
Heimatwald sol I wachsen
Interessengemeinschaft hoft auf Erweiterungsfläche in Mengede

Stabwechselbeider In-
teressengemeinschaft
Mengeder Heimatwald.
Axel Kunstmann wurde
zum Nachfolger des Grün-
dungs-Vorsitzenden Man-
fred Jockheck gewählt.
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MENGEDE. Mit den letzten
sieben BaumPflanzungen
noch in diesemlahrwird die
,"Ä'ra Jockheck" langsam zu
Ende gehen.,,Ich hatte mir
vorgenonrmen, den Vorsitz
derlnteressengemeinschaft
noch so lange zu behalten,
bis alle Pflanzfelder des ur-
sprünglichen tueals belegt
sind", so Manfred Jocldreck.

Dies wird voraussichtlich
am 13. Dezember derFall
sein. Für diesenTermin
plant derVerein noch einmal
äine leute Pflanzaktion auf
dem alten Gelände neben
der Hundeauslauffläche am
Eckei.

Einen Nachfolger hat

Gründungsvorsitzender Man-
fred Jockheck hört aul..'

Jockheck auch bereits ge-
fu nden. Auf der ]ahreshauPt-
versammlungwurdeAxel
Kunstmann einstimmig zum
neuenVorsitzenden des Hei-
matwald-Vereins gewählt. Er
wird sich weiterhin um die
die Erweiterung der Pflanz-
flächekümmem.

,,Im De4ember 2013 hatten
SPD und GrtiLne eineErwei-

... und gibt den Stab weiter an
AxelKunstmann. Fotos:Pr

terung des Heimatwalds an-
geregt und Untersttitzung bei
allen Parteien in der Men-
geder Bezirkwertretung ge-
funden. Ietzt warten wir von
Seiten der Stadt aufgrünes
Licht, dass wir die angren-
zende Fläche zum Schersfeld
hin nutzen können. Denn
es besteht weiterhin Bürger-
interesse Pfl anzungen am

Eckei durchzuführen", so der
neueVorsitzende.

o,Gerade angesichts der
Zerstörungen, die Pfingst-
sturm Ela im Mengeder
Volksgarten angerichtet hat,
sehen wir die Notwendigkeit
von zusätdichen Aufforstun-
gen im näiheren Umfeld des
Vollsgartens. Wihrend dort
geplant ist die verwüsteten
Flächen nur sPoradisch
mit kleineren Bauminseln
auftuforsten, ansonsten der
natürlichenVerjüngung des
WaldesVonahg zu geben,
bestehtauf demHeimat-
waldgeltinde die Mö glichkeit'
auch höherwüchsige Bäume
anzupflanzen.

Stellvertretende Vorsitzen-
de der Interessengemein-
schaft bleibt Anke von Kol-
ken. Zum neuen lGssenwart
wählte die Mitgliederver-
sammlung Andreas Wunsch.
Sabine Iocliheck wurde als
Schriftf'rihrerin, Isabella
Knappmannund l(aivon
Kolken als Beisitzer bestätigt.
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