Hunde im Grünen Zoo Wuppertal
Das Mitbringen von Hunden in den Grünen Zoo Wuppertal ist nicht gestattet.
Dies führt immer wieder einmal zu Diskussionen, daher soll die Entscheidung,
Hunde im Grünen Zoo Wuppertal nicht zuzulassen, mit dieser Information
erläutert werden.
Zwar gibt es sicherlich einige Gründe, die für eine Mitnahme von Hunden in
einen Zoo sprechen. So könnten die Hunde im Zoo für manche Tiere durchaus
eine Anregung sein. Dies dürfte vor allem auf Raubtiere zutreffen, die in den
Hunden eine potenzielle Beute sehen könnten. Auch für die Besitzer der
Hunde wäre eine Mitnahme zweifellos attraktiv, da sie sich dann nicht um eine
Unterbringung ihres Hundes während ihres Zooaufenthaltes kümmern
müssten. Und schließlich könnte der Zoo durch Eintrittsgebühren für die
Hunde möglicherweise zusätzliche Einnahmen generieren.
Auf der anderen Seite gibt mindestens ebenso viele Gründe, die gegen das
Mitbringen von Hunden in den Zoo sprechen. So ist ein Zoobesuch für die
meisten Hunde sicher kein besonderes Vergnügen. Selbstverständlich müssten
sie im Zoo permanent an der Leine geführt werden und dürften die Tierhäuser
und die Gastronomie nicht betreten. Unbeaufsichtigt dürften sie allerdings
auch nicht vor den Tierhäusern oder dem Restaurant gelassen werden. Auf
einen Besuch bei Tiger, Löwe & Co. würden die meisten Hunde von sich aus
sicher lieber verzichten wollen, da sie die Gefahr, die von diesen Raubtieren
ausgeht, erkennen und sich fürchten. Ebenso könnten manche Zootiere Hunde
an ihrem Gehege als unangenehm und störend empfinden, im schlimmsten
Fall sogar verschreckt oder gar panisch reagieren. In solchen Fällen könnte
man vielleicht bestimmte Wege oder Bereiche für Hunde sperren, was
allerdings kaum zu kontrollieren wäre. Unangenehm wäre es sicherlich, wenn
sich Hundebesitzer nicht an die allgemeinen Regeln halten würden, so dass z.B.
Wege mit Hundekot verschmutzt würden, Hunde allein vor den Tierhäusern
angebunden würden oder Hunde Zootiere verbellen oder an den Scheibe
anspringen würden, was zu Fluchtverhalten und Panik führen kann. Auch wenn
sich der größte Teil der Hundebesitzer sicher nicht auf diese Weise
verantwortungslos und uneinsichtig verhalten würde, so reichten doch einige
wenige, um erhebliche Probleme für Zoo zu verursachen. Die Folgen wären
u.a. ein erhöhter Pflegeaufwand und Kosten für den Zoo. Auch können
Konflikte mit anderen Zoobesuchern nicht ausgeschlossen werden.
Insbesondere Familien mit kleineren Kindern, die einen großen Teil der
Zoobesucher ausmachen, schätzen den Zoo als hundefreien Raum, viele
Kleinkinder lernen hier laufen und können sich hier weitestgehend frei
bewegen. Sollte es hier zu Konflikten oder gar Verletzungen kommen, wäre
auch der Zoo in einen solchen Konflikt mit eingebunden. Sollten Besucher, die
sich durch Hunde im Zoo gestört fühlen, künftig auf den Zoobesuch verzichten,
würde das Einnahmeverluste würden den Zoo bedeuten.

Jeder Zoo muss die Bewertung und Gewichtung der aufgeführten Argumente
für sich und seine eigene Situation vornehmen. So gibt es Zoologische Gärten,
die Hunde im Zoo erlauben; ebenso gibt es viele Zoos, die das nicht tun.
Meistens gelten die entsprechenden Regelungen schon seit vielen
Jahrzehnten, und Änderungen daran rufen oft nicht unerheblichen
Widerspruch zahlreicher Besucher hervor.
Der Grüne Zoo Wuppertal hat sich dazu entschlossen, die Regelung, die seit
jeher im Wuppertaler Zoo gilt, beizubehalten und das Mitbringen von Hunden
in den Zoo nicht zu erlauben. Wir halten damit nach reiflicher Prüfung an einer
bewährten Regelung fest, da uns das Wohlergehen aller Tiere, auch der
Hunde, sehr am Herzen liegt und wir glauben, damit den Tieren und auch
einem großen Teil unserer Besucher am ehesten gerecht zu werden.

