
Mit vereinten Kräften 

Vor längerer Zeit haben wir darüber 
berichtet, dass wir von der Gemeinde 
die Auflage erhalten haben, unsere 
Parkplatzsituation zu ändern 
beziehungsweise neue Parkplätze für 
Besuchende zu schaffen. Da unser 
Hof keine offiziellen 
Besucherparkplätze aufweist, müssen 
die Mitarbeitenden und Besuchenden 
an der engen Strasse parkieren, was 
für Fussgänger und vorbeifahrende 
Autos gefährlich ist. So liegt es trotz 
des grossen finanziellen Aufwandes 
auch in unserem Interesse, die 
Situation für alle Beteiligten zu 
verbessern. Da unser 
Parkplatzprojekt von der 
Strassensanierung der Gemeinde 
abhängig ist und es Einsprachen 
gegen diese Sanierung gegeben hat, 
verzögerte sich der ganze Prozess. 
Nun wird die Strassensanierung im 
Frühling/Sommer 2017 in Angriff 
genommen. Damit wir bis dahin 
gewappnet sind, haben wir am 
letzten Samstag mit den ersten 
Vorbereitungsarbeiten begonnen. Die 
neuen Parkplätze werden an der 
Stelle, wo derzeit unsere Vogelvolière 
steht, errichtet. Stefanie und Marc 
haben mit vereinten Kräften und viel 
Schweiss die Volière geräumt und 
grosse Teile davon abgerissen. Dabei 
wurde eine ganze Mulde voller Schutt 
und Abfall gefüllt. Damit diese 
Räumung überhaupt realisiert 
werden konnte, mussten unsere zwei 
Krähen sowie ein kleiner Spatz, 
welcher von einer Katze verletzt 
wurde, umgesiedelt werden. Wir sind 
sehr dankbar, dass unsere Vögel bei 
unserer lieben Freundin und 
Ornithologin, Verena Stauffer aus 
Oberwil im Simmental im Kanton 
Bern, einen Ferienplatz gefunden 
haben. Obwohl Verena mit ihrer 
Wildvogelpflegestation finanziell nicht 
auf Rosen gebettet ist, hat sie uns 
immer geholfen, wenn wir mit 
verletzten Vögel an unsere Grenzen 
gestossen sind. Daher gilt ein 

besonderer Dank an sie und ihren 
unermüdlichen Einsatz für das Wohl 
der Vögel. Aber auch Stefanie und 
Marc haben für ihre Anstrengungen 
ein riesiges Dankeschön verdient! 
Wir schätzen uns glücklich, so viele 
tolle Menschen an unserer Seite zu 
wissen.  
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