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 Das «Anfassen» im Titel unserer Vortrags-
reihe ist nicht wörtlich zu nehmen. Wir wollen 
weder neugeborene Kinder noch wertvolle, über 
400-jährige Grossgloben zum Anfassen freige-
ben. Unser Ziel ist jedoch, die Naturwissen-
schaften über alle Fachgrenzen hinweg ganz 
nah ans Publikum heranzutragen.
 Die NGZH und ihr Publikum wandelt sich. 
Mit den herkömmlichen Vorträgen im Hörsaal 
erreichen wir zwar die etablierten Fachleute 
unter unseren Mitgliedern. Mit dem neuen For-
mat «Wissenschaft zum Anfassen» wenden wir 
uns seit einigen Jahren vermehrt an interessier-
te Laien und angehende Wissenschaftler. 
 Die diesjährige sechsteilige Reihe beginnt 
am 17. Oktober und endet kurz vor Weihnach-
ten. Ein Programm zum Mitnehmen oder für 
den Aushang liegt diesem Heft bei. Auch in der 
Agenda am Schluss des Heftes sind die Anläs-
se nochmals erwähnt.
 Zwei dieser Anlässe werden besonders 
publikumsnah gestaltet. Da sie viel Vorberei-
tung erfordern, ist eine Anmeldung bis eine Wo-
che vor dem Anlass zwingend. Sollten noch 
Plätze frei bleiben, wird dies auf www.ngzh.ch 
vermerkt.

Besuch der Eawag Dübendorf
Die an der Eawag betriebene Forschung ist vi-
tal, denn ohne Wasser ist auf der Erde kein Le-
ben möglich. Und das Wasser soll möglichst 
sauber sein. In der Führung vom 31. Oktober 
von 17 bis 18 Uhr zeigen Thomas Lichtensteiger 
und Piet Spaak, wie Gewässerschutz praktisch 
aussieht. Sie präsentieren eine neue, in Europa 
einzigartige Versuchsteichanlage, zeigen die 
Revitalisierung des nahen Chriesbachs und er-
klären die ökologischen Massnahmen im Ge-
bäude Forum Chriesbach. 

Wissenschaft zum Anfassen
 Um 18:15 Uhr beginnt im Raum FC C20 
der Vortrag von Kathrin Fenner über «Chemi-
kalien im Abwasser – und (nicht) im Gewässer». 
Was leistet die herkömmliche biologische Ab-
wasserbehandlung? Wie lassen sich weiterge-
hende Verfahren realisieren, wie sie vom neuen 
Gewässerschutzgesetz verlangt werden? Wie 
werden die Zusammenhänge zwischen Mikro-
biologie und Chemikalienabbau erforscht? Die-
se Fragen werden im Vortrag beantwortet und 
im anschliessenden Apéro vertieft.

Besichtigung der Neugeborenen-Station am 
Kantonsspital Winterthur

Als Traudel Saurenmann 2011 in den Vorstand 
der NGZH gewählt wurde, war sie noch am Kin-
derspital Zürich tätig. Kurz danach wurde sie 
Direktorin und Chefärztin, Departement Kin-
der- und Jugendmedizin am Kantonsspital Win-
terthur. Nun bietet sie uns Gelegenheit, die Neu-
geborenen-Station und die zugehörige Technik 
zu besichtigen. Das Team wird auf wichtige As-
pekte eingehen: Adaptationsprozesse nach der 
Geburt, mögliche Schwierigkeiten, Besonder-
heiten bei Frühgeborenen, Eltern-Kind-Bindung. 
Sicher tauchen dabei Fragen auf, die beim an-
schliessenden Apéro beantwortet werden.

 Martin Schwyzer 

Welche Chemikalien befinden sich wohl in dieser 
Gewässerprobe?

http://www.ngzh.ch

