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„Runder Geburtstag“ wird gefeiert
zum 20. mal „Hochwälder kartoffeltage“ – Herbstliche genüsse rund um die kartoffel

im ansonsten eher beschauli-
chen Herbstgeschehen. Zwi-
schenzeitlich sind es jedoch
nicht nur die reizvollen Kar-
toffelgerichte, die die Herbst-
stimmung versüßen, sondern
auch die zahlreichen Veran-
staltungen, die sich die Orga-
nisatoren rund um das The-
ma haben einfallen lassen.
Der Startschuss für diesen
Veranstaltungsreigen fällt be-
reits am 3. Oktober mit der
Jubiläumsveranstaltung zu
den 20. Hochwälder Kartof-
feltagen im Hotel-Restaurant
„Zur Post“ in Kell am See. Ab
11 Uhr gibt es dort ein geselli-
ges Treiben mit regionalen
Speisen und Getränken –
also, getreu der Regionalini-
tiative „Ebbes von hei“ gibt es
an diesem Tag dort Ebbes für
Jeden. Um 16 Uhr laden das
Hochwald-Ferienland und
der Heimat- und Kulturverein
Kreis Trier-Saarburg zum Kar-
toffeltage-Jubiläum ein.
Wegbegleiter aus 20 Jahren
„Hochwälder Kartoffeltage“
sowie Film und Fotos geben
einen anschaulichen Rück-
blick auf die Erfolgsgeschich-
te der Kartoffeltage und Stim-
men auf die diesjährigen Ge-
richte rund um die tolle Knol-
le ein. Musikalisch begleitet
wird der Nachmittag vom
Trommel-Quartett „Ogolo-
gundo“, was, passend zum
Tagesmotto, übersetzt bedeu-
tet „Lasst es Euch gut gehen“.
Die Veranstalter laden ein, es
sich in Kell am See bei allem,
was die Kartoffel hergibt, gut
gehen zu lassen.
Infos gibt‘s in den Tourist-In-
formationen der beteiligten
Kommunen. red./ti

Fünf Themen drehen sich rund um den Wald
das „waldbaudiplom“ der Forstbetriebsgemeinschaft merzig-wadern erwerben
merzig-wadern Seit Gründung
der Forstbetriebsgemein-
schaft (FBG) im Jahr 1989 hat
sich dieser forstwirtschaftli-
che Zusammenschluss zu
einem wichtigen Ansprech-
partner für alle Angelegen-
heiten des Privatwaldes ent-
wickelt. Vorrangiges Ziel der
FBG ist es, den vielen Klein-
und Kleinstwaldbesitzern zur
Seite zu stehen. Es sollen die
Nachteile insbesondere aus
der oft geringen Größe, der
ungünstigen Flächengestalt,
der Besitzsplitterung, der Ge-
mengelage, der unzureichen-
den Walderschließung und
anderer Strukturmängel aus-
geglichen werden und gleich-
zeitig die Wohlfahrtswirkun-
gen gefördert werden.
Dieses Ziel versucht die FBG
unter anderem über eine
fachliche Unterweisung der
Waldbesitzer zu erreichen.
„Wohingegen der wichtige

Für alle am Wald Interessierten gibt
es ein „Waldbaudiplom“. Foto: FBG

Motorsägen-Führerschein be-
reits praktische und techni-
sche Kenntnisse der Wald-
arbeit vermittelt, sind die
notwendigen waldbauliche
Grundkenntnisse für einen
verantwortlichen und ren-
tierlichen Umgang mit dem
Wald oft nicht vorhanden“, so

der FBG-Vorsitzende Klaus
Borger.
Über die Volkshochschule
bietet die FBG einen interes-
santen und bundesweit ein-
maligen Lehrgang an. Im
Rahmen eines Waldbaukur-
ses an zwei Wochenenden
(Samstag, 11., und Sonntag,
12., sowie Samstag, 25., und
Sonntag, 26. Oktober) wer-
den Waldbesitzer oder sonsti-
ge interessierte Personen in
die fünf Themenschwer-
punkte Waldökologie, -ver-
jüngung, -pflege, -erschlie-
ßung und Wald-Wild unter-
wiesen. Nach erfolgreicher
schriftlichen Prüfung erhal-
ten die Teilnehmer das Wald-
baudiplom der Forstbetriebs-
gemeinschaft.
Anmeldungen bei der VHS
im Landkreis Merzig-Wadern,
unter Tel. (0 68 61) 8 29 10 0
oder E-Mail info@vhsmails.
de. red./ti
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Tribute to: Genesis & Phil Collins

Achte lange Einkaufsnacht:
„Wadern macht wieder blau“

wadern „Alles so schön blau
hier!“, und das schon zum
achten Mal. Dann weiß jeder,
die „Blue Night“ mit langer
Einkaufsnacht steht auf dem
Programm.
Viele Fachgeschäfte und
Dienstleister, das Haco Ein-
kaufszentrum mit seinem
Sporthaus und Bekleidungs-
geschäften sowie die Wirte in
der Innenstadt locken an die-
sem Abend mit vielen Ange-
boten bis 24 Uhr.
Zum zweiten Mal findet auch
die Waderner Museumsnacht
statt. Das 2013 neu konzipier-

te Stadtmuseum im Oettinger
Schlösschen am Kleinen
Markt kann bis Mitternacht
besichtigt werden.
Von 20 bis 24 Uhr sind in der
gesamten Innenstadt die Di-
xie Tigers unterwegs, und auf
der Bühne Marktplatz rocken
Five Man ś Morris und Roos-
ters.
Ab 20 Uhr spielen im Bistro
Flair Uli und Friends Hits der
80er und 90er Jahre.
Im Kino Lichtspiele Wadern
beginnt um 20 Uhr die Vor-
führung „The Artist“ bei frei-
em Eintritt. red./hk

Der Verein für Handel, Gewerbe und freie Berufe Wadern lädt
gemeinsam mit der Stadt und dem Haco-Einkaufszentrum
Gäste und Kunden am Donnerstag, 2. Oktober, zu einem
nächtlichen Einkaufsbummel nach Wadern ein.


