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Spielerisch ins Jubiläumjahr
Naturzentrum Thurauen Im Sommer feiert das Naturzentrum Thurauen sein 10-Jahr-Jubliäum.

In der neuen Saison wird mit allerlei Experimenten auf Vergangenes zurückgeschaut.
Jonas Gabrieli

«Wi, wi, wi, wi», pfeift der Kleiber am Sonntagvormittag von
den Bäumen beim Naturzentrum
Thurauen zwischen Flaach und
Rüdlingen SH. Auch der Gesang
der Amsel ist zu hören. Es wirkt,
als würden sie die Menschen zur
zehnten Saisoneröffnung des
Naturzentrums begrüssen.
Der Andrang ist jedoch noch
gering, der graue Himmel und
die tiefen Temperaturen an diesem Sonntag locken nur wenige
Menschen nach draussen. «Wir
sind extrem vom Wetter abhängig», sagt Sonja Falkner, seit
2019 stellvertretende Leiterin
des Naturzentrums.
Es gehört zur Stiftung Paneco und wurde 2011 eröffnet, als
die erste Etappe der Renaturierung der Thurmündung beendet
war. Das Naturzentrum bezeichnet sich selber als «das Tor zum
grössten Auengebiet des Schweizer Mittellands» und informiert
drinnen wie draussen über die
Thurauen.
2020 konnte das Naturzentrum über 4800 Besucher begrüssen, obwohl die Saison aufgrund des ersten Lockdown kürzer war als sonst und Führungen
abgesagt werden mussten. Der
Grund für die überdurchschnittlichen Besucherzahlen: Der TCS,
der nebenan einen Campingplatz betreibt, bezahlt seit letz-

Sonja Falkner nimmt einen Fisch ins Visier, wie das sonst Eisvögel tun.

tem Jahr einen Pauschalbetrag
ans Naturzentrum, im Gegenzug
können die Campinggäste gratis
in die Ausstellung. Diese wurde im letzten Jahr aufgefrischt.

Der Abschluss der Renaturierung im Jahr 2017 wird darin thematisiert, und Besucher und Besucherinnen erfahren, wie sich
die Thur und ihr Ufergebiet in-
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zwischen natürlich entwickeln.
Eröffnet wurde das Naturzentrum vor zehn Jahren unter anderem von Bundesrätin Doris Leuthard. Dem Jubiläum ist nun beim

Gruppenplatz auf dem 340 Meter
langen Erlebnispfad eine kleine
Sonderausstellung mit verschiedenen Experimenten gewidmet.
So wird auf die verschiedenen
Ausstellungen im letzten Jahrzehnt verwiesen, etwa zu den
Bienen, der Ringelnatter oder
dem Eisvogel. Dem Besucher
wird unter anderem spielerisch
klar, was der Eisvogel beachten
muss, wenn er einen Fisch ins Visier nimmt, der sich unter Wasser befindet. Oder man kann
durch eine optische Täuschung
eine Ringelnatter aus dem Blickfeld zaubern. Auf kleinen Karten
werden die Experimente erklärt,
und etwas Wissenswertes zum
Thema wird vermittelt.
In einem Pavillon aus geflochtenen Weiden sind Meilensteine
der letzten zehn Jahre vermerkt.
Zum einen auf einer Fotowand,
zum anderen mit Zahlen: über
42’000 Personen haben das Naturzentrum seit der Eröffnung
besucht, und um bis zu 41 Meter hat sich die Thur bei der Ellikerbrücke seit der Renaturierung bereits seitlich verlagert.
Erwähnt ist auch ein Biber, der
es sich 2015 beim Erlebnispfad
eingerichtet hatte und danach
weiterzog.
Am Wochenende des 21./22.
August soll das 10-Jahr-Jubiläum
der Steubisallmend gefeiert werden, sofern es die Pandemie zulässt. Auf diesem Areal befinden

sich nebst dem Naturzentrum
auch das Restaurant Rübis & Stübis, der Campingplatz sowie die
Badi Flaach.

Drei neue Projekte für 2022
«Um regelmässig Besucherinnen
und Besuchern anzulocken,
muss man ihnen auch immer
wieder etwas Neues bieten können», sagt Falkner. Für das
nächste Jahr plant das Naturzentrum deshalb bereits weitere Veränderungen.
Auf der Terrasse des Zentrums
soll eine Station zum Thema
Ökosystem-Leistungen aufgebaut werden. «Dabei geht es darum, was eine Auenlandschaft
dem Menschen alles bringt», sagt
Falkner. Die Beziehung zwischen
Mensch und Natur sowie das daraus entstehende Wechselspiel
stünden dabei im Fokus. «Diese
Station ist durch Spenden bereits
finanziert.»
In ein bis zwei Monaten erwartet das Naturzentrum zudem
Bescheid vom Lotteriefonds des
Kantons Zürich, bei dem man
sich erstmals um Unterstützung
beworben hat. Konkret geht es
um Gelder für einen neuen Steg
auf dem Erlebnispfad sowie
einen neuen Lehrspielplatz auf
dem Gruppenplatz. «Erst wenn
wir diese zugesprochen bekommen, machen wir uns an die genauere Planung dieser Projekte»,
sagt Falkner.
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Kochgefäss (0)
einsam, verlassen (0)
körperliches Aufputschen (0)
span.: Sonne (2)
Schweizer Kartenspiel (1)
ehem. Skirennfahrerin (Erika) (1)
Abk.: Europameisterschaft Initialen der Autorin Christie (2)
heisses Alkohol-Getränk (0)
Abk.: Teilkasko (3)
rund, circa (1)
umzäuntes Gebiet für Tiere (0)
kleiner Kanal (0)
ein Schiff kapern (0)

Senkrecht

Sudoku schwierig

Schreiben Sie in jedes
leere Feld eine Zahl
von 1 bis 9. Dabei darf
jede Zahl in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in
jedem der neun 3x3Blöcke nur einmal vorkommen.

Sudoku mittel

Computermausunterlage Geländewagen Ackergerät (2)
B Pflanzenwelt prüfen (1)
C Hochgebirgsweide kantonales Auto-Zeichen engl.: was (3)
D deutsch-polnischer Grenzfluss Stangen, Stecken (1)
E pazifisches Wetterphänomen
(El...) Behälter aus Jute engl. Abk. für Deutschland (2)
F Weltsprache weil (1)

Sudoku leicht
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Auflösungen vom Samstag

