
"Eene Besuch im Zoo, nee wat is dat schöön…“ 
 

 
 
Am Donners tag, den 16.05.2013 war es  soweit, um 9.30 Uhr s tand ein großer Reisebus  vor der 

Schule bereit, der 43 Schülerinnen und Schüler und 11 Begleiter zum Gaia-Zoo nach Kerkrade 
bringen sollte. Dieser Besuch war nur möglich, da die Bürgerstiftung Herzogenrath die dies jährige 

Spende der Firma HEADacoustics  zur Unters tützung des  Schulprojekts  "Tiere dieser Welt" einsetzen 
wollte. Aufgrund der Vermittlung der Vorstandsmitglieder Gerd Zimmermann, Dr. Heribert Mertens 

und Bürgermeister Johannes von den Driesch, sowie der Geschäfts führung des Gaia-Zoos  wurde 
dieser Besuch möglich gemacht. 

  
Leider war das  Wetter nicht so gut, dies  tat aber der Freude über den Besuch des  Gaia-Zoos  keinen 

Abbruch. Man teilte sich in zwei Gruppen auf und konnte unter Begleitung von zwei fachkundigen 
Führern die Tierwelt und die naturnah gestalteten Grünanlagen des Gaia-Zoos erkunden. Neben 

Giraffen, Nashörnern und Zebras  fanden vor allem die Gorillas  mit ihren beiden Jungtieren die 
besondere Beachtung der Besucher aus  der Roda-Schule. 

  
Dr. Heribert Mertens  und später auch der Bürgermeister Johannes  von den Driesch, beide im 

Vors tand der Bürgerstiftung, waren bei diesem Besuch mit dabei und konnten sich von der Freude 
der Kinder über diesen schönen Tag selber überzeugen. Als  Tierarzt konnte Herr Dr. Mertens  die 

Informationen der Führungen noch mit fachkundigen Ausführungen interessant gestalten, so dass 
die Schülerinnen und Schülern viel über die Tierwelt erfahren haben. Mittags  waren dann alle noch 

zu einem Imbiss  in das  Res taurant des  Zoos  eingeladen. 
  

Bei Fritten uns  Eis  konnten die Eindrücke ein erstes Mal verarbeitet werden. Anschließend gingen 
ein Teil der Gruppen in die Indoor-Spielhalle, andere besuchten trotz des  Regens noch einmal die 

Tiere im Streichelzoo, bevor es  dann am Nachmittag wieder zurück in die Schule ging. Alles in 
allem ein gelungener Tag im Gaia-Zoo in Kerkrade für den sich alle bei der Bürgerstiftung 

bedanken. Fleißig arbeiten die Schülerinnen und Schüler an einer Collage, um sich bei der 
Bürgerstiftung für diesen schönen Tag zu bedanken. 

 
(Thomas  Kürten) 


