Neue Ehrenmitglieder des Vereins
Auf seiner |ahresversammlung am 24. Februar r 98o hat der NaturwissenschaftIiche Verein die Herren HILMAR HASENCLEVER und DR. ERNSTTHEODOR
SERAPHIM zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Ernennungsurkunden lauten:
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"Der Verein würdigt damit sein vielseitiges kooperatives Eintreten im

"Der Verein würdigt damit das in
zahlreichen Publikationen sich wi-

Sinne vitaler Interessen des Vereins.
In seiner Eigenschaft als Vorsitzender
des ,Bund für Vogelschutz Ostwestfalen e. V., hat Hasenclever seinen ho-

PHIMs, insbesondere auf den Gebieten der Glazialgeologie und der mine-

hen Idealismus und sein außergewöhnliches Verhandlungsgeschick
auch in den Dienst des Naturwissenschaftlichen Vereins gestellt. Die Ehrung bezieht sich in gleicher Weise
auf seinen überragenden Einsatz im
Naturschutz des heimischen Raumes
und auf die von ihm betriebene ornithologische Forschung. Er hat sich damit um dieZiele des Vereins verdient
gemacht und dessen Ansehen in der

derspiegelnde Forschungswerk SERA-

ralogischen Lagerstättenkunde.
Er ehrt ein Mitglied, das - getragen
von unermüdlicher Tatkraft und hohem Idealismus - erfolgreich für die
Erhaltung der Sennelandschaft und
anderer wertvoller Gebiete Ostwestfalen-Lippes eingetreten ist.

In vielen fahren aktiver Mitarbeit,

zeitweilig auch als r. Vorsitzender
des Vereins, hat SERAPHIM die
Wirksamkeit der Vereinsarbeit weit
über die Stadtgrenzen Bielefelds hin-

mit der Ökologie und Brutbiologie

ausgetragen und das Ansehen des
Vereins nachhaltig gefördert."
Am 28. November r98o wurde
DR. SERAPHIM für seine Verdienste
um den Naturschutz das Verdienstkreuz am Bande des Bundesverdienst-

Turmfalken im Bielefelder Stadt-

ordens durch den Regierungspräsi-

Öffentlichkeit vermehrt."
Neben den Naturschutzaktivitäten

fand der vielbeschäftigte Kaufmann
noch Zeit und Kraft, sich intensiv
des

gebiet zu befassen.
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denten in Detmold verliehen.
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Am 25. funi r98r verstarb unser Ehrenvorsitzender/ Dr. Fritz Koppe, im Alter
von 84 fahren. Sein Leben und Werk werden sowohl in der Vereinschronik
(26. Bericht, r98z) als auch in einer geplanten Gedenkschrift (27. Bericht, r983)
gewürdigt werden.

