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Es gilt das gesprochene Wort 

Begrüßungsrede von Norbert Holthenrich, Präsident des 

Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF), 

anlässlich des Empfangs des Freistaats Bayern und  

der Eröffnungsfeier der 35. Interzoo 

 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Hans Reichhart, 

sehr geehrter Bürgermeister Christian Vogel, 
sehr geehrte Mitglieder des Bundestages und des Stadtrates,  
sehr geehrte Präsidenten der verschiedenen Verbände, 
sehr geehrte Mitglieder des Diplomatischen Corps, 
lieber Herr Dr. Roland Fleck, 
lieber Herr Peter Ottmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Aussteller und Freunde der Heimtierbranche! 

 
Ich begrüße Sie im Namen des Messeveranstalters WZF, und des fachlich-ideellen Trägers 

ZZF, zu dieser Auftaktveranstaltung der Interzoo 2018. Ein besonderes Dankeschön gilt 

dem Freistaat Bayern und dem bayerischen Staatssekretär Dr. Hans Reichhart, für den 

Empfang in diesem festlichen Rahmen des Germanischen Nationalmuseums. Vielen Dank, 

dass Sie sich Zeit für Empfang und Eröffnung der weltgrößten Fachmesse für 

Heimtierbedarf nehmen.  

 

Ich freue mich ebenfalls sehr über die Anwesenheit von Christian Vogel, dem 2. 

Bürgermeister der Stadt Nürnberg. Seit Jahrzehnten genießen wir die herzliche 

Gastfreundschaft dieser Stadt für unsere Messe und schätzen ihre gute Infrastruktur und – 

ich bin ganz ehrlich – das leckere fränkische Bier und die bayrisch-fränkische Küche! 

 

Besonders grüßen möchte ich Herbert Bollhöfer, den Geschäftsführer der WZF GmbH und 

Hans-Jochen Büngener, den Vorsitzenden unseres Interzoo Messeausschusses.  
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Mein herzlicher Gruß gilt auch dem Team der NürnbergMesse mit ihren Geschäftsführern  

Dr. Roland Fleck und Peter Ottmann. Wussten Sie, dass die Interzoo in diesem Jahr seit 30 

Jahren in Nürnberg stattfindet? Sie haben uns in dieser Zeit bei der Durchführung der Messe 

immer gut unterstützt, vielen Dank dafür.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

nicht nur dieses Jubiläum gibt uns Grund zum Feiern, auch die Bestmarken, die die 

Weltleitmesse der Heimtierbranche in diesem Jahr zu bieten hat: Erstmals rund 2.000 

Aussteller, aus rund 70 Ländern, die Standflächen komplett ausgebucht.  

 

Die internationale Heimtierbranche hat sich selbst übertroffen und zeigt auf 120.000 

Quadratmetern ein Feuerwerk an neuen Produkten für Heimtiere.  

 

Unsere Branche ist besonders, weil sie ein auffallend innovatives Potenzial hat und 

beständig ihr Angebot gemäß neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse weiterentwickelt. Das 

wird im neuen Gemeinschaftsstand für Startup Unternehmen deutlich, den 

dankenswerterweise das deutsche Wirtschaftsministerium gefördert hat. Das ist auch zu 

sehen in den vielen Länder-Pavilions der Interzoo. Und schließlich auf den Ständen von 

Unternehmen, die sich seit Jahren mit professionellen Lösungen für Heimtiere einen Namen 

machen.  

 

Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen: Ohne unsere engagierten Aussteller wäre die 

Interzoo nicht zu DIESEM Anziehungspunkt und DER Begegnungsplattform geworden, von 

der die globale Heimtierbranche heute profitiert. 

  

Das Wachstum der Messe spiegelt die gute Entwicklung des internationalen 

Heimtiermarktes. Im vergangenen Jahr ist dieser auf über 98,6 Milliarden Euro gewachsen. 

Hier in Deutschland gaben Tierhalter letztes Jahr rund 4,8 Milliarden Euro für ihre Heimtiere 

aus.  

Mit dieser wirtschaftlichen Bedeutung übernehmen wir eine große Verantwortung für 

Menschen und für die Heimtiere, die in Deutschland in fast jedem zweiten Haushalt leben.  

 

Das verantwortliche Handeln sollte meiner Meinung nach auch den Natur- und 

Umweltschutz einbeziehen: Auf der diesjährigen Interzoo wird sichtbar, dass Hersteller den 

Gedanken der Ressourcenschonung immer ernster nehmen. Der Messeveranstalter WZF 

will diese Ansätze mit einer Interzoo Nachhaltigkeitsinitiative fördern. Diese stellen wir 

morgen erstmals auf der Pressekonferenz und auf unserer Nachhaltigkeitskonferenz vor.  
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Zuallererst gehört es zu unseren Aufgaben, Heimtiere professionell zu versorgen und 

Tierhalter zu beraten. Als Berufsverband bieten wir daher eine Zusatzqualifikation für 

Zoofachhändler an. Außerdem engagieren wir uns für die Schulung von Tierhaltern.  

 

Im Tierschutz geht es vielfach darum, Gewohnheiten zu verändern. Kürzlich hat mir eine 

deutsche Politikerin erzählt, dass sie als Kind einen einzelnen Wellensittich im Käfig 

gehalten hat (wie so viele von uns). Leider sei der Vogel schon in jungen Jahren gestorben. 

Sie habe damals einfach nicht gewusst, dass ein geselliger Wellensittich nicht alleine 

gehalten werden darf!  

 

Woran liegt es, dass Wellensittiche heute in Deutschland so gut wie nicht mehr ohne 

Partner gehalten werden? Dass ihnen keine Plastikvögel oder Spiegel mehr in die Voliere 

gehängt werden? Es liegt daran, dass der Zoofachhandel gemeinsam mit 

Tierschutzorganisationen seit Jahrzehnten aufklärt, erklärt und zeigt, wie es gut gemacht 

werden kann.  

 

Tierfreunde wollen ihren Tieren Gutes tun. Wir sollten daher die Nachfrage der Tierhalter im 

Sinne einer tierschutzgerechten Heimtierhaltung positiv beeinflussen.  

Ich spreche jetzt als Zoofachhändler: Eine Messe wie die Interzoo bietet uns eine 

wunderbare Gelegenheit, das eigene Sortiment auf den Prüfstand zu stellen. Wir sind hier, 

um uns von dem neuesten weltweiten Angebot begeistern zu lassen und es zu bewerten. 

Natürlich leitet uns dabei, ob die Innovationen eine Marktchance haben. Aber lassen Sie uns 

auch und vor allem daran denken, ob die Produkte das Wohlbefinden von Heimtieren 

steigern. Die Tiere werden es uns tausendfach zurückschenken. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen anregenden und erfolgreichen Aufenthalt auf der 

Interzoo! 

 


