
Fluggehege 
für Papageien 
in Planung 
Verein will Leid 
der bunten Vögel 
beenden helfen 
Von Dierk Rohdenburg 

NORDKREIS. „Hurra, er 
spricht!" - das, was die mei
sten Papageienfreunde zu 
Entzückungsrufen hinreißt, 
löst bei Elisabeth Willich
Braune und Hans-Hermann 
Braune Bedauern aus. Aus 
gutem Grunde: „Wenn ein 
Papagei spricht oder seine 
Federn rupft, handelt es sich 
um eine Verhaltensstörung", 
erklärt Braune. Die Mehrzahl 
der Papageien, die als Haus-

NORDKREIS. Um den Er
werb, Aufbau und Betrieb des 
Geheges ermöglichen zu kön
nen, sucht der Verein Spon
soren, die interessiert sind, deri 
Arten- und Tierschutz für Pa
pagei.en zu unterstützen. Der 
Verein ist bereit, auch im 
Sponsoring neue, werbewirk
same Wege mitzugehen. Zur 
Zeit werden zudem dringend 
artgerechte Winterunter
kunftsplätze für drei Papa
geien gesucht. Infos für alle, 
die helfen oder Mitglied wer
den wollen, gibt es bei Hans
Hermann Braune, ~ 0421 / 

tiere gehalten würden - ·seien 
es nun Wildfänge oder Nach
zuchten - fristeten nämlich ein 
lebenslanges Dasein in einer 
in jeder Hinsicht artfremdem 
Umwelt, meistens ohne aus
reichende Flugmöglichkeiten 
und häufig ohne Artgenossen. 

Gegen diese Zustände wol
len die Braunes gemeinsam 
mit 22 Papageienfreunden an
gehen, wollen das Leid vieler 
Papageien zumindest lindern. 
Seit einigen Monaten gibt es 

Hohe Anforderungen 

deshalb in Bremen den ge
meinnützigen Verein „Papa
geienfreunde in Bremen und 
Umgebung e.V." Der Verein 
will darüber aufklären, welche 
hohen Anforderungen sich aus 
den natürlichen Lebensweisen 
der Papageien an die Bedin- PAPAGEIEN BENÖTIGEN viel Platz zum Fliegen sowie Artgenossen, mit denen sie zusammenleben . 
gungen ihrer Haltung in einer Elisabeth Willich-Braune möchte mit diversen Gleichgesinnten ein Fluggehege ankaufen. Foto: dr 
artfremden Umgebung erge-
ben. Zudem hofft der Verein, Fluggehege für Papageien zu vorwiegend tropischen Pflan- gliedern zur Unterbringung 
möglichst viele papageienin- schaffen, das auch Besuchern zen, durch eine abwechs- von Papageien dienen, deren 
teressierte Menschen davon zugänglich sein soll", erklärt lungsreiche Landschaftsge- Eigentümer sie jedoch blei
überzeugen zu können, daß die 2. Vorsitzende, Elisabeth staltung aus Hügeln, Stein- ben. „Mitglieder, die ihre Vö
zum Wohle und zum Schutz Willich-Braune, die Ziele des grotten, Wasserläufen und gel nicht in das Gehege ein
der Papageien auf ihre Hai- Vereins. Zur Zeit steht man in kleinen Wasserfällen, und bringen wollen, erhalten im 
tung als Haustiere verzichtet Verhandlungen mit Gärtne- durch die Gewährleistung tro- Verein Rat und Hilfe'', so 
werden sollte. reien in Bremen, möchte pischer Temperaturen und Braune. Weiterhin bestehe die 

„Um Papageien, die bislang möglichst schnell Vollzug Luftfeuchtigkeit soll ein natur- Möglichkeit, Patenschaften 
als Haustiere gehalten wurden, melden. „Dann können 30 ähnlicher Lebensraum entste- für Papageien zu übernehmen, 
die Rückkehr zu einer Le- Vereinsvögel in das Gebäude hen, in dem die Papageien und es könnten natürlich auch 
bensweise zu ermöglichen, die einziehen", hofft sie und weist wieder in Schwärmen zusam- Menschen Mitglied im Verein 
ihren natürlichen Eigenarten darauf hin, daß noch Platz für menleben können. werden, die an Papageien in-
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