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Baut mit an unserem
Herzensprojekt!

Einige Hürden waren zu nehmen und in der aktuel l  ungewissen wir t -  
schaft l i chen S i tuat ion bangten wir  b is  zuletzt ,  ob wir  am geplanten Bau- 
s tart  2021 festhal ten können.  Nun is t  es  endl ich soweit  – die Planun-
gen gehen zügig voran,  der Bauantrag is t  geste l l t  und im Sommer 
2021 sol l  der Spatenst ich für unser Orang-Utan-Haus erfolgen.
 

Damit  s tarten wir  mit  unserem Herzensprojekt  – einem neuen Zuhause für 
unsere Orang-Utans – in d ie finale Phase.  Für mich als  Zoodirektor und s icher 
auch für v ie le Dresdner gehören die beeindruckenden roten Menschenaffen 
einfach zu unserem Zoo! Sei t  fast  100 Jahren werden hier  Orang-Utans 
gehal ten und gezüchtet .  Unser Jüngster  Dalai  i s t  berei ts  das 32.  Jungt ier,  
welches in Dresden geboren wurde.  Mit  knapp sechs Jahren fast  dem Kindes-
al ter  entwachsen,  zähl t  der lebhafte Ker l  zu den absoluten Besucher l iebl ingen.  
Für mich se lbst  gehört  Orang-Utan-Männchen Toni  zu den eindrucksvol l s ten 
Zoobewohnern.  Der Bau eines den Bedürfnissen dieser Tiere entsprechenden 
Hauses i s t  mir  daher auch e in persönl iches Anl iegen!

Neben den Orang-Utans werden in dem geplanten Neubau wei tere Tiere Südostas iens wie Binturong,  F idschi leguan und Glat tot ter  
e inziehen.  Zudem wird das benöt igte Warmhaus für unsere Aldabra-Riesenschi ldkröten,  für  welches b isher berei ts  mehr als  300.000 
Euro Spenden gesammelt  werden konnten,  ebenfal l s  in das neue Orang-Utan-Haus 
integr iert .  Damit  können Hugo I I ,  I I I  und IV künft ig auch in den Wintermonaten 
von Ihnen,  l iebe Besucher beobachtet  werden.  

Herzl i che Grüße 
Ihr

Kar l -Heinz Ukena
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Neues Orang-Haus,  V isual i s ierung:  Heinle,  Wischer und Partner
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zur Vorlage beim Finanzamt

Zoo Dresden GmbH
Tiergartenstraße 1
01219 Dresden 

Die Zoo Dresden GmbH ist laut Bescheinigung 
des Finanzamtes Dresden Süd vom 29.06.2020 
als gemeinnützigen Zwecken dienend 
anerkannt worden.

Wir bestätigen,
a) dass wir den uns zugewendeten Betrag 

entsprechend unserer Satzung und in 
Übereinstimmung mit steuerrechtlichen 
Anforderungen verwenden werden,

b) dass der bezeichnete gemeinnützige Zweck 
nach § 10b EStG steuerbegünstigt ist.  

SPENDENBELEG

Alle Infos unter:
zoo-dresden.de/spenden

 HERZENS-
PROJEKT!

Alle Infos unter:All I f

Ein neues Zuhause für

unsere Orang-Utans.
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Danke!
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Die Menschenaffenhal tung hat  im Zoo Dresden eine lange Tradi t ion.  Berei ts  se i t  
Mit te der 20er Jahre konnten hier  bedeutende Zuchterfolge verzeichnet  werden.  
Sei t  1968 erhal ten übr igens al le  im Zoo Dresden geborenen Orang-Utans e inen 
Namen mit  dem Buchstaben D – wie Dresden! Somit  i s t  se lbst  das ä l teste im Zoo 
Dresden lebende Orang-Utan-Weibchen Djaka  e ine waschechte Dresdner in!  Nun 
sol l  für  d ie Dresdner Orang-Utan-Gruppe rund um Djaka,  ihrer Halbschwester  
Djudi ,  dem Zuchtpaar Toni  und Daisy sowie dem 2015 geborenen Dalai  e ine 
moderne und den Ansprüchen der Tiere entsprechende Anlage entstehen.  

Das neue Haus sol l  hal tungstechnisch und archi tektonisch den modernsten 
Anforderungen entsprechen und dem natür l i chen Lebensraum der Tiere nach- 
empfunden sein.  In den Tiefland-Regenwäldern Sumatras und Borneos ver-  
br ingen Orang-Utans beinahe ihr  gesamtes Leben auf und in den Bäumen. 

In der Planungsphase wurde daher besonderes Augenmerk auf d ie vert ikale 
Gestal tung gelegt .  Mit  e iner Gesamthöhe von insgesamt zehn Metern bietet  
das neue Haus den Orang-Utans deut l i ch mehr Raum und an den Urwald 
angelehnte Klet termögl ichkei ten.  E ine wei tere Besonderhei t  i s t  d ie Ver-  
lagerung der Außenanlagen nach innen,  um die eher zurückgezogen 
lebenden Tiere sowohl  vor Lärm als  auch vor Wind zu schützen.  

Mit  e iner Bausumme von 17 Mio.  Euro wird das neue Orang-Utan-Haus 
das größte Bauprojekt  in der Geschichte des Zoo Dresden werden.  
10% der Bausumme sol len spendenfinanziert  werden.  

Helfen Sie mit, dieses wichtige Projekt für Toni, 
Daisy, Dalai, Djudi und Djaka, aber natürl ich auch 
für Sie, l iebe Besucher in die Tat umzusetzen!

Ein neues Zuhause fürunsere Orang-Utans

ngen Orang-Utans beinahe ihr  gesamtes Leben auf und in den Bäumen. 

d ie vert ikale 
Metern bietet  
en Urwald 
t  d ie Ver-  
zogen 
.  

an-Haus 
den.  

oni,
auch 
! Neues Orang-Haus,  V isual i s ierung:  Heinle,  Wischer und Partner

Die
Mit
Se
N
D
s

SPENDET FÜR UNS!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Spendenbeileger_221020.ai   1   22.10.20   15:37Spendenbeileger_221020.ai   1   22.10.20   15:37


