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Pressemitteilung

18. August 2022

Wachenheim, Kurpfalzpark

Bahnhof Maxdorf, 08:30 Uhr, die Wolken sind das Thema, grau in Maxdorf, dunkelgrau 

über dem Pfälzer Wald. So plätschert es dort auch dahin und Regenschirmbesitzer haben 

viele Freunde. Zeit genug, sich einen Plan zurechtzulegen, als um 10 Uhr das sympathische 

Team des Kurpfalzparks die Bahnen trocknet und es losgeht. Der Kurpfalz-Coaster, 600 m 

lang, 40 km/h schnell und Kinder, Mütter, Väter in Dauerschleife, alleine oder im Doppel-

pack. Der Wald ist erfüllt von Freudenschreien, die Damhirsche wissen, dass wir kommen. 

Vorher müssen jedoch noch der Spielplatz, das Karussell, die Rutschen und die Seilbahn 

bewältigt werden. Das wunderbare an einem bewölkten Himmel, es brennt die Sonne nicht 

so und man ist gleich wieder dran in der Schlange. Einmal regnet es noch junge Hunde, 

aber pünktlich zum Wolkenbruch lädt der Clown uns in das Zirkuszelt ein. Auf dem großen 

Rundgang fragt man sich, wer hinter dem Zaun ist, die Wölfe, die Wildschweine mit ihren 

Jungen, die Muffl ons, die Waschbären, die Hirsche oder doch wir? Der Höhepunkt ist dann 

eine Lehrstunde über Greifvögel. Der Falkner erklärt das Wesen und die Unterschiede der 

Vögel. Uhu, Geier, Adler, Falke, Bussard, alle sind schon da und warten auf die Flugshow. 

Vom Ansitz aus direkt auf die Kinder zu – die Flügel schlagen, die Augen zucken und der 

Bussard landet direkt auf Scheitelhöhe – großartig. Danke an das Team vom Kurpfalzpark.

Ferienprogramm (4)
Das Ferienprogramm des NetzwerkHilfe sieht während der Schulferien (25.07. – 02.09.) sechs 
Ausfl üge in die nähere Umgebung vor. Es richtet sich in erster Linie an Schüler und Famili-
en aus der Ukraine, alleinerziehende Eltern und Kinder der drei Grundschulen (Fußgönheim, 
Birkenheide, Maxdorf), deren Eltern zurzeit einen Urlaub nicht organisieren können. Ziel ist es 
dabei, Spaß zu haben, auf andere Gedanken zu kommen und neue Freunde kennenzulernen.


