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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden
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passionierter Waldhüter feiert Jubiläum
früher die unfall-

gur, überhaupt, das gan- sind. Umsomehr, als
30 Jahre ist es her seit seinem t"it"ri..r""h,
g:i:i:,î:ll"'åïJåffåi,ligi',i""ii
Antritt ars Förster crei.r.,z.itÌq'
Amrheinfest.
Forsigebieder.beiden
ãäï'e"i;¿òr"
feierte Paul Amrhein seinen
wünschè
65.
l:,i:'åi:ij';fl ffËl,1iJÏ-i ,Ï'ii,iå; sein tazit und seinè

äÈ"#j**trni'**ilæl*lt

ceburtstas

;it Sejt er re67 seine Lehre imwald bes3nn'
*Jñ
3P:il"t.timwald'ErwürdeauchheuscHt{Elslf{GEt{ (bi) - Als gebürtiger
wäh""ã-Ë;;;,;ä"t
klar diå Alpenrosen te wieder den Beruf des Försters
üñ;iJilg,; w;ì;
Engelberger, aufgewachsen Jö;:;:
<Diesen Schritt habe ich nie bereut'
len:
tp*i"li
burs. und nun Bürger von ,.ni"irii?ä", ;Jã;;-B?;l.pp, "ii^ii"*tà"i,
besonders
iti åi*nl öäüirgi*ån n.t denn-ich liebe die Natur und
- '^ ri"a.ï.riti"
ist ãie Naturverbundenheit üî'ñî
denWaid"'
tïì"ft"tãfft"ntenundMooõeunddas
rhei¡sschonfastselbstredend'
die Frage' was er sich von der
obwoht sein Srart ais Försier im Al- ,ita ãáit".rur"g¡i"f;;îÂúlü"*!- --.{9f
Waldfee wtinschen würde' meinte er
åi'Ëff;ffii"Ëöà-;iå.
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seltener Frora

oenrosendorf

fürihnnicht"i"iä.ft'*àr, !äîiËif"iiq;I,.*it""it.,'i¡tfreuändie

fiãrtiæ"wìr¿uild¿;;ö;r;;õli.rr";;
er Mischw-ald und üË;;i àË;"Ëöä"n Na-

i<eineMaschinen,keineceràte:;;;ei;j

frastruktur <bei null angefangenr,wie
sich ausdrückte, konnten nu"ü'Ct'ptáchen und surer Unrerstützdää;beitsebers-die enrunerproul"åJîîid.t

turverjüngung€n'
'-'nf.'6åîonã"rs

einschneidendes

.ii"ir ærãiói'i"t pãT'r"*ïiù"i"
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Er-
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gå.àwerðen.30Jahrerp¿t"rg"toriîiuilq'.- ioî"iàigni..r-.tnä.".'ätäf.Ëi..n
*'irËt'uu.i, hen waî dies r"nii"r giunìà.Ena uË ¿"r
rhein zum Dorfbild, o"nn
",
änänriJl" s"ttu¿iì'. ':Ad'ãËilättso. wie man sich einen ro^*"ïî"Lîäfri,

scherzhaft: <Dass ich sie vor allem einmal antreffen wtirde'i> Er wünscht sich
ausserdem ein gutes Einvernehmen mit
ãllen Waldbesùchem vom Jogger über
den Biker. Hündeler und Reitei bis zum
Spazieruänøer'ZudemeineguteZukunft
fiir den"Foistbetrieb Studeñtand mit all
ãàn Aufpaben für einen kostendeckenã"n.s"tíi"r und' dass der Wald gesund

nüJ'èà;"i!i-ä;'i¡ú
daswatdraugticheTenue,kräftigegände puntt ¡abe-ich
weitorgeht'wie die Zu- bleibt'
undeinVollbart,Zudemkennze-ichneihn gemacht'wie-qs
B-is Ende Jahr hat Paul Amrhein ein
*10.,, eirgLäioiöå.pîa"rt"
-srets ein fast scharkhafres r-nir,îiüïüä ?-",rrt

*i-

ein trâfer Humor aus.

lm.3Jåîm"r'f,"j*i;"S:il-Fë'åi"1 'iì"i,'å':ä"':i,Ë'*i'"J,'å:ål'l:ìt"'ilH
und einen Privatwald'
guus
sen gäbe es wah¡ä;üïiîñ;;-ñÑund das Besondere
""a"cartõn
sehe ich serne wandern oder fahZudem
ñ;;õ;.
roËï¡ä
fn"nr",
paut Amrhein wirkr im Ehrendinger wie 6"ì.%u
"-'.,ìEr-;;;l;i;ñTì"rriüìu't'';ãrrta'o- ieToff-ímwintðrsehtsauchmalauf die
im Schneisinser w¡0, n.uJìïËåiîi irî
*" i" o* Piste' vor allem abãr gilt eines: Ich muss
aber die Genieinde s"t r"i.irl?î.îpi" ri.n i.i,ìiiãi"rut*"ü.,ã.".t

seineArbeirswer,
daran
Zusammenarbeit

mit dem':éB'ä;rìä; Tritä"är

ú"rãtíãnudrichont
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gebti"ten

nicht immer müssenlo

PaulAmrhêin in seinem geliebten Wald

