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VON trlAfinN Sr.EßAl lr

Stockmayer pfl a nzt50 Roteich
DerWald leidet. Vor allem der Klimawandel macht den Bäumen zu schaffen. Der Forst
reagiert darauf, indem er neue Baumsorten pflanzt. Das Traditionsunternehmen
Stockmayerwillin seinem Jubiläumsjahr ebenfalls einen Eeitrag zum Klimaschutz leisten.

ArE in Mitleidpüsch,rlt geaogcn durrh
klimitische Ein{lussL' isr au(h det
Pfälzerwald. Seinen Beitrag rur Irhal-
tung dcr hiesi8en NJturlandsr-h.rft
leistete d.rs Pirnrascnser'rriditions-
uRternchmen Stockorayer, drs in die
Jlm Jahr rcin |oo-jähriger Best(.hen
felerq mh cincr äußergewähnli(hen

^ktion: 
Am Oiensläg krexelten l6 rnrr

späten bewallnete Milrrbertcr
durchs Gcläode bci Nicdersillrtcn
und pfhnzten unler fd(hkundigcr
Anlel&ng 50 Roleichen än einenl
Hrng

,Wcil wir den Ffälzerw;rld licben
und schtucn, hlbcn wir uns cnr-
rclrlosrEn. hicr aktiv zu werden urrd
lch frtul mlch, dass dic Eelegschaft
tpontän begcistert mit von dcr Pänte
w.r, Unser Firmcnjubiläunr lst doch

k0nftig eufmcr*sam vcrfolSen". lrcu-
t! lldl C,ctdlfBmhrcfin Ure Rosen-
hldcr vor On 0bcr du Engagemenr
lhttr Mltlrhlhr. Nrvlerförsrerln
ThGl lrrDrllln yom Forsramt we-
,Fkh mhri. runlchrr ln dlc Märerie
cla: Elnhl Screlchc htnen ln den vff-
iüUfmnJahrln metrlv gcllnen. ln$-
b.lotüsc ruftrund d.r Sturmrchä.

c.ln rchön?r Anless, und wlr werdcn Pllenraldon rum Firmrnjubllfirm.
dlc Entwlcldung der Büume euch

FOtOrtftiA.D

Tcile weren bisher immer aus Küns!-
stofT. aber wir wollen F rchlicßllch
weniger Plästik im Weld hrbcn'. so
Bernstein.

Nebrn den.lung-Elchon spcndlrrt?
dns JubilJunlsuntemchnxn. dar clch
insbcronderc aufTcrtilhn mt Sthuhr
elnen lümtn glmtftr hat ruCh clna
Holrbank am drtl8Gn $rrldwqf.

dcn und des Borkenk;fcrbefalles sei
es notwendig geworden. cinrgc l,h-
chen .zwangrzunrrtzcn", (hs bcdeu.
tet, von sch.rdhJftcnr l.lolz zu befiei-
en.

lnt kontmenden Wirttcr sei etle
AulToßtung int trößcren $il gepl.ror,
iber rut eln0r klein(.n l.läche wollr
nrin mlt den freiwillißen Helfcrn von

Strrkrllyrr dre t'rsten BJunle bereits
letrt pfl.ruzen. Wo bis vor kurzenr
noch kr.rnke firhten standen, wurrlen
Durr klerne dreij,lhrige Roteich(ll-
Stlmnrchen gesetrt. Ersttn,tls k,rrn
d.lb(i Schutr$iiler auJ Ho:r zulr fin-
srtz rl$ S(hutr yor Rehen, dlc. wie die
FöI'torin wrrict. nur nllzu geme ge-
ndu dns ficsscn, was selten iru "Die
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