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Vdlr'Ago xbg.schlossm werden
kömten, ud nicht nu auf 6 his
12 Momte b€nistet, wetu sich
ein Zsalz Iobber düclr gccignereQu[nkaiion mbieret.
Etu flderes Tlma der Schlues
wichlig isr, d6s der Käfedalcr bcsprechüngwd derAusbauder
Wdld als NahcrtrolunssgebietWaldpddagogik DtrFördwcF
fiü die Be!ölkemg erhalen ein hoift, dasseine fächkundiee
bleibt,nnd fld auf lohedNi- züsarzkaft beNillist wüd sie
veau. Man hofi hicr weireüin kömte den jerzigm waldpädanf die fi wielle Untdstüt^ng acoecn Föstq Dmiel weissder Stadtud aüf Slenden.
s'nber 6tlasts. Der FdK beDie Besc!ätusüg dd zlsalz- kolml imer wiedd Anftagd,
Jobbd hat sich bevülü. Eiq w!tud tur lsachsme, JngcndKildersaidm keiae
weden Steüeagelder beslens lich€ u
mgel4t, eiDes€ilsad Ndz€n Fünme6 ud Lehrstündenin
ffjr die Allsenei.nei! anderei SacheNatü und Wald mseboseirs is! es süe fördmng nii lm w€rden.DerzeirfehLtesnier
die lang2cnübcitslose! lvlil m Kapunat, die Weissgürber
ihrer &beil den Scnülügen, alleile üch be$4iltigen kaü.
beiidclswcisc MotoßüseLT' Md Jaegd, Vosit2mdd det
sen, sollen sie wieder in Arbeit Freunded.s Karhlcm, bedanke
sich am Ende dd Rudfann bei
u Brot gebncht wddcn.
R.i.
Auch dic Bundesregierung allenTeilnetlaeh.
könte beitragen,rmn mdlich
au.n 'on derARG! unbeliisLeLe

Arbeit
leistenhervorrasende
Zusatz-Jobber

Mitsliederfest
derKarlstemfreunde

auch ron do dczeil 125 Mitsüedeh nilgetrago, bedü.fa
abcr anch der paneipolitischd
UnteßtülzDng,Nd nd pafie!
übe€rcifend von allm Ftakrio-

'
d.r verein ,,Freuhl. da Korlstm

, enEagie sich ih\b5oüere

Gule ArD€it g€leütet hat vemincit die neu gestaltctcRotwildgehese ud das ercße
Büfrel,
anf d€tr Cehege nn Müfo\
di€ arb€itsg.{ppe üm Pe- Aussnhsphrtlon
idyllisch geleeenen Karlslm- Dälmwild ud Wildsaud.
lcr Scherd€i im Knfertllc
Zud Abschlnssmde die mnW.ld, B€i einer Ründtthrt weihs, auf dreUfcrbepflmg
konntensich lncü die beiden ünd denheüsdichenWald .larü- descbön Enovierte KneilpGßchnfrsführer d€r MtnF ber.vorbci ninfie die Faln au.h Anlage m Wassenerk ange
h€imer ARGE, llrich Manz m n€u geslaltetd Kdlsten- falüen, die rllerdings schor njr
lnd He.mam Genz von den spiclplarz.sr Psviuon,derjetn den Winterschlalstitlgclcel ist.
ud Hmann
Forhchritt€tr im neisrbesuch- saniertvird, und m dr bistori- Uhich MM
t€n Nrherholungsgebiet d€r sh€n Jagöüne (Renheffeö. ceo (ARGE) $aEn von d{
die
Metropolrcglon Rh€in-N€ck- Die Hütle shich einer neuen geseinnützigen Abeit,
Anslrich ud rode iü Außo lon den 15 ZusatzJobb3m
Fößtcr A{€l Dahlheimei stelllc bcEich mit neuen Tischen ud nit i]tren Einsatzlcirer Peter
Sclrerdel geleistet *ird. Fhr
m Trelllukt Fostbeliebshof Sitzgelegenlciten bestückL.
vor, was die ZusaE-J.bber ge- G€piüt nl dd NoubaneinesIn- hgetan, Natiirlich gelt diesru
leistet hancn: Es Mrde don ein fomarioNzetrtums a6 Küls- in Zusmeturbeit mil den fest
Als mgesrellrcnwaldübeitem, deo
Carpoft fijr d€n eDßen TEckd tem in Blocklütcnfon.
und ein€sfür Falrnädq ud Mo senJdbeilsaun endigschilderte Försrer üd dem Vosled des
toroüerericltet. Die Wildkm- !ößier Axel Dalbeiner ds FdK. Die Maßmbrner werda
n4 enlstnchtjctzt neuestenge
serzlichenBestimuhgen. Dic
Wünde und dü Boden ruden
lomllctt cetachelt. feod gibr
es dort wmnwasseruscllu$
urd einegaämigc Kühlzelle.
Die Rudfalü tuhr.e ar N3tuF
schutrwiese nit der nerlicben
Birkerallee, die 1,2 Kiloneter
in Richtug Scnönaufijhrl, üd
die votr der 15 Mam sraker
Scherdel-Arbeiisgruppeebftso
instmd gehnllen wir4 wie die
zahLEicho neucn nnd sd's
ten Schülznüftd, ür die aüch
behinddtengcrechte Zugänge Spengterci- Installation
gesclafen vudo. vicle Bünk€
und Tischgruplen sind h$Age\F{/ | |
..e 6s$5va.wädnor-osr
kom€n, die Palidtööe sd| |(F#ro'*.qa
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Der !ördwerein ,Frcude des gespende! die zu gecdllten
Karlsren e.V." orgüisierle für Spanfdk€l ünd Bnnvüßten
seineMilgliedd dd 2. Milglie- besreN nündeten. Selbstg+
dqlesl Es nrde in Bürsdgr- backeno Kuch€n kamen ru
t n des Bü.gNereins G.ncn- Kafcczeit auf den Tisch. Die
sradl an dd Knchl aldst Bße Speisd *uden kostc.los audurchgefthn. Eingeladerreen gegebm. nu. in Kaäee und
Mitglieder ud ihre Angehöri- Kuch€n nnd sud€ ein Unnos
gen. Das Fesl {ird jaliich als
Da.teschön m die Mitglieder Der l. Voßitzode Md Jaeger
vemstaltet. die dm Vmin nit beedlre seire Gä5te.s€in DanI
galt d@ Bürgcnerein für die
Rar ud Tat ru Sene$ehd.
Rnnd 100 ?eßono hattd vch Uterl6suns desBürgerganens,
in Festzclt eingetunden,m in temer d@ Helfcn , ed vor algenütlicher Rude einige Stun- lem der ArbeitssNppeSclddel,
ds b€i guisn Gcslrücnen a die denAuf' Md abban 6*tens
ldbnngen. Dd nusikalisclen
Pan hare Adolf sräir nit sei Inseesamtwe dieses2. Mitgliederfest der lreunde des Karlsnen Allordeon übmolmen
Dß ileißige Iielfedoah nm tm e.V. gnt besuch! ud viele
wetud tiffkowski hane alles Milglieder koüte. sict bei diebesteN vorbereitet, von den ser Gelesenleit lqsdnlich ken
R-i,
Salate no lemm.
Milgliedsnauetr wdd

