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ETN und BUND schließen Kooperationsvertrag
Die Wildvogeistation Rheinland entsteht
Der Europische
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am? Natur—

schutz e.V. (Em) and der Buna’ fi};
Umweit und Naturschutz Deutschand
(BUND), Landesverband NRW,
¡when heute in Ewan” ihre Koopeu
¡aora
zur Zusammenafbeit beim

Wííávogelschuíz vereinbart. m der
m Eimrí unterzeich—
neten die ?rsidemn
des ETN,
Frau Dr. Rita 323mm, und Hoíger
María Stícm, Vorsitzender des
SUN!) NRW, den emspmchenderz
Vertrag. Aus de! Wdvogelhiife
Eitorf wifi! dami die mit ergnzenden Bausteme
gemeinsam
getragene ,,Wdvogehîfe
Rhein—
land". Damit verbunden ist der
Anspruch, die stndig
wachsen—
den Aufgaben En der Station mit
Wildvogelhfe

zuiezzt über WOO betreuten W}
gem im ¡ahí, weiter zu professio—
naiiseren
und die Station an eí—
nem anderen Standart neu und
noch bteíter aufzubauen, Dazu
wrd
def ETN fü; zunchst
drei
Jahre in ?ersona ¿maría-ren und
eine hauptamiche

erpegepfa

sowie die Staonsieie

einsteen

zung unerstüzen.

emm
1,5 Steen
stehen so neu… Der BUN?)
wiederum übernimmt die Aufga—
be de: weiteren Standonentwicp
pung Die wirtschaftiiche Führung
der Station bieat
ebenfais
beim
BUND.

Die Wdvogeihife

wurde im Jahr
private Statiºn gegründet und hat sich 2012 dem BUND
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Herr Stícht {BUND} und Frau Dr ”fender! {HN}
die Kooperatíonsvereinbamag

angeschiossen, Aptuell arbeiten
don tgiich ezwa S Personen eh—
fenamtíich bzw. im Bundesfrewii—

iigendienst
Wir
freuen uns, dass wir angæ
sichts ¿er gmßen Konipte im Arp

teaschuzz an dieser Stee
pon—
pret etwas zum Schutz unserer
heimischen Vge
mt
aufbauen
pnnen.
Das einzeine ”e; nicht
aus den Augen
zu verlieren, ist
wichtg, die Station dazu ein wiche
tiger Beitrag!", so mu Dr, Ton—

unterzechnea

tig mit zwei starpen ¡”armar an
der Seite
den verietzten, ez—
pranpten und verwaisten Wdv—
gem eins 2. Chance auf ein Leben
geben zu pnnen.
Durch den Ar—
ienschwund is: das zu einer sehr
wichtigen Aufgabe gewozdenft so
Angeíipa Bernstein, {e Stations—
íeíterínq
—

m

rim Herr Stícht ¡si danpbar für
die gefundene Kacperation, die
de; Station einen neuen Schub
gibt: Die großartige Arbeit de;
Station pann sich nun weiter ame

Frau Dr “fender? und Fr. Dr Seiler (ETN) emíassen gesundgepegte
zurücp m die ?feíheit
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Erlesené Teppichpunst verdien’f 'fchtige Kosmetip
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Frau Bamsterz,
Wiidvogelhie

den Fail einmal
reinzuschsusm und
die Vieen Kasum—
imam und das Ambiente bei einem
(¡ias Tee m genie,-

