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Web:       www.gaertnereihupp.de 

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

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

�usterp�an�ungen - Grabanlage 

Ab Montag den 24. September haben wir wieder mehr 
als 20 Musterp�anzungen für eine zeitgemäße und 
würdige Grabgestaltung zusammengestellt. 
So können Sie ganz in Ruhe Ihre individuelle 
Bep�anzung auswählen.

KiKirchweih - Sonntag 

Am Sonntag, den 14. Oktober, haben wir wieder von 
11.00 bis 17.00 Uhr  für Sie geöffnet. Genießen Sie bei 
einem Spaziergang durch unsere herbstlich dekorierte 
Gärtnerei die Harmonie der Farben, die Vielfalt an 
bunten Beeren und Früchten und unsere Auswahl an 
Blumen und ��anzen.

AAllerheiligenausstellung

In der Woche vom 22. bis 27. Oktober �ndet unsere Al-
lerheiligenausstellung statt. Wir haben für Sie liebevoll 
gearbeitete Werkstücke für die Zeit des Gedenkens 
vorbereitet. Lassen Sie sich inspirieren.

Erlebniswelt Hupp 

EErleben Sie auf über 3000m² Verkaufs- und Ausstel-
lungs�äche bei einer botanischen Entdeckungsreise 
durch unsere Gärtnerei die Vielfalt an betörenden 
Düften, leuchtenden Farben und außergewöhnlichen 
Formen von Blumen und ��anzen, die wir mit viel 
Liebe zum Detail und Fachwissen in Szene setzen.

Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Sortiment an 
Bäumen, Sträuchern und winterharten Stauden. 
Weiterhin �nden Sie bei uns �ualitativ hochwertige 
�utzp�anzen,z. B. Obstbäume, Beerensträucher, Salat
und Gemüsep�anzen bis hin zu unserer sortenreichen 
Eigenproduktion von Beet- und Balkonp�anzen. 

Mediterrane Kübelp�anzen wie Oliven, �almen 
und Zitrusfrücund Zitrusfrüchte runden unser Sortiment im 
��anzenbereich stimmig ab. 

Kommen Sie vorbei uns überzeugen Sie sich selbst: 

Herbstlich Willkommen
in unsere Gärtnerei 
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 Editorial    

Liebe Leserinnen und Leser,
die vielfach zitierten Worte aus einer Rede des ehemaligen amerikanischen 
 Präsidenten Barack Obama verdeutlichen das Potential der Veränderung, das in jedem 
Menschen grundgelegt ist. Wandel bringt Veränderung, nicht selten bedeutet er neue, 
bislang ungeahnte Perspektiven, er schafft den Freiraum, Einstellungen zu über-
denken, abzuwägen und sie anders zu bewerten, um in der Konsequenz den eigenen 
Standpunkt und das eigene Verhalten zu verändern. 

Wandel benötigt kluge Köpfe,  kühne Visionen, innovative Ideen und am Ende eine  
gute Portion Beharrlichkeit, um eine nachhaltige Wirkung entfalten zu können.   
Sieben  Jahre berichtete das Magazin „Grün erleben – grüner leben“ von Menschen  
und  Projekten, Themen und Veranstaltungen, deren gemeinsames Anliegen eine 
nachhaltige Verbesserung unserer Lebensverhältnisse war und ist. Nach sieben Jahren 
ist aber auch hier die Zeit der Veränderung gekommen: Unter dem Titel „BlattGrün – 
nachhaltig und naturnah leben in Franken“ wird dieses Netzwerk nun weiter geknüpft. 
Das Magazin will den vielfältigen fränkisch-grünen Themen unter neuem Titel, in 
neuem Format und mit mehr Raum eine größere Plattform bieten, deren Aktionsradius 
sich auf ganz Franken erstreckt. 
 
„BlattGrün“ interessiert sich für lokale und kommunale Projekte genauso wie für  
bürgerschaftliches Engagement und unternehmerisches Handeln. Wir verstehen uns 
als unabhängiges Magazin, das Themen und Aktivitäten jenseits aller Diskussionen 
von Parteien und Verbänden aufgreift und aufbereitet. In den Rubriken Natur und 
Umwelt, Ernährung und Gesundheit, Leben und Konsum, Mode und Kosmetik, 
Bildung und Wissen, Freizeit und Reisen, Haus und Garten sowie Energie und 
Technik möchten wir Sie für die grüne Vielfalt begeistern. 

Angesichts der drängenden Probleme wie dem Klimawandel, der  
Bedrohung der Umwelt und den  Folgen des globalen Wettbewerbes für  
die Bewohner der Erde fordert Papst Franziskus in seiner Enzyklika 
„Laudato si“ einen neuen, globalen Dialog über die Zukunft des 
Planeten und verweist auf die politischen, sozialen und öko-
nomischen Zusammenhänge. Jede Stimme über den Diskurs zur 
Gestaltung der modernen Welt ist wichtig – wir wollen in einem 
regionalen Rahmen dazu beitragen, dass solche Stimmen besser 
wahrgenommen werden.

Es grüßen Sie freundlich

Petra Jendryssek und das   -Team

„Change will not come if we wait for some
other person or if we wait for some other time.

We are the ones we‘ve been waiting for.
We are the change that we seek."

Barack OBama (2008)
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Ein Rückgang der Insekten wurde schon 
lange vermutet, dass er jedoch so gra-
vierend ist, damit haben selbst Forscher 
nicht gerechnet. Die Veröffentlichung ei-
ner Studie in dem renommierten Wissen-
schaftsmagazin „PLOS ONE“ im vergan-
genen Jahr schockiert: Caspar Hallmann 
von der niederländischen Radboud 
Universität und seine Mitarbeiter haben 
Daten ausgewertet, die von Insekten-
kundlern des Entomologischen Vereins 
Krefeld über 27 Jahre gesammelt wurden. 
Die Insektenzählung mittels spezieller 
Fallen in 63 Naturschutzgebieten ergab 
einen Einbruch von rund 80 Prozent in die 
unterschiedlichsten Populationen. 

Auch an der Universität Würzburg konsta-
tiert man einen eklatanten Rückgang der 
Insekten. Früher hätte er im Zeubelrieder 
Moor bei Ochsenfurt noch 20 Tagfalterar-
ten entdecken können, heute seien es nur 
mehr zwei oder drei, bedauert Dr. Dieter 
Mahsberg, Akademischer Direktor am 
Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbio-
logie, der in vielen Vorträgen bereits auf 
die Problematik aufmerksam gemacht 
hat. Am 12. Februar nächsten Jahres wird 

er ab 19 Uhr im Würzburger Ökohaus unter 
dem Titel „Insekten im Abwärtstrend?“ 
auf Hintergründe, Fakten und Folgen der 
Entwicklung eingehen.
Bedenkt man, dass Insekten Obstbäume 
und Gemüsepflanzen bestäuben, Aas und 
Totholz zersetzen und dem Kreislauf wie-
der zuführen sowie vielen anderen Tieren 
als Nahrung dienen, könnte das Anhalten 
des Insektensterbens dramatische Folgen 
für Mensch und Tierwelt haben. Unver-
zügliches Handeln auf breiter Front ist 
gefragt.

Lebensräume fördern

Ende April wurden nach jahrelangem Vor-
lauf entscheidende Weichen in Brüssel 
gestellt, spricht man doch dem Einsatz 
von Pestiziden und Herbiziden in der kon-
ventionellen Landschaft einen Anteil an 
der prekären Situation zu: Insektizide mit 
den Wirkstoffen Clothianidin, Imidaclo-
prid und Thiamethoxam aus der Gruppe 
der vielzitierten Neonicotinoide dürfen im 
Freiland nicht mehr eingesetzt werden. 
Auch die Behandlung von Saatgut damit 
ist verboten. Die Entscheidung folgte einer 

Empfehlung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit. In der diesjäh-
rigen Aktualisierung ihrer Gutachten zu 
den drei Wirkstoffen aus dem Jahr 2013 
kam sie zur Überzeugung: Der Einsatz von 
Insektiziden dieser Wirkstoffgruppe stellt 
ein Risiko für Wild- und Honigbienen dar. 
Neonicotinoide können die Gehirnprozes-
se der Bienen stören und ihre Kommuni-
kation, Navigation und Pollensammelfä-
higkeit einschränken. 
Die weltweit am häufigsten eingesetz-
ten Insektengifte, so das Umweltinstitut 
München e.V., wirken  systemisch auf 
die behandelten Pflanzen. Das bedeutet: 
Die Wirkstoffe werden über die Wurzeln 
aufgenommen und wandern in alle Teilen 
der Pflanze, wo sie oft länger eingelagert, 
vor beißenden und saugenden Insekten 
schützen. Der durch Fraß oder Kontakt 
ausgelöste Dauerreiz an den Nervenzel-
len der Insekten führt zu Krämpfen und 
schließlich zu deren Tod.
Auch die Bundesregierung will einen 
Maßnahmenkatalog auf den Weg bringen, 
der Lebensräume für Insekten und die 
Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft 
fördert und sich für die Minderung von 
Pestiziden stark macht. Darüber hinaus 
sollen das Einbringen von Nähr- und 

Schadstoffen in Boden 
und Gewässer sowie die 
Lichtverschmutzung, die zu 
Irritationen bei den Insek-
ten führt, reduziert werden. 
Das Aktionsprogramm 
soll ferner dazu beitragen, 
Wissenslücken im Hinblick 

auf das Insektensterben zu schließen. Für 
die Unterstützung von Praxisprojekten 
zur Förderung des Insektenaufkommens 
sollen die nächsten sechs bis acht Jahre 
jeweils fünf Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt werden. petRa JendRyssek  
Fotos: ©lightpoet-depositphotos.com,  
pixabay.com©capRi23auto

INSEKtENREttUNG

Unverzügliches Handeln auf breiter Front tut not

Ohne Bienen, Wildbienen oder 
Schmetterlinge müssten wir  

auf viele Lebensmittel verzichten.

Das anlegen von blüh-
streifen und gründüngung 
auf den feldern bescheren 
Insekten ein zusätzliches 
Nahrungsangebot.
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NEU AM HUBLAND!
Seit Juni finden Sie uns auch in der 

Rottendorfer Straße 65. Kommen Sie vorbei 

und genießen Sie ein vollwertiges Essen oder Kaffee 

und Kuchen – bei schönem Wetter natürlich auf unserer  
Sonnenterrasse mit Blick auf das LGS-Gelände.

Wir freuen uns auf Sie!

www.koehlers-vollkornbaeckerei.de

Neu!
jetzt 4x in WÜ

Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Käfer: Sie alle sind für 
die Natur und damit auch für uns unverzichtbar. Sie tragen noch 
mehr als Honigbienen ganz wesentlich zur Bestäubung von Blü-
ten bei. Außerdem sind eine ganze Reihe von Tieren wie Vogel-
arten, aber auch Igel, Fledermäuse und Eidechsen auf Insekten 
angewiesen. Nicht zu vergessen ist auch, dass es unter den 
Insekten viele Nützlinge gibt, die als Gegenspieler von anderen 
für das biologische Gleichgewicht wichtig sind. Doch was kann 
man als Gartenbesitzer tun, um der Tierwelt zu helfen?

Eine durchdachte Pflanzung 
von Nektar- und Pollenliefe-
ranten fördert die Insekten-
population im eigenen Garten 
und lockt so auch andere 
Kleintiere wie Vögel und Igel 
an. Auch fruchttragende 
Gehölze und Sträucher spielen 
eine entscheidende Rolle, 
denn sie bieten vielen Tieren 
mit ihren Früchten zusätzli-
che Nahrung, die besonders 
während der kalten Jahreszeit 
lebensnotwendig ist. Hier 
empfiehlt sich das Gespräch 

mit jemand, der sich in der Pflanzenwelt auskennt, am besten 
mit einem Landschaftsgärtner. Der Profi weiß, welche Pflanzen 
wichtige Bienenweiden sind, welche nahrhafte Früchte tragen 
und wie sich ein ganzjähriges Angebot an Nährpflanzen in eine 
harmonische Gartengestaltung einfügen lässt. 

Nahrungsquellen im Garten bereitstellen

Unter den Wildgehölzen gibt es einige, die sich besonders eignen. 
So zieht der Eingriffelige Weißdorn im Sommer mit seinen 
Blüten zahlreiche Insekten an und ernährt ab September bis 
weit in den Winter mit seinen kleinen Apfelfrüchten unzähligen 
Vogelarten. Auch Stauden sind in einem tierfreundlichen Garten 
wertvoll. Viele bieten als wahre Insektenmagnete wichtige 
Nahrung und Lebensraum – sogar im Winter, denn viele Insekten 
überwintern in den Stängeln. Auch die Samen von Stauden und 
Gräsern sind eine willkommene Nahrungsquelle. Dies ist übri-
gens einer der Gründe, weshalb Landschaftsgärtner empfehlen, 
Stauden erst nach dem Winter zurückzuschneiden. 
Damit sich Tiere im Garten wohlfühlen, empfiehlt es sich, geeig-
nete Rückzugsorte zu schaffen. Auch Kletterpflanzen wie Efeu 

EIGENINItIAtIVE ZEIGEN

Futter für Bienen und Nistplätze für den Winter 
oder Wilder Wein an Hauswänden oder der Garage sind beliebte 
Nist- und Brutplätze – und außerdem sind sie zu verschiedenen 
Jahreszeiten wertvolle Nährpflanzen. Gleiches gilt auch für 
offen blühende Kletterrosen, wie die weißblühende Kriechrose. 
Ihr Nektar und Pollen bietet Futter für Käfer und Wildbienen, 
ihre Hagebutten ernähren Vögel und Säugetiere. „Wir empfehlen 
Gartenbesitzern, auch immergrüne Gehölze zu pflanzen“, erklärt 
Dr. Michael Henze vom Bundesverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL) e.V., „sie bieten den Vögeln, die früh im 
Jahr brüten, wertvolle und zu der Zeit im Garten noch seltene 
Rückzugsorte. Außerdem verleihen sie dem winterlichen Garten 
Struktur und Farbe.“ blg 
Fotos: ixabay.com©uschi_du, pixabay.com©alexas_Fotos, pixabay.com©desha

Damit sich tiere im garten wohl-
fühlen, empfiehlt es sich, geeignete 
Rückzugsorte zu schaffen.
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Die Biene als kleinstes Nutztier der Welt 
genießt in den letzten Jahren verstärkte 
Aufmerksamkeit, gilt ihr Leben durch den 
Einsatz von Spritzmitteln in der konven-
tionellen Landwirtschaft sowie durch die 
Varroa-Milbe und andere Krankheitserre-
ger als bedroht. Auch für Matthias Roth, 
passionierter Imker aus Lohr a.Main, ist 
das Bienensterben nicht zu leugnen. Zehn 
Prozent Verlust pro Jahr seien im Durch-
schnitt normal. Die letzten Jahre lägen 
allerdings bei 20 bis 30 Prozent. 

Neben dem Einsatz sehr bienenschäd-
licher Insektizide sieht er aber die 
Hauptursache in der Plage durch die 
aus Asien stammende Varroa-Milbe, die 
ganze Völker vernichten könne. Sie halte 
ein Volk im Dauerstress, denn auch die 
Behandlung gegen die Milben stresse 
die Bienen, so Roth, der 60 Bienenvölker 
hat. Um den Bienen langfristig zu helfen, 
sei zum einen wichtig, die Landwirte 
davon zu überzeugen, dass sie durch das 
Anlegen von sortenreichen Blühstreifen 

Buchtipp

BIENENPFLEGE

Mit Wissen und Umsicht schützen

  Wer da  
 wo krabbelt

rund 50.000 insektenarten kennt 
man in europa und kennt sie doch nicht. 

450 jedenfalls davon stellt der kompakte, 
aber mit 256 seiten dennoch gewichtige Kos-
mos-Naturführer „welches insekt ist das?“ 
mit zahlreichen Fotos und jeweiligem knap-
pen infotext vor. eine legende erläutert, wo 
das insekt vorkommt 
und welche beson-
deren merkmale 
ihm zugeschrieben 
werden. Jede der 
neun hauptgruppen 
von den urinsekten 
über die Netzflügler 
bis hin zu den 
schmetterlingen 
ist durch eine 
leitfarbe optisch 
veranschaulicht. 
der bereits ver-
storbene autor heiko bellmann war biologe, 
zoologe und leidenschaftlicher Naturfoto-
graf. sein umfangreiches archiv wird seit 
seinem tod vor vier Jahren von Frank hecker 
betreut, der diesen sehr nutzerfreundlichen 
Naturführer aktualisiert hat. JeN
▶  heiko bellmann: welches insekt ist 

das? Kosmos-Naturführer. 256 Seiten, 
 aktualisierte Ausgabe von Franz Hecker, 
Kosmos Verlag 2017, 12.99 Euro

Kleinste ganz groß
man tritt sie achtlos mit Füßen, versucht 
sie gezielt zu vernichten oder ignoriert sie 
einfach nur. mit der diskussion um das in-
sektensterben haben sie jedoch, wenn auch 
aus traurigem 
anlass, ihren 
großen auftritt. 
betrachtet 
man sich die 
eindrucksvollen 
Nahaufnahmen 
des insekten-
kalenders 2019 im diNa 3-Format aus dem 
Quelle & meyer Verlag (13 seiten, 16.95 
euro), wundert man sich höchstens, warum 
es solange gedauert hat, bis man ihnen 
endlich die ihnen gebührende aufmerksam-
keit geschenkt hat. Filigrane beine, riesige, 
faszinierende augen, mit gefäßen durchwirk-
te, zarte Flügel - wer hätte gedacht, dass 
man einer gemeinen Viehbremse, einem 
wolfsmilchschwärmer oder einem irisrüssler 
jemals soviel begeisterung entgegenbringen 
würde, wenn man die motive der einzelnen 
monate aufmerksam studiert. Nach dem 
Kalenderjahr 2019 wird man die insekten 
gewiss anders wahrnehmen.  JeN

und den Einsatz von möglichst wenig 
Chemie selbst von der Leistung gesunder 
Bienen profitieren. Um die Bienenpfle-
ge einerseits und die Nöte der Bauern 
andererseits unter einen Hut zu bringen, 
sei es beispielsweise ein Kompromiss, 
erst am Abend oder bei schlechterem 
Wetter, wenn keine Bienen mehr fliegen, 
zu spritzen. 
Durch Spritzmittel geschwächte Bienen 
seien für die sich in den Stock einnisten-
den Varroa-Milben, die als echter Parasit 
Blut saugen und die Biene mit Viren 
infizieren, eine leichte Beute. Erschwe-
rend komme hinzu, dass die Bienen durch 
immer wärmere Winter zusätzlich litten. 
Nur ein fachmännisches, konsequen-
tes Schädlingsmanagement könne hier 
helfen, so die langjährige Erfahrung von 
Roth. Deshalb sieht er es mit Blick auf den 
Hype des Hobby-Imkerns in den letzten 
Jahren als ungemein wichtig an, sich als 
Imker ausreichend über die Gefahren für 
die Bienen zu informieren, um schnell 
und effektiv handeln zu können. Prak-
tisch seien die Bienen auf das Eingreifen 
des Imkers angewiesen. „Ein Honig-
bienenvolk ohne Imker überlebt nicht 
lange. Nach zwei bis drei Jahren wird es 
spätestens an der Varroa-Milbe sterben“, 
gibt Roth zu bedenken. Immer neu auf den 
Markt gelangende Ratgeber, Kurse und 
Seminare von Fachleuten bieten sich für 
eine permanente Weiterbildung an. Jen 
Fotos:  pixabay.com©pollydot,  
©ale-ks-depositphotos.com
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Ökologisch

frisch auf

Ihren Tisch

Mehr als

1.000 Bioprodukte

direkt zu Ihnen

nach Hause

Marion und Stefan Schäbler

97837 Erlenbach-Tiefenthal . Telefon 0 93 91 / 5000 335 . www.gras-huepfer.de

Optimal können sich Pflanzen nur dann entwickeln, wenn sie 
zu den vorhandenen Lichtverhältnissen, der Bodenfeuchtigkeit 
und dem Nährstoffgehalt der Erde passen, in er sie wachsen. So 
kümmern sonnenhungrige Pflanzen wie Rosen, Tomaten oder 
Lavendel beispielsweise im Schatten vor sich hin und wer-
den außerdem anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Das 
Leitbild des integrierten Pflanzenschutzes, das für den Garten-
bau Vorschrift ist, setzt auf die „Kombination von Verfahren, bei 
denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotech-
nischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechni-
scher Maßnahmen die Anwendung chemischer Pflanzenschutz-
mittel auf das notwendige Maß beschränkt wird“. So will es das 
Pflanzenschutzgesetz, um Mensch, Tier und Umwelt vor einem 
zu hohen Einsatz von chemischen Mitteln zu schützen, was dem 
Aufbau einer stabilen Insektenpopulation förderlich ist. 

Engagierte Gartenbaubetrie-
be gehen in ihrer täglichen 
Arbeit aber häufig noch einen 
Schritt weiter: Die Stärkung 
der Pflanzengesundheit, um 
Pflanzen widerstandsfähiger 
gegen Schädlinge und Krank-
heiten zu machen, sowie der 
Einsatz von Nützlingen bei 
Schädlingsbefall sind hier 
zwei zentrale Ansatzpunkte. 
Marcus Späth verfolgt diese 
Praxis in der Gärtnerei Hupp 
in Höchberg seit Jahren mit 
viel Leidenschaft und Erfolg. 
Das Gießen mit Ackerschach-
telhalmextrakt beispielsweise 
stärke durch die enthaltene 
Kieselsäure die Pflanzenzel-

len, während man mit Brennnesseljauche die Pflanzen düngen, 
aber auch Schädlinge abwehren könne, rät der Gärtnermeister im 
Zierpflanzenbau. Der Einsatz von effektiven Mikroorganismen 
zur Anreicherung des Bodens als Basis des Wachstums könne 
die Pflanze ebenso resistenter gegen Schädlinge machen. 

Stickstoff entscheidet über Wachstum und Gesundheit

Auch die Versorgung der Pflanzen mit ausreichenden Minera-
lien wie Magnesium und Eisen oder Elementen wie Stickstoff 
entscheide über deren Wachstum und Gesundheit. Kümmerli-
cher Wuchs, blassgrüne Blätter oder zu frühes Blühen wiesen 
auf einen Stickstoffmangel hin. Dunkelgrüne Blätter, mastiger 
Wuchs, verzögerte Blüte sowie schwammig und weich wirken-
des Blattgewebe signalisierten einen Überschuss, klärt Späth 
auf: „Hier gilt das Prinzip des Minimalismus, das besagt, dass der 
Nährstoff, der am wenigsten zur Verfügung steht, den Pflanzen-
wuchs beeinflusst.“
Ist die Pflanze dennoch Opfer eines Schädlingsangriffes ge-
worden, gäbe es, so Späth, verschiedenste Möglichkeiten, die 
Widersacher umweltverträglich zu eliminieren. Hier und da wird 
auch in der Gärtnerei Hupp ein Nützlingseinsatz gegen Schädlin-
ge wie Blatt- oder Wollläuse sowie Spinnmilben oder die Weiße 
Fliege nötig. Die Nützlinge treffen dann auf Bestellung per Post 

gut verpackt in der Gärtnerei ein. „Florfliegenlarven setzen wir 
beispielsweise gegen Woll- und Blattläuse ein. Wichtig ist nur, 
dass die Nützlinge bereits Nahrung auf der Pflanze vorfinden, 
sonst fressen sie sich gegenseitig auf“, erklärt Späth schmun-
zelnd und reißt Stück für Stück ein leicht transparentes Papier 
von einer flachen Kartonverpackung, in der sich die Nützlinge 
wie in den Waben eines Bienenstocks befinden. Sacht klopft 
er auf die Schachtel, die er zuvor über die befallene Stelle einer 
Grünpflanze gerichtet hat. 
Mit dem Auge kaum sichtbar fallen die Larven auf die Blätter und 
machen sich sofort auf die Suche nach dem Feind. Raubmilben 
im Einsatz gegen Fransenflügler oder Spinnenmilben werden auf 
feiner Kleie als Träger konfettigleich per Hand über Anzuchttöpfe 
gestreut. „Die Handhabung ist kinderleicht und ungefährlich für 
den Anwender. Da braucht es nur eine kurze Einweisung“, freut 
sich der Pflanzenfachmann, der auf diese Weise zum einen den 
Pflanzenbestand in der Gärtnerei völlig umweltverträglich und 
zum Schutz der Insekten unter Kontrolle hat und zum anderen 
durch den Verzicht auf Chemie keine Resistenzen bei den Schäd-
lingen herangezüchtet.  petRa JendRyssek
Fotos: petRa JendRyssek

Gärtnermeister Marcus Späth setzt in der Höchberger Gärtnerei Hupp auf 
den Einsatz von Nützlingen gegen Schädlinge.

NütZLINGSEINSAtZ UND PFLANZENStäRKUNG

Mit Natur gegen Natur

Florfliegenlarven helfen, Woll- 
und Blattläuse zu eliminieren.
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Blühender Ackerklee, Buchweizen, lila leuchtender Bienenfreund, Luzerne-
gras, dazwischen hoch geschossene Sonnenblumen - wo andernorts abge-
erntete Felder auf ihren nächsten Einsatz warten, blüht, grünt und summt 
es hier und da noch auf den Feldern von Marion und Stefan Schäbler vom 
Bio-Lieferdienst Grashüpfer in Tiefenthal. Die Gründüngung, die ein halbes 
bis ein Jahr auf den Feldern steht, kommt den Insekten gleich in dreifacher 
Weise zugute. 
Zum einen bedeutet sie ein reiches und dann auch spätes Nahrungsange-
bot, wenn sonst kaum noch etwas zu finden ist, zum anderen verbessert die 
Ansaat mit solchen Pflanzen, Kompost vergleichbar, den Boden und macht 
damit eine Düngung unnötig, was das Grundwasser entlastet. Darüber 
hinaus verhindert die Gründüngung das Emporkommen lästiger Disteln, 
da deren Samen sehr weit fliegen können und dann irgendwo auf den 
Feldern aufgehen und sich zur Plage auswachsen. Spritzmittel sind dann 
im konventionellen Ackerbau oft die Mittel der Wahl. Eine dichte Grün-
düngung hingegen lässt die Samen gar nicht erst zum Boden gelangen, 
erklärt Marion Schäbler eine Möglichkeit, insektenfreundlich zu agieren. 

Die andere, an dem nach Naturland 
Richtlinien betriebenen Biohof ist die 
mechanische Bearbeitung der Felder, 
die später den Ertrag bringen sollen. 
Um möglichst effektiv arbeiten zu 
können, hat sich Landwirt Stefan 
Schäbler vor Jahren schon selbst 
diverse Gerätschaften gebaut, die er 
an seinen Traktor anhängen kann, 
um seine Felde vor lästigem Unkraut 
zu schützen. So kappt beispielsweise 

ein in die Erde eindringendes Schnitteisen die Wurzeln von Disteln und 
anderen Unkräutern und schwächt sie dadurch. „Je öfter die Distel dicht 
am Boden abgeschnitten wird, desto schwächer wird sie“, erklärt Marion 
Schäbler das Prinzip, das zwei- bis dreimal im Jahr je nach Feldzustand 
wiederholt wird. Ein Grubber sorgt nach der Ernte durch das Aufreißen der 
Erde dafür, dass sie locker wird, um Wasser und Samen später besser auf-
nehmen zu können. Der Einsatz von Spritzmitteln in Bio-Betrieben ist tabu. 
Sollten Schädlinge, etwa im Zuckermais auftreten, dann wird gegen sie mit 
Nematoden vorgegangen. Das sind mit dem Auge kaum wahrnehmbare 
Nützlinge, die in die Maisstauden gehängt die Schädlinge dann auf ganz 
natürliche Weise vernichten, erklärt Marion Schäbler.   dRy 
Fotos: steFan schäbleR
▶ über die homepage des lieferservices www.gras-huepfer.de gelangt man auch auf die 
Facebook-Seite des Lieferdienstes, die auch hinter die Kulissen des Anbaus blicken lässt.

ALtERNAtIVE UNKRAUtBEKäMPFUNG

Gründüngung nährt Insekten 
und bessert den Ertrag

„Bio ist nicht  
gleich Bio“
der Verzicht auf chemische spritz- und düngemittel in der 
landwirtschaft schützt grundwasser und insekten gleicher-
maßen. das hat jedoch seinen preis, ist der arbeitsaufwand, 
um einen annähernd vergleichbaren ertrag zu erhalten, oft 
viel höher. die bio-landwirtschaft wählt diesen beschwer-
licheren weg zum schutz von mensch, tier und Natur. der 
Verbraucher hat reagiert: „die einstellung zu „bio“ hat sich 
geändert. bio ist salonfähig geworden“, stellt der inhaber der 
Vollkornbäckerei Köhler, ernst Köhler, in würzburg mit blick 
auf die vergangenen 30 Jahr fest. doch er gibt zu beden-
ken: „bio ist nicht gleich bio.“ zwar würde heute mehr bio 
gekauft, aber beim Kauf günstiger bioprodukte im discounter 
beispielsweise müsse man weiterdenken und nicht nur sein 
gewissen mit einem bioetikett beruhigen. wie und von wem 
wurden sie produziert? 

mit blick auf die beantwortung dieser Fragen wünscht sich 
der bäckermeister einen kritischeren Verbraucher, dem 
zugleich gute lebensmittel etwas wert sind. „wenn ich nach 
italien, Frankreich, Österreich oder die schweiz schaue, sind 
die preise für lebensmittel nirgends so niedrig wie bei uns“, 
stellt er fest. und diese preisgestaltung hat Folgen. der 
erhalt eines fairen preises für seine rohstoffe erlaubt es dem 
bio-landwirt, auch seiner rolle als Naturschützer gerecht zu 
werden. dessen müsse sich der Verbraucher, der biowaren 
kauft, bewusst sein. so wird der insektenschutz auch zur 
klaren Verbraucherfrage: bin ich bereit, den biobauern durch 
einen höheren preis für seine produkte darin zu unterstützen, 
umweltverträglich zu arbeiten? ernst Köhler beschreitet mit 
seinen bio-backwaren einen konsequenten weg. der beginnt 
beim einkauf und der auswahl der zu verarbeitenden getrei-
de. Neben dinkel, hafer und roggen setzt Köhler auch auf 
alte, oft noch widerstandsfähigere sorten wie emmer oder 
einkorn. in der Verarbeitung lässt er seinen teigen zeit zu 
reifen. Für diese lange teigführung kann getreide mit niedri-
gerem Klebereiweißgehalt verwendet werden, was die umwelt 
entlaste, da dieses getreide weniger gedüngt werden müsse. 
die Früchte in seinen backwaren und Kuchen kommen in 
bioqualität aus der region und werden nur saisonal einge-
setzt. das hat zur Folge, dass auch einmal kein apfelkuchen 
im angebot ist, wenn die Qualität der äpfel nicht passt, oder 
es aufgrund von witterungsbedingungen schlecht mit der 
ernte gelaufen ist. „wir haben uns auch daran gewöhnt, dass 
es spargel nicht das ganze Jahr gibt“, merkt ernst Köhler 
lächelnd an.   drY
Foto: petRa JendRyssek

Ernst Köhler
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Die „Krefeld-Studie“ hat gezeigt: Das Arten-
sterben ist auch bei uns angekommen. Wenn 
bislang irgendwo in Afrika eine unbekannte Art 
verschwand, konnte man dazu noch mit den 
Schultern zucken. Aber nun sterben Bienen, 
Hummeln und Käfer vor unserer Haustür – und 
mit ihnen verschwinden Vögel, Frösche und 
vieles mehr. Was wir mit den Insekten verlieren, 
ist nicht allein das Fundament eines intakten 
Ökosystems; mit dem Aussterben der Bestäuber 
steht die Nahrungsmittelversorgung für unzähli-
ge Menschen auf dem Spiel. 

Wozu brauchen wir Insekten? 

Ist ihr Verschwinden nur eine kurzfristige

Laune der Natur? Wer oder was ist dafür 

verantwortlich? 

Der Insektenforscher Andreas Segerer erläutert 
in dem vor kurzem im oekom Verlag erschie-
nenen Titel „Das große Insektensterben: Was 
es bedeutet und was wir jetzt tun müssen“ die 
Zusammenhänge und zeigt auf, was jetzt passie-
ren muss. Dazu liefert Eva Rosenkranz viele pra-
xisnahe Tipps, denn jeder kann seinen Beitrag 
leisten, damit die Welt nicht verstummt – sei es 
durch einen insektenfreundlichen Garten oder 
durch Engagement im eigenen Umfeld, etwa 
durch den Einsatz für ein artenreiches öffentli-
ches Grün.
Die Schmetterlinge sterben aus. Nur noch selten 
sehen wir Bläulinge, Schachbrettfalter oder 
Schwalbenschwanz. Der Kleine Feuerfalter und 
der Segelfalter sind bereits weithin verschwun-
den. Pestizide, Überdüngung und Monokul-
turen machen den Insekten den Garaus. Mit 
ihnen verschwinden die Vögel. Der Biologe und 
Bestsellerautor Josef H. Reichholf analysiert in 

INSEKtENWELt 

Lässt sich das  
Verstummen der Natur  
abwenden?

seinem am 24. September erscheinenden Buch 
„Schmetterlinge: Warum sie verschwinden und 
was das für uns bedeutet“ die drohende ökolo-
gische Katastrophe. Doch er entführt uns auch 
in die wundervolle Lebenswelt der Schmetter-
linge. Ein flammendes Plädoyer für den Schutz 
der Schmetterlinge, zum Beispiel durch Biotope 
in jeder Kommune. Und ein Buch, das uns der 
Faszination dieser zauberhaften Lebewesen 
erliegen lässt.
Die dramatischen Folgen des heimischen 
Artensterbens beschreiben auch Volker Angres 
und Claus-Peter Hutter in ihrem am 1. Oktober 
erscheinenden Titel „Das Verstummen der 
Natur: Das unheimliche Verschwinden der 
Insekten, Vögel, Pflanzen – und wie wir es noch 
aufhalten können“. Es wird still und einsam um 
uns herum, wenn der Mensch seine eigenen Le-
bensgrundlagen vernichtet: Die Insektenbestän-
de brechen um über 80 Prozent ein, Tausende 
Quadratkilometer Ackerrandstreifen und andere 
Lebensräume wurden in den letzten Jahren ver-
nichtet, Meerestiere sind plastikverseucht – die 
Vielfalt des Lebens ist massiv bedroht. 
Claus-Peter Hutter, Präsident von NatureLi-
fe-International und Leiter der Akademie für 
Natur- und Umweltschutz des Landes Ba-
den-Württemberg, und Volker Angres, Leiter der 
ZDF-Umweltredaktion, zeigen die Gründe für das 
Artensterben auf, nennen Verursacher und Ver-
antwortliche - insbesondere die industrialisierte 
Landwirtschaft mit ihrem maßlosen Einsatz 
von Pestiziden und den endlosen Monokulturen. 
Und sie machen mehr als deutlich, was endlich 
getan werden muss. Wie genau das aussehen 
kann und welche Beispiele es für die Rettung 
der biologischen Vielfalt gibt, sät ein Körnchen 
Hoffnung angesichts einer apokalyptischen 
Entwicklung. Jen
Fotos: ©vblinov-depositphotos.com,  
©cheRyledavis-depositphotos.com

mit den insekten verschwinden in folge auch  
die Vögel und dann wird es sehr ruhig werden…

Buchtipps :
▶  Andreas H. Segerer und 

Eva Rosenkranz: das große 
 insektensterben: was es 
bedeutet und was wir jetzt  
tun müssen. 208 seiten,  
oekom Verlag 2018, 20 euro

▶  Josef H. Reichholf: 
schmetterlinge: warum sie 
verschwinden und was das 
für uns bedeutet. 288 seiten, 
hanser Verlag 2018, 24 euro

▶  Volker Angres/Claus-Peter 
Hutter: das Verstummen 
der Natur: das unheimliche 
Verschwinden der insekten,  
Vögel, pflanzen – und wie wir 
es noch aufhalten können. 
336 seiten, ludwig buch-
verlag 2018, 20 euro
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Mittlerweile hat der Biber seine Höhle angenommen und fühlt 
sich wohl in seinem Bau. Umbauarbeiten hat er auch schon vor-
genommen, stellt Alexander Maunz, Leiter des Wild-Parks  
Bad Kissingen, beruhigt fest. Vor zwei Jahren wurde hier ein 
Projekt umgesetzt, das für die Belange des Baumeisters im 
Wasser sensibilisieren soll. Damit das Projekt, das vom Bayeri-
schen Naturschutzfonds, dem Bund Naturschutz auf Kreis- und 
Landesebene, der Regierung Unterfranken und vom Förderverein 
des Wildparks finanziell geschultert wird, auf den Weg gebracht 
werden konnte, mussten 2000 Tonnen Erdreich bewegt und  ein 
ausgeklügeltes Wasserleitungssystem verlegt werden, damit die 
zwei Findelkinder aus Südbayern auch eine Wasserstelle zum 
Planschen haben. 

Die Didaktik der Biologie der Universität unter der Leitung von  
Dr. Thomas Heyne zeichnet für das Konzept des Biber-Lehrpfades 
verantwortlich. Spielerisch will man hier Wissen vermitteln und 
emotional berühren: Es kann nach Herzenslust geschoben, ge-
dreht, geschnürt und gezogen werden, um sich mit der Wesensart 
der pelzigen Gesellen vertraut zu machen. Ziel des Lehrpfades ist 
es, die Besucher des Wild-Parks über die nützlichen Seiten des 
Bibers aufzuklären. Zugleich soll damit das Bewusstsein für die 
Natur und ihre Bedürfnisse vermittelt werden, gerade dann, wenn 
der Nager wieder einmal negativ in die Schlagzeilen gerät, weil er 
in Freiheit hier und da aus Menschensicht für Unmut sorgt.  dRy
Foto: ©typo-gRaphics-depositphotos.com
▶  weitere informationen über den park unter www.wildpark-klaushof.de

Wer nicht weiß, was ein Venuskamm ist, wie ein Elfenwald-
sänger aussieht, was sich hinter den Begriffen Würzburger 
Lügenstein, Petermännchen, Goldpipping, Stachelgorgonie 
oder Mongozmaki verbirgt, wer wissen möchte, wie klein 
das Ei eines Kolibris ist oder wer überhaupt viele andere 
erstaunliche Naturobjekte sehen möchte, der sollte das 
Bamberger Naturkunde-Museum besuchen. Dort wird er 
Antworten auf diese und viele andere Fragen finden und 
kann nebenbei noch bis 23. September allerhand über die 
Kulturgeschichte und die Biologie des Bibers erfahren.

Heute wieder fast flächendeckend in Bayern vertreten, 
war dieses größte Nagetier Europas bis in die 1960er Jahre 
bei uns ausgerottet. Vor allem der dichte, weiche Biber-
pelz, aber auch die Verwendung seines Drüsensekrets und 
der Verzehr seines Fleisches führten über Jahrhunderte 
hinweg zu einer gnadenlosen Bejagung. Mittlerweile stehen 
die possierlichen Nager unter strengem Naturschutz – was 
nicht ausschließlich für Begeisterung sorgt. Vor allem in 
der Landwirtschaft führt die Bautätigkeit der emsigen Tiere 
gelegentlich zu Verdruss. Für die heimische Artenvielfalt 
stellen die durch die Biberdämme erzeugten Feuchtbio-
tope jedoch eine echte Bereicherung dar; seltene Tier- und 
Pflanzenarten siedeln sich dort an, wo sich vorher nur 
relativ artenarme Wiesen erstreckten.
Neben dem klassizistischen Vogelsaal, dem Kernstück des 
Hauses, der rund 2200 bunte Exponate von Tieren, Pflan-
zen, Mineralien und Versteinerungen, darunter alleine 800 
verschiedene Vogelarten, beherbergt, sind die weiteren, 
modernen Abteilungen des Museums verschiedenen natur-
kundlichen Themen vorbehalten, die überwiegend regio-
nalen Charakter aufweisen. Im Museumskino kann man 
stündlich eine spannende Multivision zu den Kreisläufen 
der Biosphäre betrachten.  mm
Foto: natuRkunde-museum bambeRg

▶  Naturkunde-Museum Bamberg, Fleischstr. 2, 96047 Bamberg 
Tel. 0951.863 1249, info@naturkundemuseum-bamberg.de 
www.naturkundemuseum-bamberg.de. Geöffnet: täglich außer  
Montag 9-17 Uhr (Oktober-März 10-16 Uhr). Geschlossen:  
montags, 1. Jan., Faschingsdi., 1. Nov., 24., 25., 31. Dez.

BIBERPRojEKt

Wild-Park Klaushof  
will sensibilisieren

im wild-park bad kissingen kann man  
den biber bei seinem treiben beobachten 
und allerhand über ihn lernen.

NAtURKUNDE-MUSEUM BAMBERG

Kulturgeschichte und 
Biologie des Bibers

stündlich kann man sich im kinoraum des hauses in einer 
 multimediaschau über die kreisläufe der biosphäre informieren.
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Die einen sind glühende Fans, die anderen hassen das Tier 
regelrecht: Der Biber polarisiert. Felicitas Rechtenwald gehört zu 
den ausgesprochenen Liebhabern des Nagers. Deshalb ließ sie 
sich 2015 zur Biberberaterin ausbilden. Seitdem versucht sie, in 
Baden-Württemberg gegenzusteuern, wenn der Biber für Unmut 
sorgt. Anfang 2017 absolvierte sie eine zweite, fünftägige Ausbil-
dung zur Biberberaterin in Bayern. Seit Juni letzten Jahres ist sie 
ehrenamtlich für die Stadt Würzburg im Einsatz.

Bis vor wenigen Jahren waren Biber 
in Würzburg kein Thema. In ganz 

Unterfranken bekam man das Tier 
nie zu Gesicht. Der erste unter-
fränkische Biber wanderte 1990 in 
die Region ein. Bei Rieneck fand 
er im Sinntal eine neue Heimat. 
Im Würzburger Stadtgebiet gibt es 

derzeit zwei bekannte Biberreviere. 
Eines befindet sich laut Felicitas 

Rechtenwald am Alten Hafen, das 
andere seit Ende 2016 in Lengfeld an 
der Kürnach. „Aber auch am Main wird 

es mehrere Biberfamilien geben“, so die Naturschutzexpertin, 
die in Würzburg lebt. Entlang des Mains und im Alten Hafen ist 
der Biber akzeptiert. In Lengfeld jedoch gibt es einen ausgespro-
chen komplizierten Konflikt: Dort durchlöchert der Nager immer 
wieder die Dämme von Fischteichen. „Wir haben versucht, sie 
zu stopfen“, schildert Rechtenwald. Doch der Biber machte neue 
Löcher in die Dämme hinein, so dass die Fische aus den Tei-
chen in die Kürnach entschlüpfen. Im Herbst sollen die Dämme 
nun „biberfest“ gemacht werden. In das Projekt sind auch Horst 
Schwemmer, der Bibermanager für Nordbayern, sowie Mitarbei-
ter der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt integriert. Aktuell 
wird untersucht, wie man die Dämme am besten absichert. Mög-
lich wäre es, sie durch Spundwände oder Drahtgitter zu schützen.
Einen so heiklen Konflikt wie in Würzburg hatte Rechtenwald 
in Baden-Württemberg noch nicht gehabt. Wobei es auch dort 
immer wieder mal Ärger gibt. Vor allem mit Landwirten, de-
ren Felder durch die Biberaktivitäten überschwemmt werden. 
Grundsätzlich, so die Biologin, ist der Biber ein in ganz Europa 
streng geschütztes Tier. Er darf auf keinen Fall gestört werden. 
Geschweige denn, dass es erlaubt wäre, ihn zu töten. Allerdings 
gibt es Ausnahmen. Und zwar vor allem dann, wenn der Biber 
erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht: „Aus diesen 
Gründen kam es sogar schon zu Abschüssen von Bibern in Bay-
ern.“ Bevor das passiert, bietet Rechtenwald Rat und Hilfe an. Vor 
allem aber klärt sie auf. Denn der Biber ist ein ökologisch äußerst 

DER NAGER ISt ZURücK

Felicitas Rechtenwald berät in Biberfragen
wertvolles Tier: „Er renaturiert Gewässer wesentlich besser, als 
wir Menschen das tun könnten.“ 
Durch seine Dämme sorgt er für stillere Gewässerabschnitte. 
Das kommt vielen Fischen zugute. Das Biber-Totholz bietet 
Zufluchts- und Versteckmöglichkeiten. Wo der Biber zu Hause 
ist, tummeln sich aber nicht nur mehr Fische im Wasser. Auch 
Schwarzstörche, Käfer, Amphibien und Libellen profitieren von 
den Aktivitäten des Nagers. Dass sich der Biber ungehindert ver-
mehren kann, wird von Biberfeinden kritisch gesehen. 

Im Raum Würzburg hat der Biber noch viel Platz, 

sich zu vermehren und soll seine Chance bekommen

Doch so stark, sagt Rechtenwald, vermehrt sich die Populati-
on gar nicht: „Nur die Hälfte des Nachwuchses überlebt.“ Meist 
werden pro Jahr zwei bis drei Junge geboren. Die bleiben zwei 
Jahre lang in ihrer Biberfamilie. Danach begeben sie sich auf die 
Suche nach einem eigenen Revier. „Auf dem Weg dorthin sterben 
viele durch den Verkehr“, sagt Rechtenwald. Andere junge Biber 
kommen bei Revierkämpfen ums Leben. In Baden-Württemberg 
geht Rechtenwald mit Interessierten direkt zu Biberdämmen, wo 
sie darüber informiert, dass jeder Biber ein ausgedehntes Revier 
verteidigt. Einen Kilometer ist es meist mindestens lang. In 
Würzburg hätte der Biber noch viel Platz, sich zu vermehren. Als 
ehrenamtliche Biberberaterin will Felicitas Rechtenwald dafür 
sorgen, dass er auch die Chance dazu bekommt. Bis Dezember 
ist sie noch ehrenamtlich im Einsatz. Danach zieht Rechtenwald 
nach Baden-Württemberg. Was bedeutet, dass sie ihr Engage-
ment in Würzburg aufgeben muss.  pat chRist 
Fotos: pat chRist, ©miRage3-depositphotos.com

hier hat ein biber seine spuren hinterlassen.

felicitas rechtenwald
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Wo früher Kraut produziert und Rinder 
gemästet wurden, wachsen seit über 
20 Jahren feine und äußerst gesunde 
Speisepilze heran. Ein Artikel in einem 
landwirtschaftlichen Blatt brachte Klaus 
Wild 1995 auf die Idee, sich mit dem 
Pilzanbau in den leerstehenden Räumen 
seines Bauernhofes in Unterpleichfeld ein 
neues Standbein aufzubauen. Seine Rech-
nung ging auf. Mittlerweile hat er seinen 
Betrieb an die nächste Generation über-
geben. In den kühlen, feuchten Räumen 
reifen hier noch immer das ganze Jahr 
über vor allem Shiitake- und Austernpilze 
heran. Vor zwei Jahren haben Carina und 
Rainer Wild den äußerst anspruchsvollen 
und empfindlichen Kräuterseitling in ihr 
Angebot mit aufgenommen. Für das Ge-
lingen seines Anbaus sei die Qualität des 
Substrates entscheidend, so Carina Wild, 
die ihn auch lächelnd die Mimose unter 
den Pilzen nennt.

Wesentlich genügsamer und wuchsfreu-
diger zeigt sich der Shiitake, nach dem 
Champignon der am meisten angebaute 
Speisepilz überhaupt. In der westlichen 
Mykotherapie wird der „König der Heil-
pilz“ hauptsächlich zur Behandlung von 
Arteriosklerose und Durchblutungsstö-
rungen eingesetzt. Da durch den Shiitake 
über die Beeinflussung des Gefäßtonus 
die Durchblutung reguliert werden kann, 
wird er auch bei Migräne und Tinnitus 
verwendet. Im Wochenturnus treffen mit 
Shiitake-Brut geimpfte Substratbeutel auf 
dem Pilzhof in Unterpleichfeld ein, um 
hier völlig in Ruhe, sorgsam nebeneinan-
der platziert in Regalen rund ein halbes 

Jahr vor sich hin zu reifen. Hat der Pilz 
den Nährboden ganz durchwachsen, ist es 
Zeit, ihn aus der Folie zu nehmen und ihn 
auf die Regale im kühlen, feuchten Keller 
umzubetten. Während der Wachstumszeit 
darf der Nährboden nicht austrocknen, 
was tägliches Wässern nötig macht, 
erklärt Carina Wild. Nach rund zwei 
Wochen können bereits die ersten Pilze, 
die wie Blüten aus dem bräunlich-weiß-
lichen Block herausgewachsen sind, mit 
der Hand einzeln abgebrochen werden. 
Optimalerweise sind die Pilzkappen dann 
noch leicht nach innen gewölbt und die 
Lamellen bereits gut sichtbar. Tag für Tag 
wird geerntet, bis die erste Pilzwelle abge-
ebbt ist. Dann werden die Ballen für eine 
rund dreiwöchige Erholungsphase bei 
rund 25 Grad getrocknet, danach in große 
graue Plastikbottiche gesetzt und für 
24 Stunden mit kaltem Wasser geflutet. 
Der Temperaturschock löst in Folge die 
nächste Wachstumswelle aus, die, wenn 
es gut läuft, noch ein drittes Mal wieder-
holt werden kann. Danach ist der Nährbo-
den erschöpft und wandert als Dünger auf 
die Felder. 

Bis zu vier Erntewellen

Ähnlich wird bei den Austernpilzen 
verfahren, die allerdings als ursprüngli-
che Winterpilze Temperaturen unter elf 
Grad bevorzugen. Mit Austernpilzsporen 
geimpfte, in spezielle, fein perforierte 
Kunststoffsäcke eingeschlagene Stroh-
ballen werden ebenfalls in Regale gesetzt 
und  seitlich ringsum angeritzt. Aus 
diesen Öffnungen heraus bilden sich nach 
rund zwei Wochen kleine Pilztrauben, die 
dann bei möglichst hoher Luftfeuchtigkeit 
reifen. Geerntet werden die ganzen Trau-
ben, wenn bei einem Großteil der Pilze 
der Rand des Hutes in die waagerechte 
Stellung übergeht und die Ränder des 
Pilzhutes weich sind. Nach drei- bis vier-
wöchigen Erholungsphasen lassen sich 
auch beim Austernpilz die Blöcke drei bis 
vier Mal hinter einander einsetzen.
Das ganze Jahr über können in Unter-
pleichfeld erntefrische Pilze gekauft 
werden. Am 8. und 9. September ist die 
ganze Familie zum traditionellen Pilzfest 
im Einsatz, wenn die frischen Pilze zu 
leckeren Gerichten verarbeitet, gekostet 
werden können. Guten Appetit! dRy 
Fotos:  petRa JendRyssek

KELLERGEScHÖPFE

Wo der König der  
Heilpilze heranwächstIn der westlichen  

Mykotherapie wird der 
„König der heilpilze" 

hauptsächlich zur  
Behandlung von  

arteriosklerose und  
Durchblutungsstörungen 

eingesetzt.

Aus den Nährböden wachsen die Shiitake-Pilze 
wie Blüten hervor, um dann einzeln mit der Hand 
geerntet zu werden.
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Pilze erfolgreich anbauen
wer das risiko einer Falschbestimmung nicht eingehen möchte, dennoch aber nicht auf selbst geerntete, 
frische pilze verzichten möchte, hat die möglichkeit, diese zuhause selbst anzubauen. Viele schmackhaf-
te arten lassen sich problemlos im garten, auf balkon und terrasse oder im haus anbauen. was dabei 
zu beachten ist und welche pilzarten sich dafür am besten eignen, davon berichtet Folko Kullmann in 
seinem jüngst erschienenen ratgeber „pilze anbauen“. Nach Klärung einiger begrifflichkeiten, generellen 

Klassifizierungen und charakterisierungen streift Kullmann die geschichte 
des pilzanbaus, der auf eine lange tradition verweisen kann. 
bereits vor über 10000 Jahren soll man in Japan und china shiitake-pilze 
sowie andere speise- und heilpilze angebaut haben. ihre Fülle an eiweiß 
und ballaststoffen, Vitaminen und mineralstoffen bei kaum bis gar keinem 
Fettanteil machen die gewächse zunehmend interessanter für die tägliche 
ernährung. 
da pilze in der regel dort wachsen, wo pflanzen und gemüse mangels licht 
nicht recht gedeihen wollen, eignen sich plätze wie hinter einem schuppen, 
unter hecken oder neben dem Kompost ideal für die zucht. arten, die auf 
hochstämmen gezogen werden, fühlen sich im schattengarten wohl. Neben 
dem garten bietet sich auch der gemäßigt warme Keller mit hoher luftfeuch-
tigkeit an. shiitake-pilze und austernseitlinge eignen sich laut Kullmann ideal 

für den einstieg in die pilzzucht, genauso wie braunkappe, stockschwämmchen, parasol oder schopftint-
ling. hierfür kann der pilzfreund auf mit pilzbrut geimpftes substrat zurückgreifen oder abgestorbene, 
organische pflanzenteile wie holz, stroh, häckselgut oder rindenhumus zu hilfe nehmen. schließlich 
kann es mit der beschreibung des pilzanbaus schritt für schritt in die praxis gehen. bullmann gibt viele 
hilfreiche tipps und bebildert diese sehr aussagekräftig. pflegetipps für ein gesundes pilzwachstum, 
zahlreiche hinweise zu ernte, lagerung und Verarbeitung sowie porträts zu für den eigenanbau geeigne-
ten pilzen runden diesen kompakten und gut durchdachten ratgeber gelungen ab.  JeN
▶  Folko Kullmann: Pilze anbauen. 93 Seiten, Kosmos Verlag 2018, 16.99 Euro
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REZEPt-VoRScHLAG

ofengemüse 
mit Pilzen
zutaten
• 250 g Shiitake und/oder Austernpilze
• 1 Zucchini, 2 Karotten, 1 Paprika
• 2 Kartoffeln und/oder Süßkartoffeln
• 100 ml Raps-Öl
• 2 – 3 Knoblauchzehen
• einige Zweige Rosmarin und Thymian
• etwas gekörnte Brühe
• Salz & Pfeffer

zubereitung:
pilze mit einem feuchten Küchenkrepp rei-
nigen und bei bedarf zerkleinern. restliches 
gemüse waschen. zucchini halbieren und in 
scheiben schneiden,  Karotten in ca. 0,5 cm 
dicke scheiben hobeln. Kartoffeln schälen 
und in mundgerechte stücke schneiden. 
paprika entkernen und in fingerdicke streifen 
schneiden. alles auf ein tiefes backblech 
geben. rosmarin- und thymianblätter 
abstreifen und auf dem gemüse verteilen,  
mit etwas gekörnter brühe, salz und pfeffer 
würzen. 100 ml Öl hinzugeben  und alles 
(am besten mit den händen) vermischen.  
anschließend Knoblauchzehen zerdrücken 
und unter das gemüse mischen. 
backtemperatur:  180°c umluft
Backzeit:  25 minuten
passt hervorragend zum grillen oder als 
vegetarisches gericht mit einem Klecks sch-
mand zum dippen. das gemüse kann je nach 
saison variiert werden. das rezept stammt 
von carina wild aus unterpleichfeld.
Fotos: ©openclipaRt-vectoRs-pixabay.com,  
©vadimvasenin-depositphotos.com, 
©caRina Wild

Pilzglück für alle
der wunsch, mit Korb und messer in den wald zu ziehen, um mit reicher aus-
beute zurückzukehren, beschleicht gerade im herbst viele pilzfreunde. rund 
6100 mit dem auge gut wahrnehmbare pilze sind in deutschland bekannt. bei 
dieser großen anzahl sind gefährliche Verwechslungen nicht ausgeschlos-
sen. deshalb sollte man nur sammeln, was man auch einwandfrei identifizie-
ren kann. um dies auch für wenig versierte pilzliebhaber möglich zu machen, 
haben gerhard schuster und christine schneider einen handlichen ratgeber 
heraus gebracht, den man in die tasche stecken und bei zweifeln vor ort 
befragen kann. Nur zehn pilze hat sich das autorenduo aus der Fülle heraus-
genommen und beschreibt diese gut bebildert eingehend und verständlich. 
wo und wann sind pilze zu finden? wie müssen sie aussehen und wie nicht? 
welche gefährlichen doppelgänger gibt es? und was muss beim sammeln 
und zubereiten beachtet werden? die beantwortung all dieser Fragen hat 
zum ziel, dass gerade auch unkundige angstfrei losziehen können, um ihren 
speiseplan mit den heimischen eiweißlieferanten zu ergänzen. porträtiert 

werden die marone, der Fichtensteinpilz, der sommersteinpilz, der semmelstoppelpilz, der pfifferling, die 
herbsttrompete, der schopftintling, der parasol, der edelreiser und die Krause glucke. JeN
▶  Gerhard Schuster/Christine Schneider: 10 Pilze. Die sichersten Arten finden und bestimmen.  

98 Seiten, Ulmer Verlag 2018, 9.90 Euro

Buchtipps
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Die Rhöner Apfelinitiative trägt in ihrem Veran-
staltungskalender jedes Jahr Termine verschie-
dener Partner rund um den Rhönapfel zusam-
men. In diesem Jahr ist es gelungen, in jedem 
der drei Bundesländer des Biosphärenreservates 
Rhön Veranstaltungen anzubieten, bei denen 
Apfelsorten bestimmt werden können.

Den Auftakt macht Hessen am 9. September. Von 
13 bis 17 Uhr wird Pomologe Jan Bade im Natur-
parkpavillon in Hofbieber Apfel- und Birnen-
sorten bestimmen. Der Ort wurde ausgewählt, 
weil hier in Kooperation mit Rhönsprudel eine 
Streuobstwiese wiederbelebt wurde. 
Die Streuobstwiese im thüringischen Dörrensolz 
präsentiert sich am 23. September mit einem 
Fest rund ums Rhöner Streuobst. Hier gibt es ab 
13 Uhr neben Marktständen und Tipps rund um 
Ernte und Lagerung auch wieder die Gelegen-

heit, seine Äpfel bestimmen zu lassen. Und am  
21. Oktober findet schließlich der traditionel-
le Apfelmarkt in Hausen statt. Außer dem 
Markttreiben und der Möglichkeit zur Sorten-
bestimmung werden auch Führungen über 
den Streuobstlehrpfad angeboten. Wer seine 
Apfelsorten bestimmen lassen möchte, sollte  
fünf einwandfreie Früchte – ohne Wurmbefall 
– mitbringen. Die Kenntnis der vorhandenen 
Sorten erleichtert es den Streuobstbewirtschaf-
tern, die Bäume richtig zu pflegen und die Ernte 
besser zu planen. 
Aber auch vor dem Hintergrund des Klimawan-
dels ist es wichtig, alte und robuste Obstsorten 
zu kennen und durch Veredlung diese Genreser-
ven zu erhalten.   bR 
Fotos: ©elenatheWise-depositphotos.com,  
©valeRy121283-depositphotos.com
▶  Mehr Info zu den Terminen unter www.rhoenapfel.de.

SoRtENBEStIMMUNG

Welcher Apfel wächst denn da?

Die Rhöner Apfelinitiative bietet 
im september und oktober 
Gelegenheiten, die eigenen Äpfel 
bestimmen zu lassen.

in jedem geraden Jahr am letzten sonntag im september 
- heuer am 30. september -  lädt der markt herrnsheim im 
landkreis Kitzingen zu seinem traditionellen und beliebten 
streuobstfest mit bauernmarkt in mitten seiner streuobst-
wiesen ein. Neben zahlreichen informativen ausstellun-
gen rund um apfel und co. Vorführungen zum anbau, 
der pflege des streuobstes und zu dessen Verarbeitung 
bieten die regionalen Verbände und direktvermarkter 
ihre streuobstprodukte zum Verkosten an. Neben einem 

Streuobsttag: Im apfelparadies

am 30. september ist wieder 
streuobstfest in herrnsheim.

bunten rahmenprogramm für die kleinen besucher ver-
sorgt der Förderkreis herrnsheimer markt seine gäste mit 
spezialitäten aus der fränkischen Küche und selbstgeba-
ckenen Kuchen. während des streuobstfestes kann auch 
der zwei Kilometer lange streuobst-erlebnisweg mit sechs 
infostationen besucht werden. drY
Foto: petRa JendRyssek
▶  Das ausführliche programm mit allen ausstellern und 

Beteiligten findet sich unter www.willanzheim.de.



Herbst/Winter 2018  ·  BlattGrün   17

Nach der erfolgreichen Tour im letzten 
Jahr lädt die Ökomodellregion Waldsas-
sengau am 7. Oktober zu ihrer 2. Stern-
wanderung in den Irtenberger Wald ein. 
Von verschiedenen Treffpunkten aus wird 
zur dortigen Forsthütte gelaufen. Das Be-
sondere dabei in diesem Jahr: Jede Tour 
steht unter einem anderen thematischen 
Schwerpunkt. So wird es Führungen zu 
den Themen Waldökologie, Gesundheit, 
Kräutern und dem Ökolandbau geben. An 
der Forsthütte kann man sich dann mit 
regionalen Bio- und Wildspezialitäten 
stärken, ehe es wieder zurück geht.

Bislang stehen folgende Touren und 
 Themen fest: Treffpunkt für die Wan-
derer aus Eisingen ist um 10.30 Uhr der 
Parkplatz am St. Josefs-Stift. Auf dem 
Weg durch den Wald kann man sich bei 
verschiedenen Übungen entspannen und 
allerhand über Streuobst lernen. 
Die Wanderfreunde aus Oberaltertheim 
treffen sich um 10 Uhr am Rathaus. Wäh-
rend der Wanderung wird Interessantes 
zu Waldbewirtschaftung und Wald-Öko-
logie vermittelt. Am Neuen Friedhof ver-

sammeln sich die Wanderer aus Eisingen 
um 10.45 Uhr. Die Wanderung wird dieses 
Jahr musikalisch begleitet und bietet 
Gelegenheit zum Singen in freier Natur. 
Wanderer aus Waldbüttelbrunn treffen 
sich um 10 Uhr am Rathaus, um sich dort 
den Touren in Eisingen und Waldbrunn 
anzuschließen. Treffpunkt für die Wande-
rer aus Kleinrinderfeld ist um 10 Uhr am 
Brunnen. Ein Förster vermittelt Wissens-
wertes rund um den Wald. Die Wanderer 
aus Kist treffen sich um 10.30 Uhr am 
Schützenhaus und tauchen auf der Tour 
durch den Wald in die Geschichte Kists 
ein. Am Festplatz treffen sich schließlich 
die Wanderfreunde aus Helmstadt, um 
ebenfalls Wissenswertes über den Wald 
zu erfahren. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig, Kosten fallen nur für den 
Imbiss an der Forsthütte an. Weitere Treff-
punkte und Themen finden sich unter 
www.allianz-waldsassengau.de dRy
Foto: pixabay.com©seag68
▶  Von unterschiedlichen gemeinden in der öko-

modellregion waldsassengau aus kann man 
sich am 7. Oktober zur Sternwanderung in den 
irtenberger forst aufmachen.

StERNWANDERUNG

Der Weg ist das Ziel

Die natur im Fokus
Vier Flamingos kurz vor sonnenaufgang in vollendeter 
eleganz, drei keck dreinblickende Federlibellen, ein 
bergmolch in imponierpose, Kampfläufer im balzgehabe 
- die schnappschüsse aus dem reich der Natur entlocken 
Freude und bewunderung zugleich. die einmaligen Natur-
momente hält der im oktober herauskommende Kalender euro-Natur - Naturschätze 
europas 2019 fest. die ausgewählten tier- und landschaftsfotos sind preisträgerfotos des 
diesjährigen wettbewerbs der euro-Natur stiftung. 

▶  Der Kalender ist ab Oktober direkt über den Shop der Stiftung (www.euronatur-shop.com/
produkt/euronatur-naturschaetze-europas-2019) sowie über den Buchhandel  
(ISBN 3-00-013166-3) für 20 Euro zu beziehen. 
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EuroNaturNATURSCHÄTZE EUROPAS 2019

PRäDIKAt HocHWERtIG

obstgeister in 
der Flasche
„Die Grundlage für einen guten 
Schnaps sind die Früchte“, bringt 
es Günter Wecklein einfach auf 
den Punkt. Das Obst für seine 
vielfach ausgezeichneten Spiri-
tuosen stammt von den eigenen 
350 Obstbäumen oder von anderen 
Obstbauern aus der Region. „So ist 
es für uns selbstverständlich, dass 
nur voll duftende, geschmackssatte 
Früchte mit optimalem Reifegrad 
eingemaischt, vergoren und schließ-
lich mit viel Fingerspitzengefühl 
gebrannt werden.“ 
Durch den Brennprozess, der über 
vier Stunden dauert, wandeln sich 
auch Früchte, wie zum Beispiel der 
Speierling, der roh ungenießbar 
ist, in Feinschmeckerprodukte. 65 
Obstbrände, darunter 15 Cuvées, acht 
Liköre, fünf fränkische Whiskys so-
wie einen Gin umfasst das Angebot 
der Alten Hausbrennerei A. Wecklein 
in Binsbach in der Zwischenzeit. 

Die nächste Brennereiführung mit 
Destillatverkostung findet am  
10. November 2018 von 19 bis  
21.30 Uhr statt.  dRy
Fotos: alte hausbRenneRei a. Wecklein, 
©Woodhouse-depositphotos.com
▶  weitere infos unter www.wecklein.de. 
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Ein in seiner Dimension fast nicht vor-
stellbares Großprojekt hat nach vier Jah-
ren Planungs- und Konzeptionszeit eine 
entscheidende Stufe erklommen: Mitte 
Mai wurde das neue Rahmenkonzept für 
das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön 
vorgestellt, das sich nach seiner Erweite-
rung heute über 240 000 Hektar erstreckt. 

„Das neue Leitbild und Zukunftskon-
zept für die besondere Kulturlandschaft 
der Rhön mit ihren seltenen Tier- und 
Pflanzenarten enthält 66 konkrete Pro-
jektideen und Konzepte, mit denen das 
Biosphärenreservat fit gemacht werden 
soll für aktuelle Herausforderungen wie 
Klimawandel, demographischer Wandel 
oder erneuerbare Energien“, beschrieb die 
Hessische Umweltministerin Priska Hinz 
die Zielsetzung des neuen Rahmenkon-
zeptes bei dessen Präsentation. 

NEUES RAHMENKoNZEPt FüR DAS BIoSPHäRENRESERVAt RHÖN

Im Einklang mit der Natur fit machen für die Zukunft

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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Die 66 Projekte umfassen Leuchtturm-
projekte wie den Sternenpark Rhön, die 
Etablierung einer Rhön-Card oder die 
Erstellung eines Mobilitätskonzeptes. Da-
neben treten Projekte wie der Aktionsplan 
Neobiota, das Angebot einer Natur- und 
Wildnistherapie oder die Förderung hei-
mischer Insekten. Unter die Kategorie Pi-
lotprojekte fallen die ökologische Flurneu-
ordnung genauso wie das Rhöntrekking 
oder die Wiedererprobung von Waldwei-
den. Schließlich sollen Forschungsprojek-
te auf den Weg gebracht werden, die sich 
um den Erhalt und die Weiterentwicklung 
von Pflegezonen kümmern oder sich für 
den Erhalt der Borstgrasrasen einsetzen.
Länderübergreifend – das Biosphärenre-
servat erstreckt sich über Teile Bayerns, 
Hessens und Thüringens – hatten sich 
elf Arbeitsgruppen gebildet, die unter-
schiedliche Bereiche beleuchteten und 

analysierten, um konkrete Projekte und 
Leitbilder auf den Weg zu bringen. Mit 
einbezogen in die Überlegungen wurden 
Themenbereiche von der Landwirtschaft 
und dem Tourismus über die Bildung und 
Wirtschaft bis hin zur Forschung. Über 
300 Fachleute sowie Bürgerinnen und 
Bürger aus der Rhön wirkten mit ihren 
Vorschlägen daran mit, die Ziele des ers-
ten Rahmenkonzeptes aus dem Jahr 1994 
nachhaltig und zukunftstauglich weiter-
zuentwickeln und damit auch weiterhin 
für ein ausgewogenes Verhältnis von 
menschlicher Nutzung und natürlicher 
Kreisläufe zu sorgen. Das gleichberechtig-
te Miteinander von Mensch und Natur soll 
hierbei oberste Maxime sein. dRy 
Foto: ©JaReck.me-depositphotos.com
▶  Das neue Rahmenkonzept in drei Bänden ist im 

internet unter www.biosphaerenreservat-rhoen.
de/wie-ist-der-plan einseh- und downloadbar.   

Um die Kulturlandschaft Rhön zukunfts-
tauglich zu machen, wurde ein neues 
 Rahmenkonzept erarbeitet, das alle Bereiche 
des Lebens und der Natur miteinbezieht.
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Nachhaltigkeit am Beispiel der Waldbewirtschaftung und Holz-
verwendung zu demonstrieren und erlebbar zu machen, ist das 
Anliegen des Steigerwald-Zentrums Nachhaltigkeit erleben in 
Handthal. Eine informative Dauerausstellung sowie wechselnde 
Themenausstellungen, waldpädagogische Angebote, Tagungen 
und die Vermarktung regionaler Produkte sind wesentliche Be-
standteile der Vermittlung.

Nach der bis 9. September zu sehenden Wanderausstellung 
„Erfolgreich für Mensch & Natur - Landwirtschaft und Natur-
schutz in Mainfranken“, die anhand positiver Beispiele zeigt, wie 
Landwirte im Rahmen von Artenhilfsprogrammen dem Verlust 
von biologischer Vielfalt in Ackerbaugebieten entgegenwirken 
und dabei wertvolle Ökosystemleistungen erbringen, steht mit 
dem Hirschkäfer nicht nur der größte, sondern auch einer der 
eindrucksvollsten Käfer in unseren Wäldern im Mittelpunkt des 
Interesses. Zahlreiche Fotos und Modelle erläutern vom 14. Sep-
tember bis 21. Oktober seine Biologie und seinen Lebensraum. 
Vom 24. Oktober bis zum 13. Januar 2019 zeigt die Ausstellung 
„Rette die Welt … zumindest ein bisschen“ der Verbraucherzentra-
le Bayern, wie man im Alltag ganz einfach Ressourcen schützen 
und damit seinen „ökologischen Rucksack“ entlasten kann.
Führungen durch die Dauerausstellung zum Thema Nachhal-
tigkeit werden am 9. September, 14. Oktober, 11. November und 9. 
Dezember, jeweils ab 11 Uhr angeboten.

Der Wald steht im Mittelpunkt der Veranstaltungen

Ein regelmäßiger Blick auf die Homepage des Zentrums belohnt 
mit einer Reihe ganz interessanter Veranstaltungen. So zeigt die 
Führung „Der Wald ist mehr als 10000 Klafter Holz…“ am 7. Okto-
ber um 14 Uhr, dass der Wald mehr zu bieten hat als Baumaterial 

und Wärme: Er ist Wasser-
speicher und Klimaschützer, 
Lebensraum für Tiere und 
grüne Oase für den Menschen. 
Auf einem Spaziergang im 
Steigerwald wird diese Vielfalt 
beim Genuss eines herbst-
bunten Waldbades erkundet. 
Treffpunkt ist das Foyer des 
Steigerwald-Zentrums.
Pflanzen, Bäume und Tiere 
bereiten sich auf den kom-
menden Winter vor. Aber 
was passiert eigentlich alles 
zu dieser Zeit im Wald? Auf 
einem gemeinsamen Spazier-
gang mit dem Förster wird 

dieser Frage nachgegangen. Neben Blätterrauschen und Vogel-
gezwitscher kann noch einiges mehr gehört, gesehen und auch 
probiert werden. Los geht’s zu dieser Tour durch den Handthaler 
Wald am 21. Oktober um 14 Uhr auf der Terrasse des Steiger-
wald-Zentrums.
Schniefnase & Co. müssen nicht zwangsläufig das Wohlbefinden 
im Herbst und Winter beeinträchtigen, denn für (fast) alles ist 
ein Kraut gewachsen, weiß Kräuterfrau Gerlinde Rößler. Am 28. 

AKtIoNEN IM StEIGERWALD-ZENtRUM

Wo Nachhaltigkeit  
greifbar wird

Oktober ab 14 Uhr kann man in ihrem Vortrag erfahren, wie man 
vorbeugend und unterstützend die Kräutermedizin einsetzen 
kann und was hilft, wenn es einen doch erwischt hat. In einem 
Skript bekommen die Teilnehmer die Rezepte und Zubereitungs-
anleitungen mit an die Hand.  dRy
Fotos: kathRin michaelis (hiRschkäFeR), petRa JendRyssek
▶  für alle führungen und Vorträge ist eine anmeldung unter der  

Rufnummer 09382.31998-0 erforderlich.   

Dem hirschkäfer ist vom  
14. september bis 21. oktober eine 
sonderausstellung  gewidmet.

Das steigerwald-zentrum in handthal hat sich dem gedanken der 
 Nachhaltigkeit verschrieben.
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Frankens größte Ausstellung rund ums Holz

So., 21.  10. 2018
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Neustadt 
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Erlangen
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a.d.Aisch

Bad Windsheim

Markt Bibart

Scheinfeld

Burghaslach

Würzburg Wiesentheid

Kitzingen

Stadt Scheinfeld | Hauptstraße 3 | 91443 Scheinfeld
 Tel.: 09162 / 92 91 - 0 |  info@scheinfeld.de

www.scheinfeld.de

Liebe Leserin, 
lieber Leser! 

Schön, dass Sie sich für den 
Scheinfelder Holztag interessieren. 
Mit über 200 Anbietern organisieren 
wir in Scheinfeld mittlerweile die größte öffentliche
Ausstellung in Bayern rund um das faszinierende 
Thema Holz. Ob Sie sich für mobile Sägewerke oder Holz-
schmuck, für Forstpflanzen oder Holzöfen, für die Arbeiten 
von Drechslern, Schreinern oder Zimmerern interessieren – 
bei uns ist für jeden was dabei. 

Neugierig? Dann merken Sie sich den dritten Sonntag 
im Oktober bitte schon einmal vor. Auf unserer Homepage 
erhalten Sie im Laufe der nächsten Monate zusätzliche Infos 
– und natürlich jetzt schon zahlreiche Fotos und Kurzfilme 
über die bisherigen Holztage. 

Ich würde mich freuen, Sie am 21. Oktober 2018 in Frankens 
Mitte, meiner Heimatstadt Scheinfeld begrüßen zu dürfen,

Ihre Antonia |.
Scheinfelder Holzfee

––

     
  INFO

i

So finden Sie uns

Näher kann man dem Himmel über 
Franken kaum kommen als hier: 1. 150 
Meter Pfadlänge, 26 Meter Pfadhöhe, 42 
Meter Turmhöhe – auf dem Baumwip-
felpfad Steigerwald im oberfränkischen 
Ebrach kann man die ansonsten nicht 
erreichbaren Ebenen des Ökosystems 
Wald im Stamm- und Kronenbereich 
erleben. Höhepunkt ist der sich nach oben 

öffnende kelchförmige Holzturm. Der Pfad 
windet sich an der Außenseite des Turms 
hinauf zu einem kreisförmigen Umgang 
auf oberster Ebene, auf der die Besucher 
einen Rundumblick über die waldreiche 
Landschaft des Steigerwaldes genießen 
können. 

Meist in den Baumkronen verlaufend, 
bietet der Baumwipfelpfad Steigerwald 
neue Eindrücke rund um den Lebensraum 
Wald. Auf über einen Kilometer Länge 
werden Fauna und Flora in ihrer natür-
lichen Umgebung sichtbar. Der erhöhte 
Gang durch den Wald überrascht mit einer 
ganzen Reihe von Perspektivwechseln 
– nicht nur beim Aufstieg auf den Turm. 
Unterwegs trifft man auf unterschiedliche 
Informationsangebote zu den Themen 
Wald und Forstwirtschaft. Von hier aus 
hat man auch einen einmaligen Blick von 
oben ins neugeschaffene Rot- und Reh-
wildgehege. Eine weitere neue Attraktion 

für Groß und Klein ist der Streichwald mit 
Zwergschafen, -ziegen und Hasen. 
Wem ein Gang durch den Wald zu eintö-
nig ist, kann die einzigartige Kombination 
von Informationstafeln und interaktiven 
Elementen in der Wipfel-App nutzen. 
Quizfragen, Spiele und Augmented Reality 
ermöglichen unterschiedliche, spannende 
Zugänge zu den Themen. So sind Spaß 
und Kurzweile beim Entdecken an den 
Spiel- und Info-Stationen garantiert! 
Der gesamte Pfad sowie der Aussichts-
sturm sind bei einer maximalen Steigung 
von sechs Prozent auch für Rollstuhl-
fahrer und Kinderwagen geeignet. In un-
mittelbarer Nähe zum Pfad befindet sich 
der Gastronomiebetrieb „Restaurant Am 
Baumwipfelpfad“. Mit regionaler Küche 
und Biergartenbetrieb lädt die Einrichtung 
zum Einkehren ein. Öffnungszeiten im 
Sommer: 9 bis 18 Uhr. Winter: 10-16 Uhr.  sc
Fotos: bayeRische staatsFoRsten aÖR
▶ infos: www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

neuer trekking-Parcours
Natur mit allen Sinnen erleben: mit seiner einzigartigen landschaftlichen, kulturellen und kulina-
rischen Vielfalt ist der steigerwald ideales ziel für aktive wandertouren inmitten herrlicher Natur. 
am ersten august startete das gemeinschaftsprojekt „trekking erlebnis steigerwald“ der gemein-
de rauhenebrach auf den Flächen und mit unterstützung des Forstbetriebes ebrach der bayeri-
schen staatsforsten aör und der schutzgemeinschaft deutscher wald landesverband bayern e.V.. 
auf zehn trekkingplätzen stehen Feuerstelle, Komposttoilette und lagerplatz zur Verfügung. die 
Trekker/Innen werden vor besondere Aufgaben gestellt: Hütten bauen, Rätsel lösen, Geschichten 
erzählen, brot backen, leben wie die Kelten, kurzum, der trekking-parcours lädt ein, Natur mit 
allen sinnen zu erleben. anlässlich des tages des deutschen waldes am 14. september laden die 
initiatoren auf das gelände des steigerwald-zentrums Nachhaltigkeit erleben in handthal ein, um 
das reichhaltige waldpädagogische angebot der trekkingstationen vorzustellen. an diesem tag 
erwartet die besucher zudem ein markt der regionalen waldattraktionen.  drY

HocH HINAUS

Das Ökosystem Wald von oben erleben

Höhepunkt des Baumwipfelpfades ist der  
42 Meter hohe Holzturm.

unten: im neuen streichelwald lassen sich 
Zwergschafe, Ziegen und Hasen beobachten.
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Auf einem Areal vom Festplatz der Stadt bis hin zu den Turnhal-
len am Gymnasium sowie auf der Holzmeile machen rund 200 
Fachaussteller den Scheinfelder Holztag am 21. Oktober bereits 
zum 11. Mal zur größten, öffentlichen Leistungsschau für die 
Holzbranche in Franken.

Vom Forst über die Baum-
stammbearbeitung hin zum 
Hausbau und Möbelhandwerk, 
vom Holzschmuck und Holz-
spielzeug bis hin zu Kunstob-
jekten aus Holz kann man von 
11 bis 17 Uhr die Vielfältigkeit 
des nachwachsenden und 
klimaschonenden Materials 
erleben. Ziel der Messe ist es, 
einem breiten Publikum die 
Faszination eines ebenso al-
ten wie neuen Rohstoffes, die 
facettenreichen Einsatzmög-
lichkeiten und die lebendige  
Ästhetik von Holz zu zeigen. 
Am Vortag findet, wie üblich 
im Beisein der amtierenden 
Holzfee Antonia I., die feierli-

che Pflanzaktion des „Jahresbaumes“, in diesem Jahr ist dies die 
Ess-Kastanie, in der Scheinfelder „Jahresbaumallee“ statt. Dazu 
gibt es ab 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm.  dRy 
Foto: stadt scheinFeld
▶ weitere informationen unter www.stadt-scheinfeld.de.

LEIStUNGSScHAU

Faszination Holz erleben

GENUSStAG

Die Region Bamberg  
auf der Zunge
Genuss wird im Landkreis Bamberg ganz groß geschrieben! Egal 
ob bei einem kühlen Bier in geselliger Runde, bei einem lecke-
ren Abendessen in uriger Atmosphäre oder bei einem Glas Wein 

zu zweit - das Bamberger 
Land lädt zum Verweilen und 
Entspannen ein. Hierbei wird 
besonders Wert auf die Nach-
haltigkeit der Produkte und 
die Zufriedenheit des Gastes 
gelegt. Eine gute Möglichkeit, 
sich vom vielfältigen Ange-
bot zu überzeugen, bietet der 

mittlerweile 3. Genusstag der Region Bamberg unter dem Motto 
„Genuss im Steigerwald“. Am 23. September von 10 bis 17 Uhr 
kann man diesmal in Schlüsselfeld rund um den Marktplatz die 
Vielfalt an kulinarischen Highlights aus der Region ausgiebig 
testen. Neben verschiedenen Honigsorten, leckeren Gebäcken 
und hochprozentigen Spezialitäten in der Flasche wird ein 
buntes Rahmenprogramm mit Vorträgen, einer Krimilesung mit 
Thomas Kastura, musikalischen Darbietungen und großem Kin-
derprogramm geboten. dRy 
Foto: RudolF madeR

Holzfee Antonia I. wird am  
20. Oktober die Pflanzung des  
baumes des Jahres in die schein-
felder Jahresbaumallee begleiten.



REGIoNAL- UND BIoMARKt WERNEcK

Schwerpunkt Biodiversität
Leckere Fruchtaufstriche, Nudeln aus Emmer und Wachtelei, 
zudem jede Menge Obst, Gemüse und Wurstwaren von regio-
nalen Anbietern, oft in Bioqualität, bietet der nächste Regional- 
und Biomarkt der Ökomodellregion Oberes Werntal in Werneck 
am 22. September von 9 bis 14 Uhr auf dem Balthasar-Neu-
mann-Platz.

An den Informationsständen erfahren die Besucher Wissens-
wertes zur Initiative „Solidarische Landwirtschaft“ (SoLaWi) 
Schweinfurt und Umgebung sowie zu den Projekten der Öko-Mo-
dellregion Oberes Werntal und zum Schwerpunkt-Thema „Bio-
diversität“. Darüber hinaus kann man sich informieren, wie man 
im eigenen Garten oder auf dem Balkon Blühfächen für Insekten 
richtig anlegt. Der Markt bietet die Gelegenheit, mehr über die 
Landwirtschaft vor Ort zu erfahren und ganz nebenbei mit den 
Menschen, die hinter den Produkten stehen, ins Gespräch zu 
kommen.  dRy  
Foto: s. FeddeRsen
▶   Infos zu teilnehmenden Produzenten: www.oekomodellregionen.bayern.de

22   BlattGrün  ·  Herbst/Winter 2018

  Ernährung & gEsundhEit 

herbstfest : Wie anno dazumal
Korn dreschen, Äpfel pressen, Obst dörren, Kartoffeln dämpfen, Kraut hobeln und stampfen wie anno 
dazumal, Rapsöl pressen, Flachs brechen und Getreide mahlen, all das kann man im Rahmen des Herbst-
festes im Freilandmuseum Bad Windsheim am 15. und 16. September jeweils von 10 bis 18 Uhr bei Hand-
werkervorführungen sehen. Zudem wird gezeigt, welche herbstlichen Arbeiten in Haus und Hof anfallen.  
Foto: FReilandmuseum bad Windsheim

ZUM tIERWoHL

3. Vegan Bake Day
Leckeres veganes Gebäck und jede Menge Information rund um 
die vegane Lebensweise, Tierrechte und Umweltschutz erwartet 
die Besucher des 3. Vegan Bake Day am 22. September von 11 bis 
16 Uhr am Anfang der Eichhornstraße in Würzburg. Veranstalter 
ist der Verein Veganes Würzburg. Für alle Anhänger der veganen 
Lebensweise und solche, die diese einmal ausprobieren möchten, 
hat der Verein auf seiner Homepage (www.veganes-wuerzburg.
de) drei Rezeptbüchlein zum Backen, Kochen und Grillen als 
Download bereit gestellt. Gegründet wurde der Verein Veganes 
Würzburg Anfang 2015 von neun Menschen, die damals die Idee 
hatten, sich zusammen für die gemeinsamen Ziele aktiv einzu-
setzen. 
Das Projekt war die Etablierung eines veganen Straßenfestes in 
Würzburg und damit die Verbreitung des Gedankens der veganen 
Lebensweise sowie die Aufklärung der Bevölkerung über die ethi-
schen, gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der 
„Nutztier“-Industrie. Der Verein macht es sich zur Aufgabe, über 
den Veganismus in all seinen Facetten und globalen Auswirkun-
gen sowie über Tierrechte zu informieren. Er gibt Hilfestellung 
zur Umsetzung der veganen Lebensweise und fördert die Ach-
tung vor allen Lebewesen, heißt es in seiner Satzung. dRy

V E G A N E   B Ä C K E R E I
Rosinen-Mandel-Brötchen
Wie Käsekuchen

Russischer Zupfkuche, Tiramisu
Waffeln mit heissen Kirschen, Obst-Joghurt-Kuchen

 

2

 

4-5

Gedeckter Apfelkuchen

Bananenbrot, Marzipan-Birnen-Tarte

Schoko-Cup-Cakes, Schoko-Zuchini-Muffins

Karotten-Kokos-Kuchen, Marzipankuchen

Himbeermuffins, Apfel-Rhabarber-Marmorkuchen

Glühwein-Schoko-Marzipanschnitten

Omas Obstkuchen

 

3

 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
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Ernst Köhler,  
Köhlers Vollkornbäckerei
in Würzburg

Markus Eckert  
Apfel und Hopfen-Anbau in 

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

In Ihrer Nähe

Region

www.ebl-naturkost.de
Ihr Bio-Fachmarkt
Am Würzburger Hubland · Rottendorfer Str. 65

Was bedeutet Bio aus Bayern? Warum sind regional erzeugte 
Bioprodukte besonders wertvoll? Was macht ihre einmalige Qua-
lität aus? Hof- und Erntedankfeste, gemeinsame Ernteaktionen, 
Feldbegehungen oder Betriebsführungen, Kochkurse, Radtouren, 
Biomärkte und viele weitere Aktionen und Veranstaltungen von 
Bio-Landwirten, Bio-Winzern, Naturkostläden, Bio-Gastrono-
men und Ökomodellregionen mehr erwarten die Besucher der 
Bio- Erlebnistage vom 1. September bis 7. Oktober an zahlreichen 
Ecken des Freistaates. Die Veranstaltungsreihe bietet die perfek-
te Gelegenheit, direkt mit den Produzenten der Bio-Produkte in 
Kontakt zu kommen, sich zu informieren und zu genießen.

Über ökologische Landwirtschaft

Bereits seit 2001 finden die Bio-Erlebnistage jährlich statt: 
Auch in der 18. Ausgabe informieren die Veranstalter aus erster 
Hand über die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft 
in Bayern. Der direkte Austausch mit den Erzeugern und das 
aktive Mitmachen schaffen einmalige und wertvolle Momente 
– besonders auch für Familien mit Kindern. Gemeinschaftliche 
Apfelernte, Brezn-Drehen oder Honig-Schleudern sind nur ein 
winziger Ausschnitt des facettenreichen Programms. Dabei wird 
für jeden Besucher direkt greifbar, wieviel Leidenschaft und 
Verantwortung in regionaler Bio-Qualität stecken. Die ökologi-
sche Landwirtschaft steht für aktiven Umwelt- und Naturschutz, 
artgerechte Tierhaltung, für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit 
und der Artenvielfalt.

Handwerkliche, schonende Verarbeitung

Ökologisch wirtschaftende Verarbeitungsbetriebe wie Bäckerei-
en, Molkereien, Brauereien etc. garantieren eine handwerkliche, 
schonende und natürliche Verarbeitung. Werden die biologi-
schen Erzeugnisse aus der Landwirtschaft direkt in der Region 
aufgenommen und verarbeitet, entsteht mit den regionalen Wirt-
schaftskreisläufen ein besonders hohes Maß an Nachhaltigkeit, 
durch kurze Transportwege und den Erhalt von Arbeitsplätzen in 
der Region. Bayerische Bio-Produkte punkten außerdem durch 
ihren einmaligen Geschmack und ihre hohe Qualität. Wer also 
Lust auf eine kulinarische Entdeckungsreise hat, mal auf dem 
Feld mit anpacken oder einfach mit seinen Kindern gemeinsame 
Erlebnisse genießen möchte: Auf www.bioerlebnistage.de findet 

jeder eine passende Veranstaltung in der eigenen Umgebung. 
Aktuelle Informationen gibt es auf der Facebook-Seite  
www.facebook.com/bioerlebnistage. 
Die Bayerischen Bio-Erlebnistage sind eine Veranstaltung der 
Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V. 
(LVÖ) mit ihren Anbauverbänden Bioland, Naturland, Biokreis 
und Demeter in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. dRy
Fotos: tobias hase

AUF tUcHFüHLUNG

Bio hautnah in der Region erleben
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▶  peter becker/claudia wilhelmi: Die wildkräuter-werkstatt.  
160 Seiten, Bloom´s 2017, 19.90 Euro

▶  Mia Frogner: Green Bonanza. Rezepte für mehr Grün auf dem Tisch.  
200 Seiten, Thorbecke Verlag 2017, 24 Euro

▶  Nicole Centeno: Suppen-Detox. Das Kochbuch. 224 Seiten,  
books4success 2017, 24.99 Euro

bringt Bio ins Haus

regionaler Bio-Lieferdienst

Beste BlO-Qualität - für Sie zertifiziert.
Unser Unternehmen ist BIO-Zertifiziert durch DE-ÖKO-037

Tomaten, die nach Sonne schmecken ...Gurken, die nach Garten riechen ...Beeren, die noch echte Früchte sind ...
Wir liefern frisches Obst und Gemüse  für Genießer, die noch alle Sinne 

beisammen haben.
Bei uns bekommen Sie Alles, was Sie für ein leckeres Essen benötigen, bequem nach Hause – auch Käse, Eier, Milchprodukte oder Getränke – alles in Bio-Qualität und top frisch!

Ökokiste Schwarzach e.K. · Gewerbering-Nord 6 · 97359 Schwarzach a. Main

Hotline 0 9 3 2 4  -  9 7 8  9 9  0  Mo.-Fr. 8 - 12  Uhr   

shop .oekokiste-schwarzach.de

Na, neugierig? 
Testen Sie uns für 14 € 

Schnupper
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Köstliche suppen  

für einen rundum  

gesunden Körper

Von us -detox-päpst in

suppen

detox

Das Kochbuch

Nicole C
enteno

75 
vegane 
Suppen
mit wochen- 

pl an

Die Leidenschaft für Produkte, Geschmack und Vielseitigkeit 
teilt auch die Norwegerin Mia Frogner. Überzeugender Beweis 
ist ihr Kochbuch „Green Bonanza“, was soviel bedeutet wie grüne 
Goldgrube. In der Auswahl ihrer grünen Zutaten schwimmt sie 
sich frei von Ernährungsmaximen. Ihr sinnlicher Zugang zu 

Lebensmitteln wie Kartoffeln, Linsen, Rosenkohl oder 
Wurzelgemüsen berührt. Liebevolle Erinnerungen 
an ihre Kindheit, in der sie neben ihrer Großmutter 

in der Küche stand und über deren Instinkt beim 
Kochen staunte, schwingen in jedem Kapitel mit 
und machen das Buch sehr persönlich. Auf dieser 
Schiene gelingt es der Food-Bloggerin,  Kochen 
wieder zu einem sinnvollen Akt werden zu lassen: 

Auge, Hand, Nase und Zunge kommen wieder zu 
ihrem Recht und bremsen die Alltagshektik ein 

Stück weit aus. Genießen ohne sich Zeit zu nehmen, 
ist nur schwer möglich. Deshalb: Nehmen wir uns 
Zeit, hören wir auf unser Bauchgefühl und lassen 
uns von dem Reichtum der einfachen Schätze in den 
Bann ziehen.

Sie ist recht schnell gekocht, wärmt von innen heraus 
und macht satt, ohne zu belasten: Ob stärkender 
Eintopf, klare Brühe oder süße Kreation - bei den 

einfallsreichen Suppen-Rezepten von Nicole Centeno 
bleiben keine Wünsche offen. Doch dies wäre zu kurz 
gegriffen, denn mit den warmen Kraftspendern lässt 
sich auch wunderbar entgiften, den Körper entlasten 
und die Gesundheit stärken. Wie dies am wirkungs-
vollsten gelingt, was Suppe-Essen mit Achtsamkeit 

zu tun hat und was die Komposition in der Suppen-
schüssel im Einzelnen für Auswirkungen auf den Körper 

hat, davon berichtet die Köchin und Inhaberin eines amerikaweit 
agierenden Lieferservices für Suppen in ihrem gehaltvollen 
Ratgeber, der auch optisch sehr gelungen ist. Hier kommt die 
vermeintliche Vorspeise zu neuen Ehren: Ran an die Schüssel 
und Schluck für Schluck Gesundheit löffeln. Jen
Fotos: ©teResateRRa-depositphotos.com, ©vadimvasenin-depositphotos.com

Ob Parfait aus der Löwenzahnwurzel, Gierschblüten-Apfelku-
chen, Wildspargel von der Kermesbeere oder Bratlinge vom 
Indischen Springkraut – seine Gerichte aus sogenannten 
Un-Kräutern begeistern auch Skeptiker. Peter Becker ist Wild-
kräuterdozent, Gesundheitsberater für Ernährungsfragen, Autor 
und Koch. Seine Leidenschaft gilt der Erforschung und Verar-
beitung von Unkraut und eingewanderten Pflanzen 
zu kulinarischen Kreationen, die staunen lassen. 
Getreu dem Motto „Aufessen statt vernichten“ 
dienen ihm Löwenzahn, Japanischer Knöterich, 
Kanadische Goldrute, Gemeine Mahonie oder 
Franzosenkraut hierbei genauso als Zutaten 
wie Eicheln aus dem Wald oder die Indische 
Scheinerdbeere. 

Seine Begeisterung für die grünen Schätze teilt 
die ebenfalls in Wiesbaden lebende Naturkosme-
tikspezialistin Claudia Wilhelmi, die vor über zehn 
Jahren ihre Seifenmanufaktur eröffnete. Gemeinsam mit 
Herausgeberin Hella Henckel und den Fotografen Christof 
Herd und Paul Treichel ist mit der „Wildkräuter-Werkstatt“ 
ein ganz besonderes Projekt gelungen. Das großformatige 
Buch mit seinen außergewöhnlichen Rezepten, ansprechen-
den Bildern und naturkosmetischen Kreationen in modernem 
Design lässt vermeintlich verächtlich betrachtetes Grün in einem 
ganz neuen Licht erscheinen. Rein in Beet und Wald, ran an den 
Herd und einfach Außergewöhnliches genießen!

NAtURDELIKAtESSEN

Aus der grünen Goldgrube

Verächtlich betrachtetes Grün erscheint

in ganz anderem Licht
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Die Pralinen- und Tortenkreationen von 
Anna Kaerlein-Seip sind eine Sünde wert. 
Seit knapp zehn Jahren beglückt sie in 
ihrer Chocolaterie und Patisserie „Grand 
Cru“ im hinreißenden Ambiente ihres re-
novierten und umgebauten Bauernhauses 
in Hochbach, einem Ortsteil von Burg-
bernheim,  Schokoladen- und Kuchenfans 
mit ausgefallenen wie geschmacksinten-
siven, feinen Süßigkeiten und Backwerk. 
Diese sind frei von Konservierungsmitteln 
sowie Geschmacksstoffen und voll von 
frischen Zutaten höchster Qualität.
Anfragen aus dem Bekannten- und Freun-
deskreis, ob es diese Kreationen nicht 
auch in etwas gesünder gebe, beantwor-

tete die experimentierfreudige Frau vor 
rund einem Jahr mit einer neuen Linie. 
Was sie heute unter dem Namen „Traditi-
onell“ anbietet, erinnert an Großmutters 
Backkunst, ist mit Rohrohrzucker und 
Dinkelvollkornmehl gebacken, schmeckt 
weniger süß und mit Liebe zubereitet. 
Bei der Verarbeitung von insgesamt drei 
Schokoladen wird ebenso Rohrohrzucker 
eingesetzt. Am liebsten hätte die leiden-
schaftliche Konditorin Rübenrohzucker 
für die traditionellen Produkte verwendet, 
doch der war so nicht aufzutreiben. Mit 
dem Rohrohrzucker, der anders als der 
raffinierte Zucker noch Mineralstoffe 
enthält und etwas weniger süßt als dieser, 

tRADItIoNELLE LINIE

Weniger süß und mit viel Liebe hergestellt

KRäUtERKUNDE

Von Hagebutte und co.
Wer tiefer in das Reich der Kräuter 
und deren Vorteile für die Gesundheit 
eintauchen möchte, hat dieses Jahr an 
drei Abenden von 19.30 bis 21 Uhr am 
Benediktushof in Holzkirchen noch die 
Gelegenheit, dem profunden Wissen von 
Barbara Proske zu lauschen: Am 8. Okto-
ber steht die Hagebutte im Mittelpunkt, 
am 12. November dreht sich alles um die 
Inhaltsstoffe des Knoblauchs und am 10. 
Dezember schließlich erfährt man Wis-
senswertes über Kümmel und Schwarz-
kümmel. dRy
Foto: ©vencav-depositphotos.com
▶ Infos und Anmeldung: Tel.: 09369.983737

Eine Schwarzkirschmousse 
mit dunklem schokoladen-
kern auf Rotweinkuchen, 
frei von raffiniertem zucker 
und mit Dinkelvollkornmehl 
gebacken, verwöhnt ab 
herbst in der traditionellen 
linie von „grand cru“.

Die Jahreszeiten schmecken
bucheckern-plätzchen, eichel-Kuchen, hagebutten-tarte - mit jenem ausgefallenen backwerk verwöhnt 
barbara proske in erster linie die teilnehmer von wildkräuterkongressen im rahmen ihres Kuchenca-
terings. begeistert vom geschmack der Kuchen und torten wurde bald der wunsch laut, die rezepte 
hierfür in einem büchlein vereint mit nach hause nehmen zu können. schließlich machte 
sich die stellvertretende Küchenleiterin am benediktus-
hof in holzkirchen daran, ihre eigenkreationen für süßes 
backwerk aus wildfrüchten, gewürzen und Kräutern aus 
wald, wiese sowie garten praxistauglich zusammenzustel-
len und in einem für den einsatz in der Küche praktischen 
büchlein niederzuschreiben. 
Neben der Freude, die sie mit der weitergabe ihrer rezepte 
schenkt, ist das büchlein für die ausgebildete heilpraktike-
rin auch eine möglichkeit, den leser anzuregen, sich wieder 
zeit zu nehmen und bei einem spaziergang durch wald und 
Flur ausschau nach verwertbaren zutaten zu halten, dabei den wechsel der Jahreszeiten wahrzunehmen 
und in dankbarkeit zu ernten, was mutter Natur bereitwillig schenkt.ihr wissen um das Kochen mit Kräu-
tern hat barbara proske bereits davor in zwei bücher einfließen lassen. im Kösel Verlag erschienen „wie 
zen schmeckt“ und „meisterliche zenrezepte“.  drY

▶  Das 64seitige Büchlein „Süßes Backen“ ist über die Buchhandlung am Benediktushof sowie bei der 
Autorin selbst per Email unter suessesbacken@gmx.de für 14.90 Euro zu bestellen.  

hat sie gute Erfahrungen gemacht. 
Der Baiser sei dann eben nicht schnee-
weiß, sondern leicht cremefarben, aber 
dran hätten sich ihre Kunden schon 
gewöhnt. Zwei Tortenkreationen tradi-
tioneller Art gibt es pro Jahr: Zu diesem 
Herbst hin verwöhnt sie ihre Kunden mit 
einer Schwarzkirschmousse mit dunklem 
Schokoladenkern auf Rotweinkuchen. Er-
gänzt wird das Sortiment durch karamel-
lisierte Mandeln im leckeren Schokoman-
tel sowie durch köstliches Mandelmus als 
Brotaufstrich. dRy
Foto: anna kaeRlein-seip
▶  Näheres zu Sortiment und Philosophie unter 

www.chocolateriegrandcru.de
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Siebenbrückleinsgasse 8 | 97421 Schweinfurt | www.vitabella-bio.de

bioladen* Produkte ...
... Gutes für jeden Tag.

Den aktuellen Flyer mit unseren  
Angeboten finden Sie auf

www.bioladen.de

WIR BIETEN ...
... ein umfangreiches Bio Angebot auf 350 Quadratmetern mit  

allen Produkten für den täglichen Bedarf. Neu ist ein Bistrobereich  
mit Mittagsangeboten, Snacks, Getränken und Gebäck.

UNSER BISTRO ...
... mit täglich wechselnden Mittagsgerichten.  

Das Mittagsangebot für diese Woche finden Sie auf  
www.facebook.com/vitabellabiogenusswelt

AUS DER RHÖNER ScHULKücHE

Leckere Resterezepte
Mehr Verantwortung für uns und die nachfolgenden Generati-
onen zu übernehmen, dazu ruft die Abteilung Hauswirtschaft 
der Landwirtschaftsschule Bischofsheim in der Rhön auf. Unter 
dem Motto „Planvoll kochen und restlos verwerten“ haben die 
Hauswirtschaftlerinnen eine Reihe von Rezepten im Internet 
bereitgestellt, die Hilfestellung geben wollen. Diese findet man 
unter www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung. dRy 
Foto: WWW.pixabay.com©momentmal

Zutaten:
• 4 Brötchen
• 500 g Tomaten
• 1 -2 Zwiebeln
• 1 Knoblauchzehe
• 2 EL Balsamicoessig
• 2 EL Olivenöl
• Salz, Pfeffer
• etwas Ruccola oder Basilkum

Zubereitung:
die klein geschnittenen bröt-
chen in 1 el Öl rösten, tomaten 
klein schneiden. zwiebeln und 
Knoblauch klein hacken und mit 
ruccola oder basilikumblättern 
mischen. brot dazugeben, mit 
balsamico und Öl abschmecken 
und würzen.

ZERo WAStE

Verkochen statt  
wegwerfen
Karottengrün und Blumenkohlstrunk, Spargelschalen und 
Avocadokern sind in den meisten Fällen Abfall, der in der Bio-
tonne landet. Er gehört zu im Durchschnitt 450 Kilogramm Müll, 
den jeder Deutsche jährlich produziert. Die in den letzten Jahren 
immer stärker werdende Zero Waste Bewegung plädiert neben 
der Reduktion von Plastikmüll und Elektroschrott auch für den 
bewussteren Umgang mit Lebensmitteln und ihrer möglichst 
ganzheitlichen Verwertung. Dass dies ohne große Mühen, dafür 
aber mit Kniffen und guten Ideen möglich ist, zeigt Veronika 
Pichl in ihrem Ratgeber „Zero Waste Kitchen“. 

Ein erster, wichtiger Schritt in 
Richtung Abfallvermeidung ist 
das sinnvolle und bedarfsgerech-
te Einkaufen. Richtig gelagert, 
sind Lebensmittel zudem länger 
genießbar. Vom Apfel über den 
Kürbis bis zur Wassermelone führt 
die Autorin schließlich deren 
kulinarische Verwendungsmög-
lichkeiten vor Augen. So lässt sich 
aus dem Strunk einer Ananas mit 
wenigen weiteren Zutaten ein 
Ananas-Smoothie herstellen, aus 
dem Kern einer Avocado lässt sich 
ein Shampoo zaubern, aus dem Strunk vom Brokkoli entstehen 
im Nu knackige Chips. Aus den Kernen einer Papaya kann man 
Pfeffer mahlen und schließlich bieten sich Schalen von Zitronen 
oder Orangen für die Herstellung eines frischen Zitrusreinigers 
an. Alle Rezepte sind einfach, schnell und ohne exotische Zuta-
ten umzusetzen.  Jen
▶  Veronika pichl: zero waste kitchen. kochen statt wegwerfen – kreative 

Rezepte für Obst- & Gemüsereste. 128 Seiten, Riva Verlag 2018, 9.99 Euro
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·  Kirchstraße 2

In alten Schriften von vor 3000 Jahren sind sie bereits erwähnt, 
wenn gleich man um ihre bitteren und schlecht verdaulichen 
Inhaltsstoffe wusste. Die reinen Wildformen sind auf Grund eben 
dieser Alkaloide gesundheitsschädlich bis giftig. Neben den 
auf Freiflächen und in Gärten häufig zu sehenden, prachtvollen 
Blumenlupinen erfreuen sich Süßlupinen in den letzten Jah-
ren zunehmender Beliebtheit in der Küche. Als Alternative zu 
Soja liefern ihre satt gelben Samen, die heute alkaloidarm sind, 
als Kerne, Schrot, Mehl oder Flocken hochwertiges, basisches 
Eiweiß, das den Körper wenig belastet. 

Botanisch gesehen ist die Lupine, deren Namen sich von „lupus“ 
- Wolf - ableitet, eine Leguminose wie die Erbse und die Bohne. 
Nach der Blüte hängen an den Stängeln drei bis sieben Zentime-
ter lange Hülsen, die nierenförmige Samen beherbergen. Sobald 
die Hülsen gut trocken sind, können die Lupinensamen mit dem 
Mähdrescher geerntet werden.  Mit einem Eiweißanteil zwischen 

36 und 48 Prozent enthalten die Samen 
alle lebenswichtigen Aminosäuren, 
darunter vor allem Lysin, das in Pflanzen 
sonst nur wenig vorkommt, weiß Dr. Bar-
bara Rias-Bucher, Autorin zahlreichen 
Kochbücher für vollwertige und vegeta-
rische Ernährung. „Lupinenkerne sind 
äußerst nährstoffdichte Samen, und mit 
solch nährstoffdichten Lebensmitteln 
als Hauptbestandteil unserer Ernäh-
rung senken wir Gesundheitsrisiken“, 
hebt die Verfasserin des Kompakt-Rat-
gebers „Lupinen“ positiv hervor.
Als pflanzliche Eiweißquellen können 

Lupinen eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Säu-
re-Basen-Haushalts spielen. Lupinensamen enthalten außerdem 
etwa 15 Prozent Ballaststoffe sowie beachtliche Mengen an 
Bioaktivstoffen und können so die natürlichen Abwehrkräfte 
unterstützen. Auch aus ökologischer Sicht ist der Anbau von Lu-
pinen sinnvoll: Der Fleischverbrauch wird gesenkt, die Nutztier-
haltung verringert; Emissionen werden reduziert und eine Reihe 
ernährungsbedingter Krankheiten kann vermieden werden, führt 
die Journalistin an. 
In ihrem Büchlein kombiniert sie profunde, gut verständliche 
Information über die heimische grüne Eiweißquelle, die auch im 
Hinblick auf den Klimaschutz durch ihren düngefreien Anbau 

SüSSLUPINEN

Heimischer, grüner Eiweißlieferant
punkten kann, mit ihrer vielseitigen Verwendbarkeit in der 
Küche und ihren zahlreichen positiven Auswirkungen auf die Ge-
sundheit. Rezepte für Snacks, Suppen und Hauptgerichte ebenso 
wie für süßes Backwerk und Desserts animieren zum Austesten 
in der heimischen Küche: Mediterraner Lupinensalat reizt hier 
ebenso zur Zubereitung wie Lupinen-Walnuss-Brot, Zucchini-Lu-
pinen-Frikadellen oder Nektarinenauflauf mit Lupinenmehl. Jen
Foto: pixabay.com©kRiemeR
▶  Barbara Rias-Bucher: Lupinen. Das heimische Eiweißwunder.  

126 Seiten, Mankau Verlag 2018, 8.99 Euro

Steckbrief
Süßlupinen:
•  liefern hochwertiges, basisches eiweiß
•  enthalten alle acht essentiellen  

aminosäuren, die der mensch benötigt
•  sind nahezu frei von harnsäure 

 bildenden purinen
•  können den Kohlenhydratgehalt bei 

backwaren senken
•  haben wenig Kohlenhydrate und Fett
•  liefern leicht resorbierbares eisen
•  reichern den boden mit stickstoff an
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In Höchberg wird heuer ein besonderes Jubiläum gefeiert: Seit 
30 Jahren kann in der Würzburger Umlandgemeinde Naturkost 
eingekauft werden. 1988 wurde der „Naturkostkeller“ gegründet. 
20 Jahre später übernahm Karl-Heinz Ursprung das Geschäft. 
Heute verkauft der Gesundheitsberater aus Waldbüttelbrunn 
hochwertige Produkte in einem großen Bioladen an der Höch-
berger Hauptstraße.

Blickt Ursprung auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurück, 
stellt er fest: Der Bio-Markt ist enorm gewachsen. Landwirte, 
Züchter, Händler, Importeure und Verarbeiter: viele sprangen seit 

den 1980er Jahren auf den „Bio-Zug“ auf. Verbraucherinnen und 
Verbraucher greifen immer häufiger zu Produkten mit Bio-Label, 
weil ihnen Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Tierschutz 
am Herzen liegen. Vor allem aber stehen gesunde Lebensmittel, 
die ohne chemische Pestizide oder synthetische Düngemittel 
erzeugt wurden, inzwischen bei vielen Konsumenten hoch im 
Kurs.
„Die Akzeptanz von ‚Bio’ hat sich stark verändert“, bestätigt 
Ursprung. Früher hatte „Bio“ das Image, es sei gesund, schmecke 
aber nicht. Heute kommen Verbraucher zur gegenteiligen Auffas-
sung: Nicht nur frische Lebensmittel, sondern auch ökologische 
Fertigprodukte schmecken ihnen besser als Lebensmittel aus 
konventioneller Erzeugung. Auch spüren die Menschen, dass 
„Bio“ ihnen gut tut. Karl-Heinz Ursprung machte diese Erfahrung 
bereits Mitte der 1980er Jahre: „Damals fuhren wir immer nach 
Arnstein zum Demeter-Bauern, um 25-Kilo-Säcke verschiedener 
Getreide für unseren täglichen Bedarf einzukaufen.“

Anders als damals haben Fans von 
Bio-Produkten heute viele Möglichkei-
ten, an Öko-Waren zu kommen. Auch 
hat sich das Sortiment erweitert. Im 

Höchberger Bioladen gibt es ganz neu zum Beispiel einfach zu 
handhabende Pflanzschalen und passende Samenpads für den 
Sprossenanbau. Auch bietet Ursprung Grillkohle an, dem kein 
einziger Baum im Regenwald zum Opfer fiel.
„Bioladen“ allerdings ist längst nicht mehr gleich „Bioladen“. 
In der Würzburger Region gibt es noch einige inhabergeführte 
Geschäfte: das von Karl-Heinz Ursprung in Höchberg, den Würz-
burger Bio-Supermarkt „Lollo Rosso“ sowie die Ochsenfurter bio-
Galerie von Christiane Bliß. Daneben hat sich mit „Denn's“ eine 

FRUcHtBARE BÖDEN, GESUNDER MENScH: jUBILäUM IN HÖcHBERG

„Die Akzeptanz von Bio hat sich stark gewandelt“

Seit 2013 ist Karl-Heinz Ursprungs Bioladen in 
der Höchberger Hauptstraße 65 angesiedelt.
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bundesweite Kette des Großhändlers dennree in der Würzburger 
Echter-Galerie etabliert. Mit „ebl“ ist im Juni außerdem ein inha-
bergeführter Biomarkt ans Hubland gezogen, der im fränkischen 
Raum 28 Filialen unterhält.
Letztlich bleibt es heute ähnlich schwierig wie früher, Kunden zu 
gewinnen, sagt Ursprung. Vor allem Menschen, die sich gesund 
fühlen, schätzen zwar „Bio“, greifen aber aus Kostengründen, 
Gewohnheit oder Bequemlichkeit, meist doch zu konventioneller 
Ware. Tritt eine Krankheit auf, ändert sich die Haltung oft: „Dann 
wird die Trägheit schneller überwunden.“ Sieht man, dass es 
wirklich etwas bringt, sich im Einklang mit der Natur zu ernäh-
ren, ist dies das beste Argument für „Bio“. Ursprung: „Auch in mei-
ner eigenen Familie wurde die Ernährungsumstellung dadurch 
gepusht, als wir sahen, wie sich Krankheiten auflösten.“

Der wachsende Preisdruck macht allen zu schaffen

Zu schaffen macht Bioläden der wachsende Preisdruck auf dem 
Bio-Markt. „Der führt dazu, dass die Erzeuger Kosten sparen 
wollen“, sagt Ursprung. Zu den von „Bio“ überzeugten Bauern 
gesellten sich inzwischen Landwirte mit großen Flächen, denen 
es vor allem um Rendite gehe. Bodenschutzmaßnahmen durch 
Gründüngung und Fruchtwechsel blieben, da unergiebig, mitun-
ter auf der Strecke. Kunden müssten beim Einkauf heute genauer 
hinschauen als früher. „Bei vielen Produkten ist die Qualität 
gesunken“, bedauert Ursprung. Mehr Lebensmittel als noch vor 
zehn Jahren stammen aus einer industriellen Landwirtschaft. 
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BIO-ERLEBNISTAGE
1. September  – 7. Oktober 2018

Alle Veranstaltungen in Ihrer Nähe auf www.bioerlebnistage.de

Für Groß und Klein: bio zum erleben 
und mitmachen in ganz bayern!
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Die konventionelle Lebensmittelindustrie, die hofft, mit „Bio“ Geld 
zu verdienen, legt nach Ursprungs Beobachtungen gesetzliche 
Vorgaben zum Teil großzügig aus. Manchmal würden sogar stark 
veränderte Zutaten verwendet: „Die sind zwar im Ausgangsstoff 
möglicherweise biologisch angebaut, haben aber in ihrer gesund-
heitlichen Auswirkung den Namen ‚Bio’ nicht verdient.“

Fairer Umgang mit Natur & Mensch droht zu schwinden

Ein wichtiger Aspekt des Bio-Gedankens, nämlich der faire 
Umgang mit der Natur und den Menschen, droht zu verschwin-
den. Handelsunternehmen mit großer Marktmacht oder global 
agierende Verarbeiter passen nach Ursprungs Ansicht prinzipiell 
nicht zum Biohandel. Dadurch hätten schwächere Marktteilneh-
mer immer weniger Chancen. Das spürte Ursprung am eigenen 
Leib. Sein 2008 übernommener Naturkostkeller hatte es, weil er 
so klein war, schwer, sich zu behaupten: „Deshalb gingen wir 2013 
auch den Schritt, uns auf 240 Quadratmeter auszudehnen.“
Zum zehnjährigen Jubiläum wünscht sich Ursprung die Erkennt-
nis, dass nur der Biofachhandel hohe Bio-Qualität garantiert. 
Diese Qualität habe natürlich ihren Preis: „Wird Bio-Qualität mit 
niedrigen Preisen beworben, sollte man misstrauisch werden.“ 
Überhaupt nehme das zunehmende Schielen auf den billigsten 
Preis, Menschen die mit hohen Idealen angetreten sind, zum 
Teil ihre Existenz: „Oder zwingt sie dazu, auf Kosten von Qualität, 
sozialer Standards und der Natur zu wirtschaften.“  pat chRist 
Fotos: petRa JendRyssek
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KREBS-PRoPHyLAxE

Nicht abwarten,  
sondern tee trinken! 
als maria uspenski mit ihrer Krebsdiagnose 
konfrontiert wurde, wollte sie aktiv an ihrer 
gesundung mitwirken. Nach der lektüre 
zahlreicher anti-Krebs-ratgeber und verfüg-
barer medizinischer studien über Krebsvor-
sorge war es der heute offiziell „geheilten“ 
ein anliegen, ihr erworbenes wissen, speziell 
im hinblick auf die wirkung von tee auf 
Krebs, öffentlich zu machen. mit ihrem buch 
„Krebs mag keinen tee“ (riva Verlag, 17.99 
euro) macht die zweifache mutter mut, sich 
der bedrohung entgegenzustellen. der titel 
komprimiert auf verständliche und umfäng-
liche weise, was sie auf ihrem weg durch 
die Krankheit über die gesund machenden 
und krebsvorbeugenden eigenschaften 
von tee gelernt hat. Neben grundlagen der 
Krebs- und teechemie sowie einem exkurs 
zu den verschiedenen teesorten erläutert sie 
die Funktionsweise des immunsystems und 
erklärt, wie man tee richtig zubereitet, denn 
tee ist nicht gleich tee. Für die prävention 
wichtigster bestandteil sind die polyphe-
nole, die laut uspenski 40 prozent aller in 
einer tasse tee enthaltenen wirkstoffe 
 ausmachen.

Von besonderer wichtig-
keit ist hier das catechin 
epigallocatechingallat, egcg abgekürzt. 
studien hätten ergeben, dass seine antio-
xidative wirkung beim schutz der dNa vor 
beschädigung durch freie radikale 100-mal 
stärker sei als die von Vitamin c, so uspens-
ki. Neuere studien hätten gezeigt, dass 
tee-catechine die den zelltod regulierenden 
molekularen mechanismen unterstützen, 
was für den rückgang einer Krebserkran-
kung beim menschen sehr wichtig sei, führt 
uspenski weiter aus. Forschungen gehen 
von einer täglichen trinkmenge von 1 bis 1,2 
litern tee aus, um einen deutlichen anstieg 
der antioxidativen Kapazität zu erfahren. JeN 

Langsam bereitet sich der Sommer auf 
seinen Rückzug vor. Blätterrascheln und 
die zahlreich abgeworfenen Baumfrüchte 
zu unseren Füßen weisen bereits darauf 
hin. Gerade am Übergang in die kältere, 
vielleicht auch nasse Jahreszeit, lohnt es 
sich, seinem Immunsystem besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, um Viren, 
Bakterien und Pilzen zu entkommen.
Die Natur hält einiges in ihrem Schatz-
kästchen bereit, um einer Erkältung vor-
zubeugen oder diese schnell wieder los-
zuwerden, weiß Barbara Klingert von der 
Würzburger Kräuterwelt. Über 100 Kräuter 
warten hier, sorgsam wie eindrucksvoll in 
alten Holzschubladen verwahrt, auf ihren 
heilsamen Einsatz. 

Wachstum von Viren hemmen

Möchte man einer Virusgrippe vorbeugen, 
schwört die Gesundheits- und Ernäh-
rungsberaterin auf die in südlicheren 
Gefilden wachsende Zistrose. Cistus 
incanus, in einer sechs bis acht wöchi-
gen Kur täglich getrunken, könne dabei 
helfen, erkältungsfrei über die Runden zu 
kommen, erhält Barbara Klingert immer 
wieder Rückmeldungen von Kunden. Die 
Zistrose, die das Wachstum von Viren und 
Bakterien hemmen kann, hat übrigens 
auch antientzündliches Potential. 
Hat die Erkältung bereits zugeschlagen, 
verweist die Kräuterkundige Ratsuchende 
speziell in diesem Jahr auf den Andorn. 

HEILSAME tEEStUNDEN

Gegen Erkältungen sind  
Kräuter gewachsen

Als Standartrezeptur wird ein Teelöffel 
Kraut bei zehn Minuten Ziehzeit auf eine 
Tasse empfohlen. Der Einsatz der Pflanze 
bei Katarrhen der Atemwege sowie bei 
Verdauungsbeschwerden ist bereits seit 
über 2000 Jahren dokumentiert. Heute 
wird Andornkraut zur Schleimlösung 
bei Husten im Rahmen von Erkältungen 
angewendet. Es wirkt schleimlösend bei 
festsitzendem Schleim, antientzünd-
lich und krampflösend. Aufgrund seiner 
herausragenden historischen Bedeutung 
und der umfangreichen Dokumentation 
seiner Wirkungen hat der „Studienkreis 
Entwicklungsgeschichte der Arzneipflan-
zenkunde“ an der Universität Würzburg 
den Andorn zur Arzneipflanze des Jahres 
2018 gewählt.
Der Hohlzahn, ein eher unbekannteres Ge-
wächs, eigene sich, so Klingert, besonders 
für Inhalationen. Einen Esslöffel Teekraut 
mit Wasser in einer Schüssel aufbrühen 
und mit Handtuch bedecktem Kopf die 
Dämpfe einatmen. Neben Einzelkräutern 
gibt es jede Menge Teedrogen, die zu 
Mischungen verarbeitet werden könnten, 
um die Wirksamkeit zu erhöhen. Spitz-
wegerich, Thymian, Königskerze, Käse-
pappel und Malve sind hier die Favoriten 
der Kräuterwelt. Dort können die Kräuter 
einzeln abgewogen und dann zuhause zu 
einem Tee gemischt werden, der mehr-
mals am Tag solange getrunken werden 
kann, wie die Beschwerden anhalten. dRy
Foto: petRa JendRyssek

Buchtipp

fast gegen jede krankheit ist ein 
Kraut gewachsen. In der Würzburger 
kräuterwelt kann man aus über  
100 kräutern auswählen.
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„Mein Herzenswunsch für die Menschen 
ist, dass sie anfangen, wieder selbstbe-
stimmt zu denken und sich selbst zu 
heilen, indem sie ihre Selbstheilungs-
kräfte zu reaktivieren beginnen. Dass sie 
wieder ihren Gemeinschaftssinn und die 
Verbundenheit mit allem Sein entdecken. 
Dass sie diese Revolution aus, mit und in 
der Natur beginnen“, beschreibt Simone 
Engelmann die Motivation ihres grünes 
Treiben der letzten Jahre. 

Als ausgebildete Kräuterfrau hat sie die 
Natur als große Lehrmeisterin und Heile-
rin erleben dürfen. Die hierbei gewonne-
nen Einsichten wollte die im bayerischen 
Königsberg lebende Organisatorin von 
großen Gartenevents aber nicht für sich 
alleine behalten und startete im letz-
ten Jahr das engagierte wie einmalige 
Online-Projekt „Heilkräfte der Natur“. 
Hierfür suchte sie namhafte Kräuter- und 
Heilkundige auf, stellte ihnen Fragen und 
ließ sie mit ihrem profunden Wissen zu 
Wort kommen. Knapp 30 Interviews von 
Naturritualen über Naturkosmetik bis 
hin zu vergessenen Heilmitteln wurden 
gefilmt und stehen in zwei Paketen gegen 
Gebühr unter www.heilkraeftedernatur.
de zum Download bereit. Sie möchte dazu 
anregen, sich mit der Natur zu verbinden 
und tiefer in die Heilkräfte der Natur ein-
zutauchen, so Engelmann.

Herz, Kopf und Natur vereint

Die Beschäftigung mit der Natur hat auch 
ihre spirituelle Seite zum Schwingen 
gebracht. Verbunden mit der Frage nach 
dem „Einfach Sein“ keimte die Idee, Fach-
leute zu diesem Themenkomplex für ei-
nen Kongress zu finden, deren praktische 
Anleitungen und Erfahrungen bewusst-
seinserhellend für ein größeres Publikum 
sein könnten. Der erstmals am 27. und 28. 
Oktober in Königsberg stattfindende Kon-
gress „einfach sein“ soll Herz, Bewusstsein 
und Verstand mit Hilfe der Natur und 
ihrem facettenreichen Potential öffnen 
helfen. Für den Kongress ist es Simone 
Engelmann gelungen, eine Reihe namhaf-
ter Referenten zu gewinnen: Am Beispiel 
der Herz-Kreislaufthematik zeigt die 
Homöopathin Dr. Rosina Sonnenschmidt 
die physische, emotionale und spiritu-
elle Sicht von Gesundheit auf, erläutert, 
welche Maßnahmen und Übungen sich 
für eine Gesundung bewährt haben und 
entwirft damit das Bild einer Heilkunst 

NAtURWISSEN ERLEBEN

Auf Wegen der Erkenntnis wandeln und einfach sein

der Zukunft. Einfach sein, wie kann dies 
in einer global vernetzten Welt funktionie-
ren, in der schon der Kinderalltag streng 
durchgetaktet ist und die Digitalisierung 
jeden Winkel des Lebens erreicht hat? Der 
Musik-Kinesiologe und Heilpraktiker Ha-
rald Knauss zeigt in seinem Vortrag auf, 
dass „einfach sein“ eine Angelegenheit 
des Herzens ist. Wie Spiritualität im Alltag 
erlebbar wird und dass sie im Stande ist, 
den Menschen und die Gesellschaft zu 
heilen, das vermittelt Prof. Dr. Guillaume 
de Meuter. Der Körper spricht seine eigene 
Sprache, er ist ein Barometer unseres 
Zustandes. Seit Kindertagen haben sich 
jedoch viele Menschen von ihm entfernt. 
Die Therapeutin Sabrina Fox möchte die 
Zuhörer dabei unterstützen, sich wieder 
wohl im eigenen Körper zu fühlen, mit 
ihm zu kommunizieren und ihn mit 

Freude und Dankbarkeit zu genießen. Wir 
Menschen haben viel mehr Pflanzliches 
in uns, als uns bewusst ist, das verrät 
bereits unsere Sprache: Wir „wachsen“, 
„blühen auf“ und unser Handeln „trägt 
Früchte“. Über diese Ähnlichkeiten 
zwischen Mensch und Pflanze referiert 
die Biologin und Heilpraktiker Dr. Ursula 
Stumpf am 2. Kongresstag.
Um seinen Weg weiter beschreiten zu 
können, muss man nicht selten Hinder-
nisse überwinden und starke Emotionen 
meistern. Wie dies am besten gelingt, 
vermittelt die Therapeutin Katharina 
Pommer. Nach dem Mittagessen geht es 
mit einer Reihe vertiefender Workshops 
praktisch weiter: Im Angebot sind unter 
anderem Pflanzenbegegnungen, Natur-
kosmetik, das Räuchern als Urmedizin 
unserer Vorfahren oder das Kennenlernen 
von verschiedenen Wildkräutern. Zum 
Abschluss des Kongresses ermuntert 
Prof. Dr. Guillaume de Meuter die Zuhörer 
schließlich, sich ihre eigene kosmische 
Vision zu erschaffen. Anmeldungen zu 
dem zweitägigen Kongress nimmt Simo-
ne Engelmann unter simone@ kongress-
einfach-sein.de entgegen.  dRy
▶  Information zum Programm und den Referenten 

unter www.kongress-einfach-sein.de 
Fotos: pRivat, pixabay.com©sl-FotogRaFie

begeistert von der kraft der Natur hat 
 simone  engelmann den kongress  
„einfach sein“ initiiert.



Verlosung
zusammen mit dem emons Verlag verlost 
blattgrün drei exemplare des heilkräu-
terführers an die personen, die uns ein 
typisches fränkisches heilkraut nennen 
können. die antwort bitte mit eigener 
adresse versehen auf einer postkarte 
schicken an: blattatelier, petra Jendryssek, 

steinbachtal 75b in 
97082 würzburg. die 
uns erreichenden 
postkarten werden 
vernichtet, sobald 
die gewinner ermit-
telt wurden. die ad-
ressdaten werden 
nicht gespeichert 
und nicht weiterge-
geben. einsende-
schluss ist der 10. 
oktober 2018. die 
gewinner werden 
unter den richtigen 

einsendungen gelost. der rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Viel glück!
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„Nachhaltig leben bedeutet vieles - 
ressourcenschonend, umweltschonend, 
die Gesellschaft schonend -, aber man 
kann die Vorstellung der Nachhaltigkeit 
auch auf sich selbst und seinen Körper 
anwenden. Wie ernährt man sich so, 
dass die eigene Gesundheit langfristig 
nicht leidet? Wie behandelt man leichte 
Erkrankungen möglichst wirksam und 
gleichzeitig schonend?“ - stellt das Auto-
rentrio Karsten Freund, Bernd Pieper und 
Marion Reinhardt Fragen im Vorwort zu 
seinem im Frühjahr erschienenen Band 
„Heilpflanzen in Franken“ und beant-
wortet diese sozusagen mit regionalem 
Hintergrund. Dabei gibt es Tipps und 
Anleitungen zur natürlichen Heilkraft der 
Kräuter, vermittelt Wissenswertes zu Na-
tur und Landschaft und garniert dies mit 
je einem leicht umzusetzenden Rezept zu 
jedem vorgestellten Heilkraut. In einem 
vorgeschalteten Interview beantwortet 
die staatlich geprüfte Kräuterpädagogin 
Marion Reinhardt die Frage nach typisch 
fränkischen Heilpflanzen: „Bärwurz ist 

FRANKENS HEILKRAFt

Gesundheit langfristig denken
eine ganz typische Heilpflanze, die auch 
wild wächst. Sie kommt vor allem im 
Fichtelgebirge vor. Typisch sind aber auch 
Pfefferminze (der sogenannte Fränkisch 
Krüll), Sonnenhut und Königskerze, die 
früher kultiviert wurden. Franken war 
bis ins 20. Jahrhundert hinein für seinen 
großflächigen Anbau von Heilkräutern 
bekannt“, weiß die Heilkräuterexpertin. 
Als Ort der Begegnung mit möglichst vie-
len verschiedenen Heilkräutern werden 
der Botanische Garten der Universität 
Erlangen sowie der wenig entfernte 
Aromagarten porträtiert.  Hier hätte man 
allerdings noch auf den Botanischen Gar-
ten der Universität Würzburg mit seiner 
großen Arzneipflanzenabteilung hinwei-
sen können. Den 28 einseitigen Kräuter-
porträts mit korrespondierenden Fotos 
sind ein Kapitel über das Sammeln von 
Heilpflanzen sowie über deren Anwen-
dungsmöglichkeiten vorgeschaltet. Jen
▶  Karsten Freund, Bernd Pieper und Marion 

Reinhardt: Heilpflanzen in Franken. 160 Seiten, 
Emons Verlag 2018, 16.95 Euro

Seit Jahrhunderten wissen Menschen 
um die Heilkraft von Kräutern. Sie setzten 
diese ein, wenn kein Arzt zur Stelle war 
oder man sich selbigen nicht leisten 
konnte. Jenes Wissen, voll von wunder-
samen Geschichten über Pflanzen und 
Kräuter, deren geheimnisvolle Kräfte 
Schutz vor bösen Mächten boten und 
gegen alltägliche Beschwerden halfen, 
wurde oft von Generation zu Generation 
weitergegeben. 

Von Alant bis Weißdorn

Nach einer Zeit der Stille wird es von 
vielen Kräuter- und Heilkundigen in 
den letzten Jahren auf vielfältige Weise 
wiederbelebt. Neben Kräuterführungen 
und Kräuterkongressen, Tagungen und 
Vorträgen finden immer neue Bücher über 
die grüne Kraft der Natur ihren Weg auf 
den Buchmarkt, um das große Potential 
eigentlich altbekannter, aber auch weni-
ger geläufiger Kräuter wieder einem grö-
ßeren Publikum zugänglich zu machen. 
Zwei Titel haben wir aus dem überreichen 
Angebot herausgegriffen. Über 70 Heil-
kräuter von Alant bis Weißdorn porträtiert 

die Naturführerin und Kräuterpädagogin 
Elfie Courtenay in ihrem sehr kompakten 
und umfassenden Werk mit dem schlich-
ten Titel „Heilkräuter“. Auf zwei bis vier 
Seiten beschreibt sie deren Aussehen, 
ihre Inhaltsstoffe und Wirkungen sowie 
ihre Anwendungsmöglichkeiten in der 
Heilkunde. Hierbei liefert sie zahlreiche 
Rezepte mit Dosierungsangaben mit. Vor-
geschaltet ist dem Hauptteil ein Exkurs in 
die Volksmedizin und ins Kräuterbrauch-
tum. Ein Kapitel über giftige Heilpflanzen 
sowie über geschützte Pflanzen, die nicht 
gepflückt werden dürfen, runden das 
Handbuch neben Begriffserklärungen, 
Literaturverzeichnis und Stichwortregis-
ter gelungen ab. 
„Die besten Hausmittel selbst gemacht“ 
lautet der sehr praxisorientierte Titel von 
Elisabeth Engler. Aufgeteilt in Teerezep-
turen, Tinkturen und Kräuterauszüge, 
heilende Salben und Balsame, Kräuteröle 
und Mazerate, heilende Kräuterweine 
und belebende Tonika, Heilschnäpse und 
-liköre, Kräutersirup und -honig, heilsame 
Wickel und Umschläge sowie Heilspeisen 
finden sich für viele Beschwerden vom 
Bauchgrimmen über die Erkältung bis 

HEILKRäUtERWISSEN

Von der grünen Kraft der Natur

hin zur Übelkeit natürliche Mittel 
der Linderung. Die Rezepte sind leicht 
verständlich verfasst und durch genaue 
Zutaten- wie Dosierungsangaben einfach 
anzuwenden. Viele hilfreiche Tipps zum 
Sammeln von Kräutern und der Aufbe-
wahrung der fertiggestellten Hausmittel 
ergänzen diesen Ratgeber.  Jen

▶  Elfie Courtenay: Heilkräuter. Überliefertes 
 wissen für hausapotheke und küche.  
254 Seiten, Mankan Verlag 2017, 20 Euro

▶  elisabeth engler: Die besten hausmittel  
selbst gemacht. Käutermedizin, Wickel und 
Heilsalben für die ganze Familie. 143 Seiten,  
Riva Verlag 2018, 12.99 Euro
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Die Vermittlung von Kenntnissen zum 
Hintergrund der Entstehungsgeschich-
te des Nachhaltigkeitsbegriffs und 
die kritische Auseinandersetzung mit 
möglichen Lösungswegen hinsichtlich 
einer alltagstauglichen Umsetzung hat 
das Seminar „Nachhaltige Lebensweise - 
Suche nach dem glücklichen Leben und 
einer gerechten Ressourcenverteilung“ 
an der Akademie Frankenwarte in Würz-
burg zum Ziel. Auf dem Programm stehen 
unter anderem ein Exkurs in die Kulturge-
schichte des Begriffs, die Beleuchtung der 
ökologischen und sozialen Dimension von 
Nachhaltigkeit, der Besuch des Bioland-
hofes Kraus-Egbers in Oberaltertheim, 
ein Gespräch mit dem Küchenchef der 
Akademie zur Nachhaltigkeit in einer 
Großküche, das Projekt „Verbraucher-Er-
zeugergemeinschaft“ sowie das Wirken 
von Transition Towns.
▶    Termin: 24.-28.9.18. 

Ort und Veranstalter: Akademie Frankenwarte, 
Würzburg, Tel.: 0931.804640

Das Thema Abfall wirft jede Menge 
Fragen auf. Unter dem Titel „Plastikflut 
und Müllberge - Was können wir dagegen 
tun?“ bietet die Akademie Frankenwar-
te ein Seminar an, in dem nachhaltige 
Lösungsvorschläge für das tägliche Leben 
erarbeitet und diskutiert werden sollen. 
Das Seminar gibt einen Überblick über das 
Müllaufkommen, seine Beseitigungstrate-
gien, streift das Abfallrecht, gibt bei einer 
Exkursion zum Abfallzentrum Rothmühle 
in Schweinfurt Einblick in die Bioabfall-
vergärung und greift die Themen Plas-

tikmüll in den Weltmeeren und Elektro-
nikschrott ebenso auf wie die Praxis des 
Bioabfalls und die Hintergründe und Aus-
maße der Lebensmittelverschwendung.
▶   termin: 8.-12.10.18 

Ort und Veranstalter: Akademie Frankenwarte, 
Würzburg, Tel.: 0931.804640

Folgt man den einschlägigen Medien-
berichten, gleicht unsere Erde einem 
Tollhaus: Einerseits Wohlstand, Über-
fluss und Völlerei, andererseits klirrende 
Armut, weltumfassender Gifteintrag auf 
unsere Anbauflächen und kontinuierliche 
Vermüllung der Meere. Gibt es eine Alter-
native hierzu, einen Weg, der womöglich 
die Würde nicht nur aller Menschen, 
sondern auch der Tiere und Pflanzen glei-
chermaßen achtet?  Soziales Miteinander, 
Umweltschutz und weltweites Grundein-
kommen sollen in diesem Sinne mitein-
ander verknüpft werden! Welchen Beitrag 
zu einem fairen Miteinander können wir 
leisten? Gleich ob beim Einkauf oder beim 
Konsumieren generell: jeder Einzelne hat 
Spielräume, die er nutzen kann, damit wir 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zu-
kunft vorankommen. Hierauf möchte der 
Referent Wolfgang Aull im Rahmen der 
Veranstaltung „Nachhaltigkeit – die größ-
te Herausforderung des 21. Jahrhunderts“ 
eingehen, zur Teilnahme motivieren und 
Möglichkeiten diskutieren.
▶   Termin: 23.11.18, 19-20.30 Uhr, kostenlos 

Ort: Café Ton, Balthasar-Neumann-Weg 1, Rau-
henebrach ot fabrikschleichach. Veranstalter: 
Umweltbildungszentrum Oberschleichach in 
kooperation mit der vhs rauhenebrach

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ 
– so lautet eine vielzitierte Empfehlung 
des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut 
Schmidt. Die Botschaft der Worte scheint 
klar: Visionen bleiben in Träumereien 
gefangen, die gesellschaftliche Wirklich-
keit dagegen verlangt insbesondere vor 
dem Hintergrund drängender Umwelt-
probleme nach handfesten Taten. Für ein 
nachhaltig geführtes Leben müsste das 
ebenso gelten. Allerdings orientieren sich 
individuelle Selbstgestaltungen an einem 
gesellschaftlichen Imaginären. Individuen 
handeln vor allem entlang bildlicher Vor-
stellungen und nicht nach Gesetzestex-
ten: Wenn zum Beispiel jemand ein Haus 
bauen möchte, hat er/sie das vorher ‚vor 
Augen‘. Ein nachhaltiger Lebensentwurf 
muss also zuallererst bildlich entstehen. 
Visionen, Utopien oder Phantasien sind 
somit nicht als weltfremde Träumereien 
einzustufen, sie sind vielmehr unbedingte 
Voraussetzung nachhaltigen Handelns. 
Mit dem Referenten Dr. Werner Friedrichs 
der Fakultät der Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften der Universität Bamberg 
wird im Rahmen der Veranstaltung 
„Handelst du noch oder träumst du 
schon? Über die Notwendigkeit von  
Imaginationen für ein nachhaltig  
geführtes Leben“
ein Parcours „durchlaufen“, der diesen 
Zusammenhang verdeutlicht, bebildert 
und imaginiert. 
▶    Termin: 28.11.18, 19-20.30 Uhr, 8 Euro 

kursort und anmeldung: umweltbildungs-
zentrum Oberschleichach, Tel.: 09529.92220 

Foto: pixabay.comcthedigitalaRtist

REIcHES SEMINAR- UND VoRtRAGSANGEBot

Wie ist Nachhaltigkeit im 21. jahrhundert lebbar?



34   BlattGrün  ·  Herbst/Winter 2018

Wir brauchen immer mehr, können im-
mer mehr und haben immer weniger Zeit. 
Schon lange mehren sich jedoch Stim-
men, die einen Lebensstil, der auf Konsum 
und Wegwerfmentalität ausgelegt ist, 
nicht für zukunftsfähig halten. Der Ruf 
nach einem anderen Lebensmodell wird 
zunehmend lauter, das wirtschaftliche, so-
ziale und ökologische Kriterien mit Blick 
auf die Endlichkeit von Ressourcen und 
eine lebenswerte Zukunft gerade für die 
nachfolgenden Generationen ins Gleich-
gewicht bringt. Zentrale Bausteine einer 
anderen Art zu leben und zu konsumie-
ren, bieten Ansätze der Postwachstums-
bewegung. Das Kaufen von ökologischen, 
fair gehandelten Produkten in regionalen 
Kreisläufen, das Leihen von Artikeln, die 
nur vorübergehend gebraucht werden, 
und das Tauschen von Gegenständen, die 
noch gut sind aber nicht mehr benötigt 
werden, hält der Würzburger Matthias 

Pieper für probate Aktionen, um das Rad 
in eine andere Richtung zu drehen oder 
zumindest den Wachstumsprozess und 
Ressourcenverzehr zu verringern.

Alltagstaugliche Alternativen

Zur Umsetzung seiner Vision soll ein 
Zukunftshaus (ZH) durch vielfältige 
Zugangsmöglichkeiten allen Menschen 
in Würzburg und Umgebung eine all-
tagstaugliche Alternative zum vorherr-
schenden „Kaufen-alleine Nutzen-Weg-
werfen“ geben. Normale Öffnungzeiten, 
professionelle Aufmachung und gute Lage 
sind die Basis. Verschiedene Bereiche 
wie Leihen, Tauschen, Kaufen, Gastro und 
Co-Working richten sich als Angebot an 
verschiedene Zielgruppen: Die Nachhal-
tigkeitsbewussten können im Idealfall ei-
nen Großteil ihres Konsumbedarfs im ZH 
abdecken, während Menschen, die bisher 

MoDELL ZUKUNFtSHAUS

Wie Wirtschaft ohne Wachstum funktionieren kann

AUF SINNSUcHE

Kultur des Genug: ökonomische und buddhistische Sicht
Achtsamkeit ist heute in aller Munde. Menschen hinterfragen das „Haben“ kritisch und suchen nach 
Lebenssinn. Längst geht es dabei nicht mehr nur um Freizeit, es geht darum, das gesamte Dasein 
anders zu gestalten. Dieser Haltung steht das Modell des Homo oeconomicus gegenüber, in dem 
sich der Mensch als Arbeitskraft und Konsument wiederfindet. Doch gegen die Steigerungslogik 
der westlichen Zivilisation regt sich Widerstand. An der Spitze der Postwachstums-Ökonomen 
steht Niko Paech und fordert dazu auf, sich vom materiellen Überfluss zu befreien. Was revolutio-
när wirkt, ist im Buddhismus „normal“. Dort ist die Fokussierung auf das Sein oder das Denken in 
Zyklen schon seit 2.500 Jahren gelebte Praxis.
Sind Degrowth und Buddhismus in ihrem Kern gar Seelenverwandte? Was können die westlichen 
Gesellschaften vom Buddhismus lernen, um den zerstörerischen Wachstumspfad zu verlassen? 
Die Autoren Niko Paech und Manfred Folkers bringen in ihrem am 1. Oktober erscheinenden Buch 
beide „Denkrichtungen“ zusammen und entwerfen einen attraktiven Weg für die Moderne.  sek

▶ Niko Paech/Manfred Folkers: All you need is less. 224 Seiten, oekom verlag 2018, 19 Euro.
Buchtipp

wenig Wert auf ökologische und soziale 
Aspekte beim Konsum gelegt haben, über 
einzelne Angebote wie Gastro oder auch 
das Kaufen hochwertiger Gebrauchsgüter 
mit den Ideen des Tauschens und Leihens 
in Kontakt kommen. Durch die einzelnen 
Bereiche ist das ZH auch interessant für 
Menschen aus unterschiedlichen Ein-
kommensschichten. Zusammengefasst: 
Das Zukunftshaus soll ein Ort sein, an 
dem alternative Wirtschafts-/Lebenswei-
sen einfach erlebbar gemacht werden: 
nachhaltiger kaufen, leihen, tauschen 
und mit den erweiterten Bereichen Essen, 
Trinken und Arbeiten.
Nun geht es darum, möglichst viele Men-
schen für die Vision zu begeistern, damit 
sie Realität werden kann.     dRy
Foto: pixabay.com©stocksnap
▶  Infos: www.zukunftshaus.wixsite.com/wuerz-

burg. kontakt mit matthias pieper aufnehmen 
kann man unter zukunftshaus@posteo.de   
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Im Juni hat Matthias Pieper seine Idee 
von einem Ort, an dem man nachhaltig 
kaufen, tauschen, leihen und sich infor-
mieren kann, einem größeren Publikum in 
Würzburg vorgestellt. BlattGrün hat sich 
mit ihm über das engagierte Vorhaben 
eines Zukunftshauses unterhalten.

Wie kamen Sie auf die Idee  
des Zukunftshauses?
Ausschlaggebend war ein Vortrag von 
Niko Paech im Kolpinghaus in Würzburg. 
Ich hörte erstmals von den Postwachs-
tumsideen, die mich total überzeugten, 
und habe mich gefragt, was es denn gibt, 
wenn man anders leben will, wenn man 
Ressourcen schonen will. Ich kam zu 
dem Schluss, dass es keine Möglichkeit 
in Würzburg gibt, diese Lebenshaltung 
alltagstauglich und für alle Lebensbe-
reiche umzusetzen. Es gibt zwar viele 
Initiativen in diese Richtung, aber sie sind 

über die ganze Stadt verstreut, 
was einen enormen zeit-

lichen und logistischen 
Aufwand erfordern 
würde, wenn man sein 
Leben auf ganzer Linie 
alternativ ausrichten 

möchte. So kam die Idee 
auf, einen Ort zu schaffen, 

der die unterschiedlichsten 
Konsumbereiche und Ange-
bote bündelt und so einen 
zukunftsfähigen Lebensstil 
möglich macht. 

Gibt es einen Zeitplan 
für das Projekt?

Es gibt keinen Zeitplan, weil 
es keinen Sinn machen würde. Es muss 
noch viel grundlegende Arbeit geleistet 
werden. Derzeit werden alle Bemühungen 
ehrenamtlich vorangetrieben. Acht Leute 
mit viel Erfahrung und gutem Netzwerk 
haben sich bislang zweimal getroffen. 
In Kleingruppen werden die Konzepte 
und das Sortiment für die verschiedenen 
Standbeine des Zukunftshauses, den 
Verkauf, das Leihgewerbe, die Tauschbör-
se, den Gastrobereich und den Co-Wor-
king-Space derzeit erarbeitet. 

Welche Kriterien müssen die Produkte 
erfüllen, die es dann dort gibt?
Sie müssen möglichst nah, maximal in 
Europa, hergestellt sein, um lange Trans-
portwege zu vermeiden. Die Materialien 
sollten nachhaltig und fair hergestellt 

werden und man soll sehen können, wie 
die Rohstoffe produziert worden sind. Um 
dies transparent zu machen, soll später 
jedes Produkt ein Etikett haben, warum es 
im Zukunftshaus zu haben ist.

Welche Schritte sind die nächsten?
In Kooperation mit der Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt werden derzeit 
Bachelor-Arbeiten für jeden Geschäfts-
bereich vergeben. Dies nimmt uns einen 
großen Teil der Recherchearbeit ab. Ich 
hoffe, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr 
ein Konzept haben, das auch die finanzi-
elle Seite für alle Bereiche beleuchtet. Im 
November gibt es eine Startup-Night in 

NAcHGEFRAGt

Auf dem Weg zu einem zukunftsfähigen Lebensstil 
Schweinfurt, auf der wir unsere Idee mit 
in den Ring werfen. 

Wie lässt sich solch ein Vorhaben 
 finanzieren?
Die Finanzierung und die Suche nach 
einer geeigneten, möglichst zentral 
gelegenen Immobilie haben wir nach 
hinten geschoben. Erst muss ein tragfä-
higes Konzept stehen, dann kann man 
die Menschen auch davon überzeugen. 
Wir erwägen den Weg des Crowdfundings 
mit Gegenleistung, das intensiv bekannt 
gemacht werden muss. Und hoffen über 
die Streuung des Projektgedankens in 
einschlägigen Foren auf Unterstützer auf 
regionaler Ebene oder sogar bundesweit, 
die Deutschlands erstes Zukunftshaus mit 
voran bringen möchten.

Wie lassen sich die Menschen 
 beschreiben, die sich für das Zukunfts-
haus interessieren?
Sie sind neugierig und offen. Sie sehen, 
was mit der Welt geschieht und möchten 
dem täglichen Überfluss etwas entge-
gensetzen. Sie stellen sich die Frage, was 
kann ich machen, was kann ich verän-
dern? Mit dem Zukunftshaus möchten wir 
hier ansetzen und die Massen an Waren 
sinnvoller in einen Kreislauf einbinden.

Danke für das Gespräch. BlattGrün 
wünscht gutes Vorankommen.
Das Interview mit Matthias Pieper  
führte Chefredakteurin Petra Jendryssek.

Fotos: pRivat, pixabay.com©kalhh, pixabay.com 
©stocksnap,  pixabay.com©heameR, kaboompics

matthias pieper sucht mitstreiter für sein 
Würzburger Zukunftshaus.
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In den kommenden Wochen sind an unterschiedlichen Orten in 
Franken diverse Dokumentationsfilme zu sehen, die den Finger 
in die Wunde legen und Hintergründe sowie  Lösungsmöglichkei-
ten für verschiedenste ökologische Probleme aufzeigen.

Die grüne Lüge
Bio, nachhaltig und grün — viele Alltagsprodukte werden heute 
damit beworben, dass sie ökologisch verantwortbar sind. Elekt-
roautos, Bio-Lebensmittel, grüne Shampoos. Durch unseren Kon-
sum können wird die Umwelt retten, so suggeriert uns die Indus-
trie. Jeder einzelne steht in der Verantwortung. Doch was steckt 
dahinter, wie grün sind diese Produkte wirklich? Gemeinsam mit 
der Autorin Kathrin Hartmann hat sich der Dokumentarfilmer 
Werner Boote aufgemacht, herauszufinden, wie das Geschäft mit 
den grünen Produkten wirklich funktioniert.
▶  Termin: 23.9., 11.30 Uhr, Casablanca Kino Nürnberg

The End of Meat
In seiner Dokumentation „The End Of Meat” beschäftigt sich 
Regisseur Marc Pierschel mit der Frage, wie eine Gesellschaft 
ohne Fleischverzehr und der damit einhergehenden Ausbeutung 
von Tieren aussehen könnte. Dazu interviewt Pierschel Philoso-
phen, Wissenschaftler, Künstler und Aktivisten und gibt ihnen 
die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorschläge darzulegen. „The 
End of Meat“ zeigt eindrucksvoll die versteckten Auswirkungen 
des Fleischkonsums, untersucht die Vorteile einer pflanzlichen 
Ernährungsweise und wirft kritische Fragen über die zukünftige 
Rolle der Tiere in unserer Gesellschaft auf.
▶  Termin: 30.9, 10.30 Uhr, Capitol-Theater Zeil,  

Untere Scheuerngasse 5, 97475 Zeil a. Main

DIE 4. REVOLUTION – Energy Autonomy
Der aufwändig inszenierte Dokumentarfilm des international 
erfolgreichen Regisseurs Carl-A. Fechner zeigt eine mitreißende 
Vision: Eine Welt-Gemeinschaft, deren Energieversorgung zu 
100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gespeist ist – für jeden 
erreichbar, bezahlbar und sauber. Viele positive Beispiele für eine 
weltumspannende Energiewende machen Mut und zeigen, dass 
es gemeinsam möglich ist, die Aufheizung unseres Planeten zu 
begrenzen. Im Anschluss steht der Energieberater des Landkrei-
ses Haßberge für Fragen und Gespräche zur Verfügung, auch um 
persönliche Möglichkeiten und Beiträge für eine Zukunft mit 
Erneuerbaren Energien aufzuzeigen.
▶  Termin: 9.11., 19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Stöckach,  

Frankenweg 1, 97494 Bundorf OT Stöckach

Tomorrow
Was, wenn es die Formel gäbe, die Welt zu retten? Was, wenn je-
der von uns etwas dazu beitragen könnte? Als die Schauspielerin 
Mélanie Laurent und der französische Aktivist Cyril Dion in der 
Zeitschrift „Nature“ eine Studie lesen, die den wahrscheinlichen 
Zusammenbruch unserer Zivilisation in den nächsten 40 Jahren 
voraussagt, wollen sie sich mit diesem Horror-Szenario nicht 
abfinden. Schnell ist ihnen jedoch klar, dass die bestehenden 
Ansätze nicht ausreichen, um einen breiten Teil der Bevölkerung 
zu inspirieren und zum Handeln zu bewegen. Also machen sich 
die beiden auf den Weg. Sie sprechen mit Experten und besuchen 

weltweit Projekte und Initiati-
ven, die alternative ökologische, 
wirtschaftliche und demokratische 
Ideen verfolgen. Was sie finden, 
sind Antworten auf die dringends-
ten Fragen unserer Zeit. Und die 
Gewissheit, dass es eine andere 
Geschichte für unsere Zukunft 
geben kann.
▶  Termin: 13.11., 19 Uhr, Wabe,  

Hauptstr. 2, 97295 Waldbrunn

GUARDIANS OF THE EARTH:  
Als wir entschieden, die Erde zu retten
Auf dem Klimagipfel zur Rettung der Erde sollen sich in nur elf 
Tagen 20.000 Vertreter aus 195 Ländern auf das erste globale 
Abkommen gegen die Klimaänderung einigen. Ein Vertrag, der 
jeden Menschen auf der Erde, lebend oder ungeboren, beeinflus-
sen wird – ein Pakt, der entscheidet, ob unsere Spezies überhaupt 
noch eine Zukunft hat. Es wurde exklusiv hinter den Kulissen 
gedreht. Dieser einzigartige Einblick ist hochemotional und ein 
Zeugnis heftigster Interessenkonflikte: Reich gegen Arm, Opfer 
gegen Profiteure des Klimawandels. „Guardians of the Earth“ ist 
ein aufrüttelnder Dokumentarfilm über den Klimawandel und die 
Rettung unserer Spezies. Im Anschluss stehen der Energieberater 
und weitere Gäste für Fragen und Gespräche zur Verfügung, auch 
um persönliche Möglichkeiten und Beiträge zur Klimarettung 
aufzuzeigen.
▶  Termin: 10.12., 19 Uhr, Capitol-Theater Zeil,  

Untere Scheuerngasse 5, 97475 Zeil a. Main

Das Wunder von Mals
Wir befinden uns im Jahr 2015. Ganz 
Südtirol wird von Monokulturen überrollt 
und in Pestizid-Wolken gehüllt … Ganz 
Südtirol? Nein! Ein von unbeugsamen 
Vinschgern bewohntes Dorf kämpft mit 
einem Feuerwerk der Ideen gegen eine 
Übermacht aus Bauernbund, Landesre-
gierung und Pharmaindustrie. Mals im 
Obervinschgau soll die erste pestizidfreie 
Gemeinde Europas werden. Unglaubliche 
76 Prozent der Bevölkerung entscheiden 
sich bei in einer Volksbefragung für ein Pestizidverbot auf dem 
Gemeindegebiet. Doch die Südtiroler Apfellobby denkt keinen 
Augenblick daran dieses Votum der Bevölkerung zu akzeptieren. 
Sie bekämpft das kleine widerspenstigen Dorf im Vinschgau mit 
allen verfügbaren Machtmitteln. Ein ungleicher Kampf beginnt, 
indem die Menschen in Mals über sich hinauswachsen werden. 
Denn ihr „Nein“ zu Pestiziden und Monokulturen ist gleichzeitig 
ein „Ja“ zu Vielfalt, Schönheit und Eigenart, ein „Ja“ zur eigenen 
Identität.
▶  Termine: 26.9. Cineplex Bayreuth, 25.10. Buchhandlung Lilliput in Altdorf 

(Lesung + Filmausschnitte),  10.12., 19.30 Uhr Agenda 2030  
kino Nürnberg

EINE KO-PRODUKTION VON MOVEMOVIE  FRANCE 2 CINÉMA  MARS FILMS  MELY PRODUCTIONS MIT UNTERSTÜTZUNG VON L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT UND LA RÉGION RÉUNION IN ZUSAMMENARBEIT MIT CNC  COLIBRIS  AGRINERGIA  HOZHONI  JOHES SAS  CHRISTOPHE MASSOT  
APC-AFFAIRES PUBLIQUES CONSULTANTS  FONDS DE DOTATION AKUO ENERGY  OCS  FRANCE TÉLÉVISIONS FINANZIERT U. A. DURCH 10 266 KISSBANKERS MUSIK FREDRIKA STAHL SCHNITT SANDIE BOMPAR BILD ALEXANDRE LEGLISE TON-INGENIEUR LAURENT CERCLEUX 

TON-SCHNITT ALEXIS PLACE UND ANTOINE BAUDOUIN MISCHUNG CYRIL HOLTZ GRAFIK UND ANIMATION LA BRIGADE DU TITRE AUFNAHMELEITUNG ANTOINE BRÉTILLARD HERSTELLUNGSKOORDINATION JULIE LESCAT HERSTELLUNGSLEITUNG ISABELLE MORAX POST-PRODUCTION KOORDINATION SYLVIE PEYRE 
NACH EINEM DREHBUCH VON CYRIL DION KOPRODUZENTEN STÉPHANE CÉLÉRIER UND VALÉRIE GARCIA PRODUKTION BRUNO LEVY 
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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

Paris,	  le	  29	  février	  2016	  
	  
	  

"LA	  PARTY"	  
	  

	  
Ce	   vendredi	   26	   février	   2016,	   au	   terme	   de	   la	   41ème	   Cérémonie	   des	   César,	  
l’Académie	   des	   Arts	   et	   Techniques	   du	   Cinéma,	   en	   partenariat	   avec	   Kiehl's,	   la	  
cultissime	  marque	  de	  cosmétiques	  new-‐yorkaise,	  et	  avec	   la	  complicité	  d’Albane	  
Cléret,	   a	   eu	   le	   plaisir	   de	   recevoir	   toute	   la	   profession	   à	   l’incontournable	   after	  	  
"La	  Party",	  dans	  les	  nouveaux	  murs	  du	  Queen,	  rue	  Quentin-‐Bauchart.	  
	  
À	  la	  sortie	  du	  Dîner	  de	  Gala	  au	  Restaurant	  le	  Fouquet’s,	  les	  heureux	  convives	  se	  
sont	  dirigés	   vers	   cet	  endroit	  de	   fête,	   afin	  d’y	   célébrer	   le	   cinéma	   français	  et	   ses	  
nouveaux	  lauréats.	  	  Parmi	  eux,	  Philippe	  Faucon,	  qui	  venait	  de	  remporter	  le	  César	  
du	  Meilleur	  Film	  pour	  "FATIMA",	  Rod	  Paradot,	  César	  du	  Meilleur	  Espoir	  Masculin,	  
Zita	  Hanrot,	  César	  du	  Meilleur	  Espoir	  Féminin,	  Benoît	  Magimel,	  César	  du	  Meilleur	  
Acteur	  dans	  un	  Second	  Rôle,	  tous	  les	  quatre	  félicités	  par	  Alain	  Terzian,	  Président	  
de	  l’Académie	  des	  Arts	  et	  Techniques	  du	  Cinéma,	  et	  Florence	  Foresti,	  Maîtresse	  
de	   Cérémonie	   de	   la	   41ème	   Cérémonie	   des	   César.	   	   À	   leurs	   côtés,	   Sara	   Forestier,	  
nommée	  pour	   la	  Meilleure	  Actrice	  dans	  un	  Second	  Rôle,	  Quentin	  Dolmaire,	  Lou	  
Roy-‐Lecollinet,	  Felix	  Moati,	  Swann	  Arlaud,	  Camille	  Cottin,	  Diane	  Rouxel,	  nommés	  
pour	   les	   Meilleurs	   Espoirs	   Féminin	   et	   Masculin,	   Emmanuelle	   Bercot,	   nommée	  
notamment	  pour	   le	  César	  de	   la	  Meilleure	  Actrice	  et	  de	   la	  Meilleure	  Réalisation,	  
mais	  aussi	  Déborah	  François,	  Karidja	  Touré,	  Christine	  and	  the	  Queens,	  …	  
	  
Rythmée	   par	   la	   musique	   de	   DJ	   LeAm,	   le	   "French	   Genius",	   la	   grande	   fête	   du	  
cinéma	  français	  a	  battu	  des	  ailes	  pour	  la	  10ème	  année	  consécutive	  jusqu’au	  bout	  
de	  la	  nuit.	  
	  

	  
	  

CONTACT	  PRESSE	  
Académie	  des	  Arts	  et	  Techniques	  du	  Cinéma	  	  

Tél.	  01	  53	  64	  07	  48	  	  
Fax.	  01	  53	  64	  05	  24	  	  

presse@academie-‐cinema.org	  

M O V E M O V I E  U N D  M A R S  F I L M S  P R Ä S E N T I E R E N

MIT ANTHONY BARNOSKY, ELIZABETH HADLY, VANDANA SHIVA, CHARLES UND PERRINE HERVÉ-GRUYER, OLIVIER DE SCHUTTER, THIERRY SALOMON, ROBERT REED, 
JAN GEHL, ROB HOPKINS, EMMANUEL DRUON, BERNARD LIETAER, DAVID VAN REYBROUCK, ELANGO RANGASWAMY, KARI LOUHIVUORI U. A.
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EIN FILM VON 
 CYRIL DION UND MÉLANIE LAURENT

FILM-tIPPS

Von Visionen, Emotionen und dem Willen,  
die Welt zu retten
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Eine Creme, die nicht nur schön, sondern auch glücklich macht? 
Seife, die wie eine Sommerwiese duftet? Unbezahlbar! Dabei ist 
Selberrühren Trend - nach veganer Ernährung und Detox ist das 
Bedürfnis nach einem nachhaltigen und ganzheitlichen Leben 
auch in den Bereich der Hautpflege eingezogen. Die Nachfrage 
nach „grüner" Kosmetik steigt. Da liegt es nahe, seine Hautpflege 
selber herzustellen - denn dann weiß man ganz genau, was in ihr 
steckt. Eine Reihe an Workshops in der Region bietet Gelegen-
heit, sich unter versierter Anleitung selbst an die Rührschüssel 
zu stellen, um sich frei von Konservierungsstoffen, Mineralölen 
oder Chemikalien Gutes zu tun.

In ihrem Kurs Grüne Kosmetik - Mund- und Zahnpflege zeigt 
Manuela Gruber am 19. Oktober im Umweltbildungszentrum 
Oberschleichach (UBIZ) in Oberaurach biologische Alternativen 
zu konventionellen Produkten auf. Neben der Vermittlung von 

viel Wissenswertem über natürliche Mundhygiene 
werden von 18 bis 20 Uhr zwei Produkte zur 

Mund- und Zahnpflege selbst hergestellt. 
(Anmeldung über das UBIZ, Kosten: 25 

Euro + 7 Euro Materialgeld)

Naturkosmetik in der 
eigenen Küche herzustellen 
ist nicht schwieriger als 
Kochen. Und trotzdem gibt 
es gerade für Anfänger 
einige Hürden. Wo findet 
man passende Rezepte und 

die Zutaten dafür? Was ist 
bei der Herstellung alles zu be-
achten? Für alle, die Lust haben, 

ihre Kosmetik einmal selbst zu rühren, 
bietet der Kurs „Lippenpflegestift, Körperbutter und Duschgel – 
Naturkosmetik selbst gemacht“ von Miriam Falge am 2. Novem-
ber von 17 bis 20 Uhr im UBIZ einen Einstieg in Grundwissen und 
-techniken. Nach einem einführenden Vortrag werden gemein-
sam drei Rezepte hergestellt: ein Lippenpflegestift, eine Kör-
perbutter mit Kokosöl und ein Duschgel mit individuellem Duft. 
(Anmeldung über das UBIZ, Kosten: 15 Euro + 5 Euro Materialgeld)

Feine Seifen mit erlesenen Zutaten und ätherischen Ölen selbst 
herzustellen ist eine Kunst, die immer stärker nachgefragt wird. 
Auch da macht Übung mit der Zeit den Meister. In dem Workshop 
„Naturseife selbst herstellen“ von Margot Ehehalt-Lewin am 
8. November von 14.30 bis 18.30 Uhr im UBIZ werden eine feine 
Seife mit Sheabutter, vor allem als Handseife geeignet, und zum 
anderen eine Kräuterseife, die man gut als Duschseife nehmen 
kann – wählbar mit drei verschiedenen Kräutern wie Brenn-
nessel, Lavendel oder Rose und mit ätherischen Ölen verfeinert, 
hergestellt. (Anmeldung über das UBIZ, Kosten: 18 Euro + 15 Euro 
Materialgeld)

Am 7. Dezember schließlich zeigt Manuela Gruber im Alten 
Rathaus in Hofheim von 18 bis 20 Uhr, wie man Deo- und Pflege-
lotionen für alle Hauttypen herstellt. (Anmeldung über das UBIZ, 
Kosten: 25 Euro + 7 Euro Materialgeld)

Am 1. Dezember von 14 bis 17 Uhr können die Teilnehmer des 
Workshops „Naturkosmetik selbst gemacht - Geschenke aus der 
Rührküche“ zusammen mit Miriam Falge im Ökohaus in Würz-
burg drei Pflegeprodukte herstellen, die sich auch in der heimi-
schen Küche ohne großen Aufwand zubereiten und individuell 
gestalten lassen. Nach einem einführenden Vortrag über die kos-
metischen Grundlagen wird gemeinsam ein pflegendes Balsam 
mit Bienenwachs, eine schokoladig duftende Massagebutter und 
bunte, sprudelnde Badebomben hergestellt.  
(Anmeldung über das Ökohaus Würzburg bis 26. November,  
Kosten: 12 Euro + 5 Euro Materialgeld).   dRy 
Fotos: pixabay.com©calouz, ©valentyn_volkov-depositphotos.com
▶  www.ubiz.de, www.wuerzburg.bund-naturschutz.de
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Mit knapp 160.000 Arten weltweit ist 
der Schmetterling nach den Käfern 
die artenreichste Insektenart. Wo er in 
filigraner Eleganz die Blüten umtanzt, ist 
er nicht nur ein Indikator dafür, ob ein 
Lebensraum intakt ist, sondern auch ein 
Bote guter Laune. Sein Verwandlungspro-
zess von der unscheinbaren Raupe zur 
geflügelten Schönheit fasziniert nicht nur 
Kinder. Jener Prozess der Metamorphose 
lässt sich trefflich auf den Verwandlungs- 
und Erneuerungsprozess unserer Haut 
übertragen. Im Durchschnitt, je nach Alter 
und Lebensweise, erneuert sich diese alle 

MIt PFLANZENKRAFt

Im Zeichen des Schmetterlings 

30 Tage. Auf der Suche nach Balance und 
dem Leben im Einklang mit der Natur, wie 
sie der Schmetterling verkörpert, und ge-
tragen von dem Wunsch, den Menschen 
mit Pflanzenkraft zu mehr Wohlbefinden 
zu verhelfen, begannen vor knapp 40 Jah-
ren vier Naturfreunde mit der pflegenden 
Kraft von Pflanzen und ätherischen Ölen 
zu experimentieren. 
Offen gegenüber anderen Kulturen und 
deren Wissen im Hinblick auf die Nutzung 
von hochaktiven Pflanzenwirkstoffen 
entstand damals die Schweizer Natur-
kosmetikmarke Farfalla, was aus dem 

Italienischen übersetzt Schmetterling 
bedeutet. Noch heute sei das Pionier-
unternehmen für Naturkosmetik und 
Aromatherapie inhabergeführt und darauf 
bedacht, das Wohlbefinden der Menschen 
mit Pflanzenkraft auf einfache und an-
wenderfreundliche Weise zu steigern und 
gleichzeitig die Natur zu bewahren, damit 

die Schmetterlinge 
weiter fliegen, stellt 
Heike Sämann vom 
Naturkaufhaus Body 
& Nature in Würzburg 
begeistert heraus. 
Seit Jahren arbeitet 
sie mit der syste-

misch angelegten Kosmetiklinie, die sich 
durch 100 Prozent natürliche Rohstoffe 
auszeichnet, von denen ein höchstmög-
licher Anteil in Bioqualität in der eige-
nen Produktionsstätte verarbeitet wird. 
Der Aufbau des Pflegesystems erlaubt 
es, jedes Produkt durch das Hinzufügen 
zusätzlicher Pflanzenwirkstoffe auf die 
individuelle Tagesform der Haut abzu-
stimmen, um deren Stoffwechsel günstig 
zu beeinflussen. 

Die persönliche Lieblingsnote finden

Jüngst wurden die Produkte einer opti-
schen Auffrischung unterzogen, die die 
Mission im Zeichen des Schmetterlings 
gleich auf den ersten Blick erkennbar 
macht. Jede Pflegelinie wird von einem 
anderen Schmetterling geschmückt, der 
für Erneuerung, Schönheit, Individua-
listen und Vielfalt, Natürlichkeit sowie 
Umweltschutz und Lebensfreude steht. Ob 
sanftes Grapefruitöl zur Reinigung, nach 
Berglavendel duftende beruhigende Pflege 
oder die Haut verwöhnende Glücks creme, 
im Naturkaufhaus Body & Nature findet 
jeder seine persönliche Lieblingsnote, die 
wie der Schmetterling schnell ein Lächeln 
aufs Gesicht zaubert. dRy 
Fotos: p. JendRyssek, ©hayaship-depositphotos.com

Für ein rundum grünes Leben
ein nachhaltiger, dabei lebendiger und kreativer lifestyle 
schont nicht nur ressourcen, sondern tut auch uns selbst 
rundum gut: wir sehen besser aus, fühlen uns gesund und 
ausgeglichen. mit dem grünen lebensgefühl kann man ganz 
undogmatisch und entspannt seinen alltag bereichern. 
in diesem liebevoll gestalteten und reich bebilderten 
buch zeigen chantal sandjon und anna cavelius 
mit vielen großen und kleinen ideen, wie einfach 
das ist. eine bunte schatzkiste voller rezepte für 
leckere smoothies, anleitungen für entlastende 
detox-tage, upcycling- und guerilla-gardening-tipps, 
Naturkosmetik zum selbermachen und vielem mehr.

▶  Chantal Sandjon/Anna Cavelius: Grün macht schön. Über 100 Rezepte und Ideen: Smoothies, 
Detox, Naturkosmetik. 192 Seiten, kailash Verlag 2016, als E-Book lieferbar, 13.99 Euro

Buchtipp

Im Naturkaufhaus Body 
& Nature in Würzburg 
kann man unter vielen 
Schönheitsschmeich-
lern im Namen des 
schmetter lings wählen. 

TiPP: entsprechend der verschiedenen 
pflegelinien bietet Farfalla auf hübsch 
gestalteten rezeptkarten kinderleicht  
umzusetzende anregungen zum mischen 
der ganz individuellen schönheitskur. wie 
wäre es mit einer samtigen Kokosdusche, 
dem cistrosen schönheitsschlaf oder 
einer after work gesichtsmaske? einfach 
testen, und wohlfühlen!
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ERLEBEN SIE DEN UNTERSCHIED
•  Die Aveda Haarfarbe besteht bis zu 96%  

aus natürlichen Inhaltstoffen mit der Kraft  
der Pflanzen statt Petrochemikalien

• Keine Tierversuche
• Mit kontrolliert biologischen Ölen
• Mit 100 Prozent Windkraft hergestellt

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  09 31 / 35 95 11 33
Eichhornstr. 5 / Eingang Wilhelmstr. · 97070 Würzburg · www.lewring.de

Die Praxis des Haarefärbens ist alt: Schon vor 3000 bis 4000 
Jahren setzte man dafür die natürlichen Farbstoffe Henna und 
Indigo ein. Die Römer färbten sich ihre Haare beispielsweise mit 
Bleikämmen, die in Essig eingetaucht wurden. Dabei gab es aus 
der Reaktion mit der Aminosäure Cystein im Haarkeratin blonde 
bis dunkle Farbtöne. Wer sich mit dem Gedanken des Färbens 
trägt, wird neben den konventionellen Mitteln auf chemischer 
Basis immer häufiger auf Haar und Kopfhaut schonende Mittel 
auf Naturbasis stoßen.

Während industrielle Haarfärbemittel die Haarstruktur aufbre-
chen, die Farbpigmente ins Haarinnere gelangen und sich hier 
einlagern, bestehen Pflanzenhaarfarbe hingegen aus gemah-
lenen, färbeintensiven Pflanzenbestandteilen, die sich sanft in 
die Schuppenschichten und um die Haarschäfte herum legen. 
Das hat eine Schließung des Haares vom Ansatz bis zur Spitze 
zur Folge. Das Haar kann so mehr Feuchtigkeit speichern, wird 
dicker und glänzender. Es entsteht mehr Volumen. Die oberste 
Pigmentschicht wäscht sich mit jeder Haarwäsche langsam aus, 
ein Rest das Haar umhüllender Farbe bleibt zurück. Jede weitere 
Färbung mit Pflanzenfarben stärkt das Haar zusätzlich. Stellt 
man das Nachfärben ein, verliert sich die Farbe mit jedem Haa-
rewaschen und bei jedem Sonnenstrahl mehr und mehr. Die Haa-
ransätze sind dabei fließend und wachsen nicht schnurgerade 

Alle Rottöne lassen sich mit Henna 
auffrischen und intensivieren.

AUF NAtURBASIS

Pflanzenfarben pflegen und geben mehr Volumen
heraus wie bei der konventionellen Färbung. Dem pflegenden As-
pekt steht jedoch eine Einschränkung gegenüber: Die natürliche 
Pflanzenfarbe kann eben nicht heller oder auch nicht viel dunk-
ler färben. Ein Blond ist mehr ein beige-goldiges „Erwärmen”, ein 
dunkler Braunton eher ein Vertiefen der eigentlichen Haarfarbe. 
Henna ist in der arabischen Welt schon seit dem Altertum als 
Färbemittel bekann un wird aus getrockneten und pulverisierten 
Blättern des Hennastrauchs gewonnen. Das Farbergebnis hängt 
von der Menge des Hennas, der natürlichen Haarfarbe und der 
Haarstruktur ab. Wer sein Haar eine Spur heller haben möchte, 
kann zu Kamille, Zitronensaft, Honig oder Zimt greifen. 

Mit Walnuss und Kastanie einen Ton dunkler

Wer seine Mähne etwas dunkler haben möchte oder nur wegen 
einem helleren Ansatz nicht ständig chemisch nachfärben 
möchte, der kann zu schwarzem Tee, Walnuss-Schalen und 
Kastanienblättern greifen. Wichtig dabei ist, die Haare sollten 
gewaschen und bei der Anwendung noch feucht sein. Wer sich 
unsicher in der Anwendung von Pflanzenfarben ist und auch 
nicht mit fertiger Pflanzenfarbe experimentieren möchte, wird 
bei einem Frisör, der sich auf natürliche Farben spezialisiert hat, 
bestimmt seine Wunschfarbe finden. dRy
Fotos: pixabay.com©ultRa_nancy, pixabay.com©mnplatypus

Zum Leuchten bringen
 „pflanzliche Färbemittel wirken wie eine spülung. die 
haare können dünn, kraus, wellig, zickig, glatt, fettig, 
trocken, normal oder auch eine mischung aus allem 
sein - sie alle nehmen pflanzliche Färbemittel gut an. die 
erfahrung zeigt, dass pflanzliche Färbemittel das haar 
zum besseren verändern: dünnes wird dicker, krauses 
wird gezähmt, beschädigtes wird repariert und lockiges 
entspannt sich“, zählt christine shahi in ihrem optisch 
wie inhaltlich sehr ansprechenden ratgeber „Natürlich 

haare färben“ die Vorteile der Naturschätze auf.
▶  christine shahi: Natürlich haare färben mit henna und anderen 

 Pflanzenfarben, ohne Chemie! 184 Seiten, Frech 2017, 24.99 Euro
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Wer nachhaltige und fair produzierte Kleidung kaufen möchte, 
für den ist der Blick auf deren Ökobilanz mindestens ebenso 
wichtig wie die Tatsache, dass beim Anbau der hierfür notwendi-
gen Rohstoffe sowie in deren späterer Verarbeitung auf Chemika-
lien verzichtet wurde und dass sie nicht auf Kosten der Personen 
produziert wurden, die sie hergestellt haben. Eine Reihe von 
Textil-Labels gibt Anhaltspunkte, wie nachhaltig und fair die 
Kleidungsstücke gefertigt wurden.

Ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für 
textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungs-
stufen stellt das Label OEKO-TEX® (3) Standard 100 dar. Bei den 
Kontrollen der Produkte wird besonderes Augenmerk auf den 
Schadstoffgehalt im Endprodukt gelegt. Die OEKO-TEX® Schad-
stoffprüfungen richten sich grundsätzlich nach dem jeweiligen 
Verwendungszweck der Textilien und Materialien. Je intensiver 
der Hautkontakt eines Produkts und je empfindlicher die Haut, 
desto strengere humanökologische Anforderungen müssen 
eingehalten werden.
Das Siegel Global Organic Textile Standard (GOTS) (4) wurde vor 
zehn Jahren von vier internationalen Naturtextilverbänden aus 

Deutschland, England, Japan und den USA ins Leben gerufen und 
regelt die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau der Rohstof-
fe bis zum fertigen Produkt. Global Organic Textile Standard ist 
als weltweit führender Standard für die Verarbeitung von Textili-
en aus biologisch erzeugten Naturfasern anerkannt. Auf hohem 
Niveau definiert er umwelttechnische Anforderungen entlang 
der gesamten textilen Produktionskette. 
Die sozialen Bedingungen innerhalb der Textilverarbeitungskette 
sind geregelt. Kinderarbeit ist verboten. Zertifiziert werden nur 
Textilprodukte, die mindestens aus 70 Prozent biologisch erzeug-
ten Naturfasern bestehen. Alle eingesetzten chemischen Zusätze, 
wie beispielsweise Farbstoffe und Hilfsmittel, müssen bestimmte 
umweltrelevante und toxikologische Kriterien erfüllen. Auch für 
die Verwendung von Accessoires gelten entsprechende Anforde-
rungen.
Fairtrade Certified Cotton (2) ist ein relativ neuer Ableger des 
bekannten Fairtrade Siegels von Transfair, der die Baumwoll-
produzenten und deren Familien sowie Zwischen-Produktions-
stellen wie Spinnereien oder Webereien in Augenschein nimmt. 
Das Siegel garantiert faire Preise und soziale Mindeststandards, 
sagt aber nicht automatisch aus, dass die Textilien biologisch 
produziert wurden.
Seit 1992 können zudem in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie den 
assoziierten Nachbarstaaten Produkte mit dem EU-Umwelt-
zeichen (auch Euro-Blume oder EU-Blume) (1) ausgezeichnet 
werden. Es wird an Produkte und Dienstleistungen vergeben, die 
bezogen auf die gesamte Lebensdauer geringere Umweltauswir-
kungen haben als der Marktdurchschnitt, ohne dass dabei die 
Sicherheit der Produkte beeinträchtigt oder die Eignung für den 
vorgesehenen Gebrauch verringert wird. Bei den Vergabekrite-
rien sollen zunehmend auch soziale Aspekte Berücksichtigung 
finden.

Neben allen Labeln sollte jedoch auch ins Kalkül gezogen wer-
den, dass die Textilien möglichst lange getragen werden, denn 
was nützt die nachhaltigste und fairste Herstellung, wenn T-Shirt 
oder Hose nach kurzer Zeit ausgemustert werden? dRy
Foto: pixabay.com/©bRu-no

tExtIL-LABELS

Von Schadstoffgehalten und sozialen Standards

 Wer sicher sein möchte, dass seine Kleidung 
nachhaltig und fair produziert worden ist, kann 

sich an diversen textil-labeln orientieren.

1

2

3

4
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Endspurt: Die neue Umweltstation der 
Stadt Würzburg, die in unmittelbarer 
Nachbarschaft der alten Öko-Einrichtung 
am Zeller Berger entsteht, steht vor der 
Fertigstellung. „Wir gehen davon aus, 
dass wir im Herbst eröffnen können“, sagt 
Einrichtungsleiterin Anja Knieper. Völlig 
neue Möglichkeiten der Umweltbildung 
werden sich dem Team dann bieten. Vor 
allem durch den großen Seminarraum 
im ersten Stock, der bis zu 60 Menschen 
Platz bietet.

Der Neubau war notwendig geworden, da 
das alte Haus, so hübsch es auch aus-
schaut, völlig marode ist. Aber auch sonst 
war die alte Umweltstation nicht ideal. So 
kommen Menschen mit Rollstuhl nicht 
ohne weiteres in das Gebäude hinein. 
Die neue Informations- und Bildungs-
einrichtung verfügt über einen Aufzug, 
der Zugang ist barrierefrei gestaltet. Von 
außen hat der Rundbau mit dem begehba-
ren Balkon aber erst mal so gar nichts von 
„Öko“ an sich. 

Erster Hochbau aus Recyclingbeton

Beim Stichwort „Umweltstation“ würde 
man wahrscheinlich am ehesten einen 
Holzbau vermuten. Doch die neue Station 
besteht aus Beton. Allerdings aus einem 
besonderen: nämlich aus 45 Prozent Recy-
clingbeton. Der recycelte Beton stammt 
von einem Brückenabriss in Helmstadt. 
Vor Ort wurde er gemahlen. „Unsere 
Umweltstation ist der bayernweit erste 
Hochbau aus Recyclingbeton“, informiert 
Knieper. Im Inneren wird mindestens 
ein Baum wachsen, der über das große 
Oberlicht im Dach mit Helligkeit versorgt 
wird. Besonders innovativ ist das Heiz-
system. Das Gebäude wird im Winter über 
eine Eisspeicherheizung erwärmt und im 
Sommer über dasselbe System gekühlt. 
Eisspeicherheizungen nutzen die Energie, 
die beim Gefrieren von Wasser frei wird. 
Konkret wird dem Wasser, das sich außer-
halb des Hauses in einem unterirdischen 
Speicher befindet, durch Wärmetausch-
pumpen solange Energie entzogen, bis es 
zu Eis wird. Danach schmilzt es wieder. 
Und der Prozess beginnt von neuem.
„Unsere Umweltstation soll zeigen, was 
im Ökobau alles möglich ist“, sagt Knieper. 
„Ökobau“ gehört dann sicher auch zu den 
Themen, die in Zukunft einen Schwer-

punkt bilden werden. Im neuen Seminar-
raum werden aber auch Veranstaltungen 
zu den Themen „Alternative Mobilität“, 
„Energiewende“, „Klimawandel“, „Biodi-
versität“ und „Nachhaltige Ernährung“ 
stattfinden.

Fast 300 Quadratmeter Nutzfläche

Fast 300 Quadratmeter Nutzfläche stehen 
zur Verfügung. Das ist doppelt so viel wie 
derzeit. Nutzer ist im Übrigen nicht allein 
die Umweltstation. Die Agenda 21 sowie 
das Energie- und Klimazentrum der Stadt 
finden hier ebenfalls eine neue Heimat. 
„Außerdem möchten wir mit vielen Initia-
tiven und Einrichtungen kooperieren, die 
sich sozial oder ökologisch engagieren“, 
so Knieper. Unterschiedliche Organisa-
tionen sollen künftig in Kooperation mit 
der Umweltstation auch Veranstaltungen 
anbieten. Die moderne Infotheke gibt, wie 
gehabt, Tipps zu allen Fragen rund um 

EISKALtE HItZE

Würzburger Umweltstation will zeigen, 
was im Ökobau möglich ist

bis herbst soll die neue 
 umweltstation fertig sein.

Diese interaktive aus-
stellung zum Thema 
„Energie“, an dem gerade 
noch gearbeitet, soll laut 
Anja Knieper, Leiterin der 
Umweltstation, im neuen 
Gebäude dauerhaft zu 
sehen sein.

den Themenkomplex „Umweltschutz“. 
Auch die Abfallberatung, die vor mehr als 
25 Jahren die Anfänge der Umweltstation 
prägte, hat nach wie vor ihren Stellenwert. 
Das Thema „Abfall“ ist sogar wieder hoch-
aktuell. „Vor allem, wenn es um Kompost 
geht“, stellt Kneipe fest. Noch befänden 
sich viel zu viele Störstoffe im Biomüll. 
Was sich dringend ändern müsse.
Sollte alles nach Plan gehen, werden ab 
15. Oktober Fotos des Projekts „Natur im 
Fokus On Tour“ in der neuen Umweltsta-
tion gezeigt. Dabei sind unter anderem 
Fotoaufnahmen zu sehen, die Tierarten 
in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit zeigen. 
Derzeit wird außerdem an einer neuen, 
interaktiven Ausstellung zum Thema 
„Energie“ gearbeitet, die künftig dauerhaft 
in der neuen Einrichtung zugänglich sein 
wird. Am 23. November will das Team der 
Umweltstation die erste Müllsammelakti-
on in der Zellerau organisieren. pat chRist 
Fotos:  pat chRist, petRa JendRyssek
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Im Herbst spiegeln die Pflanzen besonders deutlich den Kreislauf des Lebens, 
Reife und Verfall liegen dicht beieinander. Die Herbstausstellung im Forum 
Botanische Kunst in Thüngersheim zeigt vom 6. Oktober bis 9. Dezember zeigt 
beide Aspekte. Die Fülle und Vielfalt alter Apfelsorten dominieren die Ausstel-
lung. Die Heidelberger Malerin Brigitte 
Hofherr widmet ihnen eine ganze Serie 
neuer Gemälde. Das Wissen um die vor-
anschreitende Verarmung dieser Vielfalt 
gibt den prächtigen Bildern ihre aktuelle 
gesellschaftspolitische Bedeutung.

Die Wiener Zeichnerin Lisbeth Habusta 
zeigt kleine Naturfundstücke wie Zweige, 
Blätter und Beeren in ihrer natürlichen 
Größe. Ihre Kugelschreiberzeichnungen 
halten feinste Spuren der Zeit fest. Diese 
zeitgenössischen Miniaturen in sensibel 
abgestuften Schwarztönen fordern den 
Betrachter auf, ganz nahe zu treten; das 
unscheinbarste Zweiglein wird zu einer 
Kostbarkeit, die man beinahe schon 
vergessen hatte. Connie Scanlon aus Minnesota vereint die beiden Aspekte. 
Sie porträtiert herbstliche Früchte in Aquarell auf Pergament. Durch die starke 
Vergrößerung zeigen kleine Beeren ihre brillanten Farbspiele; die vertrockne-
ten und zerfressenen Blätter verweisen auf die Vergänglichkeit. So verdeutli-
chen die Pflanzen das Werden und Vergehen am spürbarsten in dem Moment, 
in dem sie gerade noch hier sind. sp
Fotos: bRigitte hoFheRRn, connie scanlon
▶   Info: Forum Botanische Kunst, Obere Hauptstraße 18, 97291 Thüngersheim 

www.botanische-kunst.de, geöffnet Sa, So und an Feiertagen 13 – 18 Uhr. Eintritt frei. 
Ausstellungseröffnung am 5. Oktober um 19 Uhr

AUSStELLUNG IM FoRUM BotANIScHE KUNSt

Vom Kreislauf des Lebens

DoPPELjUBILäUM

Besonderer  
Erlebnistag im 
tierpark

Der Tierpark Sommerhausen feiert in die-
sem Jahr ein Doppeljubiläum: Es ist bereits 
25 Jahre her, seit die Mainfränkischen Werk-
stätten den Tierpark übernommen haben. 
Und vor 20 Jahren erhielt die Umweltstation 
Tierpark Sommerhausen die Zulassung 
als staatlich anerkannte Umweltstation. 
Diese beiden Jubiläen nimmt der Tierpark 
zum Anlass, am 30. September von 10 bis 
18 Uhr seinen Gästen und Besuchern einen 
besonderen Erlebnistag im Tierpark zu bie-
ten. Zahlreiche Attraktionen und Angebote 
laden zum Mitmachen ein, der Spaß steht im 
Mittelpunkt. Die genauen Angebote werden 
zuvor auf der Homepage des Tierparks unter 
www.tierparksommerhausen.de veröffent-
licht!

Der Tierpark Sommerhausen ermöglicht die 
unmittelbare Begegnung mit zahlreichen 
Haus- und Nutztieren wie Ziegen und Scha-
fen, Ponys und Eseln, Kaninchen und Meer-
schweinchen und vielen mehr. Der Tierpark 
ist außerdem ein Arbeitsplatz für Menschen 
mit Behinderung und steht unter der Träger-
schaft der Mainfränkischen Werkstätten.
Die Umweltstation im Tierpark bietet für 
Groß und Klein ein abwechslungsreiches 
Bildungsprogramm an. Darüber hinaus 
finden spannende Ferienaktionen statt oder 
man kann eine Natur-Kindergeburtstagsfeier 
durchführen. Für Gruppen wie Schulen, Kin-
dergärten und viele andere gibt es ebenfalls 
zahlreiche Angebote. dRy 
Fotos: tieRpaRk sommeRhausen
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Sie ist anpassungsfähig, liefert hochwer-
tiges Holz für den Möbelbau sowie für die 
Bauindustrie und kann zudem Wärme 
und Trockenheit gut aushalten - diese 
positiven Eigenschaften haben der eher 
in südlichen Gefilden anzutreffenden 
Edelkastanie, auch Ess-Kastanie genannt, 
die Auszeichnung „Baum des Jahres 2018“ 
eingebracht. 

Mit der weit bekannteren Rosskastanie 
ist sie im übrigen  nicht verwandt. Ihre 
Kulturgeschichte beginnt vermutlich 
in der letzten Eiszeit im nordöstlichen 
Teil Anatoliens. Später sorgten dann die 
Griechen für ihre Kultivierung, ehe sich 
der Baum im Mittelmeerraum verbreitete 
und durch die Römer noch weiter veredelt 
wurde. Zunehmend wärmere Temperatu-
ren in Deutschland führen dazu, dass sich 

das Buchengewächs, das nahe verwandt 
ist mit unseren Eichen und Buchen,  auch 
hier gut entwickeln kann. Die Rosskasta-
nie dagegen gehört zu den sogenannten 
Seifenbaumgewächsen, eine ansonsten 
vorwiegend in den Tropen vorkommende 
Baumfamilie, zu der hier bei uns auch 
noch die Ahorne gehören. Nach 1492 in 
Europa eingewandert, gilt sie als Neophyt. 

Ess-Kastanien-Lehrpfad

Die Ess-Kastanie, die schon lange vor 
der Entdeckung Amerikas in unseren 
Breiten anzutreffen war, gilt als Archäo-
phyt. Die größten Ess-Kastanienbestände 
in Deutschland befinden sich heute im 
Oberrheingraben am Ostrand des Pfälzer 
Waldes sowie im Ortenaukreis. 
Früher diente die Ess-Kastanie, die die 
Eigenschaft hat, wenn sie geschlagen 
wird, schnell und kraftvoll wieder aus 

dem Stamm auszutreiben, den Winzern 
zur Gewinnung von Rebstöcken. Ihr 

hoher Gehalt an Gerbsäure und 
der hohe Brennwert des Holzes 

machten sie als Brennholz und 
Gerberlohe nutzbar. Bis ins 19. 
Jahrhundert hinein standen 
ihre fettarmen aber stär-
kereichen Früchte bei den 
Menschen in den Bergregio-
nen Südeuropas als Haupt-
nahrungsmittel auf dem 

Speiseplan. Heute gelten die 

BAUM DES jAHRES: DIE ESS-KAStANIE

Anpassungsfähiger, genügsamer Holzlieferant
kleinen, festen Knollen eher als kulinari-
sches Beiwerk. 
Wer sich näher mit der Ess-Kastanie be-
schäftigen möchte, dem sei der Ess-Kas-
tanien-Lehrpfad in Klingenberg am Main 
empfohlen. Auf 2, 6 Kilometern Länge 
zeigt er auf informative wie unterhalt-
same Weise auf 13 Tafeln neben kultur-
geschichtlichen Inhalten auch aktuelle 
Themen wie Klimawandel, Nutzen und 
Verwendung des Baumes in der Forstwirt-
schaft oder als Obstgehölz auf und gibt 
Tipps für Kastaniensammler. Schließlich 
beleuchtet der Pfad die Zukunft der Edel-
kastanie in unseren Breiten. 
Der Lehrpfad beginnt als Rundweg an der 
Clingenburg, von wo nach kurzem Weg 
ein schmaler Pfad in den Kastanienweg 
einmündet. Dieser führt den Wanderer am 
Waldrand in südlicher Richtung ober-
halb der Weinberge. Hier hat man einen 
herrlichen Blick auf Klingenberg und das 
Maintal.Über einen schmalen Steig führt 
die Route schließlich zu einem Aussicht-
sturm, dem höchsten Punkt der Strecke, 
von dem man über einen abwechslungs-
reichen Abstieg wieder zurück zur Clin-
genburg gelangt.  dRy 
Fotos: petRa JendRyssek, pixabay.com©steinchen
▶  Über die Seite der Stadt Klingenberg,  

www.stadt-klingenberg.de, kann man einen 
Infoflyer zum Kastanienweg herunterladen.

tipp: ess-kastanien-führung
die ess-Kastanie und ihre Verwandten 
stehen am 29. september im rahmen 
einer Führung im botanischen garten der 
universität würzburg im Fokus. beginn der 
Veranstaltung ist um 19 uhr. 

Nicht mit der rosskastanie ver-
wandt: die Ess-Kastanie wurde zum 
baum das Jahres 2018 ernannt.  
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Die Faszination an der Fledermaus zu we-
cken, das ist Sinn und Zweck eines neuen 
Lehrpfads über Fledermäuse, der im 
Herbst 2017 am Burkarder Tor in Würzburg 
eröffnet wurde. Realisiert wurde er vom 
Naturwissenschaftlichen Verein Würz-
burg und der Würzburger Umweltstation. 
An fünf Infostellen erfahren Rundwan-
derer jede Menge Interessantes. Zum Bei-
spiel, dass es Fledermäuse schon seit über 
50 Millionen Jahren auf dieser Erde gibt. 

Laut Jakob Sänger von der städtischen 
Umweltstation ging die Population in den 
Achtzigerjahren allerdings stark zurück. 
Der Grund: Die Menschen dämmen seither 
ihre Häuser immer besser, die Flur wurde 
bereinigt, es liegt weniger Totholz in den 
Wäldern herum und es gibt immer weni-
ger Blühwiesen. Für die Fledermaus heißt 
das, dass sie weniger Quartiersmöglich-
keiten und Nahrungsreservate findet.
Der Fledermaus-Lehrpfad versucht, dieser 

DAMIt DIE FLEDERMAUS BLEIBt

Neuer Lehrpfad informiert über das  
geheimnisvolle Leben der jäger der Nacht

Entwicklung gegenzusteuern, indem er 
für die Notwendigkeit des Fledermaus-
schutzes sensibilisiert. Denn wer sich 
einmal für das kleine Säugetier begeistert, 
sind die Initiatoren überzeugt, der wird 
versuchen, die Lebensbedingungen der 
Fledermaus zu verbessern. Faszinierend 
an dem kleinen Tier ist vieles. So ist die 
Fledermaus ein extrem geräuschvolles 
Tier. Nur können wir Menschen ihren 
Lärm nicht hören. Denn die nachts akti-
ven Flieger produzieren Ultraschalllaute, 
die man nur über Detektoren vernehmen 
kann. Ein solcher Detektor ist in den Lehr-
pfad integriert.

Schüler aus Würzburg, die in die ge-
heimnisvolle Welt der Fledermäuse 
eintauchen wollen, können seit kurzem 
Fledermaus-Bildungsprojekte der Um-
weltstation buchen. So werden zwischen 
Mai und September abendliche Fleder-
mausexkursionen für Schüler ab der 3. 
Klasse angeboten. Dabei beobachten die 
Kinder im Dämmerlicht die Jagdflüge 
der Fledermäuse und hören mit Hilfe 
von Bat-Detektoren ihre Ultraschallrufe. 
Bei einer ein- bis zweistündigen Fleder-
maus-GPS-Rallye folgen Schüler den 
Spuren der Fledermäuse durch die Stadt.  
 pat chRist 
Fotos: pat chRist, ©volodymyRbuR-depositphotos.com

Flatterhaus hellmitzheim
tagsüber sind sie nicht zu sehen, erst wenn die dunkelheit langsam herein-
bricht, kann man sie bei ihren pfeilschnellen, kühnen Flugmanövern auf der suche 
nach Futter beobachten. 25 verschiedene Fledermausarten gibt es in deutschland. wer sich für die 
kleinen Flugkünstler mit den langen, leichten schwingen interessiert, der hat  seit geraumer zeit ei-
nen einmaligen anlaufpunkt. im iphöfer ortsteil hellmitzheim gibt es nämlich das Flatterhaus. das 
historische gebäude haben sich graulangohr-Fledermäuse selbst ausgesucht. was lag näher, als 
in ihm für ihren schutz zu werben? im rahmen einer interaktiven dauerausstellung kann man bis 
oktober donnerstag bis sonntag von 10 bis 18 uhr allerhand über die kleinen tierchen erfahren. 
der eintritt ist kostenlos. am 5. oktober ab 19 uhr besteht zudem die gelegenheit, mit der gebürti-
gen hellmitzer Fledermaus hellmine bei einem rundgang durch den ort zu erkunden, wo es überall 
im dorf flattert. Nebenbei erfährt man allerhand über die außergewöhnlichen himmelsstürmer.

▶  Kontakt: Flatterhaus Hellmitzheim, Mönchsondheimer Str. 8, Iphofen-Hellmitzheim,  
Tel.: 0157.71966810, www.flatterhaus.lbv.de

tipp!

Jakob sänger von der umweltstation mit 
dem Präparat eines Großen Abendseglers.
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Spiele-tipp
Natur-Memo: Familien-Spielspaß
Die Spielidee ist Jahrhunderte alt: 
Paare gleicher, verdeckt auflie-
gender Kärtchen müssen durch 
Aufdecken im Wechsel der Spieler 
erkannt werden. Wer am meisten 
Bilderpaare erkennt, gewinnt. Kaum 
ein Kind kennt dieses Gedächtnis- 
und Konzentrationsspiel nicht. 
Ganze Generationen sind mit ihm 
aufgewachsen. In den letzten Jah-
ren kamen immer mehr Themen 
gebundene Spiel hinzu, die auch 
ältere Generationen wieder an den 
Spieltisch zurückbringen. Das Ende 
letzten Jahres erschienene neue 
Natur-Memo „Wald“ widmet sich 
solch einem speziellen Thema. Die 
mit viel Liebe zum Detail gemalten 
farbenfrohen Kärtchen versprühen 
einen Hauch von Nostalgie und ver-
sprechen Spielspaß für die ganze 
Familie. 

Die 32 Bilderpaare regen zur spie-
lerischen Beschäftigung mit dem 
Naturraum Wald und seinen Be-
wohnern an. Ob scheues Tier oder 
typische Waldfrucht, die Spiellegen-
de nennt die Namen der abgebilde-
ten Motive. Auf dem nächsten Gang 
in den Wald lässt sich so bestimmt 
das ein oder andere Motiv in Natura 
entdecken. Nebenbei, wem die 
Herausforderung mit 64 Karten zu 
gering ist, kann das Natur-Memo 
„Wald“ mit dem Natur-Memo „Wie-
se“ kombinieren.  dRy

▶  Natur-Memo „Wald“, 64 Spielkarten 
(2 x 32, Format 65 x 65 mm), 32 
Farbzeichnungen mit Beilagekarte, in 
Stülpschachtel (154 x154 c 23 mm), 
Quelle & Meyer Verlag, Bestellnummer 
494-01742, 12.95 Euro

zusammen mit dem oetinger Verlag verlost das 
magazin blattgrün fünf Exemplare von peter 
wohllebens „hörst du die bäume sprechen?“. 
gewinnen kann, wer uns drei baumarten nennt, 
die man im wald antreffen kann. die antwort 
bitte mit eigener adresse versehen auf einer postkarte 
schicken an: blattatelier, petra Jendryssek, steinbachtal 
75b in 97082 würzburg. die uns erreichenden postkarten 
werden vernichtet, sobald die gewinner ermittelt wurden. 
die adressdaten werden nicht gespeichert und nicht wei-
tergegeben. einsendeschluss ist der 10. oktober 2018. die 
gewinner werden unter den richtigen einsendungen gelost. 
der rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel glück!
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Wie atmen Bäume? 
Können sie gar sprechen? 
Und warum wachsen Pil-
ze an Bäumen? oder Was 
macht Bäume krank? – 
Fragen über Fragen. Diese 
und jede Menge mehr 
beantwortet Deutsch-
lands wohl bekanntester 
Förster, Peter Wohlleben, 
in seinem optisch wie 
inhaltlich nicht nur Kinder begeisterndem 
Buch „Hörst Du die Bäume sprechen?“. Mit 
seinem breiten Wissen und seiner Liebe 
zur Natur gelingt es ihm, aus jedem seiner 
Buchtitel einen Bestseller zu machen. Im 
Mittelpunkt steht meist der Wald und die 
in ihm lebenden Tiere und Pflanzen. Im 
letzten Jahr hat er sein erstes Kinderbuch 
veröffentlicht. „Schon seit vielen Jahren 
führe ich Kinder durch den Wald. Dabei 
kommt es mir vor allem darauf an, ihre 
Neugier zu wecken. Ein Buch zum
Thema ist der ideale Einstieg und die 
Möglichkeit, noch mehr Kinder für den 
Wald zu begeistern“, ist der Waldfreund, 
der auch eine Waldakademie ins Leben 

gerufen hat, überzeugt. „Hörst Du 
die Bäume sprechen?“ überzeugt 
nicht nur durch Wohllebens um-
fassendes Wissen und seine Gabe, 
komplizierte Sachverhalte einfach 
und interessant zu erklären, son-
dern auch durch die hinreißende 
Gestaltung von Dagmar Herrmann 
und die netten Illustrationen von 
Stefanie Reich. Wohllebens leicht 
verständliche und fast immer über-

raschende Antworten lassen Kinder das 
Leben im Wald mit ganz anderen Augen 
sehen. Abgerundet wird das kurzweilige 
Buch, das ein Plädoyer für mehr Achtsam-
keit, Naturschutz und Nachhaltigkeit sein 
möchte, durch viele eingestreute Anre-
gungen, selbst den Wald zu inspizieren 
und verschiedene Experimente auszu-
probieren. Das Buch gibt es bei Oetinger 
audio auch als Hörbuchfassung.  Jen
Fotos: t. Wohlleben, ©tanatat-depositphotos.com
▶  Peter Wohlleben: Hörst Du, wie die Bäume 

sprechen? eine kleine entdeckungsreise  
durch den Wald. 128 Seiten,  
Oetinger Verlag 2017, 16.99 Euro

„Schon seit vielen Jahren führe ich 
Kinder durch den Wald.  

Dabei kommt es mir vor allem  
darauf an, ihre neugier zu wecken"

PEtER WoHLLEBEN

AUF ENtDEcKUNGStoUR

Hörst Du die Bäume sprechen?

Verlosung



46   BlattGrün  ·  Herbst/Winter 2018

  FrEizEit & rEisEn aNZEIGE

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

Mit einem Waldanteil von 70 Prozent 
ist der Naturpark Spessart eines der 
waldreichsten Laubmischwaldgebiete 
Mitteleuropas. Auf einer Fläche von rund 
2450 Quadratkilometern erstreckt er sich 
in der Draufsicht wie ein dunkelgrünes 
Meer, das unter seiner Oberfläche uralten 
Buchen und knorrigen Eichen, kristall-
klaren Bächen und in der Sonne funkeln-
den Seen, seltenen Pflanzen und Tieren 
Schutz sowie dem Menschen einen 
ungemein lebendigen, abwechslungsrei-
chen Erholungsraum schenkt. Im Jahr 
1960 erhielt die waldreiche Region als 
erste in Bayern ihren Status als Naturpark. 
Mit der Ausweisung des Schutzgebietes 
wollte man der Verbreitung weiteren 
ohne Genehmigung in den 1950er Jahren 
gebauten Ferien- und Wochenendhäusern 
einen Riegel vorschieben. Heute leben in 
dem weite Teile Aschaffenburgs, Milten-

BEGEIStERNDE VIELFALt

Zwischen Idylle und Nachhaltigkeit: 
der Naturpark Spessart

bergs, der Main-Kinzig-Region sowie des 
Main-Spessarts umfassenden Gebiet rund 
450.000 Menschen. Zur Entwicklung des 
Naturparks, der schon Anfang der 60er 
Jahre zum Wandern einladen sollte, wur-
de 1963 der Naturparkverein gegründet, 
der heute von drei Landkreisen, 72 Städ-
ten und Kommunen sowie zahlreichen 
privaten Mitgliedern finanziell getragen 
wird. Zu seinen Hauptaufgaben zählen 
die Förderung einer angepassten Freizeit- 
und Erholungsnutzung, die Planung und 
Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, 
die Natur- und Umweltbildung sowie die 
nachhaltige Entwicklung der Region. 
Seinen Sitz hat der Naturparkverein heute 
im Huttenschlösschen in Gemünden. Hier 
im Naturpark-Infozentrum kann man 
die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt 
des Spessarts kennenlernen. Multime-
diastationen mit Kurzfilmen, interaktive 

Fühlkästen sowie eine detailgetreue 
Waldausstellung bringen dem Besucher 
den besonderen Lebensraum näher. 
Ausgebildete Naturparkführer bieten 
zudem individuelle Führungen durch das 
Infozentrum sowie zu Zielen im Natur-
park selbst. Der Namen des Naturparks 
Spessart leitet sich von dem althochdeut-
schen Wort „Spechtshardt“ ab, was soviel 
bedeutet wie ein mit Hartholz bestocktes 
und von Spechten bewohntes Waldgebiet. 
Noch heute machen sieben unterschied-
liche Spechtarten durch ihr emsiges 
Hämmern gegen die Baumstämme auf 
sich aufmerksam und schaffen mit 
ihren geräumigen Höhlen Nistplätze und 
Mutterstuben für Singvögel, Käuze und 
Fledermäuse. Buntspecht, Grünspecht, 
Grauspecht, Schwarzspecht, Kleinspecht, 
Mittelspecht und Wendehals finden hier 
ideale Lebensbedingungen.  ▹▹

Gemeinde Rechtenbach 
Hauptstr. 41 · 97848 Rechtenbach · Tel.: 09352/2237 
E-Mail: gemeinde@rechtenbach.com 

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

 glas-klar!
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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!

Die ausgedehnten Wälder des Spessarts 
stellen Einheimischen wie Besuchern die 
Bühne für erholsamen und gesundheits-
fördernden Naturgenuss. Beim Wandern, 
Biken, Klettern oder bei der Beobachtung 
und Erkundung von seltener Flora und 
Fauna kann man naturverträglich die 
Seele baumeln lassen. 

Stabile Wildkatzen-Population

Wertvoll sind die Spessartwälder natür-
lich auch für den Natur- und Artenschutz. 
Eine deutschlandweite Bedeutung kommt 
den alten Eichen- und Buchenbeständen 
zu, die beispielsweise für die heimischen 
Fledermausarten Bechsteinfledermaus 
und Großes Mausohr sowie den Mit-
telspecht, den Schwarzstorch und den 
Halsbandschnäpper günstige Lebensbe-
dingungen bieten. Alte Baumriesen gibt 
es im Naturpark Spessart zuhauf. In den 
ausgewiesenen Naturschutzgebieten wie 
dem Eichhall westlich des Geiersberges, 
der höchsten Erhebung des Spessarts, 
dem Metzgergraben & Krone östlich von 
Weibersbrunn oder dem Rohrberg nahe 
der Autobahnraststätte „Spessart“ kann 

man nicht anders als den Methusale-
men des Waldes Ehrfurcht zu zollen. Alle 
Schutzgebiete und der überwiegende 
Teil des Hochspessarts sind durch große 
Strukturvielfalt und einen hohen An-
teil an Alt- und Totholz charakterisiert, 
wodurch seltene Vogelarten, Fledermäu-
se, Käfer und Pilze einen unersetzbaren 
Lebensraum gefunden haben. Durch 
die erfolgreiche Aufzucht und spätere 
Auswilderung von Wildkatzen in einer 
Aufzuchtstation bei Rothenbuch ist es 
dem Förster Hubert Gebhardt zu verdan-
ken, dass sich inzwischen wieder eine 
stabile Wildkatzenpopulation in den Spes-
sartwäldern aufbauen konnte. Auch der 
Luchs, der wie die Wildkatze, gegen Ende 
des 17. Jahrhundert gezielt im Spessart 
ausgerottet wurde, scheint in den Natur-
park zurückgekehrt zu sein. 

Der nachhaltige Rohstoff Holz spielt 
im Spessart natürlich eine vorrangige 
Rolle, liefern die mächtigen Eichen doch 
beispielsweise wertvolles Holz für die 
Herstellung von kostbaren Furnieren, die 
weltweit Absatz finden. Der Geschichte 
der Holzverarbeitung, der Jagd oder der 

Glasherstellung als einer Nebennutzung 
des Waldes kann man im Spessartmuse-
um in Lohr a.Main gut aufbereitet durch 
zahlreiche Infoblätter ebenso nachspüren, 
wie alten Handwerksberufen, die mit der 
Verarbeitung von Holz zu tun haben. 
Neben den Wäldern sind es auch die 
Bachtäler mit ihren fruchtbaren Wiesen 
und Weiden, die den Spessart prägen und 
im Wechsel mit Wald und Grünlandflä-
chen eine besonders reizvolle Abwechs-
lung bieten. Unbedingt besuchen sollte 
man die von Wald umgebene Gemeinde 
Rechtenbach und die auf 500 Metern 
Meereshöhe gelegene Rodungsinsel 
„Weikertswiese“. In Naturschützerkreisen 
heißt es nicht umsonst: „Weikertswie-
se – keine blüht so schön wie diese!“ Zu 
bewundern gibt es dort neben unzähligen 
Orchideen das deutschlandweit größte 
Vorkommen der „Heidewicke“, auch „Orber 
Wicke“ genannt. Auch die unscheinbare 
„Natternzunge“ und die „Trollhand“ sind 
dort anzutreffen. Sehr idyllisch geht es im 
Tal des namensgebenden Rechtenbach 
zu. Bis nach Lohr am Main windet sich 
der kleine Bach durch Wiesen und Wald 
dahin. ▹▹

im spessartmuseum lohr a.main kann man der  
Geschichte der Holzverarbeitung auf den Grund gehen.

DAS Ausflugsziel –
Mein Wirtshaus im Spessart

Die Bayrische Schanz ist das  
höchst gelegene Wirtshaus im Spessart.
In der ehemaligen Zollstation, direkt 

an der Birkenhainer Landstraße 
gelegen, wird heute Wirtshauskultur  

in urgemütlicher atmosphäre geboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Schanzstraße 85 · 97816 Lohr-Ruppertshütten 
Tel.: 0 93 55 / 6 18 · Fax: 0 93 55 / 97 69 36 
E-mail: info@bayrische-schanz.de 
www.bayrische-schanz.de



neu aufgelegt
Der Naturpark Spessart e.V. mit Sitz 
im Huttenschlösschen in Gemün-
den hat für Einheimische und Besu-
cher seine Informationsbroschüre 
neu aufgelegt.  Diese präsentiert auf 
68 Seiten mit zahlreichen schönen 
Bildern und kurzen, informativen 
Texten den Naturpark, den Natur-
parkverein und seine Arbeit sowie 
die Naturschönheiten und Sehens-
würdigkeiten in der Region. Zu 
beziehen ist diese sowie zahlreiche 
andere Infoflyer zu ausgewählten 
Sehenswürdigkei-
ten und Projek-
ten im Natur-
park über :

▶  Naturpark Spessart e.V.,  
Frankfurter Straße 4,  
97737 Gemünden am Main,  
Telefon: 09351.603446,  
www.naturpark-spessart.de
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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!

Zu besonderen Lebensräumen haben sich 
auch die Schutzgebiete „Hafenlohrtal“ und 
„Spessartwiesen“ entwickelt. Auf diesen 
Arealen finden sich, bedingt durch hohen 
Grundwasserstand und wasserundurch-
lässige Bodenschichten, großflächige 
Feucht- und Nasswiesen, die beispiels-
weise vom Hellen und Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling besucht werden. 
Zur Biodiversität im Naturpark Spessart 
trägt im Hafenlohrtal seit 2009 auch eine 
Herde Wasserbüffel bei, die als ursprüng-
liche Sumpf- und Auenbewohner optimal 
an den Feuchtraum angepasst sind und 
das Vorkommen von unter anderem 
Sumpffarn, dem Großen Feuerfalter sowie 
verschiedenen Libellen-, Amphibien- und 
Vogelarten fördern. 
Weit über die Grenzen des Spessarts hin-
aus bekannt sind die Schachblumenwie-
sen im Sinngrund. Feuchtigkeitsliebend 
profitiert die Kostbarkeit des Spessarts 
von der Wiesenwässerung. Wenn sie im 
April und Mai  blüht, pilgern Heerscharen 
von Pflanzenfreunden in den Sinngrund, 
wo sich das deutschlandweit größte Vor-
kommen findet, um sich an der Schönheit 
der wie ein Schachbrett gemusterten 
Blume zu erfreuen. 

Neben dem Wald spielt, wie bereits 
erwähnt, das Element Wasser in Gestalt 
von Bächen, Feucht- und Nasswiesen im 
Spessart eine tragende Rolle. So kann 
man in Frammersbach an den 23 Stati-
onen des Feuchtwiesen-Erlebnispfades 
jede Menge über das Leben auf und rund 
um die Feuchtwiesen erfahren, und im 
Wassererlebnishaus Rieneck an zahlrei-
chen Mitmachstationen spielen, experi-
mentieren und staunen. In puncto Wasser 
sollte das Wasser- und Naturerlebnisge-
lände Waldaschaff mit seinem naturna-
hen Weiher samt Beobachtungssteg und 
Seilbrücke nicht vergessen werden.
Naturerlebnisse aus erster Hand bieten 
die Naturparkführer im Rahmen ihrer 
zahlreichen Führungen und Veranstaltun-
gen das ganze Jahr hindurch. Mit ihnen 
kann man die Stars der heimischen Fauna 
und Flora entdecken, unter fachkundiger 
Anleitung Wildkräuter und Pilze sammeln 
und sich, wie könnte es mit Blick auf das 
berühmte Wirtshaus im Spessart anders 
sein, von den Geschichten der Fuhrleute 
und Räuber fesseln lassen.   dRy
Fotos: petRa JendRyssek, gemeinde Rechtenbach, 
pixabay.com©valiunic, pixabay.com©Wikiimages, 
pixabay.com©JlasWilson

tipp!

auf der weikertswiese nahe rechtenbach gibt es 
neben unzähligen Orchideen das deutschlandweit 
größte Vorkommen der „Heidewicke“.

Deutschlands spektakulärste Seilrutsche 
TReejump – das ultimative 20m-Freifallerlebnis

Tel: 0179 - 454 586 8 
info@kletterwald-spessart.de

www.kletterwald-spessart.de
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Buchung, weitere Infos und Kontakt
Tel. 0 93 74 / 319 · info@wipfelglueck.de · www.wipfelglueck.de

Urlaub im Baumhaus – Natur erleben und genießen
Im sagenumwobenen Spessart liegt das Baumhausensemble (ganzjährig

geöffnet) in einem idyllischen Waldstück bei Mönchberg im Schutze alter

Spessarteichen. Ihr Baumhaus ist sehr gemütlich eingerichtet, verfügt über

Strom, Heizung, ein kleines Bad mit WC, Handwaschbecken und fließend

Warmwasser. Auf der Terrasse lässt es sich ausgiebig frühstücken, ein Früh-

stückskorb wird Ihnen morgens auf Wunsch an Ihr Baumhaus geliefert.

Ein naturnahes Urlaubserlebnis für jedes Alter mit hohem

Wohlfühl- und Erholungsfaktor . . .

WANDERN, BIKEN, KLEttERN, GENIESSEN

Glücksmomente sammeln im Spessart
Mit seinen ausgedehnten Wäldern, den sanften Bergen und wei-
ten Tälern bietet der Naturpark Spessart vielfältige Möglichkeiten 
zur aktiven Freizeitgestaltung. Einst als Wanderparadies kon-
zipiert, durchziehen den Naturpark heute über 5000 Kilometer 
Wander- und Spazierwege, die sportliche Mehrtagestouren eben-
so möglich machen wie Tagesrouten auf vielen Themenwan-
derwegen. Hierfür bieten sich Ecken an wie beispielsweise das 
Flörsbachtal mit seinen Dörfern Lohrhaupten, Kempfenbrunn, 
Flörsbach und dem Weiler Mosborn. Neben drei zertifizierten 
Kulturwegen gibt es einen extra ausgewiesenen Kinderkultur-
weg, die zertifizierte Spessartfährte „Sonnenhänge Lohrhaupten“, 
die mit einem Hauch von Gebirgsgefühl zum Glücksmomente-
sammeln auf sonnenbeschienenen Hängen einlädt, sowie den 
Grünseelchenweg, der auf eine literarische Erlebniswanderung 
durch Zeit, Raum und Natur entführt. Ein Radwegenetz verbindet 
darüber hinaus die einzelnen Ortsteile miteinander und er-
schließt den gesamten Spessart und das Maintal.

Der Spessart ist auch ein Dorado für Mountainbiker. Nach über 
mehr als Dutzend Austragungen des bekannten Bike-Mara-
thons ist man irgendwann dazu übergegangen, die damals extra 
hierfür beschilderten Wege das ganze Jahr über für die Nutzung 
freizugeben. Auf 22 Routen kann man die in drei Schwierigkeits-
klassen eingeteilten Rundwege mit und ohne E-Unterstützung 
befahren und dabei insgesamt 17.000 Höhenmeter zurücklegen. 
Das Gesamtstreckennetz misst 875 Kilometer und verläuft meist 
auf Forst- und Flurwegen. Eingeteilt ist es in drei Bikegebiete: 
eines bezieht die Ortschaften Frammersbach, Lohr a.Main, das 
Flörsbachtal und Partenstein ein. In letzterer Gemeinde wird 
übrigens Umweltbildung groß geschrieben, eröffnete hier doch 
2006 die erste offizielle Naturparkschule in Deutschland. Die 
Grundschüler befassen sich lehrplan- und jahrgangsbezogen mit 
der Umwelt im Nahbereich der Schule. 
Doch zurück zu den Bike-Touren: das zweite Tourengebiet 
umspannt Burgsinn, Gräfendorf, Mittel- und Obersinn sowie 
Rieneck. Im Landkreis Aschaffenburg verläuft das dritte Rou-
tengebiet, das unter dem Motto „Wald erleben“ steht. Zu jedem 
Tourenkomplex gibt es eine Karte, die im Internet oder über 
die Touristinformationen im Naturpark Spessart erhältlich ist. 
Trailbiker und Endurofreunde können den Spessart auch per 
GPS und Daten aus dem Internet entdecken unter www.bike-
wald-spessart.de. Für abfahrtsorientierte Biker läuft an mehreren 
Wochentagen im Bikepark Frammersbach der Schlepplift, der die 
Fahrer unkompliziert zum Anfang der zahlreichen Downhill- und 
Free-Ridestrecken bringt.
Ein wenig Mut ist auch bei einem Ausflug in die Kletterwelt ge-
fragt. Im Kletterwald Spessart, der sich gegenüber des Wildparks 
in Heigenbrücken befindet, kann man das Klettern neu entde-

cken. 80 Stationen mit höchstem Sicherheitsniveau sorgen 
unterschiedlichen Schwierigkeitsklassen zugeordnet, auf sechs 
Routen für Spaß und Abenteuer. Allein oder in der Gruppe kann 
man hier seine Körperbeherrschung testen und über sich hin-
auswachsen. Möglich ist dies für die Kleinsten, da der Kletter-
park mit drei Parcours für Kinder ab drei Jahren auch auf die 
Nachwuchskraxler eingestellt ist. Das ultimative Freifallerlebnis 
verspricht der Treejump. Nach dem Aufstieg auf 20 Metern Höhe 
über Klettergriffe muss man sich nur noch trauen, sich an einem 
besonderen Seil hängend in die Tiefe zu stürzen. Nach den ersten 
Metern im freien Fall reduziert das patentierte Wirbelstromab-
bremsprinzip die Geschwindigkeit auf zwei Meter pro Sekunde. 
Sicher einzigartig ist auch die rund 600 Meter lange Seilrutsche, 
die in 30 Metern Höhe über das Tal und den Wildpark schweben 
lässt.  ▹▹



WIPFELGLücK

Die Seele im Grünen 
baumeln lassen
Hoch hinaus und mittendrin - die Augen im Grünen ent-
spannen, den Alltag hinter sich lassen und zur Ruhe kom-
men - wer die Stufen der sechs liebevoll ausgestatteten 
Baumhäuser des Baumhaushotels Wipfelglück am Rande des 
Luftkurortes Mönchberg im Spessart erklommen hat, fühlt 
sich dem Himmel ein Stückchen näher und ungemein befreit. 
Hier mitten im ruhigen Wald gelegen, bieten die Holzhäuser 
in den alten Spessarteichen ein Naturerlebnis der besonde-
ren Art. Auf rund 25 Quadratmetern, eine große Terrasse mit 
Sitzgruppe inklusive, finden bis zu vier Personen ungestör-
tes Wipfelglück. Auf Wunsch versorgt mit einem liebevoll 
gepackten Frühstückspicknickkorb, zünftiger Vesperplatte 
oder Grillpaket samt Tischgrill fürs Abendessen, kann man 
die Seele baumeln lassen. 

Arrangements mit dem nahe gelegenen Hotel Schmitt, in 
dem auch gegen Aufpreis geduscht werden kann, kombinie-
ren Naturerlebnis und 4-Sterne-Komfort im Urlaubshotel. Alle 
Baumhäuser sind mit fließendem Wasser, Toilette, Stroman-
schluss und Heizung ausgestattet und damit das ganze Jahr 
über nutzbar.   dRy 
Foto: RamiRo vaca/schmitt
▶ mehr informationen im internet unter www.wipfelglueck.de
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Für alle die es beschaulicher lieben, bietet sich der kostenlose Be-
such des gegenüberliegenden Wildparks mit der Freizeitanlage 
Bächlesgrund an. Mit ein wenig Glück, kann man sogar spüren, 
wie samtig weich sich ein Geweih anfühlt, wenn ein Damwild 
neugierig und zutraulich an den Zaun tritt. In den verschiedenen, 
weitläufigen Gehegen können darüber hinaus Wildschweine und 
Rotwild beobachtet werden. Schweine, Ziegen, Kaninchen und 
Meerschweinchen durchstreifen das Kleintiergehege. Auf der 
rund zehn Hektar großen Freizeitanlage bieten sich vor allem 
Familien mit Kindern eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglich-
keiten. Bachlauf und Wasserflächen mit Matschzone verspre-
chen ein feucht-fröhliches Vergnügen. Weiteren Wasserspaß 
verspricht in Heigenbrücken übrigens der Besuch des idyllisch 
gelegenen Naturschwimmbades, das ohne jegliche Chemie sau-
ber und frisch gehalten wird. 

Von soviel Aktivitäten hungrig geworden, hält der Naturpark 
Spessart zahlreiche Einkehrmöglichkeiten bereit. In 4. Generati-
on verwöhnt beispielsweise das Restaurant „Zur frischen Quelle“ 
in Habichsthal mit Köstlichem aus der Spessartküche. Mitten im 
Grünen, nur drei Kilometer von den lauschigen Aubachseen ent-
fernt, werden Wanderer wie Biker und Genießer von einer ehrli-
chen Küche verwöhnt, die sich von Neuem inspirieren lässt, ohne 
ihre traditionelle Identität aufzugeben. Besonders kommen die 
leckeren Wildgerichte an, die von Wild des umliegenden Waldes 
zubereitet werden. Der Gasthof wird übrigens vom Fahrradclub 
ADFC als „Bed & Bike“-Station empfohlen.

Stimmungsvoll ausklingen lassen kann man das Jahr schließ-
lich beim romantischen Spessart Advent rund um die Bayrische 
Schanz. Am 1. und 2. Adventswochenende, jeweils von Freitag 
bis Sonntag, stimmen Waldillumination, Fackelwanderung und 
geführte Waldwanderungen auf die ruhige Zeit ein. Im Wald 
findet man die vier Elemente künstlerisch dargestellt und kann 
Geistreiches entdecken. Märchenerzähler und Stockbrotbacken 
am Lagerfeuer lassen Erinnerungen an die Kindheit aufkommen, 
während sich bei Kunsthandwerk und regionalen Produkten an 
den Ständen rund um das beliebte Ausflugsziel Bayrische Schanz 
das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden lässt. Der Ein-
tritt ist frei. dRy 
Fotos: p. JendRyssek, michaela münch, aRchiv bikeWald spessaRt/ g. eisenschink

stimmungsvoll ausklingen lassen kann man das Jahr beim romantischen 
Spessart Advent rund um die Bayrische Schanz.

Tourist-Information Heigenbrücken 
Hauptstr. 7 · 63869 Heigenbrücken
Telefon 06020 / 97100 
E-mail: info@heigenbruecken.de 
www.heigenbruecken.de
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Sie leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz, sie trägt zur Senkung der 
Heizkosten bei und hilft, das Klima in den 
eigenen Wänden gesünder und angenehmer 
zu gestalten. Die Rede ist von der ökologi-
schen Dämmung, die im Hinblick auf Effizienz, 
Gesundheit und Nachhaltigkeit punkten kann. 
Hergestellt wird die ökologische Dämmung aus 
nachwachsenden Rohstoffen wie beispielsweise 
Hanf,  aus Recyclingmaterial wie Altpapier oder 
sie ist natürlichen mineralischen Ursprungs. 
Als Beispiel hierfür ließe sich Blähton anführen, 
der sich in Form von keinen Kügelchen für die 
Dachbodendämmung oder die Dämmung von 
Hohlräumen eignet. 

Für die Wahl ökologischer Dämmmateriali-
en spricht ihr geringer Energiebedarf bei der 
Herstellung, ihre Wiederverwertbarkeit und ihr 
umweltschonender Abbau. Ihre bau-physikali-
schen Vorteile liegen auf der Hand: Neben der 
guten Dämmleistung bietet sie einen sommerli-
chen Hitzeschutz und wirkt feuchtigkeitsregulie-
rend. Darüber hinaus sorgt sie für ein gesundes 
Raumklima, ist frei von Schadstoffen und wurde 
gesundheitsfreundlich verarbeitet.

Von Flachs über Holz bis Kork

Die Auswahl und Vielfalt an Naturdämmstoffen 
ist sehr groß. Sie unterscheiden sich hinsicht-
lich ihres Materials, ihrer Anwendungsbereiche 
und ihrer Lieferformen voneinander. Man kann 
wählen unter Platten, Matten, Rollen, losen 
Schüttungen, rieselfähiger Einblasdämmung, 
Stopfdämmung und dichtem Filz für die Tritt-
schalldämmung. 
Mit extrem guten Dämmwerten wartet die 
Kulturpflanze Flachs auf, die in Deutschland als 
Lein angebaut wird. Für die Dämmstoff-Produk-
tion werden die Kurzfasern der Flachspflanze 
verarbeitet, welche bei der Leinengewinnung 
entstehen und als Abfallprodukt anfallen. Für 
die Verarbeitung zu Dämmplatten werden die 
Fasern mechanisch verfilzt, um die einzelnen 
Filzbahnen dann zu unterschiedlich starken 
Dämmplatten  zu schichten. Die Flachsdäm-
mung kann vor allem durch ihre feuchtigkeitsre-
gulierende Eigenschaft punkten. Eingesetzt wird 
Flachs bevorzugt für die Zwischensparrendäm-
mung, zur Abdichtung von Fenstern und Türen 
sowie zur Trittschalldämmung.

Hanf, der als älteste Nutzpflanze weltweit gilt, 
wird vom Menschen seit Jahrtausenden als 
wertvoller Rohstoff für Kleidung, Papier, Öl und 
Medizin verwendet. Als schnell wachsender 

NAcHWAcHSENDER ScHUtZ

Natürliche Dämmstoffe punkten 
durch viele Vorteile

Eine ökologische Dämmung 
kann im hinblick auf die 
Effizienz, die Gesundheit und 
Nachhaltigkeit punkten.

HANF
Rohstoff zur Dämmung von Dach und Wand 
bietet Hanf ebenfalls viele Vorteile. Die Verar-
beitung ist einfach, sauber und angenehm, da er 
kein Eiweiß enthält, bedarf er keiner Behandlung 
gegen Insektenbefall. Hanf lässt sich zu Dämm-
vliesen sowie zu Dämmschüttungen verarbeiten. 
Hierfür werden die Bruchstücke der Pflanzen-
stängel, auch Schäben genannt, verwendet. 
Hanfdämmung lässt sich analog zur Flachsdäm-
mung einsetzen.

Zu den ältesten industriell hergestellten Natur-
dämmstoffen zählen Dämmstoffe aus dem nach-
wachsenden Rohstoff Holz. Für ihre Herstellung 
greift man auf Nadelholzabfälle zurück, die 
bei der holzverarbeitenden Industrie anfallen. 
Holzfasern werden entweder unter Zugabe von 
Harzen zu Platten verarbeitet oder als lose Ware 
für die Einblasdämmung verarbeitet. ▹▹
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Die rinde der korkeiche wird 
zu Granulat vermahlen und 
zu Blöcken gebacken.

KORKRiNdE HOlZFASERHOlZFASER
Sie punkten durch ihre Diffusionsoffenheit und 
ausgezeichnete Feuchteregulation. Sie zeichnet 
neben einer sehr guten Wärmespeichermöglich-
keit eine exzellente Schalldämmung aus.

Zu der Kategorie nachwachsende Rohstoffe zählt 
auch der Kork als Produkt der langsam wach-
senden Korkeiche. 20 Jahre muss der Baum 
wachsen, bis seine Rinde 
erstmals geerntet werden 
kann. Für den Einsatz als 
Dämmmaterial wird die 
Korkrinde zu Granulat ver-
mahlen, das sich, mit Wasser 
heiß bedampft, aufbläht. Der 
so entstehende Korkschrot 
kann bereits als Schüttdäm-
mung für Hohlräume oder als 
Bodendämmung unter dem 
Estrich verwendet werden. 
Es lassen sich ebenfalls unter 
Zufügung von Bindemittel 
Blöcke herstellen, aus denen dann Dämmplatten 
geschnitten werden können.

Als Nebenprodukt der Schafhaltung fällt in der 
Regel Schafwolle an. Ist diese gewaschen und 
entfettet, kann auch sie zu natürlichem Dämm-
material verarbeitet werden. Hierfür wird der 
Wolle ein Schutzmittel gegen Motten und Tep-

pichkäfer beigegeben. Schafwolle besitzt zudem 
die Fähigkeit, Schadstoffe wie Formaldehyd 
aus der Raumluft zu filtern. Die dafür verant-
wortliche Keratinfaser baut zudem hartnäckige 
Gerüche wie Zigarettenrauch ab.

Auch Kokosfasern eignen sich zur Dämmung. 
Die Kokosfaser ist geruchsneutral, diffusionsof-

fen und elektrostatisch nicht 
aufladbar. In Rollen- oder Plat-
tenform wird die nicht verrot-
tende Faser für den Schall- und 
Wärmeschutz eingesetzt.

Als kleine, flache kugelähnli-
che Gebilde wird das Seegras 
an die Meeresstrände ge-
schwemmt. Von Sandresten 
befreit, kann es zu Fasern 
verkleinert und ohne die Zuga-
be von chemischen Stoffen zu 
Platten, Schüttgut oder Stopf-

wolle weiterverarbeitet werden. 

Langhalmiges Stroh als Abfallprodukt der Ge-
treideernte eignet sich ebenfalls zur Dämmung. 
Bevorzugt wird die bei der Holzständerbauweise 
eingesetzt, indem man die Fächer der Holzkon-
struktion mit Stroh ausfüllt und sie anschlie-
ßend mit Lehm verputzt.

Vorteilhaft :
• geringer Energiebedarf  

bei der herstellung
• natürlicher Ursprung
• Wiederverwertbarkeit

• umweltschonender Abbau

FlACHSFASER SEEGRAS
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SCHAFWOllE KOKOS

·  Kirchstraße 2

Bau-Biologie
das thema wohnen und gesundheit ist ein extrem weitgespanntes. 
seit Jahren kommt der bau-biologie im hinblick auf schadstofffreies 
bauen und sanieren eine immer größere bedeutung zu. die zeitschrift 
„wohnung + gesundheit“, seit 1979 als unabhängiges magazin heraus-

gegeben vom institut für baubiologie 
+ Nachhaltigkeit ibN mit sitz in 
rosenheim, bietet nicht nur einen 
guten überblick über die heutigen 
möglichkeiten, sie informiert auf 
dem stand neuester technik und 
Forschung über realisierte baupro-
jekte, zeigt praxisnahe Fallbeispiele 
auf und berichtet über aktuelle er-
eignisse, wenn diese relevanz fürs 
nachhaltige bauen oder bewusste 
leben haben. 
wer sich einen eindruck von der 
zeitschrift verschaffen möchte, 
hat die gelegenheit, sich über die 
homepage. www.baubiologie.de. 
die aktuelle sommerausgabe als 

leseprobe zur ansicht herunter zu laden (www.baubiologie-shop.de). 
hier können auch einzelhefte bestellt werden.  JeN

▶  Das abo der viermal pro Jahr erscheinenden zeitschrift 
 kostet 40 euro.  

Zerfasertes Altpapier kann schließlich zur 
Zellulosedämmung verarbeitet werden. Die 
besonderen Eigenschaften der Dämmung mit 
Zellulose sind der hervorragende sommerliche 
Hitzeschutz, die ausgezeichnete Wärmeisolie-
rung im Winter sowie der sehr gute Schall- und 
Brandschutz in Kombination mit der geeigneten 
Innenbekleidung. Zellulose findet als Dämmung 
der obersten Geschossdecke, als Zwischen-
sparrendämmung und als Bodenschüttung 
Verwendung. Wer sich für eine ökologische 
Dämmung entscheidet, sollte sich mit den 
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 Materialien auseinandersetzen. Von Interesse 
hierbei sind die bauphysikalischen Maßein-
heiten beim Dämmstoffvergleich wie Däm-
meigenschaften, Brandschutzklassen und das 
Feuchteverhalten. Darüber hinaus spielen auch 
die Kompostierbarkeit, der Energiebedarf bei der 
Herstellung und die Schädlingsresistenz bei der 
Dämmstoff-Auswahl eine nicht unerhebliche 
Rolle. dRy  
Fotos: petRa JendRyssek, ©anneke-Fotolia.com,  
©valyxyz-pixabay.com, ©hans-pixabay.com,  
©5443882-pixabay.com, ©simon-pixabay.com

weitere informationen 
rund um alle einsetzbaren 
Dämmstoffe gibt es unter:
www.benz24.de 
www.oekologisch-bauen.de 
www.energie-experten.de 
www.nabu.de 
www.co2online.de 
www.baubiologie.de
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Im Sommer zu kühlen und im Winter zu 
heizen, das kostet immens viel Ener-
gie. Inwieweit innovative Fassaden und 
Wärmerohre in Kombination mit Fassa-
denbegrünung zu mehr Energieeffizienz 
führen können, erprobt das Zentrum für 
angewandte Energieforschung (ZAE) 
aktuell zusammen mit der Landesanstalt 
für Wein- und Gartenbau (LWG) in Veits-
höchheim. Geforscht wird anhand zweier 
Klimahäuser, die auf dem Gelände der 
Landesgartenschau (LGS) in Würzburg am 
Hubland aufgebaut wurden.

Beim Nebeneingang zur LGS direkt auf 
dem Grundstück des ZAE springen die 
beiden Häuser sofort ins Auge. Denn sie 
sehen äußerst ungewöhnlich aus. Auf 
dem Dach des Klimahauses Süd wächst 
Gemüse. Ein Parabolspiegel zeigt, wie 
weit die einzelnen Gemüsepflanzen 
bereits gediehen sind. Vor dem Fenster 
befindet sich eine Art „grüne Jalousie“ 
aus Sedumpflanzen. Die kippt, gesteuert 
von Wind- und Regenmessern, ähnlich 
wie Markisen, ganz automatisch, um 
vor Sonneneinstrahlung zu schützen. 

INNoVAtIVE FASSADEN

In zwei Klimahäusern auf der Landesgartenschau 
wird das Dämmen mit Pflanzen erprobt

Das klimahaus süd mit seinem 
Wandbegrünungssystem.

Photovoltaikzellen speisen das alternative 
Verschattungssystem mit Energie. Leer 
gelassene Fächer zeigen den Besuchern 
der LGS, wie das System genau aufgebaut 
ist. Neben der grünen Jalousie ranken 
Pflanzen an einem in der Wand befestig-
ten Gitter in die Höhe. Ganz besonders 
bizarr erscheint eine Wand, auf deren 
einer Hälfte Heuchera, Funkien, Katzen-
minze und andere Pflanzen in einer Matte 
aus grünen Vliestaschen wachsen. Die 
andere Hälfte der Fassade ist vertikal mit 
einem Rinnensystem begrünt. Im Winter 
können einzelne Rinnen herausgenom-
men werden, so dass mehr solare Energie 
auf die Hauswand trifft.
Auch die Fassade dieser Wand ist zwei-
geteilt. Links verbirgt sich hinter dem Fas-
sadengrün eine konventionell gedämmte, 
massive Wand. Die rechte Fassade besteht 
aus Vakuumisolationspaneelen mit zwei 
integrierten Fassadenmodulen, deren 
Wärmeleitfähigkeit veränderbar ist. Der 
sogenannte U-Wert, also der Wärme-
durchgangskoeffizient eines Bauteils, 
ist bei der modernen Fassade sechs Mal 
so hoch wie bei der konventionellen. Die 
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Suntec energiesysteme GmbH
Am Tiergarten 2, 97253 Wolkshausen, suntec-energiesysteme.de, Tel: 09337 - 980 775

schaltbare Wärmedämmung ist hoche-
nergieeffizient, kann dadurch doch die 
Wärmeleitfähigkeit um den Faktor 50 
erhöht werden.
Im Inneren des Klimahauses befindet sich 
hinter der Wand eine drei Quadratmeter 
große Messbox. Hier herrscht eine kons-
tante Temperatur von 20 Grad. Im Laufe 
des Sommers soll in der Box gemessen 
werden, welche Effizienzvorteile die inno-
vative Fassade gegenüber der herkömmli-
chen hat und was die Grünpflanzsysteme 
bringen. Ist es vorteilhafter, eine Matte vor 
die Fassade zu installieren? Oder bringt 
es in der Praxis mehr, Pflanzen in einem 
Stahlrahmens in einer Art Regalsystem 
wachsen zu lassen? Erwartet wird in 
jedem Fall, dass die Verdunstungskälte 
der Pflanzen Kühleffekte erzeugt, die das 
Klima in den inneren Räumen auf eine 
natürliche Weise optimieren. Noch ein 
Weiteres wird untersucht, nämlich der 

Spalt zwischen der Fassade und dem Be-
grünungssystem. Der kann verändert wer-
den, was mit großer Wahrscheinlichkeit 
Effekte auf die Kühlung im Sommer und 
auf die Dämmleistung im Winter haben 
wird. Durch die Messstation hoffen die 
Forscher von LWG und ZAE, die Effekte 
genau bestimmen zu können.

Vielfältigkeit des  Versuchs besticht

„Wir haben keine Ahnung, was bei den 
Messversuchen herauskommen wird“, 
sagt Projektleiter Constantin Römer. 
Eben das macht das Gemeinschaftspro-
jekt so spannend. Auch die Vielfältigkeit 
des Versuchs besticht. Denn im zweiten 
Klimahaus schräg hinter dem Klimahaus 
Süd geht es gleichzeitig um ganz andere 
Fragen. Auch hier besteht eine Wand aus 
einer zweigeteilten Fassade. Zwar kamen 
in beiden Fällen die Polystyrol-Extruder-

dämmstoffe XPS zum Einsatz. Schaltbare 
Module gibt es hier nicht. Dafür sind im 
Spalt zwischen Begrünungssystem uns 
Fassade auf der linken Seite Wärmerohre 
zu sehen. Die füllen sich ab November auf 
passive Weise, nämlich mit Hilfe eines 
speziellen Fluidums, automatisch mit Erd-
wärme. „Zu diesem Zeitpunkt herrschen 
vier Meter unter der Erde Temperaturen 
von etwa zwölf Grad“, erläutert Römer. An 
der geriffelten Spitze der Rohre kommen 
noch etwa sieben Grad an. Diese Wärme 
soll dafür sorgen, dass das Gebäude selbst 
mit weniger Heizwärme auskommt. Im 
Testhaus selbst, das einer Fertiggarage 
nachempfunden ist, befinden sich fünf 
Wärmerohre. Nach den Prognosen der 
ZAE-Forscher müssten diese Rohre aus-
reichen, um die Garage auch bei Tempe-
raturen von Minus zehn Grad frostfrei zu 
halten. pat chRist
Fotos: pat chRist

treiben die forschungen rund um die beiden 
Klimahäuser voran (von links): Hans-Peter Ebert 
vom ZAE, Johanne Bohl und Jürgen Eppel von der 
LWG sowie Constantin Römer vom ZAE.



Das Bauen mit Holz hat sich in den ver-
gangenen Jahren rasant entwickelt. Be-
reits jedes fünfte Haus wird in Bayern in 
Holzbauweise errichtet. Von 2004 bis 2016 
ist der Anteil an Holzhäusern im Freistaat 
von 12 auf 20 Prozent gestiegen. Die Grün-
de hierfür liegen auf der Hand: Holz ist 
ressourcenschonend, energieeffizient und 
klimaschonend, denn Holzhäuser sind die 
perfekten Kohlenstoffspeicher. 

Durch den Bau eines Holzhauses wird 
ungefähr so viel CO2 als Kohlenstoff 
gespeichert bzw. vermieden, wie bei einer 
Million gefahrener PKWKilometer ausge-
stoßen wird. Begünstigend werden neue 
Technologien, industrielle Vorfertigungs-
techniken, neue Baustoffe, Klebstoffe und 
Verbindungsmittel an Hochschulen, For-

schungsinstituten und in der Wirtschaft 
entwickelt und optimiert. Wissenschaftli-
che und anwendungsorientierte Erkennt-
nisse eröffnen speziell dem Holzbau 
neue Möglichkeiten, um den gestiegenen, 
vielfältigen technischen und ästhetischen 
Ansprüchen einer Gesellschaft gerecht zu
werden, die in einem individuell gestalte-
ten, gesunden und zukunftsorientierten 
Umfeld leben möchte.
Auch die Entscheidung für Holz im Innen-
raum wirkt sich Klima verbessernd aus. 
So kann Holz Feuchtigkeitsüberschüsse 
aus der Luft aufnehmen und bei trockener 
Luft wieder abgeben. Diese Pufferfunktion 
kann gerade in feuchten Wintern und tro-
ckenen Sommern zur Verbesserung des 
Raumklimas entscheidend beitragen.
Worauf bei der Planung und dem Bau 

PERFEKtER KoHLENStoFFSPEIcHER

Bauen mit Holz ist aktiver Klimaschutz
eines Holzhauses zu achten ist, darüber 
informieren zwei Vorträge. „Holzhäuser – 
von der Tradition zum High-Tech-Haus“ 
ist die Veranstaltung am 23. Oktober ab 19 
Uhr im Umweltbildungszentrum Ober-
schleichach (UBIZ) überschrieben. Holz 
als altbewährtes Baumaterial, das Öko-
logie und Ökonomie verbindet, zählt zu 
den umweltverträglichsten Baustoffen. Es 
wächst nach und kann ohne Einsatz von 
Chemie eingesetzt oder wiederverwendet 
werden. 

Moderne Holzhäuser erreichen mit 
geringeren Wandstärken als Massivbau-
ten KfW-Effizienzhaus 55 oder 40-, Null- 
und Plusenergiestandard, was ab 2020 
gefordert. Die Vorfertigung von Bautei-
len ermöglicht kostengünstiges Bauen, 
wobei Eigenleistungen möglich sind. Der 
Architekt Hans Bieberstein informiert 
über Wand- und Deckenaufbauten sowie 
Schall- und Brandschutz. Darüber hinaus 
dienen Aufnahmen von besonders gelun-
genen Holzbauten als Anregung. Anmel-
dung nimmt das UBIZ entgegen.
Am 28. November ist Hans Bieberstein 
im Würzburger Ökohaus (Luitpoldstra-
ße 7a) mit den selben Inhalten zu Gast. 
Beginn ist um 19 Uhr. Eine Anmeldung im 
Ökohaus ist bis 27. November erforderlich.  
 dRy 
Foto: pixabay.com©JaRmoluk

ausstellung: hölzer der Welt
was wird alles aus holz hergestellt und welche hölzer werden dafür 

verwendet? woher stammen die hölzer, die uns tagtäglich umgeben? 
der botanische garten der universität würzburg will mit seiner 

ausstellung „hölzer der welt - welt der hölzer“ vom 26. oktober 
bis 31. dezember darauf antworten geben. die schau gibt einen 
kleinen einblick in die Verwendung des rohstoffs holz, wobei 
das augenmerk auf der Vielfalt der produkte wie baumaterial, 
möbel oder musikinstrumente liegen wird. am 28. oktober wird 

um 14 uhr eine Führung durch die ausstellung angeboten. drY
Foto: petRa JendRyssek
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Mit dünnen Wänden zu hohem
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oBStBAUM-ERZIEHUNG

Bäume verstehen lernen

Schere und Säge richtig ansetzen
„alle pflanzenteile sind teil eines funktionierenden teams. Fällt ein teil aus, kommt das ganze system 

ins wanken“. der leiter des obstlehrgartens am landratsamt coburg, thomas Neder, arbeitet seit über 
20 Jahren als Kreisfachberater für gartenkultur und landespflege. in seinem umfassenden ratgeber „obst-

gehölze“ wählt er klare worte und einleuchtende bilder, stellt zusammenhänge zwischen wuchs und standort 
her, erklärt die grundlagen des pflanzenwachstums und gibt entscheidungshilfen beim pflanzenkauf. Für viele mag das 
obstbaumschneiden, um die Vitalität des baumes zu erhalten und den ernteertrag zu steigern, ein buch mit sieben sie-

geln sein. gewiss, es gibt viel zu bedenken, dennoch bedarf es des beherzten schnittes und des wachen beobachtens, wie der baum oder beerenstrauch 
auf die erziehungsmaßnahmen reagiert. der gut strukturierte und mit information dicht gepackte und aussagekräftig bebilderte ratgeber ist ein guter 
begleiter auf dem weg zu mehr ertrag und Freude am gehölz. Neben allen bekannten obstbaumarten widmet sich Neder auch dem beerenobst sowie 
dem schalen- und wildobst. Viele checklisten und wuchstabellen erleichtern die arbeit.
▶ Thomas Neder: Obstgehölze. der Kosmos Schnittkurs. 208 Seiten, Kosmos Verlag 2017, 30 Euro.

Buchtipp

Auch 2019 veranstalten die Ökomodell-
regionen Oberes Werntal und Waldsas-
sengau unter dem Motto „Obstbäume mit 
anderen Augen sehen“ Obstbaumseminare 
zum naturgemäßen Obstbaumschnitt. 
Baumschnittexperte und Gärtnermeister 
Josef Weimer wird die Kurse, die auf ein-
ander aufbauen, halten und in seiner ganz 
besonderen Art das Wesen der Bäume 
verständlich machen. Inhalte des Grund-
kurses sind unter anderem die Geschichte 
des Obstbaus, die Befruchtungsbiologie, 
der Aufbau von Obstbäumen, die Krone-
nentwicklung und -gestaltung, Wachs-
tumsregeln, Schnittarten, Baumpflanzun-
gen sowie die Pflege im Jahresverlauf. 
Diesem Kurs folgt der Aufbaukurs, der 
Grundlegendes wiederholt, vertieft und 

erweitert. Vermittelt wird eine Vitalitäts-
einschätzung von alten Obstbäumen und 
die daraus resultierenden Pflegemaßnah-
men. Ferner informiert der Kurs über die 
unterschiedlichen Sorten, den Einsatz von 
speziellen Werkzeugen sowie über den Or-
ganismus Obstwiese im Ganzen. Über das 
Projektmanagement der Öko-Modellregi-
on Oberes Werntal können auch weitere 
Module für eine Ausbildung zum „Zerti-
fizierten Landschaftsobstbauer“ vermit-
telt werden. Die Ausbildung umfasst die 
Module Grund- und Aufbaukurs für junge, 
mittelalte und alte Obstbäume, einen Som-
mer-, Baumgesundheits-, Veredelungs- 
und Beerenobst-Kurs sowie Übungstage 
mit abschließender Prüfung. dRy
Foto: anna-kathaRina paaR

gärtnermeister Josef weimer 
 vermittelt in zahlreichen Kursen, 
wie Obstbäume zu pflegen sind.

termine
12./13.1.2019 
grundkurs, erziehungsschnitt… (modul 1)

2./3.2.2019 
aufbaukurs, altbaumpflege…  (modul 2)

28.3.2019 
beerenobst (tageskurs) (modul 6)

29.3.2019 
baumveredelung (tageskurs) (modul 5)

3./4.8.2019 
sommermaßnahmen & baumgesundheit  
(modul 3 & 4)

30./31.10.2019 
coaching (zwei praktische übungstage) 
(modul 7)

28.11.2019 
Nicht-prüfungsrelevanter zusatzkurs 
hecke (tageskurs)

29.11.2019 
prüfung zum zertifizierten land-
schaftsobstbauer
Ort: schloss gut obbach, dr.-georg- 
schäfer-str. 5, 97502 euerbach-obbach
Anmeldung: Ökomodellregion obe-
res werntal, anna-Katharina paar, 
 oekomodellregion@wasserlosen.de,  
tel.: 09726.906724

5./6.2.2019 
obstbau, grundkurs, jeweils 9-17 uhr

26./27.3.2019 
obstbau, aufbaukurs, jeweils 9-17 uhr
Ort: Kloster triefenstein,  
am Klosterberg 2, 97855 triefenstein
Anmeldung: Ökomodellregion 
 waldsassengau, Jochen diener,  
jochen.diener@waldbrunn.bayern.de,  
tel.: 09306.982 28 62
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Die heißen Tage sind überstanden, lang-
sam bereitet die Natur ihren Rückzug vor. 
In buntesten Farben schillern letztmals 
die Bäume, die Früchte sind geerntet, der 
Blütensegen, mit dem uns Kübelpflanzen 
bis weit in den Sommer hinein erfreuten, 
ebbt ab. Klopft der Herbst an die Türe, 
wird es langsam Zeit, sich Gedanken zu 
machen, wie man seine Kübelpflanzen am 
besten durch den Winter bringt.
Die Düngezeit ist nun vorbei und auch die 
Wässerung der Kübel sollte zurückgefah-
ren werden, damit die Pflanze ihr Wachs-
tum verlangsamt oder ganz einstellt. Der 
Nahrungsentzug sozusagen aktiviert 
in der Folge ihren Überlebens instinkt. 
Sie schützt sich durch das Ausreifen 
oder gar Verholzen der Triebe und wird 
raueren Lebensbedingungen gegenüber 

widerstandsfähiger. Da Schädlinge im 
Winter auch aktiv sind, ist es ratsam, 
seine Kübelpflanzen genau unter die Lupe 
zu nehmen, damit sie schädlingsfrei ihr 
Winterquartier beziehen können. 

Im Winter nur mäßig gießen

Idealerweise herrscht dort eine Tempe-
ratur von zwei bis acht Grad bei ausrei-
chender Frischluftzufuhr. Wer nicht über 
solche Räumlichkeiten verfügt, kann in 
Treppenhaus, Garage oder Keller auswei-
chen. Hier gilt: Je wärmer der Raum, umso 
heller sollte es dort sein und je dunkler 
das Winterquartier ist, umso kälter sollte 
es sein. Pflanzen, die Laub abwerfen, 
kommen generell besser mit der Dun-
kelheit zurecht, wenn es entsprechend 

IN DER WINtERStARRE

Wie Kübelpflanzen die kalte jahreszeit überstehen

Begleiter durch das ganze Jahr
Von der liebe zum lebendigen: es vergeht kaum ein tag im Jahr, an dem im garten nichts zu tun wäre. sei es, 
im winter gefährdete bäume von der schneelast zu befreien, gemüse in günstiger mondkonstellation auszu-
sähen, Frühjahrsblüher zurückzuschneiden, obst und gemüse zu ernten oder den garten winterfest zu machen. 
ulmers gartenkalender sorgt dafür, dass gartenfreunde auch 2019 nichts vergessen oder dem zufall überlas-
sen. die mischung aus tollen garten- und tieraufnahmen, pflanzenporträts und rezepten macht laune auf ein 
aktives mitwirken im Freien. das tageskalendarium lässt dabei noch genügend raum für eigene eintragungen. 
weniger informativ, dafür aber mit großem herz für die grüne welt gestaltet marjolein bastin Jahr für Jahr 
einen besonderen Naturkalender. ihre wunderschönen, realistischen zeichnungen atmen ihre liebe zum 
lebendigen, ob kleiner Käfer oder imposanter truthahn, marjolein bastin schickt die augen auf die reise und 
die herzen in die Kindheit zurück. ein sehr stimmungsvoller begleiter durchs Jahr, der tag für tag ein lächeln 
aufs gesicht zaubert. JeN 
▶  Ulmers Gartenkalender 2019, Ulmer Verlag 208 Seiten, 9.90 Euro
▶ Marjolein Bastin: Naturkalender 2019, lV.Buch, 16 Euro

kalt ist. Die Pflanzen sollten während der 
Winterpause nur mäßig gegossen werden. 
Pflanzen mit immergrüner Belaubung 
benötigen im Winter mehr Wasser als 
laubabwerfende Kübelpflanzen. Gegossen 
werden sollte erst, wenn der Wurzelballen 
ganz trocken ist, zu viel Wasser kann die 
Wurzeln faulen lassen. In Räumen mit ge-

ringer Luftfeuchtigkeit empfiehlt 
es sich, bei immergrünen Kübel-
pflanzen, wie zum Beispiel Ole-
ander und Olive, die Pflanzen mit 
einem Vlies einzupacken, das ein 
Mikroklima entstehen lässt, das 
den Feuchtigkeitsverlust durch 
die Atmung der Blätter reduziert 
und so ein Eintrocknen der Blätter 
verhindert. Das Winterquartier 
sollte generell regelmässig gelüftet 
werden, um einem Schädlingsbe-

fall und Pilzkrankheiten vorzubeugen.
Wenn die Tage wieder länger und heller 
werden, beginnt die Kübelpflanze bei ver-
mehrtem Wasserangebot und einem Mehr 
an Licht aus der Winterruhe zu erwa-
chen. Die Anpassung der Pflanzen an die 
Witterungsverhältnisse im Freien sollte 
langsam erfolgen. Ein erster Schritt wäre, 
die Pflanze draußen an einen beschat-
teten Ort zu stellen, damit die langsam 
stärker werdende Sonne nicht die zarten 
neuen Blätter verbrennt. Hat sich die 
Pflanze an diesen Standort gewöhnt, kann 
sie an bewölkten oder regnerischen Tagen 
an ihren Sommerstandort zurückkehren. 
Spätestens Ende Mai ist die Gefahr der 
Spätfröste gebannt und die Pflanze kann 
dauerhaft an ihrem Sommerstandort 
verbleiben. dRy 
Foto: petRa JendRyssek

wer keine geeigneten räum-
lichkeiten zum Überwintern 
seiner Kübelpflanzen hat 
oder sich während des 
Winters nicht regelmäßig 
kümmern kann oder will, hat 
bei gärtnereien häufig die 
Möglichkeit, die Pflanzen in 
Obhut zu geben.
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„Elektromobilität wird attraktiver“, berichtete 
kürzlich die Kraftfahrzeug-Überwachungsorga-
nisation (KüS). Erst im März veröffentlichte der 
Verein eine entsprechen Umfrage. Das Ergebnis: 
„Mit 49 Prozent kann sich fast die Hälfte vor-
stellen, grundsätzlich ein E-Auto zu kaufen.“ Ein 
Plus von immerhin drei Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Allerdings hätten noch 75 Prozent der 
Autofahrer keine Erfahrungen mit Elektroautos 
gemacht. Die Steigerung sei jedoch beachtlich: 
„Wo in 2017 nur 15 Prozent bereits mindestens 
einmal Elektroauto (mit)gefahren sind, sind es in 
diesem Jahr bereits 25 Prozent.“ 

Fragt man die Autofahrer, was sie zu einem Kauf 
eines E-Fahrzeugs bewegen würde, liegt die 
Reichweite deutlich an der Spitze. 44 Prozent 
wären demnach kaufbereit, wenn sich die 
Reichweite deutlich erhöhen würde, weitere 
34 Prozent, so der KüS, wahrscheinlich bereit. 
„Weitere Anreize für einen Kauf sind kostenfreier 
Ladestrom, zusätzliche Rabatte vom Händler und 
eine bessere Ladeinfrastruktur.“  In der ersten 
bayerischen Modellstadt für Elektromobilität, in 
Bad Neustadt a.d.S., hatten Interessenten Ende 
April zum nunmehr achten Mal Gelegenheit, 
sich ausführlich mit diesen Fragen auseinander-

zusetzen. Auf dem Messegelände der Saalestadt 
wurde gezeigt, was die meisten allenfalls über 
die Medien mitbekommen: Es tut sich etwas 
an der Elektromobilitätsfront. Die Angebotspa-
lette wird breiter und die Reichweiten steigen 
deutlich. Zwei Tage lang konnten die rund 10.000 
Besucher unter anderem eine Vielzahl von pra-
xiserprobten E-Bikes, Hybrid- und Elektrofahr-
zeugen sowie E-Rollern individuell erleben. Auf 
dem Festplatz der Stadt wurde besichtigt und 
Probe gefahren. Und vor allem das persönliche 

Gespräch mit den Experten vor Ort gesucht. „Seit 
der ersten Fahrzeugschau hat sich viel getan“, 
sagen die Projektleiter der Fahrzeugschau Elek-
tromobilität (M-E-NES Projektmanagement) Dr. 
Jörg Geier (Leiter Stabsstelle Kreisentwicklung) 
und Ulrich Leber (Geschäftsführer Stadtwerke 
Bad Neustadt). „Die Optik, die Qualität, die Aus-
stattungsmerkmale, die Reichweite und der Preis 
sind Modalitäten, die sich bei den E-Mobilen weit 
dynamischer und positiver entwickelt haben, als 
in derselben Zeitspanne beim Verbrenner.  ▹▹

WEG VoM „ExotENIMAGE“

Die Angebotspalette wird breiter und 
die Reichweiten steigen deutlich

In Bad Neustadt zeigte sich 
die hohe Qualität sowie die 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
der E-Fahrzeuge – ob für den 
privaten oder den gewerblichen 
Einsatz.

Mindestens 200 E-Bikes reservierten die  

Aussteller für Probefahrten 
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Zwischenzeitlich haben sich E-Fahrzeuge etabliert und das 
‘Exotenimage‘ hinter sich gelassen.“ Interessierte setzten sich 
nach ihren Erfahrungen auch fundiert mit ihren Anforderungen 
und den Möglichkeiten der Elektromobilität auseinander. Zwei 
der größten Bedenken treten die beiden Fachleute aber weiterhin 
entschieden entgegen. Zwar sei E-Mobil im Verhältnis tatsäch-
lich noch teurer. Mit wachsenden Produktionszahlen gingen 
E-Mobile aber immer mehr in die Massenfertigung und sorgten 
damit preislich für positive Anpassungen. „Es wäre daher wichtig, 

die richtigen Zielgruppen, zum Beispiel die Early adopters und 
den Zweitfahrzeugmarkt, expliziter anzugehen, um frühzeitig in 
die Preisdegression zu kommen.“ Auch den „Reichweiten-Skep-
tikern“ können sie Positives berichten: „Aktuelle Modelle nähern 
sich schon einer Reichweite von 400 km, übertreffen diese in Mo-
dellumgebung sogar schon. In nur acht Jahren Entwicklungszeit 
haben sich die Reichweiten damit mehr als verdreifacht.“ In we-
niger als acht Jahren, so ihre Prognose, werde die Reichweite von 
E-Mobilen durch verbesserte Akkutechnik und vor allem durch 
den Einsatz intelligenter Rekuperationstechnik dem Verbrenner 
gleichgestellt sein. 
Zudem gehe es bei der Fahrzeugkaufentscheidung bei gewissen 
Zielgruppen weniger um die möglichen Reichweiten, da etwa 
Zweitfahrzeuge häufig nur in der unmittelbaren Wohnortumge-
bung eingesetzt würden. Hier gelte es, eine Sensibilisierung zu 
erreichen, da die genannten Reichweiten in der Regel weit über 
den benötigten Umfang hinausgingen. Im Landkreis Rhön-Grab-
feld gibt es schon einige, die das überzeugt hat. Hier dürften 
ihren Schätzungen zufolge wohl um die 200 Elektroautos unter-
wegs sein. Bis 2020 sei „angesichts der steigenden Absatzzahlen 
und der immer attraktiver werdenden Produktpalette an E-Mobi-
len“ vielleicht sogar die 1000er-Marke zu knacken.  nicole oppelt
Fotos: n. oppelt
▶  Die 9. Fahrzeugschau Elektromobilität findet am 11./12. Mai 2019 statt. 

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

Rund 100 E- und Hybridfahrzeuge konnten auf 
der messe unter die lupe genommen werden.
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E-Mobilität als Schlüssel zu einer um-
weltfreundlicheren und nachhaltigeren 
Mobilität findet immer mehr Zuspruch. 
Die Vielfalt an Fahrzeugen und Lade-
möglichkeiten nimmt rasant zu, was die 
Entscheidung für ein Elektroauto leich-
ter macht. Doch bis zur Erreichung des 
ehrgeizigen Ziels der Bundesregierung, bis 
zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos 
auf Deutschlands Straßen zu bekommen, 
ist es noch ein weiter Weg, belaufen sich 
die Zulassungen Ende Mai erst auf rund 
62400 elektrisch angetriebene Fahrzeuge. 
Die schnelle Durchsetzung dieses alterna-
tiven Antriebs wird maßgeblich von der 
allgemeinen Ladesituation und der Spei-
cherkapazität des Akkus abhängen. Bis 
zum Jahr 2020 sollen mindestens 15.000 
Ladestationen entstehen. Für den Ausbau 
stellt die Bundesregierung bis dahin För-
dermittel in Höhe von 300 Millionen Euro 
zur Verfügung. 

Wo kann ich mein Auto bequem und 
kostengünstig ohne lange Wartezeiten 
laden und muss dabei meine persönliche 
Flexibilität nicht einschränken? Fra-
gen wie diese beantworten sogenannte 
Ladeverbünde, in denen sich Stadtwerke 
und Kommunen zusammenschließen, um 
ihren Kunden möglichst flächendeckend 
ein den individuellen Wünschen entge-
genkommendes Ladesystem mit kunden-

freundlicher Ladestruktur zu bieten.
Solch ein Zusammenschluss ist beispiels-
weise der Ladeverbund+, früher Lade-
verbund Frankenplus, der im Jahr 2012 
durch die N-ERGIE Aktiengesellschaft, 
die infra fürth gmbh, die Stadtwerke 
Ansbach und die Stadtwerke Schwabach 
gegründet wurde. Vor kurzem ist das 55. 
Mitglieder dem Verbund beigetreten. Um 
dem Verbraucher die Betankung an den 
mittlerweile über 200 Ladestationen zu 
erleichtern, sind alle diesem Verbund 
angehörenden Tankstellen mit einem 
einheitlichen Zugangssystem ausge-
stattet, das via SMS ganz bequem und 
einfach in Anspruch genommen werden 
kann. Zudem können Zugangsmedien 
von RFID-Karten oder eine App ebenso 
genutzt werden.

Gemeinsamer Ladestandard

Autofahrer profitieren dabei von einem 
gemeinsamen Standard beim Laden von 
Elektroautos. Ein Ladesäulenfinder mit 
einer Übersicht über alle Mitglieder sowie 
weitere Informationen zum Zugangssys-
tem sind unter www.ladeverbundplus.de 
zu finden. Hat man sich einmal registriert, 
kann man als Mitglied des Verbundes von 
einem vergünstigten Stromtarif profi-
tieren. Mittels Smartphone kann man 
auch auf die Übersicht der Ladestationen 

zugreifen und die für einen nächste Lade-
möglichkeit anfahren. Die Ladeverbund+ 
Ladestationen sind mit Typ-2 Steckdosen 
ausgestattet, die ein sicheres und schnel-
les Laden ermöglichen. Die Ladestationen 
weisen eine Ladeleistung von bis zu 22 
kW je Steckdose auf. Getankt werden 
kann in der Regel zu zwei unterschied-
lichen Konditionen, ermäßigt oder über 
einen Normaltarif. Der ermäßigte Tarif 
ist für Stromkunden von Mitgliedern des 
Ladeverbund+ bestimmt. Alle anderen 
zahlen den regulären Preis, der sich nach 
Zeit und Ladeleistung des zu betankenden 
Fahrzeugs richtet. Jedes Abrechnungs-
intervall umfasst 15 Minuten. Der Tarif 
richtet sich nach der durchschnittlichen 
Ladeleistung pro Intervall. Die einzelnen 
Intervalle summieren sich für den gesam-
ten Ladevorgang zum Gesamtpreis auf. 
Die Preise werden dabei vom jeweiligen 
Betreiber festgelegt. Ihre Hausaufgaben in 
Sachen Ladesäulenerweiterung hat auch 
die Unterfränkische Überlandzentrale 
ÜZ gemacht, die sich den Ausbau ihres 
emobilen Ladenetzes mit regenerativ 
erzeugtem Strom auf die Fahnen ge-
schrieben hat. Von den für 2018 geplanten 
35 Ladestationen sind bereits ein Dutzend 
umgesetzt, wie weiteren 23 Stationen sol-
len bis Sommer nächsten Jahres spätes-
tens ans Netz gehen, so Elektroingenieur 
Andreas Ebert von der ÜZ.  ▹▹

LADEStAtIoNEN IN DER REGIoN

Im Verbund für die Umwelt mehr erreichen
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Damit wäre mehr als die Hälfte aller 
Gemeinden im ÜZ-Netzgebiet mit einer 
öffentlichen Lademöglichkeit für Elek-
troautos ausgestattet, freut man sich in 
Lülsfeld. Jede Ladestation wird in Zusam-
menarbeit mit der örtlichen Kommune 
aufgestellt, auf deren Grund sie dann 
steht. 
Ausgewählt wurden Stellen, wo Autos 
mindestens zwei Stunden Standzeit 
verbringen, die sie auch für einen La-
devorgang nutzen könnten. Zugang zu 
den Ladeeinrichtungen erhält man via 
Handy oder Ladekarte, die man nur vor 
die Ladesäulen halten muss, und dann 
kann der Strom auch schon fließen. Die 
hier entstehenden Kosten richten sich 
nach dem individuellen Hausstromtarif 
des ÜZ-Kunden. Das heißt, den Strom über 
die Ladestation kann man zu den selben 
Konditionen beziehen wie zuhause. 
Gespeist werden die Ladestationen aus 
100 Prozent Naturstrom, erklärt Andreas 

Ebert nicht ohne Stolz. Um den Kunden 
ein flächenmäßig noch weiteres Tanknetz 
zu ermöglich, ist die ÜZ dem Verbund 
Ladenetz beigetreten, der den ÜZ-Kunden 
an anderen E-Tankstellen den selben 
Preistarif einräumt wie zuhause und des-
sen Flexibilität in Sachen Tankzeit und 
Ort nochmals beträchtlich verbessert.

Energie aus 100 Prozent Ökostrom

Auch die Stadtwerke Schweinfurt haben 
es sich zur Ausgabe gemacht, den Weg 
zum Erfolg der Elektromobilität mitzuge-
stalten. Aktuell stehen sieben Ladestati-
onen für E-Autos und vier Ladeschränke 
für E-Bikes im Stadtgebiet zur Verfü-
gung. Bis Ende des Jahren will man noch-
mals drei weitere Ladestationen ans Netz 
nehmen. An den E-Tankstellen der Stadt-
werke Schweinfurt laden die Autofahrer 
zu 100 Prozent Ökostrom aus bayerischer 
Wasserkraft. Sinnvoll ergänzen lässt sich 

dieses Angebot durch Lademöglichkeiten 
am Arbeitsplatz. Hierfür bieten die Stadt-
werke Schweinfurt Industrie- und Gewer-
bekunde die schlüsselfertige Errichtung 
und Betriebsführung von Ladesystemen 
auf Mitarbeiterparkplätzen an.  

Intelligente Ladeboxen für zuhause

Auf nahezu vollständige Flexibilität setzt 
die Einrichtung von Ladestationen in der 
eigenen Garage oder an einer anderen 
geeigneten Stelle zuhause. Sogenannte 
Wallboxes sind mit intelligenter Technik 
ausgestattet und können das Auto seinem 
Ladezustand entsprechend betanken. 
Anschließen lassen sie sich über eine 
gewöhnliche Stromleitung. 
Ein Zähler zählt den Strom, der wiederum 
mit der Privatstromrechnung abgerechnet 
wird. 
Einen besonderen Service will die ÜZ ih-
ren Kunden in Verbindung mit Wallboxes 
demnächst zuteil werden lassen: Über-
schüssiger Strom, der nicht verbraucht 
werden kann, soll kostenlos abgegeben 
werden. Ist das Auto mit einer Wall-
box verbunden, meldet das intelligente 
System, dass das Auto Strom abnehmen 
könnte. Sollte es dann tatsächlich zur 
Übersc hussproduktion kommen, wird das 
Fahrzeug automatisch entsprechend der 
erforderlichen Kapazität kostenlos gela-
den. Auf den Zeitpunkt der Lieferung des 
Freistromes hat man allerdings keinen 
Einfluss. dRy 
Fotos: unteRFRänkische übeRlandzentRale eg, pixa-
bay.com©gellingeR, ©kasto-depositphotos.com

Impulsgeber für E-Mobilität
um der elektromobilität zum durchbruch zu verhelfen und deren alltagstauglichkeit zu verbessern, 
ist ein leistungsfähiges wie engmaschiges ladeinfrastrukturnetz im öffentlichen raum notwendig. 
unter dem dach der region mainfranken gmbh wurde daher in Kooperation mit regionalen exper-
ten der praxisleitfaden „Vorfahrt Elektromobilität“ erarbeitet. er soll insbesondere kommunalen 
akteuren impulsgeber sein und im sinne einer prozessbeschreibung hilfestellung beim aufbau 
von ladeinfrastruktur geben. damit mainfranken künftig noch mehr strom fährt! der erste teil des 
leitfadens gibt einen überblick über die rechtlichen, technischen und finanziellen grundlagen. der 
zweite teil begleitet kommunale entscheider schritt für schritt in die umsetzung.   sk

Das Unternehmen N-Energie hat 2012 zusammen mit drei 
weiteren Unternehmen den Ladeverbundplus gegründet, der 
sein Ladesäulensystem für E-Autos kontinuierlich ausbat.

bis sommer nächsten Jahres sollen 
insgesamt 35 ladestationen im Verbrei-
tungsgebiet der üz installiert sein. 
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bildungdirektvermarkter

Kartoffeln und mehr
direkt vom Bauern

Fam. keller, Harrbacher Weg 41 
97753 karlstadt-karlburg 

Telefon: 09353/7072 
www.kartoffelhof-keller.de

Einkaufen

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

gesundheit

modeÖko-weinbau

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

Spuren des Winzers:

Häckerwirtschaft:
Herbstmenü:

01.09. & 02.09.2018 
Weinbergswanderung mit Informationen 
zum bio-dynamischen Weinbau, 
Weinverkostung & Köstlichkeiten aus der 
Bio-Küche

08.09. - 30.09.2018
26.10. & 27.10.2018
4 Gänge mit korrespondierenden Weinen

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

Café und
Naturkostladen

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

p Hausgemachte Kuchen 
und Torten

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

Kommen
Sie 

vorbei!
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Hohenroth
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und Torten

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

Kommen
Sie 

vorbei!

Wissen Sie, wo Ihre wichtigen 
Heilkräuter zu finden sind?

Biotee, HeilKräutertee, Tee, Gewürze, Kosmetik

Bronnbachergasse 43
Dominikanerpassage 

97070 Würzburg 
☎ 0931/4 04 46 31

Öffnungszeiten: 
 Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr 
 Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

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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17. „Grüne Lust“ präsentiert 
alles im grünen Bereich
am 15. und 16. september steht der wolfgangshof bei anwanden,  
20 Kilometer westlich von Nürnberg, zum 17. mal im zeichen der „grü-
nen lust“, einer sinnesfrohen und familienfreundlichen messe zum um-
weltbewussten lebensstil. 
Rund 180 Aussteller/innen 
präsentieren ihre produkte 
und ideen - alles im „grünen 
bereich“, darunter wieder 40 
„Neue“. spannend, informa-
tiv durch zahlreiche Vorträge 
und mit Freude am nachhalti-
gen lebensstil – dafür steht 
die „grüne lust“.
unter dem motto „Kinder 
haften nicht an ihren eltern“ 
gibt es ein  kunterbuntes Kinderprogramm mit Kinderliedermacher ge-
raldino (sonntag), Filzen, töpfern, seifen- und  mosaikeherstellen sowie 
 Floßfahren und jeder menge spaß bringender aktionen mehr. große und 
kleine gäste freuen sich sicher auch über die tierschau mit vielen alten 
haustierrassen. die regionalgruppe Franken der geh (gesellschaft zur 
erhaltung alter und gefährdeter haustierrassen) informiert am lebenden 
beispiel über die erhaltenswerte biodiversität. im 500.Jahr des bierrein-
heitsgebots ist die bio-bier probier-bar, an der es über 60 sorten fränki-
sches biobier zu verkosten gibt, das highlight für die Väter. 
 Foto: hubert rottner defet

Grüne lust, 15./16.9.2018,
Wolfgangshof, 90513 Anwanden, landkreis Fürth
Veranstalter: Hubert Rottner defet, Tel.: 09175.471 
www.gruenelust.de

Einfach besser leben – ebl
„einfach besser leben“ – unter diesem slogan, der sich in der abkürzung 
„ebl“ wieder findet, hat gerhard bickel 1994 „ebl-naturkost“ gegründet. 
langjährige, persönliche Kontakte zu regionalen und nahen partnern, 
ganzheitliches ökologisches denken und handeln sowie qualifizierte mit-
arbeiter/innen mit einem Herz für Bio gehören zu den tragenden Säulen 
des inhaber geführten unternehmens mit Firmensitz in Fürth. „ebl“ trans-
portiert auch die philosophie des unternehmens: „wir sind überzeugt, 
dass die ökologische landwirtschaft weltweit die einzig zukunftsfähige 
methode für eine nachhaltige lebensmittelerzeugung ist und wir alle – 

mensch und umwelt –da-
von auf lange sicht pro-
fitieren. wir sagen „Nein 
danke“ zu ackergiften, 
gentechnik und umwelt-
zerstörung und setzen 
uns stattdessen ein für 
eine enkeltaugliche zu-
kunft - mit bienen und ei-
ner intakten umwelt.“
mittlerweile betreibt  
ebl-naturkost insgesamt 
28 Fachmärkte für gute 

biolebensmittel und -produkte, die seit beginn an zu 100 prozent bio-zer-
tifiziert sind. anfang Juni hat ebl-naturkost seinen ersten biomarkt in 
würzburg am hubland eröffnet. hier findet sich alles für den täglichen 
einkauf und den besonderen genuss von frischem obst und gemüse 
über bio-wurst- und Fleischwaren bis hin zu pflegeartikeln und Feinkost. 
 Foto: ebl-markt

ebl-markt Würzburg
Rottendorfer Str. 65, 97074 Würzburg
Öffnungszeiten: Mo – Sa 8 – 20 Uhr

Hausmesse bietet buntes Flair mit fair gehandelten Waren  
in der Abtei Münsterschwarzach
als einziger klösterlicher direktimporteur von fair 
gehandelten waren, Kunsthandwerk und lebens-
mitteln betreibt die Fair-handel gmbh einen ein-
kaufs-marKt und  Versandhandel für weltläden 
und alle interessierten Kunden in der abtei müns-
terschwarzach. mit Kaffeeimport aus den part-
nerklöstern in tansania fing in den 1970er Jahren 
alles an. heute steht eine Vielzahl von produkten 
aus kleinen manufakturen und landwirtschaft-
lichen betrieben in den regalen des marktes, sie 
stammen von vier Kontinenten und sind direkt 
wie fair importiert. das credo des unternehmens 
lautet: die wertschöpfung  soll in den  herkunfts-
ländern bleiben, um nachhaltige produktions-  
und handelsstrukturen für die zukunft zu schaf-
fen.

wer sich vom großen angebot einen eindruck 
verschaffen möchte, sollte sich den 20. und  
21. oktober vormerken. dann lädt die Fair- handel 
gmbh zu ihrer jährlichen hausmesse mit buntem 
Flair aus der weiten welt ein.

zum 4. mal bieten am samstag von 9-17 uhr und 
am sonntag von 10 -17 uhr an den  ständen wei-
tere 20 aussteller die ganze bandbreite fair gehan-
delter produkte an.  Von schmuck bis schokolade 
von taschen bis Kosmetik, ob tee aus Nepal oder 
pfeffer aus togo - die liste ließe sich unendlich 
fortsetzen. Familien, gruppen und alle, die Nach-
haltigkeit durch fairen einkauf unterstützen wollen, 
können sich mit ausgefallenen und schönen weih-
nachtsgeschenken eindecken. bei musik und guter 

Verpflegung sind kurzwei-
lige stunden garantiert. 
Neben torwandschießen 
mit fairen Fußbällen und 
sapo-werfen sind Vorträge  
und workshops für groß 
und Klein geplant. einge-
bettet ist die messe alljähr-
lich in das programm zum 
weltmissionstag der abtei 
münsterschwarzach. gast-
land ist dieses Jahr china.
 Fotos: Fair-handel gmbh 

 FAiR-Handel GmbH, Schweinfurter Str. 40,  
97359 Münsterschwarzach,  
Tel.: 099324.20273, 
www.fairhandel.abtei-muensterschwarzach.de
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Die Blumenwerkstatt Wilhelm Rippel beschert ein farbiges Herbstfinale
gedecktes gelb, kräftiges orange, leuchtendes 
rot, verschiedenste grün- und braun-Nuancen – 
zum ende des sommers zeigt die landschaft noch 
einmal ihr farbenreiches Kleid und auch der garten 
strahlt in warmen tönen. bei milden temperaturen 
präsentiert sich die Natur im goldenen herbst in 
neuer Vielfalt, die erntezeit ist in vollem gange. 
süße tomaten vom strauch naschen, äpfel für den 
winter einlagern und sich am Farbreichtum der Na-
tur erfreuen, das können gartenfreunde noch lan-
ge, denn der herbst hat so einiges an blüten- und 
pflanzenpracht für balkon und terrasse zu bieten, 
blickt gärtnermeister wilhelm rippel aus uettin-
gen freudig ins letzte Quartal, das seinen Kunden 
ein farbiges Finale im garten und auf der terrasse 
garantiert. 
in seiner weitläufigen gärtnerei warten neben 
üppig behangenen tomatensträuchern und pi-
kant bis scharfen chilis heere von alpenveilchen, 

chrysanthemen, stiefmütterchen, dekorative blatt-
schmuckpflanzen, heidekraut und beerenpflanzen 
sowie unterschiedlichste gräser mit filigranen 
blüten und leuchtendem blätterwerk auf ihren 
einsatz. mit blick auf einen nachhaltigen arbeits-
ablauf ist der gärtnermeister darauf bedacht, all 
jene pflanzen und blumen selbst zu ziehen, die 
sich für den hiesigen boden eignen. callunen und 
andere heidepflanzen mögen den boden bei uns 
allerdings nicht und müssen deshalb zugekauft 
werden, räumt der gartenfachmann ein.
und wer bei seinem einkaufsbummel in eines der 
zahlreichen gewächshäuser spitzt, in denen die 
gärtnerei auf wunsch auch große topfpflanzen 
überwintert,  sieht hier schon den winter nahen: 
die noch grünen und blütenlosen weihnachts-

sterne wachsen zu üppig blühenden und kräftigen 
pflanzen heran, die dem winter mit unterschied-
licher Farbigkeit  ein stück tristesse nehmen. ab 
November sprießt hier auch wieder der beliebte, 
kräftig grüne Feldsalat. auf handlichen trays ge-
wachsen, kann er ganz nach individuellem bedarf 
geerntet werden und versorgt so den Körper mit 
einer zusätzlichen portion an Vitaminen und bal-
laststoffen. JeN, Fotos: blumenwerkstatt w. rippel

die Blumenwerkstatt Wilhelm Rippel
Helmstadter Str. 10, 97292 Uettingen
Telefon: 09369.8253
www.blumenwerkstatt-rippel.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8 Uhr – 12.30 Uhr/ 
13.30 Uhr – 18 Uhr, Sa 8 Uhr – 13 Uhr

100 Prozent Bio, individuell zusammengestellt 
und frisch nach Hause geliefert

 logistikzentrums, das genug platz für die täglich 
eingehenden lieferungen, das zusammenstellen 
der Ökokisten und die lagerung von mittlerweile 
über 1000 artikeln in 100prozentiger bioqualität 
bietet. 
derzeit werden wöchentlich 17 touren im raum 
Kitzingen, würzburg und schweinfurt sowie in tei-
len bambergs, der haßberge und des spessarts 
gefahren. um den Kunden die bestellung noch 
leichter zu machen, wurde der onlineshop für ta-
blet und handy optimiert. mit jeder Kiste erhalten 
die Kunden einen aktuellen wochenbrief mit aktu-
ellen angeboten und passenden rezepten. 
 JeN, Fotos: Ökokiste e.V.

Ökokiste Schwarzach, inhaber Ferdinand Plietz, 
Gewerbering-Nord 6, 97359 Schwarzach
Telefon: 09324.978990  
www.oekokiste-schwarzach.de

Vor 35 Jahren begann Veit plietz in einer der er-
sten demeter-gärtnereien im großraum würzburg 
Fein- und Feldgemüse biologisch-dynamisch in 
schwarzach anzubauen. direkt frisch vom Feld in 
die Küche des Verbrauchers - aus der idee der di-
rektvermarktung erwuchs ab mitte der 90er Jahre 
der regional und saisonal ausgelegte lieferservice 
„Ökokiste“. 
aufgewachsen zwischen Feld und 
Vertrieb, hat Ferdinand plietz die 
liebe seines Vaters zu ehrlich, 
meist in kleineren Kreisläufen 
produzierten biolebensmit-
teln sein bisheriges 
leben begleitet. 
Nach einer kauf-
männischen ausbil-

dung in einem ganz anderen bereich zog es den 
jungen mann wieder in den elterlichen betrieb 
zurück. dort war er über die zeit eingebunden in 
die entscheidungen der beiden betriebe, gärtnerei 
und lieferservice. seit ende letzten Jahres gibt 
es nun eine klare aufgabenteilung: der Vater als 
leidenschaftlicher gärtnermeister kümmert sich 

fortan alleine um die raritätengärtnerei, den 
lieferservice hat er ganz in die hände sei-

nes sohnes übergeben. als neuer inha-
ber der Ökokiste ist Ferdinand plietz 
mittlerweile gut in die rolle des 
selbstständigen unternehmers hin-

eingewachsen. seinem wunsch nach 
selbstverwirklichung folgten zahlrei-

che Neuerungen, um die weichen für 
den weiteren erfolgreichen ausbau des 

unternehmens zu stellen. „als erstes 
habe ich den Fahrdienst wieder ins 
unternehmen geholt“, erzählt er mit 

leuchtenden augen. „durch unsere 
Fahrer, die sich mit der Ökokiste 

identifizieren, sind wir jetzt wie-
der viel näher am Kunden dran 
und können noch besser auf 

seine wünsche eingehen“, 
begründet er den schritt. eine 

weitere maßnahme war der 
bau eines eigenen, modernen Ferdinand plietz
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termine
Ausführliche Adressen zu den 
Veranstaltungsorten hinsichtlich 
anmeldung finden sich am ende 
des Veranstaltungskalenders in 
alphabetischer reihenfolge. 
Die hier zusammengestellten termine 
erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, für deren Richtigkeit kann 
keine Verantwortung übernommen 
werden.

ausstelluNgeN
Bis 9.9.: erfolgreich für mensch  
& Natur – Landwirtschaft und  
Naturschutz in Mainfranken
ort: Steigerwald-Zentrum  
Nachhaltigkeit erleben, Handthal

Bis 10.9.: Naturimpressionen aus 
dem Biosphärenreservat Rhön
Fotografien von Wolfgang obert ent-
führen in das Reich geheimnisvoller 
orchideen, bunter Schmetterlinge und 
faszinierender Amphibien.
ort: Haus der Langen Rhön,  
oberelsbach

12.9.–22.10.: klimawandel –  
eine globale herausforderung
ort: Haus der Langen Rhön

14.9.–21.10.: im blickpunkt:  
Der hirschkäfer
ort: Steigerwald-Zentrum Nachhaltig-
keit erleben, Handthal

Bis 23.9.: Der biber macht ge-
schichte – zur biologie des bibers
ort: Naturkunde-Museum,  
Fleischstr. 2, Bamberg

Bis 30.9.: Die grüne apotheke – 
Vom Hortus medicus zur  
pharmaforschung
Die ursprüngliche Aufgabe des Würz-
burger Botanischen Gartens war 
es, für das juliusspital medizinisch 
wirksame Pflanzen anzubauen. Die 
Ausstellung des Verbands Botanischer 
Gärten beleuchtet die Bedeutung der 
Arzneipflanzen früher und heute.
ort: Botanischer Garten, Würzburg

bis 7.10.: Natürlich Japan –  
harmonie und umwelt
japan ist das Land der gelebten 
Harmonie mit der Natur. Kaum ein 
Lebensbereich kommt ohne diesen 
Aspekt aus. Die Ausstellung vereinigt 
daher einzelne teilausstellungen zu 
unterschiedlichen themen wie z.B. 
teezeremonie, Budo, Kimono, Ikebana, 
wabi-sabi, Gartenkunst, die diesen 
Zusammenhang herstellen. Die Palette 
reicht dabei von der Natur als Motiv 
über den Einsatz von Naturmaterialien 
bis hin zu den Pflanzen selbst.
ort: Siebold-Museum,  
Frankfurter Str. 87, Würzburg

bis 21.10.: gärten in  
unterfranken – Der traum vom 
grünen garten
Wie hat sich der Mensch seine Gärten 
durch die jahrhunderte erträumt? Wel-
che Werte und Ideen stecken dahinter, 
welchen Nutzen hat er sich davon ver-
sprochen? Diesen und anderen Fragen 
geht die Wanderausstellung „Gärten 
in Unterfranken“ nach, die der Bezirk 
Unterfranken zunächst im Museum für 
Franken auf der Festung Marienberg 
Würzburg präsentiert. 
ort: Museum für Franken, Festung 
Marienberg, Würzburg 

6.10.–9.12.: bin noch hier
Malerei von Brigitte Hofherr, Aquarell 
und Pigmentdruck von connie Scanlon
ort: Forum für Botanische Kunst, 
thüngersheim

24. 10.–13.1.: „Rette die Welt… 
zumindest ein bisschen“ 
ort: Steigerwald-Zentrum Nachhaltig-
keit erleben, Handthal

28.10.–31.12.: welt der  
Hölzer – Hölzer der Welt
ort: Botanischer Garten, Würzburg

bis 4.11.: gartenkunst – Die 
kunst im garten. Der garten in 
der kunst  
Sieben in den Museumsrundgang 
des Museums für Franken integrierte 
„Pavillons“  widmen sich unterschied-
lichen themen rund um den Garten.
ort: Museum für Franken, Festung 
Marienberg, Würzburg

bis 3.1.: rotwild
ort: Haus der Schwarzen Berge,  
Wildflecken-oberbach

führuNgeN
6.9., 18 Uhr: Nach feierabend 
in den Garten: Gartenzauber bis 
in den herbst – stauden und 
Gehölze
ort: Bayerische Landesanstalt für 
Weinbau & Gartenbau, Veitshöchheim

8.9., 9–16.30 Uhr: Pilzkunde für 
anfänger
In diesem Kurs lernen man alles für 
den Einstieg ins Reich der essbaren 
Pilze, zum Beispiel, wo und wie Pilze 
wachsen, welche Pilzgattungen leicht 
zu bestimmen sind und welche Pilze 
man besser nicht essen sollte.
treffpunkt: Steigerwald-Zentrum 
Nachhaltigkeit erleben, Handthal
anmeldung: Naturschule Diez

8.9., 19 Uhr: fledermausführung
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald
anmeldung: Baumwipfelpfad  
Steigerwald

9.9., 10 Uhr: geführte wanderung 
„Durch das Schwarze Moor“
treffpunkt: Steinerner torbogen vor 
dem Eingang zum Schwarzen Moor, 
Schwarzes Moor 1
 Fladungen

9.9., 11 Uhr: führung durch die 
Dauerausstellung
ort: Steigerwald-Zentrum Nachhaltig-
keit erleben, Handthal

9.9., 11 Uhr: Eröffnung der  
schäferei aus hausen 
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Fladungen

15.9., 14.30 Uhr: Die indianer-
apotheke – Heilpflanzen in der 
kultur und Natur Nord-amerikas
ort: Botanischer Garten, Erlangen

15.9., 20.45–23.45 Uhr: astro-
nomische sternenführung im 
Schwarzen Moor
treffpunkt: Parkplatz Schwarzes Moor, 
Schwarzes Moor 1, Fladungen

16.9., 11 Uhr: wasserarm –  
wasserreich
Wolkenbrüche, überschwemmungen 
und Dürreperioden – Unwetter konn-
ten für die Menschen auf dem Land 
früher  existenzbedrohend sein. Doch 
die Auswirkungen von überfluss und 

Mangel sind nur zwei Aspekte des 
facettenreichen themas „Wasser“. 
Weitere sind die unterschiedlichen 
Funktions- und Nutzungsweisen ver-
schiedener Brunnen- und Mühlenarten
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Fladungen

16.9., 14 Uhr: Der ökologisch- 
botanische Garten Bayreuth zum 
kennenlernen 
Allgemeine Gartenführung
ort: Ökologisch-botanischer Garten, 
Bayreuth

16.9., 16–18 Uhr: heilkraft der 
bäume und sträucher
In der Rhön unterwegs mit Andrea 
Farnung
treffpunkt: Vor dem Fahrradmuseum 
Bad Brückenau, Heinrich-von- Bibra-
Straße 24, Bad Brückenau

21.9., 21–23 Uhr: Der tierpark 
bei Nacht
ort: tierpark Sommerhausen
anmeldung: bis 17.9. unter tel.: 
09333.902810

22.9., 14–17 Uhr: Pilze 
 entdecken!
ort: Haus der Kräuter, Nagel
anmeldung: bis 19.9. unter tel.: 
09236.3370479

23.9., 14 – 16 Uhr: walddektive 
– eine Schatzjagd für Familien 
durch den steigerwald
treffpunkt: Steigerwald-Zentrum 
Nachhaltigkeit erleben, Handthal
anmeldung: Steigerwald-Zentrum

23.9., 14.15–16.15 Uhr:  
bäume und sträucher des waldes 
erkennen und nutzen
Mehr als 30 Baumarten kann man 
im Gramschatzer Wald finden. Für 
Waldliebhaber gibt es da immer wieder 
etwas Neues zu entdecken. Wer sich 
also für Speierling und die „schöne 
Else“ interessiert und dafür, was die 
Weymouthskiefer von der Waldkiefer 
unterscheidet, ist herzlich eingeladen. 
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

24.9., 17 Uhr: Wer Blumen sät, 
wird gemüse ernten – öko-
logischer anbau von gemüse
ort: Ökologischer Gemüsebauver-
suchsbetrieb der LWG Bamberg, 
 Galgenfuhr 21, Bamberg

WolfgangshofWolfgangshof
anwanden10bis 18uhr10 18

september a!*"!*"!*"

vieeel&
kinder
spass!

>

bauen, haus + gartenbauen, hau

geschmacks erlebnisse
geschmacks erlebnisse

handwerk, kunst+musik 

landwirtschaft
+ anbau

BIOgenuss +
lebensART

workshops +
vorträge 

handwerk, kunst

biodiversität   

!
*
"

!
*
"

musik

diversitätdiversitätdiversitätdiversitätdiversitätdiversität

&&15. september&&16.

>

geschmackgeschmack

handwerk, kunst

F

OR U M

B
A

U
B I O L O

G
I

E

zum

17.
mal
17.7.7
mal!*"
mal

!*"

WolfgangshofWolfgangshof

gruenelust.deggrr

elel
ererer
s!s!

> biodiversität>

vieeelv&& vieeelv&&
kkiinnddererkinder
ssppaasss!s!

> biodiversität

R 77 1Rabatt für
Fahrradfahrer
Rabatt für
Fahrradfahrer



Herbst/Winter 2018  ·  BlattGrün   67

  tErminE    

28.9., 18–20 Uhr: Fledermäuse!
Alles, was Sie schon immer über die 
kleinen Flugakrobaten wissen wollten,  
erfahren Sie, bevor man sie bei Ein-
bruch der Dunkelheit hoffentlich „live“ 
sehen und mithilfe eines Fledermaus-
detektors sogar hören wird!
treffpunkt: Am Parkplatz des 
Graf-Luckner-Weihers am Heiner- 
Dikreiter-Weg, Würzburg 
anmeldung: bis 27.9. beim Ökohaus

29.9., 14 Uhr: baum des Jahres 
2018 – Die ess-kastanie und ihre 
Verwandten
ort: Botanischer Garten, Würzburg

4.10., 17–20 Uhr: Der  
ökologische Weinberg
treffpunkt: Weinhaus Zimmermann, 
Ziegelanger 19, Zeil am Main
anmeldung: über UBIZ

6.10., 7.15 + 17.30 Uhr:  
brunftführungen
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald
anmeldung: Baumwipfelpfad Stei-
gerwald

6.10., 14–17 Uhr:  
herbstkräuterwanderung
ort: Kräuterstube am Schloss, 
Knetzgau-oberschwappach
anmeldung: UBIZ

6.10., 14–16 Uhr: alte rosen-
sorten, Küchenkräuter, Obst-
bäume, mehrjährige Stauden und 
ökologische Weihnachtsbäume
ort: Baumschule Schramm, Schwar-
zenbergstr. 28, Erlach bei ochsenfurt
anmeldung: bis 4.10. über das  
Ökohaus

6.10., 14.30–17 Uhr: mit dem 
tierpfleger unterwegs
ort: tierpark Sommerhausen
anmeldung: bis 3.10. über den  
tierpark

6.10., 15 Uhr: fotokurs
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald
anmeldung: Baumwipfelpfad  
Steigerwald

6.10., 17–19 Uhr: backstuben-
führung: Die philosophie einer 
Naturbäckerei
ort: Bäckerei oppel, Hauptstr. 19,  
Rauhenebrach ot Untersteinbach
anmeldung: UBIZ

7.10., 10 Uhr: knoblauch und 
Kohl: Pflanzen, die vor Krebs 
schützen können
ort: Ökologisch-Botanischer Garten 
Universität Bayreuth

7.10., 14–15.30 Uhr: einführung 
in die alpaka-welt 
Informiert wird über das Wesen, die 
Haltung und nicht zuletzt über die 
traumhafte Wolle der Alpakas.
ort: Hofladen Alpakahof-Lipka,  
Dorfstr. 9, Eltmann ot Weisbrunn
anmeldung: UBIZ

8.10., 10–11.30 Uhr: ein garten 
voller heilkräfte
Der wunderschöne Kräutergarten der 
Franziskanerinnen von oberzell bietet 
mit etwa 100 unterschiedlichen Pflan-
zen eine riesige Palette von tee- und 

Küchenkräutern und Kräutern aus der 
Klostermedizin. Einige davon werden 
die Besucher näher kennenlernen, 
insbesondere solche, die man auch 
zuhause zu Heil- und Würzzwecken 
verwenden kann.
ort: Kräutergarten des Klosters  
oberzell
treffpunkt: Klosterpforte Zell a. Main
anmeldung: bis 4.10. über das  
Ökohaus

12.10., 14–16.30 Uhr: waldge-
heimnisse – erlebnisnachmittag 
in der Wunderwelt der Pilze
Die Führung beschäftigt sich mit de-
ren Formenvielfalt, unterschiedlicher 
Lebensweise sowie deren komplexen 
Aufgaben im Ökosystem Wald
treffpunkt: Marswaldspielplatz zwi-
schen Zoll a. E. und oberschleichach
anmeldung: über UBIZ

13.10., 14–16 Uhr: Ein öko-
logischer Waldspaziergang – 
Pilze jenseits der Bratpfanne
treffpunkt: Marswaldspielplatz zwi-
schen Zoll a. E. und oberschleichach
anmeldung: über UBIZ

14.10., 10–12.30 Uhr:  
Heidingsfelder Waldschätze: der 
Wert alter Bäume einst und jetzt
treffpunkt: Parkplatz an der Verbin-
dungsstraße Würzburg-Heidingsfeld 
nach Reichenberg – unterhalb der 
Brücke der B19 über den Reichen-
berger Grund
anmeldung: bis 11.10. über das 
Ökohaus

14.10., 11 Uhr: führung durch die 
Dauerausstellung
ort: Steigerwald-Zentrum 
 Nachhaltigkeit erleben, Handthal

14.10., 14 Uhr: Pilze im Bota-
nischen garten und umgebung
Interessierte dürfen gesammelte Pilze 
zum Bestimmen mitbringen!
ort: Botanischer Garten, Würzburg

14.10., 14–16 Uhr: alte 
 geschichte unseres waldes
Warum war die Buche in den ältesten 
Laubwäldern nach der letzten Eiszeit 
scheinbar noch nicht bei uns vertre-
ten? Gab es schon Forstwirtschaft 
in der jungsteinzeit? Gibt es bei uns 
noch Urwälder? Auf solche und viele 
weitere Fragen wird bei der kleinen 
Wanderung durch den herbstlichen 
Wald am Ebersberg eingegangen
treffpunkt: Marswaldspielplatz zwi-
schen Zoll a. E. und oberschleichach
anmeldung: über UBIZ

20.10., 14–17 Uhr:  
Der ess-kastanienpfad
ort: Klingenberg, jahnstr. 6
anmeldung: per SMS oder Email 
an tobias.schuermann@natur-
park-spessart.de,  
Mobil: 0170.6346360

21.10., 14 – 16 Uhr:  
Der bunte herbstwald
treffpunkt: Steigerwald-Zentrum 
Nachhaltigkeit erleben, Handthal
anmeldung: tel.: 09382.319980

21.10., 14–16 Uhr: Pilze im 
Gramschatzer Wald
treffpunkt: Vor der Zyriakus-Kirche, 
Arnsteiner Straße in Gramschatz
anmeldung: bis 18.10. über das 
Ökohaus

21.10., 14 Uhr: Der öko-
logisch-botanische Garten zum 
 kennenlernen
ort: Ökologisch-botanischer Garten 
Universität Bayreuth

27.10., 10–13 Uhr: Natur- 
exkursionen – Naturpilgern 
zu Kräutern, Heilpflanzen und 
 baumwesen: runenbäume
ort: Freyjas Kräuterhof
anmeldung: tel.: 09554.8161

27.10., 13–15 Uhr: Pilzfüh-
rung  im guttenberger forst in 
 Würzburg – Nähe Waldfriedhof
treffpunkt: An der Bushaltestelle 
Waldfriedhof Nord (am Fried-
hofs-Haupteingang) der Buslinie 8, 
Würzburg-Dallenberg 
anmeldung: bis 25.10. über das 
Ökohaus

28.10., 14 – 16 Uhr:  
Schniefnase & Co.
treffpunkt: Steigerwald-Zentrum 
Nachhaltigkeit erleben, Handthal 
anmeldung: tel.: 09382.319980

28.10., 14–15.30 Uhr: einführung 
in die alpaka welt 
ort: Hofladen Alpakahof-Lipka,  
Dorfstr. 9, Eltmann ot Weisbrunn
anmeldung: UBIZ

4.11., 10 Uhr: Haarig, harzig, 
 warzig: Oberflächen bei Pflanzen
ort: Ökologisch-botanischer Garten 
Universität Bayreuth

10.11., 10–12 Uhr:  
weltbewusst – der etwas andere 
Stadtrundgang in Würzburg
Auf dem Rundgang durch die Würzbur-
ger Innenstadt wird den Spuren ganz 
alltäglicher Konsumgüter gefolgt und 
dabei erkundet, wie das persönliche 
Einkaufsverhalten mit ökologischen 
und sozialen Missständen in anderen 
Regionen der Welt zusammenhängt 
und wie man durch bewussten Kon-
sum positiv Einfluss nehmen kann. 
treffpunkt: Weltladen, Plattnerstraße 
14, Würzburg 
anmeldung: bis 8.11. über Ökohaus

11.11., 11 Uhr: führung durch die 
Dauerausstellung
ort: Steigerwald-Zentrum 
 Nachhaltigkeit erleben, Handthal

2.12., 10 Uhr: ähnlich und doch 
verschieden: fichten und tannen
ort: Ökologisch-botanischer Garten 
Universität Bayreuth

9.12., 11 Uhr: führung durch die 
Dauerausstellung
ort: Steigerwald-Zentrum 
 Nachhaltigkeit erleben, Handthal

16.12., 14 Uhr: rauhnächte – Die 
Zeit des Räucherns mit Pflanzen
ort: Botanischer Garten, Würzburg

iNfotage
10.9.: Der boden lebt – 
 Regenwürmer & Co
ort: Landesgartenschaugelände, 
Würzburg 

14.9., 19 – 21 Uhr:  
tag des geotops
ort: Gipsinformationszentrum 
 Sulzheim

15./16.9.: wald ist mehr – 
 nachhaltig und verantwortungs-
voll in die zukunft
ort: Klimawäldchen auf dem Landes-
gartenschaugelände Würzburg

17.–29.9. + 1.–7.10.: 
 Durstkünstler – eiche und andere
Bäume, die uns durch den 
 Klimawandel begleiten
ort: Klimawäldchen auf dem Landes-
gartenschaugelände Würzburg

20.–23.9.: wie das obst über  
den winter kommt
Wie das trocknen von obst früher 
genau vonstatten ging, können die 
 Besucher des Fränkischen Freiland-
museums Fladungen am Dörrhäus-
chen aus Rothausen beobachten.
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Fladungen

29.9.: robuste apfelsorten für 
den haus- und kleingarten 
ort: Landesgartenschaugelände, 
Würzburg
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29.9., 9–16 Uhr: Pilzkunde für 
anfänger
ort: Kloster Maria Bildhausen,  
Münnerstadt
anmeldung: über Naturschule Diez

29.9.: Holz – Rohstoff der  
zukunft
ort: Klimawäldchen auf dem Landes-
gartenschaugelände Würzburg

3.11., ab 10 Uhr: imkern auf 
probe
thema: Honiglehrgang
ort: Peter Kirchner, Ringstr. 27,  
Kirchlauter, tel. 09536.352
anmeldung: über UBIZ

3.10., 12–17 Uhr: tag der  
offenen Tür:  Freu(n)de,  
Genuss & Nachhaltigkeit
Nehmen Sie sich Zeit und lassen 
sich treiben durch Haus, Hof und 
Garten: der Geschichte von Rosalie 
kann gelauscht und Futterhäuschen 
können gebaut werden. Im Garten 
kann man sich über die Klimagärtnerei 
mit Biokohle informieren oder Neues 
über Elektromobile mit zwei und mehr 
Rädern erfahren. Worauf man bei Mi-
neralwasser achten sollte, kann man 
selbst erschmecken und vieles mehr 
lädt zum Mitmachen ein.
ort: UBIZ

4.10.: biologisch gärtnern mit 
effektiven mikroorganismen und 
terra preta
ort: Gärtnerischer Infotower,  
Landesgartenschaugelände, Würzburg 

21.10.: 11. Scheinfelder Holztag
Frankens größte Messe Rund ums 
Holz
ort: Scheinfeld

3.11., ab 10 Uhr:  
imkern auf probe
thema: Bienenkrankheiten erkennen, 
vorbeugen und bekämpfen
ort:Peter Kirchner, Ringstr. 27,  
Kirchlauter, tel. 09536.352
anmeldung: über UBIZ

Vorträge
13.9., 19 Uhr: Grundlagen zum 
Bau eines Passivhauses, Plus-
energiehauses und sonnenhauses
ort: Ökohaus Würzburg
anmeldung: bis 12.9. über das  
Ökohaus

14.9., 19–21 Uhr:  
erkältungskräuter
Wissenswertes über Salbei, thymian, 
Eibisch und co.
ort: Haus der Kräuter, Nagel
anmeldung: bis 13.9 unter  
tel.: 09236.1747

19.9., 19 Uhr: sinnvolle wärme-
dämmung für alt- und Neubauten 
– was ist zu beachten?
ort: Ökohaus Würzburg
anmeldung: bis 18.9. unter  
tel.: 0931.43972

19.9., 19.30 Uhr:  
wald und gesundheit
ort: Parkklinik Heiligenfeld,  
Bad Kissingen

20.9., 19.30–21.00 Uhr:  
bittere schokolade? 
Probleme mit Fairness und Ökologie in 
der Wertschöpfungskette von Kakao
ort: Pfarrheim „Adolph Kolping“, 
 johannes-Nas-Platz 3, Eltmann
anmeldung: UBIZ

23.9.: tag der region
Aktionstag der Regionalbewegungen, 
Ausstellungen, Verkostungen
ort:  unter anderem Haus der 
 Schwarzen Berge, oberbach

2.10., 19–21 Uhr: wechseljahre
Heilsame Pflanzen, Kräuter und Haus-
mittel für die besondere Zeit im Leben 
jeder Frau
ort: Haus der Kräuter, Nagel
anmeldung: bis 30.9. unter  
tel.: 09236.1781

9.10., 19–20.30 Uhr: Wurzel-
pulver und Gewürzmischungen 
nach hildegard von bingen
Mit Gewürzmischungen, Kräuterwei-
nen, tees, Wurzelpulvern und hoch-
aktuellen Nahrungsergänzungen lässt 
sich gerade im Herbst die Fülle eines 
Kräuterjahres für den Wintervorrat 
einsammeln. Wurzeln halten uns vital 
und schützen zur kalten jahreszeit. Im 
Praxisteil werden von Kerstin Hertin-
ger (Freyja, die Kräuterfrau) wichtige 
einheimische Wild- und Heilwurzeln 
der Klosterheilkunde, wie Galgant, 
Bertram, Nelken-, Meister-, Engel-, 
Hirschwurz und andere sowie deren 
traditionelle Verwendung vorgestellt.
ort: UBIZ
anmeldung: UBIZ

10.10., 18 Uhr: Schätze aus dem 
bienenvolk
Wertvolle Infos rund um Honig,  
Propolis und co.
ort: Kloster Maria Bildhausen,  
Münnerstadt

10.10., 19 Uhr: Vom säen und 
ernten bei einer bewussten  
Finanzgestaltung
Zum bewussten Leben gehört ein 
nachhaltiger Umgang mit Geld – sei es 
beim Leben, heute und morgen, beim 
Vorsorgen, Sparen und Geldanlegen. 
Was alles zu bedenken ist – begonnen 
bei den eigenen Werten, Boden, Klima 
über das Säen und Ernten – wird 
Franziska Köller, Fachberaterin für 
nachhaltiges Investment, an diesem 
Abend beleuchten.
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 9.10. über das  
Ökohaus

11.10., 19 Uhr: wie helfe ich  
dem igel?
Herbert Martin engagiert sich seit 
vielen jahren – zusammen mit seiner 
Frau – für das überleben der Igel. Er 
wird die Arbeit seiner Igel-Auffang-

station vorstellen, einiges über die Le-
bensweise der Igel erzählen und tipps 
geben, was der Einzelne zum Schutz 
der Igel beitragen kann.
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 10.10. über das 
Ökohaus

11.10., 19.30 Uhr: 45 Jahre  
wildpark bad mergentheim:  
Gestern – Heute und Morgen!
ort: Naturkundehaus, tiergarten 
Nürnberg

15.10., 19.30–21 Uhr: kleines 
Haus – große Chance: Abenteuer 
Tiny-House
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

16.10., 19–20.30 Uhr: 
 ökologische wärmedämmung  
bei sanierung und Neubau
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

17.10., 17.30–19 Uhr: 
 Klostermedizin: Bäume als  
Arzneipflanzen
Neben Kräutern und kleinwüchsigen 
Sträuchern liefern auch Bäume 
äußerst wichtige Arzneistoffe. Dr. jo-
hannes Mayer von der Forschergruppe 
Klostermedizin der Universität Würz-
burg stellt in seinem Vorträg einheimi-
sche und exotische Bäume vor.
ort: Kloster Bronnbach
anmeldung: unter tel.: 
09342.935202020

18.10., 19–21 Uhr:  
Gehölze im Garten
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

18.10., 19 Uhr: Das  
gänseblümchen – sonnige  
kinderfreude und kraftvolle  
Heilpflanze für den Alltag
Entdecken Sie diese heilende, kraft-
volle und ausdauernde Schönheit neu.
Welche Heilwirkungen können wir für 
uns nutzen? Was gibt es zum Gänse-
blümchen in Brauchtum und in Sagen 
zu erzählen?
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 17.10., über das 
Ökohaus

18.10., 19.30–21.30 Uhr:  
enkel tauglich handeln – aber wie?
Allen, denen die politischen Ab-
sichtserklärungen zu wenig sind und 
die selbst etwas tun wollen, zeigt 
der Referent für die verschiedenen 
Lebensbereiche notwendige Entschei-
dungen auf.
ort: Siedlerheim, Schultheißstr. 2, 
Knetzgau
anmeldung: über UBIZ

22.10., 19.30–21 Uhr:  
elektromobilität – aktueller stand 
der technik
ort: Alte Schule, Dorfstr. 22, Gädheim
anmeldung: über UBIZ

23.10., 19–21.15 Uhr:  
Holzhäuser – von der Tradition 
zum High-Tech-Haus
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

24.10., 19 Uhr: was man über 
elektrosmog wissen sollte
Was können Kopfschmerzen, Schlaf-
störungen, ADHS usw. mit Mobil-
funkmasten, Smartphones, WLAN, 
DEct-telefonen, Nachttischlampen 
oder Heizkissen zu tun haben? 
Der Elektrobiologe Armin Dömling 
erklärt mit Hilfe von Experimenten, 
wie und wo Elektrosmog entsteht und 
wie man durch Schutzmaßnahmen 
trotzdem diese moderne technik nut-
zen kann.
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 23.10., über das 
Ökohaus

25.10., 19–21 Uhr: feng shui in 
der Raumgestaltung: Gesundheit, 
Vitalität und lebensfreude
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

26.10., 18 Uhr: Von Fliegenpilzen 
und pfifferlingen – rund um 
Pilze mit wertvollen Tipps zum 
sammeln
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 25.10. über das 
Ökohaus

30.10., 19.30 Uhr: Natur und 
Gesundheit: Ayurveda: die 
 wunderbare lehre vom gesunden 
und langen leben
ort: Kurhaus Bad Mergentheim,  
Kleiner Kursaal

31.10., 19.30 Uhr: streuobst-
wiesen im Nürnberger land – ein 
Naturparadies und alte obst-
sorten neu entdecken
ort: Naturkundehaus, tiergarten 
Nürnberg

8.11., 19–20.30 Uhr: sonnen-
strom selbst erzeugen und 
 effizient im Eigenheim nutzen
ort: Siedlerheim, Schultheißstr. 2, 
Knetzgau
anmeldung: über UBIZ

9.11., 18–19 Uhr: Vögel in der 
agrarlandschaft – wird der 
 stumme frühling nun realität?
Der Vortrag präsentiert Studien zu 
Vogelbeständen aus unterschiedlichen 
Ländern und Lebensräumen und 
diskutiert mögliche Gründe für den 
Rückgang der Artenvielfalt.
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

9.11., 19 Uhr: moderne 
 Heizsysteme – nachhaltig und 
wirtschaftlich
Der Vortrag gibt einen überblick über 
moderne Heizsysteme, neue und 
bewährte Entwicklungen zur Nutzung 
der Solarwärme und des Solarstroms 
(z. B. in Kombination mit einer Wär-



Herbst/Winter 2018  ·  BlattGrün   69

  tErminE    

mepumpe). Weiterhin wird die neueste 
technik bei Holzpelletsheizungen und 
Brennstoffzellen vermittelt. 
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 7.11. über Ökohaus

9.11., 20 Uhr: Natur im  
garten – multivisions-Vortrag  
von roland günter
ort: Kulturforum Alte Kirche, 
 Lindenstr.3, Waldbüttelbrunn

15.11., 19 Uhr: Medizin aus  
der küche – heimische Nahrungs-
mittel als heilmittel 
Hafer, Lauch oder Petersilienwurzel – 
nahrhaft sind sie und schmecken gut – 
sie haben aber auch eine medizinische 
Wirkung. Schwerpunktmäßig geht es 
in dem Vortrag vor allem darum wie 
Kräuter, obst und Gemüse bewusst 
eingesetzt werden um bestimmte 
Beschwerden und Krankheitsbilder zu 
beseitigen bzw. zu lindern.
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 14.11. über Ökohaus

15.11., 19.30 Uhr: Zurück zur 
ursprünglichen Natur! Finden 
wir den richtigen weg um die 
 Biodiversität zu sichern?
ort: Naturkundehaus, tiergarten 
Nürnberg

16.11., 19 Uhr: akteure am 
ackerrand – multivisions-Vortrag 
von roland günter
ort: Rathaus, Amtskellerei 6, 
 Prosselsheim

22.11., 19 Uhr:  
Wildbienenschutz ist wichtig – 
wenn dann aber bitte richtig!
Wildbienenschutz ist in den letzten 
jahren zur Mode geworden. Leider ist 
ein großer teil der käuflichen „Bienen-
hotels“ so gut wie nutzlos. Gerhard 
Röthlein zeigt Ideen zum richtigen 
Schutz der Wildbienen, sowohl für 
Garten als auch für terrasse oder 
Balkon. Welche Arten kann ich mit 
welchen Maßnahmen schützen und 
wie setzte ich diese am besten um.
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 21.11. über das 
Ökohaus

28.11., 19 Uhr: Holzhäuser –  
von der Tradition zum  
high-tech-haus
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 27.11. über das 
Ökohaus

29.11., 19 Uhr: Mut zu alten 
 gemüsesorten im hausgarten
überblick über die Vielfalt, die es an 
alten Gemüsesorten gibt, welche 
Vorteile sie haben (z. B. Widerstands-
fähigkeit gegen Schädlinge und 
Krankheiten) und wo man sie beziehen 
kann. ort: Ökohaus
anmeldung: bis 28.11. über das 
Ökohaus

4.12., 19–21 Uhr: Fette, Öle  
& Nüsse – Vom richtigen und 
wichtigen umgang mit fett
Nüsse und Samen enthalten wertvolle 
Fettsäuren. Doch welche Fette und Öle 
sind empfehlenswert?
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

23.1., 19 Uhr: Grundlagen zum 
Bau eines Passivhauses, Plus-
energiehauses und sonnenhauses
ort: Ökohaus Würzburg
anmeldung: bis 22.1. über das 
 Ökohaus

20.1., 19 Uhr: Pflanzen  
für Herz und Kreislauf
überschaubar ist die Anzahl der 
Pflanzen, deren Wirkstoffe direkt oder 
indirekt bei Herzbeschwerden hilfreich 
sind. Doch es gibt neue Erkenntnisse 
zu den wenigen hier wirksamen Heil-
pflanzen wie Weißdorn und Knoblauch,  
die belegen, dass man sich mit Mitteln 
der Pflanzenheilkunde gegen schwere 
Herzerkrankungen wappnen kann. 
Auch für Kreislaufprobleme und Er-
krankungen der Blutgefäße stehen 
bewährte pflanzliche Mittel zu Verfü-
gung. Es referiert Dr. johannes Gott-
fried Mayer, Leiter der Forschungs-
gruppe Klostermedizin
ort: Matthias-Ehrenfried-Haus, 
 Kolpings. 11, Würzburg
anmeldung: bis 29.1. über das  
Ökohaus

workshops/semiNare
14.–16.9.: Fototour Rhön –  
Naturfotografie
Im Rahmen einer 1- bis 3-tägigen 
Fotoexkursion im Biosphärenreservat 
Rhön gibt jürgen Holzhausen tech-
niken und Gestaltungsprinzipien und 
eine Menge tipps für stimmungsvolle 
Bilder an die Hand. Er vermittelt das 
dazugehörige Hintergrundwissen, da-
mit die teilnehmer neue Inspirationen 
für bessere Bilder erhalten.
ort: Weimarschmieden , Gutsstraße 15
anmeldung: jürgen Holzhausen, tel.: 
09778.7480007

15./16.9., 9–16 Uhr:  
Pilzkunde & Pilzzucht
Einblick in die Welt der Pilze 
ort: Haus der Schwarzen Berge,  
Wildflecken-oberbach
anmeldung: über Naturschule Diez

15.9., 10–12 Uhr: wir bauen  
Nisthilfen für Gartennützlinge
ort: Landladen „Lust am Leben“, Gabi 
Bechold, Schönebergstr. 1, Burgsinn
anmeldung: bis 12.9. unter  
tel.: 09356.2349

22. + 23.9., 9–16 Uhr:  
Pilzkunde für Anfänger
ort: Haus der Schwarzen Berge
anmeldung: über Naturschule Diez

23.9., 14 Uhr: kastanienmänn-
chen & Co. – Heimische Bäume 
im herbst
Workshop für Kinder
ort: Botanischer Garten, Würzburg
anmeldung: tel.: 0931.3186240

28.9. + 12.10.2018, 18–19.30 
uhr: Ene Meene Muh – Jetzt 
komm´ ich dazu: Vollwertige  
ernährung für kinder
ort: UBIZ
anmeldung: bis18.9.beim AELF 
Schweinfurt (Amt für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten) unter 
www.aelf-sw.bayern.de/ernaehrung

30.9., 14.15–16.15 Uhr: landart
Ausschließlich Naturmaterialien, die 
im Wald vorgefunden werden, wer-
den benutzt, um wie der englische 
Landartkünstler Andy Goldsworthy 
vergängliche Werke zu schaffen, bevor 
diese dann den Einwirkungen von 
Wind und Wetter überlassen werden.
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

1.10., 10–17 Uhr: 
 Färben mit Pflanzen
Es ist immer wieder verblüffend zu se-
hen, wie aus unscheinbaren Pflanzen 
ungewöhnlich starke Farben entstehen 
können. Im Kurs werden nach einer 
Einführung in Geschichte und technik 
des Färbens aus weißer Wolle farben-
prächtige Garne gefärbt. Vom Sam-
meln der heimischen Färbepflanzen 
bis zum Beizen und Fixieren wird ein 
guter überblick und eine solide Basis 
für eigene Versuche gegeben. Es kön-
nen nach vorheriger Absprache auch 
eigene Garne gefärbt werden.
ort: Fränkisches Freilandmuseum,  
Bad Windsheim
anmeldung: unter tel.: 09841.6680-0

5.10., ab 14 Uhr:  
Neue, robuste Apfelsorten
Seminar zum Anbau von äpfeln  
getreu dem Motto „gesundes obst von 
gesunden Bäumen“
ort: Sportheim des DjK  
Happertshausen, Aidhausen
anmeldung: Bay. Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau, Bay.  
Gartenakademie, Veitshöchheim,  
tel.: 0931.9801158

6.10., 10–12.30 Uhr:  
Kastanienzauber in Fuchsstadt
Bei einer Führung durch den 
 Fuchstadter Biergarten, auf dem zahl-
reiche Kastanien Schatten spenden, 
spürt man die Wirkung der Bäume 
und erfährt viel Wissenswertes über 

die Rosskastanie als Waschbaum, 
Medizinbaum und Zauberbaum. Mit 
gesammelten Früchten wird eine 
Waschlotion und eine Urtinktur ange-
setzt. Wenn Zeit bleibt, gibt es auch 
noch ein zauberhaftes Kastanien-
märchen.  
ort: Kräuterstube, Dorfstraße 6, 
 Reichenberg-Fuchsstadt
anmeldung: bis 4.10 über Ökohaus

6.10., 14–17 Uhr: räuchern im 
keltischen Jahreskreis – ein 
schnupperkurs für die seele
Räucher-Rituale gibt es schon seit 
Menschengedenken. Vor dem Räu-
chern wird gefragt, welche themen 
einem im keltischen jahreskreis wich-
tig sind. Welches Räucherwerk aus 
Harzen und heimischen Pflanzen passt 
zu jedem persönlich und was bewirkt 
Räuchern an Schlüsselstellen des jah-
reskreises? Geräuchert wird gemein-
sam Schritt für Schritt und immer „der 
Nase nach“. Ein Schnupperkurs, der 
natürliche Ideen zum Nach-Räuchern 
sowohl für Räucher-Neulinge und ge-
übte Räucher-Fans vorstellt.
ort: UBIZ, anmeldung: UBIZ

10.10., 9.30–13 Uhr:  
Diy: käse und Quark
Es wird gezeigt, wie man aus nur 
zwei Litern Milch aus dem Geschäft 
köstlichen, hauseigenen Weichkäse in 
verschiedenen Sorten herstellen kann. 
Außerdem werden die wichtigsten 
Grundkenntnisse der Milchverar-
beitung vermittelt, sowie Hinweise 
zur Quarkherstellung gegeben und 
interessante Zubereitungen aus Quark 
gezeigt. Die jeweiligen Käsesorten 
werden auch verkostet. jeder teil-
nehmer erhält detaillierte Unterlagen. 
Utensilien zur Käseherstellung können 
im Kurs erworben werden. 
ort: UBIZ
anmeldung: bis 1.10. über das UBIZ

13.10., 10–16 Uhr: kraft der  
Wurzeln – HeilWurzelG-r-aben  
& eigene Wurzeln finden
ort: Freyjas Kräuterhof
anmeldung: unter tel.: 09554.8161

14.10., 10–16 Uhr: wiesen-
schmaus – kulinarisches aus 
Wildkräutern & Gewürzpflanzen
thema: Ein buntes WurzelMenü
ort: Freyjas Kräuterhof
anmeldung: unter tel.: 09554.8161

19.10., 18–20 Uhr: grüne kos-
metik – mund- und zahnpflege
Neben viel Wissenswertem über na-
türliche Mundhygiene werden in der 
Praxis zwei Produkte zur Mund- und 
Zahnpflege hergestellt.
ort: UBIZ, anmeldung: über UBIZ

20.10., 14–17 Uhr: wolle färben 
mit Pflanzen in Theorie und Praxis
Zu Beginn des Seminars erhält man ei-
nen überblick über die Welt der Vielfalt 
der Pflanzenfarben auf der Grundlage 
von Blütenblättern, Wurzeln, Rinden 
und anderen heimischen Pflanzentei-
len. Danach werden verschiedene Far-
ben und Mischfärbungen erprobt. Die 
selbst gefärbte Wolle kann mit nach 
Hause genommen werden.
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 18.10. über das 
Ökohaus
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23.10., 18–21 Uhr: zurück  
zu den Wurzeln – Interessantes 
herbstgemüse
Welche Speisen und Gerichte aus den 
alten, fast vergessenen Sorten wie Pa-
stinaken, Steckrüben, roten und gelbe 
Beten, Petersilienwurzeln, bunten 
Möhren und Kartoffeln, topinambur, 
Grünkohl und schwarzem Rettich zu-
bereitet werden können, wird gemein-
sam ausprobiert.
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

23.10., 18.30–21 Uhr: Die Teezu-
bereitung – eine uralte tradition
tee kochen? Geht doch ganz einfach! 
Doch was es alles zu beachten gibt, 
um einen wirklich schmackhaften und 
heilsamen tee zuzubereiten, welche 
Kräuter sich gut ergänzen, wie sie an-
zuwenden sind und welche Vielfalt uns 
zur Verfügung steht, wird Inhalt dieses 
Abends sein. Aus einer Auswahl von  
getrockneten Heilkräutern kann sich 
jede*r eine individuelle teemischung 
für zu Hause kreieren.
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 19.10. über das 
Ökohaus

31.10., 19–21 Uhr:  
sterbe begleitung
Wir wünschen uns einen friedlichen 
tod. Wenn wir auf einen friedvollen 
tod hoffen, dann müssen wir in un-
serem Geist und in unserer Lebensfüh-
rung den Frieden kultivieren. Es wird 
mit heimischen Pflanzen geräuchert 
und ein Körperöl „Kleiner Mutmacher“ 
gemischt.
ort: Haus der Kräuter, Nagel
anmeldung: bis 29.10.: tel.: 09236 
1781 

2.11., 17–20 Uhr: lippenpflege-
stift, Körperbutter und Duschgel – 
Naturkosmetik selbst gemacht
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

2.11., 19–21 Uhr: räuchern mit 
heimischen kräutern
Der Kurs gibt einen Einblick in dieses 
praktische Wissen: beispielsweise wie 
Fichtenharz eingesetzt werden kann, 
um die Atemwege zu befreien oder 
welche desinfizierende Wirkung im 
Wacholder liegt. 
Die teilnehmer lernen die vielseitigen 
Anwendungsmöglichkeiten und Wir-
kungsweisen verschiedener Kräuter 
und Harze kennen. 
ort: Haus der Kräuter, Nagel
anmeldung: bis 31.10.,  
tel.: 09236 1006 

6.11., 14.30–17.30 Uhr: Vege-
tarische & vegane Brotaufstriche
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

10.11., 14–17 Uhr: energetisches 
räuchern im herbst
Der Workshop stellt verschiedene 
Methoden des Räucherns vor, wie z. 
B. das Räuchern mit der Kohle oder 
dem Stövchen. Welche Pflanzen, Wur-
zeln und Hölzer verräuchert werden 
können z. B. bei Krankheit, stressigen 
Situationen, Konzentrationsschwierig-
keiten,oder ganz bestimmten Ritualen 
und welche Pflanzen aus dem Gewürz-
regal angewendet werden können, 

wird ausführlich erläutert.
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

13.11., 14.30–17.30 Uhr: Tee, 
Kräuter & Gewürzmischungen für 
die kalten tage
„Beim teetrinken vergisst man den 
Lärm der Welt“ sagt ein chinesisches 
Sprichwort. Wir bereiten aus hei-
mischen Kräutern verschiedene Haus-
teemischungen zu. Außerdem werden 
noch mit duftenden und wärmenden 
Gewürzen verschiedene Spezereien 
zubereitet. 
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

16.11., 19–21 Uhr: Upcycling – 
Vom alten Lieblingsstück zum 
prunkstück
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

20.11., 18.30–21 Uhr: Das Salz 
des Lebens oder Salz trifft Kräuter
überall ist es zu finden – in der Erde, 
im Wasser, in unserem Körper und 
es ist lebensnotwendig. Von seiner 
Geschichte und seinen Qualitäten 
wird die Rede sein und von der ge-
sundheitsfördernden Anwendung als 
Würzmittel, zur Reinigung, Pflege und 
Schmerzlinderung. Wir werden dem 
Salz die Kräuter hinzufügen und schon 
entstehen Kräutersalz, Badesalz und 
noch die eine oder andere überra-
schung.
ort: Ökohaus
anmeldung: bis 16.11. über das 
Ökohaus

23.11., 15–17 Uhr: Verräuchern 
getrockneter heimischer Pflanzen
ort: Haus der Schwarzen Berge, Wild-
flecken-oberbach

23.11., 16 Uhr/24.11., 14 Uhr: 
adventsfloristik
ort: Botanischer Garten Würzburg
anmeldung: tel.: 0931.3186240

25.11., 9–17.30 Uhr: grüne 
aphrodisiaka
Intensivseminar mit Gabriele Nedoma
ort: Antonia-Werr-Zentrum, St. Ludwig 
(Kolitzheim)
anmeldung: Ute Solf,  
tel. 09385.284311

27.11., 14.30–17.30 Uhr:  
gesunde kost mit hülsenfrüchten
Wie man die roten, braunen und 
schwarzen Linsen, Erbsen, Bohnen,  
Kichererbsen usw. vorbereitet, verar-
beitet und mit welchen Lebensmittel 
sie sinnvoll zu bekömmlichen köst-
lichen Speisen kombiniert werden, 
wird miteinander ausprobiert.
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

1.12., 10–16 Uhr: räuchertag – 
die räucherkunst kennenlernen 
und duftende rituale kreieren
ort: Freyjas Kräuterhof
anmeldung: tel.: 09554.8161

1.12., 14–17 Uhr: Naturkosmetik 
selbstgemacht – geschenke aus 
der rührküche
ort: Ökohaus Würzburg
anmeldung: bis 26.11. über das 
Ökohaus

2.12., 10–16 Uhr: wiesen-
schmaus – kulinarisches aus 
Wildkräutern & Gewürzpflanzen
thema: Ein KräuterjulMenü
ort: Freyjas Kräuterhof
anmeldung: tel.: 09554.8161

7.12., 15–19 Uhr: weihnachtspost 
mit Pflanzen- und Stempeldruck – 
beschriftet mit schriftkunst
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

7.12., 18–20 Uhr: grüne  
kosmetik – Deo und pflegelotion
ort: UBIZ
anmeldung: über UBIZ

7.12., 19–21.30 Uhr: rauhnächte
Das Seminar will einstimmen auf die 
Zeit zwischen den jahren
ort: Haus der Lebenskunst, Ramsthal
anmeldung: über Naturschule Diez

soNstiges
1.9.–7.10.: bio-erlebnistage
Ausführliches Programm unter  
www.bioerlebnistage.de

8./.9.9., Sa ab 16 Uhr,  
so ab 11 uhr: Pilzfest
ort: Wild Speisepilze, Unterpleichfeld

8.–30.9.: häckerwirtschaft
Weingut Helmut christ,  
Volkacher Str. 6, Nordheim/Main

14.9.: Deutscher waldtag
Eröffnung des trekking-Parcours 
Steigerwald
ort: Steigerwald-Zentrum  
Nachhaltigkeit erleben, Handthal

15.9.: grüne Nacht
ort: Innenstadt Ansbach

15.9., 11 + 15 Uhr:  
greifvogelflugshow
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

15.9., 12–17 Uhr: wald bewegt – 
Seele, Körper und Geist
An diesem Wochenende gibt es am 
Walderlebniszentrum Anregungen 
zu Bewegung sowohl körperlicher, 
als auch geistiger Art. Das team des 
Walderlebniszentrums bietet zwei 
Sinnesparcours an, auf denen jeder 
Bewegung und aktiv sein im Wald  
ausprobieren kann. 
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

15./16.9.: grüne lust
Wolfgangshof, Zirndorf-Anwanden

15./16.9., 10–18 Uhr: herbstfest
ort: Fränkisches Freilandmuseum,  
Bad Windsheim

16.9., 10–17 Uhr: hoffest mit  
tag der offenen türe
ort: Raritätengärtnerei Plietz, 
Schwarzach

16.9., ab 11 Uhr:  
herbst-hof-fest der remlinger 
rüben mit saatmarkt 
ort: Remlingen, Reimlingen Rüben

21.9., 17 Uhr: fotokurs
Baumwipfelpfad Steigerwald
anmeldung: Baumwipfelpfad  
Steigerwald

22.9., 9–14 Uhr: regional-  
und biomarkt in werneck 
Schwerpunktthema Biodiversität 
ort: Werneck,  
Balthasar-Neumann-Platz

22.+23.9.: papiermarkt
Von Handsatz wie zu Gutenbergs 
Zeiten über Kalligraphie, Handwerks-
kunst, ausgefallene Papierobjekte bis 
zum Papiertheater aus der Streich-
holzschachtel präsentieren sich die 
Aussteller mit ihren faszinierenden 
Werken. Zehn Kunsthandwerker*innen 
bieten Museum Papiermühle Homburg  
eine einmalige Vielfalt an Papierarbei-
ten an: Handgeschöpftes, hochwertige 
Drucke, objekte, Buchbindearbeiten, 
Papiere in allen Variationen.  Alle 
Arbeiten sind von Hand oder in Klein-
serien aus Papier hergestellt und von 
hoher Qualität.  
ort: Museum Papiermühle Homburg, 
Gartens. 7, triefenstein

23.9., 10–17 Uhr: 3. genusstag 
der region bamberg
ort: Marktplatz, Schlüsselfeld

28.9., 10–18 Uhr: erntedank  
& offener Kräuterhof
ort: Freyjas Kräuterhof

Am 16. und 17. Dezember findet in und um die St. Johanniskapelle in 
bamberg der interkulturelle kunsthandwerker-adventsmarkt statt. 
 Foto: Bettina Kröner
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29.9., 10–14 Uhr: reparatur-café
ort: jugendtreff Schneiderscheune, 
Bad Windsheim

29./30.9.: Faszination Garten – 
gartenmesse
Schloss Weingartsgreuth Wachenroth

30.9., 10–18 Uhr: Große  
Jubiläumsfeier im tierpark
ort: tierpark Sommerhausen

30.9.: herbst- und erntedank  
im tiergarten mit der arten-
schutzgesellschaft Yaqu Pacha
ort: tiergarten Nürnberg

30.9., 11–18 Uhr: ökomarkt
ort: Schloss Aschaffenburg

3.10., ab 11 Uhr: herbstfest
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Fladungen

6./7.10. 10–18 uhr:  
markt der genüsse
obstsortenausstellung und regionale 
Köstlichkeiten von der traube bis zur 
Schokokreation, vom Meerrettich bis 
zu Fisch- und Käseprodukten – rund 
40 regionale Selbstvermarkter sind 
mit dabei
ort: Fränkisches Freilandmuseum,  
Bad Windsheim

6.10., 9.30–12.30 Uhr:  
schlaraffenburger apfelernte
Gemeinsam werden die äpfel auf der 
Streuobstwiese an den Elterhöfen 
für den Schlaraffenburger Apfelsaft 
geerntet. Alle können kräftig mit an-
packen beim Schütteln, einsammeln 
der äpfel und Säcke aufladen. Ganz 
nebenbei erfährt man Interessantes 
über die verschiedenen Apfelsorten 
sowie die tiere und Pflanzen in der 
obstwiese. 
ort: Streuobstwiese an den  
Elternhöfen, Aschaffenburg
anmeldung: bis 3.10.:  
tel.: 06029.995644

7.10., 10–18 Uhr:  
18. Rhöner Bauernmarkt
ort: Marktplatz, oberelsbach

7.10., 11–15 Uhr:  
Demeter-genuss-frühstück mit 
Musik: fränkisch, lecker
Ein Genuss für Gaumen und ohren…
ort: Demeterhof Dünninger, Im Steig 1, 
Hofheim ot Goßmannsdorf

7.10, ab 10.30 Uhr:  
sternwanderung waldsassengau
unterschiedliche treffpunkte:  
www.allianz-waldsassengau.de

13./14.10.: wildes grün –  
kräuterkongress
ort: Antonia-Werr-Zentrum,  
St. Ludwig (Kolitzheim)
anmeldung: Ute Solf,  
tel.: 09385.284311

20./21.10., Sa 9–17 Uhr,  
so 10–17 uhr: hausmesse der 
fairh-handel gmbh
ort: Abtei Münsterschwarzach

21.10., 11–17 Uhr: 22. apfel-
markt im streuobstdorf hausen
ort: Kirchplatz, Hausen (Rhön)

26./27.10.: 4-gänge herbstmenü
Weingut Helmut christ, Nordheim

27./28.10.: einfach sein –  
bewusstseins-kongress
ort: Stadthalle, Königsberg
anmeldung: unter  
www.kongress-einfach-sein.de

31.10.: Halloween-Spezial:  
Verkleidete besucher erhalten 
freien eintritt
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

13.11., 19 Uhr: tomorrow
Film ab – Reihe der Ökomodellregion 
Waldsassengau
ort: Wabe, Hauptstr. 2, Waldbrunn

13.11., 19 Uhr: film ab  –  
reihe der ökomodellregion  
waldsassengau
ort: Vereinsheim Gesangsverein, 
Neubrunn

24.11., 10–14 Uhr:  
reparatur-café
ort: jugendtreff Schneiderscheune, 
Bad Windsheim

24./25.11: adventsausstellung
ort: Gärtnerei Hupp,  
otto-Hahn-Straße, Höchberg

30.11./1.+2.12., 7./8./9.12.,  
Fr/Sa 15–21 Uhr, So 12–19 Uhr: 
spessart adventsmarkt
ort: Bayrische Schanz, Schanzstr. 85, 
Lohr-Ruppertshütten

1./2.12, + 8./9.12., 11–17 Uhr: 
weihnachtsmarkt
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

6.12.: Nikolausbesuch
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

10.12., 19.30–21 Uhr: agenda 21 
kino: Das wunder von mals
ort: Lux – junge Kirche,  
Leipziger Str. 25, Nürnberg

16./17.12., Sa 13–19 Uhr,  
So 11–19 Uhr: interkulturelle  
kunsthandwerker-adventsmarkt 
Ein anspruchsvolles, kunsthand-
werkliches Angebot erwartet die 
Besucher des interkulturellen Kunst-
handwerker-Adventsmarktes in der 
johanniskapelle in Bamberg sowie auf 
dem angrenzenden Gelände am Ste-
phansberg. Bräuche und traditionen 
aus verschiedenen Ländern werden 
lebendig.
ort: St. johanniskapelle,  
oberer Stephansberg 7, Bamberg

29.12., 10–14 Uhr:  
reparatur-café
ort: jugendtreff Lazarett,  
Neustadt/Aisch
Fotos teRmine: pixabay.com 
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baumwipfelpfad steigerwald
Radstein 2
96157 Ebrach
tel.: 09553.98980102

Bayerische Landesanstalt  
für weinbau und gartenbau
An der Steige 15
97209 Veitshöchheim
tel.: 0931.98010

Biosphären-Infozentrum  
Haus der Langen Rhön
Unterelsbacher Str. 4
97656 oberelsbach
tel.: 09774.910260

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

botanischer garten  
der universität erlangen
Loschgestr. 1 – 3, 91054 Erlangen
tel.: 09131.8522669
Öffnungszeiten:  
Mo-So 8-17.30 Uhr 

botanischer garten  
der Universität Würzburg
julius-von-Sachs-Platz 4
97082 Würzburg
tel.: 0931.3186240
Öffnungszeiten: Mo-So 8-18 Uhr

fränkisches freilandmuseum 
bad windsheim
Eisweihersweg 1
91438 Bad Windsheim
tel.: 09841.66800
Öffnungszeiten: bis 27.10: Mo-So 
9-18 Uhr, 28.10.-16.12.: 10-16 Uhr 

fränkisches freilandmuseum 
fladungen
Bahnhofs. 19, 97650 Fladungen
tel.: 09778.91230
Öffnungszeiten:  
Bis 4.11.: Mo-So 9-18 Uhr,  
April + oktober: Mo Ruhetag

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

haus der kräuter
Kemnather Str. 3
95697 Nagel
tel.: 09236.9699940

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

kurhaus bad mergentheim
Lothar-Daiker-Str.4
97980 Bad Mergentheim
tel.: 07931.965220

Naturschule Diez
otmar Diez
Am Lagberg 21
tel.: 09704.600554
Mobil: 0151.42329969

Ökohaus Würzburg
Luitpoldstraße 7 
97082 Würzburg
tel.: 0931.43972

ökologisch-botanischer garten 
der Universität Bayreuth
Universitätsstr. 30
95447 Bayreuth
tel.: 0921.552961
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19 Uhr, 
So 10-19 Uhr

Umweltbildungszentrum - UBIZ 
Pfarrer-Baumann-Str. 17
97514 oberaurach
tel.: 09529.92220

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

Walderlebniszentrum  
Gramschatz
Einsiedler 1, 97222 Rimpar
tel.: 09360.9939801
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Wir sind
das     im 
Auto.
Von der Wallbox bis zum Stromtarif.
www.e-im-auto.de


