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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
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 editorial    

„Es gibt eine Kraft  
aus der Ewigkeit  

und diese ist grün.“
Hildegard von Bingen

Liebe Leserinnen und Leser,
als sich Bären, aus ihrer langen Winterruhe erwacht, zuerst auf würzige Kräuter stürzten, um ihren 
Körper mit einem Schub an wichtigen Vitaminen und Nährstoffen zu versorgen, erklärte man sich 
das im Volksmund mit der besonderen Kraft, der diesen bevorzugten Pflanzen innewohnte.  
Sie sollten eine Erneuerung, eine Revitalisierung und Reinigung des Körpers anstoßen. 

Eine dieser Pflanzen war der Bärlauch, dessen Name, „Allium ursinum“,  an die einstigen  Bärenkräfte, 
die er freisetzte, erinnert, und der sich seit Ende Februar bereits als einer der ersten genießbaren 
Frühlingsboten mit seinen lanzenförmigen, saftig grünen Blättern durch Waldboden und Laub des 
letzten Jahres zum Licht schiebt. Er mag stellvertretend stehen für die Pflanzen, Tier und Mensch 
innewohnende, das Leben befördernde Grundkraft, der Hildegard von Bingen einst den Namen 
 „Viriditas“ – „Grünkraft“ – verlieh. Früher wussten die Menschen, sie durch ihre Nähe zur Natur und 
das Vertrauen auf ihren steten Erneuerungsprozess einem modernen Akku gleich aufzuladen. 

Technisches Know-how und medizinischer Fortschritt lockerte das Band des Menschen zur Natur. 
Befreit von der Abhängigkeit von einer guten Ernte, bezog er Lebensmittel und Waren des  täglichen 
Lebens wie auch heilende Substanzen von anderer Stelle. Wusste man früher noch selbst, was 
die Natur für ein gesundes und vitales Leben hergab, geriet dieser von Generation zu Generation 
 weitergegebene Wissensschatz allmählich in Vergessenheit und man baute eine neue  Abhängigkeit 
auf. Eine gefährliche, wie man in Zeiten von regelmäßigen Lebensmittelskandalen bis hin zu 
 lebensgefährdenden Epidemien mit Abstand betrachtet beurteilen mag. Könnte man sich 
 wieder auf sein eigenes Wissen, die frühere Weisheit seines Körpers im Hinblick auf den 
Schatz, den die Natur uns auf vielfältigste Weise zur Verfügung stellt, verlassen, ließe sich 
die aufkommende Angst über das Ausgeliefertensein ein gutes Stück weit in Schach 
 halten. Nutzen wir doch wieder unsere Sinne, riechen, hören und schmecken wir doch 
wieder in das Leben in Wald und Wiese hinein und lassen uns von der innewohnenden 
Grünkraft der Natur stärken. 
Keine Jahreszeit ist dafür geeigneter als der Frühling. 

Entdecken Sie ihn neu!
Das wünschen 

Petra Jendryssek und das   -Team
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Schon als Kind liebte Asuka Hishiki es, 
in Naturkundebüchern zu blättern und 
die exakten Darstellungen von Pflanzen 
und Tieren zu betrachten. „Wie wunder-
voll wäre es, wie die Expeditionszeichner 
früherer Jahrhunderte in ferne Länder 
zu reisen und Pflanzen und Insekten zu 
zeichnen“ dachte sie. Mit 15 begann sie 
ernsthaft zu zeichnen, heute zählt die 
Japanerin zu den bedeutendsten botani-
schen Zeichnern der Welt. Obwohl sie mit 
ihren Ausstellungen in allen Kontinen-
ten unterwegs ist, sucht sie ihre Objekte 
nicht in fernen Ländern. Sie findet sie in 
ihrem Hinterhof und auf dem Gemüse-
markt. Ein von einer Raupe angebissenes 
Blatt begeistert sie mehr als eine neu 
entdeckte Spezies: „Es ist nicht perfekt, 
und doch angefüllt mit Schönheit.“
Von Raupen angefressene Blätter sind 

auch das häufigste 
Motiv der Pflan-

zenforscherin 
Maria Sibylla 
Merian, die 
1699 tatsächlich 

auf einem Schiff von 
Holland aus nach 
Südamerika reiste. Ihr 

Anliegen war es durchaus, wissenschaft-
liche Neuentdeckungen zu zeichnen. Sie 
beschrieb als Erste die Verwandlung der 
Raupe zum Schmetterling und illustrierte 
ihre Erkenntnisse in wohlkomponierten 
Kupferstichen und Aquarellen. Das für 
eine Frau ihrer Zeit unerhörte Leben als 
Wissenschaftlerin, Autorin und Kupfer-
stecherin beeindruckt allein schon. 
Die erste Ausstellung der Saison im Fo-
rum Botanische Kunst in Thüngersheim 
unter dem Titel „Pflanzen & Co.“ stellt 
die Werke der beiden Frauen einander 
gegenübergestellt. In Zusammenar-
beit mit dem „Kunstkabinett Strehler“ 
präsentiert das Forum vom 4. April bis 1. 
Juni über zwanzig Original-Kupferstiche 
und Aquarelle von Maria Sibylla Merian 
in sehr gutem Erhaltungszustand. Von 

Asuka Hishiki sind Original-Aquarelle 
und Drucke zu sehen. Die Leidenschaft 
für die kleinsten Details verbindet sie auf 
den ersten Blick. Doch bei beiden Künst-
lerinnen wird schnell klar, dass sie mehr 
suchen, als die Natur zu kopieren. Nichts 
Belehrendes haftet diesen Bildern an. Mit 
unbändiger Freude verfolgen die beiden 
mit ihren Augen das Kauen der Insekten, 
das Schrumpeln der Früchte, die Prozesse 
des Lebens. Zeichnen heißt für sie teilzu-
haben an den winzigen, ungeheuerlichen 
Vorgängen in der grünen Welt. sp
Fotos asuka hishiki, kunstkabinett strehler

   forum botanische Kunst, obere hauptstr.18 
in thüngersheim, www.botanische-kunst.de, 
4. April bis 1. Juni 2020: samstag, sonntag 
und an feiertagen 13 - 18 uhr. eintritt frei.  
eröffnung: 3. April um 19.00 uhr

PFLANZEN & CO. IM FORuM BOTANISCHE KuNST

Leidenschaft für die 
Prozesse des Lebens

FOTOAuSSTELLuNG IN DER WüRZBuRGER uMWELTSTATION

admiral bis Zipfelkäfer – Vielfalt erhalten
Wie es der titel der ausstellung „admiral bis zipfelkäfer - arten erhalten, 
zukunft gestalten“ andeutet, wird ein breites spektrum an gliederfüßern 
(arthropoda) mit dem schwerpunkt auf insekten präsentiert. hierbei handelt 
es sich um einen bunten Querschnitt von arten, der im naturfreundlichen 
garten der Würzburger Fotografin Dagmar schnabel noch vorhanden ist. 
Die betonung liegt hier auf naturfreundlich und noch. Die leidenschaftliche 
insektenfotografin möchte mit ihren aufnahmen zu einem umweltbewuss-
teren handeln ermahnen, um das 
artensterben schnellstens zu stop-
pen. „Die verbleibende Vielfalt muss 
erhalten und eine positive zukunft 
aktiv gestaltet werden“, findet sie 
klare Worte, denn „für ein intaktes 
ökologisches system des planeten 
erde sind diese gliederfüßer nicht 
zu ersetzen!“

Die faszinierenden insekten begegnen uns 
in den imposanten Fotografien Dagmar 
schnabels auf augenhöhe. Die großfor-
matigen nahaufnahmen können vom 20. 
april bis zum 26. Juni im unteren und 
oberen Foyer der umweltstation der stadt 
Würzburg während der regulären Öff-
nungszeiten besichtigt werden. es besteht 
zudem die möglichkeit, sich dort über die 

bedeutung heimischer insekten zu informieren. bei Fragen zum thema und 
interesse an den bildern schreiben sie bitte an: sepes-fotografie@t-online.de. 
Über umweltbildungs- und beratungsangebote informieren die mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter der umweltstation unter telefon 0931.374400.   Dry
Fotos Dagmar schnabel

   die umweltstation am nigglweg 5 hat montag bis donnerstag  
von 8 bis 16.30 uhr und freitag von 8 bis 12.30 uhr geöffnet.

die Japanerin  
Asuka hishiki  
zählt zu den  
bedeutendsten  
botanischen  
zeichnern der Welt.

Von raupen ange-
fressene blätter 
sind auch das 
häufigste motiv der 

pflanzenforscherin 
maria sibylla merian.
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An der Tränk | 97286 Sommerhausen | Tel. (09333) 1076 | www.tierparksommerhausen.de

Öffnungszeiten
April – Oktober: täglich 9:00 – 21:00 Uhr (Einlass bis 17:30 Uhr)

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

• Heimische Haus- und Nutztiere streicheln und füttern
• Naturerlebnisspielplatz und Wasserspielanlage zum 
Austoben

• Café und Imbiss, mit vielen Leckereien
• Natur-Kindergeburtstage und Ponyreiten
• Umweltstation, staatlich anerkannte Einrichtung 
der Umweltbildung und Bildung zur nachhaltigen 
Entwicklung

• Führungen und Bildungsangebote auch für Gruppen

Tierpark Sommerhausen
Haus- und Nutztiere hautnah erleben! 

Kaukasischer Kletterspinat, der die Hauswand emporwächst, 
Salat, der pink blüht, Tomaten in gelb und schwarz, daneben 
Gurken mit Stacheln – wer durch die Gewächshäuser und über 
die Freiflächen der Raritätengärtnerei von Veit Plietz in Müns-
terschwarzach schlendert, staunt nicht schlecht, ob der hier 
angebauten Pflanzenvielfalt. Für den Ökopionier ist es eine 
wahre Freude und Leidenschaft zugleich, sich dem Erhalt rarer 
und vergessener Sorten zu widmen und diese unter anderem bei 
seinen hofeigenen Veranstaltungen und auf Pflanzenmessen 
auswärts vorzustellen. Der Grund hierfür reicht bis ins Jahr 1994 
zurück. Auf einer Gärtnerreise hat der Pflanzenfreund in Öster-
reich einen Sortengarten besucht, in dem er kaum ein Gewächs  
kannte. Es konnte eigentlich nicht sein, dass ihm bis dato das 

Potential der Pflanzenwelt 
verborgen geblieben war. Bei 
seiner Gärtnerehre gepackt, 
begann er, wieder zuhause, 
mit fremden Sorten zu expe-
rimentieren. Die Tomate hat 
es ihm besonders angetan. 
Rund 350 Sorten sind, wenn 
auch nicht jedes Jahr im 
Anbau, in seiner Gärtnerei zu 
finden, die einem lebendigen 
Pflanzenmuseum gleicht. 
„Jede Sorte schmeckt anders 

und vor allem viel intensiver als viele Tomaten, die man sonst 
so kennt. Von ganz süß bis ganz sauer oder komplett ohne Säu-
re, wie die gelben Tomaten“, erzählt er voller Begeisterung und 
erklärt nebenbei, dass die Wildtomaten früher gelb waren, was 
wiederum kaum einer heute noch wüsste. Richtig gute, aroma-
tische Tomaten könne man daran erkennen, dass sie sich ganz 
leicht drücken ließen, intensiv riechen und nicht mehr schnitt-
fest seien. Alles Punkte, die weder beim Einzel- oder Großhandel 
noch beim Verbraucher gefragt seien, bedauert der Gemüse-

LEBENDIGES PFLANZENMuSEuM ODER WARuM ALTE SORTEN WICHTIG SIND

Von gelben Tomaten und kletterndem Spinat 
fachmann, der jedoch einen großen Vorteil hat: Der überwiegen-
de Teil seiner seltenen Gemüse findet über den Lieferservice 
Öko-Kiste Absatz, die Veit Plietz vor einiger Zeit an seinen Sohn 
Ferdinand übergeben hat. In ausgepolsterten Holzschalen errei-
chen Tomaten zum Beispiel die Abonnenten, die wiederum den 
intensiveren Geschmack nicht mehr missen möchten.
Ein Vorteil der alten Sorten, die meist nicht auf Ertrag, sondern 
auf Geschmack gezüchtet wurden, sei, dass sie nur nach und 
nach reif würden, man sie also ganz bequem ein bis zweimal pro 
Woche abernten und frisch genießen könne. Da er in aufwän-
diger Arbeit sein eigenes Saatgut mache und das drei bis sechs 
Jahre keimfähig bliebe, müsse er nicht jedes Jahr alle Sorten 
anbauen, um sie zu erhalten, erzählt er fast etwas erleichtert. Da 
jede Sorte Vor- und Nachteile in sich vereine, sei es aber wichtig, 
einen gewissen Genpool zu erhalten, um neuere Sorten anpas-
sen und stärken zu können, wenn beispielsweise klimatische 
Veränderungen dies verlangen würden. „Die Indios haben dieses 
Problem zum Beispiel nicht. Sie bauen immer viele unterschied-
liche Pflanzen auf ihrem Acker an, damit auf jeden Fall einige 
durchkommen, da können die umstände sein, wie sie wollen“, 
merkt er lachend an. Dry 
Fotos: Veit plietz, otmar Diez

Führungen und Events
mindestens 80 der wunderschönsten, alten und fast vergessenen 
tomatensorten in den unterschiedlichsten Variationen kann man bei 
der jährlichen Tomatenverkostung in der Raritätengärtnerei am 
8. August kennenlernen. im anschluss an die Führung überzeugt 
schließlich eine Verkostung von der geschmacksvielfalt. Die Führun-
gen finden von 10 bis 12 uhr und 15 bis 17 uhr statt. hierfür ist eine 
anmeldung per email erforderlich unter info@oekokiste-schwarzach.
de. Die unkosten betragen 19 euro. 
Darüber hinaus hat man zu folgenden Terminen Gelegenheit, sich 
mit der ein oder anderen Pflanzenrarität einzudecken:
14. April: start des Jungpflanzenverkaufs
2. Mai: gartenbasar – börse zum tauschen und Verkaufen
17. Mai: beteiligung an der pflanzenbörse im bot. garten Würzburg
25. Mai: tag der ernte und Verkauf von Jungpflanzen
6. Juni: Führung durch die gärtnerei, start 14 uhr
11. Juli: Was grabbelt denn da? – Führung durch die gärtnerei
13. Sept.: hoffest (am neuen standort der Öko-kiste)

bio-pionier Veit plietz haben es die 
tomaten angetan.
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BuCHTIPP uND VERLOSuNG

Ein Wald voller 
Geheimnisse
„Mann und Frau treffen sich auf einer 
magischen Lichtung im Wald und verlieben 
sich“ – das stand für mehrere Jahre in ulrike 
sosnitzas ideenbuch. Jetzt ist daraus ihr 
mittlerweile vierter roman „sternenblüten-
träume“ entstanden, in dem die magie grüner 
riesen eine entscheidende rolle spielt.
Über zwei Dinge schreibt ulrike sosnitza, die 
im landkreis Würzburg lebt, ganz besonders 
gerne: die natur und das essen. Dieses mal 
geht es in den Wald, den die autorin seit ihrer 
kindheit liebt, als sie mit ihrem Vater wandern 
ging. als passionierte hobbygärtnerin tankt 
sie als ausgleich zum schreiben in der natur 
kraft, und besonders die riesige buche bei ihr 

zuhause faszi-
niert sie zu jeder 
Jahreszeit. kein 
Wunder also, dass 
hochzeitsfotografin 
nina, die heldin 
in ihrer liebesge-
schichte, im Wald 
auf schulsozialar-
beiter Felix trifft. 
sie verlieben sich 
hals über kopf 
und ahnen dabei 
nicht, dass ein 
schreckliches 
„Wald-geheim-

nis“ sie verbindet. 
„sternenblütenträume“ ist einerseits ein 
Wohlfühlroman zum seele baumeln lassen 
und anderseits lädt er zum mitfiebern ein, 
wenn die protagonisten versuchen, sich ihren 
Ängsten zu stellen, damit am ende die liebe 
siegen kann.  corina kÖlln

   ulrike sosnitza: sternenblütenträume. 
400 seiten, heyne Verlag 2020,  
9.99 euro 

 

„blattgrün“ verlost drei 
exemplare des buches 
„sternenblütenträume“ 
unter den einsendern, 
die folgende Frage be-

antworten können: Wo 
treffen Nina und Felix 

das erste Mal aufeinander? 
Die richtige antwort bitte mit der anschrift 
und der betreffzeile „Verlosung“ versehen an 
folgende emailadresse senden:  
redaktion@blatt-atelier.de. einsendeschluss 
ist der 15. april 2020. Die bücher werden 
unter den richtigen einsendungen verlost. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Die teilnehmer der Verlo-
sung erklären sich mit ihrer zusendung einverstanden, dass 
ihre geschickten Daten für den zweck der ziehung gespeichert 
und danach gelöscht werden. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Manche Bücher sollten nicht verfilmt 
werden. Der in 26 Sprachen übersetz-
te, vielfach aufgelegte Beststeller  „Das 
geheime Leben der Bäume“ (2015) des 
ehemaligen Försters und heutigen Pu-
blizisten Peter Wohlleben führte zahl-
reiche Leser in die verborgene Welt des 
deutschen Waldes und zog damit viele 
Menschen in den Bann. 

Wohlleben avancierte mit seinen an-
schaulichen Büchern und Texten und 
der Leidenschaft für die Sache zu einem 
streitbaren (zuweilen auch fachlich um-
strittenen) Aktivisten für die Belange von 
Natur und Wald, scheute keine Konflikte 
mit der Forstverwaltung, der Jägerschaft 
oder einflussreichen Verbandsvertretern 
und brachte uns nach eigener Aussage 
aktuelle Forschungsergebnisse der Wald-
biologie und der Forstwissenschaft näher. 
Wohlleben nahm die Nation an die Hand, 
führte sie aber nicht in die Sehnsuchts-
landschaft oder den poetisch verklärten 
Ort der Deutschen, sondern erläuterte 
in belletristischer Manier Stoffströme, 
Baumbeziehungen oder die Folgen des 
Klimawandels, die bereits in unseren 
Wäldern sichtbar sind. Angesichts der 
Millionenauflagen seiner Bücher wurden 
die zunehmend kritischen Stimmen 
aus der Wald- und Forstwirtschaft, von 
Ökologen und Biologen kaum noch wahr-
genommen oder in Talkshow-Auftritten 
weggenuschelt.
Wer das geheime Leben der Bäume auf 
der Kinoleinwand erwartet, ist mit dem 
Beginn des Filmes irritiert und sieht 

sich gleich mehrfach mit herben Enttäu-
schungen konfrontiert. Im Vergleich zur 
Buchvorlage bleibt der Film thematisch 
fast durchgängig an der Oberfläche, 
vermittelt nur wenig fachliche Informa-
tionen und rückt stattdessen öffentlich-
keitswirksam die Aktivitäten Wohllebens 
in den Vordergrund: Wohlleben auf 
Leserreise in Frankreich, Wohlleben bei 
Fernsehauftritten in Polen, Wohlleben in 
Kanada, die Selbstdarstellung des Autors 
wird je länger desto intensiver zu einem 
Werbeverkaufsfilm für sein Buch und 
seine private Waldakademie in Wersho-
fen. Darüber hinaus gefällt sich der Autor 
sichtlich in der Rolle des globalen Wal-
dexperten mit internationaler Expertise, 
dessen Erscheinen (beispielsweise auch 
zur Rettung des Hambacher Forstes) 
überall Bewunderung auslöst. Am Ende 
sieht man vor lauter Markenmanage-
ment und Wohlleben-Hype den Wald 
nicht mehr. Trotzdem: Inmitten dieser 
raumgreifenden One-Man-Show finden 
sich wunderbare Aufnahmen des vielfach 
ausgezeichneten Naturfilmers Jan Haft, 
dessen Dokumentation „Die Wiese“ (2019) 
das ganze Gegenteil zu diesem Versuch 
darstellte.  Die letzte Einstellung des 
Filmes friert das Bild von Peter Wohl-
leben in der Badewanne ein und führt 
dem Betrachter noch einmal als finalen 
Höhepunkt die zentrale Frage dieses 
Films vor Augen: Geht es da um den Wald 
oder um den Autor? Man hätte bei diesem 
Film schon viel früher den Stöpsel ziehen 
sollen. Johannes schellakoWsky
Foto: ©aDege-pixabay.com

Verlosung

AuFGESPIESST

Das geheime Leben  
der Bäume – der Film
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ÜBER DEN WIPFELN DES STEIGERWALDES
DEM HIMMEL SO NAH …

Telefon: 09553 989 80102 · Radstein 2, 96157 Ebrach

Infos, Veranstaltungen und Eintrittspreis unter:
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

Handthal 56, Oberschwarzach

09382 31998-0

info@steigerwald-zentrum.de

www.steigerwald-zentrum.de

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Donnerstag bis Sonntag: 11 bis 16 Uhr
Sommeröffnungszeiten ab 1. April

Der Eintritt ist frei!

Sie sind von Natur aus vielfältig begabt: 
Sie können die Gedächtnisleistung des 
Menschen verbessern, Husten lindern 
oder rasant wachsen. Gemeinsam ist 
ihnen, dass sie durch ihre Widerstands-
kraft Trockenperioden, wie wir sie in den 
letzten Jahren häufiger erleben, besser 
standhalten. Mehlbeere, Ginkgo, Hainbu-
che, Robinie und die Winterlinde gehören 
zu den Bäumen, die vor über zwei Jahren 
im Rahmen eines Wiederaufforstungs-
projektes im Tierpark Sommerhausen 
angepflanzt wurden. Die im vorderen 
Teil des Tierparks gewachsenen Kiefern 
mussten entfernt werden, da erhebliche 
Trockenschäden die Flachwurzler anfällig 
für einen speziellen Pilz gemacht hatten. 
In Folge der Erkrankung schälte sich die 
Rinde, die Triebspitzen starben ab und die 
Wipfel dünnten aus. Mit der Anpflanzung 
von Standort gerechten und klimatoleran-
teren Bäumen hat man auf diese Weise 
mit einem zukunftstauglichen Waldum-
bau begonnen. 

Durch die Auswahl von unterschiedlichen 
Baumarten wie beispielsweise Feldahorn, 
Sandbirke, Esche, Eberesche, Speierling 
oder Elsbeere wurde eine Monokultur 
vermieden. Dies soll zu einer geringe-
ren Anfälligkeit des Baumbestandes für 
Krankheiten und Schädlinge führen, 

erhofft man sich in Sommerhausen. 
Da viele der neu angepflanzten Baumar-
ten heute nicht mehr in einem „Stan-
dard“-Wald anzutreffen sind, kennt sie 
auch kaum einer. um dies zu ändern, ist 
in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium 
in Marktbreit ein kleiner Baumlehrpfad 
entstanden, der sieben Bäume heraus-
greift und sie kind- und behindertenge-
recht vorstellt.  

Wo Wildschwein und Baum 

sich austauschen 

Der Baumlehrpfad wurde von Schülerin-
nen und Schülern im Rahmen eines im 
Lehrplan vorgeschriebenen Praxissemi-
nars in Zusammenarbeit mit der um-
weltstation des Tierparks, die vor kurzem 
zum wiederholten Male für ihren hohen 
Standard an nachhaltiger Bildungsarbeit 
mit dem Qualitätssiegel umweltbildung 
Bayern ausgezeichnet wurde, konzipiert 
und über viele Monate hinweg mit gro-
ßem Eifer umgesetzt. Im Januar konnte 
der Lehrpfad nun eröffnet werden. 
um die Eigenschaften der Bäume Jung 
und Alt besser nahezubringen, lassen die 
Schüler auf den Schildern ein dem Logo 
des Tierparks entnommenes Wildschwein 
und den jeweiligen Baum miteinander in 

Dialog treten. So erfährt der Besucher, wie 
schnell die Bäume wachsen, was sich aus 
ihrem Holz am besten herstellen lässt, 
wie sie blühen und welche Heilkräfte ih-
nen gegebenenfalls innewohnen oder was 
sich aus ihren Früchten zubereiten lässt. 
Auf jeder Tafel ist ein Blatt des Baumes in 
seiner charakteristischen Form aufgemalt 
und als 3D-Objekt an dem Schild zum 
Begreifen befestigt. Darüber hinaus ist 
der Baumname in Blindenschrift ange-
bracht und man kann sich über den auf 
den Schildern aufgebrachten QR-Code 
via Handy die Informationen zum Baum 
anhören. 
Handwerklich geschickt wurden die 
Schilder selbst hergestellt und professi-
onell beschriftet. um die Kosten für das 
Material und die Dienstleistungen wie das 
Verzinken oder Beschriften zu erzielen, 
konnten die Schüler zwölf Sponsoren fin-
den, die mit Sachspenden und 2300 Euro 
die umsetzung des Lehrpfades möglich 
machten. Am Ende des Weges kann man 
schließlich an einer interaktiven Spielsta-
tion, dem Baumolino, nach dem Muster 
der beliebten Bambolino-Spiele, sein auf 
dem Lehrpfad erworbenes Wissen testen. 
So macht Waldkunde Spaß! sek 
 Fotos: Fanny hellert

   mehr infos zu tierpark und projekt unter  
www.tierparksommerhausen.de

NEuER BAuMLEHRPFAD IM TIERPARK SOMMERHAuSEN 

Von Naturtalenten und fleißigen Praktikanten

die schüler eines praxis-seminars am marktbreiter 
 gymnasium konzipierten und setzten über monate hinweg 
einen baumlehrpfad für den tierpark sommerhausen um. 
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Mit einer Klima-Forschungs-Station auf 
dem Gelände der Landesgartenschau von 
2018 werden in Würzburg seit zwei Jah-
ren Methoden getestet, wie Häuser ener-
gieeffizient gekühlt und geheizt werden 
können. Dabei arbeitet das Zentrum für 
angewandte Energieforschung (ZAE) mit 
der Landesanstalt für Wein- und Garten-
bau (LWG) in Veitshöchheim zusammen. 
Erste Ergebnisse zeigen: Durch grüne 
Fassaden und Erdwärmerohre lassen 
sich nennenswerte Effekte erzielen. und 
zwar in vielerlei Hinsicht.

Die Station besteht aus zwei Klimahäu-
sern. Das Klima-Haus West steht aktuell 
im Fokus. Die hintere Fassade dieses 
Hauses ist zweigeteilt. Links befinden 
sich im Spalt zwischen Hauswand und 
Begrünungssystem zwei fünf Meter lange 
Rohre, die Erdwärme leiten. „Die sind über 
vier Meter tief in die Erde versenkt und 
transportieren die Erdwärme über ein 
Fluid nach oben“, erläutert ZAE-Physike-
rin Michaela Reim.
In Bezug auf Einsparpotenziale beim 
Heizen sind die bisherigen Messwerte 
eindeutig. Reim: „Selbst bei einer Außen-
temperatur von minus vier Grad bleibt 
die Hauswand durch den beheizten Spalt 
frostfrei.“ Im Haus muss also weniger 
geheizt werden. Nun wird an weiteren 

Optimierungen getüftelt. Dabei sind in 
den kommenden Monaten etliche Fragen 
zu klären. Was ist die optimale Spalt-
größe zwischen der Begrünung und der 
Wand? Würde ein drittes Erdwärmerohr 
noch bessere Effekte bringen? Auch das 
Fluidum im Rohr wird hinsichtlich seiner 
Energieeffizienzeffekte untersucht.
Die Wissenschaftler des ZAE arbeiten so 
eng mit der Landesanstalt für Wein- und 
Gartenbau zusammen, weil dort Experten 
für Dach- und Fassadenbegrünung tätig 
sind. „Wir testen zwei Begrünungssyste-
me“, erläutert Johanne Bohl von der LWG. 
Im aktuell getesteten System wachsen 
die Pflanzen in Rinnen. Bisherige Mes-
sungen ergaben, dass sich das Purpur-
glöckchen, die Lanzen-Funkie und der 
Balkan-Storchschnabel besonders gut für 
die Fassade eines Klima-Hauses eignet. 
Als ungeeignet erwies sich bisher das 
Virginia-Goldkörbchen.
Das Forschungsteam sieht in seinem Pro-
jekt nicht nur eine große Chance für das 

Klima. „Die Effekte sind vielfältig“, betont 
Stephan Weismann, Chef der ZAE-Ar-
beitsgruppe „Energieoptimierte Gebäu-
de“. Zum einen wird Energie gespart. 
Klima-Häuser mit begrünten Fassaden 
reduzieren außerdem Feinstaub und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Biodiver-
sität. Von besonders großer Bedeutung 
sind sie angesichts der Hitze-Hotspots in 
den größeren Städten.
Noch bleibt das Klima-Haus eine Vision, 
denn es stehen noch zahlreiche unter-
suchungen aus. Auch, was die Pflan-
zen betrifft. So wird analysiert, welche 
Effekte die verwendeten Pflanzen auf 
die Biodiversität haben. „Die Katzenmin-
ze zum Beispiel ist in dieser Hinsicht 
eine tolle Pflanze, Bienen und Hummel 
schätzen sie sehr“, sagt Bohl. Allerdings 
ist sie nicht besonders dauerhaft. Bohl ist 
gespannt, ob die Katzenminze heuer im 
Frühjahr wieder hervorkommt. Oder ob 
sie nach zwei Frühjahren aufgegeben hat.
Das Trio hofft, dass das, was auf dem 
ZAE-Gelände gerade entwickelt wird, in 
Zukunft tatsächlich umgesetzt werden 
kann. „Auch wenn es sich finanziell sehr 
wahrscheinlich nicht rechnen wird“, sagt 
Michaela Reim. Zwar müsse weniger Geld 
für Heizkosten ausgegeben werden. Doch 
gerade die grüne Fassade benötigt dau-
erhaft Pflege. Ökonomische Argumente 
dürften jedoch nicht länger an erster 
Stelle stehen, so die Physikerin. Dazu sei 
das, was durch den Klimawandel auf uns 
zukommt, viel zu bedrohlich.  pat christ
Fotos: pat christ

NEuES AuS DER KLIMAFORSCHuNGSSTATION WüRZBuRG

Weniger heizen und kühlen dank grüner Fassaden 

erforschen die Klimaeffekte von grünen fassaden und 
erwärme (von links): Johanne bohl von der lWg sowie 
michaela reim und stephan Weismann vom zAe. 

etwa so weit ragen, äußerlich unsichtbar, im spalt zwischen 
Wand und begrünter fassade die beiden erdwärmerohre 
hervor, zeigt physikerin michaela reim vom zAe. 
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Der Landkreis-Bus

ökologisch bürgernah

barrierefrei

zuverlässigzuverlässig ökologisch

ServiceTaxi MaintalSprinter

SeniorenaboFirmenabo

RufBus Linienbus

Pendler Azubis
Mitarbeiter

Senioren GästeGästeGäste

GästeticketGästeticket

Im Kampf gegen den Klimawandel sind neue Techniken und 
Strategien gefragt. Eine Innovation könnte vielversprechend 
sein: Thomas Dandekar, Inhaber des Lehrstuhls für Bioinforma-
tik an der Julius-Maximilians-universität Würzburg, und seine 
Mitarbeiter haben jetzt möglicherweise einen Weg gefunden, der 
Pflanzen in die Lage versetzt, mehr Kohlendioxid zu binden. 
Jedes Jahr werden weltweit durchschnittlich 120 Gigatonnen 
Kohlendioxid (CO2) durch die Boden- und Vegetationsatmung 
freigesetzt. Pflanzen sind durch Photosynthese imstande, im 
gleichen Zeitraum rund 123 Gigatonnen aufzunehmen. Da aller-
dings der Mensch in erster Linie durch die Verbrennung fossiler 
Brennstoffe wie Erdöl und Erdgas weitere zehn Gigatonnen CO2 

in diesen Kreislauf einspeist, 
bleibt ein Überschuss von sie-
ben belastenden Gigatonnen. 
Bioinformatiker forschen in 
der Regel mithilfe mathema-
tischer Modelle am Compu-
ter. So untersuchte Thomas 
Dandekar in den vergangenen 
Monaten mit seinem Team, 
ob die Stoffwechselnetzwer-
ke von Pflanzen auf eine Art 
moduliert werden können, 

dass die Pflanzen imstande sind, mehr Kohlendioxid zu binden. 
Dabei kombinierten die Wissenschaftler zwei unterschiedliche 
Methoden, um den Stoffwechsel der Pflanzenzelle zu verändern. 
Durch aufwändige und komplizierte Berechnungen fanden sie 
heraus, dass Pflanzen durch diese Kombination fünfmal mehr 
CO2 binden könnten als im Naturzustand. Jetzt geht es in die 
Praxisphase. Dafür ist Muhammad Naseem zuständig. Er ist 
promovierter Molekularbiologe und arbeitet unter anderem in 
Würzburg. Im Laufe dieses Jahres will er an der Zayed universi-
ty in Abu Dhabi mit den praktischen Versuchen beginnen.

Klimawandel und Ernährung hängen zusammen
„Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird der Klimawandel 
fatale Folgen haben“, warnt Dandekar. Er selbst rechnet damit, 
dass sich die Durchschnittstemperatur im Vergleich zur vorin-
dustriellen Zeit um bis zu vier Grad erhöhen könnte. Durch den 
Klimawandel verbrennen Felder, Pflanzen vertrocknen, man-
cherorts verdorrt die gesamte Ernte. Pflanzen mit modulierten 
Stoffwechselwegen könnten nicht nur dafür sorgen, dass mehr 
CO2 gebunden wird: Der gentechnische Eingriff könnte auch zu 
einem höheren Ertrag führen.  corina kÖlln 
Fotos: uniVersitÄt WÜrzburg, ©elnur_-Depositphotos.com

VIELVERSPRECHENDE INNOVATION?

Modifizierte Pflanzen 
gegen den Klimawandel

thomas dandekar (l.)  
und muhammad naseem.

LIVESTREAM

Essend das Klima retten 
Die Chance, durch veränderte Essgewohnheiten Ressour-
cen zu schonen und das Klima zu schützen, sitzt täglich 
mit am Esstisch. Wir haben nur einen Planeten - frucht-
bare Ackerfläche zur Erzeugung von Lebens-
mitteln ist ein knappes Gut. Wie viel land-
wirtschaftliche Fläche wird zukünftig zur 
Verfügung stehen und wie sollte diese 
genutzt werden? In welchem Maße tra-
gen Essgewohnheiten zum Klimawan-
del, aber auch zur Zerstörung natürlicher 
Lebensräume bei? Was sind die aktuellen 
Food-Trends und wie wird sich das Angebot 
auf dem Lebensmittelmarkt weiterentwickeln? 
Und vor allem: Was kann jede*r Einzelne für eine 
 gesunde und nachhaltige Ernährungsform tun?
In Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulver-
bund, dem Ecologic Institut und dem WWF bietet das 
umweltbildungszentrum Oberaurach (uBIZ) am 21. April 
von 19 bis 20.30 uhr einen Live-Stream an. 
Nach der Anmeldung hierzu über das uBIZ erhalten die 
Teilnehmer/innen einen Link zugeschickt, mit dem sie  
die Veranstaltung ganz bequem von zu Hause aufrufen 
können. Benötigt wird lediglich ein Computer oder Tablet 
sowie eine stabile Internetverbindung. Dieser Service ist 
mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Dry  
Foto: ©gDakaska-pixabay.com
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Viele Menschen verbinden mit dem klimawandel katastrophen auf anderen kontinenten. Veränderungen 
in Deutschland und europa hingegen werden eher weniger stark wahrgenommen. Dass es sich beim 
klimawandel jedoch um eine entwicklung auf globaler ebene handelt, führt die seit mehren Jahren im 
umlauf befindliche Wanderausstellung „Wir alle sind zeugen – menschen im klimawandel“ deutlich 
vor augen. auf 30 rollup-ständern gibt die ausstellung bis 30. april in der umweltstation Würzburg 
dem klimawandel nicht nur ein gesicht. sie zeigt, wie gravierend in dessen Folge temperaturanstiege, 
Überschwemmungen, Jahrhundertdürren oder die Verarmung der böden in den alltag der menschen aus 
afrika, südamerika und asien eingreifen. auch zeugen aus europa berichten über die heute schon spür-
baren Folgen des klimawandels. ergänzt werden die beispiele mit hintergründen und länderspezifischen 
informationen.  Dry, Foto: www.pixabay.com©couleur

   online steht eine Webdokumentation mit weitergehenden informationen zum Klimawandel  
unter www.klimabuendnis.org zur Verfügung.

Mobil sein und dabei die umwelt 
schonen – das ist der Wunsch vieler 
Menschen. Immer mehr tritt dabei der 
öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) 
in den Vordergrund. um diesen attrakti-
ver zu gestalten, wurde vor kurzem ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket zur 
Ausweitung der Busverkehre im Land-
kreis Würzburg beschlossen.

Dass der Bus alle paar Minuten fährt, 
kennt man eigentlich nur aus der Groß-
stadt. Durch die Taktverdichtungen wird 
das bald auch im Landkreis Würzburg 
Realität. Zu den Stoßzeiten fahren die 
Busse der Linien 14, 420, 430, 450, 470, 480 
und 510 dann unter der Woche künftig 
alle 15, 20 oder 30 Minuten von und nach 
Würzburg. Hinzu kommt, dass Gewerbe- 
und Neubaugebiete besser angebunden 
sowie in einigen Gemeinden Expressbus-

se eingesetzt werden, so dass Fahrgäste 
ohne umwege direkt an ihr Ziel kommen. 
Mit dem Bus kann man also fast genauso 
schnell unterwegs sein wie mit dem ei-
genen Auto und dabei noch Gutes für die 
umwelt tun. Auch in den Abendstunden 
tut sich etwas. Die Spätfahrten wurden 
sowohl unter der Woche als auch am Wo-
chenende ausgeweitet. Die Busse fahren 
dann unter der Woche bis mindestens 

23.30 uhr, in der Nacht auf Samstag und 
in der Nacht auf Sonntag werden zusätz-
liche Spätfahrten um 1.30 uhr angeboten. 
Darüber hinaus können Zeitkartenkun-
den (Jahresabonnenten, Monatskarten-
inhaber) auch weiterhin vom Zuschuss 
beim APG-ServiceTaxi profitieren. Aber 
auch im südlichen Landkreis wird die 
Busfahrt am Abend wesentlich komfor-
tabler. Denn der APG-RufBus im südli-
chen Landkreis bietet ab Ende April in 
den Abendstunden einen Heimbrings-
ervice an. Das heißt, Fahrgäste werden 
bequem bis vor die Haustüre gefahren. 
Zusätzlich wird das generelle Fahrten-
angebot in den bisherigen Taktlücken 
weiter ausgebaut.
Darüber hinaus startete Anfang Febru-
ar der Betrieb der neuen Linie 437, die 

Mitarbeiter, Patienten 
und Besucher aus 
Kürnach, Estenfeld 
und Rimpar direkt 
ans universitäts-
klinikum Würzburg 

(uKW) bringt. Der Bus fährt 13-mal täglich 
zwischen 5 und 22 uhr. An der Endhal-
testelle am Parkplatz ZIM/ZOM besteht 
für die Fahrgäste Anschluss an den 
uKW-Shuttle.
Außerdem beschloss der Landkreis Würz-
burg, die Einführung eines 365-Euro-Ti-
ckets für SchülerInnen und Azubis im 
Verkehrsverbund zu unterstützen, sollte 
dieses im Verkehrsverbund Mainfran-
ken (VVM) eingeführt werden. Derzeit 
bezuschusst der Landkreis Würzburg 
Jugendliche schon durch das vergüns-
tigte #APGyoung-Ticket. Anders als beim 
#APGyoung-Ticket, welches Strecken 
bezogen ist, könnten SchülerInnen und 
Azubis beim 365-Euro-Ticket dann im 
gesamten Verkehrsverbund unterwegs 
sein. mWo 
Fotos: michael ehlers, ©igorVetushko-Depositphotos.com

Wanderausstellung: Klima-Zeugen

MEHR ÖPNV FüR DEN LANDKREIS WüRZBuRG

Mobiler und ohne umweg zum Ziel

mehr busse, häufigere fahrten,  
individueller einsatz – der öpnV 
bietet im landkreis Würzburg weite-
re Anreize, die umwelt zu schonen.
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BLOGTIPP

Happen für Happen  
die Welt retten
Ihre Liebe zur Natur spiegelt sich in beein-
druckender Weise in ihren pflanzenstudien. in 
nahezu fotorealistischer manier gelingt sylvia 
peter der transfer der grünen Welt ins atelier 
auf die leinwand. seit etwa zehn Jahren 
kann man sich davon und generell von der 
eingefangenen schönheit der Welt in ihrem 
Forum für botanische kunst in thüngersheim 
in ausstellungen in den bann ziehen lassen.  
seit wenigen Wochen begeistert die malerin 
aber auch noch auf eine andere Weise:
Ende Januar ging nämlich ihr Blog 
 „Werktagsveganer“ online. um mehr 
schönheit in ihr leben zu bringen, ernährt 
sich die malerin selbst seit eineinhalb Jahren 
zu 98 prozent vegan. Von anfang an hat sie 
eigene rezepte entwickelt und diese immer 
wieder beim probekochen überprüft. Da sie 
sich und ihre Familie jedoch nicht unbedingt 
nur indisch oder asiatisch ernähren wollte, 
entwickelte sie eine art europäische vegane 
küche. Wichtig war ihr dabei, auch satt zu 
werden. so habe sie überall auch auf den pro-
tein- und Fettgehalt ihrer gerichte geachtet. 

auf ihrem blog findet sich in hervorragender 
optik derzeit mediterranes, Fränkisches und 
schwäbisches, bayerisches und steirisches 
zum nachkochen. Französisches soll 
demnächst folgen. „meine küche zelebriert 
nun die schönen seiten der landwirtschaft! 
Diese seite ist mein kleiner beitrag zum 
klimaschutz und ein geschenk für alle, die es 
haben möchten“, erklärt sie lächelnd. 
„meine rezepte basieren auf getreide, 
hülsenfrüchten und gemüse, die in europa 
angebaut werden oder zumindest tradition 
haben. exotisches wie kokosmilch oder 
cashew-kerne verwende ich selten, und 
nur für festliche anlässe oder die kuchen in 
unserem galerie-café. soja und margarine 
vermeide ich.“ 
Wer wie sie happen für happen die Welt 
retten möchte, wird bestimmt unter  
www.werktagsveganer.de jede menge leckere 
anregungen finden. guten appetit! sek
Foto: sylVia peter

Gerade einmal eine Handvoll giganti-
scher Konzerne beherrscht den Welt-
markt an Agrarprodukten. Sie spielen 
ihre enorme Macht bei Preisverhand-
lungen aus. und sind zum großen Teil 
mitverantwortlich für die Abholzung 
des Regenwaldes – mit allen negativen 
Folgen, vor allem für das Klima. „Es ist 
unglaublich, was auf dieser Welt alles 
schiefläuft“, sagt dazu Anna Väth, die 
sich beim Verein Veganes Würzburg für 
die Öffentlichkeitsarbeit engagiert.

Inzwischen kann Anna Väth nicht mehr 
allzu viel frappieren. Zu lange schon 
setzt sie sich intensiv mit dem Thema 
„Ernährung“ in allen seinen Facetten 
auseinander. Begonnen hatte alles im 
Alter von neun Jahren: „Eine Freundin 
von mir lebte vegetarisch, da hab ich das 
auch ausprobiert.“ Viele Jahre später hat-
te sie einen Freund, der vegan aß. „Das 
konnte ich mir erst nicht richtig vorstel-
len, denn ich backe sehr gern und habe 
mich gefragt, ob man denn eine Biskuit-
rolle wirklich ohne Eier herstellen kann“, 
erzählt die Krankenschwester. Väth ließ 
sich auch hierauf ein. und entdeckte die 
vielfältigen Möglichkeiten, zu kochen 
und zu backen, ohne Tierprodukte zu 
verwenden.
Er könnte heute keinen Bissen mehr von 
einem Steak herunterbringen, erklärt 
Bertram Schmitt vom Verein Veganes 
Würzburg, der seine Ernährung zusam-
men mit seiner Frau Tanja vor sechs 
Jahren umgestellt hatte. Eine Broschüre 
gab den Ausschlag: „Darin berichtete 

eine Studentin von ihrem Praktikum in 
einem Schlachthof.“ Schmitt begann, 
sich weiter darüber zu informieren, wie 
tierische Produkte hergestellt werden. Je 
mehr er las, umso unmöglicher wurde es 
für ihn, Lebensmittel zu essen, die von 
Tieren stammen. Schmitt wollte nicht 
mehr mitverantwortlich dafür sein, dass 
Tiere leiden. und er wollte durch eine 
vegane Ernährung einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.
Sie hätten irgendwann das Bedürfnis 
gehabt, Erfahrungen mit anderen auszu-
tauschen, erzählt Tanja Schmitt: „Denn 
hier in Goßmannsdorf, wo wir wohnen, 
kennen wir niemanden, der vegan lebt.“ 
Das Ehepaar hörte sich um und stieß 
auf den vor fünf Jahren gegründeten 
Verein Veganes Würzburg. Dem gehören 
inzwischen 70 Menschen aus der Region 
an. „An jedem dritten Samstag im Monat 
treffen wir uns in der Würzburger Um-
weltstation“, sagt Robin Kählert, Grün-
dungsmitglied und aktuell Vorstand des 
Vereins. Regelmäßig werden außerdem 
„Bake Days“ veranstaltet. Dabei laden 
Vereinsmitglieder Passanten in der 
Fußgängerzone ein, selbst gebackenes 
Veganes zu kosten.
Gehen die Vereinsmitglieder auf Passan-
ten zu, vermeiden sie Intoleranz, Vorwür-
fe und missionarischen Eifer. „Wir wollen 
einfach informieren, wie wir uns selbst 
irgendwann einmal informiert haben“, 
sagt Kählert, der vor neun Jahren durch 
das Buch „Animal Liberation“ von Peter 
Singer zum veganen Leben kam. Viele 
Leute hätten einfach keine Ahnung, wel-
che massiven Auswirkungen der Kon-
sum von tierischen Produkten hat. „Zum 
Beispiel werden 51 Prozent aller weltweit 
ausgestoßenen Treibhausgase von der 
Nutztierhaltung verursacht“, erklärt Ber-
tram Schmitt. Das sei mehr als durch den 
gesamten Verkehr auf dem Globus: „Doch 
darüber wird nicht geredet.“ pat christ 
Fotos: pat christ

   Weitere infos, rezeptvorschläge und Veran-
staltungen unter www.veganes-wuerzburg.de

VEREIN VEGANES WüRZBuRG 

Mehr als nur „kein Fleisch“

engagieren sich im Verein Veganes 
Würzburg (von links): bertram und tanja 
schmitt, robin Kählert und Anna Väth. 
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www.koehlers-vollkornbaeckerei.de

Uns kommen nur ökologische  
Rohstoffe, ausgefeilte Rezepte und 
echtes Bäckerhandwerk in die Tüte. 

Lecker!

Voll Korn,
Voll

Voll
Bio,

4xin Würzburg

Es ist wahrlich nicht immer einfach, die Geschmäcker 
der Zwerge zu treffen und der Wunsch nach fried-
licher Familienidylle am Tisch kollidiert mit dem 
Vorhaben, ausgewogene wie abwechslungsreiche 
Kost auf den Teller zu bringen. und mancher 
Nerv wird überstrapaziert, wenn nach aufwendig 
zubereiteten Küchenkreationen der Nachwuchs 
am Tisch nörgelnd die Karottenstückchen vom 
Tellerrand schubst.

Da hilft nur tief durchschnaufen, einen kühlen Kopf 
bewahren und das nächste Mal den Nachwuchs bei der 
Zubereitung des Essens einfach mal wieder mithelfen lassen. 
Liebe Mamas, ihr denkt jetzt nicht an die verwüstete Küche 
danach! Genießt die Zeit mit euren Sprösslingen bewusst und 
seid ganz sicher, bei nachfolgendem Rezept gibt es so viele Va-

rianten, da findet jeder 
Suppenkasper seine 
eigene Kreation und 
Mama kann bestimmt 
ganz unbemerkt den 
Gemüsemuffeln ein paar 
Paprikasticks untermo-
geln.
Heute geht’s um Wraps. 
Wraps sind in aller 
Munde und auch ich 
bin großer Fan von den 
gefüllten Rollen, die 
auch mal ein Schulbrot 
ersetzen können, oder 
bei einem Ausflug in 
die Natur in Butterbrot-
papier eingerollt, den 
Wanderhunger stillen.
und ich bin ein Fan des 

Selbergemachten. Nicht nur um den unnötigen Plastikmüll zu 
umgehen, sondern auch die industriell zugeführten Zusatzstoffe 
möchte ich, wenn möglich,  nicht auf den Tellern meiner Fa-
milienmitglieder. und wenn ich das volle Korn nehme, ist auch 
Vollkorn drin, das verschwindet nicht, wenn ich die Packungs-
rückseite genau studiere. und ich sage euch, so schwer ist es 
nicht. Also Mehl und Kind geschnappt und los geht’s!

MIT KINDERN IN DER KüCHE

Wraps – Ein Rezept   
und 1000 Varianten  

Teigzutaten für 10 Stück 

Ich mache immer mehr, da sie nicht so groß werden wie gekauf-
te und sie sich prima für den nächsten Tag aufheben lassen.

• 400 g Dinkelvollkornmehl
• 2 EL Olivenöl
• 200 ml Wasser
• 2 TL Salz

Und so wird´s gemacht 
Mehl und Salz mischen und mit Olivenöl und Wasser verkneten. 
Anschließend den Teig in zehn gleich große Teile teilen. Am 
besten formt man eine lange Rolle und schneidet dicke gleich-
große Scheiben ab. Jede Scheibe wird zur Kugel gerollt und 
anschließend auf einer bemehlten Arbeitsplatte ganz dünn aus-
gerollt. Wenn man die Teiglinge am Anfang immer wieder dreht, 
bleibt ihre unterseite nicht auf der Arbeitsfläche kleben. In einer 
heißen Pfanne werden die Fladen dann ohne Fett ausgebacken.
 
Schon an dieser Stelle gibt es allein  drei Variationen: 
1.  Die fertig gebackenen Fladen kommen sofort auf den Teller 

und werden belegt. Hier wird der Teig sehr knusprig. 

2.  Möchtet ihr einen geroll-
ten Wrap füllen, wandert 
der ausgebackene Wrap 
am besten in ein feuch-
tes Küchentuch. Durch 
die Feuchtigkeit wird 
er schön elastisch und 
rollbar. 

3.  Für knusprige, 
nachoähnliche Ecken 
wird der frisch geba-
ckene Teig in Dreiecke 
geschnitten und ab-
gekühlt mit einem leckeren Dip (zum 
Beispiel selbergemachten Frischkäse 
s.u.) serviert. Knetet man dafür ein paar 
Kräuter der Provence vorab in den Teig, 
hat man schwupps für den nächsten Kin-
dergeburtstag ein paar Knusperecken oder 
Mama und Papa am Abend was Knuspri-
ges zum Wein.
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·  Kirchstraße 2

Da bei zehn Wraps bestimmt etwas übrigbleibt, wandert der Rest 
schön eingeschlagen im feuchten Küchentuch über Nacht in 
den Kühlschrank und ersetzt die Schulbrote am nächsten Tag. 
Für obenauf oder mittendrin gibt es nun unendliche Möglich-
keiten, das kann der Rest (Linsen)bolognese vom Vortag mit 
einem Salatblatt sein, vegetarischer Brotaufstrich mit ein paar 
Gemüsesticks oder ein Potpourri von Ofengemüse, gekochte 
Hülsenfrüchte mit Feta oder einfach nur Rohkost wie Tomaten, 
Paprika, Champignons, Gurke, Möhre mit Rucola, Feldsalat oder 
auch Kresse. Prof. Suppenlöffel Junior wird sich bestimmt den 
leckersten aller Wraps zusammenstellen und ganz kreativ ein 
eigenes Rezept erfinden.

Meine Lieblings Füllung:
Am Vortag lasse ich Joghurt (für 4 Personen ca. 300 g) nach ei-
nem Rezept von Nadine Schubert (aus: Noch besser leben ohne 
Plastik) abtropfen und verrühre den entstandenen Frischkäse 
mit Kräutern, Salz und Pfeffer. Der Frischkäse wird auf den 
Wraps verstrichen, Salatblätter und eine große Portion Ofenge-
müse und ein paar Fetakrümel werden eingeschlagen. 

Zutaten für die Fülllung Ofengemüse 

für vier Personen:

• 2 Paprika
• 1 Zucchini
• 1 Aubergine
• 3 Karotten 
• 6 Cocktailtomaten
• 100g Champignons

Alles in mundgerechte Stücke und Spalten schnei-
den, auf eine oder besser auf zwei Backbleche ver-
teilen, mit Olivenöl beträufeln und ab in den Ofen bei 

200 Grad für rund 20 Minuten. 
und ob der Frischkäse verrührt, die 
Zucchini zerschnippelt oder die 
Karotte gekostet wird, für jedes Kind 
findet sich eine Aufgabe. Viel Spaß 
in der Kinderküche, und…. – lerne 
ruhig zu bleiben. Nicht alles verdient 
eine Reaktion! susann gÖbel  
Fotos: susann gÖbel, ©alexia schu-WWW.pixabay.
com, ©gresey-Depositphotos.com

RHABARBER

Im trend
Rhabarber wird in den 
letzten Jahren als einhei-
misches gemüse für ver-
schiedenste, auch moderne, 
gerichte wiederentdeckt. 
Die Verwendung in der kü-
che ist tatsächlich vielfältig, 
so lässt er sich neben feinen 
Desserts, oder pikantem 
chutney auch noch in vielen 
anderen gerichten einset-
zen. am 12. mai werden im 
ubiz in oberschleichach 
leckere rezepte ausprobiert 
und gekostet. Dazu gibt 
es tipps zur gesunden 
ernährung, informationen 
zur Verwendung gesunder 
lebensmittel und ihrer 
gesundheitsfördernden 
Verarbeitung.
mitzubringen sind behälter 
für reste, geschirrtuch und 
schürze.

   Wann: 12. mai, 14.30-
17.30 uhr. Anmeldung: 
www.ubiz.de

lecker und schnell gemacht: 
mit Wraps lassen sich sogar 
gemüsemuffel überzeugen. 
Also mehl und Kind geschnappt 
und los geht’s!
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ERFOLG DER WINTERHäuSER WALNuSSKNACKER

Für letzte Herzenswünsche 
Bereits eine Stunde vor der offiziellen eröffnung des Winterhäuser 
Weihnachtsmarkts am 1. advent letzten Jahres war die schlange vor 
dem stand der Walnussknacker am mondplatz mehrere meter lang. 
Drei stunden später machte sich bei maria maak und annemarie 
kleinschnitz, auf deren initiative das nun schon jahrelange engage-
ment für die Walnuss und die gute sache zurückgeht, eine leichte 
anspannung breit. „Wenn das so weiter geht, sind wir am sonntag 
morgen ausverkauft“. Die befürchtung trieb die beiden eifrigen 
Frauen und weitere mitstreiter zurück in die küche, um noch letzte 
zutatenreste zu ihren leckeren kreationen zu verarbeiten. als es am 
sonntag nachmittag schließlich nur noch karten mit Walnussmotiven 
zu kaufen gab, stand fest: im nächsten Jahr – also heuer – brauchen 
die Walnussknacker noch mehr fleißige hände, die sammeln, knacken 
und backen. 
Die aktion, die mit dem sammeln von 150 kilogramm Walnüssen im 
herbst begann, hat ein beachtliches ende gefunden: mit stolz und 
großer Freude konnten die rund 25 Winterhäuser Walnussknacker im 
Dezember 5000 euro an die malteser überreichen. Das geld kommt 
der Finanzierung des herzenswunsch-krankenwagens zu gute, mit 
dessen hilfe todkranken ein letzter ausflugswunsch erfüllt werden 
kann. Die malteser erfüllen diese Wünsche ehrenamtlich und kosten-
frei. Der Herzenswunsch-Krankenwagen wird ausschließlich über 
Spenden finanziert. bereits im letzten Jahr konnten die Walnuss-
knacker mit hilfe des Winterhäuser bäckers andreas rother nochmal 
eine schippe oben drauflegen. er backte Walnussbrot und spendete 
von jedem verkauften laib 50 cent für den guten zweck. auch dieses 
Jahr wird in der bäckerei Fuchs mit den restlichen Walnüssen weiter 
fleißig gebacken, solange der nussvorrat reicht. Dry 

   Weitere infos unter www.winterhaeuser-walnussknacker.de
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Ihr Bio-Fachmarkt

Lieber  
voll Öko,  
als halb Bio.

Gutes Einkaufen
für eine bessere Welt.

„Öko statt Ego“ ist eine Initiative deiner Bioläden,  
Biosupermärkte und Biohersteller. 100 % Bio. Voll Öko. ökostattego.de

BlattGruen_90x128_ebl_Maerz_2020.indd   1 21.01.20   11:39

Ihre weiß- bis grüngelbfleischige Frucht ist oval, von blauer 
bis violetter Farbe. In den vergangenen Jahren ist ihr Anteil an 
den fränkischen Zwetschgensorten jedoch deutlich zurück-
gegangen. Der Grund war vor allem die Anfälligkeit der Frän-
kischen Hauszwetschge für das so genannte Scharka-Virus, 
das Ernteausfälle von bis zu 90 Prozent verursachen kann. Auf 
vielen heimischen Streuobstwiesen ist sie dennoch anzutreffen 
und ihre Pflege lohnt sich, wissen Sabine Hennek und Thomas 
Luciow längst. Vor Jahren bereits haben die beiden Betreiber der 
in Würzburg ansässigen Genießermanufactur das kulinarische 
Potential der Hauszwetschge entdeckt und 
stellen seither aus ihr ein feinherb-fruch-
tiges Pflaumenmus, ihre Bio-Latwerge 
Fränkische Hauszwetschge, her.  

Das Besondere an diesem Produkt ist 
seine Verarbeitung, denn es kommt ohne 
jegliche weitere Zutat aus. „Die Einfachheit 
der Verarbeitung fasziniert uns stets aufs 
Neue“, berichten die  Produzenten begeis-
tert. 
Im richtigen Reifezustand von unbehandelten, unterfränki-
schen Streuobstwiesen geerntet, werden die Früchte von Hand 
entsteint und dann ganz langsam im großen Topf eingekocht. 
Tagelanges Rühren bei moderater Temperatur kitzelt den un-
vergleichlichen Geschmack heraus. „Die Kunst ist es, die immer 
dicker werdende Masse nicht anbrennen zu lassen. Man muss 
dabeibleiben, davor scheuen viele zurück“, erklärt Sabine Hen-

AuSZEICHNuNG IN SILBER

Ein ganz besonderes Pflaumenmus
nek. Für sie und ihren 
Mann bewahrheitet 
sich in diesem Produkt 
einmal mehr die Über-
zeugung „Zeit ist ein 
wertvoller Bestandteil 
unserer Nahrung und 
lässt sich durch nichts 
gleichwertig ersetzen“.  
Nach der Auszeich-
nung in Gold für ihre 

Schwarzen Nüsse im letzten Jahr, wurden 
die beiden nun für ihre Beharrlichkeit und 
ihr Fingerspitzengefühl erneut belohnt: 
Ihre Latwerge erhielt vor kurzem die Sil-
bermedaille im Rahmen der Auszeichnung 
Bestes Bioprodukt Bayerns. Gefreut hat 
sie die Auszeichnung vor allem, weil sie 
wissen, dass es mit alten Sorten auf meist 
wenig rentablen Streuobstwiesen, die ein 
regelrechter Biodiversitäts-Mikrokosmos 

sind,  nur weitergeht, wenn auch deren Früchte weiterverarbei-
tet werden und die Produkte eine Wertschätzung erfahren. Dem 
Genuss der dicken, dunklen Masse sind keine Grenzen gesetzt: 
Sie schmeckt auf dem Frühstücksbrötchen genauso wie zum 
Käse oder zum Dessert. petra JenDryssek 
Fotos: sabine hennek

  Weitere informationen unter www.die-geniessermanufactur.de
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Eine für alle, alle für eine – in Abwand-
lung des alten Musketierschwurs – Einer 
für Alle, Alle für Einen – geht es um 
nichts Geringeres als den Fortbestand 
der Erde. Wenn die vielfach beteuerte 
Nachhaltigkeit nicht zum hohlen Mo-
dewort verkommen soll, sind bewusste 
Entscheidungen und die konsequente 
umsetzung des Einzelnen gefragt. Die 
Ende September letzten Jahres initiierte 
Branchenkampagne „Öko statt Ego“ des 
Bundesverbandes Naturkost Naturwaren 
setzt genau da an und will Verbrauchern 
zeigen, wie sie mehr Nachhaltigkeit im 
Alltag umsetzen können. Gemeinsam mit 
Dutzenden von Bioläden, Bio-Supermärk-
ten und Bio-Produzenten, möchte auch 
ebl Naturkost, der im Fränkischen über 
zwei Dutzend Filialen unterhält, auf eine 
nachhaltige Veränderung des Konsum-
verhaltens hinwirken, denn auch hier ist 
man überzeugt, dass es nicht nur wichtig 
ist, was man kauft, sondern auch wo.

Bewusst abgrenzen möchten sich die 
Teilnehmer der Kampagne von Händlern, 
die Bioprodukte aus rein wirtschaftlichen 
Gründen anbieten und gleichzeitig viele 
pestizidbehandelte Lebensmittel. Die 
Kampagne will klar herausstellen: Wer 
im Bio-Fachhandel kauft, unterstützt 
ökologische Landwirtschaft mit artge-

rechter Tierhaltung ohne Gentechnik und 
chemische Pestizide. Deshalb soll die 
Aufmerksamkeit auf den ursprünglichen 
Bio-Gedanken und auf seine Akteure 
gelenkt werden. Auf vielen Internetseiten 
geben Kampagnen-unterstützer wie ebl 
Naturkost Bio deshalb ein Gesicht. 
Wo und was wir einkaufen, sei aber nur 
ein Anfang. Wichtig seien insbesondere 
die Fragen nach dem Wie und Warum. 
Produkte, Sachverhalte und vor allem das 
eigene tägliche Handeln sollte hinterfragt 
werden, fordert die Kampagne. Wie ist 
das Produkt entstanden? Wer war daran 
beteiligt? Welche und wie viele Ressour-
cen mussten dafür aufgewendet werden? 
Nur wer sich der ganzen Wertschöp-
fungskette bewusst werde, erreiche ein 
umdenken.
Die Kampagnen-Teilnehmer möchten 
dazu aufrufen, viele kleine Entscheidun-
gen im Alltag bewusster zu treffen. Wer 
ökologisch leben wolle, müsse seinen 
Konsum reduzieren und auch einmal 
verzichten. Denn nur mit einem echten 
Bewusstseinswandel könne man der 
nächsten Generationen eine lebenswerte 
umwelt hinterlassen. sek 
Foto: ©alexa_Fotos.pixabay.com

   mehr infos und allerlei Alltagstipps unter 
www.oekostattego.de und den dazugehören-
den social-media-Kanälen

BRANCHENKAMPAGNE „ÖKO STATT EGO“

Für eine bessere Welt: Leben  
als ob es ein Morgen gäbe

BROTZEIT BEI KÖHLERS

Ein nachlass 
für die Zukunft
Ein wertvolles Gut wird seit jeher von 
einer bäckergeneration an die nächste 
weitergeben: das rezept für handwerklich 
qualitätsvolles brot. Dazu zählt die ge-
samte Wertschöpfungskette. Das getreide 
stammt von bauern aus der region und 
wird ortsnah in der mühle gemahlen. Der 
nachlass steht ebenso für freies saatgut 
auf einem vielfältigen acker. regionale und 
faire lebensmittel sind die zutaten des teigs, 
der ohne backhilfsmittel und technische 
enzyme auskommt. – Das ist leider in vielen 
bäckereien keine selbstverständlichkeit mehr. 
backwaren sind mittlerweile zur massenware 
in großproduktionen geworden, die aufgrund 
der schnellen Fertigung, meist zu nied-
rig-preisen, aus diesem natürlichen kreislauf 
ausgestiegen sind. künstliche zusätze, wie 
geschmacksverstärker oder mittel, die das 
brot länger frischhalten sollen, sind der 
rezeptur beigemischt und können nahrungs-
mittelunverträglichkeiten zur Folge haben. 
Deutsches brot 
ist Weltkulturerbe, 
diese ehrenvolle 
auszeichnung gilt 
es auch zukünftig 
zu wahren. Der 
zusammenschluss 
„Die freien bäcker 
- zeit für Verant-
wortung e. V.“ ist 
eine unabhängige 
berufsorganisation 
von bäckern, die 
sich für den erhalt 
der traditionellen 
handwerksbäcke-
reien mit aktionen 
und events einset-
zen. eine Veranstaltung der initiative ist die 
„BROTZEIT“, die in diesem Jahr von mitglied 
ernst köhler ausgerichtet wird. mit vielen sei-
ner bäcker-kollegen*innen aus Deutschland 
und Österreich werden bei dem „Fest rund 
ums Brot“ am 16. Mai ab 11 Uhr regionale 
spezialitäten hergestellt und für einen guten 
zweck verkauft. interessierte können sich 
in der Vollkornbäckerei köhler in Würz-
burg-rottenbauer über nachhaltiges backen 
informieren und mit Vertretern aus handwerk 
und landwirtschaft austauschen. zudem 
rundet ein abwechslungsreiches programm 
mit aktionen für kinder, musik und andere 
Überraschungen diesen samstagnachmittag 
ab. corina kÖlln
Foto: shuttle Design

   Wo: Vollkornbäckerei Köhler e.K., Am 
schloss 2b in Würzburg-rottenbauer, 
telefon.: 0931.6668970. Weitere infos 
unter www.koehlers-vollkornbaeckerei.de

gastgeber: ernst Köhler
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Sie ist bekannt wie kaum eine andere 
Pflanze, wächst ungezügelt an Hecken, 
an Schuttplätzen, überhaupt an vernach-
lässigten Orten, dort wo Menschen ihren 
Schutt hinterlassen haben. Sie folgt uns 
Menschen überall hin. Sehr beliebt ist sie 
auf den ersten Blick dennoch nicht – wer 
kennt es nicht – eine unbeabsichtigte Be-
rührung und schon macht sie schmerz-
haft auf sich aufmerksam. Sie lehrt uns 
die Aufmerksamkeit, denn wenn wir uns 
ihr achtsam nähern und beherzt ein Blatt 
ergreifen, brennt sie nicht. 

Nicht nur als Viehfutter war sie be-
gehrt, auch als Gemüsepflanze wur-
de sie reichlich genutzt zu Zeiten, 
in denen es schwer war, an Nahrung 
zu kommen. Dass sie mit zunehmen-
dem Wohlstand fast in Vergessenheit 
geriet und der Brennnesselspinat als 
„Arme-Leute-Essen“ galt, ist bedauerlich, 
denn sie ist gesünder und nahrhafter 
als jedes gezüchtete Gemüse – und sie 
schmeckt! Ihre grünen Blätter strotzen 
nur so vor Kraft und ihr hoher Gehalt an 
Eisen beispielsweise ist bekannt. Sie als 

festen Bestandteil mit auf den Speiseplan 
zu nehmen, dient der Gesunderhaltung, 
ist sie doch eine zuverlässige Hilfe bei 
vielerlei Erkrankungen. Bereits Hildegard 
von Bingen, die im 12. Jahrhundert lebte 
und wirkte, empfahl den Genuss der 
frischen Triebe zur Blutreinigung. 
Am liebsten wächst die Brennnessl im 
Verbund und wer sich die Zeit nimmt, 
sie einmal genau zu betrachten, wird 
ihre Symmetrie und ihr Aufgerichtetsein 
bemerken. Eine wohltuende Ruhe wird 

bei ihrem Anblick spürbar. Je nach 
Jahreszeit zeigen sich kleine Schmetter-
lingsraupen an ihren Blättern. Wichtiger 

Nahrungsort ist sie auch 
für Schmetterlinge wie das 
Tagpfauenauge und den 

Kleinen Fuchs. 
Aber nicht nur Mensch und Tier heilt sie, 
sondern auch die Erde. Sie befreit sie von 
Giftstoffen, stärkt die Pflanzennachbar-
schaft und verhilft den Tomaten zu kräf-
tigem Wuchs. Fast auf der ganzen Welt 
ist sie zu finden. Ein Mythos berichtet, 
sie habe ihre Brennhaare zum eigenen 
Schutz, weil sie so wertvoll sei, dass sie 
ohne ihn schon ausgerottet wäre. 
Eine schützenswerte Pflanze ist sie und 
gilt doch bei vielen so sehr als unkraut, 
das entfernt werden muss. Vielleicht täte 
ja gerade in unserer immer kontrollier-
teren Welt eine Pflanze gut, die sich der 
Vormundschaft entzieht und statt dessen 
ihr freies, wildes Leben lebt. In unserem 
Garten wächst sie, bereichert ihre umge-
bung, sorgt dafür, dass sich im Sommer 
Schmetterlinge bei uns tummeln, die uns 
erfreuen und wir sind gern in ihrer Nähe.
So viel gibt es über diese besondere 
Pflanze zu berichten, dass die Rhöner 
Heilpflanzenschule in Poppenhausen ihr 
dieses Jahr ein ganzes Wochenende im 
Rahmen ihrer Neun-Jahresausbildung 
gewidmet hat.   anDrea ortegel
Fotos: rhÖner heilpFlanzenschule,  
©melica-Depositphotos.com

   das ganze Jahr über veranstaltet die  
rhöner heilpflanzenschule interessante  
Vorträge, führungen und seminare. die  
termine finden sich im Veranstaltungs-
kalender am ende  des magazins sowie  
unter www.rhoener-heilpflanzenschule.de. 

DIE BRENNNESSEL LEHRT uNS AuFMERKSAMKEIT

Wild, ungezügelt und wertvoll

Brennnessel-Omelette
Zutaten: 4 eier, eine große handvoll frische  

brennnesseltriebe, salz, pfeffer, evtl. ein paar geröstete 
 sonnenblumenkerne, Fett zum ausbacken.

Zubereitung: brennnesseln mit einem nudelholz „anquetschen“, damit sie 
nicht mehr brennen und anschließend kleinschneiden (oder mit heißem 
Wasser übergießen), eier verquirlen, mit salz und pfeffer würzen, kleinge-
schnittene brennnesseln und sonnenblumenkerne unterheben. Das omelet-
te kann durch eine zugabe von etwas kleingeschnittenen, eingelegten 
tomaten oder etwas schafskäse noch variiert werden. Guten Appetit! 

haarwasser-tonikum
kleingeschnittene brennnesselwurzeln in 
eine Flaschen geben und mit apfelessig 
oder Weinessig auffüllen. 3 Wochen zie-
hen lassen. mit diesem haarwasser wird 

die kopfhaut eingerieben. ein wirkungs-
volles mittel gegen kopfschuppen 

und haarausfall. außerdem kann 
der essig auch zur salatzuberei-
tung verwendet werden.

PfLEGE- 
tIPP

Rezept
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Sud aus etwa 10 bis 100g Blüten auf einen 
Liter kochendes Wasser zu. Nachdem 
die Blüten etwa zehn Minuten abgedeckt 
gezogen haben, wird er durch ein Sieb 
gegeben und dem Badewasser zugesetzt. 
Augen schließen und genießen... r. Drach  
Foto: ©helgaka.pixabay.com
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Denkt man an Lavendel, werden Erinne-
rungen wach: Man hört Bienen summen, 
sieht Schmetterlinge und andere Insek-
ten um zarte Blüten an heißen Sommer-
tagen flattern, riecht den intensiven Duft 
des violett blühenden Strauches und fühlt 
die Leichtigkeit des urlaubs im Süden 
oder denkt auch an das Duftsäckchen in 
Großmutters Schrank zur Mottenabwehr. 
Wegen seiner vielfältigen, Jahrhunderte 
alten Nutzung als pflanzliches Arznei-
mittel zur Beruhigung und Entspannung, 
aber auch aufgrund neuer Forschungs-
ergebnisse, wurde der bekannte Lippen-
blütler, der Echte Lavendel (Lavandula 
angustifolia), vom interdisziplinären 
Studienkreis Entwicklungsgeschichte der 
Arzneipflanzenkunde zur Arzneipflanze 
des Jahres 2020 gewählt. 

Der Name des Lavendels bedeutet 
„waschen“ und geht auf das lateinische 
Verb „lavare“ zurück. Als Zusatz für Bäder 
wurde er bereits in der Antike verwendet. 
Im Mittelalter empfahl ihn Hildegard von 
Bingen zur äußeren Anwendung und als 
Mittel gegen ungeziefer. Mitte des 12. 
Jahrhunderts pflanzte man den Lavendel 
dann als Gartenpflanze in England an. Ab 
dem späten 19. Jahrhundert gilt Lavendel 
als Mittel bei nervösen Zuständen und 
Schlaflosigkeit. Allerdings wurde erst vor 
wenigen Jahren, nämlich nach der Jahr-
tausendwende, die Wirkung des Laven-
dels in hochdosierten Lavendelölkapseln 
in einem Forschungsprojekt wissen-
schaftlich erforscht und bestätigt.
Verwendet werden die Blüten. Ihr 
angenehmer Duft stammt von einem 
ätherischen Öl, das in den Öldrüsen auf 
der Oberfläche der Blüten gespeichert 
ist. Zerreibt man die Blüten, zerstört man 
diese Öldrüsen und das ätherische Öl 
wird freigesetzt. 
Setzt man Lavendel therapeutisch ein, ist 
die Qualität der Pflanze, beziehungsweise 
deren Zubereitungsform als Lavendelöl, 
entscheidend. Festgelegt ist dies im 
Europäischen Arzneibuch. Damit wird 
auch klar, dass nicht jeder beliebige 
Lavendel, über den man sich im Garten 

erfreut, auch die Wirkung hat, die man 
sich von ihm erwartet. Angewendet wird 
das ätherische Öl der Lavendelblüten als 
Kapseln oder in der Aromatherapie. Die 
beruhigende, Stress mindernde, Angst 
lösende und entspannende Wirkung steht 
hier im Vordergrund. Auch die äußerliche 
Anwendung von therapeutisch dosierten 
Körperölen ist möglich.

Raffinierte Würze
Aber auch in der Küche kann man den 
Lavendel in zahlreichen Gerichten 
verwenden.  Jeder kennt die „Kräuter der 
Provence“, eine Mischung aus mediter-
ranen Kräutern und Lavendel. In Frank-
reich, England, Spanien und Italien aro-
matisiert man gekonnt und einfallsreich 
sowohl süße als auch salzige Speisen mit 
den duftenden Blüten. Wohl dosiert wür-
zen sie raffiniert Pudding, Marmelade, 
Eiscreme, Fruchtsalat, Gebäck, Hammel- 
und Lammbraten, Wild, Fisch, Salatma-
rinaden oder Kräuterbutter. Ganz einfach 
ist auch ein entspannendes Bad schnell 
selbstgemacht. Dazu bereitet man einen 

LAVENDEL – DIE ARZNEIPFLANZE 2020

Dem blauen Wunder auf der Spur
lavendelblüten eignen sich 
hervorragend als tummelplatz 
für biene und co. 

Lavendel 
Haferflocken 
plätzchen
auch beim backen kann der 
lavendel besondere genusserleb-
nisse bescheren. so beispielsweise bei 
der zugabe zum einfachen rührkuchen 
oder zu knusprigen haferflockenkeksen.
Zutaten
250 g weiche butter
200 g zucker
1 ei
1 el lavendel, getrocknet 
1 tl backpulver
125 g mehl
250 g feine haferflocken
Zubereitung
butter mit zucker und ei schaumig 
schlagen. mehl, bckpulver, lavendel und 
haferflocken mischen und nach und nach 
zur schaummasse geben. mit einem 
teelöffel kleine teighäufchen auf ein mit 
backpapier ausgelegtes blech geben und 
bei 180°c 12-15 min backen.
Das rezept steuerte martina eschen-
bacher, Dipl.-ing. /Fh) gartenbau aus 
hafenlohr, bei, die in ihren Vorträgen 
gerne küche und garten verbindet.

Rezept

Lavendel als Mückenschutz
Der Schopflavendel (Lavandula stoechas), dessen Blütenähren von Hochblättern gekrönt 
werden, ist bei uns aufgrund der unzureichenden Winterhärte eine Sommerblume. Ihn 
nutzten bereits die Römer und Griechen zur Körperpflege und als Antiseptikum. Da er neben 
einem stechend riechenden Öl auch bis zu 70 Prozent Kampfer enthält, sollte er nicht in der 
Küche verwendet werden. Er eignet sich aber hervorragend zur Insektenabwehr, so dass ein 
Topf mit Schopflavendel auf der Terrasse lästige Mücken in die Flucht schlägt.   ME 
Foto:  ©subbotina-Depositphotos.com
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PFLANZEN TAuSCHEN uND KAuFEN

Heimisches und Exotisches
Die Botanischen Gärten in Würzburg und Erlangen laden auch dieses Jahr wieder zu 
ihren Pflanzenbörsen sein. Am 25. April veranstaltet der Freundeskreis des Botani-
schen Gartens Erlangen von 9 bis 14 uhr einen Verkauf von Pflanzen oder Garten-
bedarf von privat an privat auf dem garteneigenen Wirtschaftshof (Loschgestraße 1). 
Rund 25 überwiegend private Aussteller, einschließlich des Botanischen Gartens, bie-
ten Stauden, Zimmerpflanzen, besondere Gemüsepflanzen, Sukkulente, kleine Gehölze, 

Postkarten und Fachliteratur an. Für Besucher ist der Eintritt frei.

Am 17. Mai werden im Botanischen Garten am Würzburger 
Dallenberg  (Julius-von-Sachs-Platz 4) wieder Spezi-

algärtnereien und Pflanzengesellschaften aus dem 
ganzen Bundesgebiet Pflanzenraritäten zum Kauf 
anbieten. Das Angebot von alpinen, tropischen und 
heimischen Pflanzen und Gehölzen wird ergänzt 
durch Kräuter und Nutzpflanzen. Die Pflanzenbörse 
findet von 10 bis 18 uhr statt.  sek

Foto: ©tiler84-Depositphotos.com

Sie besitzen Kohlrabi im Überschuss, 
könnten aber noch ein paar Geranien 
für den Balkonkasten gebrauchen? Im 
Rahmen der Pflanzenbörse im Freiland-
museum Fladungen am 16. Mai könnte 
ein Tausch die Lösung sein, denn dann 
bieten wieder Hobbygärtnerinnen und 
-gärtner Selbstgezogenes zum Tauschen 
und Kaufen an. Wer für seine Pflanzen ei-
nen Tisch reservieren möchte, sollte sich 
bis 12. Mai telefonisch unter 09778.91230 
oder per Mail unter info@freilandmuse-
um-fladungen.de anmelden. 

Führungen, Workshop und Lesung rund 
um wilde und kultivierte Pflanzen runden 
den Aktionstag auch dieses Jahr ab. 
Spalierobst, Färberwaid, Industriegarten 
– Wie hat sich das Erscheinungsbild von 
Gärten in den letzten Jahrzehnten ge-
wandelt und wie wichtig waren Pflanzen 
als Rohstofflieferanten und Heilmittel? 
Darauf gibt die Führung: „Es grünt so 
grün - Pflanzen im Dorf und drum her-
um“ um 11 und um 14 uhr Antworten. Die 
Teilnahme ist im Museumseintritt ent-
halten, Anmeldung ist keine erforderlich.
Der Frühling weckt die Lebensgeister mit 
frischem Grün. Davon kann man sich ab 
15.30 uhr bei der Kräuterführung „Heute 
gibt’s Frühling!“ mit anschließendem 
Workshop selbst überzeugen, denn schon 
kleine Mengen frischer Wildkräuter aus 
Wiese und Garten bringen den Stoff-
wechsel auf Trab, weiß Kräuterpädagogin 
Christiane Jakob-Seufert zu berichten 
und gibt jede Menge Tipps zu deren 
Verwendung. Im Anschluss werden die 
gesammelten Kräuter dann verarbeitet 
und genossen. Anmeldung unter Telefon 

09778.91230 oder info@freilandmuse-
um-fladungen.de.
Wer es beschaulicher mag, der kann ab 
15.30 uhr den klugen Ausführungen der 
außergewöhnlichen Naturforscherin  
und Malerin Maria Sibylla Merian 
lauschen. Das flur-Theater aus Wei-
marschmieden lässt die Künstlerin zu 
Wort kommen, die durch genaues Beob-
achten und mithilfe ihres zeichnerischen 
Talents die  Schönheit der Schöpfung 
Gottes dokumentierte.    Dry 
Foto: patricia linsenmeier

   Weitere infos unter  
www.freilandmuseum-fladungen.de

PFLANZENBÖRSE IM FREILANDMuSEuM FLADuNGEN

Von Mangold bis Männertreu 

KRäuTERMARKT IN HOHENROTH

Ein Paradies 
für Insekten
Alljährlich fiebern viele gartenfreunde darauf 
hin, denn solch eine auswahl auf einem 
Fleck ist bemerkenswert: Über 250 arten an 
pflanzen kann man am 3. mai beim traditi-
onellen kräutertag in der Dorfgemeinschaft 
hohenroth bei gemünden für den eigenen 
garten oder den balkon entdecken. Wer auf 
der suche nach blumen und kräutern ist, die 
sich besonders für das anlegen von insekten-
weiden eignen, wird sich freuen, denn dieses 
Jahr rücken genau diese pflanzen in den 
mittelpunkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neben vielen klassikern, wie tomaten und 
gurken, sind verschiedenste bekannte und 
weniger bekannte heilkräuter sowie auch 
raritäten und saatgut für das anlegen von 
insektenwiesen zu finden. kunsthandwerk-
liche aussteller und einige essensstände 
runden das angebot ab. auch für die jungen 
besucher ist wieder allerhand interessantes 
geboten: so kann man das emsige treiben 
der bienen im stock beobachten, für Wildbie-
nen selbst nester bauen oder den biber näher 
kennenlernen. 
im kleinen saal gibt es wie gewohnt Fachvor-
träge, dieses mal zum thema artenvielfalt. 
Daneben informiert der naturbund spessart 
an seinem stand, was man zur arterhaltung 
der insekten selbst beitragen kann. Der markt 
ist von 10 bis 17 uhr geöffnet. Dry 
Fotos: DorFgemeinschaFt hohenroth,  
WWW.pixabay.com©nel botha



Der von Schwester Leandra Ulsamer vor 30 
Jahren angelegte Kräutergarten erlangte durch 
zahlreiche Fernsehbeiträge und Presseberich-
te überregionale Bekanntheit.  Mit etwa 100 
verschiedenen Pflanzen zählt der Garten des 
Klosters Oberzell nahe Würzburg zu den größten 
Klostergärten in Deutschland. Seit ihrer Grün-
dung 1999 besteht eine feste Zusammenarbeit 
mit der Würzburger Forschergruppe Kloster-
medizin. In Zusammenarbeit mit dieser wird 
am 28. Mai von 9.30 bis 15.45 uhr ein Heilpflan-
zentag mit passend zur Jahreszeit ausgewähl-
ten Kräutern angeboten. Direkt im blühenden 

Heilkräutergarten nahe des Mains kann man 
 allerhand über Anbau und Ernte der Heilpflan-
zen, deren Inhaltsstoffe sowie Anwendungen 
und Zubereitungen erfahren. Im praktischen 
Teil werden gemeinsam aus den Kräutern eini-
ge heilsame und bewährte Rezepturen zuberei-
tet, die auch zu Hause leicht gelingen. Der Kurs 
wird geleitet von Katharina Mantel, Dr. Heike 
Will und Dr. Iris Eisenmann-Tappe vom Arbeits-
kreis Klostermedizin. Dry 
Foto:  ©Valentyn_VolkoV-Depositphotos.com

   infos/Anmeldung unter telefon 0170.5357526 oder 
info@heilpraktikerin-tappe.de
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Als Nutzgarten, um autark zu sein, als Oase der 
Ruhe und Entspannung oder als ein Ort, an dem 
Blumen ihrer symbolischen Bedeutung wegen 
kultiviert wurden – Klostergärten im Mittel-
alter folgten drei unterschiedlichen Arten der 
Gestaltung.

Wie diese im einzelnen geplant und bepflanzt 
wurden und welchen Nutzen man sich von 
ihnen erhoffte, davon weiß die am 8. Mai im 
Kreiskulturzentrum in Kloster Wechterswin-
kel in der Rhön eröffnende Ausstellung in der 
Reihe „Kloster erLeben“ zu berichten. 

Die Klostergärten der Mönche waren die ers-
ten systematisch angelegten und geplanten 
Gärten des frühen Mittelalters. Sie dienten der 
Versorgung der Klöster und waren mit ihren 
Heilpflanzen zugleich die mittelalterlichen 
Apotheken. 
Im Hochmittelalter entwickelten sich Burg- und 
Lustgärten der ritterlich-höfischen Gesell-
schaft. Solche Gärten dienten im 12. und 13. 
Jahrhundert erstmals der Erholung und Ent-
spannung. Mit dem Aufblühen der Städte und 
des Handels entwickelten sich schließlich im 
Spätmittelalter die bürgerlichen Gärten, um den 
Adeligen nachzueifern.
Neben ihrer Bedeutung als Heilpflanzen und 
Küchenkräutern hatten viele Blumen und 
Pflanzen auch eine hochsymbolische Bedeu-
tung im Mittelalter. Zahlreiche christliche 
Darstellungen zeugen davon. So lassen sich 
einige Gemälde regelrecht lesen, wenn man 
weiß, wofür die einzelnen Pflanzen stehen. Dry
Foto: WWW.pixabay.com ©Dieter luDWig scharnagl

  die Ausstellung ist bis 28. Juni immer mittwoch bis 
sonntag und an feiertagen von 13 bis 17 uhr geöff-
net. öffentliche führungen finden am 10. mai und am 
21. mai jeweils um 14.30 uhr statt.

WOHLTuEND

Heilkräutertag im Klostergarten

BLüHENDES KLOSTERLEBEN

Nutzgärten und Oasen der Erholung

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 
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Nina Blanks Augen strahlen, wenn sie 
über ätherische Öle zu sprechen be-
ginnt. Sie ist Aromatherapeutin und 
Aromafachberaterin. Seit sie durch Zufall 
und einen Vortag auf doTERRA und 
ätherische Öle gestoßen ist, lässt sie das 
Thema nicht mehr los. Ihr Wissen gibt sie 
in Vorträgen weiter und hat den Aroma-
treff Schweinfurt ins Leben gerufen. Seit 
kurzem gibt es auch einen Aromatreff 
in Würzburg, der einmal im Monat zum 
Austausch einlädt.  

Auch als Lehrerin an 
einer Mittelschule hat 
sie nur positive Erfah-
rungen mit ihren Ölen 
gemacht. So steht in 
ihrem „duftenden Klas-
senzimmer“ ein Diffuser, 
der je nach Stimmung 
und Bedarf mit dem 
entsprechenden Öl 

befüllt, feinste Duftmoleküle in den Raum 
abgibt. Ob unruhe im Klassenzimmer 
oder Konzentrationstief vor der Klassen-
arbeit, für alles lässt sich ein ätherisches 
Öl einsetzen. Auch bei Husten, Schnup-

fen, Verbrennungen, Schmerzen und 
Beschwerden des Bewegungsapparates, 
erhöhtem Blutdruck und vielen anderen 
Beschwerdebildern können ätherische 
Öle Linderung verschaffen, weiß die 
Fachfrau. Das Wissen hierüber ist uralt, 
viele urvölker haben schon mit ihnen 
geheilt.  
Ätherische Öle wirken auf drei Ebenen: 
körperlich, emotional und mental. Zur 
Behandlung können sie mit Hilfe eines 
Trägeröls auf die Haut aufgetragen wer-
den, sie können eingenommen werden 
oder gelangen über die Atmung in unse-
ren Körper. Diese Verwendungsmöglich-
keiten legen nahe, nur hochwertige und 
reine Öle für die Therapie einzusetzen, rät 
Nina Blank. 
Die klassische Duftlampe mit Kerze eigne 
sich allerdings weniger für den Einsatz, 
zu heiß würde das Öl werden und wich-
tige Inhaltsstoffe zerstören. Die Aroma-
therapeutin gibt deshalb dem Diffusor 
den Vorzug. Per ultraschalltechnologie 
werden hier die Öle vernebelt und in die 
Raumluft gestreut. Diese feinen Mole-
külstrukturen werden über die Luftwege 
aufgenommen und erreichen nach 22 
Sekunden unser limbisches System, die 
Funktionseinheit, die unter anderem der 
Verarbeitung unserer Emotionen dient, 
weiß Nina Blank zu berichten: „Schon 
nach zwei Minuten werden die Moleküle 

durch unsere Blutbahnen geschleust und 
sind nach 22 Minuten im ganzen Körper 
verteilt. Dort wirken sie, wo sie gebraucht 
werden, direkt in unseren Zellen.“ Diese 
Eigenschaft der Zellgängigkeit sei der 
entscheidende Grund dafür, warum viele 
Beschwerden mit ätherischen Ölen be-
handelt und gelindert werden könnten. 

Die Zellgängigkeit begründet 

den heilenden Effekt

Die Konzentration der Heilkraft sei 
enorm. So befänden sich in einem Trop-
fen ätherischen Öls rund vier Trilliarden 
Moleküle. Geht man davon aus, dass der 
menschliche Körper etwa 100 Billionen 
Zellen hat, so habe der eine Tropfen Öl 
das Potential, jede Zelle mit circa 40.000 
Molekülen zu versorgen. So habe bei-
spielsweise ein Tropfen Pfefferminzöl die 
Wirksamkeit von 28 Tassen Pfefferminz-
tee, verblüfft die Fachfrau. Ätherische Öle 
sind lipidlöslich. Das bedeutet, dass sie 
sich mit anderen Ölen verbinden. Für den 
Hautauftrag eignen sich Trägeröle wie 
Mandelöl, Jojobaöl oder fraktioniertes 
Kokosöl, also Öl, das bei allen Temperatu-
ren flüssig bleibt und sich so einfach mit 
anderen Ölen mischen lässt, erklärt die 
Aromatherapeutin. Für den therapeuti-
schen Einsatz wird der Pflanze mit Hilfe 

„Was Du riechen kannst,  
tut Deinem Körper gut, 

was Du nicht riechen kannst, 
braucht Deine Seele."

nina blank

äTHERISCHE ÖLE WIRKEN AuF DREI EBENEN: KÖRPERLICH, EMOTIONAL uND MENTAL

Bis tief in die Zelle hinein

einmal im monat veranstaltet 
nina blank einen Aromatreff 
in schweinfurt und Würzburg.
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aufwändiger Destillationsverfahren das 
heilende ätherische Öl entzogen. Jedem 
Öl liege ein anderer Herstellungsprozess 
zugrunde. Einfluss auf die Molekülstruk-
tur nähmen die Zeit des Destillations-
prozesses, der verwendete Druck und 
die Temperatur, mit welcher das ätheri-
sche Öl aus der Pflanze gezogen werde. 
Dies erklärt auch die preisliche Spanne 
zwischen den Ölen, merkt Nina Blank an: 
Je aufwändiger der Destillationsprozess, 
umso teurer das ätherische Öl.
Mit dem Wissen, dass ätherische Öle tief 
in unseren Zellen wirken, wird auch klar, 
warum es so wichtig ist, für die Therapie 
und Behandlung hochwertige und vor al-
lem reine Öle ohne jegliche Füllstoffe zu 
verwenden. Nina Blank arbeitet mit den 
Ölen von doTERRA. Deren Qualität hat sie 
überzeugt. Die für die jeweiligen Öle ver-
wendeten Pflanzen werden da geerntet 
und verarbeitet, wo sie ihren ursprung 
haben. Dort werden das Klima und die 
Bodenbeschaffenheit dem Anspruch der 
Pflanze gerecht. Dies sei wichtig, denn 
nur wenn alle Anforderungen der Pflanze 
erfüllt seien, entstünden ätherischen Öle 
von hoher Qualität und entsprechender 
Wirksamkeit. 

Duftender Reiniger 

mit Gute-Laune-Garantie

Ätherische Öle sind vielfältig einsetzbar, 
das zeigt sich anschaulich bei Lemon-Öl 
von doTERRA. Es wird auf Sizilien durch 
das Kaltpressen von Limettenschalen 
gewonnen, ist basisch und hat reini-
gende sowie entgiftende Eigenschaften. 
Ein Tropfen auf 250 ml Wasser, drei- bis 
viermal täglich getrunken, unterstütze 
beispielsweise die innere Reinigung und 
Entgiftung. Ein Tropfen im Salatdressing 
rundet den Geschmack ab oder ersetzt 

beim Backen den Zitronenabrieb. Durch 
die desinfizierende und reinigende Wir-
kung eigne sich Lemon auch hervorra-
gend zum Putzen. Mit drei bis vier Trop-
fen des Öls auf 500 ml lauwarmes Wasser 
könne man ein chemiefreies Putzwasser 
für Küche, Bad und Fenster herstellen, 
das auch noch erfrischend rieche. Ganz 
nebenbei macht der zitronige Duft gute 
Laune und lässt Flecken in Kleidung oder 
Kleberreste schnell verschwinden.
 susann gÖbel
Fotos: WWW.pixabay.com: ©asunDermeier,  
©yul38885, ©mohameD_hassan

aromatreffs 
•  Schweinfurt: Jeden 1. Dienstag  

im monat von 18.30-20.30 uhr,  
simply life café, apostelgasse 12 

•  Würzburg: Jeden 1. Donnerstag im  
monat von 18.30-20.30 uhr, Vrohstoff,  
theaterstraße 1-3 

•  Kostenfreier Treff, Anmeldung  
wünschenswert (nina blank,  
0163.2515085, nina_blank@gmx.de)

•  Kennenlernen und Ausprobieren der  
naturreinen ätherischen Öle von doterra

•  Erfahrungsaustausch über Anwendungen 
und Wirkungsweise der Öle

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr,  
Sa. 8.00-14.00 Uhr · Tel.: 0 93 31 / 47 40
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Nadine Schubert, ein alter Hase in Sachen Plastikvermeidung, 
betreibt seit 2013 einen Internet-Blog und gibt darin hilfreiche 
Tipps, wie sich im Alltag die Plastikfalle umgehen lässt. 2016 
folgte zusammen mit Annelise Bunk das erste Buch. Es wurde 
ein Bestseller. Ohne Schnörkel werden Fakten dargelegt und 
neben der alltagstauglichen Schritt-für-Schrittanleitung finden 
sich jede Menge Hilfestellungen und Vorschläge zum Selberma-
chen. 

Ihren Vollzeitjob hat die in den Hass-
bergen lebende Journalistin längst 
an den Nagel gehängt. Stattdessen 
ist sie gefragte Fachfrau in Sachen 
Plastikvermeidung geworden und 
hält freiberuflich Lesungen, Vorträge, 
Workshops und veranstaltet Sympo-
sien. In ihrem zweiten Buch „Noch 
Besser leben ohne Plastik“, erschienen 
im letzten Jahr, appelliert sie weiter 
an die Eigeninitiative jedes Einzelnen. 
Wer einmal auf einem ihrer Vorträ-
ge war, spürt ihre Energie und den 
Willen, für jedes Plastikproblem eine 
Lösung zu finden. Auch wenn es in 

erster Linie ein umdenken und Herausbewegen aus der eigenen 
Komfortzone bedeutet, macht Nadine Schubert leidenschaftlich 
klar: Es ist möglich! BlattGrün traf sie im Rahmen eines Vortrags 
in Ochsenfurt, bei dem sie die ersten Schritte auf dem Weg dort-
hin erklärte: 
•  Augen aufmachen, bewusster 

einkaufen und im eigenen  
Supermarkt anfangen. 

•  In kleinen Schritten  
voran gehen und nicht innerhalb  
von 24 Stunden Alltag und  
Haushalt auf den Kopf stellen. 

•  Eventuell To-Do-Listen führen, 
welches plastiksparende  
Projekt das nächste ist. 

Einfach anfangen lautet der Weg zum Erfolg: Das Brot kommt 
für den Transport in die Baumwolltüte. Das plastikverpackte 
Obst und Gemüse wird konsequent ignoriert. Der Käse von der 
Theke wandert in die mitgebrachte Box. Mit den vielen kleinen 
wichtigen Schritten lerne man zu planen und achtsamer ein-
zukaufen, der Blickwinkel werde ein anderer, berichtet sie aus 
Erfahrung und ganz nebenbei könne man noch viel Geld sparen.

Doch nicht nur beim Lebensmittelkauf stellt sich die Plastikpro-
blematik. Wirft man einen Blick in den Kosmetikschrank, auf 
die am Badewannenrand wie Hühner auf der Stange aufgereih-
ten Duschgels unterschiedlicher Duftkategorien, oder in den 
Putzschrank, der für jeden Fleck eine Geheimwaffe – natürlich 
in Plastikflaschen – enthält, zeige sich großer Handlungsbe-
darf. Nadine Schubert präsentiert für alles eine plastikfreie und 
alltagstaugliche Lösung. 
und wer hätte es gedacht, Omas alte Hausmittelchen beispiels-
weise sind gänzlich plastikbefreit. Von selber gemachtem 
Waschmittel, dem über Nacht gezauberten Frischkäse, der 
gleich die Molke für einen Badreiniger und den Keimbekämpfer 
produziert, über den Einsatz von Kaffeesatz und die Verwen-
dung von Eierschalen bis hin zum Gesichtspuder – selbstge-
macht und aus dem Glas – auch Nadine Schuberts zweites Buch 
ist voll von Alltagstipps. Kurz, knackig, informativ und auf den 
Punkt gebracht. Geschenkideen und Anregung zum Thema 
„Plastikfrei außer Haus“ dürfen neben Bezugsadressen nicht 
fehlen.

Selbstversuch: sechs Wochen ohne Plastik
Ich wollte mich von der Praxistauglichkeit überzeugen und 
habe deshalb einen sechswöchigen Selbstversuch in Sachen 
Plastikvermeidung unternommen. Mein Fazit: Das Vergessen 
der Transportdose für die Käsetheke ist meine größte Schwäche 
und bringt mir beleidigte Mienen meiner Kinder ein, wenn es 
statt des geliebten „Löcherkäses“ doch wieder selber gemachten 
pflanzlichen Brotaufstrich gibt. Die Duschgelflaschenreihe auf 
meinem Badewannenrand ist verschwunden, stattdessen duftet 
mir eine Seife für alles entgegen. Das selbst angesetzte und auf 
Vorrat in Milchglasflaschen abgefüllte Waschmittel arbeitet 
zuverlässig und geruchsneutral. Alle Familienmitglieder sind 

unverpackte lebens- und kosmetikartikel in größeren städten 
einzukaufen, ist mittlerweile mit ein wenig recherche kaum noch ein prob-
lem. aber wie sieht es auf dem land oder in kleineren städten aus, wenn man 
sich vom Verpackungsmüll lösen und möglichst nachhaltig und unverpackt 
einkaufen möchte? Der blop-stammtisch (besser leben ohne plastik) des 
umweltbildungszentrums (ubiz) in oberaurach, der vierteljährlich stattfindet, 
setzt genau hier an: ein austausch von erfah-rungen, das sammeln von ideen 
und knüpfen von kontakten zu gleichgesinnten soll hier in ganz entspann-

ter atmosphäre möglich sein. Denn Jeder und Jede bringt für das ein oder 
andere problem oder eine Frage mit sicherheit bereits die passende lösung 
oder antwort mit! eine anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei. Weitere termine: 20. april, 13. Juli (19.30-21 uhr)

   genauere informationen direkt bei inge hahn unter  
telefon: 09523.5028159 oder irmeland@gmx.de. in Kooperation  
mit der vhs Aidhausen. treffpunkt: café Verena, ringstraße 8 in  
Aidhausen ot friesenhausen

BLOP-Stammtisch: Besser leben ohne Plastik

PLASTIK VERMEIDEN: NADINE SCHuBERT ZEIGT, WIE ES GEHT

Einfach anfangen – 
Schritt für Schritt

Tipp
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vom selbstgemachten Frischkäse inzwischen überzeugt. So 
sehr, dass er oft blank verputzt wird und meine Vollkornbrot-
scheibe das Nachsehen hat. Auf dem Heimweg brems ich nicht 
mehr vor dem Bäcker und den süßen Stückchen ein, sondern 
am Marktstand und kaufe frisches Gemüse für das Abendessen 
– unverpackt und vom regionalen Bauern.

Über den Tellerrand schielen
Das End vom Lied: Alle zwei 
Wochen trage ich nur noch einen 
statt vorher drei gelbe Säcke zum 
Straßenrand. Ich gebe zu, nicht 
alles ließ sich so einfach umset-
zen. Ich habe gelernt, genauer 
hinzuschauen. Das Ökodeo in der 
Dose mit Pappkarton und Öko-
teststempel, aus dessen Innerem 
eine Plastikdose zum Vorschein 
kam, kaufe ich kein zweites Mal. 
umdenken, planen, Gedanken 

machen, hinterfragen, offen sein für neue Wege und Strukturen 
und hartnäckig dranbleiben, das ist jetzt die Devise. Es fühlt 
sich gut an und es macht Spaß zu tüfteln, über den Tellerrand 
zu schielen und vor allem viel Neues zu entdecken: Sei es die 
unverpackten Champignons in der hintersten Ecke, die ver-
steckten Glasflaschen mit Schlagsahne im Kühlregal, der neue 
unverpacktladen in der Stadt oder die vielen Dinge, die man 
ruckzuck selber machen kann. Packen wir es an, es funktioniert 
und keine Angst vor Rückfällen! Ich wünsche allen Plastikspa-
rern gutes Gelingen. susann gÖbel 
Fotos: naDine schubert, ©monFocus-pixabay.com

   Anneliese bunk/nadine schubert: besser leben ohne plastik. 112 seiten, 
oekom Verlag 2016, 14 euro. nadine schubert: noch besser leben ohne 
plastik, 112 seiten, oekom Verlag 2019, 13 euro  
internet-blog: www.besser-leben-ohne-plastik.de  
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Eröffnungsveranstaltung: Freitag, 22. Mai 11 Uhr

1995-2020 – eine lange Zeit, in der sich vieles 
ereignet hat. Gleich geblieben ist unsere  
Motivation, den Menschen in den benachtei-
ligten Ländern der Welt eine echte Chance 
durch fairen Handel zu geben. Lassen Sie sich 
überraschen, was wir an diesen Tagen für Sie 
vorbereitet haben und feiern Sie mit uns!

 22. und 23. Mai 2020, 10–18 Uhr
25 JAHRE JUBILÄUM

Vortragstermine
14.03., 14 uhr Oberhaid: bücherei, schulstraße 2a
17.03., 19 uhr  Bad Königshofen: mehrgenerationenhaus st. michael, 

Wallstraße 39
20.03., 19 uhr Gaukönigshofen–OT Eichelsee: alte schule, sommerrain 1
24.04., 19 uhr Stegaurach: bürgersaal der schule, schuplatz 3 
08.05., 19 uhr Wittighausen: grundschule, martin-michel-straße 38

CLEVERES VERPACKuNGSKONZEPT

Eine tüte für viele fälle
eine schicke, finanzierbare Verpackung wünschte sich ihr kunde. mit 
der sich Wein, süßes und blumen hübsch arrangiert stilvoll überrei-
chen lassen. karton und geschenkkorb schieden aus kostengründen 
und der optik wegen bereits im Vorfeld aus. simone angst-muth, 
die sich mit ihrer Werbeagentur auf gartenmarketing spezialisiert 
hat, hat ein besonderes Faible für schönes papier. und so lag der 
gedanke nicht allzu fern, eine nachhaltige Variante aus papier zu kon-
zipieren. und die sollte nicht geklebt, sondern genäht sein. um eine 
sinnvolle größe für die tüten zu ermitteln, entstanden nach verschie-
denen schnittmustern aus leicht zu verarbeitendem zeitungspapier 
prototypen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen. „im nu sah 
es in meiner agentur aus wie in einem schneideratelier“, erinnert sich 
die Würzburgerin lachend. 
als das passende Format 
feststand, begann die 
suche nach dem geeigne-
ten papier. stabil, haltbar 
und nach mehrmaligem 
gebrauch noch ansehn-
lich sollte es sein. bei 
einem großen papier-
hersteller am tegernsee 
wurde sie fündig. neben 
der riesigen auswahl an 
naturpapieren in unter-
schiedlichsten stärken 
und Farben gab die 
herstellung der papiere 
schließlich den entschei-
denden ausschlag. „Die papiere sind mit extrem wenig Wasser 
produziert. Dieses wird zudem bis zu sieben mal wieder aufbereitet, 
um den Verbrauch in grenzen zu halten“, erklärt simone angst-muth 
begeistert. Darüber hinaus ist das papier lebensmittelzertifiziert. 
Die näharbeiten für die tüten übernahm ein sattler, denn um das 
zweilagige, dicke papier zu verarbeiten, reicht keine normale nähma-
schine aus. Für die gestaltung der zweifarbigen tüten sind je nach 
Wunsch unterschiedlichste Farbkombinationen für innen- und außen-
seite möglich. Die flotte geschenkverpackung krönt schließlich ein 
anhänger aus filzmarkiertem papier, auf dem persönliche botschaf-
ten gut zur geltung kommen. aber der clou an den tüten: nach ihrem 
hauptauftritt können sie als trendiger brotkorb den Frühstückstisch 
zieren oder mit einem kleinen tellerchen bestückt, als farbenfroher 
blumenübertopf die Fensterbank schmücken. rundum clever! sek  
Foto: sam gartenmarketing gmbh

  Weitere infos zu den tüten über www.sam-wuerzburg.de
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Wenn man etwas verändern oder bewegen möchte, ist es nicht selten 
das beste, im übertragenen – oder vielleicht auch im wörtlichen – sinne 
in die hände zu spucken und einfach anzufangen. zu beginn stand der 
Wunsch, als junge mütter die eigenen kinder an themen wie nach-
haltigkeit und die bewahrung der schöpfung durch umwelt-, tier- und 
klimaschutz heranzuführen. in büchereien und buchhandlungen fanden 
claudia görde und birgit six letztlich nicht das, was sie sich vorgestellt 
hatten. 

Da keimte die idee, selbst eine buchreihe mit kindgerechten, eher 
spielerischen texten, die spaß machen, auf die beine zu stellen. gedacht, 
gemacht. Die beiden jungen Frauen aus höchberg und Würzburg 
gründeten ihren eigenen Verlag, die klimakinder gbr, und machten 
sich an die erste geschichte. Den plot selbiger und die ideen für deren 
Visualisierung lieferte texterin claudia görde, produktdesignerin birgit 
six wechselte von der nüchternen industriesprache zur 
locker-leichten kinderbuchillus-
tration. tage vergingen, bis sie 
eine immer wieder reproduzier-
bare bildsprache fand, in der die 
kleinen helden ihrer geschichten 
langsam zu leben begannen. 
Fritzi, das kleine, neugierige 
mädchen, und lulu die niedliche 
hündin der nachbarin, waren zum 
leben erweckt. in ihrer ersten 
geschichte sind sie dem müll 
auf der spur, denn als Fritzi ihrer 
mutter im garten beim einpflanzen 
der tomaten und gurken hilft, 
stößt sie auf eine eingegrabene 
Frisbee-scheibe aus plastik. Verwundert beginnt sie ihrer mutter eine 
reihe von Fragen zu stellen und erfährt schließlich, was man eigentlich 
mit dem müll machen sollte...  

Die geschichte zum 
Vorlesen ist für kinder 
ab drei Jahren gedacht 
und vermittelt auf nette, 
kindgerechte Weise, 
warum es wichtig ist, auf 
die erde zu achten und 
wie man umwelt- und 
klimaschutz ganz einfach 
in den alltag integrierten 
kann. 
um selbst einen beitrag 
dazu zu leisten, werden 
die büchlein im quadrati-
schen Format klima-
neutral, nachhaltig und 
umweltschonend in einer 
Würzburger Druckerei her-
gestellt. zehn prozent des 

gewinns spenden die beiden Verlegerinnen zudem an das projekt „plant 
for the planet“. ab april dürfen sich Fritzi & lulu-Fans übrigens bereits 
auf das nächste abenteuer freuen. soviel sei verraten, es wird sich um 
die bienen drehen. petra JenDryssek
Fotos: klimakinDer gbr

   das erste buch, „dem müll auf der spur“, kostet 8.95 euro  
und ist im buchhandel sowie über den Verlag im internet unter  
www.klimakinder.com erhältlich.

Mittwoch morgen um 8.30 Uhr: rund 15 kinder drängen sich vor der türe 
des Würzburger unverpackt-ladens in der sanderstraße. sabine geith, 
konrektorin der maria stern-schule in Würzburg, hat ihren ethikunterricht kur-
zerhand in den laden verlegt, denn auf dem lehrplan steht das thema um-
weltschutz. seit fast zwei Jahren bietet susanne Waldmann in ihrem laden 
Führungen für kindergärten, schulen und studierende in sachen abfallver-
meidung und umweltschutz an. Die 2. klässer sind gleich bei der sache. so 
sprudeln die antworten, als susanne Waldmann das Feld weit absteckt. Was 
passiert mit dem müll, wie wird er entsorgt und was lässt sich daran besser 
machen? Äpfel kaufen im supermarkt, die nicht eingepackt sind oder nudeln 
lose kaufen wie in ihrem laden. als sie die rechnung aufmacht, dass man mit 
einem 25 kilosack, in dem sie ihre Waren lose geliefert bekommt, 50 bis 100 
plastikverpackungen sparen kann, sind die kinder verblüfft. Da kommt ganz 
schön was zusammen: so konnte ihr unverpackt-laden im vergangenen Jahr 
insgesamt 171.121 plastikverpackungen einsparen. 

Über die Verwendung anderer Verpackungsalternativen wie papier oder glas 
kommt die gelernte sozialpädagogin auf die energie zu sprechen, die für 
deren herstellungsprozess nötig ist. kaum vorstellbar für die kinder, dass 
fürs glasschmelzen zehnmal heißere temperaturen nötig sind als in einem 
backofen herrschen. aber nicht allein die Vermeidung von Verpackung helfe, 
die umwelt zu schützen. statt des autos könne man den bus oder die bahn 
nehmen oder sich bei ihr ein lastenfahrrad ausleihen, wenn man größere 
Dinge transportieren müsse. 
ein weiteres thema, das ihr auf den nägeln brennt, ist der biologische anbau 
unserer nahrung. „Wenn ihr ein Weizenfeld seht, in dem hier und da blumen 
blühen, dann ist das in der regel ein biofeld“, gibt sie den kindern ein unter-
scheidungskriterium für konventionelle und biologische bewirtschaftung an 
die hand. Über die produktion von lebensmitteln schlägt susanne Waldmann 
die brücke zur transportproblematik. große lastwagen und riesige cont-
ainerschiffe brauchen viel energie, wissen die kinder bereits. Die logische 
konsequenz? auf nahrungsmittel wie beispielsweise cashewnüsse verzich-
ten? nein, die menge macht`s. neben heimischen sorten wie hasel- oder 
Walnüssen könne man schon hin und wieder auch zu cashewnüssen greifen, 
aber eben nicht nur. Das leuchtet den sieben- und achtjährigen mädchen und 
buben ein. mit dem schwenk über die kinderarbeit hin zu fair produzierten 
Waren und nahrungsmitteln beendet susanne Waldmann die etwas andere 
unterrichtsstunde, die bestimmt noch länger im gedächtnis bleiben wird. sek 
Foto: petra JenDryssek

   eine ladenführung kostet zwischen 30 und 50 euro und kann direkt im 
unverpackt-laden in der Würzburger sanderstraße gebucht werden. 

uMWELTBILDuNG MIT SPASSFAKTOR

auf spielerische art die 
natur schützen lernen

birgit six und claudia görde wollen 
mit „fritzi & lulu“ die Welt ein klein 
wenig besser machen.

BILDuNGSARBEIT VOR ORT

umweltschutzunterricht 
in 45 Minuten

schüler der maria 
stern-schule haben sich 
im unverpackt-laden mit  
susanne Waldmann über 
umweltschutz unterhalten.
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Elegant, ausgefallen, sportlich – „Klei-
der machen Leute“, besagt eine alte 
Redensart. Verstärkt spielt hier in den 
letzten Jahren auch der Aspekt hinein, 
woher die getragene Kleidung stammt. 
Schließlich sagt das ebenso etwas über 
einen Menschen aus. Es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten: von Eco-Fashion bis hin 
zu gebrauchter Mode – Kleidung muss 
nicht immer neu gekauft werden, son-
dern kann auch auf Kleidertauschpartys 
den Besitzer wechseln. und das ohne 
einen einzigen Cent! Die Währung ist hier 
das gute Gefühl, etwas Sinnvolles gegen 
die Wegwerfgesellschaft und gegen den 
übermäßigen Konsum getan zu haben. 

ungeliebte, zu enge oder zu weite Klei-
dungsstücke, die er nicht mehr trägt, 
hat jeder im Schrank. Oftmals landen 
die noch guten Stücke einfach im Müll. 
Warum nicht einmal in gemütlicher 
Atmosphäre, oft bei Kaffee, Tee und Ku-
chen mit Gleichgesinnten neue Sachen 
entdecken und gegen Aussortiertes 
tauschen? Es gibt klare Regeln, die jeder 
Veranstalter etwas anders handhabt. Die 
Anzahl der mitgebrachten Kleidungsstü-
cke und Accessoires ist oftmals begrenzt. 
Grundsätzlich soll die Kleidung in gutem 
Zustand und sauber sein sowie zur 
angegebenen Saison passen. Bei einigen 
Partys oder Börsen kann man einfach 
nur munter stöbern und auswählen, ohne 
dafür etwas tauschen zu müssen. 
Die meisten Veranstaltungen organi-

sieren Ehrenamtliche, die auf Spenden-
gelder angewiesen sind. Ein Teil des 
zusammengekommenen Betrags fließt 
häufig noch in nachhaltige Projekte wie 
den Tierschutz oder die Flüchtlingshilfe.  

Die nächsten Termine in der Region

28. März, 10-13 Uhr: Kleidercafé im 
Martha-Café, Begegnung und Kultur
Marthastraße 35, 90482 Nürnberg, Tele-
fon: 0911.80194398. Für die Generation 
40/50 plus (Alter, nicht Größe!)

   infos: www.marthacafe.de

5. April, 15-17 Uhr: Kleidertausch statt 
Kaufrausch für Erwachsene 
19. April, 14-16 Uhr: Kinderkleidertausch 
und umstandsmode. In der Kellerperle, 
Am Studentenhaus 1, 97072 Würzburg

   infos: www.kellerperle.de

24. April, 16-18 Uhr: Tauschbasar für die 
ganze Familie. Mehrgenerationenzen-
trum Matthias Ehrenfried e.V., Kol-
pingstraße 11, 97070 Würzburg, Telefon: 
0931.38668700

   infos: www.me-haus.de

8. Mai, 14-17 Uhr: Kleidertauschparty
Freiwilligenzentrum „mach mit“ Neustadt 
und Bad Windsheim. Zeitgemäße Früh-
jahrs- & Sommermode sowie Accessoires 
für Erwachsene. Ansbacher Str. 6, 91413 
Neustadt/Aisch Telefon: 09161.888919. 

   infos: www.freiwilligenzentrum-nea.de
Fotos: pixabay.com: ©sebagee, ©congerDesign

Klasse statt 
Masse
„billigmode hat ihren zenit überschritten. 
Die gegenbewegung ist sichtbar!“ – in 
ihrem mit vielen praktischen anleitungen 
und guten ideen versehenen ratgeber 
„einfach anziehend“ rufen zwei 
kenner der modeszene zur 
kleiderschrankrevolution 
auf. „klasse statt masse“ 
lautet ihre Überzeugung. 
und nicht immer muss 
neue mode das 
nonplusultra sein. 
reparieren, tau-
schen, verleihen und 
leihen kann auch 
der Weg zu einer 
nachhaltigeren 
lösung sein. Fair 
Fashion in masse 
wäre ihrer mei-
nung nach auch 
der falsche Weg. 
kirsten brodde 
und alf-tobias 
zahn geht es um den bewussten konsum, 
für den es immer mehr anlaufstellen wie 
second-hand-läden, kleidertauschbörsen 
oder Flohmärkte gibt. 
in einem eigentlich leicht umzusetzenden 
zehn-schritte-plan geben die beiden 
zahlreiche tipps und hilfestellungen für 
das zusammenstellen einer nachhalti-
gen garderobe. ausführliche textilfa-
ser-checks, ein siegel-guide und der blick 
in die aktuelle modeindustrie runden den 
ratgeber gelungen ab.   Dry

   Kirsten brodde, Alf-tobias zahn: 
einfach anziehend. der guide für alle, 
die Wegwerfmode satthaben:  
in 10 schritten zum öko-fairen  
Kleiderschrank, 144 seiten,  
oekom Verlag 2018, 15 euro

Buchtipp

IM TREND: KLEIDERTAuSCHPARTyS

Neue Lieblingsstücke finden 

am Wolfgangshof
bei Nürnberg ·  Weitersdorfer Strasse 22 ·  90513 Anwanden

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

4.+ 5. 
April   
2 02 0
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Ein Sprühstoß Flüssigkeit aus der rei-
nigungsflasche genügt. Der hartnäckige 
schmutz im bad rinnt wie aus zauberhand die 
Fliesen herunter, die Duschbrause erledigt den 
rest. Fertig. alles ist strahlend sauber! Jeder 
kennt diese Werbefilme, die kapital aus oft 
falschen Versprechungen schlagen möchten. 
Deshalb war auch Veronika Maierhöfer aus 
Würzburg skeptisch, als sie das erste mal 
an einem norwex-abend bei ihrer schwester 
teilnahm, einer Verkaufsveranstaltung, ähnlich 
dem tupperwaren-prinzip. 

Die mama eines klei-
nen sohns war von den 
nachhaltigen artikeln 
der norwegischen mar-
ke mit der chemiefrei-
en putz-Formel dann 
aber schnell überzeugt. 
Die microfaser-tücher 

enthalten antibakterielles microsilber, das in 
den Fasern des stoffs bereits enthalten ist. 
Diese sogenannte baclook-technologie des 
herstellers verspricht eine chemiefreie und 
dennoch saubere reinigung von oberflächen 
wie glas, Fliesen und steinplatten nur mit 
Wasser und tuch. Das universal einsetzbare 
enviro-tuch (35 x 35 cm) hat drei millionen 
kleine schlaufen, die den schmutz einfangen 
und festhalten. aufgedreht wäre das die 
strecke von oslo bis gibraltar! grillfett oder 
seifenreste können zusätzlich mit hilfe der 
natürlichen reinigungspaste aus dem sorti-
ment umweltschonend entfernt werden. 
Die microfaser ist bei 60 grad mit füllstofffrei-
em Waschmittel waschbar. Die „norwegische 
erfahrung“, wie Veronika maierhöfer es 
lächelnd nennt, sollten biologisch interessier-
te auf jeden Fall machen. Deshalb ist sie nor-
wex-beraterin geworden und bietet in Franken 
individuelle beratungsveranstaltungen bei den 
kunden im eigenen zuhause an. zahlreiche 
produkte wie den staubhandschuh, das Fens-
tertuch oder das mop-system können dabei 
praxisnah erprobt werden.  corina kÖlln 
Fotos: corina kÖlln

   Kontakt für Veranstaltungen  
und online-shop  
www.veronikamaierhoefer.norwex.de   

Not macht bekanntlich erfinderisch. Zum 
Glück! Sonst hätte Zweifachmama Caro-
lin Schuberth aus Kulmbach keine cle-
vere Alternative zur haut- und umwelt-
schonenden Reinigung entwickelt. Grund 
war die Sorge um die heute vierjährige 
Tochter, die als Baby an Windelneuroder-
mitis litt und auch keine Feuchttücher 
vertrug.

Grob kalkuliert wird ein 
Kind rund siebenmal in 
24 Stunden gewickelt. Da 
entsteht reichlich Abfall. 
Dies zu minimieren, war 
eine weitere Antriebsfe-
der, die die Geschäftsfrau 
handeln ließ. Carolin 
Schuberth fing an, selbst 
aus einer weichen Micro-
faser-Viskose-Stoff-Kom-
bination wiederverwend-
bare Waschlappen zu 
nähen. Ihr Ziel war, ein 
Produkt zu erschaffen, das 
die Haut nur mit warmem 
Wasser und ohne weitere 
Pflegezusätze schonend und effektiv 
reinigt. Zudem bei 95 Grad waschbar ist 
und auch ohne Zusätze weich bleibt. Alle 
packten mit an. 2017 war es dann soweit, 
die „Waschies“, wie Carolins Kinder die 
Waschpads nennen, waren geboren. 
Gemeinsam mit einer ortsnahen We-
berei und mit Hilfe von Freunden und 
Bekannten, die erste Prototypen testeten, 
perfektionierte sie ihr Herzensprojekt. 
und das mit großem Erfolg: 2018 fand ihre 
Idee bei der Vox-Gründershow „Die Höhle 
der Löwen“ großen Anklang und Investor 
sowie Berater waren gefunden. Mittler-
weile gibt es eine Faceline-Serie zum 

CHEMIEFREI uND DENNOCH REIN: 

Die norwegische 
Erfahrung

Alltagtauglich: „die Waschies“ haben 
den test der beiden töchter bestanden.

CLEVERE ALTERNATIVE

Die Idee einer Mama in Not  
wird zum Riesenerfolg

Abschminken, einen Waschhandschuh 
sowie Baby- und Kinder-Waschpads 
– alle hypoallergen und Ökotec-zertifi-
ziert. Die „Waschies“ sind zur nachhalti-
gen Marke gewachsen, obwohl Carolin 
Schuberth betont: „Ein rein nachhaltiges 
Produkt ist schwierig zu kreieren, da 
Naturfasern oder Bambus einer hohen 
Waschung nicht standhalten und zudem 

nicht hypoallergen 
sind“. „Komplett nach-
haltig Leben geht eh 
nicht, aber wir müssen 
irgendwo anfangen!“, 
ist ihre Philosophie. 
Die Stärkung der Region 
sowie soziale Projekt 
sind ihr bei ihren unter-
nehmungen ebenfalls 
sehr wichtig und Erfol-
ge möchte sie gerne mit 
der Gesellschaft teilen. 

Daher gibt es eine 
Sonderedition 
der „Waschies“, 
deren Schachtel 
wie zu Anfangs-

zeiten gestaltet wird und die wie früher 
hergestellt werden. Der Stoff wird im 
Nachbardorf gewebt, und das Verpacken 
wird vor Ort von „Brückenwerk“ übernom-
men, einer Werkstatt für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen. Es gibt 
auch eine „Gold Edition“, deren Kauf die 
RobinAid-Stiftung, ein humanitäres Netz-
werk zur Rettung schwer verletzter und 
erkrankter Kinder, unterstützt. Letztend-
lich ein rundum überzeugendes Konzept.
 corina kÖlln 
Fotos: carolin schuberth, max hÖrath

   Weitere informationen zu den „Waschies“ 
unter www.waschies.com. 

carolin schuberth mit ihren  
herzensstücken, den „Waschies“.
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STADTLANDBIO
NürnbergConvention Center West  16. - 17.02.2017 

KONGRESS

3. Nürnberger

Festival

Samstag 18.02.2017
Künstlerhaus im KunstKulturQuartier

17.–19. 
Februar 2017

10–18 UHR
Z-BAU NÜRNBERG

www.die-biometropole.de
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2017
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Nürnberg Hauptmarkt 
19. – 21. Juli 2019

www.bioerleben.nuernberg.de 
www.facebook.com/NuernbergNachhaltig/

Essen +  
Kultur

ERLEBENbio
Nürnberg Hauptmarkt 
24. bis 26. Juli 2020<BIO. KULTUR. MARKT.

AKTIONEN DER ÖKOMODELLREGIONEN 

BioLust wecken  
und Bio schmecken
Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr möchten die Ökomodellre-
gionen oberes Werntal, rhön-grabfeld und Waldsassengau vom 21. mai bis 
1. Juni gemeinsam bei den Verbrauchern wieder die lust auf bio wecken und 
laden deshalb ein, im rahmen der biolust-tage bio-produkte bei zahlreichen 
Direktvermarktern zu verkosten, den bio-landbau vor ort live zu erleben und 
mehr über die ökologischen zusammenhänge zu erfahren. landwirte, produ-
zenten und gastwirte können ihre teilnahme noch bei den Ökomodellregionen 
melden. Die angebote der sich beteiligenden stationen finden sich zeitnah 
zum Veranstaltungszeitraum unter www.oekomodellregionen.bayern 
 
Fest steht bereits die bio-radltour 2020 der region Waldsassengau am 24. 
mai von 9 bis 14 uhr. los geht´s beim sportgelände kist, in der carl-Diem-
straße, von wo aus die bio-radltour knapp 30 kilometer durch den südöstli-
chen teil des schönen Waldsassengaus im Würzburger Westen führt. statio-
nen sind der limbachshof (erlebnisbauernhof grimm), kleinrinderfeld (Wald 
im Wandel), oberaltertheim (bio-Wurst und gelbes Frankenvieh), Waldbrunn 
(We-for-bee-bienenkasten) und eisingen (streuobst am st. Josefs-stift), ehe 
wieder zurück nach kist geradelt wird. Dry

   die Kosten liegen bei fünf euro pro person, ein verkehrssicheres fahrrad 
und helm werden vorausgesetzt. Anmeldung nimmt projektmanager 
Jochen diener bis zum 20. mai entgegen unter telefon: 09306.9822862.   

Foto: herbert ehehalt

Am 24. mai 
startet die 
nächste 
bio-radltour in 
die ökomodell-
region Wald-
sassengau.

GuTE HELFER: EFFEKTIVE MIKROORGANISMEN IM HAuSHALT

Mit natürlichen Waffen 
gegen den Feind
Sie sind intelligent, kommunikativ, extrem anpassungsfähig, 
können Gifte und Fäulnis abbauen und die Inhaltsstoffe von 
Pflanzen verstärken –  Bakterien stehen am Anfang allen 
Lebens und sie sind enorm wichtig, wenn es darum geht, das 
biologische Gleichgewicht auf der Erde zu erhalten. Setzen wir 
ihnen, aus Angst vor einer vermeintlich gesundheitsschädli-
chen Wirkung, mit Chemie zu, greifen also auf künstliche Weise 
in den Naturkreislauf ein, behindern wir die aktiven, aufbau-
enden Mikroorganismen in ihrer Arbeit und leisten damit der 
Vermehrung von krankmachenden Mikroorganismen Vorschub. 
„Dort, wo positive Mikroorganismen keinen Widerstand mehr 
leisten, vermehren sich pathogene, das heißt für den Menschen 
schädliche Keime“, erklärt Jürgen Amthor mit einfachen Worten 
das Wirkprinzip des Lebens. 

Seit über 15 Jahren macht er sich 
die Kraft der unsichtbaren Helfer, 
je nach Einsatzgebiet in unter-
schiedlichen Bakterienstamm-
konstellationen, in seiner Manu-
faktur in Eußenheim bei Karlstadt 
zu Nutze. Neben Mischungen für 
Pflanze, Tier und Mensch lassen 
sich die sogenannten Effektiven 
Mikroorganismen auf vielfältige 
Weise auch im Haushalt einset-
zen, machen damit konventionel-
le Reinigungsmitteln überflüssig 
und leisten so einen enormen Bei-
trag zur Entlastung der umwelt, 
werden in unseren Haushalten 
doch jährlich Zehntausende - im 

Waschmittelbereich sogar Hunderttausende - Tonnen an Reini-
gern beim Putzen und Waschen ins Abwasser eingeleitet. „Die 
Besonderheit beim Einsatz von Effektiven Mikroorganismen im 
Haushalt ist die hohe umweltverträglichkeit, die langsamere 
Wiederverschmutzung durch die Bildung eines biologischen 
Schutzfilms und die antistatische Wirkung“, fasst Jürgen 
Amthor die positiven Eigenschaften biologischer Reiniger auf 
EM-Basis zusammen. Dabei würden schlechte Gerüche nicht 
einfach überdeckt, sondern durch die probiotische Reinigung 
tiefgreifend beseitigt. Auf diese Weise erleichtern Effektive Mik-
roorganismen das Staubwischen, verbessern die Raumluft und 
helfen, selbst stark verschmutzte Teppiche zu reinigen. Auch 
Fliesen, Wanne, Waschbecken, Toilette und Armaturen könnten 
wunderbar mit EM gereinigt werden, zählt er weiter auf. Beim 
Wäschewaschen lassen sich zudem durch den Einsatz von 
Effektiven Mikroorganismen Waschmittelmenge und Kalkabla-

gerungen reduzieren. 
Im Bereich von Reinigern für Wäsche und Geschirr-

spüler arbeitet die Eußenheimer Manufaktur 
seit vielen Jahren mit der kleinen, in Österreich 
ansässigen Firma uni Sapon zusammen, die mit 

seinen Effektiven Mikroorganismen Bio-Reini-
gungsprodukte herstellt. um Verpackung 

einzusparen,  wird hier mit Konzentra-
ten gearbeitet, die zuhause mit Wasser 
extrem verdünnt werden. Ein doppelter 

Beitrag zum umweltschutz also. Dry
Fotos: epositphotos.com©macroVector,  
©congerDesign-pixabay.com
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In frischem Frühlingsgrün leuchten Gar-
tenstiefel und robuste Handschuhe für 
Haushalt und Garten vom Verkaufstisch 
entgegen, dahinter quellen grüne Gum-
miringe aus kleinen Papierschachteln 
hervor. Die Produkte aus fair gehandel-
tem FSC-zertifizierten Naturkautschuk 
und Biobaumwolle kommen gut an im 
Fair-Handel Markt auf dem Gelände der 
Abtei Münsterschwarzach. 

Die Kautschukgewinnung hierfür läuft 
auf einer verantwortungsvoll mit Mensch 
und Material wirtschaftenden Plantage 
umweltschonend und nachhaltig ab, weiß 
Klaus Brönner, Leiter des Fair-Handel 
Marktes, zu berichten. Ihm und seinen 
Mitarbeitern sei das bei der Auswahl der 
Produkte und Handelspartner besonders 

wichtig. Noch sei bei den Produzenten 
vor Ort zwar nicht überall der Gedanke 
der Nachhaltigkeit eingezogen, aber viel 
bewege sich derzeit, erzählt er, wenn-
gleich die umstellung von Plastikverpa-
ckungen auf umweltschonende Alter-
nativen ihn und seine Mitarbeiter vor 
Herausforderungen im Spannungsfeld 
von Transport und Markttauglichkeit stel-
le. Bis vor gar nicht so langer Zeit war es 
noch so, dass von der Fair-Handel GmbH 
Verpackungsmaterial für unterschied-
lichste Produkte in die Kooperationslän-
der geschickt wurde, in dem die dort her-
gestellten Waren verpackt wieder zurück 
kamen. Nun gäbe es aber immer mehr 
Länder, in denen die Einfuhr von Plastik 
verboten sei. Hier musste Material gefun-
den werden, das den Anforderungen an 

Produkt und Handelsvorgabe entspreche. 
Es gebe Teilbereiche, in denen das schon 
sehr gut funktioniere, wie beispielsweise 
im Ersatz von Plastik durch nachhaltigen 
Kautschuk, da der Saft als Rohmaterial 
immer wieder nachlaufe. Ein guter Weg 

wurde auch bei der Verpa-
ckung von Pflegeartikeln wie 
festen Seifen und Shampoos 
eingeschlagen. Einfache, 
schlicht bedruckte Papier-
verpackungen machen nun 

in den Regalen auf sich aufmerksam. 
Daneben liegen edel wirkende Seifen-
schalen aus altem Akazienholz, aus dem 
auch Kämme angeboten werden. Ein 
Material, das ständig nachwachse, sei 
auch die Kokosnuss, deren Schale viel-
seitig eingesetzt werde, freut sich Klaus 
Brönner darüber, in solchen Produkten 
Nützlichkeit, Design und Nachhaltigkeit 
vereint anbieten zu können. Für den 
Konsument bedeute die umstellung auf 
nachhaltige Produkte aus fairem Handel 
aber auch zum Teil deutlich höhere Prei-
se, merkt er an. Weniger Konsum, dafür 
aber mehr Bewusstsein für die Qualität 
von Produkten und die Art und Weise wie 
sie hergestellt wurden, könnte hier zum 
Königsweg werden. 
Wer sich vom stark nachhaltig ausgerich-
teten Angebot des Fair-Handel Marktes 
und den Aktivitäten der Fair-Handel 
GmbH ein Bild machen möchte, kann 
dies zum Beispiel am 22. und 23. Mai 
jeweils von 10 bis 18 uhr tun, denn dann 
wird im und um den großzügigen Markt 
das 25jährige Wirken der Fair-Handel 
GmbH in Münsterschwarzach mit vielen 
Vorträgen, Firmenpräsentationen, lecke-
rem Essen und musikalischer unterhal-
tung, unter anderem von Cellistin Eva 
Brönner, ausgiebig gefeiert. Dry 
Foto: petra JenDryssek

   infos: www.abtei-muensterschwarzach.de

ZuNEHMEND NACHHALTIG: FAIRHANDEL MARKT MüNSTERSCHWARZACH

Mit Naturkautschuk und  
Papierverpackung in die Zukunft

Man genießt den Moment, teilt ihn mit der Familie oder mit Freunden und 
weiß stets gut zu essen, zu trinken und zu lachen. – Dieses südländische 
lebensgefühl, das märkte in Frankreich oder italien ausmacht, möchte birgit 
linke vom Vogelhaus in sommerhausen dieses Jahr bei ihrem ersten    
Nacht- und Naschmarkt am 15. August im rahmen der Veranstaltung  
„kunst & kulturwege sommerhausen“ spüren lassen. 
Der großzügige platz vor ihrem Vogelhaus am eingang des idyllischen 
Örtchens am main bietet sich dafür regelrecht an. an maria himmelfahrt 
soll er sich mit ständen regionaler produzenten und Direktvermarkter füllen 
und die tafel im übertragenen sinne mit köstlichkeiten von selbstgemachten 
marmeladen und aufstrichen, pasteten und leckerer Quiche über eingelegtes 
gemüse und süße Früchten bis zu heimischen Weinen und edlen bränden 
decken. im mitten der stände bieten tische und bänke platz, um die ringsum 

PREMIERE: NACHT & NASCHMARKT IN SOMMERHAuSEN

Es lebe der Genuss, es  
lebe der Moment !

probierten und erstandenen köstlichkeiten in netter, ungezwungener runde 
zu genießen und mit dem nachbarn ins gespräch zu kommen. handgemach-
te musik sorgt dabei für eine dezente umrahmung. Dry 
Foto: petra JenDryssek

  Wann und wo: der nacht- und naschmarkt findet am 15. August von 18 
bis 22 uhr in der Katharinengasse 3 in sommerhausen statt.

birgit linke vom Vogel-
haus in sommerhausen

machen nicht nur laune, sondern 
sind auch noch nachhaltig her-
gestellt: stiefel, handschuhe und 
gummiringe aus naturkautschuk.
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Aktuell gibt es 19 Bio-Städte in Deutsch-
land, deren Ziel es ist, Bio-Lebensmittel 
und die Bio-Branche auf vielfältige Weise 
zu fördern. Eine davon ist die Biometropo-
le Nürnberg. Auch hier soll der Aspekt des 
Genießens nicht zu kurz kommen. Des-
halb findet mitten im Zentrum, dort, wo 
vor Weihnachten der Christkindlesmarkt 
Scharen anzieht, seit nunmehr 14 Jahren 
das große Event „Bio erleben“ statt.

Der Markt der Vielfalt und des Genusses 
bietet vom 24. bis 26. Juli auch heuer 
wieder eine spannende Mischung aus 
hochwertigen Bio-Lebensmitteln, Bio-Es-
sen, Wein, Naturkosmetik, Öko-Mode, 
Öko-Textilien und weiteren Naturproduk-
ten. Ein Rahmenprogramm mit Kunst, 
Musik, Kabarett, Modenschauen und 
Kochshows lässt einen einzigartigen, 
unterhaltsamen und informativen Mix 
entstehen. Die rund 100 Aussteller locken 
an drei Tagen bis zu 35.000 Besucher 

Sonnenstrahlen kitzeln in der Nase und 
Vögel stimmen ihr schönstes konzert an, 
während hier und da bunte blütentupfen 
unmissverständlich klar machen: Der Früh-
ling ist da! Was demnächst in den garten 
pflanzen, welches projekt zuhause in angriff 
nehmen? Vielleicht ein paar leidigen pfunden 
zu leibe rücken? 

Die traditionelle Frühjahrslust am 4. und 5. 
april auf dem weitläufigen Wolfgangshof 
in anwanden, 20 kilometer westlich von 
nürnberg, gibt wieder jede menge anre-
gungen dazu, die eigenen vier Wände noch 
ökologischer und gesünder zu gestalten. Die 
neuesten gartentrends sind an den rund 200 
ausstellerständen ebenso aufzuspüren wie 
überaus heilsame kräuter, die auf natürliche 
Weise bei vielen beschwerden linderung 
verschaffen. Daneben geben gartenprofis 
praxiserprobte tipps für den grünen Daumen 
und wer eine erdprobe aus seinem garten 
mitbringt, wird vielleicht erstaunt sein, welche 
Diagnose der gartendoktor stellt. 

Wenn´s um den garten geht, dürfen natürlich 
auch die tiere nicht fehlen. kaninchen, 
hühner, enten, gänse und alte haustierrassen 
lassen sich im streichelzoo verwöhnen, wo 
man mit ein bisschen glück auch miterleben 
kann, wie küken schlüpfen. 
seit jeher steht die Frühjahrslust auch 
für unbändigen kinderspaß, denn kinder-
gärtnerei, Floßfahrten, kettcartouren oder 
bungeetrampolin sorgen für ausgelassene 
kurzweil. Die kreativen sind eingeladen, mit 
dem landart-künstler thomas Fitzthum 
ihrer Fantasie freien lauf zu lassen. neben 
diversen Vorträgen und Workshops zu garten, 
haus und gesundheit kann man sich von 
Floristenmeisterin bea schaffranka bestimmt 
den einen oder andern trick für das blumen-
arrangement zuhause abschauen.  Dry
Foto: angelika salomon

   die frühjahrslust hat an beiden tagen 
von 10 bis 18 uhr geöffnet. programm 
und Aussteller finden sich zeitnah zum 
event unter www.fruehjahrslust.de

BIO ERLEBEN VOM 24. BIS 26. JuLI

Ein Markt der Vielfalt  
im Herzen Nürnbergs

auf den Nürnberger Hauptmarkt. „Bio 
erleben“ verbindet dabei Land und Stadt, 
Bio-unternehmer sowie Verbraucher 
und zeigt, wie gesunde und nachhaltige 
Landwirtschaft und Ernährung aussehen. 
Eine Besonderheit in diesem Jahr wird 
die Platzgestaltung sein. Gemeinsam mit 
dem Verein „grünclusiv“ werden Inseln 
mit Pflanzen entstehen, die den Platz zie-
ren. Ein schön gestalteter Biergarten sorgt 
für entspannte Atmosphäre bei Wein, Bier 
und allerhand Schmankerln. Erstmals 
werden auch handwerklich gefertigte 
Brunnen für eine optische Erfrischung 
sorgen. Bei einem extra Kinderprogramm 
können sich die kleinen und natürlich 
auch schon größeren Besucher kreativ 
entfalten. Lassen Sie sich von der kulina-
rischen und kulturellen Vielfalt überra-
schen. We  
Fotos: conny merkel-schlenska

    infos und programm unter www.bioerleben.
nuernberg.de sowie unter www.biostaedte.de

AM 4. uND 5. APRIL:

frühjahrsLust  
in anwanden

26. APRIL: ÖKOFEST HERZOGENAuRACH

Das Bewusstsein stärken
Traditionell am letzten sonntag im april lädt der Verein „Ökofest-initiative“ auf dem Festplatz am 
Weihersbach in herzogenaurach von 11 bis 19 uhr zum Ökofest, um das ökologische und das 
soziale bewusstsein seiner gäste auf vielfältigste Weise zu stärken. Die besucher erwartet ein 
gewohnt breit sortiertes spektrum an ausstellern und unterhaltungsangeboten wie jede menge 
livemusik. leckere gaumenfreuden, allerhand informationsstände, eine tolle Vielfalt an naturwa-
ren sowie ein bunter kreativbereich lassen keine langweile aufkommen.  
Der erlös des Festes fließt wieder mehreren projekten und gruppieren zu, die sich für die umwelt 
einsetzen und für bessere lebensbedingungen von benachteiligten einsetzen. in diesem Jahr 
sind das unter anderem der Verein kaya, die hilfsorganisation „son of light“, der Verein lebens-
raum regenwald, diverse schulen, die gartenbauprojekte verwirklichen möchten, oder die kinder-
gruppe der herzogenauracher ortsgruppe bund naturschutz, der Verein sea shepherd sowie der 
Vogelschutzverein. sie allesamt engagieren sich eindrucksvoll und auf vielfältigste Weise für ein 
nachhaltigeres und faireres miteinander. Dry
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Herausragender Einsatz in 
den Schwerpunktthemen Klima, Energie 
und Ressourcen ist ihnen gemeinsam 
und sie gehen mit gutem Beispiel voran. 
Im Herbst letzten Jahres konnte die 
Region Mainfranken GmbH erneut vier 
unterfränkischen Unternehmen den von 
ihr ausgelobten Nachhaltigkeitspreis für 
2019 verleihen. 

In der Wettbewerbskategorie bis 10 Mit-
arbeiter setzte sich die Würzburger Um-
welt- und Qualitätsmanagement Consul-
ting GmbH aus Würzburg durch, die sich 
besonders erfolgreich in ihrer nachhal-
tigen Betriebsführung und Organisation 
zeigt: Seit 2016 betreibt die Beraterfirma 
selbst ein systematisches umwelt- und 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Hier 
wird auch nachhaltiges Mobilitätsver-
halten großgeschrieben, um den ökologi-
schen Fußabdruck zu verringern. Neben 
der Nutzung der Bahn für 70 Prozent 
der Dienstreisen stehen für den Weg zur 
Arbeit finanzierte Jobtickets, Leasing von 
E-Bikes und die Bildung von Fahrgemein-
schaften zur Verfügung. Für Mitarbeiter 
ohne eigenen PKW wird die Nutzung von 
Car Sharing angeboten. 

In der Kategorie 11 bis 50 Mitarbeiter wur-
de das umweltrelevante Wirtschaften der 
Albert Haus GmbH & Co. KG aus Burkar-
droth in der Rhön bereits zum 2. Mal mit 
dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 
Dies zeigt sich unter anderem durch 
vorbildliche Maßnahmen im Bereich 
nachhaltigen Ressourcenmanagements, 
was sich sowohl auf den eigenen Herstel-
lungsprozess in der Fertigung als auch 
in der Ausgestaltung von Muster- und 
Kundenhäusern als Energieeffizienz 40 
plus Häuser zeigt. Mehr darüber in unse-
rer Rubrik Haus & Garten im hinteren Teil 
des Magazins.

In der Betriebsgrößenklasse 51 bis 250 
Mitarbeiter konnte die Unterfränkische 
Überlandzentrale in Lülsfeld (ÜZ) die 
Jury überzeugen. Ein wichtiger Baustein 
in Sachen umwelt- und Klimaschutz 
sind etwa die in den vergangenen Jahren 
durchgeführten energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen an Gebäudehülle und 
Betriebsanlagen. So wurden in der Fahr-
zeughalle moderne Wärmeschutzver-
glasungen eingebaut, ein ganzheitliches 
Wärmekonzept zur Nutzung der Abwär-
me aus dem Rechenzentrum installiert, 

auf restlicht- bzw. präsenzgesteuerte 
LED-Beleuchtung umgestellt oder ein 
BMW i3-Speicher als Basis für ein firmen-
internes E-Mobilitäts-Ladekonzept imple-
mentiert. In Sachen Mobilität nimmt die 
ÜZ eine absolute Vorreiterrolle ein. Neben 
E-Bikes befinden sich aktuell auch sieben 
E-Mobile inklusive drei Hybrid-Fahrzeu-
gen im betrieblichen Fuhrpark – Tendenz 
steigend. Die Anschaffung von E-Autos 
durch Mitarbeiter wird für Neuwagen 
mit 2.000 Euro und für Gebrauchtwagen 
mit 1.000 Euro bezuschusst, die Bildung 
von Fahrgemeinschaften wird geför-
dert, Home Office-Lösungen werden 
umgesetzt und die Nutzung des ÖPNV 
für Dienstreisen liegt bei immerhin 50 
Prozent.

In der Betriebsgröße  über 250 Mitarbeiter 
hat die Hanse Haus GmbH & Co. KG aus 
Oberleichtersbach das Rennen für sich 
entschieden. Besonders punkten konnte 
der Fertighausanbieter bei den energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen an Gebäu-
dehülle, Betriebsanlagen und Produkti-
onstechnik. Ob neue Büroräume im KfW 
40-Standard, Austausch von Fensterflä-
chen samt Verschattung, umrüstung der 
kompletten Beleuchtung auf LED-Tech-
nik, Wärmerückgewinnungsmaßnah-
men, Verwendung hocheffizienter 
Druckluft-Schraubenkompressoren oder 
Einsatz von Brennstoffzellentechnik, 
Batteriespeichern und Wärmepumpen 
in Musterhäusern – bei Hanse Haus ist 
Energieeffizienz gelebter Betriebsalltag. 
Darüber hinaus nimmt auch nachhaltiges 
Ressourcenmanagement im unterneh-

men eine zentrale 
Rolle ein. Verwendet 
werden ausschließ-
lich Produkte, die 
den Kriterien der 
Deutschen Gesell-

schaft für Nachhaltiges Bauen bzw. der 
Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertig-
bau entsprechen. rmF 
Fotos: region mainFranken gmbh/ruDi merkel, 
WWW-pixabay.com ©gerD altmann

NACHHALTIGKEITSPREIS DER REGION 
MAINFRANKEN 2019 

Viermal mit gutem  
Beispiel voran

im november letzten Jahres 
konnten hier unterfränkische 
firmen den nachhaltigkeitspreis 
der region in empfang nehmen.
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Rund 5.000 Fundstücke pro Jahr bleiben in den Bussen und Stra-
ßenbahnen der Würzburger Versorgungs- und VerkehrsGmbH 
(WVV) liegen. Darunter Hunderte Kleidungsstücke, Regenschir-
me, Taschen, Schmuck, aber auch hochwertige Smartphones, Ta-
blets und selbst neu gekaufte Gegenstände werden in den Fahr-
zeugen vergessen. Oft wird gar nicht mehr danach gesucht und 
Verlorenes durch Neues ersetzt. Was aber passiert mit den vielen 
Fundsachen? – Als unternehmen, dem „Nachhaltigkeit“ beson-
ders am Herzen liegt, geht die WVV seit Herbst letzten Jahres bei 
der Weiterverwendung der Fundsachen neue Wege: Zurückge-
lassenes wird nicht mehr wie bisher versteigert, sondern jeweils 
bis zum 1. Januar und zum 1. August gesammelt sowie nach 
einer Frist von sechs Wochen an ausgewählte Partner gespendet, 
beziehungsweise effektiv und nachhaltig weiterverwertet. 

Kleidungsstücke werden beispielsweise an soziale Einrichtun-
gen abgegeben. Gabriele Tacke vom Fairkauf Kleiderladen des 
Bayerischen Roten Kreuzes und ihre Kolleginnen waren erst 
einmal erstaunt, als sie mehrere prall gefüllte Kleiderkisten der 
WVV in Empfang nahmen. Der Fairkauf-Laden in der Franz-Lud-
wig-Straße in Würzburg erhält die liegengebliebenen Klei-
dungsstücke, Taschen, Schuhe sowie Schmuck und Bücher und 
verkauft diese zum günstigen Preis weiter. Mit dem Erlös werden 
soziale Projekte und Dienstleistungen des Bayerischen Roten 
Kreuzes Kreisverband Würzburg finanziert.

Aus Schirmen werden Taschen
Besonders kreativ wird den Fund-Schirmen neues Leben einge-
haucht. Im Luftschloss e.V. werden sie in schicke Tragetaschen 
verwandelt. Erika Wedrich und Elisabeth Staab, die die Stoffta-
schen aus den Schirmen nähen, erklären: „Aus einem Schirm 
wird eine Tasche. Diese hat die Farbe des Schirms und ist leicht 
wasserabweisend, also auch für Obst und Gemüse geeignet.“ 
Auch vergessene elektronische Gegenstände werden sinnvoll 
verwertet. Im vergangenen Jahr wurden 65 Smartphones, ein 
Tablet und sogar eine Kamera in den Fahrzeugen der WVV 
vergessen. Ein Großteil der Geräte war neuwertig. „Wie können 
so viele hochwertige Geräte von den Besitzern nicht vermisst 
werden“, wundert sich Sören Blum, Betriebsleiter der Würzbur-
ger Recycling GmbH. Die WRG ist nun dafür zuständig, dass 
die liegengelassenen Elektroteile nachhaltig verwertet werden, 
denn ein Smartphone enthält durchschnittlich 150 mg Silber, 25 
mg Gold, 9 Gramm Kupfer, Palladium und Platin – Rohstoffe, die 
nicht einfach entsorgt werden dürfen. um den Datenschutz zu 
gewährleisten, werden die sensiblen Geräte vorab professionell 
zerstört und dann entsprechend sortiert. Die WRG führt seit 
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ZWEITVERWERTuNG

Ein zweites Leben für Taschen und Tablets

elisabeth staab und erika Wedrich vom luftschloss verwandeln schirme in schicke 
tragetaschen. zukünftig werden liegengebliebene smartphones, handys und tablets 
in einer geschützten box von der Wrg abgeholt und nachhaltig entsorgt.

Bahnhofstraße 1 · 97070 Würzburg · Tel. 09 31 / 1 28 48 · www.sportshop-wuerzburg.com

Ihr Laufexperte:

WAS SIND DIE BESONDERHEITEN
VON LUNGE PRODUKTEN?
ÖKOTEX-100-ZERTIFIZIERTE MATERIALIEN
HOHER TRAGEKOMFORT
DURCHDACHTE DETAILS
SOHLEN ZU 100 % AUS VULKANISIERTEM GUMMI
EVA-MITTELSOHLE MIT BESTEN
FEDERUNGSEIGENSCHAFTEN
LUNGE GOMAX
3D-SYSTEMEINLAGEN

VEGAN

diesem Jahr einen zertifizierten Entsorgungsnachweis für Elek-
tro-Schrott und kümmert sich selbstständig um die Entsorgung 
der Elektroteile.„Mit unserem Konzept wirken wir der Wegwerf-
gesellschaft von heute entgegen und führen diese Gegenstände 
wieder einer nachhaltigen Verwertung zu“, erklärt Paul Leh-
mann, Bereichsleiter der Würzburger Straßenbahn-GmbH. Wer 
selbst etwas verloren hat, kann beim Fundbüro der Würzburger 
Straßenbahn GmbH anrufen und nachfragen, ob der Gegenstand 
gefunden wurde. Meist können die Fundstücke innerhalb einer 
Woche direkt abgeholt werden. Js 
Fotos: WVV

  infos und die öffnungszeiten sind unter www.wvv.de/mobil auffindbar.
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Einst das Schulgebäude von Bischofs-
grün, dann Schänke für müde Wanders-
leute - die Aueralm hat eine bewegte 
Geschichte hinter sich. Nach einer 
Zwangsversteigerung übernahm die 
heutige Besitzerin Angela Heidi Bauer 
das Gemäuer und richtete es mit viel 
Hingabe, Liebe und vor allem unter 
ökologischen Aspekt wieder her, denn 
seit 1988 beschäftigt sie sich als Fachfrau 
auf diesem Gebiet mit ökologischen und 
biologischen Baustoffen.

Ihre Aueralm ist rund 1,5 km entfernt 
vom Stadtkern von Bischofsgrün gelegen. 
Hier, im Herzen des Fichtelgebirges, 
bietet die urlaubsregion für alle etwas. 
Lange gepflegte Wanderwege, im Winter 
Schnee, vielfältige Familienangebote, 
Kultur und Kulinarisches. Doch das wird 
zur Nebensache, wenn man Gast auf der 
Aueralm ist. Denn sie bietet etwas ganz 
Besonderes: Ruhe und Abgeschiedenheit 
von Alltag und touristischem Trubel. Sie 

ist Zufluchtsort für Menschen mit dem 
Bedürfnis nach Rückzug, Ruhe und Natur. 
Hier findet man Zeit, den Tag Tag sein zu 
lassen und einfach mal den Gedanken 
nachzuhängen. Ein Buch zu lesen, kreativ 
zu sein oder barfuß über die Kräuterwie-
sen zu waten. 

Die Aueralm liegt eingebettet in saftige 
Wiesen. Der nahe Nadelwald lädt zum 
Abtauchen ein, kleine und große Flüs-
schen plätschern entlang, Vögel zwit-
schern. Man hört keinen Autolärm, es 
brennt keine Straßenlaterne, der Blick in 
den nächtlichen Himmel ist frei. Idylle 
pur.
Den Hausgästen steht ein Zimmer mit 
Dusche und WC zur Verfügung und wer 
der Natur ganz nah sein will, schlägt auf 
der Wiese neben dem Haus sein Zelt auf. 
Für Kinder ist es das Paradies auf Erden, 
dem Schulstress mal ganz entkommen, 
einfach nur Kind sein und durch Wald 
und Flur räubern. Dieses kleine Fleck-
chen Erde ist dazu perfekt geeignet. 
Bis in die Morgenstunden am Lagerfeu-
er sitzen und den Klängen der Gitarre 
lauschen oder tiefgründige Gespräche 
führen, hier, ganz abseits, ist es möglich. 
Der Natur ganz nah sein? Dann aber rich-
tig: Ganz urig befindet sich die Dusche im 
Verschlag. susann gÖbel 
Fotos: susann gÖbel, angela heiDi bauer

   Kontakt: Angelika bauer, göhren 2, 95493 
bischofsgrün, telefon: 09276.924215 
Aueralm@gmx.de, www.aueralm.com

IDyLLE PuR: DIE AuERALM BEI BISCHOFSGRüN 

Auszeit für Individualisten

uNVERZICHTBARER BEGLEITER

freizeitspass  
im Grünen
Wer abenteuerliche ausflüge einer Flugreise 
in fremde gefilde vorzieht, wer sich von der 
natur auf vielfältigste Weise in den bann 
ziehen lassen möchte oder sich im Wald, 
oder im naturbadesee auspowern möchte, 
für den gibt es seit ende letzten Jahres einen 
eigentlich unverzichtbaren begleiter: knapp 
500 seiten stark, bietet der handliche lotse 
„Würzburg für kids & co.“ ( Würzburg für 
kids Verlag 2019, 19.99 euro) eine kaum zu 
überblickende auswahl an Vorschlägen, seine 
Freizeit im grünen und im einklang mit der 
natur zu verbringen. Der aktionsradius um-
fasst etwa 60 kilometer rund um Würzburg 

und deckt damit 
natürlich jede 
menge lohnende 
ausflugsziele von 
der rhön bis in den 
steigerwald hinein 
mit ab.
neben unzähligen 
actionange-
boten punktet 
„Würzburg für 
kids & co.“ aber 
auch mit seinen 
hinweisen zum 
naturnahen 

einkaufen, ganz gleich, 
ob das die Vollkornbrötchen oder die fair 
produzierte kleidung ist, denn autorin sigute 
Wosch war es ein anliegen, auch das thema 
„nachhaltigkeit“ in den Freizeit- bzw. reise-
führer der region einzubinden, der überall 
im buchhandel erhältlich ist. klimaneutral in 
Würzburg produziert, unterstützt er übrigens 
ein klimaschutz-projekt in der rhön. eine 
wirklich runde sache!  sek 

   Weitere infos unter  
www.wuerzburgfuerkids.de

Wer glück hat, kann einen 
von drei Freizeitführern, 
die sigute Wosch zur Verfü-

gung gestellt hat, gewinnen. 
hierfür sollte man folgende 

Frage beantworten können:  
In welcher Region unterstützt sie ein Klima-
schutz-Projekt? Die antwort mit der adresse 
bitte schicken an redaktion@blatt-atelier.
de, stichwort: Freizeit. Die gewinner werden 
unter den richtigen einsendungen gelost. Der 
rechtsweg ist ausgeschlossen. einsende-
schluss ist der 15. april 2020. Die teilnehmer 
der Verlosung erklären sich mit ihrer zusen-
dung einverstanden, dass ihre geschickten 
Daten für den zweck der ziehung gespeichert 
und danach gelöscht werden. Die Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Verlosung
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Wenn Menschen hierzulade massen-
weise Billigschokolade kaufen, droht 
die Gefahr, dass Kakaobauern in fernen 
Ländern verarmen. Doch wie entsteht so 
eine Tafel Schokolade eigentlich? und 
auf welchen Wegen landet sie schließlich 
im Regal eines Supermarkts in Franken? 
Das erfahren Kinder und Jugendliche im 
LehrLernGarten (LLG) des Botanischen 
Gartens der uni Würzburg. Vor genau 
zehn Jahren wurde der LLG als Praxis-
plattform für Studierende gegründet.
Im sinnlichen Erleben sehen die Mitar-
beiter des LLG eine große Chance, Kinder 
zum Nachdenken zu bringen – und im 
besten Fall dazu, ihr Verhalten zu ändern. 
So erleben Schülerinnen und Schüler 
im Tropenhaus meist zum ersten Mal 
in ihrem Leben, wie ein Kakaobaum 
aussieht. In der „Schokowerkstatt“, die Be-
standteil des festen, jederzeit buchbaren 
Programms ist, wird eine Schokocreme 
hergestellt. Die Kinder schälen Kakao-
bohnen, mörsern sie, geben Vanillezucker 
und Kokosöl dazu und rühren die Masse 
cremig. Liebhaber scharfer Schokovari-
anten geben am Ende Pfefferkörner bei.

Komplexe Zusammenhänge 

verständlich machen

Spielerisch werden die Kinder außer-
dem in jenen Erdteil entführt, in dem 
Kakaobäume wachsen. Dabei schlüpfen 
sie in verschiedene Rollen, die auf klei-
nen Kärtchen beschrieben sind, erklärt 
LLG-Koordinatorin Anna Schumacher. Da 
ist zum Beispiel das deutsche Kind, das 
gern Schokolade nascht. Ein afrikani-
sches Kind ist gezwungen, auf einer Ka-
kaoplantage zu arbeiten. Im verzweigten, 
weltweiten Netzwerk, in dem Schokolade 
produziert, vertrieben und verkauft wird, 
tummeln sich außerdem Zwischen-
händler, Chocolatiers und viele weitere 
Menschen. „Aufgabe 
der Kinder ist es, in 
ihren verschiedenen 
Rollen in einen Dialog 
zu treten“, so Schu-
macher. Im LehrLern-
Garten wird Kindern 
bewusst, dass auch 
sie verantwortlich 
dafür sind, wie sich 
die Welt in sozialer 

und ökologischer Hinsicht entwickelt. 
Dies begreifen sie allerdings nur dann, 
wenn ihnen die komplexen 
Zusammenhänge verständlich 
vermittelt werden. Im LLG er-
arbeiten Studierende Vermitt-
lungsprogramme und testen 
sie in Live-Begegnungen mit 
Schulklassen aus. Dabei lernen 
sie, mit unterschiedlichen 
Reaktionen umzugehen. Gerd 
Vogg, Kustos des Botanischen 
Gartens, erinnert sich zum Bei-
spiel an einen Jungen aus offensichtlich 
ärmlicheren Verhältnissen, der am Ende 
der Schokowerkstatt sagte, dass seine 
Familie weiterhin die billigste Schokola-
de kaufen wird.
Der Fragenkomplex „Nachhaltigkeit“, 
so Vogg, beinhaltet neben ökologischen 
und ökonomischen Aspekten auch den 
Aspekt „Soziales“. und eben aus die-
sem Grund darf die spontane Aussage 

IM LEHRLERNGARTEN ENTWICKELN STuDIERENDE SPANNENDE PROGRAMME FüR SCHüLER

Wie schaut eigentlich Kakao aus?

des Schülers auf keinen Fall verurteilt 
werden. Lebt eine Familie hierzulande 
in sozial und ökonomisch schwierigen 
umständen, kann kaum erwartet werden, 
dass umweltschutz und „FairTrade“ die 
oberste Priorität haben.
Insgesamt ist die Bereitschaft hoch, die 
drängenden ökologischen Problem anzu-
gehen. Das LLG-Team hilft dabei, Ant-
worten auf die Frage nach dem „Wie“ zu 
finden. Zum Beispiel im Programm „Die 
Welt in meinem Schulranzen“. Hier er-
fahren die Kinder, wie Papier hergestellt 
wird und warum es wichtig ist, Recy-
cling-Papier zu nutzen. Sie hören, dass 
der Radiergummi in ihrem Mäppchen aus 
Kautschuk besteht. und lernen das Ge-
treide kennen, aus dem ihre Reiswaffeln 
für die Pause hergestellt sind. pat christ 
Fotos: pat christ, ©Dghchocolatier-pixabay.com

im Wintersemester beschäftigen sich 
studierende im lehrlerngarten mit 
nutzpflanzen wie dieser baumwollpflan-
ze, so Anna schumacher und gerd Vogg.

zu den nutz-
pflanzen, die im 
regenwald wach-
sen, gehören auch 
solche, die eine 
heilsame Wirkung 
haben. so sieht der 
baum aus, auf dem 
Kakao wächst.
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Aus der Ferne leuchten die drei hellen Na-
tursteinmauern dem Besucher bereits wie 
Struktur gebende Riegel entgegen. An der 
Weinlage Julius-Echter-Berg in Iphofen 
terrassieren sie seit einigen Jahren eine 
alte Steillage, die im Rahmen des Life + 
Projektes „Wälder.Wiesen.Wundervoll – 
Wälder und Waldwiesentäter am Stei-
gerwaldrand“ in einen ganz besonderen 
Weinberg umgewandelt wurde. Im Rah-
men eines frei zugänglichen Geschichts-
weinberges sind hier die wichtigsten 
Epochen fränkischen Weinbaus vom 
späten Mittelalter bis in die 1950er Jahre 
auf rund 2000 Quadratmetern Fläche auf 
beeindruckende Weise wieder zum Leben 
erweckt worden. 

Ziel des Förderprojektes war unter ande-
rem die Sicherung des Steigerwaldrandes 
bei Iphofen als wichtiges Biodiversitäts-
zentrum und Schmetterlingslebensraum. 
Damit verbindet sich auf einzigartige 
Weise die Demonstration alter Kultur-
technik mit angewandtem Artenschutz. 
Im Geschichtsweinberg, der von alten 
Streuobstbäumen umsäumt wird, kon-
zentriert man sich besonders auf die in 
Bayern stark gefährdete Schlingnatter, 
Eidechsen, deren Bestand durch die 
Zerstörung von geeigneten Lebensräu-
men stetig abnimmt, und den Ortolan, der 
überall in Deutschland vom Aussterben 
bedroht ist und seine letzten Reviere hier 
in unterfranken am Schwanberg  hat. 
Den Geschichtsweinberg  bestellen sieben 
Iphöfer Winzer in zwei Gruppen aufgeteilt  
jährlich wechselnd. Auf der ersten Terras-
se ist der sogenannte „Huntsch“ nach dem 
Prinzip des „Gemischten Satzes“ mit drei 
Sorten zu finden, die man heute kaum 
noch kennt, wie den Weißen Heunisch, 
den Weißen Elbling oder den Weißen 
Räuschling, erklärt Matthias Popp vom 
Bio-Weingut Bausewein in Iphofen, der 

von April bis November, jeweils am ersten 
Samstag im Monat um 13.30 uhr Win-
zerführungen zum Geschichtsweinberg 
anbietet und die alten Anbauarten näher-
bringt. Für die im Mittelalter angewandte 
Einpfahlerziehung wurde der Rebkopf 
durch tiefen Schnitt direkt am Boden 
gehalten, führt er weiter aus. Alle aus ihm 
emporwachsenden Triebe wurden jeweils 
an einen Eichenpfahl gebunden. Auf der 
zweiten Terrasse trifft man auf den um 
1800 üblichen Gemischten Satz in Drei-
pfahlerziehung aus mehreren Rebsorten, 
den „Frentsch“. unter ihnen der Grüne, 
Blaue und Rote Silvaner und der Traminer 
sowie die eher unbekannteren Sorten 
Vogelfränkisch oder Weißer Metling. Die 
dritte Terrasse ist an einer etwa 1,50 Meter 
hohen vierzügigen Drahtanlage, wie sie 
in den 1950er Jahren anzutreffen war, 
mit Gelbem Silvaner bewachsen. Wenige 
Meter darüber erhebt sich schließlich eine 
kleine Weinbergshütte, von der man nicht 
nur einen grandiosen Blick über Iphofen 
und seine unterschiedlichen Weinlagen 
hat. Im Inneren kann man im Rahmen 
einer Führung bei einer Verkostung des 
Geschichtsweinberg-Weines Fotos von 
einst studieren und ihren Geschichten 
lauschen.  sek
Fotos: touristinFormation iphoFen/michael koch

   die führungen beginnen um 13.30 uhr am 
Altstadthotel bausewein in iphofen und 
 dauern in der regel 2,5 stunden. Weitere 
informationen unter www.biobausewein.de.

GESCHICHTSWEINBERG IPHOFEN

Historie zum Anfassen trifft  
auf angewandten Artenschutz

zwischen April und november 
bietet matthias popp (ganz links) 
führungen mit Weinverkostung 
zum geschichtsweinberg an.

REFERENZquELLE HERBARIuM

Mehr als  
nur gepresste 
Pflanzen
Neben lebenden Pflanzen hütet der bo-
tanische garten der universität Würzburg 
mit seinem über 100.000 getrocknete und 
gepresste pflanzen umfassenden herbari-
um einen ganz besonderen schatz. Dieser 
erlaubt dem botaniker, auf in verschie-
denen gebieten und zu verschiedenen 
zeiten gesammelte pflanzen zuzugreifen. 
mit ihm lassen sich Vorkommen und Ver-
teilungen von pflanzenarten erfassen und 
vergleichende morphologische studien 
zwischen pflanzen anstellen.

unter dem motto „Das herbarium der 
universität Würzburg - mehr als nur 
gepresste pflanzen“ stellt eine Sonder-
ausstellung im Botanischen Garten bis 
3. Mai nun die verschiedenen teilsamm-
lungen des Würzburger herbariums sowie 
die dahinterstehenden sammler und 
deren intentionen vor. 

Die ältesten belege stammen aus dem 
Jahr 1791. in mehreren phasen wurden 
die pflanzen unterfrankens von verschie-
denen sammlern zusammengetragen. 
Deshalb stellen die pflanzenbelege 
zeugnisse dar für den bestand und für 
Veränderungen der unterfränkischen Flora 
über zwei Jahrhunderte hinweg. so belegt 
das herbarium das Vorkommen vieler 
pflanzenarten, die mittlerweile bei uns 
ausgestorben sind. es dokumentiert aber 
auch wissenschaftliche pflanzenkundliche 
abschlussarbeiten und botanische exkur-
sionen der universität. Darüber hinaus 
liefert es nachweise über den pflanzenbe-
stand des botanischen gartens im  
19. Jahrhundert. Der wissenschaftlich 
bedeutendste teil des herbariums beher-
bergt eine umfangreiche sammlung an 
moosen. bgW 
Foto: petra JenDryssek
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selten erschließt sich eine landschaft oder region 
auf den ersten blick. in den haßbergen wird genau-
eres hinsehen mit jeder menge aha-erlebnissen und 
begeisterung belohnt. mit beidem können die zahlrei-
chen akteure der ersten gönn-Dir-Wochen in den haß-
bergen rechnen. initiiert und maßgeblich organisiert 
vom haßberge tourismus e.V. im naturpark haßberge 
in hofheim reiht sich ab ende märz eine Veranstal-
tung und aktion bis in den herbst hinein aneinander, 
die ganz besondere genusserlebnisse versprechen 
und die landwirtschaft stärken möchten. „regionale 
produktion, bedachter und wertschätzender konsum 
von lebensmitteln und ein achtsamer umgang mit der 
natur stehen bei den genusswochen an oberster stelle“, 
erklärt susanne Volkheimer, geschäftsführerin des haßberge tourismus e.V., 
die zielsetzung weiter. im Frühjahr lautet das motto „Wild-, garten- und heil-
kräuter zu schmackhaften Fisch-, schwein- und rindgerichten“, während sich 

im herbst alles um unverfälschte menüs mit „Wildgerichten, Früchten 
und pilzen“ dreht – natürlich auch alles in vegetarischer Variante. Dazu 
bieten gastronomiebetriebe gerichte und menüs zum jeweiligen motto 
an. so kann man sich zum beispiel kalb balthasar mit bärlauch-Dinkel-
spätzle und danach schlüssel blumen-brownies mit apfel schmecken 
lassen. außerdem finden im rahmen der genusswochen verschiedene 
Veranstaltungen von der kräuterwanderung über die Weinbergs-
führung bis hin zur betriebsbesichtigung mit grill-buffet statt. alle 
Veranstaltungen und einladenden gastronomiebetriebe sind in der 
ansprechend gestalteten handlichen broschüre „genussmomente – 
von den haßbergen bis in den steigerwald“ zusammengefasst sowie 
auf der seite des tourismusvereins aufgeführt. Die broschüre ist 
im tourismusbüro in hofheim, in internet sowie bei vielen weiteren 

stellen in der region zu finden. sek 
Foto: hassberge tourismus e.V. /a. hub

   Weitere infos zu den Veranstaltungen unter www.hassberge-tourismus.
de/genuss/goenn-dir oder unter telefon: 09523.5033710.

PREMIERE: GÖNNDIRWOCHEN IN DEN HASSBERGEN

Bewusst geniessen und regionale Erzeuger stärken

„Etwas Kreatives machen, war schon 
immer mein Ding. Als jüngstes von 
sechs Geschwistern schaute ich mir von 
allen etwas ab. 2011 habe ich mich dann 
mit einer kleinen Näh- und Bastelstube 
selbstständig gemacht und den lang-
weiligen Bürojob an den Nagel gehängt“, 
erinnert sich Silke Beck lachend und lässt 
einen Kaffee der Lebenshilfe Bamberg aus 
der Maschine hinter der Theke. 

Die großzügigen Räume in der einstigen 
alten Kaplanei in Königsberg haben sie 
damals von Anfang an gereizt, als man sie 
ihr eher nebenbei beim Ostermarkt anbot. 
„Sie waren ganz schwarz gestrichen, 
muffig und in die Jahre gekommen“, 
erinnert sie sich und auch daran, dass ihr 
Mann alles andere als begeistert war, als 
sie auf ihr Herz hörte und den Mietvertrag 
unterschrieb. Neun Monate wurde umge-
baut, gestrichen und neu eingerichtet, bis 
das Laden-Café ZwergRiese 2014 erstmals 
öffnete, als Treff für Jung und Alt, als Ort 
für gute Gespräche, als Keimzelle für so-
ziale Projekte, als Laden für nachhaltigen 
Konsum und als ein Platz, an dem man 
gesundes Essen ganz frisch zubereitet 
genießen kann. Das vorwiegend biolo-
gische und regionale Angebot an Waren 
des täglichen Bedarfs wuchs mit der Zeit 
genauso wie Silke Becks Netzwerk. Heute 
steuern rund zehn Aussteller Kunsthand-
werkliches bei, bieten selbstgemachte 
Seifen oder Nützliches aus Filz an, begeis-
tern mit selbst genähten Kleidern oder 
bemalten Töpferarbeiten. Viele Produkte 
gibt es unverpackt und Bestellungen für 

Abokörbe mit Produkten von Direktver-
marktern aus der umgebung können 
hier samt Transportkorb abgegeben und 
kurze Zeit später gefüllt wieder abge-
holt werden. „Meinen Kunden macht es 
nichts aus, wenn sie einmal 24 Stunden 
auf etwas warten müssen. Sie vermeiden 
lieber unnötig lange Wege oder Bestel-
lungen übers Internet“, freut sich Silke 
Beck, die ihr Angebot gerne nach den 
Wünschen und Nachfragen ihrer Kunden 
ausrichtet. Belohnt wird die Geduld mit 
natürlichen Produkten, bei denen man 
den achtsamen umgang mit Tier und 
Pflanze noch schmecken kann. Neben 
dem Laden mit seinem vorwiegend 
biologisch und regional ausgerichteten 

Angebot nimmt das gemütliche Café mit 
großem Kinderspielzimmer mindestens 
genauso viel Raum ein. Hier kann ab 9 
uhr gefrühstückt werden mit Bio-Ei vom 
Bauern nebenan und Brötchen aus der 
Naturbäckerei. Jeden ersten Sonntag im 
Monat lockt ein leckeres Frühstücksbüffet 
und bis 12.30 uhr werden kleine Gerichte 
serviert. Am Nachmittag kann man sich 
mit selbstgebackenem Kuchen und Torte 
verwöhnen lassen und einfach einmal 
entspannt durchschnaufen, während sich 
die Kinder in Sichtweite selbst vergnügen. 
Genauso hat sich das Silke Beck, selbst 
Mutter, vorgestellt.: „Das ist das Beste, was 
ich jemals machen konnte.“    Dry  
Foto: petra JenDryssek

GENERATIONENTREFFPuNKT

Bewährtes und frische Ideen für Zwerge & Riesen
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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!

Am südlichen Ortsrand von Retzbach 
im Landkreis Main-Spessart überragen 
schroffe Muschelkalkformationen das 
Maintal, deren Flora und Fauna ganz 
besondere Schätze bieten, denn der Bene-
diktusberg und der etwas weiter südlich 
gelegene Tiertalberg sind das Reich der 
Orchideen und nicht oft zu entdeckender 
Insektenarten.

Da die Flächen 
oberhalb und 
unterhalb der 
Weinberge oft so 
karg sind, dass 
sich eine Bewirt-
schaftung nicht 
lohnt, wurden 
sie zu Rück-
zugsgebieten für 
seltene Tier- und 
Pflanzenarten. 
46 Pflanzenarten, 

die auf der Roten Liste unterfrankens 
stehen, sind bisher in diesem Gebiet 
registriert worden, dazu gehören allein 
19 Orchideen-Arten, darunter die fünf in 

Deutschland wachsenden Ragwurz-Ar-
ten (Bienen-Ragwurz, Kleine- und Große 
Spinnen-Ragwurz, Fliegen-Ragwurz und 
Hummel-Ragwurz), die alle auf den stei-
len Hängen des Benediktusberges blühen.
 

Grauflügeliger Erdbock

und Tatzenkäfer 

Außer bei den Botanikern ist das Gelände 
bei Insektenliebhabern besonders beliebt, 
finden sie hier doch zahlreiche seltene 
und seltenste Vertreter aus unterschied-
lichsten Insekten-Ordnungen. Vor allem 
sind es Schmetterlinge, wie der Segelfal-
ter und viele rare Bläulings-Arten, aber 
auch Widderchen, wie zum Beispiel das 
Glückswidderchen, das am Tiertalberg 
eine große Population aufbauen konnte. 
Aus der großen Insekten-Ordnung der 
Käfer seien hier nur die seltenen Arten 
Grauflügeliger Erdbock und der Tatzen-
käfer erwähnt. Auch der Schmetterlings-
haft, ein räuberisches Insekt aus der 
Insektenordnung der Netzflügler, jagt am 

DER RETZBACHER BENEDIKTuSBERG 

Von BienenRagwurz und Glückswidderchen

der benediktusberg und der tiertalberg sind das 
reich der orchideen und seltener insektenarten. 

Benediktusberg seine Beute. Nur noch an 
wenigen Stellen in Süddeutschland ist 
die Große Singzikade zu finden. Sie ist bei 
den Winzern unter dem Namen „Lauer“ 
bekannt. Sie sitzt gerne auf Weinbergs-
pfählen, von wo aus sie ihr auffallend 
schnarrendes Lied schmettert,  vor allem 
an heißen Sommertagen. Das hat dem 
seltenen Insekt den Winzerspruch einge-
bracht: „Wenn der Lauer singt, dann gibt 
es einen guten Wein“. 
Seltene Vögel wie die Zippammer brüten 
am Benediktusberg, der Wanderfalke 
findet Brutplätze in den steilen Muschel-
kalkformationen und auch der uhu zieht 
hier immer wieder mal seine Brut auf. 
Die spektakulären Ausblicke über das 
Maintal in Verbindung mit einer außerge-
wöhnlichen Natur lassen sich am besten 
bei einem guten Schoppen Wein in der 
bekannten Winzerhütte, die malerisch in 
den Weinbergen liegt, genießen. - Eine 
Wanderung zum Benediktusberg lohnt 
sich also in vielfacher Hinsicht.  
 WolFgang piepers  
Fotos WolFgang piepers, Dr. WielanD gsell

Allein 19 orchideen- 
Arten sind auf dem 
weitläufigen gelände 
zu entdecken. hier 
die fliegen-ragwurz 
und das Knabenkraut.
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Mehr als 25 Routen im Fränkischen 
Weinland tragen das Qualitätssiegel 
„Wege zum Wein“: Auf ihnen kommt man 
dem Wein ganz nah, lernt ihn dort ken-
nen, wo er wächst und genießt herrliche 
Ausblicke. Der Wein und seine Kultur-
landschaft spielen hier ganz klar die 
Hauptrolle – auf besonders schöne Weise 
tun sie dies rings um Karlstadt, etwa 25 
Kilometer nördlich von Würzburg. 

Einer der ersten zertifizierten Weinwan-
derwege im Fränkischen Weinland ist der 
Weinwanderweg „NaTour und Wein im 
Stettener Stein“. Der Rundweg beginnt an 
der Kirche St. Albanus in der Ortsmitte 
des Winzerortes Stetten und führt auf die 
„Kürbishöhe“, von wo aus man bei klarer 
Sicht über Stetten und das Werntal bis 
in die Bayerische Rhön blicken kann. 
Highlight des Weinwanderweges ist der 
„terroir f“ mit seiner Aussichtsplattform 
hoch über dem Main. Entlang des Weges 

verraten Infotafeln viel über den Wein-
bau und die hier angebauten Rebsor-
ten. Panoramatafeln bieten Wanderern 
Orientierung und wunderschöne Plätze 
laden zum Verweilen ein. Ideal für ein 
mitgebrachtes Picknick.

Überaus artenreiche Trockengebiete
Doch Karlstadt hat nicht nur Wein und 
Kultur zu bieten. In seinen Trockengebie-
ten ringsum ist eine der artenreichsten 
Flora und Fauna Bayerns zu finden. Das 
Naturschutzgebiet Grainberg-Kalbenstein 
zwischen Gambach und Karlstadt zieht 
beispielsweise jährlich viele Studenten 
an, die das Geotop, in dem Kalkstein und 
Sandstein aufeinander treffen, unter die 
Lupe nehmen. Auf 2,5 km Länge erstreckt 
sich hier ein geologischer Lehrpfad, 
dessen Tafeln die Entstehung der Gestei-
ne, des Sand- und Kalksteins sowie die 
früheren Flussverläufe erklären. In dieser 

malerischen umgebung lohnt es auch, 
sich Zeit zu nehmen für die Schönheiten 
und Kostbarkeiten der anderen Karlstad-
ter Naturschutzgebiete. So lassen sich 
im Schmetterlingsparadies Mäusberg 
bemerkenswerte Pflanzen wie der Blau-
rote Steinsame, die Türkenbundlilie oder 
viele Orchideenarten entdecken. Neben 
einem der regional größten Vorkommen 
des Diptams säumt der blütenreiche 
Blut-Storchschnabel die Wege. 
Das Naturschutzgebiet Rammersberg 
ist auch die Heimat des größten unter-
fränkischen Vorkommens des Adonis-
röschens. Während im Frühjahr diese 
leuchtend gelb blüht, dominieren im 
Spätsommer die knopfförmigen, gelben 
Blüten der Goldaster das Bild der Mager-
rasen. Im Waldbereich legt der bedrohte 
Mittelspecht Höhlen in alten Eichen an, 
während der seltene Baumpieper oder die 
Dorngrasmücke die blütenreichen Säume 
und Hecken als Nahrungsbiotope nutzen. 

Über 100 km ausgeschilderte Wanderwe-
ge durch diese und weitere sehenswerte 
Naturschutzgebiete rund um Karlstadt 
sind überarbeitet worden, bzw. neu 
entstanden. Eine Übersichtskarte hält 
alle Rundwege fest. Ergänzt wird diese 
durch einzelne Tourenkarten, auf denen 
jede Route übersichtlich und mit den zu 
entdeckenden Sehenswürdigkeiten kurz 
präsentiert wird.  Win
Fotos: staDt karlstaDt

   erhältlich sind die tourenkarten in 
der  touristeninformation in Karlstadt 
 (haupt straße 56), tel. 09353.906688 
www.karlstadt.de

RuND uM KARLSTADT

Wanderparadies und Hort 
der Artenvielfalt
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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!
Tourist-Information Heigenbrücken 
Hauptstr. 7 · 63869 Heigenbrücken
Telefon 06020 / 97100 
E-mail: info@heigenbruecken.de 
www.heigenbruecken.de

Naturausbeutung, umweltverschmut-
zung und der fortschreitende Klimawan-
del setzen der Biodiversität weltweit zu. 
Mit dem sukzessiven Verschwinden von 
seltenen Tier- und Pflanzenarten gehen 
wichtige Erbinformationen verloren, was 
letztlich zu deren Aussterben führen 
kann. Die biologische Vielfalt zu schützen 
und damit zu erhalten, ist deshalb eine 
herausragende globale Aufgabe. 

Naturnahe Gärten als Horte der Arten-
vielfalt können hier Abhilfe schaffen, 
denn sie bieten durch das Anlegen von 
Biotopflächen ein enormes Potential, 
das Kleinklima zu verbessern. Mit dem 
Netzwerk „Lebendige Gärten“ möchte die 
Ortsgruppe Marktheidenfeld im BuND 
Naturschutz in Bayern gemeinsam mit 
der Stadt und der Bevölkerung auf den 
Mainwiesen genau hier einen wichtigen 
Beitrag leisten, indem sie im Laufe der 

Jahre ein blühendes Eingangstor zur 
Stadt entstehen lässt. Blumen, Sträucher 
und Bäume, Totholz, Steinhaufen und 
Trockenmauern sollen zum Lebensraum 
werden für Insekten, Vögel, Igel und ande-
re Gartentiere. 
Die Jugendarbeit der Stadt Markthei-
denfeld arbeitet schon länger mit der 
Ortsgruppe Marktheidenfeld des BuND 
Naturschutz in dem Netzwerk zusammen. 
Zusammen mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen werden gemeinnützige Pro-
jekte verwirklicht und damit Artenvielfalt 
in Forstwirtschaft, Agrarlandschaft, im 
Siedlungsbereich oder im eigenen Garten 
gefördert. So wurde beispielsweise der 
Bau eines Insektenhotels realisiert sowie 
ein interkultureller Kräutergarten am 
Jugendzentrum (JuZ) Mainhaus in Markt-
heidenfeld angelegt. 
Alle Projekte der Gemeinschaftsaktion 
sind auf lange Sicht angelegt. So werden 

der Kräutergarten sowie das Hochbeet 
beispielsweise künftig von den Besuchern 
des JuZ bewirtschaftet und gepflegt. Das 
Insektenhotel kann als Nist- und Über-
winterungshilfe für verschiedene Insek-
tenarten abnehmende natürliche Lebens-
räume ergänzen und so die „Lebendigen 
Gärten“ auch in diesem Jahr bereichern. 
Im Idealfall regen die Aktivitäten an den 
Mainwiesen den einen oder anderen Gar-
tenfreund an, auch den eigenen Garten 
lebendiger zu gestalten, um einen kleinen 
Beitrag zum Klimaschutz und gegen das 
Artensterben zu leisten, wünschen sich 
die Akteure des Netzwerkes. Dieses hat 
übrigens einen überaus informativen 
Flyer mit vielen praktischen umset-
zungstipps aufgelegt. Er kann im Internet 
unter www.main-spessart.bund.natur-
schutz.de herunter geladen werden. Dry
Fotos:  conni schlosser, WWW.pixabay.com:  
©capri23auto, ©pezibear, ©petra boekhoFF

DAS NETZWERK „LEBENDIGE GäRTEN“ IN MARKTHEIDENFELD

Gemeinsam für mehr Vielfalt

bei der jüngsten 
72-stunden-Aktion 
wurde rund um das 
marktheidenfelder 
Jugendzentrum 
fleißig gearbeitet.
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Bus und Bahn statt Auto fahren.
Klimafreundlicher mit dem ÖPNV 
unterwegs. Entspannt Dich 
und Deine Zukunft.

msp-mobil.de

#öpnv_msp

Ihr wollt
Klima-
schutz?

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

AKTIVuRLAuB FüR ALLE

umgeben von Wald und Wiesen
Schon lange kein 
Geheimtipp mehr ist 
die kleine spessartge-
meinde Flörsbachtal 
mit ihren vier 
ortsteilen lohrhaup-
ten, kempfenbrunn, 
Flörsbach und 
mosborn. mehrere 
hundert kilometer 
ausgezeichnete Wan-

der- und spazierwege sowie landschaftlich reizvolle und sportlich 
anspruchsvolle mountainbikestrecken laden ein zu einem aktivurlaub 
für die ganze Familie. Will man dieses angebot ausgiebig wahrneh-
men, bietet sich vor ort eine naturnahe gelegenheit. auf dem frisch 
hergerichteten Wohnmobilstellplatz in lohrhaupten finden, umgeben 
von Wald und Wiesen, acht Wohnmobile eine stellmöglichkeit. ein sa-
nitärcontainer am rande des platzes sorgt mit toiletten und Duschen 
sowie Versorgungssäulen mit strom und Frischwasseranschluss für 
annehmlichen komfort. abkühlung und zerstreuung verspricht in 
unmittelbarer nähe das Freibad mit kiosk, Wasserrutsche, kinder-
planschbecken und einigen  spielgeräten. im „keilerstübchen“ ober-
halb des platzes lassen sich von Donnerstag bis sonntag die abende 
in netter runde ausklingen.   Dry
Foto: haralD mantel

   Kontakt und infos: tourismusbüro der gemeinde flörsbachtal, 
rathaus, hauptstraße 14, telefon: 06057.90010,  
info@floersbachtal.net, www.floersbachtal.de

„Man liebt nur, was man kennt, und man 
schützt nur, was man liebt“, brachte es 
der bekannte Verhaltensforscher Konrad 
Lorenz einst, die Zeiten überdauernd, 
auf den Punkt. Gleichsam als Anwalt der 
Natur und Mahner, ihre Schönheit zu er-
halten, erfüllt der in Partenstein bei Lohr 
a.Main lebende Naturfreund, Autor und 
Fotograf Frank Schröpfer die Worte des 
großen Biologen mit Worten und Taten. 

Die Begeisterung des heutigen Elekt-
rotechnikers wurde schon in jungen 
Jahren grundgelegt, als er mit den 
Großeltern den Wald auf der Suche nach 
Pilzen durchstreifte und einen Blick für 
die Schönheit der Natur entwickelte. 
Seine Begeisterung für Flora und Fauna 
vertiefte er als Teenager zusammen mit 
Freunden auf manchmal tagelangen 
Expeditionen ins heimische Grün. Später, 
auf Reisen rund um Welt, hat sich zu je-
ner Liebe zur Natur allmählich die Sorge 
um sie gesellt, denn mit scharfem Blick 
hat der junge Mann realisiert, dass sich 
Pflanzen- und Tierwelt langsam verän-
derten, dass Arten starben und unrettbar 
verloren gingen. um darauf aufmerksam 

zu machen und um diese Entwicklung zu 
stoppen, wählte Frank Schröpfer Fotoap-
parat und Tastatur. In unzähligen Bildern 
begann er, die nächste umgebung wie 
in einem Bestandkatalog festzuhalten 
und zu beschreiben. Einer seiner ersten 
Titel, „Naturwunder Spessart – Rück-
zugsgebiet seltener Arten - , fächert auf 
290 Seiten trefflich bebildert, auf, was es 

hier an wundervoller Natur und seltenen 
Tieren zu bestaunen gibt. Jeder ermittel-
ten Tierart, von der Kreuzkröte über den 

Schwarzstorch bis zum Baummarder, 
widmet der Naturfreund 
eine Doppelseite, stellt sie 
und ihren Lebensraum 
anschaulich dar, gibt Aus-
kunft zu Lebensweise sowie 
Fortpflanzung und trifft Aus-
sagen zu ihrem Gefährungs-
potential, um schließlich 
faktenreich die Auswirkun-
gen von Landwirtschaft und 
Industrie auf den Bestand der 
Arten zu analysieren. Frank 
Schröpfer ist ein beachtliches 

Werk gelungen, das er mit großem Fleiß 
und Durchhaltevermögen stetig erwei-
tert. So sind mittlerweile im Eigenverlag 
Bände zu den Regionen Altmühl/Tauber/
Frankenhöhe, Rhön, Fichtelgebirge und 
dem Südosten des Landkreises Würzburg 
nach gleicher Machart erschienen.  Dry
Fotos:  WWW.pixabay.com©Wikilmages

   die bände kosten 29 euro und sind über den 
buchhandel sowie über die homepage frank 
schröpfers www.schroepfer-net.de erhältlich. 

NATuRWuNDER SPESSART

Von einem, der sich viel vorgenommen hat
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Ihre Blüten sind spektakulär: Die sechs, 
einander überlappenden, zur Erde 
hin geneigten Blütenblätter in einem 
Farbspektrum von weiß über rosa bis zu 
dunklem Purpur zieren ein Wechsel aus 
hellen und dunklen Feldern. Mit Abstand  
betrachtet, kommt einem der Gedanke 
an ein Schachbrett in den Sinn. Deshalb 
verwundert es eigentlich auch nicht, dass 
diese seit dem 17. Jahrhundert zu den 
beliebtesten Zierpflanzen in den Barock-
gärten Deutschlands zählende Blume im 
Volksmund den Namen „Schachblume“ 
bekam. Studiert man aber die Entwick-
lungsgeschichte der zwischen  April und 
Mai vornehmlich auf feuchten Wiesen 
blühenden Grazien, kann man nachlesen, 
dass ihr botanischer Name „Fritillaria me-
leagris“ die Brücke ins Tierreich schlägt: 
Dessen Zusatz „meleagris“ steht für Perl-
huhn, dessen Gefieder ähnlich gefleckt 
erscheint. 

Ob Schachblume 
oder Perlhuhnblume 
- das größte zusam-
menhängende Vorkom-
men der wild anzutreffenden 
Schönheit in Deutschland befindet sich 
in den Feuchtwiesen der beiden anein-
ander angrenzenden Naturschutzgebiete 
„Sinngrund“ bei Obersinn im Main-Spes-
sart und den Sinnwiesen von Alten-
gronau an der Sinn, einem Nebenfluss der 
Fränkischen Saale. Aufgrund der zuneh-

menden Zerstörung ihrer natürlichen 
Lebensräume in Feucht- und Nasswiesen, 
in Auwäldern und Überschwemmungs-
bereichen von Flüssen, gilt die Blume 
in Deutschland als stark gefährdet und 
genießt deshalb besonderen Schutz. um 
auf ihre Schönheit und die damit verbun-
dene Notwendigkeit, sie vor dem Ausster-
ben zu schützen, aufmerksam zu machen, 
veranstaltet der Markt Obersinn alljähr-
lich im April ein zweitägiges Schachblu-
menfest. Am 18. und 19. April kann man, 
am Samstag ab 14 uhr, am Sonntag ab 10 
uhr wieder allerhand in den Reithwiesen 
über diese außergewöhnlichen Schön-
heiten erfahren. Neben Führungen zu 
den Beständen und diversen Infoständen 
wird auch das „Klimobil" der Katholischen 
jungen Gemeinde (KjG) aus Würzburg – 
ein umgebauter Kleinbus mit Solaranlage, 
Windrad und vielen Experimenten rund 
um den Klimaschutz vor Ort sein. Eine 

Gruppe junger Leute informiert zudem 
über Müllvermeidung und die 

Berechnung des ökologi-
schen Fußabdrucks. Neben 
Info- und Verkaufsständen 

rund um die Schachblume 
werden auch wieder Produkte aus heimi-
scher Region angeboten wie Wildspezi-
alitäten, Honig, Kräuter, Spirituosen und 
vieles mehr. Der Naturpark Spessart ist 
ebenfalls im einem Stand vor Ort. sek 
Fotos: ©nennieinszWeiDrei-pixabay.com,  
©schankz-Depositphotos.com

ÖKOLOGISCH WERTVOLL

Blühwunder 
auf 100 hektar 
Eine Viertelstunde Gehweg vom lohrer 
stadtteil rechtenbach entfernt, thront 
hoch oben die bei botanikern weithin be-
kannte Weikertswiese. als gewinnerin der 
bayerischen Wiesenmeisterschaft machte 
sie 2015 besonders auf sich aufmerksam. 

Diese auszeichnung hat die rund 100 
hektar umspannende und von Wald 
eingefasste Wiese durch ihr überreiches 
Vorkommen an unterschiedlichsten 
pflanzen errungen, findet man dort doch 
um die 250 verschiedene Farn- und blü-
tenpflanzen, darunter etliche orchideen, 
arnika, Waldhyazinthe oder die üppig 
blühende orber Wicke, die im Juni 1897 
von hermann Dingler entdeckt wurde. 
bis in die mitte des 20. Jahrhunderts 
großenteils als ackerfläche genutzt, dient 
die überaus artenreiche Fläche heute zur 
heuernte, als schaf- und pferdeweide 
sowie zur holzlagerung. neben ihrem 
außergewöhnlichen ökologischen Wert 
kommt ihr als erholungsfläche eine 
besondere bedeutung zu. Dry 
Foto: gÜnter herteux

DER SCHACHBLuME Zu EHREN

Blüten wie ein Perlhuhngefieder
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Kontakt: Rathaus · Hauptstraße 14
63639 Flörsbachtal-Lohrhaupten
Tel. 06057/90010 · Fax 900116
eMail: info@floersbachtal.net

GIN AuS DEM SPESSART

Nur eine Sorte, aber  
eine ganz besondere
Er war schon vor fünf Jahren immer wieder im Gespräch, doch 
was letztlich den Gin-Hype ausgelöste, vermag auch ein „alter 
Hase“ wie Günter Wecklein nicht zu sagen. Mit seinen beiden 
Söhnen, die er – wie sein Vater ihn – mit der Begeisterung fürs 
Schnapsbrennen infiziert hat – betreibt er im Arnsteiner Ortsteil 
Binsbach die 1949 von seinem Vater gegründete Alte Hausbren-

nerei A. Wecklein. Neben Dutzenden 
feinen Destillaten und Cuveés sowie fünf 
Whiskys hat Günter Wecklein auch einen 
fränkischen Gin kreiert. „Ich wollte wenn, 
dann nur eine Sorte machen“, erzählt er 
lächelnd und man müsste seinen Satz 
fortführen: aber eine ganz besondere. 

Seine Ausgangsbasis ist hochprozenti-
ger Alkohol, dem die Namen gebenden 
Wacholderbeeren und eine Mischung 

aus 15 getrockneten Kräutern, darunter Rosmarin, Bärwurz und 
Thymian, zugesetzt werden. Acht bis zehn Tage entzieht der 
Alkohol dann in einem Edelstahlgefäß Beeren und Kräutern 
Geschmack und Aroma, ehe er in der Herzkammer der Brenne-
rei destilliert wird. Fingerspitzengefühl und Erfahrung sind nun 
gefragt, um die Gradwanderung zwischen zu viel und zu wenig 
Geschmack zu meistern. Im nächsten Schritt wird der 80prozen-
tige Alkohol mit eigenem Quellwasser auf Trinkstärke herun-
tergelassen und mit einer Auswahl eigener Brände und Geister 
gemischt. Günter Wecklein greift dann, ganz nach seinem Gus-
to, zu Mandarine-Orange, Schwarzer Johannisbeere und Ingwer. 
Wer denkt, nun sei der kreative Prozess abgeschlossen, irrt, folgt 
doch noch ein ganz wesentlicher Schritt: Jene aromenreiche 
Mixtur darf dann ein halbes Jahr lang in getoasteten, sprich von 
innen angesengten, Eichenfässern reifen. Nach der Wartezeit 
haben sich Farbe und Geschmack nochmals verändert. Zart gelb 
gefärbt wird der Gin jetzt mit leicht rauchiger Note in flache 0,2 
oder 0,5 Liter-Flaschen abgefüllt und fortlaufend nummeriert. 
Voll und geschlossen konserviert die Flasche den Geschmack 
über eine längere Zeit, weiß Günter Wecklein. Geht eine größere 
Flasche zur Neige, ersäuft der über dem Gin liegende Sauerstoff 
allerdings mit der Zeit dessen Aroma. Deshalb gibt er Fachmann 
zwei Empfehlungen: Entweder lieber öfter zur kleineren Flasche 
greifen oder die größere schneller austrinken. Beides dürfte bei 
diesem Gin eigentlich kein Problem sein... sek 
Fotos: petra JenDryssek 

NEuERÖFFNuNG: uNVERPACKT MARKTHEIDENFELD

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Die im November letzten Jahres vom umweltbundesamt veröffent-
lichten zahlen stammen aus dem Jahr 2017: in Deutschland wurden 
insgesamt 18,7 millionen tonnen Verpackungsmüll produziert, hiervon 
entfielen 8,84 millionen tonnen auf private Verpackungen. gegenüber 
2016 bedeutet dies einen zuwachs von 3,8 prozent und 107 kilogramm 
pro kopf. um nicht länger tatenlos zuzusehen und um diesem Wahn-
sinn etwas entgegenzusetzen, eröffnen seit 2016 immer mehr unver-
packtläden, die eine praxistaugliche möglichkeit aufzeigen, die umwelt 
durch die Änderung des eigenen konsumverhaltens zu entlasten. nach 
nürnberg, erlangen, Würzburg, bamberg, Dinkelsbühl und Fürth kann 
sich nun auch die stadt marktheidenfeld einer solchen Versorgungsal-
ternative rühmen. 

Das Verdienst gebührt jedoch 
tanja und thorsten knes, die nach 
dem besuch des unverpacktladens 
in Würzburg und kurzer bedenkzeit 
zuschlugen, als wie durch zufall 
gegenüber des rathauses, in pro-
minenter lage, ein laden zu ver-
mieten war. seit 6. märz kann man 
hier nun unverpackt kaufen, was 
das herz begehrt. „unser sortiment 
reicht von nudeln und reis, mehl 
und müsli, gemüse und obst, backzutaten und süßigkeiten bis hin zu 
molkereiprodukten der Dorfgemeinschaft hohenroth, reinigungsmitteln 
und pflegeprodukten. Die biobackwaren kommen von der Vollkornbä-
ckerei köhler aus Würzburg und am Freitag gibt es geräucherte Forelle 
aus dem hafenlohrtal“, erzählt tanja knes, stolz und glücklich, dass 
vom Fleck weg ganz viele regionale produzenten und Direktvermarkter 
ihre idee mit ihrer lieferung unterstützen. Damit alles schnell ins rollen 
kam, hat sie susanne Waldmann vom unverpacktladen in Würzburg 
von ihrer erfahrung profitieren lassen. „als nachzügler sozusagen, hat 
man es etwas leichter“, lacht tanja knes, die über zehn Jahre in einem 
lebensmitteldiscounter gearbeitet hat. lebensmittelretouren, die sich 
in den letzten Jahren in ihrem alten Job häuften, haben sie stutzig 
gemacht. und so wuchs der Wunsch, die anonymität des lebensmittels 
gegen gesichter und geschichten rund um regionale produkte einzu-
tauschen. auch wenn die tage der letzten Wochen und monate viel zu 
wenig stunden hatten, ist das ehepaar nach all der Vorarbeit glücklich 
mit seiner entscheidung, denn „wenn nicht jetzt, wann dann sollten wir 
solch einen laden eröffnen“, fragen die beiden, völlig zu recht. Dry 
Foto: tanJa knes

   der unverpacktladen marktheidenfeld hat montag sowie mitt-
woch bis freitag von 9 bis 18 uhr, dienstag von 9 bis 14 uhr und 
samstag von 8 bis 13 uhr geöffnet.

tanja und thorsten Knes.

im herzstück der brenne-
rei, der destille, ist günter 
Weckleins fingerspitzen-
gefühl gefragt.
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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!

„Was bedeutet für Sie Glück?“ – Die Frage hat ihnen bestimmt schon 
einmal jemand gestellt. haben sie sie spontan beantworten können? sind sie 
neugierig, was andere als glück erachten? Dann machen sie sich 
auf den Weg, den glücksWeg in heigenbrücken im spessart. 
zusammen mit der Jugendgruppe „neue talente“ hat 
der hochschullehrer prof. Dr. martin-niels Däfler einen 
besonderen erlebnislehrpfad gestaltet, der ebenso zum 
nachdenken wie zum aktivwerden einlädt.
grundlage war eine befragung von zahlreichen men-
schen unterschiedlichen alters, was für sie glück ganz 
konkret bedeute. 28 der gegebenen antworten wurden auf 
tafeln entlang des glücksWeges verarbeitet. Die haupt-
botschaft des Wegs ist: Das Glück liegt am Wegesrand – man 
muss es nur aufheben. Denn: Wer das (lebens-)glück nur an großen Dingen 
festmacht, wer es ausschließlich in der zukunft vermutet, wird oft genug im 
leben enttäuscht. stattdessen ist man besser beraten, alltäglich nach den 
vielen kleinen glücksmomenten ausschau zu halten, wie die schautafeln 
zeigen. Der glücksWeg beginnt und endet am sportplatz heigenbrücken. 
Dort gibt es ausreichend öffentliche, kostenfreie parkplätze. Der 3,4 km lange, 
absolut ebene rundweg kann auch von ungeübten personen problemlos in 
etwa einer stunde absolviert werden. sek
Foto:  ©Valentinar-Depositphotos.com

uMWELTFREuNDLICH uNTERWEGS 

Flexibler und schneller durch den 
Landkreis MainSpessart 
Bus und Bahn stellen für den landkreis main-spessart eine wichtige säule 
der mobilität dar. mit der ausschreibung von 80 prozent der buslinien zum 
1. november vergangenen Jahres hat sich das Fahrtenangebot hier in vielen 
bereichen deutlich verbessert. im stundentakt kann man nun beispielsweise 
mit der neuen schnellbuslinie 630 von lohr nach marktheidenfeld und von 
dort aus weiter nach Würzburg gelangen und hat auch eine anbindung an 
den lohrer bahnhof, morgens und nachmittags sogar alle 30 minuten! Der 
bahnhof retzbach wird ebenfalls an die buslinie nach zellingen und markthei-
denfeld angebunden. 

neben dem verbesserten angebot setzt der landkreis main-spessart 
noch stärker als bisher auf Qualität und neueste umweltstandards bei den 
eingesetzten bussen, die auch über einen barrierefreien einstieg verfügen, 
um stickstoff und Feinstaub zu reduzieren. um die nachhaltige mobilität 
weiter voranzubringen, bietet der landkreis derzeit eine neue kundenaktion 
im Verkehrsverbund mainfranken an: Wer sich bis zum 1. oktober für ein 
premium-abo entscheidet, erhält einen einkaufsgutschein und einen bio-
obst/gemüse-baumwollbeutel für den nächsten einkauf geschenkt. Weitere 
informationen hierzu finden sich unter www.vvm-info.de.
ab 1. mai eröffnen sich auch im Freizeitbereich weitere mobile möglichkeiten, 
denn der Freizeitbus main-spessart-sprinter hat einen Fahrradanhänger im 
schlepptau, der kostenlos zum transport des eigenen Fahrrades und damit 
zur Verkürzung mancher tour genutzt werden kann. unterwegs ist am Wo-
chenende und feiertags nun bis zum 4.oktober. mm
Foto: lanDkreis main-spessart

HOFLADEN ERÖFFNET

Am Schwalbenhof in Marienbrunn 
kann man die Region erschmecken
Nach dem modernen und weitläufigen stallkomplex, kurz vor dem ortsschild 
marienbrunn bei marktheidenfeld, konnte im november nun auch der neue 
hofladen am schwalbenhof eröffnet werden. zuvor eher auf gedrängtem 
platz an der alten hofstelle untergebracht, lädt er bei deutlich vergrößertem 
platz- und Warenangebot zum erkunden und erschmecken von allerhand 
produkten ein. gemeinsam ist ihnen, dass sie aus der region, von anderen 
kleinen Direktvermarktern im umkreis von rund 50 kilometern und den 
hofbetreibern, der Familie hock, selbst stammen. neben kartoffeln, apfel- 
und birnensaft von streuobstwiesen, eigenen eiern und daraus hergestellten 
nudeln, sind es besonders das Fleisch und die Wurstwaren, die die kunden 
hierher ziehen. seit einigen Jahren hat sich landwirt martin hock mit seiner 
artgerechten haltung von schwein und huhn bei all jenen einen guten namen 
gemacht, denen tierwohl wirklich etwas bedeutet. neben dem Fleisch, das es 
zuweilen auch tiefgefroren gibt, wenn nach einer schlachtung restbestände 
übrig bleiben, kann man gemüse und obst der saison, müsli, milchprodukte, 
feine brände und liköre, Wein aus erlenbach und sauer eingelegtes gemüse 
vorfinden. auf Wunsch werden auch geschenkkörbe zusammengestellt und 
gutscheine ausgestellt. sek 
Foto: kati hettiger FotograFie

   der hofladen auf dem schwalbenhof vor marienbrunn hat mittwochs von 
15 bis 18 uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.30 uhr geöffnet.

AuF DEM GLüCKSWEG IN HEIGENBRüCKEN

Kleine und große Freuden des Lebens

mobiler und flexibler unterwegs 
sein kann man nun mit dem 
verbesserten fahrtenangebot im 
landkreis main-spessart.
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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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Aus der Rhön – für die Welt!

Bauerngasse 58 . 97638 Mellrichstadt . Tel. 0170 31 44 787

www.mellerschter-schafhof.de

Bekleidung für 
Groß & Klein

besondere Wollen

Felle & Wolldecken

Holunderprodukte

Honig

Schafmilchschokolade

Schafmilchseifen

„Alpakas gehen zusammen aufs Klo und 
nutzen immer die gleiche Stelle“, erklärt 
Florian Janz schmunzelnd. Wäre dies 
nicht der Fall, hätte er gemeinsam mit 
seinem Bruder Marc-André wohl nicht 
herausgefunden, welche Wirkung deren 
Ausscheidungen auf Pflanzen haben. Die 
beiden jungen Männer haben sich ein-
gehend mit den drolligen, langhalsigen 
Tieren beschäftigt. Nach Ausbildung und 
Prüfung erlangten sie einen sogenann-
ten Fachkundenachweis, ohne den man 
diese Tiere nicht halten darf. Damit stand 
der Verwirklichung ihres Traumes nichts 
mehr im Wege: Im Herbst 2018 schließlich 
eröffneten sie mit zehn Tieren ihre Alpa-
ka-Farm „Rhönmomente“ in Ginolfs. 

Beim Kotplatzsäubern haben die Ge-
schwister recht schnell bemerkt, dass 
dort das Gras viel saftiger und grüner war. 
Neugierig geworden, begannen sie im 
Internet zu recherchieren und stießen auf 
Farmen, die aus den Hinterlassenschaf-
ten Alpaka-Dünger herstellten, aber nur 
im Ganzen. um ihn besser dosieren zu 

können, trockneten die beiden Männer 
den Kot zuerst, wodurch er seinen stren-
gen Geruch verlor. Anschließend mahlten 
sie ihn in der umfunktionierten Schrot-
mühle ihrer  Großeltern fein wie Erde. 
Im nächsten Schritt wurde der Dünger 
in der Praxis getestet und die düngende 
Wirkung in einem Labor für Agrarana-
lytik bestätigt. Die Laborergebnisse 
verwiesen auf einen sehr guten NPK-
Wert, der für ein kräftiges und gesundes 
Pflanzenwachstum entscheidend ist. Der 
Alpaka-Dünger, AlpacAbono getauft, ist 
zu 100 Prozent natürlich und enthält die 
in einem sehr ausgeglichenen Verhältnis 

vorliegenden Nährstoffe Stickstoff, Phos-
phor und Kalium. Aufgrund des effizien-
ten, dreiteiligen Verdauungssystems der 
Alpakas haben aufgenommene Samen 
übrigens keine Keimkraft mehr, so gibt es 
nach dem Ausbringen in Topf oder Hoch-
beet keinen unerwünschten Beiwuchs. 
Für die Qualität des Düngers ist auch 
die Güte des Futters entscheidend. So 
bekommen die südamerikanischen Tiere 
mit dem lustigen Gesicht neben dem 
Gras auf unbehandelten Weiden Minera-
lien und Bio-Heu aus eigener Herstellung. 
Die ausgewogene Ernährung sorgt so für 
eine gleichbleibende Nährstoffdichte des 
Düngers. 
Der Pflanzen-Dünger eignet sich beson-
ders für kleine Flächen wie Hochbeete 
oder Pflanzenkübel. AlpacAbono kann 
direkt auf der Homepage (www.rhoen-
momente.de) bestellt werden. Kunden 
bekommen eine genaue Gebrauchs-
anleitung sowie einen Dosierlöffel aus 
Holz gratis mitgeliefert. Einfach einmal 
ausprobieren! corina kÖlln 
Fotos: niklas Wagenbrenner

NATüRLICHER WuCHSBESCHLEuNIGER

Mit AlpakaHilfe zu kräftigerem Grün

florian Janz und sein bruder marc André 
entwickelten den AlpacAbono-dünger aus 
den hinterlassenschaften ihrer Alpakas.
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Kirchplatz 1 • 97769 Bad Brückenau
Telefon: 09741 / 727  
www.wohn-gesund.com

• aus zertifiziertem rhöner Bioholz • nachhaltig produziert 
• im regionalen Sägewerk bearbeitet

Gesünder schlafen im Natur-Bett
Unser Schreiner-Meister fertigt Ihr Bett nach Ihren Wünschen:

Mit Bettausstattung, Matratze, Zudecke und Kissen aus 
reinen Naturmaterialien. Wir beraten Sie gerne!

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und zahlreiche andere Insek-
ten brauchen unsere unterstützung. Für den Markt Oberelsbach, 
die umweltgemeinde im uNESCO-Biosphärenreservat Rhön, 
und für die umweltbildungsstätte Oberelsbach ist der Schutz der 
Natur und damit auch der nützlichen Blütenstaubboten Pflicht. 
Daher wurden in den letzten Jahren vielfältige und „bestäubend 
schöne“ Maßnahmen für Insekten ergriffen, die 2020 weiter aus-
gebaut werden. Nachmachen ausdrücklich erwünscht!

Wie zu Omas Zeiten 
Früher gehörte der Bauerngarten zu jedem Haus dazu. Obst, Ge-
müse und Salate wurden frisch geerntet und sofort in der Küche 
verarbeitet oder konserviert. Heutzutage haben längst nicht 
mehr alle Haushalte einen eigenen Nutzgarten – und damit geht 
für die nächste Generation viel Wissen verloren. um Abhilfe zu 
schaffen, wurde an der umweltbildungsstätte Oberelsbach ein 
Rhöner Bauerngarten angelegt. 
Im Hinterhof bietet sich nun ein Bild, wie man es von den alten 
Rhöner Bauernhäusern kennt: Der Garten ist mit einem Sta-
ketenzaun eingezäunt, die Beete sind einzeln mit Buchsbaum 
umrahmt und darin gedeihen Beerensträucher, Gemüsesorten, 
Küchenkräuter, Blumen und Stauden harmonisch nebeneinan-
der. Wie auch zu Omas Zeiten üblich, setzt der Nutzgarten auf 
die Symbiose mit Blühflächen: Die Blumen und Stauden locken 
blütenbesuchende Insekten an, welche wiederum Schädlinge 
in Schach halten und die Nutzpflanzen bestäuben. Die Bewirt-
schaftung des Rhöner Bauerngartens erfolgt rein ökologisch 

nach der Methode der Drei-Felderbewirtschaftung. Stark-, 
Mittel- und Schwachzehrer ziehen nacheinander in die einzel-
nen Beete ein und sorgen für eine ausgewogene Nutzung bzw. 
Anreicherung der Bodennährstoffe. Für den Extra-Kick Energie 
sorgt selbst angesetzte Brennnesseljauche. 
Wie die ökologische Bewirtschaftung nach der traditionel-
len Drei-Feldermethode funktioniert, zeigen Führungen und 
Workshops. Die umweltbildungsstätte bietet auch Jahreszeiten-
kurse für den Rhöner Bauerngarten an, bei denen der Kreislauf 
der Pflanzen von der Aussaat bis zur Ernte praktisch begleitet 
werden kann. Die Hochbeete wurden im Rahmen eines Inklusi-
onsprojektes gebaut. So kann jeder 
zum Hobbygärtner werden. unweit 
vom Rhöner Bauerngar-
ten wurde zudem ein 
Schau-Bienenstock ein-
gerichtet, die von einem 
heimischen Imker betreut 
wird und zum gefahrlo-
sen Beobachten einlädt. 
Wer eine größere Fläche als Bie-
nenbuffet anlegen möchte, erhält 
ebenfalls wertvolle Tipps. Im 
Eingangsbereich wurde ein insek-
tenfreundlicher Demo-Blühgarten 
errichtet. Verschiedene Saatgutmischungen wurden auf den 
einzelnen Parzellen ausgebracht und verdeutlichen nun, welche 
unterschiede es gibt und worauf man achten sollte.

Bienen den Tisch decken 
Jeder Garten kann zum Feinschmecker-Restaurant für Insekten 
werden: Winterheide und Heckenkirsche blühen bereits im Ja-
nuar, womit man früh fliegenden und überwinternden Insekten 
eine Freude machen kann. Von zu viel gut gemeinter Ordnung 
im Garten wird übrigens abgeraten, denn Insekten brauchen ab-
geblühte Stängel und Hohlräume, zum Beispiel von Brombeere, 
Sonnenblume oder Schilf. Sie sind die Kinderstube für die Eier 
und Larven zahlreicher Nützlinge. 
Fazit: Ein strukturreicher, blühender Garten und diverse unter-
schlupfmöglichkeiten sorgen für einen brummenden, summen-
den Garten – auch im nächsten Frühjahr. Der Markt Oberelsbach 
macht es vor, lassen Sie sich inspirieren!   kathrin scholz 
Fotos: kathrin scholz/markt oberelsbach

   termine und infos zu den Workshops im bauerngarten unter  
www.oberelsbach.de oder unter www.rhoeniversum.de 

FEINSCHMECKERRESTAuRANT 

Der Markt Oberelsbach blüht, summt und brummt

der rhöner bauerngarten und die biologische bewirtschaftung nach der 
drei-feldermethode interessiert viele gäste: Ab mai werden hierzu Work-
shops angeboten. links: ein rhöner bauerngarten wie zu omas zeiten. 

Kinderstube für in-
sekten: Abgeblühte 
stängel bleiben den 
Winter über stehen.
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Gans entspannt 
durch die Zeit 
reisen.

www.freilandmuseum-fladungen.de

350 JahreGeschichte in einem unter-fränkischen Dorf

AuF BuSTOuR

Entspannt unterwegs 
durch die Rhön
Mobil sein in der Rhön, auch ohne auto, 
das macht die Freizeitbus-Flotte des land-
kreises rhön-grabfeld und bad kissingen 
vom 1. mai bis 31. oktober an Wochen-
enden wieder möglich. bäderlandbus, 
hochrhönbus, sinntalbus, streutalbus, 
saaletalbus und kreuzbergbus vernetzen 
die sehenswürdigkeiten der region und 
entlasten diese so vor übermäßigem 
individualverkehr. 

Fahrpläne und das internet bieten einen 
Überblick über die verschiedenen linien 
und die mit ihnen zu erreichenden sehens-
würdigkeiten. Die Freizeitverkehre decken 
das bäderland bayerische rhön und den 
naturpark rhön ab: Der bäderlandbus 
verbindet die fünf bäder im bäderland 
bayerische rhön und damit auch die 
landkreise bad kissingen und rhön-grab-
feld mit einander. Der hochrhönbus führt 
von bad neustadt bis nach gersfeld. in bi-
schofsheim sind abstecher auf die hoch-
rhönstraße und zum kreuzberg möglich. 
Der sinntalbus verkehrt zwischen bad brü-
ckenau und dem kreuzberg. Der streutal-
bus ist zwischen Fladungen, mellrichstadt 
und bad neustadt unterwegs und macht 
auch am Fränkischen Freilandmuseum in 
Fladungen halt. Der saaletalbus pendelt 
zwischen bad kissingen und hammelburg. 
Der kreuzbergbus führt schließlich vom 
kreuzberg über bischofsheim, sandberg 
und oberelsbach bis zum rhön park hotel 
aktiv resort. Jen 
Foto: christine schikora

Bewusstsein und Verantwortung für die 
Natur entwickeln lässt sich am besten und 
nachhaltigsten über eine lebendige, inter-
aktive und spielerische Vermittlung von 
Wissen. Diesen Weg beschreitet der Wild-
Park Klaushof in Bad Kissingen in Zusam-
menarbeit mit Studenten der universität 
Würzburg schon seit vielen Jahren. Aus 
dieser Kooperation heraus sind auf dem 
weitläufigen Wild-Park-Gelände eine Rei-
he unterschiedlichster Lehrpfade entwi-
ckelt und angelegt worden, die kurzweilig 
für die Region typische Tiere in den Fokus 
stellen. Bereits im Eingangsgebäude wird 
der Besucher auf die Welt der Insekten 
eingestimmt, bevor Alt und Jung in beson-
deren Lebensräumen wie dem Trocken- 
und Feuchtbiotop, dem Schmetterlings-
wald, an Tot- und Biotopbäumen sowie 
auf Streuobst- und Blühwiese die dort 
typische Flora und Fauna entdecken und 
beobachten können. Auf dem Wildkatzen-
lehrpfad wird es nie langweilig. Man lernt 
Haus- und Wildkatze zu unterscheiden 
und kann herausfinden, unter welchen 

Gegebenheiten sich die Wildkatze wohl-
fühlt. Schließlich vermittelt der Lehrpfad, 
was man für den Erhalt dieses scheuen 
Tieres tun kann. Entlang des Fischotter-
pfades machen „Hand-on-Exponate“ auf 
spielerische und interaktive Weise auf den 
bedrohten Vagabund unserer Bäche und 
Flüsse neugierig und informieren, wie ihm 
geholfen werden kann. Auf dem ausgewie-
senen Baumlehrpfad kann man markante 
Bäume entdecken und deren Besonder-
heiten kennenlernen. Der Biberlehrpfad 
schlängelt sich durch die neu gestaltete 
Biber-Auenlandschaft. An mehreren Sta-
tionen können die Besucher selbst aktiv 
werden und herausfinden, dass der Biber 
vieles für uns leistet, aber auch Probleme 
verursachen kann. Auf dem Biberspiel-
platz können Kinder spielerisch in die 
Rolle des Bibers schlüpfen. sek
Foto WWW.pixabay.com©marcel langthim

   bis 31. märz hat der Wild-park Klaushof  täg-
lich von 9 bis 17 uhr geöffnet, ab 1. April eine 
stunde länger. Weitere projekte der umwelt-
bildung unter www.wildpark-klaushof.de

WILDPARK KLAuSHOF 

Wo Wissen spielerisch und 
interaktiv vermittelt wird
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Land der offenen Fernen – auf kaum ein anderes europäisches 
Mittelgebirge trifft dieser Slogan mit heute romantischem 
unterton besser zu als auf die Rhön. Ihre einzigartige Reichhal-
tigkeit von Lebensräumen und eine weit überdurchschnittliche 
Menge an Tier- und Pflanzenarten in einem landschaftlich 
reizvollen, wenig besiedelten Gebiet machen diesen Landstrich 
zu einem beliebten Ziel, wenn ursprünglichkeit, Artenvielfalt 
und Ruhe gefragt sind. Dass diese Weite und die dünne Besie-
delung von Bergen und Tälern jedoch auch Nachteile und große 
Herausforderungen mit sich bringen konnte, zeigt ab 1. April bis 
Ende der Saison eine ganz besondere Ausstellung im Fränki-
schen Freilandmuseum Fladungen. 

„Das rechnet sich nicht“ 
– Vier Worte machten 
vor ziemlich genau 
100 Jahren unmiss-
verständlich klar: 
Es ist nicht lukrativ, 
solch weiträumige 
und dünnbesiedelte 
Regionen mit einem 
durchgängigen Strom-
netz zu versorgen. Mit 
dieser Aussage bereits 
am Markt agierender 
Stromversorger wollte 
man sich in der damals 
noch recht dunklen 
Rhön jedoch nicht 
abfinden und grün-
dete kurzerhand eine 

Solidargemeinschaft, um die Versorgung selbst in die Hand zu 
nehmen und mit einer durchgängigen Elektrizifierung Arbeit 
und Wohlstand in die Region zu bringen. 
47 Gemeinden aus dem heute 1154 Quadratkilometer umspan-
nenden Gebiet machten sich diese Erschließung und damit 

die Versorgung bis in den letzten Winkel mit der Gründung 
des Überlandwerks Rhön zum verbindlichen Auftrag. Fladun-
gen wurde 1920 zum ersten Verwaltungssitz des neuen Ver-
sorgungsverbundes. Genau an diesen Ort des Beginns kehrt 
das heute in Mellrichstadt ansässige unternehmen mit einer 
Sonderausstellung zurück, die anlässlich ihres 100jährigen Be-
stehens von den Herausforderungen und deren Bewältigung ein 
beeindruckendes Zeugnis ablegt. 

Strom hat durchaus Unterhaltungswert
Ob beim Surfen im Netz, beim Radeln mit dem E-Bike oder dem 
Kochen unseres Leibgerichts, ohne Strom wäre unsere Leben 
nicht denkbar. Die Ausstellung „Strom für die Rhön“ erzählt in 
vielen historischen Bildern und eingängigen Texten zum einen 
von den schwierigen Voraussetzungen und den sich immer wie-
der stellenden Problemen sowie davon, was man gemeinsam im 
Verbund erreichen kann. Zum anderen blättert sie im Buch der 
Kulturgeschichte der Elektrifizierung und führt dem Besucher 
eindrucksvoll vor Augen, wie man früher lebte und über welchen 
Luxus wir uns heute freuen dürfen. 
Für nostalgische Gefühle mag die Inbetriebnahme einer alten 
Straßenbeleuchtung im Museum sorgen. Stationen zum Mitma-
chen und Exponate zum Anfassen machen das sonst recht ab-
strakte Thema „Stromversorgung“ im direkten Sinne begreifbar. 
Ausgewählte Themeninseln im Museumsgelände veranschauli-
chen zudem die vielfältigen Anwendungsbereiche elektrischer 
Energie im Alltag. Die Ausstellung gibt darüber hinaus auch 
Antworten auf Fragen wie man damit umgeht, wenn sich die 
Kunden ihren Stromanbieter auf einmal selbst aussuchen dür-
fen oder was passiert, wenn bald alle nur noch E-Autos fahren 
wollen und wesentlich mehr Strom benötigt wird. Strom hat also 
durchaus unterhaltungsqualität. petra JenDryssek 
Fotos: ÜberlanDWerk rhÖn gmbh

   das fränkische freilandmuseum fladungen hat dienstag bis sonntag  
von 9 bis 18 uhr geöffnet.

AuSSTELLuNG: 100 JAHRE STROM FüR DIE RHÖN

Von Herausforderungen und  
einer immensen Gemeinschaftsleistung

die Aufnahme aus dem Jahr 1938 zeigt die mobile Werbung 
für elektroherde auf dem marktplatz von mellrichstadt.

Aufwendig und mühsam war es, die 
schweren Versorgungsleitungen durch 
die Wälder zu legen. hier war auch die 
hilfe der bevölkerung notwendig.

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.de
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Buchung und alle Termine unter:
www.rhoeniversum.de
www.oberelsbach.de

Traditionell am letzten Augustwochen-
ende, am 28. und 29. August, lädt das 
Freilandmuseum Fladungen zum großen 
FreiLandFest ein. Verschiedene Hand-
werksvorführungen, Live-Musik, Zauber-
kunst und Mitmachaktionen für Kinder 
lassen das Fest zu einem besonderen 
Erlebnis für Groß und Klein werden. Bei 
fast jeder Hofstelle im Museumsgelände 
gibt es traditionelles Handwerk zu ent-
decken: Es wird gestickt, geklöppelt und 
gewebt. Handgesiedete Seifen, Hüte und 
Blumenkränze stellen die Akteurinnen 
und Akteure genauso her wie Holzschlit-
ten oder Töpferwaren. Doch ein Fest im 
Freilandmuseum Fladungen ist nicht nur 
zum Zuschauen und Zuhören, sondern 
auch zum Mitmachen: Ein Seil drehen, 
einen Besen binden oder eine Schindel 
aus einem Stück Holz abspalten – unter 
fachkundiger Anleitung darf hier jeder 
selbst Hand anlegen.

Neben kulinarischen Spezialitäten aus 
der Rhön lockt ein Regionalmarkt mit fri-
schen Produkten von Direktvermarktern. 
Zum Ausschank kommt unter anderem 
das im Museum hergestellte „haus-

brau“-Bier. An beiden Festtagen ist zudem 
das Backhäuschen aus Oberbernhards 
in Betrieb - ab der Mittagszeit gibt es 
dort frisches Holzofenbrot und herzhaft 
belegte Fladen, den berühmten Rhöner 
„Plootz". 
Auf dem zwölf Hektar großen Gelände 
geben über 20 wiedererrichtete landwirt-
schaftliche Anwesen und Gemeinde-
bauten in ihrer regionalen und sozialen 
Vielfalt einen umfassenden Einblick in 

FREILANDFEST 

Regionalmarkt, Backaktionen & Handwerkskunst 

das Wohnen und Wirtschaften vom 17. 
Jahrhundert bis in die 1970er Jahre. Ein-
gebettet sind die Gebäude in eine histori-
sche Kulturlandschaft aus verschiedenen 
Themengärten, Streuobstwiesen, Äckern 
und Weiden, auf denen alte Haustier-
rassen wie Kühe, Schweine, Schafe oder 
Ziegen gehalten werden.  Flm 
Fotos: FreilanDmuseum FlaDungen

   Weitere infos im internet unter  
www.freilandmuseum-fladungen.de

in den rhöner bauerngärten wachsen viele alte sorten heran.
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Kaum sonstwo kann man den anbrechenden 
Frühling so gut erleben, wie inmitten der bäume. Der 
baumwipfelpfad bei ebrach bietet das ganze Jahr 
über jede menge möglichkeiten, dem Fortschreiten 
der Jahreszeiten zu folgen. besonders spannend 
versprechen die mondführungen in diesem Jahr zu 
werden.  
neben den beiden tagesführungen am 8. märz 
und am 5. Juni, wendet sich die Führung um 20 
uhr am 2. august an alle mondsüchtigen und die, 
die es noch werden wollen. Dann kann man den 
zauber zwischen tag und nacht auf dem turm des 
baumwipfelpfads steigerwald erleben. bei einer geführten Wanderung zur 
turmplattform erfahren die besucher, warum der mond für uns so wichtig ist, 
und allerhand interessantes aus Wissenschaft und raumfahrt sowie die ein 

oder andere nette anekdote. in über 40 metern höhe 
bei freier sicht kann man auf unvergleichliche Weise 
den mondaufgang beobachten und erleben, wie 
nach und nach die sterne das Firmament mit ihrem 
licht erfüllen. ganz im zeichen der Familie steht das 
Wochenende vom 9. und 10. mai. es bietet diverse 
aktionen für Familien und ein kurzweiliges programm 
für kinder. notieren sollte man sich den 2. august 
neben der mondführung noch aus einem anderen 
grund: Von 9 bis 18 uhr kann man nämlich den 
steigerwald erschmecken. möglich macht dies der 
regionalmarkt, der die Vielfalt der hier produzierten 

produkte nicht nur vor augen, sondern auch auf die zunge führt. ergänzt wird 
das angebot lokaler produzenten durch ortsansässiges kunsthandwerk. sek 
Foto: bayerische staatsForsten aÖr, Felix balling

IM STEIGERWALD LäuFT ES „RuND“

Raderlebnistag
Ob ambitionierter Radler oder Familien-
treter, ob genussfahrer oder sportbegeis-
terter, am 24. mai von 10 bis 18 uhr geht 
es im wahrsten sinne rund im steigerwald, 
denn erstmals startet rings um den baum-
wipfelpfad und das steigerwald-zentrum 
nachhaltigkeit erleben in handthal der 
große raderlebnistag. start- und zielpunkt 
ist prichsenstadt. auf zwei actionrei-
chen routen über 30 und 70 kilometer 
präsentiert sich an diesem tag ein buntes 
programm. Die strecken können ganz oder 
teilweise befahren werden, je nach lust, 
laune und können. nicht entgehen lassen 
sollte man sich die vielen kulinarischen 
genüsse auf der strecke. Die strecken 
verlaufen etwa 80 prozent auf befestigten 
radwegen. Die kürzere Familienrunde 
führt über prichsenstadt, den baumwip-
felpfad ebrach, das steigerwaldzentrum 
und gerolzhofen bis nach prichsenstadt 
und ist abgesehen von einer steigung von 
breitbach bis zum baumwipfelpfad meist 
eben. Die längere runde über prichsen-
stadt, den baumwipfelpfad ebrach, burg-
windheim, koppenwind, theinheim, un-
tersteinbach und gerolzhofen verläuft im 
steigerwald ab breitbach bis koppenwind 
mit teils kräftigen steigungen. hierfür wird 
ein e-bike oder ein guter trainingszustand 
empfohlen. Dry 
Foto: WWW.pixabay.com ©karl allen lugmayer

Als Reaktion auf die globale Waldver-
nichtung hat die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen 1971 den 21. März als Internati-
onalen Tag des Waldes empfohlen. Ende 
des Jahres 2012 wurde dann auf Be-
schluss der Plenarsitzung der uN-Gene-
ralversammlung der traditionelle 21. März 
eines jeden Jahres zum „Tag der Wälder“ 
auf internationaler Ebene erklärt. 

Dieser Welttag der Forstwirtschaft soll 
die Wichtigkeit aller Arten von Wäldern 
und ebenso der Bäume außerhalb von 
Wäldern hervorheben und in seiner 
Wichtigkeit würdigen. In diesem Jahr 
steht der Internationale Tag der Wälder 
unter dem Motto „Wälder und Biodiversi-
tät“. Bedenkt man, dass der Wald mit fast 
vier Milliarden Hektar rund 30 Prozent 
der Erdoberfläche bedeckt, spielt dieser 
Lebensraum eine enorme Rolle für die Er-
haltung der Artenvielfalt. Die Bedeutung 

des Waldes für den Menschen und die 
Wirtschaft im Bewusstsein halten, soll 
auch der Tag des Baumes, der seit 1952 
am 25. April gefeiert wird. 
Traditionell im Mai begeht das Steiger-
wald-Zentrum Nachhaltigkeit erleben in 
Handthal seinen Tag des Waldes, der mit 
dem diesjährigen Motto „Märchen Wald 
– Erzähl mir von Dir!“ jenseits politischer 
oder wirtschaftlicher Erwägungen eher 
poetisch daherkommt und darauf an-
spielt, dass der Wald voller Geheimnisse 
steckt. Schon immer hat er die Phanta-
sie der Menschen besonders angeregt. 
Der Wald spielt deshalb auch in vielen 
unserer Volksmärchen eine wichtige 
Rolle – als Ort der Feen, Zauberer und 
Zwerge und der Begegnungen mit Tieren, 
Geistern, und Fabelgestalten.
Beim Waldtag am 17. Mai im Steiger-
wald-Zentrum kann man von 11 bis 18 
uhr rund um das Zentrum auf vielfältige 
Weise eintauchen in diese rätselvolle und 
märchenhafte Welt: Im Rahmen vielfäl-
tiger Aktionen und Führungen gibt es 
vieles zu erleben und zu entdecken. Wer 
den Weg durch den Wald hinüber zum 
Baumwipfelpfad auf sich nimmt, kann 
am 17. Mai um 13 uhr auch der öffentli-
chen Führung „Märchenwald“ lauschen 
und sich auf eine Reise zurück in die 
Zeit der heimeligen Nächte machen. In 
eine Zeit, in der Mama und Papa uns mit 
Geschichten von Rotkäppchen, Hänsel 
und Gretel oder Schneewittchen in den 
Schlaf gewogen haben. In eine Zeit, in der 
dem Wald auch etwas unbegreifliches 
innewohnte. petra JenDryssek  
Fotos: steigerWalD-zentrum 

Events am Baumwipfelpfad: Die Magie des Mondes spüren 

WALDEHRENTAGE

Erzähl mir von Dir,  
Du Ort der Zauberer und Feen!
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Jede Pflanze hat ihre eigene Vorstellung 
davon, wo und wie sie wachsen möchte, 
ob im Schatten, der Sonne ausgesetzt, 
in schwerem oder sandigen Boden. 
Wer möglichst lange Freude an seinen 
Blumen, Kräutern und Sträuchern haben 
möchte, sollte sich deshalb über ihren 
ursprünglichen Standort genau informie-
ren, rät Marcus Späth von der Gärtnerei 
Hupp in Höchberg. Würden Schatten 
liebende Pflanzen beispielsweise in die 
pralle Sonne gesetzt, verbrennen ihre 
Blätter, weil ihre DNA gar nicht für die 
Einstrahlung ausgelegt sei, erklärt der 
Gärtnermeister im Zierpflanzenbau. 

Schweren Boden auflockern
Neben angemessenen Lichtverhältnis-
sen komme der richtigen Beschaffenheit 
des Bodens und dem in ihm vorhan-
denen Nährstoffangebot eine ebenso 
wichtige Bedeutung zu. Sei der Boden 
humos, verfüge er über ausreichend 
Nährstoffe. Handele es sich dagegen um 
eher schweren, lehmigen Boden, sei es 
ratsam, diesen mit geeigneten Maßnah-
men aufzulockern. Mit dem Einbringen 
eines organischen Bodenaktivators zum 
Beispiel weise die Erde nach kurzer Zeit 
bereits eine krümeligere, lockerere Struk-
tur und damit ein aktiveres Bodenleben 
auf. In ihr könnten sich Pflanzen bestens 
entwickeln, da der Boden mehr Wasser 
aufnehmen und es den Pflanzen zur Ver-

fügung stellen kön-
ne. Vor diesem 

Hintergrund 
empfiehlt der 

Pflanzenfachmann, den neu einzuset-
zenden Pflanzen bereits etwas Bodenak-
tivator mit ins ausgehobene Pflanzloch 
zu geben. Das erleichtere Blume & Co. ge-
nerell das Anwachsen. Apropos anwach-
sen, hat die neu einzusetzende Pflanze 
im Vergleich zum Wurzelballen ein viel 
größeres Blattwerk, täte man gut daran, 
dieses einfach etwas zurückzuschneiden. 
Ansonsten könne die kleinere Wurzel das 
Blattwerk nicht ausreichend versorgen. 
Generell gelte: Da, wo man schneidet, ist 
später der stärkste Austrieb. 

Greife man zu einem mineralischen 
Dünger, wenn es zum Beispiel an wachs-
tumsförderndem Stickstoff im Boden 
mangele, käme das zwar den Pflanzen, 
aber nicht der Erde zugute, da sich das 
Bodenleben nicht vermehre, gibt Marcus 
Späth zu bedenken. um den Boden auf 
natürliche Weise zu düngen, könne man 
auch sehr gut Hornspäne mit gut abgela-
gertem Kompost vermischt in den Boden 
einarbeiten. Hat man es mit den Wachs-
tumsbeschleunigern zu gut gemeint und 
die Pflanze überdüngt, quittiere sie das 
mit einem zu weichen Gewebe. Läuse 
und Schädlinge haben dann ein viel 

leichteres Spiel. Aus diesem Grund 
lautet der Rat des Fachmanns: Lie-

ber weniger düngen, aber dafür 
später nochmals wiederholen. 
Gerade mit dem Blick auf immer 

heißere Sommer sei schließlich die 
Art des Gießens für das Anwachsen und 
die Entwicklung der Pflanzen eminent 

wichtig, gibt Marcus Späth zu bedenken. 
Für Gehölze, Sträucher und Bäume rät der 
Gärtnermeister, einen Gießrand um den 
Wurzelballen anzulegen, um der Pflanze 
durch eine gelenkte Wasserzufuhr das 
Anwachsen zu erleichtern. Hierfür hebt 
man zunächst ein Pflanzloch aus, das 
nach unten sowie nach rechts und links 
zehn Zentimeter breiter und tiefer als 
der Wurzelballen ist. Dann schütte man 
den Boden wieder mit lockerem Erdreich 
etwas zu – so haben die Wurzeln beim 
Eindringen ins Erdreich leichteres Spiel 
– und setze den Ballen, nachdem dieser 
sich in einem vorherigen Wasserbad 
ganz mit Flüssigkeit vollgesaugt hat,  in 
das Pflanzloch. Dann wird der restliche 
Freiraum aufgefüllt. 

Schließlich wird mit der Hand genau um 
den Raum, den die Wurzel einnimmt, 
ringsum ein kleiner Wall geformt, der 
das Wasser beim Gießen direkt nach 
unten ins Wurzelreich lenkt und es nicht 
unkontrolliert davon laufen lässt. Diese 
Methode eigne sich übrigens auch, wenn 
man ein paar Tage Gießen überbrücken 
wolle, sofern man vorher ausreichend 
Wasser,  am besten mittels an der Pflanz-
stelle abgelegtem Schlauch, zugeführt 
hat. Das macht Hoffnung für den nächs-
ten Sommer!    Dry 
Fotos: Depositphotos.com: ©alexraths,  
©belchonock, ©mreco99

PFLANZEN VERSTEHEN

Vom richtigen Gießen und Düngen

Wer standort und boden sorgsam aussucht, kann 
sich über lang anhaltenden blütensegen freuen.

  haus & garten    

beim einpflanzen neuer gewächse ist es 
wichtig, einen gießrand anzulegen, um die 
Wasserzufuhr zu lenken.
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Der Bestand an Wildbienen, Hummeln, 
Schmetterlingen und anderen Fluginsek-
ten ist in den vergangenen Jahrzehnten 
drastisch zurückgegangen. Doch sie sind 
als Bestäuber unverzichtbar für die Natur 
und für unser Wohlergehen.

um den Kreislauf des Lebens aufrecht 
erhalten zu können, sind sie jedoch auf 
ein ausreichendes Nahrungsangebot 
angewiesen, in der freien Landschaft 
ebenso wie in den Dörfern und Städten. 
Davon profitieren nicht nur Flora und 
Fauna: Triste Vorgärten lassen sich mit 
Blühflächen pflegeleicht und ästhetisch 
ansprechend gestalten. Wie das am bes-
ten geht, zeigt ein zweiteiliger Workshop 
in der Würzburger umweltstation. Im 
ersten Teil – „Blühflächen fachgerecht 
planen und anlegen“ –  ist am 18. April zu 

erfahren, worauf es bei der Auswahl des 
richtigen Saatgutes aus der unendlichen 
Fülle an Saatgutmischungen ankommt. 
Im Praxisteil darf man dann selbst Hand 
anlegen. Auf dem Aktionsgelände der 
umweltstation können die TeilnehmerIn-
nen schließlich selbst Schritt für Schritt 
eine Blühfläche anlegen. Danach dürfte 
mit der eigenen eigentlich nichts mehr 
schief gehen. Beginn ist um 14 uhr.

Pflegeleichte Lösung: Staudenbeete
Eine Woche später, 25. April, selber Ort, 
selbe Zeit, dreht sich alles um die pflege-
leichte und insektenfreundliche Garten-
gestaltung mit heimischen Wildstauden. 
Steingärten, Rasen oder gar Pflasterstei-
ne finden sich auch in Würzburgs Vor-
gärten immer häufiger als vermeintlich 

VIELFALT IST PLANBAR

Damit sich Biene, Hummel & Co. wohlfühlen
pflegeleichte Alternative. Doch Steingar-
ten und Pflaster müssen gereinigt, der 
Rasen gewässert und gemäht werden. Ist 
das wirklich pflegeleicht?
Besser sind da Staudenbeete, die einmal 
angelegt, nur noch wenig Pflege brau-
chen, im Gegensatz zu den Steingärten 
jedoch mit ästhetischen und ökologi-

schen Vorteilen aufwarten 
können, sind sich die Refe-
renten des Workshops, Natur-
gartenplaner Gerold Baring 
Liegnitz und Philipp Mähler 
von der umweltstation einig. 
Mit einfachen Mitteln lassen 
sich abwechslungsreiche 
und langlebige Grünflächen 
gestalten, die nicht nur von 
hohem ästhetischen, sondern 

auch ökologischem Wert sind. 
Der Workshop zeigt, worauf es beim 
Anlegen einer pflegeleichten Staudenbe-
pflanzung ankommt, welche Arten sich 
eignen und welche Effekte sich damit 
erzielen lassen. Nach einem kurzen The-
orieteil dürfen die TeilnehmerInnen auch 
hier wieder selbst aktiv werden. unter 
erfahrener Leitung wird gemeinsam ein 
Staudenbeet bepflanzt. Dabei werden die 
wichtigsten Handgriffe und grundlegen-
de Kenntnisse über bewährte heimische 
Wildstauden für den Garten vermittelt. 
Zeit für Fragen ist eingeplant. unterlagen 
zu vorgesehenen umgestaltungsflächen 
des eigenen Gartens können mitgebracht 
werden. petra JenDryssek 
Fotos WWW.pixabay.com: ©pixaline, ©reinout DuJarDin

   Wo: umweltstation der stadt Würzburg, 
 nigglweg 5, telefon: 0931.374400. An-
meldung: teilnahme nur nach verbindlicher 
Voranmeldung unter ekz@stadt.wuerzburg.de
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3.BETONTRIFFTHOLZKONGRESS

Zwei Welten treffen aufeinander
Mit der zunehmend beliebter werdenden Hybridbauweise hat 
man vor allem im Mehrgeschossbau einen Weg gefunden, mit 
dem man das Beste aus unterschiedlichen Materialwelten ver-
einen kann. Durch die Kombination von Holz, Beton, Stahl und 
Aluminium lassen sich so Vorhaben umsetzen, die mit einem 
einzelnen Baustoff nur schwer möglich wären. Mit dem Mix von 
Holz und Beton beschäftigt sich die in Schlüsselfeld ansässige 
Dennert Baustoffwelt schon mehrere Jahre. Mit ihren eigens 
entwickelten, leichten DX-Betonfertigdecken ist es im Holzbau 
möglich, größere Spannweiten zu erzielen und bei ausgezeich-
netem Schallschutz auch einen hohen Brandschutz zu gewähr-
leisten. 

um über die sich durch den Materialmix in der Baupraxis 
eröffnenden Möglichkeiten und den Fortschritt der Hybridbau-
weise fundiert zu informieren, veranstaltet Dennert am 26. März 
seinen mittlerweile 3. Kongress unter dem Motto „Beton trifft 
Holz“. Der Tagungsort hierfür könnte mit dem Steigerwald-Zen-
trum Nachhaltigkeit erleben in Handthal nicht treffender 
gewählt sein. Von 9 bis 18 uhr referieren ausgewiesene Bau- und 
Holzspezialisten zu unterschiedlichen Themen. So werden 
beispielsweise Brand- und Schallschutz im mehrgeschossigen 
Holzbau angesprochen sowie die Hybridbauweise genau erklärt. 
ulrich Mergner von den Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb 
Ebrach, wird Antworten auf die Frage geben „Holz nutzen und 
trotzdem Waldartenvielfalt schützen – wie geht das zusam-
men?“, während unter dem Motto „7 Geschosse in 7 Wochen“ der 
wirtschaftliche Aspekt der Holz-Hybridbauweise im Mittelpunkt 
stehen wird. Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos, eine 
Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Sitzkapazität jedoch 
erforderlich. sek
Foto: carolin alter

   Weitere informationen unter www.beton-trifft-holz.de, Anmeldungen 
unter veranstaltungen@dennert.de oder telefonisch unter 09552.71252

LEBENSABSCHNITTSMODELL

Wo die Wände mit  
den Wünschen wachsen
lebenssituationen verändern sich. schön, wenn sich die Wohnsituati-
on parallel dazu modifizieren lässt, mit einem zusätzlichen arbeits-
zimmer, einem langersehnten Wintergarten oder einer terrasse mit 
blick ins grüne beispielsweise. holzbau adelmann aus külsheim hat 
die anforderungen hierfür durchdacht und ein flexibles, anpassungs-
fähiges modulhaussystem entwickelt, das zudem noch wenig energie 
verbraucht. 

Das modell „kleines haus“ basiert auf einem grundmodel in der 
größe von 6,6 auf 6,6 meter, das wiederum mit der rastergröße 3,3 
meter arbeitet. Das grundmodell, das aus gedämmten holzrahmen-
wänden besteht, bietet raum für ein bis zwei personen, bade- sowie 

schlafzimmer. Wird 
mehr platz benötigt, 
können weitere 
module angebaut 
werden. hierfür 
müssen lediglich 
wenige Wände durch 
neue ersetzt und die 
Deckenelemente des 
hauses erweitert 
werden. 

es besteht auch die 
möglichkeit, das aus 
hausmassiven, 12,5 
zentimeter starken 
holzwänden herzustel-
len. hierbei bestehen 
die außenwände aus 
kreuzweise aufein-
andergelegten balken und brettern, die mit buchenholzschrauben 
verbunden werden. Das Dach ist beispielsweise als Flachdach, als 
begrüntes Dach oder als sattel- oder Walmdach mit herkömmlichen 
ziegeln ausführbar. sek 
Fotos: holzbau aDelmann

   Weitere infos zum „Kleinen haus“ unter www.holzbau-adelmann.de

im steigerwald-zentrum nach-
haltigkeit erleben findet der 
Kongress zur hybridbauweise 
am 26. märz statt.

das „Kleine haus“ ist groß 
in seinen möglichkeiten und 
wächst mit den Wünschen 
seines bewohners mit.
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Wenn wir Menschen etwas entdecken 
und für gut heißen, werden keine halben 
Sachen mehr gemacht. Das Wesentliche 
oder auch ganzheitliche Betrachtungs-
weisen rücken dann schnell einmal in 
den Hintergrund. 

und so könnte es sich auch mit dem 
Trend „Tiny-Haus“ entwickeln. Ich 
persönlich liebe diesen Ansatz, aber 
hauptsächlich erst einmal auf Grund der 
notwendigen Reduzierung in unserem 
vollen, schnellen Leben. Das ur-Gen des 
Sammlers steckt heute mehr denn je in 
uns, und dies erfordert einen gesteigerten 
Platzbedarf bei der Planung unserer Woh-
nungen. Wohnungen und Häuser werden 
immer größer und nur ungern wird bei 
der Planung des Eigenheims an die Kos-
ten für dessen Erhalt und an eine immer 
wieder erforderliche Sanierung gedacht. 
Hoffentlich hilft der Trend „Tiny-Haus“, 
darüber nachzudenken, ob man all das in 
seinem Leben wirklich braucht. 
Wenn Sie diese Frage mit einem „Nein“ 
beantworten und sich gezielt mit der 
Realisierung eines „kleinen Hauses“ be-
schäftigen, dann gebe ich im Folgenden 
ein paar wichtige Gedanken und Hinwei-
se mit auf den Weg:

Planung und Genehmigung
Die Planung für das passende kleine 
Haus sollte gut überlegt und entwickelt 
werden. Gerade weil man sich verklei-
nern möchte, muss sehr effizient und 
individuell geplant werden. Tiny- Häuser 
können nicht einfach irgendwo in der 
Natur abgestellt werden. 

Gerade abgelegene Grundstücke, welche 
keinem Bebauungsplan unterliegen, 
müssen nach den Bestimmungen des 
deutschen Baugesetzbuches, der Lan-
desbauordnung des jeweiligen Bundes-
landes, dem Flächennutzung-splan und 
der Satzung der Ortsgestaltung geprüft 
werden. Vor allem, wenn das Tiny-Haus 
als Hauptwohnsitz genutzt werden 
soll. Selbst bei einer Wochenend- oder 

Ferienhausnutzung müssen die Gesetze 
beachtet werden. Die Einschaltung eines 
Architekten erachte ich hier als sehr 
sinnvoll. 

Höhere Kosten
Die Baukosten eines Tiny-Hauses sind in 
der Gesamtsumme zwar immer geringer 
als bei einer Wohnung oder einem Haus, 
aber zurückgerechnet auf den Quadrat-
meterpreis liegen diese im Verhältnis 
oft höher. Sie benötigen weniger Grund-
stücksfläche, was sich positiv auf die Ge-
samtinvestition auswirkt. Hinzukommen 
die geringeren Nebenkosten für Heizung 
und Strom, da man sich flächenmäßig 
reduziert hat. und eine positive Neben-
erscheinung der geringeren  Wohnfläche 
ist, dass man auch weniger für Konsum-
güter ausgibt, denn man hat ja keinen 
Stauraum mehr zur Verfügung.

Mobilität und Flexibilität
Ein großer Vorteil der Tiny-Häuser ist tat-
sächlich die Mobilität und die damit ver-
bundene Flexibilität. Je nachdem, wofür 
die Nutzung angedacht wurde – Wohn-
raum auf Zeit wegen eines temporären 
Aufenthalts in einer anderen Stadt oder 
Schaffung von Büroflächen, um temporä-
re Engpässe auszugleichen – können die 
kleinen Häuser entweder per Anhänger 
von A nach B gezogen werden oder auch 
mittels Sattelschlepper und Autokran den 
Standort wechseln. Dies setzt allerdings 
voraus, dass bei der Planung all diese 
wichtigen Rahmenbedingungen der 
Straßenverkehrsordnung berücksichtigt 
wurden. Flexibilität kann sich aber auch 
dadurch auszeichnen, dass man aufgrund 
von Veränderungen in der Familie mehr 
Platz für einen  begrenzten Zeitraum 
wünscht: So wird beispielsweise ein Par-
tyraum benötigt, ein Büro, ein Gästezim-
mer, ein zusätzliches Kinderzimmer oder 
vielleicht auch mal ein Rückzugsraum 

für die Mütter, die ja oft im Haus keinen 
eigenen Bereich haben.

Versicherung
Der Aspekt der Versicherung eines 
Tiny-Hauses ist nicht ganz ohne. Für ein 
Haus auf Rädern ist es schwierig, eine 
Gebäude¬versicherung zu finden, da 
diese in erster Linie für Gebäude auf Fun-
damenten ausgelegt ist. Im schlimmsten 
Fall bleibt man dann auf einem Feuer-, 
Wasser- oder Sturmschaden sitzen. Die 
typischen Campingversicherungen sind 
auf Wohnwagen beschränkt, die auf 
offiziellen Campingplätzen stehen. Soll 
das Tiny-Haus auf dem privaten Grund-
stück geparkt, bzw. aufgestellt werden, 
muss den Schutz mit der Versicherung 
individuell aushandelt werden.

Finanzierung
Normalerweise wird bei einer Kreditver-
einbarung für ein Haus eine Grundschuld 
im Grundbuch als Sicherheit verankert. 
Bei Tiny-Häusern ist dies nicht möglich, 
denn sie sind nicht fest mit dem Grund-
stück verbunden. Nur wenn der Wert 
des Grundstückes für den Kreditrahmen 
ausreicht, kann man damit eine Finan-
zierung aufstellen. Schwierig wird es 
allerdings, wenn das mobile Haus auf 
einem fremden Grundstück abgestellt 
werden soll. Hier liegt für die Bank dann 
keine Sicherheit zur Kreditgewährung 
vor. Denn die meisten Banken bieten erst 
einen Immobilienkredit ab 30.000 Euro 
oder 50.000 Euro aufwärts an.

VOM TREND ZuM TINyHAuS

Weniger ist mehr, aber nicht ohne!

Je nach platzanforderung kann ein tiny-haus einen 
räumlichen engpass ausgleichen. 



Frühjahr/Sommer 2020 ·  BlattGrün   55

neues vom kleinen Zuhause
Weniger ist mehr – dies wird für immer mehr menschen zum leit-
spruch für die eigenen vier Wände. ob mini-, mikro- oder kleinhaus, 
Wohnwürfel, ausgebauter bauwagen oder austragshaus, ob aus 

der not geboren oder freie und bewusste entschei-
dung: Der Verzicht auf viel platz und viele sachen 

ist befreiend und macht glücklich. Die 
br-Journalistin Julia seidl hat 
zehn menschen besucht und 

erzählt in ihrem buch „kleines 
zuhause“, wie sie den Weg in 

ihr jeweiliges (kleines) zuhause 
fanden.  

Von den Vereinigten staaten 
zu uns herüber „geschwappt“ 

unterscheiden sich die kulturellen, 
rechtlichen und geografischen 

Voraussetzungen zu dieser Wohnform auf den beiden 
kontinenten deutlich. kevin rechsteiner, der selbst ein 

tiny-house gebaut hat, gibt in seinem, vor wenigen tagen 
erschienenen ratgeber  „tiny-house“ anleitungen und tipps für den 
bau und unterhalt solche eines kleinen hauses in mitteleuropa und 
stellt verschiedene bauprojekte vor. reD 

   Julia seidel: Kleines zuhause – große freiheit. erfüllt leben  
auf weniger raum. mit fotos von stefan rosenboom.  
192 seiten, ludwig Verlag 2019, 20 euro

   Kevin rechsteiner: tiny-house. das große planungsbuch.  
planung, selbstbau und fertighäuser. 250 seiten,  
At Verlag 2020, 29.90 euro

  haus & garten    

·  Kirchstraße 2

Probewohnen

Wer sich nicht sicher ist, ob diese Art des 
Bauens wirklich die passende Variante 
für die eigenen Vorstellungen ist, der 
sollte Probewohnen. Mittlerweile gibt es 
viele Möglichkeiten, sich auf kleine autar-

ke Wohnkonzepte zurückzuziehen. Auch 
wenn Sie sich in diesem Wohnkonzept 
nicht wiederfinden, den Ansatz „weniger 
ist mehr“ einmal in sein Leben einziehen 
zu lassen, bewirkt auf jeden Fall eine 
empfehlenswerte Veränderung.  
  petra Wiesner-molitor 

 Petra Wiesner-Molitor ist  Dipl.-Ing.(FH) 
Architektin und betreibt seit 20 Jahren 
ihr Büro in Bad Brückenau. 
Fotos: WWW.ganDayo.De

   Weitere informationen im internet  
unter www.ars-tectandi.de

tiny-häuser liegen voll im trend. doch bei der planung sollte man auf 
einiges achten. getreu der devise „weniger ist mehr“ wirft der trend die 
frage auf: Was brauche ich im leben wirklich?

Buchtipps
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NaturKlimaHaus
aus  

Mondphasenholz  
& Lehm/Kalkputz

Kostenlose  
Baufibel  

anfordern

www.naturklimahaus.de

bundesweit seit 1997

Sinnlicher 
Stoff

seit Jahren 
erlebt 
holz eine 

beispiellose 
renaissance. 

kein Wunder, denn 
als Werkstoff vermittelt es 
Wärme und beständigkeit 
und als naturstoff weckt 
es sehnsüchte nach unge-
zähmter Wildnis. kurzum: 
holz ist so sinnlich wie 
zukunftsfähig – aber es war 
auch immer teil unserer 
geschichte. in seinem buch 
„Holz: Wie ein Naturstoff 
Geschichte schreibt“ 
erzählt Joachim radkauauf 
352 seiten die wechselvolle 
und spannungsreiche kul-
turgeschichte des holzes 
und gewährt überraschende 
einblicke in die beziehung 
zwischen dem stoff und 
seinem nutznießer mensch.

   erschienen im  
oekom Verlag, 24 euro

Buchtipp

Ihr Holz ist hell und zeigt im Vergleich zur 
Kiefer weniger störende Astlöcher, was in der 
Fläche für eine ruhigere Optik sorgt. Sie dun-
kelt nicht so schnell nach wie die Kiefer und ist 
darüber hinaus sehr feuchtigkeitsabweisend. 
Nicht nur diese Vorteile machen die Fichte zu 
einem beliebten Baumaterial. Fichten wach-
sen im Bestand auffallend gerade mit einem 
vollholzigen und zylindrischen Stamm mit 
wenigen Ästen in den unteren Bereichen. 

In Finnland bestimmen lange kalte Winter und 
die kurzen Sommer das langsame Wachstum-
stempo der Bäume, deren Jahresringe dadurch 
enger sind und dem Holz größere Stabilität bei 
dennoch wenig Eigengewicht verleihen. Die 
nordische Fichte, wie sie in Mittelfinnland bei-
spielsweise wächst, wird aus diesen Gründen 
bevorzugt zum Bau von Massivholzhäusern 
eingesetzt. Hier ist das Klima für Bäume opti-
mal, um einen dichten Wuchs zu gewährleis-
ten, weiß man bei dem finnischen Massivholz-
hausbauer Polar Life Haus. Aus diesem Grund 
fällt dort bei rund 90 Prozent der gefertigten 
Blockhäuser die Wahl auf Fichtenholz, das 
durch seine  Zellstruktur zudem sehr feuch-
tigkeitsbeständig ist und sich positiv auf das 
Raumklima auswirkt. Als Holzblockbohle ist 

die Fichte in der Lage, die Innenluft zu filtern 
und das Wohnraumklima in Balance zu halten. 
So passt sich die Temperatur innerhalb eines 
massiven Blockhauses dem Jahreslauf an, 
im Sommer ist es im Inneren kühl, im Winter 
angenehm warm.
Fichtenholz generell ist die häufigste Holz-
art in Europa. In Deutschland bedeckt sie 
beispielsweise allein 30 Prozent der Gesamt-
waldfläche und ist somit der am meisten 
vorkommende Baum in deutschen Wäldern. 
In der Bearbeitung von Fichtenholz ist nahezu 
jede Technik problemlos möglich. So lässt sich 
das Holz Fräsen, Sägen, Schrauben, Beizen und 
Verleimen ohne an Qualität zu verlieren. Dry   
Fotos: polar liFe haus, ©myriams-Fotos-pixabay.com

NORDISCHE FICHTE: IDEAL FüR MASSIVHOLZBAuTEN

Hell und wasserabweisend 

Inspirierende Projektsammlung
Holz ist beliebt wie selten zuvor. 
immer mehr umsichtige planer und 

bauherren entdecken den bewährten 
baustoff neu – als material, das in 

sachen Wohnqualität und nachhaltigkeit sehr viel zu 
bieten hat. Dessen gestalterische bandbreite zeigen 
die musterhaften häuser aus Deutschland und anderen 
europäischen ländern: vom skandinavisch inspirierten 
einfamilienhaus über die elegante stadtvilla bis zur futu-
ristischen Ferien-lodge. Johannes kottjé illustriert diese 
best-practice-beispiele mit zahlreichen Fotos, detaillier-
ten informationen, grundrissen und technischen Daten. 
abgerundet wird die zugleich informative wie inspirieren-
de projektsammlung durch statements von architekten 

und bauherren. sie liefern eine Vielzahl von praxisorien-
tierten tipps für den bau des eigenen holzhauses.
als bausachverständiger und berater unterstützt Johan-
nes kottjé, Dipl.-ing. architekt, planer und bauherren in 
ganz Deutschland. er ist autor zahlreicher bücher und 
zeitschriftenbeiträge zu themen der architektur, baukon-
struktion und innenraumgestaltung; zudem fotografiert 
er gebäude und innenräume mit augenmerk auf dem ar-
chitektonischen konzept. besonders fasziniert ist er von 
dem vielseitigen baustoff holz, dem er bereits mehrere 
titel gewidmet hat.

   Johannes Kottjé: häuser aus holz:  
natürlich und zeitlos bauen. 176 seiten,  
prestel Verlag 2019, 38 euro

Buchtipp

fichten wachsen 
im bestand  
auffallend gerade.
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• INDIVIDUELL 
    beraten

• ÖKOLOGISCH 
    planen

• ENERGIEEFFIZIENT   
    bauen

• WOHNGESUND 
    leben
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HOLZHAUSBAU

NEU IN WERTHEIM: 

 richtig gut bauen  | seit über 50 Jahren!

Der Wunsch von immer mehr Bauherren 
und Planern, hohen Gebrauchsnutzen 
und architektonische Qualität mit Klima- 
und umweltschutz zu verbinden, bringt 
viele spannende Projekte hervor. Sie 
belegen am praktischen Beispiel, dass 
nachhaltiges Bauen über den Lebenszyk-
lus hinweg betrachtet viele Vorteile bietet 
– auch im Hinblick auf die Kosten. 

Jetzt haben besonders engagierte 
Projekte die Chance auf einen 
großen Auftritt, denn das Bun-
desministerium für umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMu) und das umweltbun-
desamt (uBA) haben im Januar den 
ersten „Bundespreis umwelt und Bau-
en" ausgeschrieben. Ausgezeichnet wer-
den sollen Projekte mit Vorbildcharakter 
in puncto Nachhaltigkeit – nicht nur in 
den klassischen Bereichen Bestand und 
Neubau, sondern zudem in fünf weiteren 
Kategorien. Bewerben können sich alle 
Akteure des Baubereichs. Teilnahme-
schluss ist der 15. April 2020. 

um die Breite des nachhaltigen Bauens 
zu zeigen, umfasst der Bundespreis die 
Kategorien „Wohngebäude", „Nicht-Wohn-
gebäude", „Quartiere" sowie  „Nachhal-
tigkeit und Innovationen". Besonders im 
Fokus der ersten beiden steht die ener-
getische Sanierung von Bestandsbauten, 
weil hier aus Sicht des Klimaschutzes 

der größte Handlungsbedarf 
besteht. Neben diesen Wettbe-
werbskategorien werden noch 

drei weitere Sonderpreise 
für besonders innovative 
Ansätze vergeben. unter 

den Stichworten „Resilienz" 
und „Suffizienz" geht es um die 
Anpassung an den Klimawandel 

und um Strategien zur Verringe-
rung des Ressourceneinsatzes. Auch 
sollen Bauvorhaben honoriert werden, 
die Aspekte der Biologischen Vielfalt in 
besonderer Weise berücksichtigen und 
damit einen substanziellen Beitrag zum 
Schutz und zur umsetzung von "Stadtna-
tur" leisten. Das dritte Feld „Gebäudehülle 
& Bauprodukt" ist für neuartige Lösungen 

mit innovativen Materialien und Baukon-
struktionen gedacht.
Aufgrund der thematischen Breite sind 
alle Akteure des Baubereichs eingeladen, 
sich zu bewerben: von Bauherren und 
Bauträgern über Büros für Architektur, 
Gebäudetechnik-, Stadt- oder Land-
schaftsplanung bis hin zu Herstellern 
oder Forschungseinrichtungen. Die Aus-
schreibung richtet sich an in Deutschland 
realisierte Bauwerke oder Quartiere in 
fortgeschrittener Planung. Mehrfachbe-
werbungen in verschiedenen Kategorien 
sind möglich. ua
Fotos: pixabay.com: ©Free-photos, ©laurence-leDanois

   Weitere informationen unter www.umweltbun-
desamt.de/bundespreis-umwelt-bauen-start
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Herausragende Projekte in  
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97816 Lohr (Alte Mainbrücke)    Untere Brückenstraße 24
    09352-87840          info@raumgestaltung-heimbach.de  

Mit Parkett natürlich leben

Alle reden davon, dass man etwas tun 
müsste, um dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten. Emil Strohofer war das zu 
wenig, er wollte Visionär sein, vorausge-
hen, um andere ebenso zum Handeln zu 
motivieren. Deshalb hat er Taten folgen 
lassen. Vor wenigen Wochen eröffnete 
er sein renoviertes und mit einem neuen 
Anbau versehenes Hotel „Mondholz“ im 
Ortskern von Veitshöchheim im Land-
kreis Würzburg. 

Der Anbau besteht ab dem ersten Stock 
zu 100 Prozent aus Mondholz und kommt 
ohne Dämmung, ohne ausgasende Verlei-
mungen sowie ohne Metall und mit we-
nig Energie aus. Der nachhaltige, umwelt-
schonende umgang mit Material liegt 
dem Hotelier, der zwischen Wald und 
Wiesen in der elterlichen Landschaft im 
engen Kontakt mit der Natur aufwuchs 
und später Ökolandwirtschaft studier-
te, schon immer am Herzen. Lang habe 
er Ausschau gehalten, um ein Baubüro 
zu finden, das nach seiner Vorstellung 
arbeitet und im Ringen um die nachhal-
tigste Lösung keine Kompromisse macht. 
Da stieß Emil Strohofer auf Erwin Thoma. 
Der studierte Förster und Bauingenieur 

baut seit über 30 Jahren mittlerweile 
in der ganzen Welt Häuser vollständig 
natürlich. Sein daraus entwickeltes 
Holz100-Konzept hat den Hotelier schnell 
überzeugt. Die Häuser werden nach den 
individuellen Planungen des Bauherren 
in Thomas Werk in Österreich bis auf den 
letzten Millimeter vorgefertigt und dann 
in Einzelteilen an den jeweiligen Stand-
ort geliefert, wo sie von Handwerksbetrie-
ben zusammengesetzt werden, die von 
Erwin Thoma extra ausgewählt wurden. 
Im Würzburger Raum fiel die Wahl schon 
vor längerer Zeit auf die in Estenfeld 
ansässige Zimmerei Weckbart, die das 
Hotel in Veitshöchheim in drei Monaten 
errichtete. 

„Das hält bombenfest.“
Der seit gut 90 Jahren bestehende 
Meisterbetrieb ist absolut begeistert von 
Thomas Holz100-Konzept. Die bis zu 36,4 
Zentimeter starken, massiven Holzwän-
de werden aus einzelnen Holzschichten 
aufgebaut, zwischen denen parallel 
kreuzweise in einem Winkel von 45 Grad 
angeordnete Bretter für eine besondere 
Versteifung der Wand sorgen, erklärt 

Firmeninhaber Michael Weckbart den 
Wandaufbau. Zusammengehalten werden 
die unterschiedlichen Holzschichten 
mit langen, extra von Thoma entwickel-
ten Buchenholzdübeln. Zusammen mit 
einem Gemisch aus Quark, Wasser und 
Kalk werden sie in die vorgebohrten 
Löcher in die Holzwände getrieben und 
quellen durch die Feuchtigkeit auf. „Das 
hält bombenfest“, bestätigt der Zimmer-
mann. Bei dem verwendeten Holz han-
delt sich um Mondholz, Holz aus hohen 
Lagen, das auf den eigenen Lagerplätzen 
Thomas bis zu drei Jahre in Ruhe an der 
Luft trocknen durfte, besonders dicht und 
entsprechend stabil ist. Geschlagen wur-
de es ausnahmslos zur Saftruhe, also in 
den Wintermonaten, bei abnehmendem 
Mond. „Dieser Erntezeitpunkt macht das 
Holz unter anderem widerstandsfähiger 
gegen Pilze und Insekten“, weiß Michael 
Weckbart.  Sein Holzhotel krönte der 
Visionär Emil Strohofer mit durchweg 
natürlichen Materialien in den Zimmern, 
Holzbetten und zwei Ladestationen für 
E-Autos auf dem Hotelparkplatz. Ein 
wahrhaft zur Nachahmung zu empfeh-
lendes Gesamtkonzept! Dry 
Fotos: petra JenDryssek

100 PROZENT HOLZ

Mit visionären Ideen vorangehen

100 prozent holz und eine rundum 
natürliche Ausstattung erwartet 
die gäste im hotel „mondholz“ in 
Veitshöchheim.

buchenholzdübel halten die holzschichten der Wände untrennbar zusammen. 100 prozent holz und 
eine rundum natürliche Ausstattung erwartet die gäste im hotel „mondholz“ in Veitshöchheim.
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Holzschutz ist fast so alt wie der Ge-
brauch von Holz selbst. In der Bibel steht 
schon zu lesen: „Da sprach Gott zu Noah… 
mach dir eine Arche aus Zypressenholz. 
Statte sie mit Kammern aus, und dichte 
sie innen und außen mit Pech ab!“ um 
Holz vor dem Verfall zu schützen, griff 
man früher zu konservierenden Mitteln 
wie dem sogenannten Ankohlen, dem 
Salzen oder dem Einreiben mit Holzessig, 
der bei der Holzverkohlung entstand. 

Heute bietet sich eine Reihe von leich-
ter anzuwendenden und dabei noch die 
umwelt schonenden Möglichkeiten der 
Holzbehandlung, um möglichst lange 
Freude an dem Naturmaterial zu haben.
Während man im Innenbereich, beispiels-
weise bei Holzdecken auf eine Schutz-
behandlung verzichten könne, lassen 
sich vor allem der Witterung ausgesetzte 
Holzoberflächen auf natürliche Weise  
widerstandsfähiger und damit haltbarer 
machen, erklärt Baubiologie Karl-Heinz 
ursprung aus Waldbüttelbrunn. 

Wetterbeständige Oberflächen
Will man die Maserung des Holzes sicht-
bar erhalten, empfiehlt sich ein Anstrich 
mit einer transparenten Naturharzlasur. 
Sie enthält pflanzliche Öle und einen 
mineralischen uV-Schutz, ist dabei lö-
semittelfrei und mit Wasser verdünnbar, 
beschreibt der Betreiber eines baubiolo-
gischen Ladens die Vorteile natürlicher 
Lasuren, die gut in die Holzoberfläche 
eindringen und wetterbeständige Ober-
flächen bilden. Zu farblosen Holzlasuren 
rät der Fachmann nur im Innenbereich, 
farbige Naturharzlasuren hinge-
gen eignen sich für die Anwen-
dung innen und außen. Hier 
werde das Holz durch einen 
Oberflächenfilm geschützt, 
der auf natürliche Weise 
durch die Witterung abgebaut 
werde. Das mache zwar eine 
Aufarbeitung nach einiger 
Zeit nötig. Hierfür müsse 
man aber lediglich die Ober-
fläche reinigen und einfach 
mit der Öllasur nachstrei-
chen. Wähle man eine weiße 
Holzlasur für den Innenbe-

reich, könne man durch die weißen Pig-
mente unerwünschtes Nachdunkeln von 
hellem Holz verzögern, merkt Karl-Heinz 
ursprung an. 

Farben auffrischen
Während Holz im Außenbereich durch 
den Anstrich mit Kunstharzlacken aus-
trockne und verspröde, dadurch Haar-
risse bekomme und durch eindringende 
Feuchtigkeit aufplatzen könne, rät der 

Baubiologe bei stärkerer Beanspru-
chung zu Naturharzlacken, die 

flächig verwittern, dabei aber 
aufgrund ihrer natürlichen 
Zusammensetzung geschmei-
dig, flexibel und atmungsaktiv 
bleiben. Hauptbestandteil 
dieser Lacke ist unter dem 
Einfluss von Sauerstoff schnell 
oxidierendes Naturharz. um 
eine schöne Optik zu erhalten, 
empfiehlt der Farbspezialist 
die Flächen alle fünf Jahre 
leicht anzuschleifen und mit 

Farbe wieder aufzufrischen. 
Bei Holzfenstern würde es sogar 

ausreichen, einmal im Jahr mit 
einem ölhaltigen Lappen über die 
Rahmen zu wischen, um diese zu 
pflegen.
unbehandeltes Holz, das mit 
der Zeit austrocknet und zum 
Vergrauen neigt, lässt sich mit 
Holzöl haltbarer machen. Das 

HOLZSCHuTZ NATüRLICH

Mit Naturharz und Leinöl  Beständigkeit sichern

mit pinsel, lappen und 
etwas zeit lassen sich 
holzoberflächen lange 
zeit ansehnlich und 
widerstandfähig halten.

das farbspektrum bei naturharzlasuren und naturharzlacke ist groß, 
zeigt baubiologie Karl-heinz ursprung aus Waldbüttelbrunn.

Öl dringt tief in das Holz ein, betont die 
natürliche Maserung und intensiviert den 
natürlichen Farbton. Ein Großteil der Öle 
wird auf Leinölbasis hergestellt, das die 
Poren des Holzes verschließt und somit 
das Eindringen von Wasser verhindert. 
In seiner Fähigkeit, Dampf aufzunehmen 
und wieder abzugeben, werde das Holz 
dabei nicht beeinträchtigt. Übrigens, je 
länger man das Öl stehen ließe, desto 
langkettiger werde es und desto wider-
standsfähiger werde die Oberfläche, 
merkt der Baubiologe an. In Verbindung 
des Öls mit leicht fungizid wirkendem 
Zinkoxyid könne man zudem auch einer 
Veralgung und Vermosung vorbeugen. 
Wer sicher sein wolle, dass sich in den 
gewählten Farben keine künstlichen und 
damit vielleicht problematischen Stoffe 
befinden, sollte immer auf eine Volldekla-
ration des Holzschutzmittels achten. Dry 
Fotos: petra JenDryssek, ©yayimages-Depositphotos.
com, ©internaleye-pixabay.com
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Er glänzt durch viele Talente: Strapazier-
fähig, allergiefreundlich und antistatisch 
sorgt ein Parkettboden nicht nur durch 
seine Natürlichkeit und die Möglichkeit, 
das Raumklima durch Aufnahme und 
sukzessive Abgabe von Feuchtigkeit zu 
regulieren, für Pluspunkte, er überzeugt 
vor allem im Hinblick auf seine nach-
haltige Herstellung und seine Fähigkeit, 
schädliche Emissionen aufzunehmen. 
So kann ein Kubikmeter Parkettholz eine 
Tonne CO2 speichern und damit ent-
scheidend dazu beitragen, die umwelt zu 
entlasten. 

In Zeiten angestrengter Diskussionen 
um mehr Klimaschutz steht der oft 
lebenslange Begleiter deshalb verstärkt 
im Mittelpunkt, wenn es darum geht, in 
den eigenen vier Wänden für sich selbst 
und die umwelt eine gesunde Wohn-
lösung zu finden. Wichtig sei dies vor 
allem vor dem Hintergrund, dass wir bis 
zu 90 Prozent unserer Zeit in geschlos-

senen Räumen verbringen, gibt Burkard 
Heimbach, Inhaber des gleichnamigen 
Raumausstattungsgeschäftes in Lohr 
a.Main, zu bedenken. Er setzt seit vielen 
Jahren auf nachhaltige Lösungen. Auch 
die Tatsache, dass Parkettholz als Recyc-
le-Material nach vielen Jahren Verwen-
dung noch aufbereitet oder in Bioenergie 
umgewandelt werden kann, ist für ihn 
ein weiterer Grund, seinen Kunden zum 
Holzboden zu raten. Dieser sehe nicht 
nur auf den ersten Blick hochwertig 
aus, sondern gebe dem Raum als echtes 
Naturprodukt mit unikatcharakter auch 
eine ganz eigene Atmosphäre, begründet 
er seine Empfehlung. Auch in Bezug auf 
die Wärmespeicherfähigkeit biete ein 
Holzfußboden entscheidende Vorteile, 
was sich unter anderem in einer ange-
nehmen Fußwärme widerspiegele, weiß 
der Fachmann, der seine Kunden auch 
mit der Bandbreite des natürlichen Ma-
terials in Färbung und Maserung über-
zeugen kann. Bevorzugt arbeitet er hier 

mit Firmen zusammen, die ihre Produkte 
durch unabhängige Institute auf ihre 
unbedenklichkeit hin überprüfen lassen 
und nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip 
auf deren Ökoeffektivität und damit auf 
einen möglichst abfallfreien Wirtschafts-
kreislauf bei der Produktion achten. Das 
heißt, alle Komponenten, die bei der 
Produktion eingesetzt werden, sollen ent-
weder als Nährstoffe in den biologischen 
Kreislauf zurückgeführt werden oder im 
technischen Kreislauf verbleiben und 
ohne Qualitätsverlust wiederverwendet 
werden.

Raumfeuchte messen
Bevor Parkett jedoch verlegt werde, sollte 
bei einem neuen Estrich eine CM-Feuch-
temessung durchgeführt werden, gibt 
Burkard Heimbach zu bedenken, denn die 
klimatischen Bedingungen seien nicht 
nur wichtig für das Parkett, sondern auch 
für die Menschen, die sich in den Räu-
men aufhalten. Deshalb sei es sinnvoll, 
die Luftfeuchte und die Raumtempera-
turen im Blick zu behalten, damit der 
Mensch gesund bleibt und der Holzboden 
keinen Schaden nimmt. Wer lange Freu-

de an seinem Parkettbo-
den haben möchte, sollte 
bei dessen Reinigung 
keine Schmier- oder 
Neutralseifen einsetzen, 
macht der Bodenspezia-
list aufmerksam. Mit dem 
Griff zu Holzseife und 
speziellem  Parkettpfle-

gemittel könne man neben der Reinigung 
gleich auch für den notwendigen Schutz 
des Bodens sorgen. Dry 
Fotos: pixabay.com: ©pexels, ©arek socha

MuLTITALENT PARKETTBODEN

Eine Naturschönheit fürs ganze Leben

parkettboden ist ein muster-
schüler in sachen nach-
haltigkeit: er ist langlebig, 
hergestellt aus nachwach-
senden rohstoffen und kann 
jede menge co2 speichern.
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natürlich  
besser schlafen

Rund 90 Prozent unserer gesundheit ist laut 
des renommierten britischen schlafforschers 
prof. Dr. William Dement von der Qualität un-
seres schlafes abhängig. Diese erkenntnis ist 
gerhard ankenbrand, inhaber des geschäftes 
„wohngesund. natürlich schlafen“ in bad brü-
ckenau, seit über 20 Jahren ansporn, sich als 
schlafberater in den Dienst der gesundheit 
zu stellen. Über 5000 menschen konnte er 
seither als engagierter schlafexperte mit fun-
dierten kenntnissen in den bereichen schlaf-
ergonomie, schlafanalyse und schlafmedizin 
zu einer besseren liege- und schlafqualität 
verhelfen. Dieses Wissen gibt er jedoch nicht 
nur in der regel an ausgewählten samstagen 
in kostenlosen rund zweistündigen seminaren 
in seinem geschäft in bad brückenau weiter, 
er hat es auch in seinem 92seitigen büchlein 
„Wer besser schläft, hat mehr vom leben“ 
zum bequemen nachlesen zusammenge-
fasst. gut verständlich bringt uns gerhard 
ankenbrand den schlaf hierin näher, erklärt 
die einzelnen schlafphasen und was darin 
geschieht, und verblüfft mit aussagen wie 
„Während wir schlafen, werden unserer zellen 
achtmal schneller erneuert als tagsüber, wenn 
wir wach sind.“ er macht deutlich, warum es 
ungesund ist, auf Dauer gegen die innere uhr 
des körpers zu leben und wie ein gesunder 
schlafraum aussehen sollte. Dabei streift 
er störfaktoren wie magnetische Felder und 
elektrosmog ebenso wie schadstoffe in der 
luft, um dann näher darauf einzugehen, 
welche materialien und bestandteile vom 
kissen über die matratze bis zum bettgestell 
erholsamen schlaf fördern. seine fundierten 
ausführungen führen den leser am ende ei-
gentlich zu einer erkenntnis: Wirklich gesund 
lässt es sich nur in und mit naturmaterialien 
schlafen. Das nächste schlafseminar findet 
übrigens am 21. märz ab 10 uhr statt. um 
anmeldung wird gebeten.  Dry

   das buch von gerhard Ankenbrand ist für  
5,90 zzgl. 2,50 porto direkt bei ihm unter 
telefon 09741.727 zu bestellen.

Buchtipp

Ungefähr ein Drittel unseres Lebens ver-
bringen wir schlafend. und das ist auch 
gut so, denn ein gesunder und erholsa-
mer Schlaf entspannt den Geist, regt die 
Selbstheilungskräfte des Körpers an und 
entlastet die Wirbelsäule, so dass sie sich 
regenerieren kann und wir leistungsfä-
hig in den neuen Tag starten können. 
Darüber hinaus beugt Schlafen Depressi-
onen und Burn-Out vor, da in der Nacht 
das Stresshormon Cortisol abgebaut wird. 
Wer also ein guter Schläfer ist, hat quasi 
seinen eigenen Jungbrunnen zuhause. 

Sollte dem nicht so sein, könnte es an 
der Matratze liegen. Angesichts einer 
riesigen Auswahl an Modellen fällt die 
Wahl oft schwer. Neben Federkern- und 
Kaltschaummatratze erhält die Natur-
latexmatratze auf Grund ihrer äußerst 
guten Anpassungsfähigkeit an die Kör-
perkontur immer häufiger den Zuschlag. 
Doch Latex ist nicht gleich Latex. „Will 
man sicher sein, dass man sich eine Mat-
ratze aus 100 Prozent Naturkautschuk mit 
all seinen Vorteilen ins Haus holt, sollte 
man auf das Gütesiegel QuL achten“, rät 
Katrin Knopp von „Das Bett“ in Würzburg. 
Die Abkürzung steht für Qualitätsverband 
umweltverträgliche Latexmatratzen 
e.V. und bescheinigt, dass sich nichts 
Gesundheitsschädliches in der Matratze 

befindet und diese vollständig aus dem 
milchigen Saft tropischer Kautschukbäu-
me hergestellt wurde. Charakteristisch 
für Naturlatex sei seine Offenporigkeit, 
die durch das Aneinanderschmiegen 
abertausender Luftbläschen, kleiner als 
ein Stecknadelkopf, den Körper opti-
mal und punktgenau entlaste und sanft 
zurückfedere, wenn sich die Position im 
Schlaf verändere, erklärt die Fachfrau für 
gesundes Schlafen. Diese hohe Dauer-
elastizität hat noch einen weiteren, nach-
haltigen Vorteil, sie sorgt für eine lange 
Haltbarkeit der Schlafunterlage. 
Ein weiterer großer Vorteil von Naturlatex 
sei seine Fähigkeit, die Feuchtigkeit, die 
der Körper in der Nacht als Dampf abgibt 

– im Schnitt ist das immerhin 
rund ein halber Liter pro Nacht 
– aufzunehmen und am nächs-
ten Morgen wieder abzugeben. 
unterstützt werde dies hervor-
ragend durch einen Matratzen-
bezug aus Schafschurwolle, 
gewonnen von lebenden Tieren, 

die aus kontrolliert biologischer Tierhal-
tung stammen und frei von Parasiten 
sind. Da sich Schurwolle durch das ent-
haltene Lanolin selbst reinige und nicht 
gewaschen werden könne, empfiehlt 
Katrin Knopp, das Schlafzimmer am 
Morgen im Sommer zehn, im Winter fünf 
Minuten ausgiebig zu lüften. Dann könne 
sich die Schurwolle wieder regenerieren. 
Punkten könne die Kombination aus Na-
turlatex und Schafschurwolle auch noch 
in anderer Hinsicht: Sie gleiche auf ideale 
Weise die Temperatur im Bett aus. Das 
heißt, im Sommer kein lästiges Schwit-
zen, im Winter keine kalten Füße mehr. 
Ein weiterer positiver Aspekt ist ebenfalls 
nicht zu vernachlässigen: Kautschuk ist 
von Natur aus antibakteriell und sorgt 
damit für einen doppelt gesunden Schlaf. 
Na dann, eine gute Nacht! Dry 
Fotos:  Depositphotos.com: ©eDzbarzhyVetsky, ©lebVal 

HEIMISCHER JuNGBRuNNEN

Schlafen auf Naturlatex  
entspannt Körper und Geist

ein drittel unseres 
lebens verbringen wir 
im bett. das sollte man 
genau sehen, auf was 
man sich zur ruhe legt.
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Oft aus und mit Naturmaterialien her-
gestellt, sind sie wahre Blickfänge und 
machen Freude in den eigenen vier Wän-
den: nachhaltige und clevere Wohnac-
cessoires. um sie zu finden,  muss man 
den Blick nicht in andere Länder oder gar 
auf andere Kontinente schweifen lassen, 
denn es gibt einige Hersteller, die ihre 
Handwerkskunst in Deutschland betrei-
ben und sich dabei noch sozial engagie-
ren. Bei einem Besuch in ihrem Laden 
„Liten Lycka“  in der Nähe des Rathauses 
in Würzburg hat uns Diana Moegen ein 
paar besondere Labels vorgestellt.

Frische garantiert
Die aus Sibirien stammende Designerin 
Anastasiya Koshcheeva hat in Berlin 
das Label „Moya“ (russisch für „Meine“) 
gegründet. Sie verbindet das Jahrtau-
sende alte Handwerk ihrer Heimat mit 
klarem Design und bietet Produkte aus 
Birkenrinde an, wie beispielsweise die 
Vorratsbehälter und Keksdosen der Serie 
„Tuesa“. Dank der natürlich enthaltenen 
ätherischen Öle erzeugt Birkenrinde 
ein besonderes Klima, das eine länge-
re Frischhaltung von Lebensmitteln 
ermöglicht und deren Aromen bewahrt. 
Besonders bei Kaffeebohnen. Möglich 

macht das die dichte Oberfläche der Bir-
kenrinde, die schmutz- und wasserabwei-
send sowie abwaschbar ist. Das Holz ist 
besonders robust und besitzt eine enorme 
Langlebigkeit.  

Von der Natur inspiriert
Leuchten und Lampenschirme aus 
Textilien mit eingearbeiteten Naturma-
terialien kreiert Sylvia Döhler in ihrem 
Atelier auf der Krämerbrücke in Erfurt. 
Ihr Label „Nonwovens“ setzt dabei auf die 
Einarbeitung echter Gräser, Silbertaler 
und Blätter in ihrer ursprungsform. Jedes 
Stück Stoff wird individuell gefertigt und 
ist somit ein unikat. Ein schöner Blick-
fang auf jeder Kommode oder auf dem 
Nachtkästchen. 

Weinflasche reloaded

„Side by Side“ ist der Markenname einer 
Designkollektion, welche die Caritas 
Wendelstein Werkstätten in Zusammen-
arbeit mit zahlreichen freien Designern 

NACHHALTIGE BLICKFäNGER

Blätter, Holziges & soziales Engagement

entwickelt hat. unter diesem Label wer-
den in den Werkstätten Rosenheim und 
Raubling Produkte von Menschen mit 
Behinderung hergestellt und vertrieben. 
Ein cleveres Produkt ist beispielsweise 
die „Self Watering Bottle“. Ein hübsches 
Selbstbewässerungsgefäß für Pflanzen, 
gefertigt aus alten Weinflaschen. Durch 
den Docht zieht sich das Gewächs bei Be-
darf das benötigte Wasser. Das Behältnis 
muss meist nur einmal im Monat aufge-
füllt werden. Eine tolle Idee, besonders 
zur urlaubszeit oder für alle, die keinen 
grünen Daumen haben.   

Wohlfühlstücke
„WoodHock“ ist eine Manufaktur aus dem 
Schwarzwald, bei der die ganze Familie 
Schmid mitanpackt. Ihre Motivation ist, 
hochwertige Handarbeit nicht auf Masse, 
sondern als Lieblingsstücke und unikate 
für Wohlfühlorte zu kreieren. Alle Produk-
te stammen aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft, aus Altholz und enthalten keine 
Chemie. Die robusten Kartenhalter-Moti-
ve entfalten ihre Wirkung, während das 
„Zeit für Dich-Brett“ zum Entspannen 
einlädt.
Fotos: corina kÖlln

   Weitere informationen und Anregungen unter: 
www.litenlycka.de

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
NATURGESUNDES, WOHNEN, 
SITZEN UND SCHLAFEN

ÖFFNUNGSZEITEN:  
Mo.-Fr.:  10.00  - 19.00 Uhr 
Sa.:  10.00  - 16.00 Uhr

Spiegelstraße 15 -17 
97070 Würzburg 

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

Lindestraße 6
97469 Gochsheim
Tel.: 09721 - 533103-0
info@spitzner-gochsheim.de
www.spitzner-gochsheim.de

Spitzner - Handwerk
Professionelle Maler, Stuckateure
und Raumausstatter

Spitzner - Natürlich Wohnen
Gesundes Bauen, Renovieren und Schlafen
mit echten Bio-Produkten

Spitzner - Akzente Fachmarkt
Markenprodukte und Raumgestaltung für
Decke, Wand und Boden in Spitzenqualität

gochsheim
Spitzner

Spitzner - Handwerk 
Professionelle Maler, Stuckateure 
und Raumausstatter

Spitzner - Natürlich Wohnen 
Gesundes Bauen, Renovieren  
und Schlafen mit echten  
Bio-Produkten

Spitzner - Akzente Fachmarkt 
Markenprodukte und  
Raumgestaltung für Decke, Wand 
und Boden in Spitzenqualität

Lindestraße 6 
97469 Gochsheim 
Tel.: 09721 - 533103-0 
info@spitzner-gochsheim.de 
www.spitzner-gochsheim.de
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Sie sind allgegenwärtig und nützlich für 
die umwelt, doch in unseren vier Wänden 
stellen sie bei massivem Auftreten eine 
echte Gefahr für die Gesundheit dar. 
Gerade nach dem kalten, feuchten Winter 
machen Schimmelpilze oft zunächst 
durch leicht modrig-muffigen Geruch 
auf sich aufmerksam. Dann dauert es 
meist nicht mehr lange, bis braune oder 
schwarze Flecken ihr Wachstum sichtbar 
machen. Schimmelpilze sind an der 
Zersetzung von organischem Material 
beteiligt und spielen damit eine wichtige 
Rolle im Kreislauf der Natur, weswegen 
ihre Sporen im Boden wie in der Luft zu 
finden sind. 

Auch bei Trockenheit können sie Monate 
und Jahre überleben; wachsen können 
sie aber nur in feuchter umgebung und 
wenn sie Nahrung in Form von organi-
schem Material wie beispielsweise Fa-
sern, Haaren oder Hautschuppen haben, 
weiß Erich Kleinhenz vom Raumausstat-
tungfachgeschäft Spitzner Akzente in 
Gochsheim. Leichtes Spiel haben die Pil-
ze bei Tapeten, Gipskartonwänden oder 
Gegenständen aus Papier. Eher schwer 
zu besiedeln, da nährstoffarm und stark 
alkalisch, sind Kalk- und Silikatanstriche, 
Beton oder Vollholz. „Für ein Wachstum 
reicht eine relative Feuchte von 70 bis 80 
Prozent an der Oberfläche des Materials 

aus, wenn diese längere Zeit einwirkt 
und nicht sofort abtrocknet“, erklärt der 
Fachmann für gesundes Wohnen weiter. 
„Viele Schimmelsporen wachsen im 
Bereich eines ph-Wertes von 3 bis 8. Liegt 
dieser Wert allerdings bei 11 oder höher, 
können die Schimmelpilze aufgrund des 
stark alkalischen untergrundes nicht 
überleben.“  

Mit Salicylsäure gegen den Feind
Hat man einen Schimmelherd in den 
eigenen vier Wänden entdeckt, heißt das 
aber nicht, dass man zur chemischen 
Keule auf Chlorbasis  greifen muss, 
beruhigt der Fachmann. Dem Schimmel 
könne man auch im doppelten Sinne des 
Wortes alternativ beikommen. Schimmel-
pilzentferner wie Fungiver der Pflanzen-
farbenfirma Livos arbeiten auf natürliche 
Weise mit Wasser, Wasserstoffperoxid 
und Salicylsäure in pharmazeutischer 
Qualität und können für alle untergründe 
im Innenbereich und auch Einrichtungs-
gegenstände verwendet werden. Wasser-
stoffperoxid (H2O2), das in der Medizin 
zur Desinfektion oder als Bleichmittel 
eingesetzt wird, zerfällt bei der Anwen-
dung in Wasser und freien Sauerstoff, auf 
dem die desinfizierende Wirkung beruht. 
Salicylsäure aus Weidenrinde hergestellt, 
ist von altersher ein bekanntes Mittel zur 

Entfernung von Schimmelpilz. Der Auf-
trag des Schimmelpilzentferners erfolgt 
mit einem geeigneten Sprühgerät auf die 
betroffenen Stellen und sollte mindes-
tens 60 Minuten einwirken, so Kleinhenz. 
Noch vorhandene Schimmelpilzreste 
werden im Anschluss am besten mit 
Gummihandschuhen abgewischt. 
Für schwerer zugängliche Bereiche oder 
auch Hohlräume empfiehlt sich der 
Fungiver Sporenvernichter, der mittels 
Verneblungsgerät ausgebracht wird 
und so in die letzte Ritze vordringt. Er 
unterstützt zudem die Behandlung mit 
dem Schimmelpilzentferner. um Flie-
sen, Waschbecken, Arbeitsplatten oder 
Holzoberfläche gründlich zu reinigen, 
empfiehlt Erich Kleinhenz den Latis-In-
tensivreiniger von Livos, der aufgrund 
seiner Alkalität mild aber doch gründlich 
reinigt. Die Anwendung ist denkbar ein-
fach: Ein Esslöffel Reiniger auf zehn Liter 
Wasser geben und Flächen, auf denen 
sich Schmutz und Staub festsetzen kön-
nen, immer einmal wieder damit abwa-
schen. So entzieht man Schimmelpilzen 
effektiv und schnell die Lebensgrundlage.
Wer Schimmel an wand und Decke erst 
gar keine Angriffsmöglichkeiten bieten 
möchte, kann bereits mit der Auswahl der 
richtigen Wandfarbe die Weichen stellen. 
Hierzu mehr in der nächsten Blatt-
Grün-Ausgabe Anfang September. Dry
Fotos: Depositphotos.com: ©choreograph, ©iVankmit

ALTERNATIVE BEHANDLuNG

Schimmel natürlich den Gar aus machen

Auch auf glasscheiben können sich – noch 
unsichtbar – pilzsporen festsetzen. 

Bauen und 
Sanieren nach 
baubiologischen 
Gesichtspunkten

Heizung · Solarenergie · Bäder · Alternative Energietechniken

Am Kirschberg 8 · 97218 Gerbrunn 
Tel.: 0931 - 70 59 150 · Fax: 0931 - 70 59 151
Mail: info@raumklima-klaus-seitz.de
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Kaufen Sie Ihren Strom 
schon regional?
Ihr Partner für grüne Energie und digitalen Fort-
schritt in Mainfranken bietet Ihnen 100 % Natur-
strom aus Bayern mit persönlichem Service und das 
zu garantiert fairen Preisen!

WWW.UEZ.DE

Beteiligen konnten sich Privatpersonen, Vereine, Kindergärten 
oder Schulen mit außergewöhnlichen Ideen und Maßnahmen, 
um Impulse für eine gelingende Energiewende zu setzen. Im 

Rahmen des jährlich stattfindenden Wettbewerbes hatte 
das Bayernwerk als Veranstalter zur Teilnahme 

aufgerufen. unlängst wurden die Gewinner 2019 
aus unter- und Oberfranken vorgestellt.

Belohnt wurde das Engagement von Familie 
Jung aus Eltmann, die ihr im Jahr 1983 erbau-
tes Zweifamilienhaus seit 2010 kontinuierlich 

zu einem klimafreundlichen und energieeffi-
zienten Smart Home umgebaut hat, mit einem 
Preisgeld von 3000 Euro. Basis sind jetzt eine 
Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe, die auch 
als Klimaanlage funktioniert, sowie eine Solar-
thermieanlage mit Heizungsunterstützung und 

ein wasserführender Pelletofen. Auf Initiative der 
Bioenergiegenossenschaft Wettringen im Landkreis 

Schweinfurt entstand in dem unterfränkischen Dorf 2014 ein 
eigenes Blockheizkraftwerk (BHKW), das der lokalen Ener-
gieversorgung einzelner Quartiere dient und extrem effizient 
nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet. und das 
komplett CO2-neutral mit Holzpellets. Diese werden verschwelt, 
sodass neben Wärme auch Gas entsteht, das in Gasmotoren in 
elektrische Energie umgewandelt wird. Ein dorfeigenes Nahwär-

menetz versorgt inzwischen schon zwei Drittel der Bewohner 
mit Wärme aus dem BHKW. Den selbst erzeugten Strom speisen 
die Wettringer in das Stromnetz ein. Dies wurde ebenfalls mit 
3000 Euro honoriert.

Nahwärmenetz für vier Generationen
um die zehn Bewohner aus vier Generationen mit Energie zu 
versorgen, hat Johannes Hemmelmann in seinem Anwesen 
in Himmelstadt ein eigenes Nahwärmenetz installiert. Auch 
die neu gebaute Weinscheune mit Platz für 50 Besucher ist 
angeschlossen. Der Wärme- und Warmwasserbedarf wird über 
eine Pelletheizung und eine Solarthermieanlage gedeckt. Drei 
Pufferspeicher sorgen dafür, dass die Pelletheizung in den 
Sommermonaten nur sehr selten eingesetzt werden muss. un-
terstützt wird das System durch eine intelligente Steuerung, die 
auf Wettervorhersagen reagiert. Familie Hemmelmann erhielt 
hierfür 4.000 Euro.
Die PV-Anlage gab es schon seit 2009, aber funktioniert hat 
sie schon seit längerem nicht mehr. Schülerinnen und Schü-
ler der Fachrichtung Technik der Fachoberschule Forchheim 
haben kurzerhand die hauseigene Anlage unter Anleitung ihrer 
Lehrkräfte im Rahmen ihrer fachpraktischen Ausbildung wieder 
instand gesetzt. Hierfür wurden drei gebrauchte PV-Module auf 
dem Dach angebracht, die Befestigungen dafür stellten die Elft-
klässer eigenhändig in Metallwerkstätten her. Zwei Kfz-Batteri-
en wurden als Speicher eingebaut, dazu kam ein Laderegler. Der 
Solarstrom wird nun für die Beleuchtung des Gartenhauses und 
des Pavillons eingesetzt. Das brachte 3000 Euro Preisgeld ein. 

Klimatag durchgeführt
Über alle Klassenstufen hinweg haben SchülerInnen des Mark-
gräfin-Wilhelmine-Gymnasiums in Bayreuth einen „Klima-
tag“ vorbereitet und gemeinsam durchgeführt. Dabei hat jede 
Jahrgangsstufe ein Schwerpunktthema mit theoretischem und 
praktischem Teil erarbeitet. Im Fokus standen beispielsweise 
die Ressourcenaufarbeitung oder der Energieverbrauch zur 
Herstellung von Lebensmitteln. Die Projekte wirken bis heute 
im Schulalltag nach. Das Engagement wurde mit  4.000 Euro 
belohnt.
Schließlich konnte sich noch die Grund- und Mittelschule 
Hummeltal 3000 Euro für ihr Jahresprojekt zu alternativen 
Energien sichern. Gemeinsam besucht wurden eine Windkraft-
anlage, die „drehbaren Solarscheunen“ in Hummeltal sowie eine 
Wärme-Kälte-Anlage an der uni Bayreuth. Auch ein Solargrill 
und ein Solarkocher wurden angeschafft, um im unterricht 
die Wirkung der Sonnenenergie direkt zu veranschaulichen. 
Zehn Lego-Experimentierkästen „Education Energie“ gehören 
seither zum Inventar der Schule. Vier Energietage und das große 
„Energie-Schulfest“ markierten Höhepunkte dieses „energiegela-
denen“ Schuljahrs.  sek
Fotos: panthermeDia.net / epicstockmeDia, ©scanrail-Depositphotos.com

   übrigens: bewerbungen für die nächste runde sind bereits möglich.  
Alle unterlagen unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis.

mit tollen ideen die energiezukunft mitgestalten: 
Auch dieses Jahr werden wieder energiehelden 
gesucht. die bewerbungsfrist läuft bereits.

BüRGERENERGIEPREISE 2019 

Sechs Impulse für eine 
gelingende Energiewende
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Es gibt kEinEn. 
Plan(EtEn) b.

Jetzt Solarthermie aufs Dach!
aktion Wintersonne  
nur noch bis 31.03.2020

.www.paradigma.de/wintersonne.

.Umweltbonus.

 sichern..

Ökologisches Wirtschaften hat bei Albert 
Haus in Burkardroth nicht nur Tradition, 
es gehört in dem in dritter Generation 
geführten Familienunternehmen ganz 
wesentlich zum Selbstverständnis mit 
dazu. Die mittlerweile 2. Verleihung 
des Nachhaltigkeitspreises der Regi-
on Mainfranken in der Kategorie 11 bis 
50 Mitarbeiter im vergangenen Herbst 
beweist das eindrucksvoll, hat die Jury 
doch erneut eine kaum überschaubare 
Reihe an nachhaltigen und ökologisch 
sinnvollen Maßnahmen, die bei Albert 
Haus Anwendung finden, überzeugt. 

Im Bereich nachhaltiges Ressourcenma-
nagement sind der Einsatz von Holz aus 
der Region sowie aus nachhaltiger Holz-
wirtschaft ebenso hervorzuheben wie der 
Einsatz einer CNC gesteuerten Abbund-
maschine, die hilft, Material einzusparen. 
Die dennoch anfallenden Holzabschnitte 
werden in einer eigenen Hackschnitzel-
anlage verwertet. Neben dem verwen-
deten Material, das bei einem späteren 
Rückbau des Hauses wieder dem natürli-
chen Kreislauf zufließt, spielen die Ener-
gieeffizienz und damit ein hohes Energie-

einsparpotential eine wichtige Rolle. So 
wurden die neu errichteten Musterhäuser 
des Holz-Fertighausherstellers im KFW 
40 plus-Standard konzipiert und sind mit 
Luft-Wasser-Wärmepumpen sowie einer 
Photovoltaikanlage samt Batteriespei-
cher ausgestattet. In der Fertigungshalle 
wurde auf energiesparende LED-Beleuch-
tung umgestellt und mit dem Einbau 

einer zentralen 
Be- und Ent-
lüftungsanlage 
in den neuen 
Musterhäu-
sern sowie im 
Kundenzentrum 
in Burkardro-
th wird eine 
Wärmerück-
gewinnung 
von 98 Prozent 
erzielt. Durch 
die Bestückung 
aller Dächer auf 

dem Produktionsgelände und auf dem 
Musterhaus in der Rhön mit Photovol-
taikanlagen kann der Strombedarf für 
Produktion und Verwaltung zu über 80 

2. NACHHALTIGKEITSPREIS FüR ALBERT HAuS IN BuRKARDROTH

„Wir meinen das mit der Ökologie wirklich ernst!“

Prozent selbst gedeckt werden. und ne-
ben der Bildung von Fahrgemeinschaften 
unter den Mitarbeitern, einer effizienten 
Tourenplanung zu Kunden und Lieferan-
ten und dem Einsetzen von Online-Kon-
ferenzen, um Fahrten einzusparen, wird 
durch Green Wood International für jedes 
fertiggestellte Albert Haus ein Baum in 
einer von zwei Plantagen in Deutschland 
gepflanzt. Da drängt sich in der Tat die 
Ansicht der Geschäftsführung auf: „Wir 
meinen das mit der Ökologie wirklich 
ernst!“    Dry 
Fotos: albert haus, region mainFranken gmbh/ruDi merkel

   Weitere infos unter www.albert-haus.de

michael Albert 
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abwasser bereits zuhause entlasten
sauberes Wasser zum Duschen, kochen oder für andere Dinge zu nutzen, ist eine selbstverständlich 
gewordene gewohnheit. Über das dabei entstehende abwasser, das in kläranlagen wieder aufbe-
reitet werden muss, macht man sich dabei eher selten gedanken. schwermetalle oder andere nicht 
abbaubare stoffe, die über das Wasser in die kläranlagen gelangen, erschweren die aufbereitung zu 
frischem Wasser hier ganz erheblich. 
Folgende Hinweise können den Aufbereitungsprozess erleichtern:
•  Keine Arzneimittel über den Ausguss oder die Toilette entsorgen
•  Keine Farb-, Lack- oder Terpentinreste in den Abfluss gießen
•  Keine Zigarettenstummel in den Ausguss oder die Toilette werfen
•  Auf scharfe Putzmittel im Haushalt verzichten SEK

   Weitere informationen zur Abwasserproblematik sind bei den gemeinden, im umwelt-
ministerium, beim umweltbundesamt sowie bei umwelt- und Verbraucherverbänden erhältlich.

Mit der Initiierung von vier Energieeffi-
zienz-Netzwerken stelle die unterfrän-
kische Überlandzentrale in Lülsfeld (ÜZ) 
neben vielen klimarelevanten Projekten 
und innovativen  Lösungen im Bereich 
regenerativer Energien auch ihr großes 
außerbetriebliches Engagement ein-
drucksvoll unter Beweis, hieß es in der 
Begründung für die Vergabe des Nachhal-
tigkeitspreises der Region Mainfranken 
an den Energieversorger im letzten Jahr. 
Diese bundesweit einzigartige Kons-
tellation unterstütze mainfränkische 
Kommunen auf ihrem Weg, mehr Energie 
einzusparen sowie zu einer CO2-freien 
und effizienten Energieversorgung zu 
gelangen. Den Weg dorthin beschreitet 
die ÜZ gemeinsam mit 39 Kommunen 
und dem Landkreis Schweinfurt.

Im Mittelpunkt des dritten Netzwerk-
treffens im Januar hatten sich rund 60 
Bürgermeister/innen und kommunale 
Netzwerkvertreter in Lülsfeld einge-
funden, um sich über das Thema Klär-
schlammverwertung zu informieren und 
auszutauschen. Aufgrund der im Oktober 

2017 in Kraft getretenen veränderten 
Klärschlammverordnung sehen sich 
viele Gemeinden veranlasst, die bisherige 
Verwendung ihres Klärschlammes – ein 
Abfallprodukt der Behandlung von Ab-
wasser in Kläranlagen – zu überdenken.  

Synergieeffekte nutzen
Sophia Badenberg vom Bayerischen 
Staatsministerium für umwelt und Ver-
braucherschutz sowie Prof. Dr. Markus 
Brautsch vom Institut für Energietechnik 
(IfE) als Netzwerkpartner referierten 
über das hochaktuelle Thema. „unser 
Konzept für eine umweltfreundliche 
Klärschlammverwertung sieht vor, den 
Klärschlamm nach der Faulung zu-
nächst zu entwässern, anschließend zu 
trocknen und letztendlich zu verwerten. 
Dieses Verfahren ist für eine einzelne 
Kommune meist zu aufwändig und nicht 
wirtschaftlich. Es sollten daher Synergie-
effekte, Standortvorteile und vorhandene 
Strukturen genutzt werden. Außerdem 
möchten wir den Energieeinsatz und die 
umweltbelastung durch den Transport 

möglichst reduzieren. Wir empfehlen 
daher, benachbarte Kommunen - auch 
über Landkreisgrenzen hinweg - sinnvoll 
zu clustern und die Herausforderung 
Klärschlammverwertung gemeinsam 
zu stemmen“, zeigte Prof. Dr. Markus 
Brautsch einen möglichen Weg auf. Dass 
eine sinnvolle Klärschlammverwer-
tung wahrscheinlich nur gemeinsam in 
einem Verbund aus mehreren Kommu-
nen möglich sei, war auch das Fazit der 
abschließenden Podiumsdiskussion mit 
fünf Fachexperten.  Aufgrund der neuen 
Verordnung muss Klärschlamm, der hohe 
Mengen an nicht reproduzierbarem Phos-
phor enthält, für die Wiedergewinnung 
des Stoffes zukünftig recycelt werden, 
um nach und nach den Stoffkreislauf 
Phosphor zu schließen. Auf diese Weise 
könnte es gelingen, die Abhängigkeit 
Deutschlands von Phosphorimporten ab-
zubauen. Neben der Schonung endlicher 
Phosphorressourcen ließen sich dadurch 
Schadstoffeinträge in den Boden weiter 
verringern. Dry
Foto: eVa gerhart, ©bauDolino-pixabay.com

üZ LuD ZuM 3. ENERGIEEFFIZIENZNETZWERKTREFFEN

Herausforderung Klärschlamm

Praxis 
tipp

rund 60 bürgermeister/innen informierten 
sich über das thema Klärschlamm.
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„Wir brauchen technologischen Fortschritt, Technologieoffen-
heit und Innovationen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, 
langfristig den Verkehr CO2-neutral zu gestalten und gleich-
zeitig individuelle Mobilität zu sichern“, machte die VDA-Prä-
sidentin Hildegard Müller im Vorfeld des Genfer Autosalons vor 
wenigen Tagen klar.

Mit kritischem Blick auf die negativen Entwicklungen in den 
uSA und China bewertete sie die Signale, die derzeit vom 
deutschen Automobilmarkt kommen, als positiv: „Während wir 
von den großen Märkten keinen Rückenwind erwarten können, 
kommen wir bei alternativen Antrieben gut voran“, so Hildegard 
Müller. Allein im Januar 2020 erreichten die Neuzulassungen 
von Elektro-Pkw (BEV und PHEV) in Deutschland ein Wachstum 
von fast 140 Prozent. 16.143 Einheiten sind ein neuer Rekord-
wert, der Anteil am Gesamtmarkt stieg auf 6,6 Prozent. Die deut-
schen Konzernmarken haben ihren Marktanteil bei Elektroautos 
auf 63 Prozent gesteigert. Im Januar 2019 lag der Anstieg bei 51 
Prozent. Zurzeit stehen Kunden in Deutschland im elektromo-
bilen Bereich rund 60 Modelle von deutschen Automobilherstel-
lern zur Verfügung, mit ausländischen Herstellern sind es mehr 
als 100 Modelle. Einen Teil von ihnen stellt die traditionelle 
Fahrzeugschau Elektromobilität am 25. und 26. April in Bad 
Neustadt a. d. Saale vor. Die mittlerweile 10. Leistungsschau der 
Modellstadt für Elektromobilität in der Rhön präsentiert zudem 
alle gegenwärtigen Facetten der elektromobilen Fortbewegung. 
Gleichzeitig erwartet die Besucher auch ein Blick in zukünftige 
Entwicklungen sowie in die Elektrotechnik selbst. Bei einer 
Probefahrt auf einer  ausgewiesenen Teststrecke kann man 
unterschiedliche Modelle mit einander vergleichen und sich 
einen Eindruck von den Vorzügen der neuen Technik verschaf-
fen. Showeinlagen sollen darüber hinaus die Leistungsstärke 
der Fahrzeuge zeigen, deren Wirkungsgrad fast 50 Prozent höher 
gegenüber des konventionellen Antriebs liegt. Zudem werden 
Anbieter von Ladeinfrastruktur ebenso vor Ort sein wie Her-
steller von E-Bikes, E-Rollern oder elektrischen Rollstühlen. Der 
Eintritt zur Fahrzeugschau ist frei. sek
Foto: sahlenDer

   Weitere infos zur fahrzeugschau und bad neustadt als modellstadt für 
elektromobilität finden sie unter www.m-e-nes.de und auf facebook.

10. FAHRZEuGSCHAu ELEKTROMOBILITäT

Modellschau und  
Showeinlagen

DER NEUE PEUGEOT 2008
FULL ELECTRIC
UNBORING THE FUTURE

WHITE & COLOR VERSION

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

€ 269,– mtl.¹ Leasingrate für den

PEUGEOT Neuer e-2008 Active Elektromotor 136
• Active Safety Brake Plus
• Eco-LED-Scheinwerfer

• Verkehrsschilderkennung
• Schlüsselloses Startsystem

• Klimaautomatik
• Mirror Screen

PEUGEOT e-2008 Elektromotor 136, 100 kW (136 PS): Reichweite: bis zu 320 km²;
Energieverbrauch: bis zu 17,8 kWh/100 km²; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km².

¹Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg für
einen PEUGEOT e-2008 Elektromotor 136, 100 kW bei 5500 U/min (136 PS bei 5500 U/min), Anschaffungspreis
(Nettodarlehensbetrag): 28.101,– €, Leasingsonderzahlung: 3.272,– €; Laufzeit 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten
à 269,– €; effektiver Jahreszins 0,97 %; Sollzinssatz (fest) p. a. 0,97 %; Gesamtbetrag 16.184,– €; Alle
Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung 10.000 km/Jahr. Zgl. Bsp. nach § 6a PAngV.
Angebot für Privatkunden gültig bis zum 31.03.2020. Widerrufsrecht nach §495 BGB. Mehr- und Minderkilometer
(Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet.
Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. ²Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte
wurden nach der neu eingeführten „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) ermittelt
(vorbehaltlich der abschließenden Homologation). Die angegebenen Reichweiten stellen einen
Durchschnittswert der Modellreihe dar. Die Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und
Bereifung variieren. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht
auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken
zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

STAMMTISCH

Elektromo bilisten unter sich
erfahrungen austauschen 
und auf dem neuesten 
stand der entwicklung 
bleiben, dazu bieten sich 
stammtische an. gerade auf 
dem spannenden Feld der 
elektromobilität stellen sich 
diesbezüglich immer wieder 
Fragen. und wo läge man da 
besser, als diesen aus-
tausch in der modellstadt für elektromobilität zu führen? so halten 
elektromobilisten beispielsweise einmal monatlich in der osteria del 
gallo in der spörleinstraße 34-36 in bad neustadt ihren stammtisch 
ab. Die nächsten treffen finden statt am 12. märz, 9. april, 14. mai, 
11. Juni, 9. Juli, 13. august, 10. september, 8. oktober, 12. november 
sowie am 10. Dezember. beginn ist jeweils um 17.30 uhr.  sek
Foto: ©hans rohmann-pixabay.com
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25. - 26. April 2020 | Festplatz | www.m-e-nes.de

Wenngleich das einst im Regierungsprogramm „Elektromobilität“ 
festgelegte ehrgeizige wie optimistische Ziel, bis 2020 eine Milli-
on Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu bringen, bei weitem 
verfehlt wurde, scheint doch allmählich Bewegung in den Markt 
mit der alternativen Antriebstechnik zu kommen. Laut Kraftfahr-
zeug-Bundesamt ist der Bestand an PKW mit reinem Elektro-
antrieb zum 1. Januar 2020 auf 136.617 Einheiten angewachsen. 
Das entspricht einer Steigerung von 0,3 Prozent gegenüber dem 
Vergleichsjahr 2019. Bei den Hybriden (inkl. Plug-in Modellen) 
werden 641.558 Einheiten im Bestand verzeichnet. 

Diese deutlich positive Entwicklung dürfte jetzt durch die zum 
19. Februar in Kraft getretene geänderte Förderung von E-Autos 
neuen Schub erhalten. Angekündigt war die Erhöhung der För-
derbeträge bereits für den Spätherbst letzten Jahres. Es kam zu 
Verzögerungen und damit zu Verunsicherungen beim Kunden, 
berichtet Jürgen Henneberger vom gleichnamigen Peugeot- 
Autohaus in Theilheim bei Würzburg, das seit Jahren auf die 
Elektromobilität setzt. „Dementsprechend haben wir etliche Ver-
träge in der Schublade liegen, die nun, nach dem Inkrafttreten 
der neuen Förderrichtlinie, abgearbeitet werden wollen. Jetzt 
kommt Bewegung rein, alles scheint sich um Klimaschutz und 
CO2-Ziele zu drehen.“ Wer mit dem Kauf eines neuen Elektroau-
tos gewartet hat, wird jetzt mit einer weitaus höheren Förderprä-
mie belohnt. Darüber hinaus wird der Förderzeitraum bis Ende 

2025 verlängert. Im besten Fall könne man jetzt einen Nachlass 
von bis zu 6670 Euro erhalten, freut sich Henneberger mit seinen 
Kunden und sieht hierin einen enormen Kaufanreiz, vor allem 
für den Kauf von kleineren, kostengünstigeren E-Autos. 

Dreiteilige Förderung
Die neue Förderung ist dreiteilig angelegt: 3000 Euro (zuzüglich 
570 Euro Mehrwertsteuer) Nachlass kann der Händler beim Kauf 
eines Elektroautos in Abzug bringen, wenn der Nettolistenpreis 
des Fahrzeuges nicht 40.000 Euro übersteigt. Ist diese Prämie im 
Kaufvertrag ausgewiesen und das Auto zugelassen, schießt der 
Bund nochmals 3000 Euro nach. Der Käufer muss allerdings in 

Vorleistung gehen, die 3000 Euro zunächst 
bezahlen und dann die Prämie mit den 
nötigen unterlagen beantragen. Das Geld 
wird im Durchschnitt binnen zwei Mona-
ten dem Käufer rückerstattet, berichtet 
Bernhard Eisenmann, der im  Autohaus 
Henneberger mit der Abwicklung der 

 Förderung betraut ist, aus Erfahrung. In einer dritten Stufe 
könne man sogar nochmals 100 Euro Prämie erhalten, wenn das 
E-Auto mit einem Fußgängerwarnsystem ausgestattet sei. 
Bewegt sich der Kaufpreis über 40.000 Euro und unter 65.000 
Euro, sinkt die Förderung insgesamt auf 5475 Euro (2975 Euro 
Händleranteil, incl. Mehrwertsteuer, plus 2500 umweltbonus 
von Bundeseite). Handelt es sich um ein Auto mit Plug-in-Hy-
bridtechnik, beträgt die Fördersumme immerhin noch 4500 Euro 
bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro. Der Händleranteil 
beträgt dann 2677,50 Euro (incl. Mehrwertsteuer), der Zuschuss 
von Staatsseite nochmal 2250 Euro. Kostet das Plug-in-Hy brid-
Fahrzeug zwischen 40.001 und 65.000 Euro sinkt die Förderung 
auf 3750 Euro.

Bonus auf für junge Gebrauchte möglich

Neu sei mit der geänderten Regelung auch, dass nun junge 
gebrauchte E-Autos sowie Plug-in-Hybride, sprich Vorführau-
tos auf Händlerseite, in den Genuss einer Förderung kommen 
könnten, wenn für sie noch keine Förderung beantragt wurde, 
sie weniger als 15.000 Kilometer gefahren worden und nicht 
älter als zwölf Monate seien, merkt Bernhard Eisenmann an. 
Hinzu kommt eine Steuerbefreiung von reinen E-Autos bis zum 
Jahre 2030. Wer ein solches geschäftlich nutzt, für den kann das 
aufgrund von erhöhten Sonderabschreibungen im Jahr der An-
schaffung und der Absenkung der 1-Prozent-Regelung hinsicht-
lich des Bruttolistenpreises zusätzlich attraktiv sein, gibt man 
im Autohaus Henneberger zu bedenken. und jenseits der neuen 
Förderung könne man im Vergleich zum Verbrenner, auf Grund 
der veränderten Technik, durch geringere Wartung und Ver-
schleiß mit deutlich geringeren unterhaltskosten rechnen.    Dry
Fotos: WWW.pixabay.com: ©a. krebs,  ©anDreas160578

NEuE FÖRDERRICHTLINIEN FüR EMOBILE

Kaufanreize steigen mit höherem umweltbonus 

  energie & techniK 

mit der seit 19. februar 
gültigen neuen förderung 
kommt neuer schwung in 
die emobilität.

neben dem 
förderprogramm 
wird das tempo 
der elektrischen 
mobilisierung 
maßgeblich 
von der lade-
infrastruktur 
abhängen.
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Schuler + Eisner GmbH & Co. KG
Pfa� enpfad 2, 97440 Werneck
Telefon 09722 9470-0, https://www.schuler-eisner.de/

* Kraftstoffverbrauch CNG: innerorts 4,6, außerorts 3,1, kombiniert 
3,6 kg/ 100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 99 g/km. 
CO2-Effizienzklasse: A.

Beispielrechnung1, berechnet für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km für den SEAT Arona 
1.0 TGI, 66 kW (90 PS)*.
Fahrzeugpreis inkl. 
Überführungskosten: 24.090,00 €
Leasing-Sonderzahlung: 0,00 €
Nettodarlehensbetrag: 18.360,49 €
Gesamtbetrag: 4.296,00 €

24 Leasingraten à 179,00 €
Laufzeit: 24 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Effektiver Jahreszins: 0,01 %
Sollzinssatz p. a. (gebunden): 0,01 %

1 Ein PrivatLeasing-Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing 
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler ge-
meinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterla-
gen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für 
Verbraucher. Angebot gültig bis 31.03.2020. Weitere Informationen bei uns im Autohaus und 
unter www.seat.de/tgi. 2Im Vergleich mit herkömmlichen Benzin- oder Dieselmotoren. 3Unter 
Zugrundelegung eines kombinierten Kraftstoffverbrauchs von 3,7 kg/100 km und eines Tank-
stellenpreises für CNG (Erdgas) von 1,10 €. Durchschnittliche Tankstellenpreise (Jahresdurch-
schnitt 2018): CNG (H-Gas) 1,10 €/kg, Super 1,45 €/l, Diesel 1,28 €/l; Quelle: https://www.erd-
gas.info/erdgasmobil/erdgas-fahrenrechnet-sich/. 4 SEAT Fast Lane gilt nur für ausgewählte 
SEAT Modelle. Die 21-tägige Lieferfrist für Fast Lane Modelle versteht sich zuzüglich individuel-
ler Zulassungsdauer. Es handelt sich um eine unverbindliche Regellieferfrist, die im Einzelfall 
produktionsbedingt oder aufgrund von erhöhter Nachfrage beim gewünschten Fast Lane Mo-
dell überschritten werden kann. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

seat.de/tgi

Jetzt für nur 179 € mtl. 
ohne Anzahlung1Einfach 

nachhaltiger 
Spaß haben. Mit dem SEAT Arona TGI Emissionen2

sparen und für 16 € ca. 375 km fahren.3

Und dank SEAT Fast Lane4 ist dein 
SEAT TGI in nur 21 Tagen da.

„Die Sonne gehört allen - und wir können 
damit fahren!“ - Das war die zentrale Aus-
sage einer Aktion auf dem Platz des Au-
tomobil-Sportclubs in Hammelburg Ende 
Februar. Dorthin hatte die Kreisgruppe 
Bad Kissingen des BuND Naturschutz im 
Rahmen des vom bayerischen umweltmi-
nisterium geförderten Projekts „Macht die 
Dächer voll“ eingeladen, um ein Zeichen 
für Elektromobilität aus erneuerbaren 
Energien zu setzen. Über 20 E-Mobilisten 
aus Bad Kissingen, Bad Neustadt und 
Hammelburg folgten der Einladung. Sie 
bildeten mit Autos die Formation „EE!“, um 
darauf hinzuweisen, dass ein zügiger und 
flächendeckender Ausbau der erneuer-

baren Energien, und im Besonderen von 
Photovoltaik, in Deutschland notwendig 
sei. Neben der E-Auto-Formation war mit 
Folie eine Fläche von 25 Quadratmetern 
markiert worden. 

Theo Hein, Leiter des BuND-Projekts, 
erklärte, dass Photovoltaik-Paneele in 
dieser Größe benötigt würden, um genü-
gend Solar-Strom für den Betrieb eines 
durchschnittlichen Elektroautos mit 
einer Jahresfahrleistung von rund 15.000 
km zu erzeugen. Die Aktion solle unter-
streichen, dass ein Teil des Stroms, der 
verbraucht würde, selbst aus der Sonne 
gewonnen werden könnte, erklärte Hein. 

Häufig fehle es aber an Aufklärung und 
Hilfestellungen, wenn es um die Planung 
einer Photovoltaik-Anlage gehe. um 
dem abzuhelfen, hat die Kreisgruppe des 
Bund Naturschutz das Projekt „Macht die 
Dächer voll!“ gestartet. Dieses Projekt wird 
vom umweltministerium gefördert und 
läuft über zwei Jahre. Für alle diejenigen, 
die mit dem Gedanken spielen, sich eine 
 Photovoltaik-Anlage anzuschaffen, aber 
noch Fragen haben, bietet das Projekt 
eine Anlaufstelle. Mit rund 15 Solarbot-
schaftern wird unter www.netzwerkso-
lar-bn.de firmenunabhängiger Rat ange-
boten. ea 
Fotos: elisabeth assmann, ingo Queck

PROJEKT „MACHT DIE DäCHER VOLL!“ GESTARTET

Ein Zeichen für die Elektromobilität

die Kreisgruppe bad Kissingen des bund 
naturschutz setzte ein zeichen für mehr 
elektromobilität aus erneuerbaren energien.
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  FranKens grüne seite ANZEIGE

umweltbildung

essen

Zum Schwalbenhof 1 
97840 Hafenlohr 

Tel. 0 93 91/55 40
Öffnungszeiten:  

Mittwoch 15 bis 18 Uhr 
Samstag 8:30 bis 12:30 Uhr

Grüner Markt Marktheidenfeld: 
Freitag 8:30 bis 13:30 Uhr

…neuer  

 
Hofladen!

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!

 01. Mai 2020 ab 14 Uhr Weinbergs- und Kellerführung, Jungweinverkostung
 09. Mai 2020 um 17 Uhr Wildkräutermenü in 3 Gängen mit Weinbegleitung
 27. Juni 2020 ab 11 Uhr SinnesWandeln - die kulinarische Genusswanderung 
 04.-05.07.2020 ab 11 Uhr Tag der offenen Höfe 
 16.08.2020 ab 11 Uhr  Ökoweinpräsentation auf der Vogelsburg, Volkach, 

Gänge mit begleitenden Weinen

direktvermarkter

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

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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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
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Öko ist Ehrensache
zwei lebenstürme haben sabrina 
Bausewein und matthias popp 
vom Bio-weingut Bausewein aus 
iphofen in ihren weinbergen schon 
gebaut. größer als insektenhotels, 
bieten sie auf mehreren ebenen 
lebensräume für wildbienen, 
 wespen, Florfliegen, schmetter-
linge und co.; das mit reisig und 
laub gefüllte erdgeschoss nutzen 
igel, Kröten und eidechsen. 
„Bei uns sind Hummeln, gras-
hüpfer und weinbergschnecken 
gern gesehene gäste“, sagen 
die Bauseweins. seit 25 Jahren 
bewirtschaften sie ihre weinberge 
nach Öko-Kriterien. 

sie waren das erste weingut in 
iphofen, das auf biologischen 
landbau setzte. seit 1997 sind sie 
mitglied beim anbauverband na-
turland. „unsere rebanlagen haben 
seit 25 Jahren keine künstlichen 
düngemittel und keine insek-

tengifte gesehen“, sagt sabrina 
Bausewein stolz und ist überzeugt, 
dass man die natürlichkeit auch in 
ihren weinen schmeckt. 
die Bauseweins pflegen auf 
ihren fünf Hektar in iphofen und 
in dettelbach insgesamt sieben 
verschiedene rebsorten, klarer 
Fokus liegt auf dem silvaner. die 
lagen-silvaner werden unter dem 
Begriff „ehrensache“ vermarktet 
und ausschließlich im Bocks-
beutel abgefüllt. neben dem 
weingut betreiben die Bauseweins 
mitten in iphofen auch noch ein 
kleines weinhotel und eine typisch 
 fränkische weinstube. 
 Fotos: michael Koch
BIOBAUSEWEIN
Wein | Hotel | Leben
Breite Gasse 1 – 97346 Iphofen
Telefon: 09323.5210
www.biobausewein.de

Gesundes und Schönes vereint
ein leben im einklang mit der 
natur führt in vielen heilkundlichen 
lehren zu gesundheit und glück. 
Krankheit dagegen entsteht, wenn 
der mensch gegen dieses natur-
gesetz verstößt, weiß das uralte 
Ayurveda ebenso wie die mittel-
alterliche Heilkunde Hildegard von 
Bingens, die zudem die einheit von 
Körper, geist und seele betonte. 
in beiden traditionen sowie in 
der europäischen Pflanzenheil-
kunde kommt deshalb Kräutern 
und gewürzen eine besondere 
Bedeutung zu, wenn es darum 
geht,  Krankheiten vorzubeugen 
oder sie zu lindern, weiß marga-
rete alt von Karo23 in Bamberg. 
neben unzähligen Heilkräutern aus 
dem ayurvedischen findet man 
in ihrem liebevoll eingerichteten 
laden unterschiedlichste Hilde-
gard-produkte sowie jede menge 

informative wie erbauliche lektüre, 
um sich in ein naturnahes leben 
zu vertiefen. auch Farben haben 
einen entscheidenden einfluss auf 
unser leben. entsprechend des 
mottos „wir sind die Farben, die 
wir wählen“ kann man bei Karo23 
unter regenbogengleich leuchten-
den aura-soma-Fläschchen seine 
lieblingsfarbkombination wählen, 
die mit einer ganz persönlichen 
Botschaft aufwartet. ergänzt wird 
dieses angebot durch ausgesuchte 
schöne dinge, die einfach Freude 
machen wie die herrlich duftende 
seifen oder bunte italienische 
gebrauchskeramik. seK 
 Fotos: margarete alt
KARO 23 
Karolinenstraße 23 
96049 Bamberg 
Telefon: 0951.51953344  
www.karo23.de

Natürlich  Verantwortungsbewusst  
Einzigartig  Nachhaltig
unser kleiner inhabergeführter laden im Herzen der welterbestadt Bamberg 
bietet unverwechselbare hochwertige naturmode in den größen 34-46, 
 accessoires und Kopfbedeckungen. gerne beraten wir dich, um das 
 perfekte stück für dich zu finden! 
mit Freude suchen wir im Bereich „green Fashion“ unser sortiment aus, das 
mit sorgfalt in deutschen und europäischen werkstätten entworfen und fair 
gearbeitet wurde. langlebigkeit und die liebe zum detail sind kennzeich-
nend für unsere meist gots-zertifizierte naturmode (auch Yogakleidung), 
die einlädt, den eigenen stil mit unseren besonderen accessoires zu kombi-
nieren. lass dich begeistern von unserem außergewöhnlichen angebot mit 
hohem anspruch an Qualität und design sowie an das verantwortungsbe-
wusstsein für mensch, tier und natur.
Wohlbehütet durch alle Jahreszeiten
Krönen lässt sich das outfit mit einer großen auswahl an Kopfbedeckun-
gen in den verschiedensten materialien - von sportlichen Kappen, mützen 
und regenhüten über alltagstaugliche wie auch festliche Hüte bis hin zum 
Fascinator. Für damen und Herren!
Handgemacht
ergänzend führen wir eine auswahl an ausgesuchtem Kunsthandwerk, das 
in ateliers liebevoll handgearbeitet wird. Foto: Bettina Kröner
ModeMitHut · Kleberstr. 11· 96047 Bamberg · www.modemithut.de

20 Jahre „Lollo Rosso“ in Würzburg
ihren ersten Bioladen eröffnete 
claudia süssenguth vor 40 Jahren 
in der Handgasse in würzburg. 
„damals war das vor allem eine 
 politische sache, wir wollten weg 
von dünger und spritzmitteln. wir 
wollten gesunde lebensmittel an-
bieten und die menschen von ihrem 
mehrwert überzeugen“, 
erklärt die Bio- pionierin 
ihre Beweggründe. was 
damals auf 60 Quadrat-
metern im „Kornwinkel“ 
mit viel idealismus 
begann, setzte sich 
20 Jahre später mit 
dem umzug an den 
heutigen standort in 
der raiffeisenstraße 
in würzburg mit stark 
gewachsenem angebot 
und 380 Quadratmetern verkaufs-
fläche unter neuem namen fort. 
eine entwicklung, die vor allem dem 
umstand geschuldet war, dass Bio 
bei den verbrauchern angekom-
men ist, dass viele sicher wissen 
wollen, woher die nahrungsmittel 
kommen, die sie essen. Bei claudia 
süssenguth und ihrem geschäfts-
partner Jens groß gibt es hierbei 
keine Kompromisse. „unsere rund 
4000 artikel sind in erster linie kon-
trollierte verbandsware, nur wenig 

eu-Bio, ergänzt durch das obst- und 
gemüseangebot regionaler Bauern, 
weil wir auch die region unterstüt-
zen müssen“, beschreibt die ge-
schäftsfrau das sortiment, das für 
sie immer auch fair produziert und 
gehandelt sein muss und alle dinge 
des täglichen lebens umfasst. 

vom 4. bis 9. mai wird im „lollo 
rosso“ mit vielen aktionen und 
gewinnspiel nun auch schon wieder 
20jähriges gefeiert. vorbeischauen 
lohnt auf jeden Fall! seK
 Foto: lollo rosso
Naturkostmarkt Lollo Rosso  
Raiffeisenstraße 3 
Telefon: 0931.3043613 
www.lollo-rosso.de 
Öffnungszeiten: Montag-Mittwoch 
9-19 Uhr, Donnerstag/Freitag  
9-20 Uhr, Samstag 9-16 Uhr
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Wenn  Sportschuhe ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen hinterlassen
über 30 Jahre haben die Brüder ulf und lars lunge jeden laufschuh, der auf 
den markt kam, kritisch betrachtet. mal stimmte für die schuhhändler das 
laufgefühl nicht, dann die dämpfung oder es haperte an der schadstofffrei-
heit und der langlebigkeit. irgendetwas hat sie immer gestört. da fassten die 
beiden marathonläufer vor rund 15  Jahren den ehrgeizigen plan, den für sie 
optimalen laufschuh zu entwickeln, der nicht nur ihren hohen anforderungen 
an die erfordernisse der praxis und die orthopädie des Fußes gerecht wird, 
sondern der auch nachhaltig, fair und gesund produziert wird. und zwar hier 
in deutschland. 

im mecklenburgischen düssin 
kauften die Brüder einen histo-
rischen Kuhstall und legten los. 
dabei stand von anfang an fest: 
„wir machen keine Kompro-
misse. Jedes material wird von 
uns persönlich ausgesucht und 
getestet. die schadstoffprü-
fungen erfolgen in deutschen 
laboren. so sind wir sicher, eine 
saubere Qualität anbieten zu 
können.“ ein luxuriöser Begleiter 

für sport und alltag sollte es werden, der nicht nur bequem, gesund, passend 
und langlebig ist, sondern auch ein gutes gefühl und ein gutes gewissen 
hinterlässt. „das ist ihnen mit Bravour gelungen“, freut sich Franz tarasow 
vom gleichnamigen sportshop in würzburg. 
der sportschuhtechniker und geschäftsmann hat die entwicklung des un-
ternehmens nicht zuletzt als einer von fünf Beratern in deutschland hautnah 
miterlebt und quasi mitgestaltet, denn jedes modell einer neuen modellreihe 
kommt als prototyp zum testen zu ihm. 
die Herstellung der mittlerweile mehrere modellreihen umfassenden produk-
tion von lauf- und Bequemschuhen in deutschland komme bei seinen Kunde 
gut an. 70 prozent der benötigten rohstoffe werden von sorgfältig ausge-
wählten lieferanten und produzenten bezogen. die produktion erfolgt mit 
modernen, automatisierten Fertigungstechniken sowie in Handarbeit nach 

strengen deutschen richtlinien ökologisch sinnvoll und sozial verträglich 
für die mitarbeiter. da die schuhe vegan hergestellt werden - das heißt, auf 
tierische Haut, die eine bestimmte leimzusammensetzung in der verarbei-
tung erfordert, wird verzichtet – erhält man nicht nur einen schadstofffreien 
schuh, sondern hat auch kein problem mit unangenehmer geruchsentwick-
lung nach deren nutzung, erklärt Franz tarasow. zudem müsse der schuh 
nicht eingelaufen werden und sei durch den hohen anteil an Kautschuk leicht 
und anschmiegsam. 
als großen weiteren vorteil sieht der Fachmann die reparaturfähigkeit der 
sohle, die aus geschwefeltem gummi von deutschen reifenherstellern entwi-
ckelt wurde. ist der Belag abgelaufen, wird er in der eigenen werkstatt wieder 
erneuert. so hat man lange Freude an seinen schuhen, die nachhaltiger nicht 
sein könnten. seK
 Fotos: andreas schwarz/lunge
Sport-Shop Würzburg · Bahnhofstr. 1 · 97070 Würzburg
Telefon: 0931.12848 · www.sportshop-wuerzburg.de

Klimaschutz konkret: Paradigma Kollektoren 
und Speicher mit umweltbonus 
Klimaschutz ist in aller munde. Bei überlegungen, 
wie sich energie einsparen lasse, werde häufig un-
terschätzt, welchen anteil die eigene Heizung am 
häuslichen energieverbrauch habe. „70 bis 80 pro-
zent der energie, die im deutschen durchschnitts-
haushalt verbraucht wird, geht auf das Konto der 
Heizung“, weiß Haustechnikspezialist martin weber 
aus waldbüttelbrunn. um dies zu ändern, will er 
handeln: gemeinsam mit dem Hersteller paradigma 
fördert er bis 31. märz 2020 den einbau eines öko-
logischen Heizsystems mit einem umweltbonus. 
mit ihm wollen der Hersteller und martin weber 
Haustechnik auf das potenzial der solarthermie 
und der paradigma-produkte aufmerksam machen 
– denn es gibt keinen plan(eten) B.  

„ein paradigma-Heizungssystem ist die richtige 
wahl für alle, denen die umwelt und der einsatz 
für das Klima am Herzen liegen“ sind beide seiten 
überzeugt. seit über 30 Jahren setzt sich paradig-
ma für den technologischen Fortschritt im Bereich 
der solarthermie ein und produziert einen der 
leistungsfähigsten vakuumröhren-Kollektoren auf 
dem markt. die Firma martin weber Haustechnik 
ist ein ausgewählter paradigma-Fachpartner und 
hat jahrelange erfahrung mit dessen produkten 
gesammelt. Für die paradigma-Hochleistungskol-
lektoren star und aQua plasma gelte: „Je mehr 
ertrag der Kollektor liefert, desto höher fällt auch 
der umweltbonus des Herstellers aus“, erläutert 
martin weber. 

Auch Heizkessel werden 
gefördert 
soll die solarthermieanlage mit 
einem umweltfreundlichen neuen 
Heizkessel von paradigma kom-
biniert werden, wird auch dieser 
vom Hersteller bezuschusst, 
denn „die Kombination von 
solarthermie und pelletkessel 
braucht keinerlei fossile Brenn-
stoffe und ermöglicht so absolut 
sauberes Heizen“, begründet 
martin weber die Förderung. „so 
kann jeder seine kleine energie-
wende vollziehen, co2 einsparen 
und aktiv das Klima schützen.“  

Schritt für Schritt erweiterbar
martin weber Haustechnik setzt bereits seit Jahren 
aus überzeugung auf die ökologischen Heizsyste-
me des Herstellers, denn „die solarthermieanlagen 
von paradigma haben drei wesentliche vorteile: sie 
verwenden als wärmeträger reines wasser, verfü-
gen über hocheffiziente vakuum-röhrenkollektoren 
und lassen sich sehr einfach an die bestehende 
Heizung anschließen“. ein weiteres großes plus: 
die systeme seien schritt für schritt erweiterbar. 
man müsse also nicht gleich die gesamte Heizung 
erneuern, sondern könne die einzelnen Komponen-
ten nach und nach hinzufügen. 
weitere informationen zur aktion, zum unterneh-
men und zu den produkten finden sich im internet 
unter www.paradigma.de/aktion-wintersonne. 
„Paradigma“ ist eine marke der ritter energie- und 
umwelttechnik gmbH & co. Kg
  Fotos: pixabay.com©niklaspntk, martin weber
Martin Weber Haustechnik
Merowingerstraße 4 
97297 Waldbüttelbrunn
www.martin-weber.de
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Holz ist der werkstoff der zukunft. zurück 
zur  natur verstehen wir als Herausforderung 
unserer zeit, denn neben der ernährung ist das 
 wohnen mit die wichtigste voraussetzung für ein 
 nachhaltigen leben des menschen. 

AUSSENWAND
wir von polar liFe Haus stellen uns dieser 
Herausforderung. die massiven vollholz-wand-
konstruktionen unserer wohnbauten regulieren die 
luftfeuchtigkeit sowie auftretende temperatur-
schwankungen. unsere massiven Holzwände sind 
ein natürlicher wärmespeicher und beugen Feuch-
teschäden vor. so lässt es sich im polar liFe 
Haus unbeschwert leben: mit KernHolzBalKen 
oder lamellenBalKen – wie sie wünschen!

MATERIAL – HERKUNFT
ausschließlich reines finnisches Holz der ersten 
Qualitätsstufe als polarfichte oder polarkiefer wird 

für unsere ökologischen Holzhäuser verarbeitet. 
ursprung sind die nachhaltig bewirtschafteten 
wälder mittelfinnlands. Jeder gefällte Baum muss 
nachgepflanzt werden. das bedeutet: Ökologie 
und nachhaltigkeit pur!

POLAR LIFE HAUS  =  EINMALIG
einmalig:  wir kennen unser material!  vom Baum 
im wald, über die eigene Biomasse-trocknung und 
exakte Herstellung bis zur montage mit unseren 

finnischen monteuren. das garantiert unseren 
Bauherren einen in sich geschlossenen Kreislauf. 
Hier ist polar liFe Haus wohl einmalig!
langjährige erfahrung im barrierefreien planen 
und Bauen zeichnet polar liFe Haus besonders 
aus. wie sieht ihr wunschhaus aus? es ist immer 
wieder faszinierend, wie vielseitig und individuell 
unser hundertfach bewährtes Hausbaukonzept ist. 

in gerolzhofen am tv-platz entstehen zur zeit 
 barrierefreie eigentumswohnungen. Fragen sie 
uns! wir planen und bauen individuell für unsere 
Bauherren.  

Arndt2  =  ENTWERFEN – PLANEN – BAUEN

Arndt2  POLAR LIFE HAUS 
Weg am Fuchsstück 10 · 97353 Wiesentheid 
Telefon: 09383.9038 770 
www.polarlifehaus.de

Arndt2 und POLAR LIFE HAuS, gegründet 1907 –  
„Wir bauen Klimaschutz“ – gesund und modern!

Der Slogan „Aus Liebe zum Holz“ ist  
für die Zimmerei Heinlein GmbH Programm  
aus liebe zum Holz - der slogan ist programm. 
seit der gründung des Familienunternehmens vor 
25 Jahren dreht sich bei der zimmerei Heinlein 
gmbH alles um den traditionellen, dennoch immer 
modernen, vor allem aber gesunden und nachhalti-
gen werkstoff Holz. das material mit charme und 
hohem wohlfühlfaktor bezieht das in neustadt 
an der aisch ansässige unternehmen bevorzugt 
aus der region. versiert in allen angelegenheiten 

rund um dachstuhl, an- oder umbau, kam 2006 
mit dem aischtaler Holzhaus eine eigene marke 
der zimmerei hinzu. Hierfür baut die zimmerei 
im umkreis von 150 Kilometern jährlich rund 25 
Häuser vom modernen einfamilienhaus bis zu 
mehrgeschossigen wohnungsanlagen in bewähr-
ter und langlebiger Holzrahmenbauweise mit 

hohem vorfertigungsgrad. und das zum Festpreis. 
ob klassisch oder modern in der architektur, mit 
dem aischtaler Holzhaus lassen sich wohnlösun-
gen schaffen – auf wunsch auch barrierefrei – , in 
denen sich jede generation wohlfühlt. 
zugute kommt dem unternehmen hierbei, dass 
es viele gewerke wie Heizungsbau, lüftung, 
sanitär und spenglerei, die unter dem dach der 
angegliederten aischtaler Bauzentrum gmbH 

zusammengefasst sind, aus einer 
Hand anbieten kann, was einen 
schnellen Baufortschritt sicher 
stellt.
gebaut wird mit leidenschaft, vom 
ausbauhaus, in das viel eigenleis-
tung des Bauherrn einfließen kann, 
bis zum schlüsselfertigen aisch-
taler Holzhaus, das mit Holz- oder 
putzfassade im Kfw-standard 40 
oder 40+ bis hin zum passivhaus, 
ganz nach individuellen Kunden-
wünschen, termingerecht realisiert 
wird. mittels 3d-animation sorgt 
das zukünftige traumhaus in 
fotorealistische Qualität schon im 

vorfeld für schmetterlinge im Bauch. 
mit dem einbau von pelletheizung oder wärme-
pumpe, photovoltaik- oder solaranlage auf dem 
dach lässt sich in verbindung mit den positiven 
Holzeigenschaften für das gesunde wohnklima 
also auch für die umwelt ein erheblicher Beitrag 
leisten.

als besonders angenehm erachten es die Kunden, 
dass von der planung über die Fertigung bis hin 
zur schlüsselübergabe alles in einer Hand liegt. 
transparenz und verlässlichkeit in jeder Bauphase 
haben für die zimmerei und ihre mitarbeiter obers-
te priorität. seK, Fotos: zimmerei Heinlein gmbH
Zimmerei Heinlein GmbH
Robert-Bosch-Straße 25
91413 Neustadt/Aisch
Telefon: 09161.2467
www.zimmerei-heinlein.de
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Beim Gartencenter Busch in Würzburg steht 
der Insektenschutz im Fokus
„leben ist nicht genug, sagte der schmetterling. 
sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume 
gehören auch dazu“, dichtete Hans christian 
andersen trefflich. wer ein guter gastgeber für 
das bunte Flügelvolk sein möchte, hat unzählige 
möglichkeiten, seinen garten für Hummel und co. 
besonders attraktiv zu machen, wissen garten-
bauingenieurin martina eschenbacher 
und Klaus Busch vom gleichnamigen 
gartencenter in würzburg. denn 

neben der spezialisierung auf jegliches zubehör 
rund um den gartenteich steht der insektenschutz 
bei ihnen im Fokus. mit ihrer fachkundigen 
Beratung findet man unter einer vielzahl speziell 
komponierter und erprobter saatmischungen für 
insektenweiden den mix, der zu standort und 
Farbvorliebe passt, die bis in den Herbst hinein 
beste Futterquellen liefern. wer wildinsekten und 
Honigbienen frühe starthilfe geben möchte, greift 
zu dem ausgewählten angebot an früh blühenden 

Blumenzwiebeln, wie narzissen und tulpen, spä-
ter dann zu zierlauch oder dahlie. wichtig dabei 
sei, auf sorten mit einfachen zu achten, denn die 
liefern am sichersten nährstoff, weiß martina 
eschenbacher. 
nicht nur insekten, sondern auch sich selbst 
kann man mit dem anbau von duftenden und 

blühenden Kräutern unterschiedlichster art 
einen gesunden Festschmaus bereiten. im 
gartencenter Busch gibt es sie von ananas-
minze bis zitronenverbene in Bio-Qualität. 
wer nahrungsangebot, überwinterungsmög-
lichkeit, attraktive optik und anschließende 
eigenverwendbarkeit kombinieren möchte, 
greift  zu wildgehölzen von aronia, Hagebut-
te, Kornelkirsche bis zur zierquitte, rät die 
gartenfachfrau. 
Blüht und summt es im garten, versteht 

sich ein biologischer pflanzenschutz 
von selbst. Hier reicht die Hilfe-
stellung von pheromonfallen über 
die anwendung von neemöl bis hin 
zum einsatz von nützlingen je 
nach schädlingsart. wer seine 
pflanzen vorbeugend stärken 
und widerstandsfähiger machen 
möchte, gönnt ihnen mit Brennnes-
sel- und schachtelhalmsud eine 
völlig natürliche Kur, empfiehlt der 
Fachbetrieb. 
wo es einem gut geht, lässt man 
sich auch gerne nieder. das gilt 

für mensch wie tier. mit dem anbringen von 
insektenhotels und vogelnistkästen erweist man 
sich schließlich als formvollendeter gastgeber. 
Hier gibt es die unterschiedlichsten varianten, 
erklärt Klaus Busch, der bei der auswahl auf das 
richtige innenleben und eine gute Qualität in der 
verarbeitung achtet. 
wer etwas für insekten und vögel in seinem 
garten tun möchte, muss aber nicht immer die 
große lösung wählen. auch aus dekorativen, ge-

brauchten teesäcken können Blumen, Kräuter, 
erdbeeren und gemüse sprießen, hat Klaus 
Busch jüngst entdeckt. gekrönt mit einem 

kleinen insektenhotel sind die unterschied-
lichsten arrangements nicht nur für die 

geflügelte welt ein richtiger Blickfang, 
sondern auch eine nette und nachhaltige 

geschenkidee.    seK
 Fotos: neudorff (insektenhaus),  
  Baza,BluBlumen
Flora & Aqua Busch
Bürgermeister-Otto-Straße/Hedanstraße
97084 Würzburg-Heidingsfeld
Telefon: 0931.65432 · www.busch-garten.de

lange ist es nicht mehr hin, dann drängt alles mit den ersten warmen 
 sonnenstrahlen nach draußen. garten, terrasse und Balkon werden zum 
erweiterten wohnzimmer. mit üppig blühenden Blumen, kräftigen stauden, 

verschiedensten gemüsepflanzen und gesunden 
Kräutern sorgt die Blumenwerkstatt und gärtnerei 
wilhelm rippel in uettingen hier für lebendige akzen-
te und reichlich Futter für insekten. 
in dem jetzt 60 Jahre alten gärtnermeisterbetrieb 
ist man dabei stets bemüht, die umwelt im Blick zu 
behalten. das fängt mit dem möglichst regionalen 
einkauf von sämereien und stecklingen an, um 
lange transportwege zu vermeiden, und endet mit 
der rücknahme von gebrauchten paletten 
und Blumentöpfen, die nach aufwendiger 
sortierung wieder der topfmaschine zuge-
führt werden, um möglichst wenig müll zu 
produzieren. auf diesem weg ist der ener-

gieeinsatz in den gewächshäusern ein nicht unerheblicher Faktor, 
um die umwelt zu entlasten, stellt gärtnereimeister wilhelm rippel 
fest. seine heute 7000 Quadratmeter umfassenden gewächshäuser 
verbrauchen dank neuer eindeckung, eingebauten energieschirmen, 
energieeffizienten Heizungspumpen und optimiertem Klimacom-
puter nur noch rund 60 prozent der energie wie beispielsweise noch vor 15 
Jahren, merkt wilhelm rippel mit Blick auf die vielerorts so lautstark geführte 
co2-debatte an. „wir gärtner haben bereits einen großen Beitrag in sachen  
Klimaschutz geleistet.“ 
Hinsichtlich der neuen reglementierungen im pflanzenschutz regt sich bei 
ihm allerdings unverständnis und verwunderung. so erhielt er als gärtner 
beispielsweise ein anwendungsverbot für pflanzenschutzmittel, die im 
getreideanbau aber weiterhin   zugelassen sind, obwohl eigentlich niemand 
Blumen als salat in eine schüssel schneidet und isst. vorbeugende spritzerei 
sei in seiner gärtnerei schon lange vergangenheit. „Bei uns wird nur bei 

drohendem oder bereits erfolgtem Befall gespritzt 
oder wenn unsere nützlinge wie raubmilben, 
schlupfwespen oder marienkäfer, der übermacht 
der schädlinge nicht mehr stand halten können“, 
stellt der gärtnermeister klar heraus. „wir müssen 
nicht für teueres geld ein bio-zertifizierter Betrieb 
sein. wir arbeiten dennoch oft nach biologischen 

grundsätzen“. in sachen pflanzendüngung bewegt man sich hier in geschlos-
senen Kreisläufen, so dass kein dünger ins grundwasser ausgewaschen 
werden könne. und überhaupt, für eine Firma, die in den steten Kreislauf von 
werden und vergehen so eingebunden ist,  sei ein nachhaltig schonender und 
sparsamer umgang mit rohstoffen und material die Basis des denkens und 
arbeitens.   seK, Fotos: Blumenwerkstatt w. rippel
Blumenwerkstatt Wilhelm Rippel
Helmstadter Str. 10 · 97292 Uettingen · Telefon: 09369.8253
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12.30 Uhr, 13.30-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr
www.blumenwerkstatt-rippel.de

Eingebunden in den Wandel von Blühen und Vergehen hat die Gärtnerei 
Wilhelm Rippel in uettingen die umwelt stets im Blick
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  termine    

termine
Ausführliche Adressen zu den Ver-
anstaltungsorten für die  Anmeldung 
finden sich am Ende des Terminka-
lenders in alphabetischer Reihenfolge 

die hier zusammengestellten termine 
erheben keinen anspruch auf vollstän-
digkeit, für deren richtigkeit kann keine 
verantwortung übernommen werden.

AUSSTELLUNGEN
Bis 3.5.: Das Herbarium der  
Universität Würzburg – mehr als 
nur gepresste Pflanzen
Ort: Botanischer garten, würzburg

Bis 30.4.: Klima – Wir sind alle 
Zeugen
Ort: umweltstation würzburg

20.4.-26.6.: Admiral bis  
Zipfelkäfer – Insektenfotografien 
von Dagmar Schnabel
Ort: umweltstation würzburg

9.5.-28.6.: Kloster  
erLeben –  Klostergärten
Ort: Kloster wechterswinkel, Bastheim

27.6.-13.9.: Landwirtschaft und 
Naturschutz in Mainfranken
Ort: Botanischer garten, würzburg

29.6.-6.9.: Natur im Fokus
gewinner des Fotowettbewerbs  
zeigen ihre aufnahmen
Ort: umweltstation würzburg

7.8.-8.11.: Bayerns Ureinwohner
Ort: steigerwald-zentrum 

FüHRUNGEN
15.3., 14-16 Uhr: Der Steigerwald 
– Holzfabrik oder Naturoase?
Ort: steigerwald-zentrum

21.3., 17-19 Uhr: Die Philosophie 
einer Naturbäckerei
Ort: Bäckerei oppel, Hauptstraße 19, 
rauhenebrach

22.3., 14-16 Uhr: Der klimastabile 
Zukunftswald
Ort: steigerwald-zentrum

25.3., 15.30-17 Uhr: Der  
multifunktionale Wald
Ort: walderlebniszentrum gram-
schatz. Anmeldung: walderlebnis-
zentrum

27.3., 14 Uhr: Tulpen,  
Narzissen und Schachblumen
Ort: Botanischer garten, würzburg. 
Anmeldung: Botanischer garten

28.3., 14 Uhr: Gönn Dir! – Wochen: 
Grüne Schätze des Naturparks
Ort: wirtshaus Burgpreppach. Anmel-
dung: 09523.5033710 (bis 26.3.)

4.4., 7 Uhr: Vögel im Steigerwald
Ort/Anmeldung: Baumwipfelpfad 
ebrach

4.4., 10-13 Uhr: Gönn Dir! –  
Wochen – Die ersten Kräuter  
des Jahres
Treffpunkt: Jennifer Kunstreich,  
am Bach 18, Herbstadt. Anmeldung: 
09761.3337 (bis 31.3.)

12.4., 14-16 Uhr: Der Frühling 
lässt sein blaues Band…
Ort: steigerwald-zentrum

18.4., 13-16.30 Uhr: Lebensraum 
Baum - Wanderung am Erlebnis-
pfad Zabelstein
Treffpunkt: wanderparkplatz am orts-
ende, 97513  michelau ot neuhof. 
Anmeldung: uBiz

19.4., 9-11 Uhr: Kleiber & Co. – 
Vogelstimmenwanderung
Treffpunkt: steigerwald-zentrum

19.4., 11 + 14 Uhr: wasserarm – 
wasserreich: Vom notwendigen 
Nass im bäuerlichen Alltag
Ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

24.4., 14-15.30 Uhr: Gönn Dir! – 
Wochen: Schusters Spezialitäten
Ort: schusters spezialitäten, 
Hauptstraße 2b, rauhenebrach 
ot untersteinbach. Anmeldung: 
09554.9237603 (bis 10.4.)

24.4., 16 Uhr: Gönn Dir! – Wochen: 
Kräuterführung mit Brotzeit
Ort: winzerhof schick, Bergstraße 22, 
ziegelanger. Anmeldung: 09524.7892 
(bis 17.4.)

24.4., 17 Uhr: Vögel  
im Steigerwald
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

25.4., 10-14 Uhr: Gönn Dir! – Wo-
chen: Frühjahrsputz für den Körper
Ort: atelier alexandra laske, am 
Bach 18, Herbstadt. Anmeldung: 
09761.3337 (bis 21.4.)

25.4., 14.30 Uhr: Zum Tag des 
Baumes: Bäume sind der Schmuck 
der Erde
Ort: Botanischer garten, erlangen

25.4., 15 Uhr: Führung durch  
den Tulpengarten
Ort: sam-schaugarten, oberer stein-
bachweg 68, würzburg. Anmeldung: 
simone angst-muth, 0931.960026

25.4., 17.15 Uhr: Fledermäuse 
zwischen Main und Steigerwald
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

26.4., 9.30-12 Uhr:  
Biodiversität im Böhlgrund
Treffpunkt: wanderparkplatz am  
anfang des Böhlgrundes, ende 
Böhlstraße, Knetzgau ot zell.  
Anmeldung: uBiz

26.4., 14 Uhr: Gönn Dir! – Wochen: 
Kräuterexkursion
Treffpunkt: gasthof Frankenstuben, 
Klein-nürnberg 20, ebern

1.5., 11-13 Uhr: Kräuterführung
Ort: rund um die rhöner  
Heilpflanzenschule. Anmeldung:  
rhöner Heilpflanzenschule

1.5., 11 + 14 Uhr: Esse und  
dränke – Essen früher
Ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

1.5., ab 14 Uhr: Weinbergs- und 
Kellerführung, Jungweinverko-
stung    
Ort: demeter-weingut Helmut christ, 
nordheim am main

2.5., 14-15.30 Uhr:  
Delikatessen am Wegesrand.
Treffpunkt: Franz-Hofmann-Halle, 
Hauptstr. 76, Knetzgau.  
Anmeldung: uBiz

4.5., 10-11.30 Uhr: Ein Garten  
voller Heilkräfte
Führung durch den Kräutergarten des 
Klosters oberzell

Ort: Klosterpforte, Kloster oberzell. 
Anmeldung: Ökohaus (bis 30.4.)

5.5., 16-17.30 Uhr: Prima  
Klima – Bäume in der Stadt
Treffpunkt: umweltstation.  
Anmeldung: per e-mail an ekz@stadt.
wuerzburg.de

7.5., 18 Uhr: Start in die  
Gartensaison: Gemüse,  
Frühjahrsblüher
Ort: Bayerische gartenakademie, 
veitshöchheim

9.5., ab 10 Uhr: Kulinarische  
Führung: Dem Genuss auf der Spur
Ort: umweltbildungsstätte  
oberelsbach

9.5., 15-17 Uhr: Besichtigung  
der Vollkornbäckerei Köhler
Ort: Köhlers vollkornbäckerei, würz-
burg-rottenbauer, am schloß 2. An-
meldung: Ökohaus würzburg (bis 7.5.)

10.5., 14-16 Uhr: Den Frühjahrs-
wald mit allen Sinnen erleben
Ort: steigerwald-zentrum.  
Anmeldung: tel.: 09382.319980

10.5., 15 Uhr: Mensch –  
Biene – Bildung
Ort: Historischer obst- und Bienengar-
ten, Kloster maria Bildhausen münner-
stadt. Anmeldung: Klosterakademie

17.5., 13 Uhr: Führung:  
Märchenwald
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

17.5., 14.15-16.15 Uhr:  
Unser Wald im Klimawandel – was 
kommt auf uns zu?
Ort: walderlebniszentrum  
gramschatzer wald

17.5., 16-18 Uhr: Gehen mit  
Gedichten und Texten zur Natur
Treffpunkt: p ruheforst rhön, zeit-
lofs-eckarts

23.5., 14-16 Uhr: Bärlauch,  
Waldmeister & Co.
Treffpunkt: wanderparkplatz am  
anfang des Böhlgrundes, ende 
Böhlstraße, Knetzgau ot zell.  
Anmeldung: uBiz

23.5., 16-17 Uhr: Blüh- und  
Artenvielfalt im Sinnberggarten
vermehrung von ackerwildkräutern 
und alten getreidesorten. Treffpunkt: 
Bund naturschutz-sinnberggarten 
unterhalb des sinnbergcafes,  
Bad Kissingen

23.5., 18 Uhr: Filmvorführung
der Film von naturfilmer Jan Haft  
dokumentiert in beeindruckenden  
aufnahmen die vielfalt und Faszinati-
on der Blumenwiese infostand des  
Bn, Kräuterfrau, imker, wiesenblu-
menkränze flechten, wiesenexkursion 
mit Becherlupen, ab 18 uhr, Film-
beginn 20.30 uhr. Ort: Kulturbunt e.v., 
Hammelburg. Vorverkauf: Bunter 
Buchladen (09732.5833)

26.5., 19-21 Uhr: Abendliche 
Kräuterführung
Ort: Heilpflanzengarten der rhöner 
Heilpflanzenschule. Anmeldung:  
rhöner Heilpflanzenschule

29.5., 17-19 Uhr: Waldnaturschutz 
– Gleichgewicht im Wald
Ort: walderlebniszentrum  
gramschatzer wald

29.5., 18-20 Uhr:  
Kräuterwanderung
Treffpunkt: Kreuzkapelle, sulzthal. 
Anmeldung: naturschule otmar diez

30.5., 15 Uhr: Pfingstrosen  
und ihr Hofstaat
Ort: sam-schaugarten, oberer stein-
bachweg 68, würzburg. Anmeldung: 
simone angst-muth, 0931.960026

31.5., 11 + 14 Uhr: wasserarm – 
wasserreich: Vom notwendigen 
Nass im bäuerlichen Alltag
Ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

31.5., 14-16 Uhr:  
Wunderbaum Birke
Ort: steigerwald-zentrum.  
Anmeldung: tel.: 09382.319980

1.6., 10-12 Uhr: Kräuterführung 
am Wachtküppel
Treffpunkt: waldgasthof waldküppel, 
gersfeld. Anmeldung: rhöner  
Heilpflanzenschule

4.6., 18 Uhr: Quer durch den Gar-
ten: Gemüse, Beet- und Balkon-
pflanzen, artenreiche Ansaaten
Ort: Bayerische gartenakademie, 
veitshöchheim

7.6., 14-16 Uhr: Walderlebnis  
für Körper und Geist
Ort: steigerwald-zentrum.  
Anmeldung: tel.: 09382.319980

7.6., 14 Uhr: Tag der Arzneipflanze
Ort: Botanischer garten, würzburg

10.6., 18 Uhr: Stadtnatur erleben 
und gestalten – Waldbäume,  
Waldwiesen und Waldwasser – 
Exkursion zu den Hotspots der 
Artenvielfalt im Stadtwald
Treffpunkt: parkplatz Blutbild/ sieben 
eichen in Heidingsfeld. Anmeldung: 
per e-mail an ekz@stadt.wuerzburg.de

Speiseöle aus Bamberg
Speiseöle in feinster  

Rohkostqualität –  
gekühlt gepresst bei  

Temperaturen unter 37 Grad

Besuchen Sie uns:
28.2.-1.3.  Kulinea in Zeil am Main
4.4.-5.4.  Frühjahrslust in Anwanden 

bei Zirndorf
29.4. Ökofest in Herzogenaurach
15.5.-17.5.  Faszination Garten  

Weingartsgreuth
29.5.-1.6.  Gartenmarkt Eyrichshof 

bei Ebern
24.7.-26.7.  BIO erleben in Nürnberg 

auf dem Hauptmarkt

Wenzels Ölmühle 
Schlehdornweg 7  •  96052 Bamberg 
Tel. 0951 51076951  •  0178 8106193 

info@wenzels-oelmuehle.de 
www.wenzels-oelmuehle.de
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5.7., ab 9.30 Uhr: Naturschutztag 
am Rannunger Waldsee
wanderung durch den Brönnhof unter 
dem motto: vom truppenübungsplatz 
zur wildpferdeweide. verschiedene in-
fostände zum thema Flora und Fauna 
im FFH gebiet „rund um den wald-
see“, teichmuscheln in heimischen 
gewässern, einweihung des insekten-
hotels. Ort: rannunger waldsee

12.7., 10.30-17 Uhr: Tag des Bota-
nischen Gartens
Ort: Botanischer garten, erlangen

MäRKTE & MESSEN
14./15.3.: 6. Kommunale Energie-
messe
Ort: marienbach zentrum, dittelbrunn

29.3.: Korb- und Weinmarkt
Ort: sand am main

4./5.4.: Frühjahrslust
Ort: wolfgangshof, anwanden bei 
nürnberg

4.4., ab 14 Uhr: Saat- und Pflanz-
gut-Tauschbörse
Ort: Biogärtnerei gahr, mainbernhei-
mer straße 64, Kitzingen

5.4., ab 14 Uhr: Saat- und Pflanz-
gut-Tauschbörse
Ort: Hof sachse, Bergstraße 28, Burg-
grumbach

11.-13.4.: Oster- und Frühlings-
markt
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad windsheim

25.4.-10.5., 10-17 Uhr: Heil- und 
Gewürzkräutermarkt
Ort: alter Bauhof, Fränkisches Frei-
landmuseum, Bad windsheim

25./26.4.: 10. Fahrzeugschau 
Elektromobilität
Ort: Festplatz, Bad neustadt/saale

26.4., 11-19 Uhr: Ökofest
Festplatz am weihersbach, Herzo-
genaurach

3.5., 10-17 Uhr: Hohenrother 
Kräutermarkt
Ort: dorfgemeinschaft Hohenroth, 
gemünden

3.5., 9-17 Uhr: Energiemesse 
der Klima- und Energieagentur 
Bamberg
Ort: Kreisbauhof, memmelsdorf

16.5., ab 10 Uhr: Von Mangold bis 
Männertreu - Pflanzenbörse
Ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

17.5., 10-18 Uhr: Pflanzenbörse
Ort: Botanischer garten, würzburg

24.-26.7.: Bio erleben
Ort: Hauptmarkt, nürnberg

16.8., ab 11 Uhr: Ökoweinpräsen-
tation
vogelsburg, volkach

16.8., 10-18 Uhr: Rhöner Genüsse: 
Tag der offenen Türe
Ort: umweltbildungsstätte oberels-
bach

VORTRäGE
9.3., 19.30 Uhr: Effektive Mikro-
organismen und Terra Preta für 
einen gesunden und giftfreien 
Garten. Garten vorbereiten für den 
Sommer

mit „Tres con Pasión“
Ort: Festplatz Baumwipfelpfad, 
ebrach

25.7., 14 Uhr: Unsere Bäume neh-
men Schaden
die Führung mit steffen Jodl vom 
Bund naturschutz durch das stein-
bachtal zeigt die schäden des Klima-
wandels auf. Treffpunkt: Buswende-
platz im Hinteren steinbachtal

25.7., 17.15 Uhr: Fledermäuse 
zwischen Main und Steigerwald
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

26.7., 14-16 Uhr: Nach den Hitze-
jahren 2018 und 2019: Wie hat der 
Wald die Dürre überstanden?
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

1.8., 19-21 Uhr: Besuch bei den 
Fledermäusen
Treffpunkt: am turm der wehrkirche, 
diebach

2.8., 14-15.30 Uhr: Wald-Workout
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

2.8., 14-15.30 Uhr: Farne - wenig 
beachtete Urpflanzen
Treffpunkt: alter Kirchgarten der 
evangelischen Kirche, zeitlofs

6.8., 18 Uhr: Das Feuergold der 
Reben - der goldene Feuerwein: 
Weinbau, Hausreben
Ort: Bayerische gartenakademie, 
veitshöchheim

9.8., 14-16 Uhr: In der wunder-
baren Welt von Maja und Willi
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

22.8., 15-16 Uhr: Gärten für 
Mensch und Biene
Ort: sam-schaugarten, oberer stein-
bachweg 68, würzburg. Anmeldung: 
simone angst-muth, 0931.960026

26.8., 14 Uhr: Reise durch die 
Tropen
Ort: Botanischer garten, würzburg. 
Anmeldung: Botanischer garten

28.8., 19.15-22 Uhr: Handthaler 
Nachtleben – Das Leben und Trei-
ben unserer Fledermäuse
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

INFOTAGE
25.4., 10-14 Uhr: Repaircafé
Ort: markthalle am Buttenmarkt, 
Hammelburg

25./26.4.: Tag der offenen Gärt-
nereien

1.5., 11-18 Uhr: Tag des offenen 
Tipi
Ort: Biohof gensler, poppenhausen

16.5., ab 11 Uhr: Brotzeit – die 
freien Bäcker „Zeit für Verantwor-
tung e.V.“ informieren über ihre 
Art, Brot herzustellen.
Ort: vollkornbäckerei Köhler, am 
schloss 2, würzburg-rottenbauer

17.5., 11-18 Uhr: Waldtag – Mär-
chen Wald – Erzähl mir von Dir!
Ort: steigerwald-zentrum

4./5.7., ab 11 Uhr: Tag der offenen 
Höfe
Ort: demeter-weingut Helmut christ, 
nordheim am main

dizinische anwendung mit apotheker 
dr. sebastian Hose. Treffpunkt: park-
platz ortseingang, Feuertal

21.6., 11 Uhr: Moore und Klima-
schutz
Ort: Botanischer garten, erlangen

23.6., 18-19.30 Uhr: Stadtnatur 
erleben und gestalten - Tropen-
nächte, Hitzetage und was das für 
Würzburg bedeutet – Klima-Tour 
durch Würzburg
Treffpunkt: rathausinnenhof am 
Haupteingang des rathauses würz-
burg. Anmeldung: per e-mail an ekz@
stadt.wuerzburg.de

25.6., 16.30-18 Uhr: Sebastian 
Kneipp und die Pflanzenheilkunde. 
Führung durch den Kneipp-pflanzen-
garten auf dem gelände der alten 
landesgartenschau im mainviertel. 
Treffpunkt: Hofapotheke zum löwen, 
zeller straße 18, würzburg. Anmel-
dung: vhs würzburg

26.6., 18-20 Uhr: Kräuterwande-
rung
Ort: Kloster maria Bildhausen münner-
stadt. Anmeldung: Klosterakademie

28.6., 14 Uhr: Mistel, Teufelszwirn 
und Sommerwurz – Schmarotzer-
pflanzen
Ort: Botanischer garten, würzburg

28.6., 14-16 Uhr: Wald und Wasser
die wichtige rolle des waldes als 
wasserspeicher und trinkwasserlie-
ferant
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

28.6., 14.15-16.15 Uhr: Biodiver-
sität: Leben im Waldboden
Ort: walderlebniszentrum gramschat-
zer wald

2.7., 18 Uhr: Der Garten als 
Lebensraum: Bienenpflanzen, 
Nützlingsförderung im Garten, 
artenreiche Ansaaten
Ort: Bayerische gartenakademie, 
veitshöchheim

4.7., 14-16 Uhr: Permakultur und 
Mulchen- natürliche Bodenverbes-
serung im Nutzgarten
Treffpunkt: marktplatz, euerdorf

5.7., 13 Uhr: Führung „Jagd“
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

10.7., 17-19 Uhr: Waldnaturschutz 
– Borkenkäfer, Schwammspinner 
und Co.
Ort: walderlebniszentrum gramschat-
zer wald

10.7., 18-20 Uhr: Kräuterwande-
rung
Ort: Kloster maria Bildhausen münner-
stadt. Anmeldung: Klosterakademie

10.7., 19-21 Uhr: Wölfe- Was 
kommt da auf uns zu?- 
Ort: aula realschule Bad Brückenau

12.7., 14 Uhr: Kautschuk, Baum-
wolle und andere technische Nutz-
pflanzen
Ort: Botanischer garten, würzburg

12.7., 18 Uhr: Yoga im Grünen
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

17.7., 17.30-18.30 Uhr: Offene 
Führung am Wildkräutergarten
Ort: wildkräuterhof manuela groß-
mann, oberickelsheim

18.7., 20 Uhr: Konzert im Grünen 

13.6., 15 Uhr: Trockengärten  
gestalten
Ort: sam-schaugarten, oberer stein-
bachweg 68, würzburg. Anmeldung: 
simone angst-muth, 0931.960026

14.6., 13.45-16 Uhr: Biodiversität, 
Nachhaltigkeit und Ökologie
Treffpunkt: parkplätze vor dem lager-
haus güntersleben, rimparer straße 
20 um 13.30 uhr: Anmeldung: vhs 
würzburg – außenstelle güntersleben, 
tel.: 09365.1449 oder 4189

14.6., 14-16 Uhr: WaldesLust – 
Nahrung für die Seele
Ort: steigerwald-zentrum.  
Anmeldung: tel.: 09382.319980

14.6., 15 Uhr: Mensch –  
Biene – Bildung
Ort: Historischer obst- und Bienengar-
ten, Kloster maria Bildhausen münner-
stadt. Anmeldung: Klosterakademie

16.6., 17-19 Uhr: Heilpflanzen,  
die uns helfen
Treffpunkt: dorfgemeinschaftshaus 
neuses, lindenstraße 16, Bundorf ot 
neuses. Anmeldung: uBiz

19.6., 15 Uhr: Wildbienen im Gar-
ten – ein Kennenlernspaziergang
Ort: Botanischer garten, würzburg. 
Anmeldung: Botanischer garten

19.6., 21-23 Uhr: Jäger der Nacht 
-  Fledermäuse im Steigerwald
Treffpunkt: ortsmitte, rauhenebrach 
ot Fabrikschleichach.  
Anmeldung: uBiz

20.6., 17-19.30 Uhr:  
Heilpflanzen unserer Heimat 
mythen, volksheilkunde und schulme-

18. und 19. April 
2020

Schachblumenfest
In den Reithwiesen von 

Obersinn
Vom 18.04. bis 26.04.  

finden täglich um 14.00 Uhr 
Schachblumenführungen statt.

Treffpunkt:  
Parkplatz Reithwiesen  

zwischen Obersinn/Jossa

www.markt-obersinn.de
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Anmeldung: naturschule otmar diez

14.3., 14-16 Uhr: Aussaat ver-
schiedener Tomatensorten
Ort: gärtnerei elmar müller, winter-
häuser straße 19a, würzburg-Hei-
dingsfeld. Anmeldung: vhs würzburg

18.3., 9.30-15.30 Uhr: Grundlagen 
in der Gestaltung und Planung von 
Gärten
Ort: Bay. gartenakademie, lwg veits-
höchheim. Anmeldung: lwg

21.3., 10-12 Uhr: Obstbaumschnitt 
von alten Bäumen
Ort: Hummelmarter, ortsausgang 
richtung Fatschenbrunn, oberaurach. 
Anmeldung: uBiz

21.3., 10-16 Uhr: Leben mit der 
Natur
Ort: Haus der schwarzen Berge, ober-
bach. Anmeldung: naturschule diez

21.3.: Biodiversität im Garten – 
Lebensräume für Tiere im Garten 
schaffen
Ort: Bayerische gartenakademie, lwg, 
veitshöchheim. Anmeldung: lwg

22.3., 9-13 Uhr: Waldbaden
Ort: Haus der schwarzen Berge, ober-
bach. Anmeldung: naturschule diez

24.3., 18.30-21.30 Uhr: 
 Klima-Kochkurs
Ort: margot löffler, Bahnhofstraße 
3a, spalt                                                   . 
Anmeldung: 09175.1330 oder 
09175.9067954 (bis 4.3.)

25.3., 14-17 Uhr: Unsere Amphi-
bien und Reptilien
artenkennerseminar
Ort: Ökohaus. Anmeldung: Ökohaus 

chideen
Ort: umweltstation würzburg

26.5., 19.30-21 Uhr: Gärtnern 
im Zeichen von Klimaschutz und 
Wandel
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

29.5., 17 Uhr: Vögel – Zugvögel, 
Brutvögel und seltene Gäste
Ort: Botanischer garten, würzburg

11.6., 19.30-21 Uhr: Kräuteraller-
lei: Efeu
Ort: waldgasthof wachtküppel, ger-
sfeld. Anmeldung: rhöner Heilpflan-
zenschule, poppenhausen

18.6., 19-20.30 Uhr: Was hat un-
ser Konsum mit dem Rest der Welt 
zu tun?
Ort: pfarrzentrum, von- Hess-str. 10, 
Hammelburg

26.6., 18 Uhr: Landwirtschaft und 
Naturschutz in Mainfranken
Ort: Botanischer garten, würzburg

3.7., 17 Uhr: Libellen – Jäger in 
und über dem Wasser
Ort: Botanischer garten, würzburg

5.7., 14 Uhr: Schmetterlinge – Far-
benfrohe Tag- und unscheinbare 
Nachtfalter
Ort: Botanischer garten, würzburg

10.7., 16 Uhr: Heuschrecken – 
Musikanten der Magerrasen
Ort: Botanischer garten, würzburg

16.7., 19.30-21 Uhr: Kräuter-
allerlei: Linde
Ort: waldgasthof wachtküppel, ger-
sfeld. Anmeldung: rhöner Heilpflan-
zenschule, poppenhausen

22.7., 18.30-21 Uhr: Kräuter-
abend: Wildkräuterküche – 
 Wildkräuter-Gemüsekreationen
Ort/Anmeldung: rhöner Heilpflanzen-
schule

26.7., 10 Uhr: Amphibien und Rep-
tilien – Spannendes Leben am und 
im Wasser
Ort: Botanischer garten, würzburg

20.8., 19.30-21 Uhr: Kräuteraller-
lei: Labkraut/Klettenlabkraut
Ort: waldgasthof wachtküppel, ger-
sfeld. Anmeldung: rhöner Heilpflan-
zenschule, poppenhausen

WORKSHOPS/SEMINARE
9.3., 19-21.30 Uhr: Frühjahrsputz 
für Körper und Seele
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

11.3., 18.30-21.30 Uhr:  
Klima-Kochkurs
interessantes und wissenswertes zur 
klimaschonenden ernährung und zu 
umweltbewusstem Konsumverhalten.
Ort: margot löffler, Bahnhofstraße 3a, 
spalt. Anmeldung: 09175/1330 oder 
09175/9067954 (bis 4.3.)

14.3., 9-15 Uhr: Naturkosmetik 
selber machen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich Ka-
rin weitzel, Hammelburg

14.3., 10-13 Uhr: Obstbaumschnitt 
– Grundkurs Erziehungsschnitt
Ort: Historischer obstgarten, Kloster 
maria Bildhausen münnerstadt. An-
meldung: Klosterakademie

14.3., 10-16 Uhr: Selbstversor-
gergarten
Ort: Haus erlebenskunst, ramsthal. 

Pestizide, Hormone: Von Fremd-
stoffen in unserer Umwelt
Ort: markthalle am Buttenmarkt, 
Hammelburg

31.3., 19 Uhr: Uhr Schmetterlinge 
– die Meister der Verwandlung 
brauchen unsere Hilfe
Ort: Ökohaus. Anmeldung: Ökohaus 
(bis 30.3.)

6.4., 19.30 Uhr: Effektive Mikro-
organismen und Terra Preta für 
einen gesunden und giftfreien 
Garten. Garten vorbereiten für den 
Sommer
Ort: eußenheimer manufaktur,  an der 
tabaksmühle 3, eußenheim

16.4., 19.30-21 Uhr: Kräuter-
allerlei: Mariendistel
Ort: waldgasthof wachtküppel, ger-
sfeld. Anmeldung: rhöner Heilpflan-
zenschule, poppenhausen

23.4., 19 Uhr: Dachbegrünung – 
dein Dach kann mehr!
Ort: evangelisches gemeindehaus
dr.-georg-schäferstraße 1, 97502 
euerbach-obbach. Anmeldung: 
unter 09726/9155-27 oder info@obe-
res-werntal.de

22.4., 19-20.30 Uhr: Nestwärme – 
Was wir von Vögeln lernen können
Ort: skyline Hill center würzburg, 
zi 7-stockholm. Anmeldung: vhs 
würzburg

29.4., 18.30-21 Uhr: Kräuter-
abend: Wildkräuterküche – Dips 
& Co.
Ort/Anmeldung: rhöner Heilpflanzen-
schule

4.5., 19.30 Uhr: Gesunder Darm – 
Gesunder Mensch
Ort: eußenheimer manufaktur,  an der 
tabaksmühle 3, eußenheim

5.5., 18-20 Uhr: Klimaschutz mit 
der Geldanlage – gibt´s so etwas?
Ort/Anmeldung: vhs würzburg 

8.5., 18.30-21 Uhr: Kräuterabend: 
Das Immunsystem und wie wir es 
stärken können
Ort/Anmeldung: rhöner Heilpflanzen-
schule

13.5., 19 Uhr: Hildegard von Bin-
gen – Wie sie wirklich lebte und 
heilte
Ort: Ökohaus. Anmeldung: Ökohaus 
(bis 12.5.)

14.5., 16.4., 19.30-21 Uhr: Kräu-
terallerlei: Brombeere
Ort: waldgasthof wachtküppel, ger-
sfeld. Anmeldung: rhöner Heilpflan-
zenschule, poppenhausen

23.5., 18.30 Uhr: Tour d´Orchidee 
zu Standorten einheimischer Or-

Ort: eußenheimer manufaktur,  an der 
tabaksmühle 3, eußenheim

10.3., 19-20.30 Uhr: Haus der Zu-
kunft - Smart Homes
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

11.3., 19 Uhr: Grundlagen zum Bau 
eines Passivhauses, Plusenergie-
hauses und Sonnenhauses
Ort: Ökohaus, würzburg. Anmeldung: 
Ökohaus (bis 10.3.)

12.3., 19 Uhr: Bienen- und vo-
gelfreundliche Sträucher für den 
Hausgarten
Ort: Ökohaus, würzburg. Anmeldung: 
Ökohaus (bis 11.3.)

12.3., 19.30 Uhr: Blumen bringen 
Freude.. für Mensch und Biene!
Ort: evangelisches gemeinde-
haus, dr.-georg-schäferstraße 1, 
euerbach-obbach. Anmeldung: 
unter 09726.9155-27 oder info@obe-
res-werntal.de

16.3., 19-20.30 Uhr: Alles nur 
Greenwashing? - Eine Einordnung 
unternehmerischer Nachhaltigkeit
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

17.3., 19-20 Uhr: Mein Garten 
summmmt - der insektenfreund-
liche Garten
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

18.3., 19-21 Uhr: Tierischer Juck-
reiz – Allergien bei Hund & Katz 
natürlich behandeln
Ort: vhs würzburg. Anmeldung: vhs 
würzburg

18.3., 19 Uhr: Sinnvolle Wärme-
dämmung für Alt- und Neubauten 
– was ist zu beachten?
Ort: Ökohaus, würzburg. Anmeldung: 
Ökohaus (bis 17.3.)

19.3., 17-19 Uhr: Die Kräuterspira-
le - Kräuterpflanzen aus aller Welt 
für den Naturgarten
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

19.3., 19 Uhr: Neophyten – Bedro-
hung oder Bereicherung?
Ort: Ökohaus, würzburg. Anmeldung: 
Ökohaus (bis 18.3.)

19.3., 19-21.15 Uhr: Bauen für die 
Zukunft - der Neubau
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

19.3., 19.30-21 Uhr: Kräuteraller-
lei: Beinwell
Ort: waldgasthof wachtküppel, ger-
sfeld. Anmeldung: rhöner Heilpflan-
zenschule, poppenhausen

24.3., 19-20.30 Uhr: Ökologische 
Wärmedämmung bei Sanierung 
und Neubau
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

27.3., 19-21 Uhr: Mikroplastik, 

Weinbistro & Weinterrasse   
ab 1. April, Mi.–Sa. 12 –19 Uhr

WeiN uNd BräNde  
aus ökologischem ANbau

Heerweg 6 · 97334 Nordheim 
Telefon 0 93 81/8 479530 

www.wein-rothe.de

Probieren Sie in Ruhe unsere 
Weine und geniessen Sie dazu 
leckere Slowfood-Köstlichkeiten

bei seinem seminar „selbstversorgergarten“ stellt otmar diez am 
2. mai von 10 bis 16 uhr in ramsthal grundbegriffe eines natürlich 
bewirtschafteten gartens und einen mustergarten mit 20 qm vor. 
Anmeldung: www.naturschule-diez.de  foto otmar diez



78   BlattGrün  ·  Frühjahr/Sommer 2020

  termine 

gartenbau, an der steige 15, veits-
höchheim. Anmeldung: lwg veits-
höchheim, tel.: 0931.9801352

5. + 6.6. 19-21 Uhr/9-17 Uhr: 
„Traumgärten planen I“
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

6.6., 9-15 Uhr: Seife sieden
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich

6.6., 10-16 Uhr: Selbstversorger-
garten
Ort: Haus erlebenskunst, ramsthal. 
Anmeldung: naturschule otmar diez

6.6., 16-18 Uhr: Papierschöpfen - 
ein Workshop für Erwachsene
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

11.6., 9-13 Uhr: Waldbaden
Ort: wald der seele, Bad Kissingen. 
Anmeldung: naturschule otmar diez

21.6., 14-16 Uhr: Kräuterspazier-
gang
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

27.6., 14-17 Uhr: Wolle färben mit 
Pflanzen in Theorie und Praxis
Ort: Ökohaus. Anmeldung: Ökohaus 
(bis 25.6.)

30.6., 14.30-17 Uhr: Der Duft des 
Sommers - Kochkurs mit Lavendel
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

30.6. + 8.7., 17-18.30 Uhr: Kiste, 
Kübel, Sack und Co. – Mobiles 
Gärtnern leicht gemacht
Ort: Bamberg, urban gardening 
demonstrationsgarten am aelF Bam-
berg. Anmeldung: lwg

1.7., 17.30 Uhr-21.30 Uhr: Super-
foods im Sommer
Ort: grund- und mittelschuöe waldbüt-
telbrunn. Anmeldung: vhs würzburg

3.7., 18-21 Uhr: Detox-Work-
shop – Mit Leichtigkeit durch den 
Sommer
Ort: Kloster maria Bildhausen münner-
stadt. Anmeldung: Klosterakademie

4.7., 9.30-12 Uhr: Sommer im Glas 
- sommerliche Genüsse haltbar 
machen
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

4.7., 9.30-12.30 Uhr: Naturkos-
metik selbstgemacht – Natürliche 
Hautpflege aus Küche und Garten
Ort: Ökohaus. Anmeldung: Ökohaus 
(bis 2.7.)

10.7., 18-20 Uhr: „Plastikfrei“: 
Grüne Kosmetik
Ort: Bürgerwerkstatt untermerzbach, 
marktplatz 7, untermerzbach. Anmel-
dung: uBiz

10.7., 18.30-21 Uhr: Waldbaden
Ort/Anmeldung: wildkräuterhof manu-
ela großmann, oberickelsheim

11. + 18.7., 9-13 Uhr: Seifen 
gießen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich

12.7., 9-13  Uhr: Waldbaden
Ort: Hause der langen Berge. Anmel-
dung: naturschule otmar diez

18.7., 10-12 Uhr: Waldbaden – 
Sommerfrische
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

19.7., 13-16 Uhr: Insekten im Wald
in der waldwerkstatt können mit Hilfe 
einer mikroskopier-station die kleinen 
Besucher des waldes aus der nähe 

Ort/Anmeldung (bis 3 tage vorher): 
tierpark, sommerhausen

26.4., 14-17 Uhr: Gönn Dir! – Wo-
chen: Wie gestalte ich einen Kräu-
tergarten?
Ort: Jutta derleth/david polotzek, 
martin-reinhard-straße 37, Bad Kö-
nigshofen. Anmeldung: 09761.3337 
(bis 21.4.)

2.5., 10-16 Uhr: Selbstversorger-
garten
Ort: Haus erlebenskunst, ramsthal. 
Anmeldung: naturschule otmar diez

2.5. 17-20 Uhr: Naturkosmetik 
selbstgemacht
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

3.5., 10-17 Uhr: Ein Tag Yoga und 
Wildkräuter
Ort: Kloster maria Bildhausen münner-
stadt. Anmeldung: Klosterakademie

7. + 8.5., 10-14 Uhr: „Plastikfrei“ 
Naturseife selbst herstellen
Ort: über uBiz zu erfahren. Anmel-
dung: uBiz

9.5., 10-18 Uhr: überleben in der 
Wildnis - Survival Workshop
Ort: ortseingang ebelsbach ot schön-
brunn. Anmeldung: uBiz

9.5., 10-14 Uhr: Vollwertig Kuchen 
backen – ohne Industriezucker
Ort: Haus der generationen, günters-
leben. Anmeldung: vhs würzburg

9.5., 14-16 Uhr: Aussaat und An-
zucht von Bohnen
Ort: gärtnerei elmar müller, winter-
häuser straße 19a, würzburg-Hei-
dingsfeld. Anmeldung: vhs würzburg

11.5., 18.30-21 Uhr: Waldbaden
Ort/Anmeldung: wildkräuterhof manu-
ela großmann, oberickelsheim

12.5., 14.30-17.30 Uhr: Mit Rha-
barber in den Frühling
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

15.5., 14-17 Uhr: Elektromobilität 
- ganz praktisch
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

15.5., 15.30-17.30 Uhr: Natur – 
Philosophieren mit Kindern im 
Grundschulalter
Ort: Botanischer garten, würzburg. 
Anmeldung: Botanischer garten

19.5., 17-20.30 Uhr: Weichkäse 
und Quark - einfach selbstge-
macht
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

23.5., 9.30-14 Uhr: Kochkurs nach 
Hildegard von Bingen: Frühlings-
küche
Ort/Anmeldung: wildkräuterhof manu-
ela großmann, oberickelsheim

23.5., 10-17 Uhr: Insektenvielfalt
insekten kennenlernen, bestimmen, 
schätzen und schützen. Ort/Anmel-
dung: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad windsheim

23.5., 14-16 Uhr: Waldbaden im 
Mai – Grün
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

23.5., 14-16.30 Uhr: Naturkosme-
tik aus dem Garten
Ort/Anmeldung (bis 3 tage vorher), 
für Kinder ab 10 Jahren: tierpark, 
sommerhausen

28.5.: Ökologisch Imkern
Ort: landesanstalt für wein- und 

rische vegetarische Weltreise
Ort: Haus der generationen, günters-
leben. Anmeldung: vhs würzburg

5.4., 14-18 Uhr: Schutz und Pflege 
für Natur, Haut und Haare
Ort/Anmeldung: rhöner Heilpflanzen-
schule, poppenhausen

7.4., 17-17 Uhr: Dosen-Upcycling
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

14.4., 18-21 Uhr: Detox-Workshop 
– kraftvoll ins Frühjahr
Ort: Kloster maria Bildhausen münner-
stadt. Anmeldung: Klosterakademie/
naturschule otmar diez

17.4., 10-11.30 Uhr: Insektenhotel 
- Holzwerkstatt für Kinder
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

19.4., 14-16 Uhr: Bärlauch – 
 bärenstark statt frühjahrsmüde
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

20.4., 19-21 Uhr: Putzmittel - 
nachhaltig sauber herstellen
Ort: uBiz. Anmeldung: uBiz

25.4., 9-13 Uhr: Waldbaden
Ort: steigerwald-zentrum. 
 Anmeldung: naturschule diez 

26.4., 14 Uhr: Pflanzenbestim-
mung 2.0 – Wie gut sind Han-
dy-Apps bei der Bestimmung von 
heimischen Pflanzen
Ort: Botanischer garten, würzburg. 
Anmeldung: Botanischer garten

26.4., 14-16.30 Uhr: Naturkosme-
tik aus dem Garten

(bis 20.5.)

28.3., 14-16 Uhr: Wasser und Ar-
beit sparendes Gärtnern 
Ort: gärtnerei elmar müller, winter-
häuser straße 19a, würzburg-Hei-
dingsfeld. Anmeldung: vhs würzburg

28.3., 14-18 Uhr: Gönn Dir! – Wo-
chen – Frühlingsbeginn im Perma-
kulturgarten
Ort: permakulturgarten, am marders-
berg 5, maroldsweisach. Anmeldung: 
uBiz

28.3., 15-18 Uhr: Seife sieden
Ort/Anmeldung: rhöner Heilpflanzen-
schule

28.3., 15-17 Uhr: Die Vielfalt an 
heimischen Orchideen
Ort: Ökohaus. Anmeldung: Ökohaus 
(bis 25.3.)

29.3., 10-12.30 Uhr: Schokoladen-
kurs – Genuss ohne Reue
Ort/Anmeldung: rhöner Heilpflanzen-
schule

29.3., 14-17 Uhr: Knospen der 
Bäume – eine lebendige Kraft
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

3.4., 16-18 Uhr: Fotokurs „Früh-
lingserwachen“
Ort: Baumwipfelpfad ebrach

4.4., 10-17 Uhr: Von Drohnen 
und Königinnen. Grundlagen der 
Imkerei
Ort/Anmeldung: Fränkisches Freiland-
museum, Bad windsheim

4.4., 10.30-14.30 Uhr: Kulina-
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heimische Bier
Ort: schlossrestaurant oberschwap-
pach

19.4., 9.30-18 Uhr: Saisoneröff-
nung Wildkräutergarten
Ort: wildkräutergarten manuela groß-
mann, oberickelsheim

19.4., 14-17.30 Uhr: Lamatrekking 
wie in den Anden
Ort/Anmeldung: tierpark, sommer-
hausen

25.4., ab 10 Uhr: Historischer 
Backtag
Ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

26.4.: Tag des Bieres
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad windsheim

1.5.: Handwerkertag
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad windsheim

1.+9.5., 15 Uhr: Falknereivorfüh-
rung
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

9.5., 17 Uhr: Wildkräutermenü in 
3 Gängen
Ort: demeter-weingut Helmut christ, 
nordheim am main

9.+10.5., 11-18 Uhr: Großes Fami-
lienwochenende
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

15.5., 19.30 Uhr: Maria Sibylle 
Merian
lesung mit silke ohlert
Ort: rhönmuseum, Freilandmuseum 
Fladungen

17.5.: Internationaler Museumstag
Ort: Freilandmuseum Fladungen

21.5.-1.6.: Bio-Lust
der gemeinsame aktionsraum der un-
terfränkischen Öko-modellregionen
soll lust auf Bio wecken und einladen 
Bio-produkte zu verkosten, Bio-land-
bau zu erleben und ökologische zu-
sammenhänge zu begreifen!
www.oekomodellregionen.bayern

21.5., 11-15 Uhr: Was kommt heu-
te auf den Tisch? 
Kochen nach historischen rezepten
Ort: Freilandmuseum Fladungen

22.+23.5., 10-18 Uhr: 25 Jahre 
Fair-Handel GmbH Münster-
schwarzach
Jubiläumsfeier mit vorträgen rund um 
den fairen Handel, musik und kulina-
rischen schmankerln. Ort: Fair Handel 
markt, Kloster münsterschwarzach

22. + 23.5., 12-20 Uhr/ab 11 Uhr: 
Maifest
Ort: Freyjas Kräuterhof, prölsdorf

23./24.5.: Kinderfest
Ort: Freilandmuseum Bad windsheim

24.5., 9-14 Uhr: Bio-Radltour
die Bio-radltour 2020 führt knapp 
30 km durch den südöstlichen teil 
des waldsassengaus. gestartet 
wird in Kist am sportgelände in der 
carl-diem-straße, gefahren wird über 
limbachshof (erlebnisbauernhof 
grimm), Kleinrinderfeld (wald im 
wandel), oberaltertheim (Bio-wurst 
und gelbes Frankenvieh), waldbrunn 
(we-for-bee-Bienenkasten) und eisin-
gen (streuobst am st. Josefs-stift) 
zurück nach Kist. Treffpunkt: carl-
diem-str., sportgelände Kist

24.5.: Nützliche Vielfalt - Alte 

betrachtet werden. 
Ort: steigerwald-zentrum

23.7., 17-18.30 Uhr: Salat einmal 
anders: Hydroponik und vertikales 
Gärtnern
Ort: Bamberg, urban gardening 
demonstrationsgarten am aelF Bam-
berg. Anmeldung: lwg

24.-26.7.: Waldbaden – digital de-
tox, ein Wochenende offline
Ort: Kloster maria Bildhausen, mün-
nerstadt. Anmeldung: Klosteraka-
demie

25.7., 9-13 Uhr: Seifen gießen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich

25.7., 16-18 Uhr: Mit Permakultur 
durch das Gartenjahr
Ort: Familie neff, gruber Hauptstraße 
5, schönbrunn im steigerwald ot 
grub. Anmeldung: uBiz

8. + 15.8., 9-13 Uhr: Smoothie mit 
Wildkräutern
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich

22.8., 9-13 Uhr: Wildkräutersalz
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich

29.8., 9-16 Uhr: Pilzseminar
Ort: Kloster maria Bildhausen, mün-
nerstadt. Anmeldung: Klosterakade-
mie/naturschule otmar diez

30.8., 9-16 Uhr: Pilzkunde für 
Anfänger
Ort: steigerwald-zentrum. Anmel-
dung: tel.: 09382.319980

SONSTIGES
14.3.: Knospenfest
Ort: Freyjas Kräuterhof, prölsdorf

22.3.: Rhöner Frühling
Ort: umweltbildungsstätte oberels-
bach

30.3. – 4.4.: Kräuter- und Gemü-
sewoche
gärtnerei Hupp, Höchberg

26.3., 19 Uhr: Unser Saatgut –  
Wir ernten, was wir säen
Filmbeitrag mit anschließender dis-
kussion
Ort: eva´s natürlich lecker, Hauptstra-
ße 14, unterpleichfeld

28.3., 13-16 Uhr: Artenschutz-Ar-
beitseinsatz: Wir bauen Hirschkä-
fermeiler
Treffpunkt: wanderparkplatz zwi-
schen großenbrach und Bad Bocklet. 
Anmeldung: Bund naturschutz, Kreis-
gruppe Bad Kissingen

4.4., 10-18 Uhr: Frühlingsmarkt/
Hoffest
Ort: Freyjas Kräuterhof, prölsdorf

5.4.: Heute brauen wir!
Ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

6.-9.4. + 14.-17.4., 8.30-14.30 
Uhr: Osterferienprogramm für 
Kinder
Ort: tierpark, sommerhausen

12.-17.4., ganztägig: Osterrallye: 
Quiz über den Pfad
Ort: Baumwipfelpfad ebrach

13.4., 10-18 Uhr: Ostermarkt
Ort: Freyjas Kräuterhof, prölsdorf

18./19.4.: Schachblumenfest
Ort: reithwiesen, obersinn

18.4.: Genussfestival rund ums 

Baumwipfelpfad Steigerwald
radstein 2, 96157 ebrach
tel.: 09553.98980102

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

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

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

Ökohaus Würzburg
luitpoldstraße 7,  
97082 würzburg
tel.: 0931.43972

Rhöner Heilpflanzenschule
rauschelbach 5,  
36163 poppenhausen,  
tel.: 06658.9177671
www.roehner- 
heilpflanzenschule.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

Umweltstation Würzburg
nigglweg 5
97082 würzburg
tel.: 0931.44440

Wildkräuterreich  
Karin Weitzel
am schafberg 3a
97762 Hammelburg
tel.: 09732.788755
www.wildkrauterreich.com 

Foto: pixabay.com©olDieFan 

adressen

Rassen und historische Sorten
Ort: Freilandmuseum Fladungen

30.5., 16 Uhr: Fotokurs. Alles Grün
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

2.-5.6. + 8.-10.6. + 12.6., 8.30-
14.30 Uhr: Pfingstferienprogramm 
für Kinder ab 6 Jahren
Ort: tierpark, sommerhausen

13.6., 10-18 Uhr: Pflanzenfest
Ort: Freyjas Kräuterhof, prölsdorf

27.6., 11 Uhr: SinnesWandeln - die 
kulinarische Genusswanderung 
Ort: demeter-weingut Helmut christ, 
nordheim am main

27.6., 19 Uhr: Wein & Atmosphäre 
- ein musikalischer, kulinarischer 
Weinverkostungsspaziergang pas-
send zu den fünf Gartenräumen 
zu jedem gartenraum werden nachei-
nander der atmosphärisch passende 
wein, die passende Köstlichkeit und 
dann die musik serviert, um nachzu-
spüren, wie die atmosphäre, die Klän-
ge und die Farben den geschmack 
beeinflussen. Ort: sam-schaugarten, 
oberer steinbachweg 68, würzburg. 
Anmeldung: simone angst-muth, 
0931.960026

3.7., ab 15 Uhr: Kräuterernte-Tag 
für Groß und Klein
Ort/Anmeldung: wildkräuterhof manu-
ela großmann, oberickelsheim

5.7.: Unter Strom – Aktionstag zur 
Sonderausstellung „Strom für die 
Rhön“
Ort: Freilandmuseum Fladungen

5.7., 11-18 Uhr: Kräuterfest
Ort: nageler see, Kräuterdorf nagel

18.7., 10-18 Uhr: Sommermarkt
Ort: Freyjas Kräuterhof, prölsdorf

24.-26.7.: Ganz großes FreiLand-
Kino
Ort: Freilandmuseum Fladungen

24.7.: Weinprobe im Grünen
Ort: gärtnerei Hupp, Höchberg, mit 
anmeldung

25.7., 11-18 Uhr: Sommerfest
Ort: Freilandmuseum Bad windsheim

27.-31.7. + 3.-7.8. + 24.-28.8. 
+ 31.8.-4.9., 8.30-14.30 Uhr: 
 Sommerferienprogramm für Kin-
der ab 6 Jahren
Ort/Anmeldung: tierpark, sommer-
hausen

2.8., 9-18 Uhr: Regionalmarkt 
Steigerwald
Ort: Baumwipfelpfad, am radstein, 
ebrach

7.-9.8.: Kleine Kräuterferien
Ort/Anmeldung: rhöner Heilpflanzen-
schule

8.8.: KräuterSommer
Ort: Freyjas Kräuterhof, prölsdorf

9.8.: Rund ums Holz – Rohstoff 
und Werkstoff
Ort: Freilandmuseum Fladungen

28.+29.8., 20 Uhr: Waldkino
Ort: Baumwipfelpfad, ebrach

29./30.8., 10-18 Uhr: FreiLandFest
Ort: Freilandmuseum Fladungen

29.8., 20-21.30 Uhr: Internatio-
nale Batnight – Nacht der Fleder-
mäuse
Ort/Anmeldung: tierpark, sommer-
hausen



WIR BAUEN KLIMASCHUTZ

CO2 NEUTRAL - AUCH IHR TRAUMHAUS

HOCHWERTIGE DETAILS, INNOVATIVE

LÖSUNGEN UND INDIVIDUELLES DESIGN

•  Familienunternehmen mit über 100-jähriger 
Erfahrung

•  vom Baum im Wald bis zur Montage aus 
einer Hand

•  finnisches Polarfichten- oder Polarkiefern- 
holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

• persönliche Planungsunterstützung

• modernste CNC-Produktionstechnologie

• deutschlandweit vertreten

iHR ansPRECHPaRtnER FÜR kOMPEtEntE 

UnD PERsÖnliCHE bERatUng:

Arndt 2

Tel.: 0 93 83/9038 770 / Mobil: 01 70/8 57 16 27

Weg am Fuchsstück 10

97353 Wiesentheid

Email: plh-arndt@t-online.de

www.polarlifehaus.de

Besuchen Sie unser MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID 
- nach telefonischer Voranmeldung, von 09:00 Uhr bis 16 :00 Uhr

FINLAND NORWAY GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FRANCE ITALY SPAIN RUSSIA USA CHINA JAPAN

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

MASSIVHOLZHAUS, DEUTSCHLAND

MASSIVHOLZHAUS, FINNLAND

MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID

arndt2

MassiVHOlZHÄUsER –  
gesund & modern

MUSTERHAUS GEÖFFNET 
Mo-Fr 9-18 Uhr


