
„So eine Begeisterung hat uns alle überrascht“
Tolles VdK-Ferienprogramm in Angelbachtal: Die Schüler konnten den Wald in Theorie und Praxis erleben

„Achtung, Baum fällt!“ Dieser Aus-
ruf war am 18. August im Wald bei 
Angelbachtal gleich mehrfach aus 
Kindermund zu hören. Denn zehn 
Kinder, ausgestattet mit Helm, 
Arbeitshandschuhen und Säge, 
waren mit großem Eifer bei Wald-
pflegearbeiten dabei.

Angeleitet wurden die jungen 
Teilnehmer des diesjährigen Orts-
verbands-Ferienprogramms von 
Förster Bernd Niederer. Der hatte 
sich 2018 das Thema Fortbestand 
des Waldes vorgenommen. Seinen 
Schützlingen zeigte er, was an wel-
chen Stellen wächst.

Niederer erläuterte die Bedeu-
tung von Eicheln und Eichen und 
führte die Kinder an eine Stelle im 
Wald, wo sich bereits rund 20 Som-
merbuchen angesiedelt hatten und 
sehr viele kleine Eichenpflanzen 
weit überragten. „Die haben an 
dieser Stelle im Eichenwald nichts 
zu suchen“, betonte der Experte. 

Denn der Hauptzweck der Eicheln 
sei die Fortpflanzung der Bäume. 
Damit war die Aufgabe für die 
VdK-Teilnehmer definiert: Die klei-
nen Buchen, die es immerhin schon 
auf acht Meter Höhe und bis zu 
sieben Zentimetern Durchmesser 

gebracht hatten, mussten weg. In-
nerhalb von 45 Minuten wurden 
alle Buchen gefällt und zugleich 
Holz für die Grillhütte, für die Ves-
per nach getaner Arbeit, gemacht. 

Neben dieser praktischen Wald-
arbeit gab es noch jede Menge in-

teressante Erläuterungen rund um 
den Wald und dessen Fortbestand 
durch Förster Niederer. Der hatte 
sich auch dieses Jahr bereiterklärt, 
durchs Ortsverbands-Ferienpro-
gramm in Theorie und Praxis zu 
führen. „Auch 2018 war dieses 

Angebot unseres VdK Angel-
bachtal wieder ein toller Erfolg“, 
zog Vorsitzende Marlene Kretz 
eine positive Bilanz. „So eine Be-
geisterung hat uns alle überrascht“, 
betonte sie und informierte die 
VdK-ZEITUNG auch über die 
Brotzeit danach.

In der Grillhütte der Gemeinde 
gab es heiße Würste mit Weck, 
Mineralwasser, Fanta, Apfelsaft-
schorle und Weiteres zur Stärkung. 
„Das war dann nochmals eine 
tolle Sache“, freute sich Kretz und 
hofft, dass es auch im Jahr 2019 
wieder viele begeisterte Teilneh-
mer geben wird.

Die Kinder des Ortsverbands-Fe-
rienprogramms 2018 werden je-
denfalls noch lange an ihren inte-
ressanten Waldtag im August zu-
rückdenken. Dafür sorgten auch 
ein Gruppenfoto und jeweils eine 
persönliche Aufnahme mit Förster 
Niederer, die alle Kinder ebenfalls 
mitnehmen durften. 

Ganz Ohr waren die jungen Teilnehmer, als Förster Bernd Niederer die 
Bedeutung von Eicheln und Eichen erklärte.  Fotos: VdK

Vor den Fällarbeiten mussten die 
Helme aufgesetzt werden.


