Tierpark Nordhorn – der
Familienzoo im Grünen
Einen Tag Glück erleben mit der ganzen
Familie!
Mit fast einer halben Millionen Besucher im Jahr
ist der Tierpark Nordhorn eines der beliebtesten
Ausflugsziele in der Grafschaft Bentheim. In dem
drittgrößten Zoo in Niedersachsen leben mehr als
2000 Tiere in über 100 verschiedenen Arten.
Um den Besuchern die Tiere so nah wie möglich zu bringen, sind viele
Gehege begehbar gestaltet. So liegt direkt hinter dem Eingang das
Gehege der possierlichen Präriehunde. Mitten durch die Präriehundkolonie
führt ein Besucherweg und macht den ersten direkten Tierkontakt
möglich. Die gleichermaßen hübschen, wie bedrohten Vietnam-Sikahirsche
kommen den Besuchern besonders nah, wenn diese eine Tüte
Streichelzoofutter an der Kasse erworben haben. Mit etwas Glück kann
man hier auch den jüngsten Nachwuchs sehen!
Über den „Naturpfad Vechteaue“, der auf Stelzen durch ein Auwaldbiotop
am Altarm der Vechte entlangführt, gelangt man zum historischen
Vechtebauernhof. Er ist zentraler Teil der wachsenden „Vechtewelt“.
Relativ neu ist hier das Bistro „Mont Blanc“ mit großer Terrasse, dem
sogenannten „Vechtemarkt“, sowie einem Spielplatz mit Niedrigseilgarten.
In der historischen Schmiede nebenan zeigen zudem Ehrenamtliche an
vielen Tagen im Jahr die traditionelle Schmiedekunst. Auf dem
„Vechtehof“ kann der Besucher in das Leben von vor über 100 Jahren
eintauchen. Der original historische Hof beherbergt viele verschiedene alte
und zum Teil hoch bedrohte Haustierrassen. Absoluter Besuchermagnet ist
der Streichelzoo mit Ferkeln der Bunten Bentheimer Schweine.
Vorbei am stilvollen Gasthaus „De MalleJan“ und einem der ältesten
Heuerhäuser der Region gelangt man zum Dorfplatz mit Dorfmetzgerei.
Hier werden die Produkte vom Fleisch der tierparkeigenen Nutztiere zum
Kauf angeboten.
Von der historischen Vechtewelt aus geht es weiter nach Australien, wo
man die Bennettkängurus ohne Begrenzung aus nächster Nähe ansehen
kann und vielleicht sogar den niedlichen Nachwuchs im Beutel entdeckt!
Zentral im Tierpark befindet sich als weiteres Highlight für alle kleinen
Zoobesucher der große Erlebnisspielplatz. Er grenzt unmittelbar an die
Cafeteria mit ihrer schönen Sonnenterrasse. Lädt das Wetter einmal nicht
zum Toben unter freiem Himmel ein, bietet es sich an den großen
Indoorspielebereich
„Max
Abenteuerland“
mit
Kletterschiff
und

Geheimgängen zu besuchen. Die Ziegen, Schafe und Esel im
benachbarten Streichelzoo warten währenddessen auf Streicheleinheiten.
Das Parken auf dem großen Besucherparkplatz ist kostenlos.
Hundeliebhaber dürfen ihre Vierbeiner an der kurzen Leine mit in den Zoo
nehmen. Hier kann somit die ganze Familie „einen Tag Glück erleben“.
Der Familienzoo ist täglich von 9 – 19 Uhr für die Besucher geöffnet
(abweichende Öffnungszeiten von November bis Februar). Mehr
Informationen finden Sie unter www.tierpark-nordhorn.de.

