Fauna und flora

Der Weissstorch
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Ausflugstipp
Das Infozentrum Witi Altreu, wie die
Storchenstation heute heisst, liegt inmitten einer Landwirtschafts- und Schutzzone
zwischen Solothurn und Grenchen. Besonders reizvoll ist die Anreise mit dem Schiff,
das auf der Aare zwischen Solothurn und
Biel unterwegs ist. Altreu hat eine eigene
Haltestelle. Ende 2007 hat das Informationszentrum Witi auch einen Naturgarten angelegt, der Lebensraum für eine vielfältige
Pflanzen- und Tierwelt bietet. Bis Ende September läuft eine Sonderausstellung über
Fledermäuse. infowiti.ch
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