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Winterthur

Rafael Rohner

Der Vogelzug am letzten Don-
nerstagabend über Winterthur
war eindrücklich. In Veltheim,
Wülflingen und Töss waren die
trompetenartigen Rufe der Kra-
niche am frühen Abend zu hö-
ren, teilweise sogar bei geschlos-
senem Fenster. Eine Passantin
konnte am dunklen Abendhim-
mel mehrere Flugformationen
beobachten.DieVögel hätten auf
ihrem Überflug ein perfektes V
gebildet, sagt sie. Wenig später
wurden die Kraniche auch in der
Stadt Zürich und imKantonAar-
gau beobachtet, wie Leserinnen
und Leser melden.

In Ungarn zweigen sie ab
Die Flugroute derKraniche deckt
sichmit früheren Erkenntnissen.
Seit einiger Zeit sind sie im
Schweizer Mittelland häufiger
und auch in grösserer Zahl zu be-
obachten. Im Herbst 2013 mel-
dete dieVogelwarte Sempach gar
den Überflug von einigen Tau-
send Exemplaren. Schon seit den
80er-Jahren steigt die Zahl der
gesichteten Kraniche stetig an,
in der Regel waren es aber nur
einzelneTiere. Zu einem sprung-
haften Anstieg kam es 2011, als

sich eine Zugroute der Kraniche
veränderte. Ein Teil der Krani-
che, die bisher aus demBaltikum
überUngarn Richtung Süden flo-
gen, zweigte bereits bei Ungarn
Richtung Westen ab. Sie ziehen
nördlich oder südlich den Alpen
entlang, um danach über die
Camargue in Südfrankreich
Richtung Spanien zu gelangen.
«Vermutlich wurden damals
viele Kraniche durch starke Ost-
winde abgedriftet», sagt Livio
Reyvon derVogelwarte Sempach.

In den Folgejahren wurde
diese Route dann beibehalten.
Erstaunlich sei, dass Kraniche
vergleichsweise schmalen Zug-
routen folgen und dadurch jedes
Jahr an den gleichenOrten zu be-
obachten sind.Gut dokumentiert
wurde ein Vogelzug am 13. No-
vember 2019 über die Schweiz.
Damals flog eine Gruppe von
66 Kranichen in einer ziemlich
geraden Linie von Winterthur
über Zürich nach Genf, und das
in knapp sieben Stunden. Ver-
mutlich haben die Kraniche am
vergangenen Donnerstagabend
wiederdie gleicheRoute gewählt.

Eine weitere Zugroute der
Kraniche führt von Skandinavien
quer überDeutschland Richtung
Frankreich und Spanien. Mög-

lich ist deshalb auch, dass starke
Winde die Vögel in Deutschland
von ihrer Route abbringen und
in die Schweiz abtreiben.

DieWinterquartiere liegen ge-
mässVogelwarte zumeist in Spa-
nien, doch nunwürden dieVögel
immer mehr auch in Südfrank-
reich überwintern. Insgesamt
scheint es den Kranichen gut zu

gehen. Die Bestände nehmen in
Europa tendenziell zu. Krani-
che und ihre Lebensräume seien
heute besser geschützt, schreibt
die Vogelwarte. Ausserdem sehe
es so aus, als erleichtere ihnen
der Klimawandel das Überleben
auf dem Zug und in denWinter-
quartieren.In der Schweiz ma-
chen Kraniche nur selten halt, in

den Thurauen rastete Ende Ok-
tober 2015 etwa eine Gruppe von
19 Stück. Generell sind die Rast-
plätze hierzulande laut Rey aber
zu klein, als dass grosse Kranich-
trupps einen Halt einlegen wür-
den. Zudem müssen Kraniche
anders als Weissstörche am
Abend nicht am Boden landen
und können die Schweiz direkt
überfliegen. Das kann auch für
heitere Momente oder Verwir-
rung sorgen, wie Livio Rey von
derVogelwarte sagt. Etwa,wenn
Jugendliche mitten in der Nacht
vom Ausgang heimlaufen und
dann plötzlich aus dem Nacht-
himmel das typische nasale
TrompetenderKranicheerklingt.

Ein Thema sind die Krani-
che übrigens auch für den Flug-
hafen Zürich. Man betreibe ein
engmaschiges Monitoring und
Prävention, schreibt Medien-
sprecherin Delya Köhler. «Wenn
ein Vogel in ein Triebwerk von
einem Flugzeug gerät, können
erhebliche Schäden verursacht
werden.» Deshalbwerde das Ge-
lände so gestaltet und unterhal-
ten, dass es für Vögel möglichst
wenig attraktiv ist. Hinzu kom-
men direkte Massnahmen, wie
etwa dieVergrämung durch Kon-
trollfahrten.

Darum sind Kraniche bei uns
häufiger zu hören
Nasale Rufe Eine neue Zugroute der Kraniche führt über das Schweizer Mittelland.
Schon seit einigen Jahren sind die Vögel in der Region in grösserer Zahl unterwegs.

Knapp 30 Kraniche überfliegen den Zürichsee im Jahr 2020 und bilden
dabei die typische V-Formation. Archivfoto: Barbara Schmid

Wirtschaft Die Arbeitslosenquo-
te imKanton Zürich betrug Ende
Oktober 1,6 Prozent. Damit ver-
bleibt die Quote weiterhin auf
rekordtiefem Niveau. Im Bezirk
Winterthur hat die Zahl der als
arbeitslos gemeldeten Personen
im vergangenen Monat um 38
abgenommen (–2,6 Prozent).

In den 19 Gemeinden des Be-
zirks waren Ende Oktober ins-
gesamt 1447 Personen ohne Ar-
beit. Das sind beinahe 30 Pro-
zent weniger als ein Jahr zuvor,
EndeOktober 2021. «DieArbeits-
losigkeit dürfte in den kommen-
den Monaten tief bleiben und
die Unternehmen mit Rekrutie-
rungsschwierigkeiten konfron-
tiert sein», schreibt das Amt für
Wirtschaft des Kantons Zürich.

Am stärksten abgenommen
haben dieArbeitslosenzahlen im
Kanton Zürich in den Bereichen
Gesundheits- und Sozialwesen
sowie freiberufliche, technische
und wissenschaftliche Dienst-
leistungen.Die grösste Zunahme
anArbeitslosen verzeichnete das
Baugewerbe, sonstige Dienstleis-
tungen und das Gastgewerbe,
was laut Mitteilung vorwiegend
auf saisonale Effekte zurückzu-
führen ist. (dhe)

Erneut weniger
Arbeitslose
im Bezirk

Etwas gesehen oder gehört?

Etwas Neues oder Ausser-
gewöhnliches in der Region
Winterthur gehört oder gesehen?
Die Redaktion des «Landboten»
erreichen Sie unter Telefon
052 266 99 44. (red)

Abenteuer und Carrosseriekunst in Kleinandelfingen
Kleinandelfingen Die Spezialistin für Expeditionsfahrzeuge und 4×4 Reisemobile und einer der modernsten Carrosserien der Schweiz
eröffnen ein neues Reisemobil-Kompetenzzentrum. AmWochenende können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Reisemobilzentrum Tonnen-
schwere Gefährte, nicht selten
im Wert eines Einfamilienhau-
ses, stehen auf dem Gelände
der Tartaruga AG in Kleinan-
delfingen. Wer hier ein- und
ausgeht, hat Grosses vor: Die
Tartaruga AG verkauft und
baut Expeditionsfahrzeuge und
4×4-Reisemobile für Abenteu-
erreisen abseits viel befahre-
ner Routen. Sie ist nationale
Vertriebspartnerin bekannter
Marken wie Bimobil, CS,
Dethleffs und Fischer. In der
hauseigenen Manufaktur wer-

den die Fahrzeuge nach Kun-
denwunsch um- und aus-
gebaut. Daneben handelt die
Tartaruga AG mit Geschäfts-
mobilen wie Food Trucks und
baut Fahrzeuge zu Arbeits-
plätzen oder Begegnungsräu-
men um, zum Beispiel für die
mobile Sozialarbeit in Städten.

Handwerk und Technologie

Der Schwesterbetrieb Gehrig
Carrosserie AG liegt in unmit-
telbarer Nähe. Nebst den klas-
sischen Arbeiten an PW und

Nutzfahrzeugen hat er sich auf
die Reparatur und Pflege von
Caravans und Reisemobilen
spezialisiert. Dafür wurde der
Betrieb über ein Jahr lang um-
gebaut und mit den moderns-
ten Geräten ausgestattet. In der
sechs Meter hohen Werkstatt
befinden sich unter anderem
Spezialhebebühnen für Gross-
fahrzeuge. Hinsichtlich Di-
mension, Ausrüstung, Quali-
tätsstandard und Technologie
gehört die Gehrig Carrosserie
AG schweizweit zu den führen-
den Unternehmen.

4×4-Reisemobile, Carrosseriehandwerk, Kulinarik und viel Unterhaltung gibt es am 12. und 13. November 2022 von 10 bis 16 Uhr in Kleinandelfingen.

Einladung an die Open Doors
in Kleinandelfingen
Am Wochenende können In-
teressierte das Lackier- und
Carrosserie-Handwerk kennen-
lernen und die imposanten
Expeditionsfahrzeuge und Rei-
semobile hautnah erleben –
inklusive Live-Musik, Reise-
vorträgen, Kreativwerkstatt für
Kinder und vielem mehr.
Ort: Gewerbestrasse 1 und
Schaffhauserstrasse 66, Klein-
andelfingen.
12. und 13. November 2022
von 10 bis 16 Uhr.

Caravan-Mekka mit
nationaler Ausstrahlung
Auf Roger Gehrigs Initiative
und mit dem unermüdlichen
Einsatz der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beider Unter-
nehmen ist ein einzigartiges
Reisemobil- und Carrosserie-
Kompetenzzentrum mit natio-
naler Ausstrahlung entstanden.
Es beschäftigt rund 45 Personen
und ist im Zürcher Weinland
ein bedeutender Arbeitgeber.

Roger Gehrig, Inhaber Gehrig
Carrosserie AG und Tartaruga AG:
Er und sein Team eröffnen am
Wochenende das neue Caravan-
Kompetenzzentrum.

Gültig für Verpflegung

an den Open Doors am

12. und 13.11.2022 (LB)

Informationen unter
gehrig-carrosserie.ch

PUBLIREPORTAGE


