
 

 

 

 

TAG DER OFFENEN TÜR 

 

150 Jahre Aargauischer Tierschutzverein 

Voller Erfolg am Tag der offenen Tür 

Am Wochenende vom 14. und 15. September öffnete das Tierheim in Untersiggenthal 

anlässlich des 150 Jahre Jubiläums wieder einmal seine Türen. Bei strahlendem 

Sonnenschein besuchten rund 800 Interessierte die Räumlichkeiten des engagierten 

Vereins und blickten für einmal hinter die Kulissen.  

Auch die Verantwortlichen beim ATs strahlten nach den anstrengenden, aber ungemein 

erfolgreichen zwei Tagen. «Es ist grossartig, was unsere Leute für diesen Anlass geleistet 

haben, und wir sind überwältigt vom Ansturm der Menschen», erzählt Astrid Becker, 

Präsidentin des Vereins. Bereits bei Start um 11 Uhr am Samstag hatte der beliebte Shuttle-

Dienst zwischen dem Parkplatz auf dem Gemeindehausareal und dem hochgelegenen 

Tierheim alle Hände voll zu tun. Und dies änderte sich bis am Sonntagnachmittag nicht mehr. 

Langjährige Gönner und Unterstützer fanden den Weg ebenso wie erstmalige Besucher, und 

von Familien über Paare mit eigenem Hund wollten sich die unterschiedlichsten Tierfreunde 

live vor Ort informieren lassen, die neuesten Einrichtungen begutachten und natürlich auch 

die momentan vor Ort lebenden Tiere anschauen. 

 

 



 

 

 

 

Das gesamte Gelände wurde ideal genutzt. So konnte man sich im eigens aufgestellten Zelt 

kulinarisch verwöhnen lassen und nebenbei bei den Experten vom Jagdverein viel 

Wissenswertes über heimische Tierarten lernen oder sich an den diversen Infoständen 

verweilen. «Ich hätte nie gedacht, dass das Tierheim so weitläufig ist. Die Gehege für die 

Tiere sind ja unglaublich gross und toll eingerichtet», meinte eine Besucherin. Und eine 

Familie brachte es auf den Punkt: «Wir sind beeindruckt von der engagierten Arbeit hier im 

Tierheim. Wir wünschen dem ATs weiterhin viel Erfolg und viele Unterstützer wie wir». 

 

 Gewinnspiel 150 Jahre ATs 

Die Gewinner des Gewinnspiels am Tag der offenen Tür wurden inzwischen 

benachrichtigt 

Der erste Preis (gesponsert von der Axa Generalagentur Melanie Kesseli, Baden) machte 

einen Tierfreund in Altbruck in Deutschland glücklich. 

Über den zweiten Preis (gesponsert von einer Privatperson) konnte sich ein Tierheimbesucher 

aus Wettingen freuen. 

Der dritte Preis (gesponsert von Weinkeller Riegger AG aus Birrhard) wird ebenfalls einem 

Gewinner aus Wettingen schmecken. 

Über einen ganz spontan privat am Tag der offenen Tür gespendeten Gutschein für eine 

Fusspflege freute sich ein Gewinner aus Ennetbaden.Wir danken allen 

Gewinnspielteilnehmern, Sponoren und Besuchern und freuen uns auf weitere Begegnungen 

in der Zukunft. 

Ihr ATs Team 

27. September 2019 

 


