Exkursion ins Neeracherried: Fliegen wie ein Vogel
Der Natur- und Vogelschutzverein Oberfreiamt NVVO organisiert am kommenden Sonntag einen
Ausflug in eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete des Mittellands, das Neeracherried in der
Nähe des Flughafens Zürich. Hier hat der Schweizer Vogelschutz Birdlife Schweiz vor 15 Jahren
sein erstes Besucherzentrum erstellt. Einerseits kann man auf einem Steg direkt ins Herz des
Riedgebiets gelangen und aus zwei Beobachtungshütten heraus die teilweise seltenen Wat- und
Wasservögel entdecken, die hier brüten oder auf ihrem Zug nach Süden eine Rast einlegen.
Andererseits verblüfft die Ausstellung im Zentrumshaus immer wieder mit ganz besonderen
Einblicken in verschiedene Aspekte der Natur.
Dieses Jahr lautet das Motto der Ausstellung "Fliegen wie die Vögel". Und das sind nicht nur leere
Worte: im Auftrag des Naturschutzzentrums hat die Zürcher Hochschule der Künste den weltweit
ersten Vogelflug-Simulator entwickelt, der diesen Namen auch wirklich verdient. Er hat es
inzwischen sogar bis ins "Museum of the Moving Image" nach New York geschafft, und auch der
französische Staatspräsident François Hollande zeigte sich bei seinem kürzlichen Schweiz-Besuch
davon beeindruckt. Wer sich also einmal wie ein Rotmilan fühlen will, darf diese Exkursion nicht
verpassen.
Daneben sind im Ried selber zur Zeit sehr interessante Beobachtungen zu erwarten. Für die
Watvögel hat die Zugzeit bereits begonnen. Diese in Skandinavien und Osteuropa brütenden Vögel
nutzen auf ihrem Weg in den Mittelmeerraum das Neeracherried, um sich noch einmal richtig den
Bauch vollzuschlagen und Energiereserven anzufuttern, die sie auf dem anstrengenden Flug
nachher gut brauchen können. Wir werden die langschnäbelige Bekassine, den attraktiven Kiebitz
und hoffentlich verschiedene andere kleinere und grössere Seltenheiten antreffen.
Der NVVO hat dank Verbindungen zum Naturschutzzentrum die Möglichkeit, Ausstellung und Ried
über die offiziellen Öffnungszeiten hinaus exklusiv bis um 20 Uhr zu geniessen. Dies ist gerade für
die Naturbeobachtungen vorteilhaft, denn viele Tierarten werden gegen den Abend hin aktiver und
wagen sich aus ihren Verstecken hervor. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und
begleiten Sie uns mit der ganzen Familie (die Exkursion ist auch für Kinder ab ca. sechs Jahren
sehr interessant). Besammlung ist am nächsten Sonntag, 23. August 2015 um 15.00 Uhr beim
Parkplatz Gemeindehaus Sins. Wir fahren mit Privatautos und sind ca. um 21.00 Uhr zurück in
Sins. Wer kein Auto hat, findet sicher einen Platz bei jemand anderem. Der Eintritt kostet für
Erwachsene 7, für Familien 15 Franken. Wer hat, nimmt seinen Feldstecher mit, sonst kann auch im
Zentrum noch einer gemietet werden. Weitere Auskunft: Tel. 079 569 51 08, Thomas Vonwil.
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Bildlegende: Bekassinen rasten im Neeracherried

