
Unglücksserie im Krefelder Zoo

Die sogenannte Unglücksserie im Krefelder Zoo zieht sich schon seit vielen Jahren (Jahrzehnten) 
in einer Form hin, bei der man nicht nur an Zufall und Unglück glauben mag, da steckt schon ganz 
viel in der eigentlichen Problematik, die eine Gefangenschaft von Tieren mit sich bringt, aber auch 
eine gute Portion von Unkenntnis, Unvermögen und Unbekümmertheit bei der Zooleitung. 

Nov. 2002 - Gepardin riss 10 Kängurus
https://rp-online.de/panorama/tier-drama-im-krefelder-zoo_aid-8553139
Im Nachhinein waren es 2 Überlebende Känguru-Babys die im Beutel ihrer Mütter überlebt hatten. 
Die wurden durch Zoopflegerinnen mehr oder weniger privat versorgt.

Dez. 2002 - Känguru Baby Leonora gestorben
https://rp-online.de/panorama/kaenguru-baby-leonora-gestorben_aid-8554149
Leonara wurde von einer Tierpflegerin zuhause mit einer Flasche gesäugt. Weil aber die 
Zooleitung nicht wusste welche Nahrung für die Tiere bekömmlich war, bzw. wie sie 
zusammengesetzt sein musste, war die „Milch“ nicht fettreich genug und daher nicht verträglich für
einen Känguru-Säugling. Das kleine Känguru hatte dann ständig Durchfall und ist letztlich 
gestorben. Da stellt sich doch die Frage warum die Zooleitung nicht wusste, was Kängurus als 
Nahrung vertragen, wo sie doch eine ganze Herde von 13 Tieren in Fürsorge hatten?

Jul. 2013 - Scheibe des Gorillahauses beschossen?
https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/scheibe-des-gorillahauses-beschossen_aid-24081177

Jul. 2015 - Drei Gold Löwenäffchen gestohlen. 
https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/zoo-krefeld-drei-goldene-loewenaeffchen-gestohlen_aid-20075637

Dez. 2015 - Zwei seltene Hyazinth-Aras werden gestohlen. 
https://www.wz.de/nrw/krefeld/seltene-papageien-aus-krefelder-zoo-gestohlen_aid-28871905

Nov. 2017 - Flugunfähige Flamingos – Strafanzeige gegen den Zoo Krefeld
https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/zoo-krefeld-peta-stellt-strafanzeige_aid-20801031

Jun. 2018 - Erdmännchen Toni verschwunden 
https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/zoo/erdmaennchen-toni-krefelder-zoo-vermutet-tod_aid-23274839

Nov. 2019 - Füchse töten Zootiere in Krefeld - Streit mit Tierschützern 
https://www.wz.de/nrw/krefeld/kaengurus-mundjaks-und-wasservoegel-im-krefelder-zoo-von-fuechsen-
getoetet_aid-47111303

Jan. 2020 - Brand in der Silvesternacht 
In der Nacht auf Neujahr 2020 brannte das Affentropenhaus vollständig nieder. Mehr als 50 Tiere 
starben, darunter fünf Borneo-Orang-Utans, ein Schimpanse, zwei Flachlandgorillas (Boma und 
Massa), drei Goldene Löwenäffchen, zwei Silberäffchen und sechs Zwergseidenäffchen sowie 
einige Vögel und Flughunde; nur zwei Schimpansen (Bally und Limbo) überlebten. Zwei Wochen 
nach dem Brand wurde in einem Bericht des Innenministeriums bekanntgegeben, dass drei dieser 
Tiere erst am Morgen, gegen acht Uhr, nach dem Brand getötet wurden. Zwei Orang-Utans 
wurden eingeschläfert. Das Gorilla-Männchen Massa, bei dem das von der Tierärztin verabreichte 
Narkotikum aufgrund der Schwere der Brandverletzungen mit großflächigen Hautschäden nicht 
seine volle Wirkung entfaltete, wurde von einem Polizisten erschossen.
Bereits kurz nach dem Brand kündigte der Zoo an, auch weiterhin Menschenaffen halten zu 
wollen. Am 12. Juni 2020 wurden erste konkrete Pläne für das Großprojekt „Affenpark“ vorgelegt.
https://www.peta.de/presse/peta-kritisiert-krefelder-affenhaus-plaene-als-katastrophe-fuer-den-artenschutz/

Aug. 2020 - Flaming - Nachwuchs getötet 
https://www.wz.de/nrw/krefeld/krefeld-2020-gibt-es-keinen-flamingo-nachwuchs-mehr_aid-53073745
   

Dez.2020 - Pro Wildlife kritisiert Haltung von Bally und Limbo 
https://www.wz.de/nrw/krefeld/pro-wildlife-geht-krefelder-zoo-wegen-der-haltung-von-bally-und-limbo-an_aid-
55352775
   

Dez. 2020 - Der Krefelder Zoo hat nichts aus dem Brand gelernt
https://rp-online.de/nrw/panorama/tierschutzbund-praesident-thomas-schroeder-krefelder-zoo-hat-nichts-
aus-dem-brand-gelernt_aid-55429431 

Dez. 2020 - Pinguine im Krefelder Zoo sitzen auf dem Trockenen
https://www.wz.de/nrw/krefeld/pinguine-im-krefelder-zoo-sitzen-auf-dem-trockenen_aid-55150363

Zoos sind ein Teil der Unterhaltungsindustrie für die Bevölkerung und haben mit Artenschutz nichts
gemein, sondern dienen lediglich als Alibi für ihren Status quo.
In Zoos ist überhaupt nichts artgerecht, denn „artgerecht“ ist nur die Freiheit.
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