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Gärtnerei Karl-Heinz Hupp GbR
Otto-Hahn-Straße (ohne Hausnr.)

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

Gärtnerei und Gartenbaumschule 

Telefon:     0931 - 40 71 40 
Fax:       0931 - 40 88 03
Email:      info@gaertnereihupp.de
Web:       www.gaertnereihupp.de 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie eine Vielzahl an Stauden und Gehölzen, die Sie bei 
der Gestaltung Ihrer Gartenanlage benötigen. 
Zudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitte 
und Gartenbonsais der Extraklasse.

WWir produzieren umweltverträglich und ressourcen-
schonend viele Beet und Balkonppanzen, Frühjahrs-
blüher und Gewürze in unseren Gewächshäusern 
selbst.

Genießen Sie bei einer botanischen Entdeckungsreise 
die Vielfalt an betörenden Düften, die leuchtenden 
Farben und die außergewöhnlichen Formen von 
Blumen und Ppanzen, die wir mit viel Liebe und 
Fachwissen für Sie in Szene setzen.

WWir stehen Ihnen nicht nur bei der Auswahl Ihrer 
Ppanzen fachgerecht  zur Seite, sondern helfen Ihnen 
auch gerne bei Fragen rund um die Ihre Balkon- oder 
Terrassenbeppanzung.

Wir arbeiten täglich an  individuellen Lösungen rund 
um den Garten, damit Sie auch in vielen Jahren noch 
sagen können:

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut

Gärtnerei Karl-Heinz Hupp GbR
Otto-Hahn-Straße (ohne Hausnr.)

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

Gärtnerei und Gartenbaumschule 

Telefon:     0931 - 40 71 40 
Fax:       0931 - 40 88 03
Email:      info@gaertnereihupp.de
Web:       www.gaertnereihupp.de 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie eine Vielzahl an Stauden und Gehölzen, die Sie bei 
der Gestaltung Ihrer Gartenanlage benötigen. 
Zudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitte 
und Gartenbonsais der Extraklasse.

WWir produzieren umweltverträglich und ressourcen-
schonend viele Beet und Balkonppanzen, Frühjahrs-
blüher und Gewürze in unseren Gewächshäusern 
selbst.

Genießen Sie bei einer botanischen Entdeckungsreise 
die Vielfalt an betörenden Düften, die leuchtenden 
Farben und die außergewöhnlichen Formen von 
Blumen und Ppanzen, die wir mit viel Liebe und 
Fachwissen für Sie in Szene setzen.

WWir stehen Ihnen nicht nur bei der Auswahl Ihrer 
Ppanzen fachgerecht  zur Seite, sondern helfen Ihnen 
auch gerne bei Fragen rund um die Ihre Balkon- oder 
Terrassenbeppanzung.

Wir arbeiten täglich an  individuellen Lösungen rund 
um den Garten, damit Sie auch in vielen Jahren noch 
sagen können:

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut



 editorial    

Gärtnerei Karl-Heinz Hupp GbR
Otto-Hahn-Straße (ohne Hausnr.)
97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

Gärtnerei und Gartenbaumschule 

Telefon:     0931 - 40 71 40 
Fax:       0931 - 40 88 03
Email:      info@gaertnereihupp.de
Web:       www.gaertnereihupp.de 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie eine Vielzahl an Stauden und Gehölzen, die Sie bei 
der Gestaltung Ihrer Gartenanlage benötigen. 
Zudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitte 
und Gartenbonsais der Extraklasse.

WWir produzieren umweltverträglich und ressourcen-
schonend viele Beet und Balkonppanzen, Frühjahrs-
blüher und Gewürze in unseren Gewächshäusern 
selbst.

Genießen Sie bei einer botanischen Entdeckungsreise 
die Vielfalt an betörenden Düften, die leuchtenden 
Farben und die außergewöhnlichen Formen von 
Blumen und Ppanzen, die wir mit viel Liebe und 
Fachwissen für Sie in Szene setzen.

WWir stehen Ihnen nicht nur bei der Auswahl Ihrer 
Ppanzen fachgerecht  zur Seite, sondern helfen Ihnen 
auch gerne bei Fragen rund um die Ihre Balkon- oder 
Terrassenbeppanzung.

Wir arbeiten täglich an  individuellen Lösungen rund 
um den Garten, damit Sie auch in vielen Jahren noch 
sagen können:

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut

Gärtnerei Karl-Heinz Hupp GbR
Otto-Hahn-Straße (ohne Hausnr.)

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

Gärtnerei und Gartenbaumschule 

Telefon:     0931 - 40 71 40 
Fax:       0931 - 40 88 03
Email:      info@gaertnereihupp.de
Web:       www.gaertnereihupp.de 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie eine Vielzahl an Stauden und Gehölzen, die Sie bei 
der Gestaltung Ihrer Gartenanlage benötigen. 
Zudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitte 
und Gartenbonsais der Extraklasse.

WWir produzieren umweltverträglich und ressourcen-
schonend viele Beet und Balkonppanzen, Frühjahrs-
blüher und Gewürze in unseren Gewächshäusern 
selbst.

Genießen Sie bei einer botanischen Entdeckungsreise 
die Vielfalt an betörenden Düften, die leuchtenden 
Farben und die außergewöhnlichen Formen von 
Blumen und Ppanzen, die wir mit viel Liebe und 
Fachwissen für Sie in Szene setzen.

WWir stehen Ihnen nicht nur bei der Auswahl Ihrer 
Ppanzen fachgerecht  zur Seite, sondern helfen Ihnen 
auch gerne bei Fragen rund um die Ihre Balkon- oder 
Terrassenbeppanzung.

Wir arbeiten täglich an  individuellen Lösungen rund 
um den Garten, damit Sie auch in vielen Jahren noch 
sagen können:

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut

Liebe Leserinnen und Leser,
Ökosysteme verschwinden, Arten sterben aus, der Klimawandel schreitet voran – und 
unsere Konsumansprüche wachsen dennoch immer weiter. Es scheint, als nähmen  
wir, trotz besseren Wissens, den Verlust unserer eigenen Lebensgrundlagen in Kauf.  
Wissenschaftler und Philosophen haben für diesen Widerspruch eine Erklärung:  
Wir haben unsere Verbindung zur Natur verloren und uns von ihr entfremdet.  
Der amerikanische Ökologe und Anthropologe David Abram forderte bereits vor rund  
20 Jahren, „dass wir uns erneut mit der sinnlichen Natur, in der all unsere Techniken  
und Technologien wurzeln, vertraut machen müssen.“ 

Der bekannte Fotograf, Polarforscher und Umweltaktivist Sebastian Copeland verband  
im vergangenen Jahr mit seiner Dankesrede bei der Bambi-Verleihung eine klare Be-
schreibung der drohenden Krise: „Die Natur schreit um Hilfe, aber wir hören nicht zu (...).  
Wir können nicht länger zulassen, dass der Aktienwert wichtiger ist als die Natur (...).  
Wir haben nicht mehr den Luxus der Zeit. Es liegt an uns allen, die Fähigkeit des  
menschlichen Geistes zu mobilisieren und zu Schützern allen Lebens zu werden.“  
Mit seinen beeindruckenden Bildern aus der fragilen Welt der Polarmeere versucht er,  
die Liebe der Menschen zur Natur wieder zu entfachen, denn:  
„Nur wenn man etwas liebt, ist man auch bereit, es zu schützen“, ist Copeland überzeugt. 

Ein schwedisches Mädchen kann nicht verstehen, warum niemand handelt, so als  
gäbe es keine Krise. Angesichts dieser Ignoranz fordert sie mit inzwischen weltweiter 
Resonanz: „Wir haben alle Fakten. Wir müssen nur noch aufwachen und etwas ändern.“ 
Mittlerweile gehen Tausende von Schülerinnen und Schülern in 100 Ländern 
der Erde lautstark für den Klimaschutz auf die Straße, um die Not-
wendigkeit des Handelns zu unterstreichen und eine Perspektive 
für ihr zukünftiges Leben einzufordern. „Sobald wir handeln, ist 
Hoffnung überall“, macht Greta Thunberg Mut.

In Franken tragen zahlreiche Projekte, Ideen und Initiativen als 
Ausdruck einer Rückbindung an die Natur zum Schutz der Umwelt 
bei und leisten damit einen Beitrag zur Stabilisierung des  
Systems. Die Vielfalt ist beeindruckend und ermutigend, wie 
Sie der aktuellen Ausgabe von BlattGrün entnehmen können.

Viel Freude beim Lesen wünschen

Petra Jendryssek und das   -Team

Meine Augen voll Asche
Meine Augen voll Asche,

Meine Ohren haben die Töne verloren,
Bäume, Wind, Gestein,

Eure Sprache fällt mir nicht mehr ein.
Höre im Weltraum nur mich,

Mein wildes, hungerndes Ich

Max DauthenDey (1867-1918), Reliquien (1899)
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  natur & umwelt 

Malkasten natur
Tarnen, Warnen und Protzen – in die wunderwelt 
der Farben im tierreich entführt noch bis 21. april 
die ausstellung „Knallbunt und unsichtbar“ im 
naturkunde-Museum bamberg. was für den Men-
schen als betrachter der tierwelt optische attrak-
tivität darstellt, ist für die tierischen lebewesen 
ganz pragmatische signal- und schutzeinrichtung. 
tarnen, warnen, erkennen, tricksen und protzen 
– so lässt sich das Repertoire, das die natur aus 
ihrem Malkasten kreiert hat, in etwa klassifizieren. 
Farben erfüllen für tiere und pflanzen also ganz 
unterschiedliche zwecke; das wird in der ausstel-
lung anschaulich verdeutlicht.

Die bunten gefieder der Vögel, die grellfarbigen 
chitinpanzer verschiedener Käfer, die knalligen 
signalfarben giftiger Frösche, aber auch die 
unauffälligen tarnfärbungen erfüllen präzise zwe-
cke: sie sollen geschlechtspartner oder Rivalen 
beeindrucken, Feinde abschrecken – oder einfach 
unsichtbar machen. und manchmal täuschen sie 
auch etwas vor, was gar nicht existiert.
Der renommierte und vielfach preisgekrönte 
naturfotograf und tierfilmer Konrad wothe bereist 
seit vier Jahrzehnten die welt auf der suche nach 
den wundern der natur. nun sind 40 seiner besten 
aufnahmen, die sich mit den Farbsignalen in der 
tierwelt beschäftigen, im naturkunde-Museum 
bamberg zu sehen.  MM 
Foto:  konrad WotHe

▶  naturkunde-museum bamberg,  
fleischstr. 2, bamberg,  
www.naturkundemuseum-bamberg.de  
dienstag bis sonntag 10-16 uhr,  
ab april: 9-17 uhr

TIErIScHE IDEENGEBEr

Vom Nutzen des Ekligen
Intensive Gerüche, unappetitliches Aus-
sehen, ungewohnte Gestalt, all dies lässt 
bei vielen Menschen ein Gefühl des Ek-
els aufsteigen. Der Blick wendet sich 
vom Objekt und doch fühlt man sich 
davon auf sonderbare Weise angezogen 
und riskiert einen zweiten Blick. Warum 
ist das so und können solch Ekel aus-
lösende Tiere und Pflanzen vielleicht 
auch nützlich sein? Diesen Fragen geht 
die Ausstellung  „Ganz schön eklig!“ im 
Bionicum im Tiergarten Nürnberg bis 
Ende des Jahres in einer sehr informati-
ven Ausstellung nach. 

Neben der Welt des Ekels zwischen exo-
tischen Delikatessen und faszinieren-
den Kreaturen zeigt sie auch kulturelle 
Unterschiede im Ekelempfinden, denn 
gerade beim Essen sind die Vorlieben 
doch sehr verschieden: Ist es beispiels-
weise für Asiaten normal, Spinnen und 
Insekten zu essen, ist die westliche Welt 
daran noch nicht gewöhnt. 
Ekelgrenzen müssen auch in der Bio-
nik-Forschung überwunden werden, 
wenn es darum geht, Wunderwerke 
im vermeintlich Ekligen zu entschlüs-
seln, denn nicht jedes natürliche Vor-

bild ist ein süßes Schoßtierchen. Ist 
die Ekelhürde genommen, stellt sich 
nicht selten Verblüffung ein, wenn sich 
Schleimpilze, Stinkwanzen oder Ka-
kerlaken bei näherer Beschäftigung als 
raffinierte Ideengeber für die Technik 
outen. „Kakerlaken pressen sich auf ein 
Viertel ihrer Körpergröße zusammen, 
um sich durch die winzigsten Schlitze 
zu zwängen. Ihr Panzer aus elastischen 
Membranen macht´s möglich," begeis-
tert sich die Kuratorin der Ausstellung, 
Alexandra Lang. „Roboter, die es ihnen 
gleichtun, könnten bei Rettungsein-
sätzen sehr nützlich sein“, umreißt sie 
Übertragungsmöglichkeiten der tieri-
schen Talente auf den Alltag. Aber auch 
die verborgene Schönheit im vermeint-
lich Ekligen gibt es in der Ausstellung 
zu entdecken. Und wer mag, kann aus 
kleinen Keimen großartige Kunstwerke 
erschaffen. jen  
Foto: bayeriscHes landesamt Für umWelt,   
FotograF: jürgen otto

▶  bionicum im Tiergarten nürnberg,  
www.bionicum.de, winter: täglich 9-16.15 
uhr, sommer: täglich 9-18 uhr

sie sehen ja niedlich aus, diese kleinen 
pfeilgiftfröschchen. doch ihre haut 
produziert ein hochgiftiges sekret.

für viele auslöser lang anhaltender 
gänsehaut: die pfauenspinne 
macht ihrem namen alle ehre. 



Frühjahr/Sommer 2019  ·  BlattGrün   7
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BoNSAI-KuNST 

Baum in der Schale
Die alte fernöstliche Bonsai-Gartenkunst, bei der bäume und sträucher vor allem durch 
schnittmaßnahmen, pinzieren und durch mäßige Düngung klein gehalten werden, hat auch 
in würzburg viele anhänger. Die Kunst ist es, dem bonsai ein natürliches und ästhetisches 
wuchsbild ähnlich einem alten und großen baum in der natur zu geben. bonsais sind keine 
genetisch zwergwüchsigen pflanzen, deswegen kann jede baumart verwendet werden, um 
einen bonsai daraus zu gestalten. aus dem Japanischen kommend, lässt sich das wort 
„bonsai“ mit „baum in der schale“ übersetzen.
Vom 30. Mai bis 2. Juni präsentieren liebhaber dieses hobbys im botanischen garten 
würzburg eine auswahl ihrer schönsten exemplare. neben den pflanzen werden infor-
mationen zum thema bonsaipflege sowie Führungen durch die ausstellung und Vorträge 
angeboten.  Jen
Foto pixabay.com©ilyessuti

▶  Weitere Infos unter www.bgw.ubi-wuerzburg.de und www.bonsai-treff-wuerzburg.de

Selten war der Fokus so stark auf Insekten gerichtet wie in den 
letzten Monaten. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit ihrer 
Existenz scheint zu wachsen, vielfach befeuert aus Furcht, die 
Nachteile und Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren, wenn 
ihr Rückgang weiter anhält. Wer sich Biene, Käfer und Co. jedoch 
näher betrachtet, kommt nicht umhin, ihre Schönheit zu bestau-
nen und sich vor der Wunderwelt der Natur im Kleinformat zu 
verneigen. Besonderes Augenmerk auf die Ästhetik der Insekten-
körper richtet die Würzburger Fotografin Dagmar Schnabel. Unter 
dem Motto „Freunde der Blüten“ waren ihre Aufnahmen im letzten 
Jahr auf der Landesgartenschau in Würzburg zu bewundern. 

Vom 8. Mai bis zum 5. Juli 
zeigt die Umweltstation der 
Stadt Würzburg in ihren neuen 
Räumlichkeiten am Nigglweg 
5 nun unter dem Motto „Fi-
ligran & kompakt“ ihre beein-
druckenden Nahaufnahmen 
von teilweise selten gewor-
denen Insekten aus dem hei-
mischen Garten in Würzburg. 
Wunsch der Fotografin ist es, 
Besucherinnen und Besucher 
dazu zu motivieren, sich für 
den Schutz der immer stärker 
bedrohten Tiergruppe einzu-
setzen.
Interessierte aller Alters-
gruppen sind eingeladen, die 
Aufnahmen während der re-
gulären Öffnungszeiten der 
Umweltstation anzuschauen. 
Es besteht zudem die Möglich-

keit, sich über die Bedeutung heimischer Insekten sowie deren 
der Förderung im eigenen Garten oder auf dem Balkon zu infor-
mieren.  jen 
Fotos: dagmar scHnabel

▶  für fragen zur ausstellung und zum Thema „insekten“  sowie  weiteren 
umweltbildungs- und beratungsangeboten stehen mitarbeiter der 
 umweltstation würzburg unter Telefon 0931.44440 zur verfügung.   

FASZINATIoN INSEKTEN

„Filigran & kompakt“ in 
der neuen umweltstation

vom 8. mai bis 5. Juli zeigt die im frühjahr neu 
eröffnende umweltstation würzburg insekten in 
nahaufnahmen von dagmar schnabel.



8   BlattGrün  ·  Frühjahr/Sommer 2019

  natur & umwelt 

Seit ein paar Jahren wächst sie wieder, die Zahl der Imker und mit ihnen die der Bienen-
völker. Im vergangenen Jahr waren rund 191000 Bienenvölker beim Landesverband Bay-
erischer Imker gemeldet. Die Gesamtzahl der Bienenvölker liegt jedoch weit hinter der 
von vor dreißig Jahren zurück. Damals zählte man noch rund 350 000 Völker. Trotz des 
Durchschreitens der Talsohle im Jahr 2012 ist die Honigbiene weiter auf den Imker und 
dessen Wissen um ihren Schutz angewiesen. Die nachfolgenden Veranstaltungen bieten 
Gelegenheit, sich näher mit der Imkerei vertraut zu machen oder sie weiter auszubauen.

Tag der Biene

Den Tag der Biene am 26. Mai nimmt der 
Baumwipfelpfad Steigerwald zum Anlass, 
ab 12 Uhr über das emsige Insektenvolk zu 
informieren. Imker aus der Region sind mit 
ihrer speziellen Ausrüstung vor Ort, stellen 
ihre Imkerprodukte vor und erzählen von 
ihrer Leidenschaft. Um einen Einblick in 
die Lebensweise der bedrohten Bienen zu 
erhalten, sind die am Baumwipfelpfad ge-
legene Bienen-Schau „Klotzbeute“ – Beute 
bezeichnet man die reine Behausung ohne 
Bewohner – und die Bienenweide ideal ge-
eignet. 
▶  26. mai, ab 12 uhr,  ort: baumwipfelpfad 

steigerwald (bei ebrach)

Seminarreihe

Einführung in die Bienenhaltung, Bienen-
pflege, Nebenprodukte der Imkerei - auch 
2019 hat das Institut für Bienenkunde in 
Veitshöchheim wieder eine Reihe inter-
essanter Veranstaltungen und Seminare 
für Hobby-Imker und Interessierte zusam-
mengestellt. Im Rahmen des Tags der offe-
nen Türe der Landesanstalt am 7. Juli in-
formiert das Institut über Imkerei, Honig, 
Wildbienen und Wespen. Am 14. Juli, von 
10 bis 16 Uhr, gibt der 11. Imkertag Einbli-
cke in die Arbeit des Instituts.
▶  7. und 14. Juli, ort: institut für bienenkunde, 

an der steige 15, veitshöchheim 
information: www.lwg.bayern.de

ruND uM DIE BIENEN

Mit Wissen retten

Ökologisch imkern
Das Institut für Bienenkunde und Imke-
rei an der Bayerischen Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau (LWG) bietet am 
5. Juni von 9 bis 16.30 Uhr in Zusammen-
arbeit mit der Öko-Akademie Bamberg 
einen Lehrgang zum Thema „Ökologisch 
Imkern“ an. Das Seminar richtet sich an 
Imkerinnen und Imker, die bereits mit der 
Imkerei begonnen haben und eine Zerti-
fizierung als Biobetrieb erwägen. Ebenso 
bietet das Seminar Anfängern, die bereits 
die Grundlagen der Imkerei kennen, die 
Möglichkeit sich zu informieren und so 
die Ausrichtung ihrer Imkerei frühzeitig 
anzupassen. 
▶  5. Juni, 9-16.30 uhr, ort: institut für  

bienenkunde, an der steige 15,  
veitshöchheim anmeldung:  
Tel.: 0931.9801-352, ibi@lwg.bayern.de

Bienengesundheit

Das Bienensterben bewegt in der Zwi-
schenzeit nicht mehr nur Imker, sondern 
es ist als traurige Tatsache mittlerwei-
le in der Bevölkerung angekommen. Die 
immense Beteiligung beim Volksbegeh-
ren „Rettet die Bienen“ hat dies unlängst 
eindrucksvoll gezeigt. Wieso sind Bienen 
wichtig? Welche Probleme haben sie und 
wie kann man ihnen helfen? Diese und 
weitere Fragen beantwortet Gerhard Mül-
ler-Engler, staatlicher Fachberater für 
Bienenzucht, Bayerische Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau – Institut für 
Bienen und Imkerei, im Rahmen der Ver-
anstaltung „Langfristige Strategien zur 
Bienengesundheit“ im Steigerwald Zent-
rum in Handthal am 23. Juli. 
▶  23. Juli 2019, 19 uhr, dauer: 2 stunden, die 

veranstaltung ist kostenfrei. anmeldung: 
Tel.: 09382.31998-0 oder per e-mail info@
steigerwald-zentrum.de erforderlich. drY 

Foto: pixabay.com © myriams-Fotos

v og e l v i   a l an
V

Tolle Angebote  
in unserem Outlet-Verkauf

Große Auswahl an Insektenhäusern
Die schönsten Nisthäuser für Meise und Co.

 

Zweigstelle: Vogelhaus Sommerhausen, Katharinengasse 3, www.vogelhaus-sommerhausen.de  
Öffnungszeiten: Di.+ So. 12.00 - 18.00 Uhr, Sa. 15.00 - 22.00 Uhr

Friedrich-Ebert-Str. 4, 97215 Uffenheim, Telefon 0 98 42/93 62 74
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.30 - 12.00 Uhr

www.vogelvilla.com  
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Zwischen stetig wachsenden versiegelten 
Flächen und sauberen Gärten mit toten 
Steinwüsten kommt Bewegung auf. Im-
mer mehr Menschen begreifen, dass sich 
etwas ändern muss,  will man dem Insek-
tensterben Einhalt gebieten. Das hat das 
Ergebnis des Volksbegehrens „Rettet die 
Bienen“ in Bayern eindrucksvoll gezeigt. 
Doch nicht nur Politik und Landwirtschaft 
sind in der Pflicht. Jeder Einzelne sollte 
sehen, ob und wie er seinen Beitrag dazu 
leisten kann, denn jede Blüte zählt, wenn 
es darum geht, die Bienen in die Gärten 
zurückzubringen. Es muss dabei nicht im-
mer die große oder perfekte Lösung sein, 
schon mit der bewussten Pflanzenaus-
wahl könne man für regen Zuspruch sor-
gen, weiß Marcus Späth von der Gärtnerei 
Hupp in Höchberg. Der Gärtnermeister im 
Zierpflanzengartenbau kann jede Menge 
Pflanzen empfehlen, damit die Bienen na-
hezu das ganze Jahr Nahrung finden.

Im Frühling locken bereits Wildkrokus 
und Wildtulpen erste Bienen an. Winter-
linge und Buschwindröschen eignen sich 
für die Stellen, die im Halbschatten liegen 
und setzen willkommene farbliche Akzen-
te. Aber auch Traubenhyazinthe, Kegelblu-
me oder Blaustern werden gerne angeflo-
gen. Wer sie im Herbst nicht als Zwiebel 
gesetzt hat und als Topfware in den Garten 
holt, muss jedoch vorsichtig sein, wenn 
es noch recht kalt ist, denn dann sind die 
Pflanzen noch nicht an die Temperaturen 
draußen angepasst, gibt Marcus Späth zu 
bedenken. Wer keinen Garten, dafür aber 
einen Balkon hat, kann  Bienen auch mit 
Gänseblümchen, Veilchen und Narzissen 
im Balkonkasten erfreuen.

Liebäugelt man mit Ziersträuchern wie 
beispielsweise der Forsythie, die meist 
schon Ende März blüht, sei es wichtig, 
nicht zu viele Sträucher nebeneinander 
zu setzen. Bienen erkennen die vielen Blü-
ten nur als eine gelbe Fläche und fliegen 
sie auf Grund eines Farbschocks erst gar 
nicht an, weiß der Pflanzenfachmann.

Auf gefüllte Blüten verzichten

Den Übergang zum Sommer kann man 
mit buschig blühenden Weigelien, echtem 
Flieder und Zierobstgehölzen wie Apfel 
oder Kirsche gestalten. Wichtig bei der 
Wahl der bienenfreundlichen Pflanzen sei 
es, vor allem auf einfach blühende Sor-
ten, die keine gefüllten Blüten haben, zu 
achten, so der Gartenprofi. Bienen freuen 
sich über offen liegende und damit leicht 
erreichbare Staubgefäße. Hierzu zählen 
auch der Sonnenhut, die Sonnenblume 
oder der Schmetterlingsflieder, die bis 
weit in den Sommer hinein Bienennah-
rung bereitstellen.
Im Mai und Juni blühen Lavendel und 
Steppensalbei. Schneide man letzteren 
nach der ersten Blüte bis auf 15 Zentimeter 
herunter, blühe er übrigens nochmals im 
August. Zu der Familie der Lippenblütler 
gehörend, zieht der echte Salbei ab Mai die 
Bienen mit seiner lila Blüte besonders an. 

Auch Rosmarin und Thymian verströmen 
nicht nur herrlichen Duft, sondern bieten 
Bienen zu dieser Zeit Nahrung.
Orange-rot blühende Blumen, wie bei-
spielsweise der Zweizahn, sind für Bienen 
durch ihr anderes Farbspektrum beson-
ders attraktiv, weiß der Gärtnermeister. 
Damit die Pflanzen möglichst lange blü-
hen, ist es wichtig den Boden locker und 
vital zu halten. Hierfür könne man fünf 
Liter Kompost auf einen Quadratmeter 
Fläche ins Erdreich einarbeiten. Darüber 
hinaus habe er sehr gute Erfahrungen 
mit natürlichen Düngern aus organischen 
Rohstoffen und Naturmineralien aus der 
Gesteinswelt gemacht, wie beispielsweise 
Oscorna. Sie ernähren Milliarden von Bo-
dentieren und Mikroorganismen, die den 
Dünger umwandeln. In der obersten Bo-
denschicht stehen die so auf natürlichem 
Wege aufbereiteten Nährstoffe den Pflan-
zen dann nach und nach zur Verfügung 
und schenken den Bienen möglichst lange 
ihre blühende Pracht. DRY 
Fotos: ©kapa65-pixabay.com, ©Hans-pixabay.com,  
©silberFucHs-pixabay.com

BIENENpArADIES

Auf in den Garten, denn jede Blüte zählt!

mit der auswahl der richtigen blumen kann 
man bienen und hummeln fast das ganze 
Jahr über nahrung im garten bieten.
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Saatgut-Festivals :  
Kaufen, tauschen, informieren
▶  Saatgut kaufen und damit einen teil zur Vielfalt unserer Kulturpflanzen beitragen, kann man  

übrigens beim samenpunkt im Jugendzentrum bamberg (Margarethendamm 12a) am 23. März 
von 10 bis 18 Uhr. neben jeder Menge saatgut gibt es workshops und Vorträge zum thema.

▶  beim 3. Wertheimer Saatgutfestival am 14. April von 11 bis 17 Uhr in der Main-tauber-halle 
erwarten die besucher Kräuter- und gemüsesaatgut, Jungpflanzen, kulinarische spezialitäten,  
naturholzprodukte, Flechtkörbe, gartenbücher und einiges mehr. Darüber hinaus gibt es  
zahlreiche infostände, die zum austausch einladen. 

tipp!

ÖKo-DoKu

unser Saatgut:  
Wir ernten, was wir säen

NATur IM FIlM

Vom Wiesenparadies 
nebenan
Wen seine Filme „Das grüne wunder – unser 
wald“ oder „Magie der Moore“ begeistern, kann 
sich auf ein neues naturspektakel von ihm auf der 
leinwand freuen: am 4. april kommt Jan hafts 
neue  Dokumentation „Die wiese – ein paradies 
nebenan“ in die Kinos und lässt den zuschauer in 
unvergleichlichen bildern eintauchen in das vielfäl-
tige leben auf deutschen wildwiesen und damit in 
ein faszinierendes Ökosystem. hier tummeln sich 
täglich die verschiedensten arten von Vögeln, in-
sekten und anderen tieren zwischen den gräsern 
und Kräutern der wiese. Diese Vielfalt macht die 
bunte, saftige sommerwiese zu einer faszinie-
renden welt, in der ein Drittel unserer heimischen 
pflanzen- und tierarten sein zuhause hat. 
gleichzeitig macht der Film bewusst, dass kein 
anderer heimischer lebensraum dem völligen 
Verschwinden so nahe ist wie die blumenwiese. 
hunderttausende hektar wiese wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten in äcker umgewandelt. 
aber auch die mehreren Millionen hektar wiese, 
die noch existieren, sind längst keine bunten und 
vielfältigen lebensräume mehr. Düngung mit gülle 
und Kunstdünger und kurze Mähintervalle haben 
sie zu unbelebten produktionsflächen der indust-
riellen landwirtschaft werden lassen. Die Kamera 
ist bei all diesen Maßnahmen dabei. 
Jan haft ermöglicht mit hohem technischen 
aufwand nie da gewesene bilder, die im zeitraffer 
wunder der natur näherbringen und berühren. 
obwohl jeder meint, die wiesen Deutschlands 
zu kennen, zeigt der Filmemacher, wie viele 
überraschungen eine scheinbar einfache weide 
bereithalten kann. 
zeitgleich zum Filmstart erscheint auch Jan hafts 
neues buch „Die wiese. lockruf in eine geheimnis-
volle welt“, das auf 256 seiten begeisterung für ei-
nen überaus artenreichen, lebendigen lebensraum 
wecken möchte. Das buch erscheint im penguin 
Verlag und kostet 20 euro.  Jen 

Wenige Dinge auf unserer Erde sind so 
kostbar und lebensnotwendig wie Saat-
gut. Verehrt und geschätzt seit Beginn der 
Menschheit, sind die Samen unserer Kul-
turpflanzen die Quelle fast 
allen Lebens. Sie er-
nähren und heilen uns 
und liefern Rohstof-
fe für unseren Alltag. 
Doch diese wertvollste 
aller Ressourcen ist be-
droht: Mehr als 90 Pro-
zent aller Saatgutsorten 
sind bereits verschwun-
den. Biotech-Konzerne 
wie Syngenta und Bayer/
Monsanto kontrollieren 
mit gentechnisch verän-
derten Pflanzen längst 
den globalen Saatgut-
markt. Daher kämpfen 
immer mehr passionierte Bauern, Wissen-
schaftler, Anwälte und indigene Saatgut-
besitzer wie David gegen Goliath um die 
Zukunft der Sortenvielfalt.
Mit ihrem Dokumentarfilm „Unser Saat-
gut“ folgen Taggart Siegel und Jon Betz 
diesen leidenschaftlichen Saatgutwäch-

tern, die unser 12.000 Jahre altes Nah-
rungsmittelerbe schützen wollen. Ohne 
es zu wissen, werden sie zu wahren Hel-
den für die gesamte Menschheit, denn 

sie verbinden uns wieder 
mit dem ursprünglichen 
Reichtum unserer Kultur, 
die ohne die Saatgutviel-
falt nicht bestehen kann.
„Unser Saatgut“ ist 
ein Appell an uns alle: 
Schützt die ursprüngli-
che Saatgutvielfalt, sonst 
ist das reiche Angebot 
unserer Nahrung bald 
nur noch schöne Erin-
nerung! Einfallsreich 
und mit kreativen Bil-
dern macht der Film 
seine Zuschauer zu 
mündigen Essern, die 

sich nicht mit der immergleichen Super-
marktware abspeisen lassen. Im Oktober 
letzten Jahres kam der Dokumentarfilm 
ins Kino. Wer keine Gelegenheit hatte, ihn 
zu sehen: Ab 22. März ist er auch als DVD 
erhältlich.   JEN
Foto: ©madllen-depositpHotos.com
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An der Tränk | 97286 Sommerhausen 
Tel. 09333/1076 | www.tierparksommerhausen.de

Öffnungszeiten
April – Oktober, täglich
09:00 – 21:00 Uhr
(Einlass bis 17:30 Uhr)

November – März, täglich
10:00 – 17:00 Uhr

Tierpark Sommerhausen
Haus- und Nutztiere hautnah erleben! 

• Zahlreiche heimische Haus- und Nutztiere streicheln 
und füttern
• Austoben auf dem Naturerlebnisspielplatz und der 
Wasserspielanlage
• Café und Imbiss, mit vielen Leckereien
• Natur-Kindergeburtstage und Ponyreiten
• Umweltstation, staatlich anerkannte Einrichtung  
der Umweltbildung und Bildung zur nachhaltigen 
Entwicklung
• Führungen und Bildungsangebote für Gruppen

Vögel erfreuen uns mit ihrem Gesang, vertilgen große Mengen 
an Schädlingen und stimmen uns heiter. Haussperling, Kohl-
meise und Feldsperling sind bei der letzten freiwilligen Zählung 
des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern Anfang des Jahres 
am häufigsten in den Gärten gesichtet worden, wenngleich die 
Zahl aller Vögel, verglichen mit den Vorjahren, gesunken ist. In 
Deutschland wird mehr als die Hälfte aller Vogelarten inzwischen 
als gefährdet eingestuft oder weist besorgniserregende Bestands-
verluste auf. Fehlendes Totholz in den Wäldern, abgeschnittene 
Hecken und landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen mögen 
einige Gründe dafür sein. Doch diesem Mangel lässt sich durch 
das Anbringen von Futterhäuschen und Nistkästen im Garten 
oder auf dem Balkon begegnen. Ganz nebenbei kann man so viel-
leicht sogar Kinder und Jugendliche für die Tierwelt, die Natur 
und langfristig auch für den Umweltschutz begeistern. 

Entwickelt wurden die ersten Nisthilfen Ende des 19. Jahrhun-
derts. Sie dienten in erster Linie der biologischen Schädlings-
bekämpfung in den Wirtschaftswäldern. Man erkannte damals, 
dass Vögel Insekten fressen und somit Schädlinge vernichten, 
die in Wirtschaftswäldern großen Schaden anrichten können. 

Mit der Zeit wurden immer mehr 
Nisthilfen für die verschiedenen 
Arten entwickelt. Seit rund zwölf 
Jahren beschäftigt sich auch die 
Vogelvilla in Uffenheim mit der 
temporären Behausung der gefie-
derten Freunde, um einen Beitrag 
zum Vogelschutz zu leisten. Auf 
etwa 30 Grundformen aufbauend, 
haben Birgit Linke und Günter 
Brötzmann eine kaum überschau-
bare Auswahl an Vogelvillen un-
terschiedlichsten Zuschnitts und 
Designs entwickelt. Sie erfüllen 
nicht nur ihren Zweck, sondern 
zaubern ihrem Beobachter ein 
Lächeln ins Gesicht. Das mag an 
der dynamischen Form liegen, die 

ohne einen rechten Winkel auskommt, an der bunten, fröhlichen 
Bemalung oder an den launigen Sprüchen, die die Häuschen zum 
Teil zieren. 
Für die Vogelhäuser wird nur ungespritztes, zertifiziertes Holz 
aus Creglingen verwendet, das mit UV-beständigen, geruchlosen 
Spezialfarben in unterschiedlichsten Kombi-
nationen bemalt wird. Das Dach der Vogel-
villen ist stets abnehmbar, um das Reini-
gen nach der Brutzeit zu erleichtern, 
da Vögel in der Regel ihr Nest nicht 
selbst entfernen können. „Die Loch-
größen sind ideal für Kohlmeisen, Finken 
und Feldspatzen“, schmunzelt Birgit Linke, 
die unlängst ihren Augen kaum traute, als 
sie ein Laubfrosch durch die Öffnung eines 
Häuschens anblickte. Auch er fühlte sich 
sichtbar wohl in der neuen Behausung. 
Seit knapp zwei Jahren ist auch in ihrem 
Vogelhaus in Sommerhausen eine große 
Auswahl an Vogelvillen und Insektenho-

tels zu finden. Von den schutzbedürftigen Vögeln war der Weg zu 
den bedrohten Insekten nicht weit und so wurde das Programm 
vor einigen Jahren um Insektenhotels erweitert, die ebenso lie-
bevoll entworfen den heimischen Garten schmücken und Freude 
schenken. So macht Naturschutz doppelt Spaß. JEN  
Fotos: VogelVilla gmbH

lIEBEVollEr VoGElScHuTZ

Schmucke Hotels für gefiederte Gäste

ein überraschungsgast!

mit großem zuspruch fliegen die vögel 
die nistkästen und futterhäuschen an. 
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Sein grünes Wunder 
erleben und staunen
Die Natur hält kleine wie große Entdeckungen und Erlebnis-
se für uns bereit – wenn wir uns die Mühe machen, genauer 
hinzusehen. Gerade der Wald in seiner bunten Vielfältigkeit 
vermittelt dem Menschen als Lebensraum von Tier, Pflanze 
und Baum eine Idee von Ursprünglichkeit und Natürlichkeit, 
die im Alltag vielfach verloren gegangen ist. Seit die Praxis 
des „Waldbadens“ ausgehend von Fernost den europäischen 
Raum in den letzten Jahren erobert, werden dessen zahlrei-
che heilsame Wirkungen auf den Menschen in unzähligen 
Büchern, Kursen und auf Wanderungen gepriesen. Sein wür-
ziger Geruch, sein durch Äste und Blätter scheinendes, mil-
des Licht, seine klare Luft und seine sich beruhigend im Wind 
wiegenden Wipfel wirken wohltuend auf den Körper, der sich 
federnden Fußes seinen Weg bahnt und ein Gefühl der Leich-
tigkeit erfährt.

Jedes Jahr nimmt auch das Steigerwald Zentrum Nachhaltig-
keit erleben in Handthal diesen besonderen Erlebnis- und Er-
fahrungsraum in den Blick und lädt zum Waldtag. Dieses Jahr, 
am 19. Mai, rückt er von 11 bis 18 Uhr durch vielfältigste Aktio-
nen in den Mittelpunkt. Dann gibt es zwischen all den Bäumen 
wieder eine Menge zu entdecken, denn der Wald steckt voller 
Leben – sichtbar oder für uns unsichtbar, hörbar oder still und 
leise, gemächlich oder flink. Viele Tiere, Pflanzen oder Pilze 
leben hier offensichtlich, manche sind für uns jedoch völlig 
verborgen. Ein vielfältiges Programm lässt die Waldwandler 
ihr grünes Wunder erleben!

Für Familien und Kinder gibt es an abwechslungsreichen Sta-
tionen viel zu erfahren. Schlüpfen Sie in die Rolle der Wald-
bewohner und treten Sie in der Arena der Waldtiere gegen-
einander an! Tauchen Sie ein in die verborgene Lebenswelt 
zwischen den Baumwurzeln und lernen Sie den Baum selbst 
als Lebensraum kennen. Kulinarisch erwarten Sie unter-
schiedliche regionale Spezialitäten.    JEN 
Foto: constanze stern

▶  nähere informationen zum waldtag im vorfeld der veranstaltung 
unter www.steigerwald-zentrum.de

BAuM DES JAHrES

Flatterulme trotzt  
dem Klimawandel
Regional steht sie auf der Roten Liste der bedrohten Arten: Bevor-
zugt an Flüssen und in Auwäldern wachsend, hat die Flatterulme 
in den letzten Jahrhunderten durch die Begradigung von Fluss-
läufen und die Trockenlegung von vielen Feuchtgebieten die suk-
zessive Schrumpfung ihrer Lebensräume hinnehmen müssen. 
Jetzt rückt sie als Baum des Jahres 2019 wieder ins Bewusstsein. 

Die Stiftung Baum des Jahres hat den bis zu 35 Meter hoch wach-
senden Laubbaum mit Bedacht ausgewählt. Zum einen, um auf 
sein leises Verschwinden aufmerksam zu machen, zum anderen, 
um vor den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte seine Klimaan-
passungsfähigkeit in den Vordergrund zu stellen. Anders als Berg-
ulme oder Feldulme hat die Flatterulme das Potential, sich auf die 
Klimaveränderungen besser einzustellen. Experten trauen ihr mit 
Blick auf die zu erwartenden Klimaveränderungen der nächsten 
Jahrzehnte eine wichtige Rolle beim Artenschutz und auch als 
Stadtbaum zu, so die Stiftung. Sie vertrage das raue Stadtklima 
vergleichsweise gut und zeige selten Vitalitätsprobleme.
Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft hat 
zeigen können, dass die Flatterulme wenig zu Ast- oder Kronen-
brüchen neigt. Auch Sturmschäden seien dank ihres zähen und 
robusten Holzes selten. So könnten gerade Parks oder von Was-
ser geprägte Stadtareale durchaus interessante Standorte für die 
Flatterulme sein.
Weniger anspruchsvoll als die Bergulme, liebt die Flatterulme 
dennoch nährstoffreiche, basische Böden. Da sie warme Standor-
te bevorzugt, kommt sie mit den steigenden Temperaturen, die der 
Klimawandel mit sich bringt, besser zurecht. Erkennen kann man 
sie an den am Grund asymmetrischen Blättern. Sie werden bis zu 
zwölf Zentimeter lang und sieben Zentimeter breit. Der Rand ist 
doppelt gesägt und die weiche Unterseite der Blätter ist stark be-
haart. Unter guten Bedingungen können Flatterulmen bis zu 250 
Jahre alt werden, mitunter sogar noch etwas älter.   JEN
Foto: a. roloFF
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gute laune und jede menge aha-momente 
verspricht der waldtag des steigerwald 
zentrums am 19. mai in handthal.

eine stattliche höhe 
von 35 metern kann die 
flatterulme erreichen.
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BODENVERBESSERER
 

F Ü R  A L L E  P F L A N Z E N  I M 

H A U S ,  B A L K O N  &  G A R T E N 

 

Terra Magica® ist die Basis für das 

prächtige Wachstum Ihrer Pflan-

zen! Sie regeneriert, aktiviert und 

fördert ein aktives Bodenleben und 

unterstützt den Humusaufbau. Mit 

Terra Magica® verantwortungsbe-

wusst und nachhaltig gärtnern - 

denn Terra Magica® ist ohne Torf, 

aus regionalen Rohstoffen und Bio.

Terra Magica GmbH 
Karl-Götz-Str. 5 · 97424 Schweinfurt 

www.terra-magica.info

15 L 
14,90 €

B
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TERRA-MAGIA.INFO

T E R R A 
P R E T A

„Die Zeit ist um... Die Kohlenstoffbudgets sind 
aufgebraucht... Weder die Armen noch die Rei-
chen können so konsumieren, wie sie es gerade 
tun“, fokussiert auf ihr Ziel, die Erderwärmung 
zu stoppen, formulierte Greta Thunberg mit ru-
higer, aber entschiedener Stimme ihre Überzeu-
gung im polnischen Katowice letzten Dezem-
ber. Ihr Appell vor laufenden Kameras an die 
versammelten Staatschefs, endlich Verantwor-
tung zu übernehmen und zu handeln, bewegte 
Millionen. Seither demonstriert die 16jährige 
Schülerin jeden Freitag vor dem schwedischen 
Parlament in Stockholm. Mit ihrem Anliegen 
sympathisieren mittlerweile Tausende Schüle-
rinnen und Schüler, die freitags für den Klima-
schutz auf die Straße gehen, um ihrem Aufruf 
zum Handeln Nachdruck zu verleihen. Handeln 
kann jeder, im eigenen, persönlichen Umfeld, 
und gemeinsam mit anderen, um Beispiele 

aufzuzeigen, wie dem Klimawandel 
doch noch beizukommen ist.

Seit Januar 2012 tut dies beispiels-
weise die Projektgruppe „Energiebe-

wusstes Marktheidenfeld“, in der sich 
Bürger aus Marktheidenfeld und Um-
gebung ehrenamtlich engagieren. Ihr 
Ziel ist es, andere Bürger, Wirtschaft 
und Verwaltung zu motivieren, nach-
haltig weniger Energie zu verbrau-

chen und durch den Umstieg auf erneuerbare 
Energien einen aktiven Beitrag zur CO2-Einspa-
rung und damit zum Klimaschutz zu leisten, um 
die zukünftigen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
der Infrastruktur und des Wirtschaftsstandorts 
Marktheidenfeld dauerhaft zu sichern. 
2013 unterstützte die Projektgruppe die Stadt 
dabei, ein integriertes Klimaschutzkonzept zu 
entwickeln, organisierte die Aktion „Markthei-
denfeld i(s)st klimafreundlich“ sowie die Markt-
heidenfelder Energietage, an denen Unterneh-
men und Organisationen ihre Erzeugnisse und 
Aktivitäten rund um den Klimaschutz und Ener-
gieeinsparungen vorstellen konnten. Ein relativ 
junges Projekt des Zusammenschlusses ist das 
Marktheidenfelder Klimataschenbuch, das im 
handlichen Taschenformat im 
Sommer 2017 erschien, und in 
ansprechender Optik viele prak-
tische Tipps und Informationen 
zum Energiesparen und zum 
Klimaschutz gibt. Jede unserer 
Entscheidungen hat Einfluss 
auf klimaschädliche Emissio-
nen, deshalb macht das 90seitige 
Büchlein in vielen Bereichen des 
täglichen Lebens Einsparungs-
vorschläge oder zeigt alternati-
ve Möglichkeiten auf. Darüber 

hinaus stellt es Organisationen und Aktionen 
vom Weltladen über das Repair-Café bis zum 
Tauschring vor, die sich diesbezüglich bereits 
engagieren. Ein Schwerpunkt des Ratgebers ist 
der Ernährung gewidmet. Er stellt Checklisten 
für den klimafreundlichen Einkauf bereit, hin-
terfragt den Konsum von Fleisch und gibt Tipps 
gegen die Verschwendung von Nahrungsmit-
teln. Darüber hinaus wird die Selbstversorgung 
im eigenen Garten thematisiert und regionale 
Lebensmittel wie Äpfel von der Streuobstwiese 
ins Blickfeld gerückt. In Sachen Mobilität bie-
ten Bus und Bahn klimafreundliche Alternati-
ven und wie sich zuhause Energie sparen lässt, 
erklärt das Büchlein ebenso an vielen Beispie-
len. Im hinteren Teil des Taschenbuchs wird 
klimafreundliches Handeln schließlich mit ei-
ner ganzen Reihe von Gutscheinen belohnt, die 

man vor Ort bei unterschiedlichen 
Geschäften und Einrichtungen 
einlösen kann. Apropos belohnt, 
das Bayernwerk, das seit Jahren 
bürgerschaftliches Engagement 
in Sachen Energiesparen aus-
zeichnet, hat die Herausgeber des 
Klimataschenbuchs im letzten 
Jahr mit dem Bürgerenergiepreis 
Unterfranken geehrt. Herzlichen 
Glückwunsch zu diesem vorbild-
haften Projekt! DRY   
Fotos: ©sergeyniVens-depositpHotos.com,  
©malpetr-depositpHotos.com

KlIMATAScHENBucH

Klimaschutz: Jeder Einzelne kann etwas beitragen
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Sie transportieren nicht nur Waren, son-
dern auch eine Botschaft: „Ich entlaste 
Städte“ prangt auf den Lastenrädern eines 
deutschlandweiten Projekts, bei dem der 
Lastenradeinsatz als Teil einer grünen, 
urbanen Logistik erprobt wird. An unter-
schiedlichen Orten werden insgesamt 
23 verschiedene Modelle von Cargobi-
kes jeweils drei Monate lang getestet. In 
Würzburg sind Karolin Issing und Oliver 
Zientarski von dem im September 2017 
gegründeten Fahrradkurierdienst „Radbo-
ten“ am Projekt beteiligt.

Noch ist es nicht alltäglich, dass Waren 
mit Lastenrädern transportiert werden. 
Nach wie vor karren Lieferwägen die 
meisten Güter herbei. Doch das belastet 
die Citys immer stärker. Auch in Würzburg 
ist das so. „Dabei könnte ein Großteil des 
motorisierten Lieferverkehrs durch Fahr- 
und Lastenräder ersetzt werden“, ist Oliver 
Zientarski überzeugt. Theoretisch wäre 
sogar der komplette Lieferverkehr in der 
Innenstadt ersetzbar. Allerdings bräuchte 
es dafür ein engmaschiges Netz an Pa-
ket-Depots am Rand der Stadt.
Lastenräder gibt es inzwischen für nahe-
zu jeden Zweck. Einige werden mit Mus-
kelkraft bewegt, andere verfügen über 

einen E-Antrieb. Auch sind die Boxen un-
terschiedlich groß. Beim Modell „eHarry 
Cargo Brose“ zum Beispiel können in einer 
215-Liter-Box etwa 60 Kilo transportiert 
werden. Das Lastenrad vom Typ „Cargo 
XXL“ hat eine Box mit einem Fassungs-
vermögen von 700 Litern und kann Wa-
ren mit einem Gesamtgewicht von 80 Kilo 
transportieren. Das Lastenrad „Clean City“ 
verfügt über eine abnehmbare Müllbox. Es 
ist für den Einsatz in der Stadtreinigung 
geeignet.

Green City Plan macht Mut

Wäre der politische Wille da, könnte Würz-
burg in fünf Jahren mindestens die Hälfte 
des derzeitigen motorisierten Lieferver-
kehrs ersetzen, sind Karolin Issing und 
Oliver Zientarski überzeugt. Der „Green 
City Plan“ der Stadt macht ihnen Mut. Er 
zeigt Wege auf zu einer intelligenten, ab-
gasfreien Citylogistik und führt viele Argu-
mente ins Feld, die für einen Lieferverkehr 
mit Lastenrädern sprechen. Ökologisch 
wäre dies sinnvoll, da Lastenräder den in-
nerstädtischen Verkehr und damit Lärm 
und Emissionen reduzieren. Daneben wür-
de viel Zeit gewonnen, denn derzeit haben 
Transporter, die nach Würzburg hinein-

„IcH ENTlASTE STäDTE“

Bundesweites projekt  
zur grünen city-logistik

fahren, ständig mit Staus zu kämpfen. Bei 
den „Radboten“ stehen zwei Lastenräder 
für Transporte zur Verfügung. „Sie sind 
täglich im Einsatz“, sagt Issing. Wobei die 
Kunden der Fahrradkuriere nicht explizit 
ein Lastenfahrrad ordern: „Wir entschei-
den von unserer Zentrale aus, welche Rä-
der wir losschicken.“ Besonders praktisch 
sind Lastenräder, wenn in ein und der-
selben Gegend mehrere Kunden beliefert 
werden müssen. Dann wird alles, was auf 
der Tour verteilt werden soll, in die Box des 
Lastenrads gepackt - und los geht’s!
Das kleine Würzburger Unternehmen fun-
giert noch bis zum Auslaufen des Projekts 
„Ich entlaste Städte“ als Servicepartner 
für Nordbayern. Was bedeutet: Wenn ein 
Lastenrad, das in irgendeiner fränkischen 
Stadt getestet wird, einen Schaden hat, 
kommt Oliver Zientarski und repariert es. 
„Außerdem übergeben wir die Räder an 
neue Testfahrer“, sagt Issing. Neulich wa-
ren sie im oberfränkischen Lichtenfels, 
um ein Lastenrad in Empfang zu nehmen 
und es danach an einen Testfahrer in In-
golstadt zu übergeben.

150 Lastenfahrräder im Test

Die Testfahrer sind drei Monate lang un-
terwegs, egal bei welchen Temperaturen. 
Insgesamt 150 Lastenfahrräder werden 
ständig erprobt. Noch bis Jahresende kön-
nen sich Firmen und Einrichtungen, die 
ihr Transportaufkommen in Zukunft even-
tuell mit alternativen Transportmitteln 
abdecken möchten, am Projekt beteiligen. 
Organisiert wird die Initiative vom Institut 
für Verkehrsforschung im Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt.
Viele Testradler stellen fest, dass sie mit 
dem Lastenrad oft mindestens so schnell 
vorwärtskommen wie mit einem Trans-
porter. Zumal bei Staus oder im dichtem 
Berufsverkehr. Was die Testfahrer in den 
unterschiedlichen Städten genau erle-
ben, wird evaluiert und ausgewertet. Dazu 
dient eine App auf dem Mobiltelefon jedes 
Projektteilnehmers. Darüber werden je-
weils Fahrtzweck und Lademenge abge-
fragt, außerdem soll der Testfahrer sagen, 
ob er den konkreten Transport per Lasten-
rad als empfehlenswert empfand. Auch 
Karolin Issing und Oliver Zientarski waren 
Testfahrer, bevor sie sich als Servicepart-
ner am Projekt „Ich entlaste Städte“ betei-
ligten.  PAT CHRIST
Foto: pat cHrist

Karolin issing und oliver zientarski von den 
würzburger „radboten“ beteiligen sich am 
deutschlandweiten projekt „ich entlaste städte“. 
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Weitererzählen
lohnt sich doppelt

Jetzt Fahrkartenabo empfehlen!

Wer Freunde, Kollegen oder 
Verwandte als Neukunde 
wirbt, erhält Gutscheine im 
Wert von 40 €  
(je 20 € City-Gutschein/ Karschter 
Flaak Taler/Schexs in the City). 

Aktionszeitraum: 01.03.-31.10.2019 
 

Mehr unter www.vvm-info.de

Abo 
werben & 
Gutschein 

sichern

Einzig das schokobraune, stilisierte Segelschiff 
auf der mattweißen Verpackung könnte zum er-
neuten Hinschauen verleiten, so unspektakulär 
kommt die Tafel Schokolade im Unverpackt-La-
den in Würzburg daher. Doch wer die Philoso-
phie des Ladens und seine immer gut gelaunte 
Inhaberin Susanne Waldmann kennt, ahnt, dass 
da noch mehr sein muss. In der Tat, hinter der 
Schokolade verbirgt sich – wie im übrigen hin-
ter vielen ihrer Produkte – eine besondere Ge-
schichte. Ihren Ursprung nahm diese Ende 2011, 
als zwei junge Männer in Amsterdam nicht ohne 
Stolz auf ihre erste Schokoladenproduktion 
schauen konnten. Das war der Beginn der Cho-
colate Makers, wie sich die Firma seither nennt. 

Aus Leidenschaft am guten Geschmack werden 
hier fair gehandelte Kakaobohnen von bekann-
ten Landwirten aus dem Kongo, Peru und der 
Dominikanischen Republik zu feinen Köstlich-
keiten mit möglichst wenig Zucker verarbeitet. 
Alle Produktionsschritte, von der Bohne bis zur 
Verpackung, bleiben in einer Hand. Die Bohnen 
selbst gelangen per Segelschiff in die Niederlan-
de und dort per Lastenfahrrad nach Amsterdam 
in die Schokoladenfabrik, völlig emissionsfrei. 
Hier  werden sie traditionell und mit großer 
Sorgfalt zu Tafeln und Kuvertüreblöcken verar-
beitet. Schließlich wird die Schokolade vor Ort 
in 100prozentig kompostierbare Verpackungen 
aus mit Bio-Tinte bedrucktem und mit speziel-
lem Zelluloseinnenfutter ausgekleidetem Fett-
papier gewickelt. Soweit der erste, bereits beein-
druckend konsequente Teil der Geschichte. 
Aus dem Wunsch, die Schokolade auch völlig 
emissionsfrei in den Verkauf zu bringen, ent-
stand die Idee zur sogenannten Schokofahrt. 
Zweimal im Jahr, witterungsbedingt im Früh-
jahr und im Herbst, finden sich in Amsterdam 
bei den Chocolate Makers rund 80 Radfahrer 

aus ganz Deutschland ein, um die süße Fracht 
in Kartons verpackt, im doppelten Sinne sauber 
nach Deutschland zu bringen. Gerhard Adam 
aus Höchberg ist einer dieser Radfahrer, der im 
letzten Jahr rund 600 Kilometer hin und 600 Ki-
lometer zurück auf sich genommen hat, um die-
se Idee zu verwirklichen. Wie kommt man dazu, 
diese Strapaze auf sich zu nehmen? Als ökolo-
gisch bewusst lebender Mensch hat sich der 
68-Jährige schon lange mit der Verpackungs-
problematik beschäftigt und so Susanne Wald-
mann kennengelernt. Selbst zieht er dem Auto 
das Fahrrad vor, egal bei welchem Wetter. Nach-
dem er einen Bericht über eine Schokofahrt 
gelesen hatte, reifte die Überzeugung, sich hier 
auch zu engagieren. Letztes Jahr machte er sich 
erstmals mit Zelt und Schlafsack auf den Weg 
nach Amsterdam, fünf Tage hin und fünf Tage 
zurück. Dabei sei er heute gar kein ausgespro-
chener Schokoladenfan mehr, wie er nebenbei 
anmerkt. Es ginge ihm vielmehr um den Sym-
bolcharakter. „Wenn solche Aktionen immer 
wieder stattfinden, kann man das Bewusstsein 
für die Umwelt und den eigenen Konsum wach 
halten“, ist er überzeugt. 

Zeichen setzen!

Mit Blick auf freitäglichen Schülerdemonstratio-
nen für das Klima sieht er da etwas in Bewegung 
kommen. Eher skeptisch ist er, wenn es darum 
geht, dass Verbraucher geäußerten Absichts-
erklärungen auch Taten folgen lassen. „Wenn´s 
ans eigene Handeln geht, bleibt oft nicht viel da-
von übrig“, stellt er nüchtern fest. Deshalb sei es 
besonders wichtig, hin und wieder solch ein Zei-
chen wie eine Schokofahrt zu setzen. Um Ostern 
herum will sich Gerhard Adam übrigens wieder 
in den Sattel gen Amsterdam schwingen… JEN

KlASSE IDEE 

Schokolade mit Geschichte

Fotos: petra jendryssek

Echter  
Geschmack 
Die chocolate Makers 
wollen echte schokolade 
machen. was ist darun-
ter zu verstehen? echte 
schokolade ist schokola-
de, die mit traditionellen 
Methoden hergestellt wurde. 
bewusst, nachhaltig und von 
höchster qualität, so wenig 
zusätze wie möglich. Der 
geschmack der bohne ist 
zentral. Die Region und die 
bedingungen, unter denen 
Kakaobohnen wachsen, 
kann man in der schokolade 
schmecken.

mit 20 Kilogramm schokolade bepackt, kam gerhard 
adam im unverpackt-laden von  susanne waldmann an. 
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KlIMAMESSE

Bis 2035 wollen Stadt 
und landkreis Bamberg 
energieautark sein
auf dem gelände des Kreisbauhofes in Mem-
melsdorf im landkreis bamberg findet am 5. Mai 
von 9 bis 17 uhr die mittlerweile 9. Klima- und 
energiemesse bamberg statt. Rund 60 aussteller 
aus den bereichen energie, technik, bauen und 
wohnen sowie Mobiliät informieren an ihren 
ständen über aktuelle entwicklungen und hand-
lungspotential. ziel der Messe ist es laut dem 
geschäftsführer der Klima- und energieagentur, 
Robert Martin, die bevölkerung für die erneu-
erbaren energien, die elektromobilität und den 
wärmebereich zu sensibilisieren, denn energie, 
die vor ort regenerativ erzeugt und verbraucht 
werde, belaste die netze nicht und wirke sich 
klimaschonend aus. 
ob die angestrebte energiewende von stadt und 
landkreis bamberg, die seit zehn Jahren in einer 
überaus aktiven und erfolgreichen Klimaallianz 
zusammenarbeiten, erfolg hat, hänge letztend-
lich aber von den bürgerinnen und bürgern ab.

Das ziel, das sich die Region bamberg gesteckt 
hat, ist ambitioniert: bis 2035 wollen stadt 
und landkreis energieautark sein. „nur im 
gemeinsamen schulterschluss können wir den 
Klimaschutz stärken und die energiewende 
meistern“, ist sich landrat Johann Kalb sicher. 
im bamberger Raum ist man auf einem guten 
weg. Durch den ausbau der windenergie im 
landkreis mit derzeit 35 windenergieanlagen 
hat sich der anteil der erneuerbaren energien im 
strombereich zum 31. Dezember 2017 um fast 
15 prozent auf 75,34 prozent erhöht. wird der 
strom für speicherheizsysteme und wärmepum-
pen dem wärmebereich zugeordnet, steigt der 
anteil der erneuerbaren energie im strombereich 
sogar auf fast 85 prozent.
im Rahmen des intermodalen Mobilitätskonzep-
tes ist es stadt und landkreis bamberg darüber 
hinaus sehr wichtig, neben der Forcierung der 
elektromobilität den Fahrradverkehr zu unterstüt-
zen und mit einzubinden. Der eintritt ist frei.  Jen 
Foto: pixabay.com © mysticsartdesign

▶  weitere informationen zur messe unter  
www.klimaallianz-bamberg.de

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Feinstaubdiskussion und der Debatte um 
die Verhängung von Dieselfahrverboten 
sind die Themen Klimaschutz und Mobi-
lität verstärkt in den Fokus gerückt. Rund 
19 Prozent des in Deutschland ausgesto-
ßenen CO2 wird, laut Bundesumweltamt, 
durch den Verkehr verursacht. Nach 
Berechnungen von Experten muss der 
CO2-Ausstoß in allen Sektoren langfristig 
bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 
dem heutigen Niveau gesenkt werden. 
Besonders im Verkehrssektor sind daher 
tiefgreifende Veränderungen erforder-
lich.

Das Auto wird häufig routinemäßig ge-
nutzt, obwohl andere Verkehrsmittel im 
Vergleich oft preiswerter, schneller und 
vor allem klimaverträglicher sind. Nach-
haltige Mobilität kann aber nicht nur die 
Auswirkungen des Klimawandels be-
grenzen, sie bedeutet auch eine verbes-
serte Lebensqualität, erhöhte Verkehrssi-
cherheit sowie geringere Kosten.
In diese Richtung arbeitet der Ver-
kehrsunternehmens Verbund Mainfran-
ken (VVM), der den Bereich Würzburg 
Stadt und Land, Kitzingen Stadt und Land 
sowie den Landkreis Main-Spessart um-
fasst, schon 15 Jahre. Rund 54 Millionen 
Fahrgäste nutzen den 1000 Quadratki-
lometer großen Verkehrsraum mit ei-
nem flexiblen Angebot für ihre Fahrten 
auf aktuell 120 Bus-, acht Zug- und fünf 
Straßenbahnlinien. Allein das CO2-Ein-
sparpotential ist beachtlich: Eine Stra-
ßenbahn oder zwei Gelenkbusse ersetzen 
145 PWK. Würzburgs größtes Elektromo-
bil, die Straßenbahn, fährt zu 100 Prozent 
mit WVV-Ökostrom und ist damit CO2-
neu tral unterwegs. Aber nicht nur das. 

Dank einer durchdachten und effizienten 
Fahrzeugtechnik werden rund 30 Pro-
zent des benötigten Stroms beim Brem-
sen wieder zurück ins Netz gespeist. Die 
Energie kann dann anderen Fahrzeugen 
zur Verfügung gestellt werden. Auf ein 
Jahr gerechnet, kommen so rund 60000 
Kilowattstunden pro Straßenbahnzug 
zusammen, was für die zwölfmonatige 
Versorgung von 15 Vier-Personen-Haus-
halten ausreichen würde. Jeder Fahr-
gast trägt also maßgeblich dazu bei, die 
Wohnqualität und den Naturschutz in der 
Region Würzburg zu steigern. Mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln des VVM ist 
übrigens auch eine Reihe von Ausflugs-
zielen in Mainfranken zu erreichen. Mehr 
als 30 Tipps für Klein und Groß gibt es im 
Internet unter www.vvm-info.de.

Vom Carsharing profitieren

Um noch flexibler auf die Bedürfnisse der 
Fahrgäste eingehen zu können, ist in das 
VVM-Verkehrsnetz auch Carsharing ein-
gebunden. VVM-Abokunden profitieren 
durch Sonderkonditionen. Gemeinsam 
mit dem Kooperationspartner „scouter“ 
stellt der Partner WVV in Würzburg 31 Au-
tos vom Kleinwagen bis zum Transporter 
an 19 verschiedenen Stationen bereit. Je-
der VVM-Abokunde, der scouter-Carsha-
ring nutzt, beteiligt sich automatisch mit 
einem Cent pro Kilometer an Ausgleichs-
projekten und gestaltet so jede seiner 
Fahrten CO2-neutral. Im Landkreis Würz-
burg gibt es das APG-Carsharing. Mit dem 
Partner „nextbike“ hat die Stadt Würzburg 
ein großflächiges Netz von Leihrädern 
aufgebaut. Für die Zukunft ist ein Ausbau 
des Netzes mit Pedelecs geplant. JEN
Foto: VVm 

KlIMABEWuSST uNTErWEGS

Bessere lebensqualität, höhere 
Sicherheit, geringere Kosten

eine straßenbahn kann 
145 pwK ersetzen. 
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Die Forscher mochten nicht schlecht gestaunt haben, als sie 1878 
in Gebieten entlang des südamerikanischen Amazonas auf tief-
schwarze Böden stießen, die sich deutlich von den dortigen hellen 
und eigentlich wenig ertragreichen Erdschichten abhoben. Sie er-
wiesen sich noch immer als äußerst fruchtbar, obwohl sie schon 
sehr alt waren. Man untersuchte die Erde und fand Tonscherben, 
Überreste von Holzkohle sowie Spuren von 
organischen Abfällen und Fäkalien, die In-
dios dort vor langer Zeit vergraben hatten. 

Diese Hinterlassenschaften wurden unter 
der Erde jedoch nicht kompostiert, son-
dern unter Luftabschluss fermentiert. In 
der Folge verwandelten sie sich langsam 
zu einer ganz besonders dunklen und 
fruchtbaren Erde, die heute als Terra Pre-
ta do Indio weithin bekannt ist. Mit dieser 
Entdeckung ging man bis in die 80er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts hinein al-
lerdings eher verhalten um. Seither setzen 
mehr und mehr Menschen auf die immens 
positiven Eigenschaften der Erde, angefangen von deren Vermö-
gen, Böden durch Humusvermehrung zu verbessern, bis hin zur 
Fähigkeit, das Klima zu schützen, weil sie über den Kohlenanteil 
das CO2 aus der Atmosphäre dauerhaft in der Erde bindet. Ent-
scheidender Bestandteil der Erde ist hierbei die Pflanzenkohle, 
die über ein spezielles Verfahren gewonnen wird. Die in Schwein-
furt ansässige Firma Terra Magica, die sich seit Jahren mit dem 
schwarzen Gold beschäftigt, erklärt, wie sie entsteht: Organisches 
Material, das Kohlenstoff enthält, wie beispielsweise Äste oder 
Holz, wird unter Luftabschluss in speziellen Anlagen bei Tempe-
raturen von bis zu 1000 Grad verkohlt, aber nicht verbrannt. 

Restfeuchtigkeit und flüchtige Gase entweichen

Bei diesem sogenannten Pyrolyseverfahren entweichen Rest-
feuchtigkeit und flüchtige Gase. Die zurückbleibende, sogenannte 
Pflanzenkohle – in erster Linie konzentrierter Kohlenstoff - wird 
dann mit Wasser abgelöscht, wodurch sie ihr Volumen nochmals 
enorm vergrößert. Bei einem Stück Kohle kann die Oberfläche 
dann mehrere 100 Quadratmeter betragen. So aufbereitet, ist die 
Kohle in der Lage, als Träger für Nährstoffe sowie als Habitat 
für Bodenmikroorganismen wie Bakterien und Pilze zu fungie-

ren, vermehrt Wasser in der Erde zu speichern sowie Giftstoffe 
aus selbiger aufzunehmen und dauerhaft zu binden. Dazu ist es 
aber notwendig, die Pflanzenkohle erst einmal mit Nährstoffen 
aufzuladen, um ihre positiven Eigenschaften nutzen zu können, 
erklärt Gunter Häckner von Terra Magica weiter. Hierfür eignen 
sich Kompost, Grünschnitt, Urin oder tierischer Mist, die mit der 
Pflanzenkohle vermischt, dann der Erde beigegeben werden und 
so den wichtigen Humusaufbau ankurbeln.
Würde man übrigens diese biologischen Reststoffe kompostieren 
oder verrotten lassen, würden sie rund 60 Prozent des in ihrer 
Biomasse enthaltenen Kohlenstoffes als CO2 und Methan wie-
der in die Atmosphäre abgeben und damit das Klima belasten. 
Dem unter Zugabe von Terra Preta vermehrtem Humus kommt 
im Hinblick auf den Umweltschutz besondere Bedeutung zu. Er 
steuert durch eine Vielzahl von Adsorptionsmechanismen die 
Auswaschung und Abbaurate von Pflanzenschutzmitteln sowie 
Umweltchemikalien und stellt eine bedeutende Kohlenstoffsenke 
dar, indem er Kohlendioxid aus der Luft im Boden bindet. 

Mit dem Kon-Tiki Pflanzenkohle selbst herstellen

Um Pflanzenkohle auch im kleineren Stil mit dem eigenen Gar-
tenrückschnitt oder Abfallholz selbst herstellen zu können, kann 
man über Terra Magica eigens für die Pyrolyse entwickelte Kessel 
aus Stahlblech, sogenannte Kon-Tikis, in unterschiedlichen Grö-
ßen, sei es für den Privatgarten oder den Gartenbauverein, leihen 
oder kaufen. Der nette Nebeneffekt: Jeden Verkohlungslauf kann 
man wunderbar mit einem Grillevent verbinden. So macht Gar-
tenarbeit doppelt Spaß. DRY 
Fotos: terra magica gmbH

▶  unter dem Titel „supererde für garten und Klima“ stellt gunter häckner 
am 8. mai ab 17 uhr Terra preta und ihre verwendung beim damit verbun-
denen Klimagärtnern im umweltbildungszentrum ubiz in oberaurach vor. 
außerdem wird gezeigt, wie man mit hilfe des speziellen Kontiki-ofens 
die pflanzenkohle selbst herstellen kann. nebenbei wird diskutiert und 
gegrillt. anmeldung über www.ubiz.de 

TErrA prETA

Schwarze Erde fürs Klima 
und gesunden Wuchs

mit hilfe von sogenannten  „Kon-Tikis“,  
Kesseln aus stahlblech, können im  
eigenen garten rück schnitte und  
abfallgehölz zu wertvoller pflanzenkohle  
verwandelt werden.

mit ihrer riesigen ober-
fläche kann pflanzenkohle 
nährstoffe und wasser 
in der erde binden. 
darüber hinaus lagert sie 
dauerhaft co2 aus der 
atmosphäre ein.  

ANZEIGE  natur & umwelt    
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Die Anstrengungen, das Klima zu schützen, können vielfältigster art sein. 
um diese zu würdigen und damit zur nachahmung anzuregen, hat das 
bayerische staatsministerium für ernährung, landwirtschaft und Forsten 
im vergangenen Jahr erstmals zum wettbewerb um den bayerischen 
Klimapreis für landwirtschaft, garten- und weinbau aufgerufen. gesucht 
wurden neue, innovative projekte, mit denen landwirte, winzer und gärt-
ner ihre produktion an den Klimawandel anpassen und zu einem besseren 
Klimaschutz beitragen. Die Vorschläge sollten sich durch pilotcharakter 
und Kreativität auszeichnen und möglichst auf andere betriebe über-
tragbar sein. 23 bewerbungen wurden eingereicht, fünf preise wurden 
letztlich vergeben. Drei davon gingen nach unterfranken.

„Der preis ist eine verdiente anerkennung für ihre innovativen ideen und 
Konzepte“, sagte die bayerische landwirtschaftsministerin Michaela 
Kaniber bei der preisvergabe in München. schließlich sei der Klimawandel 
gerade für die landwirtschaft im Freistaat eine gewaltige herausforde-
rung. umso wichtiger sei es, für landwirtschaft, wein- und gartenbau 
praxistaugliche ideen und strategien zu entwickeln, wie sie auch in 
zukunft erfolgreich wirtschaften und die Versorgung der Menschen mit 
lebensmitteln sicherstellen können. 

Der gartenbaubetrieb der Reinhard busigel gbR aus albertshofen im 
landkreis Kitzingen, bayernweit pionier bei energieeffizienten gewächs-
häusern, erhielt den preis für sein ganzheitliches energiekonzept. Den 
preis in der Kategorie weinbau teilen sich das Volkacher wassermanage-
ment-projekt Vinaqua und das würzburger weingut am stein. Vinaqua 
wurde für die erfolgreiche Verringerung der erosion und der nitratausträ-
ge aus den weinbergen durch Dauerbegrünung ausgezeichnet. Das abflie-
ßende wasser wird zudem in becken gespeichert und steht so wieder für 
die bewässerung der Reben zur Verfügung. Das weingut am stein erhielt 
den preis für seinen gesamtbetrieblichen nachhaltigkeitsansatz. Die 
Maßnahmen umfassen energieeffizienz, steillagennutzung ohne bewäs-
serung für spitzenweine und arbeitseffiziente Formen der begrünung für 
den erosionsschutz in steillagen. 
Mit dem erstmals ausgelobten Klimapreis will die Ministerin künftig alle 
zwei Jahre besonders innovative projekte bayerischer landwirte, winzer 
und gärtner auszeichnen – etwa Maßnahmen zur Verringerung klima-
schädlicher emissionen, effiziente bewässerungsmethoden, intelligente 
wasserspeicherung oder klimatolerante anbaumethoden. Jen 
Foto: pixabay.com © dersilent

▶  informationen zum wettbewerb gibt es im internet unter  
www.stmelf.bayern.de/klimapreis.

VorZEIGEBETrIEBE

Bayerischer Klimapreis geht  
gleich dreimal nach unterfranken

Mit Blick auf eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Gesell-
schaft und den fortschreitenden Klimawandel ist nachhaltiges 
Wirtschaften und Handeln unablässig. Nachhaltig handeln be-
deutet, neben sozialen und wirtschaftlichen Interessen aber auch 
die Umwelt im Blick zu behalten. Oft ist dies mit zusätzlichem 
finanziellen Aufwand verbunden, was manche Unternehmer zu-
rückschrecken lässt. Umso wichtiger seien daher Beispiele, die 
zeigen, dass sich die drei Dimensionen nicht gegenseitig aus-
schließen, sondern in Einklang bringen lassen, ist sich Sebastian 
Kühl von der Region Mainfranken GmbH sicher. 

Um aufzuzeigen, wie Nachhaltigkeit beispielhaft umgesetzt wer-
den kann, lobt die mainfränkische Regionalentwicklungsgesell-
schaft seit mehreren Jahren einen Nachhaltigkeitspreis mit un-
terschiedlicher Schwerpunktsetzung aus. In Mainfranken sind 
bereits viele Unternehmen diesem Leitgedanken gefolgt und ha-
ben sich der Nachhaltigkeit verschrieben und ihn als festen Be-
standteil ihrer Unternehmenskultur etabliert, stellt Kühl fest.
Nun geht der Nachhaltigkeitspreis in eine neue Runde. Schwer-
punkt des diesjährigen Wettbewerbs sind die Themen Klima und 
Energie. Die erfolgreiche Umsetzung von Energiemanagement-
systemen soll hierbei ebenso honoriert werden wie die Durchfüh-
rung energetischer Sanierungsmaßnahmen, die Nutzung rege-
nerativer Energien oder der Einsatz nachwachsender Rohstoffe. 
Auch die Realisierung eines klimafreundlichen Mobilitätsverhal-
tens, die Inanspruchnahme einer externen Energieberatung oder 
außerbetriebliches Engagement beim Umwelt- und Klimaschutz 
zählen zum Kriterienkatalog des Wettbewerbs.
Bis 1. Juli können sich alle mainfränkischen Arbeitgeber mittels 
eines Kurz-Bewerbungsbogens am Wettbewerb beteiligen. Nach 
Ablauf der Frist ermittelt eine Fachjury die Sieger, die im Rahmen 
der Eröffnung der Mainfrankenmesse am 28. September bekannt 
gegeben werden. Der Nachhaltigkeitspreis wird in unterschiedli-
chen Kategorien vergeben, die sich an der Betriebsgröße orientie-
ren. Gewürdigt werden die Leistungen im Hinblick auf Energieef-
fizienz, Ressourcenschonung und Klimaschutz. DRY
Foto: pixabay.com © jasonVeal

▶  weitere informationen unter www.mainfranken.org/nachhaltigkeitspreis

NAcHHAlTIGKEITSprEIS 2019 

Mit gutem Beispiel  
vorangehen: 
Klima schützen
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·  Kirchstraße 2

Egal ob krumm, gerade, dick, lang oder kurz – Gurken begleiten 
die Menschen gerade in warmen Regionen bereits seit mehreren 
tausend Jahren. Im deutschsprachigen Raum ist die Gurke erst im 
Mittelalter nachzuweisen, in Kräuterbüchern aus dem 16. Jahr-
hundert findet man bereits eindeutige Abbildungen. Seit dieser 
Zeit ist auch ihr Name verbürgt, der sich aus dem altpolnischen 
„ogurek“, heute „ogórek“, ableitet.  

Wem zum Thema Gurke nur die als Salatgurke ver-
wendete Schlangengurke, die kürzere, oft aber 

aromatischere Landgurke oder die Einlege-
gurke einfällt, wird staunen,  in welch gro-
ßer Vielfalt  diese Pflanze aus der Familie 
der Kürbisgewächse eigentlich existiert, 
denn der Verein zur Erhaltung der Nutz-
pflanzenvielfalt (VEN) hat sie für 2019 
zum Gemüse des Jahres gekürt und da-

mit in den Fokus gerückt. Und dies aus 
gutem Grund, denn leider ist ein Groß-

teil der einstigen Vielfalt verschwunden, 
bedauert der Verein. 

Fasziniert von dieser Vielfältigkeit ist 
Veit Plietz von der Raritätengärtnerei in 

Schwarzach im Landkreis Kitzingen schon lange. 
Und so hat der Demeter-Gärtnermeister regelmäßig von April 

bis Juni  rund 40 auch optisch unterschiedlichste Sorten im An-
gebot, um einen Beitrag zu ihrer Erhaltung zu leisten. Unter ihnen 
sind gelbe Zitronengurken, heilkräftige Bittergurken, eiförmige 
Angurie-Gurken mit fleischigen Stacheln, äußerst dekorative Ki-
wanos – wegen ihrer Stacheln auch Morgensterngurken genannt 
–, oder die in Asien und Afrika weit verbreiteten Schwammgur-
ken, aus denen der bekannte Luffaschwamm gewonnen wird. 

Gurken lieben Wärme und humusreichen Boden

Die Pflanzen eigneten sich auch hier bei uns für den Anbau, wenn 
man einige Dinge beachte, so der erfahrene Gärtner. Gurken sind 
sehr wärmebedürftige Pflanzen, die man besser erst nach den Eis-
heiligen in den bereits angewärmten Boden pflanzt. Am liebsten 
wachsen sie im Windschatten von Hecken oder anderen hoch-
wachsenden Pflanzen. Da Gurken keine volle Sonne benötigen, ge-
deihen sie auch im Halbschatten gut, weiß der Gemüsefachmann. 
Generell können Gurken am Boden kriechend oder in die Höhe 
rankend gezogen werden. Sie benötigen nur ausreichend Wasser 
und schätzen einen humusreichen Boden mit Kompostbeigaben, 
denn die Verrottung liefert Wärme und Nährstoffe. 
An den alten Sorten schätzt der Pflanzenfreund Veit Plietz ihren 
Charakter, der sich durch Hybridzüchtungen zunehmend verflüch-
tige. Hybride Sorten hingegen entsprächen heute mehr dem Kon-
sumentenwunsch, da sie gleichförmigeres Gemüse hervorbräch-
ten und oft ertragreicher seien. Bei dem Wunsch nach viel Ertrag 
und gutem Aussehen bliebe aber leider oft der Geschmack auf der 
Strecke, bedauert der Landwirt, der sich nur schwer mit Vorga-
ben aus dem Handel wie Krümmungsneigung oder Gurkengröße 
anfreunden kann. Wer bei ihm in der Gärtnerei vorbeikommt, um 
sich für eine bunte Ernte einzudecken, den stören diese Vorgaben 
zum Glück nicht. Hier können Scheibengurke und Cocktailgurke 
mit Form, Farbe und vor allem Geschmack punkten. DRY 
Fotos: Veit plietz, ©jasper-m-pixabay.com

GurKEN puNKTEN MIT ForM, FArBE uND GEScHMAcK 

Gemüse des Jahres

heilsame Wirkung
neben der geschmacksvielfalt haben Kürbisgewächse auch viele 
heilsame wirkungen. gurken wirken positiv auf den urogenitaltrakt, 
das Verdauungssystem und die haut. Durch ihren hohen wassergehalt 
verschaffen sie dem Körper Kühlung und regen den stoffwechsel an. 
ihr starker basenüberschuss kann gegen übersäuerung eingesetzt 
werden. gurken gelten als eines der besten wasseraustreibenden le-
bensmittel und entlasten so das herz und geschwollene extremitäten. 
Darüber hinaus können sie gewichtsreduzierend und entgiftend wirken 
und harnsäure lösen. gurken mit höherem bitterstoffanteil – oft ist 
dieser herausgezüchtet – fördern die Verdauung und den gallenfluss. 
Die Kosmetikindustrie macht sich das Vitalisierungspotential und die 
straffenden eigenschaften der gurke zu nutzen. 
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poWErKorN

Grünkern aus 
dem Bauland
Er wird aus dem milchreif geernteten Dinkel 
durch einen Darr- und Röstvorgang gewonnen 
und heute auch gerne als powerkorn des 
taubertals und des angrenzenden odenwalds 
bezeichnet. in zeiten, in denen die Menschen 
zusehends auf regionale produkte und eine 
gesunde ernährung achten, ist der grünkern 
eine willkommene abwechslung. Verwen-
dung findet er als ganzes Korn, als Flocken,  
schrot, Mehl oder grieß und wurde bereits 
um das Jahr 1660 als Marktfrucht urkundlich 
erwähnt. Das traditionelle erzeugergebiet liegt 
zwischen odenwald und tauber im sogenann-
ten bauland. Die entdeckung des würzig und 
kräftig schmeckenden grünkerns wird auf 
hungersnöte vor über 300 Jahren zurück-
geführt, wo Dinkel vorzeitig geerntet und im 
backofen gedarrt wurde.

um den grünkern noch weiter bekannt zu ma-
chen, haben die tourismusverbände „liebli-
ches taubertal“ und odenwald eine broschüre 
herausgegeben, die neben informationen über 
dessen wachstums- und Veredelungsphasen 
grünkerngerichte, grünkernmuseen, den grün-
kernradweg mit tourenbeschreibung sowie 
hotels und gastronomiebetriebe vorgestellt, 
die sich bewusst auf grünkernangebote aus-
gerichtet haben. Die broschüre wird ergänzt 
durch einige grünkernrezepte vom brotauf-
strich bis zur torte aus grünkern, die leicht 
nachgekocht werden können.  tlt
Foto: tlt/peter FriscHmutH

▶  die broschüren grünkernregion  
und grünkernradweg sind kostenfrei  
erhältlich beim Tourismusverband  
„liebliches Taubertal“, gartenstraße 1, 
97941 Tauberbischofsheim,  
Telefon 09341.82-5805 und -5806, 
e-mail: touristik@liebliches-taubertal.de,  
internet: www.liebliches-taubertal.de.

„Schwarze Nüsse würden den Nachtisch 
jetzt noch veredeln.“ – Der letzte Satz Vin-
cent Klinks bei einer Kochsendung vor 
zehn Jahren hatte Thomas Luciow und 
Sabine Hennek hellhörig werden lassen. 
„Schwarze Nüsse“ fragten sich die Inhaber 
der Genießermanufactur in Würzburg und 
gingen damals ans Recherchieren. Fündig 
wurden sie bei alten Rezepten, für die un-
reife Walnüsse mit noch weicher Schale 
um Johanni herum grün geerntet und in 
einem mehrwöchigen Pro-
zess genießbar gemacht 
werden. Neugierig auf 
dieses Ergebnis gingen 
sie selbst ans Werk. Eine 
Phase des Experimen-
tierens und Verwerfens 
begann, bevor sie mit 
dem Ergebnis zufrieden 
waren. Seither produ-
zieren sie, wenn es die 
Jahresernte zulässt, in 
aufwändiger Weise ihre 
„Fränkischen Trüffel“.

Hierfür ist es nötig, den 
optimalen Pflückzeitpunkt zu 
erwischen, das heißt, die Nüsse müssen 
möglichst weit ausgereift sein, dürfen aber 
noch keine harte Schale gebildet haben, 
bevor sie schonend mit der Hand einzeln 
gepflückt werden. Sie kommen in Bioqua-
lität aus der Region. 
Vor dem Wässern in großen Edelstahlfäs-
sern werden alle Nüsse einzeln angesto-
chen. Das Wasserbad beginnt der Nuss 
sodann schonend die Gerbstoffe zu ent-
ziehen und sie verfärbt sich durch den 
Oxidationsprozess langsam braun. „Das 
Auszugsmedium wird täglich, bei Bedarf 

morgens und abends, ausgetauscht“, be-
schreibt Sabine Hennek den aufwändigen 
Prozess, der nach vier bis sechs Wochen 
sein Ende findet. An ihn schließt sich ein 
ebenfalls zeitintensiver Kandierungspro-
zess an, bei dem täglich die Zuckerkon-
zentration erhöht wird und der Zucker mit 
ausgewählten Gewürzen versehen nach 
dem osmotischen Prinzip in die Nuss ein-
zieht. Nach zwei Wochen ist auch dieser 
Prozess beendet und die Nüsse werden 

mit dem gewürzten Zuckersud 
in Gläser abgefüllt und dür-
fen reifen. Generell gelte, 
so Thomas Luciow: Je län-
ger die Reifungszeit, desto 

intensiver der Geschmack. 
Und dieser hat es in sich, 
befand eine fünfköpfige 
Jury, die für die Landesver-
einigung für den ökologi-
schen Landbau in Bayern 
e.V. die besten Bio-Produk-
te Bayerns 2019 ermitteln 

sollte.   

Die aufgewendete Zeit und Geduld so-
wie das Können und die Erfahrung der 
kleinen, feinen Manufaktur, die alle Roh-
stoffe aus ökologischer Landwirtschaft 
bezieht und frisch von Hand verarbeitet, 
wurde belohnt. Die kleinen schwarzen Ge-
schmacksbomben errangen die Auszeich-
nung in Gold. Herzlichen Glückwunsch!
 PETRA JENDRYSSEK 
Fotos: die geniessermanuFactur

BESTES BIoproDuKT BAyErNS 2019

Gold für „Fränkische Trüffel“ 
aus Würzburg

für ihre „schwarzen nüsse“ konnte die 
würzburger genießermanufactur im 
Januar die auszeichnung in gold als bestes 
 bioprodukt bayerns in empfang nehmen.
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Mehr kaufen als einen Apfel oder ein 
Stück Fleisch – wer beim Einkauf gezielt 
zu Produkten aus der Region greift, unter-
stützt nicht nur die Produzenten vor Ort, 
er stärkt die Region, entscheidet sich für 
kleine Kreisläufe, damit für kurze Wege 
und frische Waren und entlastet die Um-
welt dadurch ganz entscheidend. Doch 
wie kann man sicher sein, genau die Pro-
dukte, am besten noch in Bio-Qualität, zu 
erwischen, auf die all dies zutrifft? 

Das weiß-blaue ovale Baye-
rische Bio-Siegel verleiht 
Bio aus Bayern nicht nur 
ein Gesicht, es soll auch 
für höhere Bio-Qualität und 
100prozentige bayerische 
Herkunft stehen. Auf Brot, Milch-
produkten, Gemüse, Fleisch oder Bier be-
scheinigt es seit 2015 eine entscheidende 
Produktqualität und eine lückenlose Do-
kumentation der Herkunft der Rohstoffe 
sowie deren Verarbeitung. Zudem ist das 
Bio-Siegel ein wichtiger Bestandteil des 

2012 ins Leben gerufenen Landesprogram-
mes „BioRegio 2020“, das das Ziel verfolgt, 
bis zum Jahr 2020 die Produktion ökologi-
scher Nahrungsmittel zu verdoppeln. 
„Das Interesse an der neuen Kennzeich-
nungsmöglichkeit ist nach wie vor er-
freulich groß“, stellt Georg Hausl von der 
Agentur für Lebensmittel – Produkte aus 
Bayern (alp Bayern) heraus. „Immer mehr 
Unternehmen lassen sich als Zeichennut-

zer zertifizieren. Bislang wurde von den 
Lizenznehmern bereits über 150 

Unternehmen für mehr als 1200 
Produkte als Zeichennutzungs-
recht verliehen.“
Um das Bayerische Bio-Sie-
gel mit Herkunftsnachweis für 

ein Produkt verwenden zu kön-
nen, müssen die Höfe und die ver-

arbeitenden Betriebe bestimmte Quali-
täts- und Herkunftskriterien erfüllen. Bei 
der Ausarbeitung der Standards wurde 
die gesamte Wertschöpfungskette – von 
den Öko-Landwirten, den Öko-Verbänden 
(Biokreis, Bioland, Demeter und Natur-

land) über Lebensmittelverarbeiter und 
Lebensmittelhandel bis hin zu den Ver-
braucherverbänden und dem Bund Natur-
schutz – miteinbezogen. Die Einhaltung 
der strengen Richtlinien, die über dem 
gesetzlichen Standard der EG-Öko-VO lie-
gen, wird in regelmäßigen Abständen kon-
trolliert: Alle Teilnehmer werden durch ein 
mehrstufiges, unabhängiges System ge-
prüft, das einer staatlichen Überwachung 
unterliegt. JEN 
Foto: alp bayern, tobias Hase

BAyErIScHES BIo-SIEGEl

Herkunft ein Gesicht geben
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Oft bis ins Frühjahr hinein leuchten uns seine kleinen, roten 
Beeren entgegen. Drosseln vor allem lieben sie als willkommene 
Futterergänzung. Lange dauert es nicht, dann zeigen sich die mit 
Blättern dicht besetzten Zweige des Weißdorns wieder im wei-
ßen Blütenflor, umschwärmt von angelockten Insekten. Blatt und 
Blüte sind es auch, die dem Menschen seit Jahrhunderten gute 
Dienste erweisen. Seit Generationen als Arzneimittel zur 
Unterstützung von Herz und Kreislauf bekannt, hat der 
Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arz-
neipflanzenkunde an der Universität Würzburg 
den Weißdorn zur Arzneipflanze des Jahres 
2019 gewählt. Neue Erkenntnisse zu dessen 
Wirkung und Bedeutung in der Pflanzenheilkunde 
haben die Forscher dazu bewogen.

Sagen und Mythen ranken sich um ihn: Der Weißdorn 
soll Dornröschen einen 100jährigen Schlaf beschert und 
guten Feen als Zuhause gedient haben. Als Zeichen der Hoff-
nung wurde er in christlicher Zeit interpretiert. Aber auch seine 
heilende und unterstützende Wirkung ist seit der Antike bekannt, 
so die Forschergruppe. Bei Durchfall, Koliken und Blutungen wur-
de er eingesetzt und nordamerikanische Stämme sollen sich be-
reits auf seine herzschützende Wirkung verlassen haben. Erste 
Untersuchungen hinsichtlich der Heilkraft wurden 1896 in Ame-
rika durchgeführt.  Rund 80 Jahre später hat sich die Liste der An-
wendungsmöglichkeiten enorm verlängert: Er soll bei Altersherz, 
Belastungsherz, Hochdruckherz mit und ohne Schwächeerschei-
nungen, leichteren Graden von Koronarinsuffizienz, Herzmus-

kelschwäche nach Infektionskrankheiten, Rhythmusstörungen 
sowie bei Durchblutungsstörungen des Gehirns und bei Herz-
infarkt einsetzbar sein, zählen die Forscher um Dr. Johannes G. 
Mayer auf. 1994 hat die für die Einstufung von  Arzneipflanzen 
zuständige Kommission E des damaligen Bundesgesundheits-
amtes seine Wirkung bei nachlassender Leistungsfähigkeit des 
Herzens bestätigt. Verwendet werden die getrockneten Blüten 
und Blätter sowie die getrockneten Früchte. Die Blätter mit Blüten 

enthalten Flavonoide, oligomere Procyanidine und 
Caffeoylchinasäuren, Weißdornfrüchte enthalten 
nur oligomere Procyanidine und Flavonoide.

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen, der Un-
bedenklichkeit und der guten Verträglichkeit 
der Wirkstoffe wurden Weißdornblätter mit 
Blüten von der deutschen Zulassungsbehörde 

2016 als traditionelles pflanzliches Arzneimittel 
eingestuft. Basierend auf langjähriger Erfahrung kön-

nen Weißdornblätter mit Blüten auch bei zeitweilig auftretenden 
nervösen Herzbeschwerden wie Herzklopfen oder durch Ängste 
verursachte gelegentlich auftretende Herzrhythmusstörungen 
eingesetzt werden, wenn von Arztseite eine ernsthafte Erkran-
kung ausgeschlossen wurde, fassen die Klostermedizinforscher 
zusammen. Befürwortet werde zudem eine Anwendung bei leich-
ten Symptomen von Stress oder bei Einschlafschwierigkeiten. 

Unterstützung für Herz und Kreislauf

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen hätten in den letz-
ten Jahrzehnten aufgeklärt, wie Weißdornextrakt die Herz- und 
Kreislauffunktion unterstütze, so die Forscher aus Würzburg. Der 
pflanzliche Wirkstoff wirke sich positiv auf die Pumpkraft des 
Herzens aus und steigere die Durchblutung der Herzkranzgefäße 
und des Herzmuskels. Durch die Steigerung der Kontraktions-
kraft des Herzens, die Verbesserung der Erregungsleitung und die 
Erhöhung der Reizschwelle könne Weißdornextrakt zudem vor 
Herzrhythmusstörungen schützen. Ebenso halte der Extrakt aus 
Weißdornblättern mit Blüten Gefäße elastisch und verbessere da-
durch den altersbedingten Verlust der Elastizität der arteriellen 
Blutgefäße. Mit seiner Unterstützung komme es zu einer Steige-
rung der Belastbarkeit, Kurzatmigkeit bei Belastung trete später 
ein. Aktuelle Untersuchungen konnten zusammenfassend zei-
gen, dass sich die Lebensqualität von Patienten unter Einnahme 
von Weißdornextrakt verbesserte und die körperliche Leistungs-
fähigkeit zunahm. DRY 
Fotos: pixabay.com ©manFredricHter, ©jaclou, ©tsekHmister-depositpHotos.com

ArZNEIpFlANZENScHATZ WEISSDorN

Ein Herzensfreund als Zeichen der Hoffnung

Ökologisch

frisch auf

Ihren Tisch

Mehr als

1.000 Bioprodukte

direkt zu Ihnen

nach Hause

Marion und Stefan Schäbler

97837 Erlenbach-Tiefenthal . Telefon 0 93 91 / 5000 335 . www.gras-huepfer.de
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Alle unsere ebl-Märkte fi nden Sie unter www.ebl-naturkost.de
Ihr Bio-Fachmarkt
Am Würzburger Hubland · Rottendorfer Str. 65

nah

Markus Eckert
Apfel- und Hopfen- Anbau 
im  fränkischen Eckental- 
Herpersdorf

In Ihren ebl-Märkten bieten wir Ihnen 
eine große Auswahl an guten Bio-Lebens-
mitteln und natürlich viel frisches Obst 
und Gemüse. Viele unserer Bauern und 
Erzeuger beliefern uns auf kurzen Wegen 
mit ihren Produkten aus der

Region

In Ihrer Nähe

BlattGruen_210x140_ebl_Maerz_2019.indd   1 29.01.19   12:58

Im Volksmund wird sie gerne Engelskraut, 
Bergwohlverleih oder auch Wundkraut 
genannt. In Deutschland und zahlreichen 
weiteren Ländern gehört die satt gelb blü-
hende Arnika zu den gefährdeten und da-
her auch geschützten Arten. Kein Wunder, 
denn die Heilpflanze hat eine Menge zu 
bieten: Rund 150 pharmazeutisch wirk-
same Inhaltsstoffe konnte man bis heute 
bestimmen. 

Der 2015 gegründete Arnikaverein Teu-
schnitz im oberfränkischen Landkreis 
Kronach hat sich den Schutz und Erhalt 
von wertvollen, seltenen Wiesengesell-
schaften, wie sie auf den Hochflächen des 
Frankenwaldes vorkommen, zur Aufgabe 
gemacht. Insbesondere das Landschafts-
schutzgebiet Teuschnitz Aue ist mit 2.100 
Hektar von besonderer Bedeutung. Der 
hier vorkommende bodensaure Magerra-
sen beheimatet seltene Arten, wie die Ar-
nika (Arnica montana) oder den Bärwurz 
(Meum athamanticum), die traditionell in 
der regionalen Volksheilkunde verwendet 
wurden. Die Mitglieder des Vereins bieten 

Führungen in die Teuschnitz 
Aue oder Heilpflanzenwan-
derungen an und sensi-
bilisieren so die Besu-
cher der Arnikastadt 
Teuschnitz für die um-
liegenden Naturschätze. In 
der ersten deutschen Arnika 
Akademie werden zudem Vor-
träge, Workshops und Semina-
re zu traditionellem Heilkräuter-
wissen, der Kräuterverwendung in 
der Kulinarik oder die handwerkli-
che Verarbeitung von Kräutern und 
Naturprodukten angeboten. Einmal 
im Jahr, heuer am 16. Juni, lädt die 
Akademie zum beliebten Arnikafest. 
Im Kräuterlehr- und Schaugarten 
darf man sich ab 11 Uhr auf regiona-
le Naturküche und fränkische Kuli-
narik, Musik, Spezialitäten aus der Natur-
manufaktur und ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm für die ganze Familie 
freuen. Von 11 bis 16 Uhr finden Führun-
gen und Exkursionen in das Landschafts-
schutzgebiet Teuschnitz-Aue sowie durch 

den Kräuterlehr- und Schau-
garten statt. Hier trifft 
modernes Gartendesign 

auf Kräuteranbau. 
Alleine 120 verschie-

dene Staudenarten, 
heimische Pflanzen, aber 
auch Pflanzen aus dem 
mediterranen Raum und 

aus Nordamerika tragen zur Viel-
falt bei. Das Areal wurde mit rund 
3.500 Kräutern, Heilpflanzen und 
Zierstauden bepflanzt. So entstand 

ganz nebenbei auch ein neuer Lebens-
raum für unterschiedlichste Insekten.

Verschiedene Referenten der Arnika 
Akademie Teuschnitz halten ab 11 Uhr 
Vorträge rund um die Themen Kräuter, 
Arnikaprojekt Teuschnitz, Gesundheit 
und Natur, Ernährung, etc. Darüber hinaus 
bieten die Naturmanufaktur Teuschnitz 
sowie Mitglieder und Unterstützer des Ar-
nikavereins Teuschnitz e. V. ihre Produkte 
zum Erwerb an. Weitere Informationen un-
ter www.teuschnitz.de    DRY 
Foto: ©scis65-depositpHotos.com

ArNIKAFEST IN TEuScHNITZ

Zu Ehren eines besonderen Naturschatzes
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lEBENSScHulE

auf Sinnsuche in der natur
Nach 30 Jahren im schuldienst entschied sich barbara Rothaug vor zehn 
Jahren, endlich  ihren lebenstraum zu verwirklichen:  sie quittierte den Dienst, 
startete eine phytotherapeutische ausbildung und begann einen heilpflanzen-
garten anzulegen. im herbst 2016 eröffnete sie schließlich ihre eigene kleine 
Kräuterschule „pflanzenkraft“ in schloss Rossbach nahe bad brückenau, die 
sich schnell zur begegnungsstätte mit den heilkräften der natur entwickelte. 
Vor allem Frauen kämen, um bei den zwanglosen treffen, in deren Mittelpunkt 
oft eine pflanze von allen seiten beleuchtet werde, miteinander ins gespräch 
zu kommen und den pflanzenmeditationen zu lauschen. Das eingebunden-
sein des Menschen in den zyklus des lebens, verdeutlicht am keltischen 
Jahresrad, hat sich zu einem schwerpunkt ihrer pflanzenheilpädagogischen 
arbeit und einer Veranstaltungsreihe entwickelt. „unter den Frauen gibt es 
vermehrt welche, die auf der suche sind nach einem sinn und so habe ich 

eine plattform geschaffen, die man 
sonst nicht so findet, auf der über 
erlebnisse mit pflanzen gesprochen 
werden kann, über die man sich sonst 
vielleicht gar nicht zu reden trauen 
würde“, erzählt die pflanzenfreundin. 
Das leben im Kreislauf von werden 
und Vergehen zu betrachten und sich 
als teil des ganzen zu begreifen, 
stelle für viele teilnehmerinnen eine 
basale erkenntnis dar. egal ob 20 und 

80 Jahre alt, egal auf welcher stufe im leben sich ihre Kursteilnehmerinnen 
gerade befänden, bringe die beschäftigung damit die erkenntnis, dass dieses 
Rad ihr leben beflügle. Die Rückbindung des Körpers in die spirituelle ebene 
sei für viele Frauen eine ganz zentrale erkenntnis, die auch ängste vor dem 
alter und dem mit ihm einhergehenden möglichen Verfall in einem anderen 
licht sehen ließe. 
sich mit dem Rad des lebens beschäftigen, kann man beispielsweise am 22. 
März, wenn das Fest der Frühlings-tagundnacht-gleiche in der Kräuterschule 
mit verschiedenen Ritualen, altem brauchtum und wissen über dessen wur-
zeln gefeiert wird. soweit es das wetter zulässt, können die teilnehmerinnen 
draußen in der natur die Veränderung und qualität dieser zeit bewusst und 
achtsam wahrnehmen. beginn ist um 17.30 uhr. auf eine kulinarische Reise 
durch den Frühling nimmt barbara Rothaug ihre schützlinge am 30. März 
mit. bei einem spaziergang werden erste wildkräuter aufgespürt, geerntet 
und später zu einem genussvollen wildkräuter-Frühlingsmenü mit regionalen 
und nachhaltig gewonnenen zutaten verarbeitet. beginn ist um 10 uhr. sollte 
schlechtes wetter sein, findet die Veranstaltung am 6. april statt. DRy 
Fotos: barbara rotHaug

▶  anmeldungen sind unter der rufnummer 09744.306 möglich.  
die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.

ES GrÜNT So GrÜN…

Mit Kräuterkraft durch Frühling und Sommer
Man kann es kaum erwarten, bis nach den trüben, grauen  
Tagen das erste Grün zaghaft aus der Erde spitzt. Herausgelockt 
durch die zunehmende Kraft der Sonne, verwöhnen die Kräuter 
mit ihren mannigfaltigen Kräften. Wer dieses Potential für sich 
nutzen möchte, hat bei zahlreichen Kräuterveranstaltungen 
in der Region Gelegenheit, sein Wissen zu vertiefen. Hier eine 
Auswahl.

Frühjahrsputz für Körper und Seele 

Der Kurs stellt Elemente vor, die den Körper und auch die 
Seele reinigen und in die Kraft des Frühlings bringen und 
zeigt wichtige Heilkräuter zur Entschlackung sowie einfache 
Methoden der Reinigung und Übungen, die eine Reinigung des 
Körpers unterstützen. 
▶  20.3., 18.30-21 uhr. ort: ubiz oberaurach, Telefon: 09529.92220

Baumknospennaschen 

Die Kräuterfrau Freyja zeigt die ersten Heilpflanzen und entfal-
tet die auf ganzheitlichen Gesetzen beruhende Kosmologie der 
geschätzten Klosterfrau Hildegard von Bingen. Bei einer klei-
nen Exkursion in Wald und Flur wird das erste Grün entdeckt, 
mit dem sich gerade im Frühjahr Winterschlacken aus Körper 
und Seele natürlich, einfach und schmackhaft vertreiben las-

sen. Im besonderen Fokus stehen die Bäume, 
ihre frischen Austriebe und Knos-

pen, die geballten Energiestuben 
der erwachenden Natur.
▶  28.3., 17 uhr. ort: steigerwald- 

zentrum, handthal,  
Telefon: 09382.319980

Grüne Neune 

Bei einer Kräuterführung lernen die 
Teilnehmer die Wildkräuter kennen, die 

im Frühling in der traditionellen Neun-Kräu-
ter-Suppe gekocht werden. Auf Streuobstwiesen 

der Kräuterpädagogin Christiane Jakob-Seufert in 
Bastheim in der Rhön werden Kräuter gesammelt und im an-
schließenden Workshop zu drei Varianten der „Grünen Neune“ 
verkocht.
▶  12.4., 9-12 uhr /15.4., 17-20 uhr. anmeldung: Tel.: 0157.30927170 

oder per mail: praxislebensspur@web.de

„Es grünt so grün…“ 

Was die erwachende Natur an gutem für den Körper bereit hält, 
lässt sich bei einer  Kräuterführung mit Kräuterfrau Gerlinde 
Rößner rund ums Zentrum mit anschließender Kostprobe 
erfahren.
▶  14.4., 14 uhr. ort: steigerwald-zentrum
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Wilde Kräuter – edle Rezepte

Wer bei Wildkräuterküche nur an fade Brennnesselsuppe und 
bitteren Löwenzahn-Salat denkt, dem entgehen Köst-

lichkeiten ganz besonderer Art. Denn 
Wildpflanzen entfalten, gekonnt 
eingesetzt, auf Teller und Gaumen 
eine Fülle vielfältiger Geschmacks-

nuancen und intensiver Aromen. 
Man muss nur wissen wie…

▶  8.5., 9.30-15 uhr. ort und  
anmeldung: Kreutermeisterey,  
dettelbach, oT neuses am berg, 
Telefon: 09324.981609 

Kräuterhaltiges verschenken

Gemeinsam zubereitet werden Kräuterüberraschungen, 
die hübsch verpackt, schnell zum Verschenken bereit sind. 
Aus frischen und getrockneten Kräutern werden duftende 
Mischungen für Kräuteraufstriche, -quark, -butter, -soßen und 
Kräuter-Marinaden zubereitet. Verschiedene Kräutertees und 
Kräuterwürzsträußchen sowie Kräuteröle und Kräuteressig 
sind mit dabei.
▶  21.5., 14.30-17.30 uhr. ort & anmeldung: ubiz

Sonnwendkräuter

Bedeutende Sonnwendkräuter, wie 
beispielsweise das sonnendurchflutete 
Johanniskraut, den Beifuß oder den  
Holunder stellt Kräuterfrau Gerlinde  
Rößner im Rahmen einer Führung vor.
▶  23.6., 14-16 uhr. ort: steigerwald-zentrum

Sommerkräuter

Aus Sommerkräutern lassen sich Ansätze aus Essig und Öl 
hergestellt. Gabi Bechold in Burgsinn zeigt, wie es geht und 
bereitet mit den Teilnehmern eine Handcreme aus einem 
Ölansatz und reinem Bienenwachs zu.
▶  29.6., 15-17 uhr. anmeldung: Telefon: 09356.2349

Würzbüschel 

Es werden die Kräutern gesucht, die traditionell zu Maria Him-
melfahrt in den Kräuterstrauß gebunden werden und es wird 
von ihrer Bedeutung und Heilwirkung berichtet. Gebunden 
werden daraus Sträuße, darüber hinaus werden für die dunkle 
Jahreszeit Kleinigkeiten für die Hausapotheke hergestellt.
▶  13.8., 17-20 uhr. anmeldung über: Telefon: 0157.30927170  

oder per mail praxislebensspur@web.de Jen 
Fotos: ©liligrapHie-depositpHotos.com, ©macroVector-depositpHotos.com

ES GrÜNT So GrÜN…

Mit Kräuterkraft durch Frühling und Sommer



HoHENroTHEr KräuTErTAG

Lecker und gesund kochen 
Der Termin im Mai steht bei vielen Kräuter- und gartenfreunden fest im Kalender: am 5. Mai in diesem Jahr lädt die 
Dorfgemeinschaft hohenroth bei gemünden von 10 bis 17 uhr zu ihrem traditionellen Kräutertag. hier können besu-
cher unter vielen selbstgezogenen Küchenkräutern, heilpflanzen und gemüsesorten aus biologisch-dynamischem 

anbau wählen. wie man die Kräuter aus dem garten am besten in der Küche für 
gesunde und leckere Mahlzeiten verwendet, das stellt der naturpädagoge otmar 
Diez aus der Rhön in zwei Vorträgen vor.
Die hohenrother werkstätten und Kunsthandwerker aus der Region ergänzen 
das Kräuterangebot mit ihren gartenprodukten und erzeugnissen. Die kleinen 

besucher können sich drinnen und draußen bei vielen aktivitäten die zeit vertreiben. Für unterhaltung sorgt das 
Korbtheater von alfred büttner im Festsaal mit dem stück „ein schnabel voller glück“, und im Dorf spielt die Jugend-
kapelle der Rienecker Musikanten. Für das leibliche wohl ist wie immer gesorgt.  Jen 
Foto: sos dorFgemeinscHaFt HoHenrotH

26   BlattGrün  ·  Frühjahr/Sommer 2019

  ernährung & gesundheit 

Ideen. So wird ein Gang durchs Museum 
nicht nur zur Augenweide, sondern gibt 
auch Aufschluss darüber, wie die Gärten 
zu welcher Zeit in welcher Region ange-
legt waren. Doch was wäre ein Garten ohne 
emsige Bienen, summende Hummeln und 
leichtfüßige Schmetterlinge? Nur halb so 
schön. 
Was man tun kann, um seinen Garten 
möglichst attraktiv für Insekten zu ma-
chen, erklärt der Natur- und Landschafts-
gärtner Markus Gastl in einem Vortrag am 
Beispiel seines außergewöhnlichen Gar-
tens, der als Hortus Insectorum weithin 
bekannt ist, während des Marktes, der in 
diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet. Det-
lef Petzuch vom Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten in Würzburg wird 
zu dieser Zeit ebenso Tipps zum Insekten- 
und  Pflanzenschutz geben. Welche köstli-
chen und gesunden Smoothies und Pestos 
sich mit Kräutern herstellen lassen, verrät 
Heilpraktikerin Manuela Großmann vom 

tipp!

eine reiche auswahl an selbstge-
zogenen Kräutern bietet der Kräu-
tertag in hohenroth am 5. mai. 

Alant, Bärlauch, Currykraut – das ABC 
der Kräuter ließe sich problemlos bis zum 
Buchstaben Z fortsetzen, wollte man die 
Vielfalt an Heil- und Gewürzpflanzen um-
schreiben, die jedes Jahr im Frühjahr zum 
Kräutermarkt im Alten Bauhof des Fränki-
schen Freilandmuseums Bad Windsheim 
angeboten wird. Ergänzt wird dies durch 
ein ausgewähltes Sortiment an heimi-
schen Stauden sowie Ziergräsern. Wer also 
seinen Balkon oder Garten ein wenig auf-
frischen möchte oder auf der Suche nach 
einem ganz speziellen Heilkraut ist, wird 
auf dem zweiwöchigen Markt vom 27. Ap-
ril bis 12. Mai bestimmt fündig werden.

Wer sich Anregungen für die Gestaltung 
seines Hausgartens holen möchte, dem 
bietet das Freilandmuseum mit seinen 
bunten Gärten, die jede Hofanlage gemäß 
des Forschungsstandes der Museums-
fachleute möglichst authentisch schmü-
cken, einen reichen Fundus an blühenden 

KräuTErpArADIES FräNKIScHES FrEIlANDMuSEuM 

Von A wie Anis bis y wie ysop
Wildkräuterhof Oberickelsheim. Die Ter-
mine zu den drei genannten Veranstaltun-
gen standen bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest, können aber über die Homepage 
des Museums zeitnah zum Kräutermarkt 
in Erfahrung gebracht werden. 
Fest stehen hingegen die offenen Führun-
gen zu botanischen Themen quer durch 
das Museum. Sie finden jeweils sonntags 
um 11 Uhr statt. Wer sich für die Heilwir-
kung von Kräutern interessiert, der sei 
noch im Vorfeld des Kräutermarktes auf 
den Vortrag von Dr. Johannes G. Mayer 
von der Würzburger Klostermedizin hin-
gewiesen. 
Am 9. April um 19 Uhr wird er in der Kräu-
terapotheke über die Arzneipflanze des 
Jahres, den Weißdorn, sprechen. Am 5. 
Mai von 10 bis 17 Uhr werden zum Apo-
thekertag dort auch alte und neue Apo-
thekertätigkeiten, wie beispielsweise das 
Pillendrehen, gezeigt. JEN 
Fotos: Freilandmuseum/ute rauscHenbacH

nicht nur gesund, sondern auch sehr 
dekorativ: Kräuter für garten und balkon.
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Die Natur liegt auf Platz 1 der aktuellen Werte-Trends, die das Ham-
burger  Marktforschungsinstitut Kantar TNS seit 2009 erforscht. 
Die Daten werden durch die Beobachtung und Auswertung von 
rund vier Millionen Einträgen und Posts in sozialen Medien er-
mittelt. Damit hat die Natur 2018 die Gesundheit auf den zweiten 
Platz verdrängt. Mit weiter fortschreitender Klimaerwärmung ist 
das Thema aktueller denn je und gerade bei jungen Menschen 
zeigt sich - denkt man nur an die Freitagsdemonstrationen vieler 
Schüler für den Klimaschutz - ein wachsendes Bewusstsein, dass 
es dabei um ihre eigene Zukunft geht. Wer sich in Richtung Um-
welt- und Naturschutz ehrenamtlich oder beruflich engagieren 
möchte, dem bietet das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) für ein 
Jahr die Gelegenheit, dies auf freiwilliger Basis auszuprobieren. 
Das Steigerwald-Zentrum – Nachhaltigkeit erleben in Hand-
thal hat beispielsweise für das am 1. September beginnende FÖJ 
2019/20 zwei Plätze frei, für die man sich ab sofort bewerben kann. 
Mit seinem wechselnden Ausstellungsprogramm, dem Seminar-
betrieb, dem Regionalladen und den vielfältigen Naturerlebnisan-
geboten bietet das Steigerwald-Zentrum die Möglichkeit, Einbli-
cke in eine Vielzahl von Beschäftigungsgebieten zu erhalten und 
gezielt eigene Ideen umzusetzen. Für wen ist das FÖJ geeignet? 

Für alle, die nach der Schule nicht direkt in die weitere Ausbil-
dung oder Studium starten wollen. Für alle, die mit ihren Händen 
praktisch arbeiten und damit Ergebnisse ihrer Arbeit sehen wol-
len. Für alle, die den Kopf nicht ausschalten wollen, wenn es um 
die ökologisch nachhaltige Gestaltung der Zukunft geht und für 
alle, die offen sind, innerhalb Bayerns an anderen Orten Neues 
kennen zu lernen. Interessenten sollten zwischen 16 und 26 Jahre 
alt sein. CS
Foto: constanze stern

▶  details zum verfahren bei vielen einrichtungen in bayern finden sich 
unter www.foej-bayern.de, zum steigerwaldzentrum unter www.steiger-
wald-zentrum.de oder unter der rufnummer 09382.31998-0.

FrEIWIllIGES ÖKoloGIScHES JAHr 

Natur liegt voll im Trend
ab 1. september 
bietet das steigerwald 
zentrum nachhaltigkeit 
erleben zwei plätze für 
ein freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr an.

  leben & Konsum    

IN DEr DISKuSSIoN: Zu GuT FÜr DIE ToNNE

Respect ansbach
Im März 2013 startete in ansbach ein vielfältiges programm zum 
themenblock umweltschutz, Klimawandel und gesellschaftliche Ver-
antwortung. ob durch Film, Kunst oder akustische erfahrung, Respect 
vermittelt relevante themen, bietet ein Forum für Diskussionen und regt 
an zur hinterfragung, bzw. änderung der eigenen lebensgewohnheiten. Die 
sensibilisierung für unser lebensumfeld vor dem hintergrund der globalen 
ökologischen und wirtschaftlichen zusammenhänge ist das ziel dieser Reihe. 
es geht um die achtung der natur, um einen bewussten umgang mit den 
Ressourcen. ein Mosaiksteinchen hierzu ist der Diskussionsabend „zu gut für 
die tonne“ am 14. Mai ab 19.30 uhr in den ansbacher Kammerspielen.
allein in bayern betragen die vermeidbaren lebensmittelverluste jährlich rund 
1.31 Mio. tonnen – das entspricht einer Menge von 73.000 vollbeladenen 
lKw. was kann jeder einzelne gegen diese gigantischen Verschwendung 
tun? gibt es bereits initiativen, die sich darum kümmern, dass wir unsere 

lebensmittel mehr wertschätzen und noch 
weiter verwerten oder gar umverteilen anstatt 

sie wegzuwerfen?
Respect nimmt sich dieser thematik zusammen mit 

der hochschule ansbach „vor ort“ an. im studiengang 
„Multimedia und Kommunikation“ sind in den vergangenen 

Monaten crossmediale Kampagnen zusammen mit günes seyfarth, der 
gründerin des Münchener Vereins Foodsharing, konzipiert und umgesetzt 
worden. Die Redaktion Frankensein.de organisiert nun einen themenabend 
zur „lebensmittelverschwendung“ und lädt dazu regionale und überregionale 
akteure zur präsentation und Diskussion ein. Vorgestellt werden auch ver-
schiedene Kampagnenelemente der studierenden und erste ergebnisse ihrer 
„Foodsaving“-aktivitäten.  Jen  
▶ weitere infos zum programm unter www.respect-ansbach.deFo
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Mit einem kräftigen Stoß fliegt die weiße 
Holztüre auf, heraus drängt eine stattli-
che Sau. Den Rüssel in die Luft gestreckt, 
schnuppert sie frische Morgenluft, läuft 
zielsicher durchs Stroh zur Nippeltränke, 
die am Geländer des Auslaufes angebracht 
ist, und saugt ausgiebig, dreht sich um 
und öffnet wie selbstverständlich die Türe 
mit dem Rüssel, um wieder zu verschwin-
den. Lange dauert es nicht, dann steht sie 
erneut in der Türöffnung, geht raus und 
wieder rein. Es scheint fast so, als wolle 
sie Dampf ablassen, als rege sie sich über 
irgendetwas auf. 

Der Grund wartet hinter der Stallwand. 
Eine zweite Sau durchwühlt drinnen das 
Stroh nach Fressbarem. Beide Schweine 
teilen sich erst seit kurzem die geräumi-
ge Bucht. Erst wenn sie geklärt haben, wer 
der Chef ist, kehrt wieder Ruhe ein. Das 
führt kurzfristig zu Stress und Aufregung. 
Martin Hock nutzt das Verhalten mit Kal-
kül: „Dieser Stress regt ihren Hormonstoff-
wechsel an, damit sie schneller wieder in 
die Rausche kommen“, erklärt er. Er ver-
zichtet auf Hormongaben, wie sie in Mas-
senzuchtställen oft verabreicht werden, 

um eine möglichst zügige Besamung der 
Muttersauen nach dem Absetzten der letz-
ten Ferkel zu gewährleisten. Zeit ist in die-
sem Fall Geld. Stattdessen setzt der junge 
Mann auf die Natur. Mit Erfolg und einem 
gutem Gefühl. Letztes Jahr ist der neue 
Stallkomplex des Schwalbenhofs kurz vor 
der Einfahrt nach Marienbrunn bei Markt-
heidenfeld bezugsfertig geworden. In ihm 
leben derzeit 14 Muttersauen und 150 bis 
200 Mastschweine. 

Eine große Portion Idealismus

Der gelernte Landwirt mit zusätzlicher 
Ausbildung im technischen Landbau ist 
mit der Landwirtschaft seiner Eltern groß 
geworden. Früh war für ihn klar, später 
einmal in den Betrieb einzusteigen. Heute 
hat er sich zum Ziel gesetzt, die Schweine-
produktion vom ersten bis zum letzten 
Tag der Tiere in der Hand zu behalten. Mit 
14 Muttersauen züchtet er seine Mast-
schweine, eine Kreuzung aus Deutschem 
Edelschwein, Deutscher Landrasse und 
dem ursprünglich aus Belgien stammen-
den Piétrain, zieht sie auf und begleitet 
sie sieben bis neun Monate später in die 
nahe Schlachterei. Das Futter für die Tiere 
baut Martin Hock auf seinem Hof bis auf 
Sojaschrot selbst an. Sieben unterschied-
liche Mischungen garantieren, dass jedes 
Tier das für seine spezielle Lebenspha-
se erforderliche Futter bekommt, um ein 
gleichmäßiges und gesundes Wachstum 
zu fördern. 
Landwirt ist der 29-Jährige aus Über-
zeugung geworden und aus einer großen 
Portion Idealismus. Die Vielfältigkeit des 
Berufs, vor allem aber die Nähe zur Natur, 

haben ihn dazu bewogen, diesen Beruf zu 
ergreifen und der Wunsch, etwas an die 
nachfolgenden Generationen weitergeben 
zu können. „Es ist schön, die Früchte sei-
ner Arbeit zu sehen, wie Gesätes wächst 
und geerntet werden kann, wie sich die 
Tiere entwickeln und wie es ihnen die Zeit, 
die sie leben, gut geht“,  sagt er mit einem 
zufriedenen Lächeln. In den Wochen vor 
dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ist 
ihm dieses jedoch oft vergangen. Als un-
gerecht empfand er die allgemeine Schelte 
der Bauern und die Tatsache, dass gerade 
in der konventionellen Tierhaltung alles 
über einen Kamm geschoren werde. „Es 
gibt einen Weg zwischen konventionel-
ler Landwirtschaft und Biobetrieb“, ist er 
überzeugt. Mit Kopf und Herz beschreitet 
er diesen Weg unbeirrt in der Überzeu-
gung, etwas Gutes zu machen. 

Herausforderungen meistern

Dies stellt ihn aber auch immer wieder vor 
Herausforderungen. So hat beispielswei-
se erst der Bau von Ferkelwurfkisten den 
Zuchterfolg in dem neuen, großen und vor 
allem im Winter kühlen Stall beschleunigt. 
In den Holzkisten fühlen sich die kleinen 
Ferkel nach rund 115 Tagen Trächtigkeit 
der Mutter sichtlich wohl. Aneinander ge-
kuschelt, wärmen sie sich, beschienen von 
in die Box hängenden Rotlichtlampen, die 
das Boxeninnere auf rund 33 Grad Wohl-
fühltemperatur hochheizen. „Die Ferkel 
haben keine körperlichen Reserven und 
können selbst keine Wärme erzeugen, 
wenn sie auf die Welt kommen. Deshalb 
ist es wichtig, dass sie warm bleiben und 
schnell bei der Mutter saufen können, um 
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STAllBESucH

Mit Herz und Kopf zum Wohl der Tiere

gans gustav und drei agile hähne 
laufen streife, um gefahr aus der 
luft anzukündigen.
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Kräfte zu sammeln“, erklärt er. Damit die 
bei ihrer Geburt gerade einmal etwa ein 
Kilo schweren Ferkel nicht von der Mut-
ter beim Niederlegen erdrückt werden, 
verbringt diese die erste Lebenswoche ih-
res Nachwuchses in einem sogenannten 
Bergeschutzkorb. Danach kann sich die 
Schweinefamilie in einer eigenen Bucht 
an einander gewöhnen. 

Weitere vier bis fünf Tage später können 
die Kleinen bereits nach draußen in den 
Auslauf und ihren Radius erweitern. Nach 
vier Wochen heißt es Abschied nehmen 
von der Mutter und das Leben im Kreise 
der Geschwister selbst bestreiten. Noch 
bevor die kleinen männlichen Schweine 
sieben Tag alt sind, werden sie mit beglei-
tender Schmerzmittelgabe kastriert. Der 
Grund dafür liegt in dem für manche Men-
schen unangenehmen Eber-Geruch und 
Geschmack, den das Fleisch von unkas-
trierten männlichen Mastschweinen ha-
ben kann. 
Auf das Kupieren der Schwänze sowie 
auf das Schneiden der Eckzähne, wie es 
in großen Ställen oft Usus ist, verzichtet 
Martin Hock aus Überzeugung: „Werden 
die Schweine so gehalten, dass sie sich 
wohlfühlen und keinem Stress ausgesetzt 
sind oder sich langweilen, beißen sie sich 
auch nicht in die Schwänze“, beschreibt 
er seine Erfahrung. Geschieht dies doch, 

kann dies zu Entzündungen und schlim-
meren Erkrankungen der Tiere führen. 
Mit zunehmendem Alter und Gewicht 
durchwandern die jungen Mastschweine 
dann immer größer werdende, mit Stroh 
ausgestreute Buchten mit Auslauf ins 
Freie, die ihnen im Schnitt 20 Prozent 
mehr Platz bieten als gesetzlich vorge-
schrieben, bis sie in den Endbuchten an-
gelangt sind. Von hier aus werden sie in 
den LKW geladen und zur fünf Kilometer 
weit entfernten Schlachterei gefahren, mit 
der zusammen auch das Fleisch für den 
Verkauf abgepackt und zu unterschied-
lichster Wurst verarbeitet wird. Daneben 
hat Martin Hock einen Metzgereibetrieb 
im ebenfalls nur kurz entfernten Rem-
lingen gefunden, der seine Aufzucht mit 
einem höheren Kilopreis beim Schwei-
neverkauf als ihn der übliche Handel be-
zahlt entlohnt. Ein Glücksfall, solange der 
Metzger seine Kunden davon überzeugen 
kann, mehr Geld für Schweinefleisch aus 
sorgsamer, tiergerechter Haltung auszuge-
ben als es der Großhandel oder Discounter 
verlangt. Hier hat der Verbraucher nun die 
reale Chance, Tierwohl zu unterstützen. 

Ohne Krankheitsdruck

Gleiches gilt für die zweite Schiene seines 
Betriebes, die Freiland-Hühnerhaltung. 
Auf einer Fläche von rund 1,5 Hektar steht 
in Sichtweite des Hofes sein mobiler Hüh-
nerstall, in dem 350 Hühner für zwölf bis 
15 Monate leben und Eier legen. Auf Ku-
fen aufgesetzt, wird der Stall alle 14 Tage 
mit dem Traktor verrutscht, so dass die 
Tiere immer frisches Gras vorfinden. Der 
Krankheitsdruck, der sich bei einem stark 
verschmutzten Boden oder Stall ergeben 
kann, fällt hier weg, zählt Martin Hock 
einen Vorteil für die Tiere auf. Ein Strom-
band begrenzt den Aktionsradius der Hüh-
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ner und schützt diese vor Eindringlingen 
wie Füchsen. Die Gefahr, die in Gestalt 
von Habichten aus der Luft droht, ver-
sucht Martin Hock mit Gans Gustav und 
drei agilen, prächtigen Hähnen in Schach 
zu halten. Gans und Hähne laufen Streife 
und melden augenblicklich, wenn Gefahr 
in Verzug ist. Flugs rennt die Hühnerschar 
dann in den schützenden Stall. Um mög-
lichst viel Ruhe in den Stall hineinzube-
kommen, beziehen die Jungtiere im Alter 
von 17 Wochen alle zusammen den Stall. 
Dann haben sie drei Wochen Zeit, sich an-
einander zu gewöhnen und die Rangord-
nung untereinander auszumachen, erklärt 
der Landwirt. 

Den ganzen Tag im Gras picken 

Ab der 20. Lebenswoche beginnen sie dann 
mit dem Eierlegen. Die Schwierigkeit, klei-
ne Eier, wie sie junge Tiere zunächst legen, 
an den Verbraucher zu bringen, haben die 
Hocks mit der Produktion eigener Nudeln 
aus diesen Eiern geschickt umgangen. Sie 
erfreuen sich großer Beliebtheit in ihrem 
Hofladen oder auf dem Bauernmarkt. Ha-
ben die Hühner morgens ihre für eine gute 
Schalenbildung der Eier notwendige Men-
ge an Schrot und Kalk gefressen, öffnet 
sich die Klappe ins Freie und sie können 
den ganzen Tag im Gras picken und scha-
ren bis sie abends, wenn´s langsam dunkel 
wird, wieder von alleine in den Stall kom-
men, um sich ihr Plätzchen für die Nacht 
zu suchen.
Nach 12 bis 15 Monaten im mobilen Stall 
werden schließlich alle Hühner geschlach-
tet und als Suppenhühner verkauft. Die 
Nachfrage ist so groß, dass es Wartelisten 
gibt, freut sich Martin Hock. Danach werde 
der Stall gereinigt und die nächsten Hüh-
ner können einziehen. JEN
Fotos: petra jendryssek

neugierig erkunden die jungen 
schweine ihren auslauf.
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Zaghaft wackelt das Ei hin und her, dreht 
sich wie von unsichtbarer Hand, bis der 
stabile Kalk plötzlich bricht. Durch das 
immer größer werdende Loch zeigt sich 
ein heller Schnabel, dann Federflaum, der 
feucht am pulsierenden kleinen Körper 
klebt. Ein heftiges Zappeln noch, und es 
ist es geschafft: Mit pochendem Herzen 
kullert das geschlüpfte Küken ins wär-
mende Stroh. Wo neues Leben Raum greift, 
scheint die Welt außen herum für einen 
Moment still zu stehen. Gebannt fixieren 
die Augen, was der Kopf erst langsam ver-
stehen muss: Die Natur hat eines ihrer vie-
len Wunder vollbracht. 

Wer dieses Wunder live erleben möchte, 
dem bietet die Frühjahrslust, der Markt für 
Garten, Natur und Kleintiere, am 6. und 7. 
April auf dem Wolfgangshof bei Anwan-
den in der Nähe von Nürnberg reichlich 
Gelegenheit dazu. Groß und Klein können 
beim Kükenschlüpfen zuschauen und Ka-

ninchen, Hühner, Enten, Gänse sowie ei-
nige alte Haustierrassen im Streichelzoo 
bewundern. Rund 180 Aussteller, darunter 
zahlreiche neue, machen mit ihrem viel-
fältigen Angebot Lust aufs Werkeln im 
Grünen und aufs Kosten allerhand lecke-
rer Schmankerln. Lassen Sie sich verfüh-
ren von einer großen Auswahl an Kräutern, 
Pflanzen, Blumen und Gartenutensilien, 
während Experten reichlich Tipps für die 
neue Gartensaison geben.
Jede Menge Kinderspaß gibt es in der Kin-
dergärtnerei, beim Floßfahren, Kettcarfah-
ren, mit dem Bungeetrampolin oder beim 
Basteln mit Landart-Künstler Thomas 
Fitzthum. Hier kann nach Herzenslust 

gefilzt, getöpfert und gemalt wer-
den. Mosaike können hergestellt, 
Bohnenstangen und Pappschmet-
terlinge angepinselt und mit nach 
Hause genommen werden. Wer 
schon immer einmal wissen woll-

te, wie Schmied, Drechsler, Korbflechter 
oder  Glasbläsern arbeiten, kann ihnen 
über die Schulter schauen. Wie jedes Jahr 
wird der Markt von Vorträgen und Work-
shops zu vielen Gartenthemen abgerun-
det. Der Pflanzendoktor gibt darüber hin-
aus Ratschläge für einen grünen Daumen 
und untersucht mitgebrachte Gartenerde. 
Der Wolfgangshof liegt 20 Kilometer west-
lich von Nürnberg bei Anwanden und ist 
auch bequem mit der S-Bahn Richtung 
Ansbach erreichbar.   JEN
Fotos:  ©myriams-Fotos-pixabay.com,  
©angelika salomon

Sommerkiosk  
in nürnberg
individuelle produkte und nachhaltige ideen. 
„Denk global, handel lokal“ lautet das Motto 
des diesjährigen sommerkiosks, für den 
sich der Rosenaupark in nürnberg vom 7. 
bis 10. Juni wieder in einen bunten Markt 
für individuelle produkte und nachhaltige 
ideen verwandelt. Die besucher erwartet ein 
sommerliches wochenende im grünen mit 
abwechslungsreichem Rahmenprogramm, 
kulinarischen überraschungen und allerhand 
informationen. 90 aussteller bieten an ihren 
ständen einzigartige produkte von selbst 
entworfener Mode und individuellem schmuck 
über junges Design und robuste Möbel bis 
hin zu praktischem und brauchbarem für den 
alltag.

Der sommerkiosk versteht sich als plattform 
für Designerinnen, Künstlerinnen, kleine 
labels und läden, die einen hohen anspruch 
an qualität haben, eine faire herstellung, öko-
logische Rohstoffe und das wiederverwerten 
gebrauchter Dinge schätzen. Der „Kiosk-weg-
weiser" dient hierbei als leitfaden. Der 
Markt bietet die gelegenheit, die hersteller 
persönlich kennenzulernen und die produkti-
onsabläufe zu hinterfragen.
in fröhlicher Festival-atmosphäre kann 
rund um den Minnesänger-brunnen ge-
schlendert, geschlemmt, gelauscht und viel 
neues ausprobiert und entdeckt werden. 
DJs und bands aus der Region spielen auf 
der naturstrom-bühne, Kinderprogramm und 
Mitmach-aktionen laden ein, selbst aktiv zu 
werden. im Mittelpunkt stehen wieder viel 
spaß, kreative ideen, soziale projekte, gesun-
des essen, gute Musik, faire und umweltscho-
nende produktionsprozesse sowie Design mit 
hand und herz, von und für Menschen aus der 
Region.  JKw 
Foto: zairil zainal

▶  die Öffnungszeiten des marktes sind 
zeitnah zur veranstaltung zu finden im 
internet unter www.sommerkiosk.de.  

FrÜHJAHrSluST AuF DEM WolFGANGSHoF

Wo Küken schlüpfen und profis 
Gartentipps geben

ganz schön spannend: 
auf dem wolfgangshof 
kann man Küken beim 
schlüpfen beobachten.
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Bio-Lebensmittel und die Bio-Branche 
generell finden in Nürnberg seit Jahren 
besondere Beachtung. Die vor kurzem zu 
Ende gegangene Weltleitmesse Biofach 
auf dem Nürnberger Messegelände hat 
knapp 3000 Bioproduzenten und Händler 
aus 95 Ländern der Welt zusammenge-
führt und eindrucksvoll gezeigt, dass „Bio“ 
auf einem guten Weg ist. 
Der Verbraucher belohnt das Ringen um 
immer bessere und nachhaltiger herge-
stellte Produkte nicht nur mit steigenden 
Umsätzen, er spiegelt auch seine Wert-
schätzung für im Einklang mit der Natur 
fair hergestellte Lebensmittel. Diesen eine 
breite öffentliche Plattform zu bieten und 
zum Genuss mit allen Sinnen anzuregen, 
hat sich der Markt „Bio erleben“  als zen-
trale Veranstaltung in Nürnberg zum Ziel 
gesetzt. „Bio erleben“, der Markt der Viel-
falt, auf dem nach Herzenslust und eige-
nem Gusto geschlemmt, gestaunt und aus-
probiert werden kann, bietet vom 19. bis 21. 
Juli auf dem Hauptmarkt im Herzen Nürn-
bergs bereits zum 13. Mal eine spannende 

Mischung aus hochwertigen Bio-Lebens-
mitteln, Bio-Essen, Wein, Naturkosme-
tik, Öko-Mode, Öko-Textilien und weite-
ren Naturprodukten. Die Garnierung mit 
Kunst, Musik, Kabarett, Modenschau und 
Kochshows bekannter Köchinnen und Kö-
che lassen einen einzigartigen, unterhalt-
samen und informativen Mix entstehen. 
Die Veranstaltung, die drei Tage dauert, 
versammelt rund 100 Aussteller und zieht 
bis zu 40.000 Besuchern an. „Bio erleben“ 
verbindet dabei Land und Stadt, Ökoland-
bau und Verbraucher, zeigt, wie gesunde 
und nachhaltige Ernährung aussieht und 
hat sich längst zur festen Größe im Veran-
staltungsgeschehen der Stadt Nürnberg 
entwickelt. 2019 ist die Veranstaltung 

zudem eingebunden in die Woche der 
Brüderlichkeit. Aus diesem Grund wird 
sie auch unter dem als Frage formulier-
ten Motto "Mensch, wo bist du?" stehen. 
Bildende Künstler greifen das Thema auf 
und setzen es in einer Kunstaktion krea-
tiv um. Eine besondere Kochshow gibt ei-
nen spannenden Einblick in die jüdische 
Ess-Kultur. Das Kulturprogramm bietet 
auch jüdische Musik. Klezmer und andere 
israelische Musik werden zu hören sein. 
Die Besucher können sich auf noch mehr 
kulturelle Vielfalt freuen.   SEK
Fotos: stadt nürnberg/bio erleben

▶  ausführliche informationen zu programm und 
ausstellern gibt es zeitnah zur veranstaltung 
unter www.nuernberg.de/internet/bioerleben.

BIo ErlEBEN IN NÜrNBErG

Naturnaher Genuss im Herzen der Großstadt 

saubere energie, Klimaschutz oder verantwortungsbewusster Konsum 
- für eine nachhaltige entwicklung sollten wir in unterschiedlichsten 
Feldern aktiv werden. bildung für nachhaltige entwick-
lung spielt dabei eine entscheidende Rolle.  
Durch sie verstehen Menschen, wie sich ihr 
eigenes handeln auf die welt auswirkt und 
wie sie zukunftsfähige entscheidungen 
treffen können. 2019 zeichnen das bun-
desministerium für bildung und Forschung 
und die Deutsche unesco-Kommission 
bereits zum vierten Mal initiativen aus, 
die bildung für nachhaltige entwicklung 

erfolgreich umsetzen. bis zum 30. april 2019 können sich netzwerke, ler-
norte und Kommunen, die bildung für nachhaltige entwicklung ins zen-

trum ihrer arbeit stellen, bewerben. Die auszeichnung richtet sich an 
Kitas, allgemein- und berufsbildende schulen, unternehmen und 

betriebe, Vereine und universitäten, netzwerke, lernregionen 
und bildungslandschaften mit innovativen und langfristigen 

Konzepten für mehr nachhaltigkeit in ihrer bildungsarbeit. 
eine expertenjury, bestehend aus Mitgliedern der nationa-
len plattform bildung für nachhaltige entwicklung, vergibt 
die auszeichnungen.  seK

Foto: ©morpHart-depositpHotos.com

▶ weitere informationen unter www.bne-portal.de

GESucHT: BIlDuNGSINITIATIVEN 

Vorbilder für eine nachhaltige Entwicklung 
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War was futsch, wurde es repariert. Das 
war einst gute Tradition. Heute ist das 
Wissen, wie Defekte behoben werden kön-
nen, nicht mehr weit verbreitet. Die Konse-
quenz: Dinge landen auf dem Müll, obwohl 
es oft nur wenige Handgriffe bräuchte, um 
sie wieder funktionstüchtig zu machen. 
Genau dies geschieht in Repair-Cafés. 
Menschen mit handwerklichem Geschick 
helfen Bürgern, Defekte zu beheben und 
Gebrauchtes wieder funktionsfähig zu 
machen.

In Würzburg fand das erste Repair-Café 
vor fünf Jahren statt. „Am 28. April ab 14 
Uhr organisieren wir es zum neunten Mal“, 
kündigt Ursula Grosch, städtische Agen-
da 21-Beauftragte, an. Zweimal im Jahr 
kann Reparaturbedürftiges ins Würzbur-
ger FabLab gebracht werden. Um die zehn 
Helferinnen und Helfer versuchen dann, 
kaputten Gegenständen neues Leben ein-
zuhauchen. Das Repair-Café zu organisie-
ren, ist aufwändig, sagt die Mitarbeiterin 
der Würzburger Umweltstation. Groschs 
großer Wunsch wäre darum ein fester 
Stamm an Ehrenamtlichen, die zuverläs-
sig bei jedem Repair-Café mitwirken.
An Nachfrage nach diesen speziellen Um-
weltevents mangelt es hingegen nicht. 
„Wir wurden beim letzten Mal schier 
überrannt“, sagt Grosch. Bürgerinnen und 
Bürger, die meisten 50+, brachten 62 Elek-
trogeräte, zehn mechatronische Apparate, 
22 Handys und PCs sowie fünf Fahrräder 
vorbei. Ein Besucher kam sogar mit ei-
ner kaputten Holzschublade an. Auch am 
Nähstand war viel zu tun: Eine freiwillige 
Helferin flickte einen Bademantel, nähte 

Vor einigen Jahren bereisten die 
seit Kindertagen befreundeten 
ingenieure aaron armah, Jakob 
hemmers und Rolf wagner das 
afrikanische ghana und waren 
geschockt: hier, wo einst hunderte 
Jahre alte, mächtige bäume stan-
den, die unterschiedlichsten tieren 
lebensraum boten und durch ihre 
co2-aufnahme zur stabilisierung 
des Klimas beitrugen, gibt es heute 
nur noch karge erde. Der grund: Der 
Regenwald, die grüne lunge unse-
rer erde, wird dort oft auf primitive 
weise zu holzkohle verarbeitet, 
die in europäischen ländern auf 
dem grill landet. in Deutschland 
werden pro Jahr alleine knapp 
2000 Fußballfelder Regenwald 
im grill verheizt. Die Recherche bezüglich der 
herkunft auf dem deutschen Markt erhältlicher 
grillkohle war ernüchternd. selbst bei zertifizier-
ter holzkohle kann man sich nicht sicher sein, 
dass für sie nicht tropenholz illegal abgeholzt 
und verschmort wurde, wie labortests von um-
weltorganisationen zu tage förderten. Die lücke 
im gesetz, die dies möglich macht: händler 
müssen die herkunft der holzkohle nicht nach-
weisen, geschweige denn auf Verpackungen 
angeben. bei der einfuhr von ganzen stämmen 
ist das allerdings anders. 
was also tun, wenn man diese teils illegalen, 
umweltzerstörerischen praktiken nicht unter-
stützen, als leidenschaftlicher grillfan aber nicht 
vom grillen lassen möchte? Die drei Männer 
entwickelten ihre eigene Vision: sie wollten die 
erste bio-zertifizierte, nachhaltig gewonnene 
grillkohle der welt herstellen. 
auf der biofach in nürnberg, der größten 
biomesse weltweit, hat Karl-heinz ursprung 

die betreiber des augsburger 
startup-unternehmens vor ein 
paar Jahren kennengelernt und 
war vom Fleck weg begeistert: 

„Für ihre holzkohle werden 
nur heimische harthölzer aus 
dem naturland-zertifizierten 
stadtwald von saarbrücken ver-
wendet. zum größten teil buche 
und eiche. und zwar handelt es 
sich nur Restholz, das nicht für 
die Möbelproduktion zu verwen-
den ist“, berichtet der inhaber 
eines bioladens in höchberg bei 
würzburg. „Dort wird nur soviel 
holz geschlagen, wie auch 
wieder nachwächst. um das 
holz auf nachhaltige weise zu 
qualitativ hochwertiger Kohle zu 

verarbeiten, haben die ingenieure ein hochmo-
dernes, mehrfach prämiertes holzkohlewerk in 
Frankreich gefunden. hier gelingt es sogar, beim 
holzverarbeitungsprozess rund 10.000 haus-
halte mit dem in strom umgewandelten gas, 
das beim Verschwelungsprozess entsteht, zu 
versorgen“, berichtet Karl-heinz ursprung weiter. 
sonst würden die gase in die luft entweichen 
und die atmosphäre belasten. 
seit knapp drei Jahren hat Karl-heinz ursprung 
die bio-grillkohle der nero gmbh bei sich im 
angebot. Doch damit nicht genug. in der zwi-
schenzeit hat die idee des nachhaltigen grillens 
weitere Kreise gezogen: sein grillgut kann 
man mit drei leckeren bio-grilltunken und vier 
gewürzen verfeinern. nachhaltige grillanzünder, 
grillzange und grillhandschuh machen die idee 
vom nachhaltigen grillen bei nero zur runden 
sache. Da heißt es dann: mit gutem gewissen 
ran an den grill.   DRy
Fotos: nero gmbH, pixabay.com © suju

rEpArATur-KulTur

Viel zu schade für den Müll

NAcHHAlTIGE BIo-KoHlE

Mit gutem Gewissen  
an den Grillrost
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einen Reißverschluss ein und nahm sich 
kaputter Nähte an. Die Idee „Repair-Café“ 
kann heuer zehnjähriges Jubiläum fei-
ern. „Sie entstand in Holland“, informiert 
Grosch. 2009 wurde das erste Repair-Ca-
fé in Amsterdam gegründet. Heute gibt 
es weltweit 1.500 Selbsthilfewerkstätten. 
Auch in Unterfranken haben sich zahlrei-
che Initiativen gegründet. Unter anderem 
in Schweinfurt. Hier findet das nächste 
Repair-Café am 29. Juni von 10 bis 14 Uhr 
im Maximilian-Kolbe-Pfarrsaal statt. Zwi-
schen dem Würzburger und dem Schwein-
furter Event liegt jenes von Veitshöch-
heim: Dort wird am 4. Mai von 13 bis 18 Uhr 
in der Eichendorff-Schule repariert.

Gegen Ressourcenverschwendung

In Veitshöchheim kämpft Klimaschutz-
manager Jan Speth gegen die Verschwen-
dung von Ressourcen an. „Im Mai 2014 
haben wir als erste unterfränkische Ge-

rEpArATur-KulTur

Viel zu schade für den Müll

im würzburger repair-café werden 
auch fahrräder wieder fit gemacht. 

meinde ein Repair-Café veranstaltet“, er-
zählt er. Seither finden zweimal im Jahr 
Repair-Cafés statt. Der Ansturm war von 
Anfang an riesig. Bis zu 15 Helfer nehmen 
sich der defekten Geräte an: „Mindestens 
die Hälfte aller mitgebrachten Gegenstän-
de funktioniert danach wieder.“

Repariert wird fast alles

Repariert wird Speth zufolge fast alles: 
„Elektrik, Elektronik, Mechanik, Fahrräder, 
Kleidung, Möbel, Leuchten.“ Anders als in 
Würzburg, wo das Repair-Café direkt in ei-
nem FabLab stattfindet, bringen die Veits-
höchheimer Helfer ihre Werkzeuge immer 
selbst mit. „Nachdem wir eine Selbsthilfe-
werkstatt sind, packen die Besucher mit 
an“, informiert Speth. Ziel sei es, den Men-
schen der Würzburger Stadtrandgemeinde 
zu vermitteln, dass es sich lohnt zu repa-
rieren.
Manchmal dauert es ziemlich lange, bis 
ein Reparaturplatz frei wird. „Aus diesem 
Grund sind wir ein ‚Café’“, erklärt Ursula 
Grosch. Freiwillige Helfer backen vor der 
Veranstaltung Kuchen und kochen Kaffee. 
Beides kann man sich munden lassen, be-
vor die Nummer des mitgebrachten Geräts 

über einen Computer aufgerufen wird. Die 
Reparatur kostet nichts, wobei alle Re-
pair-Cafés um Spenden bitten. Sämtliche 
Einnahmen fließen zurück ins Projekt, 
niemand verdient etwas am Reparieren. 
Das möchte auch keiner, geht es doch in 
erster Linie um die gemeinsame Freude, 
die sich einstellt, wenn etwa eine streiken-
de elektrische Zahnbürste plötzlich doch 
wieder brummt und surrt.
Dass es Spaß macht, etwas zu reparieren, 
hat Jan Speth vor einiger Zeit selbst erfah-
ren. „Ich habe mich zum ‚Schrauberling’ 
entwickelt, als meine Kaffeemaschine den 
Geist aufgegeben hat“, erzählt er. Ein You-
Tube-Video brachte ihn darauf, dass ein le-
diglich 30 Cent teures Ersatzteil nötig ist, 
um die Maschine wieder in Gang zu brin-
gen: „Für mich war das ein persönliches 
Aha-Erlebnis.“

Organisation ist das A und O

Damit ein Repair-Café erfolgreich wird, 
ist Speth zufolge Organisation das A und 
O: „Man muss im Vorfeld die örtlichen 
Handwerker ansprechen, Freunde fragen, 
Bastler akquirieren und Experten mobi-
lisieren.“ In Veitshöchheim habe es sich 
bewährt, einen „Empfang“ einzurichten. 
Hier werden die Besucher willkommen 
geheißen, haftungsrechtlich aufklärt und 
dann systematisch den Reparaturtischen 
zugeführt.
Wichtig ist laut Speth auch das Thema Si-
cherheit: „Nicht jeder Bastler hält sich an 
VDE-Richtlinien, nicht jeder Hobby-Hand-
werker ist unfehlbar.“ Darum sollte immer 
jemand vor Ort sein, der bei elektrischen 
und elektronischen Geräten noch einmal 
draufschaut und dafür auch die entspre-
chende Qualifikation mitbringt. Das könn-
te zum Beispiel der lokale Elektriker sein. 
 PAT CHRIST 
Fotos: pat cHrist, dieter gürz

in veitshöchheim findet zweimal 
im Jahr ein repair-café statt. 
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Bilder sagen mehr als tausend Worte, ver-
packt in einen Film können sie ihre enor-
me bewusstseinsverändernde Kraft ent-
falten. Die Kinofilmreihen „Agenda 21“ und 
„Agenda 30“ setzen genau auf diese Bilder 
und ihre Forderung, endlich zu handeln. 
Das „Casablanca – Kino mit Courage“ in 
Nürnberg und das Programmkino „Baby-
lon“ in Fürth sowie der Landkreis Fürth 
an wechselnden Orten geben regelmäßig 
Dokumentarfilmen eine Plattform, die sich 
mit diesen Themen auseinandersetzen. 
Allen Aufführungen ist gemeinsam, dass 
sie kostenlos besucht werden können, 
damit sich niemand durch den Eintritt 
ausgeschlossen fühlt. Möglich macht dies 
ebl-Naturkost, der mit seiner Zentrale in 
Fürth ansässige Bio-Lebensmittelhandel 
ist Sponsor der Veranstaltungen.

Das Babylon in Fürth geht seine 

Filmreihe unter dem Motto „Klima-

Wandel – die Welt im Blick“ fort

Im „Casablanca“ gibt es die Agen-
da-21-Filmreihe nun seit zehn Jahren. 
Am 17. März stand dort Markus Imhoofs 
aufrüttelnder Streifen „Eldorado“ auf dem 
Programm, in dem er Erlebnisse aus seiner 
Kindheit, als er ein geflüchtetes Mädchen 
kennenlernte, mit der aktuellen Situation 
derer, die in Europa Zuflucht suchen, ver-
bindet. Auf einfühlsame Weise schildert 
er den Weg der Flüchtlinge vom Meer über 
die Registrierung in Auffanglagern bis hin 
zum Absturz abgelehnter Asylbewerber 
in die Illegalität italienischer Slums, wo 
sie von der Mafia ausgebeutet werden. 
Er spricht mit Betroffenen und mit Men-
schenrechtsaktivisten, um ein umfangrei-
ches Bild der Situation der Flüchtlinge zu 
vermitteln. 
Unter dem Motto „KlimaWandel – die Welt 
im Blick“, setzt das „Babylon“ seine Agen-

da 21 Kinoreihe in Fürth fort. Nach jeder 
Filmvorführung gibt es Gelegenheit, mit 
ausgewählten GesprächspartnerInnen das 
filmische Thema zu diskutieren und zu 
vertiefen.

Erschütternde Bilder

Am 6. Mai ist in Fürth um 18 Uhr „Racing 
Extinction - Das Ende der Artenvielfalt?” 
des Regisseurs Louie Psihoyos, dessen er-
schütternder Dokumentarfilm „Die Bucht“ 
mit einem Oskar ausgezeichnet wurde, zu 
sehen. Er führt vor Augen, dass die igno-
rante Haltung der Menschheit gegenüber 
der Natur ein weltweites Aussterben von 
Tier- und Pflanzenarten nach sich zieht. 
Gemeinsam mit Wissenschaftlern, Um-
weltschützern und Ingenieuren sowie den 
erschütternden, schonungslosen Bildern 
seines Films kämpft Psihoyos um umfas-
sende Aufmerksamkeit für dieses globale, 
drängende Problem. Die oftmals in Un-
dercover-Aktionen gefilmten Aufnahmen 
setzen ein aufrüttelndes, schockierendes 
Zeichen, offenbaren die katastrophalen 
Folgen menschlichen Handelns und ver-
ändern die Sicht auf unseren fragilen Pla-
neten.
Am 1. Juli um 18 Uhr stehen mit „Kessel-
rollen – wie rollt die Stadt von morgen?“ 
der Verkehr und seine Auswirkungen im 
Fokus: Stuttgart. Stauhauptstadt. Doch 
mitten drin gibt es eine erfrischende Fahr-
radszene, die tagtäglich dafür kämpft, dass 
sich die Zustände in der Landeshauptstadt 
verbessern. Für  eine lebenswertere Stadt, 
für die Mobilität der Zukunft, denn Rad-
fahren in der „Autostadt“ Stuttgart mit 
seinen Hügeln, Autos und Feinstaub, das 
geht. Wie gut, zeigt der über eine Crowd-
funding-Kampagne finanzierte Dokumen-
tarfilm über die Stuttgarter Fahrradszene. 
Anhand der Critical Mass und anderer Pro-
jekte in Stuttgart regt der Film zum Nach-

uMWElTKINo

Damit sich niemand ausgeschlossen fühlt

hintergrund
1992 im Rahmen der un-Konferenz für 
umwelt und entwicklung verabschiedet, 
ist die agenda 21 ein entwicklungs- und 
umweltpolitisches aktionsprogramm mit 
konkreten handlungsempfehlungen für 
das 21. Jahrhundert. sie fordert eine neue 
entwicklungs- und umweltpartnerschaft 
zwischen den industriestaaten und den 
armen ländern. Die armutsbekämpfung 
und nachhaltige bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen wasser, boden 
und wald sind hier ebenso verankert wie 
umweltpolitische ziele, etwa die Reduzie-
rung des treibhauseffektes. 

denken über die Mobilität der Zukunft an 
und ist deshalb bestimmt nicht nur in 
Stuttgart sehenswert. 
Im Agenda-30 Kino des Landkreises Fürth 
wird schließlich am 28. März ab 19 Uhr im 
Seukendorfer Feuerwehrhaus der Streifen 
„Von Bananenbäumen träumen“ gezeigt: 
Die norddeutsche Gemeinde Oberndorf ist 
konfrontiert mit zunehmendem Leerstand, 
drohender Schulschließung und finanziel-
len Nöten. Die Bewohner wollen ihren Ort 
retten und nehmen die Veränderung selbst 
in die Hand. Sie entwickeln einen kühnen 
Plan rund um Gülle, afrikanische Welse 
und Bananenbäume. Der Film zeigt diese 
Entwicklung über drei Jahre und porträ-
tiert eine wachsende Dorfbewegung, die 
sich dem Problem der europaweiten Land-
flucht und dem Dörfersterben entgegen-
setzt.   JEN 
Foto: pixabay.com © geralt

▶  informationen zu weiteren filmen der 
 agenda-reihen unter ww.ebl-naturkost.de 
und www.bluepingu.de
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  mode & KosmetiK    

„Ist es nicht sinnvoll, gute Produkte zu kaufen, die uns glücklich 
und unseren Planeten gleichzeitig ein klein wenig lebenswer-
ter machen?“ Benjamin Böhme beantwortet die Frage mit einem 
überzeugten „Ja“. Als der Würzburger 2017 Vater wurde, über-
legte er, wohin sein beruflicher Weg in Zukunft führen solle. 17 
Jahre lang im kleinen Naturkosmetik-Unternehmen seiner jetzt 
in Rente gegangenen Eltern tätig, entschied sich der gelernte 
Industriekaufmann für eine längere Bedenkzeit. Nach reiflicher 
Überlegung stand für ihn fest: „Ich möchte die Idee unserer Fami-
lientradition und die Rezepte meiner Mutter weiterführen. Doch 
neben den nachhaltigen Produkten will ich auch etwas Gutes für 
unsere Erde tun.“ So ging im letzten Jahr seine erste eigene Na-
turkosmetikmarke an den Start: Mit „Hopery“ will der 38-jährige 
zeigen, wie einfach es durch die bewusste Kauf-
entscheidung jedes Einzelnen sein kann, etwas 
zu verändern. „Ich möchte möglichst viele Kon-
sumenten davon überzeugen, dass sie mit ihren 
Kaufentscheidungen die Kraft haben, die Welt 
zu verändern und dass es möglich ist, unserer 
Erde trotz Konsum etwas zurückzugeben.“
Seine Naturkosmetik zeichnet sich unter ande-
rem dadurch aus, dass sie auf Palmöl verzichtet 
und es durch andere hochwertige Pflanzenöle ersetzt, das heißt, 
mit ihrer Wahl kann man ein gutes Gewissen haben, denn sie hat 
keinen Anteil an den umweltzerstörerischen Praktiken der Re-

genwaldabholzung, die betrieben wird, 
um auf den gerodeten Flächen Palmöl-
plantagen anzubauen. Diese dehnen 
sich inzwischen  weltweit auf mehr als 
27 Millionen Hektar Land aus. 
Der Regenwald ist auch die Heimat vie-
ler Orang-Utans. So kommt es bei den 
Abholzungen oft vor, dass Orang-Utan-
mütter getötet werden und ihre Jungen 
hilflos zurückbleiben. Hier setzt Benja-
min Böhme mit „Hopery“ an: Zehn Pro-
zent seines Gewinns und 20 Cent pro 
verkauftem Produkt extra fließen in 
das Patenschaftsprojekt des BOS Nyaru 

Menteng Orangutan Rescue Centers auf der indonesischen Insel 
Borneo. Hier werden die jungen Affen in einem Waldkindergarten 
liebevoll betreut und dann in einer Waldschule fit gemacht für ein 
späteres Leben in Freiheit. 
Die Produktpalette des Würzburger Startups, die derzeit in der 
„Pampelmuse“ in Würzburg und über den Internetshop erhält-

lich ist, umfasst Handcremes, Seifen, Bodylotions und Badescho-
koladen in den Sorten Bamboo Milk, Lavender Orange und Lime 
Grapefruit. Die natürliche und hautfreundliche Seife besteht aus 
Bio-Kokos-, Bio-Argan- und Olivenöl. Die wertvollen Bio-Inhalts-
stoffe der Body-Lotion, wie Arganöl und Carotin, regenerieren die 
natürlichen Hautfette. Die Handcreme eignet sich mit Jojoba- und 
Arganöl besonders für strapazierte Hände. Ein richtiger Hingu-
cker und eine schöne Geschenkidee ist die Badeschokolade, de-
ren Kokos- und Arganöl sowie die enthaltene Kakaobutter sich im 
warmen Badewasser verteilen und für eine zarte Haut sorgen.
„Als kleine Naturkosmetik Manufaktur war es für uns schon im-
mer sehr schwer, sich gegen Großkonzerne zu behaupten“, erklärt 
der junge Unternehmer. „Dieser ungleiche Kampf war sehr hart 
und es ging eigentlich immer nur darum, dem Mitbewerber etwas 
abzunehmen.“ Mit Hopery muss sich Benjamin Böhme zwar auch 
der starken Konkurrenz stellen, doch statt gegen den Wettbewerb 
zu kämpfen, liegt sein Fokus darauf, etwas Gutes in der Welt zu 
bewirken. Seine Vision: „Jedes Hopery-Produkt soll etwas geben 
– ein kleines Stück Hoffnung.“    PETRA JENDRYSSEK 
Fotos: Hopery/benjamin böHme, pixabay.com © Wallula böHme

▶ nähere informationen zu den produkten unter www.hopery.de

SocIAl STArTup

Jeder kann die Welt ein Stück verändern

zehn prozent des gewinns von hopery und 20 cent 
pro verkauftes produkt wandern in die adoption 
von verwaisten orang-utans auf borneo.

wer handcreme, seife und  bodylotion testen 
möchte, für den verlost blattgrün zusammen mit 
hopery drei sets der Duftrichtung bamboo Milk. 
interessiert? Dann beantworten sie uns folgende 

Frage auf einer postkarte: Welche Tiere werden 
durch Hopery unterstützt? und schicken die antwort 

mit ihrer adresse an: blattgrün, petra Jendryssek, stein-
bachtal 75b in 97082 würzburg. einsendeschluss ist der 2. Mai. Die 
gewinner werden unter den richtigen einsendungen gelost. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. bis zur ermittlung der gewinner werden die 
Daten der teilnehmer gesammelt und danach vernichtet.

Verlosung

startup-gründer  
benjamin böhme. 
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Go WIlD

Erlebnisparcours und 
Wildparkakademie
460 Tiere aus Deutschland und anderen 
erdteilen, darunter alleine 14 Vogelarten, 
zahlreiche huftierarten und Damwild, aber 
auch viele Kleintiere haben in dem mit großem 
bürgerengagement geführten wildpark an den 
eichen in schweinfurt ihre bleibe gefunden. 
besonderer beliebheit erfreuen sich die elche, 
das luchsduo sowie die lustige wildschwein-
rotte.
auf tuchfühlung mit den tieren kann man 
im streichelzoo gehen, über die informative 
beschilderung erfährt man interessantes über 
die bewohner des parks oder man kann sich 
sein wissen in etappen auf kurzweilige weise 
erarbeiten. Dafür wurde von schülerinnen 
und schülern des schweinfurter alexan-
der-von-humboldt-gymnasiums der erlebnis- 
und lernparcours „gowild“ entwickelt. Mit 
dessen unterstützung können basiskonzepte 
der biologie wie beispielsweise die entwick-
lung einer eiche von der Frucht bis zum baum 
an lebenden pflanzen und respektive tieren 
eingeübt, vertieft oder erlebt werden. Der 
Rundkurs besteht aus acht stationen, die an 
verschiedenen tieranlagen durch schilder 
gekennzeichnet sind. über qR-codes kann 
man aufgaben herunterladen und bearbei-
ten. Dabei gibt es auch etwas zu rätseln, zu 
zeichnen, zu suchen, zu fotografieren und zu 
beobachten. 

Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren kön-
nen ihr wissen auch auf der beliebten wild-
parkakademie erweitern. neben den themen 
„wald und nachhaltigkeit“ können die kleinen 
Forscher tierpflegerinnen bei der arbeit über 
die schulter schauen oder gleich selbst mit 
anpacken, denn in solch einem tierpark ist 
immer viel zu tun.   seK 
Foto pixaby.com © openclipart-Vectors

Er macht seinem Namen alle Ehre. Wer 
den Wildpark Bad Mergentheim besucht, 
wird vom Artenreichtum der dort zu be-
staunenden, überwiegend europäischen 
Wildtiere überrascht. Ein wenig wild und 
ursprünglich wirkt  hier alles, denn der 2,5 
Kilometer lange Rundweg verläuft quer 
durch den Wald und an Gehegen vorbei, die 
fast alle als naturnah gestaltete Freisicht-
anlagen konzipiert sind. Artgerechte Tier-
haltung, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit 
stehen dabei im Vordergrund. Am 16. März 
startete der Tierpark, der auf 35 Hektar 
Fläche über 70 verschiedenen Tierarten 
ein Zuhause bietet, in die neue Saison und 
garantiert mit seinem Angebot unvergess-
liche Stunden in der Natur. 

Neben den Wildtieren, die im Rahmen von 
Fütterungsrunden mit den Tierpflegern 
besonders gut zu beobachten sind, können 
etwa auf der Hälfte des Rundgangs bei ei-
ner kurzweiligen Haustiervorführung aber 
auch Haus- und Nutztiere bestaunt wer-
den, die früher für den Menschen im Ein-
satz waren und ihm die Arbeit erleichtert 
haben. Freizeitvergnügen wird im Wild-
park groß geschrieben. So können sich 
die kleinen Besucher auf den Abenteuer-
spielplätzen austoben, während es sich die 
Erwachsenen im Biergarten unter uraltem 
Baumbestand gemütlich machen. 
Am Ende des Rundwegs lässt die einzigar-
tige „Koboldburg“ Kinderaugen nochmals 
leuchten: Das kleine Dorf, umgeben von 
acht Holztürmen, beherbergt eine Tier-
arztpraxis, die Zauberschule, den Kauf-
laden und viele weitere Spielnischen, die 
zu Rollenspielen verführen... Hier kann 
man sich nach Herzenslust verstecken, 
rutschen, Tunnel durchkrabbeln und auf 

Kletterbalken seinen Gleichgewichtssinn 
auf die Probe stellen.
Der Wildpark Bad Mergentheim hat aber 
auch andere Seiten, die es zu entdecken 
gilt. Auf dem weitläufigen Gelände sind 
beispielsweise auch der Waldkindergarten 
und das Waldschulheim untergebracht. 
Das ganze Jahr über toben, spielen, lernen 
und intensivieren hier Kinder und Jugend-
liche im Alter von drei bis 16 Jahren unter 
fachlicher Begleitung von ausgebildeten 
Erzieher(inne)n ihren Bezug zur Natur. 

Darüber hinaus laden das architektonisch 
beeindruckende Erdhaus und die Wald-
hütte mitten in der Natur zu Veranstaltun-
gen unterschiedlichster Art ein. Für mu-
tige und neugierige Naturfreunde bietet 
der Tierpark aber noch ein ganz besonde-
res Highlight: Wer schnell ist, kann einen 
von 200 Schlafplätzen im Zelt mitten im 
Wald neben dem Wolfsgehege ergattern 
und in der Nacht, eingepackt in Decke und 
Schlafsack, mit den Wölfen heulen.  JEN 
Fotos: Wildpark bad mergentHeim 

▶  bis 3. november hat der wildpark bad 
mergentheim wieder täglich von 9 bis 18 uhr 
geöffnet. letzter einlass ist um 16.30 uhr. 
weitere infos unter www.wildtierpark.de

  Freizeit & reisen 

SAISoNErÖFFNuNG

Schlaflos neben Wölfen  
der Natur nahe sein

wölfe aus nächster nähe beobachten 
und ihnen auch in der nacht ganz nahe 
sein, kann man bei übernachtungen im 
zelt neben ihrem gehege.
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artgerechte haltung
im wildpark Klaushof leben rund 350 tiere aus 30 arten: Den fleißigen bibern bei der arbeit zu schauen, 
vor Vergnügen grunzende wildschweine beim suhlen beobachten, den scheuen luchs im grünen 
Dickicht erspähen -  der besuch des vor über 40 Jahren gegründeten wildparks Klaushof am Rande 
von bad Kissingen macht dies möglich und gibt damit einblicke in das Verhalten heimischer, teilweise 
vom aussterben bedrohter wild- und haustierarten. auf dem weitläufigen,  30 hektar umspannenden 
gelände in fast unberührter natur haben rund 350 tiere aus 30 unterschiedlichen arten ein zuhause in 
artgerechter haltung gefunden. neben dem streichelzoo und der greifvogelauffangstation, die jeweils 
samstag und sonntag um 14 und 16 uhr greifvogelvorführungen anbietet, machen naturspielplätze, 
ein interaktiver lehrpfad zum wildkatzengehege sowie in uriges gasthaus den besuch für die ganze 
Familie zu einer runden, ereignisreichen sache.  seK
Foto: Wildpark klausHoF

▶  Öffnungszeiten: der wildpark hat von april bis oktober täglich von 9.00 bis 18.00 uhr,  
ab november bis 17.00 uhr geöffnet. 

Vor der Küste Brasiliens gehen merkwür-
dige Dinge vor sich. Die Küstenpolizei 
warnt vor gefährlichen Dieben, die am 
Strand gesichtet worden sind. In der Bevöl-
kerung erzählt man sich, das Geschehen 
solle mit Fossilien zu tun haben. Außer-
dem machen Bilder von quallenähnlichen 
Tieren die Runde. Die Küstenpolizei bittet 
um Hilfe bei der Suche. Ortswechsel: Im 
Regenwald Kolumbiens  wird seit einigen 
Wochen ein deutscher Forscher vermisst. 
Was ist geschehen? Keiner weiß, woran er 
genau gearbeitet hat, ehe er verschwand. 
Wissenschaftler, Politiker und die hiesige 
Polizei stehen vor einem Rätsel, denn nur 
sein Handy und ein Fangnetz konnten bis-
lang gefunden werden. 

Ganz schön mysteriös, nicht wahr? Aber 
das sind nur zwei von sechs Fällen, die es 
ab sofort im Tierpark Sommerhausen zu 
lösen gilt. Neben den bewährten und be-
liebten Aktionen und Führungen rund um 
die Tiere des Parks hat sich die Umwelt-
station in diesem Jahr etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen: Es wird im doppel-
ten Sinne tierisch kriminell.
„Letzten Herbst sind wir bei der Suche 
nach neuen, förderwürdigen Themen an 
dem Komplex Artensterben - Artenschutz 
hängengeblieben und haben uns Gedan-
ken gemacht, wie man dieses Thema ein-
mal anders, zeitgemäßer angehen könnte“, 
erzählt Thomas Biechele-Kusch, der die 
Umweltstation des Tierparks leitet. „Es 
liegt gerade im Trend, Rätsel als Gruppe 

 Freizeit & reisen    

das Thema „insektensterben“ 
wurde in den Kriminalfall „der ver-
schwundene diamant“ verpackt. 

zu lösen. Da haben wir überlegt, ob wir das 
ernste, etwas sperrige Thema Artenschutz 
nicht auch in einen Krimi verpacken 
könnten.“ 
Die Idee hat die Tierpark-Leute schein-
bar derart beflügelt, dass aus einem Rät-
sel gleich sechs wurden, abgestimmt 
auf unterschiedliche Altersklassen und 
Themenkomplexe des Artenschutzes. So 
können Kinder und Jugendliche von der 3. 
bis zur 10. Klasse im Tierpark rund zwei-

einhalb Stunden nachforschen, Fragen 
stellen, Zahlen- und Wortcodes knacken, 
kombinieren und am Ende das Rätsel lö-
sen. Der Weg dorthin wird von der Um-
weltstation begleitet. Hier gibt es immer 
mal wieder Tipps und Hinweise, die einen, 
clever kombiniert, im Fall weiterbringen, 
so dass sich die Ermittlungserfolge am 
Ende wie Puzzleteile zu einem Bild ver-
binden. Ist der Kriminalfall gelöst, wird 
hinterher über die artenschutzrelevanten 
Bestandteile wie den Plastikmüll in den 
Weltmeeren, den illegalen Tierhandel oder 
den Schutz des Regenwaldes, gesprochen, 
um das Thema noch weiter zu vertiefen. 
Die hochaktuellen Themen „Insektenster-
ben“ und „Klimawandel“ sind auch jeweils 
in einem Kriminalfall verarbeitet.  DRY 
Fotos: tierpark sommerHausen,  
©seqoya-depositpHotos.com

▶  gruppen ab zehn  personen können die 
verschiedenen „ermittlungen“ im Tierpark 
über die umweltstation buchen unter Telefon: 
09333.902810. nähere infos dazu finden sich 
unter www.tierparksommerhausen.de. 

TIErIScH KrIMINEll

Bedrohung aus dem regenwald 
oder rettung aus höchster Not

im Krimi „die verfolgung der Küstendiebe“ für 
die 3. und 4. Klasse spielt die schildkröte eine 
zentrale rolle.
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  Freizeit & reisen ANZEIGE

Saisoneröffnung!

16. März 2019

WILDPARK
www.wildtierpark.de

Sommeröffnungszeiten

09.00 - 18.00 Uhr,
letzter Einlass 16.30 Uhr

ab 16. März wieder täglich geöffnet

Mit den Tierpfl egern unterwegs,
09.45 und 13.30 Uhr

BIo-rADlTourEN

Wissen, Genuss und 
Sport verbinden
Neben dem Wandern ist das Radeln der Deutschen zweitliebstes 
Freizeitvergnügen. Warum nicht die Anstrengung mit Informati-
on und Genuss verbinden? Die Ökomodellregionen Oberes Wern-
tal und Waldsassengau laden nämlich dieses Frühjahr wieder zu 
ihren Bio-Radtouren. Am 28. April öffnen von 10 bis 15 Uhr einige 
Biobetriebe im Oberen Werntal ihre Hoftore und stellen ihre Pro-
dukte vor. Wie eine erfolgreiche Kooperation mit der Biolandwirt-
schaft aussehen kann, ist beim Hotel Krone Post in Werneck zu 
erfahren. Der Naturlandhof Wolfgang Göb in Eßleben gibt Einblick 
in die Getreidelagerung und den Feldgemüseanbau. Ein autarker 
Legehennenstall kann auf dem Biolandhof Hilmar Cäsar in Wai-
golshausen besichtigt werden. Der Naturlandhof Bernhard Sauer 
in Mühlhausen zeigt die Beson-
derheiten des Ackerbaus, ebenso 
der Naturlandhof Udo Rumpel in 
Schraudenbach. Gerhard Röth-
lein informiert in Zeuzleben über 
Wildbienen und wie man sie un-
ter anderem mit Insektenhotels 
schützen kann. Schließlich infor-
miert die Projektmanagerin der 
Ökomodellregion Oberes Werntal, 
Anna-Katharina Paar, über das regionale Blühflächenprojekt und 
Blühflächenpatenschaften. Nach der Bio-Radltour besteht beim 
Slowfood Mitglied Gasthof Auerhahn in Zeuzleben die Möglich-
keit, sich zu stärken. Treffpunkt ist das Hotel Krone Post in der 
Balthasar-Neumann-Straße 1-3 in Werneck. Die Tour hat eine Län-
ge von 18 Kilometern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, Kinder bis 15 Jahre sind frei. 
Am 2. Juni um 9 Uhr starten biointeressierte Radler am Uettin-
ger Sportplatz zur 3. Bioradltour im Waldsassengau. Die Route 
führt diesmal über Holzkirchen, Wüstenzell, Holzkirchhausen 
und Helmstadt zurück nach Uettingen, wo man sich nach der An-
strengung verdient beim Country- und Weidefest stärken kann. 
Voraussichtliche Stopps der Tour sind der Biolandhof Thomas 
Hoffmann in Uettingen, der tolle Knollen und mehr präsentieren 
wird, sowie der Benediktushof in Holzkirchen, auf dessen Gelände 
man dem ZEN-Garten einen Besuch abstatten kann. Wie moderne 
Mutterkuhhaltung aussieht, zeigt der Hof Kohlhepp in Wüsten-
zell. Das urige Heimatmuseum in Holzkirchhausen hat bestimmt 
so manche Geschichte zu erzählen und in Helmstadt stellt die 
Familie Rappelt-Fiederling ihren Bioland-Hofladen vor, ehe zum 
Abschluss Countryfeeling beim Weidefest in Uettingen angesagt 
ist. Um Anmeldungen bis zum 27. Mai wird gebeten. Der Unkos-
tenbeitrag beläuft sich auf 15 Euro.  DRY 
Foto: anand anders (räder), daniel delang (acker)

trendsport Wandern
Die Romantik popularisierte es seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, 
im 19. Jahrhundert wurde es teil des bürgerlichen lebens, gegen ende 
des 20. Jahrhunderts zu einer regelrechten Massenbewegung: das 
wandern.  Mit steigender beliebtheit wuchs auch die infrastruktur: prä-
zise ausgearbeitete wanderkarten, gut ausgeschilderte und befestigte 

wanderwege, aussichtstürme bieten 
den blick in die weite. Die Kleidung 
wurde immer funktionaler, die 
Materialien leichter. Die sich im 20. 
Jahrhundert etablierenden wander-
vereine verbinden naturerlebnis und 
gemeinschaftserfahrung. ob indivi-
duell oder organisiert, ob als aktive 
gesundheitsfürsorge oder als be-
wusste entschleunigung des alltags 
– durch seine Vielfältigkeit erfreut 
sich das wandern bis heute hoher 
beliebtheit. Diesen boom beleuchtet 
das germanische nationalmuseum in 
nürnberg noch bis 28. april mit einer 
sehenswerten ausstellung unter dem 

Motto „wanderland. eine Reise durch die geschichte des wanderns“.  
neben aktuellen aspekten des wanderns in der digitalen welt spielen 
in der 900 quadratmeter großen indoor-wanderlandschaft die künstleri-
schen auseinandersetzungen in Malerei, Fotografie, Musik, literatur 
und Film eine ebenso gewichtige Rolle.  gM 
Foto: Hans-tHoma-kunstmuseum bernau

„der wanderer“ – gemalt  
von hans Thoma.
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27. und 28. April 
2019

Schachblumenfest
In den Reithwiesen von 

Obersinn
Vom 23.04. bis 26.04.  

finden täglich um 14.00 Uhr 
Schachblumenführungen statt.

Treffpunkt:  
Parkplatz Reithwiesen  

zwischen Obersinn/Jossa

www.markt-obersinn.de

Gut versteckt sitzt der Eisvo-
gel im Ufergehölz und wartet 
geduldig auf seine Chance. 
Dann taucht er im steilen Flug 
in den Bach ein, um sich seine 
erspähte Beute, kleine Fische 
oder Kaulquappen, zu holen. 
Noch vor gar nicht zu lan-
ger Zeit hätte man vergeblich 
nach ihm genauso wie nach 
der Wasseramsel oder dem 
Neuntöter Ausschau halten 
können, denn der in den 70er 
Jahren aus Wasserschutz-
gründen vertiefte und begra-
digte G´springs- und Riedbach 
in Zellingen waren durch ihre 
hohe Fließgeschwindigkeit 
nicht nur für Vögel wenig at-
traktiv geworden. 
Auch anderes Getier war hier 
nur noch selten zu sehen. Mit 
dem Umbau der Brückenent-
wässerung durch die Deut-
sche Bahn 2011 erkannten 
die Gemeinde Zellingen und 
die Trinkwasserversorgung 
Würzburg GmbH die Chance, 
das relativ unbelebte Gebiet 
zu renaturieren und ergriffen 
sie. Über zwei Jahre wurden 
viele Betoneinbauten und Fo-
lien entfernt, die Bachläufe 
wurden aufgeweitet und dem 
ursprünglichen kurvigen Ver-
lauf angepasst. Heute fließen 
der G´springs- und der Ried-
bach wieder in einem natur-
nahen Bett, in dem sie mehr 
Raum haben. Die Riedquelle 
wurde komplett neu gestaltet, 
mit ersten positiven Effekten: 
Zahlreiche seltene Vogelarten 
sind zurückgekehrt. Dieses 
gelungene Renaturierungs-
projekt lässt sich am besten 

während eines Spaziergangs 
erkunden. Ein Lehrpfad infor-
miert über verschiedene geo-
logische Themen und stellt die 
Flora und Fauna des Gebietes 
vor. Vom Mainradweg an der 
Uferpromenade in Zellingen 
kann man den G´springsbach 
aufwärts entlangwandern und 
viele Entdeckungen machen. 
Da Mühlen in der Zellinger 
Geschichte immer eine Rolle 
gespielt haben, ist auch ein 
Mühlenpfad in die Strecke in-
tegriert. Der renaturierte Teil 
beginnt erst außerhalb des Or-
tes mit einem kleinen Auwald, 
in dem die Biber ihren Lebens-
raum auch zum Nutzen ande-

rENATurIEruNGSproJEKT „G´SprING“

Mit Flora und Fauna versöhnt

rer Tiere selbst gestalten, und 
dem Altschilfgebiet, in dem 
Sumpf- und Teichrohrsänger 
sowie Rohrammern brüten. In 
den flachen Stillgewässern lai-
chen Frösche und Erdkröten. 
Wildschweinen dient es im 
Sommer als Kinderstube, wäh-
rend Reh und Schwarzwild 
den Schilfbereich ebenfalls als 
Rückzugsort für sich entdeckt 
haben.
Hinter der ICE-Brücke erreicht 
man die Brunnen der Wasser-
gewinnung und die extensiv 
bewirtschafteten Glatthafer-
wiesen, ehe die Route in einem 
Bogen auf die Riedquelle zu 
führt, die zum Verweilen ein-
lädt. Hier kann man zur Ruhe 
kommen und sich erholen. Für 
den 7,5 Kilometer langen Weg 
sollte man zwei Stunden Zeit 
einplanen. Da die ökologisch 
sensiblen Bereiche Brutgebie-
te und Ruhezonen für Vögel 
und Wildtiere sind, sollte man 
die Wege, insbesondere durch 
das Schilfgebiet, während des 
Spaziergangs allerdings nicht 
verlassen. JEN
Fotos: dr. nadine jäger, markus glässel

nach der renaturierung bieten g´springs- 
und riedbach in zellingen Tier, mensch und 
pflanze wieder rückzugsräume. Jetzt wieder 
öfter zu sehen: das schwarzkehlchen.

die bienenragwurz ist 
nun auch wieder hier und 
da zu finden.
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Gemeinde Rechtenbach 
Hauptstr. 41 · 97848 Rechtenbach · Tel.: 09352/2237 
E-Mail: gemeinde@rechtenbach.com 

„Weikertswiese… 
  keine blüht so schön wie diese…!“

 glas-klar!

Verlässt man Retzbach auf dem Weg nach Retzstadt, so kommt 
man gleich nach dem Ortsausgang am idyllischen 4000 Qua-
dratmeter großen Gesundheitsgarten vorbei. Eingebettet in ein ro-
mantisches Tal, direkt an der Wallfahrtskirche „Maria im grünen 
Tal“ zwischen dem Bachlauf der Retz und ihrem Seitenarm, dem 
alten Mühlbach, lädt er zum Verweilen ein. Er ist ein perfekter Ort, 
um Abstand vom Alltag zu gewinnen und neue Kräfte zu tanken, 
ein Garten für jedes Alter, für Wissbegierige, zur inneren Einkehr, 
aber auch zum fröhlichen Miteinander. Erst wenige Jahre ist die-
ses Kleinod alt. Eröffnet im September 2013, hat dieser außerge-
wöhnliche Garten mittlerweile viele Freunde gefunden.

2009 überlegte man im Rahmen der Dorferneuerung, wie die da-
mals brachliegende Fläche gestaltet und genutzt werden könnte. 
Die meisten Pachtgärten neben der Wallfahrtskirche „Maria im 
grünen Tal" waren aufgegeben, das Gelände war nicht sehr ein-
ladend. Mit Unterstützung des Amtes für Ländliche Entwicklung 
sammelten Vertreter der Gemeinde, der Kirche und des Vereins 

„Wein-Gesundheit-Tourismus im Main-Retztal“ Ideen im Sinne 
der Gesundheitsprävention, von denen viele umgesetzt wurden: 
Es entstanden ein Kneipp- und ein Armbadebecken sowie ein 
Barfußpfad zur Regeneration, ein Mehrgenerationenplatz mit in-
teressanten Spielgeräten und ein Boccia-Platz zum gemeinsamen 
Spiel, darüber hinaus ein Klanggarten, ein Laubengang mit Wein-
reben zum Wandeln, ein Meditationspavillon mit Bibelversen, ein 
Rasenlabyrinth zum Überdenken des eigenen Lebensweges und 
ein Bibel- und Heilpflanzengarten zur Wissenserweiterung. 

Die Idee von Dr. Wieland Gsell, einen Heilpflanzen- 

und Bibelgarten anzulegen, kam gut an

Seit dem 12. Jahrhundert ist die Kirche „Maria im grünen Tal“ Ziel 
von Wallfahrern. Obwohl sie nie ein Kloster war, kam die Idee von 
Bürgermeister Dr. Wieland Gsell, dort einen Heil- und Bibelgarten 
zu integrieren, gut an. Gewidmet ist dieser Prof. Dr. Franz-Chris-
tian Czygan, bis zum Jahr 2000 Professor und Lehrstuhlinhaber 
am Institut für Pharmazeutische Biologie der Julius-Maximi-
lians-Universität in Würzburg. Er war ein Dozent, bei dem jede 
Vorlesung ein Vergnügen war. Er weitete den Horizont seiner 
StudentenInnen, indem er zum Pflanzenthema seiner Vorlesung 
auch über kunstgeschichtliche Hintergründe referierte oder ge-
legentlich ein passendes Gedicht rezitierte. So finden sich in den 
einzelnen Beeten neben Hinweisschildern zu Inhaltsstoffen und 
Wirkungsspektrum der einzelnen Pflanzen auch die entsprechen-
den Bibelabschnitte, in denen die Pflanze erwähnt wird.
Am Meditationspavillon führen einige Treppenstufen hinab zur 
Marienquelle, einem magisch anmutenden Ort, der wohltuende 
Kühle verspricht an heißen Sommertagen. Das Wasser der Quelle 
hat Trinkwasserqualität und trägt so auch zur inneren Belebung 
und Abkühlung bei.   RENATE DRACH  
Fotos: petra jendryssek
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GESuNDHEITSGArTEN rETZBAcH 

perfekt, um Abstand vom Alltag zu gewinnen

der gesundheitsgarten retzbach ist ein perfekter ort, die 
seele baumeln zu lassen und neue Kräfte zu tanken. 
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Ihre zarten, nach unten geneigten glo-
ckenförmigen Blüten sind mit einem 
gleichmäßigen Würfelmuster überzogen, 
was dem eines Schachbrettes sehr ähnelt. 
So kam die Frühjahrsblüherin wohl auch 
zu ihrem Namen: Schachbrettblumen, die 
in frischen Wiesen, Auen und in feuchten 
Wäldern wachsen, sind selten geworden. 
Und so steht das vom Aussterben bedroh-
te Liliengewächs unter strengem Natur-
schutz. 
Das größte zusammenhängende Vorkom-
men in Deutschland ist in den Feucht-
wiesen der aneinandergrenzenden Natur-
schutzgebiete „Sinngrund“ bei Obersinn 
und den Sinnwiesen von Altengronau an 
der Sinn zu finden. Um auf die blühende 
Schönheit, die im übrigen giftig ist, hinzu-
weisen, veranstaltet der Markt Obersinn 
alljährlich ein Schachblumenfest. Am 27. 
und 28. April kann man in den Reithwie-
sen bei Obersinn bei informativen Land-
schafts- und Biberführungen Wissenswer-
tes über verborgene Pflanzenschönheiten 
und natürlich alles über die Schachblume, 
die in elegantem Weiß, zartem Rosa oder 

tiefem Purpur zwischen April und Mai 
blüht, erfahren.
Die ausgeschilderten Wanderwege zum 
Schachblumenfest bieten darüber hinaus 
ein außergewöhnliches Naturerlebnis, 
denn der Sinngrund, als eine alte, infolge 
kleinbäuerlicher Bewirtschaftung über 
die Jahrhunderte gewachsene Kultur-
landschaft, gewährt der Natur noch groß-
zügig Raum. Eine Vielzahl von Tieren und 
Pflanzen hat in dieser Wiesenlandschaft 

mit dem sich dahinschlängelnden, von 
Gehölzen begleiteten Fluss ihren Lebens-
raum gefunden. Viele dieser Arten sind in 
Deutschland selten geworden und stehen 
heute auf der Roten Liste. Im Sinngrund 
sind sie teilweise auf den mageren Wiesen, 
Tümpeln, Gräben oder aber am Ufer der 
Sinn noch zu entdecken. Bunte Schmet-
terlinge besuchen die Blumen, Grashüpfer 
springen durch das Gras, Libellen sind als 
Flugakrobaten am Fluss unterwegs, und in 
den Wäldern entdeckt man unzählige ver-
schiedene Käfer- und Ameisenarten.
Das Schachblumenfest beginnt am Sams-
tag um 14 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. 
Neben Führungen erwarten die Besucher 
Infostände und Kunsthandwerk rund um 
die Schachblume. Ab Ortsmitte Obersinn 
fährt ein Schachblumenexpress kostenlos 
zu den Auwiesen. 
Im übrigen: Als robuste, winterharte und 
langlebige Zierpflanze ist die Schachblu-
me auch im Handel erhältlich. Ein mäßig 
sonniger bis halbschattiger Standort ist 
für sie ideal. DRY 
Fotos: pixabay.com © Hpgrüsen, © oldieFan
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GESuNDHEITSGArTEN rETZBAcH 

perfekt, um Abstand vom Alltag zu gewinnen

ScHAcHBluMENFEST

Bei obersinn gedeiht die Schönheit am besten
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Die Verwaltungsgemeinschaft Partenstein

mit ihren Mitgliedsgemeinden

Neuhütten, Partenstein und Wiesthal

freut sich auf Ihren Besuch im Spessart!

Verwaltungsgemeinschaft Partenstein
Hauptstraße 24 • 97846 Partenstein • www.vg-partenstein.de

Die Verwaltungsgemeinschaft Partenstein

mit ihren Mitgliedsgemeinden

Neuhütten, Partenstein und Wiesthal

freut sich auf Ihren Besuch im Spessart!

EINMAlIG

Auf der Weikertswiese fühlt sich die 
selten gewordene orber-Wicke wohl
Die Natur hat ihre ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten, doch 
manchmal scheint auch sie sich nicht daran zu halten. Solch 
ein Fall dürfte hoch über der kleinen Gemeinde Rechtenbach 
nahe Lohr zu finden sein. Hier, auf gut 500 Metern Höhe, liegt 
eine an die 100 Hektar große, von Wald eingefasste Rodungs-
insel, auf der früher Landwirtschaft betrieben und auf kleinen 
Parzellen Gemüse angebaut wurde. Heute erstreckt sich dort 
die Weikertswiese, die mittlerweile nicht nur in botanischen 
Fachkreisen ein Begriff sein dürfte. Der Grund hierfür ist das 
größte deutsche Vorkommen der Heide-Wicke, die aufgrund 
ihrer ersten Dokumentation 1811 in Bad Orb auch „Orber Wi-
cke“ genannt wird. 

Die im Bestand stark gefähr-
dete Pflanze gehört zu den 
Schmetterlingsblütlern, wird 
rund einen halben Meter hoch 
und trägt von Mitte Mai bis Mit-
te Juni Trauben aus weißen, oft 
zart blau bis violett geäderten 
rankenlosen Blüten. Ihre be-
vorzugte Landschaft liegt ei-
gentlich in westeuropäischer 
Küstennähe. Von Nordspanien 
bis nach Süd-West und Mittel-
frankreich ist sie anzutreffen. 
1897 entdeckte Hermann Ding-
ler auf der Weikertswiese ein 
massenhaftes Vorkommen der Wicke, die hier eigentlich gar 
nicht wachsen dürfte. Das Vorhandensein von urwüchsigen, 
nicht gedüngten Flächen konnte er sich als Grund dafür vor-
stellen. Und in der Tat, auf der Wiese, die heute noch Pferde-
weide und Zufluchtsort zahlreicher Wanderer ist, haben Bota-
niker mittlerweile 250 verschiedene Farn- und Blütenpflanzen 
nachgewiesen, unter ihnen so seltene wie die Orchideenarten 
Großes Zweiblatt und Fuchs-Knabenkraut oder die weiße und 
grünliche Wasserhyazinthe und den Mücken-Händelwurz. 
Als botanisch wertvollste Wiese im gesamten Spessart stuft 
Christian Salomon die Weikertswiese ein. Er muss es wissen, 
schließlich ist er der Gebietsbetreuer für Grünland im Spes-
sart. DRY
Fotos: günter Herteux

SElBSTrEINIGEND

Im Heigenbrückener Schwimmbad 
setzt man auf die Kraft der Natur 
2018 war ein Rekordjahr in vieler Hinsicht. Für den Verein Natur-
schwimmbad Heigenbrücken von 1928 war es das mit 12341 Besu-
chern auf jeden Fall. Mitten im Naturpark Spessart, umrahmt von 
Spessartwald und dem Naturschutzgebiet Spessartwiesen, liegt 
in sonnig-ruhiger Lage sein Schmuckstück, ein Vorbild in Sachen 
ökologischem Denken und Handeln. 

Vor rund zehn Jahren wurden die zweijährigen, umfangreichen 
Bauarbeiten abgeschlossen, die aus einem Gemeindebad ein at-
traktives Naturbad gemacht haben, das seine gute Wasserqualität 
ganz ohne Zugabe von Chemikalien erlangt. Stattdessen wird hier 
auf die Selbstreinigungs-Mechanismen natürlicher Gewässer ge-
setzt. Dafür wurde auf dem Gelände ein rund 700 Quadratmeter 
großes „technisches Feuchtgebiet“ integriert, in dem mit Schilf, 
Sand, Kies und einem Feinfilter das Wasser natürlich und sanft 
gereinigt und glasklar aufbereitet wird. Ideal für Kleinkinder und 
Allergiker. Auch bei der Beheizung kommt das Bad mit ganz na-
türlichen Mitteln aus. 

Das Wasser wird durch die Sonne rasch erwärmt und erreicht 
schon früh im Jahr angenehme Badetemperaturen. Auf vier 
25-Meter-Bahnen kann man seine Runden ziehen. Direkt neben-
an genießen Sonnenanbeter auf einer zweistufigen Sonnenter-
rasse die warmen Strahlen und beobachten das Badegeschehen 
von oben. An das Schwimmerbecken schließt sich der offene 
Nichtschwimmerbereich mit einer Tiefe von bis zu 1,20 Meter 
an. Der Boden des flach abfallenden Strandes ist mit fußfreundli-
chem Rundkies ausgestattet, Springbrunnen, Wasserfall und Wel-
len-Rutsche sorgen für Abkühlung und Vergnügen. JEN 
Foto: Volker uttner
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auf der weikertswie-
se über rechtenbach 
steht deutschlands 
größtes vorkommen 
an heide-wicken. 
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Weinberge im Sonnenschein, Muschel-
kalkbastionen und Buntsandsteinterras-
sen, kleine Wälder, atemberaubende Aus-
sichten und viele Tiere und Pflanzen, die 
es fast sonst nirgendwo mehr in Deutsch-
land gibt. Wer in diesen besonderen Na-
turgenuss kommen möchte, sollte sich 
Karlstadt und seine Umgebung, reich an 
Naturschutzgebieten, einmal zum Wan-
derziel nehmen. Das jüngst modernisierte 
und neu ausgeschilderte Wegenetz um-
fasst 100 Kilometer und bietet Fernwan-
derwege, Rundwander- und Themenwege 
vom Weinlehrpfad bis zum Geologischen 
Wanderlehrpfad. Sogar ein Klettersteig des 
Alpenvereins am Kalbenstein in Gambach 
reizt – mit entsprechender Ausrüstung – 
zum Kraxeln. 

Die neue angebrachte Beschilderung führt 
mit Kilometerangaben sicher zum ge-
wünschten Ziel. Und sollte man sich den-
noch einmal von der geplanten Route ent-
fernen, kann man von jedem Schild über 
dessen GPS-Code den genauen Stand-
punkt ermitteln und seine Tour beruhigt 
fortsetzen. 

Für Orte, an denen die ganze Magie des 
Frankenweins besonders deutlich zu spü-
ren ist, steht der Name „terroir f“. Seit letz-
tem Jahr gehört auch Karlstadt mit seiner 
Steillage des Stettener Steins zu ihnen. In 
einer Höhe von 130 Metern bietet die spitz 
zulaufende, mehrere Trockenmauerreihen 
überragende Aussichtsplattform einen 
überwältigenden Ausblick auf das Maintal. 
Unter dem Motto „Wein und Main“ lassen 
sich hier die verschiedenen Gesteinsarten, 

WANDErGlÜcK

Karlstadt bietet spektakuläre Aussichten  
und seltene Naturschönheiten

die entlang des Mains vorkommen, aus der 
Nähe betrachten. Ein Infoterminal gibt in-
teressante Hintergrundinformationen. 
Unterschiedliche Lebensräume und ver-
schiedene geologische Formationen, die 
wie im Falle des Kalbensteins schon seit 
dem 19. Jahrhundert immer wieder Wis-
senschaftler anziehen, charakterisieren 
das Naturschutzgebiet Grainberg-Kalben-
stein-Saupurzel, ein beliebtes Wanderziel, 
dessen Flora und Fauna zu den reichhal-
tigsten in Bayern zählt. Darüber hinaus 
führen die Wanderwege von Karlstadt in 
alle Richtungen, manche sind Rundwan-
derwege, manche als Teilstrecken zu lau-
fen und untereinander kombinierbar. Um 
sich einen Überblick über die Routenfüh-
rung zu verschaffen oder um gleich Pläne 
für die nächste Wanderung zu machen, 
bieten sich die neu erstellten Wanderkar-
ten an, die in der Touristeninformation in 
Karlstadts Altstadt erhältlich sind. Wer 
das Wandern mit dem Weingenuss kom-
binieren möchte, kann sich den 26. Mai 
vormerken. Da lädt Karlstadt zur beliebten 
Weinwanderung nach Stetten. JEN 
Fotos: stadt karlstadt

von der Terrasse des neuen „terroir f“ am stettener stein bei 
Karlstadt hat man eine fantastische aussicht ins maintal. 
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Kostprobe gefällig?
was 1949 in bescheidenem Rahmen und mit vier sorten begann, kann 
sich heute, 70 Jahre später, sehen und vor allem schmecken lassen. 
über 65 sorten obstbrände, darunter allein 15 cuvées, acht liköre, fünf 
fränkische wiskys und einen gin hat die alte hausbrenner a. wecklein 
in binsbach bei arnstein im angebot. Darunter so seltene brände wie 
vom speierling, der wildkirsche, der wilden weichsel-Kirsche oder der 
schlehe. 

Das obst stammt entweder 
von den eigenen 350 obst-
bäumen in binsbach oder 
von obstbauern aus der Re-
gion. wurde früher schnaps 
aus Früchten hergestellt, die 
nicht mehr zu vermarkten 
waren, werden heute nur die 
besten Früchte mit einem 
guten zuckergehalt zum 
brennen ausgewählt. bei der 
Reifung setzt man im hause wecklein auf glasballons und esche- oder 
eichenfässer, die dem brand einen honiggelben Farbton verleihen. wer 
aus der Vielfalt seinen lieblingsedeltropfen herausfinden und hinter 
die Kulissen einer modernen brennerei blicken möchte, hat dazu bei 
diversen brennereiführungen mit Verkostung gute gelegenheit. ausge-
schenkt werden jeweils acht Destillate und zwar am 13. april, 29. Juni, 
21. september, 26. oktober und am 30. november, jeweils von 19 bis 
21.30 uhr. eine anmeldung ist erforderlich unter www.wecklein.de. Jen  
Fotos: alte Hausbrennerei a. Wecklein
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NATurpArKScHulE 

Wo Wiese, Wald und Bach  
zum Klassenzimmer werden
In Gummistiefeln und mit Keschern in der hand ziehen sie voller tatendrang 
los. Das ziel ihrer exkursion ist der lohrbach. was hier so krabbelt und 
schwimmt, sollen die schülerinnen und schüler der 4. Klasse der partenstei-
ner grundschule herausfinden. später im unterricht werden sie die entdeckun-
gen dann gemeinsam mit ihrer lehrerin aufbereiten, kurze berichte verfassen 
und sich mit den gefundenen arten und deren lebensraum beschäftigen. 
während die 4. Klässer sich mit dem thema „wasser“ auseinandersetzen, 
erkunden die 1. Klassen die wiese, die 2. Klassen inspizieren hecken und die 
3. Klassen machen sich auf in den wald, erzählt Rektorin anette winter von 
der grundschule, der mit der ernennung zur naturparkschule vor rund zehn 
Jahren – übrigens als erste in Deutschland - eine besondere auszeichnung 
und Vorbildfunktion zukam. 
unter dem Motto „ab in die natur“ lernen derzeit 92 schülerinnen und schüler 
jahrgangsbezogen und auf den lehrplan abgestimmt die umwelt im nahbe-
reich ihrer schule mit allen sinnen kennen. Die aktionen draußen kommen 
gut an. Voller eifer erstellen die Kinder berichtshefte, entwerfen poster oder 
sogar einen Kalender, zählt die schulleiterin auf, deren langjährige Kollegin-
nen ebenso wie sie begeistert hinter dem umweltbildungsprojekt stehen 
und regelmäßig Fortbildungen besuchen. unterstützung bei den diversen 
exkursionen und sonderaktionen erhalten sie von Mitarbeitern des naturparks 
spessart, von naturparkführern und erfahrenen Förstern, die die schützlinge 
für ihre heimatregion begeistern. 
neben den exkursionen sollen in diesem schuljahr weitere themen wie 
„plastik“ oder „Fair trade“ eine Rolle spielen. „wir wollen den Kindern bewusst 
machen, was plastik für auswirkungen auf unsere umwelt hat und wie es sich 
vermeiden lässt“, umreißt annette winter das Vorhaben, bei dem sie auch un-
bedingt die eltern der Kinder mit ins boot holen möchte. gleiches gilt für den 
fairen handel. „bei einem besuch des weltladens in lohr wollen wir uns in-
formieren, wie schokolade hergestellt wird und die Kinderarbeit ansprechen“, 
erklärt die Rektorin, die sich aber auch freut, dass es mit dem bienenprojekt 
vom letzten Jahr weitergeht, das der Vater einer schülerin als imker sachkun-
dig begleitet. „an diesem projekt sind auch alle Klassen beteiligt. wir haben 
uns überlegt, welche arbeiten rund um den bienenstock anfallen und welche 
Klasse, welche tätigkeiten übernehmen könnte“, skizziert anette winter das 
prozedere, bei dem es wichtig war, alle Kinder mit einzubinden. „sie sollen 
sich alle zuständig und damit verantwortlich fühlen, dass der bienenstock 
gut versorgt ist.“ Danach wurde für jede Klasse eine to-Do-liste erstellt und 
los ging´s. Der erfolg ihres handelns wird sich zeigen. „Vielleicht können die 
Kinder in diesem Jahr ihren ersten eigenen honig ernten“, wagt die Rektorin 
vergnügt einen blick in die zukunft. Jen
Foto: ©yaruta-depositpHotos.com

Tourist-Information Heigenbrücken 
Hauptstr. 7 · 63869 Heigenbrücken
Telefon 06020 / 97100 
E-mail: info@heigenbruecken.de 
www.heigenbruecken.de
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TrAIlTourEN

Eldorado für Bikefreaks
Drei Bikegebiete, 22 Routen, 875 Kilometer Fahrstrecke, 17.000 zu 
überwindende höhenmeter - das spessart-Mainland hat sich mit 
seinem bikewald spessart zu einem wahren Dorado für Mountainbi-
ker entwickelt. in den waldreichen höhenzügen in einem der größten 
zusammenhängenden waldgebiete warten trails, die teilweise pro 
tour bis zu 2.400 höhenmeter fordern.
neun spessartorte zwischen Frammersbach, lohr a.Main, Flörsbach-
tal und dem sinngrund sowie der landkreis aschaffenburg und der 
tourismusverband spessart-Mainland sind als partner und Förderer 
des projektes an diesem erfolg beteiligt. ein farbiges leitwegnetz – 
je nach schwierigkeitsgrad gefärbt - bietet neben drei übersichtlichen 
Routenkarten orientierung im wald. Mit gps-gerät und den auf der 
website des projektes bereitgestellten Daten kann man sogar auf 
ganz entlegenen, bislang wenig befahrenen trails die bewegung in 
der natur genießen. wer seine Fahrtechnik noch etwas verbessern 
möchte, dem bietet der bikepark spessart professionelle anleitung. 
im angebot stehen Kurse von „basic“ bis „single trail“. weitere infos 
hierzu unter www.fahrtechnikframmersbach.de.
wer sich scheut, alleine auf Fahrt zu gehen, der kann sich von den 
bike-guides, gästeführern auf zwei Rädern - begleiten lassen. sie 
zeigen die schönsten ecken, die rasantesten abfahren und die  
gemütlichsten lokale, um schmankerl aus dem spessart zu genie-
ßen. und wem ein tag vor ort nicht genügt, der kann sich in einem 
der 12 aDFc-zertifizierten bett+bike häusern einmieten, um zu 
Fahrrad oder auch zu Fuß den idyllischen spessartwald noch näher 
kennenzulernen.   seK
Foto: pixabay.com©mountainmaurice

▶   bikewald spesart, marktplatz 3, 97833 frammersbach,  
Telefon: 09355.4800, www.bikewald-spessart.de
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Kontakt: Rathaus · Hauptstraße 14
63639 Flörsbachtal-Lohrhaupten
Tel. 06057/90010 · Fax 900116
eMail: info@floersbachtal.net

Gasthof & Restaurant in Habichsthal

Zur frischen Quelle · Gasthof & Restaurant
Dorfstr. 10 · 97833 Habichsthal/Frammersbach  
Telefon: 0 60 20/ 13 93
E-Mail: info@diefrischequelle.de 
www.diefrischequelle.de
Öffnungszeiten: 8 bis 22.30 Uhr, Mi Ruhetag

Wir zaubern Köstliches aus der 
Spessartküche auf Ihren Teller!

ExpEDITIoN

Ganz nah dran am leben
Trockenes Laub raschelt unter den Füßen, in der Luft liegt der Ge-
ruch von modrigem Holz, in der Nähe ruft ein Vogel. Auf einmal 
knackt ein Ast – aber im dichten Unterholz ist nichts zu entde-
cken. Vorsichtig pirschen sich die Forscher weiter. Da – ein bunt 
schillernder Käfer auf einem Baum. Blitzschnell und vorsichtig 
wird er eingefangen und unter der Lupe genauer betrachtet. Eine 
erste Skizze und die wichtigsten Käfer-Merkmale kommen in das 
griffbereite Notizbuch, bevor der Käfer wieder in die Freiheit ent-
lassen wird. Weiter geht die Expedition. Die Entdecker ziehen den 
Kompass zu Rate. Sind sie noch auf dem richtigen Weg? Wie gut, 
dass sie alle Sachen griffbereit in ihrer Weste haben.

Ganz schön spannende Expedition, oder? Bestimmt in einem 
weit entfernten, exotischen Land? Von wegen! Die Expedition 
kann ganz in der Nähe bei einem Ausflug im Naturpark Spessart 
stattfinden. Wer hier schon immer mal auf Entdeckungs- und 
Forschungstour gehen wollte, für den sind die Naturpark-Entde-

cker-Westen genau das 
Richtige. In den vielen 
Taschen findet man nütz-
liche Dinge, die junge For-
scher und Entdecker gut 
gebrauchen können, von 
der Lupe über den Kom-
pass bis zum Beobach-
tungsglas und sogar ein 
Insektensauger, mit dem 
man die kleinen Krabb-
ler einfangen kann. Ob 
Gewässerexkursion am 

nahe gelegenen Bach oder abenteuerliche Pirsch im Wald und auf 
der Wiese, mit den Entdeckerwesten ist man bestens ausgestat-
tet. Besonders viel Spaß machen Expeditionen gemeinsam mit 
der Familie, mit Freunden, mit der Schulklasse oder als besondere 
Überraschung für eine Geburtsfeier.
Neugierig geworden? Dann los,  die Entdecker-Westen können bei 
der Naturpark-Geschäftsstelle in Gemünden und bei verschiede-
nen Naturparkführern in der Region gegen eine Gebühr von 1 Euro 
pro Weste und Tag ausgeliehen werden.    OK
Foto: ©VereVs-depositpHotos.com

▶  weitere informationen gibt es bei der naturpark-geschäftsstelle,  
Telefon 09351.603446, oder unter www.naturpark-spessart.de
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Von weitem schon hört man jetzt im Frühling ihr Kullern und Zi-
schen. Mit flatterndem Gefieder und hoch erhobenem bläulich 
glänzendem Hals, der in einen kompakten schwarzen Rumpf mit 
aufgestellten weißen Schwanzfedern übergeht, kämpfen sie in 
den weitläufigen Balzarenen um die besten Plätze.  Intensiv rot 
leuchtet dabei der über ihrem Auge liegende charakteristische 
halbmondförmige Fleck, der im Balzgerangel anschwillt, um den 
farblich eher unauffälligen Damen im grau-braunen Federkleid zu 
imponieren. 
Zu den Rauhfußhühnern zählend, sind Birkhahn und Henne mit 
ihren befiederten Füßen gut an kältere Landstriche angepasst. 
Außerhalb der Alpen sind sie aber selten anzutreffen. Die Lan-
ge Rhön hingegen ist eines der letzten außeralpinen Gebiete, in 
denen das Birkwild, wenn auch mit wechselndem Bestand, noch 
vorkommt. Konnten hier in den 60iger Jahren noch rund 300 
Tiere gezählt werden, gibt es jetzt nur noch etwas mehr als zwei 
Dutzend. Mit dem Rückgang der Tiere geraten diese leider auch 
immer mehr in Vergessenheit. Das wollen Mathias Gerstner und 
Dr. Christian Machon verhindern. Den Edelbrandsommelier und 
den Apotheker aus der Rhön verbindet nicht nur das selbe Ge-
burtsjahr, 1974, sondern auch eine enge Freundschaft sowie die 
Liebe zu feinen Tropfen und der Natur. Bereits 2014 hatten sie die 
Idee, Gesundheit und Genuss mit der Kreation eines hochwertigen 
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Kräuterlikörs aus biologischen Zutaten zusammenzubringen. Der 
Startschuss fiel ein Jahr später. Gemeinsam mit Kräuterpädago-
gin Evi Treuting wurden im östlichen Landkreis Rhön-Grabfeld 
verschiedene Kräuter ausgewählt und per Hand gesammelt, die 
dem Likör einerseits ihren Geschmack schenken und anderer-
seits der Gesundheit zuträglich sein sollten. Rund ein Jahr wur-
de an der Rezeptur gefeilt. Anfang 2018 war es dann soweit, der 
Bio-Kräuterlikör war fertig. Nach einem Namen mussten die bei-
den Rhöner nicht lange suchen: „Birkwild74“ vereint die Aromen 
von 52 verschiedenen Kräutern, Beeren, Wurzeln und Gewürzen 
zu einem ganz besonderen Geschmackserlebnis. 

74 Tage reift der Kräuterlikör im Holzfass 

Mit dem Namen soll die gefährdete Wildhühnerart im Gedächtnis 
bleiben und damit geschützt werden. 74 Tage ist der Kräuterlikör 
im Eichenfass gereift, wenn er in die auffallenden Flaschen abge-
füllt wird. Weiße Schrift auf mattschwarzem Grund, gekrönt von 
einem Klecks roter Farbe, einer Versiegelung gleich. Die außer-
gewöhnliche Artenschutzaktion kommt gut an. Im vergangenen 
Jahr konnten die beiden 45-jährigen 1000 Flaschen verkaufen. 
„Aktuell können wir die Nachfrage gar nicht bedienen“, stellt der 
Brenner Mathias Gerstner fest. In die Versuchung, im großen Stil 
zu produzieren, kommen sie nicht. Sie möchten klein und fein 
bleiben. Das hat natürlich seinen Preis. Doch was gibt es besseres 
als genießender Weise etwas für den Artenschutz und die eigene 
Gesundheit zugleich zu tun?    PETRA JENDRYSSEK 
Fotos: ©surzet-deposit, matHias gerstner 

▶  details zum produkt und zu den verkaufsstellen unter www.birkwild74.de

ArTENScHuTZ KulINArIScH

Wie ein Kräuterlikör wilde Hühner schützt

TIPP: Auf Birkhuhn-Pirsch
wer sich die birkhähne und hühner einmal live anschauen möchte, der 
hat am 26. Mai von 10 bis 13 uhr im Rahmen einer birkwildwanderung 
mit Ranger georg sauer dazu gelegenheit. Die wanderstrecke beträgt 
sieben Kilometer. gewandert wird vom parkplatz haus am Roten 
Moor über den heidelstein und die schornhecke zur Kernzone Kessel-
rain und zurück. treffpunkt ist der parkplatz am Roten Moor zwischen 
wüstensachsen und bischofsheim. Die Führung ist kostenlos. 

Jetzt im frühjahr geht der birkhahn in der langen rhön 
lautstark auf die balz. rechts: 74 Tage reift der Kräuterlikör in 
eichenfässern, ehe er in edle schwarze flaschen abgefüllt wird.
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sternenführung mit  
mondaufgang in ostheim  
23. März, 20.30 uhr, Treffpunkt: 
Wasserwerk Burgstraße Ecke  
kleiner Burgweg in 97645 ostheim

sternenführung an der  
Kissinger hütte  
26. April, 21.30 uhr, Treffpunkt: 
Kissinger Hütte, 97657 Sandberg

sternenführung auf der  
hohen geba  
4. Mai, 22 uhr, Treffpunkt:  
Bergstübchen Hohe Geba,  
Gebaberg in 98617 rhönblick

sternenführung in bastheim 
29. Mai, 22.30 uhr, Treffpunkt:  
Mauritiushaus, über raiffeisen- 
straße in 97654 Bastheim

sternenführung mit  
sichelmond an der ruine  
aura an der saale 
8. Juni, 21.45 uhr, Treffpunkt:  
ruine Aura, An der Burg 181,  
97717 Aura a.d. Saale

sternenführung  
im schwarzen moor 
3. August, 22.15 uhr,  
Treffpunkt: parkplatz  
Schwarzes Moor, Schwarzes  
Moor 1 in 97650 Fladungen

mondlichtführung mit  
sternschnuppen auf der  
hohen geba 
10. August, 22:30 uhr  
Treffpunkt: Bergstübchen  
Hohe Geba,  Gebaberg in  
98617 rhönblick

folgende Termine werden angeboten:

▶   anmeldungen nimmt die volkshochschule des landkreises  
fulda unter www.vhs-fulda.de/sterne sowie telefonisch das  
bürgerservice unter 0661. 6006 1600 entgegen.   

STErNENpArK rHÖN

Wo die Nacht noch Nacht ist
Wann haben Sie das letzte Mal bewusst nachts in den Himmel 
geblickt und die Sterne beobachtet? Vor kurzem? Und Sie haben 
dabei nur wenige oder gar keine gesehen? Das könnte daran lie-
gen, dass Sie in einem hell erscheinenden Gebiet leben, das sozu-
sagen unter einer Lichtglocke liegt, die entsteht, wenn nach oben 
gestrahltes Licht durch Partikel und Wassertropfen in der Luft ge-
streut wird und dadurch die Sicht nimmt. 

Das hat folgenschwere Auswirkungen, bei Mensch und Tier,    
wie Wissenschaftler, die sich mit der zunehmenden Lichtver-
schmutzung beschäftigen, in den letzten Jahren herausgefun-
den haben, bestimmt Licht doch den Takt unserer „inneren Uhr“. 
Alle Lebewesen haben sich dem Wechselspiel von Tag und Nacht 
angepasst. Unser Körper ist auf Dunkelheit angewiesen, um das 
Schlaf- und Anti-Aging-Hormon Melatonin zu produzieren, wel-
ches für die Erholung des Körpers und die Stärkung des Immun-
systems sorgt. 

Magische Wirkung auf den Betrachter entfalten

Auch die nachtaktive Tier- und Pflanzenwelt leidet unter künstli-
chem Licht. Für nachtaktive Insekten, die durch das Licht angezo-
gen werden, bedeutet dies meist den Verbrennungstod. Darunter 
leiden in der Folge nicht nur Fledermäuse, Igel und andere Tiere, 

sondern auch Pflanzen, die aktiv werden, wenn es dunkel wird, 
wie beispielsweise der Holunder oder die Linde. 
Es gibt nur wenige Landschaften, in denen noch echte Dunkelheit 
herrscht und die Sterne ihre magische Wirkung auf den Betrach-
ter entfalten können. Die Rhön ist solch ein Gebiet, das als beson-
ders schützenswerte und nahezu natürliche Nachtlandschaft vor 
bald fünf Jahren die seltene Auszeichnung „Sternenpark“ verlie-
hen bekam. 
Die Auszeichnung soll diese Gebiete nachhaltig schützen – so 
etwa durch umweltverträglichere Straßen- und Privatbeleuch-
tungen, mit denen sich Energie sinnvoller nutzen lässt und die 
Lebensqualität in den Kommunen gesteigert wird. 
Weitere Ziele sind zudem die Erforschung des nachtaktiven Le-
bensraumes und die Vermittlung der Freude am ältesten Kultur-
gut der Menschheit – der Beobachtung des Sternenhimmels so-
wie dem Lauf der Gestirne. Die Schönheit der Sterne stehen das 
ganze Jahr über in Führungen im Mittelpunkt.  JEN
Foto: ©aris_tsitiridis-pixabay.com

Aktiv-Entspannung
        in der Rhön

Biohotel Sturm    Ignaz-Reder-Straße 3    97638 Mellrichstadt
Telefon 09776 81800    www.biohotel-sturm.de

Biohotel Sturm    Ignaz-Reder-Straße 3    97638 Mellrichstadt

Sturm_Anz-90x128_2019-rz.indd   1 01.02.19   16:02
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Täglich geöffnet, April-Oktober von 9-18 Uhr, November-März von 9-17 Uhr.
Mehr Informationen und Bilder unter www.wildpark-klaushof.de
Täglich geöffnet, April-Oktober von 9-18 Uhr, November-März von 9-17 Uhr.
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Lasso werfen, Pfeil- und Bogenschießen, den ganzen tag draußen in der 
natur verbringen. im schwimmteich plantschen oder Kanu fahren und 
am abend mit holz Feuer machen, um den bärenhunger zu stillen. Dann 
müde, aber glücklich, in einem echten indianerzelt in den schlaf sinken. - 
welches Kind wünscht sich nicht, einmal zu leben wie früher die indianer? 
petra und christoph gensler haben diesen traum mit ihrem idyllisch 
gelegenen indianer-Dorf am Fuße des Kreuzbergs in der Rhön für groß 
und Klein wahr werden lassen. 

in der nähe ihres biohofes in poppen-
hausen, auf dessen saftigen weiden 
Mutterkühe mit ihren Kälbern grasen, Katzen, 
Kaninchen und co. durchs gelände streifen, la-
den die mit weißem tuch ummantelten zwölf tipis 
zu unvergesslichen tagen und nächten ein: hier 
kann man es sich im schlafsack auf säcken aus 
heu und stroh gemütlich machen und jenseits 
von handy, computer oder gameboy der natur 
ganz nahe sein. entwickelt hat sich dieses 
spezielle Freizeitangebot, nachdem der gelernte 
landwirt seine erlebnisbäckerei und in der Folge seinen bauernladen er-
öffnet hatte und enormen zuspruch erhielt. Das gemeinschaftliche brot- 
und Kuchenbacken im steinbackofen nach bewährten Rezepten seiner 
Mutter, kommt gut an. Die termine sind beliebt und schnell ausgebucht. 
aus dem bauernladen entwickelte sich schließlich die gastronomie. Da 
war der schritt zu übernachtungen vor ort nicht weit. etwas besonderes, 
nahe dran an der natur, schwebte dem gelernten landwirt vor. etwas, das 
erlebnis, erfahrung und emotion verbindet. Da kam er auf die india-
ner-zelte, deren holzbalken aus dem nahen wald bei günstigem Mond ge-
wonnen wurden und Familien oder ganzen gruppen bei indianerfreizeiten 
oder auch einfach nur so ein luftiges Dach über dem Kopf bieten. Damit 
es nicht langweilig wird, ist auf genslers biohof immer etwas los. 
Die nächsten termine stehen schon:  am 20. april gibt es das beliebte 
oster-erlebnisbacken für die ganze Familie. wer sich das indianerdorf 
einmal aus der nähe betrachten möchte, hat am 1. Mai beim tag des 
offenen tipis gelegenheit dazu. am 18. Mai und 7. september kann man 
beim Feuerlauf über glühende Kohlen seinen Mut unter beweis stellen 
und am 16. august ist ein schamanen-wochenende angesetzt. backsemi-
nare für erwachsene gibt es am 2. und 9. november, kurze zeit später, am 
16., 23. und 30. november sowie am 7. und 14. Dezember, wird es köst-
lich in der backstube duften, denn dann stehen weihnachtliche plätzchen 
und lebkuchenhäuschen-backen auf dem programm. Jen 
Fotos: cHristopH gensler, ©dinal-depositpHotos.com

▶  weitere informationen unter www.bio-hof-gensler.com

Mobil sein in der Rhön, auch ohne Auto, das macht die weitrei-
chende Freizeitbus-Flotte des Landkreises Rhön-Grabfeld und 
Bad Kissingen vom 1. Mai bis 31. Oktober an Wochenenden wieder 
möglich. Bäderlandbus, Hochrhönbus, Sinntalbus, Streutalbus, 
Saaletalbus und Kreuzbergbus vernetzen die Sehenswürdigkeiten 
der Region und entlasten diese vor übermäßigem Individualver-
kehr. Fahrplanbroschüren und ein modernes Internetangebot bie-
ten einen Überblick über die verschiedenen Linien und die mit 
ihnen zu erreichenden Sehenswürdigkeiten. 

Die Freizeitverkehre decken das Bäderland Bayerische Rhön und 
den Naturpark Rhön ab: Der Bäderlandbus verbindet die fünf Bä-
der im Bäderland Bayerische Rhön und damit auch die Landkreise 
Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld mit einander. Der Hochrhönbus 
führt von Bad Neustadt bis nach Gersfeld. In Bischofsheim sind 
Abstecher auf die Hochrhönstraße und zum Kreuzberg möglich. 
Der Sinntalbus fährt zwischen Bad Brückenau und dem Kreuzbe-
rg. Der Streutalbus verkehrt zwischen Fladungen, Mellrichstadt 
und Bad Neustadt und macht u. a. am Fränkischen Freilandmuse-
um in Fladungen Halt. Der Saaletalbus pendelt zwischen Bad Kis-
singen und Hammelburg. Der Kreuzbergbus führt vom Kreuzberg 
über Bischofsheim, Sandberg und Oberelsbach bis zum Rhön Park 
Hotel Aktiv Resort.   JEN 
Foto: cHristine scHikora

AuF Tour

Mit der Freizeitbus-Flotte  
unterwegs durch die rhön

INDIANEr-FEElING

Jenseits von handy & Co.
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vom 1. Mai bis zum 31. Oktober
an Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen

Fahrplan Linie 8305

Landkreis
Rhön-Grabfeld

BAD NEUSTADT

FLADUNGEN KREUZBERG

BISCHOFSHEIMGERSFELD

. . .mit dem Bus durch
die Bayerische Rhön!

www.hochrhoenbus.dew w w . w o h n - g e s u n d . c o m

Weit mehr als ein Jahrzehnt ist schon ver-
gangen, seitdem die ersten Bio Hoteliers 
sich zusammenschlossen, um Bio-Urlaub 
mit nachvollziehbaren, zukunftsweisen-
den Ideen und Leitlinien anzubieten. Heu-
te sind die Bio Hotels mit fast 100 Häusern 
in sechs europäischen Ländern der größte 
Zusammenschluss ökologischer Hotels. 
Nachhaltiges Wirtschaften, regionaler 
Einkauf und umweltfreundliche Energie- 
und Abfallkreisläufe sind für alle Mitglie-
der verpflichtend. Um dies auch nach au-
ßen sichtbar zu machen, haben sich die 
Bio Hotels als erste Hotel-Angebotsgruppe 
einer Nachhaltigkeits-Zertifizierung un-
terzogen. Damit ist die ständige Verbesse-
rung der CO2-Bilanz das erklärte gemein-
same Ziel. 

Eines von zwei Bio Hotels in Franken  
findet sich im Biosphärenreservat Rhön, 
in Mellrichstadt. Hier, inmitten der Natur, 
hilft ein Aufenthalt im Biohotel Sturm, 
Körper und Seele in Einklang zu bringen 
und sich für die Herausforderungen des 
Alltags zu stärken. Der zentraler Faktor 
für die Aufnahme in den Verbund ist die 

Bewirtung in 100-prozentiger Bioquali-
tät. Bereits 2011 starteten die Gastgeber 
Christa und Matthias Schulze Dieckhoff 
zusammen mit Küchenchef Hartwig  
Buß ihr Projekt Bioküche. Und so kann 
man sich komplett mit biologisch erzeug-
ten Lebensmitteln, die, um kurze Wege 
zu nutzen, vorwiegend aus der Rhön und 
den umliegenden Regionen stammen, ver-
wöhnen lassen. Die Landwirte und Erzeu-
ger, von denen die Lebensmittel bezogen 
werden, unterliegen genauso wie das Bio-
hotel den Richtlinien ökologischer Wirt-
schaftsweise und regelmäßigen Zertifizie-
rungen. 

„Bio“ ist klar definiert

Alle Bio-Lebensmittel folgen daher von 
Feld oder Stall bis auf den Teller einer 
nachvollziehbaren Herstellungs- und Lie-
ferkette. So kann man sicher sein, dass 
Bio drin ist, wo Bio draufsteht. Welche Le-
bensmittel die Auszeichnung „bio“ tragen 
dürfen, ist klar definiert, so die Hausher-
ren. Eckpunkte in der Tierhaltung sind 
der Verzicht auf präventive Medikation, 

die Haltung im Freien beziehungsweise 
in Laufställen sowie die ausschließliche 
Fütterung mit Biofutter. Gemüse, Trauben, 
Getreide und Feldfrüchte dürfen nicht mit 
Chemie gespritzt oder für die Lagerung 
künstlich behandelt werden. Kurz sind die 
Weg in den rund 3500 Quadratmeter gro-
ßen Kräuter- und Naschgarten, der zum 
Selberpflücken und Kosten einlädt. 
Beeren, Stein- und Kernobst dienen, eben-
so wie die anderen Erträge, in erster Li-
nie dazu, die Hotelküche mit eigenen, 
frischesten Produkten zu versorgen. Was 
nicht im Bio-Restaurant verwertet wird, 
wird im Küchenhaus nahe des Hotels zu 
Konfitüren, Chutneys, Sirupen oder Li-
monaden verarbeitet und darf spätestens 
zum frisch gebackenen Holzofenbrot oder 
am nächsten Morgen zum Frühstück ge-
nossen werden. Daneben hält der Garten 
viele wertvolle Heil- und Küchenkräuter 
bereit, deren ätherische Öle der Sommer-
wind bisweilen durch die Luft trägt. Nach 
soviel Genuss kann man sich im Natur-Ba-
deteich, der mit belebten Wasser gefüllt 
ist, entspannen. JEN
Fotos: daniel grund

NAcHHAlTIGEr GENuSS

Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin

nachhaltiges wirtschaften, regionaler einkauf und 
umweltfreundliche energie- und abfallkreisläufe 
verstehen sich im biohotel sturm von selbst. 
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Was bedeutet eigentlich nachhaltiges Bauen? Kommt „Nachhal-
tigkeit“ von „HALTEN“ oder „NACHHALLEN“? Als Architektin und 
Mutter von drei Kindern beschäftige ich mich sehr mit diesem 
Thema und wie ich meinen Teil dazu beitragen kann, unseren 
Kindern einen gesunden Planeten zu übergeben. Dazu ist es rat-
sam, das „Bauen“ einmal mit Abstand – von außen – zu betrach-
ten, denn nicht nur der Energieverbrauch des Gebäudes in der 
Nutzung oder „gute“ Materialien machen nachhaltiges Bauen aus. 
Zusätzliche Fragen sollten hierbei einmal unter die Lupe genom-
men werden.

Welchen Platz benötigen wir heute wirklich?

Während vor rund 100 Jahren etwa 17 m² Wohnfläche pro Person 
zur Verfügung standen, bewohnt in Deutschland heute eine Per-
son rund 45 m². Das ist 2,5 mal mehr Fläche für Schlafen, Körper-
pflege und Essen. Wir verlassen morgens das Haus und kehren 
zwischen Nachmittag und Abend wieder zurück. Konnten wir im 
20. Jahrhundert mit 180 Dingen unser Leben bewerkstelligen, so 
benötigen wir Anfang des 21. Jahrhunderts in alter Jäger- 
und Sammlermanier 10.000 Gegenstände. Entrümpeln 
würde sich somit sehr nachhaltig auf Haus und Seele 
auswirken…

Neubau oder Bestandsbauten? 

Wenn ich durch die ländlichen Ge-
genden fahre, fallen mir die zahl-
reichen Leerstände auf. Oder 
Siedlungen aus den 60-er Jah-
ren mit Einfamilienhäusern, 
so groß wie ein 2-Familienhaus, 
in denen nur noch die Eltern oder 
Großeltern wohnen. Die Zahl ist stei-
gend. Die Großstädte hingegen plat-
zen aus allen Nähten und die 
Miet- bzw. Kaufpreise 

steigen ins Unermessliche. Ist es denn wirklich so erstrebens-
wert,  in der Großstadt zu leben? Zwei Drittel des Gehalts pro 
Monat für die Miete oder den Kaufpreis aufzubringen? Auch hier 
bin ich eine Stunde unterwegs, wenn ich von A nach B möchte. 
Ist also die ersehnte zentrale Lage nur Augenwischerei? Könnten 
wir nicht doch noch einmal intensiver über zeitgemäße Arbeits-
modelle nachdenken? – Die Technik könnte heute schon vieles 
wahr werden lassen.

Was erfordert ein nachhaltiger Neubau?

Ich weiß, dass heute zahlreiche Entwurfsvarianten als Muster-
häuser von Firmen ausgearbeitet werden. Es sind wunderbare 
Konzepte in schöner Architektur, alles aus einer Hand. Sie bie-
ten Kostensicherheit und Energieeinsparungspotentiale. Aber 
wir wollen doch auf der anderen Seite alle Individuen sein – kei-
ne Erika Mustermann. Wir haben auch kein Mustergrundstück 
und keine Musterfamiliensituation. Ich denke, dass man viel 
Geld sparen könnte, wenn vor der Unterzeichnung eines Haus-
vertrages folgende Aspekte mit einer Fachperson besprechen 
würden: Wie ist das Gelände beschaffen? Baue ich mit Keller? 
Ist es steil? Hat es eine Nord-Südausrichtung? Wie sieht es mit 

Erschließung, Verschattung oder dem Ausblick und Einblick 
aus? Was ist mit dem Garten und seiner Pflege? Welche 

Bodenverhältnisse habe ich und muss ich mit elektro-
magnetischen Strahlungen oder Spannungsleitun-

gen im Umfeld rechnen? Und schließlich stellen 
sich noch die Fragen nach dem einzusetzen-

den Material und dem späteren Energiever-
brauch. Bedenken sollte man aber auch, 
wie der Energieverbrauch für die Herstel-

lung meines Hauses inklusive kosteninten-
siver Technik ist. 

Wie wirken sich Materialien aus?

Heutzutage gibt es eine Vielzahl unter-
schiedlicher Baumaterialien. Der techni-
sche Fortschritt in den Produktions- und 
Verarbeitungsprozessen setzt den mensch-

NAcHHAlTIGES BAuEN

unsere zweite Haut oder warum man Wohnen 
ganzheitlich betrachten sollte
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lichen Ideen kaum noch Grenzen. Von 
der Kostenseite besteht weit verbreitet 
das Bestreben, alles möglichst billig 
herzustellen – billig, immer nur aus 
Sicht der finanziellen Möglichkeiten 
des Käufers, in unserem Fall des Bau-
herrn. Aber, als Architektin fühle ich 
mich verantwortlich, meinen Bau-
herrn eine ganzheitliche Betrachtung 

aufzuzeigen. Mit welchen Materialien bin ich 80 Prozent meiner 
Lebenszeit umgeben? Wie wirken sich diese direkt und indi-
rekt auf mein Leben und das meiner Kinder aus? Dazu kommt 
der Aspekt der optischen und haptischen Qualität, aber auch 
bauphysikalische Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Diffu-
sionsoffenheit oder Giftfreiheit spielen eine Rolle. Mir ist es bei 
der Beratung wichtig, meinen Kunden und Partnern zu erläutern, 
wie gut es ist, in einem natürlichen Umfeld zu leben. Wie schön 
ist es, wenn die umschließenden Wände und deren Oberfläche 
die Raumfeuchte aufnehmen und zeitversetzt abgeben können. 
Ohne dass man mit einem erhöhten technischen Aufwand für 
Belüftung sorgen muss.

Eine Frage der Kosten?

Ich höre immer wieder, dass baubiologisches, natürliches Bauen 
kostenintensiv sei. Hierzu möchte ich einfach ein paar Überle-
gungen anstellen, die jeder dann selber durchdenken kann. Ei-
nes nur vorweg: Kosten sollten immer als individuelle Wertigkeit 
beurteilt werden, denn 1.000 Euro können für den einen viel, für 
den anderen wenig sein, wer legt das fest?
Wer sparen möchte, sollte als erstes seinen Bedarf reduzieren. 
Jeder Kubikmeter umbauter Raum kostet, egal welches Material 
verbaut wird. Hochwertige Baumaterialien wirken sich mit rund 
fünf Prozent auf die Baukosten aus. Aber diese sind leicht durch 
wirtschaftliche Konzeptionen einzusparen. Es wird immer nur 
der Kaufpreis beachtet, aber wie sieht es mit den Wartungs- und 
Instandhaltungskosten oder den Entsorgungskosten aus? Heute 
ist Styropor Sondermüll und muss selbstverständlich als solcher 
kostenintensiv entsorgt werden. Aufwendige Gebäudetechnik 
hat einen hohen Primärenergie bedarf in der Herstellung und 

Petra Wiesner-Molitor ist Architektin und 
Baubiologin. Sie betreibt ihr Büro in Bad 
Brückenau und hat sich der Holzbau weise 
verschrieben. Weitere Informationen unter 
www.ars-tectandi.de

muss durch Fachfirmen kostenintensiv gewartet werden. Hier ist 
keine Eigenleistung mehr möglich.Stellt sich am Ende zahlreicher 
nachhaltiger Überlegungen doch immer wieder die Frage nach 
unserer Gesundheit und Lebensqualität. Wie kann man  diese kos-
tenmäßig bewerten? Nachweislich entstehen viele Krankheiten 
und Beeinträchtigungen durch die Ausdünstung der Materialien 
in unseren Häusern. Diese sind allerdings oft sehr schwer her-
auszufinden, da sie sich bei jedem Menschen individuell und oft 
sehr langsam auswirken.  Die Zuordnung „Krankheit und Ursache“ 
kann nicht einseitig festgelegt und behandelt werden. Es lohnt 
sich, sich selber diese Fragen zu beantworten.  
 PETRA WIESNER-MOLITOR 
Fotos: Friedemann rieker (stuHl), ©smileus-depositpHotos.com, ©gunnar3000- 
depositpHotos.com, ©stillFx-depositpHotos.com, ©VencaV-depositpHotos.com

09353 982255 • www.karlburger-holzbau.de

Neubau • Anbau • Aufstockung

Holzhausbau

09353 982255 • www.karlburger-holzbau.de

Neubau • Anbau • Aufstockung

Holzhausbau

09353 982255 • www.karlburger-holzbau.de

Neubau • Anbau • Aufstockung

Holzhausbau

09353 982255 • www.karlburger-holzbau.de

Neubau • Anbau • Aufstockung

Holzhausbau



52   BlattGrün  ·  Frühjahr/Sommer 2019

  haus & garten 

Sein Einsatz ermöglicht leichte und ästhetische Konstruktionen, 
kann Stoffkreisläufe schaffen und den Bedarf an Ressourcen wir-
kungsvoll senken. Wer nachhaltig bauen und seiner Gesundheit 
Gutes tun möchte, kommt an Holz als Rohstoff nicht vorbei. Und 
in der Tat: Der Baustoff, der seit Beginn der Moderne fast in Ver-
gessenheit geraten ist, hat sich in den letzten Jahren wieder im 
gegenwärtigen Baugeschehen und zunehmend im allgemeinen 
Bewusstsein etabliert. Das zeigen auch aktuelle Zahlen: In Bayern 
wird mittlerweile fast jedes fünfte Haus in Holzbauweise errich-
tet, bundesweit liegt der Schnitt bei 16 Prozent. Galten lange Zeit 
Stahl, Glas, Ziegel und Beton als Inbegriff moderner Baukunst, so 
bereichert nun das wahrscheinlich älteste Konstruktionsmaterial 
zunehmend die Architektur der Gegenwart.

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Der Baustoff Holz verfügt 
mit seiner positiven Energie- und Kohlenstoffbilanz über einzig-
artige Qualitäten sowohl auf seinem Lebensweg vom Wald, wo er 
als CO2-Speicher fungiert und die Atmosphäre entlastet, als auch 
bei der Produktherstellung und Nutzung sowie bei den Optionen 
des stofflichen oder energetischen Recyclings. Nicht zuletzt ist 
es oft der Wirtschaftlichkeitsgedanke der das Pendel zuguns-
ten des Holzhauses, sei es als massives Holzhaus oder in Holz-

WoHlFÜHlATMoSpHärE

co2-Speicher und Garant für bestes  
raumklima: der Baustoff Holz 

rahmenbauweise errichtet, ausschlagen lässt. Zum einen lassen 
sich durch die natürlichen Dämmeigenschaften des Holzes in 
Verbindung mit Dämmmaterialien im Wandaufbau die privaten 
Heizkosten senken, zum anderen schlagen bei der Herstellung 

von Häusern in Holzrahmen-
bauweise die Energiekosten 
im Vergleich zum konventio-
nellen Bau deutlich weniger zu 
Buche und haben dadurch eine 
viel bessere CO2-Bilanz, stellt 
Bauingenieur Stefan Höflich 
von Karlburger Holzbau die 
Vorteile des Materials heraus. 
Das sei gerade vor dem Hin-

tergrund steigen-
der globalen 
CO2-Emissionen 
und der dadurch 

zunehmenden Überforderung 
der Natur von besonderer 
Bedeutung. Der Holzexperte 

nennt einen Vergleich, der deutlich macht, welchen positiven Ef-
fekt der Einsatz von Holz aus nachhaltig produzierten Beständen 
auf das Klima hat: „Während die Zement industrie pro Tonne Ze-
ment durchschnittlich 560 Kilogramm CO2 an die Umwelt abgibt, 
nimmt ein Hektar Wald 13 Tonnen CO2 auf und sichert es langfris-
tig.“
In Sachen Wohnklima bietet das Material Holz weitere Vorteile. 
Im Sommer entzieht es der Raumluft Feuchtigkeit, wodurch es 
weniger schwül im Raum ist. Im Winter gibt es gespeicherte Luft-
feuchtigkeit auf natürliche Weise ab. „Dieser klimaregulierende 
Effekt sorgt dafür, dass in einem Holzhaus das ganze Jahr über 
ein gleichmäßiges und angenehmes Raumklima erhalten bleibt, 
ganz ohne die Heizung hochdrehen zu müssen“, so der Holzfach-
mann. Auch speziell beim Dämmen empfiehlt er Holz, um eine be-
hagliche Wohnatmosphäre zu erzeugen. Als Ergänzung zum Holz 
verwendet Höflich auf Wunsch auch Lehm für den Innenausbau, 
da Lehm die Feuchtigkeitsregulierung unterstützt sowie Aus-
dünstungen und Rauch besonders gut absorbiert. So steht einem 
Wohlfühl-Wohnklima nichts im Wege. DRY
Fotos: karlburger Holzbau, tom bauer

in bayern wird fast jedes fünfte 
haus in holzbauweise errichtet.

holz sorgt für ein exzellentes raumklima 
und hilft, heizkosten zu sparen.
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BlattGrün: Was muss man sich 
unter einem NaturKlimaHaus 
vorstellen?
Mathias Wolf: Die in unseren 
holzhäusern eingesetzten bauma-
terialien wie Mondphasenholz und 
lehm sowie unsere ursprüngliche 
bauweise mit „hinterlüfteter putz- 
oder holzfassade“ sorgen für ein 
unvergleichliches, natürliches 
wohnraumklima, so wie draußen in 
unserem spessart-wald.

BG: Ein wichtiger Bestandteil des 
NaturKlimaHauses ist Fichten-  
und Lärchen-Mondphasenholz. 
Warum Lärche?
MW: Die lärche ist mit ihren 
natürlichen Öl- und harzanteilen 
ein äußerst widerstandfähiges und 
zugleich sehr schönes holz für 
holzfassaden und den sonstigen 
außenbereich wie terrasse, balkon 
oder carport.

BG: Was muss man sich unter 
Mondphasenholz vorstellen?
MW: Die gereiften bäume für die 
holzkonstruktion und die holzfas-
saden unserer naturKlimahäuser 
werden behutsam im winter bei ab-
nehmendem neumond bis neumond 
geerntet, da die bäume in diesem 
zeitfenster ihre energien bekannter-
weise zurückziehen und sich in der 
„saftruhe“ befinden. 

BG: Welchen Einfluss hat der  
Mond auf das Holz?
MW: Der Mond hat einen enormen 
einfluss auf die haltbarkeit des hol-
zes und den holzschutz selbst. Das 
wussten schon die alten baumeister 

und die römischen schiffsbaumeis-
ter, welche zur damaligen zeit die 
haltbarkeit und den holzschutz vor 
holzzerstörenden insekten durch 
den einsatz von Mondphasenholz 
garantierten. 

BG: Was unterscheidet es vom 
herkömmlichen Bauholz?
MW: Mondphasenholz wird nicht wie 
herkömmliches bauholz zwangsge-
trocknet, chemisch verleimt und mit 
holzschutzmitteln imprägniert. Der 
natürliche holzschutz wird dadurch 
erreicht, indem man es zum richti-
gen zeitpunkt erntet, nämlich in der 
saftruhe. Dann ist das holz für hol-
zerstörende insekten uninteressant, 
da sie in den zellen keine nährstoffe 
mehr vorfinden. Das Mondphasen-
holz bekommt zudem zeit. wenn der 
baum im winter gefällt wird, bleibt 
er erst einmal bis ins Frühjahr hinein 
liegen. Dann ziehen die austreiben-
den triebe die restlichen nährstoffe 
und einen großteil der Restfeuchte 
aus dem stamm. Danach wird der 
baumstamm entrindet, entastet und 
luftig auf einen polter gesetzt, um 
in den folgenden sommermonaten 
weiter an der luft zu trocknen. ein 
so behandeltes bauholz, welches 
nicht dem Druck und zwang einer 
technischen trocknung unter hohen 
temperaturen in kürzester zeit 
ausgesetzt wurde, dankt es einem, 
durch seinen lebendigen, jahrelan-
gen Duft nach Ölen sowie harzen 
und mit einem weiterhin guten 
naturklima im holzhaus.

BG: Gibt es besondere  
Trocknungsverfahren?
MW: Ja, die gibt es. wir wenden 
beispielsweise das Vakuum-trocken-
kammerverfahren bei unserem bau-
holz an, bei dem die trockenkammer 
behutsam auf 40° celsius vorgeheizt 
wird. ab der 3. woche öffnen sich 
die holzzellen bis ins innere des 
stammes und geben innerhalb 
der folgenden drei wochen ihre 
Restfeuchte nach und nach freiwillig 
bei diesem wärmeangebot ab. Durch 
diese äußerst behutsame trock-
nung bleiben die feinen zellwände 
komplett erhalten, und das bauholz 

NATurKlIMAHAuS

Holz mit der Kraft  
des Mondes stärken

hat dann selbst bei großen holzdi-
mensionen, wie bei den mächtigen 
pfetten, eine holzfeuchte von 15 bis 
18 prozent und zwar nicht nur an der 
oberfläche, wie beim industrieholz, 
sondern bis in den Kern hinein. 
Dieses Restfeuchteangebot ist für 
ein holzzerstörendes insekt völlig 
uninteressant. somit muss unser 
Mondphasenholz auch nicht mehr 
imprägniert werden,  wie es bei dem 
herkömmlichen bauholz üblich ist.          

BG: Wie verhält sich Mondphasen-
holz im Raum?
MW: ein solches holz, das freiwillig 
durch die wärme und sechs wochen 
schonende trocknung nach und 
nach seine Feuchte abgegeben hat, 
wird sich bei einem künftigen Feuch-
teangebot nicht wie herkömmlich 
zwangsgetrocknetes holz verhalten. 
es wird sich nicht vollsaugen, ver-
drehen oder reißen und damit seine 
Form beibehalten.

Holzhäuser erfreuen sich in den letzten Jahren immer  größerer 
Beliebtheit. Seit 1997 baut Mathias Wolf aus Kreuzwertheim  
„NaturKlimaHäuser“ mit Mondphasenholz. BlattGrün hat sich  
mit ihm über die Besonderheiten dieses Holzes unterhalten. 

Danke für das informative Gespräch! Das Interview führte 
 BlattGrün-Chefredakteurin Petra Jendryssek.
Fotos: naturklimaHaus/suzy WolF

·  Kirchstraße 2
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Ähnlich dem Lehm, hat Kalk eine mehr-
tausendjährige Geschichte als Baustoff. 
Durch die Römer in unserem Kulturkreis 
verbreitet, wurde auch der Name des bis 
dahin unbekannten Materials direkt über-
nommen. So wurde aus dem lateinischen 
Calx unser Wort Kalk. Spricht man von 
Kalk als Baustoff, ist üblicherweise der 
gelöschte Branntkalk = Kalkhydrat oder 
Sumpfkalk gemeint.  

Noch vor 100 Jahren war Kalk wohl das 
meistverwendete Bindemittel in Mörtel-
mischungen bis es langsam von Zement, 
Gips und später auch Kunststoffen ersetzt 
wurde. Diese Entwicklung ist mit Blick auf 
die herausragenden wohnbiologischen 
Eigenschaften sehr bedauerlich. Auch die 
problemlose Entsorgung und mögliche 
Wiederverwertung lässt den Wandel zu 
modernen Baustoffen, bei denen oft das 
Gengenteil der Fall ist, ehr fragwürdig er-
scheinen.
Kalkputz ist aufgrund seiner porösen 
Struktur maximal diffussionsoffen und 
wird ständig von der Raumluft durch-
drungen. Dabei bleiben Stoffe, welche die 
Raumluft mit sich führt, wie Wasserdampf, 
VOC* (flüchtige organische Substanzen) 
oder Kochgerüche, in den Poren zurück, 
wo sie nach und nach abgebaut werden. 
Dadurch wird die Raumluft permanent 
gefiltert und mittels der hohen Alkalität 
desinfiziert. Schimmelpilzwachstum ist 
nur bis zu einem ph-Wert von 9 möglich, 
der ph-Wert von Kalkmörteln liegt etwa 
bei 12.  Als rein mineralische Oberfläche 
verhindern Kalkprodukte zudem statische 
Aufladungen. 
Kalkprodukte sind kapillar äußerst leitfä-
hig, wodurch bei Kondensationseffekten 
eine sehr schnelle Trocknung gewähr-
leistet ist. So können Kalkputze bei einem 

Zentimeter Dicke leicht 500 Gramm Was-
ser/m² aufnehmen, was im Alltag wohl 
nur in Extremsituationen erreicht werden 
könnte.
Nun hat aber wohl jeder schon die Erfah-
rung gemacht, dass nicht immer das ent-
halten ist, was durch die Verpackung dar-
gestellt wird. Baustoffe sind hier leider ein 
Extrembeispiel und trotz unzähliger Güte-
siegel sind die Inhaltsstoffe, wenn über-
haupt, nur mittels langwieriger Recherche 
zu ermitteln. Die Ausnahme sind vollde-
klarierte Produkte,  die in der Regel nur 
von Herstellern ökologischer Baustoffe 
angeboten werden. Doch selbst hier wird 
noch die eine oder andere grenzwertige 
Zutat verschleiert (Essigsäure = Essigs-

BAuSToFF KAlK

Einzigartige Eigenschaften in einem Material vereint

Materialvorteile:
• sehr diffusionsoffen
• kapillar leitfähig
•  alkalisch (desinfizierend, ionisierend)
•  luftfeuchtepuffer
•  schadstoffrei und antiallergen
•  schnelltrocknend
•  leicht in natürliche Kreisläufe rückführbar

Anwendungsbereiche:
•  Farben innen und außen
•  putze innen und außen
•  Mauermörtel
•  Dämmputze
•  entfeuchtungsputze
•  glanzputze (stuccolustro)
•  wasserabweisende putze

äurevinylester = Kunsstoff) oder anspre-
chend präsentiert (Reinacrylat =  reines 
Plastik). Grundsätzlich sollte Vorsicht ge-
boten sein, wenn irgendwo verarbeitungs-
förderliche Zuschläge genannt sind.  
Kalkbaustoffe erfüllen sowohl funktionell 
als auch ästhetisch höchste Ansprüche. 
Sie sind für mich neben unbehandeltem 
Holz und Lehmbaustoffen die Basis für ein 
dem Wohlbefinden dienendes Lebensum-
feld.   JOCHEN KRÄMER   
Fotos: jocHen krämer

Jochen Krämer beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit ökologischen bau-
stoffen und verarbeitet diese seit 15 Jahren professionell. im rahmen von 
beratungen, verarbeitungsanleitungen und workshops vor ort oder seiner 
naturfarbenwerkstatt „farbtupfer“ gibt er seine erfahrungen gerne weiter.  

mittels unterschiedlichster pigmente kann man 
sich seine wunschfarbe mischen.



Frühjahr/Sommer 2019  ·  BlattGrün   55

  haus & garten    

Er ist lästig, unansehnlich und nicht ungefährlich für die Gesund-
heit: der Schimmel. Seine Sporen schweben durch die Luft. Sie fin-
den jedoch nur dann ein Plätzchen zum Siedeln, wenn bestimmte 
Bedingungen herrschen. Seine Ursache lässt sich in der Regel auf 
ein Zuviel an Feuchtigkeit oder ein Zuwenig an Wärme im Raum 
zurückführen. Ein Großteil der Probleme sei dabei hausgemacht, 
stellt Erich Kleinhenz vom baubiologischen Fachgeschäft Spitzner 
Akzente in Gochsheim immer wieder fest, denn mit der Auswahl 
eines atmungsaktiven Wandanstrichs, einer dem Wohn-
raum angemessenen Temperierung und dem richti-
gen Lüftungsverhalten könne man das Problem in 
der Regel vermeiden, ist der Fachmann überzeugt.

Bereits die Wahl des Wandanstrichs oder der Ver-
zicht auf die Vinyl-Tapete, die der Oberfläche die 
Atmungsfähigkeit nimmt, können hier viel ausrich-
ten. Letztere sorge durch ihren hohen Kunststoffan-
teil für eine höhere elektrostatische Aufladung im Raum, 
wodurch der Schmutz in Form von Staub mehr haften bleibt, 
macht der Berater für gesundes Wohnen deutlich. Er sei der ideale 
Nährboden für Schimmel. Statt zu Kunststoffen solle man gerade 
in Schlafräumen, in denen man fast ein Drittel des Lebens verbrin-
ge, eher zu mineralischen Putzen, Kalk- oder Lehmfarbe greifen: 
Sie bieten dem Schimmel durch ihre alkalische Oberfläche keine 
Wachstumsmöglichkeiten. Darüber hinaus können sie Feuchtig-
keit, die in der Nacht durchs Schwitzen entsteht, aufnehmen und 
zeitversetzt wieder in den Raum abgeben. 
Der zentrale Punkt sei jedoch das optimale Verhältnis von Wär-
me und Feuchtigkeit im Raum. In Neubauten kann die im Raum 
befindliche Luftfeuchtigkeit aufgrund der guten Isolierung oft nur 
schwerlich entweichen. Die Feuchtigkeit schlägt sich an kalten 

präVENTIV HANDElN

Wärme und Trockenheit sind des Schimmels Feind

mit der richtigen wandoberfläche sowie 
auf einander abgestimmtem lüften und 
heizen hat der schimmel keine chance. 

Oberflächen nieder. Das können Wände oder Möbel sein. Können 
diese nicht richtig trocknen, bietet das einen hervorragenden 
Nährboden für Schimmelpilz. 
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist ausreichendes und 
richtiges Lüften ausschlaggebend. Hierzu sei es am effektivsten, 
das Fenster mehrmals täglich für 10 bis 15 Minuten ganz zu öff-
nen, und nicht, wie oft praktiziert, zu kippen. Letzteres fördert den 
Schimmel, da kein kompletter Luftaustausch stattfinden kann. Au-

ßerdem kühlen Wände und Möbel so stark aus, dass nicht 
nur der Schimmel leichtes Spiel hat, sondern auch viel 

Heizenergie aufgewendet werden muss, um den Raum 
wieder auf „Betriebstemperatur“ zu bringen. Einen 
besseren Durchzug erreicht man durch das gleich-
zeitige Öffnen der Zimmertüre oder eines anderen, 
eventuell gegenüberliegenden Fensters. Generell gilt: 

Je größer der Temperaturunterschied zwischen drin-
nen und draußen, desto stärker ist der Austausch der 

Luft. 
Wichtig sei im nächsten Schnitt, die Wohnung ausreichend zu 

heizen, denn kalte Raumluft kann weniger Feuchtigkeit aufneh-
men. Sinkt die Temperatur unter 16 Grad, kommt es zur Kondensa-
tion der Feuchtigkeit. Die Faustregel lautet daher: Je niedriger die 
Raumtemperatur, desto häufiger muss gelüftet werden.
Doch wie sieht das optimale Verhältnis von Wärme und Feuchtig-
keit aus? Räume haben je nach ihrer Nutzung ein unterschiedli-
ches ideales Raumklima. Oft ist es schwer, dieses ohne technische 
Hilfsmittel zu beurteilen. Der Griff zu Hygrometer, Thermometer 
oder zur kleinen Klimastation kann hier einen  verlässlichen Über-
blick über die verschiedenen Raumsituationen schaffen, damit der 
Schimmel schweres Spiel hat. JEN 
Fotos: ©pHotograpHee.eu-depositpHotos.com, ©keliFamily-depositpHotos.com

Das ideale Raumklima
 Temperatur Luftfeuchtigkeit

badezimmer  20 – 23 °c   50 – 70 %

Kinderzimmer  20 – 23 °c   40 – 60 %

wohn- und arbeitsräume 20 – 23 °c   40 – 60 %

Küche 18 – 20 °c   50 – 60 %

schlafzimmer 17 – 20 °c   40 – 60 %

Flur 15 – 18 °c   40 – 60 %

Keller 10 – 15 °c   50 – 65 %

    Lehm –
          ein ursprünglicher  
                  Baustoff
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Farben und Putze aus natürlichen Rohstoffen 
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Naturfarbenwerkstatt

Farben und Putze aus natürlichen Rohstoffen 
Beratung · Verkauf · Projektbetreuung

Jochen Krämer, Baubiologe IBN · Innere Mehle 1 · 97261 Güntersleben  
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www.farbtupfer.info

Naturfarbenwerkstatt
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Dem wachen Auge zeigt er sich schnell: 
Dort, wo sich auf der Erde nach Regenfäl-
len Pfützen bilden, besteht der Untergrund 
in der Regel aus Lehm. Mit ihm hat man 
schon vor tausenden von Jahren Häuser 
gebaut. Da er sehr viele ökologische Vor-
teile auf sich vereint, spielt er gerade im 
Bereich des naturnahen Bauens eine im-
mer größere Rolle. 

Und das aus gutem Grund, denn die Auf-
bereitung und Verarbeitung von Lehm 
bedarf sehr weniger Energie. Lehm ist in 
der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und 
sukzessive wieder abzugeben. Das heißt, 
er kann die Raumfeuchtigkeit regulieren 
und damit für ein als angenehm empfun-
denes Raumklima sorgen. Ist Lehm aus-
getrocknet, wirkt er antibakteriell und 
bietet weder Schädlingen noch Schimmel 
Angriffspunkte. Darüber hinaus ist er voll-
ständig form- und recycelbar. Über seinen 
Tonanteil können Schadstoffe gebunden 
werden und er kann Wärme speichern. 
Diese Eigenschaften machen den flexi-
blen Baustoff interessant, wenn Wände 
aus energetischen Gründen von innen ge-

dämmt werden sollen, um beispielsweise 
Fachwerkhäuser oder reichlich verzierte 
Fassaden zu erhalten. Auch der Kosten-
faktor spiele eine Rolle, da Gerüstkosten 
eingespart werden und Räume einzeln ge-
dämmt werden könnten, zählt die Baubio-
login Gabriele Götz vom Biobaufachmarkt 
Terra Forma in Reckendorf die Vorteile der 
Innenraumdämmung mit Lehm auf.

Seit Jahren beschäftigt sich die Betriebs-
wirtin unter anderem mit dem klassi-
schen Baustoff und veranstaltet Lehm-
workshops. Eine Innendämmung mit 
Lehm kann auf unterschiedliche Weise 

DäMMEN MIT lEHM

Einer der ältesten Baustoffe der Menschheit

Kleine Lehmkunde
lehm entsteht durch Verwitterung aus sand, ton und anderen gestei-
nen. als bindemittel wirkt der tonanteil, der diesem uralten werkstoff 
seine nötige Klebefähigkeit verleiht. Man unterscheidet zwischen 
magerem lehm mit einem geringeren tonanteil und fettem lehm, der 
einen höheren tonanteil aufweist. Für die Formbarkeit des lehms ist 
dessen Feuchtigkeitsgehalt entscheidend. so gilt: Der lehm ist umso 
formbarer und klebriger, je feuchter er ist. Da lehm an vielen stellen 
zu finden ist, entfallen in der Regel lange transportwege. seine 
Verarbeitung zu putzen oder steinen erleichtert die Verarbeitung und 
macht ihn so nicht nur für Restaurierungsarbeiten, sondern auch für 
um- und neubauten einsetzbar. 

umgesetzt werden. Bei Bruchmauerwerk 
oder Sandstein, bei dem die Außenwand 
häufig unterschiedliche Wandstärken auf-
weise, biete sich eine Vormauerung mit 
Lehmleichtsteinen und eine Lehmleicht-
schüttung mit Blähton oder Hanfschäben 
zwischen Bestand und Vormauerung an, 
so Gabriele Götz. Auf diese Weise lassen 
sich unebene Außenwände schnell aus-
gleichen. Leichtlehmschüttungen kom-
men vor allem in Fachwerkhäusern zum 
Tragen. Sie ermöglichen eine homogene 
Wand. Ebenso bieten sich Holzfaser,- 
Hanf-, Mineralschaum- oder Schilfplatten 
für Innendämmungen an, die mit einer ein 
bis zwei Zentimeter dicken Lehmschicht 
auf trockenen Putz geklebt werden.  Be-
sonders bei Laibungen sei oft nicht ge-
nügend Platz für eine Dämmung, gibt die 
Baufachfrau zu bedenken. Hier gebe es die 
Möglichkeit, einen Lehmdämmputz auf-
zutragen. Dieser bestehe beispielsweise 
aus verschiedenen  dämmwirkenden Zu-
schlagstoffen wie Flachs, Hanf, Bims oder 
Perlite und sorge ebenso für ein angeneh-
mes Raumklima.  JEN 
Fotos: gabriele götz

lehm schafft ein gesundes 
raumklima, in dem er  
feuchtigkeit ausgleicht.

wie kein anderer baustoff erfüllt lehm ökologische 
und baubiologische anforderungen. er schont 
 ressourcen und ist beliebig wieder verwendbar. 
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Temperatur und Feuchtigkeit in einem 
Raum sind entscheidende Wohlfühlfak-
toren. Wandaufbau und Heizung agieren 
hier als wichtige Stellschrauben.  Seit 20 
Jahren arbeitet Klaus Seitz aus Gerbrunn 
nahe Würzburg mit einer Kombination aus 
beiden. Sein Interesse für alte Baukunst, 
deren einfache und flexible Naturmate-
rialien den Heizungs- und Sanitärfach-
mann faszinieren, hat ihn schon früh auf 
die Wandheizung im Verbund mit Lehm 
aufmerksam werden lassen. Hier strahlt 
die Wärme, Sonnenstrahlen vergleichbar,  
gleichmäßig von der trockenen Wand. Der 
gemeinhin bekannte Heizkörper erwärmt 
die Luft im Raum hingegen und erzeugt 
über das Aufsteigen warmer Luft eine per-
manente Zirkulation, was mit mehr oder 
weniger starken Staubaufwirbelungen 
einhergehe, so der Fachmann. Durch die-
se Konvektion verteile sich die Wärme zu-
dem unterschiedlich im Raum. Heizt man 
zu viel, trocknet die Luft schneller aus und 
verursacht ein ungünstigeres Raumklima. 
Eine Wandheizung hingegen sorge durch 
eine permanente Reflektion für eine sehr 
ausgeglichene Temperaturverteilung in-
nerhalb des Raumes oder Gebäudes. 

Für eine Wandheizung werden die Heiz-
rohre entweder direkt auf dem Mauer-
werk oder einer Dämmschicht verlegt und 
befestigt oder sie werden in die Dämm-
schicht integriert. Klaus Seitz kombiniert 
diese Technik mit dem Baustoffklassi-
ker Lehm, indem er bereits vorgefertigte 
Wand elemente verarbeitet, auf denen die 
Heizleitungen mit Lehmmörtel, der mit 
Pflanzenfasern versetzt ist, ausgekleidet 
sind. Der Einbau ist ganz einfach: Diese 
Wandelemente werden auf flächige Un-
tergründe aufgeschraubt. Im Anschluss 

werden die nicht mit Wandheizungsplat-
ten belegten Flächen ausgeglichen und 
die ganze Wand mit Lehm oder Kalk ver-
putzt sowie mit einer in vielen Farben er-
hältlichen Lehmfarbe gestrichen, erklärt 
Klaus Seitz das Procedere, das keine lange 
Trocknungszeiten erforderlich macht.
Durch den diffusionsoffenen Baustoff 
Lehm zwischen den Heizleitungen wird 
die Feuchtigkeit im Raum reguliert und 
schlechte Gerüche sowie Schadstoffe 
werden aufgenommen. Die warme Wand 
erfordere zudem weniger Lufttemperatur, 
um sich wohlzufühlen. So könnten Ener-
giekosten von bis zu 20 Prozent eingespart 
werden. Als Niedertemperaturheizung 
kann das System auch gut mit Wärme-
pumpen, Solaranlagen und Brennwertge-
räten betrieben werden.  Um die Kälte der 
Außenwände abzuschirmen, empfiehlt 
es sich, diese mit den Wandelementen 

lEHMWANDHEIZuNG

Strahlende Wärme statt nur heiße luft

in Trockenbauweise werden der lehmwandheizungs-
elemente an den gewünschten wänden angebracht. 
dadurch entfallen lange Trocknungszeiten.

zu belegen. Bei der Möblierung des Rau-
mes sollte man darauf achten, dass keine 
hohen Schränke vor der Wandheizung 
stehen. Durch halbhohe Möbel hingegen 
werde die Heizleistung kaum beeinträch-
tigt. Später kann man die Rohrleitungen 
mit einer Temperaturfolie gut orten. So 
können Nägel oder Dübel problemlos zwi-
schen den Leitungen angebracht werden. 
Der Anschluss an ein vorhandenes Heiz-
system ist möglich. Da Flächenheizungen 
meist niedrigere Wassertemperaturen als 
Heizkörper benötigen, wird die Tempera-
tur dann einfach abgesenkt.
Und der Clou: Im Sommer lässt sich das 
Heizsystem in Verbindung mit einer 
Wärmepumpe sogar zur Klimaanlage um-
wandeln, die weder Geräusch noch Zugluft 
verursache, stellt Klaus Seitz einen weite-
ren Vorteil heraus.   DRY 
Fotos: Wem WandHeizung gmbH

der lehm kann an der wand alle seine 
vorteile ausspielen: er reguliert die feuch-
tigkeit, schafft ein angenehmes raumklima 
und nimmt gerüche und schadstoffe auf.  



58   BlattGrün  ·  Frühjahr/Sommer 2019

Die Wohnung ist der Ort, an 
dem wir dem Tempo des All-
tags entfliehen, uns entspan-
nen und neue Kräfte tanken 
können. Damit dies gelingt, ist 
ein möglichst schadstofffreies 
Ambiente wichtig. Doch wie 
kann man sicher sein, dass 
Bett, Schrank oder Couch kei-
ne Schadstoffe abgeben? Der 
Verband ÖkoControl, ein  Zu-
sammenschluss von rund 50 
ökologisch engagierten Mö-
belhändlern, hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Verbrauchern 
erstklassige Dienstleistung, 
fundierte Beratung und hoch-
wertige Möbel zu bieten, die 
der Gesundheit nicht scha-
den sowie Umwelt und Natur 
bei Produktion, Gebrauch und 
Entsorgung möglichst wenig 
belasten. Als Basis zur Beur-
teilung dienen sogenannte 
Volldeklarationen, das heißt, 

Selbsterklärungen der Liefe-
ranten über alle verwendeten 
Stoffe und Hilfsstoffe. Für Mas-
sivholzmöbel oder Matratzen, 
die nach strenger Überprüfung 
durch unabhängige Institute 
als unbedenklich angesehen 
werden, vergibt der Verband 
sein ÖkoControl-Siegel als 
Qualitätsausweis.

Gerhard Ankenbrand in Brü-
ckenau ist einer von drei 
Händlern in Franken, die Öko-
Control angeschlossen sind. 
In seinem Geschäft „wohn-
gesund“ hat er sich Massiv-
holzmöbeln speziell für den 
Schlaf- und Wohnbereich ver-
schrieben. Möbel, die das Öko-
Control-Zeichen tragen, sind 
aus nachwachsenden Rohstof-
fen gefertigt. Ihre Oberflächen 
sind mit Lasuren, Naturhar-
zölen und Wachsen auf natür-
licher Basis behandelt, stellt 
er die Kriterien für die Siegel-
vergabe heraus.  ÖkoControll 
zertifizierte Möbelstücke sind 
aus massivem Holz oder aus 
Leimholz- oder Dreischicht-
platten, Multiplex- oder fur-
nierten Tischlerplatten ge-
fertigt, sofern sie kein 
Tropenholz enthalten. 
Für nichtsichtbare 
Rückwände und Schub-
ladenböden können 
auch Laminate aus mehreren 

NaturKlimaHaus
aus  

Mondphasenholz  
& Lehm/Kalkputz

Kostenlose  
Baufibel  

anfordern

www.naturklimahaus.de

bundesweit seit 1997
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ZErTIFIZIErT WoHNEN uND ScHlAFEN

Nachts repariert der Körper die Schäden vom Tag

Furnieren oder Sperrholz ver-
wendet werde. Das Holz dafür 
kommt, wo immer möglich, 
aus einer nachhaltigen Forst-
wirtschaft, zumeist aus Euro-
pa. Vorzugsweise wird Holz 
verwendet, das nach den wei-
tergehenden Kriterien von FSC 
und Naturland Verband eV. 
zertifiziert ist, erklärt der Ver-
band. 
Polstermöbel, die 
ÖkoControl zerti-
fiziert sind, sollten 
mit Ausnahme von 
Funktionsbeschlä-
gen oder Füßen 
weitestgehend me-
tallfrei verarbeitet, der Einsatz 
von Klebern auf ein Minimum 
reduziert sein. Polsteraufbau-
ten sowie deren Bezugsstoffe 
bestehen aus natürlichen Ma-
terialien, wenn möglich aus 
ökologischer Gewinnung.
Die massiven Bettgestelle und 
Lattenroste seien weitestge-
hend ohne magnetisierende 

Metalle verarbeitet, um keine 
Magnetfeld-Anomalien zu er-
zeugen, die den Schlaf stören 
könnten, erklärt der Fach-
mann für gesundes Schlafen. 
Er geht bei seinen angebote-
nen Betten sogar noch einen 
Schritt weiter und bezieht das 
Holz dafür aus dem Staatswald 
vor Ort und lässt es in Schrei-

nereien der nähe-
ren Umgebung ver-
arbeiten. So wird 
durch die kurzen 
Wege die Umwelt 
geschont und der 
Kunde kann nach-

vollziehen, woher sein 
Bett kommt.
Für Gerhard Ankenbrand, der 
sogar einen Ratgeber zum ge-
sunden Schlafen geschrieben 
hat, ist ein massives, schad-
stofffreies Bett mit entspre-
chender Ausstattung die Basis 
für ein gesundes Leben, da sich 
der Körper hier am besten re-
generieren kann. Ankenbrand 
ist sogar der Ansicht, dass 
man durch gesunden Schlaf 
den Prozess des Alterns hin-
auszögern kann. „Nachts re-
pariert der Körper die Schäden 
vom Tag“, bringt er es einfach 
auf den Punkt und dabei könne 

man ihn best möglichst un-
terstützen. DRY 
Fotos:  gerHard ankenbrand,  
©elenatHeWise-depositpHotos.com

Ökocontrol-zertifizierte massivholzbetten sind 
nicht schadstoffbelastet und oft frei von metall.
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ÖFFNUNGSZEITEN:  
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Sa.:  10.00  - 16.00 Uhr

Spiegelstraße 15 -17 
97070 Würzburg 

Tel. 09 31/4 04 17 60  
www.dasbett.net

Bedenkt man, dass man rund eine Drittel 
seines Lebens im Bett verbringt, leuchtet 
ein, dass das Schlafen auf Dauer nur in 
einer schadstoffarmen Bettumgebung ge-
sund ist, weil diese die regenerativen Fä-
higkeiten des Körpers optimal unterstützt. 
Deswegen sollte man beim Kauf einer 
neuen Matratze sowie den dazugehörigen 
Bettwaren darauf achten, dass sie schad-
stoffgeprüft sind und möglichst natürli-
chen Ursprungs. 

Naturlatexmatratzen, die zum überwie-
genden Teil aus der Milch des tropischen 
Baumes „Hevea brasiliensis“ hergestellt 
werden, und besonders haltbar sind, wei-
sen diesbezüglich viele Vorteile auf. So ist 
Naturlatex beispielsweise gegen Feuchtig-
keit und Körpertemperatur weniger emp-
findlich als andere Materialien. Darüber 
hinaus verfügt das Material durch seine 
Molekülstruktur über eine ganz besonde-
re klimatische und ergonomische Funk-
tionalität, das heißt, als Matratze wirkt es 
temperaturausgleichend und kann sich 
durch seine Punktelastizität der mensch-
lichen Anatomie äußerst gut anpassen. 
Das wirkt sehr schonend auf die Wirbel-
säule sowie Hüft- und Schultergelenke.
Aber auch die inneren Werte der Matratze 
zählen, denn meist ist der Latexkern von 

mehreren Schichten, einem Sandwich 
vergleichbar, umhüllt. Auch hier können 
natürliche Materialien wie Seegras oder 
Hanf punkten. Hervorragend für Allergiker 
geeignet, schirmt das Seegras gegen auf-
steigende Kälte ab und kann die dreifache 
Menge seines Gewichtes an Feuchtigkeit 
aufnehmen und sie innerhalb eines Tages 
wieder abgeben, was zu einer guten Klima-
tisierung des Schlafraumes beiträgt. Das 
sehr haltbare Material schimmelt und ver-
rottet nicht, und selbst nach Jahren nisten 
sich keine Milben oder Pilze ein.
Besser als Baumwolle vermag Hanf, der 
als nachhaltiger Rohstoff der Zukunft gilt, 
Feuchtigkeit aufzunehmen und schneller 
wieder abzugeben. Da Hanf sehr robust 
ist, wird in der Regel auch im konventio-
nellen Anbau auf das Spritzen mit Chemie 
verzichtet. Hanf ist ebenfalls für Allergiker 
geeignet, da er auch gegen Motten und 
Pilze unempfindlich ist. Doch noch nicht 
genug der Vorteile. Hanf, der sich nicht 
auflädt, weist Schmutz ab und neutrali-
siert unangenehme Gerüche. Verglichen 
mit Baumwolle ist zu seiner Herstellung 
wesentlich weniger Wasser nötig als für 
Baumwolle. Als zusätzliche Klimazone 
kann auch Rosshaar in Matratzen einge-
setzt werden, wodurch ein angenehm küh-
les Mikroklima entsteht. Die Faser aus der 

faserigen Schale der Kokosnuss wird bei 
Matratzen oft zur Erhöhung der Festigkeit 
eingesetzt. Die Offenporigkeit des Kokos-
kerns ist atmungsaktiv und sorgt für einen 
stabilisierenden Schlafkomfort.
Tencel als natürliche Faser, die in einem 
umweltschonenden Verfahren aus Bu-
che oder Eukalyptus gewonnen wird, ist 
ein ebenso interessantes Material für den 
Schlafraum. Durch sein perfektes Feuch-
tigkeitsmanagement sorgt es für ein opti-
males Schlafklima und ist waschbar.
Bei Kissenfüllungen findet man Dinkel- 
und Hirseschalen als Füllaterial für Kissen, 
deren wertvolle Mineralien und Kieselsäure 
sich positiv auf den Organismus auswirken 
können. Wer zu Schafschurwolle greifen 
möchte, sollte darauf achten, dass die Scha-
fe aus kontrolliert biologischer Tierhal-
tung stammen, in der die Behandlung des  
Fells mit Chemie verboten ist. Diese Hal-
tung schreibt außerdem ausreichend 
Auslauf und Zugang zu Weideflächen vor, 
definiert, wie Ställe tierschutzgerecht aus-
zusehen haben und legt die artgerechte 
Fütterung mit biologisch angebautem Fut-
ter fest. So können sich die Tiere ebenso 
wohl fühlen wie die Menschen, die ihre 
Wolle nutzen.  JEN  
Fotos: ©dekloFenak-depositpHotos.com, 
©maxym-depositpHotos.com

NATÜrlIcH GEBETTET

Gesund schlafen mit Seegras, Hanf, Kokos & co.

selbst Katzen würden zur natur greifen. 
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Raus aus dem Lärm des Alltags, den Zeit-
druck hinter sich lassen, Erde unter den 
Füßen spüren, sich an Farben und Düften 
berauschen, Vogelstimmen lauschen, ruhig 
werden, bei sich selbst ankommen. - Im 
Einklang mit der Natur entsteht Zufrie-
denheit aus dem Moment, der alles außen 
herum vergessen lässt. Da heißt es gedul-
dig sein, sich dem Rhythmus der Natur an-
passen, Achtsamkeit üben, die Natur auch 
einmal machen lassen und 
auf ihre Kraft vertrauen. 
Wer sich darauf einlässt, für 
den kann der Garten zum 
Glücksstifter werden, denn 
nicht nur die in ihm wach-
senden Kräuter sind heilsam, 
die Beschäftigung mit ihm 
streichelt unsere Seele und tut 
uns gut. Mit jener heilsamen 
Wirkung der Natur beschäftigt 
sich Otmar Diez aus Sulzthal 
schon lange. „Seit mehr als 
zehn Jahren versuche ich be-
wusst, ein möglichst natürliches Leben zu 
führen. Ich bin tief davon überzeugt, dass 
es in Zukunft immer wichtiger sein wird, in 
einer von Hightech durchdrungenen Welt 
als Gleichgewicht ein natürliches Leben zu 
führen“, fasst er seine Überzeugung zusam-
men, die ihm zugleich Motivation ist, in 
seiner vor einigen Jahren gegründeten Na-
turschule die Teilnehmer von Führungen, 
Seminaren und Workshops wieder in Kon-
takt mit der Natur zu bringen. „Mit unserer 
heutigen Lebensweise entfernen wir uns 

immer mehr von einem natürlichen Leben 
mit gesunden, unbelasteten Nahrungsmit-
teln“, hat er erkannt und überlegte, wie man 
dieser Entwicklung entgegentreten könne. 
Vor dem Hintergrund allgemeiner Zeit-
knappheit konzentrierte er sich auf die Fra-
ge, wie sich ohne Stress eine Selbstversor-
gung zeitsparend in der Praxis umsetzen 
lässt. Ihm war klar, dass es einer Lösung 
bedurfte, die gerade Gartenneulinge nicht 

überfordert. Schließlich stieß 
er bei einem befreundeten, er-
fahrenen Gärtner auf den Ge-
müseanbau im Holzrahmen. 
Mit einigen Handgriffen und 
Erweiterungen der Holzrah-
men entstand im Laufe der 
Zeit ein sehr flexibel ein-
zusetzendes System, das 
von Mai bis in den späten 
Herbst hinein ein reiche 
Ernte beschert.
Seine Erfahrungen auf dem 

Weg zu einer entspannten 
Selbstversorgung hat Otmar Diez in ein 
äußerst praxistaugliches Buch mit vielen 
aussagekräftigen Fotos gepackt. „Es geht 
auch einfach! Gärtnern für Selbstversorger 
mit wenig Zeit und wenig Platz“  erschien 
im letzten Jahr und liefert alles, was man 
zum erfolgreichen Gärtnern braucht.
Und in der Tat, es geht ohne viel Mühe 
und Schweiß: Man nehme je vier zwanzig 
Zentimeter breite und zwei Zentimeter di-
cke Lärchenbretter in gewünschter Länge 
und Breite des Beetes und befestige sie 

IM TrEND: SElBSTVErSorGEN

Gärtnere Dich einfach glücklich und gesund!

Der Weg zum grünen Daumen
Für alle, die sich jetzt mit einem selbstversorgergarten angefreundet haben und weiteres interesse 
haben, bietet otmar Diez im Rahmen von zwei seminaren Vertiefungsmöglichkeiten. Vorgestellt 
werden grundbegriffe eines natürlich bewirtschafteten gartens, der einsatz von effektiven Mikroor-
ganismen im garten, Mischkulturen, Fruchtwechsel, der ganzjährige anbau im garten, die terra pre-
ta-herstellung und ihre Verwendung, Kompostierung, Düngung und natürlich das Rahmenbeetsystem. 
nach dem theorieteil am Vormittag schließt sich die besichtigung eines selbstversorgergartens an. 
termine sind am 25. Mai und am 23. Juni jeweils von 10 bis 16 uhr im haus erlebenskunst in Ramst-
hal. anmeldungen sind möglich unter telefon: 09704.600554 oder über www.naturschule-diez.de.

am besten mit Eckverbindern jeweils an 
den Enden, so dass ein stabiler Holzrah-
men entsteht. Diesen lege man eben am 
gewünschten Platz im Garten ab und befül-
le ihn mit Gartenerde und Kompost. Jetzt 
kann schon gepflanzt werden. Setzt man 
einen zweiten Rahmen auf die Kanten auf, 
entsteht im Nu ein Hochbeet, das sich mit 
einem Glasdach versehen ganz einfach 
zum Frühbeet verwandelt lässt. Holzrah-
menbeete punkten mit vielen Vorteilen: Sie 
können überall schnell auf- und abgebaut 
werden und bringen eine Grundordnung 
in den Garten. Schnecken können besser 
von den Beeten ferngehalten werden und 
durch eine Beetabdeckung ist das Gärtnern 
fast das ganze Jahr über möglich.  Doch 
das Buch bleibt nicht bei den Rahmen ste-
hen, es vertieft deren Inhalt. Zunächst ist 
es wichtig, einen lockeren und humushal-
tigen Boden zu erzielen, auf dem Pflanzen 
kräftig und gesund wachsen. Stimmt der 
Boden, geht’s an die Aussaat. Natürlich 
kann man auch mit Jungpflanzen starten. 
Welche Pflanzen mit welchen können und 
welche man am besten nicht zusammen in 
ein Beet pflanzt, erfährt man in Otmar Diez 
Ratgeber ebenso, wie die Pflanzen in allen 
Stadien ihres Wachstums, vom richtigen 
Gießen über die natürlichen Düngung bis 
hin zum Mulchen, zu pflegen sind. Viele 
Tipps zur natürlichen Schädlingsbekämp-
fung, zur richtigen Lagerung des Erntegu-
tes und dessen gesunder Verarbeitung run-
den den Ratgeber gelungen ab. Wer wissen 
möchte, was sich zusammen verträgt oder 
welche Anforderung das Gemüse der Wahl 
stellt, kann dies übersichtlich zusammen-
gefasst im hinteren Teil des Buches nach-
lesen. Und was wäre ein Garten ohne seine 
vielseitig einsetzbaren Kräuter? Das letzte 
Kapitel des Buches behandelt auch ihre 
Vorlieben, damit dem heilsamen Genie-
ßen nichts mehr im Wege steht. Wohl be-
komm´s.    PETRA JENDRYSSEK
Fotos: otmar diez/kosmos Verlag

▶  otmar diez: es geht auch einfach! gärtnern für 
selbstversorger mit wenig zeit & wenig platz. 
148 seiten, Kosmos verlag 2018, 14.99 euro

otmar diez betreibt seinen selbstversorgergarten 
seit vielen Jahren mit holzrahmenbeeten.
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www.pro-top.de
Eußenheimer Manufaktur UG

Tel.: 09353/ 996301

Gesundheit
für Pflanzen,
Tiere und 
Menschen!

Bio-Fermentprodukte aus 
eigener Herstellung

Ganzheitlich
100% natürlich

Biologischer Anbau
Vegan

Effektive
Mikroorganismen
für Gesundheit, Garten
und Landwirtschaft 

  haus & garten    

Er düngt nicht nur die Pflanzen, lockert den Bo-
den, speichert Wasser, erhöht die Bodenfrucht-
barkeit oder fördert das Bodenleben, -Kompost 
ist auch Produkt eines verantwortungsvollen 
Umgangs mit der Natur und Umwelt. Abfäl-
le vermeiden, verwerten oder umweltgerecht 
entsorgen sind bei seiner Erzeugung wichtige 
Kriterien, schließlich ist die Kompostierung 
das einzige Recycling, bei dem sich ein Stoff-
kreislauf der Natur komplett wieder schließt. Im 
Hausmüll sind bis zu 40 Prozent Bioabfälle ent-
halten, die zu 100 Prozent  wieder in ein hoch-
wertiges natürliches Qualitätsprodukt überführt 
werden können. So kann ein wichtiger Beitrag 
zum Schutz der Umwelt geleistet und ganz im 
Sinne der „Kreislaufwirtschaft" gearbeitet wer-
den.
Wer keine Möglichkeit hat, im Garten eigenen 
Kompost zu erzeugen oder wer nicht lange war-
ten möchte, um seine Beete gleich jetzt im Früh-
jahr damit zu nähren, dem bietet sich mit dem 
Kompostwerk in Würzburg und dem ihm ange-

schlossenen Erdenmarkt ein erfahrener Partner.
Die Kompostwerk Würzburg GmbH macht es 
sich seit Anfang der 90er Jahre zur Aufgabe, 
Grüngut umweltfreundlich zu verwerten und in 
wertvollen Kompost umzuwandeln und trägt da-
mit nachhaltig zum Umweltschutz und zur Res-
sourcenschonung bei. 

Der Kompost ist in Säcken verpackt

oder als lose Ware erhältlich

Der im Kompostwerk erzeugte Kompost ist im Er-
denmarkt, der nicht nur für Hobbygärtner zudem 
ein vielfältiges Angebot an Erden, Substraten 
oder Rindenmulch bereit hält, in abgepackten 
Säcken oder als lose Ware zum Selbstabfüllen 
erhältlich. Mit der Qualitätsmarke „Fränkische 
Erden“ hat sich der Erdenmarkt übrigens schon 
lange einen Namen im Garten- und Landschafts-
bau sowie im Handel gemacht  JEN
Foto: pixabay.com©annca  

KoMpoST

Natürliche unterstützung für  
den grünen Daumen

 Wie entsteht Kompost?
Kompostierung ist der beschleunigte ablauf des „natürlichen organischen Kreislaufes“ der 

natur, von welchem das gesamte pflanzliche, tierische und menschliche leben auf der erde 
abhängt. zur Kompostierung benötigen Mikroorganismen daher nur organische Masse, luft und 

wasser. Die organische Masse stammt überwiegend aus pflanzlichen abfällen, die aus haushalten mit der 
biotonne getrennt vom Müll eingesammelt werden und als bioabfall an das Kompostwerk angeliefert werden. 
baum und strauchschnitt ergänzen sinnvoll den bioabfall, weil sie für die notwendige strukturauflockerung bei 
der Kompostierung sorgen. es werden keinerlei zusatzstoffe beigemischt. 

InFO
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Ein gesunder Boden, reich an Nährstoffen in Form einer großen 
Bandbreite von  Mikroorganismen, ist die Basis für gesundes 
Pflanzenwachstum sowie vitamin- und  mineralstoffhaltiges Obst 
und Gemüse. Hierin wachsendes Gemüse und Blumen sind nicht 
nur haltbarer oder blühen länger, sie sind auch wesentlich wider-
standsfähiger gegenüber Schädlingen und Pflanzenkrankheiten. 
Was sich heute in der Anwendung immer wieder bestätigt, geht 
auf Experimente des japanischen Agrarwissenschaftlers Prof. 
Dr. Teruo Higa mit unterschiedlichsten Mikrobenstämmen 
zurück. Der Mischung von hauptsächlich Milchsäure- 
und Photosythesebakterien, Hefen und fermentak-
tiven Pilzen gab er den Namen „Effektive Mikroor-
ganismen" (EM). Er brachte sie mit organischem 
Material in Kontakt und sie begannen, eine 
Fülle von nützlichen Substanzen wie Vitamine, 
organische Säuren, mineralische Chelatverbin-
dungen und unterschiedliche Antioxidantien zu 
produzieren, die den Boden besonders fruchtbar 
machen. 
Der Gartenbauexperte konnte nachweisen, dass Mi-
kroorganismen nach dem Dominanz-Prinzip agieren. 
Drei Prozent aktive, aufbauende Mikroorganismen stehen dem 
selben Prozentsatz an abbauenden und damit krank machenden 
Mikroorganismen gegenüber. Die restlichen Mikroorganismen 
sind Mitläufer und schließen sich entweder den guten oder den 
schlechten an, je nachdem, welche Seite überwiegt, wenn das 
Gleichgewicht kippt.  

Effektive Mikroorganismen als Alternative zum chemischen Dün-
ger setzt die Eußenheimer Manufaktur nahe Karlstadt seit Jahren 
mit großem Erfolg ein, um Strukturen in Böden zu regenerieren, 
die aus dem biologischen Gleichgewicht geraten sind, und um 
durch den Humusaufbau im Boden die Umwelt zu entlasten. Nur 
mit dem richtigen Nährstoffangebot können Pflanzen optimal 
wachsen und gedeihen, weiß Jürgen Amthor, der verschiedene 
Mischungen von Effektiven Mikroorganismen je nach Einsatzge-

biet entwickelt hat und diese für den Garten, die Tierhal-
tung oder den Haushalt produziert. 

Die wichtigsten Helfer: Regenwürmer

Neben der flüssigen Mischung „sEM-Garten", die 
aus natürlich vorkommenden gentechnikfrei-
en Mikroorganismen und einem ökologischen 
Kräuterauszug besteht, stellt der Familienbe-

trieb auch den Langzeitdünger Bokashi + 400 für 
Boden und Pflanzen im Innen- und Außenbereich 

in bequemer Pelletform her. Der rein pflanzlich-mi-
neralische Langzeitdünger trägt zudem noch zusätzlich 

zu einem beschleunigtem Humusaufbau bei, worüber sich die 
Regenwürmer als wichtigste Helfer im Garten, freuen. Sie benö-
tigen gute Nahrung, am besten aus Bokashi, Kompost, Gründung, 
unbehandeltem Mist sowie Effektiven Mikroorganismen, weiß 
Jürgen Amthor aus Erfahrung. Der Flüssigdünger, der in einer ge-
wissen Konzentration – 200 Milliliter auf 10 Liter Wasser - dem 
Gießwasser zugegeben wird, steigert die Pflanzengesundheit, ver-
bessert die Bodenstruktur und erhöht das Wasserhaltevermögen.
Beiden Produkten wurde von der Bayerischen Landesanstalt für 
Gartenbau und Weinbau in Veitshöchheim bescheinigt, dass sie 
zu einer größeren mikrobiellen Vielfalt beitragen, die Pflanzen 
stärker wachsen und die Ernteerträge steigen lässt sowie den Ge-
schmack der Pflanzen verbessert.
Für die Anwendung im Garten empfiehlt Jürgen Amthor mindes-
tens zwei bis drei Wochen vor dem Pflanzen und Säen die rest-
lichen Pflanzen-, Blätter- und Gemüserückstände abzuschneiden 
und zu zerkleinern und dann mit Bokashi oder gut angereiftem 
Kompost, Urgesteinsmehl und Keramikpulver vermischt, leicht in 
den Boden einzuarbeiten. Wenn die Temperatur draußen 12 Grad 
erreicht hat, sollte man den so bereiteten Boden mit sEM-Garten 
gießen. Dann sind die Mikroorganismen in der Lage, sich mit dem 
organischen Material zu verbinden und ihren Dienst für Boden, 
Gemüse, Blumen, Mensch und Umwelt anzutreten. DRY 
Fotos: ©congerdesign-pixabay.com, ©WaWritto-depositpHotos.com

EFFEKTIVE MIKroorGANISMEN

Gesundheit keimt im Boden

Je fruchtbarer der boden, desto  
gesünder die ernte. effektive 
mikro organismen sind  
nachhaltige alternativen zum 
konventionellen dünger.
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„Die Energiewende gelingt nur durch eine 
effiziente Energieverwendung. Wir brau-
chen neue Ideen, wie wir die Energienut-
zung intelligent steuern. Wir wollen ein ef-
fizientes und nachhaltiges Energiesystem 
aus und für Bayern“, forderte der Staats-
minister des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie, Hubert Aiwanger, Mitte No-
vember bei der Vergabe des Bayerischen 
Energiepreises 2018 im Germanischen Na-
tionalmuseum in Nürnberg. 

Dass die Energiegenossenschaft ÜZ Main-
franken hervorragend aufgestellt ist, um 
die Energiewende zwischen Main und 
Steigerwald aktiv voranzutreiben, wurde 
ihr mit der Überreichung des Hauptpreises 
des Bayerischen Energiepreises 2018 für 
ihre Vorreiterrolle bei der Gewinnung und 
Nutzung grüner Energie, in einem schlüs-
sigen Gesamtkonzept hier im Speziellen 
für die „Kaltwärme-Versorgung“, beschei-
nigt. Die ÜZ Mainfranken setzt sich seit 
vielen Jahren tagtäglich  mit dem Bau von 
regenerativen Stromerzeugungsanlagen 
auseinander. Der Ansatz, die Stromwende 
als Chance zu begreifen und eine treib-
hausgasfreie Energieversorgung zu forcie-
ren, wurde bei der ÜZ in den vergangenen 
Jahren getreu dem Motto „Erneuerbarer 
Energie einen Wert geben“ konsequent 
verfolgt.

Strom dauerhaft nutzen

Die elementarste Herausforderung bei der 
Umstellung der fossilen hin zu einer emis-
sionsfreien Energieversorgung sei es, die 
regenerative Strombereitstellung und den 
Energieverbrauch zu synchronisieren, so 
die in Lülsfeld ansässige Genossenschaft. 

Dabei werde es immer wichtiger, regenera-
tive Energie für die Sektoren Wärme und 
Mobilität bereitzustellen sowie diese mit 
allen verfügbaren Speichertechnologien 
zu kombinieren.
Daher sieht die ÜZ ihre Rolle als regionaler 
Akteur darin, erneuerbaren, emissionsfrei-
en Strom einer dauerhaften Nutzung zuzu-
führen und damit dessen Wert zu erhalten. 
Gemeinsam mit Kommunen entwickelt 
sie insbesondere die wärmetechnische Er-
schließung von Neubaugebieten. Das Kon-
zept der ÜZ beruht auf dem Einsatz von 
regional regenerativ erzeugtem Strom zur 
Nutzung oberflächennaher Geothermie. 
Durch den Einsatz von Wärmepumpen 
mit kombiniertem Speicher wird die kalte 

BAyErIScHEr ENErGIEprEIS 2018

ÜZ Mainfranken treibt die Energiewende voran

Erfolg in Zahlen
Die unterfränkische überlandzentrale eg versorgt  rund 125.000 Men-
schen in den landkreisen schweinfurt, hassberge, Kitzingen, würzburg 
und Main-spessart auf einer geografischen Fläche von rund 1.000 km² 
mit elektrischen strom. Mit einer netzlänge von 3.800 km, davon 1.000 
km Mittelspannungs-leitungen und 2.800 km niederspannungs-Kabel, 
ist die üz Mainfranken die größte energieversorgungsgenossenschaft 
bayerns. Die üz Mainfranken ist eine rechtlich komplett selbständige 
und völlig unabhängige genossenschaft. Die anteile werden von etwa 
3.300 Mitgliedern, bestehend vor allem aus privatleuten und gemein-
den, die ausschließlich aus der Region kommen, gehalten.

Energie, die in der Erde vorhanden ist, auf 
Heizungswärmeniveau gebracht – daher 
auch der Name „Kaltwärme“. Mit dieser 
Technik lässt sich eine CO2-freie Heizung 
realisieren. Ein darauf angepasstes Ta-
rifsystem vervollständigt das Konzept. 
„Mit dem Rundum-Sorglos-Paket der ÜZ 
Mainfranken aus Information, Antragstel-
lung, Probebohrung, gemeinsamer Reali-
sierung der Heizsysteme mit anschließen-
dem mehrjährigen Monitoring erhalten 
Bauherren eine umweltfreundliche und 
zukunftsfähige Wärmeversorgung für 
Jahrzehnte“, fasst Gerd Bock, Geschäfts-
führender Vorstand der ÜZ, den Nutzen 
des Projekts für Kunden zusammen.  EG  
Foto: bayern innoVatiV/ s. WaWarta

bei der übergabe des bayerischen energiepreises von links: rudolf escheu, (ministerialdirigent bayeri-
sches staatsministerium für wirtschaft, landesentwicklung und energie), gerd bock (geschäftsführen-
der vorstand üz mainfranken), elmar henke (vorstandsvorsitzender üz mainfranken) und hubert aiwan-
ger (staatsminister bayerisches staatsministerium für wirtschaft, landesentwicklung und energie).

 energie & techniK    
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pIloTproJEKT

In Haßfurt stehen die 
Zeichen auf Wasserstoff
Der Anstoß kam aus der Forschung. An der Fakultät für Ma-
schinenbau an der Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten in Schweinfurt wurden in den letzten Jahren immer wie-
der Abschlussarbeiten zur Wasserstoffnutzung vorgelegt, die 
das Potential des natürlichen Rohstoffes Wasser herausstell-
ten. Begeistert von den Möglichkeiten erzählte der Dekan der 
Fakultät, Professor Johannes Paulus, Norbert Zösch, dem Lei-
ter der Stadtwerke Haßfurt und Geschäftsführer der Windgas 
Haßfurt GmbH & Co. KG, bei einem Gespräch davon und konnte 
ihn für das Konzept einer sogenannten Power-to-Gas-Anlage 
begeistern. 

Hierbei handelt es sich um eine Anlage, die mittels Strom 
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet. Der gasförmige 
Wasserstoff kann dann in ein Versorgungsnetz eingespeist 
und zur alternativen Energieversorgung genutzt werden. Mit 
Blick auf eine bessere Ausnutzung der Windgas Haßfurt Wind-
kraftanlagen konnten Zösch und Co-Geschäftsführer Nils 
Müller sich den Betrieb einer Power-to-Gas-Anlage vorstellen. 
Überzeugt von der Machbarkeit beantragten die beiden eine 
Förderung für das Pilotprojekt. Doch diese wurde abgelehnt. 
Die Fügung wollte es so, dass Greenpeace Energy einsprang 
und sich an dem Projekt beteiligte, um seine 14000 Pro-Wind-
gas-Kunden mit dem so gewonnenen, sauberen Strom zu be-
liefern. Diese zahlen dafür einen Aufschlag von vier Cent pro 
Kilowattstunde, der wiederum zurück in die Finanzierung der 
Anlage fließt. Eine klassische Win-Win-Situation. 
Mit der Firma Siemens hat man einen Partner gefunden, der 
einen 1,25-Megawatt-Elektrolyseur in der Größe eines Con-
tainers zur Verfügung stellen konnte. Ende 2016 konnte die 
erste Power-to-Gas-Anlage in Bayern im Haßfurter Mainhafen 
in Betrieb genommen werden, die pro Jahr eine Million CO2-
freie Kilowattstunden an Greenpeace Energy liefert. Gespeist 
wird sie mit Energie des Bürgerwindparks im Sailershäuser 
Wald sowie durch die Windkraftanlagen bei Buch und Bayer-
hof. Mit ihr können die Windräder länger laufen und müssen 
nicht abgeschaltet werden, wenn sie ihren eigentlichen Soll 
erfüllt haben.   JEN
Foto: siemens/stadtWerke HassFurt gmbH

im mainhafen in haßfurt erzeugt bayerns 
erste power-to-gas-anlage mit hilfe von 
windkraftstrom über die spaltung von 
wasser co2-freies „windgas“.

ruNDE SAcHE

Überdurchschnittliches 
Engagement für den  
Klimaschutz
Für Martin Weber ist das eine klare Sache: Glaubwürdig verkaufen 
kann nur, wer das, was er anbietet, auch lebt. Und da geht seine 
Haustechnikfirma in Würzburg und ab April am neuen Standort 
in Waldbüttelbrunn als Partner für Heizungs- und Bäderlösungen 
mit gutem Beispiel voran. Und zwar so konsequent, dass sie 2017 
für ihr überdurchschnittliches Engagement in Sachen Klima-
schutz, Energieeffizienz und Ressourcenschonung den Nachhal-
tigkeitspreis der Region Mainfranken verliehen bekam. 
In seinem Betrieb hat Martin Weber, selbst langjähriges Mitglied 
im Umweltpakt Bayern,  eine überaus große Anzahl von umwelt-
schonenden Maßnahmen umgesetzt. 

Neben dem neuen Einbau von Eingangstüren und Fenstern mit 
Dreifachverglasung wurden Außenrolladen angebracht, Rollla-
denkästen verschlossen und eine Dämmung der Außenwände so-
wie des Daches mittels Hanf und Holzfaserplatten vorgenommen, 
um die Gebäudedichtigkeit zu erhöhen. Darüber hinaus erfolgte 
die gesamte Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik.
Auch das nachhaltige Ressourcenmanagement konnte überzeu-
gen: Es reicht vom Einsatz nachhaltiger, beziehungsweise recy-
celbarer Rohstoffe in Verwaltungsabläufen, im Betriebsgebäude 
und im Verkauf über den sparsamen Material- und Wasserver-
brauch bis hin zu Maßnahmen zur Müllvermeidung und Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft. Auch bei der Nutzung regenerati-
ver Energien wurde der Firma Martin Weber Haustechnik eine 
Vorbildfunktion bescheinigt. Weber heizt mit Sonne und Holz-
pellets-Brennwerttechnik, die konsequent auf nachwachsende, 
heimische Rohstoffe setzt. Die Sonnenwärme wird in eine 100 
KW-Wärmespeicher gesammelt, der das Heizsystem speist und 
für hygienisches Warmwasser sorgt. Eine Photovoltaikanlage mit 
20KW-Batteriespeicher versorgt das Gebäude und das betriebsei-
gene Elektrofahrzeug. Kleinere Geldanlagen in Ökofonds und der 
Kauf einer zwei Hektar großen Wiese als Ausgleichsfläche runden 
das Maßnahmenpaket ab.   JEN
Foto: martin Weber HaustecHnik

geht mit gutem beispiel in sachen Klimaschutz 
voran: die firma martin weber haustechnik in 
waldbüttelbrunn. im bild von links stefan wagner, 
sandra müller, martin weber und roland schwab.
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Suntec energiesysteme GmbH
Am Tiergarten 2, 97253 Wolkshausen, suntec-energiesysteme.de, Tel: 09337 - 980 775

„Die Energiewende kann nicht allein von 
Politik und Wirtschaft zum Erfolg geführt 
werden. Wir brauchen Bürgerinnen und 
Bürger, die mit ihren Projekten und Initi-
ativen Vorbilder dafür sind, wie sich jeder 
Einzelne in seinem persönlichen Umfeld 
als Gestalter der Energiezukunft einbrin-
gen kann. Dieses besondere Engagement 
zeichnet das Bayernwerk mit dem Bür-
gerenergiepreis aus“, stellte Christoph 
Henzel, Mitglied der Geschäftsleitung der 
Bayernwerk AG, bei der Vergabe der Aus-
zeichnungen im letzten Jahr heraus. Seit 
kurzem läuft nun die Bewerbungsrunde 
für den mit insgesamt 10.000 Euro dotier-
ten Bürgerenergiepreis 2019, der auch in 
der 5. Runde durch die Regierung von Un-
terfranken begleitet wird.

Gewinnen können Privatpersonen, Ver-
eine, Kindergärten oder auch Schulen, 
die mit pfiffigen und außergewöhnlichen 
Ideen und Maßnahmen einen Impuls für 
die Energiezukunft geben. Ausgeschlos-
sen sind Projekte von Gewerbebetrieben, 
die deren eigentlichen Geschäftszweck 
unterstützen. Eingereicht werden können 
Projekte, die entweder im laufenden Jahr 
begonnen haben oder aufgrund ihrer in-
haltlichen Qualität nach wie vor Bestand 
haben. „Wir sind der Meinung, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in Unterfranken 
einen ganz wichtigen Beitrag zum Gelin-
gen der Energiewende leisten können. 
Mit dem Bürgerenergiepreis suchen wir 
diejenigen Energiehelden, die mit ihrem 
Engagement vorangehen und Vorbilder 

sind. Dabei geht es nicht nur um große 
Bauprojekte. Der Bürgerenergiepreis rich-
tet sich an alle, die einen Beitrag für die lo-
kale Energiezukunft leisten“, erklärte Ingo 
Schroers, Leiter Geschäftsbereich Kom-
munen Bayernwerk Netz GmbH bei der 
Auftaktveranstaltung zum diesjährigen 
Wettbewerb. „Zum verantwortungsvollen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen und 
zum Schutz der Umwelt müssen wir uns 
alle die Fragen stellen, wie wir Energie ge-
winnen, wie wir Energie sparen können 
und wie wir mit der Energie heute umge-
hen. Der Bürgerenergiepreis bietet den 
Menschen in Unterfranken nicht nur die 

Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu 
machen. Sondern der Preis bietet den Bür-
gerinnen und Bürgern in ganz Unterfran-
ken auch die Chance, ihre eigenen Ideen 
und Projekte einer breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen,“ formulierte es der Regie-
rungspräsident von Unterfranken, Dr. 
Eugen Ehmann. Aus allen Einsendungen 
wählt eine Jury drei Preisträger aus. Die 
Bewerbungsunterlagen und weitere Infor-
mationen zum Bürgerenergiepreis sind 
unter www.bayernwerk.de/buergerener-
giepreis zu finden. Die Bewerbungsfrist 
läuft bis 22. Juli 2019. BEP
Foto: annette seidel/bayernWerk ag

BÜrGErENErGIEprEIS 2019

Energiehelden als Vorbilder gesucht

der  bürgerenergiepreise unterfranken geht in die 5. runde: v.l.: norbert bauer, bürgermeister saal  
a.d. saale, Josef demar, stv. landrat rhön-grabfeld, vorjahrespreisträger Johannes und christina  
Kürschner, regierungspräsident dr. eugen ehmann und ingo schroers, leiter geschäftsbereich  
Kommunen, bayernwerk netz gmbh.
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Meist sind es wirtschaftliche oder idealistische Beweggründe, die 
Besitzer und Interessenten einer Photovoltaik Anlage veranlas-
sen, über einen Solarstromspeicher nachzudenken. Neben dem 
Wunsch, mehr Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage auch 
selbst verbrauchen zu können, und dem puren Interesse an die-
ser neuen Technologie, steht nicht selten die Überlegung, sich mit 
einer Photovoltaik-Anlage unabhängiger zu machen von steigen-

den Strompreisen. Aus diesen drei Gründen und als Folge des suk-
zessiven Wegfalls der Einspeisevergütung ab 2020 wird dem Spei-
chern von Sonnenenergie eine wichtige Rolle in der zukünftigen 
Energieversorgung zugesprochen. Der Bundesverband Solarwirt-
schaft prognostiziert bundesweit beispielsweise 40.000 bis 50.000 
neu installierte Speichermedien alleine für dieses Jahr. Das mag 
bestimmt auch daran liegen, dass sich die Preise für Speicher seit 
2013 nahezu halbiert haben, was der Verwirklichung einer Eigen-
versorgung mit Strom in die Karten spielt. 
Die starke Senkung der Preise für Photovoltaik-Systeme, verbun-
den mit der massiven Reduktion der staatlichen Förderung für So-
larstrom habe bereits 2012 zu einer Netzparität geführt, erläutert 
Solar-Profi Jochen Hilpert von SunTec Energiesys-
teme in Wolkshausen bei Gaukönigshofen. 
Das bedeute, dass mit Photovoltaik-Anlagen 
produzierter und selbstverbrauchter Strom 
günstiger sei als Strom, der vom Energie-
erzeuger eingekauft werde. Besonders in-
teressant sei es für Privathaushalte, eine 
neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher zu 
installieren, um möglichst viel des selbst 
produzierten Solarstroms direkt verbrauchen 
zu können, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen, 
und das nicht nur, wenn die Sonne scheint, 
meint Jochen Hilpert. Das Interesse an Spei-
chern steigt zunehmend, bestätigt auch er: „Kun-
den, die die Anschaffung einer Solarstromanlage 
planen, fragen meist direkt nach Eigenverbrauch und 
Speicherlösungen.“ Immer mehr Personen ließen sich auch zum 
nachträglichen Speichereinbau beraten. Seit 2012 arbeitet SunTec 
Energiesysteme mit mehreren Herstellern von Speichermedien 
zusammen. Mit einer Batterie lasse sich der überflüssige Son-
nenstrom, der tagsüber gespeichert wurde, in der Nacht oder bei 
erhöhtem Verbrauch bereitstellen. Solaranlagenbesitzer könnten 
damit je nach Solaranlagengröße, Haushaltsgröße und Verbrauch 
bis zu zwei Dritteln ihres Bedarfs abdecken, rechnet der Solarspe-
zialist. 
Mit Blick auf das Entwicklungspotential von Elektroautos, die zu-
hause an der eigenen Steckdose geladen werden, und auf mehr 
mit Strom betriebenen Heizungssystemen wie beispielsweise 
Erdwärmepumpen, prognostizieren Fachleuchte einen steigen-
den Stromverbrauch, tagsüber und auch nachts. Selbst erzeugte 
regenerative Energie, die auch noch einsetzbar ist, wenn sie ge-
braucht wird, weil sie gespeichert werden konnte, kann dann den 
Geldbeutel wahrlich entlasten.  JEN
Fotos: ©petkoV-depositpHotos.com, ©VladVitek-depositpHotos.com

SolArSTroMSpEIcHEr

Der Markt wächst, die preise sinken
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Damit auch Bayerns Regionen Fahrt aufnehmen können,
braucht es eine flächendeckende Lade infrastruktur. 
Für Kommunen sind wir der fachkundige Partner: von
der Ladesäule über die Wartung bis zur Abrechnung.
Sprechen Sie uns bitte an.

www.bayernwerk.de/elektromobilitaet

Wir machen 
Bayern …

-mobil
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Es ist ein klassisches „Henne-Ei-Prob-
lem“: Ohne ein gut ausgebautes Netz an 
Ladeinfrastruktur scheuen viele den Kauf 
eines Elektrofahrzeugs. Zugleich stockt 
der Ausbau von Ladestationen, da nicht 
genug Elektroautos auf Deutschlands 
Straßen unterwegs sind. Um diesen Kreis-
lauf in Schweinfurt erst gar nicht entste-
hen zu lassen, investieren die Stadtwerke 
Schweinfurt bereits seit 2010 in den Auf-
bau öffentlicher Ladeinfrastruktur. Denn 
hier ist man überzeugt: Für immer mehr 
Menschen wird es künftig normal sein, 
ein E-Auto zu fahren – für einige ist es das 
schon heute.
Derzeit stehen den E-Mobilisten neun 
Ladestationen für E-Autos sowie vier La-
deschränke für E-Bikes im Schweinfurter 
Stadtgebiet zur Verfügung. Weitere fünf 
Ladeeinrichtungen sollen hinzukommen. 
Errichtet wurden die E-Tankstellen bisher 
entweder innenstadtnah, um eine attrak-
tive Lademöglichkeit während des Stadt-
bummels zu bieten, oder an Einrichtun-
gen, die zum Verweilen einladen, wie das 
Silvana Sport- und Freizeitbad. Aber auch 
die Fachhochschule, der Volksfestplatz, 
das Konferenzzentrum auf der Maininsel 
sowie das Hotel Ross am alten Postplatz 
verfügen über öffentliche Ladeeinrichtun-
gen in unmittelbarer Nähe, die schnelles 
und unkompliziertes Laden ermöglichen.
Einen echten Beitrag zum Klimaschutz 
leisten E-Autos, die leise unterwegs sind 
und keine umweltschädlichen Abgase 
absondern, aber nur, solange der Strom, 
mit dem sie betrieben werden, aus um-

weltfreundlicher Erzeugung stammt. In 
Schweinfurt ist das so. An den Elektro-
tankstellen der Stadtwerke laden E-Au-
tofahrer zu 100 Prozent Ökostrom aus 
bayerischer Wasserkraft. Die saubere und 
umweltfreundliche Erzeugung des Stroms 
wird durch den TÜV Süddeutschland zer-
tifiziert. Mit ihrem wachsenden Ladean-
gebot im öffentlichen Raum möchten die 
Stadtwerke Schweinfurt allen E-Mobilis-
ten, die in Schweinfurt unterwegs sind, die 
Möglichkeit geben, ihre Fahrzeuge wäh-
rend Besorgungen, Restaurantbesuchen 
oder anderweitigen Freizeitaktivitäten zu 
laden. Sinnvoll ergänzen ließe sich dieses 
Angebot durch Lademöglichkeiten am Ar-
beitsplatz. Aus diesem Grund bieten die 
Stadtwerke Schweinfurt Industrie- und 
Gewerbekunden auch die schlüsselferti-

ge Errichtung und Betriebsführung von 
Ladesystemen auf Mitarbeiterparkplätzen 
an. Bereits zwei Großindustriebetriebe vor 
Ort haben von diesem Angebot Gebrauch 
gemacht und über die Stadtwerke Lade-
punkte auf ihren Mitarbeiterparkplätzen 
errichten lassen. Dies steigert die Attrakti-
vität des Arbeitsgebers für seine Mitarbei-
ter und trägt zugleich zur flächendecken-
den Versorgung mit Ladeinfrastruktur in 
Schweinfurt bei. Die Stadtwerke Schwein-
furt haben für die eigenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter natürlich auch selbst 
Ladestationen auf dem Betriebshof instal-
liert. SWS
Foto: stadtWerke scHWeinFurt

▶  weitere informationen zu „e-mobility by 
stadtwerke schweinfurt“ unter  
www.stadtwerke-sw.de/e-mobil

lADESTEllENAuSBAu

Schweinfurt setzt auf E-Mobilität in der Stadt



68   BlattGrün  ·  Frühjahr/Sommer 2019

  energie & techniK 

Die Auswahl an Elektrofahrzeugen wächst 
stetig, ihre Reichweiten betragen mehrere 
Hundert Kilometer, die Zahl der Zulassun-
gen steigt bundesweit an. Was heute Stand 
in puncto alternativer Antriebsformen ist, 
darüber informiert die bundesweit bedeut-
same Fahrzeugschau Elektromobilität in 
Bad Neustadt an der Saale. 

Am 11. und 12. Mai wird der Festplatz 
bereits zum 9. Mal zum Treffpunkt für 
Fachleute und Publikum, um sich einen 
Überblick über alle Facetten der elektro-
mobilen Fortbewegung zu verschaffen. 
Die Schau schließt den Zweiradsektor 
traditionell mit ein, denn dieser hat be-
reits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, 
wie leistungsfähig elektrisch angetriebe-
ne Fahrzeuge sein können und wie breit 
gefächert die Einsatzmöglichkeiten sind. 
Mit ihrem Event-Charakter ist die Fahr-

zeugschau Elektromobilität in ihrer Art 
deutschlandweit einzigartig und spricht 
mit ihrem Rahmenprogramm alle Alters-
gruppen an. Nahezu alle großen Hersteller 
präsentieren eine Vielzahl von praxiser-
probten E-Bikes, E-Rollern, Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen und bieten auf Test-

www.stadtwerke-sw.de

E-Mobil in die Zukunft. 
Die grüne Art zu tanken mit den Stadtwerken Schweinfurt. 

9. FAHrZEuGScHAu ElEKTroMoBIlITäT

Konzentrierter Blick in die emobile Zukunft 
strecken Probefahrten an. Showeinlagen 
werden die Leistungsstärke der E-Mobile 
anschaulich demonstrieren.
Die Präsentation neuester Hightech-Ent-
wicklungen macht die Fahrzeugschau 
Elektromobilität für das Publikum genau-
so spannend wie für die Fachwelt. Dass 
die Vorteile der Elektromobilität in vielen 
Lebensbereichen wirken, zeigt der Ge-
sundheitssektor. Auch dort findet sich ein 
breites Angebot an elektrisch betriebe-
nen Fahrzeugen, wie Rollstühle und Rol-
latoren, die bewegungseingeschränkten 
Menschen im Alltag eine große Hilfe sind. 
Darüber hinaus erhalten junge Leute von 
Branchenverbänden und Bildungseinrich-
tungen Impulse für Ausbildung und Karri-
ere in der boomenden Elektromobilitäts-
branche. Der Eintritt ist frei.   TS
Fotos: tonya scHulz

▶  weitere informationen unter www.m-e-nes.de 

bei der 9. fahrzeugschau elektromobilität am 11. und 12. mai 
in bad neustadt a. d. saale finden besucher wieder eine fülle 
an e-mobilen modellen mit der möglichkeit zur Testfahrt. 
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bildung

Renate Drach 
Hauptstr. 16,  
97199 Ochsenfurt 
Tel.: 09331 9842589 
www.kraeuter-stube.de 

Kräuter, Gewürze, 
Gewürzmischungen, 
Salze, hochwertige 
Pfeffer und vieles mehr 
in historischem 
Ambiente 

 

  

 
Ö f f n u n g s z e i t e n :  
Mo. u. Die.:   9.30 -18.00 Uhr  
Mi.:  Ruhetag 
Do. u. Fr.:  9.30 -18.00 Uhr 
Sa.:  9.30 - 13.00 Uhr 

gesundheit

direktvermarkter

Café und
Naturkostladen

SOS-Dorfgemeinschaft 
Hohenroth
Oberhalb Rieneck
97737 Gemünden am Main
Mi.– Sa. 10.00 – 17.00 Uhr
So.        13.00 – 17.00 Uhr
Telefon  09354 9099-20

p Hausgemachte Kuchen 
und Torten

p Bio Brot- und Backwaren
p Demeter Molkereiprodukte
p Kunsthandwerk
p Walderlebnispfad
p Bauernhof (Kühe und Pferde)
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5. Mai

Kräuter- 
tag

einkaufen

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr,  
Sa. 8.00-14.00 Uhr · Tel.: 0 93 31 / 47 40

Mo-Mi: 9-19 Uhr
Do&Fr: 9-20 Uhr
Sa: 9-16 Uhr

Mo-Mi: Mo-Mi: 9-19 Uhr

Raiffeisenstraße 3
97080 Würzburg
Raiffeisenstraße 3Raiffeisenstraße 3

lollo-rosso.de

B1O-Supermarkt

Quali
tät – Tradition – Regionalität

lollo-rosso.de

perere mamam rara k

1hr B1O-Supermarkt

Haaf Biohof
Bio-Landwirt
aus WittighausenÖko-weinbau

Gerne begrüßen wir Sie auf 
unserem Hof, in unserer
Weinprobierstube oder zu   
einer unserer 
Veranstaltungen!

Spuren des Winzers:

Kräuterführung mit Verkostung:
Sinnes Wandeln:

Häckerwirtschaft:
Herbstmenü:

01.05. & 31.08.2019
Führungen und Weinverkostung
11.05.2019 ∙ 14 Uhr
22.06.2019 ∙ ab 14 Uhr
31.08. - 29.09.2019 ∙ Sa & So ab 15 Uhr
25.10. & 26.10.2019 ∙ 19 Uhr
4 Gänge mit korrespondierenden Weinen

Volkacherstr. 6 • 97334 Nordheim • Telefon: 09381 2806 • www.weingut-helmut-christ.de

Gerne begrüßen wir Sie auf 
unserem Hof, in unserer
Weinprobierstube oder zu   
einer unserer 
Veranstaltungen!

Spuren des Winzers:

Kräuterführung mit Verkostung:
Sinnes Wandeln:

Häckerwirtschaft:
Herbstmenü:

01.05. & 31.08.2019
Führungen und Weinverkostung
11.05.2019 ∙ 14 Uhr
22.06.2019 ∙ ab 14 Uhr
31.08. - 29.09.2019 ∙ Sa & So ab 15 Uhr
25.10. & 26.10.2019 ∙ 19 Uhr
4 Gänge mit korrespondierenden Weinen

Volkacherstr. 6 • 97334 Nordheim • Telefon: 09381 2806 • www.weingut-helmut-christ.de

Gerne begrüßen wir Sie auf 
unserem Hof, in unserer
Weinprobierstube oder zu   
einer unserer 
Veranstaltungen!

Spuren des Winzers:

Kräuterführung mit Verkostung:
Sinnes Wandeln:

Häckerwirtschaft:
Herbstmenü:

01.05. & 31.08.2019
Führungen und Weinverkostung
11.05.2019 ∙ 14 Uhr
22.06.2019 ∙ ab 14 Uhr
31.08. - 29.09.2019 ∙ Sa & So ab 15 Uhr
25.10. & 26.10.2019 ∙ 19 Uhr
4 Gänge mit korrespondierenden Weinen

Volkacherstr. 6 • 97334 Nordheim • Telefon: 09381 2806 • www.weingut-helmut-christ.de

grüne Kraft
grün ist die Farbe der Mitte. in seiner vollendeten  neutralität  
zwischen allen extremen, wirkt es beruhigend, ohne zu ermüden.  
Die Farbe grün fördert eigenschaften wie hilfsbereitschaft,  
ausdauer, toleranz und zufriedenheit. sie lässt Kräfte sammeln  
und bringt Regeneration. genießen sie grünes,  
wann immer sie können

empfiehlt  ihr  -team

Rhönstraße 34 · 97799 Zeitlofs OT Roßbach (Schloss Roßbach) 
Telefon: 09744.306 · Email: g.sadunh@yahoo.de 
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wenn mich meine Kunden ausgewählt haben, um 
gemeinsam mit mir ihren neuen Raum zu gestal-
ten – ob sanierung, an- oder neubau – freue ich 
mich, wenn ich meine leidenschaft für holzmas-
sivhäuser mit einbringen darf. schon als Kind war 
ich, familienbedingt, dem holzbau gegenüber sehr 
aufgeschlossen, so dass ich auch eine schreiner-
lehre abgeschlossen habe, bevor ich architektur 
studierte. zahlreiche bauvorhaben konnte ich 
mit meinem team bislang in holzbauweise reali-
sieren. Doch in den letzten zehn Jahren wurden 
die gebäude immer technischer und luftdichter. 
Dadurch stiegen auch die Kosten in der herstel-
lung und wartung. Das war 
der zeitpunkt, zu dem ich ent-
schied, mich als baubiologin 
weiterzubilden und mein büro 
neu auszurichten. 
 
leim- und metallfreie wand- 
und Deckenelemente in Mas-
sivholzbauweise überzeugen 
mich heute am meisten. bei 
dieser bauweise kann ich 
natürlichkeit, Fortschritt, 
nachhaltigkeit und einfache 
Konstruktionsdetails realisie-
ren. Durch den hohen Vorfer-
tigungsgrad haben wir kurze 
bauzeiten und eine trockene 
baustelle. Die massiven holzelemente – ohne 
leim und nägel – verfügen über eine Diffusi-
onsoffenheit und gewährleisten schon mit einer 
wandstärke von zwölf zentimetern eine nachweis-
liche luftdichtigkeit, ohne den einsatz von Folien. 
selbstverständlich ist auch die positive co2-bilanz 
bei der herstellung zu erwähnen. 

auf grund meiner langjährigen erfahrung als ar-
chitektin, projektsteuerin und baubiologin liegt es 
mir am herzen, diese bauweise und die planeri-
sche herangehensweise für viele Menschen so 
interessant zu gestalten, dass der weg des nach-
haltigen bauens für sie zu einer option wird. 

2016 haben mein Mann und ich unser Mehrfami-
lienhaus, in dem sich auch eine Ferienwohnung 
befindet, mit meinem architekturbüro in bad brü-
ckenau nach all diesen aspekten errichtet. Durch 
probewohnen in der Ferienwohnung können sich 
bauherrn in diese atmosphäre über einen Kurzur-
laub einmal „einfühlen“. hier kann man natur erle-
ben – erzeugen und erfahren.

aktuell errichtet mein büro zwei Min-Max-  
häuser für einen Mieter in der nähe von schlüchtern. 
Dies sind mobile gebäude mit abmessungen von  
7,30 m x 2,50 m, so dass sie von einem lKw 

transportiert werden 
können. auch hier 
zeigen wir Kunden, 
dass ein auf nach-
haltigkeit ausgeleg-

tes Konzept, die reine Materialität, aber auch die 
Minimierung und Maximierung der Raumkonzep-
tion betreffend, für eine nachhaltige lebensweise 
sorgen kann. Diese häuser können durch uns ge-
staltet, errichtet und an ihren wunschort transpor-
tiert werden. wir planen mit ihnen und sorgen für 
alle notwendigen Maßnahmen, dass für sie, mit 
einem vielleicht ersten kleinen schritt ein kleines 
eigenheim nach allen Regeln der baubiologie und 
nachhaltigkeit wahr werden kann. 

Versuchen sie‘s. unsere Kinder werden es uns 
danken! petRa wiesneR-MolitoR
 Fotos: Friedemann Rieke, holzius

Ars tectandi – die Kunst zu Bauen
Langeller 11, 97769 Bad Brückenau
www.ars-tectandi.de

Mit einem Minimum an Technik Natur erleben
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Ein klares Bekenntnis zu Natur. 
und zum Design.
geradlinig modern, gleich-
zeitig natürlich – und 
selbstverständlich hand-
werklich perfekt. so prä-
sentieren sich die Massiv-
holzküchen- und Möbel der 
Decker Möbelwerke.
„Die Küchen und Möbel 
sind ein synonym für na-
türlichkeit und nachhaltig-
keit. sie stehen gleichzei-
tig für stilvolle Modernität 
und absolute qualität“, so Daniel schott von der MÖbel schott gmbh 
in tauberbischofsheim. Decker Massivholzmöbel werden in Deutschland 
entwickelt, in Deutschland hergestellt und güte- und schadstoffgeprüft. als 
ein klimaneutral zertifizierter Möbelhersteller wird bei Decker möglichst 
ressourcenschonend gefertigt – strom kommt aus erneuerbaren energien, 
geheizt wird mit biomasse. all das sind Faktoren, die für das Möbelhaus 
schott bei der auswahl dieses herstellers relevant waren.
gerne planen die qualifizierten einrichtungsberater bei MÖbel schott 
ihre persönlich wunschküche oder ihr traummöbel gemeinsam mit  ihnen. 
ein fachgerechtes aufmaß vor ort, eine professionelle Montage ihrer 
 Küche und Möbel durch ausgebildete schreiner sowie ein lebenslanger 
Kundendienst-service runden das gesamtpaket ab. so haben sie lange 
Freude an ihren Massivholzmöbeln. Foto: Decker
MÖBEL SCHOTT GmbH
Pestalozziallee 21 · 97941 Tauberbischofsheim
Tel. 09341/9210-0 · www.moebel-schott.de
Öffnungszeiten:  MO, DI, MI, FR 9.30 – 18.30 Uhr, DO 9.30 – 20.00 Uhr,  

SA 9.30 – 17.00 Uhr

Natürlich wohnen in Holz
Frankenhaus produziert individuell von architekten geplante holzrah-
menhäuser und verbindet dabei die erfahrungen von generationen mit 
neuesten wissenschaftlichen erkenntnissen und modernen Fertigungsme-
thoden. Die auswahl der hölzer und der von uns optimierte konstruktive 
holzschutz schaffen wertbeständigkeit für generationen.
Die holzrahmenbauweise gehört zu den bewährtesten bausystemen und 
findet auch in Deutschland immer mehr zuspruch, da sich holz durch eine 
Reihe von Vorteilen auszeichnet: es strahlt eine natürliche wärme aus. wer 
ein holzrahmenhaus betritt, spürt sofort das angenehme und natürliche 
Raumklima. Da alle hölzer kammergetrocknet und gehobelt sind, entfällt 
eine imprägnierung mit chemischen zusätzen. somit bieten die häuser 
eine optimierte biologische wohnatmosphäre.
Die individuell nach Kundenvorstellungen gefertigten häuser werden auf 
wunsch mit Fußbodenheizung und luftwärmepumpe ausgestattet. haus-
technik sowie elektronik können aber auch individuell geplant werden. Die 
vielen zufriedenen Kunden schätzen nicht zuletzt die kurzen bauzeiten, die 
ein rasches beziehen des wunschhauses möglich machen. 
 Fotos: Frankenhaus/stefan Köttig 
Frankenhaus · Stefan Köttig · Hauptstraße 9a · 95186 Höchstadt
Telefon: 09235.1206 · Email: info@franken-haus.com
www.franken-haus.com

holz ist der werkstoff der zukunft. zurück zur natur verstehen wir als ge-
sellschaftliche herausforderung unserer zeit. neben der ernährung ist das 
wohnen mit die wichtigste Voraussetzung für ein nachhaltiges leben. 

wir von polaR liFe haus stellen uns dieser herausforderung. Die massiven 
Vollholz-wandkonstruktionen unserer wohnbauten regulieren die luftfeuch-
tigkeit sowie auftretende temperaturschwankungen. Dabei fungieren die 
massiven holzwände auch als wärmespeicher und beugen Feuchteschäden 
vor. so lässt es sich im polaR liFe haus unbeschwert atmen.

unser system ist von allergikern empfohlen.  stellen sie uns ihre Fragen!

Für unsere ökologischen, co2-neutralen holzhäuser wird ausschließlich rein 
finnisches holz der ersten qualitätsstufe von polarfichte und polarkiefer 
verarbeitet. ursprung sind die nachhaltig bewirtschafteten wälder Mittelfinn-
lands. Jeder gefällte baum muss nachgepflanzt werden.

einMalig:  wir kennen unser Material!  Vom baum im wald, über die eigene 
biomasse-trocknung und exakte herstellung bis hin zur Montage mit unse-
ren finnischen Monteuren garantieren wir unseren bauherren einen in sich 
geschlossenen Kreislauf.  hier ist polaR liFe haus wohl einmalig!

langjährige erfahrung in barrierefreiem planen und bauen zeichnet polaR 
liFe haus besonders aus. wie sieht ihr wunschhaus aus? es ist immer wie-
der faszinierend, wie vielseitig und individuell unser hundertfach bewährtes 
hausbaukonzept ist. stellen sie uns ihre Fragen!

in gerolzhofen am tV-platz 
entstehen zur zeit barrierefreie 
 eigentumswohnungen.

Fragen sie uns! wir planen und 
bauen individuell für unsere bau-
herren. ob ein- oder Mehrfamili-
enwohnhaus oder gewerbebau. 
sie wohnen – wir bauen.

Arndt2 Polar Life Haus 
Weg am Fuchsstück 10 
97353 Wiesentheid 
Telefon: 09383.9038770 
www.polarlifehaus.de 
www. jahnpark-geo.de

Arndt2 bietet mit polAr lIFE HAuS, gegründet 1907,  
barrierefreie, individuelle Wohnraumlösungen
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Keimen, wachsen, blühen, Frucht bringen, verge-
hen - der garten ist wie eine schule des lebens. 
auf kleinstem Raum lässt sich dieses wie im 
zeitraffer betrachten und sorgt zugleich für herr-
lich bunte, vergnügte stunden im Freien. in der 
gärtnerei wilhelm Rippel in uettingen haben blu-
men, Kräuter und gemüsepflanzen 
die besten ausgangsbedingungen 
für ein kraftvollen start. um mög-
lichst lange transportwege zu ver-
meiden und damit die umwelt zu ent-
lasten, kauft gärtnermeister wilhelm 
Rippel sämereien oder stecklinge 
bevorzugt in der Region, um sie dann 
in seinen gewächshäusern und bee-
ten in uettingen zu kräftigen, gesun-
den pflanzen herangewachsen zu 
lassen. Mit ihren satten Farben und 
filigranen blüten schmücken sie gär-

ten, balkone und terrassen bis in den herbst hin-
ein, wenn den ersten Frühlingsblühern allmählich 
die Kraft ausgeht. Dann haben gemüsepflanzen 
von der aubergine bis zur zucchini ihren großen 
auftritt. hier wächst die auswahl aufgrund der 
steigenden nachfrage von Jahr zu Jahr, freut sich 

der gartenfachmann, der sich seit 
über 40 Jahren im steten Rhythmus 
von wachsen und Vergehen bewegt. 
auch kräftige blattgemüsepflanzen 
wie unterschiedlichste salat- und 
Kohlsorten warten auf ihren umzug 
in gemüsebeete oder dekorative 
pflanztröge auf balkon sowie ter-
rasse. 
Kommt die zeit der ernte, kann man 
sich über frischen Mangold, Rote 
beete, Knollensellerie und lauch 
freuen, verfeinert mit den eigenen 

Kräutern von thymian über Minze bis Rosmarin 
lassen sich aus ihnen schmackhafte, gesunde ge-
richte zubereiten. 
neben essbaren pflanzen lässt die auswahl an 
garten- und balkonblumen auch keine wünsche 
offen: bei 55 geraniensorten fällt die wahl zuge-
gebenermaßen schwer. Von weiß über rosa bis 
blutrot blühen sie um die wette. hinzu kommt die 
breite palette der balkonblumen von der Fächer-
blume über die gazanie bis hin zu hängenden und 
stehenden petunien in allen möglichen Farben.           
 seK, Fotos: blumenwerkstatt w. Rippel,  
 petra Jendryssek
Blumenwerkstatt Wilhelm Rippel
Helmstadter Str. 10, 97292 Uettingen
Telefon: 09369.8253
www.blumenwerkstatt-rippel.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12.30 Uhr,  
13.30-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr

Seit über 50 Jahren bewegt sich die Blumenwerkstatt, die Gärtnerei  
Wilhelm rippel, im steten rhythmus von Wachsen und Vergehen

es ist uns zur gewohnheit und selbstverständ-
lichkeit geworden, täglich „die ganze welt auf 
unserem tisch“ zu haben. Kaffee oder tee zum 
Frühstück, die banane in der Mittagspause, oran-
gensaft und schokoriegel am nachmittag – die 
Rohwaren kommen aus den ländern des globalen 
südens und haben einen langen weg hinter sich. 
trotzdem sind die endprodukte hier sehr billig 
und das hat seinen preis: Viele Menschen in den 
anbauländern arbeiten unter unwürdigen bedin-
gungen, erhalten für ihre arbeit keinen gerechten 
lohn oder für ihre ernteerträge so niedrige preise, 
dass nicht einmal die produktionskosten gedeckt 
sind. ausbeuterische Kinderarbeit ist auch im 21. 

Jahrhundert noch immer nicht ausgeschlossen. 
Die existenz von unzähligen Kleinbauern-, hand-
werker- und arbeiterfamilien 
ist bedroht. Für sie setzt 
sich seit über 40 Jahren der 
Faire handel ein.
in schweinfurt gibt es ei-
nen der über 800 weltläden 
in Deutschland mit einem breiten sortiment fair 
gehandelter  lebens- und genussmittel sowie 
Kunst-/handwerksprodukten.
Vor 30 Jahren öffneten Doris brand und hedwig 
lamm mit sechs weiteren Mitarbeiterinnen den 
Dritte-welt-laden in der Manggasse. nach 20 

Jahren hat der 2010 gegründete Ver-
ein Fair handeln schweinfurt e.V. die 
trägerschaft des weltladens  über-
nommen. im april 2014 ist der weltla-
den in die wolfsgasse 28 umgezogen.
Damals wie heute arbeiten alle Mitar-
beiterinnen ehrenamtlich. geändert 
dagegen hat sich das sortiment: au-
ßer den klassischen produkten Kaf-
fee, tee, Reis und Kakao gibt es auch 
eine Vielzahl verarbeiteter produkte 
mit Rohstoffen aus Fairem handel: 
chutneys, nudeln, schokocreme, … 
die auswahl ist groß. auch im bereich 
handwerk und Kunsthandwerk wird 
das sortiment der Fair-handels-im-
porteure stetig ergänzt und erweitert.

über den Verkauf fair gehandelter waren hinaus 
bringen sich die Mitarbeiterinnen des weltladens 
wie auch die Mitglieder des trägervereins in der 
bildungs-, informations- und Kampagnenarbeit 
ein mit dem ziel, gerechtigkeit und nachhaltige 
entwicklung in den handelsstrukturen und -prakti-
ken zu verankern. überschüsse werden jährlich an 
projekte des Fairen handels gespendet.
im Jahr 2019 feiert der weltladen sein 30-jähriges 
bestehen mit einer postkartenaktion in schulen 
von stadt und landkreis schweinfurt. am 10. und 
11. Mai laden die Mitarbeiterinnen zu einer Fairen 
Kaffeetafel ein: lassen sie sich verwöhnen – 
denn fair schmeckt besser! baRbaRa leyReR  
 Fotos: weltladen schweinfurt
Weltladen Schweinfurt                          
Fachgeschäft des Fairen Handels          
Wolfsgasse 28, 97421 Schweinfurt  

Fairer Handel für eine gerechte Welt: 30 Jahre Weltladen Schweinfurt

Der Weltladen Schweinfurt unterstützt mit den  
Überschüssen aus der ehrenamtlichen Arbeit regelmäßig 
Projekte wie „Frederic - Hilfe für Peru“.
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 termine    

termine
Ausführliche Adressen zu den 
Veranstaltungsorten für die  
Anmeldung finden sich am  
Ende des Terminkalenders in  
alphabetischer Reihenfolge 
Die hier zusammengestellten termine 
erheben keinen anspruch auf Voll-
ständigkeit, für deren Richtigkeit kann 
keine Verantwortung übernommen 
werden.

AUSSTELLUNGEN
27.3.-29.4.:  
Die Welt ist voller Wunder
inspirationen der Rhöner Fotopoetin 
Doris bühner
Ort: haus der langen Rhön, 
 oberelsbach

29.3.-10.6.: Gärten in Unterfran-
ken – Mensch & Natur im Porträt
Ort: Kloster bronnbach, neue galerie

Bis 31.3.: Energiewende
Ort: steigerwald-zentrum

13.4.-10.6.: Halm und Spross
herman de vries (objects taken from 
nature), Mariko ikeda (aquarell auf 
pergament) und gunther willinger 
(Fotografie)
Ort: Form botanische Kunst, 
 thüngersheim

Bis 28.4.: Wanderland – Eine 
Reise durch die Geschichte des 
Wanderns.
Ort: germanisches nationalmuseum, 
nürnberg

Bis 30.4.: Deutsche  
Wildtierstiftung – Windenergie 
im Lebensraum Wald
Ort: haus der schwarzen berge, wild-
flecken-oberbach

Bis 5.5.: Galleria Zoologica 2.0 – 
Tier als Entdecker
Ort: botanischer garten, würzburg

28.5.-28.7.: CO2-Fußabdruck
Ort: steigerwald-zentrum

7.6.-22.9.: Forscher, Sammler, 
Pflanzenjäger – unterwegs mit 
Humboldt & Co.

Ort: botanischer garten, würzburg

27.6.-5.8.: KLIMAwandel,  
KlimaSCHUTZ
Ort: haus der langen Rhön,  
oberelsbach

20.7.-16.12.: Denkmal im Wald? 
Kultur in der Natur 
Ort: Freilandmuseum,  
Jagdschlösschen, bad windsheim

Bis 15.8.: Naturimpressionen
Fotos von wolfgang omert aus dem 
biosphärenreservat Rhön
Ort: haus der schwarzen berge,  
wildflecken-oberbach

16.8.-31.10.: Schreiadler –  
Lebensräume sichern
Ort: haus der schwarzen berge,  
wildflecken-oberbach

FÜHRUNGEN
23.3., 17-19 Uhr: Backstuben-
führung: Die Naturbäckerei Oppel
Ort: bäckerei oppel,  
Rauhenebrach-untersteinbach
Anmeldung: ubiz

24.3., 14 Uhr: Der Steigerwald – 
Holzfabrik oder Naturoase?
Ort: steigerwald-zentrum
Anmeldung: 09382.31998-0 

24.3., 14 Uhr: Führung über das 
Gelände der Greifvogelstation
Ort: greifvogelstation, Klingenberg 
a. Main

5.4., 14.30-16.30 Uhr: Baumar-
tenvielfalt im Guttenberger Forst
Ort: würzburger walderlebnispfad, 
guttenberger Forst

6.4., 6.30-8.30 Uhr:  
Vogelstimmenwanderung
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

10.4., 14.15-16.15 Uhr: Unser 
Wald im Klimawandel – was 
kommt auf uns zu?
wandern sie mit Förster wolfgang 
graf zur waldklimastation des walder-
lebniszentrums; dort lernen man die 
Messeinrichtungen kennen und die 
bedeutung solcher einrichtungen und 
deren ergebnisse für die waldbewirt-
schaftung.
Ort: walderlebniszentrum gramschatz

12.4., 18-20 Uhr:  
Kräuterwanderung

Ort: Kloster Maria bildhausen,  
Münnerstadt
Anmeldung: naturschule Diez

13.4., 14-17 Uhr:  
Kräuterführung rund ums Schloss 
Oberschwappach
Treffpunkt: Kräuterstube am schloss, 
schloßstr. 6, Knetzgau ot ober-
schwappach
Anmeldung: ubiz

14.4., 10-14 Uhr: Bärlauch sicher 
bestimmen und verarbeiten
Ort: Kloster Maria bildhausen,  
Münnerstadt
Anmeldung: naturschule Diez

14.4., 11 Uhr: Führung  
durch die Ausstellung „Kultur-
landschaft Steigerwald,  
naturnahe Waldbewirtschaftung, 
nachhaltiger Lebensstil“
Ort: steigerwald-zentrum

26.4., 15-19 Uhr: Wanderung  
zum höchsten Baum Bayerns
Treffpunkt: bahnunterführung  
steingasse, Dorfprozelten

26.4., 18-20 Uhr:  
Kräuterwanderung
Ort: gradierbau bad Kissingen
Anmeldung: naturschule Diez

27.4., 14-17 Uhr: Baumkräfte – 
Die Apotheke des Waldes
Treffpunkt: parkpatz, Kapellenweg, 
ortsausgang schollbrunn
Anmeldung: www.natur-erlebnis-fueh-
rungen.de, telefon: 09342.8170537, 
elke böhm (bis 26.4.)

27.4., 19.30 Uhr:  
Fledermauswanderung
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

28.4., 6.30-9 Uhr:  
Vogelstimmen am Morgen
Treffpunkt: Dorfplatz, Königsberg ot 
unfinden
Anmeldung: ubiz

28.4., 14 Uhr: Eine Reise  
in die Pflanzenwelt des  
Mittelmeergebiets
Ort: botanischer garten, würzburg

28.4., 14-17 Uhr: Moore – unsere 
Fenster in die Vergangenheit 
Treffpunkt: parkplatz schwarzes  
Moor, Fladungen

28.4., 18.30-21 Uhr:  
Vogelstimmen am Abend

Treffpunkt: Dorfplatz, Königsberg ot 
unfinden
Anmeldung: ubiz

1.5.: Spuren des Winzers
Ort: weingut helmut christ, nordheim

3.5., 18-19 Uhr:  
Nach Feierabend in den Garten
start in die gartensaison: gemüse, 
Frühjahrsblüher
Ort: lwg, infoschalter im  
hauptgebäude, Veitshöchheim

4.+5.5., 14 Uhr: Führung  
durch den Garten von Kloster 
Bronnbach
Ort: Kloster bronnbach

5.5., 10-16 Uhr: Eselwanderung – 
Tagestour für Erwachsene
Treffpunkt: steigerwald erlebnishof, 
neuhof 5, Michelau, ot neuhof
Anmeldung: ubiz

5.5., 14-16 Uhr: Entdeckungs-
reise mit dem Förster
im Frühling zeigt sich der steigerwald 
von seiner prachtvollsten seite – für 
viele ist die bunte zeit der Früh-
jahrsgeophyten die schönste zeit im 
laubwald. 
Ort: steigerwald-zentrum, handthal
Anmeldung: tel. 09382.31998-0 

11.5., 14 Uhr: Kräuterführung  
mit Verkostung
Ort: weingut christ, nordheim

12.5., 14-16.30 Uhr:  
Woher kommt das Würzburger 
Trinkwasser?
Die trinkwasserversorgung würzburg 
gmbh hat in zusammenarbeit mit 
dem bunD naturschutz das ökolo-
gische wasserschutzgebiet vor den 
toren würzburgs entwickelt. Dort gibt 
es einen natur- und einen wasser-
lehrpfad, die die wanderer über die 
entwicklung informieren.
Treffpunkt: parkplatz wasserwerk/
Kloster oberzell
Anmeldung: Ökohaus, würzburg  
(bis 9.5.)

18.5., 10-11.30 Uhr:  
Mit allen Sinnen genießen
Kräuterführung im Klostergarten
Ort: Kloster bronnbach
Anmeldung: Kloster bronnbach  
(bis 17.5.)

18.5., 19.30 Uhr:  
Mondwanderung
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

am Wolfgangshof
bei Nürnberg ·  Weitersdorfer Strasse 22 ·  90513 Anwanden

10-18 Uhr • www.fruehjahrslust.de
Gut mit der  4 Richtung Ansbach erreichbar!

6.+ 7. 
April   
2 0 1 9
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28.7., 14 Uhr: Arzneipflanzen – 
Arnika, Minze, Kamille & Co.
Ort: botanischer garten, würzburg

2.8., 18-19 Uhr: Nach Feierabend 
in den Garten
Das Feuergold der Reben – der 
goldene Feuerwein: weinbau und 
hausreben
Ort: lwg, infoschalter im  
hauptgebäude, Veitshöchheim

4.8., 10-12 Uhr: Geführte Wande-
rung durch das Schwarze Moor
Treffpunkt: steinerner torbogen am 
schwarzen Moor, Fladungen

10.8., 19.30 Uhr:  
Fledermauswanderung
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

11.+18.+25.8., 10-12 Uhr:  
Geführte Wanderung durch das 
Schwarze Moor
Treffpunkt: steinerner torbogen am 
schwarzen Moor, Fladungen

15.8., 19.30 Uhr:  
Mondwanderung
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

20.8., 14 Uhr: Tropenführung  
mit Topfen von Pflanzen
Ort: botanischer garten, würzburg, ab 
6 Jahren

20.8., 18 Uhr: Führung durch den 
Garten von Kloster Bronnbach
Ort: Kloster bronnbach

31.8.: Spuren des Winzers
Führung und weinverkostung
Ort: weingut helmut christ, nordheim

INFOTAGE
1.5., 11-18 Uhr: Tag des offenen 
Tipi im Rhön Indianer Hotel
Ort: bio-hof gensler, hohensteg 5, 
poppenhausen

11./12.5.: 9. Fahrzeugschau 
Elektromobilität
Ort: bad neustadt a. d. saale

19.5., ab 11 Uhr: Waldtag 2019 –
Der wald lebt – artenvielfalt im wald
Ort: Rund um das steigerwald- 
zentrum

26.5., 10-17 Uhr:  
Tag der alten Haustierrassen
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
bad windsheim

26.5., ab 12 Uhr: Tag der Biene
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

10.6., 13-17 Uhr: Mühlentag
Ort: Fränkisches  Freilandmuseum, 
bad windsheim

16.6., ab 10 Uhr: Arnikafest
Ort: arnikaakademie, teuschnitz

7.7., 10-15 Uhr: Natur als Vorbild
artenvielfalt im garten mit Führungen, 
beratung und bewirtung
Ort: Ökologisch-botanischer garten, 
bayreuth

20./21.7., 10-18 Uhr:  
Sommerfest
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
bad windsheim

Ort: botanischer garten, würzburg
anmeldung erforderlich

15.6., 15-17 Uhr: Besichtigung 
der Vollkornbäckerei
Ort: Köhlers Vollkornbäckerei, am 
schloss 2, würzburg-Rottenbauer
Anmeldung: Ökohaus, würzburg (bis 
13.6.)

2.7., 18-19.30 Uhr:  
Mit allen Sinnen genießen
Kräuterführung im Klostergarten
Ort: Kloster bronnbach
Anmeldung: Kloster bronnbach  
(bis 17.5.)

5.7., 18-19 Uhr:  
Nach Feierabend in den Garten
Der garten als lebensraum: bienen-
pflanzen, nützlingsförderung im  
garten, artenreiche ansaaten
Ort: lwg, infoschalter im  
hauptgebäude, Veitshöchheim

6.7., 14-17 Uhr:  
Das geheime Leben der Bäume
Treffpunkt: Kartause grünau,  
Kartause 1, hasloch 
Anmeldung: www.natur-erlebnis- 
fuehrungen.de, tel.: 09342.8170537, 
elke böhm

7.7., 14 Uhr:  
Getreide und Pseudogetreide
Ort: botanischer garten, würzburg

8.7., 19-20.30 Uhr: Stromnetz-
ausbau, Natur und Landschaft
Der Vortrag benennt die auswirkungen 
von Freileitungen und erdkabeln und 
zeigt auf, wie die belange von natur 
und landschaft im planungsprozess 
berücksichtigt werden.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

14.7., 14 Uhr:  
Fleischfressende Pflanzen
Führung für Kinder ab 8 Jahren
Ort: botanischer garten, würzburg
anmeldung erforderlich

14.7., 9-12 Uhr: Heimische  
Wälder im Klimawandel
wie wird der wald der zukunft  
aussehen?
Treffpunkt: Freizeitanlage  
weißfichtensee bei ebern
Anmeldung: ubiz

17.7., 17-20 Uhr: Heilpflanzen
Treffpunkt: gemeindehaus neuses, 
bundorf ot neuses
Anmeldung: ubiz

19.7., 21-23 Uhr: Nächtliche 
Expedition in die Natur
Treffpunkt: Vor der Kirche st. bruno 
zu beginn des steinbachtals,  
würzburg
Anmeldung: Ökohaus, würzburg  
(bis 18.7.)

20.7., 16-18.30 Uhr: Vom 
Brauchtum wilder Kräuter
Treffpunkt: Familie neff, gruber 
hauptstr. 5, 96185 schönbrunn ot 
grub
Anmeldung: ubiz

21.7., 14 Uhr:  
Pflanzenkraft und Gartenkunst
pflanzen und ihre speziellen bot-
schaften
Ort: schlosspark schwanberg

31.5., 18 Uhr: Führung durch den 
Garten von Kloster Bronnbach
Ort: Kloster bronnbach

1.6., 14 Uhr: Führung durch  
die Raritätengärtnerei
Ort: Raritätengärtnerei plietz, 
schwarzach

2.6., 10-12 Uhr: Weikertswiese – 
keine blüht so schön wie diese
naturparkbetreuer christian salomon 
stellt die außergewöhnliche Flora 
dieser Rodungsinsel vor und erläutert 
Maßnahmen des kooperativen natur-
schutzes.
Treffpunkt: spD-hütte an der  
weikertswiese, lohr-Rechtenbach

2.6., 14 Uhr: Mit dem Förster  
auf der Pirsch
im steigerwald leben zahlreiche 
wildtiere – meist ohne, dass wir sie 
zu gesicht bekommen. wenn man 
genauer hinschaut, kann man aber 
viele versteckte zeichen entdecken, 
die verraten, welches tier hier unter-
wegs war. 
Ort: steigerwald-zentrum
Anmeldung: tel. 09382.31998-0 

7.6., 18-19 Uhr:  
Nach Feierabend in den Garten
quer durch den garten: gemüse, 
beet- und balkonpflanzen, artenreiche 
ansaaten
Ort: lwg, infoschalter im  
hauptgebäude, Veitshöchheim

12.6., 14 Uhr: Pflanzenjagd  
für junge Forscher

26.5., 14-17 Uhr: Zauberpflanzen 
– Pflanzenzauber
wer hat schon einmal wegerichpfla-
ster, wiesenbowle, blütenbrot oder 
ampfer statt alufolie ausprobiert, 
schon mal „ananas“ an Fichten ent-
deckt oder „schlafäpfel“ an Rosen 
oder mit den augen einer hummel blü-
ten betrachtet und beim löwenzahn-
lotto mitgespielt? an diesem tag gibt 
es viele überraschende erkenntnisse 
für die ganze Familie.
Treffpunkt: Marswaldspielplatz zwi-
schen zell a. e. und oberschleichach
Anmeldung: ubiz

25.5., 14-16.30 Uhr:  
Wald und Kunst! Inschriften von 
herman de vries
auf der wanderung ins „atelier“ 
des bekannten Künstlers folgen die 
teilnehmer den spuren des Künstlers 
selbst, erfahren etwas über seine 
philosophie, seine besondere art, der 
natur zu begegnen.
café ton, balthasar-neumann-weg 1, 
Rauhenebrach ot Fabrikschleichach
Anmeldung: ubiz

25.5., 16.30-18 Uhr: Vom  
Blumenbeet zum Kräutergarten
Karola Röder gibt einblick in die 
vielfältigen Facetten der gartenge-
staltung entlang der Mainlände in 
Veitshöchheim.
Treffpunkt: touristinfo Veitshöchheim
Ort: lwg, infoschalter im  
hauptgebäude, Veitshöchheim

26.5., 11-13 Uhr:  
Exkursion zu den Waldameisen
Führung auf dem Volkenberg bei lei-
nach im größten schwarzkiefernwald 
Deutschlands
Treffpunkt: parkplatz wandergebiet 
Volkenberg bei leinach
Anmeldung: Ökohaus, würzburg  
(bis 23.5.)

26.5., 14 Uhr: Wald und Wasser
über die wichtige Rolle des waldes 
als wasserspeicher und trinkwasser-
lieferant.
Ort: steigerwald-zentrum
Anmeldung: tel. 09382.31998-0 

19.5., 9.30-11.30 Uhr:  
Orchideen Exkursion im Natur-
schutzgebiet „Mäusberg“
Treffpunkt: Kompostwerk Rohrbach
Anmeldung: bernhard Dill, tel.: 
09353/8340 (bis 18.5.)

19.5., 14 Uhr: Die Rhododendron-
blüte im Schlosspark
Ort: schlosspark schwanberg

24.5., 18 Uhr: Strauchpfingst-
rosen im Botanischen Garten
Ort: botanischer garten, würzburg

am 26. mai lädt das Ökohaus würzburg von 11 bis 13 uhr zu einer 
exkursion zu den waldameisen auf den volkenberg bei leinach ein. 
hier steht der größte schwarzkiefernwald deutschlands. Treffpunkt ist 
der parkplatz wandergebiet volkenberg, anmeldung erforderlich bis 
23. mai beim Ökohaus. foto: ©antrey-depositphotos.com 
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26.3., 19-20.30 Uhr: Garten-
denkmalpflege in der Region: 
Schlosspark Schwanberg
Ort: lwg Veitshöchheim, aula der 
Meister- und technikerschule

28.3., 19-20.30 Uhr: Libellen – 
Faszinierende Jäger der Lüfte
Ort: ubiz 
Anmeldung: ubiz

28.3., 19 Uhr: Solarstromanla-
gen, mit oder ohne Speicher – für 
private und gewerbliche Nutzer
Ort: Ökohaus, würzburg
Anmeldung: Ökohaus (bis 27.3.)

29.3., 19-20.30 Uhr: Landwirt-
schaft im Reich der Insekten 
Ort: ubiz 
Anmeldung: ubiz

29.3., 19 Uhr: Was man über 
Elektrosmog wissen sollte
Ort: Ökohaus, würzburg
Anmeldung: Ökohaus (bis 28.3.)

2.4., 19-20.30 Uhr:  
Spiele in der Gartenkunst
Ort: lwg Veitshöchheim, aula der 
Meister- und technikerschule

3.4., 19-20.30 Uhr: Heizen  
mit erneuerbaren Energien
Ort: ubiz 
Anmeldung: ubiz

3.4., 19 Uhr: Zur Rhön hinauf – 
Vielfalt und Besonderheiten  
von Deutschlands schönstem 
Mittelgebirge
gunhild classen und Dr. Reiner  
cornelius präsentieren in ihrem buch 
„zur Rhön hinauf“ bemerkenswertes 
aus dem biosphärenreservat.
Ort: Ökohaus, würzburg
Anmeldung: Ökohaus (bis 2.4.)

4.4., 18.30 Uhr: Energiewende 
in Gefahr – warum wir sie jetzt 
verteidigen müssen! 
Ort: stadthalle bad neustadt/saale
Anmeldung: ubiz

4.4., 19 Uhr: Gemüseanbau in 
Hausgarten und Hochbeet
Ort: gemeindezentrum,  
lußberger weg 3, breitbrunn
Anmeldung: ubiz

5.4., 19-21 Uhr: Palmöl –  
Nirgendwo? Überall!
was ist palmöl, wo kommt es her, wo 
wird es verbraucht, warum ist es „in al-
ler Munde“ und in so vielen produkten 
des täglichen lebens? welche aus-

18.8., 10-18 Uhr: Tag der Offenen 
Türe in der Umweltbildungsstätte 
Oberelsbach
Ort: oberelsbach

1.9.: Ziegentag
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
bad windsheim

MäRKTE & MESSEN
6.4., 15 Uhr:  
Pflanzentauschbörse
Ort: Kulturladen gartenstadt,  
nürnberg
Anmeldung: 0911.482318

6./7.4.: Frühjahrslust
Ort: wolfgangshof, anwanden

6.4., 9-14 Uhr:  
Regional- und Biomarkt
Ort: balthasar-neumann-platz, 
werneck

27./28.4., 9-18 Uhr:  
Hoffest mit regionalem Markt
Ort: humuswerk Main-spessart, 
wernfeld

27.4.-12.5.: Heil- und  
Gewürzkräutermarkt
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
alter bauhof, bad windsheim

4.5., 9-16 Uhr: Pflanzen-  
und Gartentauschmarkt
Ort: Raritätengärtnerei plietz, 
schwarzach

4.5., 9-14 Uhr:  
Frühlingspflanzenbörse
Ort: botanischer garten, erlangen

5.5., 9-17 Uhr: 9. Energiemesse 
der Klimaallianz Bamberg
Ort: Kreisbauhof, Memmelsdorf

5.5., 10-17 Uhr: Kräutertag
Ort: sos-Dorfgemeinschaft,  
hohenroth

11.5., 9-18 Uhr: Von Mangold  
bis Männertreu. Pflanzenbörse
Ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

19.5., 10-18 Uhr: Pflanzenbörse
Ort: botanischer garten, würzburg

24.-26.5.: Fair Trade Festival
Ort: wiese der umweltstation,  
würzburg

1.6., 9-14 Uhr:  
Regional- und Biomarkt
Ort: bergrheinfeld

7.-10-6.: Sommerkiosk
Markt für nachhaltige ideen
Ort: Rosenaupark, nürnberg

19.-21.7.: Bio erleben
bio-Firmen und organisationen ge-
währen bei bio erleben einen einblick 
in den Markt der bio-lebensmittel, 
-Kosmetik und -Mode. 
Ort: hauptmarkt, nürnberg

VORTRäGE
20.3., 19 Uhr: Schmetterlinge  
in Mainfranken
Ort: Ökohaus, würzburg
Anmeldung: Ökohaus (bis 19.3.) 

 M-E-NES
Modellstadt Elektromobilität
BAD NEUSTADT

9. Fahrzeugschau 
Elektromobilität
Bad Neustadt/S. 11./12. Mai
www.m-e-nes.de  Ausstellung | Präsentation | Testfahrten

libellen sind faszinierende Jäger der lüfte. den filigranen Tieren spürt 
eine veranstaltung am 28. märz im umweltbildungszentrum oberau-
rach (ubiz) nach. anmeldung dort. foto: pixabay.com ©leswhalley

12.4., 19-20.30 Uhr:  
Fränkische Böden – zwischen 
Klimawandel und Nutzung
Die Reaktion der böden auf den Kli-
mawandel und die damit verbundenen 
Veränderungen im bodenwasserhaus-
halt stehen vor allem im hinblick auf 
die landnutzung im Mittelpunkt neuer 
Forschungsansätze. Davon berichtet 
prof. Dr. terhorst.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

18.4., 19.30 Uhr: Wenn sich  
die Biene vom Acker macht:  
Insektensterben, was nun?
ort. naturkundehaus, tiergarten, 
nürnberg

24.4., 10-11 Uhr:  
Tier in Schachteln
in heimischer natur gefundene und 
präparierte tiere, schädel, häute und 
viele weitere spannende Dinge gibt es 
an diesem Vormittag in den osterferi-
en in vielen schächtelchen zu entde-
cken und zu erforschen. beim betrach-
ten des außergewöhnlichen Mini-zoos 
gibt es viel zu staunen über die Vielfalt 
und den artenreichtum unserer natur. 
alles wird erklärt, wie zum beispiel ein 
scharfes Fuchsgebiss, Fledermäuse, 
hirschkäfer, holzbienen, biberschädel 
und noch vieles mehr. geeignet für 
interessierte ab 6 Jahre.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

26.4., 18-20 Uhr: Wie geht es 
nach dem Diesel weiter? 
Dieser abend gibt einen überblick 
über die derzeit angebotene Fahr-
zeugtechnik. welches auto sollte man 
kaufen?
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

26.4., 19-20 Uhr: Kulturland un-
ter Wald – Der Nord-Steigerwald 
von der Eiszeit bis ins Mittelalter
auf basis moderner geländeaufnah-
men und jüngster erkenntnisse zur 
Vegetationsgeschichte wird ein über-
raschendes Kapitel zur historischen 
landschaft des steigerwaldes  
aufgeschlagen
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

6.5., 19-20 Uhr:  
Der pflegeleichte Garten
Ort: siedlerheim, schultheißstr. 2, 
Knetzgau
Anmeldung: ubiz

wirkungen hat die palmölindustrie auf 
Mensch, umwelt und Klima? wie hän-
gen landraub, tropenwaldvernichtung 
und Menschenrechte zusammen? 
Diesen Fragen und noch vielen mehr 
wird auf den grund gegangen.
Ort: pfarrheim „adolph Kolping“,  
Johannes-nas-platz 3, eltmann
Anmeldung: ubiz

9.4., 19 Uhr: Weißdorn –  
Frühlingsbote für das Herz. 
Dr. Johannes gottfried Mayer stellt die 
arzneipflanze des Jahres 2019 vor.
Ort: Freilandmuseum,  
Kräuterapotheke, bad windsheim

11.4., 18-20 Uhr: Kann man  
im Supermarkt klimafreundlich 
einkaufen?
Ort: Klimaladen, ansbach

11.4., 19-20.30 Uhr: „Wie wir 
nachhaltig die Welt erhalten“
ein Vortrag der geschäftsführerin  
susanne waldmann des ladens  
„unverpackt“ aus würzburg über
verpackungsfreies einkaufen, biolo-
gische, regionale erzeugung und ge-
rechte entlohnung sowie über unsere 
eigenen teller - incl. dessen Rand.
Ort: haus der schwarzen berge,  
wildflecken-oberbach

11.4., 19-21.30 Uhr:  
Nachhaltigkeit weltweit – Leben 
und Arbeiten in Westafrika
wolfgang graf, der zehn Jahre in der 
entwicklungszusammenarbeit tätig 
war, gibt einblicke in seine erfahrungs-
welt und wie diese sich durch seine 
10-jährige tätigkeit als Förster in der 
afrikanischen savanne verändert hat.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz
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30.3., 14-18 Uhr: Weidenkunst – 
Flechten eines freien Objektes
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

4.4., 9-12.30 Uhr: Weichkäse und 
Quark – einfach selbstgemacht
aus nur zwei litern handelsüblicher 
Milch kann man einen köstlichen, 
hauseigenen weichkäse herstellen. 
wie genau das funktioniert, erfährt 
und lernt man hier. Verschiedene 
sorten werden zusammen mit brot 
verkostet. außerdem geht es um die 
quarkherstellung im eigenen haus-
halt, interessante, appetitliche zube-
reitung und Verkostung inklusive.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

4.4., 17-20 Uhr:  
Hildegard von Bingen –  
Der Dinkel, das Herzstück der 
Hildegard-Heilkunde
bei diesem seminar erfährt man alles 
wissenswerte über Dinkel: Dinkel-
sorten, inhaltsstoffe, wirksamkeit, 
Dinkel bei Krankheiten, Dinkel in allen 
lebensphasen! 
Ort: haus der Kräuter, Kräuterdorf 
nagel
Anmeldung: Marie swakowski,  
telefon: 09235.968 513 oder 
0157.829 893 91 (bis 1.4)

6.4., 10-16 Uhr: Naturheil-
kundliche Hausapotheke
altbekannte, fast vergessene sowie 
neue naturheilkundliche Methoden 
und anwendungsmöglichkeiten wer-
den vorgestellt. Dieses ganztagsse-
minar stellt natürliche und nebenwir-
kungsarme therapien bei erkältungen, 
Rückenschmerzen, Verletzungen, 
Kopfschmerzen, Darmproblemen u. a. 
theoretisch und praktisch vor.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

6.+13.4., 19-21 Uhr: Von  
Pfeffersäcken und Zimtzicken
Die bewegte Vergangenheit einhei-
mischer und importierter gewürze 
bietet reichlich stoff für kuriose und 
außergewöhnliche geschichten. Die 
zweiteilige seminarveranstaltung 
informiert über botanik und anbau 
vieler gewürzpflanzen, die früher als 
handelsware einen ähnlich hohen 
stellenwert hatten wie heutzutage 
das erdöl. 
Ort: Kreutermeisterey, neuses a. sand

7.4., 10-16 Uhr:  
Der Selbstversorgergarten
Viele Menschen sind auf der suche 
nach Möglichkeiten, sich wieder na-
türlicher und gesünder zu ernähren. 
einen eigenen kleinen garten zu 
bewirtschaften ist sicherlich die beste 
Möglichkeit dies zu verwirklichen.
Ort: haus erlebenskunst, Ramsthal
Anmeldung: naturschule Diez

7.4., 10-16 Uhr:  
Wiesenschmaus – Kulinarisches 
aus Wildkräutern & Gewürz-
pflanzen: Wildes FrühlingsMenü
Kerstin hertinger vermittelt die Ver-
wendung der verschiedensten wild-
pflanzen, frischer gartenkräuter  
& exotischer gewürze. 
Ort: Kräuterhof prölsdorf
anmeldung schriftlich über Kräuterhof 
prölsdorf

WORKSHOPS/SEMINARE
22.3., 17.30-21.30 Uhr:  
Die Frühlings-TagundNacht- 
Gleiche im keltischen Jahresrad.
Das Fest wird mit verschiedenen Ritu-
alen, altem brauchtum und dem  wis-
sen über dessen wurzeln gestaltet. 
Ort: pflanzenkraft Kräuterschule, 
Rossbach
Anmeldung: 09744.306 (bis 15.3.)

22.3., 19-21 Uhr:  
Planung eines Traumgartens I
Ort: ubiz 
Anmeldung: ubiz

23.3., 9-17 Uhr Uhr:  
Planung eines Traumgartens I
Ort: ubiz 
Anmeldung: ubiz

23.3., 17-19 Uhr:  
Fotokurs „Frühlingserwachen“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

24.3., 14.15-16.15 Uhr:  
Kräutersalbenkochen für Erwach-
sene und Familien
Ort: walderlebniszentrum gramschatz
Anmeldung: walderlebniszenztrum 
(bis 21.3.!)

28.3., 14.30-18 Uhr:  
Do it Yourself: Naturseife
Feine seifen mit erlesenen zutaten 
und ätherischen Ölen selbst her-
zustellen ist eine Kunst, die immer 
stärker nachgefragt wird. hergestellt 
werden eine feine seife mit sheabutter 
und eine Kräuterseife, die beide gut 
als hand- und  Duschseife geeignet 
sind – wählbar mit drei verschiedenen 
Kräutern wie brennnessel, lavendel 
oder Rose und mit ätherischen Ölen 
verfeinert.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

29.3., 14.30-17 Uhr:  
DIY: Milchseife
Für alle, die es cremig lieben -  
aufbauworkshop
Ort: ubiz 
Anmeldung: ubiz

30.3., 10-16 Uhr: Kulinarische 
Reise durch den Frühling
Ort: pflanzenkraft Kräuterschule, 
Rossbach
Anmeldung: 09744.306 (bis 22.3.), 
ausweichtermin bei schlechtem wet-
ter 6.4. 

Mensch und umwelt? in einem inter-
aktiven Vortrag wird am beispiel der 
Jeans der lebensweg von textilien 
von der baumwolle bis zum altkleider-
sack nachverfolgt.
Ort: Rathaus, Marktplatz 32, ebern
Anmeldung: ubiz

23.5., 18-21 Uhr:  
Nachhaltig mit den eigenen  
Ressourcen umgehen
selbstmitgefühl beugt burnout vor, 
schont die eigenen Ressourcen und 
macht das leben reicher und entspan-
nter. was es genau damit auf sich hat 
und wie es gelingt mehr selbstmitge-
fühl im alltag zu entwickeln, erfährt 
man in diesem workshop.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

28.5., 20 Uhr: „Jetzt ist Zeit für 
den Wandel” – Nachhaltig leben 
für eine gute Zukunft 
Ort: bergwirt herrieden, ansbach

28.6., 16 Uhr: Warum Blumen 
bunt sind oder wie Bienen die 
Welt sehen
Ort: botanischer garten, würzburg

28.6., 19-21 Uhr: Jetzt  
umsteigen auf Elektromobilität 
günter lieberth gibt einen überblick 
zu aktuell erhältlichen elektroautos 
und zeigt grundsätzliche unterschiede 
exemplarisch auf, beispielsweise 
hinsichtlich der antriebskonzepte 
und ladeanschlüsse. Darüber hinaus 
berichtet er über seine langjährige 
erfahrung mit einem elektroauto.
Ort: Dorfgemeinschaftshaus stöckach

13.7., 16-18 Uhr: Mit Perma-
kultur durch das Gartenjahr
permakultur ist das arbeiten mit der 
natur und den elementen mit dem 
ziel, das ökologische gleichgewicht 
herzustellen.
Treffpunkt: Familie neff, gruber 
hauptstr. 5, 96185 schönbrunn im 
steigerwald ot grub
Anmeldung: ubiz

3.8., 18-21 Uhr: Arzneipflanzen 
in der Kinderheilkunde
Ort: Kreutermeisterey

25.8., 19-21 Uhr:  
Pflanzen der Liebe –  
Aphrodisiaka aus aller Welt
Ort: Kreutermeisterey

8.5., 17-18.45 Uhr: Terra Preta: 
Supererde für Garten und Klima
Der Vortrag gibt eine einführung in 
diese besondere erde und die Verwen-
dung beim damit verbundenen Klima-
gärtnern gegeben. außerdem wird 
gezeigt, wie man mit hilfe des spezi-
ellen Kontiki-ofens die pflanzenkohle 
selbst herstellen kann. nebenbei wird 
diskutiert und gegrillt.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

8.5., 19-20.30 Uhr: Gärtnern  
im Zeichen von Klimaschutz  
und Klimaerhitzung
Die sommer werden trockener, wasser 
wird knapper. gleichzeitig steigt die 
wahrscheinlichkeit von hochwasse-
rereignissen. welche auswirkungen 
für das gärtnern sind zu erwarten? 
wie kann in der gartenwelt im Kleinen 
gut mit boden, wasser, pflanzen, und 
tieren, auch nahrung umgegangen 
werden? Kann mit der gestaltung 
und pflege des gartens sogar dazu 
beigetragen werden, die belastungen 
der umwelt zu verringern? im Vortrag 
werden einzelne handlungsfelder und 
lösungen aufgezeigt, in der anschlie-
ßenden Diskussion können  
gartenfragen vertieft werden.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

9.5., 19-20.30 Uhr:  
Steckersolargeräte für  
jedermann – nur ein Trend?
Der Vortrag mit Diskussionsmög-
lichkeit bietet einen überblick über 
das potenzial, die grenzen, die wirt-
schaftlichen aspekte und auch die 
rechtlichen Risiken dieser kleinen ste-
cker-solar-geräte für balkon, terrasse 
oder Dach. neben dem aufzeigen der 
Vor- und nachteile gibt es praktische 
tipps zum einsatz dieser kleinen 
pV-anlagen, damit die eigene energie-
wende auch mit sicherheit gestaltet 
werden kann.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

10.5., 19-21 Uhr:  
Fast Fashion– der weite Weg & 
das kurze Leben einer Jeans
Kleidung spielt für uns eine wichtige 
Rolle. in den letzten 50 Jahren ist 
unser Kleiderkonsum von 5 kg auf 
25 kg pro Kopf und Jahr gestiegen. 
aber was wissen wir eigentlich über 
unsere Kleidung? welche Folgen hat 
dieser stetig ansteigende Konsum für 

 

Hohensteg 5  36163 Poppenhausen 

www.bio-hof-gensler.com 

Tag des offenen Tipi im  
Rhön Indianer Hotel 

01.Mai 2019 von 11:00 – 18:00 Uhr 
mit Stockbratwürstchen am Lagerfeuer, 

bestem Essen, Kinder Animation, 
Indianerolympiade uvm.  

Diese Anzeige ausschneiden und am 
1.Mai mitbringen Sie erhalten dafür ein 

Stockbratwürstchen mit Brötchen. 

den fragen, warum blumen bunt sind und wie bienen die welt sehen, 
geht ein  vortrag von dr. Johannes spaethe mit führung zu den wild-
bienen im botanischen garten würzburg am 28. Juni ab 16 uhr nach.   
 foto: pixabay.com©pollydot
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alt, wird aber jetzt erst wieder neu 
entdeckt.
Ort: steigerwald-zentrum
Anmeldung: tel. 09382.31998-0 

28.4., 14-16 Uhr:  
Wanted: Vogelforscher
ute Kuntz lädt zum Mini-ornitholo-
gen-Kongress ein. besonders geeignet 
für Kinder von 4 bis 6 Jahren.
Ort: Ökohaus, würzburg
Anmeldung: Ökohaus

3.-5.5.: Pflanzencharaktere
Die persönlichkeiten von pflanzen  
aus dem garten sind thema des work-
shops.Die typischen züge zu erkennen 
und malerisch zu erfassen ist ziel der 
Veranstaltung.
Ort: Kloster bronnbach
Anmeldung: Kloster bronnbach

11.5., 10-17 Uhr: Korbflechten - 
Runder Brotkorb aus Weide 
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
bauerhof aus Mailheim, bad winds-
heim

21.5., 17-20 Uhr: Destillieren von 
Heilpflanzen - Wie gewinnt man 
Hydrolat und ätherisches Öl?
Ort: haus der Kräuter, Kräuterdorf 
nagel
Anmeldung: Marie swakowski,  
tel.: 09235.968513 (bis 18.5.)

24.5., 17-20 Uhr: Schmuck  
aus Bernstein herstellen
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

24.5., 17-21 Uhr: Backen mit 
Garten- und Wildkräutern
Ort: haus der Kräuter, Kräuterdorf 
nagel
Anmeldung: Karin schröter,  
tel.: 09236.6210 (bis 21.5.)

25.5., 10-16 Uhr:  
Der Selbstversorgergarten
Ort: haus erlebenskunst, Ramsthal
Anmeldung: naturschule Diez

25.5., 17-19 Uhr: Fotokurs „Der 
Wald in seiner vollsten Blüte“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald, 
ebrach

29.5., 18-21 Uhr: Vegetarische 
Köstlichkeiten vom Grill
Vorgestellt werden gesunde alterna-
tiven für sommerliche grillfeste, die 
nicht nur Vegetarier begeistern. neben 
grilltomaten und gemüsespießen wer-
den auch lecker gefüllte blätterpakete 
gebacken.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

1.6., 10-16 Uhr: Naturapotheke
aus Feld, wald, wiese in die haus-
apotheke. otmar Diez zeigt heilkräfte 
von wild- und gartenpflanzen auf.
Ort: Kloster Maria bildhausen,  
Münnerstadt
Anmeldung: naturschule Diez

2.6., 10-14 Uhr: Waldzeit
einen tag „auszeit“ im wald: entspan-
nen. eintauchen. nichts zu tun haben, 
außer sich voll auf die natur und sich 
selbst einzulassen. an diesem inten-
siven und besinnlichen tag im wald, 
nutzen wir alte überlieferte wege, um 
„ganz ohr“ zu werden, für das, was um 
uns herum in der natur los ist, aber 
auch in uns. er soll uns neue Kraft ge-

12.-14.4.: Naturfotografie  
im Biosphärenreservat
unterwegs mit dem naturfotografen 
Jürgen holzhausen die Rhön entde-
cken und gekonnt im bild festhalten. 
weitere termine: 10.-12.5., 13.-15.9., 
18.-20.10.
Anmeldung: bei Jürgen holzhausen, 
tel.: 09778.74800007

13.4., 14-16 Uhr:  
Sonne, Mond und Sterne
an unserem himmel gibt es jede  
Menge zu entdecken! was genau 
sind eigentlich sonnen, sterne und 
planeten? gemeinsam wird das son-
nensystem erforscht und man erfährt 
etwas über unsere benachbarten him-
melskörper. Für Kinder ab 6 Jahren.
Ort: Ökohaus, würzburg
Anmeldung: Ökohaus (bis 12.4.)

13.4., 10-16 Uhr:  
Natürlicher leben
ein tag rund um das thema „ein-
facher, bewusster und natürlicher 
leben“. neben der theorie wird auch 
viel zeit in der natur verbracht und 
kraftspendende plätze aufgesucht.
Ort: haus der schwarzen berge, 
oberbach
Anmeldung: Anmeldung: naturschule 
Diez

13.4., 16-20 Uhr:  
Outdoorcooking
Der Kurs belebt die tradition des 
Kochens am Feuer und vermittelt kon-
krete Kochtechniken. es werden aus-
gefallene outddormenüs zubereitet.
Ort: treffpunkt am wingert 27, Klein-
kahl bei Ruth elsesser
Anmeldung: www.naturschule- 
vivanatura.de (bis 7.4.)

18.4., 14-18 Uhr:  
Kräuterküche für Groß und Klein
Treffpunkt: bolzplatz (zwischen zeil 
und Krum), zeil a.Main
Anmeldung: ubiz

18.4., 18-20 Uhr:  
Kraft der 9 Kräuter
Treffpunkt: parkplatz am nagler see, 
Kräuterdorf nagel
Anmeldung: sonja brunner-Rosner, 
tel.: 09236.448

27.4., 10-13 Uhr: Waldbaden
Ort: haus der schwarzen berge, 
oberbach
Anmeldung: naturschule Diez

27.4., 9-17 Uhr: Planung eines 
Traumgartens II – Pflanzen
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

27./28.4.: Land-Art im Wildpark
während der regulären Öffnungszeiten 
können land-art-Künstler bei der ar-
beit beobachtet werden. es entstehen 
skulpturen, aus naturmaterialien, die 
den wildpark noch sehenswerter ma-
chen – aber nur so lange, bis sie „von 
selbst“ wieder verschwinden... 
Ort: wildpark, bad Mergentheim

28.4., 14 Uhr: Knospen der  
Bäume – eine lebendige Kraft
in den Knospen konzentriert sich die 
gesamte lebenskraft der bäume. sie 
stellen eine reichhaltige quelle an 
gesundheitsfördernden inhaltsstoffen 
dar. Das wissen um diese Form des 
heilens (gemmotherapie) ist sehr 

Bio
e r l e b e n

Nürnberg Hauptmarkt 

19. – 21. Juli 2019

15.6., 14-18 Uhr: Iss  
Dein Unkraut einfach auf!
zunächst werden vermeintliche un-
kräuter gesammelt, aus denen dann 
ein pflegeöl und eine kleine kulina-
rische Köstlichkeit zubereitet werden.
Ort: haus der Kräuter, Kräuterdorf nagel
Anmeldung: Dr. christina schröter, 
tel.: 09236.3370479 (bis 12.6.)

23.6., 10-16 Uhr:  
Der Selbstversorgergarten
Ort: haus erlebenskunst, Ramsthal
Anmeldung: naturschule Diez

24.-28.6.: Stadt und Natur:  
Wie gestalten wir städtisches 
Leben nachhaltig?
Ort: akademie Frankenwarte, würzburg
Anmeldung: akademie Frankenwarte

27.6. 9.30-15.45 Uhr:  
Oberzeller Heilpflanzentage
Ort: Kloster oberzell, heilkräutergarten
Anmeldung: 0170.5357526 oder  
info@heilpraktikerin-tappe.de

28.6., 19-21 Uhr: 
 Brote aus Sauerteig
Ort: ubiz, Anmeldung: ubiz

29.6., 10-14 Uhr:  
Hausmittel für Kinder
Ratschläge, wie man Kinder durch 
sanfte naturheilkundliche anwen-
dungen wie wickel, bäder und Mas-
sagen bei erkältungskrankheiten und 
Magen – Darmbeschwerden liebevoll 
unterstützen kann. 
Ort: Kloster Maria bildhausen,  
Münnerstadt
Anmeldung: naturschule Diez

ben und lust machen, das erlebte und 
gelernte teil unseres alltages werden 
zu lassen.
Treffpunkt: wird bei anmeldung  
bekannt gegeben
Anmeldung: ubiz

4.6., 14.30-17.30 Uhr:  
Köstliches aus Holunderblüten
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

7.6., 17-20 Uhr: DIY:  
Selbstgemachte Naturkosmetik
in diesem Kurs wird erklärt, welche 
Möglichkeiten die naturkosmetik 
bietet, um haut und haar zu reinigen. 
zudem gibt es einen kleinen ausflug 
in die naturparfümerie.
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

8.6., 9-13 Uhr:  
Mit der Sense mähen
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
bauernhof aus Mailheim,  
bad windsheim

11.6., 10-17 Uhr:  
Zaubermittel Leinöl – für Holz  
im Außenbereich
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
bad windsheim

15.6., 9.30-15 Uhr: Essbare  
Blüten – zarte Köstlichkeiten
eröffnen sie sich mit diesem  
„blumigen“ Kochkurs ein weiteres 
kulinarisches experimentierfeld für 
ihre Küche!
Ort: Kreutermeisterey
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SONSTIGES
24.3., 14-15.30 Uhr:  
Einführung in die Alpaka-Welt
im Rahmen einer weideführung 
kann man diese sagenhaften und 
ausdrucksstarken tiere südamerikas 
hautnah erleben. informiert wird über 
das wesen, die haltung und nicht 
zuletzt über die traumhafte wolle der 
alpakas. 
Ort: hofladen alpakahof-lipka,  
Dorfstr. 9, eltmann-weisbrunn
Anmeldung: ubiz

25.-30.3.:  
Aktionswoche „Lustvoll gärtnern 
mit Kräutern, Gemüse“
Ort: gärtnerei hupp, höchberg

7.4., 11-17 Uhr:  
Bildhäuser Kräutertag
Kräuter mit allen sinnen genießen! 
Vorträge, Führungen und angebote im 
Klosterladen, Klostergärtnerei und im 
historischen obst- und bienengarten.
Ort: Kloster Maria bildhausen,  
Münnerstadt

13.4., 10-18 Uhr: PflanzenMarkt
Ort: Kräuterhof prölsdorf

22.4., 10-18 Uhr: OsterMarkt
Ort: Kräuterhof prölsdorf

27./28.4.: Tag der offenen  
Gärtnereien

27./28.4.: Schachblumenfest
Ort: Reithwiesen, obersinn

4.5., 11 + 15 Uhr:  
Greifvogelflugshow
Ort: baumwipfelpfad steigerwald, 
ebrach

4. + 5.5., 20 Uhr: Waldkino
Ort: baumwipfelpfad steigerwald, 
ebrach

5.5., 10-18 Uhr: Schaffest
Ort: Deutsches hirtenmuseum,  
hersbruck

5.5., 18-19.30 Uhr: Pfad-Yoga
Körper und geist für eineinhalb stun-
den entlang des baumwipfelpfades 
freien lauf lassen und auf dem aus-
sichtsturm bei sich selbst ankommen.
Ort: baumwipfelpfad steigerwald, 
ebrach

7.5., 19.30 Uhr: Auf der Jagd – 
Wem gehört die Natur?
Dokumentarfilm der Regisseurin alice 
agneskirchner 
Ort: Kammerspiele saal, ansbach

11.5., 10-18 Uhr: MaiFest
Ort: Kräuterhof prölsdorf

11.5., ab 13 Uhr: Grüne Art
Das Familienfest rund um das brucker 
seela – zum thema garten, Kunst 
und natur 
Ort: brucker seela, erlangen

11. + 12.5.: Familienwochenende
tierführungen, ponyreiten, Kinder-
schminken u.v.m.
Ort: baumwipfelpfad steigerwald, 
ebrach

14.5., 19.30 Uhr:  
Zu gut für die Tonne
themenabend zur „lebensmittel-
verschwendung“ mit regionalen und 

auch lavendel-Muffins und viele  
Köstlichkeiten mehr
Ort: Kreutermeisterey

20.7., 13-23 Uhr: Weinfest unter 
dem Motto „Wald-Wild-Wein“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

20.7., 15-18 Uhr: Der andere 
Waldspaziergang – Waldbaden
gehen, atmen, erleben und verweilen 
ist das Motto bei diesem anderen 
waldspaziergang in der Rhön.
Treffpunkt: Dorfbrunnen von  
unterwaldbehrungen bei bastheim
Anmeldung: christiane Jakob-seufert, 
telefon: 0157.30927170 oder per Mail 
praxislebensspur@web.de

21.7., 11-21 Uhr: Weinfest unter 
dem Motto „Wald-Wild-Wein“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

2.8., 12-16 Uhr:  
Bastelspaß: Nassfilzen
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

4.8., 10-16 Uhr:  
Wiesenschmaus – Kulinarisches 
aus Wildkräutern & Gewürz-
pflanzen: Fülliges SommerBuffet
Kerstin hertinger vermittelt die  
Verwendung der verschiedensten 
wildpflanzen, frischer gartenkräuter  
& exotischer gewürze. 
Ort: Kräuterhof prölsdorf
Anmeldung: schriftlich über  
Kräuterhof prölsdorf

10.8., 14 Uhr:  
Kräuterbüschel binden
Ort: botanischer garten, würzburg

14.8., 17-18.30 Uhr:  
Zu Mariä Himmelfahrt: Kräuter-
büschel und ihre Bedeutung
Ort: Kloster bronnbach
Anmeldung: Kloster bronnbach

14.8., 18-20 Uhr: Kräuterbuschen 
und Marienpflanzen
exkursion mit anschließendem binden
Ort: Kreutermeisterey

17.8., 9.30-15 Uhr:  
Pflaumen-Kochkurs
Ort: Kreutermeisterey

24.8., 10-14 Uhr: Pflanzliche 
Dips, Pasten und Aufstriche
Ort: Kreutermeisterey

26.-30.8.: Mobilität, Umwelt  
und Nachhaltigkeit
Mit dem Fahrrad Realitäten und 
gesellschaftspolitische alternativen 
erfahren.
Ort: akademie Frankenwarte,  
würzburg
Anmeldung: akademie Frankenwarte

31.8., 9-16 Uhr:  
Pilzkunde für Anfänger
theorieteil mit einem einblick in die 
welt der pilze. wo und wie wachsen 
pilze? Vorstellung verschiedener 
bestimmungsbücher, arbeiten mit 
bestimmungsbüchern, wo habe ich die 
größten chancen, pilze zu finden, wie 
sammle ich pilze?
Ort: haus der schwarzen berge,  
wildflecken-oberbach
Anmeldung: naturschule Diez

Zukunft der Landwirtschaft.
Ort: akademie Frankenwarte,  
würzburg
Anmeldung: akademie Frankenwarte

9.7., 18-21 Uhr: Klostermedizin: 
antibiotisch wirksame Pflanzen
leitung: Dr. Johannes gottfried Mayer
Treffpunkt: Klosterladen, Kloster 
bronnbach
Anmeldung: Kloster bronnbach

10.7., 17.30-21 Uhr:  
Farben und Tinte aus Pflanzen 
selbst herstellen
Ort: ubiz
Anmeldung: ubiz

12.7., 19-21 Uhr: Urtinkturen – 
Verwendung und Herstellung
Ort: wildkräuterhof großmann,  
untergasse 6, oberickelsheim

15.-19.7.: Nachhaltig unterwegs 
in Stadt und Land – Wie kann  
eine umweltschonende Mobilität 
der Zukunft aussehen?
Ort: akademie Frankenwarte,  
würzburg
Anmeldung: akademie Frankenwarte

16.7., 18-21 Uhr: Klostermedizin: 
antibiotisch wirksame Pflanzen
leitung: Dr. Johannes gottfried Mayer
Treffpunkt: Klosterladen, Kloster 
bronnbach
Anmeldung: Kloster bronnbach

20.7., 9.30-15 Uhr:  
Kräuterbäckerei
Knoblauchbrot mit salbei, Kräu-
ter-Focaccia, Rosmarinbrötchen oder 

29.+30.6., 10-16 Uhr:  
Von Schwarzmalern und  
Schönfärbern – Färben mit  
Pflanzenfarbstoffen 
im Kurs lernt man viele Färbepflanzen 
kennen, wie sie weiterverarbeitet 
werden und mit welchen Methoden 
die Farbe auf verschiedene garne oder 
stoffe aufgebracht wird.
Ort: Kreutermeisterey

6.7., 9.30-15 Uhr:  
Wilde Kräuter – edle Rezepte
Ort: Kreutermeisterey

6.7., 10-16 Uhr: Naturapotheke
aus Feld, wald, wiese in die hausapo-
theke. otmar Diez zeigt heilkräfte von 
wild- und gartenpflanzen auf.
Ort: gelände rund um das  
steigerwald-zentrum 
Anmeldung: naturschule Diez

1.-5.7.: Mobilität, Umwelt  
und Nachhaltigkeit
Mit dem Fahrrad Realitäten und 
gesellschaftspolitische alternativen 
erfahren.
Ort: akademie Frankenwarte,  
würzburg
Anmeldung: akademie Frankenwarte

6.7., 17-19 Uhr:  
Fotokurs „Greifvogelschau“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

7.7., 9-13 Uhr: Waldbaden
Ort: wildpark Klaushof, bad Kissingen
Anmeldung: naturschule Diez

8.-12.7.: Was landet da auf 
meinem Teller? Gegenwart und 

Konzerte im
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Marktheidenfeld
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KARTENVORVERKAUF:
Touristinformation im Bürgerbüro 
Luitpoldstraße 17, www.marktheidenfeld.de 

UND AN DER ABENDKASSE

VVK: 18 € | AK: 21 €

KARTENVORVERKAUF:
Touristinformation im Bürgerbüro
Luitpoldstraße 17, www.marktheidenfeld.de

UND AN DER ABENDKASSE

TicKETRESERViERUNg 
über das Bürgerbüro:  
Telefon:  09391/5004-0 
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Akademie Frankenwarte
leutfresserweg 81-83 
97082 würzburg 
tel.: 0931. 804640 
www.frankenwarte.de

Baumwipfelpfad Steigerwald
Radstein 2, 96157 ebrach
tel.: 09553.98980102

Bayerische Landesanstalt  
für Weinbau und Gartenbau
an der steige 15
97209 Veitshöchheim
tel.: 0931.98010

Biosphären-Infozentrum  
Haus der Langen Rhön
unterelsbacher str. 4
97656 oberelsbach
tel.: 09774.910260

Biosphärenzentrum  
Haus der Schwarzen Berge
Rhönstr. 97
97772 wildflecken-oberbach
tel.: 09749.91220

Botanischer Garten  
der Universität Würzburg
Julius-von-sachs-platz 4
97082 würzburg
tel.: 0931.3186240
Öffnungszeiten: Mo-so 8-18 uhr

Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim
eisweihersweg 1
91438 bad windsheim
tel.: 09841.66800
Öffnungszeiten: bis 27.10: Mo-so 
9-18 uhr, 28.10.-16.12.: 10-16 uhr 

Freyjas Kräuterhof
Marktstr. 26
96181 Rauhenebrach-prölsdorf
tel.: 09554.8161
www.kraeuternetz.de

Haus der Kräuter
Kemnather str. 3, 95697 nagel
tel.: 09236.9699940

Kloster Maria Bildhausen
Maria bildhausen 1
97702 Münnerstadt
tel.: 09766/810

Kreutermeisterey
Dr. christiane löffler
Kreuzgasse 1, 97337 Dettelbach - 
ot neuses am berg

tel.: 09324.981609 
www.kreutermeisterey.de

Naturschule Diez
otmar Diez, am lagberg 21
tel.: 09704.600554
Mobil: 0151.42329969

Ökohaus Würzburg
luitpoldstraße 7, 97082 würzburg
tel.: 0931.43972

Ökologisch-botanischer  
Garten der Universität  
Bayreuth
universitätsstr. 30, 95447 bayreuth
tel.: 0921.552961
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19 uhr, so 
10-19 uhr

Raritätengärtnerei Veit Plietz
am see 9, 97359 schwarzach
tel.: 09324.978990
www.oekokiste-schwarzach.de

Steigerwald-Zentrum  
Nachhaltigkeit erleben
handthal 56
97516 oberschwarzach
tel.: 09382.319980
Öffnungszeiten: Di-so 10-18 uhr 

Tierpark Sommerhausen/ 
Umweltstation
an der tränk
97286 sommerhausen
tel.: 09333.902810

Umweltbildungszentrum - 
UBIZ 
pfarrer-baumann-str. 17
97514 oberaurach
tel.: 09529.92220

Walderlebniszentrum  
Gramschatz
einsiedler 1, 97222 Rimpar
tel.: 09360.9939801

Weingut Helmut Christ
Volkacher str. 6, 97334 nordheim
tel.: 09381.2806
www.weingut-helmut-christ.de

Wildpark Bad Mergentheim
wildpark 1,  
97980 bad Mergentheim
tel.: 07931.56305-0
www.wildtierpark.de

Foto: pixabay.com©scHWoaze

überregionalen akteure zur präsenta-
tion und Diskussion ein. Vorgestellt 
werden verschiedene Kampagnene-
lemente der studierenden und ergeb-
nisse ihrer „Foodsaving“-aktivitäten. 
Ort: Kammerspiele saal, ansbach

19.5., 14-18 Uhr: Natur-
erlebnistag auf dem Ellernhof
Ort: Familie von loh, hofthiergarten 1, 
stadtprozelten

25.5., 17.30-23 Uhr:  
Fütterungsrunde im Wildpark
wo sonst die tierpfleger die tiere 
füttern, wird station gemacht und 
artgerechte nahrung genossen - aber 
viel hübscher zurecht gemacht… Die 
exklusive Runde durch den wildpark 
– mit viel wissenswertem und kleinen 
anekdoten aus der erzähl-schatzkiste 
der tierpflegemeisterin sandra hert-
weck - klingt im erdhaus aus.
Ort: wildpark, bad Mergentheim

30.5.-10.6.: Bio-Lust zwischen 
Rhön und Mainfranken
Die drei unterfränkischen Öko-Modell-
regionen sowie die hessische Öko- 
Modellregion Fulda decken weite teile 
zwischen Rhön und Mainfranken ab. 
Der gemeinsame aktionsraum vom 
30. Mai bis 10. Juni soll lust auf bio 
wecken und einladen, bio-produkte 
zu verkosten, bio-landbau zu erleben 
und ökologische zusammenhänge zu 
begreifen!
Info: www.oekomodellregionen- 
bayern.de

2.6., 18-19 Uhr: Indian Balance
Finden sie zu sich. tanken sie Kraft. 
erleben sie das Jetzt. umgeben vom 
steigerwald kann man auf dem baum-
wipfelpfad bei sanften yoga-übungen, 
Meditationen und wahrnehmungsü-
bungen zu sich selbst finden. 
Ort: baumwipfelpfad steigerwald, 
ebrach

3.-8.6.: Rund um die Rose
Ort: gärtnerei hupp, höchberg

4.6., 19.30 Uhr: Welcome to  
Sodom – dein Handy ist schon da
Der Dokumentarfilm lässt die zu-
schauer hinter die Kulissen von euro-
pas größter Müllhalde mitten in afrika 
blicken und portraitiert die Verlierer 
der digitalen Revolution. 
Ort: Kammerspiel saal, ansbach

8.6., 18.15-21.30 Uhr:  
Abendstimmung mit Kulinarik 
und Live-Musik
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

15.6., 10-18 Uhr: SommerFest
Ort: Kräuterhof prölsdorf

18.6.: Racing Extinction –  
Das Ende der Artenvielfalt?
Dokumentarfilmer louie psihoyos 
wirbt in seinem Dokumentarfilm um 
umfassende aufmerksamkeit für die-
ses globale, drängende problem.
Ort: haus der langen Rhön,  
oberlesbach

22.6., ab 14 Uhr: Sinneswandeln
Ort: weingut helmut christ, nordheim

30.6., 11-17 Uhr:  
ÜZ-Familientag, rund um das 
Thema „Energie und Umwelt“. 
Ort: steigerwald-zentrum

7.7., 18-19.30 Uhr: Pfad-Yoga
Körper und geist für eineinhalb stun-
den entlang des baumwipfelpfades 
freien lauf lassen und auf dem aus-
sichtsturm bei sich selbst ankommen.
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

26.7., 20 Uhr: Konzerte  
im Stadtgärtchen: Radio Europa – 
together in music
Ort: stadtgärtchen, Marktheidenfeld

27.7., 10-18 Uhr: KräuterSommer
Ort: Kräuterhof prölsdorf

27.7., 18 Uhr:  
Feuer, Bohnen und Speck
ein rustikaler abend am lagerfeuer 
mit Kochen und genießen
Ort: wildpark, bad Mergentheim

27.7., 18.15-21.30 Uhr:  
Abendstimmung mit Kulinarik 
und Live-Musik
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

27.7., 20 Uhr: Konzerte im  
Stadtgärtchen: milou & flint – 
blau und grün
Ort: stadtgärtchen, Marktheidenfeld

3.8., 11 + 15 Uhr:  
Greifvogelschau
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

4.8.: Gärtnerfest – Ernte der  
Salatblume
Ort: gartenschaugelände, Kitzingen

4.8., 18-19 Uhr: Indian Balance
Finden sie zu sich. tanken sie Kraft. 
erleben sie das Jetzt. umgeben vom 
steigerwald kann man auf dem baum-
wipfelpfad bei sanften yoga-übungen, 
Meditationen und wahrnehmungsü-
bungen zu sich selbst finden. 
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

5.-10.8.: Waldkino open Air
Ort: wildpark, bad Mergentheim

10.8., 10-12, 15-17 Uhr:  
Tomatenverkostung
Ort: Raritätengärtnerei plietz, 
schwarzach
Anmeldung: erforderlich über  
gärnterei plietz

15.8., ab 10 Uhr: Kräutertag
ort. schloss oberschwappach

15.8., 11-18 Uhr: Bio-Weinprobe 
der Fränkischen Ökowinzer
Ort: Vogelsburg, bei Volkach

17.8., 18.15-21.30 Uhr:  
Abendstimmung mit Kulinarik 
und Live-Musik
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

30.8., 18.30-21 Uhr:  
Fledermausnacht
in der Dämmerung können die faszi-
nierenden nächtlichen Jäger hautnah 
erlebt und viel wissenswertes über 
ihre lebensweise erfahren werden.
Treffpunkt: oberer sportplatz in  
Fatschenbrunn
Anmeldung: ubiz

30. + 31.8., 20 Uhr: Waldkino
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

31.8., ab 15 Uhr:  
Häckerwirtschaft
Ort: weingut helmut christ, nordheim

adressen



Kaufen Sie Ihren Strom schon regional?
Der bodenständige Stromanbieter in Mainfranken bietet Ihnen 100 % Naturstrom aus 
Bayern mit persönlichem Service und das zu garantiert fairen Preisen!

www.uez.de

Jetzt schon vormerken: ÜZ-Familientag! 
Verbringen Sie mit uns einen spannenden Tag für Groß und vor allem Klein rund um das 
Thema Energie und Umwelt und erleben Sie „Physik zum Anfassen“! 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie!

WAS: ÜZ-Familientag
WANN: 30. Juni 2019, 11 - 17 Uhr
WO: Steigerwald-Zentrum für Nachhaltigkeit, Handthal




