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Linkes Bild: Verleihung der Goldenen Ehrennadel des Vereins an Peter Pötters durch Dr. Klaus Schurian. Rechtes Bild: Verleihung der Goldenen 
Ehrennadel des Vereins an Alfred Westenberger durch Dr. Hans-Georg Mark.

Personalia
Am 13. Dezember vergangenen Jahres wurde an zwei Mitglieder des Entomologischen Vereins Apollo e. V. jeweils die 
Goldene Ehrennadel des Vereins verliehen.

Laudatio: Verleihung der Goldenen Ehrennadel an Peter Pötters
Dr. Klaus Schurian, Am Mannstein 13, D65779 Kelkheim/Taunus, Deutschland; k.schurian@apollofrankfurt.de

Peter Pötters (Mitglied seit dem Jahre 1957) wurde vor allem für 
sei nen unermüdlichen Einsatz auf unserem Grundstück in Kö nig
stein mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Ob es darum ging, daß der Eingangsbereich unseres Hauses be to
niert werden muß te, mal wieder ein Baum zu fällen war oder 
— wie immer — Ro dungs ar bei ten zu erledigen waren, Peter war 
im  mer mit gro ßem Eifer dabei. Auch bei schwerem kör per li chem 
Ein satz, Peter ist immer vorneweg und scheint keine Er mü  dun gen 
zu kennen. Mit Pickup und viel Werkzeug, Ar beits an zug und al lem 

Drum und Dran hat Peter Pötters mit ge hol fen, unser Grund stück 
in Kö nigstein neu zu gestalten. Der Blick auf die Kö nig steiner 
Burg ist zwar immer noch nicht komplett zu genießen, aber das ist 
be stimmt nur eine Frage der Zeit, bis Pe ter — meist zu sam men mit 
Wolf gang Peuker — den nächsten Baum fällt und wir diesem Ziel 
wie der ein Stück nä her ge kom men sind.

Wir hoffen und wünschen, daß Peter Pötters noch lange bei bes 
ter Gesundheit ist und uns in Königstein weiterhin un ter stützt!

Auf der Weihnachtsfeier des Apollos wurde Alfred Wes ten ber
ger (ordentliches Mitglied seit 1977) am 13.  xii. 2014 für seine 
Ak tivitäten im Verein und seine jahrelangen Verdienste in der Öf 
fent lichkeitsarbeit mit der Goldenen Ehrennadel aus ge zeich net.

Er war und ist immer zur Stelle, wenn es darum geht, den Ver
ein nach außen zu repräsentieren. Ohne sein Mitwirken sind der 
jähr lich stattfindende Aktionstag auf dem Ver eins grund stück in 
Kö nigstein im Taunus oder auch das Begleitprogramm der In sek
ten börse in Frankfurt am Main kaum denkbar. Seine lie bevoll 
ge stal teten Terrarien für die Präsentation heimischer Schmet  ter
lin ge und seine fantastischen Schmet ter lings fo to gra fien sind stets 
ein Highlight dieser Veranstaltungen. Mit seinem gro ßen Fach
wis sen über die heimische Fauna und Flora ist er wich tige Kon
takt person zur Beratung anderer Institutionen, wie zum Beispiel 

dem Palmengarten in Frankfurt am Main, auf des sen jährlicher 
Früh jahrsausstellung „[g]artenvielfalt“ der En to mo lo gische Ver
ein Apollo, nicht zuletzt aufgrund Alfred Wes ten ber gers Enga ge
ment, seit Jahren präsent ist.

Das seit seiner Jugend erworbene Wissen macht ihn zu einem 
ge  frag ten Experten für Vorträge sowie Exkursionen und findet 
sei  nen Beleg in der Autoren beziehungsweise Mitautorenschaft 
zwei  er Bildbände über die regionalen Tagfalter.

Er steht mit an vor derster Stelle bei der Organisation der Ver
eins aus flüge, zu de nen er regelmäßig wertvolle Anregungen und 
Hinter grund in for ma tio nen liefert.

Wir wünschen Alfred Westenberger, daß er weiterhin gesund 
bleibt, seiner Leidenschaft mit der gleichen Freude wie bisher 
nach  kommen und den Verein auch in Zukunft unterstützen kann.

Laudatio: Verleihung der Goldenen Ehrennadel an Alfred Westenberger
Dr. HansGeorg Mark, Grüner Weg 4c, D61462 Königstein im Taunus, Deutschland; hgimark@tonline.de
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