Tages-Busfahrt zum Wasservogelreservat Wallnau auf Fehmarn
Reisebericht von Monika Ehlers

Ich habe mich zur Tages-Busfahrt „Senioren18“ für den 16.5.2018 angemeldet und war schon ganz gespannt
auf den Ausflug. Morgens um 9 Uhr haben sich alle Teilnehmer am Bahnhof Volksdorf getroffen.
Wir waren um die 20 Leute und sind ganz gemütlich über Ahrensburg Richtung Autobahn
auf die A1 gefahren. Auf der Fahrt hat uns unsere Reiseleiterin Britta Reimer im Bus auf das Herzlichste
begrüßt und uns kurz den Tagesablauf erläutert. In der Neustädter Bucht gab es einen kleinen Stopp für eine
Kaffeepause. Auf Wallnau angekommen stärkten wir uns mit einem kleinen Imbiss, den unsere
Reiseleiterin bereits vom Bus aus für uns bestellt hatte, so dass es kein Warten bei der Ankunft gab.
Um 13:00 Uhr haben wir uns alle getroffen, um gemeinsam das Reservat zu erkunden. Als erstes
haben wir die Beobachtungshütten ( Hides ) besucht und hatten von dort aus einen tollen Blick
auf die Vogelwelt. Begeistert war ich von den ca. 30 brütenden Säbelschnäblern, die ihre Eier
ohne jeglichen Schutz einfach zwischen kleinen Steinen abgelegt hatten. Schön anzusehen waren
auch die vielen Sandregenpfeifer, einige Kampfläufer und ein Löffler, der ausgiebig mit seiner
Gefiederpflege beschäftigt war. Ein Highlight waren auch die Rothalstaucher, die wir auf unserem weiteren
Spaziergang beobachtet haben. Dann kamen wir an einem Teich vorbei, wo sich zu mehreren die Teichfrösche
tummelten. Auf dem Weg zum Aussichtsturm konnte man auf einigen Schautafeln die Tiervorkommen und
Lebensräume nachlesen. Als der Rundweg zu Ende war, verspürte ich Kaffeedurst und die Lust auf ein
Stückchen Kuchen. Beim Shop und Bistro gab es eine kleine Sonnenterrasse, wo wir unsere Pause genießen
konnten. Da noch bis zur Abfahrt etwas Zeit war, habe ich mir die Ausstellung „Ein Traum vom Fliegen“ im
Infohaus angesehen und dann noch im Shop etwas gestöbert. Um 16:30 Uhr hieß es dann Abfahrt nach
Hamburg. Es war ein gelungener Tag, interessante Beobachtungen, tolles Wetter und eine sympathische
Reiseleiterin. Ich freue mich schon auf die nächste Tour „Senioren19“.

