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Liebe Mitglieder und Freunde, 

ich hoffe sehr, dass Sie alle das neue Jahr gut und gesund begonnen haben. Die Coronapandemie bestimmt nach wie vor 
wesentliche Teile unseres Lebens und natürlich hat sie auch erhebliche Auswirkungen auf unser Vereinsleben. 
Der Vorstand hat trotzdem eine vorsorgliche Planung mit Veranstaltungen bei der Stadt Mannheim zur Genehmigung ein-
gereicht. Auch haben wir wieder einige Projekte in 2021 vor, über die wir hier informieren wollen. Wir werden sehen, was 
im Laufe des Jahres möglich sein wird.  
Für viele von uns überraschend ist Roland Weiß kurz nach Weihnachten verstorben. Der Verein hat ihm viel zu verdanken 
( siehe Nachruf ) und unsere Anteilnahme gilt seiner Familie! 
Ich wünsche Ihnen im Namen des Vorstandes weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund  und wir freuen uns auf ein, hoffentlich baldiges, 
Wiedersehen. 
Wolfgang Katzmarek 
Vorsitzender 

 

Förderverein 

Mannheim e.V. 
Freunde des Karlsterns 
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 Roland Weiß ist am 28.Dezember 2020 verstorben! 
 

Mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Ableben von Ro-
land Weiß aufgenommen.  
 
Der Förderverein „Freunde des Karlsterns Mannheim e.V.“ hat Roland 
Weiß viel zu verdanken.  
Mit seinem Engagement gegen die Pläne der Stadt Mannheim, das 
Rotwildgehege im Käfertaler Wald zu schließen, gehörte er  2006 zu 
den wichtigsten Initiatoren der Vereinsgründung! 
Gemeinsam mit den Mitgliedern des Gründungsvorstandes entwickel-
te er das noch heute gut funktionierende Modell unseres Vereins. 
Roland Weiß wird immer seinen Platz in der Vereinsgeschichte haben 
und wir werden ihn und sein Wirken immer in guter Erinnerung behal-
ten. 
Der Vorstand hat der Familie unsere Anteilnahme und unser Beileid 
ausgesprochen.  
Für den Vorstand 
Wolfgang Katzmarek 

Absage der geplanten Jahreshauptversammlung am 27.2.2021 
Die Entwicklungen der Corona-Pandemie haben uns im Vorstand veranlasst, die für den 27.2. 2021 
geplante Jahreshauptversammlung abzusagen. Wir gehen davon aus, dass im Februar noch keine 
Präsenzveranstaltungen möglich sein werden. 
Allerdings müssen wir in diesem Jahr noch eine Jahreshauptversammlung durchführen. Zum einen 
brauchen wir die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu den finanziellen Jahresabschlüssen der 
Jahre 2019 und 2020 und zum anderen endet in diesem Jahr die Amtszeit des Vorstandes und die 
Neuwahl des Vorstandes steht an. 
Deshalb werden wir versuchen, noch vor den Sommerferien eine wie auch immer gestaltete Jahres-
hauptversammlung zu organisieren.  
Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren und eine Einladung aussprechen. 



Weitere Absagen  
 
Zu unserem Bedauern haben wir bereits unseren traditionellen Neujahresempfang im Info-Center 
„Max-Jaeger-Haus“ am Karlstern abgesagt.  
Ebenfalls werden wir unser traditionelles Heringsessen, am Donnerstag nach Fastnacht, in diesem 
Jahr nicht durchführen. Sollte es nach den Sommerferien wieder möglich sein gemeinsam zu feiern, 
wollen wir dafür einen Ersatz organisieren. 
 
Wir werden sehen, ob es die Lage zu Corona Anfang Mai zulässt, dass unsere Malgruppe wieder ei-
ne Ausstellung präsentieren kann. Geplant ist der 8. und 9. Mai 2021. 
 
Erfolgreicher Weihnachtsbaumverkauf im Dezember 
 
Sehr erfolgreich lief im Dezember unser Weihnachtsbaumverkauf. Bereits um 11.30 Uhr am 2. Ver-
kaufstag waren wir komplett ausverkauft und alle 400 Weihnachtsbäume waren weg. 
 
Auch das Hygienekonzept funktionierte gut und wurde verständnisvoll angenommen. So konnten wir 
problemlos die Abstandsregeln einhalten und dass alle eine Maske tragen mussten, verstand sich 
von selbst. 
 
Sandkasten am Karlstern Spielplatz wird vergrößert 
 
Der Sandkasten auf dem Spielplatz des Karlsterns ist recht klein. Bedingt durch die Ausgangsbe-
schränkungen besuchen immer mehr Familien mit ihren Kindern aller Altersstufen bei schönem Wet-
ter den Käfertaler Wald.  
 
Das führt oft dazu, dass es für die Kleinkinder am Sandkasten eng wird. Der Vorstand hat deshalb 
beschlossen, dass wir den Sandkasten vergrößern bzw. einen größeren Sandkasten bauen werden.  
 
Dies ist ein neues Projekt für unsere Beschäftigten und soll möglichst im Frühjahr realisiert werden. 
 
 
Außengrillstelle am Grillplatz abgerissen 
 
Die außenstehende Grillstelle, die schon öfters Zielobjekt von Zerstörung wurde, ist mittlerweile abge-
rissen. Zuletzt wurden dort sogar Stützpfähle der von uns gepflanzten jungen Bäume verbrannt. Der-
zeit ist nicht geplant, sie zu ersetzen.  
 
Walderneuerung hat begonnen 
 
Mit mehr als einem Jahr Verspätung haben endlich die Arbeiten zur Rodung der „Spätblühenden 
Traubenkirsche“ und zur Neuaufforstung eines Mischwaldes begonnen. Spaziergänger oder Fahrrad-
fahrer, die regelmäßig im Wald unterwegs sind, haben dies sicher schon bemerkt.  
 
Dazu gab es in den vergangenen Monaten ja einige Diskussionen. Die gründliche Entfernung der 
„Spätblühenden Traubenkirsche“, d.h. mit der ganzen Wurzel, ist dringend erforderlich.  
 
In den betroffen Waldfeldern werden natürlich auch abgestorbene andere Bäume entfernt, sodass 
man auf ein ziemlich ausgelichtetes Waldstück trifft. Dies wird dann bis zum Frühjahr wieder mit neu-
en Bäumen bepflanzt. 
 
 
 

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung vieler Aktionen bei: 

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Wolfgang Katzmarek, Vorsitzender, Enzianstraße 22, 68309 Mannheim, Tel 735973 


