ZAe"r'
Schutzgemeins chaft Deutscher Wald (SDld) Nidda und Umgebung
blickt
auf ein überaus aktives Jahr zurück

Nidda (dt) Auf viele

konnte

Aktivitäten

die Schutzgemeinschaft

Deutscher Wald (SD14t)

Nidda und Urngebungwieder anläß1ich
dlesjährigen

Jahre sheup tv ers amrnlungzu-

rückblieken.

35 Veranstaltungen
Bilanz.

eine er.freuliche
dienst
\J

ihrer

war:en

Der Wald8ottes-

in Zusamnenarbeit mit den Niddaer

Vogelfreunden,

dle Que I 1enwanderung

ln Zusammenarbeit , ni t den VHC, ei-n DiaVortrag

über den tropischen tregenralld

und der fiOberhessische Abendr waren
die Beeuchermagnete. Für Energiesparthenen besteht

im Raum Nidda kaum

fnteresge.
Nach der letztjähri.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
sich über das ganze Jahr hin.

zogen
Bei

einer Rundfahrt zu den über 20 von
der SDtt angelegten und/oder betreuten
Feuchtbiotope
elsenten.

fanden sich viele

Pflegearbeiten

schiedensten Bereichen,

Inter-

in den versowohl im

-

a

-

Sornmerals auch in Herbst und !{inter
nurden von den zahlreichen
Eelfern

ehrenarntlichen

in den Abendstunden oder en

hlochenendenerl-edigt.
Bad Kösen, unter

Die. Fahrt nach

der Führung von Frau

Marouardt und in Zusanmenwirken mit
dem Niddaer Ver s chwi s terungsv erein,
brachte der Verbindung zu den dortigen
SDlv-Freunden$rieder Auftrieb.

iiber

das Leben der vor 1l J"hren ausgesetzten
Biber inf ornierten
glieder

sich ei-nige SDI'/-Mit-

in Spessart. Die rrFlederneus-

a u s s t e l l u n g r ? i n Z u s a m m e n a r b e i tm i t d e r
Volksbank Nidda-Schotten eG war ein
weiterer

lrogrammhöhepunkt. rrl{ie kanu

ich Kindern und Jugendlichen spielend
die Ngtur beibringenrt, gJarein weiteres
Thena, das bei Betreuerinnen
treuern

und Be-

von Jugendgruppen großen An-

klang fand. Acht Dia- oder Vortragsabende zu verschi-edenen Themenwie
t r H o l z b e u i m I ' I an d e l d e r Z e i t e n r r , r r B l a u e
Augen in der Landschafü -Feuchtbi otop ert
oder Enagiesparmaßnahmenirn llaushal t
rundeten das Angebot im Rahmen des

,ui nt ernr ogramrn
es ab,)., i /"* ))'"r*
Jürgen Dickert
tivitäten
derzeit

berichtet

I ?:;

von den Ak-

der !Ja1djugendgruppe, die
aus 15 7 bis 10 jährigen Kindern

besteht. Basteln, spielen und prakttsches

3;;

*;#*

2

Kennenlernen der Natur durch ej,n angelegtes Gärtchen oder Beobachtungen
von Vorgängen irn lJa1d, an Totholzhaufen,
auf der Wiese, am hlasser oCer an Trockenmauern sind die Aufgaben in den abendlicheb

Gruppenstunden.
Ernst Braun, konnte an-

Schatzneister,

schließend einen ausgeglichenen Haughalt
\)

vorstell,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 tlerz,
Ni dda-Kohden gewählt. Der erste VorltoJ-fgang Eckbardt,

sitzende,

an dieser Ste1le ausdrücklich
jenigen,

die die Arbeit

dankte
den-

irn llinter-

grund ausführten.
Zum Sachstand Hochwass erschutz für3
Nidda und Dauernheim nußte Eekhardt
zu berichten,

daß jetzt

der lla turs chutzverbände
l andschaftsverträgli

die Vorschläge
für

einen

chen Hochwasser-

schutz vorn zuständigen Wasserverband
aufgegriffen

worden seien. Die Land-

und Fors twirtschaftsreforn
d er: I]nterschriftsakti
Jahr nicht

sei dank

on vom vergangenen

ganz so extrem ausgefallen,

wj.e zunächst Beplant. In einigen Bereichen gäbe es zusätzlichen Ver-

- 4 -

ral- tungs aufwand und die tiberraehung
der Landschaft rnüssejetzü von den
Konmunenselbst

in Zusamnenarbeit

mit der unteren Naturschutzbehörde
in Friedberg

vorgenonnen nerden.

In Ausblick

verwies Eckhardt auf den

diesjährigen

Tag des Baumes, der aln

siebten

April

ab zehn Uhr i.m oberen

Kurpark in Bad SaLzhausen begangen

v

werde. An diesera Tag wird ein rrPark
der Bäune des Jahrestr angelegü.
Gleichzeitig

sol1 an diesem Tag

auf die Aktion

rrBaumpatenschaf
tl

Kurparkrr hingewiesen

im

werden. Pür.

Spelsen und GFöränke ist

gesorgt.

Für Herbst haben sich die Bad Kösener
SDI{-Freurd e zu el-nen Gesenbesuch in
Nidda angeneldet.

'J

