
Der Verein Exotic Sissach braucht Geld für seine Volierenanlage

Gehen den Exoten bald die Piepen aus?

Getingt es dem Vercin Exotic Sissacä nicht, eine langlfristige Ftnanzierung der Anlage zu sichern, stehen die Wellensittiche vor einer
ungewissen Zukunft.

Die Voliere am Sissacher Ergolz-

Ufer kostet den Verein Exotic
viel Geld. Weil es um seine Fi-

nanzen immer schlechter steht,
gelangt der Verein nun mit ei-

.m Spendenaufiuf an aie Öf-

:entlichkeit. Kommt nicht §enü-
gend Geld zusammen, muss die
Anlage in spätestens zwei Jah-

ren geschlossen werden.

Rolf Wilz

Es zwitschert, piepst und
pfeiftwie in einem exotischen Re-
genwald. Kakadus, Kanarienvö-
gel, Sittiche, Zebrafinken, Papa-
geien und viele weitere Arten
flattern im Gehege. Wunder-
schön glänzen die bunten Federn
der Sing- und Ziervögel in der
Frühlingssonne. In der Voliere
finden um die 300 ein Zuhause.

Für viele Leute aus der wei-
teren Umgebung steht fest: Der

Ort am Ufer der Ergolz bietet sich
für einen Sonntagsspaziergang
geradezu an. Doch über der Vo-
lierenanlage ziehen sich dunkle
Wolken zusammen. Dem Verein
droht das Geld auszugehen.
Denn der Betrieb der Anlage
versctrlingt viel Geld. Auf jeden
Fall mehr als der 140 Mitglieder
zählende Verein im Laufe des

Jahres j eweils einnehmen kann.
<<Wenn wir nicht genügend

Geld auftreiben können, müssen
wir die Voliere in spätestens
zwei Jahren dichtmachen»,
bringt Vorstandsmitglied Fredi

Höfler die derzeitige Lage aufden
Punkt. Pro Jahr kostet die Anla-
ge rund 10500 Franken. Dazu
gehören Futter, Wasser, Pacht-
zins, Unterhalt und Strom. «Das

ist mehr Geld, als wir durch
Mitgliederbeiträge hereinholen
können», sagt Höfler.

Probiert habe man es mit
verschiedenen Aktivitäten wie
einem Lottomatch oder einem
Fest. Letzlich hätten diese Ver-
anstaltungen aber zuwenig ge-

bracht. Nun gelangt der Verein
mit einem Spendenaufruf an die
Öffentlichkeit.

Bild Christian Horisberger

Für Leute, welche Exotic
unterstützen möchten, bieten
sich laut Höfler verschiedene
Möglichkeiten an. Firmen kön-
nen beispielsweise ein Volieren-
abteil sponsern. Ab 750 Franken
jährlich wird das Abteil mit dem
Firmennamen beschriftet. Eine
weitere NIöglichkeit ist der
Gönnerbeitrag. Mit einem jähr-
lichen Beitrag von 500 Franken
wird der Firmenname auf dem
Briefpapier des Vereins er-
wähnt.

Ein Vogelliebhaber, der sel-
ber keinen Platz für ein exoti-
sches Federtier hat, kam aber
auch fiiLr die Betreuung eines

Vogels aufkommen. Eine solche
Vo gelpatenschaft kostet fünfzig
Franken. Der Verein hofft nun
darauf, dass sich möglichst vie-
le Freunde und Gönner finden
werden. Fredi Höfler sagt: «Wir
sind zuversichtlich.»

Voliere besteht seit 25 Jahren
wi, Am 27. )uni 1972 wurde die erste Voliere am Ufer der Ergolz

eröffnet. Nach rund zwanzig Jahren wurde sie saniert und erwei-

tert. 1992 konnte die neue Voliere am selben Standort mit einem

Fest eingeweiht werden. Der Verein Exotic Sissach besteht aber
weit länger. Die Gründungsurkunde datiert vom 6. Oktober 1962.


