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Mama mir ist langweilig, 

können wir nicht in einen Zoo fahren? 
Einen Augenblick ich schaue mal ins Internet, ich habe gehört, dass das 
Safariland seit Freitag geöffnet ist. 

Auf geht’s zur Autosafari nach Stukenbrock! 
Uns hat die Corona-Krise nach der Winterpause wie eine zweite Eiszeit 
erwischt, berichtet Markus Köchling, er ist der Zoologische Leiter des 
Parks und freut sich, wie die gesamte Safariparkfamilie auf den lang 
ersehnten Start. Kein leichtes Projekt, was nur mit vereinten Kräften und 
in Zusammenarbeit mit den Behörden und der Landesregierung NRW am 
Ende realisieret werden konnte. Das Konzept Safariland hat sich für uns 
einmal mehr bewährt und wir können somit unter ähnlichen Auflagen 
wie ein Autokino wieder für unsere Besucher da sein. Es ist bitter nötig 
gewesen, nach der Winterpause sind die Safariland Kassen leer und 
unsere Tiere sind unser wichtigstes Gut und wir würden alles für sie 
geben. Unsere Kreditrahmen sind ausgeschöpft, wir haben eine 
Verantwortung unseren Tieren und Mitarbeitern gegenüber und mit 
einer Corona-ZOO-Krise hat keiner von uns gerechnet. Es war für uns 
alle ein Schock als wir am 04.04.2020 die Saison nicht starten konnten. 
Jetzt ist es endlich soweit und wir freuen uns mit Ihnen auf die 
Autosafari.  

Einiges gibt es zu beachten berichtet Köchling weiter, aber an Regeln 
haben wir uns in unserem Alltag ja mittlerweile gewöhnt. SOCIAL 
DISTANZ ist so ein Wort, welches wir vorher nicht kannten und das 
Bedeutet für uns Abstand halten müssen wir auch im Safariland, zu den 
Löwen und Tigern in der Safari sowieso aber auch zu unseren 
Mitmenschen. 

Deshalb ist die Zufahrt nur für max. 2 Erwachsenen (plus Kinder) aus 
einem Haushalt pro PKW gestattet, dazu bitte die Ausweise an der 
Einfahrt der Safari bereithalten. Wir müssen dies dann kontrollieren und 
das ist angesichts der Situation auch gut so, so Köchling.  

Das Aussteigen ist im gesamten Park nicht gestattet und auch der 
Freizeitparkbereich des Parks bleibt komplett geschlossen. Viele 
kommen wegen unserer Tiere, die sie wie in einer richtigen Safari hier in 
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Stukenbrock bei Bielefeld erleben können, auch ohne 12 Stunden im 
Flieger zu sitzen.  

Für die Autosafari haben wir uns einen absoluten Knaller-Preis einfallen 
lassen, 20,00 Euro pro PKW zahlen Sie egal ob Sie mit 2 Erwachsenen 
kommen oder ob Sie Ihre Kinder mitbringen.  

Die Tickets sind nur auf unserer Webseite www.safariland-
stukenbrock.de erhältlich.  

Voraussetzung für die Einfahrt ist das Online-Ticket welches Sie 
ausgedruckt neben Ihren Ausweisen mitbringen müssen. Die Barzahlung 
ist ausgeschlossen, die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer 
Gäste ist uns dabei besonders wichtig. Sie können Löwen, Tiger, unsere 
Huftierherden, Giraffen, Kamele, Berberaffen, Geparden und viele 
andere Tiere aus Ihrem PKW wunderbar beobachten.  

Die Bus- und VIP-Safaris, den Freizeitpark mit Fahrgeschäften und 
Übernachtungen können wir aus gegebenem Anlass nicht anbieten.  

Wir hatten im Tierbereich so einiges vor dieses Jahr, wir wollten für 
unsere Kattas, die aktuell im rückwärtigen Bereich des Parks leben ein 
riesiges Madagaskar Lemuren-Reservat bauen. Die Planung steht aber 
unsere Rücklagen sind „aufgefressen“.  

Dafür haben wir ein besonderes Programm ins Leben gerufen, wer Teil 
unseres Lemuren Reservat werden möchte kann eine Baupatenschaft 
ab 300,00 Euro für unsere Kattas erwerben und somit den Bau unserer 
2.500m² großen Anlage unterstützen. Wir brauchen jetzt die 
Unterstützung unserer Gäste. Für Spenden ab 300,00 Euro schenken wir 
Ihnen eine Kostenlose VIP-Safari mit unserem Tierinspektor, ein Riesen 
Erlebnis.  

Ab sofort hat also das Safariland von Montag bis Sonntags von 10:00-
17:00 Uhr für Sie geöffnet, die letzte Einfahrt ist 16:00 Uhr, also auf 
geht’s! 

Mama? 

Ja mein Liebling? 

Weißt du was? Ich werde heute Nacht von den Löwen und den 
Elefanten träumen! 

Ist gut, dann schlaf schön! 

http://www.safariland-stukenbrock.de/
http://www.safariland-stukenbrock.de/

