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Anzeige

Mellingen/Niederrohrdorf/Tägerig/Stetten: Die Natur- und Vogelschutzvereine spannen für Einführungskurse in Vogelkunde zusammen

Den Vögeln geht es schlecht – nun heisst es handeln
Nach dem Motto «Zusammen 
erreicht man mehr» spannen 
die örtlichen Natur- und 
Vogelschutzvereine zusammen.  
Mit dem Einführungskurs für 
Vogelkunde wird Jung und Alt 
für die Thematik sensibilisiert.

Jeder achte Vogel weltweit ist vom 
Aussterben bedroht. Auch in der 
Schweiz stehen 40 Prozent der 

200 Vogelarten auf der roten Liste. 
Um ein besseres Verständnis für Vö-
gel zu erhalten, bieten Birdlife Mellin-
gen und die Natur- und Vogelschutz-
vereine Niederrohrdorf, Tägerig und 
Stetten/Künten gemeinsam einen Ein-
führungskurs in die Vogelkunde an. 
An vier Kursabenden mit jeweils da-
rauffolgenden Exkursionen wird Jung 
und Alt auf kurzweilige und spannen-
de Art und Weise die Welt der Vögel 
näher gebracht. Dazu gibt es vier The-
menblöcke, Vögel am Wasser, im Dorf 
und Feld, im Wald. Ziel des Kurses ist 
es, die häufigsten Vogelarten in der Re-
gion nach Aussehen und einige auch 
an ihren Stimmen erkennen zu kön-
nen. Zusätzlich werden auch das Ver-
halten und die Bedürfnisse dieser Vö-
gel erklärt. 

Häufigste Vogelarten erkennen
«Wir wollen mit den Kursen inter-
essierten Leuten der Region Grund-
kenntnisse in der Vogelkunde vermit-
teln», sagt Thomas Lang, Präsident 
Birdlife Mellingen. «Wir haben ein 
spannendes Programm zusammenge-
stellt.» Begonnen wird im Februar mit 
den Wasservögeln. «Es wird eine Rolle 
spielen, was an diesem Tag für Wetter 
herrscht. Sicher ist, es werden auch 
Vögel da sein, die jeweils am Flachsee 
in Rottenschwil überwintern», sagt er. 
«Da wir in Mellingen keine Wasservö-
gel haben, halten wir bei uns die vier 
Theorieteile ab.» Für den zweiten Ex-
kursionstag geht es nach Niederrohr-
dorf zu den Moos-Weihern. «Wir bie-
ten hier den Schwerpunkt ‹Waldvögel› 
an», sagen Maria Gschwend, Präsi-
dentin NV Niederrohrdorf, und Vor-
standsmitglied Thomas Vogler. «Wir 

wollen an den Kursen die Zusammen-
hänge von den Orten und den Vögeln 
erklären.» Bei der dritten Exkursion 
geht es nach Stetten. «Wir werden 
Vögel, die im Dorf und Feld leben vor-
stellen», sagt Alois Vogler (ehemali-
ger Präsident Navos Stetten/Künten). 
«Nach dem Einführungskurs wird man 
sicherlich den Buchfinken auch anhand 
des Gesangs erkennen». Yvonne Bi-
cker (Co-Präsidentin NV Tägerig) fügt 
an: «Es ist wichtig, dass Menschen den 
Zusammenhang zwischen einer intak-
ten Natur und dem Vorkommen von 
Vögeln sehen. Wir wollen nicht nur 
Wissen vermitteln, sondern auch ein 
Erlebnis für Jung und Alt bieten.» Bei 
den Kursen wird es auch altersgerechte 
Kinderprogramme geben. Ab 12 Jah-
ren kann auch ohne Begleitung teilge-
nommen werden. Alle vier Vereine sind 
überzeugt, nur zusammen können in 

diesem Umfang Kurse angeboten wer-
den. Sie seien ein gutes Instrument, um 
Interessierten die Vereine vorzustel-
len. «Wir werden nicht fusionieren. Für 
Kurse oder Anlässe wie Neophytenbe-
kämpfung werden wir aber sicherlich 
auch künftig zusammenspannen. So 
können wir untereinander vom Know-
how und von Ressourcen profitieren.» 
Maria Gschwend fügt an: «Es ist wich-
tig, vor Ort im Dorf Verantwortung für 
die Natur zu übernehmen. Deshalb ma-
chen lokale Natur- und Vogelschutz-
vereine Sinn. Der Arbeitsaufwand für 
Vorstandsmitglieder ist zudem kleiner, 
als bei einem überregionalen Verein.» 

Debora Gattlen

Anmeldungen auf den Webseiten 
der Vereine. Anmeldeschluss ist der 
30. November.

Sie spannen für den Einführungskurs in die Vogelwelt zusammen: v. l. n. r. Maria Gschwend (Präsidentin NV Nieder-
rohrdorf), Thomas Vogler (Vorstandsmitglied NV Niederrohrdorf), Alois Vogler (alt Präsident Navos Stetten/Künten), 
Yvonne Bicker (Co-Präsidentin NV Tägerig) und Thomas Lang (Präsident Birdlife Mellingen) Foto: dg

Vögel erkennen, wie das Rotkehlchen, 
ist nach dem Kurs ein Kinderspiel.  

Fotos: Viktor Zimmermann

Der exotisch aussehende Kernbeisser 
ist in unserer Region anzutreffen. 

Die Blaumeise fällt durch ihre gelbe 
Brust und ihren Gesang auf. 

Kursdaten:

Donnerstag, 16. Februar 2023, 19 
bis 21 Uhr (Theorie); Samstag, 
18. Februar, 13.30 bis 16.30 Uhr
(Flachsee Rottenschwil); Donners-
tag, 16. März, 19 bis 21 Uhr (The-
orie); Sonntag, 19. März, 7 bis 10
Uhr (Torfmoos Niederrohrdorf mit
Kinderprogramm); Donnerstag,
20. April, 19 bis 21 Uhr (Theorie);
Sonntag, 23. April, 7 bis 10 Uhr
(Schulhaus Stetten mit Kinderpro-
gramm); Donnerstag, 11. Mai, 19
bis 21 Uhr (Theorie); Samstag,
13. Mai, 6 bis 9 Uhr (Waldhütte Tä-
gerig mit Kinderprogramm); Sams-
tag, 10. Juni, 9 bis 11 Uhr –
 Abschlusstag für Gross und Klein
mit anschliessendem Bräteln.

Mitwirkungsverfahren 
Gestaltungsplan
Die Feldmann-Immobilien beabsich-
tigt, das rund 0.9 Hektar grosse Are-
al im Dorfkern umzustrukturieren 
und zu verdichten. Das Planungsge-
biet wird auf der Westseite durch die 
Hauptstrasse und auf der Nordseite 
durch die Hubelstrasse begrenzt. Für 
das Areal besteht eine Gestaltungs-
planpflicht. Gestützt auf das Baugesetz 
des Kantons Aargau (BauG) liegen die 
Entwürfe zum Gestaltungsplan «Hu-
belstrasse» zur Durchführung des Mit-
wirkungsverfahrens öffentlich auf. Die 
Unterlagen können vom 17. Oktober 

bis zum 15. November während den 
ordentlichen Bürostunden auf der Ge-
meindeverwaltung Niederwil eingese-
hen werden. Die Unterlagen sind auch 
auf der Webseite einsehbar. Zudem 
findet am Montag, 24. Oktober, um 
19 Uhr in der Mehrzweckhalle eine 
öffentliche Informationsveranstaltung 
statt. Der von privater Seite initiierte 
Gestaltungsplan wird vorgestellt und 
die Planer werden Fragen beantwor-
ten. Hinweise und Vorschläge zu den 
Entwürfen können im Mitwirkungs-
verfahren von jedermann innert der 
Auflagefrist schriftlich dem Gemein-
derat eingereicht werden. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass es sich beim 

Mitwirkungsverfahren noch nicht um 
das eigentliche Auflageverfahren mit 
Einwendungen handelt. Dieses Ver-
fahren erfolgt im Anschluss an die 
Vorprüfung des Departements Bau, 
Verkehr und Umwelt zu einem späte-
ren Zeitpunkt.  (gk)

Werkleitungssanierungen 
«Wolfetsmatte»

An der Einwohnergemeindeversamm-
lung vom 23. Juni wurde der Verpflich-
tungskredit von 2,446 Millionen Fran-
ken für die Werkleitungssanierungen 
im Bereich «Wolfetsmatte» bewilligt. 
Für die Ingenieurarbeiten hat der Ge-

meinderat die KIP Ingenieure und Pla-
ner, Wohlen, beauftragt. Es ist vorgese-
hen, die öffentliche Projektauflage noch 
dieses Jahr durchzuführen.  (gk)

Sanierung  
Hägglingerstrasse 
Die Baugesuchsauflage wird vom 17. 
Oktober bis 15. November durchgeführt. 
Die Unterlagen können auf der Gemein-
deverwaltung eingesehen werden und 
sind auch auf der Webseite einsehbar. 
Allfällige Einwendungen haben einen 
Antrag und eine Begründung zu enthal-
ten und sind innert der Auflagefrist dem 
Gemeinderat einzureichen.  (gk)

Niederwil

Entsorgung von 
Hundekot
«Bitte entsorgen Sie den Hundekot 
ausschliesslich in den dafür bestimm-
ten Robidog-Behältern und nicht 
in den öffentlichen Abfallkübeln», 
schreibt der Gemeinderat. Die Tägli-
ger Kinder, Sportlerinnen und Sportler 
sind den Hundehaltern dankbar, wenn 
die Hunde ihr Geschäft nicht auf dem 
Schulareal und den Sportanlagen er-
ledigen und dort beaufsichtigt an der 
Leine geführt werden. (gk)

Tägerig

redaktion@reussbote.ch
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