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Ein Nachmittag im NaturZoo Rheine

Ganz nah und doch mit Abstand haben wir beide heute im NaturZoo in 

Rheine viele Tiere gesehen und tolle Eindrücke gesammelt. Nach vielen 

Jahren war es für uns wieder einmal ein besonderes Erlebnis. Aus diesem

Grunde laden wir Sie heute ein, mit uns einen Spaziergang in diesem 

Zoo zu unternehmen. 

Wir waren lange nicht mehr dort. Mit unseren Enkelkindern war es das 

letzte Mal. Hier am westlichen Stadtrand von Rheine hat sich mit  stattli-

chem Waldgelände und landwirtschaftlichen Flächen ein tolles Naherho-
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Unser Besuch im Rheiner NaturZoo



lungsgebiet entwickelt. Dazu gehören das Zoogelände, der Salinenpark 

mit den Salinen und das altehrwürdige Kloster Bentlage. 

Mit dem Auto erreichen wir den Ortsteil Bentlage recht zügig. Auf dem 

großen und übersichtlichen Parkplatz finden wir noch reichlich Platz an 

diesem sonnigen Mittwoch. Kurz ist der Weg zum Eingang. Die Sonne 

meint es recht gut. Es ist frühlingshaft warm. Wir reihen uns ein in die 

Schlange vor dem Kassenhäuschen. Hauptsächlich sind es junge Mütter 

mit ihren Kindern, die ihre Sprößlinge in Bollerwagen und Kinderwagen 

transportieren. Oft sind auch Oma und Opa dabei; schließlich muss ja 

auch einer bezahlen. Schon hier draußen ist das Klappern der Störche 

unüberhörbar. In einer Tour klappert es aus dem Park heraus. Noch kön-

nen wir sie nicht sehen. Es müssen sehr viele sein.

Wir sind verabredet mit dem Zooinspektor Michael Rolfs. Und schon 

kommt er, ein drahtiger freundlicher Mann, auf seinem Dienstfahrrad an-

gefahren. Ja, meint er, die Wege im Zoo sind recht lang, deswegen neh-
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Mit Zooinspektor Michael Rolfs im Gehege der Kattas



me ich gerne das Fahrrad. Er begrüßt uns ganz herzlich und freut sich, 

dass wir einen „Lese-Brief“ über unseren Zoobesuch schreiben möchten. 

Er ist seit 1997 hier im NaturZoo Rheine tätig. Als Vertreter des Leiters 

des Zoos ist er nicht nur verantwortlich für die Zootiere, sondern auch 

für insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Tiere im Zoo, ja, 

er kennt sie alle. Immerhin sind es im Augenblick 1100 Tiere. Von der 

kleinsten Ameise bis zum klobigen Trampeltier. Bald, und darauf freue er

sich schon, werden es noch mehr sein. Schließlich naht der Frühling. Das

ist die Zeit, wo viele Elternpaare fast aller Tierarten ihren Nachwuchs be-

kommen. Dann wird wieder neu gezählt. Platz ist für viele Tiere da, 

denn das Gelände ist schließlich stattliche 14 Hektar groß.

Genug der Vorrede. Herr Rolfs möchte uns, bevor er wieder seiner Arbeit

nachgehen muss, die Anlage zeigen, in der eine besondere Affenart unter-

gebracht ist. Es sind die Kattas, die auf der Insel Madagaskar leben. Sie 

haben einen langen Ringelschwanz und ihr Blick mit ihren hellen Augen 

ist neugierig und niedlich. Sie sind gerade gefüttert worden. Reste von 

heimischen Gemüsearten liegen noch auf den Futtertrögen. Das ist ihre 

Hauptspeise. Nein, Bananen und sonstige Südfrüchte sind wegen des Zu-

ckergehaltes ungesund für die Tiere, so der Fachmann. Dann schwingt 

der freundliche Zooinspektor sich aufs Fahrrad und fährt davon. Wir ha-
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Die vier Kattas beobachten die Gäste genau



ben jetzt alle Zeit, um durch die Anlage zu schlendern. Uns fällt auf, 

dass alle Wege eben und glatt sind. Daher ist der Besuch ganz besonders

für Rollatoren und auch für Rollstuhlfahrer zu empfehlen. Für alle Besu-

cher sind die Gehege gut einsehbar. 

Jetzt kommen wir zu den Störchen auch Adebar genannt. Wie schon ge-

schrieben, ist dies ein NaturZoo. Unzählige Eichen bestimmen das Bild 

der gesamten Anlage. Fast in jeder der mächtigen Baumkronen befinden 

sich mehrere Storchennester. Sie alle sind schon besetzt. Die Paare schei-

nen sich schon gefunden zu haben. Die Männchen legen den Kopf zurück

und klappern laut mit dem Schnabel. Wenn sie noch alleine sind, locken 

sie damit ein Weibchen an. Auch begrüßen sich die Störche damit gegen-

seitig und halten ungebetene Gäste von ihrem Nest fern. Der Zoo zählt 

etwa 130 Storchenpaare. Sie fliegen frei herum. Pro Paar werden 2 bis 4 

Jungtiere groß gezogen. Da nicht alle Störche im Herbst nach Süden zie-

hen, werden die 40 bis 60 Paare, die hier bleiben, im Zoo gefüttert. 
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Derzeit leben 130 Storchenpaare im Rheiner NaturZoo; sie können frei herumfliegen



Wir machen viele Fotos und schauen dem Treiben der Störche zu. Viele 

Störche sind gerade mit dem Nestbau beschäftigt. Interessant ist es zu 

beobachten, wie die Störche auf dem Boden liegende kleine Äste und 

Stöckchen aufsammeln und hoch oben zu einem der Nester fliegen.  Bei 

den Störchen müssen wir aber besonders auf der Hut sein. Wir achten  

darauf, nicht unter einem Baum stehen zu bleiben. Es könnte ja ein 

Storch von oben herab seine Notdurft verrichten. Weiße Kotflecken am 

Boden gibt es genügend.

Jetzt kommen wir zu den Tieren mit dem größten Gewicht. Es sind die 

Trampeltiere. Ein Trampeltier ist ein zweihöckriges Kamel. Sie sind her-

vorragend an das Leben in der Wüste angepasst. Ihre breiten Füße mit 

den Schwielensohlen verhindern ein Einsinken im Wüstensand. Die 

schlitzförmigen Nasenlöcher können verschlossen werden und die dichte 

Behaarung in den Ohren hält den aufgewehten Sand fern. Außerdem sind

Trampeltiere in der Lage 150 Liter Wasser auf einmal zu trinken. So 

kommen sie mehrere Tage ohne zusätzliches Wasser aus. In Asien werden
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Trampeltiere können bei einem Sandsturm ihre Nasenlöcher schließen 



sie heute noch als Lasttier benutzt. In freier Wildbahn sind sie vom Aus-

sterben bedroht. Ganz bedächtig aber mit festem Tritt schreiten die vier 

Tiere durch die Anlage und halten sich gerade an der Heuraufe auf. In 

direkter Nachbarschaft leben die gestreiften Zebras. Diese Tiere sind 

schon von weitem zu erkennen. Sie fallen durch ihr schwarz-weißes 

Streifenmuster auf. Auch sie sind dabei Heu aus einer Raufe zu zupfen.

Schon sind wir bei der Anlage mit den Pinguinen. Es sieht immer faszi-

nierend aus, wenn sie im aufrechten Gang daher stolzieren. Es sieht aus, 

als trügen sie einen Frack. Mit dem blütenweißen Unterbauch und dem 

schwarzen Rücken sehen Männchen und Weibchen gleich aus. Zur Freude

der Kinder hüpft der eine oder andere Geselle auch ins Wasser und zeigt 

die Schwimmkünste. Augenblicklich sind sie damit beschäftigt, in den 

Höhlen der Rückwand ihre Nester zu bauen. Sie suchen in der Anlage 

kleine Zweige und Grasreste und tragen sie in die Höhlen. Auf dem Weg 

zur nächsten Anlage kreuzen gerade zwei Lamas unseren Weg. Sie wech-
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Neugierig und wachsam behalten die Kängurus die Besucher im Auge



seln von einer Wiese zur anderen. Sie lassen sich von uns nicht stören 

und beginnen gleich wieder die ersten grünen Gräser zu fressen. 

Nur wenige Schritte weiter schreitet ein Pfau vorbei. Es sieht majestätisch

aus,  wie er sich mit seinem blau schimmernden Gefieder und bis auf 

den Boden reichenden Schwanzfedern präsentiert. Dann kommt die Über-

raschung. Direkt vor uns öffnet er sein Schwanzgefieder zu einem riesen-

großen Rad. Die bunten Federn sehen aus wie ein kostbarer Riesenfächer.

Natürlich macht das der Pfau nicht, damit wir beiden ihn toll finden. 

Pfauen wollen damit den Weibchen imponieren. Je größer und schöner 

die Federpracht ist, desto besser finden ihn die Pfauen-Weibchen. Vor al-

lem im Frühling schlagen die Pfauen-Männchen ihre Federn auf. Ob die 

Weibchen, die ganz in der Nähe waren, davon beeindruckt waren, wissen

wir nicht. Jetzt noch in den berühmten Affenwald des Zoos.
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Dieser Pfau "schlägt sein Rad" gerade als wir am Gehege vorbeikommen



Bei seiner Eröffnung im

Jahr 1974 war der Af-

fenwald das erste Gehege

dieser Art. In einem um-

zäunten Bereich konnten

die Besucher auf Tuch-

fühlung mit den Affen

gehen. Durch dieses

Wäldchen mit den hohen

Bäumen schlängelt sich

ein Rundweg. 

Die Affen sind inzwi-

schen an Menschen ge-

wöhnt. Auch uns kom-

men sie sehr nahe und

es scheint als wollten sie

nach Nüssen oder

sonstigen Süßigkeiten

betteln. Gott sei Dank ist

das Füttern der Tiere

streng verboten. Wir neh-

men uns viel Zeit, um

die Tiere in aller Ruhe

zu beobachten. Lustig

sieht es aus, als eine

Mutter im Fell ihres

Kleinen herumzupft und

wuselt. Es scheint dem

Nachwuchs zu gefallen.

"Das Fell durchsucht zu

bekommen ist sehr

angenehm – ähnlich wie eine Massage bei uns Menschen. Zudem baut 

das „Lausen“ Stress ab, verhindert so Konflikte in der Affengruppe und 
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Die Affen kommen den Besuchern ziemlich nahe

Die Affenmutter sucht im Fell nach Läusen, nach 
dem Sprichwort: „Mich laust der Affe“



vertieft Beziehungen der Tiere untereinander“, so Zooinspektor Rolfs. 

Recht lebendig geht es im Streichelzoo zu. Kinder aller Jahrgänge, einige

davon tragen noch Pampers, versuchen hier die kleinen Ziegen zu strei-

cheln. Wer drinnen spielen will geht in die Mäuse-Scheune. Hier können 

die Kinder spielerisch in die Rolle von Mäusen schlüpfen und dabei viel 

Wissenswertes über die kleinen Nagetiere kennenlernen. Lernspiele sind 

übrigens auch ein weiteres Markenzeichen des NaturZoos. Ein Waldlehr-

pfad oder der Froschteich vermitteln Interessantes aus Tier- und Pflanzen-

welt. 

Was wäre ein Zoo ohne einen großen Spielplatz. Hier können die Kleinen

ihre letzte Energie verbrauchen. Ehe es müde nach Hause geht. 

Am Ende darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Rheiner NaturZoo sich 

auch für Artenschutzprojekte in anderen Ländern einsetzt. In den Ur-

sprungsländern werden Projekte unterstützt, um dort den Bestand bedroh-

ter Tierarten zu erhalten. Auf Madagaskar, einem der ärmsten Länder der

Welt, unterstützt man die Einheimischen, um den Lebensraum von Lemu-

ren, einer Affenart, zu erhalten. 

Am Ende sind wir uns einig, dass sich ein Besuch im Zoo zu jeder Jah-

reszeit, besonders im Frühling, lohnt. Und mit jedem Besuch unterstützt 

man die so notwendigen Artenschutzprojekte auf der Welt. 

Wir hoffen, wir konnten Ihnen unsere Eindrücke 

vom Zoobesuch kurzweilig und interessant beschreiben. 

Weiterhin für Sie eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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