
 

 PRESSEMITTEILUNG 

„Wir wissen was wir an Ihm hatten und wir werden Ihn sehr vermissen!“ Der NABU Münster 

trauert um Hans Ulrich, den „Gründervater“ der herrlichen Naturauen rund um Münster. 

Der bereits 1951 gegründeten, naturverbundenen Ortsgruppe Münster, stand Hans Ulrich viele 

Jahre als rühriger Vorsitzender zur Seite. Er war Mitglied des Kreisvorstandes im NABU Kreisver-

band Dieburg, Ortsbeauftragter für Vogelschutz und Mitglied der Hessischen Gesellschaft für 

Ornithologie und Naturschutz – HGON. Wer heute durch die Hergerhäuser Wiesen streift und 

sich an der Vielfältigkeit der verschiedenen Biotope erfreut, ahnt nicht, mit welchem Enthusias-

mus Hans Ulrich die Wiedergewinnung des damals verlorengegangenen Grünlands vorangetrie-

ben hat. Doch nicht nur die Hergershäuser Wiesen tragen seine Handschrift. Auch für andere 

Schutzgebiete, wie „Auf dem Sand“, dem „Faulbruch von Münster“ oder dem „Rotkäppchen-

Teich“, zeichnete Hans Ulrich verantwortlich. Über alle Maßen erstaunlich auch sein Wissen über 

Flora und Fauna. „Welcher Vogel ist das?“ oder „Hör mal wer da singt?“ Hans Ulrich wusste im-

mer eine Antwort und um welche Art es sich handelte. Auch war er ein Meister im Erspähen 

seltener Vögel und konnte am Flugbild jedwede Art bestimmen.  Wichtige und wertvolle Argu-

mentationshilfen für eine aktive Naturschutzarbeit waren auf seine Beobachtungen zurückzufüh-

ren, die sich nicht selten auch in diversen Publikationen wiederfinden. Noch bis ins Frühjahr 

hinein hat Hans Ulrich mit dem Fahrrad seine Runden gedreht. Hat Spaziergänger auf die Kost-

barkeiten der Natur aufmerksam gemacht, hat seine Beobachtungsdaten der Vogelwelt dem 

Naturschutzbund zur Verfügung gestellt und hat den NABU Münster mit Tipps für die Pflegear-

beiten in „seinen“ Gebieten, versorgt. Es gibt wenige Menschen deren Vermächtnis so offensicht-

lich zu erfahren ist wie das von Hans Ulrich. „Ein Spaziergang durch die Schutzgebiete rund um 

Münster lässt uns immer Seiner gedenken. Vielen Dank für Deinen unbezahlbaren Einsatz und 

vielen Dank für eine schöne Zeit mit Dir. Ruhe in Frieden. 

gez. Der Vorstand des NABU-Münster-Hessen 
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