Vogelfreunde feiern 50jähriges Vereinsjubiläum
50 Jahre Vogelschutz- und Zuchtverein Gaggenau-Ottenau – ein Jubiläum, auf das die
Vogelfreunde in diesem Jahr sehr stolz sind.
Gegründet wurde der Verein am 20. März 1965 von 27 Vogelfreunden aus Ottenau und der
näheren Umgebung, zu Anfang unter dem Namen „Vogelzucht- und Schutzverein Ottenau.“
Mit großem Elan und viel Eigenarbeit wurden die ersten Käfige hergestellt, sodass am 16.
und 17. Oktober 1965 der Bevölkerung die erste Vogelausstellung in der Merkurhalle
präsentiert werden konnte. Es war der Start für eine erfolgreiche Vereinsgeschichte. Lob
und Begeisterung der Besucher gaben den Ansporn, auch in den folgenden Jahren
artenreiche und repräsentative Ausstellungen zu zeigen.
Ziel und Anliegen war es von Beginn an bis in die heutige Zeit, den Besuchern eine Vielfalt
von Vogelarten in vorbildlichen, biotopgerechten Volieren zu präsentieren. Stets wurde
daher an der Weiterentwicklung und Perfektionierung der Ausstellungskäfige gearbeitet, die
allesamt in Eigenarbeit von den Vereinsmitgliedern hergestellt wurden. Natürlich war dies
immer mit einem großen finanziellen Kraftakt verbunden, was für die Vogelfreunde vom
Vogelverein Ottenau den Vögeln zuliebe aber eine Selbstverständlichkeit war.
Auf Wunsch der Vogelfreunde wurde am 10. Oktober 1973 beschlossen, dem Vogelschutz
noch mehr Bedeutung zu geben und den Verein zukünftig als „Vogelschutz- und Zuchtverein
Gaggenau-Ottenau und Umgebung“ ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Neben der
jährlich stattfindenden Vogelausstellung im Oktober ist es für die Vereinsmitglieder oberstes
Gebot, die heimische Vogelwelt zu unterstützen.
Zum einen mit über 200 Nisthöhlen, die durch Eigenarbeit gereinigt, katalogisiert und
repariert werden. Zum anderen wird die heimische Vogelwelt durch das Aufstellen von
Futterhäusern gerade in der widrigen Jahreszeit durch die Winterfütterung unterstützt.
Durch Aktionen im Kindergarten wird versucht, Kinder für das Thema Vogelschutz zu
sensibilisieren.
Jährlich angebotene Exkursionen laden die Bevölkerung ein, die heimische Vogelwelt im
Rahmen einer geführten Vogelwanderung kennenzulernen.
50 intensive und erfolgreiche Vereinsjahre waren geprägt von vorbildlicher Vereinsführung
und selbstlosem Einsatz der Vogelfreunde.
Bereits am 16. Mai 2015 fand ein Gottesdienst für verstorbene Vereinsmitglieder statt, bevor
nun am 13. Juni 2015 alle Vereinsmitglieder und Gäste zum Jubiläumsabend eingeladen
sind.
Höhepunkt im Jubiläumsjahr „50 Jahre Vogelschutz- und Zuchtverein GaggenauOttenau“ wird die am 17. und 18. Oktober 2015 stattfindende Jubiläumsschau in der
Merkurhalle Ottenau sein, zu der die Bevölkerung jetzt schon recht herzlich eingeladen ist.
Die Vorbereitung haben bereits begonnen und man ist bemüht, den Besucher aus nah und
fern ein besonderes Erlebnis zu bieten.

