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Fliegen,Insektenarsteigem.Heulelebenhier Eindruck,wie perfektdie Ulnaschall-Or- jagen Stechmücken,
entscheidend
Schädlingesind.
für
Menschen
ten,
die
muss.
Michael
Fledermäuse
sein
freute
tung
der
ungeftihr800 CroßeMausohrcn",
Schutztragebei, dasssich
Zum b€sseren
sich der SDW-VorsitzendeWolfgang Müller führteeineSchmetterlingswandezuFledermäuEinstellung
die dieöflentliche
rung rund um Schwickartshausen,
Eckhardt.
in Niddas Föriter Anselm Möbs lRevier Sehwi- sen sewandelthabe.man sehesie nicht
Die ersteFledermausnacht
undMallhia\Fürer(Revier mehi wie früherals Horrortiere.
Stadtt€ilwar vor fünf Jahreneinüberwäl- ckartshausen)
freutesichOnsvorsteheAbschließend
tigenderErfolg mit tausendBesuchem Ober-Lais)zeigtenauf weiterenWandegewesen.Diesmalwar der Andrangnicht rungen Lebensdume seltener Arten. rin DorisKuh| überdieguteZu.ammrnalOttoHeppnernutztedie beit der Vereine, Wolfgang Eckhardt
ganzsostark,aberdemHinzukommendenKirchenvoßteher
botsichdasBildeinesechtenOko-Famili Gelegenheit.um auf die Geschichtedes brachteeskurz undbündigaufdenPunkt:
redenvon der Agenda2l wir
hinzuweisen.
waren Gotteshauses
,,Andere
Alle Generationen
en Volksfestes.
abergabesamAbendzu setzensieum!".
konnteman
Spektakulüres
vefireten.an vielen St?inden

+
t

