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Nistkästen für Wasseramseln

ojekt der Grundschule

Sechs Kästen am Gauchsbach für seltenen Singvogel

taiwanische Frauenkreis Erlangen-Nürnberg kam im Juli auf die
Grundschule zu und bot an, mit fünf
Klassen taiwanische Flugdrachen zu
bauen. So bauten an je einem Schultag unter der Anleitung von Susan Hsieh fünf Klassen Flugdrachen.
Das Gerüst war aus Bambusstäben,
die Kinder bemalten die Folie fantasievoll und wurden von Frau Hsieh in
die Kunst des Fliegenlassens eingeführt.
So stiegen bei trockenem, aber sehr
stürmischem Wetter 50 Drachen der
begeisterten Kindern in den Himmel.
Groß war ihre Freude, als sie erlebten, wie gut die Drachen flogen und
im Wind tanzten.
Sogar der Botschafter von Taiwan
war extra aus Berlin angereist, um
zuvor in der Aula der Grundschule alle Drachenbauer zu begrüßen
staltern des Dra- und ihnen von der langen taiwaniFoto: privat schen Tradition des Drachenbaus zu
berichten. Nach dem Drachenfliegen
zu Fuß oder auf auf der nahen Wiese gab es vom taiückgelegt wird, wanischen Frauenkreis für alle Gäskind einen Stem- te ein reichhaltiges Buffet, bevor es
Füßchens. Unter zur Siegerehrung ging. Hier wurden
de November am Bauweise, die kreative Ausschmüfweisen, werden ckung sowie die beobachtete Flugfähigkeit des Drachens bewertet.
Es gab drei Hauptpreise samt Urmit Unterstütarkasse und För- kunde für Annika und Usama, beide
dschule das Rol- Klasse 3c, und Louis, Klasse 3a, soer Schule. Ein wie weitere neun Preise und für alle
kt mit Rollern, Teilnehmer auch Trostpreise.
eboards, SkateInsgesamt war das gesamte Projekt
mehr bereicherte eine bereichernde Veranstaltung im
Sinne der Völkerverständigung und
allerdings das für das Kennenlernen anderer KulDer deutsch- turen und Bräuche.

N UND FEUCHT

r im Rat geführits fortgeschriezeit diskutierten
en wurden Plaellt.
G.S.

einfach weiter

56-Jähriger aus
nberger Land bebend mit seinem
ndreieck Feucht
Fahrspuren der
B 9 in Richtung
. Kurz vor dem
plötzlich ein unnsporter ohne zu
hten auf die linstarkes Bremsen
ch links konnte
nen Zusammen-

stoß mit dem Kleintransporter noch
verhindern. Jedoch touchierte er die
Schutzplanken. Dadurch entstand
an seinem Fahrzeug Sachschaden in
ANZEIGE

Ein Tipp Ihrer Polizei:
Vorsicht beim Wechseln großer
Scheine

Höhe von ca. 5 000 Euro. Der bislang
unbekannte Unfallverursacher fuhr
ohne anzuhalten davon. Zeugen des
Vorfalls werden gebeten, sich unter
der Telefonnummer 09128/9197114
bei der Verkehrspolizei in Feucht zu
melden.

Die Wasseramsel mit ihrer markanten weißen Kehle: Am Gauchsbach kann man
die Wasseramsel nun bald beobachten, denn die Bürgerstiftung Feucht finanziert Nistkästen. Den ersten Kasten hat ein Mitarbeiter des Bauhofs des Marktes Feucht schon aufgehängt.
Foto: Naturbilder Magazin
FEUCHT – Sie ist mit 18 Zentimetern etwas kleiner als ein Star und
hat ein grau-braunes Gefieder mit
weißer Kehle: die Wasseramsel sieht
ganz anders aus als das, was der Unwissende im Kopf hat, wenn er das
Wort „Amsel“ hört.

A6-Ausfahrt

Am Gauchsbach kann man diesen interessanten Singvogel nun
bald ganz oft beobachten. Denn an
den Brücken entlang des Baches von
erte Autobahnanschlussstelle bei Traunfeld der Industriestraße bis zum Krugsweiher werden sechs Nistkästen für
damaligen Be- xander Horlamus (SPD) monierte, Wasseramseln aufgehängt. Möglich
hmen und Land- er hätte vor der Entscheidung gerne macht das die Bürgerstiftung Feucht,
tragen, dies der auch Stimmen von Befürwortern ge- die der Regionalgruppe Feucht des
Nordbayern und hört, speziell aus dem Nachbarland- Landesbundes für Vogelschutz die
hrsministerium, kreis Neumarkt. Allerdings habe Nistkästen zur Verfügung stellt. Die
ob die Ausfahrt sich seine Fraktion mit dem Thema Kästen werden so angebracht, dass
kommt, schrift- umfangreich auseinandergesetzt und die Bürgerinnen und Bürger die Wasreisrätin Ulrike sei „geschlossen gegen die Ausfahrt“. seramseln beobachten können. Der
Auch Joachim Dobbert (Bunte Lis- erste Nistkasten wurde im Rahmen
i vor allem den
ihre „Graswur- te) unterstützte den Grünen-Antrag der Spendenübergabe am SparkasDiskussion nach und erinnerte daran, dass die Ge- senplatz aufgehängt.
Sicht etwas zu gend um Schupf ein beliebtes NahBernd Michl erläuterte den Vers erst vorange- erholungsgebiet sei, dass nicht nur tretern der Bürgerstiftung, dass die
von Wanderern, sondern im Winter Wasseramsel ein heimischer Singvor allem von Langläufern sehr ge- vogel ist, der sowohl schwimmen
llen Fraktionen schätzt werde.
als auch tauchen kann. Sie nutzt die
aus allen andeNorbert Thiel (CSU), der sich vor Nistkästen ganzjährig als Wohnert Ilg wies da- einem Jahr von der Auffahrt „le- und Brutstätte. Wasseramseln findet
Freien Wähler bensrettende Vorteile“ versprach, man nur an Gewässern mit saubeegen das Ansin- weil sich bei Unfällen auf der A6 rem Wasser. Die Nistkästen werden
hatten (wir be- die Anfahrtswege für Hilfsorgani- mit der Öffnung nach unten über
fahrt macht kei- sationen zum Teil drastisch verrinnd führte neben gert hätten, zog sein damaliges „Ja“
nverbrauch auch
ebenfalls
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“ vieler von November
der
Inzwischen,
oberste
16, 2017 9:11 so
am der
(GMT
-1:00) FeuerInfrastruktur- wehrmann im Nürnberger Land, sei
en Bürger an.
das durch eine gut ausgebaute Bestieß Norbert helfsausfahrt gewährleistet. Um dieen den Bürgern sen Weg jedoch an 365 Tagen im Jahr

die Wasseroberfläche aufgehängt, so
dass die Jungvögel ins Wasser flüchten können, wenn beispielsweise ein
Marder in den Kasten eindringt. db

„Ich geh‘ mit meiner Laterne“
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