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 editoriAl    

Liebe Leserinnen und Leser,
„Da kann ich doch sowieso nichts machen“… – Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie sich oder andere 
schon bei diesem Ausspruch ertappt? Aus Bequemlichkeit, unpassender Gelegenheit oder gar aus 
Gleichgültigkeit? „Nur Du allein kannst etwas machen. Anfangen kannst Du immer nur bei Dir“, 
brachte es ein junger Mann kürzlich bei einem Gespräch über den Wert von Lebensmitteln trefflich 
auf den Punkt. 

Am 29. Juli dieses Jahres waren die Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines  
Jahres regenerieren und nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Da der Verbrauch der natürlichen  
Ressourcen jährlich ansteigt, rückt der sogenannte „Earth Overshoot Day“ stetig weiter nach vorn. 
Wir leben schon lange auf Pump und überschreiten den uns eigentlich vorgegebenen Rahmen,  
zumeist ohne große Skrupel oder Gedanken an Mäßigung.

Am 8. August veröffentlichte der Weltklimarat einen gewichtigen Sonderbericht über die  
Wechselwirkung von Klimawandel und Landnutzung, für den über 100 Wissenschaftler aus mehr  
als 50 Ländern länger als zwei Jahre Studien ausgewertet haben, um der Politik eine belastbare 
Grundlage für ihre künftigen Entscheidungen an die Hand geben zu können. Das Ergebnis überrascht 
nicht: Wenn wir das Land weiter nutzen wie bisher, wird die Ernährung der Weltbevölkerung nicht 
mehr gesichert sein.  
Ein Umdenken in  vielen Bereichen ist notwendig, um den drohenden Kollaps zu verhindern.

Es bleibt keine Zeit, den Entwicklungen weiter tatenlos zuzusehen oder sich hinter anderen zu  
verstecken. Handeln ist gefragt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich dem fortschreitenden  
Klimawandel entgegenzustellen. Um Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.  
BlattGrün hat auch in dieser Ausgabe wieder viele bemerkenswerte Projekte und Ideen aufgelesen, 
die Motivation sein können, sich den eigenen Möglichkeiten entsprechend auf den Weg  
zu machen. Ob durch das Pflanzen neuer Bäume, der naturnahen Bearbeitung des Bodens,  
der Veranstaltung von Nachhaltigkeitstagen und Ökomärkten oder durch den Wechsel in  
die Emobilität  – ganz egal, packen wir es an, ohne Aufschub und mit einem guten Gefühl!

Lassen Sie sich inspirieren und anstecken!  
Viel  Spaß beim Lesen wünscht 

Petra Jendryssek und das   -Team

Dreierlei Wege…
Der Mensch hat dreierlei Wege 

klug zu handeln: 

durch Nachdenken ist der edelste,  
durch Nachahmen der einfachste, 

 durch Erfahrung der bitterste.

Konfuzius

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

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

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

Gärtnerei und Gartenbaumschule 

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

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

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

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

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

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut
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Enttäuschung wirft allmählich einen Schatten auf die Bewe-
gung. „Ich glaube, ziemlich viele sind frustriert“, sagt Selin. Auch 
sie sei frustriert, erklärt die 15-jährige Gymnasiastin, die bei der 
letzten „Fridays for Future“-Demo (FFF) vor den Sommerferien 
in Schweinfurt teilnahm. Obwohl Tausende junger Leute seit 
Monaten protestieren, sei politisch fast nichts geschehen. Das 
ließ viele Demonstranten abspringen. 40 von anfänglich 250 
waren es noch, die Mitte Juli durch Schweinfurts Fußgänger-
zone zogen.

Unverdrossen forderten sie, mehr Strom aus regenerativen 
Energiequellen zu nutzen, Kohlestrom abzuschaffen und eine 
CO2-Steuer einzuführen. Auch der Konsumwahn treibt die Ju-
gendlichen um. Allen voran Selin. In ihrer mit lebhaftem Beifall 
quittierten Rede zitierte sie den 1914 verstorbenen Reformsozia-
listen Jean Jaurès: „Er sagte, der Kapitalismus trägt den Krieg in 
sich wie die Wolke den Regen.“ Selin ist gegen den Kapitalismus, 

Umwelt- und Klimaschutz sind den deutschen annähernd so wichtig wie 
bildung und soziale gerechtigkeit. im Vergleich zur letzten studie zum 
umweltbewusstsein im Jahr 2016 ist der umwelt- und klimaschutz in der 
bedeutung um elf prozentpunkte gestiegen. in den bereichen landwirtschaft, 
Verkehr, bau und energie wünscht sich eine mehrheit der befragten, dass 
umweltbelange eine übergeordnete bedeutung einnehmen. gleichzeitig 
ist die mehrheit der rund 4000 befragten personen aber auch der ansicht, 
dass politik, industrie und kommunen zu wenig für den 
umweltschutz tun. so sind nur acht prozent mit dem 
engagement der industrie (2016: 34 prozent) und 14 
prozent der befragten (2016: 15 prozent) mit dem der 
bundesregierung zufrieden. das engagement der städte 
und gemeinden erachten 24 prozent (2016: 49 prozent) 
als zufriedenstellend. am besten schnitt mit 71 prozent 

das engagement der umweltverbände ab. aber auch ihr eigenes engagement 
beurteilen die bürger und bürgerinnen kritisch: nur 19 prozent der befragten 
finden, dass hier genug oder eher genug getan wird. Vor zwei Jahren lag 
die quote mit 36 prozent deutlich höher. das ergab die auswertung einer  
repräsentativen studie zum umweltbewusstsein in deutschland 2018, die im 
mai von bundesumweltministerium und umweltbundesamt vorgestellt wurde. 
in der Folge wird die Forderung der befragten, das handeln auf allen seiten 

wesentlich mehr an umweltbelangen auszurichten, immer stärker. 
nicht zuletzt deshalb, weil der Zustand der umwelt in deutschland 
2018 deutlich schlechter bewertet wird als in früheren umfragen: 
nur noch 60 prozent der befragten bewerten ihn als gut, bei der 
letzten befragung 2016 waren es noch 75 prozent. dry
▶  die gesamte Studie steht unter www.umweltbundesamt.de zum 

download bereit.

·  Kirchstraße 2

weil der nur mit stetigem Wirtschaftswachstum funktioniert: 
„Doch die Natur kann sich nicht stetig ausdehnen, die Res-
sourcen können sich nicht grenzenlos vermehren.“ Jeder solle 
aufpassen, was und wie viel er konsumiert. Wie schwer das sei, 
wisse sie selbst: „Auch ich bin ein Konsumopfer.“ Doch das wolle 
sie ändern.
Für die „Fridays for Future“-Aktivisten ist der Klimawandel 
keine graue Theorie. Dass es Menschen gibt, die anzweifeln, was 
Wissenschaftler belegen und wovor Forscher warnen, ist ihnen 
schleierhaft. Jeder von ihnen versucht auf seine Weise, so zu 
leben, dass er dem Klima, der Natur und den Mitmenschen nicht 
allzu sehr schadet. Selin zum Beispiel begann vor vier Jahren, 
sich vegetarisch zu ernähren. Seit einem knappen Jahr lebt sie 
vegan. Andere Jugendliche bemühen sich, so viele Wege wie 
möglich mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zurückzulegen. Jüngere FFF-Teilnehmer überle-
gen, ob sie den Führerschein überhaupt machen sollen.             >>

Würden sich viele so verhalten, hätten wir endlich den Quanten-
sprung, der nötig wäre, um die Klimakatastrophe zu verhindern. 
Doch die meisten Menschen leben anders. Sie kaufen, was sie 
haben möchten. Fliegen. Fahren viel Auto. Die Regierung schiebt 
klimaschädlichem Verhalten nach Ansicht der Jugendlichen 
keinen Riegel vor. Lukas, ein 18-jähriger „Fridays for Future“-Ak-
tivist, mag fast nicht mehr glauben, dass es in absehbarer Zeit 
echte, effiziente Maßnahmen zum Schutz des Klimas geben 
wird. In seiner Rede auf dem Schweinfurter Marktplatz appel-
lierte er deshalb unverhohlen, bei den nächsten Wahlen bloß 
nicht eine der beiden großen Volksparteien zu wählen. 

Zunehmend mehr Erwachsene solidarisieren sich 

mit den Anliegen der Schülerinnen und Schüler

Dass unter allen Umständen Entscheidendes geschehen muss, 
um das Klima zu retten, das fordern nicht nur die Jugendli-
chen. Zunehmend mehr Erwachsene solidarisieren sich mit 
den Anliegen der Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört Steffi 
Hümmer. Die Zahnärztin in Niederwerrn, deren Tochter  Sophia 
an den „Fridays for Future“-Demos teilnimmt, versteht den Frust 
der jungen Leute gut. Sie selbst setzte sich als Jugendliche 
vor 25 Jahren gegen den Bau einer Autobahn ein. Doch schon 
damals hatte sie die Erfahrung machen müssen, dass Politik 
tut, was sie tun will. Ohne auf die Bürger zu hören. Die Proteste 
verpufften. Die Autobahn wurde am Ende gebaut.
Dass permanent über das Klima geredet wird, gleichzeitig 
jedoch so wenig geschieht, bringt auch Hümmer auf. Noch 
viel mehr Menschen müssten „Nein“ sagen zur herrschenden 
Politik, erklärte sie, die bei der Abschlusskundgebung auf dem 
Schweinfurter Marktplatz ebenfalls zum Mikro griff: „Wir sind 

dabei, unser eigenes Grab 
zu schaufeln.“ Das habe die 
Politik „noch nicht kapiert“. 

„FridAyS For FUtUrE“-dEMoS iN ScHWEiNFUrt

Es geht um eine ganze Menge

Umweltbewusstsein im Fokus : Klares handlungsdefizit

  nAtur & umwelt  nAtur & umwelt    

Deshalb lasse sie sich so viel Zeit. Um sie aufzuwecken, müss-
ten sich alle Generationen der „Fridays for Future“-Bewegung 
anschließen. „Überlasst diese Sache nicht nur den Kindern!“, 
appellierte Hümmer bei der Kundgebung.
Die Teenager wollen weiter alles versuchen, um eine Klima-
katastrophe zu verhüten. Schließlich geht es um ihre Zukunft. 
Und um ihre künftige Lebensqualität. „Und wenn in fünf Jahren 
immer noch nichts geschehen ist, dann werde ich dennoch 
hierherkommen und demonstrieren“, meint Lukas, der im 
Herbst eine Lehre beginnt und gerade überlegt, ob er sich bei 
einer der neuen, kleinen Umweltparteien engagieren soll. Im 
Übrigen mache „Fridays for Future“ auch Spaß. Lukas jedenfalls 
freut sich immer darauf, die anderen Demonstranten zu treffen: 
„Wir sind inzwischen Freunde geworden.“  pat christ 
Fotos: pat christ, pixabay.com©tumisu

Seit einem Jahr protestieren Schwein-
furter Schülerinnen und Schüler gegen 
die nach ihrer Meinung viel zu laxen 
anstrengungen der Politik um einen 
besseren klimaschutz. 

Seit einem Jahr protestieren 
Schweinfurter  Schülerinnen 
und Schüler für einen 
 besseren klimaschutz. 
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ANZEIGE  nAtur & umwelt    

Der dezentrale Aktionstag „Tag der 
 Regionen“ ist deutschlandweit seit über 
20 Jahren die bedeutendste Veranstal-
tungsplattform für regionales Wirtschaf-
ten. In einem mehrwöchigen Aktionszeit-
raum rund um das Erntedankfest macht 
der Tag der Regionen in Hunderten von 
Projekten, Veranstaltungen, Festen, 
Ausflügen, Märkten und anderen Events 
die Stärken der Regionen in Deutschland 
sowie die wertvollen Akteure regionaler 
Wirtschaftskreisläufe sichtbar. Mit über 
1000 Aktionen pro Jahr ist der „Tag der 
Regionen“ das größte dauerhafte Projekt 
des Bundesverbandes der Regionalbewe-
gung e.V..

Unter dem Motto „Klimaschutz durch 
kurze Wege“ greift der Tag der Regi-
onen 2019 in Bayern die aktuelle ge-
sellschaftspolitische Diskussion um 
den Klimawandel auf, denn regionales 
Handeln, regionale Wirtschaftskreisläufe 
und damit dezentrale Strukturen durch 
kurze Wege können eine erste Antwort 
auf das mittlerweile elementare Ziel der 
Menschheit, den Klimaschutz, sein, so die 
Organisatoren. Seit dem ersten „Tag der 
Regionen“ vor 20 Jahren müssen sich die 
Akteure mittlerweile mit vielen neuen 
Herausforderungen auseinandersetzen. 
Regionalität ist kein exotischer Begriff 
mehr, sondern in aller Munde. Glaubwür-
dige Regionalprodukte sind dafür aber 
noch lange nicht auf jedem Teller. Wert-
volle Aufklärungsarbeit bieten rund 110 
Aktionen in den drei fränkischen Regie-
rungsbezirken in diesem Jahr mit einem 
vielfältigen und abwechslungsreichen 
Programm. Im Aktionszeitraum rund um 

den Erntedanksonntag von 27. September 
bis 13. Oktober werden den Verbrauchern 
und Verbraucherinnen wieder bei Hoffes-
ten, einem regionalen Street-Food-Festi-
val, handwerklichen Aktionstagen oder 
einem Kindertag nach dem Motto „Vom 
Feld bis in den Kochtopf", um nur einige 
Veranstaltungen zu nennen, die Stärken 
der Region präsentiert. Informationen 
zu allen geplanten Aktionen finden sich 
unter www.tag-der-regionen.de.  AW
Fotos: simon malik

KLiMAScHUtZ dUrcH KUrZE WEGE

der tag der regionen will  
mit über 100 Aktionen  
in Franken die Welt bewegen

dachverband  
für viele Akteure
2005 gründete sich aus dem aktions-
bündnis „tag der regionen“ heraus der 
bundesverband der regionalbewegung 
als bundesweite interessensvertretung 
der regionalinitiativen. er versteht sich als 
dachverband für die vielfältigen akteure 
regionalen wirtschaftens, die zu einer 
erfolgreichen und nachhaltigen regional-
entwicklung und der stärkung ländlicher 
räume beitragen. Zudem gewährleistet er 

die kommunikation von 
relevanten inhalten und anlie-
gen in politik und gesellschaft. dabei ist 
er auch informationsplattform zum thema 
„regionalität“. der bundesverband der 
regionalbewegung ist ein breites bündnis 
von gruppen beispielsweise aus natur- 
und umweltschutz, kirchengemeinden, 
land- und Forstwirtschaft, Jugendarbeit, 
tourismus, bildung, Verbraucherschutz, 
gastronomie, klein- und mittelständischem 
handwerk und dem lebensmittelhandel. 

im aktionszeitraum vom  
27. September bis 13. okto-
ber werden bei unterschied-
lichsten aktionen die Stärken 
der region präsentiert.

Der Klimawandel und die alpen
Auch beim Deutschen Alpenverein (daV) spielt der klimaschutz eine immer bedeutsamere rolle. 
mit dem projekt „klimafreundlicher bergsport“ stellt sich der Verein den wachsenden herausforde-
rungen des klimawandels in den alpen und verstärkt seine klimaschutzbemühungen, nicht zuletzt 
deswegen, weil bergsport und klimawandel in einer engen wechselseitigen beziehung stehen und 
mit einer massiven auswirkung auf die verschiedenen bergsportaktivitäten zu rechnen ist. 

wie wirkt sich der klimawandel auf den alpenraum 
konkret aus? womit müssen wir in Zukunft rechnen? 
und was können wir tun? die wanderausstellung 
„klimawandel klimaschutZ“  des deutschen 
alpenvereins, die im rahmen des projektes „klima-
freundlicher bergsport“ entstanden ist, will vom 23. 
november bis 29. dezember im marktheidenfelder 
Franck-haus antworten auf diese Fragen geben. 
die ausstellung fasst wissenschaftlich fundierte 

erkenntnisse und prognosen über die aktuelle situation global und im alpenraum zusammen. was 
dies für die alpine infrastruktur, die alpinen Ökosysteme, den tourismus, die mobilität und den 
bergsport bedeutet, veranschaulichen zahlreiche beispiele. außerdem zeigt die ausstellung, wie 
jeder einzelne aktiv werden und klimaschutz selbst umsetzen kann.  dry 
Foto: pixabay.com © Fxxu

▶  Wo: franck-haus, untertorstraße 6, Marktheidenfeld, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 
14-18 uhr, Sonntag/feiertag 10-18 uhr

Die rund ein Hektar große Waldfläche 
am südwestlichen Rande Bayreuths 
sieht aus, als hätte ein Orkan gewütet. 
Nur noch vereinzelt wiegen sich schma-
le hohe Fichten im Wind, dazwischen 
Sträucher und Totholz. Doch der Anblick 
täuscht. Wer genau hinsieht, kann junge 
Bäume zwischen den alten entdecken, 
die ihre Blätter dem Licht entgegenstre-
cken. Genau genommen sind es 4719 
Setzlinge zehn unterschiedlicher Arten. 
Sie wurden im April dieses Jahres in drei 

Tagen je drei Schichten von rund 270 
Studierenden und freiwilligen Helfern 
in einer beispielhaften Aktion gesetzt, 
um einerseits die durch Trockenschäden 
und Borkenkäferbefall beeinträchtig-
te Waldfläche mit klimatoleranteren 
Bäumen wieder aufzuforsten und um 
andererseits ein Zeichen zu setzen, dass 
sie für den Planeten Erde Verantwortung 

ForESt For FUtUrE: EiN KLiMAWALd FÜr BAyrEUtH

„Wir möchten Verantwortung für unsere  
klimaschädlichen Emissionen übernehmen“

übernehmen wollen. Initiiert wurde die 
Baumpflanzaktion von drei Studenten 
des Masterstudienganges „Global Change 
Ecology“ an der Universität Bayreuth im 
Rahmen des Seminars „Projektmanage-
ment und wissenschaftliche Koordina-
tion“. „Durch die internationale Ausrich-
tung des Studiengangs kommen jährlich 
viele junge Menschen aus der ganzen 
Welt nach Bayreuth. 

Auf dem Weg zum Mischwald

Im Laufe des Studiums reisen wir dann 
für die Teilnahme an Konferenzen und 
Akademien sowie für unsere Abschluss-
arbeiten in viele weitere Länder dieser 
Welt. Mit unseren (Flug-)Reisen produ-
zieren wir enorme Mengen an Treib-
hausgasen. Mit dem Klimawald Bayreuth 
möchten wir Verantwortung für unsere 
klimaschädlichen Emissionen überneh-
men“, bringen Kun Woo Ro (Korea), Nikunj 
Pathak (Indien) und Theresa Landwehr 
(Deutschland) ihr Projekt „Klimawald“ 
auf den Punkt. Die 4719 Setzinge stehen 

genau für die Menge an 
Bäumen, die es bedarf, 
um den jährlichen 
CO2-Austoß eines Men-
schen zu kompensie-
ren. „Weil Bäume durch 

Photosynthese, (Wieder-)Aufforstung und 
nachhaltige Bewirtschaftung langfristig 
Kohlenstoff speichern, sind sie eine der 
wirkungsvollsten Möglichkeiten, um 
zum Klimaschutz beizutragen“, sind die 
Studenten überzeugt.
Wo vorher Fichten und Kiefern standen, 
setzt man nun mit Traubeneiche, Rotbu-
che, Weißtanne, Hainbuche, Vogelkirsche, 
Esskastanie, Baumhasel, Winterlinde, 
Douglasie und Elsbeere auf Baumarten, 

die an ihren ursprünglichen Standor-
ten sowohl Trockenheit und Wärme als 
auch Kälte gut vertragen, und so die 
Chance auf einen überlebensfähigeren 
Mischwald in Aussicht stellen. Unter-
stützt wurden die Studenten, die auch bei 
den nötig gewordenen anschließenden 
Gießaktionen viele freiwillige Helfer 
motivieren konnten, von Dr. Birgit Thies, 
die als Leiterin des Bayreuther Zentrums 
für Ökologie und Umweltforschung 
(BayCEER) der Universität Bayreuth mit 
der Projektanregung und -begleitung 
quasi den Samen für die Aktion legte, 
und Dr. Gregor Aas, der als Leiter des 
Ökologisch-Botanischen Gartens der 
Universität unter anderem die Bedeutung 
exotischer Baumarten für unseren Wald 
von Morgen hinsichtlich ihrer Witte-
rungsbeständigkeit und potenziellen 
forstlichen Anbaufähigkeit erforscht. 

Ein Anfang ist gemacht

Stadtförster Dirk Muschik, der mit seinen 
Kollegen das Gelände eingezäunt hat, 
um die jungen Pflanzen vor Wildverbiss 
zu schützen, kümmert sich als weiterer 
Fachmann fortan mit den Studenten 
um die Pflege des aufgeforsteten Wald-
stückes, das der Hospitalstiftung gehört. 
Allerdings erst in fünf bis sieben Jah-
ren werde man sehen können, ob der 
Plan aufgeht, und welche Baumarten 
sich wirklich eignen und welche nicht, 
erklärt Dr. Gregor Aas. Ein Anfang hin zu 
einer Wende sei auf jeden Fall gemacht, 
Nichts-tun und weiteres Abwarten sei 
schließlich keine Alternative.    sek
Fotos: ahram chae

   Weitere infos zum Stand des Projektes und 
zum Studiengang unter www.klimawaldbay-
reuth.com und www.bayceer.uni-bayreuth.de

Nach der Pflanzaktion von 4719 Setzlingen 
wurden mehrere gießaktionen notwendig, um das 
anwurzeln der jungen Bäume zu sichern.

Brachten im april ihr Projekt 
klimawald Bayreuth auf den 
Weg: kun Woo ro,  Nikunj 
Pathak und Theresa landwehr.
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Die biologische Vielfalt ist das viel-
leicht wichtigste Gut unseres Planeten. 
Wenngleich Klimaschutz und Artenerhalt 
in aller Munde sind, gestaltet sich die 
Umsetzung von Seiten der Politik, der 
Landwirtschaft und Industrie sowie im 
privaten Bereich zuweilen noch recht 
holprig. Um der konsequenten Umset-
zung klimaschutzrelevanter Maßnahmen 
ein Stück näher zu kommen, haben sich 
die Assoziation ökologischer Lebens-
mittelhersteller, AöL, und der BUND 
Naturschutz Kreisgruppe Bad Kissingen 
zusammengeschlossen und die „Bio-
diversitätstage“ ins Leben gerufen. Am 
20. September wird es unter dem Motto 
„Unser Essen - unser Klima“ ab 14.30 Uhr 
eine Fachtagung im katholischen Pfarr-
zentrum in Hammelburg geben. 

Stephan Börnecke stellt eine Studie der 
Grünen zur „(un)heimliche Artenerosion“ 
vor (15 Uhr). Albrecht Friedle vom Labor 
Friedle berichtet über Biodiversität und 
Bienen (15.45 Uhr). Zum Themenkom-
plex „Biodiversität in Landwirtschaft 
und Unternehmen“ stellen sich die 
AöL-Unternehmen Bionade und Main-

tal Konfitüren vor. Ann-Kathrin Paar, 
Ökomodellmanagerin der Region Oberes 
Werntal, berichtet von der Praxis im Hof-
gut Obbach. BN-Agrarreferentin Marion 
Ruppaner wird über den Klimaschutz aus 
Sicht des BUND Naturschutz berichten 
(Beginn 17 Uhr).
Dr. Jürn Sanders vom Thünen-Institut 
erläutert in seinem Festvortrag um 19 
Uhr, „Was der Ökolandbau für Umwelt 
und Gesellschaft leisten kann“. Bei der 
sich anschließenden Podiumsdiskussion 
mit AöL-Unternehmern, Politikern sowie 
Teilnehmern aus Kirche und Land-
wirtschaft sollen konkrete Ergebnisse 
festgesetzt werden. Bei einem regionalen, 
ökologischen Imbiss können sich die 
Besucher intensiv mit den Referenten 
austauschen. 

Ein Netz von Experten knüpfen

Am 21. September zeigen von 10 bis 15 
Uhr Info-, Mitmach- und Naschstände im 
Rahmen eines Marktes der Möglichkei-
ten, was bereits möglich ist im Bereich 
von Landwirtschaft und Verbraucher. 
Ziel ist der Aufbau eines Netzwerks 
von Experten und Machern im Bereich 

Landwirtschaft und Verbraucher. Zudem 
bieten regionale Vermarkter ihre Produk-
te an. Imker, Gartenbauvereine, der Bund 
Naturschutz und Privatinitiativen geben 
Anregungen, was beim Einkauf von 
Lebensmitteln und im eigenen Garten in 
Sachen aktiver Klimaschutz erreichbar 
ist. Beim Eine-Weltladen gibt es „Fairsü-
cherlich“. Ein Schreiner wird die Verwer-
tung von Altholz als Möbel vorstellen. 
Schüler zeigen, dass Einkaufen auch 
ohne Plastiktüte geht und dass regionale, 
frischgepresste Apfelsäfte superlecker 
sind. Für Kinder und Familien wird es 
Mitmachaktionen geben. Ein Repaircafé 
in der Markthalle Hammelburg bietet die 
Chance, durch Reparatur den Müllberg zu 
vermindern. 

Ab 10 Uhr starten diverse Workshops im 
zukünftigen Bürgerhaus am Marktplatz. 
Jeder kann ohne Anmeldung mitmachen. 
„Hier wollen wir gemeinsam konkrete 
Lösungsansätze erarbeiten – frei nach 
dem Motto „think global, act local“,  erläu-
tert Projektleiterin Elisabeth Assmann 
vom BN. Inhaltlich beleuchtet werden 
das Verhältnis von Landwirtschaft und 
Verbraucher, die Frage „Wie komme ich 
an regionale Lebensmittel? sowie was 
unser Einkaufsverhalten für den Rest der 
Welt bedeutet.
„Wir wollen gemeinsam mit Erzeuger 
und Verbraucher an diesem Wochenende 
etwas bewegen und hoffen, dass viele 
Besucher, Aussteller und Mitdiskutieren-
de zu uns nach Hammelburg kommen,“ 
wünscht sich Franz Zang, Vorsitzender 
der BN-Kreisgruppe Bad Kissingen, auf 
die Klimaschutzveranstaltung. ea
Fotos: elisabeth assmann, pixabay.com©myriams-Fotos

▶  eine anmeldung für die fachtagung sowie 
den abendimbiss ist erforderlich unter  Bund 
Naturschutz in Bayern e.v. , kreisgruppe Bad 
kissingen, per Telefon 09741.9383240 oder 
per Mail unter bn-badkissingen@gmx.de

BiodiVErSitätStAGE UNd MArKt dEr MöGLicHKEitEN iN HAMMELBUrG 

Unser Essen – unser Klima 

diverse Streuobstwiesen vor ort 
können einen wichtigen Beitrag zur 
regionalen versorgung leisten.

Klimawandel in Franken
Seit Generationen greifen menschen in den naturhaushalt der ganzen erde ein, seit Jahrzehn-
ten warnt die wissenschaft vor den schädlichen Folgen. am deutlichsten zeigt sich dies in der 
Veränderung des globalen und regionalen klimasystems. am beispiel der region oberfranken 
skizziert dr. habil Johannes lüers von der universität bayreuth, mikrometeorologie miskor, am 5. 

november von 18 bis 21 uhr im markushaus bamberg, 
markusplatz 3, im rahmen seines Vortrages „kli-

mawandel in Franken - naturgesetze lassen sich 
nicht fälschen!“ den bereits stattgefundenen und 
den für die kommenden Jahrzehnte erwarteten 
klimawandel sowie dessen Folgen für mensch 

und natur und zeigt mögliche lösungswege auf.
Foto: pixabay.com©tumisu

albrecht friedle vom labor friedle berichtet am 
Samstag über Biodiversität und Bienen.

Anfang August. Helmut Christ blickt 
nachdenklich in den Himmel. Wenn es 
die nächsten Tage nicht regnet, wird 
es eng. Viele Winzer müssen dann auf 
Eigenbewässerung umstellen. Der Pio-
nier-Biowinzer aus Nordheim am Main 
macht das bei zwölf Hektar Rebfläche, 
verteilt auf fünf unterschiedliche Gemar-
kungen, wegen der immensen Arbeit, die 
damit verbunden ist, nur, wenn es unbe-
dingt sein muss. Sein Weg ist ein anderer. 

Gemäß der Devise Rudolf Steiners, der 
Bauer nährt den Boden, nicht die Pflan-
zen, setzt Helmut Christ seit der Um-
stellung seines Weingutes auf Bio vor 45 
Jahren alles daran, den Boden in seinen 
Weinbergen zu vitalisieren und damit 
den natürlichen Kreislauf im Weinberg 
aufrecht zu erhalten. „Denn nur eine le-
bendige Erde ist der Garant für natürliche 
Fruchtbarkeit, Wasserspeicherfähigkeit 
und gesunde Pflanzen“, ist der Biowinzer 
überzeugt. Das gelingt einerseits durch 
die Vermehrung der fruchtbaren Humus-
schicht, in der emsige Bodenlebewesen 
Gänge graben und das Erdreich auflo-
ckern. Ein Kilogramm Humus kann bis 
zu 2,4 Liter Wasser speichern und als 
Puffer für trockenere Zeiten dienen.
Außerdem kann Humus enorm viel CO2 
speichern. Durch die Bepflanzung des Bo-
dens mit Leguminosen und Blühpflanzen 
im Frühjahr, die auch den Insekten Nah-
rung bieten, ist der Weinberg einerseits 
vor Erosion geschützt, andererseits wird 
das Erdreich durch die Durchwurzelung 
aufgelockert und beim späteren Unter-
mulchen des Grüngutes mit wichtigen 
Nährstoffen versorgt. In der Folge kann 
der Boden seine Humusschicht wei-

ter aufbauen. Damit dieser natürliche 
Prozess durch Bodenverdichtung nicht 
gestört wird, reduzieren Helmut Christ 
und sein Sohn Michael, der schon vor 
Jahren in die Fußstapfen seines Vaters 
getreten ist, den Maschineneinsatz im 
Weinberg. Viel Handarbeit und unzählige 
Stunden sind stattdessen von Nöten, die 
eine besondere Beziehung zum Weinberg 
und der Natur haben entstehen lassen.
 

Kosmische Kräfte helfen

Um die Reben widerstandsfähig zu er-
halten, wird im bio-dynamischen Anbau 
nach Demeterrichtlinien, dem sich die 
Christs vor langen Jahren verschrieben 
haben, auch noch auf andere Naturkräfte 
gesetzt. Durch den Einsatz von biodyna-
mischen Präparaten wie Hornkiesel und 
Hornmist  soll die Vitalität der Pflanzen 
unterstützt werden. Für ersteren wird 
pulverisiertes Quarz in ein Kuhhorn 
gefüllt und von Frühjahr bis Herbst im 
Boden eingegraben, damit es die kos-
mischen Kräfte speichert. Im Herbst 
ausgegraben, wird der feine Hornkiesel in 
Wasser rhythmisch verrührt und damit 
dynamisiert, um dann in feinen Tröpf-
chen auf den Weinberg gespritzt zu wer-
den, was die Pflanzenqualität in Bezug 
auf Reife und Aroma verbessern hilft. 
Ein weiteres markantes Präparat sei der 
Hornmist, der nachweisbar das Bodenle-
ben fördere. Dafür wird Kuhmist in einem 
Kuhhorn im Herbst in den Boden ein-

gegraben. Auch diese Präparat-Füllung 
wird dann dynamisiert und im Frühjahr 
auf den Weinberg gesprüht. Die Reben 
scheinen die Pflege und Bemühungen zu 
honorieren: „Seit 40 Jahren müssen wir 
keine Schädlingsbekämpfung mehr be-
treiben“, freuen sich Vater und Sohn. Bei 
so viel Anstrengung das Jahr über ver-
steht es sich von selbst, dass die Trauben 
von Hand geerntet werden, wenn sie die 
optimale Reife haben. Manchmal macht 
dies auch einen zweiten Erntedurch-
gang notwendig. Behutsam werden die 
Trauben dann über ein Förderband der 
Presse zugeführt, um sie möglichst wenig 
zu verletzen. Mehr Achtung und Demut 
kann man der Natur nicht entgegenbrin-
gen. Regelmäßige Auszeichnungen der 
Weine mit Gold und Silber honorieren 
dies eindrucksvoll.   Jen 
Fotos: weingut helmut christ

▶ infos unter www.weingut-helmut-christ.de

HANd iN HANd Mit dEr NAtUr

der Boden 
macht den Wein

durch die Bepflanzung des 
Bodens mit leguminosen und 
Blühpflanzen ist der Weinberg 
vor erosion geschützt und be-
kommt zusätzliche Nährstoffe.
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„Der kleine Apotheker“ – so wurde 
Alexander von Humboldt in seiner Ju-
gend genannt. Diese Bezeichnung mag 
aus heutiger Sicht einen eher positiven 
Beiklang haben. Zu Alexanders Kindheit 
im späten 18. Jahrhundert war der Ver-
gleich mit dem Beruf des Pharmazeuten 
nicht unbedingt als eine Auszeichnung 
zu verstehen, denn der Apothekerberuf 
erforderte damals noch kein akademi-
sches Studium, sondern man qualifizierte 
sich durch eine Lehre. 

Die Bezeichnung „der kleine Apotheker“ 
hängt zweifellos mit einem Wissensge-
biet zusammen, das den jungen Alexan-
der von frühester Jugend an faszinierte: 
die Botanik. Dieses Interesse sollte ihn 
sein ganzes Leben nicht mehr loslassen 
und eine der Haupttriebfedern sein, die 
ihn in späteren Lebensjahren zu einer 
großen Forschungsreise ins tropische 
Amerika motivierten. Doch bis Alexander 
von Humboldt dieses Ziel verwirklichen 
konnte, lag noch ein steiniger Weg vor 
ihm. Das von der Mutter ausgesuchte 
Studium der „Verwaltungswissenschaf-
ten“ (Kameralistik) entsprach mitnichten 
seinen naturwissenschaftlichen Neigun-
gen. Dem engen Geist des Faches entfloh 
Alexander in der vorlesungsfreien Zeit, 
indem er zusammen mit dem Apothe-

ker Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) 
botanische Exkursionen rund um Berlin 
unternahm. 
Da Alexanders Vater Georg von Humboldt 
(1720-1779) früh verstarb, bestimmte die 
wohl sehr dominante Mutter Marie-Eli-
sabeth von Humboldt (1741-1796) den 
beruflichen Werdegang des Gelehrten. Sie 
schickte ihn schließlich zum Studium der 
Bergbauwissenschaften ins sächsische 
Freiberg. Den sich daran anschließenden 
Dienst im preußischen Bergbauwesen 
quittierte Alexander sofort nach dem Tod 
der Mutter im Jahr 1796. Damit war der 
Weg für eine Existenz als Privatgelehr-
ter frei und das Ziel einer großen For-
schungsreise rückte näher. Im Jahr 1799 
brach Alexander nach Süd- und Mittel-
amerika auf. Zusammen mit dem franzö-
sischen Botaniker Aimé Bonpland (1773-
1858) untersuchte er eine Vielzahl von 
bekannten, aber auch eher unbekannten 
Pflanzenarten. Nach seiner Rückkehr aus 
den Tropen verbrachte Alexander von 
Humboldt sei ganzes Leben damit, die 
Erkenntnisse dieser Reise wissenschaft-
lich auszuwerten. Er starb im Alter von 
knapp 90 Jahren am 6. Mai 1859 in Berlin. 
Wenige Wochen vor seinem Tod hatte 
er noch die letzten Manuskripte seines 
Alterswerkes in Druck geben können.  tr
Foto: @georgios-depositphotos.com

ALExANdEr VoN HUMBoLdt (1769 – 1859)

Botaniker und Universalgelehrter 
im dienst der Menschheit

  nAtur & umwelt ANZEIGE  nAtur & umwelt    

BUcH- UNd HörtiPP

Von der Erfindung der Natur 
Er war seiner Zeit weit voraus: alexander von humboldt, 
universalgelehrter, unermüdlicher naturforscher. wie 
kein anderer wissenschaftler prägte er unser Verständ-
nis von der natur als lebendigem ganzen, als kosmos, 
in dem alles miteinander verbunden ist und dessen 
untrennbarer teil wir sind. in ihrer vielfach ausgezeich-
neten biografie, die nun auch als taschenbuch vorliegt,  
führt andrea wulf durch das abenteuerliche leben 
humboldts und sein werk (alexander von humboldt 
und die erfindung der natur, penguin Verlag, 15 euro).

70 Jahre lang hat alexander 
von humboldt geforscht, publiziert und die welt be-
reist. seine reisen sind legendär, seine wissenschaft-
lichen erkenntnisse ebenfalls: Von den expeditionen 
nach südamerika und russland über seine selbstver-
suche mit Zitteraalen und curare-gift – humboldt hat 
es überlebt und ausführlich darüber berichtet. eine 

auswahl seiner schriften bringt ulrich noethen in acht audio-cds unter dem 
titel „der unbekannte kosmos des alexander von humboldt“ (der hörverlag, 
40 euro) zu gehör gebracht, biographisch eingeordnet von hans sarkowicz 
und wissenschaftlich bewertet von professor dr. oliver lubrich, seinem team 
und weiteren humboldt-Forscherinnen und -Forschern. dry

Nicht nur oberirdisch bewegen sich die Pflanzen. Auch ihre Wurzeln gleiten in 
erstaunlicher Eleganz durchs Erdreich. Sylvia Peter spürt im Rahmen der Herbstaus-
stellung in ihrem Forum für Botanische Kunst in Thüngersheim vom 21. September 
bis 8. Dezember in einer Serie Gemälde dem Wurzelwachstum von Wegerich und 
Schöllkraut nach. 
Dass sich die Pflanzen durch ihre vielblättrige Gestalt in alle Richtungen gleichzeitig 
bewegen können, fasziniert den Kölner Maler Andreas Hentrich. Schraubenförmig 
aufspringender Kohl und förmlich explodierende Palmblätter sind Themen seiner fo-
torealistischen Aquarelle. Mary Dillon aus Irland zeigt wogende Blütenrispen 
und die dramatischen Bewegungen welkender Blüten im klassischen Stil 
der Botanischen Kunst (Foto). Das Forum Botanische Kunst ist bislang eu-
ropaweit die einzige Galerie, die sich ausschließlich der künstlerischen 
Auseinandersetzung mit der Pflanzenwelt widmet. Den Schwerpunkt 
der gezeigten Kunstwerke bilden detailgenaue Aquarelle, fotorealistische 
Malerei, Grafik, Fotografie und pflanzliches Objekt. Die Galerie vertritt der-
zeit Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland, Österreich, Frank-
reich, Großbritannien, Irland, den USA und Japan.
Am Tag der Eröffnung, am 20. September, wird ab 18.30 Uhr in 
der Galerie und in der Goldschmiedewerkstatt Ulrich Jung 
gegenüber kräftig gefeiert. Der Anlass ist gleich ein doppelter:  
10 Jahre Forum Botanische Kunst und 20 Jahre Goldschmie-
dewerkstatt. Herzlichen Glückwunsch!     dry  
Foto: mary dillon

▶  Wann: 21.9.-8.12., Sa, So/fei 13-18 uhr, www.botanische-kunst.de

Haben Sie sich Ihren Kirschbaum oder die Orchidee auf Ihrem 
Fensterbrett schon einmal als menschliche Wesen vorgestellt? 
Gar nicht so abwegig, denn es gibt einiges, was Pflanzen mit uns 
gemein haben: Sie wachsen und sterben, recken sich nach der 
Sonne oder haben Durst. 

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse lassen vermuten, dass 
sie miteinander kommunizieren und über eine Art Gedächtnis 
verfügen. Für den Planeten sind Pflanzen in jedem Fall sehr viel 
nützlicher als wir Menschen. Sie produzieren die Atemluft für 
Mensch und Tier, schaffen Lebensräume und bieten Nahrung. 
Mit anderen Worten: Wir sind von der uns umgebenden Flora 
komplett abhängig – während die Pflanzen sehr viel besser 
ohne uns leben könnten.

Noch bis 19. April 2020 lädt das Hygiene-Museum Dresden mit 
seiner Ausstellung „Von Pflanzen und Menschen“ zu einem 
Streifzug über unseren Planeten ein. Die Besucher erfahren, 
warum die Welt der Pflanzen überlebensnotwendig für den 
Menschen ist und uns gleichzeitig mit ihrer Vielfalt und Schön-
heit verzaubert. Die Ausstellungsarchitektur wächst durch 
die drei Säle wie eine Blume - mit Wurzelwerk, Blättern und 
Blüten. In diesem Szenario führen kulturhistorische Zeugnisse 
und Kunstwerke, wissenschaft-
liche Präparate, Fotografien und 
Videoinstallationen eindrucksvoll 
vor Augen, mit wie viel Zuneigung 
und Neugier der Mensch seiner 
pflanzlichen Umwelt begegnet – 
aber auch mit wie viel rücksichts-
loser und zerstörerischer Gewalt. 
Denn das ist die politische Seite 
der Ausstellung: Globale Gefah-
ren wie der menschengemachte 
Klimawandel, der Rückgang der 
Artenvielfalt oder die bedrohliche 
Welternährungslage zwingen uns, über einen bewussteren und 
schonenderen Umgang mit den Pflanzen und der Natur insge-
samt nachzudenken. Die Besucherinnen und Besucher erwartet 
aber auch viel Überraschendes, Kurioses und Spielerisches. Mit 
einem gängigen Vorurteil wird am Ende des Rundgangs jeden-
falls gründlich aufgeräumt sein – Pflanzen sind alles, nur nicht 
langweilig!  deutsches hygiene-museum  
Fotos: andreas weinand, karen cantú

▶  info: zur ausstellung haben die kuratorin und Projektleiterin, kathrin 
Meyer, und Judith elisabeth Weiss einen ausstellungskatalog herausge-
geben. er ist im Wallstein verlag erschienen und kostet 24.90 euro.

PoEtiScHE ANNäHErUNG

Von den Bewegungen der Pflanzen

VoN PFLANZEN UNd MENScHEN 

Ein kurzweiliger Streifzug über unseren Planeten

The knitting Stranger, 
2018. foto rechts: er-
win, unkraut (aus der 
Serie The good earth), 
2001, fotographie

▶ iNfo: unter dem Motto „alexander 
von humboldt – vordenker für ein europa 
der kultur und der Wissenschaften“ 
wird der gerbrunner apotheker dr. dr. 
Thomas richter am 14. September um 
19 uhr des gelehrten anlässlich dessen 
250. geburtstages in einem vortrag 
in der gerbrunner „kulturbühne alte 
feuerwehr“ (hauptstraße 7) gedenken. 
um anmeldung wird gebeten bei der 
volkshochschule Würzburg  
(www.vhs-wuerzburg.info).

Forscher, Sammler, Pflanzenjäger 
– unterwegs mit Humboldt & co.

Anlässlich des 250. Ge-
burtstags von alexander von 
humboldt wurde vom Ver-
band botanischer gärten die 
wanderausstellung „Forscher, 
sammler, pflanzenjäger – un-
terwegs mit humboldt & co.“
konzipiert, die noch bis 22. 
september in den botani-
schen gärten in würzburg 
(Foto) und erlangen im 

Freigelände sowie in den tropenhäusern zeitgleich zu sehen ist. Viel 
kurioses, informatives und erhellendes bieten die zahlreichen tafeln, 
die meist in bezug zu pflanzen vor ort stehen, da die pflanzen in un-
seren gärten, die wir heute für alltäglich halten, vor allem im 18. oder 
19. Jahrhundert von botanikern, ärzten, missionaren oder gärtnern 
aus unterschiedlichsten teilen der erde nach europa gebracht wurden. 
neben einem geschichtlichen rückblick über die wichtigsten pflanze-
nentdecker – zu denen auch der würzburger philipp Franz von siebold 
gehört – werden deren abenteuerliche reisen, motive und pflanzenfun-
de beschrieben.  dry, Foto: petra Jendryssek
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Spinat und Topinambur sind bald 
soweit. Auch Rotkraut, Wirsing, Blu-
menkohl, Brokkoli, Lauch, Schalotten, 
Wilde Rauke und Kohlrabi können nun 
geerntet werden. Til Brather und Markus 
Löffler-Willner, die beiden fest angestell-
ten Gärtner des Projekts „Solidarische 
Landwirtschaft“ in Schweinfurt (SoLaWi), 
haben jedoch nicht nur zur Erntesaison 
zu rackern. Auf dem SoLaWi-Acker in 
Bergrheinfeld gibt es ständig eine Menge 
zu tun.

In den letzten Monaten musste das 
SoLaWi-Team ein gewaltiges Pensum 
abarbeiten. „Wir fingen ja komplett bei 
Null an“, erzählt Angelika Schemm vom 
Vorstand des SoLaWi-Vereins. Auf dem 
Bergrheinfelder Acker wurden im Winter 
vergangenen Jahres zwei Folientunnel 
aufgebaut. Ein Überseecontainer für 
Geräte musste organisiert und platziert 
werden. Darauf waren Wassertanks zu 
installieren. Nach intensiver Vorarbeit 
konnten die Vereinsmitglieder Ende März 
2019 zum ersten Mal ernten. „Es gab Feld-
salat und Postelein, das ist ebenfalls ein 
Wintersalat“, berichtet SoLaWi-Vorstand 
Erich Morgenstern.
Immer mehr Menschen sehen in Solida-
rischer Landwirtschaft eine Chance, zu-
sammen mit Gärtnern und Bauern ohne 
jeden ökonomischen Zwang zu gesunden 

Lebensmitteln zu kommen. „Unterfran-
ken war bislang ein weißer Fleck auf 
der SoLaWi-Landkarte, doch das ändert 
sich gerade“, sagt Morgenstern. Zwei 
SoLaWis sind inzwischen gestartet: Jene 
in Schweinfurt sowie eine Würzburger 
Gruppe. Während die Schweinfurter 
einen eigenen Acker bewirtschaften, 
arbeitet die SoLaWi Würzburg mit einem 
Bio-Hof in Oberaltertheim zusammen. 
Im Mai 2019 fand der erste Arbeitseinsatz 
statt. Geplant ist außerdem, spätestens 
2020 eine SoLaWi in Kitzingen zu starten.
Deutschlandweit gibt es inzwischen 
zahlreiche SoLaWis. Als Pionier gilt der 
Buschberghof im schleswig-holstein-
ischen Fuhlenhagen. 1988 wurde der 
Betrieb auf solidarische Landwirtschaft 
umgestellt. Heute listet das Netzwerk 
„Solidarische Landwirtschaft“ fast 250 
Initiativen auf. 32 existieren in Bayern. 
So gibt es seit 2018 auch in Bamberg eine 
SoLaWi. Wie in Schweinfurt holen Ernte-
teilerinnen und Ernteteiler ihren Anteil 
am Bio-Gemüse am Feld ab. In Würzburg 
wird das Gemüse über den Laden der 
Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft 
(VEG) in der Annastraße sowie den „Quer-
Beet Laden“ auf dem Bürgerbäu-Gelände 
verteilt.
Mit Til Brather hat die SoLaWi Schwein-
furt einen studierten Gartenbauer und 
damit einen ausgewiesenen Experten 

mit im Boot. 20 Stunden in der Woche 
arbeitet Brather fest angestellt auf den 
Freibeeten und in den beiden Folientun-
neln. Sein Gärtnerkollege Markus Löff-
ler-Willner, zugleich Schatzmeister des 
Vereins, ist auf 450-Euro-Basis angestellt. 
Der 24-jährige Steve Bittner, gelernter 
Holzfachwerker, unterstützt die beiden 
als SoLaWi-Praktikant. Das Gemüse 
wird „biointensiv“ angebaut, Chemie ist 
tabu. Durch ökologische Methoden wie 
intensive Kompostwirtschaft werden auf 
kleinster Fläche maximalste Erträge für 
die derzeit 55 Ernteteiler erzielt.

Hier entsteht Genuss

SoLaWis wollen jedoch nicht nur Gemüse 
erzeugen, sondern auch wachrütteln. 
Denn wie Obst, Gemüse und Fleisch heu-
te produziert wird, ist mehr als kritisch 
zu sehen. „Menschen, die in der Land-
wirtschaft arbeiten, haben meist nur die 
Wahl, entweder die Natur oder sich aus-
zubeuten“, heißt es vom deutschlandwei-
ten Verein „Solidarische Landwirtschaft“. 
Ihre Existenz hänge von Subventionen, 
Markt- und Weltmarktpreisen ab. Selbst 
der ökologische Landbau sei von diesem 
Mechanismus nicht ausgenommen.
Ihm war es nie egal, woher das kommt 
und wie das erzeugt wurde, was bei 
ihm auf dem Teller landet, erklärt Erich 
Morgenstern. Als ehemaliges Mitglied 
der Evangelischen Landjugend befasste 
sich der heute 48-Jährige schon früh mit 
Landwirtschaftsthemen. Den Anstoß für 
die SoLaWi Schweinfurt als erstes un-
terfränkisches Projekt der Solidarischen 
Landwirtschaft erhielt er 2013 beim Evan-
gelischen Kirchentag in Hamburg.
Die SoLaWis hoffen deutschlandweit, ein 
Stückchen Welt verändern zu können. 
Das ist anstrengend, denn es bedeutet, 
nach getaner Berufsarbeit auf den Acker 
zu gehen, um Unkraut zu jäten, Böden 
zu lockern, um zu gießen, zu ernten oder 
um Vereinsangelegenheiten zu regeln. Es 
gibt allerdings auch einen höchst positi-
ven Gegenwert. „Hier entsteht Genuss“, 
betont Morgenstern. Alles schmeckt 
köstlich aromatisch. Außerdem macht 
es kreativ, mit dem, was erntefrisch vom 
Feld kommt, zu kochen.  pat christ 
Fotos: pat christ

Die ersten Äpfel und Birnen werden reif und nicht 
immer ist ganz klar, was da im eigenen Garten oder 
auf der Streuobstwiese nebenan wächst. Alte Sorten 
wiederzuentdecken und deren genetische Vielfalt 
durch Veredelung junger Bäume zu erhalten, damit 
die regionaltypischen alten Sorten nicht verloren 
gehen, hat sich der Kreisverband für Gartenbau 
und Landespflege Schweinfurt auf die Fahnen 
geschrieben. Zu diesem Zwecke veranstaltet er 
am 5. Oktober im Rahmen seines jährlichen 
Apfelsaftfestes mit integriertem Apfelmarkt 
in der Zehntscheune in Maibach erstmals 
eine Sortenwanderung mit anschließender 
Sortenbestimmung durch den hessischen 
Pomologen Steffen Kahl. Von den Bürgern 
zusammengetragene seltene oder verschollene 
regionale Apfel- und Birnensorten können am 
Fest identifiziert und damit erhalten werden. Für eine Sorten-
bestimmung werden jeweils mindestens drei gesunde, madenfreie, 
an der Sonnenseite des Baumes gereifte Früchte benötigt. Es empfiehlt 
sich, die Früchte bis zum „Apfelsaftfest“zu sammeln und an einem küh-
len Ort aufzubewahren. Zunächst führt Steffen Kahl von 10 Uhr bis 12.30 

Uhr durch die Maibacher Flur. Treffpunkt ist 
am Maibach (bei der Grotte). An praktischen 

Beispielen erfahren die Besucher, wodurch 
man einzelne Sorten unterscheidet und 

wie es um die regionale und weltweite 
Sortenvielfalt bestellt ist. Von 14 bis 18 
Uhr werden dann die mitgebrachten 

Apfel- und Birnensorten gegen eine Ge-
bühr von zwei Euro je identifizierter 

Sorte bestimmt.  dry
Foto: ©photomaru-depositphotos.com,  
pixabay.com©larisa-k/©desertrose7

▶  Wo: am Maibach (bei der grotte)  
bzw. zehntscheune,  

Schweinfurter Str. 25, 97490 Maibach
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gemeinschaft wird bei der 
Solidarischen landwirtschaft 
großgeschrieben.

„SoLidAriScHE LANdWirtScHAFt“ iN UNtErFrANKEN

die Welt ein Stückchen weit verändern

SortENViELFALt ErHALtEN! 

äpfel und Birnen sammeln  
zur Sortenbestimmung
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www.koehlers-vollkornbaeckerei.de

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

Lecker!

Voll Korn,
Voll

Voll
Bio,

4xin Würzburg
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Die gemeinschaftliche Apfelernte auf der Streuobstwiese, der 
Kochkurs für Kinder, Erkundungstouren per Rad oder Pferd 
durch die Öko-Modellregionen oder die Besichtigung einer 
Bio-Bäckerei - die Bio-Erlebnistage bieten bis 6. Oktober wieder 
über 280 Gelegenheiten, in Bayern mit Bio auf Tuchfühlung 
zu gehen, hinter die Kulissen des ökologischen Landbaus zu 
blicken und die Fragen rund um die Bio-Produktion zu stellen, 
die auf den Nägeln brennen. Mit dabei sind neben verarbeiten-
den Bio-Betrieben, Naturkostläden und Bio-Gastronomen die 
Öko-Modellregionen in allen Ecken des Freistaats. Wer sich für 
Bio interessiert, erlebt bei Hofführungen und Erntedankfesten, 
bei Feldbegehungen oder Verkostungen ganz direkt, was in 
Bayern erzeugte Bio-Produkte so wertvoll macht: Die von den 
Öko-Anbauverbänden Naturland, Bioland, Biokreis und Demeter 
garantierte hohe Qualität schafft zusammen mit kurzen Trans-
portwegen, aktivem Umwelt- und Naturschutz und durch die 
Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe echte Nachhaltigkeit. 
„Bio“ und „Regional“ geht Hand in Hand.

Bereits seit 2001 finden die Bio-Erlebnistage jährlich statt. Die 
Veranstalter informieren aus erster Hand über den ökologischen 
Landbau in Bayern und die daraus entstehenden regionalen 
Bio-Lebensmittel. Sie stehen für den direkten Austausch mit 
ihren Besuchern bereit und laden zum aktiven Mitmachen ein. 

Wer Lust hat auf ein 
kulinarisches Abenteu-
er, einen Bio-Bauernhof 

erkunden oder einfach mit der ganzen Familie etwas erleben 
möchte, findet auf www.bioerlebnistage.de ganz leicht die 
schönsten Veranstaltungen in der eigenen Region. 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 (LVÖ Bayern) e.V. in Zusammenarbeit mit 

dem Bayerischen Staatsminis-
terium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. 
Die LVÖ Bayern vertritt als 
Dachverband der ökologischen 
Anbauverbände Bioland, Na-
turland, Biokreis und Demeter 
die Interessen des Ökoland-
baus in Bayern. Der Ökoland-
bau und die Öko-Lebensmit-
telwirtschaft in Bayern stehen 

für mehr als 50.000 Beschäftigte, mehr als drei Milliarden Euro 
Jahresumsatz, rund 9.900 landwirtschaftliche Betriebe auf über 
345.000 Hektar Fläche und über 3.000 Verarbeitungs- und Han-
delsbetriebe. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten war im Jahr 2001 Mitinitiator der 
Bayerischen Bio-Erlebnistage und begleitet seither die Veran-
staltungsreihe.    dry  
Fotos: elias Jakob/ daVid heimerl/stmelF

▶  info: alle veranstaltungen unter www.bioerlebnistage.de

GroSSE BÜHNE FÜr Bio

Wenn ökologischer Landbau zum Erlebnis wird

Bio hautnah und zum anpacken: die Bio-erlebnistage 2019. rechts: im 
letzten Jahr: reiche ernte auf dem erlebnisbauernhof Müßighof in absberg.

die Bio-erlebnistage bieten immer 
auch alten fertigkeiten eine Bühne. 
viele aktionen wie das Spinnen 
warten auf groß und klein.

Was sind uns Lebensmittel wert? Mit dieser Frage sieht 
sich Ferdinand Plietz von der Ökokiste Schwarzach oft 
konfrontiert, wenn Nochnicht-Kunden mit ihm über den 
Preis seiner Ökokisten diskutieren wollen. Was ist uns 
was wert? Für was sind wir bereit wie viel auszugeben? Für 
Lebensmittel jedenfalls nicht allzu viel, wie das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden ermittelt hat. 

Die Deutschen geben im Schnitt 14 Prozent ihres Haushaltsein-
kommens für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren aus. 
„Wenn man davon noch Tabakwaren und weniger wertige 
Lebensmittel wie Süßwaren, Fastfood und Softdrinks abzieht, 
bleiben gerade einmal zehn Prozent übrig“, rechnet Ferdinand 
Plietz fast ungläubig 
vor. Den Grund hierfür 
sieht er zum einen in 
der Werbung, die ihre 
eigenen Werte künstlich 
forme. Ist das Begehren 
einmal geweckt, den-
ke keiner mehr groß 
darüber nach, ob das 
gewünschte Produkt 
auch dem suggerierten 
Preis entspreche, stellt 
der junge Geschäftsmann 
fest. Darüber hinaus sei 
der Wert eines Produktes 

Sonntag,  
22.9.2019  

    

» www.region.bamberg.de

der Region Bamberg  
in Scheßlitz

4. Genusstag  

10 bis 17 Uhr

∙ 
∙ 
∙ 

Festgo�esdienst und 
Erntedankumzug
Spezialitätenmarkt
Krimilesung mit Helmut Vorndran
Fachvorträge

  

Musikdarbietungen
Rahmenprogramm mit
örtlichen Vereinen
Großes Kinderprogramm

∙ 
∙ 

Vielf�l�ge Ak�onen erwarten Sie

∙ 
∙ 

mit Kreiserntedankfest

unterstützt von:

  

    

  

    

  

aber immer ein subjektiver, da er situationsabhängig sei, merkt 
er in einem Gespräch weiter an und nennt ein Beispiel: „Wenn 
jemand am Verdursten wäre, würde er ein Vermögen für eine 
Flasche oder ein Glas Wasser bezahlen, wenn er nicht durstig 
wäre, wäre es ihm hingegen nicht viel wert.“ Die verbreitete Ge-
ringschätzung von Lebensmitteln hierzulande führt der gelernte 
Kaufmann aber auch auf die Unwissenheit der Verbraucher um 
die Produktionsprozesse und die mangelnde Unterscheidungs-
fähigkeit hinsichtlich guter und schlechter Qualität zurück. 

Wenn man nicht wisse, wie und unter 
welchen Voraussetzungen ein gesun-
des Produkt beispielsweise entstehe, 
welche Schritte notwendig seien, bis 
eine Scheibe Brot auf unserem Teller 

liege, könne man den Wert einer Sache nur schwer adäquat 
beziffern. In dieser Hinsicht könne eine aktivere Verbraucher-
schutzpolitik beispielsweise mit der Durchsetzung einer Am-
pelkennzeichnung klare Entscheidungskriterien liefern, meint 
Ferdinand Plietz.
Die Wertschätzung von Lebensmitteln hat für ihn aber auch 
etwas mit Erziehung und Prägung zu tun. „Den Kindern bei uns 
vermittelt man darüber nicht mehr viel. Lehrpläne in der Schule 
beschäftigen sich nur ganz marginal mit dieser Thematik“, 
merkt er an und sieht alle Erziehungsberechtigten in der Pflicht, 
hier mit der kindgerechten Vermittlung von Grundlagen zu 
unserer Ernährung sowie der Nahrungsmittelproduktion gegen-
zusteuern. Letztlich sei die Wertschätzung von Lebensmitteln 
oder Dingen im Allgemeinen ein Produkt der eigenen Bewusst-
werdung und der Schwerpunktsetzung im Leben. Ist mir gutes 
Essen wichtig? Die Frage muss sich jeder selbst beantworten. 

Guter Geschmack kann überzeugen

Ein Weg dies zu erkennen und im eigenen Wertesystem zu 
verankern, wäre die Erkenntnis, dass gute Produkte gut schme-
cken und gut für einen selbst sind, getreu der Devise „Du bist, 
was Du isst“. Geschmack kann überzeugen, ist sich Plietz sicher. 
Die Wahl gesunder Lebensmittel ist für ihn deshalb immer eine 
Frage der Priorität. Wenn ich das genieße, was ich esse und 
auch noch spüre, wie gut es mir tut, bin ich auch bereit, einen 
angemessenen Preis dafür zu bezahlen, um sicher zu stellen, 
das diese Ware in dieser  Qualität auch weiter produziert werden 
könne. Der Entschluss käme nur durch Reflexion. Anfangen 
müsse man bei sich selbst, denn nur man selbst könne schließ-
lich an seiner Einschätzung etwas ändern. 
Diese und weitergehende Gedanken rund um den Wert von 
Lebensmitteln hat Ferdinand Plietz in einen kurzweilen Vortrag 
verpackt, um Gedankenanstöße zu geben. Am 17. September 
wird er ihn um 19 Uhr im Alten Rathaus in Gerolzhofen im 
Rahmen  der Nachhaltigkeitswoche und am 16. Januar um 19 
Uhr nochmals in der Volkshochschule in Ochsenfurt halten. 
Anlässlich seines Hoffestes am 15. September, erstmals am neu-
en Standort Gewerbering Nord 6 in Schwarzach,  ist auch eine 
Vortragsreihe geplant. petra Jendryssek   
Fotos: petra Jendryssek, ©monticello-depositphotos.com

   info: Weitere gedanken zum Thema veröffentlich ferdinand Plietz 
 regelmäßig in seinem Blog unter medium.com/@fplietz

VoM WErt dEr LEBENSMittEL

du bist, was du isst!

ferdinand Plietz formuliert seine 
gedanken zur Wertigkeit von 
lebensmitteln auch in vorträgen.
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4. Genusstag der 
region Bamberg
Heimat schmecken und schätzen
mit vielen regionalen spezialitäten, buntem 
rahmenprogramm, Vorträgen, einer 
krimilesung mit helmut Vorndran und 
vielen musikalischen darbietungen lädt der 
landkreis bamberg am 22. september zu 
seinem 4. genusstag der region diesmal 
nach scheßlitz. Von 10 bis 17 uhr wird den 
besuchern rund um das rathaus wieder 
ein „genussvolles“ programm für die ganze 
Familie geboten. 

kinder können sich bei spannenden mit-
machaktionen die Zeit vertreiben, während 
ihre eltern den genüssen der region 
nachspüren. und da gibt es so einiges zu 
entdecken. das motto des Festtages lautet 
in diesem Jahr„15 Jahre regionalkampa-
gne“. daher wird auch eine ausstellung im 
rathaus über die gründung, entwicklung 
und die vielen aktionen der regionalkam-
pagne von stadt und landkreis bamberg 
informieren. denn was gibt es besseres 
als knackiges obst direkt vom bauern, eier 
von frei laufenden hühnern oder frisch 
gebackenes brot vom heimischen bäcker? 
seit 2004 wird das gütesiegel „region 
bamberg – weil’s mich überzeugt!“ für qua-
litätsprodukte und dienstleistungen aus der 
stadt und dem landkreis bamberg sowie 
aus den angrenzenden gebieten steiger-
wald, haßberge, itz-baunach-hügelland, 
mittelfränkisches becken und Fränkische 
schweiz vergeben. das siegel garantiert 
frische qualität aus der region, steht für 
tier- und umweltschonende produktion und 
stärkt die wirtschaftskraft vor ort.  dry
Foto: rudolF mader
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bringt Bio ins Haus

regionaler Bio-Lieferdienst

Beste BlO-Qualität - für Sie zertifiziert.
Unser Unternehmen ist BIO-Zertifi ziert 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!

bringt Bio ins Haus

Beeren, die noch echte Früchte sind ...
Wir liefern 

für Genießer, die noch alle Sinne 
beisammen haben.

Bei uns bekommen Sie Alles, was Sie für ein leckeres Essen
– auch Käse, Eier, Milchprodukte oder Getränke 

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 15 €

2,50 € Versandkosten
entfallen ab Bestellwert 25 €

Schnupper
kiste
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Was macht die Qualität eines Produktes 
aus? Was seinen Wert? Und ist es mir als 
Verbraucher das wert? – Nur wer über 
Rohstoffe, Verarbeitung und Firmenphilo-
sophie Bescheid weiß, kann entscheiden, 
ob Leistung und Preis sich die Waage hal-
ten und ob im besten Fall noch ein Mehr-
wert entsteht. Für solche 
Transparenz sorgt die 
Vollkornbäckerei Köhler 
in Würzburg regelmäßig. 
Im Rahmen von Backstu-
benführungen schafft das 
1986 gegründete mittel-
ständische Unternehmen 
im Würzburger Stadtteil 
Rottenbauer nicht nur den 
Durchblick hinsichtlich 
der verwendeten Rohstoffe 
ausschließlich in Bioqua-
lität. Der Blick hinter die 
Kulissen verhilft auch zu 
einer Wiederentdeckung und damit Wert-
schätzung eines unserer elementarsten 
Lebensmittel überhaupt, in dem er den 
Weg des Brotes vom Anbau des Getreides 
nach ökologischen Richtlinien über das 
behutsame Mahlen des ganzes Kornes 
zum wertvollen Rohstoff Mehl und des-
sen zeitintensive Verarbeitung, die 20 bis 
24 Stunden Teigreifung mit einschließt, 
vor Augen führt. 

Ein wichtiges Kriterium bei der Bewer-
tung von Backwaren kann auch die 
Tatsache sein, dass ich als Verbraucher 
durch den Kauf von einem Kilogramm 
Brot dafür sorgen kann, dass zwei Qua-
dratmeter Ackerfläche biologisch, das 
heißt ohne künstlichen Dünger und che-

misch-synthetische Pflan-
zenschutzmittel, bewirt-
schaftet werden können. 
Das wirkt sich positiv auf 
den Boden, den Naturraum, 
die Artenvielfalt und das 
Grundwasser aus. 
Nur wer sich auskennt und 
den Dingen auf den Grund 
geht, kann entscheiden und 
macht sich dadurch zum 
mündigen Verbraucher. Die 
nächste Gelegenheit, hinter 
die Kulissen zu blicken und 
sich direkt mit Bäcker-

meister und Inhaber Ernst Köhler bei 
anschließendem Kaffee und Kuchen zu 
unterhalten, bietet sich bei der vom Bund 
Naturschutz organisierten Besichtigung 
der Vollkornbäckerei am 30. November 
von 15 bis 17 Uhr. Anmeldungen hierfür 
nimmt das Ökohaus Würzburg bis zum 
28. November unter der Rufnummer 
0931.43972 entgegen.  Jen 
Foto: ©pixabay.com-ritae, sandra beckstein

FÜHrUNG dUrcH diE VoLLKorNBäcKErEi

Wissen schafft  
Entscheidungsmöglichkeiten

ernst köhler

Der beste Abfall ist kein Abfall – dafür macht sich Susanne 
Waldmann in ihrem Unverpackt-Laden in Würzburg seit über 
zwei Jahren stark. In der Sanderstraße bietet sie auf kleinem 
Raum das ganze Sortiment des täglichen Bedarfs, von Nudeln, 
Reis, Getreide und Tee über Bruchschokolade bis hin zu Seife 
und Spülmittel, daneben auch frisches Brot, Milch, Käse, Obst 
und Gemüse. Fast alles kontrolliert biologisch, fair gehandelt 
und möglichst regional. Und vor allem: plastikbefreit. 

Was es mit der Abfallproblematik auf sich hat, wie sich die-
se auf unser Leben und die Umwelt auswirkt und wie sich 
Verpackungsmüll vermeiden lässt, darüber spricht Susanne 
Waldmann seit über einem Jahr immer wieder in ihren buch-
baren Ladenführungen. Schüler aller Schultypen, Studenten 
der Hochschule Weihenstephan und auch viele Privatpersonen 
haben ihren Ausführungen bislang gelauscht. Den rund eine 
Schulstunde dauernden Einblick in die Welt der Verpackung, be-
ziehungsweise in die von ihr befreiten Güter, gestaltet Susanne 
Waldmann je nach Wunsch, Interessenslage oder Lehrplan zu 
verschiedenen Schwerpunkten. Neben dem Aspekt der Nach-
haltigkeit unterschiedlichster Verpackungstypen und ihrer 
Folgen für die Umwelt erklärt sie, wie Lebensmittel angebaut 
werden, wie die konventionelle Landwirtschaft arbeitet und 
wie es dem ökologischen Anbau gelingt, den Boden ganz ohne 
Fungizide und Pestizide vital und fruchtbar zu halten. Spricht 
man über Nachhaltigkeit, darf der Transportweg der Güter 
nicht außer Acht gelassen werden, um ihre Ökobilanz wirklich 
beurteilen zu können. Wichtig ist der Unternehmerin auch das 
Thema „Fairer Handel“, damit es im Warenaustausch gerecht 

zugeht. Schließlich streift sie mit ihrer im Laden eingerichteten 
„Solidarischen Kasse“ noch den sozialen Aspekt, um einen Weg 
aufzuzeigen, wie man Menschen, die in unfairen Bedingungen 
leben, so helfen kann, damit sie Hilfe ganz ohne Scham anneh-
men können, ohne ihr Gesicht zu verlieren. 
Die Führungen können in der Regel Montag bis Donnerstag vor-
mittag während der normalen Öffnungszeiten gebucht werden 
und zwar direkt über den Unverpackt-Laden. Informationen und 
Kontaktdaten unter www.wuerzburg-unverpackt.de. Jen
 Foto: petra Jendryssek

BiLdUNGSArBEit 

Für ein Abfall-freieres Leben in buchbaren führungen und 
vorträgen zeigt Susanne 
Waldmann auf, wie nach-
haltiges Wirtschaften und 
einkaufen möglichst ohne 
abfall gelingen kann.

VITABELLA BIOGENUSSWELT
Inhaberin: Martina Reitz
Siebenbrückleinsgasse 8 · 97421 Schweinfurt
T. 09721. 533 6088 · www.vitabella-bio.de
Öffnungszeiten: Mo/Di/Mi/Fr 9-18 Uhr, Do 9-19 Uhr, Sa 9-14 Uhr

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

Ihr Laufexperte:

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

VEGAN
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MEHr ALS EiNE KAFFEE-BAr

Wertvoll für alle

Letztes Jahr richtete sich der blick als „baum 
des Jahres“ auf sie, heute ist sie fast bei jeder 
mischwald-aufforstungsaktion aussichtsreicher 
kandidat im hinblick auf den umbau hin zu einem 
klimatoleranteren wald: die esskastanie. die wert-
vollen inhaltsstoffe ihrer Früchte, der maronen, 
erfreuen sich daneben immer größerer beliebtheit 
in der küche. 
wer sich für diesen stattlichen, robusten baum 
interessiert und mehr über ihn erfahren möchte, 
dem bietet sich mit dem besuch des klingen-
berger esskastanienlehrpfades in der nähe der 
clingenburg  eine gute möglichkeit, den eigenen 
horizont zu erweitern. auf einer strecke von 
etwas mehr als zweieinhalb kilometern nimmt das 
je nach Verweildauer bei den einzelnen infor-

mationspunkten etwa rund eineinhalb bis zwei 
stunden Zeit in anspruch. neben einem steckbrief 
hinsichtlich ihrer eigenschaften schlagen die ins-

gesamt 13 infotafeln unter anderem den bogen zu 
ihrer südländischen heimat, führen vor augen, für 
welche Zwecke sie sich verwenden lässt, warum 
unser weinbauklima ihr prima entgegenkommt 
und lenken schließlich den blick auf ihre nahr-
haften Früchte. die tafeln stellen auch klar, dass 
die esskastanie nicht mit der noch bekannteren 
rosskastanie, die zu den seifenbaumgewächsen 
gehört, verwandt ist. 
als ergänzung zum bereits bestehenden rot-
weinwanderweg möchte der lehrpfad auf die 
edelkastanie als traditionelle begleitbaumart der 
weinbaugebiete aufmerksam machen. Jen 
Foto: pixabay.com©cocooco

   Weitere infos zum esskastanien-lehrpfad 
unter www.stadt-klingenberg.de
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ESSKAStANiEN-LEHrPFAd

Den eigenen horizont laufend erweitern

Als Aupair-Mädchen im italienischen 
Cuneo wurde Monika Herberth erst-
mals beim traditionellen Maronifest auf 
Esskastanien aufmerksam. Die Begeis-
terung für die Sonnenfrucht, die nicht 
schwer mache und vielseitig von süß 
bis herzhaft verwendet werden kann, 
hat sich erhalten. Als ihre Kinder die 
Stillzeit hinter sich gelassen hatten, war 
die Edelkastanie für die Vegetarierin 
das Mittel der Wahl, zählte doch schon 
Hildegard von Bingen die Esskastanien 
zu den wenigen Universalmitteln, die für 
den Menschen uneingeschränkt gesund 
seien. Zusammengerührt mit Obst, Ge-
müse und Mandelmus ergaben sie einen 
nahrhaften Brei, der ihren Kindern nicht 
nur schmeckte, sondern auch großartig 

verträglich war, erinnert 
sich die zierliche junge 
Frau. Jetzt, Jahre später, 
nach der Eröffnung ihrer 
ersten eigenen Smoo-
thie- und Kaffeebar in 
Marktheidenfeld im letz-
ten Herbst darf die Ess-
kastanie natürlich nicht 
fehlen. So bereichert sie 
Suppen und schmeckt 
im Kuchen. Monika 
Herberth hat sich weiter 
mit ihr beschäftigt und 
ist begeisterter denn 

je. Kein Wunder, denn die stachelig 
umhüllten Kastanien, die Hildegard von 
Bingen schon mit dem Titel „Königin der 
Früchte“ ehrte, haben es in sich: Durch 
Kohlenhydrate, Stärke, Vitamin A, B1, B2, 
B3, B5, B6, C und E sind sie sehr nähr-
stoffreich. Ebenso beinhalten sie wertvol-

le Mineralstoffe und Spurenelemente wie 
Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Magnesium, 
Kalzium und Kalium, ist nachzulesen. So 
ist es fast selbstverständlich, dass man 
in Monika Herberths Kaffeebar, die den 
Namen „Wertvoll“ trägt, Esskastanien in 
unterschiedlichen Verarbeitungsstufen 
auch kaufen kann. „Wer sich dafür inte-
ressiert, dem gebe ich auch gerne eine 
kleine Kostprobe vom Mehl zum Probie-
ren nachhause mit“, bietet die Café-Inha-
berin an, denn für eine Suppe oder einen 
Brei beispielsweise brauche man nicht 
viel, um zu testen, ob er einem schmecke. 
Neben den Esskastanien gibt es bei ihr 
viele weitere gesunde und nahrhafte, 
eben wertvolle, Snacks und Smoothies, 
alles vegetarisch. Im Frühjahr ist der 
Wildkräuter-Smoothie der Renner und 
ein guter Kaffee mit etwas Gesundem 
zum Naschen schafft Zuversicht in jeder 
Lebenslage. Ein Lächeln begleitet ihren 

Blick durch das Café: „Das Ladenkonzept 
hat sich einfach so ergeben“. Ihre Freude 
an Selbstgeschneidertem und Selbstge-
stricktem hat sie auf die Idee gebracht, 
in ihrem Café Regale zur Verfügung zu 
stellen, in dem andere Selbstgemachtes 
jedweder Art von Socken über liebe-
voll genähte Kinderkleider bis hin zur 
dekorativen Vogelfutterstation anbieten 
können, weil sie weiß, wie schwer es ist, 
Selbstgemachtes ohne eigenen Laden zu 
verkaufen. Ein Motor treibt sie dabei an: 
Das Gefühl, etwas Gutes und Wertvolles 
zu tun. Jen
Fotos: petra Jendryssek

   info: die Smoothie- und kaffeebar „Wertvoll“ 
in Marktheidenfeld, luitpoldstra0e 23, hat 
Montag bis freitag von 9 bis 18 uhr und 
Samstag von 9 bis 15 uhr geöffnet.

eine große auswahl an Smoothies 
und kleinen gesunden gerichten bie-
tet Monika herberth (rechts) in ihrer 
Bar „Wertvoll“ in Marktheidenfeld 
an. unterstützt wird sie dabei unter 
anderem von lara aulbach. 

Sie fordern wahrlich Einsatz: ernten, 
schälen, trocknen, täglich wenden, kna-
cken, verarbeiten, verpacken, verkaufen. 
Im September ziehen die Winterhäuser 
Walnussknacker wieder los, um die 
Nussbäume der Gemeinde und vieler 
Bekannter zu leeren, beziehungsweise 
um die Walnüsse einzusammeln, die 
bereits zu Boden gefallen sind. Täglich 
sind sie dann unterwegs, denn liegen 
die Nüsse zu lange, dauert ihr Trocknen 
umso länger oder sie sind gar nicht mehr 
zu verwenden. Dies gilt es zu verhindern, 
denn gebraucht wird jede Nuss. 

Verarbeitet zu immer neuen kulinari-
schen Kreationen, bieten die Mitglieder 
des rührigen Vereins seit Jahren zum 1. 
Advent ihre gefertigten nussigen Schätze 
in einem überaus breiten Sortiment auf 
dem Winterhäuser Weihnachtsmarkt, 
und nur da, zum Verkauf an. Aber nicht 
etwa, um sich daran zu bereichern. 
Vollkommen selbstlos, einzig motiviert 
von dem Wunsch, anderen zu helfen, die 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen, wird der Verkaufserlös gespendet 
und ganz nebenbei an ein wunderbares 
heimisches Produkt erinnert, das mehr 
Beachtung verdient, wie sie meinen.

3510 Euro für den guten Zweck

Beim letzten Weihnachtsmarkt sind 3000 
Euro zusammen gekommen, die den Mal-
tesern zur Finanzierung von Maßnahmen 
wie der Reittherapie für Kinder, die einen 
Elternteil oder Geschwister verloren 
haben, gespendet wurden. Letztes Jahr 
gab es auch erstmals eine kleine Verlän-
gerung der Hilfsaktion, denn die örtliche 
Bäckerei ließ sich ebenfalls von der Wal-
nuss inspirieren und backte ab Dezember 
aus übrigen Nüssen leckeres Walnuss-
brot, von dessen Verkauf bis ins Frühjahr 
hinein jeweils 50 Cent pro verkauftem 
Laib ebenfalls in die Spendenkasse 
flossen. So konnten im Mai nochmals 510 

Euro an die Malteser übergeben werden.
Seinen Anfang nahm alles 2011 mit dem 
großen Walnussbaum in Maria Maaks 
Garten. In Urlauben in Frankreich war 
sie stets fasziniert, was die Franzosen 
aus den Walnüssen alles machten. Das 
könnte auch hier funktionieren, dachte 
sie sich eines Tages und fand in Anne 
Marie Kleinschnitz eine Verbündete. 
Erstmals boten die beiden Frauen zum 

Weihnachtsmarkt 2012 einige Nusskrea-
tionen an, die schnell reißenden Absatz 
fanden. Die damals eingenommenen 250 
Euro spendeten sie an die Wärmestube 
in Würzburg, erinnern sich die beiden 
Frauen gerne. Von da an gewann das 
Walnussunternehmen seine eigene 
Dynamik. Immer mehr Walnussfreunde 
gesellten sich zu den beiden Frauen, 
um sie zu unterstützen. So wuchs der 
Rezeptschatz schnell an, das Angebot 
an nussigen Köstlichkeiten auch. Heute 
ist die Auswahl so groß, dass sie für 
manch einen zur Qual werden könnte: 
Walnussaufstrich, Pralinen aus Walnüs-
sen, unterschiedlichste Nussplätzchen, 
leckeres Walnussöl, Walnusslikör und 
Walnusswein neben geräucherter Wal-
nussbratwurst und eingelegten Schwar-
zen Nüssen wird es auch zum diesjähri-
gen Adventsmarkt, am 31. November und 
1. Dezember, wieder geben. Von 13 bis 20 
Uhr hat man die Chance, am Mondplatz 
in der Ortsmitte Winterhausens, sich 
die Köstlichkeiten zu sichern. Vielleicht 

sollte man nicht bis Sonn-
tag Nachmittag mit einem 
Besuch warten, denn es 
könnte sein, dass die fleißigen 
Walnussknacker sich dann 
schon ihre müden Finger und 

Schultern reiben, weil die letzte Plätz-
chentüte, bestimmt mit einem neuen 
Rekordergebnis, über die Theke ging.   Jen 
Fotos: steFan retsch

   Weitere informationen zu den Walnuss-
knackern unter www.walnussknacker.de

diE WiNtErHäUSEr WALNUSSKNAcKEr

Harte Schalen, weiche Kerne und große Herzen

in geselliger runde knackt es sich 
leichter, wissen die gut ein dutzend 
Walnussknacker aus Winterhausen.

Sind die Walnüsse verarbei-
tungsbereit, entstehen daraus 
köstliche kreationen, mal süß, 
mal herzhaft, mal bitter.
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VoN dEr BEdEUtUNG dES WÜrZENS

Verdauungshelfer und Abwehrspieler
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Ein schön gedeckter Tisch, festlich ge-
kleidete Menschen - alle sind gespannt, 
was in der Küche Herrliches kreiert wur-
de. Es riecht köstlich, man schnuppert 
und genießt verzückt den Augenblick, 
wenn die liebevoll angerichtete Mahlzeit 
serviert ist. Das Wasser läuft einem im 
Munde zusammen und man führt behut-
sam den ersten Bissen erwartungsvoll 
zum Mund. Zu besonderen Festen, aber 

auch im Alltag, ist eine schön angerich-
tete und gut abgeschmeckte Mahlzeit 
etwas, worüber man sich freut. Ein gut 
gekochtes Gericht, das dosiert gewürzt 
ein angenehmes Mundgefühl beschert, 
hebt unser Wohlbefinden und unse-
ren Appetit. All diese positiven Signale 
bereiten die dann anstehende Verdauung 
vor: Die Speicheldrüsen im Mund- und 
Rachenbereich produzieren Speichel, 
um die Nahrung gleitfähiger und somit 

schluckbar zu machen. Stärkespalten-
de Enzyme stehen ebenso für die 
Erstverdauung bereit. Die Drüsen 
des Verdauungstraktes werden 
stimuliert und schütten Enzyme 

aus, um die Verweilzeit der Speise 
in Magen und Darm zu verkürzen und 

sie für unseren Körper in verwertbare 
Bestandteile aufzuschließen.

Bekannt ist der reichliche Einsatz 
von Gewürzen unter anderem 

in tropischen Breiten. Dort 
wachsen zum einen sehr viele 
verdauungsfördernde Gewürze, 
wie beispielsweise Pfeffer. Zum 
anderen sind der Appetit und 

die Produktion von Verdauungs-
enzymen durch die dort herr-

schenden warmen Temperaturen 
reduziert.

Fast alle Gewürze verfügen über antimi-
krobielle Eigenschaften. Sie wirken dabei 
positiv auf die Mikroflora von Mund, 
Magen und Darm. Gewürze mit ätheri-

schen Ölen, wie beispiels-
weise Anis oder Fenchel, 
wirken zudem auch auf die 
essentiellen Mikroorganis-
men von Lunge und Haut. 
Gewürze, wie beispiels-
weise Kümmel, können 

Blutzucker- und Fettwerte 
positiv beeinflussen. 
Ebenso wirken Gewürze 
auf Enzyme, die Sauer-
stoffradikale unschäd-
lich machen. 
Sie können 
unter anderem 
insektizide, 
antivirale, ent-
zündungshemmen-
de, entkrampfende, 
knochenaufbauende, le-
berschützende, blutdruckre-
gulierende, immunstimulierende 
oder schleimlösende Wirkungen haben.
Allerdings spielt die Menge an Gewür-
zen und Kräutern, wie wir sie in unseren 
Breiten verwenden, eine untergeordnete 
Rolle für unsere Gesundheit. Anders 
verhält es sich mit Gewürzen, die im 
Grammbereich eingesetzt werden, wie 
Knoblauch oder Zwiebeln. Da im Hinblick 
auf die Wirkung von Gewürzen oft nur 
Ergebnisse von Zell- oder Tierversuchen 
vorliegen, kann man eine beobachtete 
Reaktion allerdings nicht ohne weiteres 
auf den Menschen übertragen.
Beim Genuss von Gewürzen sollte man 
grundsätzlich bedenken, dass sie von 
manchen Menschen nicht vertragen wer-
den können und im Stande sind, Allergi-
en auszulösen. Scharfe oder auch stark 
verdauungsanregende Gewürze sollten 
darüber hinaus gemieden werden, wenn 
Erkrankungen vorliegen.
Vielleicht würzen wir am besten so, dass 
unsere Gerichte schmackhaft abgerundet 
sind, wir eine Mahlzeit genießen können 
und wir uns abschließend gerne voll 
Wohlbehagen mit der Zunge über den 
Mund fahren renate drach  
Fotos: pixabay.com©nataliaaggiato/kwol/mareeFa

Schon der geruch von 
gewürzen im essen, lässt 
uns das Wasser im Mund 
zusammenlaufen und leitet 
den verdauungsprozess ein. 

iM KULiNAriScHEN rAMPENLicHt: PFEFFEr

Einst kostbar wie Gold

GEWÜrZE UNd KräUtEr ricHtiG AUFBEWAHrEN

Dicht, dunkel und trocken lagern
Kochen ohne Gewürze und Kräuter – undenk-
bar. damit sie jedoch mit ihrem unvergleichli-
chen aroma und ihrem geschmack möglichst 
lange den gaumen erfreuen, empfiehlt sich 
eine adäquate aufbewahrung und lagerung, rät 
kräuterexpertin barbara klingert aus würzburgs 
kräuterwelt. dunkel, dicht und trocken sind hier 
die drei schlagworte, die zum Ziel führen: am 
besten verschließt man die gewürze in einem 
glas mit schraubdeckel und stellt sie ins trockene 
dunkle, dann können möglichst wenige ätherische 
Öle entweichen und die gewürze behalten ihre 
Farbe. sollte man mehr gewürze gekauft haben, 
als in das ausgewählte glas passen, rät sie, den 
rest möglichst luftdicht zuzukleben und ihn in 
der schublade oder im schrank lichtgeschützt bis 

zum nachfüllen aufzubewahren. ein schlechter 
standort sei der platz über oder neben dem herd, 
von dem beim kochen Feuchtigkeit und wärme 
aufsteigen und dem aroma zusetzen.
in der regel sind gewürze und kräuter bis zu 
drei Jahren haltbar. ausnahmen sind kräuter mit 
einem hohen anteil an ätherischen Ölen, wie bei-
spielsweise thymian, er halte sich nur wesentlich 
kürzer. generell gelte, je feiner die blätter, desto 
schneller verflüchtigen sich die Öle. bei gewür-
zen wie muskatnuss oder pfeffer lautet barbara 
klingerts tipp: ganz lassen und mit einer reibe, 
beziehungsweise einer mühle, direkt frisch beim 
kochen oder zum würzen verwenden.
kauft man gewürze oder kräuter offen, ist der 
Verkäufer übrigens nicht verpflichtet, ein haltbar-

keitsdatum auf der Verpackung zu vermerken. 
hier rät die kräuterfrau dazu, den kassenzettel 
gut aufzuheben oder das kaufdatum auf dem 
aufbewahrungsgefäß zu notieren.    Jen 
Foto: petra Jendryssek

Er ist der Deutschen liebstes Gewürz. Piper nigrum, schwar-
zer Pfeffer. Aus der  Familie der Pfeffergewächse (Piperaceae) 
stammend, ist er der echte Pfeffer. Einst wurde das ursprünglich 
aus Indien kommende Gewürz gehandelt wie Gold, weil man mit 
seiner Hilfe Lebensmittel haltbar machen konnte. 

Mit zunehmender Technisierung und der 
Verbreitung anderer Gewürze relativierte 
sich sein Wert, lange Zeit hat man den 
Scharfmacher dann eher stiefkindlich 
behandelt. Hat ihn zu Staub zermahlen, 
mit Fremdstoffen gestreckt. Zumeist ohne jegliches Aroma ist 
er mit den Jahren zu einem trivialen Gewürz verkommen. Das 
scheint sich nun seit geraumer Zeit zu ändern. Pfefferbegeister-
te, wie Renate Drach beispielsweise, haben daran maßgeblich 
Anteil. In ihrer kleinen und feinen Kräuterstube in Ochsenfurts 
Altstadt reihen sich 23 echte und acht unechte Pfeffer zum 
Testen in kleinen kantigen Gläschen nebeneinander. Wenn man 
sie schüttelt, den Korkverschluss abzieht und hineinriecht, kann 
man die Begeisterung der Biologin verstehen: Gerüche nach 
Schokolade, Zitrone oder gar Geräuchertem entströmen den 
Gläsern und geben einen Hauch von Ahnung, welches Aromen-
potential in den kleinen runzeligen Kügelchen steckt. Bei einem 
Besuch in der Kräuterstube erfährt man kurzweilig, was sich 
über Pfeffer zu wissen lohnt. So beispielsweise die Unterschei-
dung in echten und unechten Pfeffer, denn alleine der Wort-
bestandteil Pfeffer ist kein Garant dafür, dass es sich auch um 
echten Pfeffer und nicht um ein verwandtes Gewächs handelt. 
Bestes Beispiel sind die leuchtend roten Schinusbeeren (Foto 
unten), die oft der Optik wegen, so die Kräuterfrau, aus Gewürz- 
oder gar Pfeffermischungen herausstechen. 
Echter roter Pfeffer, vor allem in ge-
trocknetem Zustand, sei, der Auslese 
beim Wein vergleichbar, nach wie 
vor eine Kostbarkeit und selten zu 
bekommen, merkt sie an. Er durfte 
am längsten am Pfefferstrauch 
reifen, überwand das grüne An-

fangsstadium, lagerte Zucker in die Schale ein und wurde unter 
strenger Kontrolle genau zum richtigen Zeitpunkt geerntet und 
dann sorgsam getrocknet. Grüner Pfeffer wird aus unreifen, früh 
geernteten Früchten gewonnen, entweder frisch in Salzwasser 
eingelegt oder schnell und bei hohen Temperaturen getrocknet 
oder gefriergetrocknet. Schwarzer Pfeffer wird ebenfalls aus 
den unreifen bis knapp vor der Reife (gelb-orange) stehenden 
Beeren gewonnen, durch Trocknen wird er runzlig und schwarz. 
Der weiße Pfeffer schließlich entsteht auf der Basis des roten, 
reifen Pfeffers, der nach einem Wasserbad seiner roten Schale 
beraubt und getrocknet wird. Zurückbleiben die hellen Kerne. 
Ihre Cremefarbigkeit sei ein Gütezeichen, so die Pfefferexpertin. 
Rund 1400 unterschiedliche echte Pfeffersorten gibt es weltweit. 
Da Pfeffer bei uns nicht gedeihen kann, muss er importiert wer-
den. Der überwiegende Teil kommt aus Vietnam. Aber auch aus 

Madagaskar, Brasilien, Indien oder aus Äthiopien finden 
sich Pfeffer in Renate Drachs Regalen. Wer seinen 

Lieblingspfeffer entdeckt hat, kann meist nicht 
mehr von ihm lassen und kommt wieder, freut 
sie sich schmunzelnd.   Jen
Fotos: petra Jendryssek, depositphotos.com©kesu01

   info: kräuterstube renate drach, hauptstraße 16 in 
ochsenfurt, www.kraeuter-stube.de

Jedes glas in renate drachs 
kräuterstube in ochsenfurt 
beschert ein anderes, betö-
rendes geruchserlebnis. 

Barbara klingert
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Landwirtschaft

Er kommt ganz unscheinbar daher: Hell- bis 
dunkelbrauner Fruchtkörper, ein mit Flocken 
zart besetzter Hut – im Vergleich zu vielen an-
deren Pilzen macht der Shiitake optisch nicht 
viel her. Wer ihn wählt, weiß um seine inneren 
Werte. In Japan und China,  wo er schon seit 
rund 2000 Jahren verwendet wird, nennt man 
ihn auch den König der Pilze. Und das aus gu-
tem Grund, weiß Carina Wild aus Unterpleich-
feld, wo der sonst auf Bäumen wachsende Pilz 
seit über 20 Jahren professionell auf einem 
Gemisch aus Buchensägespänen, Sojaschrot 
und Weizenkleie das ganze Jahr über in Bio-
qualität gezüchtet wird. 

Reich an wertvollen Inhaltsstoffen

Neben seinem unvergleichlichen Aroma wird 
er aufgrund seiner reichhaltigen Inhaltsstoffe 
und essentiellen Aminosäuren besonders 
geschätzt: „Er enthält hochwertiges Eiweiß, 
B-Vitamine, mit Ergosterol eine Vorstufe des 
Vitamins Ds und jede Menge Mineralstof-
fe wie Kalzium, Zink und Eisen. Besonders 
wertvoll machen ihn aber eine Reihe von 
sekundären Pflanzenstoffen“, erklärt die Pilz-
fachfrau. „Viele Kunden kommen zu uns, die 
mit Lebensmittelunverträglichkeiten zu tun 
haben, Pilze als zusätzliche Eiweißquelle nut-
zen wollen oder sich als Krebspatienten eine 
tumorhemmende Wirkung erhoffen.“ Daneben 
wird dem in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin eingesetzten Pilz eine Blutzucker und 
Cholesterin senkende sowie eine immunsti-

mulierende Wirkung nachgesagt. Deswegen 
wird er gerne bei Durchblutungsschwierigkei-
ten und zur Regulierung des Immunsystems 
empfohlen. Darüber hinaus soll er helfen, 
den Blutdruck zu senken, die Leberfunktion 
zu verbessern und der Zellalterung entge-
genzuwirken. Ferner stellt er Linderung bei 
Gelenksentzündungen, Gicht und Rheuma in 
Aussicht.
In der Zucht sehr genügsam, macht der Shiita-
ke am wenigsten Probleme, freut sich Carina 
Wild, die zusammen mit ihrem Mann auch 
Austernpilze und die etwas anspruchsvolleren 
Kräuterseitlinge kultiviert. Den Shiitake kann 
man kochen, roh verzehren, einfrieren oder 
gar an der Sonne trocknen, weiß die junge 
Frau. „Hier entwickelt er dann noch mehr 
Vitamin D“, und rät, den Stiel nicht wegzuwer-
fen. „Er enthält die meisten Inhaltsstoffe“, hat 
sie unlängst auf einer Pilztagung erfahren. 
Wenn man die Stiele trockne, könne man sie 
prima für Soßen oder Suppen verwenden, 
lautet der Tipp der Hausfrau, die selbst ein bis 
zweimal pro Woche ein Pilzgericht auf den 
Tisch bringt. Wie sich Shiitake und Co. am 
schmackhaftesten servieren lassen, demons-
triert das alljährliche Pilzfest auf ihrem Hof, 
heuer am 7. und 8. September. Zudem kann 
man bei Führungen durch die Pilzzucht noch 
so allerhand Interessantes und Wertvolles 
über den König und sein Gefolge erfahren. Jen 
Fotos: petra Jendryssek, ©Jianghongyan-depositphotos.com

   Wild Speisepilze, Burggrumbacher Straße 7,  
unterpleichfeld, www.speisepilze.de

MULtitALENt SHiitAKE

der König  
der Pilze hat  
es gewaltig in sich

unkompliziert in der aufzucht, unscheinbar in 
der optik, aber königlich in der Wirkung: der 
Shiitake. auf ihrem hof in unterpleichfeld ver-
kaufen Carina Wild und ihre familie das ganze 
Jahr über selbst gezüchtete Bio-Pilze.

  ernäHrunG & GesundHeit 

Sie duften unvergleichlich und sorgen 
für außergewöhnliche Geschmackser-
lebnisse. Um sie ranken sich zahlreiche 
Mythen und Legenden und oft haben 
sie auch noch eine heilsame Wirkung 
– Gewürze sind die Würze des Lebens, 
ohne sie wäre es in vielerlei Hinsicht 
fade. Zu dieser Ansicht kommt man ganz 
besonders nach dem Besuch des großzü-
gig angelegten, multimedial aufgebauten 
und überaus informativen Deutschen Ge-
würzmuseums im Kulmbacher Mönchs-
hof. Sehen, riechen, hören - auf der Reise 
durch die Welt der würzenden Pflanzen, 
die den Bogen vom Wert der Gewürze in 
der Vergangenheit bis zu ihrem vielfäl-
tigen Einsatz in der Gegenwart schlägt, 
werden fast alle Sinne angesprochen.   

Ein stimmungsvoll inszenierter arabi-
scher Basar in gedämpfter Atmosphäre 
empfängt den Besucher mit orientali-
scher Hintergrundmusik, duftenden Ge-
würzen und liebevoll zusammengetrage-
nen Details, bevor man sich, unterstützt 
durch Hörstationen und Fotos, auf die 
ehemals lange Reise der einst überaus 
kostbaren Schätze zu uns machen kann. 

Der museale Weg führt weiter zur mit-
telalterlichen Drehscheibe des Gewürz-
handels, nach Venedig. Hier, im „Fondaco 
dei Tedeschi“, dem Handelshaus der 
Deutschen, mussten deutsche Kaufleute 
unter der Kontrolle italienischer Beamter 
ihre Gewürzgeschäfte verbuchen und 
verzollen. Später löste die Seefahrt um 
Afrika herum den Gewürztransport auf 
der Seidenstraße ab. 

Unterwegs mit wertvoller Fracht

Detailverliebte Modelle alter Schiffe, die 
die wertvolle Fracht transportierten, 
und ihre legendären Kapitäne stehen 
im Mittelpunkt der nächsten Etappe, 
die nach dem langen, beschwerlichen 
Weg über die Alpen in Nürnberg, dem 
damaligen Umschlagplatz der Gewürze, 
erst einmal ihr Ende findet. Es schließen 
sich Themenblöcken an, in denen der 
Besucher einiges über die Berufe erfährt, 
für die die exotischen Gewürze schon vor 
Jahrhunderten große Bedeutung hatten, 
wie beispielsweise den Fernhandelskauf-
mann, den Lebküchner oder den Apothe-
ker.  Ein unbestrittener Höhepunkt ist das 

abgedunkelte, rund gehaltene Botanikum, 
das kompakt und anschaulich mit vielen 
Exponaten, Abbildungen und Riechsta-
tionen in die Welt der Gewürzpflan-
zen entführt. Was mit Gewürzen alles 
passiert, bevor sie in unterschiedlichster 
Form konsumiert werden, beschreibt das 
sich anschließende Technikum. Über den 
Einsatz von Gewürzen in alten Hoch-
kulturen, im Metzgerhandwerk oder in 
Gourmetküchen informiert die nächste 
Abteilung. Der Nutzung der Gewürze in 
der Heilkunde von Hippokrates über Hil-
degard von Bingen bis in die heutige Zeit 
ist im weiteren Verlauf der Ausstellung 
ebenso ein Kapitel gewidmet wie den Ge-
würzen in Mythos und Magie. Wer dann 
noch nach einem Mitbringsel aus dem 
Deutschen Gewürzmuseum sucht, wird 
im Museumsshop sicher fündig, der viele 
außergewöhnliche Gewürze, Accessoires 
und Literatur bietet.   Jen 
Fotos: petra Jendryssek

   das deutsche gewürzmuseum ist dienstag  
bis Sonntag von 10 bis 17 uhr geöffnet. 
Weitere informationen unter  
www.kulmbacher-moenchshof.de.

ZU BESUcH iM dEUtScHEN GEWÜrZMUSEUM iN KULMBAcH

reise durch die Welt einst kostbarer Schätze

Geballtes Gewürzwissen
Kaum ein Sachbuchbereich ist so gut besetzt wie der der kochliteratur. wer sich 
für den einfluss sozio-kultureller entwicklungen auf die Zubereitung unseres essens 
interessiert, gerne in alten kochbüchern blättert und sein wissen über gewürze und 
heilpflanzen erweitern möchte, dem sei die rund 11 000 bände umfassende adal-
bert-raps-gewürzbibliothek im mönchshof, neben den gewürzmuseum, empfohlen. 
auf persönliche terminvereinbarung kann man hier nach herzenslust schmökern. 
Ziel der beeindruckenden kollektion ist die schaffung und erhaltung einer möglichst 
repräsentativen sammlung von kulturwissenschaftlich bedeutendem und wissen-
schaftlich auswertbarem quellenmaterial zum weitgesteckten themenkreis gewürze 
und ihrer praktischen anwendung vom 17. Jahrhundert bis in die gegenwart.   Jen 
Foto: petra Jendryssek
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WASSEr FiLtErN NAHE AN dEr NAtUr

natürlich in der Struktur, 
gut im Geschmack
Ohne Wasser kein Leben. Damit fällt unserem Trinkwasser 
eine maßgebliche Bedeutung zu. Doch hier gibt es große 
Unterschiede. Was macht gesundes Wasser aus? Gesund-
heitsberater Karl-Heinz Ursprung beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit der Thematik: „Für den Körper gut verwertbares 
Wasser sollte mineralstoffarm und leicht sein, damit es 
als Lösemittel die im Körper abgelagerten Schlacken und 
Schadstoffe abtransportieren kann. Wasser ist dadurch 
wertvoll, wenn es leicht Stoffe aufnehmen kann“, führt der 
Inhaber des Höchberger Bioladens aus. „Gesundes Wasser 
ist frei von Schadstoffen oder anderen Inhaltsstoffen, ist 
energiereich und mit natürlichem Sauerstoff angereichert.“ 
Bedenken sollte man jedoch, dass aus Quellen gefördertes 
Wasser wie auch Leitungswasser durch enormen Druck 
gepresst wird, wodurch sich die Molekülstruktur des Was-
sers hin zu größeren, für die Zellen schlechter verwertbaren 
Molekülgruppen verändert.

Wer Wasser aus dem 
Hahn zuhause bevorzugt, 
kann die Trinkwasserlei-
tungsqualität, die bereits 
strengen Auflagen un-
terliegt, mit modernen 
Wasserfiltersystemen 
für sich noch optimie-
ren und den Geschmack 
verändern. Bei der Wahl 
eines solchen Filters rät 
Karl-Heinz Ursprung zu 
Systemen, die die Natur 
imitieren, das heißt, den 
Fluss des Wassers durch 
die Gesteinsschichten zum 
Grund nachbilden, wie 
beispielsweise das Lotus 
Vita-System. Unmittel-
bar nach der Reinigung 
durch eine hochwirksame 
Aktivkohle, würden im 

Wasserfilter Kalk, Nitrat und andere unerwünschte Stoffe 
durch Ionenaustausch beseitigt, beziehungsweise reduziert, 
erklärt Karl-Heinz Ursprung die Wirkungsweise.  Im nächs-
ten Schritt durchlaufe das Wasser in mehreren Phasen die 
sogenannte PIVitalis-Technologie: Eine Schicht aus Zeolith 
entferne Moleküle und winzigste Bestandteile mit einer star-
ken positiven Ladung. Hierdurch wirke es als ein mikrosko-
pisch feines Molekularsieb und als Katalysator.
Das Wasser fließt weiter durch eine Biokeramik, wo Spuren 
von Calcium abgegeben werden. Diese Ionen stehen mit der 
natürlichen Zellschwingung unseres Körpers in Resonanz 
und würden das Wasser besonders schmackhaft machen, 
erklärt Ursprung aus eigener Erfahrung. Turmalin-Keramik 
verstärke die Wirkungsweise der vorherigen Schichten und 
verbessere den Geschmack. Anschließend fließt das Wasser 
durch Quarzsand, der es mit seiner natürlichen positiven 
Ladung neu strukturiert und so leichter für die Zellen ver-
wertbar macht. Das System läuft über leicht auswechselbare 
Kartuschen und sei durch die schlanke Form des Wasserfil-
ters gut auch im Kühlschrank unterzubringen. Jen 
Foto: petra Jendryssek

der Natur nachempfundene filter-
systemen können leitungswasser 
vitaler machen, so gesundheitsbe-
rater karl-heinz ursprung.

Der moderne, auf verschiedenen Ebenen nach dem New Ger-
man Style angelegte Kräuterlehr- und Schaugarten vor der ehe-
maligen Grundschule ist abgeerntet. Im ersten Stock des Gebäu-
des im oberfränkischen Teuschnitz duftet es noch immer nach 
Sommer. Auf einem großen, stabilen Holzgestell mit diversen 
Einschüben trocknet, was dort die letzten Monate gewachsen 
ist. Im Anschluss werden die Kräuterschätze zu Teemischungen 
verarbeitet und neben vielen anderen aus natürlichen, regio-
nalen Rohstoffen hergestellten Produkten in der letztes Jahr 
eröffneten Naturmanufaktur „Grünerleben“ verkauft. 

Die Naturmanufaktur ist ein Standbein der 2014 gegründeten Ar-
nika-Akademie, die sich auf Grund des gehäuften Vorkommens 
der gelben Heilpflanze in der Teuschnitz-Aue deren Erforschung 
zum Ziel gesetzt hat. Mit der freigewordenen Grundschule fand 
man ein ideales Gebäude, das 
heute verschiedene Leersälen, 
zwei Küchen, die Naturmanufak-
tur und ein Café beherbergt, in 
dem der 2015 gegründete Arnika 
Verein seine Gäste mit hausgeba-
ckenen, saisonalen Kuchen oder 
Torten, Kaffee und verschiede-
nen Kräutertees verwöhnt. 2016 
startete der Akademie-Betrieb mit 
dem Ausbildungslehrgang zum 
„TEH-Praktiker“. Die Wiege der 
Traditionellen Europäischen Heilkunde (TEH) steht im österrei-
chischen Pinzgau. Dort erfasste Dr. Karin Buchart das bei der 
(älteren) Bevölkerung noch vorhandene  Kräuterheilwissen und 
erarbeitete nach Abgleich mit wissenschaftlichen Untersuchun-
gen zum Heilpotential ausgewählter Kräuter durch die Euro-
päische Arzneimittelkommission ESCOP und die Deutschen 
Kommission E einen Anwendungskatalog, der Indikationen, 
Anwendungsform, Dosierung und Risiken für die Heilpflanzen 
auflistet. Er bildet die Basis der TEH. Ergänzend zum rund 160 
Stunden umfassenden, berufsbegleitenden Lehrgang bietet der 
Arnika Verein das Jahr über ein umfassendes Angebot an Semi-
naren und Workshops für Kräuterinteressierte. Am 12. und  
13. Oktober eröffnen die Erlebnistage die Gelegenheit, die 
Akademie kennenzulernen, Vorträgen zu Kräuterthemen zu 
lauschen, Kräutersalz und Blütenseifen herzustellen und sich 
bei diversen Gesundheitsanbietern zu informieren.   Jen 
Fotos: petra Jendryssek

▶  info: ausführliche information zur arnika-akademie und dem 
 veranstaltungsprogramm finden sich unter www.teuschnitz.de

ErLEBNiStAGE iN tEUScHNitZ

Von der Heilkraft der Arnika  
und anderen grünen Helfern

Ohne sie wäre alles nichts, es gäbe keine 
Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen, 
kurzum: kein Leben. Mit seiner Geburt 
wird der Mensch von Mikroorganismen 
besiedelt, die sich im Laufe seines Lebens 
entwickeln und ihm eine ganz individu-
elle Mikroflora auf Haut, in Mund oder 
Magen bescheren. Von den rund 500 
verschiedenen Bakterienstämmen, die 
im menschlichen Körper in der Regel 
zuhause sind, tummeln sich alleine etwa 
400 im Darm, was die Annahme, dass 
der größte Teil unseres Immunsystem 
im Darm sitzt, plausibel macht. Ob wir 
gesund bleiben, hängt also nicht zuletzt 
vom Verhältnis guter zu schlechten 
Bakterien ab. 

Den Pendelausschlag 
können viele Faktoren 
bewirken. Nahrung, 
Stress, psychische Ver-
fassung oder die Einwir-
kung von Schadstoffen sind in der Lage,  
das gesundheitsstabilisierende Regiment 
der guten Bakterien zu Gunsten pathoge-
ner Keime kippen lassen. Ihnen würden 
sich in der Folge die sogenannten op-
portunen Bakterien – das ist bei weitem 
der größte Teil unserer Mikroorganismen 
- als Mitläufer wie ein Fähnlein im Wind 
anschließen. Krankheiten unterschied-
lichster Art können dann ausbrechen. 
Tritt dieser Fall ein, können aufbauende 
Bakterien wie sogenannte effektive Mi-
kroorganismen das Pendel wieder in die 
andere Richtung ausschlagen zu lassen. 
Mit ihnen beschäftigt sich Jürgen Am-
thor von der Eußenheimer Manufaktur 
nun schon seit bald 20 Jahren. 

Aufbauende Bakterien

Spezielle Mikroorganismenstämme nach 
Empfehlung des japanischen Agrarwis-
senschaftlers Prof Dr. Teruo Higa hatten 
ihn vor Jahren seinen 6000 Quadratmeter 
großen Garten kultivieren lassen. Über-
zeugt und begeistert von der Wirkkraft 
der aufbauenden Bakterien ging er daran, 
selbst zu forschen, wälzte Literatur, 
erkannte Zusammenhänge. Schließlich 
wagte er den Sprung in die Selbststän-
digkeit, um sich fortan nur noch den Mi-
kroorganismen zu widmen.  Wenig 
später traf er bei einem diesbe-
züglichen Vortrag in Würz-
burg auf den Chemiker Dr. 
Alexander Bernreuther. Für 
Jürgen Amthor war es so 
etwas wie Fügung. Beide 
Männer kamen nämlich 
darüber ins Gespräch, wie 
sich ein damals äußerst 

teures japanisches Fermentgetränk auch 
hier in Deutschland herstellen ließe. 
Für die Basis des ersten Versuchsge-
tränks wählten sie die im Garten von Jür-
gen Amthor wachsende, Sonnenblumen 
ähnliche Topinambur, die sich durch eine 
Reihe wertvoller Inhaltsstoffe empfahl. 
Reich an Polyphenolen und Inulin könne 
sie das Immunsystem positiv stimulie-
ren, zeige sich resistent gegen Schädlinge 
und sei dabei anspruchslos in der Pflege, 
stellt der Bakterienspezialist heraus. Für 
die Herstellung des Fermentgetränks 
wurden die fein zerkleinerten Knollen der 
Topinambur mit einer speziellen Mi-
schung an Mikroorganismen schließlich 
in einem natürlichen Vorgang fermen-
tiert. Das war im Rückblick die Geburt-
stunde eines äußerst effektiven Getränks 
zur Stabilisierung der Darmflora, denn 
während dieses eigentlich alten Vorgan-
ges vermehren sich die Mikroorganismen 
und produzieren dabei die für uns so 
wertvollen Stoffe 
wie Milchsäure, 

Antioxidantien, Enzyme oder Vitamine. 
Gleichzeitig werden die verschiedenen 
Zucker von den effektiven Mikroorga-
nismen verbraucht und in Milchsäure 
umgewandelt. Unter dem Namen „Pro-
Top“ werden seither mit hochwertigen 
Pflanzen von Hand in einem 18 Monate 
anhaltenden Gärprozess Fermentations-
produkte hergestellt, wodurch sich die 
Wirksamkeit der einzelnen hilfreichen 

Inhaltsstoffe der jeweilig 
benutzten Kräuter, Pflan-
zen oder Früchte erhöht. 
Die Auswahl erfolgt je 
nach Anwendungsgebiet,  

beziehungsweise zu unterstützendem 
Organ.   Jen
Fotos: ©sdecoret-depostphotos.com,  
©andreb-depositphotos.com,  

©argument-depostphotos.com

▶   über die große Welt der kleinen organismen 
hat Jürgen amthor zusammen mit Werner 
krieger ein äußerst aufschlussreiches Buch 
geschrieben. es ist für 20 euro im Buch-
handel erhältlich. 

UNSicHtBArE HELFEr

Effektive Mikroorganismen: Freunde fürs Leben

die Wurzelknollen der Topinambur sind 
reich an Polyphenolen und inulin.

unsichtbar, aber lebenswichtig: 
aufbauende Mikroorganismen 
in unserem körper.
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den Einstieg ins Gärtnern, und „Vergesse-
ne Sorten“, der sich als Hommage an die 
Biodiversität versteht, begleitet erstmals 
die Variante „Zwölfmalklug“ den Hob-
bygärtner mit zwölf Bauernweisheiten 
durch die Jahreszeiten. Anders als bei 
den anderen Kalendern kann man die Sa-
menstreifen jedes Jahr austauschen und 
so bleibt der Kalender in seiner ursprüng-
lichen Funktion über mehrere Jahre 
erhalten. Nachhaltiger geht es nicht!

Schließlich gibt es noch den „Tausend-
sassa zeitlos“, in dessen Kalendarium 
man die Wochentage selbst eintragen 
kann. Damit ist der Kalender sowohl für 
2020 als auch für jedes andere Jahr nutz-
bar.   petra Jendryssek
Fotos: primoZa gmbh

▶  Weitere informationen und kalendershop unter 
www.der-wachsende-kalender.de
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An manchem Nachmittag gibt es im Café 
„Viertelkultur“ keinen freien Platz mehr. 
In der Familienecke spielen Mamas und 
Papas mit ihren Kids. Studierende treffen 
sich, um ein Referat vorzubereiten. 
Jemand aus der Nachbarschaft kommt, 
um nach dem Job zu chillen. „Wir werden 
wirklich sehr gut angenommen“, freut 
sich Nina Dittrich, die in der vor einem 
Jahr gegründeten Initiative „Viertelkul-
tur“ im Würzburger Stadtteil Zellerau als 
Serviceleiterin und Buchhalterin tätig ist.

Agieren im Kollektiv

20 junge Menschen, hauptsächlich Stu-
dierende, managen das Café in Eigen-
regie. „Wir arbeiten als Kollektiv, es gibt 
keinen Chef und keine Chefin“, erklärt 
Dittrich. Jeder Mitarbeiter hat seinen Auf-
gabenbereich. Ein Team ist zum Beispiel 
für die Kuchen zuständig. Zweimal in 
der Woche wird gebacken. Natürlich mit 
Zutaten aus ökologischem Anbau. Das 
für die Kuchen verwendete Mehl gibt es 
in der „Unverpackt-Abteilung“ des Cafés 
käuflich zu erwerben. „Die Eier für die 
Kuchen kommen von einer Mitarbeiterin, 
die Hühner und Schafe hält“, erzählt die 
gelernte Wirtschaftsfachwirtin.
Noch wird im „Viertelkultur“ ohne Lohn 
gearbeitet. Durch den Umbau waren so 
hohe Kosten zu stemmen, dass feste 

Stellen aktuell nicht finanziert werden 
können. Doch das soll anders werden. 
Ohne fest Angestellte wäre es auf Dauer 
wahrscheinlich auch kaum möglich, 
das Café am Laufen zu halten. Denn alle 
Mitarbeiter studieren noch oder gehen 
einem Job nach. Nina Dittrich zum 
Beispiel investiert durchschnittlich 20 
ehrenamtliche Stunden pro Woche neben 
ihrem doppelten Hauptfachstudium 
„Political and Social Studies“ und „Digital 
Humanities“. Das heißt oft, mit der Zeit zu 
jonglieren.

Keine Parallelwelt für Ökos

Das von Laila Quist initiierte „Viertelkul-
tur“ ist in Stadt und Landkreis Würzburg 
und wahrscheinlich noch weit darüber 
hinaus einmalig, verquickt es doch 
ökologische mit sozialen und kulturellen 
Anliegen. Das Café soll Künstlern eine 
Plattform bieten und außerdem durchweg 
diskriminierungs- und durch eine jüngst 
installierte Rampe auch barrierefrei sein. 
Das „Viertelkultur“ ist anders, will aber 
auf keinen Fall eine Parallelwelt für 
„Ökos“ darstellen. Deshalb wurde auch 
auf den Titel „Bio-Café“ verzichtet. Auch 
Menschen, die keine eingefleischten 
„Nachhaltigkeitsfans“ sind, sollen sich 
willkommen- und wohlfühlen. Wobei der 
im Café gelebte Nachhaltigkeitsgedan-
ke oft abfärbt, sagt Dittrich: „Leuten, die 
einen Kaffee to go möchten, sagen wir, 
dass wir keine Einwegbecher haben.“ Das 
irritiert zunächst. Ein Teil jedoch kommt 
später wieder. Mit Mehrwegbecher. Im 

besten Fall hat der Kunde sogar ein Gefäß 
dabei, in das er Getreide aus der „Unver-
packt“-Ecke füllt: „Auch Tüten bieten wir 
nicht an.“ Wer nicht genug Geld für eine 
Tasse Kaffee hat, soll das „Viertelkultur“ 
dennoch besuchen können. „Deshalb 
haben wir das Prinzip ‚Kaffee plus’ ein-
geführt“, erzählt Nina Dittrich. Cafébe-
sucher, die weniger betuchten Mitmen-
schen etwas Gutes tun möchten, zahlen 
statt einer einfach zwei Tassen Kaffee. 
Die zweite Tasse wird dem nächsten Gast 
mit leerem Portemonnaie als Gutschein 
ausgehändigt. Auch das wird gut ange-
nommen: „Wir haben inzwischen einige 
Stammgäste aus der Obdachlosenunter-
kunft in der Sedanstraße.“

Quelle des Glücks

Für Nina Dittrich ist das Café „Viertelkul-
tur“ zu einer Quelle des Glücks geworden: 
„Natürlich haben wir echt anstrengende 
Zeiten hinter uns, aber wir bekommen 
auch unglaublich viel zurück.“ Ihr größter 
Wunsch wäre es, dass es dem alternati-
ven Lokal gelingt, langfristig auf finan-
ziell soliden Füßen zu stehen. Im Geiste 
sieht sich die 28-Jährige in drei, vier Jah-
ren, wenn sie vielleicht gar nicht mehr 
in Würzburg wohnt, mit ihren kleinen 
Kindern am Café vorbeiflanieren: „Dann 
werde ich ihnen voller Stolz zeigen, was 
wir hier aufgebaut haben.“  pat christ
Fotos: pat christ, petra Jendryssek

▶  das „viertelkultur“ in der Sedanstraße 2 hat 
dienstag bis Sonntag vom 10 bis 21 uhr ge-
öffnet. Mehr infos unter www.viertelkultur.de

Ideen und Produkte zu mehr Nachhaltig-
keit im Alltag haben Hochkonjunktur. Ein 
ganz besonderes Projekt haben drei Stu-
denten der Universität Erlangen-Nürn-
berg im Wintersemester 2017/2018 auf 
den Weg gebracht. „Wir wollten ein klas-
sisches Wegwerfprodukt, wie den her-
kömmlichen Wandkalender, so weiter-
entwickeln, dass es über die Zeit hinaus 
einen Mehrwert erhält“, erklärt Manuela 
Baron, die in Erlangen Elektrotechnik 
studiert hat und Teil des findigen Trios 
ist. Mit fünf Euro symbolischem Startka-
pital und acht Wochen Zeit entstand so 
im Rahmen eines Business-Wettbewerbs 
die Umsetzung eines Jahreskalenders, 
dessen heraustrennbare, mit Biosamen 
bestückte Kalenderblätter in die Erde 
gepflanzt, duftende Blumen und leckeres 
Gemüse hervorbringen, statt Papierabfall. 
Viel wird dazu zuhause nicht benö-
tigt: Pflanzgefäße und Erde, in die das 
abgerissene Kalenderblatt nach Ablauf 

des Monats in Stückchen eingepflanzt 
wird, Wasser und ein wenig Pflege. Am 
Ende des Jahres bleibt ein informatives 
Ringbüchlein übrig, das mit witzigem 
und kuriosem Wissen zu den das Jahr 
über angepflanzten Blumen, Kräutern 
und Gemüsen unterhält. Müll fällt keiner 
mehr an.

Pflanzspaß garantiert

Damit der Start in den Eigenanbau 
gelingt, bietet der Kalender per QR-Code 
auch Hilfestellung für die Anzucht. Ge-
dacht, getüftelt, umgesetzt: Die ersten 200 
Exemplare des „wachsenden Kalenders“ 
waren nach rund einer Woche verkauft, 
das Echo war beflügelnd, der Wettbewerb 
gewonnen, mit der primoza GmbH das 
eigene Unternehmen gegründet. Nach 
der ersten Kalenderauflage für 2019, die 
nach einer überwältigenden Crowdfun-
ding-Aktion möglich wurde,  haben Tobi-
as Aufenanger, Manuela Baron und Orlan-

do Zaddach für 2020 vier neue Kalender 
aufgelegt, die sie zusammen mit 

regionalen Dienstleis-
tern produzieren und 
die Spaß am Pflanzen 
machen, vergessene 
Sorten wieder ans 
Licht bringen, die 

Umwelt entlasten und 
nebenbei für eine leckere 

Ernte auf Fensterbank, Terras-
se, Garten oder Balkon sor-
gen. Neben den Varianten 
„Tausendsasser“ , ideal für 

Nina dittrich ist Serviceleiterin, 
Schatzmeisterin des vereins und für 
die Bestellungen verantwortlich.

geniale idee: kalender, aus denen Blumen, kräuter und 
gemüse wachsen und die keinen abfall hinterlassen.  

LEcKErE KUcHEN UNd „KAFFEE PLUS“

im „Viertelkultur“ greift ökologisches,  
Soziales und Kulturelles ineinander

für die gäste regelmäßig hinter der Theke:  luzia 
reis und leila hetzke.

KALENdEr Mit MEHrWErt

Wenn aus Abfall Blumen und Gemüse wächst
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FAirEr HANdEL

„Uns ist es wichtig, den Menschen 
auf Augenhöhe zu begegnen“
Die bunt bemalten Überseecontainer im 
Hof der Abtei Münsterschwarzach erin-
nern noch an die Zeit, als alles begann: 
Im Rahmen der Arbeit der Missionsbe-
nediktiner wurden seit den 80er Jahren 
bis zu 80 dieser Container pro Jahr mit 
Hilfsgütern wie Altkleidern, Medizin, 
Wasserleitungen oder Nähmaschinen 
bestückt in die Mission nach Tansania, 
später auch nach Südkorea und Südame-
rika geschickt, um die Menschen vor Ort 
zu unterstützen. Leer kamen sie wieder 
zurück. 

Der einstige Missionsprokurator, Bruder 
Joachim Witt, kam damals auf die Idee, 
man könnte den Menschen in der Mis-
sion zusätzlich helfen und ihnen Würde 
geben, wenn man Produkte, die sie selbst 
herstellten, über das Kloster verkaufen 
würde. Was als vorsichtiger Versuch 
begann, gewann schnell an Eigendyna-
mik, denn die Güter, wie aus Ebenholz 
geschnitzte Figuren, bunte Körbe oder 
dort geerntete Nüsse kamen gut an und 
verkauften sich schnell, noch aus den 

Containern heraus. Das Sortiment an 
schönen und nützlichen Dingen wuchs 
und mit ihm Nachfrage und Umsatz, so 
dass 1995 die Zeit gekommen war, offi-
ziell die Fair-Handel GmbH als eigene 
Firma auszugliedern. Deren Anliegen war 
es fortan, Kontakt zu den Produzenten 
vor Ort zu halten, ihnen mit dem Verkauf 
gute Arbeitsbedingungen zu ermögli-
chen und sie für ihre Tätigkeit gerecht 
zu entlohnen. Seither hat sich hinter den 
Klostermauern von Münsterschwarzach 
viel getan. 

Waren aus aller Welt

Als Gründungsmitglied des 2012 in 
Münsterschwarzach ins Leben gerufenen 
Fair-Bandes, dem Bundesverband für 
fairen Import und Vertrieb e.V., bietet der 
Fair-Handel Münsterschwarzach gerade 
vielen kleineren Handwerksbetrieben, die 
sich mit der Eigenvermarktung schwer 
tun, sowie kleinen Importfirmen eine 
Bühne mit guten Absatzmöglichkeiten. 
„Uns ist es wichtig, den Menschen auf 

Augenhöhe zu begegnen. Die Wertschät-
zung, die wir ihnen und ihrer Arbeit 
entgegenbringen, ist für sie soviel wert 
wie Geld“, macht der Leiter des Fair-Han-
dels, Klaus Brönner, klar und erklärt: „Mit 
fairen Preisen, langfristigen Abnahmen 
und der Minimierung von Zwischen-
handel sorgen wir für ein gesichertes 
Einkommen der Produzenten vor Ort. Ein 
großer Anteil der Wertschöpfung bleibt 
bei den Handwerkern und Bauern. Viele 
Produzenten haben sich zu Kooperativen 
zusammengeschlossen und schaffen 
dadurch für ganze Dorfgemeinschaften 
ein gutes Auskommen, wobei Fair Trade 
Standards für die Mitglieder garantiert 
werden. Die Lebensmittel kommen von 
kleinen landwirtschaftlichen Anbauflä-
chen oder klösterlichen Obstgärten und 
garantieren hohe Qualität.“
Auf über 800 Quadratmetern Fläche 
bietet die Fair-Handel GmbH das ganze 
Jahr über Waren aus aller Welt an. Weltlä-
den werden bei dem bunten, über 2500 
Artikel umfassenden Angebot aus allen 
Bereichen des Lebens ebenso fündig wie 
Privatpersonen und Großkunden. Darüber 
hinaus wird eine Vielzahl der Produkte 
auch online verkauft. Besonders bekannt 
ist die Fair-Handel GmbH für ihr kaum zu 
überblickendes Krippenangebot. Von der 
Minikrippe bis zur imposanten Großkrip-

pe in unterschiedlichs-
tem Material reicht 
die Auswahl. Einmal 
jährlich, dieses Jahr 
am 19. und 20. Oktober, 
besteht im Rahmen der 
Hausmesse Gelegenheit, 

sich von den saisonalen und zeitlosen 
fairen Produkten, unter ihnen viele nach-
haltiger Art, begeistern zu lassen. Im Hof, 
unweit der alten Überseecontainer, wird 
ein großes Zelt mit zusätzlichen Angebo-
ten die Auswahl noch vergrößern.  Jen 
Fotos: petra Jendryssek

das angebot der fair-handel 
gmbh in Münsterschwarzach 
deckt alle Bereiche des täglichen 
lebens ab. der nachhaltige as-
pekt bricht sich bei immer mehr 
Produkten Bahn. hier gartenar-
tikel aus kautschuk (Mitte).

Nach den Sommerferien 
rücken krippen aus unter-
schiedlichsten ländern und 
weihnachtliche geschenk-
ideen in den vordergrund.

Im Bemühen um eine gerechtere Welt mit 
fairer Entlohnung für die eigene Arbeit 
und angemessene Lebensbedingungen 
in Dritte-Welt-Ländern, steigt die Anzahl 
der Fair-Trade-Städte kontinuierlich. 
Wann darf sich eine Kommune „Fair-
Trade-Stadt oder Gemeinde“ nennen?  
Christa Schlembach vom Weltladen 
Marktheidenfeld und Regionalspreche-
rin der mainfränkischen Weltläden gibt 
Antworten: „Um den Fair-Trade-Ausweis 
zu erhalten, müssen Rathäuser, Gemein-
deverwaltungen und Landratsämter zu-
sichern, dass sie bei Sitzungen Fair-Tra-
de-Kaffee und ein weiteres faires Produkt 
konsumieren. Ferner muss eine lokale 
Steuerungsgruppe gebildet werden, die 
die Aktivitäten hin zur „Fair-Trade“-Stadt 
vor Ort koordiniert. 

Einzelhandel, Cafés und Restaurants 
müssen ein Angebot an gesiegelten Pro-
dukten aus dem Fair-Handel vorhalten 
und darüber hinaus müssen in öffentli-
chen Einrichtungen wie Schulen, Verei-
nen oder Kirchen Fair-Trade-Produkte 
verwendet werden“, erklärt sie.  Zum 
Abschluss müsste über die Aktivitäten 
hin zum Fair-Trade-Status in den Medien 
berichtet werden. Nach 
Erfüllung aller Kriteri-
en und Prüfung durch 
TransFair e.V. werde der 
Titel „Faire Stadt/Fairer 
Landkreis“ für zunächst 
zwei Jahre vergeben. 
Danach erfolge eine 
Überprüfung, ob die Kri-
terien weiterhin erfüllt 
sind, erklärt die Spreche-
rin weiter. 
Der Weltladen in 
Marktheidenfeld führt, 
wie viele andere in der 
Region, ein breites Ange-
bot an fair gehandelten 

Produkten quer durch alle Bereiche des 
täglichen Lebens. Darunter sind auch im-
mer mehr nachhaltig produzierte Artikel 
wie Taschen aus alten Nylonsäcken, mit 
Altpapier kunstvoll verzierte Schachteln 
oder aus Altblech hergestelltes Spielzeug. 
Ihre Waren beziehen die Weltläden von 
anerkannten Weltladen-Lieferanten und 

anerkannten Fair-Han-
dels-Zentren, die für 
den fairen Status der 
Verkaufswaren ein-
stehen. Gemeinsam 
ist allen angebotenen 
Produkten, dass ihre 
Erzeuger/innen faire 
Preise dafür erhalten. 
Das ist gar nicht so 
selbstverständlich, wie 
es klingen mag, denn 
oft sind die Erlöse für 
viele Produkte aus dem 
globalen Süden im 
freien Welthandel so 
niedrig, dass Klein-

produzenten/innen kaum davon leben 
können. Eine Zukunftssicherung ist so 
unmöglich. Weltläden wollen das ändern 
und bieten deshalb ein breites Angebot 
attraktiver Produkte, die dazu beitra-
gen, die Existenz der Erzeuger/innen zu 
sichern. Ein Großteil der Dinge stammt 
aus ökologischer Produktion. Damit 
möchten die Weltläden zeigen, dass die 
Idee der nachhaltigen Entwicklung und 
die Sicherung der Lebensgrundlage für 
künftige Generationen nicht nur etwas 
für die Weltpolitik ist, sondern auch für 
den Frühstückstisch.
Im Rahmen der diesjährigen Mainfran-
kenmesse, die vom 28. September bis 6. 
Oktober auf den Talavera-Mainwiesen in 
Würzburg stattfindet, besteht wieder im 
Eine-Welt-Café in Halle 17/18 beim BUND 
Naturschutz die Möglichkeit, sich bei 
fairem Tee und Kaffee sowie Vollwertku-
chen auszutauschen und zu informieren, 
wie es möglich ist, die Welt ein Stück-
chen gerechter zu machen. Jen  
Fotos: petra Jendryssek

FAir-trAdE 

die Welt ein Stückchen gerechter machen

Faire Woche für chancengleichheit
weltweit verhindern politische, gesellschaftliche 
und ökonomische strukturen die chancengleichheit 
von Frauen und männern. in den meisten Fällen sind 
Frauen die leidtragenden. die Förderung gleicher 
chancen für männer und Frauen ist ein zentrales 
anliegen des Fairen handels. daher fördert der 

Faire handel strukturen, die Frauen eine gleichberechtigte teilhabe 
am gesellschaftlichen leben ermöglichen. die bundesweite, jährliche 
aktionswoche „Faire woche“ greift in diesem Jahr vom 13. bis 27. 
september  unter dem motto „gleiche chancen durch Fairen handel“ 
deshalb das thema geschlechtergerechtigkeit auf.

 infos unter www.fairewoche.de

Nachhaltige Produkte finden auch immer 
mehr eingang in die Weltläden der region. 
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GrÜNE LUSt Wird VoLLjäHriG

Vielfalt  
statt Einfalt
Mit rund 200 Ausstellern wird die grüne lust, 
eine der größten messen deutschlands für 
umweltbewussten lebensstil, mitte septem-
ber volljährig. gefeiert wird die 18. auflage 
mit gewohnt buntem rahmen- und Vortrags-
programm und viel grüner kompetenz am 
14. und 15. September auf dem schönen 
Jugendstilhof in anwanden nahe nürnberg.
informieren kann man sich über solar- und 
windkraft, energiesparenden hausbau, 
heizsysteme und umweltfreundliche 
baumaterialien sowie lebendige handwerks-
kunst. in jeweils einstündigen Vorträgen von 
schadstoffbelastungen bis zur Verwendung 
von naturbaustoffen beleuchtet das Forum 
baubiologie in diesem Jahr speziell den 
bereich der sanierung. 

die regionalgruppe Franken der gesellschaft 
zur erhaltung alter und gefährdeter haustier-
rassen e.V. präsentiert gehege mit schafen, 
Ziegen, schweinen und geflügel und zeigt die 
Vielfalt unserer erhaltenswerten biodiversität. 
biobauern, biobäuerinnen und lebensmittel-
produzentinnen überzeugen mit regionalen 
köstlichkeiten und beantworten gerne Fragen. 
pflanzen, kräuter und saatgutverkauf machen 
lust auf’s gärtnern, ebenso eine auswahl an 
stauden, gartenmöbeln und grills. 
die biobier probierbar hält wieder über 80 
sorten biobier aus der region zum probieren 
bereit. keine sorge, biersommeliers schulen 
den gaumen. und mit einem breiten angebot 
an naturkosmetik, naturtextilien, schuhen, 
spielwaren, schmuck, keramik und glaskunst 
kommen die themen lebensart und gesund-
heit auch nicht zu kurz.
mit über 20 programmpunkten für die jünge-
ren besucher von hüpfkissen übers  töpfern 
bis hin zum bogenschießen und Filzen lässt 
schließlich das unterhaltungsprogramm keine 
langweile aufkommen.   dry 
Foto: angelika salomon

▶   Weitere infos zum Programm und den 
ausstellern unter ww.gruenelust.de. die 
Messe hat an beiden Tagen von 10 bis 18 
uhr geöffnet. 

öKoMArKt AScHAFFENBUrG   

infos für breite Bevölkerungskreise

Mit der Natur zu leben, heißt die Jahres-
zeiten intensiver zu erleben, mit allem, 
was sie erfordern und bescheren. Die 
Freilandmuseen bieten zur Erntezeit eine 
Reihe von Veranstaltungen, die nahe 
an der Natur dran, zeigen, wie man aus 
angebautem Obst und Gemüse für den 
Herbst und Winter leckere und haltbare 
Lebensmittel herstellt. 

Eine Möglichkeit, sich damit wieder ver-
traut zu machen, bietet das Fränkische 
Freilandmuseum Bad Windsheim im 
Rahmen seines traditionellen Herbst-
festes. Herbstliche Arbeiten in Haus und 
Hof und auf dem Feld wie Korn dreschen, 
Äpfel pressen, Obst dörren, Kartoffeln 
dämpfen, Kraut hobeln und stampfen, 
Rapsöl pressen, Flachs brechen und 
Getreide mahlen stehen am 21. und 22. 
September von 10 bis 18 Uhr auf dem 
Programm. Was andere aus den Früchten 
ihrer Ernte gezaubert haben, das ist dort 
auf dem Markt der Genüsse am 12. und 
13. Oktober, ebenfalls von 10 bis 18 Uhr, zu 
entdecken. Neben einer Obstsortenaus-
stellung gibt es regionale Köstlichkeiten 
von der Traube bis zur Schokokreation, 
vom Meerrettich bis zu Fisch- und Käse-
produkten. Rund 40 regionale Selbstver-
markter haben sich angemeldet.

Passend zur Erntezeit lädt das Fränki-
sche Freilandmuseum Fladungen am 21. 
und 22. September zu Thementagen rund 
ums Haltbarmachen von Lebensmitteln 
ein – ein Vorgang, der für die Menschen 
auf dem Land früher lebenswichtig 
war. Jeweils von 10 bis 17 Uhr wird an 
verschiedenen Stationen im Gelände 
gezeigt, wie Obst und Gemüse einge-
kocht werden. Hier kann man bestimmt 
den einen oder anderen Tipp nachhause 
mitnehmen oder selbst einmal Hand mit-

anlegen, beispielsweise beim Flechten 
von Zwiebelzöpfen oder Marmeladeko-
chen. Nebenan lockt der Duft von frisch 
geräuchertem Fisch. Wie das Trocknen 
von Obst früher vonstatten ging, kann 
man am historischen Dörrhäuschen 
beobachten. Dazu gibt’s an beiden Tagen 
um 11 und 14 Uhr Führungen zum Thema 
„Führungen zum Thema „Esse un dränke 
wie domols – Ernährung früher“. Und wer 

sich das Ganze in der Praxis ansehen 
will, geht anschließend beim Kochpro-
gramm im Dreiseithof aus Leutershausen 
vorbei, bei dem Rezepte aus alten Koch-
büchern nachgekocht werden. Jeder darf 
mitmachen: Beim Gemüseschnippeln, 
Teig schlagen und Kochen. Ob die Mahl-
zeit schmeckt, wird natürlich ausprobiert 
und zum Schluss der Abwasch gemacht. 
Beim Herbstfest im Freilandmuseum 
Fladungen am 3. Oktober ist am Muse-
umsweiher die historische Obstpresse im 
Einsatz. Frischer Saft aus eigener Kraft: 
Gepresst werden die museumseigenen 
Äpfel zu leckerem frischen Apfelsaft. 
Beim Apfelquiz kann man sein Wissen 
rund um die süße Frucht testen. Von 11 
bis 15 Uhr steht unter dem Motto „Was 
kommt heute auf den Tisch?“ ein Koch-
programm mit historischen Rezepten 
auf dem Programm. Von 13 bis 15 Uhr 
kann man in der Aktionsscheune bunte 
Kreationen mit den Materialien aus der 
Natur basteln. 

Zum Herbst- und Kelterfest  lädt am 
6. Oktober von 11 bis 18 Uhr auch das 
 Kirchenburgmuseum Mönchsondheim 
im Kitzinger Land. Hier kann man erle-
ben, wie früher Dreschflegel zum Einsatz 
kamen, man einen Kleebock „aufgebock-
te“ oder Weißkraut einstampfte. Nach der 
harten Arbeit gibt es frischen Apfel- und 
Traubensaft sowie Buttermilch aus dem 
historischen Butterfass. Gebuttert wird ab 
11 Uhr, alle weiteren Aktionen finden ab 
13 Uhr statt. dry 
Fotos: Freilandmuseum bad windsheim, 
 Freilandmuseum Fladungen/Jens englert

Produkte aus fairem Handel, Vereini-
gungen, die sich dem Tier- und Natur-
schutz widmen, nachhaltige Baumate-
rialien, Möbel und Spielzeug und jede 
erdenklichen landwirtschaftlichen 
Ökoerzeugnisse – die Auswahl beim von 
der Stadt mit dem Agenda 21-Preis ausge-
zeichneten Ökomarkt  auf dem Aschaf-
fenburger Schlossplatz ist gewohnt groß. 
Rund 80 Standbetreiber stellen sich am 
29. September von 11 bis 18 Uhr wieder in 
den Dienst der grünen Sache und stehen 
interessierten Verbrauchern Rede und 
Antwort. Für die jungen Besucher besteht 
wieder ein reiches Angebot an Bastelak-

tivitäten und Spielmöglichkeiten. Mit der 
Durchführung des Ökomarktes beabsich-
tigen die AusstellerInnen die Förderung 
einer sozialverträglichen, ökologischen 
Produktionsweise sowie einer ökologi-
schen Verarbeitungs- und Vertriebsweise 
der Erzeugnisse bzw. dementsprechende 
Dienstleistungen. Der Ökomarkt ist nicht 
in erster Linie ein Verkaufsmarkt, son-
dern ein Markt der Information. Er will 
ökologische Gedanken und Handlungs-
weisen breiten Bevölkerungskreisen 
nahe bringen, steckt die Marktordnung 
die Ziele ab.    dry 
Foto: ruth radl

13. Winterkiosk in nürnberg
Design mit Hand & Herz von und für menschen aus der region! „alle Jahre wieder: denken  
beim schenken!“ lautet das launige motto für den weihnachtsmarkt der nachhaltigen art am  
7. und 8. Dezember in der kulturwerkstatt auf aeg in nürnberg. Über 100 kreative und 
entwickler präsentieren beim winterkiosk ihre vielfältigen produkte von handbedruckter sowie 
selbstentworfener mode und schmuck aus recycling-materialien bis zu taschen und gürtel aus 
ausrangierten textilien, alten gurten und reifen. Zu entdecken gibt es also allerlei gesundes und 
nützliches, schönes und gutes.

da beim winterkiosk seit jeher 
der nachhaltigkeits-gedanke im 
Vordergrund steht, werden dort 
nur produkte angeboten, welche 
die kiosk-kriterien erfüllen. 
welcher aussteller wie, woraus 
und wo produziert, lässt sich 
im persönlichen gespräch für 
jedes produkt direkt am stand 
herausfinden. am ende ihrer 
reise können die besucher dann 

erworbene geschenke verpacken und mittels der entsprechenden stempel (regional, handmade, 
bio, upcycling, fair, made in germany) „zertifizieren“. darüber hinaus sind neugierige eingeladen, 
bei workshops ihr kreatives potential zu entdecken. außerdem lockt der innenhof mit allerlei 
biologischen köstlichkeiten. im mittelpunkt stehen wieder: viel spaß, kreative ideen, gesundes 
essen, gute musik, faire und umweltschonende produktionsprozesse, design mit hand & herz — 
von und für menschen aus der region.  kw
Foto: andrea gaspar-klein

HErBStFEStE, tHEMENtAGE, GENUSSMärKtE

Hier geht´s auch ans Eingemachte!

Neben jeder Menge getier kann man im freilandmuseum 
Bad Windsheim erleben, wie obst gedörrt und kraut 
gehobelt wird und kartoffeln gedämpft werden.

frischer Saft aus eigener kraft: gepresst 
werden Äpfel des freilandmuseums 
fladungen zu leckerem apfelsaft.



34   BlattGrün  ·  Herbst/Winter 2019 Herbst/Winter 2019  ·  BlattGrün   35

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

fündig werden. Inmitten alter Spessar-
teichen fühlt man sich dem Himmel ein 
Stückchen näher. Die sechs Holzhäuser 
– eines davon ist barrierefrei – bieten 
bequem bis zu vier Personen Platz und 
verfügen alle über eine großzügige Ter-
rasse, auf der man relaxen und die gute, 
heilsame Waldluft einatmen kann. Hier 
kann man morgens das im Picknickkorb 
gelieferte Frühstück genießen und den 
Tag bei einer bunten Vesperplatte oder 
einem Grillpaket unter freiem Himmel 
romantisch ausklingen lassen. Und steht 
der Sinn nach Bewegung, locken Wasser-
tretanlage, Waldlehrpfad und zahlreiche 
Wanderrouten in unmittelbarer Nähe. Da 
alle Baumhäuser mit fließendem Wasser, 
Toilette und Heizung ausgestattet sind, 
ist ein Aufenthalt das ganze Jahr über 
möglich. Und sollte es einmal regnen, 
sollte man sich nicht grämen, denn bei 
Niederschlag und Nebel werden beson-
ders viel gesundheitsförderliche Terpene 
freigesetzt. Jen 
Fotos: baumhaushotel wipFelglÜck, ©lars nissen 
photoart-depositphotos.com

   Weitere informationen unter Baumhaushotel 
Wipfelglück, Mönchberg, Telefon: 09374.319, 
www.wipfelglück 
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Die Schaffung und der Erhalt von blüten-
reichen Wiesen war für den Naturpark 
Spessart e.V. schon vor dem bayernwei-
ten Bürgerbegehren ein wichtiges Thema. 
Um einheimisches Saatgut gewinnen 
zu können, hat der Verein bereits letztes 
Jahr ein entsprechendes Naturschutz-
projekt vorbereitet. In dessen Rahmen 
konnte nun ein „eBeetle", ein Erntegerät 
für Wiesensamen, angeschafft werden. 
Das Gerät erinnert an einen großen 
Fahrradanhänger und ist seit einigen 
Wochen erfolgreich im Einsatz, das heißt, 
besonders wertvolle Spessartwiesen 
mit hohem Arten-/Blütenreichtum oder 
seltenen Pflanzenvorkommen werden 
beerntet. Ziel ist es, mit diesen Samen 
neue wertvolle Wiesen anzulegen, ver-
armte Wiesen aufzuwerten und seltene 
Pflanzen zu fördern. Botanische Begleit-
untersuchungen dokumentieren den 
Erfolg der Maßnahmen.

100 % heimische Wildpflanzen

Der rund 25.000 Euro teure „eBeetle“ ist 
ein Schweizer Elektrofahrzeug, das die 
reifen Samen aus den Wiesen bürstet, 
ohne dabei den Aufwuchs zu mähen. 
Für Landwirte ist somit eine Heu- oder 
Weidenutzung nach der Samenernte 
möglich. „Wir ernten damit autochthones 
Saatgut“, erläutert Christian Salomon, Ge-
bietsbetreuer für Grünland im Naturpark 
Spessart. Es besteht zu 100 Prozent aus 
heimischen Wildpflanzen, die genetisch 
an die regionalen bis lokalen Bedingen 
angepasst sind. Viele Wildinsekten brau-
chen genau solche Wildpflanzen, etwa als 
Raupenfutter oder Nektarquellen. Bunte 
Blühflächen mit großblütigen Kulturfor-
men oder nicht-heimischen Arten, wie 

sie derzeit vielerorts an Verkehrswegen 
angelegt werden und für das menschli-
che Auge toll aussehen, nützen zwar Ubi-
quisten wie der Honigbiene, sind aber für 
hochspezialisierte Schmetterlinge, Wild-
bienen & Co ungeeignet. Im schlimmsten 
Fall fürchten Fachleute sogar eine nega-
tive Veränderung der heimischen Flora 
durch die Einbringung neuer Pflanzen-
arten oder –züchtungen. Die individu-
ellen Eigenschaften der Spessartwiesen 
könnten so verloren gehen.
Das geerntete Saatgut aus allen drei Spes-
sartlandkreisen wird zunächst getrocknet 
und eingelagert. Erste Aussaaten sollen 
im Herbst stattfinden. Allerdings werden 
dafür in der Regel keine bestehenden 
Wiesen umgebrochen. Stattdessen will 
man auf entbuschten Bracheflächen, 
Äckern oder „entrümpelten“ Grundstü-
cken wieder Grünland herstellen. Auch 
zur Nachsaat von Schwarzwild-Scha-
densflächen kann das Saatgut künftig 
genutzt werden – anstelle von gebiets-
fremden Grassamen. Im Einzelfall sollen 
stark verarmte Wiesen wieder mehr 

Blütenreichtum erhalten, und schließlich 
sollen seltene Pflanzenarten wie Kugeli-
ge Teufelskralle, Arnika und Heidewicke 
gezielt vermehrt werden. Der Naturpark 
habe neben eigenen Initiativen bereits 
zahlreiche konkrete Anfragen erhalten, 
sagt der Gebietsbetreuer. Sie kämen 
von Gemeinden, Landwirten, Privatei-
gentümern und Forstbetrieben bis zum 
Solarparkbetreiber.
Nach Salomons Einschätzung muss man 
mehr Geduld mitbringen als bei klas-
sischen Blühäckern. „Eine gute Wiese 
kann man nur über Jahre entwickeln“, so 
der Vegetationskundler. Beispielsweise 
bräuchten viele Wildpflanzen Jahre bis 
zur ersten Blüte und es müsse sich erst 
ein Gleichgewicht einstellen. Viele Arten, 
die für Wildinsekten wertvoll sind, blei-
ben zudem klein und unauffällig.
Entscheidend für die biologische Vielfalt 
im Spessart sei sowieso die Landnutzung. 
„Wenig düngen, nicht spritzen, klein-
räumig mähen und Weidetiere halten“, 
das sind laut Salomon die Schlüssel für 
Artenvielfalt in der Kulturlandschaft. 
Durch Blühflächen alleine könne man 
diese Faktoren niemals ersetzen, weshalb 
ein Überdenken der Landnutzung und 
Flächenpflege immer der erste Schritt vor 
Ansaaten sein sollte.  cs 
Fotos: andreas schätZlein

   Weitere auskünfte gibt Christian Salomon, 
Telefon 09352.606-4200/ 0178.6273351, 
christian.salomon@naturpark-spessart.de

NEUES NAtUrScHUtZProjEKt

Ein „eBeetle“ soll die besten 
Spessartwiesen vermehren

gebietsbetreuerin Judith henkel präsentiert 
die mit dem „eBeetle“ erzielte ernte. 

ranger andreas trocknet das in 
Bergrothenfels gewonnene Samen-
material. Bild oben: Spessart-ge-
bietsbetreuer Christian Salomon 
prüft das gewonnene Saatgut. 

Gut Spessart Grün · Marx GmbH
Dürrhoffeld 5 · 97794 Rieneck · Tel. 09354-99933
EG-Nr.: D-By-006-46080-A
www.bio-weihnachtsbaeume.com

DE-ÖKO-060
EU-Landwirtschaft

Unsere Bio-
Weihnachtsbäume: 
Für alle, die etwas besser 
machen wollen.

Gut Spessart Grün · Marx GmbH
Dürrhoffeld 5 · 97794 Rieneck · Tel. 09354-99933
EG-Nr.: D-By-006-46080-A
www.bio-weihnachtsbaeume.com

DE-ÖKO-060
EU-Landwirtschaft

Unsere Bio-
Weihnachtsbäume: 
Für alle, die etwas besser 
machen wollen.

Das Angebot an Naturerlebniskursen, 
Kräuterwanderungen, Waldkindergärten 
oder nach ökologischen Gesichtspunkten 
ausgerichteten Reisen steigt stetig – der 
Mensch merkt, dass ihn mit der Natur ein 
ganz besonderes Band verbindet, dass er 
in ihr einen Zufluchtsort findet und die 
Möglichkeit, selbst in außergewöhnli-
chen Stresszeiten den Akku aufzuladen. 
Ausgesprochen waldreiche Regionen wie 
der Spessart bieten sich hierfür beson-
ders an. 

Seit Anfang der 80er Jahre, aber ganz ver-
stärkt in den letzten Jahren, geben immer 
neue Studien und Buchtitel Antwort auf 
die Frage, warum das so ist: Der Wald tut 
uns gut, er lässt Puls und Herzschlag sin-
ken, gibt uns neue Kraft, streichelt unsere 
Seele und stärkt über Botenstoffe, über 
die Bäume miteinander kommunizieren, 
unser Immunsystem. So sollen Terpene 
aus den ätherischen Ölen, die die Bäume 
zu Kommunikationszwecken absondern, 
beispielsweise den Körper widerstands-
fähiger gegen Krebs machen, weil sie 
die Produktion der Killerzellen anregen. 
Ein Aufenthalt im Wald kann aber auch 
Ängste abbauen, Stress mildern und die 

Kreativität anregen. Um in den Genuss 
dieser vorteilhaften Auswirkungen zu 
kommen, bedarf es nicht unbedingt der 
Aktivitäten im Wald. Es reicht aus, die 
terpenhaltige Luft einzuatmen, am besten 
über mehrere Stunden oder ganz intensiv 
ein paar Tage lang. Was bietet sich da 
besser an, als ein Aufenthalt mitten im 
Wald? Im Baumhaushotel Wipfelglück 
im Luftkurort Mönchberg kann man hier 

GESUNdES WiPFELGÜcK

Wo der Wald nicht nur die Seele streichelt

hoch in den alten Spessarteichen lässt sich in 
den holzhäusern des Baumhaushotels Wipfel-
glück ausgiebig gesunde Waldluft schnuppern. 
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UNtErWEGS iM FLörSBAcHtAL

die Seele einfach 
baumeln lassen
ein beheiztes Familienbad mit großer 
wasserrutsche, drei kneipp-anlagen, ein 
weitläufiges wegenetz für wanderer und 
mountainbiker durch herrliche waldge-
biete, drei zertifizierte kulturwege, einen 
wohnmobilstellplatz, einen Zeltplatz 
für die Jugend, angelmöglichkeiten und 
vieles mehr hat der Vier-dörfer-Verbund 
Flörsbachtal am rand des nördlichen spes-
sarts zu bieten. er besteht aus den idyllisch 
gelegenen drei kleinen dörfern lohrhaup-
ten, kempfenbrunn und Flörsbach sowie 
dem weiler mosborn. eine ausgewogene 
regionaltypische gastronomie lädt hier zum 
schlemmen und genießen ein, während die 
ruhige lage direkt an der hessisch/bayeri-
schen landesgrenze und die gute luft einen 
hohen erholungs- und entspannungswert 
versprechen. 

wer aktiv sein möchte, für den bietet sich 
zudem ein weitläufiges radwegenetz, das 
nicht nur die einzelnen ortsteile miteinan-
der verbindet, sondern mit seiner direkten 
anbindung an das bayerische radwegenetz 
den gesamten spessart und das maintal 
erschließt und so ausgedehnte und ab-
wechslungsreiche touren möglich macht.  
 dry 
Foto: spessart-mainland/helmut leue

   info Weitere informationen über 
das Tourismusbüro der gemeinde 
flörsbachtal, Telefon 06057.90010, 
www.floersbachtal.net
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Gemeinde Rechtenbach 
Hauptstr. 41 · 97848 Rechtenbach · Tel.: 09352/2237 
E-Mail: gemeinde@rechtenbach.com 

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

 glas-klar!

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!

Seit 2011 weiden Moorschnucken und 
Ziegen auf einer fünf Hektar großen Wei-
de im Kaltenbachgrund bei Mespelbrunn, 
um in erster Linie das schmale Wiesental 
am Oberlauf der Elsava offenzuhalten. 
Die robusten und genügsamen Land-
schaftspflege-Schafe aus der Diepholzer 
Moorniederung zeigen sich auch im 
Spessart zunehmend als erfolgreiche Ar-
tenschützer, freut sich der Gebietsbetreu-
er für Grünland im Naturpark Spessart, 
Christian Salomon. So hat sich in Folge 
der Beweidung das Fuchssche Knaben-
kraut im Kaltenbachgrund von wenigen 
Einzelpflanzen zu einem größeren Be-
stand entwickelt. 

Zudem profitieren gleich zwei Arten der 
Ameisenbläulinge offensichtlich von der 
Beweidung: Der Dunkle Wiesen knopf-
Ameisenbläuling ist deutlich zahlreicher 
geworden, und dieses Jahr konnte zum 
ersten Mal der in Bayern stark gefährdete 
Thymian-Ameisenbläuling nachgewie-
sen werden. Beide Schmetterlingsarten 
besitzen ein hochspezialisiertes Fort-
pflanzungsverhalten. Aufgrund von 
Duftsignalen werden ihre Raupen von 
bestimmten Ameisenarten adoptiert. 
In deren Nestern leben die Schmetter-

lingsraupen dann ein oder zwei Jahre 
lang räuberisch von der Ameisenbrut, 
bevor sie sich verpuppen. Während ihrer 
kurzen Flugzeit als fertig entwickelter 
Schmetterling legen sie ihre Eier nur auf 
speziellen Blüten ab – eben auf Blüten 
des Großen Wiesenknopfs bzw. des 
Arznei-Thymians. Damit diese Fortpflan-
zung funktioniert, müssen Landwirte ihre 
Wiesen oder Weideflächen so managen, 
dass zur Flugzeit der Schmetterlinge 
auch ein entsprechendes Blütenangebot 
vorherrscht. Dies scheint auf der Moor-
schnuckenweide bei Hessenthal hervor-
ragend zu gelingen.
Wer die Moorschnucken im oberen 
Elsavathal besuchen möchte, kann von 
Hessenthal (Wanderparkplatz nahe der 
Wallfahrtskirche) rund zwei Kilometer 
entlang der roten Querstrichmarkierung 
zur Elsavaquelle wandern. Eine Infor-
mationstafel macht unterwegs auf das 
Beweidungsprojekt aufmerksam. Beim 
Naturpark Spessart ist zudem ein Falt-
blatt zum Projekt mit Wandervorschlag 
erhältlich (info@naturpark-spessart.de 
oder Telefon 09351.603947).   cs 
Fotos: oliVer kaiser, thorsten ruF (schmetterling)

   Weitere infos: www.naturpark-spessart.de, 
Christian Salomon, Telefon: 09352.6064200 

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 . . .

Waren Christbäume früher noch ein Nebenprodukt der Forst-
wirtschaft, das bei der Waldpflege abfiel, werden sie heute 
längst in großen Monokulturen gezüchtet, um den jährlichen 
Bedarf decken zu können: 30 Millionen konventionell gezogene 
Bäume und 92.000 Biochristbäume werden jedes Weihnachten 
in Deutschland gekauft. 75 Prozent der Bäume sind Nordmann-
tannen, die die schneller nadelnden Fichten schon lange weit 
hinter sich gelassen haben. 

Viele Jahre hat Günther Marx aus Rieneck konventionelle 
Weihnachtsbäume gezüchtet und verkauft, musste künstlich 
düngen, um den gewünschten kräftigen Grünton der Nadeln zu 
erzeugen, und spritzen, um lästige Schädlinge loszuwerden, ehe 
sie einen größeren Bestand gefährdeten. „Das ging zwar schnell 
und war einfach, aber die Natur haben wir dadurch gestört“, gibt 
Marx unumwunden zu. Als er vor Jahren auf seinem Traktor 
Spritzmittel ausbrachte und vergeblich versuchte, dem Geruch 
trotz Schutzmaske und eingebautem Filter zu entgehen, legte 
sich ein Schalter um. Die Frage, ob diese Chemie wirklich sein 
musste und ob es nicht auch anders, umweltverträglicher, gehe, 
brachte ihn zum Nachdenken und Nachforschen. 

Tierhaar und Molkepulver brachten die Wende 

Über einen befreundeten Biochristbaumzüchter holte er sich 
Rat. Die Frage nach biologischem Dünger – Christbäume benöti-
gen viel Stickstoff, um grün zu werden und zu bleiben –  führte 
ihn zu Haarmehlpellets. Die Pellets, hergestellt aus Haaren von 
Schweinen und Rindern, enthalten annähernd soviel Stick-
stoff wie konventioneller Dünger, wenngleich der Geruch nach 
Schwein auch nicht ohne ist, schmunzelt der Christbaumzüch-

ter. Mit Sauermilchmolke fand 
Günther Marx schließlich ein 
natürliches, äußerst effektives 
Mittel zur Schädlingsbekämp-
fung. Da stand sein Entschluss, 
seinen Betrieb auf Bioproduk-
tion umzustellen, fest. Drei 
Jahre dauert die Umstellphase, 
bis man die Biozertifizierung 
erhält. Seit 2016 trägt sein 
Betrieb nun das Biosiegel. 

Um seine Kulturen gesund zu 
erhalten und gerade auch vor 
dem Hintergrund fehlender 
Niederschläge ist Günther 
Marx bemüht, den Boden 
seiner Kulturen möglichst 
zu schonen und wenig zu 
verdichten. Der Einsatz 
eines leichten Schwingarm-

mulchers, der durch seine flexiblen Arme die Tannen bei der 
Bearbeitung des Bodens bestmöglichst schützt, hilft ihm dabei, 
wenn er angesäte Kräuter und Blumen zwei bis drei Mal im Jahr 
zur Bodenverbesserung untermulcht. „Seit wir keine Gifte mehr 
ausbringen, haben wir wesentlich weniger Schädlinge als noch 
zu konventionellen Zeiten“, freut sich Marx, nach dessen Beob-
achtung sich die Natur selbst heilt, wenn sie im Gleichgewicht 
ist. Mit seiner erfolgreichen Umstellung hat Günther Marx in der 
Zwischenzeit sechs weitere Betriebe in seiner Umgebung davon 
überzeugen können, auf Bio umzustellen. „Mit inzwischen 150 
Hektar sind wir das größte Anbaugebiet für Bio-Weihnachtsbäu-
me in Deutschland“, freut sich der Unternehmer, „und keiner ist 

unglücklich damit.“  Trotzdem blickt Günther Marx, der über 50 
Jahre im Christbaumgeschäft tätig ist, aufgrund des Klimawan-
dels nachdenklich in die Zukunft. „Wir sind dem Wetter ausge-
liefert. Gerade wenn wir junge Bäume anpflanzen, die wegen 
anhaltender Trockenheit nicht anwachsen und vertrocknen, ist 
der Schaden hoch. Auf der anderen Seite können auch Stark-
regenfälle mit Hagelschauer eine ganze Ernte schnell zunichte 
machen.“ Dann gilt es, wieder sechs bis sieben Jahre zu bangen, 
ehe die Bäume an Heilig Abend für ungetrübte Weihnachtsfreu-
de sorgen können.   petra Jendryssek 
Fotos: petra Jendryssek, @hopF23-depositphotos.com

  infos und verkaufsstellen unter www.bio-weihnachtsbaeume.com

tiEriScHE ArtENScHÜtZEr

Wo Moorschnucken seltene 
Bläulinge leben lassen

Bio-cHriStBäUME 

„die Natur heilt sich selbst“

günther Marx aus rien-
eck setzt seit Jahren auf 
den biologischen anbau 
von Christbäumen.



Nicht nur global, sondern auch in der 
Rhön hat der Klimawandel bereits heute 
messbare Konsequenzen. Insbesondere 
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft ste-
hen vor der Herausforderung, sich an die 
veränderten klimatischen Bedingungen 
anzupassen. Im Rahmen der Vortragsrei-
he „In der Rhön, für die Rhön“ hat Alana 
Steinbauer, Projektmanagerin für den 
Bereich Klimawandel an der Bayerischen 
Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphä-
renreservats Rhön, unlängst dargestellt, 
mit welchen Auswirkungen in der Rhön 
aktuell und zukünftig zu rechnen ist und 
was unternommen werden kann, um sich 
nachhaltig an die Folgen des Klimawan-
dels anzupassen.
„Obwohl sich unser Klima messbar 
verändert hat, gibt es auch heute noch 
Skeptiker, die den menschengemachten 
Klimawandel abstreiten“, begann Alana 
Steinbauer ihre Ausführungen.„97 Pro-
zent der Experten jedoch sind sich einig: 

Es gibt den Klimawandel, und wir sind 
dafür verantwortlich.“ Dass dieser rasant 
voranschreite, machte die Referentin an 
einem simplen Beispiel deutlich: „Wer 
heute 30 Jahre alt ist, hat bereits neun 
der zehn wärmsten Jahre in Bayern seit 
Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt.“
Trockenere Sommer, feuchtere Winter
Die Folgen des Klimawandels – Tempe-
raturanstieg, mehr Hitze- und deutlich 
weniger Frosttage, längere Trocken- und 
längere Vegetationsperioden, Extremer-
eignisse wie Starkregen und Dürre sowie 
schwindende Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen, die in der Folge nördlicher und 
höher wandern müssen – seien bereits 
heute in der Rhön und der Region be-
merkbar. In Unterfranken sei die Durch-
schnittstemperatur seit 1931 um 1,2 Grad 
angestiegen, erklärte Steinbauer. „Bis zum 
Jahr 2050 werden es – wenn wir weiter-
machen wie bisher – im Mittel zwei Grad, 
im Jahr 2100 schon 3,5 Grad sein.“ Zudem 

zeichne sich ab, dass die Sommer in 
der Rhön trockener, die Winter feuchter 
werden. Die Aussagen beruhen auf Unter-
suchungen des Bayerischen Landesamts 
für Umwelt (LfU) und der Kooperation 
KLIWA (Klimaveränderung und Konse-
quenzen für die Wasserwirtschaft).

Anpassungsstrategien entwickeln 

Um auf diese Veränderungen reagieren 
zu können, gelte es, für Land-, Forst- und 
Wasserwirtschaft umfassende Anpas-
sungsstrategien zu entwickeln. In der 
Landwirtschaft sei ein Hauptproblem die 
Erosion durch Starkregen. Seit den 60er- 
und 70er-Jahren sei die Regenerosivität 
stark gestiegen, wie Untersuchungen der 
Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL) zeigen, „die Bodenabträge 
sind also deutlich höher“, so Steinbauer. 
Möglichkeiten der Anpassung seien 
eine angepasste Bodenbearbeitung, zum 
Beispiel eine quer zum Hang verlaufende 
Bewirtschaftung, Erosionsschutzstrei-
fen, Schutzhecken, Humusaufbau und 
die Verkürzung von Hanglängen durch 
die Zerteilung von großen in kleinere 
Flächen. Eine Konsequenz aus steigen-
den Temperaturen und lange anhalten-
den Trocken- und Hitzephasen, die die 
Vermehrung von Schädlingen und die 
Verlängerung der Vegetationsperiode 
zur Folge haben, sei der Einsatz ange-
passter Feldfrüchte. „Damit Landwirte 
umstellen können, muss hierfür aber 
auch der Markt vorhanden sein“, beton-

KLiMAWANdEL iN dEr rHöN 

„Wir sind dafür verantwortlich“
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te Steinbauer. Nicht nur die Luft-, auch 
die Wassertemperatur sei angestiegen, 
die Gewässer in der Rhön seien wärmer 
geworden – seit 1950 etwa ein halbes 
Grad alle zehn Jahre. „Zudem werden für 
die nahe Zukunft, also etwa 2021 bis 2050, 
bis zu 30 Prozent weniger Quellschüttung 
in der Langen Rhön erwartet “, erklärte 
Steinbauer. „Schon einzelne Trockenjahre 
können ausreichen, erhebliche Defizite 
zu verursachen. 

Renaturierung der Gewässer

Ein Nassjahr reicht in der Regel nicht aus, 
um die Auswirkungen aus einem voran-
gegangen Trockenjahr auszugleichen.“ 
Die Ergebnisse stammen aus Fallstu-
dien der Kooperation KLIWA. In einem 
„guten Zustand“ gemäß der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie sei in der Rhön 
mit der Schondra derzeit nur ein einziges 
Gewässer. Klimaanpassung im Bereich 
Wasserwirtschaft bedeute neben der 
konsequenten Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie die Renaturierung der 
Gewässer, ein natürlicher Wasserrückhalt 
in der Fläche und die Reduktion der Stof-
feinträge. „Hier sind Nutzungskonflikte 

Paul Diestel   
Herbarium

17.08. - 03.11.2019

Kloster Wechterswinkel Kunst & Kultur
Um den Bau 6 . Bastheim . OT Wechterswinkel

Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 13.00 - 17.00 Uhr, 
mit Klostercafé, www.kloster-wechterswinkel-kultur.de

Klima-ausstellung
Im Frühjahr 2020 gastiert die ausstellung „klima Faktor 
mensch“ des bayerischen landesamts für umwelt (lfu) 
in der rhön. hat der klimawandel unsere heimat schon 
verändert? was erwartet uns in Zukunft? was hat mein 
konsum mit dem klimawandel zu tun? können wir den 
co2-ausstoß bremsen? die wanderausstellung widmet 
sich Fragen wie diesen und versucht diskussionen anzu-
regen und antworten zu geben. die ausstellung ist von 
mitte Januar bis anfang märz im landkreis bad kissingen 
zu sehen, der genaue ort wird noch bekannt gegeben. 
weitere informationen zum thema: www.brrhoen.de

Regionale 
Strategien  
entwickeln
Aufgabe von Alana Steinbauer, 
seit Februar 2019 als Projektmana-
gerin für Klimaanpassung in der 
Bayerischen Verwaltungsstelle 
des UNESCO-Biosphärenreservats 
Rhön in Oberelsbach zuständig, ist 
es, regionale Strategien zur Begeg-
nung des Klimawandels für das 
UNESCO-Biosphärenreservat Rhön 
zu entwickeln. In einem Biosphä-
renreservat geht es um nachhal-
tige Entwicklung des Menschen 
und der Natur, hier darf das Thema 
Klimawandel nicht fehlen. 

Als Modellregion sollen in der 
Rhön Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel entwickelt 
und umgesetzt werden. „Das 
Biosphärenreservat Rhön soll fit 
für den Klimawandel gemacht 
werden.“  alb
Foto: tobias gerlach

Seit diesem Jahr aktiv für den klima-
schutz in der rhön: alana Steinbauer.

vorprogrammiert“, prognostizierte Stein-
bauer. „Mensch, Forst, Landwirtschaft – 
alle brauchen Wasser.“

Klimatolerante Mischwälder 

Wald und Forstwirtschaft beschäftige 
die Frage, welche Baumarten geeignet 
sind, um klimatolerante zukunftsfähi-
ge Waldbestände zu entwickeln. „Zum 
Beispiel ist das Anbaurisiko für die Fichte 
im Jahr 2100 sehr hoch “, sagte Alana 
Steinbauer. „Die Buche kann die verän-
derten klimatischen Bedingungen besser 
wegstecken, die Eiche kommt mit Wärme 
und Trockenheit gut zurecht.“ Steinbauer 
berief sich hierbei auf die Bayerische 
Landesanstalt für Wald- und Forstwirt-
schaft (LWF). Die Abteilung Boden und 
Klima hat Anbaurisikokarten erarbeitet, 
die das standörtliche Anbaurisiko für 
21 Baumarten für die Gegenwart und 
Zukunft darstellen. „Insgesamt ist das Ziel 
klimatolerante Mischwälder zu entwi-
ckeln, hier ist vor allem Vielfalt gefragt, 
den einen Wunderbaum, der alles aushält, 
gibt es nicht“, bilanzierte Steinbauer.  alb 
Fotos: ©hodihu-pixabay.com, ©cosmoshiVa-pixabay.com, 
©menita-pixabay.com, ©chromorange-depositphotos.
com, ©imagebrokermicrostock-depositphotos.com
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WiLd-PArK KLAUSHoF

Leben in natürlichem Umfeld
eingebettet in fast unberührte naturlandschaft, umgeben von gut ausgebauten wander-
wegen, breitet sich nur wenige minuten von bad kissingen entfernt, der 30 hektar große 
wild-park klaushof unterhalb des historischen restaurants „Forsthaus klaushof“ aus. in 
seiner tier- und waldpädagogischen ausrichtung mit rund 350 tieren 30 unterschiedlicher 
arten ist er ein erlebnis für die ganze Familie mit beliebtem streichelzoo und natur-spielplät-
zen für die kleinen, ebenso wie mit interaktiven lehrpfaden, die viele informationen rund um 
unterschiedlichste tierarten bereithalten, für die großen. seit über 40 Jahren macht sich der 
wild-park die artgerechte haltung heimischer, teilweise vom aussterben bedrohter wild- und 
haustierarten, unter strikter einhaltung tierschutzrelevanter wertnormen, zur aufgabe. so 
leben alle tiere des wild-parks in großräumig angelegten gehegen in ihrem artspezifischen, 
natürlichen umfeld. immer samstags und sonntags um 14 und um 16 uhr hat man zudem 
die möglichkeit, greifvögel bei Vorführungen in aktion zu erleben.  sek
Foto: pixabay.com © alexas_Fotos

  Öffnungszeiten: von april bis oktober täglich von 9 bis 18 uhr, ab November bis 17 uhr

Eintritt frei

mit Rhöner Bauern- & 
Kunsthandwerkermarkt

SONNTAG, 06.10.2019

WWW.OBERELSBACH.DE

H    LZ- & ENERGIETAG 

  reGionen & GescHicHten  reGionen & GescHicHten    

FriEdENSZErEMoNiE rHöN 2019 

„Steine, Bäume, Gräser, sie  
alle können etwas erzählen“
„Niemals werden die Geschichten aufgeschrieben, sie wer-
den von Mund zu Mund an die nächste Generation weiterge-
geben“, erzählt Standing Bear vom Stamm der Cherokee-In-
dianer mit Blick auf die Überlieferungen tiefer Weisheit 
seiner Stammes-Vorfahren.

Seit Mitte der 1980er Jahre widmet sich der in Europa und 
Amerika lebende Indianer seiner spirituellen Arbeit mit Ge-
schichten und Zeremonien und versucht, die Menschen in 
seinen Friedenszeremonien für einen respektvollen Umgang 
mit der Natur zu sensibilisieren. „Das Wichtigste, was wir ha-
ben, sind die kommenden Generationen unserer Kinder“, so 
Standing Bear. Im Zeitalter moderner Medientechnik bliebe 
die Kommunikation von Mensch zu Mensch vielfach auf der 
Strecke, bedauert der weise Mann, denn “Sprechen bedeutet 
Schwingungswellen, die nicht bei euch enden, sondern das 
Gras, die Sterne und die Bäume berühren.“ Die Informationen 
kämen zurück und so entstehe ein energetischer Informati-
onsaustausch. 

„Es ist nicht genug, Dinge zu tun, von denen wir glauben, 
dass sie gut sind, sondern viel wichtiger ist es, mit den 
Dingen aufzuhören, die für die Menschheit nicht hilfreich 
sind“, ist der Indianer überzeugt. Um Kindern dann in seinen 
Zeremonien neue Verhaltensmöglichkeiten aufzuzeigen, 
ihnen eine kognitive Entwicklung und die Chance zu ermög-
lichen, sich positiv in die Lebensgemeinschaft einzubringen, 
lässt er die Mädchen und Jungen eintauchen in die Sprache 
der Natur, denn „Steine, Bäume, Gräser, sie alle können etwas 
erzählen.“ Die Fülle an Mythen und Legenden,  über die der 
Mann mit den dünnen langen Zöpfen dann plaudert, bewegt. 
Vom 27. bis 29. September kann man im Rhön Indianer-Ho-
tel auf dem Bio-Hof Gensler in Poppenhausen am Fuße der 
Wasserkuppe einmal mehr seinen sanften Worten lauschen, 
und erfährt, was es mit der Zeder auf sich hat, warum jeder 
Baum ein Familienmitglied ist und welche Bedeutung die 
Balance von Tag und Nacht hat. Auch dass die Milchstraße 
durch einen großen Hund entstanden ist, der in einem Dorf 
den gesamten Vorrat an Mais klaute, deshalb fortgejagt 
wurde und schließlich gen Himmel floh. Dabei verlor er seine 
Beute und jedes Maiskorn wurde zu einem leuchtenden 
Stern... Für Standing Bear ist das Geschichtenerzählen eine 
Möglichkeit, den Geist der Erde zu berühren. Seien Sie ganz 
Ohr.   dry 
Foto: bio-hoF gensler

   infos/anmeldung: sevenwinds@web.de, www.bio-hof-gensler.de

2. BiorEGiorHöN-MESSE 

Regionale Produkte  
vor Ort kennenlernen
Die Öko-Modellregion Rhön-Grabfeld im nördlichsten unterfranken hat es 
sich zur aufgabe gemacht, mit erfahrenen Öko-produzenten in der region 
an der Verbesserung der regionalen strukturen bei der bio-Verarbeitung, der 
Vermarktung von regionalen bio-produkten sowie am verstärkten einsatz von 
Öko-produkten in der gastronomie zu arbeiten. so bieten beispielsweise das 
biohotel sturm in mellrichstadt, das gasthaus dickas in bischofsheim und der 
landgasthof bärental in sulzfeld bereits biogerichte an. ein neues bioangebot 
haben auch die bäckerei amthor aus waltershausen und die kleine brauerei 
pax-bräu aus oberelsbach. am 27. oktober bündelt nun die alle zwei Jahre 
stattfindende Verbrauchmesse bioregiorhön in kloster wechterswinkel in 
bastheim-wechterswinkel zum zweiten mal dieses engagement und gibt dem 
besucher die möglichkeit, regionale bio-produkte aus der Öko-modellregion 
kennenzulernen und mit den bio-ausstellern, Firmen und erzeugern direkt 
ins gespräch zu kommen. Verschiedene institutionen sind mit info-ständen 
präsent. Vorträge und tastings rund um die biologische landwirtschaft bilden 
das rahmenprogramm. Vorgestellt werden zudem die aktuellen projekte der 
Öko-modellregion rhön-grabfeld, regionales bio-essen in der rhön und die 
herkunft und Verbreitung verschiedener produkte. schließlich versucht man, 
antwort auf die Frage „können wir uns bio leisten?“ zu geben. die messe ist 
von 12 bis 18 uhr geöffnet, der eintritt ist frei.  dry 
Foto: ilona sauer

   info: über aktuelle Termine und Projekte informiert die homepage der 
Öko-Modellregion rhön-grabfeld unter www.oekomodellregionen. 
bayern/oko-modellregion/landkreis-rhoen-grabfeld/

In dem alten Schindelhaus in Mitten von 
Grün am Fuße der Wasserkuppe zeigt 
sich emsiges Treiben. Unterschiedlichste 
Themennachmittage und -abende, Fort-
bildungswochenenden, die 9-Jahresaus-
bildung nach Doris Grappendorf und die 
phythotherapeutische Grundausbildung, 
die immer im März beginnt, finden hier 
statt. Die Kurse von Andrea Ortegel und 
Gertrud Beusch, die vor acht Jahren ih-
rem  Herzen gefolgt sind, und in Poppen-
hausen ihre Rhöner Heilpflanzenschule 
eröffnet haben, richten sich an alle, die 
fundiertes Wissen über Heilpflanzen er-
lernen möchten, um dieses beruflich oder 
für sich selbst zu nutzen. Das Miteinbe-
ziehen von Wildkräutern in die Ernäh-
rung ist ihrer Erfahrung nach von hohem 
Stellenwert ebenso wie die gezielte 
Nutzung der Pflanzenverarbeitungen zur 

Prävention und begleitend bei 
Erkrankungen. Diesen Wis-
sensschatz weiterzutragen, 
ist beiden Kräuterfrauen 
ein großes Anliegen. 
Besonders wichtig ist 
ihnen, der Natur mit 
Achtsamkeit und Wertschät-
zung zu begegnen und sich für 
deren Erhalt einzusetzen. Die 
„wilden Heilkräuter“ haben in 
ihrem naturnahen Heilpflanzen-
garten einen stabilen Lebensraum 
gefunden. Mit ihnen wächst auch die 
bunte Vielfalt der Wildbienen, Käfer und 
Schmetterlinge, die reichhaltige Nahrung 
und Unterschlupf finden. 
Auch für die Rhöner Kräuterfrauen und 
ihre Schülerinnen wird der Herbst bunt, 
denn es ist noch einiges geplant: Am 

14. und 15. September 
dreht sich bei einem 
Wochenendseminar 

alles um die Botanik, am 
3. Oktober ist ein Nach-

mittag in Sachen Schutz 
und Pflege für Natur, Haut 
und Haare angesetzt, mit 
den Früchten des Herbs-
tes beschäftigt sich der 
Tageskurs am 13. Oktober 
und am 25. Oktober gibt es 

einen Abend zum Thema „Zauber 
der Gewürze“. Im März 2020 beginnt die 
neue Grundausbildung und die „Neunjah-
respflanze“ ist 2020 die Brennnessel.   ag 
Fotos: rhÖner heilpFlanZenschule, melica-deposit-
photos.com

   info: www.rhoener-heilpflanzenschule.de  
oder unter Telefon 06658.9177671

diE HEiLKrAFt dEr rHöN

Kräuterwissen weitertragen

andrea ortegel und gertrud Beusch haben sich vor 
acht Jahren ihren Traum von der eigenen heilpflan-
zenschule in der rhön erfüllt.
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Täglich geöffnet, April-Oktober von 9-18 Uhr, November-März von 9-17 Uhr.
Mehr Informationen und Bilder unter www.wildpark-klaushof.de
Täglich geöffnet, April-Oktober von 9-18 Uhr, November-März von 9-17 Uhr.
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Seine Quellen der Inspiration sind 
Fundstücke aus der Natur: Eschensa-
men, Sonnenblumenkernschalen oder 
Ligusterschwärmer im Puppenstadi-
um. Fasziniert von Dingen, die sich im 
Prozess der Verwandlung befinden, 
versucht Paul Diestel sie in neuer Form in 
Holz nachzubilden. Dabei ist für ihn der 
bildhauerische Prozess ein Graben nach 
dem Wesentlichen durch Wegnehmen 
des Unwesentlichen. Mit der Reduktion 
der Form sucht der 1996 in Schweinfurt 
geborene Absolvent der Kunsthochschule 
Kassel zugleich nach einer Urform für 
alle Dinge. Dieser aufwändigen Suche 
nach der Form folgt ein nächster, in-
tensiver Prozess. Wieder sammelt Paul 
Diestel Materialien aus der Natur wie 
Asche, Sand, Kalk und Pigmente, um sie 
vermengt mit Hasenleim in mehreren 
Schichten aufzutragen. Warum dieser 
zeitintensive Prozess? Das Lindenholz, 
das Paul Diestel für seine Arbeiten gerne 
verwendet, ist roh und verwundbar. Ein 
kleiner Riss wirkt wie eine Wunde im 
Fleisch. Durch die vielen Schichten um-
gibt er seine Skulpturen mit einer
Oberfläche, die sich wie eine schützende 
Haut um die Form legt.

„Bayerns UrEinwohner"
Unter dem Motto „Wild, bunt und voller Wunder“ zeigt das Biosphären-Infozentrum Haus der 
Schwarzen Berge in Wildflecken-Oberbach vom 1. November bis 15. Dezember Pflanzen und Tiere 
in Bayerns Kulturlandschaft. Die Ausstellung des Deutschen Verbands für Landschaftspflege über 
die Kulturlandschaft im Rahmen der Artenschutzkampagne „Bayerns UrEinwohner“ zeigt, dass 
diese nicht nur das Ergebnis der naturräumlichen Gegebenheiten ist, sondern auch der jahrhun-
dertelangen Nutzung und Gestaltung durch den Menschen. Viele Arten haben erst durch die Ver-
änderung der Natur durch den Menschen ihre Nische gefunden. Diese Artenvielfalt soll erhalten 
bleiben. Die Ausstellung sensibilisiert für den Schutz der Arten und zeigt Möglichkeiten dazu 
auf.  Das Haus der Schwarzen Berge ist Montag bis Freitag  von 8 bis 17 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag, und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.  DRY  
Foto: ©animalphoto-depositphotos.com

Auswahl einiger Kursangebote 2019
Botanikkurs „Unter die Lupe genommen“ 14./15. September 2019 jeweils 10.00-17.00 Uhr 
„Die Früchte des Herbstes“ Tageskurs Sonntag, 13. Oktober 2019 10.00-17.00 Uhr 
Baum- und Wurzelöle mit Tanja Hiedels Samstag, 19. Oktober 2019 10.00-17.00 Uhr 
„Zauber der Gewürze“ Freitag, 25. Oktober 2019 18.30-21.00 Uhr 
„Märchen und Mythen“ Sonntag, 17. November 2019 15.00-18.00 Uhr
Unsere Kurse zur Grundausbildung beginnen jeweils im März 2020
Nähere Informationen und Anmeldung unter www.rhoener-heilpflanzenschule.de

Rauschelbach 5 · 36163 Poppenhausen · Tel. 06658/9177671
rhoener-heilpflanzenschule@t-online.de

NAtUr ALS VorBiLd

Paul diestel auf der Suche nach dem Wesentlichen

Bis 3. November sind Paul Diestels 
Arbeiten unter dem Ausstellungstitel 
„Herbarium“ im Kloster Wechterswin-
kel in Wechterswinkel zu sehen. Das 
Kulturzentrum betritt mit dieser Schau 
quasi Neuland, denn erstmals stellt dort 
ein junger Künstler als Meisterschüler im 
Zeichen der Nachwuchsförderung aus.
Im Rahmen der Ausstellung werden am 8. 
und 29. September, am 6. und 27. Oktober 
sowie am 3. November Führungen ange-
boten. Die poetische Seite der Natur tritt 
am 19. September bei der Vorstellung des 
Ausstellungskataloges mit einer Lesung 
des Bildhauers zu Tage. Beginn ist um 
18.30 Uhr.

Die Motive in Natura schließlich kann 
man bei einer geführten Wanderung am 
13. Oktober zusammen mit dem Künstler 
und Michael Krämer von der Unteren 
Naturschutzbehörde entdecken. Die zwei-
einhalbstündige Tour beginnt um 14.30 
Uhr am Kloster Wechterswinkel. 
Weitere Führungen können über die 
Kulturagentur Rhöngrabfeld unter 
kulturagentur@rhoen-grabfeld.de oder 
telefonisch unter 09771.94690 gebucht 
werden. Die Ausstellung ist von Mittwoch 
bis Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 
17 Uhr zu besichtigen. dry  
Fotos: paul diestel

Paul diestels ausstellung „herbarium“ zeigt 
aus der Natur transformierte fundstücke. 

Der Wald ist grüne Medizin. In Japan 
gibt es „Waldbaden“ auf Rezept, und auch 
hierzulande wird die Wirkung des Waldes 
auf den Menschen medizinisch unter-
sucht. Sanftes Licht, federnder Boden, die 
ätherischen Öle und Harze – der Wald tut 
dem Menschen erwiesenermaßen gut. 
Das UNESCO-Biosphärenreservat ist 
in diesem Zusammenhang ein wahrer 
„Waldbademeister“: Mehr als 40 Prozent 
der Fläche ist mit Wald bedeckt. Der 
Markt Oberelsbach wiederum zählt mit 
seinem rund 900 Hektar Gemeindewald 
zu den waldreichsten Kommunen in ganz 
Bayern. 
Die höchste Kernzonendichte des UN-
ESCO-Biosphärenreservates Rhön liegt 
innerhalb des Marktes Oberelsbach. Die 

Umweltgemeinde 
setzt sich seit Jahr-
zehnten für Natur-
schutz und Umwelt-
bildung ein und hat 
als – eine von zwei 
Pilotgemeinden in 
ganz Bayern – das 
Thema Naturschutz 
in seiner Forstein-
richtung verankert. 
Alle naturschutz-
relevanten Infor-
mationen wurden 
sorgfältig kartiert 
und helfen bei der 

künftigen Behandlung des Waldes, noch 
mehr Rücksicht auf spezielle Arten oder 
Lebensraumtypen nehmen zu können.
Bis heute ist Holz ein wichtiger Rohstoff 
für die Region und bietet zahlreichen 
verarbeitenden Handwerksbetrieben ein 
Auskommen. Damit schließt sich der 
Kreislauf: Das UNESCO-Biosphärenreser-
vate Rhön ist eine Modellregion, in der 
gezeigt werden soll, wie menschliches 
Wirtschaften und Handeln im Einklang 
mit der Natur möglich ist. Landwirt-

schaft, Forstwirtschaft und Handwerk 
kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Der 
Holz- und Energietag im Markt Oberels-
bach ist daher ein wichtiger Treffpunkt 
für alle, die mit dem Werkstoff arbeiten 
oder damit bauen und heizen wollen. 
Die im zweijährigen Turnus stattfinden-
de Veranstaltung strahlt weit über den 
Landkreis Rhön-Grabfeld hinaus. Am 6. 
Oktober ist es wieder so weit: Von 10 bis 
18 Uhr informieren zahlreiche Aussteller 
auf dem Marktplatz sowie in und um die 
Umweltbildungsstätte über den wert-
vollen, nachwachsenden Rohstoff. Der 
Eintritt ist frei. Der Infotag richtet sich an 
Haus- und Waldbesitzer, Bauherren und 
alle, die sich für das Thema Natur und 
Umwelt interessieren. Neben dämmen, 
heizen, sanieren, ausbauen und gestalten 
mit Holz ist in diesem Jahr das Schwer-
punktthema die „Biodiversität im Wald“. 

6. oKtoBEr: HoLZ- UNd ENErGiEtAG iM MArKt oBErELSBAcH 

Gesund, natürlich, nachhaltig: Holz als rohstoff

Informatives Rahmenprogramm

In Ausstellungen, Fachvorträgen, Vorfüh-
rungen, Workshops und erlebnisreicher 
Waldpädagogik haben die Besucherinnen 
und Besucher die Möglichkeit, mehr über 
die Artenvielfalt im geschützten und im 
bewirtschafteten Wald zu erfahren. Ex-
pertinnen und Experten stehen Rede und 
Antwort und berichten davon, wie der 
Wald der Zukunft klimastabil gestaltet 
wird, oder was die Bayerischen Staats-
forsten unternehmen, um Biotope und 
Arten zu schützen.
Parallel dazu findet der Rhöner Bauern-
markt mit großem Kunsthandwerker-
markt statt. Direktvermarkter aus der 
Rhön und Kunsthandwerker bringen ihre 
regionalen Spezialitäten und handwerk-
lich hergestellte Schätze mit.   mo  
Fotos: markt oberelsbach/schumacher, pixabay.com©cheZbeate

am 6. oktober dreht sich im Markt ober-
elsbach alles um den rohstoffe holz. 
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Röhrende hirsche und Weihnachten im Wald
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Holz in seinen vielfältigsten 
Verwendungsmöglichkei-
ten spielt am 20. Oktober 
bereits zum 12. Mal die 
Hauptrolle beim Scheinfel-
der Holztag im Landkreis 
Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim. Der gut organisierte 
Infotag mit rund 200 Aus-
stellern aus den Bereichen 
Forst, Handwerk und 
Kunstszene zieht regelmä-
ßig über 10000 Besucher an 
und kann mit seinem rie-
sigen Angebot als einer der 
größten in Franken gelten. 
Von 11 bis 17 Uhr begeistern 
die Aussteller wieder in der Altstadt und 
in den Hallen am Gymnasium mit ihren 
Fertigkeiten im Umgang mit einem der 
vielseitigsten heimischen Rohstoffe. Ziel 
der Messe ist es, einem breiten Publikum 
die Faszination und die facettenreichen 
Einsatzmöglichkeiten von Holz vor 
Augen zu führen. Entsprechend präsen-
tieren sich Anbieter von Forstpflanzen, 
diverse Bearbeiter von Baumstämmen, 

Holzhausbauer, Möbel-
handwerker, Hersteller von 
Dekoartikeln, Schmuck 
und Spielzeug aus Holz 
sowie Holzkünstler. 
Ein Großteil der Ausstel-
lung findet auf der soge-
nannten „Holzmeile“ statt, 
die sich vom zentralen 
Parkplatz am Festplatz 
beim Warmwasserfreibad 
bis in die Altstadt und 
zu den beiden Hallen am 
Gymnasium hin erstreckt. 
Hier haben wetterem-
pflindlichere Produkte 
und Dienstleister ein Dach 

über dem Kopf.
Am Vortag findet wie üblich, im Bei-
sein der amtierenden Holzfee Antonia 
I., die feierliche Pflanzaktion des „Jah-
resbaums“ in der Scheinfelder „Jah-
resbaumallee“ statt. Heuer ist dies die 
Flatterulme. Dazu gibt es ab 16 Uhr ein 
abwechslungsreiches Programm. Jen 
Fotos: petra Jendryssek

  Weitere infos unter www.stadt-scheinfeld.de

Konzept und Philosophie des Steigerwald-Zentrums sind es, 
Nachhaltigkeit am Beispiel der Waldbewirtschaftung und Holz-
verwendung erlebbar zu machen. Hierzu werden regelmäßig 
Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen angeboten. Mit-
te September haben die vielen Mitstreiter und Unterstützer des 
idyllisch am Waldrand gelegenen Zentrums Anlass zu feiern: 
Vor fünf Jahren wurde das Nachhaltigkeitszentrum eröffnet. 
Am 15. September sind kleine und große Besucher eingeladen, 
von 10 bis 18 Uhr bei einem Familienprogramm mitzufeiern.

Sehenswert ist dann unter anderem die neue Son-
derausstellung, die noch bis 29. September dem 
Hirschkäfer, dem größten und vielleicht ein-
drucksvollsten Käfer des Waldes, gewidmet ist. 
Durchsonnte Eichenwäldern, aber auch Gärten 

mit entsprechendem Totholzvorkommen, sind 
sein Lebensraum. Dieser gerät durch den Klima-

wandel zunehmend unter Druck: Bäume sterben, 
Tierarten verschwinden. Unter der Fragestellung 

„Was hat der Klimawandel mit mir zu tun?“ informiert das 
Steigerwald-Zentrum Nachhaltigkeit erleben seit kurzem auf 
einem extra ausgewiesenen Klimapfad auf Infotafeln über die 
Ursachen und Folgen des Klimawandels und was jeder Einzelne 
in seinem Umfeld tun kann, um den Wandel aufzuhalten oder 
gar zu stoppen. Gerade vor den verheerenden Trockenschäden 
in vielen Waldstücken in Franken stellt sich die Frage, wie man 
den Wald für die Zukunft ertüchtigen kann, damit er gesund 
und leistungsfähig bleibt und Käfern wie dem Hirschkäfer noch 

VoLLEr ZiViLiSAtioNSSPUrEN

Natur als Argument
Die diesjährige Jahresausstellung des 
kunstvereins bamberg e.V. in der stadtga-
lerie Villa dessauer (hainstraße 4a) widmet 
sich vom 29. september bis 10. november 
dem seit jeher faszinierenden thema von 
landschafts-, bzw. naturdarstellungen. 
der ästhetische genuss der natur ist ein 
produkt der neuzeit, landschaft als ort äs-
thetischer Freiheit gewann dabei bedeutung 
für eine Vielzahl an projektionen. welche 
bilder finden die künstler heute, wenn na-
turkatastrophen, Ökokrise und klimawandel 
die diskussion beherrschen? 

romantisch idealistische tradition und 
Vorstellungen einer unberührten natur un-
terliegen im anthropozän, dem Zeitalter des 
menschen, einem paradigmenwechsel. 
gängige natur-kultur-konzepte werden 
aufgekündigt. das einst übermächtige und 
unberührte der natur ist seit langem durch-
setzt von Zivilisationsspuren. wie sich da-
mit auch das genre der landschaftskunst 
verändert hat, möchte diese ausstellung 
in bamberg aufzeigen, unter anderem mit 
arbeiten von anna bittersohl, oliver boberg, 
anja ciupka, clara hobza, Joan Jonas, 
Christiane Lцhr, Thomas May,  Sebastian 
nebe, susanne roth, wolfgang stehle, Jan 
Velling schürmann, hermann de Vries, thilo 
westermann, richard wientzek kVb 
Foto: kenJi takahashi

   Öffnungszeiten:  
do-So/feiertag 12-18 uhr

20. oKtoBEr: iNFotAG iN ScHEiNFELd

Faszination Holz 

FÜNF jAHrE StEiGErWALd-ZENtrUM HANdtHAL

Nachhaltigkeit erlebbar machen

Die Nächte setzen langsam wieder raureif an, leichte 
nebelschwaden liegen auf dem boden, für den 
rothirschen ist es Zeit, an seine Fortpflanzung zu 
denken. auf dem baumwipfelpfad steigerwald, kurz 
vor ebrach, haben die besucher die möglichkeit, bei 
brunftführungen am 5. und 12. oktober, jeweils um 
7.15 uhr und um 17.30 uhr, bei einem einmaligen 
blick von oben das laute röhren der hirsche im kon-
kurrenzkampf um die weibchen hautnah mitzuerle-
ben. daneben erfahren die teilnehmer einiges über 

die biologie und das sozialverhalten der rothirsche.
am 12., 19. und 26.oktober, jeweils um 10 uhr, kann 
man den herbst in seinem schönsten Farbenkleid er-
leben. bei der themenführung „goldener herbst“ kann 
man die laubverfärbung nicht nur vom boden aus 
beobachten, sondern auch im kronendach. nebenbei 
lernt man, die baumarten mit ihren typischen herbst-
färbungen zu erkennen und erfährt auch, warum die 
blätter im herbst nicht blau, sondern gelb werden.
nicht entgehen lassen sollte man sich zum Jahres-
ende hin den weihnachtsmarkt am baumwipfelpfad. 
am 30. november und 1. dezember sowie am 7. und 
8. dezember. jeweils von 11 bis 19 uhr, stimmen die 
liebevoll geschmückten holzbuden auf dem Festplatz 
auf die ruhige Jahreszeit ein. angeboten wird schö-
nes, schmackhaftes und nützliches von regionalen 
händlern, wie hochwertige holzprodukte, stilvolle 
geschenkideen, heimische liköre und kunsthand-
werk. kulinarisch kann man sich mit wildbratwurst, 
Flammkuchen, crêpe, waldburger und hochwertigem 
glühwein verwöhnen. ein holzschnitzer zeigt zudem 
sein können. der Zutritt zum weihnachtsmarkt ist 
kostenlos. Für den besuch auf dem weihnachtlich 
beleuchteten pfad gelten die regulären preise und 
Öffnungszeiten.  Jen 
Foto: bayerische staatsForsten aÖr

einen intakten Lebensraum bieten kann. Weg von anfälligeren 
Monokulturen, hin zu einem widerstandsfähigerem Mischwald 
lautet die Losung für den Waldumbau. Ab 13. November zeigt 
schließlich die Ausstellung „Klima Faktor Mensch“, an zum Teil 
interaktiven Stationen, wie sich unsere Heimat bereits verän-
dert hat und was uns in Zukunft erwartet. Ferner kann man 
erfahren, was der eigene Konsum mit dem Klimawandel zu tun 
hat und wie sich der CO2-Ausstoß bremsen lässt. JEN
Fotos: andreas leyrer, ©unorobus.gmail.com-depositphotos.com

   info: das Steigerwald-zentrum hat von april bis oktober dienstag bis 
Sonntag von 11 bis 18 uhr, von November bis März donnerstag bis 
Sonntag von 11 bis 16 uhr geöffnet, www.steigerwald-zentrum.de

www.silenta-shop.de

silenta Produktions-GmbH
Würzburger Str.11, 96157 Ebrach
           Tel. 09553-317

Bio Kindermöbel sind aus 
Kiefer - Massivholz aus nachhaltiger
Waldwirtschaft des Steigerwalds
ohne Schadstoffe - stabil und
made in Franken
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Neun Tage geballtes Programm mit Aus-
stellung, Genussmarkt, Filmvorführung 
und Vorträgen erwartet die Besucher der 
Woche der Nachhaltigkeit vom 14. bis 
22. September in Gerolzhofen. Ziel der 
Veranstaltung, an der zahlreiche Gruppen 
und Verbände beteiligt sind,  ist es aufzu-
zeigen, wie man den Herausforderungen, 
die die Folgen des Klimawandels mit sich 
bringen werden, begegnen kann. 

Vom 14. bis 29. September wird die 
Ausstellung „KlimaFaktorMensch“ des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt im 
Rathaus zu sehen sein. Am 14. September 
wird auch der Erlebnispfad: „Der Natur 
auf der Spur” im Mahlholz eröffnet. Der 
Waldkindergarten lädt ein, an verschie-
denen Stationen in dessen Umgebung die 
Natur zu erleben und zu genießen! 
Auf dem Gelände des Geomaris findet 
am 14. und 15. September ein Festival für 
Kinder statt. Am 15. September wird 
es ab 17 Uhr mit Stadtgärtner 
André Ditterich und Erich 
Rößner eine Führung 
durch das essbare 
Gerolzhofen geben. 
Treffpunkt ist der 
Floriansbrunnen. 
Vom 16. bis 30. 
September wird die 
Wanderausstellung 
„Fluchtgrund“ von 
earthlink e.V. über die 
Gründe, die Menschen 
dazu bringen, ihre Hei-

mat zu verlassen und ein besseres Leben 
zu suchen, in der Aula des Gymnasiums 
informieren. 
Mit dem Thema „Energieeffizienz“ 
startet Architekt Werner Haase im Alten 
Rathaus am 16. September eine Vortrags-
reihe, die jeweils um 19 Uhr beginnt. Am 
17. September stellt Ferdinand Plietz von 
der Ökokiste Schwarzach die spannende 
Frage „Lebensmittel – wie viel dürfen 
sie kosten und was 
sind sie wert?“. 

Der Münchner 
Soziologe Prof. Dr. 
Stephan Lessenich 
wird am 19. Septem-
ber über sein Buch 
„Neben uns die 
Sintflut“ sprechen. 
Am 21. September 
schließlich erläu-
tert Markus Gastl 

aus Herrieden bereits um 18 Uhr 
im Pfarrer Hersam-Haus, 

wie das nachhaltige 
Gärtnern mit dem 

Drei-Zonen-Modell 
funktioniert, mit 
dem sich nicht nur 
biologische Ernten 

einfahren lassen, 
sondern auch ökolo-

gisch begründet die 
Vielfalt der einheimi-
schen Tiere und Pflan-
zen schützen lässt.

WocHE dEr NAcHHALtiGKEit iN GEroLZHoFEN

Wie mit den Folgen des Klimawandels leben?
Am 18. September ist in der evangeli-
schen Kirche ab 19 Uhr der Film „To-
morrow – Die Welt ist voller Lösungen“ 
zu sehen und fragt bei Experten aus 
Wirtschaft, Politik, 
Landwirtschaft und 
technischer For-
schung, Initiativen 
und Projekten nach 
Antworten auf die 
dringendsten Fra-
gen unserer Zeit.
Am 20. September 
wird das „Grüne 
Klassenzimmer“ 
mit Heilkräuter-
garten, Wald der 
Zukunft, Pavillon 
und den Bäumen des Jahres im Naher-
holungsgebiet Nützelbachaue, der grünen 
Lunge Gerolzhofens, um 16 Uhr offiziell 
eingeweiht. 

Am 21. September findet von 10 bis 14 
Uhr der Gerolzhofer Markttag mit einem 
reichhaltig nachhaltigen Angebot von 
Saatbomben über Naturkosmetik bis hin 
zu Upcycling-Aktionen auf dem Markt-
platz statt. Ein Reparatur-Café ist von 
10 bis 14 Uhr im Pfarrer-Hersam-Haus 
angesetzt, der Spendenlauf für ein nach-
haltiges Projekt geht von 10.30 bis 11.30 
auf dem Marktplatz vonstatten. Am 22. 
September schließlich lädt der Wald-
kindergarten von 14 bis 18 Uhr zu einem 
Erlebnistag für Jung und Alt ein.  dry 
Fotos: geralt-pixabay.com, ©colinoob-pixabay.com
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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

46   BlattGrün  ·  Herbst/Winter 2019

  reGionen & GescHicHten 

Wer nicht gerade zu den Glücklichen 
zählt, die ihren Beruf im Freien ausüben 
dürfen, verbringt höchst wahrscheinlich 
den überwiegenden Teil des Tages in ge-
schlossenen Räumen. Wenn es gut läuft, 
mit Blick ins Grüne. Zahlreiche Untersu-
chungen, gerade in den letzten Jahren, 
haben immer wieder auf die positiven 
Auswirkungen der Pflanzenwelt in Gar-
ten, Feld und Wald auf die menschliche 
Gesundheit hingewiesen. 

Schadstoffe werden gebunden

Es gibt aber auch eine Reihe von Studien, 
die belegen, dass auch Zimmerpflanzen 
durch ihren Stoffwechsel in der Lage 
sind, das Klima in geschlossenen Räu-
men zu verbessern. Dies tut oft Not, denn 
durch Atmung in die Raumluft abgegebe-
nes Kohlendioxid und Feuchtigkeit sowie 
in der Luft gelöste Schadstoffe aus Mö-
beln, Teppichen oder Baustoffen tragen 
zu einer sukzessiven Verschlechterung 
des Raumklimas bei. Kopfschmerzen, 
Müdigkeit und brennende Augen sind 
nicht selten die Folge. Grüne Zimmer-
pflanzen können hier nicht nur helfen, 
das Raumklima auf natürliche Weise zu 
verbessern, sie sind auch in der Lage, 
Schadstoffe zu binden. Grundsätzlich gilt 
hier: Je mehr Pflanzen, desto größer die 
Sauerstoff- und Befeuchtungsleistung, 
macht Marcus Späth von der Gärtnerei 

Hupp in Höchberg klar. Positiv wirken 
Pflanzen auf zweierlei Weise: Über den 
Prozess der Photosynthese werde das 
Kohlendioxid über das Chlorophyll in 
den Pflanzenblättern mit Hilfe von 
Sonnenlicht unter anderem in Sauerstoff 
umgewandelt. Ein weiterer Vorteil von 
Zimmergewächsen sei die natürliche 
Luftbefeuchtung, denn mehr als 90 Pro-
zent des Gießwassers wird wieder an die 
Umgebung abgeleitet - und zwar frei von 

  HAus & GArten    

Keimen, erklärt der Gärtnermeister im 
Zierpflanzenbau. Bei trockener Heizungs-
luft im Winter ist das eine Wohltat für 
die Nasenschleimhäute und damit eine 
wirksame Vorbeugung gegen Erkältun-
gen. Bei hohen Temperaturen im Sommer 
kann die Feuchtigkeitszufuhr zudem für 
angenehme Kühle sorgen. 
Einige der grünen Zimmerbewohner 
können aber noch viel mehr: Bestimmte 
Arten sind in der Lage, Giftstoffe wie For-
maldehyd aus Spanplatten von Möbeln, 
Benzol, das enthalten ist in Lacken und 
Kunststoffen, oder Trichlorethylen aus 
Farben/Lacke sowie chemischen Reini-
gungsmitteln aus der Raumluft zu filtern. 
Australische Wissenschaftler haben 
in Testreihen festgestellt, dass Grün-
pflanzen die Schadstoffbelastung in der 
Raumluft sogar um mehr als 50 Prozent 
senken können. Besonders beliebt und 
wirksam in dieser Hinsicht seien zum 
Beispiel Grünlilie, Bogenhanf, Birkenfei-
ge, Drachenbaum, der Baumfreund, das 
Einblatt, der Efeu oder die Efeutute, zählt 
der Gärtnermeister auf. 

Die Raumluft wird befeuchtet

Die Grünlilie gilt nicht nur als guter Luft-
befeuchter, sie hilft gleich beim Abbau 
einer ganzen Reihe von Schadstoffen wie 
Formaldehyd, Xylol, Benzol und Kohlen-
monoxid. Ein vergleichbares Wirkspekt-
rum haben der Drachenbaum, der zudem 
noch Trichlorethylen eliminiert, und der 
Efeu. Zu neuen Ehren komme derzeit der 
Bogenhanf, der sich besonders gut eigne, 
wenn in Räumen geraucht werde, so 
Marcus Späth und schiebt schmunzelnd 
nach: „Für den Bogenhanf muss man 
auch keinen grünen Daumen haben, er 
ist genügsam. Es ist nahezu unmöglich, 
dass er durch falsche Pflege eingeht.“ 
Wenn Sonnenlicht im Raum Mangelwa-
re ist, sei der Baumfreund die richtige 
Wahl, der auch mit schlechteren Licht-
verhältnissen zurecht kommt. Damit die 
Pflanzen ihren Dienst verrichten können, 
sei es aber wichtig, sie ausreichend zu 
gießen – nur so kann die Feuchtigkeit an 
die Raumluft wieder abgegeben werden 
– und sie regelmäßig zu düngen, um sie 
bei ihrer Arbeit zu unterstützen, erinnert 
der Gärtnermeister. Hierfür empfiehlt 
er einen Grünpflanzendünger mit recht 
ausgeglichenen Stickstoff-, Phosphor- 
und Kaliumwerten, da diese Nährstoffe 
für ein gesundes Wachstum und einen 
reibungslosen Stoffwechsel in größerer 
Menge benötigt werden.   Jen 
Fotos: petra Jendryssek

GUtES KLiMA

Mit Bogenhanf, drachenbaum 
und co. besser durchatmen

eine reihe von grünpflanzen kann dazu bei-
tragen, die luft in geschlossenen räumen von 
Schadstoffen zu reinigen und zu befeuchten.
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Nicht erst seit der wiederentdeckten Begeisterung für den Wald 
und dessen heilkräftiger Wirkung auf den Menschen weiß man 
um die Vorzüge des Rohstoffes Holz in Innenräumen: Holzwän-
de, Möbel und Fußböden schaffen nicht nur eine angenehme 
Wohnatmosphäre und wirken sich durch die feuchtigkeitsre-
gulierende Wirkung des Holzes positiv auf das Raumklima aus. 
Holz scheint wie kein anderes Material unser Gemüt zu berüh-
ren und unser persönliches Wohlbefinden zu verbessern. Zu 
diesem Ergebnis kommen mehrere internationale Studien, die 
in den letzten Jahren durchgeführt wurden.

Eine besonders beeindruckende Studie hat der österreichische 
Biologe und Mediziner Prof. Dr. Maximilian Moser, der bereits 
die gesundheitlichen Vorteile des  Zirbenholzes erforschte, vor 
einigen Jahren gemacht, die nachweisen konnte, dass Holz 
positiv auf die Herz-Kreislaufwerte von Menschen wirkt. Über 
ein Schuljahr hinweg verglichen Forscher Herzschlag und 
Vagustonus von mehreren Dutzend Schülern, die in Massiv-
holzklassenzimmern unterrichtet wurden, mit denen die in 
Standardklassenzimmern Unterricht hatten. Pro Klasse nahmen 
jeweils zehn Schüler teil, nach einer Vergleichsmessung in den 
Ferien wurde jeden zweiten Monat in einem 24-Stunden-EKG 
deren Herzschlag gemessen. Zu beobachten war Folgendes: 
Im Schuljahresverlauf sank die Herzfrequenz der Schüler in 
den Holzklassen im Mittel unter das Ferienniveau ab und hielt 

diesen Wert, wohin gegen sie bei den Schülern in den Stand-
artklassenzimmern über das Ferienniveau stieg und ebenfalls 
dort blieb. Das bedeutet, dass sich das Herz der Schüler in den 
Holzklassenzimmern wesentlich besser als das der Schüler in 
den konventionell ausgestatteten Räumen erholte. Am Ende 
des Schuljahres hatte das Herz der Kinder der Holzklassen 
im Schnitt 8600 Mal pro Tag weniger geschlagen als das der 
Schüler aus der Vergleichsgruppe. Welche Auswirkungen kann 
das haben, mag sich jetzt der eine oder die andere fragen. Der 
Mediziner erklärt es so: Die Herzschlagfrequenz ist ein Ausdruck 
der Stressbelastung, beziehungsweise der Erholungsfähigkeit 
und zugleich ein Indikator für die Lebenswartung. Studien 
hätten gezeigt, dass eine um fünf Prozent geringere Herzschlag-
frequenz beim Erwachsenen mit einer um vier Jahre längeren 
Lebenserwartung korrespondiere, so Moser.
Die ebenfalls gemessene Konzentrationsleistung blieb bei 
beiden Schülergruppen gleich, was den Rückschluss darauf 
zulässt, dass sich eine verminderte Herztätigkeit nicht negativ 

auf die Aufmerksamkeit auswirkt. Die Kinder der Holzklassen 
wirkten deutlich entspannter und weniger aggressiv. Wichtig sei 
ein solches Ergebnis vor dem Hintergrund, dass der Körper von 
jungen Menschen noch sehr empfindlich auf äußere Einflüsse 
reagiere, so der Forscher. Ein mit Wachstum und der Ausbildung 
des Immunsystems beschäftigter Organismus brauche förderli-
che Rahmenbedingungen. 

Holz schafft eine entspannte Atmosphäre

Der Forscher geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er auf 
den Zusammenhang des sozialen Klimas in einer Klasse mit 
dem Raumklima verweist. Ein schlechtes Raumklima könne 
dazu führen, dass Schüler und Lehrer nervös und aggressiv 
würden, was sich nachteilig auf das soziale Klima auswirke und 
damit eine ruhige und entspannte Atmosphäre erschwere. Im 
Umkehrschluss wäre in Mosers Augen schon alleine aus Prä-
ventionsgründen die Errichtung von Schulen und Kindergärten 
in Holzbauweise und deren Ausstattung mit Massivholzmöbeln 
sinnvoll.  Jen  
Fotos: pixabay.com©theuJulala, ©doVapi-depositphotos.com, ©agorohoV-depositphotos.com

ALLroUNdtALENt

Holz stärkt die regenerationskraft  
und stabilisiert die Gesundheit

der rohstoff holz vereint 
viele gesundheitsfördern-
de eigenschaften.

Als nachwachsender, energieneutraler 
und heimischer Rohstoff ist Holz ein au-
ßergewöhnlich nachhaltiges Baumaterial. 
Ob Energiegewinnung, Fassadengestal-
tung, Hausbau, Möbelstück oder Fußbo-
den – das Naturmaterial findet vielseitige 
Verwendung. Doch nicht nur das. Bauen 
mit Vollholz punktet mit enormem Mehr-
wert in unterschiedlicher Hinsicht. 

Wohngesundheit 

Durch die Verwendung von unverleim-
tem Holz in seiner Ursprünglichkeit wer-
den im Gebäude praktisch keine Schad-
stoffe verbaut. Somit ist der Grundstein 
für wohngesunde Räumlichkeiten gelegt. 
Die natürliche Holzoberfläche wirkt 
ausgleichend bei Feuchtigkeit und Hitze, 
sie strahlt Wärme und Behaglichkeit 
aus. Dieses für ein Vollholzhaus typische 
Wohlbefinden fördert zudem die Regene-
ration und den Stressabbau, wie Studien 
bereits gezeigt haben.

CO2 Thematik

Der erhöhte Anteil von CO2 in der Atmo-
sphäre wird als eine Ursache für die der-
zeitige Klimaerwärmung erachtet. Seine 
Senkung tut also Not. Bei der Errichtung 
eines Gebäudes allein die Energieein-
sparung während der Nutzungsdauer zu 
berücksichtigen, wäre allerdings zu kurz 
gedacht. Vielmehr ist eine ganzheitliche 
Betrachtung unter Berücksichtigung des 
Primärenergiebedarfes der verwendeten 
Materialien notwendig. Diese schließt 
die Energiekosten während der Nutzung 
sowie den Energiebedarf für die Entsor-
gung mit ein.
Das Bauen mit Vollholz bedeutet zudem, 
dass im Gebäude eine sehr große Menge 
an CO2 gebunden und während der 
Nutzungsphase dauerhaft gespeichert 
wird (CO2 Senkeleistung). Dies macht es 
möglich, die CO2-Emissionen durch die 
Errichtung des Gebäudes mit Vollholz auf 
ein Minimum zu reduzieren und sogar 
CO2 neutral zu bauen.

Stoffkreislauf

Wenden wir uns dem Stoffkreislauf als 
einem wichtigen Kriterium der Nachhal-
tigkeit zu: Rund 60 Prozent des heutigen 
Abfalles verursacht die Baubranche. 
Aus diesem Grund sollte der Rückbau, 
also die Entsorgung von Morgen, bereits 
beim Bau eines Gebäudes berücksichtigt 
werden. Holz wächst nach und verur-
sacht unverleimt keine aufwendigen und 
teuren Entsorgungskosten. Die Einstoff-
lichkeit der Schichten (Wand, Dämmung, 
Fassade) und deren Trennung bedeutet, 
dass kein Abfall verbaut wird, was das 
Wiederverwenden oder Recyceln der ein-
zelnen Stoffe ermöglicht. Das ist aktiver 
Klimaschutz.

Kostenfrage

Blickt man auf die Kostenseite, sollte 
man folgende Punkte bedenken: Der 
Rohbau eines Wohnhauses macht rund 
30 Prozent der Gesamtkosten aus. Gibt 
es Bauteile, die aus bauphysikalischen 
Gründen aus Beton hergestellt werden 
müssen, wie die Bodenplatte, Funda-
mente oder erdberührte Bereiche eines 
Kellergeschosses, kann man von dieser 
Position einen Teil der Rohbaukosten in 

der Verhältnismäßigkeit abziehen 
und erhält dann den restlichen 
Anteil, der für die baubiologisch 
hochwertige Vollholzmassivbau-
weise zur Verfügung steht.

Setzt man bei den Baukosten 2.500 
bis 3.000 Euro pro Quadratmeter 

Bruttogrundfläche an, wären für den 
Rohbau dann rund 800 bis 1.000 Euro pro 
Quadratmeter zu veranschlagen. Nimmt 
man den Fall an, dass ein Rohbau in Mas-
sivholzbauweise zwischen fünf bis zehn 
Prozent teurer ist als die konventionelle 
Variante (was nicht immer der Fall sein 
muss!), kommt man auf 40 bis 100 Euro 
pro Quadratmeter Bruttogrundfläche. 
Um die Kosten beurteilen zu können, soll-
te man sich folgende Fragen stellen:
1.  Was ist uns die Auswirkung des  

Gebäudes auf die Gesundheit wert?
2.  Was ist uns ein positiver Beitrag  

für den Klimaschutz wert?
3.  Was ist uns die Entsorgung von  

morgen wert?

Resümee

Betrachtet man ein Gebäude ganzheit-
lich, also von der Errichtung über die 
Dauer seiner Nutzung bis hin zur Entsor-
gung, so stellt das Bauen mit Vollholz im 
Vergleich mit anderen Bausystemen eine 
sehr preiswerte Variante dar.
In einem Vollholzhaus ist es zudem aus 
Erfahrung möglich, Energie für Heizung 
und Kühlung deutlich zu reduzieren und 
an Haustechnik einzusparen. Dabei erhält 
ein Vollholzhaus auf dem Immobilien-
markt deutlich besser seinen Wert.
Von einer möglichen CO2 Steuer ausge-
nommen, wäre es sogar ein Klimakredit.  

petra wiesner-molitor, dipl.-ing. (Fh) 
architektin  

Foto: pixabay.com ©Jarmoluk, domnitsky.yar

   informationen unter: www.ars-tectandi.de

MEHrWErt VoLLHoLZHAUS

Wenn das Haus zum Klimakredit wird

Bauen mit vollholz punktet  
mit enormem Mehrwert in  
unterschiedlicher hinsicht. 
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Krasser könnte der Kontrast nicht sein: 
Hier kleinste, mobile, meist aus Holz 
gefertigte Wohneinheiten, die als Tiny 
Houses immer mehr Zuspruch finden 
und deren Bewohner ihr Glück im Mini-
malismus suchen, dort in den Himmel 
schießende Giganten aus Holz, die um 
den Titel „Höchstes Holzhochhaus der 
Welt“ weiteifern. Knapp über 85 Meter 
Höhe misst das derzeit höchste Projekt in 
Norwegen, der Mjøsa Tower in Brumund-
dal, mit 18 Stockwerken. In Wien bringt 
es das HoHo auf 84 Meter und stolze 24 
Stockwerke. 

Holz hat ein echtes Revival erlebt und 
wird zum Baustoff der Superlative. Das 
liegt einerseits an der Tatsache, dass der 
nachwachsende Rohstoff der Atmo-
sphäre aktiv Kohlenstoffdioxid entzieht 
und damit zu einer besseren CO2-Bilanz 
beiträgt, zum anderen kann Holz durch 
seine Wärmespeicherfähigkeit helfen, 
Energie einzusparen. Der Vorstoß in die 
Höhe resultiert aber auch aus immer 
höheren Grundstückspreisen in den Städ-
ten und der Notwendigkeit, in Zukunft 
weniger Flächen zu versiegeln. 

Kombination unterschiedlicher

Materialien

Doch Holz alleine könnte diese Aufga-
ben nicht bewerkstelligen. Brandschut-
zauflagen begrenzen die Bauhöhe im 
Mehrgeschossbau, massive Holzdecken 
sind in den erforderlichen Längen, die 
eine flexiblere Gestaltung des Raumes 
ermöglichen, schwer und haben oft mit 
der Trittschalldämmung zu kämpfen. Mit 
der zunehmend populärer werdenden 
sogenannten Hybridbauweise hat der 
Mehrgeschossbau einen gangbaren Weg 

gefunden, der sozusagen das Beste aus 
zwei Welten vereint. Beim Hybridbau 
werden unterschiedliche Materialien wie 
Holz, Beton, Stahl und Aluminium kom-
biniert, um auf diese Weise Eigenschaf-
ten zu erzielen, die durch den Einsatz 
einzelner Werkstoffe unerreichbar sind. 
Auch bei der in Schlüsselfeld ansässigen 
Dennert Baustoffwelt wächst die Nach-
frage nach geeigneten Modulen für die 
Hybridbauweise. 
„Schon vor fünf, sechs Jahren sind 
Holzbauer an uns herangetreten, um 
Trittschutz sowie Schallschutz- und 
Brandschutzauflagen im Mehrgeschoss-
bau effizienter umsetzen zu können, 
erzählt Hans-Jürgen Kolb, Gebietsver-
kaufsleiter bei Dennert sowie Fachmann 
für den Materialmix und merkt an: 
„Mit Holzdecken ist das nur mit einem 
erhöhten Aufwand zu erreichen.“ Für 
diese Anwendungen hat Dennert eine 
neue Variante der DX-Decke entwickelt. 
Jedes Teil der Betonfertigdecke wird als 
Einzelstück exakt nach Wunschgröße im 
eigenen Werk gefertigt und als trocke-
nes, montagefertiges Bauteil auf die 
Baustelle geliefert. DX-Decken verfügen 
bei weniger verbauter Masse über einen 
ausgezeichneten Schallschutz, können 
dabei Einzellasten besser aufnehmen, 
größere Spannweiten ermöglichen und 
einen höheren Brandschutz gewähren. 
Ein extra entwickeltes Verschlusssys-
tem verspannt die einzelnen DX-De-
ckenplatten miteinander, so entsteht in 
kürzester Zeit ein extrem stabiler und 
kraftschlüssiger Deckenverbund. Die 
Decke ist sofort belastbar und begehbar. 
Die in die Decke integrierten Hohlräume 
sorgen für die besondere Leichtigkeit und 
Holzbau-Kompatibilität der Geschossde-
cken. Sie können außerdem bei Bedarf 
optimal als Versorgungs- und Kabelkanä-

HyBridBAUWEiSE

das Beste aus zwei Welten: Holz trifft Beton

le verwendet werden, ohne die Statik der 
Decke zu beeinträchtigen. Im Bemühen, 
den Hybridbau aus Umweltschutz- und 
Nachhaltigkeitsgründen voranzubrin-
gen, veranstaltet des mittelständische 
Baustoffunternehmen am 26. März 2020 
seinen 3. Kongress „Beton trifft Holz“. Im 
Steigerwald-Zentrum Nachhaltigkeit in 
Handthal erleben kommen dann wieder 
Holz- und Betonfachleute und namhafte 
Referenten aus aller Welt zusammen, um 
über Möglichkeiten, Perspektiven und 
Chancen einer die Umwelt entlastenden 
Bauweise zu sprechen Jen 
Foto: dennert baustoFFwelt

   Weitere infos zum hybridbauweise unter  
www.dennert-baustoffe.de
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Bei Bedarf gut versorgt in einem gesunden Wohnumfeld alt 
werden – das ist der Wunsch vieler Menschen. Immer mehr 
spielt bei der Umsetzung eine weitgehende Unabhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen und die Entlastung der Umwelt durch 
einen möglichst geringen CO2-Verbrauch eine Rolle. Durch ihr 
wohngesundes Klima, verbunden mit einem effizienten mo-

dernen Energiemanagement, 
bieten sich Holzhäuser hierfür 
ganz besonders an. Wer sich 
jedoch nicht für ein ganzes 
Haus entscheiden möchte, 
sondern lieber einem über-
schaubaren Wohnraum auf 
einer Ebene, aber mit den-
selben Vorteilen, den Vorzug 
geben möchte, könnte bei 
zukunftsweisenden Wohn-
konzepten, wie es das Projekt 
Jahnpark in Gerolzhofen 
derzeit in die Praxis umsetzt, 
fündig werden. Vor kurzem ist 
das erste Wohnhaus mit vier 
Eigentumswohnungen in der 
Energieeffizienzklasse KfW 

40 fertiggestellt worden. Das Ziel des Wohnprojektes ist es, den 
Wunsch, gesund zu wohnen, mit einer nachhaltigen, an den Be-
dürfnissen der Umwelt ausgerichteten Bauweise durch die Wahl 
des Materials zu verbinden. Betrachtet wird hierfür der gesamte 

Produktionszyklus, das heißt, auch die Energie zur Herstellung 
der Baumaterialien fließt in Entscheidungsprozesse ein. Bei den 
Wohneinheiten im Jahnpark bildet der massive, knapp neun 
Zentimeter starke Holzlamellenbalken zur Rauminnenseite hin 
das Kernstück des Wandaufbaus. Ein durchdachtes Hybridsys-
tem bringt die Vorteile von Holz und Beton, beziehungsweise 
Stahl, bei den statisch relevanten Bauteilen zusammen und 
sorgt für einen schnellen Baufortschritt. Das Holz hierfür steuert 
die finnische Baufirma Polarlifehaus mit massiven Polarfichten 
bei, die die Wärme ganz natürlich speichern. Eine 24 Zentime-
ter starke Dämmung aus Steinwollplatten sorgt dafür, dass die 
Wohnung nicht so schnell auskühlt. Transparenz ist Polarlife-
haus dabei äußerst wichtig. So ist der Weg des Baumes im Wald 
über seine nachhaltige und schonende Trocknung bis hin zur 
Montage vor Ort nachvollziehbar. Durch die massive Holzbau-
weise mit Wärmedämmung hat der Jahnpark Gerolzhofen eine 
sehr geringe Heizlast. Daher eignet sich die Sonne als kostenlo-
ser Energielieferant. Eine Kombination aus Photovoltaikanlage 
je Wohnung, an der Decke installierten Glasheizelementen, die 
eine wunderbare Strahlungswärme abgeben, sowie Einzellüf-
tern zur Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung und 
optionalem Stromspeicher ermöglichen eine fast vollständige 
Autonomie.
Gekrönt wird diese nachhaltige Bauweise durch die angeglie-
derte Tagespflege der  Caritas vor Ort, die im Fall der Fälle eine 
Betreuung bis zur heutigen Pflegestufe 5 in den eigenen vier 
Wänden ermöglicht. Die Versorgungssicherheit durch das „Cari-
tas-Sozialzentrum Steigerwald“ ist bereits mit dem Erwerb ver-
traglich gesichert. Die Kosten der Grundversorgung übernimmt 
die Wohlfühlwohnen Bayern GmbH als Bauherr der Anlage für 
die ersten zehn Jahre.   Jen 
Fotos: Jahnpark gerolZhoFen

   einzelheiten zum konzept und Baufortschritt: www.jahnpark-geo.de, 
www.polarlifehaus.de und www.wohlfuehlwohnen-bayern.de

jAHNPArK GEroLZHoFEN

Gebauter Klimaschutz

deutscher Holzbaupreis 2019 
die wichtigste auszeichnung für 
gebäude aus holz, der deutsche 
holzbaupreis, geht 2019 unter 
anderem an das gründerlabor 
in würzburg am hubland. die 
eingereichten bauwerke gehörten 
zum besten, was der deutsche 
holzbau in den letzten Jahren 
hervorgebracht habe, so peter 
aicher, Vorsitzender von holzbau deutschland. das gründerlabor wurde an 
der tu darmstadt konzipiert und entworfen. die transluzente Fassade des 
„cube“ benannten quaders in unmittelbarer nähe des ehemaligen landes-
gartenschaugeländes besteht aus einer konstruktion aus brettschichtholz in 
kombination mit bedruckter polycarbonatpaneele.   dry
Foto: petra Jendryssek
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Wenn sich zwei Unternehmen zusam-
mentun, kann Außergewöhnliches ent-
stehen – wie im Beispiel von Ritter Sport 
und Thermo Natur: Aus Kakao-Jutetrans-
portsäcken für Ritter Sport entsteht seit 
Anfang 2017 ein leistungsstarker und 
schadstofffreier Naturdämmstoff für 
Wände und Dächer in Zimmermanns- 
oder Holzhäusern, der immer mehr 
Bauherren begeistert. Die aus Nicaragua 
bezogenen Kakaobohnen werden vor Ort 
in Jutesäcke verpackt und nach Deutsch-
land transportiert, wo die Säcke bislang 
nach nur einmaliger Verwendung depo-
niert oder verbrannt wurden. 

Ritter Sport geht nun andere Wege. Inha-
ber Alfred T. Ritter ist auch einer der Ge-
sellschafter des bayerischen Ökodämm-
stoffpioniers Thermo Natur. Gemeinsam 

entstand die Idee, die Säcke auf eine 
neue Art weiterzuverwenden. Das 
Ergebnis beeindruckt: Per Upcy-
cling entsteht der leistungsstarke 
und reine Naturdämmstoff Ther-
mo Jute 100. Die einjährige, schnell 
wachsende Jute ist eine hochwer-
tige Naturfaser, getrocknet sehr 
robust und optimal geeignet 
zur Dämmung von Haus-
wänden und Dachräumen. 
Der Dämmstoff ist nicht nur 
natürlich, sondern überzeugt auch 
bauphysikalisch dank herausragender 
spezifischer Wärmespeicherkapazität mit 
derzeit geprüften Bestwerten unter den 
bekannten Dämmstoffen. Von Natur aus 
hoch kapillarleitfähig, besitzt Jute in der 
Folge ein gutes Feuchteausgleichsver-
halten sowie eine Schimmelresistenz der 
höchsten Güteklasse „0“. Thermo Jute 100 
ist zudem gesundheitlich vollkommen 
unbedenklich, schadstofffrei und erfüllt 
damit die stetig wachsenden Ansprüche 
an die Wohngesundheit. 
Mitentscheidend bei der Dämmstoffwahl 
ist bei vielen Bauherren und Renovierern 
oft der Preis. Hier zählt Thermo Jute bei 
den Naturbaustoffen, im Vergleich zu 
Holzfaserdämmstoffen beispielsweise, zu 
den günstigsten. Dies liegt einerseits an 
der Herstellung großer Mengen, ander-
seits am ausgeklügelten Upcycling-Ver-
fahren. 

Säcke werden zu Dämmmatten

Die ursprünglich für den Transport von 
Kaffee- und Kakaobohnen genutzten Sä-
cke landen statt in der Müllverbrennung 
in einer modernen Reißanlage. Die hier 
gewonnenen Jutefasern werden unter 
Zugabe von Soda und einer langlebigen 
Stützfaser zu hochwertigen Matten und 
Vliesen verarbeitet. So entsteht ein natür-
licher Dämmstoff, der schimmelresistent, 

feuchtigkeitsregulierend und wohnge-
sund ist, sowie alle Anforderungen an 
den baulichen Brandschutz erfüllt. Die 
robuste Naturfaser verfügt also über zahl-
reiche Eigenschaften, die sie als Dämm-
stoff der Zukunft prädestiniert. Im Rah-
men des 2. Reckendorfer Bauherrentages 
am 14. September in der Ziegelei Götz 
besteht von 14 bis 15 Uhr die Gelegenheit, 
sich aus erster Hand über die Vorteile der 
Dämmung mit Materialien wie Jute oder 
auch Hanf zu informieren.

Bauherrentag informiert

Darüber hinaus bietet der Bauherren-
tag von 10.30 bis 17.30 Uhr jede Menge 
Informationen zu anderen Materialien 
rund ums gesunde Bauen. Das Vortrags-
angebot reicht von der werterhaltenden 
Altbausanierung über den ökologischen 
Bau mit Massivholz und Lehm bis hin zu 
den Vorteilen einer Lehmwandheizung. 
Workshops zur Gestaltung von Vintage-
möbeln mit Leinölfarben und die Herstel-
lung und Verwendung von Lehmziegeln 
runden die Veranstaltung ab. dry 
Fotos: thermo natur, ©sannie32-depositphotos.com

   Wo: ziegelei götz, hauptstraße 73 in recken-
dorf bei Bamberg, www.ziegelei-goetz.de

däMMtALENt jUtE

Geniale Anschlussverwendung

aus gebrauchten kakaosäcken in 
einem ausgeklügelten upcycling-ver-
fahren hergestellt, können dämmstoffe 
aus Jute mit vielen vorzügen punkten.

Farben und Putze aus natürlichen Rohstoffen 
Beratung · Verkauf · Projektbetreuung

Jochen Krämer, Baubiologe IBN · Innere Mehle 1 · 97261 Güntersleben  
Tel.: 09365 88 99 590 · Mail: kontakt@fabtupfer.info

www.farbtupfer.info

Naturfarbenwerkstatt

Farben und Putze aus natürlichen Rohstoffen 
Beratung · Verkauf · Projektbetreuung

Jochen Krämer, Baubiologe IBN · Innere Mehle 1 · 97261 Güntersleben  
Tel.: 09365 88 99 590 · Mail: kontakt@fabtupfer.info

www.farbtupfer.info

Naturfarbenwerkstatt

    Lehm –
          ein ursprünglicher  
                  Baustoff

Die  Entdeckung geschah per Zufall: Der 
englische Chemiker Frederik Walton lässt 
bei Arbeiten zur Entwicklung schnell-
trocknender Farben eine Dose mit Farbe 
auf Leinölbasis offen stehen. Geraume 
Zeit später kann er beobachten, wie sich 
auf der Farboberfläche eine gummiarti-
ge Schicht gebildet hat. Der Grund: Das 
Leinöl war oxidiert. Diesen Prozess ließ 
sich der Wissenschaftler 1860 patentieren 
und versuchte, das von ihm neu entwi-
ckelte Linoxin auf Gewebebahnen aufzu-
tragen, um so einen Ersatz für Kautschuk 
zu erhalten. 1863 stellte er seinen ersten 
Bodenbelag aus einer Mischung von 
Leinöl, Gummi, Harz und gemahlenem 
Kork her und ließ auch dieses Verfahren 
im Jahr darauf patentieren. 

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts setze sich das nach seinen Be-
standteilen benannte Linoleum,  „Linum" 
für Leinen oder Faden und „Oleum“ für Öl, 
als elastischer Bodenbelag durch, verlor 
jedoch mit der Einführung des künstli-
chen und leichter zu pflegenden PVC in 
den 1960er Jahren zunehmend an Bedeu-
tung. Ab Mitte der 1980er Jahre begann 

sich das Blatt wieder zu wenden. Heute 
ist der natürliche Bodenbelag aufgrund 
seiner vielen positiven Eigenschaften 
wieder hochmodern, vor allem im Bereich 
des gesunden Wohnens, als Alternative 
zu allen synthetischen Bodenbelägen, er-
klärt Burkard Heimbach vom gleichnami-
gen Fachgeschäft für Raumgestaltung in 
Lohr am Main. Bevorzugt setzt er innova-
tive Techniken mit umweltfreundlichen 
Produkten und gesundheitlich unbedenk-
lichen Verarbeitungsmaterialien ein. 
Besonders begeistert zeigt sich Burkard 
Heimbach von „Marmoleum“, erhältlich 
in unterschiedlichen Marmorierungen, in 
Unitönen und mit verschiedenen Struk-
turen, das der Weltmarktführer Forbo auf 
den Markt brachte. „Marmoleum-Bahnen-
ware besteht nämlich bis zu 98 Prozent 
aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, 
Jute und Holz, von denen 73 Prozent be-
sonders schnell nachwachsen und damit 
einen erheblichen Beitrag zum aktiven 
Klimaschutz leisten“, führt der Spezialist 
für Raumausgestaltung an. Nachhaltiger 
und umweltschonender könne ein Bo-
denbelag kaum sein, denn die nachwach-
senden Rohstoffe binden während ihres 

Wachstums durch Fotosynthese das 
Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Zudem 
erfordere die Herstellung von Linoleum 
deutlich weniger Energie als die Produk-
tion elastischer Bodenbeläge auf Kunst-
stoffbasis. Darüber hinaus fließen bei der 
Herstellung 43 Prozent Recyclingmaterial 
und hochwertiges Upcyclingmaterial ein, 
was den Verbrauch an Primärrohstoffen 
erheblich senkt. Selbst den Transport der 
Rohstoffe ins Werk mit einrechnet, wird 
der Atmosphäre während des Produkti-
onsprozesses nicht mehr CO2 zugeführt, 
als die eingesetzten Rohstoffe kompen-
sieren. Das macht Marmoleum zu einem 
CO2-neutralen Produkt. 
„Wer Linoleum verbaut, leistet somit ei-
nem wertvollen Beitrag im Kampf gegen 
die Erderwärmung“, ist der Fachmann 
sicher. Überzeugt ist er aber auch von 
der Langlebigkeit des Belages, seiner 
antistatischen, bakteriostatischen und 
leicht fungiziden Wirkung. In unzähli-
gen Varianten und Farbtönen erhältlich, 
eignet er sich für nahezu jeden Raum. 

Eine Spezialversiegelung der Oberfläche 
macht ihn gegenüber seinen Vorläufern 
pflegeleichter und weitgehend unemp-
findlich gegenüber Schmutz und einer 
ganzen Reihe von Säuren und Lösungs-
mitteln. Einzig mit Seife und Ammoniak 
sollte man ihn verschonen. Jen
Fotos: Forbo Flooring

   Weitere infos unter www.forbo.com und  
www.raumgestaltung-heimbach.com

LiNoLEUM: rEViVAL EiNES KLASSiKErS

Naturtalent durch und durch

  HAus & GArten    

linoleum eignet sich durch seine un-
empfindlichkeit für nahezu jeden raum.
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  enerGie & tecHniK 

Steigende Energiepreise und die Notwendigkeit, dem Klima-
wandel Einhalt zu gebieten, rücken das Thema Energiesparen 
immer stärker in den Blickpunkt. Eine Möglichkeit, Brennstoff-
kosten zu senken und dabei die Umwelt zu entlasten, ist der 
Betrieb einer Holzpelletheizung, sind doch Pellets in der Regel 
ein Nebenprodukt der Sägewerke und führen somit zu einer 
fast vollständigen Verwertung des nachwachsenden Rohstoffes 
Holz. Dabei müssen sie oft keine langen, CO2 verursachenden 
Transportwege zum Kunden zurücklegen – das macht sie zu 
einem der ressourcenschonendsten Energieträger.

Auch wenn die Investitionskosten anfangs durch die Anschaf-
fung einer Pelletheizung oder durch die Umrüstung auf einen 
entsprechenden Brenner höher liegen als bei einer anderen 
Heizung, rechnet sich die Ausgabe dank der langen Lebensdauer 
der Pelletheizungen und der geringeren Betriebskosten, denn 
Holzpellets sind besonders sparsam. So entspricht ein Kilo-
gramm Pellets einem Heizwert von einem halben Liter Heizöl, 
womit der Heizwert höher ist als bei anderen Brennstoffen. Aber 
nicht nur das, Pellets haben einen sehr geringen Aschegehalt. Er 
kann ohne großen Aufwand über den Hausmüll entsorgen wer-
den oder als Dünger in den Garten eingebracht werden, wodurch 

sich der Energiekreislauf schließen würde. Hohe deutsche und 
europäische Normen sichern die Qualität von Holzpellets, deren 
Schadstoffgehalt auf ein Minimum reduziert wird. Dennoch 
können sich große Unterschiede in der Herkunft der zu Pellets 
verarbeiteten Holzspäne ergeben. Durch Waldpellets haben die 
Betreiber von Pelletöfen oder einer größeren Heizanlage bei-
spielsweise die Möglichkeit, auf echtes Naturholz zu vertrauen, 
oft stammen sie aus der Region und unterstützen die einheimi-
sche Holzwirtschaft auf intelligente Weise. 

Pellets unterliegen strengen Normen

Waldpellets sind herkömmliche Holzpellets, die abhängig vom 
Anbieter einen mehr oder weniger großen Waldholzanteil be-
sitzen. Anstelle ausschließlich auf Späne und sonstige Holz-
abfälle der Industrie zu vertrauen, werden diese direkt aus den 
Wäldern der Forstbetriebe entnommen und zum Brennstoff für 
Pelletheizungen verarbeitet. Sägemehl beziehungsweise Späne 
entstehen in einer großen Masse bei der klassischen Abholzung 
von Gehölzen aller Art, die anschließend zur industriellen Ver-
arbeitung weitertransportiert werden. Derartige 
Abfälle wurden in früheren Jahrzehnten 
meist der Natur zur Verrottung überlas-
sen, heute wird der Wert von Sägemehl 
und Holzspänen in energetischer 
Hinsicht stärker geschätzt und 
zu Waldpellets als echtem 
Qualitätsprodukt verarbeitet.
Unabhängig von der 
Zusammensetzung der 
Pellets unterliegen diese 
strengen Normen und 
Vorschriften. Über Jahre 
galt in Deutschland die 
DIN Norm Plus. Seit 2010 
regelt die einheitliche, 
europäische Norm EN 
14961 Qualität, Brennwert 
und Schadstoffgehalt. Ein 
Zertifikat beim Kauf der Pellets 
garantiert dem Verbraucher, 
dass die vorliegenden Pellets höchsten 
Ansprüchen genügen. Selbst die niedrigste Quali-
tätsstufe B – es gibt noch die Stufen A1 und A2  – 
sichert zu, dass kein chemisch behandeltes Holz 
für die Pellets zum Einsatz kommt. Auch das 
denkbar einfache Prinzip einer Pelletheizung 

PELLEtHEiZUNGEN 

Heizen mit grünem daumen
holzpellets zeichnen sich durch 
einen hohen Brennwert aus.

Klar im Vorteil:
   pellets werden zu 100 prozent aus holz oder holzresten 
hergestellt. 

   bei ihrer Verbrennung entsteht nur soviel co2 wie bei ihrer 
natürlichen Verrottung sowieso entstehen würde. 

   die produktion der holzpellets verlangt einen deutlich nied
rigeren energieaufwand als die förderung von gas und Öl. 

   der energiegehalt überzeugt: eine tonne holzpellets kann 
5000 Kilowattstunden wärme erzeugen, das entspricht 500 
litern heizöl. 

   die produktion der holzpellets verläuft in der regel ohne 
 zwischenfälle oder störungen, belastet oder bedroht die
umwelt in folge also nicht. 

   die feinstaubbelastung entfällt bei sauberem  brennmaterial 
nahezu völlig, die ascherückstände betragen bei einem 
 Kilogramm pellets gerademal rund fünf gramm.

Tel. 0931 2794-3  
www.gasuf.de

Jetzt auch Pellets erhältlich

Die Energiespezialisten!

 enerGie & tecHniK    

überzeugt: Einer Brennkammer werden automatisch, je nach 
Einstellung, Pellets zugeführt, die darin verbrannt werden und 
so Wärme erzeugen. Diese Wärme erhitzt das Wasser für den 
Heizkreislauf in einem gesonderten Kessel auf die gewünschte 
Temperatur oder wird im Falle einer Einzelraumbefeuerung 
mittels Pelletofen als Strahlungswärme abgegeben. Eine 
Pelletzentralheizung verteilt die Wärme analog einer konventi-
onellen Zentralheizung auf Öl- oder Gasbasis. Eine Umrüstung 
der Heizkörper ist hierbei nicht nötig. Was den Bedienkomfort 
betrifft, so können sich Pelletheizungen mit anderen fossilen 
Heizsystemen durchaus messen. Lediglich die Befüllung des 
Pellet-Lagers, die Entleerung der Asche sowie kleinere Reini-

gungarbeiten fallen an. 

Bei Pelletheizungen unterscheidet man 

grundsätzlich zwei verschiedene Arten

Hier gibt es zum einen kleinere Einzel-
öfen, die sich im Leistungsbereich von 
maximal sechs bis acht kW befinden 
oder als sogenannte Pellets-Zentral-
heizungen für einen größeren Ener-
giebedarf ab acht kW geeignet sind. 
Entsprechend eignen sie sich vom 
Einsatz in kleinen Einfamilienhäusern 

bis hin zur Wärmebereitstellung für 
große Betriebseinheiten. Für das Heizen 

einzelner Wohnräume wurde der Pellet-
ofen konzipiert. Im Hinblick auf Design und 

Platzanspruch kann er es mit einem Scheithol-
zo- fen aufnehmen. Erhältlich in zahlreichen Farben 

und Designs lässt sich der Ofen dem individuellen Geschmack 
seines Besitzers anpassen. Mit Sichtfenster ausgestattet, erlaubt 

er dabei ebenso einen Blick auf die lodernde Flamme und 
kann dadurch auch in Sachen Gemütlichkeit überzeugen. 

 dry
Fotos: ©Fotana-depositphotos.com, ©stocksnapper-depositphotos.
com, ©minerVastock-depositphotos.com

Pellets sind in der regel ein Nebenprodukt der Säge-
werke und führen somit zu einer fast vollständigen 
verwertung des nachwachsenden rohstoffes holz.
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Ende 2011 hat der Landkreis Main-Spes-
sart beschlossen, bis zum Jahr 2035 
seinen Bedarf an Strom und Wärme 
weitestgehend selbst aus regenerativen 
Energien zu decken. Dieses Ziel wurde 
ein Jahr später in einem Klimaschutz-
konzept für den Landkreis verbindlich 
festgehalten, um die Energiewende im 
Sinne einer enkeltauglichen Zukunft 
weiter voranzubringen.

Ein Instrument auf dem Weg zu dessen 
Umsetzung ist im Frühjahr dieses Jahres 
mit dem Projekt des Solarpotentialkata-
sters in Betrieb gegangen, weil man in 
der Sonnenenergie das größte Potential 

ZUKUNFt SicHErN - SoLArPotENtiALE HEBEN

Wissen, wo die Sonne rentablen Ertrag bringt

damit einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz. Das Interesse bei der ersten 
Infoveranstaltung zur Vorstellung des 
Katasters berechtigt zur Hoffnung. „Viele 
die kamen, haben sich vorher noch nicht 
mit der Thematik auseinandergesetzt. 
Diese Zielgruppe wollten wir erreichen“, 
freut sich Tatjana Reeg vom Regionalma-
nagement Landratsamt Main-Spessart 
über den Zuspruch. Jen 
Fotos:  ©elenathewise-depositphotos.com,  
©gunnar3000-depositphotos.com

   Weitere informationen auch zur Solartechnik 
unter www.solare-stadt.de/main-spessart

sieht, das Ziel zu erreichen. Mittels La-
serscandaten aus Überflügen des Land-
kreises konnte ein vereinfachtes Modell 
der Häuser und der umgebenden Objekte 
erstellt werden. Einstrahlung und Ver-
schattung auf den Dachflächen wurden 
berechnet. Auf dieser Grundlage wurde 
schließlich die prinzipielle Eignung des 
jeweiligen Daches für eine Solaranlage 
bestimmt. Derzeit sind nur acht Prozent 
der für Solarenergie geeigneten Dächer 
mit Anlagen belegt.
Auf diese Daten und Erkenntnisse, die im 
Solarpotentialkataster, einer Kooperation 
von Klimaschutz- und Regionalmanage-
ment des Landkreises Main-Spessart, 
gebündelt sind, können die Bürger des 
Landkreises nun via Computer bequem 

zugreifen und einen integrierten 
Wirtschaftlichkeitsrechner mit 

ihren Daten füttern. Dieser 
kann mit unterschiedlichen 

Größenkonstellation be-
spielt werden, um zu er-

fahren, ob sich auch ihr 
Dach für den Betrieb 
einer Solarthermie- 
oder Photovoltaikan-
lage eignet und wie 
sich welche Anlage 
rechnen könnte. Die 
Vorteile für selbige 
liegen auf der Hand: 
Sie helfen, dauerhaft 

die Energiekosten 
zu senken, machen 

unabhängig von fossilen 
Energieträgern wie Erdöl, 

Gas oder Kohle und leisten 

Welches dach sich im landkreis Main-Spessart 
für die installation von Solaranlagen eignet, zeigt 
das Solarpotentialkataster des klimaschutz- 
und regionalmanagements des landkreises 
Main-Spessart.

Ökostrom-Ganz einfach 
erzeuger! 

+Ihr = Daheim
solar

Sichern Sie sich bis zu 595,– Euro Rabatt auf Ihre daheim-Solar-Anlage bei Angebots-
anforderung bis zum 30.9.2019. Geben Sie hierfür einfach das Stichwort „Blattgrün“ an.

Strom erzeugen, speichern und dann verbrauchen,
wenn Sie ihn benötigen.

www.die-energie.de

Energieversorgung Lohr-Karlstadt  
und Umgebung GmbH & Co. KG 
Zum Helfenstein 4 // 97753 Karlstadt 
Telefon 09353 7901-633

ENERGIEL_2019_025_Anzeige_daheim_solar_Blattgruen_210x195mm_RZ.indd   1 12.08.19   15:21
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Machen Sie den Solar-Check für Ihr Dach!
www.solare-stadt.de/main-spessart 

„ EIGNET SICH UNSER 
 HAUSDACH FÜR 
 EINE SOLARANLAGE?“

Eine Kooperation von Regional- und Klimaschutzmanagement  
des Landkreises Main-Spessart, gefördert durch 

Die Region auf ihrem Weg zu einer CO2-freien und effizienten 
Energieversorgung voranzubringen, hat sich die Unterfränki-
sche Überlandzentrale (ÜZ) Mainfranken mit Sitz in Lülsfeld im 
Landkreis Schweinfurt zum Ziel gesteckt. Mit der Gründung von 
vier regionalen Energie-Effizienz-Netzwerken im Juli diesen 
Jahres, die nach den vier Himmels-
richtungen benannt und zusammen-
gestellt sind,  ist der genossenschaft-
liche Energiedienstleister diesem 
Vorhaben einen großen Schritt näher 
gekommen. 

39 Kommunen und der Landkreis 
Schweinfurt – jeweils zehn Kommu-
nen bilden ein Netzwerk - haben mit 
ihrem Beitritt ihren Willen bekundet, 
Energie künftig noch effizienter als 
bislang zu verbrauchen, um damit die 
Umwelt und das Klima zu schützen. 
Die Energie-Effizienz-Netzwerke 
sollen einen erheblichen Beitrag zur 
Steigerung der Energieeffizienz in 
den Sektoren Mobilität, Wärmebe-
reitstellung und Stromanwendung 
leisten. Damit dies gelingt, stehen 
die ÜZ Mainfranken und das Institut für Energietechnik (IfE) 
aus Amberg in der Oberpfalz nun für drei Jahre beratend zur 
Seite, wenn neue Vorhaben anstehen oder beispielsweise alte 
Gebäude modernisiert werden sollen. Für diese Beratungsarbeit 
erhalten die Netzwerke eine Fördersumme von insgesamt fast 
einer Million Euro. Damit entfallen auf jedes Netzwerk rund 

250.000 Euro. „Diese Konstellation ist in Deutschland bisher 
einmalig! Kein anderes Energieversorgungsunternehmen hat es 
bisweilen geschafft, so viele Kommunen für gleich vier Ener-
gie-Effizienz-Netzwerke zu gewinnen. Wir konnten die Gemein-
den unseres Netzgebietes damit fast flächendeckend für das 

Thema Energieeffizienz begeistern. 
Die hohe Beteiligung spiegelt einmal 
mehr unsere starke Verwurzelung in 
der Region wider. Wir möchten uns 
an dieser Stelle bei den Kommunen 
für ihr entgegengebrachtes Vertrau-
en und ihr Engagement in der Sache 
bedanken. Gemeinsam sorgen wir 
für stetigen Fortschritt in unse-
rer Heimat“, freut sich Gerd Bock, 
Geschäftsführender Vorstand der ÜZ 
Mainfranken, über den Zusammen-
schluss. 
Die Netzwerkarbeit basiert dabei auf 
zwei Säulen: In jährlich vier Netz-
werktreffen werden fachspezifische 
Themen bearbeitet, Informationen 
über Förderprogramme und Gesetze-
sänderungen gegeben und realisierte 
Praxis- Beispiele besichtigt. Schließ-

lich können im Zuge der energietechnischen Beratung in jeder 
Kommune beliebige fachspezifische Detailprojekte (Gebäudes-
anierungen, Neubaugebiete, PV-Anlagen, Kläranlagen usw.) 
bearbeitet werden. Der Fördersatz im ersten Jahr beträgt dabei 
70 Prozent, im zweiten und dritten Jahr noch 50 Prozent. dry
Foto: eVa gerhard

Maßstab 1:250000
Erstellt am: 09.07.2019

Sie ziehen nun künftig in Sachen energieeffizienz und 
klimaschutz an einem Strang:  die vertreter der an den 
Netzwerken beteiligten kommunen und die Berater der 
üz Mainfranken und des instituts für energietechnik.

ÜZ MAiNFrANKEN GrÜNdEt ViEr ENErGiE-EFFiZiENZ-NEtZWErKE

Gemeinsam die Energiewende voranbringen
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Kaufen Sie Ihren Strom 
schon regional?
Ihr Partner für grüne Energie und digitalen Fort-
schritt in Mainfranken bietet Ihnen 100 % Natur-
strom aus Bayern mit persönlichem Service und das 
zu garantiert fairen Preisen!

WWW.UEZ.DE

Der Durchbruch der Elektromo-
bilität in Deutschland lässt wei-
ter auf sich warten. Mit rund 83 
000 zugelassenen Elektroautos 
und 341 000 Hybrid-PKW im 
Dezember letzten Jahres – als 
Vergleichszahl: bundesweit 
sind laut Kraftfahrt-Bundesamt 
57,3 Millionen Autos zugelassen 
– ist das Ziel, 2020 eine Million 
angemeldete E-Autos auf die 
Straße zu bringen, in weiter 
Ferne, wenngleich jetzt, durch 
den Beschuss der steuerlichen 
Förderung der Elektromobi-
lität Ende Juli, Bewegung in 
die Sache kommen könnte. 
Zum einen soll für elektrisch 
betriebene Lieferfahrzeuge eine 
Steuerabschreibung eingeführt 
werden. Darüber hinaus soll die steuerliche Vergünstigung für 
elektrisch betriebene Dienstwagen bis 2030 verlängert wer-
den. Plug-in-Hybride müssen allerdings ab 2025 eine höhere 
elektrische Fahrleistung aufweisen, damit der halbe Steuersatz 
weiterhin gewährt wird. 

Der weitere Erfolg der Elektrifizierung des Verkehrs wird zu-
dem am Ausbau der Ladeinfrastruktur hängen. Nach Angaben 
des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

(BDEW) sei es zwar gelungen, 
die Anzahl der Ladepunkte 
in Deutschland auf 20 650 zu 
steigern, was aber fehle, sei 
eine flächendeckende Infra-
struktur an privaten Ladesäu-
len, sogenannten Wallboxes, 
die man sich zuhause instal-
lieren lassen kann, um sein 
Auto ganz flexibel und nach 
tatsächlichem Bedarf laden zu 
können, so der Verband. 
Während die Installation 
solch einer Ladevorrichtung 
im Eigenheim in der Regel 
keine Baugenehmigung erfor-
dert, gebe es noch Handlungs-
bedarf bei der Anbringung von 
Ladepunkten in Häusern mit 
mehreren Wohnungseigen-

tümern. Einer Umfrage des ADACs bei 310 Hausverwaltungen 
und anderen Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft in elf 
Städten zufolge hätten nur vier Prozent der größeren Wohnanla-
gen Stromanlagen an Stellplätzen. Das verwundert nicht, denn 
für die Anbringung einer Wallbox in der gemeinsam genutzten 
Tiefgarage muss die Genehmigung der Miteigentümer eingeholt 
werden. Erforderlich ist hier die Zustimmung von drei Vierteln 
aller bei der Eigentümerversammlung anwesenden stimmungs-
berechtigten Wohnungseigentümer, die gleichzeitig mehr als 
die Hälfte der Miteigentumsanteile repräsentieren, so der BDEW. 
Zudem könne in einer Mietimmobilie der Vermieter den Bau 
einer Ladesäule verweigern. Bundesjustizministerin Katarina 
Barley will Eigentümern und Mietern aber die Errichtung von 
Ladestationen für Elektroautos zukünftig durch entsprechende 
Maßnahmen rechtlich erleichtern. „Der Einbau von Ladesäulen 
darf nicht an komplizierten Regelungen im Eigentumsrecht 
scheitern", so Barley. Wer sich für ein Elektro-Fahrzeug ent-
scheide, brauche auch beim Thema Lademöglichkeit Klarheit 
und Rechtssicherheit. dry 
Fotos: ©chesky_w-depositphotos.com, ©boarding2now-depositphotos.com

MEHr WALLBoxES GEFordErt

Erfolg der Emobilität hängt auch an privater Ladeinfrastruktur
der durchbruch der emobilität 
wird zum großen Teil an der ein-
richtung sogenannter Wallboxes 
in der garage zuhause hängen. 

mit der plattform www.ladesaeulenregister.de bieten der bundes-
verband der energie- und wasserwirtschaft e.V. (bdew) und die 
energie codes und service gmbh ein umfassendes serviceangebot 
rund um Fragen der infrastruktur für emobilität. das register dient 
der erfassung der in deutschland vorhandenen öffentlichen und 
teilöffentlichen ladepunkte. darüber hinaus fließen meldungen 
der energieunternehmen und weiterer akteure wie parkhaus- und 
parkplatzbetreiber, supermärkte und hotels ein. eine detaillierte 
auswertung der Zahlen für die einzelnen bundesländer und städte 
soll demnächst folgen. 

die Modellstadt Elektromobilität
die modellstadt elektromobilität bad neustadt ist auf ein breites 
Fundament gestellt und gliedert sich in drei bereiche: das projektma-
nagement der stadt koordiniert die staatlich geförderten Forschungs-, 
bildungs- und industrieprojekte 
rund um die modellstadt. weiterhin 
steht das projektmanagement als 
ratgeber und informationsstelle für 
Firmen und privatpersonen rund um 
die e-mobilität zur Verfügung. der 
Förderverein m-e-nes e.V. ist ein 
Zusammenschluss von Firmen und 
privatpersonen, welcher das Ziel verfolgt, die elektromobilität ausge-
hend von bad neustadt a. d. saale und der region zu fördern und zu 
entwickeln. das technologietransfer Zentrum der Fachhochschule 
würzburg schweinfurt betreibt Forschung und entwicklung schließlich 
mit begleitforschungen zu den projekten der modellstadt. weitere  
aufgaben sind der wissenstransfer zu kleinen und mittelständischen 
unternehmen, Förderung von gründungen und kooperationen in der 
hochschul- und berufsausbildung. 

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,9; CO2-Emmis-
sionen (kombiniert) in g/km: 0; Effi zienzklasse: A+ (Werte nach 
Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Tel

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt. Die Steuern 
berechnen sich von diesen Werten abweichend seit dem 01.09.2018 
nach den oft höheren WLTP-Werten. Über alle Details informiert Sie 
Ihr PEUGEOT Partner.

*Bezogen auf 70 % der Ladekapazität.

DER PEUGEOT e-208
100 % ELEKTRISCH

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

BATTERIE IM PREIS INBEGRIFFEN
REICHWEITE BIS ZU 340 KM NACH WLTP
BATTERIE-GARANTIE*: 8 JAHRE/160.000 KM

WHITE & COLOR VERSION

www.autohaushenneberger.de
facebook.com/autohaushenneberger

97288 Theilheim · . 09303/9070-0
Elektro

„Ich habe keine einzige Reichweiten-Diskussion mehr geführt“, 
freut sich Dr. Jörg Geier vom Organisationsteam M-E-NES 
(Modellstadt Elektromobilität Bad Neustadt). Vielmehr standen 
Preis, Design und mögliche Förderungen bei den Beratungen 
im Rahmen der Fahrzeugschau Elektromobilität im Mai im 
Mittelpunkt. Vollauf zufrieden zeigten sich die E-Experten mit 
der Bandbreite des Angebots. Nahezu alle E-Modelle konnten 
auf der Fahrzeugschau präsentiert werden, ob Klein-, Mittelklas-
se- oder Sportwagen. Ergänzend kamen in diesem Jahr E-Mo-
bile für den Gesundheitssektor hinzu, die von den Besuchern 
gut nachgefragt wurden. „Es fehlen jetzt eigentlich nur noch 
E-Boote und E-Flugzeuge“, witzelte das M-E-NES-Team beim 
Abschlussgespräch. 

Gut angenommen wurde auch 
der von Rudi Seefried organi-
sierte Elektromobilistentreff. 
18 Fahrerinnen und Fahrer 
von E-Fahrzeugen, darunter 
der neueste Tesla, stellten sich 
den Fragen des Publikums und 
berichteten von ihren überaus 
positiven Erfahrungen mit 
Stromern. Ein Angebot, das die 
Besucher als Pendant zu den 
Informationen der Hersteller 
gerne nutzten.    
Publikumsmagnet waren 
auch in diesem Jahr die 
Segway-Parcours und Seg-

way-Touren, ebenso die Teams der Formula Students, die mit 
Fahrsimulatoren in den E-Rennwägen lockten. Die Kinder dreh-
ten auf ihren CrazyCarts begeistert ihre Runden. Für die Jugend 
stand ein ME Infotruck zu den Ausbildungsmöglichkeiten im 
Metallbereich zur Verfügung. 
Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die zehnte Auflage der 
Fahrzeugschau Elektromobilität, die voraussichtlich am 25. und 
26. April 2020 in der Modellstadt für Elektromobilität stattfinden 
wird. Vielleicht sogar wieder mit einem spektakulären Ver-
gleichsrennen von Stromern gegen herkömmliche Antriebe. 
Wer ein E-Fahrzeug testen möchte, kann das Angebot „Bürger 
E-Mobil“ der Stadt Bad Neustadt nutzen. Es stehen gegen An-
meldung mehrere E-Fahrzeuge zum unverbindlichen Probefah-
ren bei den Stadtwerken Bad Neustadt bereit.  ts 
Fotos: tonya schulZ

   infos zur Modellstadt und der elektromobilität unter www.m-e-nes.de
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GroSSEr ZUSPrUcH iN BAd NEUStAdt

„Es fehlen jetzt eigentlich nur 
noch E-Boote und E-Flugzeuge“

ein Publikumsmagnet waren auch in 
diesem Jahr die wendigen Segways.

auf reges interesse stieß das 
neue angebot für e-fahrzeuge 
im gesundheitssektor.
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr,  
Sa. 8.00-14.00 Uhr · Tel.: 0 93 31 / 47 40
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umweltbildung

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

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

 

  

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

Gesundheit

Wissen Sie, wo Ihre wichtigen 
Heilkräuter zu finden sind?

Neu: Algenöl, Hanftee (usw.) und Ashwagandha

Bronnbachergasse 43
Dominikanerpassage 

97070 Würzburg 
☎ 0931/4 04 46 31

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

lieferservice

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

direktvermarkter

Café und
Naturkostladen

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

p Hausgemachte Kuchen 
und Torten

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

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!

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!

Wir  

freuen uns 

auf Sie!
Café 
und Hofladen

Öko-weinbau

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

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

 Häckerwirtschaft: 31.08. - 29.09.2019 
  Sa & So ab 15 Uhr
	 Herbstmenü:	 25.10.	&	26.10.2019	•	19	Uhr 
  4 Gänge mit korrespondierenden  
  Weinen

genießen sie grünes,  
wann immer sie können
empfiehlt  ihr  team

www.louisgarder-biokiste.de   
09336 / 851 

Lieferung von ökologischen 
Lebensmitteln zu Ihnen nach Hause 

**eigene Demeter Gärtnerei** 

 

          Louisgarder BioKiste 
       

Entspannt, geräuscharm und vor allem 
ohne CO2-Emissionen unterwegs, ist das 
Elektroauto geradezu prädestiniert für 
kürzere Fahrten, wobei höhere Reichwei-
ten und der Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur auch längere Touren zunehmend 
möglich machen. Und doch sind laut 
Kraftfahrtbundesamt derzeit nur rund 
83000 elektrisch angetriebene Autos auf 
Deutschlands Straßen unterwegs. 
Diese Zahl dürfte ab 2020 deutlich anstei-
gen, denn im Dezember letzten Jahres 
haben sich die EU-Akteure auf neue 
CO2-Grenzwerte für die Zeit nach 2020 
verständigt. Dann gilt ein Grenzwert von 
95g CO2/km für alle neu zugelassenen 
Pkw. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen 
von Neuwagen nochmals um 37,5 Prozent 
gegenüber 2021 sinken. Das lässt sich 
in Summe nur mit einem großen Anteil 
verkaufter Elektroautos erreichen. Darauf 
müssen Autobauer und Händler nun 
reagieren, denn sie könnten unter Druck 
geraten, wenn die Flottenwerte aufgrund 
zu geringer Absatzzahlen bei E-Autos 
nicht eingehalten werden könnten.
Jürgen Henneberger vom gleichnamigen 
Peugeot-Autohaus in Theilheim (Land-
kreis Würzburg) steht der Entwicklung 
gelassen gegenüber, denn er und sein 
Vater sind ihr bereits um Jahre voraus. 

Als 2010 mit dem kleinen iOn der erste 
Elektropeugeot vorgestellt wurde, erober-
te die neue Technik und das, für was sie 
steht, im Nu die Herzen von Vater und 
Sohn. Die Chance, mit der Förderung des 
elektrischen Antriebs die klimarelevan-
ten CO2-Emissionen auf Null zu setzen 
und damit die Umwelt zu entlasten, be-
flügte sie. Damals und für viele Folgejah-
re standen sie mit ihrer Überzeugung und 
ihrem Engagement für die Sache allein 
auf weiter Flur. Unbeirrt sammelten sie 
Knowhow, bildeten sich und ihre Ange-
stellten weiter und wurden damit zum 
glaubhaften Ansprechpartner für alle, die 
ihre eigene Vision teilten. „Die Kunden 
wollen auf Gleichgesinnte treffen, die 
ebenfalls für die gute Sache brennen“, 
weiß der 46-Jährige aus täglichen Ge-
sprächen. Und kurioserweise wurde das 
Autohaus auch zum Ansprechpartner 
anderer Händler, die weniger E-Erfah-
rung hatten. „Noch heute ruft uns der ein 
oder andere an, wenn es darum geht, die 
Förderanträge für die Autos auszufüllen, 
damit die Prämien wieder zurückfließen“, 
schmunzelt er.

Mit dem Peugeot Partner stellte man dem 
Kleinwagen iOn später einen leichten, 
handlichen Lieferwagen zur Seite, der 
immer mehr Gewerbekunden überzeugt, 
allmählich weit über die Grenzen Fran-
kens hinaus. „Heute liefern wir Autos in 
die ganze Bundesrepublik“, freut sich Jür-
gen Henneberger mit strahlenden Augen. 
So hat sich mit viel Fachkenntnis und 
Zeiteinsatz eine Aufwärtsspirale ergeben, 
die sich selbst befeuert: Gute Beratung 
schafft Kunden, die ihre Empfehlungen 
weitergeben. Die Nachfrage steigt, worauf 
höhere Stückzahlen bestellt werden kön-
nen, was sich für den Kunden positiv auf 
den Fahrzeugpreis auswirkt. 

Besondere Auszeichnung

2017 wurde dieses Engagement in Sachen 
Emobilität mit einer besonderen Aus-
zeichnung belohnt: Kein anderer Peu-
geot-Händler in Deutschland hatte mehr 
E-Autos verkauft als sie. Der Erfolg mag 
auch in der Offenheit dem Kunden ge-
genüber begründet sein: „Unsere Kunden 
wissen, was sie zu erwarten haben, wenn 
sie sich für ein Elektroauto entscheiden. 
Gerade im Hinblick auf die Reichweite“,  
erklärt der Autohauschef. Diese werde 
nach tatsächlichen Verbrauchswerten 
angegeben, die in der Realität und nicht 
auf dem Prüfstand ermittelt wurden und 
somit später nicht für Verwunderung 
oder gar Enttäuschung sorgen. Im Grunde 
sei es ganz einfach: „Am Ende muss man 
Kunden da abholen, wo sie stehen. Sie 
wollen mobil sein. Und das muss man so 
gut machen, wie es eben geht.“ Für Jür-
gen Henneberger bedeutet dies oft einen 
Spagat zwischen vom Konzern vorgege-
benen Spielregeln und den eigenen Idea-
len. Mit dem eingeschlagenen Kurs und 
mit seiner Rolle als Vermittler zwischen 
den Welten kann er ganz persönlich 
jedenfalls zufrieden leben. sek
Fotos: petra Jendryssek

ALLE ZEicHEN StEHEN AUF EMoBiLität

Vermittler zwischen zwei Welten

  enerGie & tecHniK 

vor knapp zehn Jahren bereits setzten 
Jürgen henneberger und sein vater auf 
elektromobiliät. heute verkaufen sie die 
meisten e-Peugeots in deutschland.

in reih und glied warten die elektro-
lieferwagen auf ihre neuen Besitzer.  
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  bAmberGs Grüne seite ANZEIGE

Willkommen in Bambergs Geschäften  
mit grüner Seele! 

Naturnah, sozial, nachhaltig, gesund und  
verantwortungsbewusst einkaufen
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 ANZEIGE Grüner mArKtplAtz   

das bett ist ihr kompetenter 
ansprechpartner rund um die themen 
naturgesundes wohnen, sitzen und 
schlafen in würzburg. diesen herbst 
wartet dort eine interessante und 
abwechslungsreiche Vortragsreihe 
auf sie:

Was man über Elektrosmog  
wissen sollte
armin dömling, qualifizierter elektro
biologe und mitglied im arbeitskreis 
elektrobiologie e.V., erläutert alles, 
was man über elektrosmog wissen 
sollte. was können Kopfschmerzen, 
schlafstörungen, adhs usw. mit mo
bilfunkmasten, smartphones, wlan, 
decttelefonen, nachttischlampen 
oder heizkissen zu tun haben?
der referent erklärt mit hilfe von 
experimenten, wie und wo elektro
smog entsteht und wie man durch 
schutzmaßnahmen trotzdem diese 
moderne technik nutzen kann.
Donnerstag, 10.10.2019 um 18 Uhr 
(Dauer ca. 1 h + ½ h für Ihre Fragen)

Ausgeschlafen aufstehen
ein abend voller informationen rund 
um das thema schlafen mit christian 
fortner, langjähriger schlafberater 
und spezialist für schlafergonomie 
von dormiente. ihre fragen werden 
zum programm: einschlafen  durch
schlafen  erholt aufwachen… wie 
geht das? welche schlafphasen hat 
der mensch? welche störfaktoren 
gibt es im schlafzimmer? Verhelfen 
natürliche materialien zu einem 
störungsfreien schlaf? lösungs
ansätze und antworten erhalten sie 
bei unserem themenabend.

Donnerstag, 17.10.2019 um 18 Uhr 
(Dauer ca. 1 h + ½ h für Ihre Fragen)

Gesunder Schlaf dank  
Bettsystemen von ProNatura
profitieren sie von der jahrelangen 
erfahrung des zertifizierten schlaf
beraters ludwig Völk. im Vortrag 
erklärt er ihnen die individuelle 
anpassungsfähigkeit der  

pronaturasysteme und zeigt an 
praktischen beispielen anhand der 
teilnehmer, wie einmalig diese 
bettsysteme auf die jeweiligen 
 Körperstaturen anpassbar sind.
Dienstag, 22.10.2019 um 18 Uhr 
(Dauer ca. 1 h + ½ h für Ihre Fragen)

Infrarot zuhause – beste Wärme  
für Ihre Gesundheit

ralf eberhardt, fachberater infrarot 
vom physiothermberatungscenter 
würzburg, informiert sie rund um das 
thema infrarot für zuhause. was hat 
sich im bereich der wärmeanwendun

gen in den letzten Jahren getan und 
was ist eigentlich tiefenwärme? wo 
liegt der unterschied zwischen sauna 
und infrarotKabine? es werden 
anwendungsbeispiele aufgezeigt 
und ausführlich besprochen, welche 
positiven auswirkungen infrarot auf 
ihre gesundheit haben kann.
Donnerstag, 24.10.2019 um 18 Uhr 
(Dauer ca. 20 min. + Zeit für Ihre 
Fragen)

an allen Vortragsabenden ist unsere 
mÖbel schottinnenarchitektin 
marika ugrai für sie vor ort und 
berät sie gerne zur ganzheitlichen 
gestaltung ihrer wohnräume. die Vor
tragsabende sind für sie kostenfrei. 
sie finden in das bett, spiegelstr. 
1517 in würzburg statt. wir bitten 
um anmeldung unter info@dasbett.
net oder telefon 0931.4041760 
bis spätestens eine woche vor der 
jeweiligen Veranstaltung.

fotos: fotolia, dormiente,  
pronatura, physiotherm

DAS BETT - Möbel Schott GmbH
Spiegelstr. 15-17 in 97070 Würzburg
Tel. 0931.4041760, www.dasbett.net
Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 10-19 Uhr, Sa: 10-16 Uhr

dAS BEtt in Würzburg lädt zu vier Vortragsabenden im oktober 

foto ©pronatura

holz ist der werkstoff der zukunft. zurück zur 
natur verstehen wir als herausforderung unserer 
zeit, denn neben der ernährung ist das wohnen mit 
die wichtigste Voraussetzung für ein nachhaltigen 
leben des menschen. 

AUSSENWAND
wir von polar life haus stellen uns dieser 
herausforderung. die massiven Vollholzwand
konstruktionen unserer wohnbauten regulieren die 
luftfeuchtigkeit sowie auftretende temperatur
schwankungen. unsere massiven holzwände sind 
ein natürlicher wärmespeicher und beugen feuch
teschäden vor. so lässt es sich im polar life 
haus unbeschwert leben: mit KernholzbalKen 
oder lamellenbalKen – wie sie wünschen!

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

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

POLAR LIFE HAUS  =  EINMALIG
einmalig:  wir kennen unser material!  Vom baum 
im wald, über die eigene biomassetrocknung und 
exakte herstellung bis zur montage mit unseren 

finnischen monteuren. das garantiert unseren 
bauherren einen in sich geschlossenen Kreislauf. 
hier ist polar life haus wohl einmalig!
langjährige erfahrung im barrierefreien planen 
und bauen zeichnet polar life haus besonders 
aus. wie sieht ihr wunschhaus aus? es ist immer 
wieder faszinierend, wie vielseitig und individuell 
unser hundertfach bewährtes hausbaukonzept ist. 

in gerolzhofen am tVplatz entstehen zur zeit 
 barrierefreie eigentumswohnungen. fragen sie 
uns! wir planen und bauen individuell für unsere 
bauherren.  

ARNDT2  =  ENTWERFEN – PLANEN – BAUEN

Arndt2   Polar Life Haus 
Weg am Fuchsstück 10 · 97353 Wiesentheid 
Telefon: 09383.9038 770 
www.polarlifehaus.de

Arndt2 und PoLAr LiFE HAUS, gegründet 1907 –  
„Wir bauen Klimaschutz“ – co2 neutral!



  Grüner mArKtplAtz AnzeiGe
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Laufen fast wie auf Wolken
hochwertige produkte, die dem 
Körper und der umwelt gut tun und 
unser leben ein stück weit gesün
der machen, darauf legt der sport 
shop in würzburg großen wert. 

ins sortiment aufgenommen wird 
nur, was den hohen ansprüchen des 
sport shops genügt, wie beispiels
weise die lauf und bequemschuhe 
„made in germany“ von lunge. 
mit ihnen läuft man fast wie auf 

wolken. solide, nachhaltig und 
robust – das sind die wichtigsten 
Qualitätsmerkmale, wenn es um die 
hamburger manufaktur lunge geht. 
sie stellt anspruchsvolle produkte 
her, die den Kunden überzeugen: die 
schuhe bestehen aus ausgesuchten 
sowie geprüften materialien und 
sind frei von antibiotika und schäd
lichen mengen an schadstoffen. 
weil durch schweiß und sonnen
licht keine schädlichen stoffe 
freigesetzt werden, können sie auch 
ohne bedenken barfuß getragen 
werden. geklebt wird ausschließlich 
nach der strengen europäischen 
chemikalienverordnung reach. 
darüber hinaus garantiert lunge die 
einhaltung aller deutschen gesetze 
und Verordnungen. 

inzwischen beschäftigt lunge 
30 mitarbeiter in der manufaktur 
und plant weiterhin erhebliche 
investitionen in zukünftige produkte 
und hochwertige arbeitsplätze in 
deutschland.  
 foto: lunge
Sport Shop Würzburg
Bahnhofstraße 1, 97070 Würzburg
Telefon: 0931.12848
www.sportshop-wuerzburg.com
Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 9.30-18 Uhr, Sa 9-15 Uhr

in allen Kulturen rund um den globus wird dem 
wasser seit jeher eine heilsame und kraftspen
dende wirkung zugeschrieben. mit einem bionova 
schwimm und badeteich oder naturpool lässt sich 
ein stück dieser urkraft des wassers in den garten 
zurückholen und die lebensqualität steigern. die 
natur am wasser im wechsel der Jahreszeiten 
hautnah zu erleben wird so möglich. dieser 
umsetzung hat sich das in grünsfeld ansässige 
garten und landschaftsbauunternehmens Kalho
fer unter anderem verschrieben. der respektvolle 
umgang mit der natur und die gestaltung nach den 
jeweils gegebenen umständen und individuellen 
wünschen des Kunden stehen für richard Kalhofer 
und sein team dabei ganz oben an.

für die umsetzung von schwimmteich und pool 
hat man auf die natur geschaut und das erlernte 

verbessert. um kristallklares wasser zu gewähr
leisten, bestehen die schwimmteiche aus einer 
tief, mittel und einer flachwasserzone. in jedem 
bereich stehen pflanzen, die bei der reinigung 
mithelfen und einen idealen lebensraum für 

mikroorganismen schaffen. sand und Kiesbeete 
werden gezielt durchströmt, damit mikroorganis
men und Kleinstlebewesen das wasser permanent 
auf natürlichem wege reinigen. das garantiert eine 
pflegeleichte handhabung.

1985 entwickelt, werden die bionovasysteme 
konsequent ausgebaut. der erste schritt zur 
natürlichen wasseroase im eigenen garten ist eine 
umsichtige planung entsprechend der gegebenhei
ten. seit 1991 kann Kalhofer gartengestaltung hier 
seine erfahrung auf umfassende weise einbringen.  
 fotos: Kalhofer gartengestaltung

Kalhofer Gartengestaltung, Richard Kalhofer 
Hof Uhlberg 8, 97947 Grünsfeld
Telefon: 09346.8193, Mobil: 0170.2468003 
www.kalhofer-gartengestaltung.de

Natürlich zur Wohlfühloase: BioNova Schwimmteiche und Pools  
sorgen für natürlichen Wasserspaß
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  termine    

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

AUSSTELLUNGEN
Bis 22.9.: Forscher, Sammler, 
Pflanzenjäger – unterwegs mit 
Humboldt und Co.
Ort: botanischer garten würzburg/
botanischer garten erlangen

Bis 29.9.: Der Hirschkäfer
Ort: steigerwaldzentrum  
nachhaltigkeit erleben

Bis 30.10.: Schreiadler –  
Lebensräume sichern
Ort: haus der schwarzen berge

14.-29.9.: KlimaFaktorMensch
Ort: altes rathaus, gerolzhofen

20.9.-20.10.: Boden schätzen, 
Boden schützen
Ort: umweltstation würzburg

27.9.-3.10., 10-17 Uhr:  
Apfel-Ausstellung
Ort: botanischer garten erlangen

30.9.-10.11.: Wertewald
Ort: steigerwaldzentrum 

22.10.-19.11.: Durstige Güter
die ausstellung stellt den virtuellen 
wasserverbrauch beliebter Konsumgü
ter dar und gibt tipps für den Verbrau
cher. „Virtuelles wasser“ beschreibt, 
wie viel wasser in einem produkt oder 
einer dienstleistung enthalten ist oder 
zur herstellung verwendet wird.
Ort: umweltstation würzburg

25.10.-19.1.2020: Kissho:  
Pflanzendarstellung in der japa-
nischen Glückwunschsymbolik
Ort: botanischer garten würzburg

1.11.-15.12.: Wild, bunt und voller 
Wunder – Pflanzen und Tiere in 
Bayerns Kulturlandschaft
Ort: biosphärenzentrum haus der 
schwarzen berge

Bis 3.11.: Paul Diestel: Herbarium
Ort: Kloster wechterswinkel, 
wechterswinkelbastheim

Ab 3.11.: Farbe – Pflanzen – 
Pflanzenfarben
arbeiten von angelika gigauri
Ort: Ökologischbotanischer garten 
bayreuth

13.11.: KlimaFaktorMensch
Ort: steigerwaldzentrum 

23.11.-29.12.: KLIMAwandel – 
KlimaSCHUTZ
Ort: franckhaus, marktheidenfeld

FüHRUNGEN
7.9., 9-12 Uhr:  
Pilzkunde für Anfänger
Ort: steigerwaldzentrum  
nachhaltigkeit erleben
Anmeldung: naturschule diez

8.9., 11 Uhr: Führung durch  
die Dauerausstellung incl.  
Wechselausstellung „Hirschkäfer“
Ort: steigerwaldzentrum 

8.9., 14-16 Uhr: Wald und Wasser 
spielerisch erfährt man mehr über die 
wichtige rolle des waldes als was
serspeicher und trinkwasserlieferant. 
familienführung
Ort: steigerwaldzentrum 

13.9., 15-18 Uhr: Auszeit im Wald
Ort: walderlebniszentrum gramschatz
Anmeldung: elke schaller, tel.: 
0170.5210208

13.9., 21-22.30 Uhr:  
Der Tierpark bei Nacht
Ort: tierpark sommerhausen

14.9., 14-16 Uhr: Orientierung  
in der Natur mit Karte, Kompass 
und Naturzeichen
Treffpunkt: Vor der Kirche st. bruno 
zu beginn des steinbachtals,  
würzburg
Anmeldung: bis 12.9., Ökohaus

14.9., 19.30 Uhr:  
Themenführung Mondwanderung
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

15.9., 10-13 Uhr: Heilkraft und 
Magie der Bäume und Sträucher
Anmeldung: bis 12.9. bei michael  
maier, tel.: 09342.915582

15.9., 10 Uhr: Geführte  
Wanderung „Schwarzes Moor“
Treffpunkt: steinerner torbogen vor 
dem eingang zum schwarzen moor, 
schwarzes moor 1, fladungen

15.9., 14 Uhr: Der Ökologisch- 
Botanische Garten Bayreuth zum 
Kennenlernen
Ort: Ökologischbotanischer garten 
bayreuth

15.9., 14 Uhr: Wie wird das  
Wasser im Holz transportiert? 
Holzstruktur und Funktion
Ort: botanischer garten würzburg

21.9., 14-17 Uhr: Der fränkische 
Magerrasen & seine Nützlinge
Ort: naturschaugarten, himmelstadt
Anmeldung: christiane brandt,  
tel.: 0931.8041368

21.9., 17 Uhr: Themenführung 
„Sagen rund um den Steigerwald“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

21.9., 18.30 Uhr:  
Fledermauswanderung
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

22.9., 10 Uhr: Geführte  
Wanderung „Schwarzes Moor“
Treffpunkt: steinerner torbogen vor 
dem eingang zum schwarzen moor, 
schwarzes moor 1, fladungen

22.9., 14-16 Uhr:  
In der Wunderwelt der Pilze
erlebnisnachmittag für Kinder
Treffpunkt: marswaldspielplatz zwi
schen zell a. e. und oberschleichach
Anmeldung: ubiz

22.9., 14-17 Uhr: Tour de Forst
rund 20 Kilometer mit fahrrad und 
förster durch den wald
Ort: steigerwaldzentrum 

26.9., 17 Uhr:  
Pflanzen, die in den Krieg zogen
Ort: botanischer garten erlangen

27.9., 17 Uhr: Was wären  
Märchen ohne den Wald?
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

28.9., 7.15 + 17 Uhr:  
Brunftführungen
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

28.9., 14-16.30 Uhr:  
Wald und Kunst! Inschriften  
von herman de vries
Treffpunkt: café ton, balthasar 
neumannweg 1, rauhenebrach,  
ot fabrikschleichach 
Anmeldung: ubiz

29.9., 10 Uhr: Geführte  
Wanderung „Schwarzes Moor“
Treffpunkt: steinerner torbogen vor 
dem eingang zum schwarzen moor, 
schwarzes moor 1, fladungen

3.10., 15-18 Uhr:  
Der ökologische Weinberg
Treffpunkt: weinhaus zimmermann, 
ziegelanger 19, zeil a. m
Anmeldung: ubiz

3.10., 15-17 Uhr:  
Nachhaltigkeit am Beispiel der 
Waldbewirtschaftung
Ort: walderlebniszentrum gramschatz

4.10., 15-18 Uhr: Auszeit im Wald
Ort: walderlebniszentrum gramschatz
Anmeldung: elke schaller,  
tel.: 0170.5210208

5.10., 7.15 + 17 Uhr:  
Brunftführungen
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

5.10., 10.30-12 Uhr:  
Waldbaden – Shinrin Yoku
Anmeldung: ubiz

5.10., 14-17 Uhr:  
Urwald oder Holzfabrik?
im naturwaldreservat eichhall erfah
ren sie mehr über den schutz und die 
nutzung des waldes und erleben die
faszination und magie der berühmten 
und mächtigen spessarteichen
Treffpunkt: waldparkplatz „steintor“, 
abzweig von st2317 zwischen  
weibersbrunn u. rothenbuch
Anmeldung: bis 4.10., bei elke böhm, 
tel.: 09342.8170537

6.10., 10 Uhr: Ahorn bis Zirbe:  
30 Jahre Baum des Jahres
Ort: Ökologischbotanischer garten 
bayreuth

6.10., 10 Uhr: Geführte  
Wanderung „Schwarzes Moor“
Treffpunkt: steinerner torbogen vor 
dem eingang zum schwarzen moor, 
schwarzes moor 1, fladungen

6.10., 10-12 Uhr: Steinbrüche, 
Schafe und Silberdisteln
naturkundliche führung über die  
höhen bei winterhausen
Treffpunkt: feldwegabzweig zum 
rundweg in Verlängerung der alten 
steige, winterhausen
Anmeldung: ulli faust,  
tel.: 09364.6958 

11.10., 15-17 Uhr:  
Der Falsche Satans-Röhrling  
und seine „Kollegen“
pilzführung im pilzschutzgebiet irten
berger forst bei Kist
Treffpunkt: parkplatz an der st 578 
kurz vor der autobahnauffahrt zur a 
81 von Kist kommend auf der linken 
seite
Anmeldung: bis 10.10., Ökohaus
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veranstalter: hubert rottner defet · tel: 0171-7548039 · gruenelust@t-online.de

infotag: Was die ökomodellregion  
Waldsassengau zu bieten hat
im rahmen des saatmarktes in remlingen in der ortsmitte und der 
bioerlebnistage lädt die Ökomodellregion waldsassengau im westlichen 
landkreis würzburgs am 15. september von 11 bis 17 uhr wieder zu einem 
infotag rund um die aktionen, akteure und produzenten ihrer region ein. 
die bühne zum austausch stellt der biolandhof schwab in der birkenfelder 
straße 17 in remlingen. die besucher erwartet ein reiches angebot an 
produkten und projekten der akteure der Ökomodellregion waldsassengau, 
der Verkauf von bioprodukten, informationen rund um den Ökolandbau, 
mitmachaktionen für groß und Klein, eine landmaschinen und fotoaus
stellung sowie hofführungen und die möglichkeit, 
einem bioimker über die schulter zu schauen. 
wer vorher interessantes zum „wald im 
wandel“ erfahren möchte und wie der 
wald angesichts vieler dürreschäden 
wieder zukunftsfähig wird, hat die 
gelegenheit, ab 9 uhr bei einer zwei
einhalbstündigen sternwanderung mit 
förster timo renz unter dem thema 
„wald & forst“ von und hin zum 
biolandhof schwab teilzunehmen. 
die streckenlänge beträgt fünf 
Kilometer. anmeldungen sollten 
bis 13. september unter t.renz@
fbgwuerzburg.de eingehen.
 drY
foto: ©brookefuller 
depositphotos.com
Weitere Information zu 
Ökomodellregion und Allianz 
Waldsassengau unter www.
oekomodellregionen.bayern und 
www.allianz-waldsassengau.de
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9.11., 10-11.30 Uhr: Trinkwasser 
– unterschätztes Lebensmittel
am beispiel des wasserwerkes an 
der augsfelder straße, dem heutigen 
standort des stadtwerkes, werden 
hintergründe und auch der benötigte 
energieaufwand aufgezeigt. 
Ort: stadtwerk haßfurt, augsfelder 
straße 6

9.11., 10-12 Uhr:  
WELTbewusst – der etwas andere 
Stadtrundgang in Würzburg
auf dem rundgang durch die würz
burger innenstadt werden den spuren 
ganz alltäglicher Konsumgüter gefolgt 
und dabei erkundet, wie das einkaufs
verhalten mit ökologischen und sozia
len missständen in anderen regionen 
der welt zusammenhängt und wie 
man durch bewussten Konsum positiv 
einfluss nehmen kann. 
Treffpunkt: weltladen, plattnerstraße 
14, würzburg
Anmeldung: bis 7.11., Ökohaus

10.11., 14 Uhr: Politische  
Pflanzen: Klimaschutz – Konsum 
– Gerechtigkeit
Ort: botanischer garten würzburg

16.11., 13-16 Uhr:  
Magie der Bäume
Treffpunkt: parkplatz an den  
bachwiesen, Kreuzwertheim
Anmeldung: bis 15.11. bei elke böhm, 
tel.: 09342.8170537

24.11., 14-16 Uhr: Der Wald  
steht still und schweiget...
Ort/Anmeldung: steigerwaldzentrum 

30.11., 15-17 Uhr: Besichtigung 
der Vollkornbäckerei Köhler
Ort: Köhlers Vollkornbäckerei, am 
schloss 2, würzburgrottenbauer
Anmeldung: bis 28.11., Ökohaus

1.12., 10 Uhr: Grün motiviert: 
Pflanzen fürs Büro und Zuhause
Ort: Ökologischbotanischer garten 
bayreuth

INFOTAGE
31.8.-6.10.: Bio-Erlebnistage
alle Veranstaltungen unter  
www.bioerlebnistage.de

20.10., 11-13.30 Uhr:  
Waldbaden mit allen Sinnen
Treffpunkt: parkplatz rotes Kreuz 
zwischen zeil und bischofsheim 
Anmeldung: ubiz

20.10., 14 Uhr: Der Ökolo-
gisch-Botanische Garten Bayreuth 
zum Kennenlernen
Ort: Ökologischbotanischer garten 
bayreuth

20.10., 14-16 Uhr: Der Wald ist 
mehr als 10.000 Klafter Holz...
Ort/Anmeldung: steigerwaldzentrum 

21.10., 10-11.30 Uhr:  
Ein Garten voller Heilkräfte
führung durch den Kräutergarten des 
Klosters oberzell
Ort: Kloster oberzell
Anmeldung: bis 17.10., Ökohaus

26.10., 10 Uhr: Themenführung 
„Goldener Herbst“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

26.10., 17-19 Uhr: Die  
Philosophie einer Naturbäckerei
backstubenführung
Treffpunkt: bäckerei oppel,  
hauptstr.19, rauhenebrach ot  
untersteinbach
Anmeldung: ubiz

27.10., 9.30-12 Uhr: Biodiversität 
im Naturwaldreservat Böhlgrund 
Treffpunkt: wanderparkplatz am  
anfang des böhlgrundes, ende 
böhlstraße, Knetzgau ot zell a. e.
Anmeldung: ubiz

27.10., 10 Uhr: Geführte  
Wanderung „Schwarzes Moor“
Treffpunkt: steinerner torbogen vor 
dem eingang zum schwarzen moor, 
schwarzes moor 1, fladungen

27.10., 14 Uhr: Bunter Herbstwald
Ort/Anmeldung: steigerwaldzentrum 

3.11., 10 Uhr: Bittersüßer  
Wohlgeschmack: Kolonialpflanzen
Ort: Ökologischbotanischer garten 
bayreuth

3.11., 14 Uhr: Führung durch  
die Dauerausstellung
Ort: steigerwaldzentrum 

13.10., 11 + 14 Uhr:  
Wasserarm – wasserreich...
Vom notwendigen nass im  
bäuerlichen alltag
Ort: freilandmuseum fladungen

13.10., 14-16 Uhr:  
Wald und Mensch
wofür brauchen wir eigentlich den 
wald? wie beeinflusst er unser leben?
Ort/Anmeldung: steigerwaldzentrum 

13.10., 14-16 Uhr: Ein  
Waldspaziergang in die Welt der 
Pilze – jenseits der Bratpfanne
Treffpunkt: parkplatz sportplatz, 
stettfeld
Anmeldung: ubiz

13.10., 14-16 Uhr: Pilze im  
Gramschatzer Wald
Treffpunkt: Vor der zyriakusKirche, 
arnsteiner straße in gramschatz  
(bei rimpar)
Anmeldung: bis 10.10., Ökohaus

13.10., 14.30-15.30 Uhr: Führung 
durch den Ronkartzgarten
Treffpunkt: maxl bäck, marktplatz 1, 
gemünden
Anmeldung: bei lotte bayer,  
tel.: 09351.800170

13.10., 14.30 Uhr: Wanderung  
und Führung mit Michael Krämer, 
Untere Naturschutzbehörde, und 
dem Bildhauer Paul Diestel
Treffpunkt: Kloster wechterswinkel

15.10., 16-17.30 Uhr: Bäume und 
Stadtklima – Führung durch den 
Landesgartenschaupark von 1990
Treffpunkt: umweltstation würzburg

15.10., 17.30 Uhr: Führung  
durch die neue Umweltstation
Treffpunkt: umweltstation würzburg

19.10., 10 Uhr: Themenführung 
„Goldener Herbst“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

20.10., 10 Uhr: Geführte  
Wanderung „Schwarzes Moor“
Treffpunkt: steinerner torbogen vor 
dem eingang zum schwarzen moor, 
schwarzes moor 1, fladungen

12.10., 7.15 + 17 Uhr:  
Brunftführungen
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

12.10., 10 Uhr: Themenführung 
„Goldener Herbst“
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

12.10., 10-14 Uhr: Bäume, Pilze 
und Wildfrüchte kennenlernen
Treffpunkt: steigerwaldzentrum 
nachhaltigkeit erleben
Anmeldung: naturschule diez

12.10., 13-16 Uhr: Natur als  
Gesundbrunnen für den Menschen
Treffpunkt: hafenlohr–windheim, 
parkplatz zeltplatz windheim
Anmeldung: bis 9.10. bei michael  
meier, tel.: 09342.915582

12.10., 14.30-17 Uhr:  
Waldbaden mit allen Sinnen
Treffpunkt: parkplatz rotes Kreuz 
zwischen zeil und bischofsheim 
Anmeldung: ubiz

13.10., 10 Uhr: Geführte  
Wanderung „Schwarzes Moor“
Treffpunkt: steinerner torbogen vor 
dem eingang zum schwarzen moor, 
schwarzes moor 1, fladungen

13.10., 10.15 Uhr:  
Waldameisen – wichtige Nützlinge 
im Ökosystem Wald
Treffpunkt: parkplatz wandergebiet 
Volkenberg, leinach
Anmeldung: bis 10.10., Ökohaus

13.10., 11 Uhr: Führung durch  
die Dauerausstellung
Ort: steigerwaldzentrum 

13.10., 11-13 Uhr: Geschenk Natur
alles was ein mensch wirklich braucht, 
hat die natur. durch Konsum und 
werbung ist uns oft das bewusstsein 
verloren gegangen. bei einem gemein
samen spaziergang für Jung und alt 
werden diese Kostbarkeiten betrach
tet, welche den alltag ohne viel zeit 
und geld bereichern und unterstützen.
Treffpunkt: parkplatz fasanerie, 
aschaffenburg
Anmeldung: bei ruth elsässer,  
tel.: 06024.5697

8.10., 19-20.30 Uhr:  
Herausforderung Tiny House
Ort/Anmeldung: ubiz

9.10., 19.30 Uhr: Was haben 
Beethoven & seine 5. Symphonie 
mit dem Insektensterben zu tun?
Ort: naturkundehaus, tiergarten 
nürnberg

17.10., 17.30-19 Uhr:  
„Dark night“ Lichtverschmutzung
artenschutz durch ganzzeitlichen 
nachtschutz
Ort/Anmeldung: ubiz

17.10., 19-21 Uhr Uhr:  
Gewürzpflanzen, Samenkerne 
und Kräuterwurzeln – gesund im 
Herbst und Winter
Ort/Anmeldung: ubiz

17.10., 19-21.15 Uhr:  
Bauen für die Zukunft
Ort/Anmeldung: ubiz

17.10., 19.30-21 Uhr:  
Kräuterallerlei: Eiche
Ort: rhöner heilpflanzenschule/
waldgasthof „zum wachtknüppel“, 
gersfeld

22.10., 19 Uhr: Holzhäuser – von 
der Tradition zum High-Tech-Haus
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 21.10., Ökohaus

24.10., 19 Uhr: Traditionelle  
Heilpflanzen für die Atemwege 
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 23.10., Ökohaus

25.10., 18.30-21 Uhr:  
Zauber der Gewürze
buntes, würziges, wohlduftendes und 
wohltuendes für Körper, geist & seele
Ort: rhöner heilpflanzenschule

5.11., 18-21 Uhr: Klimawandel  
in Franken - Naturgesetze lassen 
sich nicht fälschen!
Ort: markushaus bamberg,  
markusplatz 3, mg1 / raum 00.04

5.11., 19-21 Uhr: Aus alt mach  
neu oder neu gebaut? – Photo-
voltaikanlagen effektiv nutzen
Ort/Anmeldung: ubiz

8.11., 19-20.30 Uhr: Hack-
schnitzel  - mehr als nur Wärme
nachhaltig wärme & strom erzeugen
Ort/Anmeldung: ubiz

13.11., 19 Uhr: Bäume an  
Orten der Kraft – die Botschaft 
verstehen – Heilung finden
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 12.11., Ökohaus

18.9., 19 Uhr: Grundlagen zum Bau 
eines Passivhauses, Plusenergie-
hauses und Sonnenhauses
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 17.9., Ökohaus

18.9., 19.30 Uhr: Der grüne Abend
informationen rund um gesundheit 
und naturheilkunde
Ort: gemeindesaal der trinitatisge
meinde, unterer Kirchplatz,  
rottenbauer, tel.: 0931.66079828
Anmeldung: bis 13.9., praxis für  
klassische homöopathie, brigitte  
auer, würzburgrottenbauer

21./22.9., 11 + 14 Uhr:  
Esse un dränke wie domols –  
Ernährung früher
Ort: freilandmuseum fladungen

22.9., 15-16.15 Uhr: Der Wald in 
den Kinder- und Hausmärchen der 
Brüder Jacob und Wilhelm Grimm
Ort: walderlebniszentrum gramschatz

23.9., 19-20.30 Uhr:  
Elektromobilität – fährt Ihr  
nächstes Auto auch elektrisch?
Ort: siedlerheim schultheißstraße 2, 
Knetzgau

25.9., 18.30-21 Uhr:  
Abenteuer Wechseljahre
Ort: rhöner heilpflanzenschule

23.9., 19 Uhr: Darmpflege:  
nicht nur Kamille und Fenchel
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 22.1., Ökohaus

25.9., 19-20.30 Uhr:  
Heizsysteme der Zukunft 
Ort/Anmeldung: ubiz

25.9., 19 Uhr: Sinnvolle Wärme-
dämmung für Alt- und Neubauten 
– was ist zu beachten?
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 24.9., Ökohaus

26.9., 19 Uhr: Mut zu alten  
Gemüsesorten im Hausgarten
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 25.9., Ökohaus

26.9., 19.30-21 Uhr:  
Kräuterallerlei: Hopfen
Ort: rhöner heilpflanzenschule/
waldgasthof „zum wachtknüppel“, 
gersfeld

7.10., 18 Uhr: Von Fliegenpilzen & 
Pfifferlingen – Rund um Pilze mit 
wertvollen Tipps zum Sammeln
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 2.10., Ökohaus

apfelsortenbestimmung.
Ort: zehntscheune, schweinfurter str. 
25, maibach

6.10.: 6. Holz- und Energietag  
mit Rhöner Bauernmarkt
Ort: oberelsbach

12./13.10.: Erlebnistage  
„Körper, Seele, Geist“
mitmachfest für groß und Klein, 
Jung und alt, für familien, singles, 
senioren. an zwei tagen präsentieren 
sich freie gesundheitsbieter und bäu
erliche genussdienstleister aus der 
region und darüber hinaus.
Ort: arnika akademie teuschnitz

12./13.10., 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

19./20.10. 10-17 Uhr/11-17 Uhr: 
Fairhandel-Hausmesse
Ort: fairhandel markt,  
münsterschwarzach

20.10., 11-17 Uhr: 23. Apfelmarkt
Ort: streuobstdorf hausen, Kirchplatz

20.10., 11-17 Uhr:  
12. Scheinfelder Holztag
Ort: scheinfeld

27.10.: BioRegioRhön Messe
Ort: Kloster wechterswinkel, 
wechterswinkelbastheim

29.11.-1.12., 6.-8.12.:  
Spessart Adventsmarkt
Ort: bayerische schanz,  
lohrruppertshütten

30.11./1.12., 13-20 Uhr:  
Weihnachtsmarkt Winterhausen
30.11.-1.12., 11-19 Uhr/11-18 
Uhr: Weihnachtsmarkt
Ort: baumwipfelpfad steigerwald, 
ebrach

1.12.: Hohenrother Adventsbasar
Ort: sos Kinderdorf hohenroth bei 
rieneck

7.-8.12., 11-19 Uhr/11-18 Uhr: 
Weihnachtsmarkt
Ort: baumwipfelpfad steigerwald, 
ebrach

7./8.12., 11-19 Uhr: Winterkiosk
markt für nachhaltige geschenkideen
Ort: Kulturwerkstatt auf aeg, fürther 
straße 244 d, nürnberg

21./22.12.:  
Rhöner Weihnachtsmarkt
Ort: umweltbildungsstätte  
oberelsbach

VORTRäGE
14.9., 19 Uhr: Dr. Dr. Thomas 
Richter: Alexander von Humboldt 
– Vordenker für ein Europa der 
Kultur und der Wissenschaften
Ort: Kulturbühne alte feuerwehr, 
gerbrunn

17.9., 19 Uhr: „Wertschätzung  
für Lebensmittel“
ferdinand plietz von der Ökokiste 
schwarzach spricht über den wert und 
preis von lebensmitteln
Ort: altes rathaus, gerolzhofen

11.9., 15-18 Uhr:  
Vielfalt Streuobst
Treffpunkt: margarethenhalle, erlab
runner straße 49, margetshöchheim

14.-22.9.: Woche der  
Nachhaltigkeit
Ort: gerolzhofen

15.9., 10-17 Uhr: Tag der Ökomo-
dellregion „Waldsassengau“
Ort: biolandhof schwab, birkenfelder 
straße 17, remlingen

19.9., 18.30 Uhr: Art After Work: 
Katalogvorstellung und Lesung mit 
dem Bildhauer Paul Diestel
Ort: Kloster wechterswinkel, 
wechterswinkelbastheim

21./22.9., 10-17 Uhr:  
Jetzt geht´s ans Eingemachte
alles rund ums haltbarmachen
Ort: freilandmuseum fladungen

22.9.: Tag der Region –  
Regional bewegt
die rhön gmbh lädt zur präsentation 
regionaler produkte sowie  
handwerker und aussteller ein. 
Ort: biosphärenzentrum haus der 
schwarzen berge

29.9., 13-17 Uhr: Lichtenfelser 
Sonnnentage: Aktionstag e3 –  
Energiewende vor Ort
Ort: altenkunstadt, burgkunstadt/
landkreis lichtenfels

27.10., ab 11 Uhr: Auf der Pirsch – 
Aktionstag rund ums Jagen
Ort: freilandmuseum fladungen

27.10., 13-17 Uhr:  
Tag des dörflichen Handwerks
Ort: fränkisches freilandmuseum  
bad windsheim

14.11., 8.30-16.30 Uhr:  
Energiesprechtag der IHK
Ort: umweltstation wü, nigglweg 5

MäRKTE & MESSEN
14./15.9., 10-18 Uhr:  
Grüne Lust – Markt für grüne  
Produkte und Ideen
Ort: wolfgangshof, weitersdorfer  
straße 22, anwanden

21.9., 9-14 Uhr: Regional- und 
Biomarkt der Ökomodellregion 
Oberes Werrntal
Ort: balthasarneumannplatz, 
werneck

21.9., 10-16 Uhr: Bio-Herbstmarkt 
mit Streichelzoo
Ort: burk´s nudeln, riedwiesen 10, 
steinfeld bei lohr a.main

21.9., 10-14 Uhr: Markttag im 
Rahmen der Nachhaltigkeitswoche
Ort: marktplatz, gerolzhofen

22.9., 10-17 Uhr:  
4. Genusstag der Region Bamberg
Ort: scheßlitz 

28.9.-6.10.: Mainfrankenmesse
Ort: mainlände würzburg

29.9., 11-18 Uhr:  
Aschaffenburger Ökomarkt
Ort: schlossplatz, aschaffenburg

5.10., 10-18 Uhr:  
Sortenvielfalt erhalten! 
apfelsaftfest des Vereins für gar
tenbau und landschaftspflege in 
maibach mit sortenwanderung und 

SA 19. 10. 2019  10 – 17 Uhr 
SO 20. 10. 2019  11 – 17 Uhr im Fair-Handel MARKT der Abtei Münsterschwarzach

HAUSMESSE
www.fair-handel-gmbh.de
Tel. 09324 20273 · info@fair-handel-gmbh.de
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29.9., 9-16 Uhr: Pilzkunde für 
Fortgeschrittene
Anmeldung: naturschule diez
Ort: biosphärenzentrum haus der 
schwarzen berge

3.10., 14-18 Uhr: In Sachen 
Schutz und Pflege für Natur,  
Haut und Haare
Ort/Anmeldung: rhöner  
heilpflanzenschule

4.10., 17 Uhr:  
Fotokurs „Brunftige Hirsche“
Ort/Anmeldung: baumwipfelpfad 
steigerwald

5.10., 10 Uhr: Kurs: Spinnen mit 
Handspindel und Spinnrad
Ort/Anmeldung: fränkisches  
freilandmuseum bad windsheim

5.10., 14.30-17 Uhr: Brot &  
Brötchen einfach selber backen
Ort: Küche der mittelschule, eltmann 
Anmeldung: ubiz

8.10., 14.30-17.30 Uhr:  
Herbstliche Ernte – Gemüse und 
Obst im Glas
Ort/Anmeldung: ubiz

12.10., 10-13 Uhr: Konservieren 
von Obst und Gemüse
Ort/Anmeldung: permakultur 
erlebnisgärtnerei

13.10., 10-17 Uhr:  
Die Früchte des Herbstes
Ort/Anmeldung: rhöner  
heilpflanzenschule

13.10, 10-14 Uhr: Bäume, Pilze 
und Wildfrüchte kennenlernen
Ort: biosphärenzentrum haus der 
schwarzen berge
Anmeldung: naturschule diez

14.-18.10.:  
Zukunftsressource Wasser: 
menschenrecht, handelsware,  
Konfliktursache
Ort/Anmeldung: akademie  
frankenwarte, würzburg

16.10., 18-21 Uhr: „Plastikfrei“ 
Waschmittel aus der Natur - 
Rosskastanie und Efeu
Ort/Anmeldung: ubiz

17.10., 19-21 Uhr:  
Gewürzpflanzen, Samen, Kerne 
und Kräuterwurzeln - Gesund im 
Herbst und Winter
Anmeldung: ubiz oder freyjas  
Kräuterhof

14./15.9., 10-17 Uhr/10-16 Uhr: 
Botanikkurs „Unter die Lupe  
genommen“
Ort/Anmeldung: rhöner  
heilpflanzenschule

18.9., 18-20 Uhr: Faserpflanzen – 
Von Agave bis Sisal
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

21.9., 14.30-17.30 Uhr:  
Waldbaden - Die Heilkraft des 
Waldes genießen
seminar im naturwaldreservat  
waldkugel bei reichenberg
Treffpunkt: parkplatz an der Verbin
dungsstraße würzburgheidingsfeld 
nach reichenberg
Anmeldung: bis 19.9., Ökohaus

22.9., 9-16 Uhr:  
Pilzkunde für Anfänger
Ort: biosphärenzentrum haus der 
schwarzen berge
Anmeldung: naturschule diez

22.9., 14-18 Uhr:  
Die heilsame Kraft des Franken-
waldes – Walkshop
Ort: arnika akademie teuschnitz
Anmeldung: holger schramm, tel.: 
09265.8078067

25.9., 9-11 Uhr:  
Quitte? – Ja, bitte!
Treffpunkt: dorfbrunnen von unter
waldbehrungen bei bastheim
Anmeldung: 015730927170 oder  
praxislebensspur@web.de

25.9., 18-20 Uhr: Ölpflanzen – Viel 
mehr als Nahrung und Kraftstoff
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

27.9., 17-19 Uhr:  
Quitte? – Ja, bitte!
im workshop wird eine bandbreite an 
möglichkeiten der Verarbeitung der 
Quitte vorgestellt und ausprobiert. 
Treffpunkt: dorfbrunnen von unter
waldbehrungen bei bastheim
Anmeldung: 015730927170 oder  
praxislebensspur@web.de

28.9., 9-16 Uhr:  
Pilzkunde für Anfänger
Ort: biosphärenzentrum haus der 
schwarzen berge
Anmeldung: naturschule diez

28.9., 10-17 Uhr: Grüne Werkstatt
seile aus pflanzlichen fasern, tinte 
aus eichengallen und eisenvitriol oder 
bucheinbände aus dem lederähnlichen 
schichten des zunderschwammes 
– der Kurs vermittelt mittelalterliche 
rezepturen und handwerkstechniken.
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

28.11., 19 Uhr: Medizin aus der 
Küche- heimische Nahrungsmittel 
als Heilmittel
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 27.11., Ökohaus

2.12., 19-20.30 Uhr: Kaffee,  
Schokolade und Bananen –  
Fair Trade kann mehr 
Ort: pfarrheim adolph Kolping,  
Johannesnasplatz 3, eltmann
Anmeldung: ubiz

5.12., 19 Uhr: Die wilden  
Archipele im Atlantik – die unbe-
kannten Inseln Madeiras
Ort: umweltstation würzburg

5.12., 19 Uhr: Was man über  
Elektrosmog wissen sollte
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 4.12., Ökohaus

7.12., 14 Uhr: Flechten:  
Wechselspiel von Pilzen und Algen
Ort: botanischer garten würzburg

8.12., 14-16 Uhr: Die  
„Immergrünen“ des Winters
informatives und heilsames von 
wacholder, brombeere, efeu & co. mit 
Kräuterfrau gerlinde rößner
Ort/Anmeldung: steigerwaldzentrum 

16.1., 19 Uhr: Die Mischung 
macht‘s – Mischkultur und  
Fruchtfolge im Gemüsegarten
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 15.1., Ökohaus

29.1., 19 Uhr: Das Würzburger  
Zukunftshaus: regio – eco – fair
das geplante würzburger zukunfts
haus soll unter einem dach verschie
dene aspekte von nachhaltigem 
Konsum präsentieren, z. b. regio
naleökologischefaire produkte, mög
lichkeiten des leihens, tauschens und 
reparierens, café mit verschiedenen 
sozialen, kulturellen und sonstigen 
angeboten.
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 28.1., Ökohaus

30.1., 19 Uhr: Mit einer Perma-
kultur-Agrarwende die Welt retten
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 29.1., Ökohaus

5.2., 19 Uhr: Photovoltaik im 
 Kleinen – Solarstromanlagen auf 
dem Balkon – kleine netzunab-
hängige Anlagen („Inselsysteme“)
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 4.2., Ökohaus

12.2., 19 Uhr: Solarstromanlagen 
am Stromnetz, mit oder ohne 
 Speicher – für private und  
gewerbliche Nutzer
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 11.2., Ökohaus

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

WORKSHOPS/SEMINARE
14.9., 10 Uhr: Kurs Weinbau:  
Alter Fränkischer Satz
Ort/Anmeldung: fränkisches  
freilandmuseum bad windsheim

14.9., 9-13 Uhr: Obstbäume  
fachgerecht schneiden
Ort/Anmeldung: permakultur 
erlebnisgärtnerei

13.11., 19.30 Uhr: Schmetterlinge 
in Franken und Bayern
Ort: naturkundehaus, tiergarten 
nürnberg

14.11., 19-20.30 Uhr: Haus der 
Zukunft - Smart Homes
Ort/Anmeldung: ubiz

14.11., 19-21 Uhr: Nachhaltigkeit 
– die größte Herausforderung des 
21. Jahrhunderts 
Ort: bürgerwerkstatt untermerzbach
Anmeldung: ubiz

14.11., 19.30-21 Uhr:  
Kräuterallerlei: Vanille
Ort: rhöner heilpflanzenschule

18.11., 19-20 Uhr:  
Vom Sommer bis Winter - 
 insektenfreundlich Gärtnern
Ort: siedlerheim Knetzgau, schult
heißstr. 2

19.11., 19-20.30 Uhr:  
Scheine unter der Matratze?  
nachhaltige geldanlagen
Ort/Anmeldung: ubiz

21.11., 19 Uhr:  
Wildbienenschutz ist wichtig – 
wenn dann aber bitte richtig!
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 20.11., Ökohaus

22.11., 19-20.30 Uhr:  
Plastik - Chancen und Risiken
Ort: café ton, balthasar 
neumannweg 1, rauhenebrach ot 
fabrikschleichach

24.11., 14 Uhr:  
Mikroplastik in der Umwelt
Vortrag von prof. dr. christian 
laforsch, uni bayreuth
Ort: Ökologischbotanischer garten 
bayreuth

27.11., 19-20.30 Uhr:  
Vom Zauber der Rauhnächte –  
Tradition und Brauchtum
Ort/Anmeldung: ubiz

27.11., 19 Uhr: Schimmelpilze  
in Wohnräumen – was tun?
ort. Ökohaus
Anmeldung: bis 26.11., Ökohaus

27.11., 19.30 Uhr:  
Der grüne Abend
rund um gesundheit & naturheilkunde
Ort: gemeindesaal der trinitatisge
meinde, unterer Kirchplatz,  
rottenbauer
Anmeldung: bis 22.11., praxis für 
klassische homöopathie, brigitte  
auer, würzburgrottenbauer

07.09.2019 Feuerlauf

27.-29.09.2019  
Friedenszeremonie mit Standing Bear

07.10.- 11.10.2019  
Schülercamp

02.11. + 09.11.2019  
Backseminar für Erwachsene

16.11.+ 23.11. + 30.11. 
+ 07.12. + 14.12.2019 

Weihnachtliches  
Plätzchen-Lebkuchenhäuschen-Backen

 
Hohensteg 5  36163 Poppenhausen 

www.bio-hof-gensler.com 

14.12., 10-12.30 Uhr:  
Nisthilfen für Wildbienen bauen
Ort/Anmeldung: permakultur 
erlebnisgärtnerei

11.1., 9-13 Uhr: Seifen gießen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

25.1., 9.30-12.30 Uhr:  
Naturkosmetik selbstgemacht – 
schnelle, einfache Pflege für die 
ganze Familie
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 21.1., Ökohaus

18.1., 9-13 Uhr: Seifen gießen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

19.2., 18.30-21 Uhr: Arznei-
pflanzen in der Kinderheilkunde
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 18.2., Ökohaus

25.1., 9-13 Uhr: Seifen sieden
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

1.2., 9-13 Uhr: Seifen sieden
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

8.2., 9-13 Uhr: Seifen gießen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

22.2., 9-13 Uhr: Seifen sieden
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

27.2., 19 Uhr: Was Sie alles  
über Streuobst wissen sollten
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 26.2., Ökohaus

7.3., 9-15 Uhr:  
Naturkosmetik selber machen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

23.11., 9-13 Uhr: Kräuter-Tee
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 
hammelburg

23.11., 10-13 Uhr:  
Weihnachtliches Plätzchen- 
Lebkuchenhäuschen-Backen
Ort/Anmeldung: biohof gensler

23.11., 10-16 Uhr: Saatgut  
selbst vermehren – Samen-
gärtnerei für den Hausgarten“ 
Ort/Anmeldung: Volkskundliches ge
rätemuseum arzbergbergnersgreuth

29.11., 16 Uhr:  
Adventsfloristik – Erstellen eines 
Adventskranzes unter Anleitung
Ort/Anmeldung: botanischer garten

30.11., 9-15 Uhr:  
Wildfrüchte-Pralinen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

30.11., 9.30-14 Uhr: Zitrone, 
Orange, Kumquat und Co.
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

30.11., 10-13 Uhr:  
Weihnachtliches Plätzchen- 
Lebkuchenhäuschen-Backen
Ort/Anmeldung: biohof gensler

2.12., 14.30-17.30 Uhr:  
Weihnachtliches Konfekt selbst 
gemacht
Ort/Anmeldung: ubiz

5.12.: Tag des Bodens –  
Geht es auch ohne Boden? –  
Substrate und Hydroponik
Ort/Anmeldung: bayerische  
gartenakademie, Veitshöchheim

7.12., 9-15 Uhr:  
Wildfrüchte-Pralinen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 
hammelburg

7.12., 10-13 Uhr:  
Weihnachtliches Plätzchen- 
Lebkuchenhäuschen-Backen
Ort/Anmeldung: biohof gensler

7.12., 10-12.30 Uhr: Plastiksparen 
durch eigene Produktherstellung
Ort/Ameldung: permakultur 
erlebnisgärtnerei

7.12., 14-17 Uhr: „Plastikfrei“ 
Naturkosmetik selbstgemacht - 
weihnachtliche Geschenkideen
Ort/Anmeldung: ubiz

7.12., 19-21 Uhr:  
Räucherduft und Feuerzauber
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

7.12., 19-21.30 Uhr:  
Rauhnächte – Einstimmung auf 
eine magische Zeit
Anmeldung: naturschule diez
Ort: haus der lebenskunst, ramsthal

13.12., 18-20 Uhr:  
„Plastikfrei“ Grüne Kosmetik aus 
Wald und Wiese
Ort: betsaal, 96126 ermershausen
Anmeldung: ubiz

14.12., 9-15 Uhr:  
Wildfrüchte-Pralinen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

14.12., 10-13 Uhr:  
Weihnachtliches Plätzchen- 
Lebkuchenhäuschen-Backen
Ort/Anmeldung: biohof gensler

29.10., 18.30-21 Uhr: Schutz und 
Pflege für Natur, Haut und Haare
mit heilpflanzen und ätherischen Ölen 
wird ein duschpeeling, eine wohlduf
tende hautcreme und ein reinigungs
mittel für den haushalt hergestellt.
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 25.10., Ökohaus

30.10., 14 Uhr: Herbstsmoothies
workshop für Kinder ab 8 Jahren
Ort/Anmeldung: botanischer garten

2.11., 10-12.30 Uhr:  
Nisthilfen für Wildbienen bauen
Ort/Anmeldung: permakultur 
erlebnisgärtnerei

2.11., 11-17 Uhr:  
Backseminar für Erwachsene
Ort/Anmeldung: biohof gensler

2.11., 18-20 Uhr: Verkannte 
Schönheit: Bohnen, Linsen und Co.
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

6.11., 18-21 Uhr: „Plastikfrei“: 
Winterliche Hausapotheke
Ort/Anmeldung: ubiz

9.11., 9-15 Uhr:  
Wildfrüchte-Pralinen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

9.11., 9.30-15 Uhr: Deftige Vielfalt 
– Kohl in seiner schönsten Form
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

9.11., 11-17 Uhr: 
Backseminar für Erwachsene
Ort/Anmeldung: biohof gensler 

9.11., 14-17 Uhr: Räuchern für 
Körper, Geist und Seele
Ort/Anmeldung: ubiz

11.-15.11, 8-17 Uhr:  
Intensivkurs „Gärten anlegen“
Ort/Anmeldung: permakultur 
erlebnisgärtnerei

16.11., 9-13 Uhr: Kräuter-Tee
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 

16.11., 10-13 Uhr:  
Weihnachtliches Plätzchen- 
Lebkuchenhäuschen-Backen
Ort/Anmeldung: biohof gensler

16.11., 10-16 Uhr:  
Tag der Gewürze - Pflanzen,  
Samen, Wurzeln & Essenzen
Ort/Anmeldung: freyjas Kräuterhof

16.11., 10-13 Uhr: Konservieren 
von Obst und Gemüse
Ort/Anmeldung: permakultur 
erlebnisgärtnerei

17.11., 14-16.30 Uhr:  
Pflanzenwasser – mehr als ein  
Nebenprodukt der Destillation
Ort/Anmeldung: steigerwaldzentrum 

17.11., 15-18 Uhr:  
Kräuter- und Blütenkränze
altes handwerk entdecken und grund
techniken des bindens erlernen
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

18.-22.11.: Aus Liebe zum Tier? 
zum wandel der beziehungen  
zwischen mensch und tier.
Ort/Anmeldung: akademie  
frankenwarte, würzburg

22.11., 18-19 Uhr: Hexenwerk! 
Räuchern mit Kräutern
Ort: vhs mömbris
Anmeldung: bei ruth elsesser,  
tel.: 06024.5697

18.10., 15 Uhr: Gestalten mit  
Steinen – Kleine Steingärten in 
Spaltenbauweise: Aufbau,  
Bepflanzung und Pflege
Ort/Anmeldung: botanischer garten

19.10., 9-15 Uhr:  
Wildfrüchte-Pralinen
Ort: wildkräuterreich hammelburg
Anmeldung: Karin weitzel,  
tel.: 09732.788755
mail: wildkraeuterreich@web.de

19.10., 10-17 Uhr: Baum- und 
Wurzelöle mit Tanja Hiedels
Ort/Anmeldung: rhöner  
heilpflanzenschule

19.10., 18.30-21 Uhr:  
Gewürzmischungen und –pasten 
aus Eigenproduktion
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

21.10., 19-21 Uhr: „Plastikfrei“ 
Putzmittel  - nachhaltig sauber
Ort: altes rathaus, Knetzgau
Anmeldung: ubiz

21.10., 18.30-21 Uhr: Die Walnuss
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 17.10., Ökohaus

22.10., 14.30-17.30 Uhr:  
Tee, Kräuter & Gewürzmischungen 
für kalte Tage
Ort/Anmeldung: ubiz

23.10., 17-20 Uhr:  
Kräuterbonbons selbst gemacht
Treffpunkt: dorfbrunnen von  
unterwaldbehrungen bei bastheim
Anmeldung: tel.: 0157.30927170 oder 
praxislebensspur@web.de

24.10.: Apfelvielfalt:  
alte und neue Sorten
Ort/Anmeldung: bayerische  
gartenakademie, Veitshöchheim

25.10., 9-11 Uhr: Kräuterbonbons 
selbst gemacht
Treffpunkt: dorfbrunnen von unter
waldbehrungen bei bastheim
Anmeldung: tel.: 0157.30927170 oder 
praxislebensspur@web.de

26.10., 9-17 Uhr: Wilde Heilmittel: 
Hirschtalg, Balsam von Wild-
schwein, Dachs und Murmeltier
Ort/Anmeldung: arnika akademie 
teuschnitz, anmeldeschluss: 21.10, 
tel.: 036764.80830

26.10., 9.30 -15 Uhr:  
Bucheckern, Eicheln und Maroni – 
kulinarisches Neuland
Ort/Anmeldung: Kreutermeisterey

26.10., 10-12.30 Uhr:  
Plastiksparen durch eigene Pro-
duktherstellung
Ort/Anmeldung: permakultur 
erlebnisgärtnerei

26.10., 10-17 Uhr:  
Traditionelles Räuchern
Ort/Anmeldung: lavandula schule, 
bayreuth, tel.: 0921.16116958

27.10., 10-16 Uhr:  
Rituelles Räuchern
Ort/Anmeldung: lavandula schule, 
bayreuth, tel.: 0921.16116958

29.10., 14.30-17.30 Uhr:  
Brotbacken mit Urgetreide &  
glutenfreiem Mehl
Ort/Anmeldung: ubiz

Was ist glück? Wie findet man es im eigenen leben und in der umwelt? 
hilfestellung dazu geben die ersten dennenloher glückstage vom 27. 
bis 29. September auf Schloss dennenlohe in unterschwaningen. 
Weitere infos unter www.dennenlohe.de  foto: pixabay.com©artistlike
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6.10., 13 Uhr: Welt der Pilze
die waldwerkstatt bietet einblicke in 
die verborgene welt der waldpilze
Ort: steigerwaldzentrum 

12.10., 10-14 Uhr: Repaircafé
Ort: alte schule, am wurmerich, 
nüdlingen

13.10.: Grünes zur Kirchweih
Ort: gärtnerei hupp, höchberg

19.10., 18-1 Uhr: 9. Lange Nacht 
der Wissenschaften
Ort: tiergarten nürnberg

21.-26.10.:  
Allerheiligenausstellung
Ort: gärtnerei hupp, höchberg

25./26.10., 19 Uhr: Herbstmenü
Ort: weingut helmut christ

31.10.: Halloween Spezial: Freier 
Eintritt für verkleidete Besucher
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

16./17.11., 11-16 Uhr:  
Kochen und Backen
fränkische gerichte aus alten rezept
büchern mit zutaten aus den haus
gärten im museum  mit Verkauf der 
zubereiteten speisen.
Ort: fränkisches freilandmuseum  
bad windsheim

17.11., 15-18 Uhr:  
Märchen und Mythen
besinnliches über Kräuter und deren 
Kräfte zum abschuss des Kräuter
jahres mit dem transparenttheater 
von steffka Veeh
Ort: rhöner heilpflanzenschule

19.11., 19.30 Uhr:  
Kino im Biosphärenreservat: The 
Age of Stupid – Warum tun wir 
nichts? (2009)
Ort: biosphäreninfozentrum haus der 
langen rhön

21.11., 9-12.30 Uhr:  
Rama dama Zellerau
schulen, Vereine, firmen und privat
leute aus der zellerau sind herzlich 
eingeladen, sich an der großen 
zellerauer abfallsammelaktion zu 
beteiligen.
Infos/Anmeldung: umweltstation 
würzburg

23./24.11., 9-18 Uhr/11-17 Uhr: 
Adventsausstellung
Ort: gärtnerei hupp, höchberg

1.12., 13-16 Uhr:  
Kreativ in der Waldwerkstatt
aus bienenwachs werden Kerzen 
hergestellt.
Ort: steigerwaldzentrum

15.12., 13-16 Uhr:  
Kreativ in der Waldwerkstatt
baumschmuck aus naturmaterialien
Ort: steigerwaldzentrum

10.-12.1.: Bundesweite Mitmach-
aktion: Stunde der Wintervögel
zählen sie selbst in ihrem heimischen 
garten oder einem park eine stunde
die maximal auf einmal zu sehende 
anzahl der individuen verschiedener
Vogelarten und melden sie die  
ergebnisse unter  
www.stundederwintervoegel.de

1.2., 14-17 Uhr: Gemeinschaft-
liches Leben und Wohnen 
forum für eine ökologische und  
gesundheitsorientierte lebensform 
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 30.1., Ökohaus

7.3., 10-12.30 Uhr:  
Baumschnitt von Obstgehölzen
Ort: Ökohaus
Anmeldung: bis 5.3., Ökohaus

SONSTIGES
Bis 29.9., ab 15 Uhr:  
Häckerwirtschaft
Ort: weingut helmut christ

6.9., bis 21.30 Uhr:  
Abendgenuss mit Kulinarik
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

7.9., 11 + 15 Uhr:  
Greifvogelflugshow
Ort: baumwipfelpfad steigerwald

7.9., ab 12 Uhr: Feuerlauf
Ort: biohof gensler

7./8.9., Sa ab 16 Uhr, So ab 11 Uhr: 
Pilzfest
Ort: wild speisepilze, burggrumba
cher str. 7, unterpleichfeld

15.9.:  
5 Jahre Steigerwald-Zentrum
programm im internet unter:  
www.steigerwaldzentrum.de
Ort: steigerwaldzentrum 

15.9., 10-17 Uhr:  
Hoffest der Ökokiste Schwarzach
Ort: Ökokiste schwarzach,  
gewerbering nord 6

15.9., 10-20 Uhr: Ziegenfest
Ort: berghof schmelz und schudt,  
im langenborn 8a, schöllkrippen

16.-22.9.:  
Europäische Mobilitätswoche
infos unter www.umweltbundesamt.
de/europaeischemobilitätswoche

17.9., 19.30 Uhr:  
Kino im Biosphärenreservat:  
Beyond the flood (2016)
Ort: biospäreninfozentrum haus der 
langen rhön

20.9., 19.30-22 Uhr: Feuerzauber 
unterm Sternenhimmel
Ort: tierpark sommerhausen

21./22.9., 10-18 Uhr: Herbstfest
Ort: fränkisches freilandmuseum  
bad windsheim

25.9., 15-16.30 Uhr:  
Keine Angst vor Tieren – Kinder 
begegnen zum ersten Mal Tieren
Ort: tierpark sommerhausen

27.-29.9.: Friedenszeremonie 
Rhön mit Standing Bear
Ort: biohof gensler

29.9., 10-17 Uhr:  
Herbstfest mit Apfelbörse
Ort: botanischer garten würzburg

29.9.: Baumklettern  
für Schwindelfreie
Ort: steigerwaldzentrum 

3.10.: Museumsreif – Herbstfest 
im Freilandmuseum
Ort: freilandmuseum fladungen

6.10., ab 9.30 Uhr:  
Film und Demeter-Frühstück: Das 
Wunder von Mals
Anmeldung: 09524.1601
Ort: capitol Kino, zeil am main
Anmeldung: ubiz

6.10., 10-15.30 Uhr: Herbst- und 
Erntedankfest im Tiergarten
Ort: tiergarten nürnberg

Baumwipfelpfad Steigerwald
radstein 2, 96157 ebrach
tel.: 09553.98980102

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

Bio-Hof Gensler
hohensteg 5
36163 poppenhausen
www.biohofgensler.de

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

Biosphärenzentrum  
Haus der Schwarzen Berge
rhönstr. 97
97772 wildfleckenoberbach
tel.: 09749.91220

Botanischer Garten  
der Universität Würzburg
Juliusvonsachsplatz 4
97082 würzburg
tel.: 0931.3186240
Öffnungszeiten: moso 818 uhr

Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim
eisweihersweg 1
91438 bad windsheim
tel.: 09841.66800
Öffnungszeiten: bis 27.10: moso 
918 uhr, 28.10.16.12.: 1016 uhr 

Freyjas Kräuterhof
marktstr. 26
96181 rauhenebrachprölsdorf
tel.: 09554.8161
www.kraeuternetz.de

Kreutermeisterey
dr. christiane löffler
Kreuzgasse 1, 97337 dettelbach  
ot neuses am berg
tel.: 09324.981609 
www.kreutermeisterey.de

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

Ökohaus Würzburg
luitpoldstraße 7, 97082 würzburg
tel.: 0931.43972

Ökologisch-botanischer  
Garten der Universität  
Bayreuth
universitätsstr. 30, 95447 bayreuth
tel.: 0921.552961
Öffnungszeiten:  
mofr 819 uhr, so 1019 uhr

Permakultur-Erlebnis- 
Gärtnerei
staudenweg 2
97828 marktheidenfeld
tel.: 09394.9944770
www.permakulturgaertnerei.de

Rhöner Heilpflanzenschule
rauschelbach 5,  
36163 poppenhausen,  
tel.: 06658.9177671
www.roehner 
heilpflanzenschule.de

Steigerwald-Zentrum  
Nachhaltigkeit erleben
handthal 56
97516 oberschwarzach
tel.: 09382.319980
Öffnungszeiten: diso 1018 uhr 

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

Umweltbildungszentrum - UBIZ 
pfarrerbaumannstr. 17
97514 oberaurach
tel.: 09529.92220

Umweltstation Würzburg
nigglweg 5
97082 würzburg
tel.: 0931.44440

Walderlebniszentrum  
Gramschatz
einsiedler 1, 97222 rimpar
tel.: 09360.9939801

Weingut Helmut Christ
Volkacher str. 6, 97334 nordheim
tel.: 09381.2806
www.weinguthelmutchrist.de

Wildkräuterreich Karin Weitzel
am schafberg 3a
97762 hammelburg
tel.: 09732.788755
www.wildkrauterreich.com 
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Hohenackerstraße 23
97705 Burkardroth
Tel.: +49 (0) 9734 9119-0
E-Mail: info@albert-haus.de
www.albert-haus.de

ALBERT Haus GmbH & Co. KG

...beginnt beim Hausbau

Verantwortung...

Aus Ideen werden Häuser

·  Kirchstraße 2



WWW.POLARLIFEHAUS.DE
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MASSIVHOLZHAUS, DEUTSCHLAND

MASSIVHOLZHAUS, SCHWEIZ

MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID

WIR BAUEN KLIMASCHUTZ 

CO2 NEUTRAL - AUCH IHR TRAUMHAUS

HOCHWERTIGE DETAILS, INNOVATIVE 

LÖSUNGEN UND INDIVIDUELLES DESIGN

• Familienunternehmen mit über 100-jähriger 

   Erfahrung

• vom Baum im Wald bis zur Montage aus      

   einer Hand

• finnisches Polarfichten- oder Polarkiefern 

   holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

• persönliche Planungsunterstützung

• modernste CNC Produktionstechnologie

• deutschlandweit vertreten

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE 

UND PERSÖNLICHE BERATUNG:

Arndt2

Tel.: 0 93 83 9038 770 / Mobil: 01 70 / 8 57 16 27

Weg am Fuchsstück 10

97353 Wiesentheid

Email: plh-arndt@t-online.de

www.polarlifehaus.de

Besuchen Sie unser MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID
 - nach telefonischer Voranmeldung, von 09:00 Uhr bis 16 :00 Uhr


