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Schutzgemeins chaft  Deutscher Wald (SDld) Nidda und Umgebung
bl ickt  auf ein überaus akt ives Jahr zurück

Nidda (d t )  Auf  v ie le  Ak t iv i tä ten  konnte

die Schutzgemeins chaft Deutscher Wald (SD14t)

Nidda und Urngebung wieder anläß1ich ihrer

dlesjährigen Jahre sheup tv ers amrnlungzu-

rückbl ieken. 35 Veranstaltungen war:en

eine er.freul iche Bi lanz. Der Wald8ottes-

dienst in Zusamnenarbeit mit den Niddaer
\J

Vogelfreunden, dle Qu e I 1e nw and e rung

ln Zusammenarbei t  ,  ni  t  den VHC, ei-n Dia-

Vortrag über den tropischen tregenral ld

und der f iOberhessische Abendr waren

die Be euchermagne te. Für Energiespar-

thenen besteht im Raum Nidda kaum

fn teresge.

Nach der letzt jähri .gen Jahreshaupt-

v ers amralung begann das Programm nit
t

,_-/ dem tr1ag des Baumesrt in Kurpark Bad

Salzhatrsen. Viele Aneisen-Rettungs-

aktLonen, Fledernaushi1fsmaßnahnen

und -exkursionen der Fachwarte Rein-

hold Stock und Adam Strecker zogen

sich über das ganze Jahr hin. Bei

einer Rundfahrt zu den über 20 von

der SDtt angelegten und/oder betreuten

Feuchtbiotope fanden sich viele Inter-

elsenten. Pflegearbeiten in den ver-

schiedensten Bereichen, sowohl im
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Sornmer als auch in Herbst und !{ inter

nurden von den zahlreichen ehrenarntl ichen

Eelfern in den Abendstunden oder en

hlochenenden erl-edigt. Die. Fahrt nach

Bad Kösen, unter der Führung von Frau

Marouardt und in Zusanmenwirken mit

dem Niddaer Ver s chwi s terungsv erein,

brachte der Verbindung zu den dort igen

SDlv-Freunden $rieder Auftr ieb. i iber

das  Leben der  vor  1 l  J "hren  ausgesetz ten

Biber inf ornierten sich ei-nige SDI' /-Mi t-

g l ieder  in  Spessar t .  D ie  r rF lederneus-

auss te l lungr?  in  Zusammenarbe i t  m i t  der

Volksbank Nidda-Schotten eG war ein

weiterer lrogrammhöhepunkt. rr l{ ie kanu

ich Kindern und Jugendlichen spielend

d ie  Ngtur  be ib r ingenr t ,  gJar  e in  we i te res

Thena, das bei Betreuerinnen und Be-

treuern von Jugendgruppen großen An-

klang fand. Acht Dia- oder Vortrags-

abende zu verschi-edenen Themen wie

t rHo lzbeu im I ' Ia  nde l  der  Ze i tenr r ,  r rB laue

Augen in der Landschafü -Feuchtbi otop ert

oder Enagiesparmaßnahmen irn l laushal t

rundeten das Angebot im Rahmen des

,u i n t ern r o gr a mrn e s ab, )., i /"* ))'"r* 
I ?:; 3;; *;#*

Jürgen Dickert berichtet von den Ak-

t ivi täten der !Ja1d jugendgruppe, die

derze i t  aus  15  7  b is  10  jähr igen K indern

b e s t e h t .  B a s t e l n ,  s p i e l e n  u n d  p r a k t t s c h e s
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Kennenlernen der Natur durch ej,n an-

gelegtes Gärtchen oder Beobachtungen

von Vorgängen irn lJa1d, an Totholzhaufen,

auf der Wiese, am hlasser oCer an Trocken-

mauern sind die Aufgaben in den abend-

l icheb Gruppens tunden.

Schatzneister, Ernst Braun, konnte an-

schl ießend einen ausgeglichenen Haug-

halt vorstel l ,en. 0tto Repp, Dauernhej.m,

der zusanmen mi,t  Helmut Jung, Gelß-Nidda

die Kasse geprüft hatte, besche!-nigte

elne ausgesprochen exakte Buchfühnung.

A1s neuer Kassenprüfer lrurde Otto t lerz,

Ni dda-Kohden gewählt.  Der erste Vor-

sitzende, l toJ-fgang Eckbardt, dankte

an dieser Ste1le ausdrückl ich den-

jenigen, die die Arbeit i rn l l inter-

grund ausführten.

Zum Sachstand Hochwas s erschutz für3

Nidda und Dauernheim nußte Eekhardt

zu  ber ich ten ,  daß je tz t  d ie  Vorsch läge

der lla turs chutzverbände für einen

l ands chaftsverträgl i  chen Hochwasser-

schutz vorn zuständigen Was serverband

aufgegrif fen worden seien. Die Land-

und Fors twirtschaftsreforn sei dank

d er: I]nterschriftsakti on vom vergangenen

Jahr nicht ganz so extrem ausgefal len,

wj.e zunächst Beplant. In einigen Be-
reichen gäbe es zusätzl ichen Ver-
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ral- tungs aufwand und die tiberraehung

der  Landschaf t  rnüsse je tzü  von den

Konmunen selbst in Zusamnenarbei t

mit der unteren Na turschutzbehörde

in Friedberg vorgenonnen nerden.

In Ausblick verwies Eckhardt auf den

diesjährigen Tag des Baumes, der aln

siebten Apri l  ab zehn Uhr i .m oberen

Kurpark in Bad SaLzhausen begangen

werde. An diesera Tag wird ein rrPark

der Bäune des Jahrestr angelegü.

Gle ichze i t ig  so l1  an  d iesem Tag

auf die Aktion rrBaumpatenschaf t l  im

Kurparkrr hingewiesen werden. Pür.

Spelsen und GFöränke ist gesorgt.

Für Herbst haben sich die Bad Kösener

SDI{-Freurd e zu el-nen Gesenbesuch in

Nidda angeneldet.
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