
Invitation to ZOOHISTORICA 2014 
 

25
th

 International Zoo Collectors Meeting 

 

Cologne Zoo/Germany 

5
th

 and 6
th

 September 2014 
 

 

Dear Zoo Collectors and Zoo Enthusiasts! 

 

It is a pleasure to invite you – also on behalf of Cologne Zoo´s director, Theo Pagel – to 

attend Zoohistorica 2014, the 25
th

 International Zoo Collectors Meeting, which takes place at 

Cologne Zoo for the second time, after an intermission of no less than 23 years! 

 

Needless to say, quite some building activity has taken place in our zoo since 1991, for 

instance new Leopard enclosures, the Okapi House, the “Owl Monastery”, the Tropical House 

named “The Rainforest”, the huge Elephant Park and the “Hippodome”, a large display for 

Nile Hippos, Nile Crocodiles and African birds, to name just the most important new exhibits. 

Many older enclosures were renovated or completely altered. At the moment, construction 

work is in progress on the “Clemenshof”, a children´s barnyard featuring rare breeds of 

domestic animals, with attached new facilities to house our Zoo Education Department which 

celebrates its 50
th

 Anniversary this year. This newly developed area next to the Main Entrance 

of the zoo is scheduled to open in summer 2014. 

 

With this first circular, I would like to give you an overview of the planned agenda of 

Zoohistorica 2014, as well as provide you with important information regarding registration, 

attendance fee and accommodation. 

 

Traditionally, the Zoo Collectors Meeting starts with an Icebreaker on Friday evening, 5
th

 

September from 6 p.m. in the restaurant “Am Bloomemaat” (this is “kolsch” dialect and 

means “Next to the flower market”), located in 131 Boltensternstreet, 50735 Koln (Cologne), 

not far from the zoo´s service gate. Although this restaurant is in no way special from its 

appearance, the food is plenty and tasty, for reasonable prices. 

 

On Saturday, 6
th

 September, the Exchange Fair will take place inside the 

“Ausstellungshalle” (= Exhibition Hall) on the ground floor of the Tropical House “The 

Rainforest”, located at the far end of Cologne Zoo. We will have plenty of space for all 

participants and their goods in this large hall. Restrooms are right at the entrance of the 

exhibition hall; Coffee/Tea and Mineral Water will be available (included in the attendance 

fee). 

 

No worries, you won´t need to drag your exchange materials through all of the zoo in order to 

reach the venue. In the morning from 8.15 a.m. up to 9 a.m. at the latest, there is a chance to 

bring your heavy stuff by car directly to the Tropical House, through a Service Gate behind 

this house which can be reached from outside the zoo when you drive to 211 Riehler Street. 

This Service Gate will exclusively open for unloading, and towards the end of the Exchange 

Fair for loading your goods, but otherwise has to stay closed. It is NOT possible to use your 

car inside the zoo for transporting things, because of the potential danger to zoo visitors. 

 



Parking facilities are outside of the zoo, conveniently located not far from the Tropical House 

(parking fee is mandatory). Also, during those early hours in the morning, there should be 

ample space available for your cars. Sorry, there is no chance to park your car inside the zoo! 

 

As usual, we have to interrupt your exchange activities for a short while at 10 a.m., in order to 

officially open the Zoohistorica 2014, and to take a group photograph in front of the 

Exhibition Hall. 

 

Up to 1 p.m. there will be plenty of time to communicate, negotiate and exchange. This is also 

the last chance to get rid of common stuff (leaflets, free zoo magazines, common guide books 

etc.) which you don´t want to carry home. We will follow the example of Bristol last year and 

provide cardboard boxes where you can dump those things which won´t be part of the auction 

in the evening. The collected stuff will later be offered for free to our apprentice zoo keepers, 

and what then still is left will be given to the used paper collection in an environmentally 

friendly way. 

 

We kindly ask each participant to bring ONE uncommon, higher-value item (preferably 

zoo guidebooks, but also zoo-related books etc.) for the evening auction. The 

proceedings shall benefit a conservation project which will be introduced to all of you in 

the next circular. Please hand over your auction item to the organizer during the 

Exchange Fair, up to 1 p.m. at the latest. With this restriction we hope for an increased 

interest in the auction as well as for a good financial result. Besides that, it will provide 

more time for you to get engaged in interesting conversations with other “zoo nerds” 

from all over Europe. 

 

At lunch time, all participants are free to choose if and where to take lunch (not included in 

attendance fee). Depending on the number of zoo visitors on that particular day, it may 

require a little bit of time to reach the “food trough”. 

 

At 2.30 p.m. we assemble again in the “Ausstellungshalle” (Exhibition Hall); from there you 

have the chance to take part in short guided tours (available in English language as well). We 

will try to provide you with some looks “behind the scenes” wherever this is possible without 

risk for animals and/or people. For the rest of the afternoon, you are free to explore the zoo 

and its Aquarium (entry there is possible till 5.30 p.m.) until closing time at 6 p.m. 

 

For the evening program, we all come back to the Exhibition Hall which should look very 

familiar to each participant by now, from 6 p.m. 

 

Before we have dinner (cold and hot buffet), we are treated to a presentation about the 

“childhood years” of Cologne Zoo (founded in 1860), given by Mr. Wilhelm Spiess, the free-

lance archivist of our zoo (English translation will be provided). This will start at 6.30 p.m. 

 

After dinner, we will have the traditional auction. When this came to an end, there is more 

time for chatting, socializing etc. until midnight. Leaving the venue is possible ONLY via the 

Service Gate behind the Tropical House which will be opened on request. 

 

This is when the Zoohistorica 2014 ends, as there won´t be an organised visit to another zoo 

on Sunday. Due to the very high density of zoos in this part of Germany, all participants have 

the “big choice”. Many people will have planned to pay visits to this or that zoo in the vicinity 

anyway, before or after Zoohistorica, therefore it is impossible to take into account all wishes. 

 



Attendance Fee:     50 Euros 
 

Included in this fee are: 

Free entry to Cologne Zoo and Aquarium (on Saturday, 6
th

 September only) 

Coffee/Tea and Mineral Water during the Exchange Fair 

Evening program (lecture, Buffet Dinner including the first three beverages of the evening – 

Kolsch beer or soft drinks; auction) 

Group photograph 

 

Participants from non-Euro-countries may pay the 50 Euro Attendance Fee in cash during the 

Icebreaker evening on Friday, if they wish to do so. Otherwise, please wait with payment until 

the next circular in June which will provide details of the bank account. 

 

Registration for the event is necessary, either by e-mail (peter20er@aol.com) or by letter to: 

Peter Zwanzger, Cologne Zoo, Riehler Str. 173, D-50735 Koln, Germany 

 

Deadline for Registration: 25th August 2014!  

 

 

Accommodation: 

Unfortunately, there are very few hotels in the vicinity of Cologne Zoo. Here, we list two 

examples which can be recommended: 

 

Jugendherberge (= Youth Hostel) Koln-Riehl, An der Schanz 14, 50735 Koln, 

Phone: +49-221-767081 or +49-221-9765130 

e-mail: tagungen-koeln-riehl@jugendherberge.de 

There are many different room categories, the room rates and availability can be checked in 

the internet (www.jugendherberge.de/Jugendherbergen/Koeln-Riehl451/Preise) or by phone. 

To get accommodation there, you need to have a so-called youth-hostel-passport. If you don´t 

possess one, it can be bought on arrival for little money (people under the age of 27: 3,50 

Euros, people over 27: 10,50 Euros, valid until the end of 2014) 

This Youth Hostel is located within just 5 minutes walking distance from the Zoohistorica 

venue!  

 

For those of you who like it more quiet and comfortable, the Hotel Viktoria might be a better 

choice. Address: Worringer Str. 23, 50668 Koln (close to the Rhine river, within 10 minutes 

walking distance to the zoo´s Main Entrance), Phone: +49-221-9731720 

e-mail: hotel@hotelviktoria.com 

We have made provisional reservation for a contingent of Single and Double Rooms (3-Bed-

Rooms are NOT available) for reduced room rates; please refer to “Zoohistorica 2014” when 

enquiring or booking rooms. 

Single Room: 80,-- Euros per night, Double Room: 100,-- Euros per night, incl. breakfast. 

Attention: Reservation of room contingent will end on 5
th

 August 2014!  

 

 

More details will be provided with the second circular in June. 

 

We hope to welcome many of you here in Cologne Zoo 

 

Peter Zwanzger, Cologne Zoo 

 

mailto:peter20er@aol.com
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Einladung zur ZOOHISTORICA 2014 
 

25. Internationales Zoosammlertreffen 

 

Kölner Zoo 

5. – 6. September 2014 
 

 

Liebe Zoosammler und Zoofreunde, 

 

ich möchte Sie/Euch – auch im Namen des Kölner Zoodirektors Theo Pagel – herzlich 

einladen zur Zoohistorica 2014, dem 25. Internationalen Zoosammlertreffen, das nach 

23 Jahren endlich wieder einmal im Kölner Zoo stattfindet, und zwar am ersten September- 

Wochenende. 

 

Selbstverständlich hat sich hier im Zoo seit 1991 sehr viel getan, so sind im Laufe der Jahre 

z. B. die neuen Leoparden-Anlagen, das Eulen-Kloster, das Tropenhaus „Der Regenwald“, 

der riesige Elefantenpark und der „Hippodom“, ein grosses Schauhaus für Flusspferde, 

Nilkrokodile und afrikanische Vögel entstanden, um nur die wichtigsten Neubauten zu 

nennen. Viele ältere Anlagen wurden renoviert oder komplett umgestaltet; derzeit im Bau 

befindet sich der „Clemenshof“, ein Bergischer Bauernhof mit integrierten Räumlichkeiten 

für die Zoo-Schule, die 2014 ihr 50jähriges Bestehen feiert. Diese neue Anlage mit bedrohten 

Haustier-Rassen soll im Sommer 2014 feierlich eröffnet werden. 

 

Mit diesem 1. Rundbrief möchte ich Ihnen/Euch einen Überblick über den geplanten Ablauf 

der Zoohistorica 2014 geben sowie erste wichtige Informationen zu Anmeldung, Gebühren 

und Unterkunfts-Möglichkeiten mitteilen. 

 

Programm: 

 

Traditionell beginnt das Zoosammlertreffen mit dem „Icebreaker“, einem gemütlichen 

Beisammensein am Freitag-Abend, dem 5. September ab 18 Uhr in der Speisegaststätte 

„Am Bloomemaat“ (das ist kölsch und heisst nichts anderes als „Am Blumenmarkt“!), 

Boltensternstrasse 131, 50735 Köln, nicht weit entfernt von der Diensteinfahrt des Kölner 

Zoos. Diese Gaststätte ist an sich nichts Besonderes, aber man isst dort gut und reichlich zu 

vernünftigen Preisen. 

 

Am Samstag, den 6. September findet die Tauschbörse in der „Ausstellungshalle“ im 

Souterrain des Tropenhauses „Der Regenwald“, am hinteren Ende des Zoos, statt. Hier 

werden wir ausreichend Platz für alle Teilnehmer und ihre aufgetischten Tauschobjekte 

haben;  Toiletten sind vorhanden, Kaffee/Tee und Mineralwasser werden bei Bedarf zur 

Verfügung stehen (in der Teilnahmegebühr enthalten). 

Keine Sorge, Sie müssen ihr Tauschmaterial nicht durch den gesamten Zoo bis zum 

Tropenhaus schleppen; morgens ab 8.15 Uhr bis spätestens 9.00 Uhr besteht die Möglichkeit, 

die Sachen per Auto bis an das Tropenhaus zu bringen, und zwar durch ein Diensteinfahrts-

Tor an der Riehler Strasse 211, das ausschliesslich während dieser Zeit und dann wieder für 

den Abtransport am Mittag geöffnet werden wird. Wegen des ab 9.00 Uhr stattfindenden 

Besucherverkehrs im Zoo ist ein An-/Abtransport über die Besucherwege per Auto NICHT 

möglich! 

 



Parkplätze (gebührenpflichtig) gibt es entlang der Zoo-Aussenmauer direkt beim Tropenhaus; 

so früh am Morgen sollten dort auch noch genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Innerhalb des Zoos besteht leider keine Parkmöglichkeit. 

 

Um 10 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung der Zoohistorica, anschliessend begeben wir uns 

für das obligatorische Gruppenfoto vor den Eingang der Ausstellungshalle. 

 

Bis 13 Uhr kann dann nach Herzenslust getauscht, verhandelt und gefachsimpelt werden. Bis 

zu diesem Zeitpunkt besteht auch die Möglichkeit, sogenannten „Allerweltskram“ (= häufiger 

vertretene Zooführer, Faltblätter, kostenlose Zoo-Magazine etc.) in einen bereitstehenden 

grossen Karton zu „entsorgen“. Nach dem Beispiel von Bristol im letzten Jahr wollen auch 

wir verfahren, um ein Ausufern der abendlichen Versteigerung zu vermeiden. Die 

abgegebenen Dinge werden wir unseren Tierpfleger-Azubis kostenlos zur Mitnahme anbieten. 

Was danach übrig ist, wird umweltfreundlich der Altpapier-Sammlung zugeführt. 

 

Für die Auktion am Abend bitten wir jeden Teilnehmer darum, EIN selteneres/ 

höherwertiges Stück (bevorzugt Zooführer, aber auch Bücher), welches er/sie zugunsten 

eines im nächsten Rundbrief bekanntgegebenen Artenschutz-Projekts versteigern lassen 

möchte, bis spätestens 13.00 Uhr beim Organisator abzugeben. Auf diese Art und Weise 

versprechen wir uns sowohl ein grösseres Interesse an der Auktion und damit ein gutes 

Ergebnis, als auch mehr verbleibende Zeit für angeregte Fachgespräche unter „Zoo-

Freaks“ am Abend. 

 

Zur Mittagszeit versorgen sich bitte alle Teilnehmer auf eigene Faust mit „Futter“ 

(Mittagessen nicht in der Teilnahmegebühr enthalten). Je nach Besucher-Andrang im Zoo 

kann dies etwas Zeit erfordern. 

 

Um 14.30 Uhr treffen wir uns dann wieder in der Ausstellungshalle, um von dort aus an 

diversen Kurz-Führungen teilzunehmen. Wir werden versuchen, Blicke auch hinter die  

Kulissen anzubieten, wo dies ohne Gefahr für Mensch und Tier möglich ist. Anschliessend 

besteht die Möglichkeit zur Erkundung des Zoos und seines Aquariums (Einlass dort bis 

17.30 Uhr) auf eigene Faust bis zur Zoo-Schliessung um 18 Uhr. 

 

Für das Abendprogramm versammeln wir uns ab 18.00 Uhr wiederum in der nun schon 

vertrauten Ausstellungshalle. Vor dem Abendessen (kaltes und warmes Buffett) präsentiert 

der Ehren-Archivar des Kölner Zoos, Herr Wilhelm Spieß, ab etwa 18.30 Uhr einen Vortrag, 

der sich mit den „Kinderjahren“ unseres Zoos befasst, also der Zeit ab 1860 (mit englischer 

Übersetzung). 

 

Anschliessend an das Abendessen findet dann die bereits erwähnte, traditionelle 

Versteigerung statt. Danach besteht noch bis 24 Uhr Gelegenheit zum geselligen 

Beisammensein. Das Verlassen der Veranstaltung ist ausschliesslich über das Diensteinfahrts- 

Tor hinter dem Tropenhaus, das nur auf Anforderung geöffnet wird, möglich. 

 

Damit endet die Zoohistorica 2014, denn im Gegensatz zu den vorangegangenen 

Zoosammler-Treffen ist diesmal für den Sonntag KEIN organisierter Besuch eines 

benachbarten Zoos geplant. Durch die hohe Zoo-Dichte in Nordrhein-Westfalen besteht für 

alle Teilnehmer die „grosse Auswahl“. Viele werden vor oder nach Köln bereits weitere 

Zoobesuche in der Umgebung eingeplant haben, daher ist es unmöglich, allen Wünschen 

gerecht zu werden. 

 



Teilnahmegebühr: 50 Euro 

Hierin eingeschlossene Leistungen: 

Freier Eintritt in den Kölner Zoo + Aquarium (nur am Samstag, 6. September 2014) 

Kaffee/Tee und Mineralwasser während der Tauschbörse am Vormittag 

Abendprogramm (Vortrag, Abendessen inklusive der ersten drei Getränke – Kölsch oder 

Softdrinks, Auktion) 

Gruppenfoto 

 

Für die Bezahlung der Teilnahmegebühr wird derzeit ein Sonderkonto eingerichtet, daher 

bitte noch nichts überweisen; Bankverbindung wird mit dem 2. Rundbrief im Juni 

mitgeteilt. 

 

Eine schriftliche Anmeldung zur Zoohistorica 2014 ist unbedingt erforderlich und sollte an 

den Organisator, Peter Zwanzger (e-mail: peter20er@aol.com) gerichtet werden. 

Postanschrift: Peter Zwanzger, Kölner Zoo, Riehler Strasse 173, 50735 Köln 

 

Anmeldeschluss ist am 25. August 2014! 

 

 

Unterkunft: 

In der näheren Umgebung des Kölner Zoos gibt es leider nur wenige Hotels. Wir nennen 

Ihnen/Euch hier zwei Beispiele, die empfehlenswert sind. 

 

Jugendherberge Köln-Riehl, An der Schanz 14, 50735 Köln, Tel.: 0221-767081 oder 

0221-976513-0.   e-mail: tagungen-koeln-riehl@jugendherberge.de 

Dort gibt es die verschiedensten Zimmer-Kategorien, deren Preise im Internet unter 

www.jugendherberge.de/Jugendherbergen/Koeln-Riehl451/Preise abrufbar sind. 

Für die Aufnahme dort ist der Besitz eines Jugendherbergsausweises unerlässlich; dieser kann 

aber für wenig Geld direkt vor Ort erworben werden (Gäste unter 27 Jahren: 3,50 Euro, Gäste 

über 27 Jahre: 10,50 Euro; gültig jeweils bis Jahresende 2014). 

 

Diese Jugendherberge befindet sich in 5 Minuten Geh-Entfernung zum Veranstaltungsort, 

dem Tropenhaus „Der Regenwald“! 

 

Wer es ruhiger und komfortabler mag, für den ist vielleicht das Hotel Viktoria besser 

geeignet. Adresse: Worringer Strasse 23, 50668 Köln (ganz in der Nähe des Rheins, Gehweg 

zum Zoo-Haupteingang etwa 10 Minuten), Tel.: 0221-973172-0 

e-mail: hotel@hotelviktoria.com 

Wir haben ein Sonder-Kontingent von Einzel- und Doppelzimmern (Aufbettung zum 3-Bett-

Zimmer leider NICHT möglich) zu ermässigten Preisen reserviert; bitte bei Anfragen oder 

Buchung unbedingt das Stichwort ZOOHISTORICA 2014 angeben! 

Einzelzimmer 80,-- Euro pro Nacht, Doppelzimmer 100 Euro pro Nacht. 

ACHTUNG: Hier ist Anmeldeschluss bereits am 31. Juli 2014! 

 

 

Weitere Details zur Zoohistorica 2014 folgen im 2. Rundbrief im Juni! 

 

Ich freue mich darauf, möglichst viele von Euch/Ihnen in Köln begrüssen zu dürfen! 

 

Peter Zwanzger, Kölner Zoo 
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Zoohistorica 2014 
 

Cologne Zoo/Germany 

5th and 6th September 2014 

 

Second Circular 

 

 
Dear Zoo Collectors and Zoo Enthusiasts! 

This second Circular shall provide you with further details on the upcoming event 

“Zoohistorica 2014”. 

 

First of all, I am pleased to tell you that – after many years intermission -  the auction 

will be conducted by Mr. Thomas Suckow (formerly at Magdeburg Zoo, now supervisor 

at Bernburg Tierpark) whom many of you will vividly remember as being very dominant, 

vocal and hilarious during his famous performances in the past. 

 

The proceedings of this auction will benefit the outstanding work of the “Tenkile 

Conservation Alliance”, a non-governmental organisation working in the East Sepik Province 

of Papua New Guinea in order to save two hardly known species of Tree Kangaroos 

from extinction, the Tenkile (Dendrolagus scottae) and the Weimang (Dendrolagus 

pulcherrimus, formerly believed to be a subspecies of the Goodfellow´s). Started by two 

former Melbourne Zoo keepers, the Tenkile Conservation Alliance has achieved tremendous 

success in working together with the local people which resulted in a legally protected 

Conservation Area which presently constitutes over 100.000 hectares of tropical rainforest! 

If you want to get more information on their work, please go to www.tenkile.com 

 

I would like to remind you that you have to register for Zoohistorica in writing, either by 

e-mail to Peter Zwanzger, peter20er@aol.com  

or by letter/postcard to Peter Zwanzger, Cologne Zoo, Riehler Str. 173, D-50735 Koln, 

Germany. You will get a confirmation within a few days. Please indicate if you plan to be at 

the Icebreaker on Friday, and if you will attend the evening programme (lecture, dinner, 

auction) on Saturday. This will help with the planning.  

 

There is NO online registration form available! 

 

Registration Deadline: 25
th

 August 2014!!! 

 

 

Several people have asked why the attendance fee is so high: 

Of those 50 Euros, our Zoo Restaurant which will provide the beverages and the buffet 

dinner, will get 45 Euros to cover the costs of food, beverages and the personnel which  

will take care of us. This is a specially negotiated price for zoo-internal events. Otherwise, it 

would be even higher. The remaining amount of 5 Euros has to be sufficient to cover all the 

remaining costs (for group photograph, name badges, postage etc.) 

I am quite convinced that every participant of Zoohistorica 2014 will be satisfied with the 

buffet dinner! 

 

 

http://www.tenkile.com/
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Please transfer the attendance fee of 50 Euros per person to the following bank account which 

was established exclusively for Zoohistorica 2014: 

 

Account Owner: Peter Zwanzger 

 

IBAN: DE37 3705 0198 1932 1025 91 

 

BIC:    COLSDE33XXX 

 

Name of the Institute: Sparkasse Koln Bonn 

 

Please indicate “Zoohistorica 2014” as purpose of the money transfer! 

 

People from non-Euro countries can pay the attendance fee in cash during the Icebreaker 

evening on Friday or on arrival on Saturday morning. 

 

Accompanying persons (registration necessary, too!) who want to take part in the evening 

programme on Saturday will have to pay the same attendance fee of 50 Euros. 

 

 

The third and final circular with last announcements will be distributed in August. 

 

I am looking forward to seeing all of you in Cologne in September! 

 

Best wishes, 

 

Peter Zwanzger 

Cologne Zoo 



Zoohistorica 2014 
 

25. Internationales Zoosammlertreffen 

 

Kölner Zoo, 5. und 6. September 2014 

 
2. Info-Rundbrief 

 

 

Liebe Zoosammler und Zoofreunde, 

 

mit diesem 2. Info-Rundbrief möchte ich Ihnen/Euch weitere Details zur bevorstehenden 

Veranstaltung „Zoohistorica 2014“, dem 25. Internationalen Zoosammlertreffen mitteilen. 

 

Zunächst die höchst erfreuliche Ankündigung, dass nach langen Jahren „kreativer Pause“ 

ein guter Bekannter die Versteigerung durchführen wird: Thomas Suckow (früher im 

Magdeburger Zoo, jetzt Inspektor im Tierpark Bernburg) ist vielen von uns mit seiner 

„dominant-drakonischen“, geräuschvollen und lustigen Art der Versteigerung in bester 

Erinnerung. Ich denke wir alle können gespannt sein! 

 

Der bei dieser Auktion erzielte Erlös wird der ausserordentlich erfolgreichen Arbeit der 

„Tenkile Conservation Alliance“, einer in der East Sepik-Provinz von Papua-Neuguinea 

arbeitenden Naturschutz-Organisation zugute kommen, die sich um die Rettung zweier kaum 

bekannter, vom Aussterben bedrohter Baumkänguru-Arten, dem Tenkile (Dendrolagus 

scottae) und dem Weimang (Dendrolagus pulcherrimus; früher als Unterart des Goodfellows 

Baumkängurus angesehen) bemüht. Gegründet von zwei ehemaligen Tierpflegern aus dem 

Zoo Melbourne/Australien, hat die Tenkile Conservation Alliance durch eine enge 

Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung enorme Erfolge erzielt, was bisher in einem 

gesetzlich geschützten Regenwald-Gebiet von über 100.000 Hektar resultierte. 

Wer mehr Informationen haben möchte, geht bitte zu www.tenkile.com 

 

 

Ich möchte hiermit daran erinnern, dass für die Teilnahme an der Zoohistorica 2014 eine 

schriftliche Anmeldung dringend erforderlich ist, da eine Planung ansonsten unmöglich 

ist. Entweder durch eine einfache e-mail an peter20er@aol.com  

oder durch einen Brief oder eine Postkarte an Peter Zwanzger, Kölner Zoo, Riehler Str. 173, 

50735 Köln 

Eine Bestätigung der Anmeldung wird innerhalb weniger Tage zugeschickt. Bitte geben Sie 

an, ob Sie planen, beim Icebreaker am Freitag-Abend dabei zu sein, und ob Sie am 

Abendprogramm (Vortrag, Abendessen, Auktion) am Samstag teilnehmen werden. Das macht 

die Planung einfacher. 

 

Es gibt KEIN online-Anmeldungsformular! 

 

Anmeldungsschluss ist am 25. August 2014!!! 

 

 

Mehrfach wurde ich gefragt, warum die Anmeldegebühr so hoch ist: 

Von den 50 Euro bekommt die Zoo-Gastronomie, die uns mit den Getränken und dem 

Abendbuffet versorgen wird, 45 Euro zur Abdeckung der Kosten für Essen, Getränke und 

http://www.tenkile.com/
mailto:peter20er@aol.com


das Personal, das sich um uns kümmern wird. Dies ist ein speziell ausgehandelter Preis für 

zoo-interne Veranstaltungen, ansonsten wäre der Betrag noch höher. 

Der verbleibende Rest von 5 Euro muss ausreichen, um die weiteren Kosten (z.B. für das 

Gruppenfoto, die Namensschilder, Portokosten etc.) abzudecken. 

 

Ich bin überzeugt davon, dass jeder Teilnehmer mit dem Abendbuffet sehr zufrieden sein 

wird! 

 

 

Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr von 50 Euro pro Person auf das folgende Giro- 

Konto, das ausschliesslich für die Zoohistorica 2014 eingerichtet wurde. 

 

Konto-Nr. 1932 1025 91 

Bankleitzahl: 370 501 98 

bei der Sparkasse Köln Bonn 

Konto-Inhaber: Peter Zwanzger 

 

IBAN: DE37 3705 0198 1932 1025 91 

BIC:    COLSDE33XXX 

 

Bitte geben Sie „Zoohistorica 2014“ als Verwendungszweck an! 

 

Begleitpersonen (Anmeldung ebenfalls erforderlich!), die am Abendprogramm am Samstag 

teilnehmen möchten, müssen ebenfalls die Teilnahmegebühr von 50 Euro bezahlen- 

 

 

Der dritte und finale Rundbrief mit letzten Ankündigungen folgt im August! 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen im September hier in Köln! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Peter Zwanzger 

Kölner Zoo 

 



Zoohistorica 2014 – Cologne Zoo/Germany 
 

5th and 6th September 2014 

 

Third Circular 

 

 

Dear Participants of Zoohistorica! 

 

This is the third and final circular which will give you important information on how to get to 

the venue of Zoohistorica, either by car or by public transport: 

 

Those of you who will use public transport, take the Underground Tram line 18 with the 

destination “Buchheim” or “Thielenbruch” from the Cologne Main Station. If you arrive up to 

9 a.m. you should alight at the stop “Boltensternstrasse” which is the next stop after 

“Zoo/Flora”. Opposite the tram stop you will see the back of our huge Tropical House (with a 

big Antenna on the roof). This is where you need to go . There is a steel service gate with 

House Number 211 on it; this gate will stay open for you until 9 o´clock. 

 

Everyone who arrives later than 9 a.m. should alight at the stop “Zoo/Flora” and make 

her/his way to the Zoo´s Administration Building which is right at the Main Entrance of 

Cologne Zoo. Please DO NOT go to the “normal” ticket booths for zoo visitors, but enter the 

Admin Building where you will find the Visitor Services Counter. They do have a participants 

list, so you shouldn´t have a problem to get free access to the zoo when you tell our 

employees there what event you are going to be part of. Then you have to make your way to 

the far end of the zoo to get to the Tropical House, as this is our venue. 

Zoohistorica takes place inside the “Ausstellungshalle” which is opposite the entrance to the 

Ape House. 

 

I reckon most of you will arrive by car. You certainly need to know that the Motorway exits 

towards Koln-Zentrum (Cologne Center) are CLOSED, due to a long-term renovation of a 

big tunnel. If you have taken the Motorway A 3, you should take the exit “Koln-Mulheim” 

and go from there towards the Mulheimer Brucke (Bridge across the Rhine River), follow 

directions to the Zoo, and you will arrive directly behind the Tropical House (Riehler Strasse 

211) at the Service Gate. Tram Station “Boltensternstrasse” is opposite that gate. 

What has been written above is true for car drivers as well: If you arrive later than 9 a.m., that 

Service Gate is not open for you anymore. 

 

If your arrival is delayed, give me a phone call (Mobile No. +491603524874), and we will 

open that Service Gate for unloading your goods. 

 

Parking is possible a short distance from the Tropical House (along the Riehler Strasse where 

you park your car along the Zoo´s perimeter wall); you need coins for the Parking Ticket 

machine! 

 

A BIG REQUEST: All those collectors who can transport their exchange materials with a 

trolley etc. without too much effort, please park your car first and then bring your goods this 

short way to the venue. Those collectors with heavy boxes etc. who need to deliver it directly 

to the Tropical House: PLEASE DO NOT try to arrive all at the same time! This will certainly 

cause a traffic jam, as the backyard of the Tropical House is quite narrow, and cars need to 

turn around as soon as they have entered the backyard, and go backwards to shortly park the 



car for unloading. In order to avoid chaos, we count on your understanding. Of course, there 

will be a person available for directing car drivers. 

 

It is impossible to leave your car parked in the backyard of the Tropical House, because this is 

an Emergency Route for Fire Brigades! All cars should be parked along the Zoo´s perimeter 

wall outside. Do not try to enter the Zoo´s Main Service Entrance at another location; at the 

weekend there is nobody there who could open the gate for you! 

 

The Tropical House Service Gate will open at 8.15 a.m. and close at 9 a.m. 

 

 

Icebreaker on Friday 5
th

 September from 18.00 o´clock (6 p.m.): 

It will take place in the Restaurant “Am Bloomemaat”, Boltensternstreet 131, 50735 Koln. 

As there are very few parking spaces available there, we recommend that you come to this 

place by means of public transport. It´s Tram No. 18 with destination either “Buchheim” or 

“Thielenbruch” if you are coming from the center of Cologne or from the Main Station. 

Please alight at the stop “Boltensternstrasse” and follow the big Alley with huge Sycamore 

trees (Boltensternstrasse) for about 400 meters until you reach the Restaurant which is 

situated on the corner of Barbarastreet/Boltensternstreet.  

 

If you encounter any problems or can´t find a location, please do not hesitate to contact me on 

Mobile Phone +491603524874. 

 

Wishing you a safe and pleasant journey and looking forward to seeing you here in Cologne! 

 

Peter Zwanzger 

Cologne Zoo 

 

 



Zoohistorica 2014 im Kölner Zoo 
 

5. + 6. September 2014 

 

Dritter Info-Rundbrief 

 

 

Liebe Teilnehmer/innen der Zoohistorica! 

 

Dies ist der dritte und letzte Info-Rundbrief mit wichtigen Informationen für die Anreise, 

entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. 

 

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Kölner Zoo kommt, nimmt die U-Bahn Linie 18 

ab Köln-Hauptbahnhof in Richtung „Buchheim“ oder „Thielenbruch“. Bei Ankunft am Zoo 

bis 9 Uhr morgens sollten Sie an der Haltestelle „Boltensternstrasse“ aussteigen (= nächster 

Stop NACH der Haltestelle „Zoo/Flora“). Von da aus sieht man bereits die Rückseite des 

riesigen Tropenhauses (mit grosser Mobilfunk-Antenne auf dem Dach). Dort gibt es ein 

Stahltor mit der Hausnummer 211. Diese Diensteinfahrt ist bis 9 Uhr für Teilnehmer der 

Zoohistorica geöffnet. Sollten Sie später als um 9 Uhr eintreffen und schweres Gepäck dabei 

haben, welches Sie direkt über diesen Eingang anliefern wollen, melden Sie sich bitte 

telefonisch unter der am Ende dieses Rundbriefs angegebenen Mobil-Telefonnummer, dann 

wird Ihnen das Tor hinter dem Tropenhaus geöffnet. 

 

Alle anderen Teilnehmer, die später als um 9 Uhr morgens eintreffen, sollten an der 

Haltestelle „Zoo/Flora“ aussteigen und sich in die Zoo-Verwaltung begeben, die sich direkt 

am Haupteingang des Zoos befindet. Dort melden Sie sich bitte am Besucher-Service, wo eine 

Teilnehmerliste bereitliegt. Sie erhalten dann freien Durchgang in den Zoo. Das Tropenhaus, 

in dessen Ausstellungshalle im Souterrain (Eingang befindet sich gegenüber dem Eingang 

zum Menschenaffenhaus) die Tauschbörse stattfindet, liegt am hinteren Ende des Kölner 

Zoos. 

 

Ich vermute, dass die meisten Teilnehmer per Auto anreisen werden. Hierzu muss man 

unbedingt beachten, dass derzeit die Autobahn-Ausfahrten von der A3 in Richtung Köln-

Zentrum GESPERRT sind. Der Grund hierfür ist die langwierige Renovierung eines 

Stadtautobahn-Tunnels, die zu erheblichen Engpässen führt. Alternativ benutzen Sie bitte die 

Autobahn-Ausfahrt „Köln-Mülheim“von der A3, fahren von dort in Richtung Mülheimer 

Brücke, überqueren den Rhein und halten sich an die Zoo-Hinweisschilder. Dann befinden 

Sie sich bereits auf der Riehler Strasse, und direkt gegenüber der U-Bahn-Haltestelle 

„Boltensternstrasse“ finden Sie oben beschriebenes Diensteinfahrts-Tor hinter dem 

Tropenhaus.  

 

Die Anlieferung des Tauschmaterials ist, wie schon oben ausgeführt, bis 9 Uhr morgens 

möglich. Danach ist dieses Tor geschlossen. Sollten Sie sich verspäten, rufen Sie bitte bei der 

am Ende des Rundbriefs angegebenen Mobilfunk-Nummer an, dann wird Ihnen das Tor noch 

einmal geöffnet. 

 

Parkplätze (gebührenpflichtig, bitte Kleingeld für Parkschein-Automat bereithalten) befinden 

sich unweit des Tropenhauses entlang der Aussenmauer des Zoos. 

 



EINE GROSSE BITTE: Alle Teilnehmer, die ihr Tauschmaterial ohne grosse Mühe mit 

einem Rollkoffer, einer Sackkarre o.ä. zur Ausstellungshalle im Tropenhaus bringen können, 

parken bitte ihr Auto ZUERST und kommen dann zu Fuss zur Diensteinfahrt. 

Diejenigen Teilnehmer, die schwere Kisten etc. auszuladen haben, sollten versuchen, NICHT 

ALLE ZUR SELBEN ZEIT anliefern zu wollen! Dies würde unweigerlich zu einem mittleren 

Chaos führen, da der Hinterhof des Tropenhauses recht schmal ist und anliefernde Autos 

direkt nach der Einfahrt und noch vor dem Entladen gewendet werden müssen. Hier wird 

natürlich eine Person bereitstehen, die die Autofahrer einweist. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bitten um etwas Geduld, wenn die Einfahrt in den 

Hinterhof nicht sofort möglich sein sollte, weil dort noch andere Autos stehen! 

 

Es ist verboten, Autos im Hinterhof des Tropenhauses zu parken, da dies einen Zufahrtsweg 

für die Feuerwehr blockieren würde. Alle Kraftfahrzeuge sollten ausserhalb des Zoos entlang 

der Aussenmauer geparkt werden. 

 

Bitte versuchen Sie nicht, an der sich an anderer Stelle befindlichen Haupt-Diensteinfahrt des 

Kölner Zoos hineinzukommen. Am Wochenende steht dort niemand zur Verfügung, der Sie 

hereinlassen könnte! Eine Anlieferung über die Besucherwege ist aus Sicherheitsgründen 

ausgeschlossen! 

 

Die Diensteinfahrt hinter dem Tropenhaus wird von 8.15 Uhr bis 9.00 Uhr zwecks 

Anlieferung des Tauschmaterials (und natürlich auch für Teilnehmer ohne Tauschobjekte) 

geöffnet sein. 

 

 

Icebreaker am Freitag, den 5. September ab 18 Uhr: 

Dieser findet statt im Restaurant „Am Bloomemaat“, Boltensternstrasse 131, 50735 Köln. Da 

es dort wenige Möglichkeiten zum Parken gibt, empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln (U-Bahn-Linie 18, vom Zentrum oder Köln-Hauptbahnhof in Richtung 

„Buchheim“ oder „Thielenbruch“, aussteigen an der Haltestelle „Boltensternstrasse“). 

Folgen Sie der breiten Allee links von der Haltestelle (bestanden mit riesigen Platanen), dies 

ist bereits die Boltensternstrasse. Nach etwa 400 Metern erreichen Sie die Gaststätte an der 

Ecke Barbarastrasse. 

 

 

Bei auftretenden Problemen, Verspätung etc. zögern Sie bitte nicht, mich unter der 

Mobilfunk-Nummer 0160-3524874 zu kontaktieren. Auch für ein nachträgliches Öffnen der 

Diensteinfahrt am Tropenhaus bitte diese Nummer benutzen! 

 

Nun wünsche ich allen eine gute Anreise nach Köln und freue mich auf ein Wiedersehen! 

 

Peter Zwanzger 

Kölner Zoo 

 

 

 

 

 


