Freunde des Karlsterns Mannheim e.V.
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz auf Waldrundfahrt
Ulrich Manz und Hermann Genz (Arge) mit von der Partie
Der Förderverein „Freunde des Karlsterns Mannheim e.V.“
hatte den
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, die beiden ArgeGeschäftsführer Hermann Genz und Ulrich Manz, sowie den Forstamtsleiter Sebastian
Eick, zusammen mit den Pressevertretern, zu einer Waldrundfahrt, durch das
Naherholungsgebiet „Käfertaler Wald“ eingeladen.
Zu Beginn, am Treffpunkt „Karlstern-Pavillon“ konnte der FDK- Vorsitzende Max Jaeger,
zur Begrüßung auch die zurzeit beschäftigten Zusatz-Jobber, mit ihrem Einsatzleiter Peter
Scherdel, dem Oberbürgermeister vorstellen. An der Rundfahrt nahmen die FDK –
Vorstandsmitglieder Andreas Hammer, Bernd Pakebusch, Werner Piffkowski und Förster
Axel Dahlheimer teil. Dr. Peter Kurz freute sich, dass er das fleißige Arbeitsteam kennen
lernen konnte, und sprach ein großes Lob an den gesamten FDK-Vorstand, mit all seinen 142
Mitgliedern aus, die sich in vorbildlicher Weise, um den Erhalt und Fortbestand aller
Einrichtungen im Naherholungsgebiet „Käfertaler Wald“, zum Wohle der vielen Besuchern
kümmern. So konnte die Waldrundfahrer auch gleich den neuen Standort des neuen InfoCenters, am Karlstern begutachten. Als nächster Punkt wurde die Grillhütte besucht, die
schon am Freitagnachmittag sehr gut frequentiert war. Die Fahrt führte dann vorbei an den
neu sanierten Schutzhütten, direkt zum neu angelegten Streuobstbaum-Lehrpfad, am Ende der
Waldpforte, wo sich alle vom guten Wachstum der neu gepflanzten, alt deutschten Obstsorten
überzeugen konnten. Werner Piffkowski stellte sein „Lieblingsprojekt„ vor, und erläuterte die
noch ausstehenden Ergänzungen, die nun im Oktober 2009 gepflanzt werden, sodass im
Frühjahr 2010 mit den Führungen begonnen werden kann., Die nächste Station war der
„Vogelpark“, wo schon vom Eingang aus, die neu sanierten Großvoliere ins Auge stachen, die
unter Mitarbeit der Scherdel-Truppe errichtet wurden, was wiederum die gute
Zusammenarbeit zwischen dem KTZ- und Vogelschutzverein Neueichwald und dem FDK,
unterstreicht. Überrascht war dann Dr. Peter Kurz, vom Hochbetrieb an der Kneipp-Anlage,
wo sich rund 50 Besucher tummelten.
Beim Schlussgespräch, bei einem Imbiss mit Umtrunk, sprach sich Dr. Peter Kurz sehr lobend
über die positiven Eindrücke bei dieser Rundfahrt aus, was ihm beweist, dass der FDK
hervorragend aufgestellt ist, und seine Zielsetzung geradlinig verfolgt. Auch die Herren Genz
und Manz lobten die gute Zusammenarbeit mit dem FDK, der durch die Beschäftigung der
Zusatz-Jobber dazu beiträgt, diese Hartz IV – Empfänger mit ihrer Tätigkeit im Käfertaler
Wald, wieder an das normale Berufsleben heran zuführen, und dies alles unter der Leitung
von Peter Scherdel, der in Zusammenarbeit mit dem Förster Axel Dahlheimer seine „Truppe“
gezielt einsetzt.
Max Jaeger bedankte sich bei den hohen Gästen für die Teilnahme und das Interesse an dieser
Waldrundfahrt, und gab seiner Hoffnung Ausdruck, auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
mit den Gremien der Arge und der Stadtverwaltung. wepi

