
 

 

 

Tierpark Nordhorn –  

      der Familienzoo im Grünen 

Einen Tag Glück erleben mit der ganzen Familie! 
 

Mit rund 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 2500 Tiere in über 100 
verschiedenen Arten. 

 
Um den Besuchern die Tiere so nah wie möglich zu bringen, sind viele 

Gehege begehbar gestaltet. So kann man bei einem Rundgang Alpakas, 
Vietnam-Sikahirschen, Bentheimer Ferkeln, Riesenschecken, Zwergziegen 

und Minischafen, Kängurus sowie zahlreichen Wellensittichen wirklich 
hautnah begegnen. Besonders intensiv wird der Kontakt mitunter, wenn 

die Besucher eine Tüte Tierfutter am Zooeingang erwerben. Auch beim 

Geierfelsen suchen die Steinböcke am Unterstand den Kontakt zu den 
Zoogästen, während die Eulen in der begehbaren Voliere die Besucher 

ihres Domizils eher mit etwas Abstand beäugen.  
 

Der „Naturpfad Vechteaue“ ist ein Entdeckerpfad, der auf Stelzen durch 
ein Auwaldbiotop am Altarm der Vechte zum historischen Vechtebauernhof 

führt. Hier 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. Der 

Vechtehof ist zentraler Teil der wachsenden „Vechtewelt“. Hier finden die 
Gäste neben dem Bistro „Mont Blanc“ mit dem sogenannten 

„Vechtemarkt“, einen Spielplatz mit Niedrigseilgarten, die historische 
Schmiede, das „Nijnhuuser Schöppken“, das Gasthaus „De MalleJan“, ein 

Heuerhaus mit Wechselausstellungen sowie eine Dorfmetzgerei. Während 

in der historischen Schmiede und im „Nijnhuuser Schöppken“ 
Ehrenamtliche an vielen Tagen im Jahr die traditionelle Schmiedekunst, 

andere Handwerkskünste oder Basteleien zeigen und erlebbar machen, 
werden in der Dorfmetzgerei Produkte vom Fleisch der tierparkeigenen 

Nutztiere zum Kauf angeboten. 2023 wird mit der Wassermühle ein 
weiteres Gebäude fertig werden und bei verschiedenen Veranstaltungen 

als „Bühne“ zum Einsatz kommen. 
 

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. 
 

 

http://www.tierpark-nordhorn.de/

