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CDU Weiskirchen: Walpurgisnacht in der Fasanerie ein Riesenerfolg  
 
 
Die CDU Weiskirchen hatte dieses Jahr erstmals ihre Walpurgisnachtsveranstaltung in der 

Fasanerie in Klein-Auheim durchgeführt - und mehr als 60 Teilnehmer kamen. 

 

Zunächst erlebte die Gruppe, darunter 20 Kinder, eine interessante und spannende 

Wildparkwanderung mit der Wildparkführerin, Frau von Livonius. 

 

„Frau von Livonius hat das prima gemacht und ist vor allem toll auf die Kleinen 

eingegangen,“ so Annemarie Jonas vom Weiskircher CDU-Vorstand, die den Abend mit 

organisiert hatte, „sie hat die Kinder immer wieder zum mitdenken animiert und mit ihren 

Fragen und Antworten gleichzeitig sehr viel wissenswertes über die Tiere vermittelt.“ 

 

Nach der zweistündigen Führung ging es dann ans Lagerfeuer. Hier konnten sich die Kinder 

Würstchen auf Holzspießen grillen und auch manches Brötchen wurde ans Feuer gehalten, um 

es knusprig werden zu lassen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

„Vor allem die Kinder hatten großen Spaß beim Grillen am Lagerfeuer.“ so Dr. Thomas Kilz, 

Stellvertretender CDU-Vorsitzender in Weiskirchen, „Die Atmosphäre war dann in der 

Dunkelheit für die Kleinen schon etwas gruselig, aber natürlich hatten alle ihre Lampen 

mitgebracht, um sich davon zu überzeugen, dass keines der Wildtiere ausgebüchst und in die 

Nähe gekommen war.“ 

 

Obwohl es zunächst leider regnete und kälter war als erwartet, konnten sich auch die 

Erwachsenen unter der Pergola noch die angebotenen Getränke und einen Imbiss schmecken 

lassen. „Wir sind überrascht über die große Resonanz der Veranstaltung.“ meinte die 

Weiskircher CDU-Vorsitzende, Anette Schweikart-Paul, „obwohl ja alle erst nach Klein-

Auheim fahren mussten und es anfangs stark regnete, hatten wir solch eine große 

Teilnehmerzahl. Wir überlegen uns daher, ob wir die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder 

anbieten.“ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Dr. Thomas Kilz  

 

Lichtbilder: 

1   ein Teil der Gruppe bei der Einweisung durch Frau von Livonius 

2  im Wald 

3  Wildschweine



 



 



  


