,,Der Nationalpark scheint hier angekommen zusein"
Vereine beteiligen sich am Frühlingsfest in Herrenwies

/ Große Besucherresonanz

Forbach (stj) - ,,Der Nationalpark scheint hier angel<ommen zu sein." Diese Einschätzung von Christine Bertele aus
Bühl teilten gestem tausende

Fesucher, die den Vatertag
beim Frühlingsfest des Natiol
nalparks verbrachten. Bertele

war mit ihren vier l(ndern
nach Herrenwies gel<ommen
und zeigte sich von äer großen
Besuchenesonanz übenascht

und vom Frogramm

beeinviel

druckt ,,Hier wld richtig

geboten."

Dazu trugen neben

den

Ständen der Bergwacht und
der Naturfreunde Baden-Württemberg sowie der Tourismusregionen lGrlsruhe, Bühlertal

und im Tal der Murg auch die
Forbacher Vereine bei. Sie ge-

stalteten

das

Rahmenpro-

gramm auf der Bühne. Zunächst traten vor großem pub-

likum die Kinder des ry

Forbach unter der Leitung von
I[olfgang Schäfer auf, ehä der
Musikverein Bermersbach unter dem hi4gat von Hans Bog- Schwungvoll bereichert das Kindertu*",
d"ifV
ner _zuq Mittagstisch aufspielte. Es folgten die Mädchen- Hohe Murg-Einheit um Chor- mersbach von
Mandy Hoffarth gen ganz dem Thema Wald
tanzgruppe Ballett des TV direktorin Elisabeth Gliosca- und
Patricia
Fritz. Für eine und Naturwidmete.
Forbach und Zumba zum Mit- Benz unterhielt die
Gäste weitere
Einlage
,,Ftir Herrenwies ist das ein
-.musikalische
machen beides geleitet von ebenso wie die
,,Groß & sgrgte.die Musikschule Bü[], prima Ereignis", freute sich
Keck.
Der
Gisangverein
fulia
Klein"-Gruppe des TV Ber- die sich mit ihren Flötenklän- Anwohner
fürgen Meier darü-

-

Foto: Margull

ber, dass nach dem Auftalrtfest

im Vorjahr am Ruhestein nun
der nördliche Teil des Nationalparks ins Blickfeld der öf-

fentlichkeit rückte.

Beispielgebende Gemeinschaft

wenn aus Gegnem Mitspieler werden: H§G
Murg zieht zwei Jahre nach Gründung
erfolgreiche Bilanz
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