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Feierstunde im rathaus 

Forstdirektor Manfred Maier in den Ruhestand 
verabschiedet

Vertreter der realgenossenschaft Ober-
kochen und der Stadt ließen es sich 
nicht nehmen, am dienstagabend „ihren“ 
obersten Forstmann für seine geleistete 
Arbeit und sein engagement in den ver-
gangenen 8 Jahren zu danken und für den 
kommenden Lebensabschnitt alles gute zu 
wünschen.

Bürgermeister Peter Traub bezeichnete die 
Zusammenarbeit als sehr harmonisch und 
fruchtbar. „Mit Ihnen konnte man konstruktiv 
arbeiten, die Chemie hat einfach gestimmt“, 
lobte er den scheidenden Forstdirektor. Sal-
vador Dali habe einmal gesagt: „Im Abschied 
ist die Geburt der Erinnerung“.“ Ich hoffe“, 
so das Stadtoberhaupt weiter, „dass Sie die 
Realgenossenschaft, die Stadtverwaltung, 
die Wälder und Oberkochen als Stadt in guter 
Erinnerung behalten“.

Vertreter der Realgenossenschaft und der Stadt verabschiedeten Forstdirektor Manfred Maier (2.v.r.).

Von einem beispielhaften Vertrauensverhält-
nis zwischen Forstverwaltung und Realge-
nossenschaft sprach Bruno Balle. „Sie waren 
immer in der Lage, auftretende Probleme und 
Reibungspunkte zwischen den Waldbesitzern 
auf der einen und der Öffentlichkeit auf der 
anderen Seite durch sinnvolle Kompromisse 
zu lösen“, bedankte sich der Vorsitzende der 
Realgenossenschaft für die hervorragende 
Arbeit. 

Die Realgenossenschaft habe von Maier wert-
volle Erkenntnisse für die Bewirtschaftung 
des Waldes erhalten. „Einfach gesagt, waren 
Sie der richtige Mann am richtigen Platz und 
ein absolut zuverlässiger und kompetenter 
Partner“.

Manfred Maier zeigte sich sichtlich beein-
druckt vom „großen Bahnhof“, der ihm 

Rüstige Rentner gesucht!
Aus der Mitte der Bevölkerung wurde an-
geregt, über das Amtsblatt „Bürger und 
Gemeinde“ rüstige Rentner zu suchen, die 
sich vorstellen könnten, nach einem lan-
gen Berufsleben für die Verschönerung 
und Unterhaltung ihrer Heimatstadt einen 
Beitrag zu leisten. Konkret wurde vorge-
schlagen, den durch Urlaub bzw. Krankheit 
dezimierten Bauhof ehrenamtlich bei klei-
neren Arbeiten (z. B. Grünpflege) zu un-
terstützen.

Wer sich also körperlich fit fühlt und etwas 
Abwechslung sucht, kann sich gerne beim 
Geschäftsbereich Stadtplanung und Bau-
wesen, Tel.: 27-401 melden. Der Stunden-
umfang kann natürlich variabel gestaltet 
werden. Arbeitsgeräte werden selbstver-
ständlich gestellt.

durch diesen Empfang zuteil geworden ist. 
Dankesworte seien immer wohltuend, aber 
die erbrachte Leistung habe nicht er allein 
vollbringen können. „Ich hatte ein tolles 
Team und in Reinhold Vogel einen äußerst 
kompetenten und engagierten Revierförster 
zur Seite, denen ein großer Anteil des Dan-
kes gebührt“.

Alle Anwesenden wünschten dem scheiden-
den Forstdirektor für den Ruhestand viele ge-
meinsame schöne Jahre an der Seite seiner 
Gattin, vor allem aber Glück und Gesundheit.

Kontakt und Öffnungszeiten
Telefon 0 73 64 - 73 77
Jeden 1. Sonntag im monat 10.00 – 12.00 uhr
gruppenführungen nach Vereinbarung,
Telefon 0 73 64 - 79 17

Aktuelles zum Heimatmuseum finden Sie auch auf 
der Seite des Heimatvereins.

Heimatmuseum im 
Schillerhaus


