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Gratiskonzert im Ustermer Wald
USTER Mit ihrem Gesang 
verteidigen sie ihr Revier und 
locken Weibchen an: Im 
Frühling sind die Gesänge der 
männlichen Vögel besonders 
intensiv. Zu hören gibt es 
diese am Samstag an einer 
Führung in Niederuster.

Beatrice Zogg

Nach dem ausgesprochen milden 
Winter ist die Natur und mit ihr 
die Tierwelt leicht der Zeit vor-
aus. Für die Vögel hat bereits der 
wichtigste Jahresabschnitt be-
gonnen: die Fortpflanzung. «Die 
Männchen haben ihre Brutquar-
tiere besetzt und locken mit ihren 
Gesängen Weibchen in ihr Re-
vier», erklärt Susanne Gehri von 
der Gesellschaft für Natur- und 

Vogelschutz Uster. Da und dort 
würden  bereits gelegte Eier be-
brütet oder schon Jungvögel auf-
gezogen. «Das Vogelkonzert 
wird von Tag zu Tag lebhafter 
und vielstimmiger», so Gehri. 
Zusammen mit Stefan Kohl leitet 
sie am kommenden Samstag, 
26. April, eine öffentliche Füh-
rung durch den Niederustermer 
Wald, um dem Vogelkonzert zu 
lauschen. Start ist um 06.30 Uhr 
im Jungholz, beim kostenpflichti-
gen Parkplatz auf der Höhe der 
Kläranlage in Niederuster. Die 
Führung dauert rund zweiein-
halb Stunden. 

Bei Dauerregen nicht
Gehri hofft, dass die Gruppe 
neben Amseln, einem typischen 
Waldvogel, Buchfinken und 

Gartenbaumläufern, Meisen 
und Zaunkönige auch die 
Mönchsgrasmücke und Gold-
ammer zu hören bekommen. 
«Wer den einen oder anderen 
Vogel im Blickfeld haben will, 
kann gerne einen Feldstecher 
mitnehmen», so Gehri. 
Die Führung, die auch für ältere 
Kinder geeignet ist, findet bei 
starkem Dauerregen nicht statt. 
Nicht, dass die Ustermer Natur- 
und Vogelschützer nicht wetter-
fest wären. «Bei starkem Regen 
singen die Vögel viel weniger; zu-
dem hört man die wenigen 
Vögel, die singen würden, durch 
den  starken Regen nur schlecht.»

Vogelkonzert im Wald, Samstag, 26. Ap-

ril, 06.30 Uhr, Jungholz Niederuster: 

www.gnvu.ch

Kann mit etwas Glück auch am Vogelkonzert vom Samstag im Niederuster gehört und gesehen werden:  
die Goldammer. Bild: Birldlife Zürich, Marcel Ruppen

USTER

Ufos sind auf dem 
«Holzwurm» gelandet
Während der Frühlingsferien 
von Dienstag, 22. April, bis Frei-
tag, 2. Mai, wird auf dem Aben-
teuerspielplatz Holzwurm ein 
Ufo gebaut, in Serafinas Garten 
die passenden Metallwerke ge-
schweisst, die Schwerkraft und 
Fliegerei ausprobiert, sich mit 
Aliens angefreundet und vieles 
mehr. Ein abwechslungsreiches 
Programm wartet auf alle Schü-
lerinnen und Schüler ab der ers-
ten Klasse. 
Für das leibliche Wohl ist auch 
gesorgt. Ein Mittagessen kostet 
sechs Franken. Essenscoupons 
können jeweils vor 11 Uhr auf 
dem Platz gekauft oder unter 
Telefon 044 941 00 88 bestellt 
werden. 

Ohne Voranmeldung
Der Holzwurm ist während der 
zwei Wochen werktags von 
10 bis 18 Uhr geöffnet. Das 
Ferienangebot kann ohne Vor-
anmeldung je nach Lust und 
Laune den ganzen Tag oder nur 
für ein paar Stunden besucht 
werden. Es ist dank der finan-
ziellen Unterstützung der Stadt 
Uster und von Pro Jugend Uster 
kostenlos. (reg)

www.holzwurm-uster.ch.

Öffentliche 
Bibliotheksführung
Heute Donnerstagabend lädt die 
Stadt- und Regionalbibliothek 
Uster zu einer öffentlichen Füh-
rung von 18 bis 19 Uhr ein. Der 
Eintritt ist frei; es braucht keine 
Voranmeldung. Treffpunkt ist 
heute um 18 Uhr vor dem Biblio-
thekseingang an der Bank-
strasse 17. (reg)

Stefan Kohl
Rechteck


