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Liebe Mitglieder des Vereins der Tiergartenfreunde, 
 
über acht Monate ist der Tiergarten nun schon geschlossen, und wir kön-
nen immer noch nicht absehen, wann wir wieder regulär öffnen können. 
Die Folgen der Pandemie treffen nicht nur den Tiergarten schwer, sondern 
viele von Ihnen werden in Ihrem Leben eingeschränkt und belastet sein. 
Wir hoffen sehr, dass die meisten von Ihnen von Kurzarbeit, Arbeitslosig-
keit oder gar Verlust des eigenen Geschäfts verschont geblieben sind und 
dass hoffentlich alle von Ihnen gesund sind, gesund bleiben und bald in 
den Genuss der schützenden Impfung kommen. 
Wir wissen, dass Ihre Mitgliedschaft im Verein der Tiergartenfreunde im 
Moment durch das Betretungsverbot des Tiergartens keine Freude ist. 
Umso dankbarer sind wir Ihnen, dass Sie dem Tiergarten nicht nur die 
Treue halten, sondern sogar zu dem entscheidenden Rettungsanker für 
eine Vielzahl an Projekten geworden sind, die ohne Ihre finanzielle Unter-
stützung gestoppt werden müssten. 
 
Dank Ihrer Treue wird das Rentiergehege umgebaut, das Gehege für 
Prinz-Alfred-Hirsche landschaftlich neu gestaltet und ein neuer Takinstall 
im ehemaligen Gehege für Guanakos (bzw. noch früher für Milus) gebaut. 
Wir nutzen die Zeit so gut wir können, um mit den für uns durch die Vor-
standsbeschlüsse des Vereins frei verfügbaren Geldern Verschönerungen 
und Verbesserungen im Tiergarten zu schaffen. 
 
Wir sehen Ihre Treue zu unserem Tiergarten als ein Privileg in dieser Zeit 
an und als ein starkes bürgerliches Bekenntnis zu dieser städtischen Ein-
richtung. Noch nie in der Geschichte des Vereins hat er eine so entschei-
dende und starke Rolle in der Überwindung einer Krise des Tiergartens 
gespielt. Wir danken Ihnen von Herzen und hoffen, Sie bald wieder bei 
uns begrüßen zu können. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 

 
Christian Vogel 
3. Bürgermeister 
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