
47.t2.,t3 mit Leib und Seele

Marl, Einen konsequenteren
Umweltpreisträger hätte die
Wählergemeinschaft Die
Grünen kaum finden kön-
nen : Ludger Vortmann (44),
freier Joumalist aus Marl,
rettete schon als Jugendli-
cher aus lem Nest gefallene
Vägel. Von 2001 bis 2007

Ludgel
mann

ließ er in seinem Frentroper Maisla-
byrinth witzige Vogelscheuchen
über Umweltschutz und Müllver-
meidung plaudern. Tausende be-
suchten die Attraktion. Und kürz-
lich gründete der überzeu$e Vega-
ner eine Regionalgruppe des Bundes
fur Umwelt- und Naturschutz.

uDeI oen mrt z)u bufo do eften
Umweltpreis,,Sonnenblurne", den
die Grünen gestem zum 18. Mal ver-
liehen, freut er sich riesig. Ludger
Vortmann will demnächst Multime-
dia-Seminare zum Thema Umwelt-
schutz anbieten, jugendliche mit
Smartphone und Kamera anspre-
chen. Da ist die Auszeichnung der
Grünen eine willkommene Starthil-
fe. Ludger Vortmann ist gebürtiger
Marler und Vater von zwei Ttichtem.
Merle (9), die ältere, hatte gestem
Geburtstag - so dass der MarlerJour-
nalist doppelten Grund zum Feiem
hatte.

fuA? v. Ein umweltschützer

,, Sonnenblume " der Grünen ftir Ludger Vortmann

Für den Umweltpreis be-
dankte er sich auch im Na-
men seiner Frau Nicole, die
ihn imrner wieder tatkräftig
unterstützt.

Familie Vortmann lebt in
einem Fachwerkhaus in
Frentrop, hat es vor güt

ooto' 
"on' zehl ;ahren ökologisch sa-

niert. Mit ihren Nachbam protes.
tien sie gegen eine Betriebserweite.
rung der Saria-Gruppe in Frentrop.
Ludger Vortmann gründete aus die-
sem Anlass die Bürgerinitiative
,,Marler haben Nase voll". Den be-
kannten Tierfilrnem Prof. Bemhard
Crzimek und Heinz Sielmann war
er schon als jugendlicher Tierschüt-
zerbekannl. Vor Iast 30 Jahren relte-
te er zwei verwaiste Waldkäuzchen,
päppelte sie aufund wilderte sie aus.
Grzimek und Sielmann bedankter
sich mit Briefen bei Ludger Vort-
mann. Seine Aktivitäten ließ Grü-
nen-Ratsfrau Beale Kühnhenrich in
ihrer Lobrede fur sich sprechen. Er
selbst gab seinen Vogelscheuchen
das Won. Aus Vonmanns Laplop
grüßten die Gebrüder Eimer
Stammgäste im Maislabyrinth. die
Abfall zum Fressen gem hatten. Da-
mir harren sie es sogar in die ..Sen
dung mit der Maus" geschafft. hpm


