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Günter ThagesererhäIt Umweltschutzpreis
30-jährigesEngagement
für Natur- und Umweltschulzwürdigen- Belobigungfür AngelsponvereinNidda
(pd). Cünter
CEDERNNIDDA
Trageser aus Ced€ar wird dfr
Um*ellschutz"prcisträge. des
Weneraotreises 20@. ..Damir". so
{-atxlral Joachim Amold. ,.wüd ein
über l0 Jahre währendes aklives
Eintrefcn fiir Nantr- nd tlm\\,eltschulz gewilrdigl."

heurigerSiclrt€ift d€r Crundlä8endafür. soli dicseWenr.hälzungAüs,
dassdiesc Lebensräume
wegeDihrer At drucl firdetl". ]oble Anold.
lenvfulfal än sehencn Wässo.vogclan.o
Eh. &loütslE8 tb db
tlcrausragendeBeobachtüngsziel€f iir Or- VEdim!€ !Dd.{ !{.ür- d
nitftologeü aüs ganz Hcssen gewfiden UGwlucürtz.rhltt rb A[.
sind'. so tädrsl Amold in €in€r Presse- gcbportv<otu
Mddr dt ddlteilung.
l!.üt Vqri@rd.a
Sh
Srit gut i0 Jälren In üunrer I rageser D.ilt. Wt ,6c!dü ArDld
gcfragler Rcfcrent bri ,rllcn möglichen trrt'ttr rsfilrb, Flko dqit
Veransrahungcn
im N{ur- und Umwclt. rlt ü!i@1fu
!!dr.d
Gihler Tngeser i$t reit fnst 40 J{hrEn schuobereich.ScincselbsrßedrcbrcoFil- hdd!.6 Aldlrtl.a drr V..Voßrardsmil glied dcr OnsgruppeCrdcrn mc üfld uryähliSen Diavonräge h3bcnseir cint, t'rtlrd!mr.!rs!&50.
dcs D€utsch€nBünd.s ftlr Vogelschulz dierer Zeil vi€le Msns(hcr nachhaldg 8ocÄ.d fciqr, SFrrhtid
{DBV}. Fastgenausolangcftetiäacr dem gcpregt unil fiit den Nrfirr' und L\nwelt- rE dat
Kreisv(rsrandunddcr Hcs6ischen
Ccs€ll, schutz ge$ioonen.Trag€serist d4 *enn cr
Edrlddt ft Ed
rh
schrft für Omithologi! und Natunichürz Scbrauch! wird: bci KdErungsarb€ilen
f.üiht di. mürtl8 .ü!&
,$- Vor allom aberisi es seinWirkcn filr oder als AmphibieDsammler.
Bis ?u 14 drllllaüaa Oaü6ha .r dar
den Schurz bedroht.r Ticranen. dic ciln, Wochcn pio rÄ}|r a:igt cr rwcirhrl arn Tag Mdth, di. jeüdlE 16
t€r Trageserzum Nalunrcbützer
er,
die
Amthibien
suf
ihr.n
Wanderungen
,,par
rilor8rh rir tut 30 &!ro.
$icher übcr die Straßc.Bri den iithrlichcn .lirBrbe!.ioli.n|(rh.o
"lhm isl es zu v€rdsnk€n.dasses ein WasservoS€lzählungcr i Raum Gedem qd Ftu öo!, di. l&Sl.
lLlenloses und efTettiacs Betrcuunes- isr er genausounvcrricl{bar wir Äls ..4r, !!tr8 roo Utut ?4rd8!t
sysl.m von Sciurzgebiclen im Raum de, bctter" in der Orlsgrupp. Cedcm. etlls bci rird db idrdE
Oftodic!.
dcrn gibt. Die lonihmtrganisierl urdir dcn regclnlißigenNislk.lirentonrollen. tlirröqn.
cnger Zusammcnarbeil mir dcm Vogels,,Meflscbenwr. 6ünrer Trdfescr sind
E sler Preiltträgcr
dcsWclberglreis geleist€t€ Scfirtzgcbi€rsbEreu- unlerzi.hlb{r für N.trrr- rnd tlmuell- icmrcr thwellschut?preiscs
Günter Trag€s€.aur Cedem erhält den Urnwelt,
'friLh,
ung atn obü-M()osfr
am Ro$|€n- scbulz im Wcnü.aulreis. \,lil drm il s?r vor 29 Jshren
ör Alt.r- s.hutzDreis
der Wetteraukreises.
der reit 1980verb:lfhrci.hurld am RcichloscrTrich ist rus 2 000 Euro datiedcn trrD$dhlchur4rrcis südrcrKrrlWinther.
g€ben vr'ird.
Sild: Kunett
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EchoderWoche
VonMartina
Walenta
Meislarbeitensieim Verboroenen.
leistenqaber
einenunbezahlblrenBeitragfür djeAllgemeinheit:
die
Umwelt-und Naturs(hützer.
Unddie
sindim Altkreis
Büdinqen
anscheinendstärkerveftreterialsin der restlichenwetterau.50 gehtder mit 2000
Eurodotrerte
Umwelt5chutzoreil
ln
jahran 6ünterTraoiseraus
diesem
Cedern.lm vergangenen
lährerhielt
ihnAdamStreckef
ausRanstadt
und
2007tdwin Kla0oausCedern.
Schautman sichdie Lirt€der preisträger undderer,die Belobigungen
erhieiten,
seitdererstenVerlerhunq
1980qenauer
dn,stelttmanfest.dass
die in anderenEelangenhäufig
benachteiligten,,Ostkreisler,,
hiereindeut;gdie Nasevorn haben.Untefmaucrt tNid dier noch du|th dh
dlesiäHg€ Eebbbtng ffb dcn Ans+
iportvlr!fir Ntddr, \bdzEnd.r
StcfanDroü und sdne Mitstreitet
kihn€n dö rühnlen, der $ste An+
hnlttln h ati€serfisE zu tdn.
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