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

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

97204 Höchberg - Gewerbegebiet 

In unserer weitläuugen Gärtnerei in Höchberg unden 
Sie auf über 5000 m2 Ausstellungssäche eine Vielzahl 
an Stauden und Gehölzen, die Sie bei der Gestaltung 
Ihrer Gartenanlage benötigen. 

ZZudem bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment 
verschiedenster Obstgehölze und Beerenfrüchte 
sowie eine große Auswahl an Bäumen, Formschnitte 
und Gartenbonsais der Extraklasse.

Wir produzieren  viele Beet und Balkonpsanzen, Früh-
jahrsblüher und Gewürze umweltverträglich und res-
sourcenschonend in unseren Gewächshäusern.

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

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

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

GGärtnerei Hupp tut mir und meinen PPanzen gut

Gärtnerei und Gartenbaumschule 
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 editorial    

Was du tust, macht einen 
Unterschied, und du musst 

entscheiden, welche 
Art von Unterschied du 

 machen möchtest.
Jane Goodall

Liebe Leserinnen und Leser,
raus aus den eigenen vier Wänden, ungezwungen, ohne Erwartungshaltung ganz selbst sein und 
sich dabei frei und leicht fühlen – Corona hat uns den Wert der Natur als nahezu  ansteckungsfreien 
 Rückzugsort zu Bewusstsein gebracht. 67 Prozent der im Juni diesen Jahres 1050 Befragten der 
 aktualisierten  Weleda-Naturstudie 2020 haben durch die Pandemie gemerkt, wie wichtig ihnen die 
Zeit in der Natur ist. Gar 74 Prozent der Befragten können draußen im Grünen entspannen und zu 
sich finden. Doch die Beziehung Mensch – Natur ist nicht so einfach, wie diese Zahlen darlegen 
 mögen, denn jenseits des individuellen positiven Naturerlebnisses wird auch eine andere Entwicklung 
 wahrgenommen: die zunehmende Über-Benutzung der Natur durch Wandern, Skifahren, Geocaching 
oder Mountainbiken sowie der steigende Verbrauch natürlicher Rohstoffe und das Vordringen in wilde 
Bereiche der Natur, zu denen eher Abstand als Nähe sinnvoll wäre. 

Sind wir dabei, aus Trendgründen und Maßlosigkeit genau das zu gefährden, was wir lieben? Die 
Befragten der Naturstudie haben auch dies erkannt: 73 Prozent vertreten die Meinung, dass wir uns 
als Gesellschaft nicht mehr als Teil der Natur sehen und die Verbindung zu ihr verloren haben. Der 
gesellschaftlichen Überbenutzung, die sich auch im Klimawandel niederschlägt, steht ein bewusster 
Naturkonsum des/der Einzelnen gegenüber. Möglichkeiten der Regulierung zeigen sich im Einsparen 
von Energie, im Vermeiden von Plastik, in der Schonung von Rohstoffen. Laut Studie wissen 67 Prozent 
der Befragten um die Wichtigkeit, die eigenen Bedürfnisse aus Liebe zur Natur einzuschränken. Aber 
deutlich weniger lassen ihren Überzeugungen Taten folgen. So gaben beispielsweise nur 36 Prozent  
der Befragten an, tatsächlich naturverbunden zu reisen. Liegt vor dem Hintergrund dieser Zahlen  
und Einschätzungen nicht der goldene Mittelweg in einer neuen Wertschätzung der 
Natur, in einem partnerschaftlichen Verhältnis, das nur auf der Basis von Geben und 
Nehmen Aussicht auf Bestand hat? 

Die BlattGrün-Herbstausgabe setzt genau hier an und will den Blick auf geglückte 
Kooperationen mit der Natur lenken. Vielfältige Projekte, Initiativen und  
Konzepte zeigen mit dem hierfür notwendigen Unterschied im eigenen  
Handeln Perspektiven auf. 

Erhellende Einsichten 
wünschen 

Petra Jendryssek 

und das   -Team
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Sie sind die ältesten Fluginsekten der 
Erdgeschichte. Ihre Vorfahren bevöl-
kerten bereits vor mehr als 300 Millio-
nen Jahren unsere Erde. Schwirren die 
filigranen Tiere umher, lösen sie meist 
Faszination aus, bei manch ängstlichem 
Betrachter vielleicht auch etwas Unbe-
hagen. Davon zeugen alte volkstümliche 
Namen wie Teufelsnadeln, Augenstecher 
oder Pferdestecher. Das Gerücht, Libellen 
könnten stechen, hält sich bis heute.

Interessant und gleichermaßen wichtig 
sind manche Libellenarten, da man sie 
als sogenannte Bioindikatoren nutzen 
kann. Das heißt, sie geben Auskunft 
über die Qualität der Umweltfaktoren an 
einem Standort. Dabei ist es wichtig zu 
wissen, dass für ein Libellenleben Wasser 
und ein geeigneter Lebensraum an Land 

gleichermaßen bedeutsam sind. Als Lar-
ven leben sie im Wasser und räubern in 
Seen und Teichen, Bächen oder Flüssen. 
Erwachsen geworden, verwandeln sie 
sich in ausgezeichnete Flugkünstler und 
erobern die Luft mit kühnen Manövern. 
Als mögliche Erklärung hierfür dient 
die Erkenntnis der Bionik, dass Libellen 
alle vier Flügel unabhängig voneinander 
bewegen können.
Die aktuelle Ausstellung im Naturkunde-
museum Bamberg macht ihr Leben bis 
30. Dezember in zwei Welten sichtbar. 
Neben den begeisternden Fotografien 
von Dr. Ferry Böhme sorgen Libellen-
präparate, Kleindioramen, Filme und 
Aquarien mit lebenden Larven für einen 
anschaulichen Einblick in das Leben die-
ser außergewöhnlichen Geschöpfe. Die 
Schau wurde vom Museum Mensch und 

Wiesen, Äcker, Wald und Moor - was uns 
heute schön und schützenswert erscheint, war 
keinesfalls schon immer so. von menschenhand 
geprägt, ist der erhalt unserer über Jahrhunderte 
gewachsenen kulturlandschaft mit ihrer artenviel-
falt nicht selbstverständlich. 
mit der artenschutzkampagne „bayerns 
ureinwohner“ macht der deutsche verband für 
landschaftspflege mit den bayerischen land-
schaftspflegeverbänden, die die vielfalt, eigenart 
und schönheit der landschaft mitsamt der sich 
in ihr ausgebreiteten tierischen und pflanzlichen 
bewohner schützen möchten, seit über zehn 
Jahren auf diese artenvielfalt und die ökologi-
schen und kulturhistorischen Zusammenhänge im 
rahmen der Wanderausstellung „Wild, bunt und 
voller Wunder – pflanzen und tiere in bayerns 
kulturlandschaft“ aufmerksam. derzeit macht die 
schau im steigerwald-Zentrum nachhaltigkeit 

FLUGKüNSTLER 

Libellen – faszinierendes Leben in zwei Welten

WiLD, BUNT UND WUNDERVoLL

Pflanzen und tiere in Bayerns Kulturlandschaft

  natur & umwelt 

Natur in München übernommen und an 
das Bamberger Museum angepasst.
Neben seinem Beruf als Tierarzt gilt die 
Leidenschaft von Dr. Ferry Böhme der 
Naturfotografie. Seit Jahrzehnten ist er 
auf der Suche nach lohnenden Motiven 
in den verschiedensten Ecken der Welt 
unterwegs, sein bevorzugtes Revier ist je-
doch die heimatliche Natur. Ein Blick auf 
seine Homepage (www.ferryfotobruck.
jimdofree.com) lässt bestimmt nicht nur 
Naturfreunde ins Schwärmen geraten.
 nkm
Fotos: Ferry böhme

   naturkundemuseum bamberg,  
Fleischstraße 2, bamberg, geöffnet:  
dienstag bis sonntag 9 bis 17 uhr   
(1. april bis 30. september), 10 bis 16 uhr  
(1. oktober bis 31. märz) 
 www.naturkundemuseumbamberg.de

erleben in handthal station, wo sie noch bis 8. 
november zu sehen ist.
die ausstellung gibt in kurzen texten informa-
tionen über die entstehung der lebensräume, 
ausgewählte pflanzen- und tierarten sowie über 

die notwendige pflege und nutzung für ihren 
erhalt. hierfür setzen sich lebensraumelemente 
der ausstellung zu einer mosaiklandschaft zusam-
men, durch die man wie auf einem streifzug durch 
die landschaft gehen kann, vorbei an magerrasen, 
streuobstwiesen, moore und bächen. dabei trifft 
man auf bekannte tiere wie den laubfrosch oder 
den hirschkäfer, erfährt aber auch jede menge 
interessantes über unbekanntere exemplare wie 
beispielsweise die rote röhrenspinne oder den 
schwarzstorch. da die schau viele interaktive ele-
mente beinhaltet, die zum ausprobieren einladen, 
ist sie auch für Familien besonders geeignet.  sek
Foto: pixabay.com©kurt k.

   mehr informationen über die kampagne und 
ihre Protagonisten sind unter www.bay
ernsureinwohner.de nachlesbar. hier steht 
auch die 56seitige begleitbroschüre zur 
ausstellung zum download bereit.

mutet wie ein monster eines steven spielbergFilmes an: 
der kopf einer kleinlibelle. „Wiesenpaternoster“ nennt der 
Fotograf Ferry böhme diese aufnahme von Federlibellen.

lebt bevorzugt in großen alten Wäldern mit 
bächen und seen: der schwarzstorch.
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Die Zeiten, in denen die Nacht noch 
Nacht und damit dunkel war, liegen weit 
zurück. An immer mehr Orten der Welt 
lässt massenhaft eingesetztes Kunstlicht 
die Nächte immer heller werden. Unmen-
gen an Licht strahlen völlig nutzlos in 
Richtung Himmel ab. Streueffekte in der 
Atmosphäre werfen in der Folge immen-
se Lichtglocken über besiedelte Gebiete. 
Da sich nahezu alle lebenswichtigen 
Prozesse wie beispielsweise Wach- und 
Schlafphasen sowie die Reparatur und 
Regeneration von Zellen nachts im Dunk-
len vollziehen, geraten dadurch ganze 
Ökosysteme ins Wanken. 

Ferner gilt es zu bedenken, dass mehr 
als 60 Prozent der Lebewesen nachtaktiv 
sind. Durch die unnatürliche Helligkeit 
werden sie in ihren Aktivitäten gestört. 
So sterben viele Milliarden Insekten im 
Laufe eines Sommers allein an Deutsch-
lands Straßenlaternen. Die Dauerum-
kreisung des sie anziehenden Lichts 
erschöpft sie zu Tode, sie verbrennen 
oder sind leichte Beute für Fressfeinde. 

Darüber hinaus gefährdet das Licht in 
der Mehrzahl nachts ziehende Zugvögel 
massiv auf ihrer Route in wärmere Gefil-
de, denn sie verlieren die Orientierung. 
Hausfassaden werden zum tödlichen 
Verhängnis. Auch auf den Menschen 
wirkt sich die künstliche Helligkeit in der 
Nacht negativ auf die Gesundheit aus: 
Die Nachtruhe wird gestört. Dauerhaf-
ter Schlafmangel kann zu ernsthaften 
Krankheiten führen.

Licht löschen ab 22 Uhr
Auf diese bedenkliche Entwicklung 
und ihre massiven Folgen für Mensch, 
Tier und Pflanze hat die ehrenamtlich 
arbeitende Vereinigung „Paten der Nacht“ 
bereits im September letzten Jahres 

hingewiesen. Am 17. Sep-
tember diesen Jahres sollen 
Taten folgen: Mit der ersten 
Earth-Night soll künftig ein-
mal im Jahr der künstlichen 
Aufhellung des Nachthimmels 
– auch Lichtverschmutzung 
genannt – bewusstseinsbil-
dend entgegengewirkt und auf 
einen verantwortungsvolleren 

Umgang mit Kunstlicht hingewirkt wer-
den. Wer sich daran beteiligen möchte, 
löscht ab 22 Uhr möglichst lange jede 
entbehrliche Lampe. sek
Fotos: pixabay.com © a_Werdan/Free-photos

   alles Wissenswerte zum thema lichtver
schmutzung (ursachen und Folgen) sowie 
möglichkeiten, wie diese jeder einzelne von 
uns auf ein erträgliches maß reduzieren kann, 
finden sich auf der internetseite von  
www.patendernacht.de.

1. EARTH-NiGHT AM 17. SEPTEMBER

Abschalten, um den Takt wiederzufinden

 natur & umwelt    

GEWUSST WiE

optimal ausleuchten
die „paten der nacht“ haben sechs punkte 
zusammengestellt, mit denen jeder seinen 
beitrag zur reduzierung der lichtver-
schmutzung leisten kann. 

Intensität: möglichst geringe lumen-Wer-
te (lm) nutzen. größere bodenflächen 
sollten besser mit mehreren schwachen 
lichtquellen ausgeleuchtet werden, 
anstatt mit nur einer einzigen sehr, sehr 
hellen.

Richtung: das licht nur nach unten 
richten. streulicht zur seite und vor 
allem nach oben vermeiden. hier helfen 
geschirmte gehäuse oder led-reflektor-
lampen.

Farbe: Je gelber das licht, desto besser! 
Farbtemperaturen von 2700 kelvin sollten 
möglichst nicht überschritten werden.

Montagehöhe: Je niedriger die lichtquel-
le montiert ist, desto besser! dadurch 
entsteht weniger blendung und die 
streuverluste in die umgebung werden 
reduziert.

Dauer: beleuchtung nur während und nur 
so lange man sie benötigt. hier helfen 
bewegungsmelder. dauerlicht vermeiden 
und spätestens um 22 uhr (sommer wie 
Winter) abschalten (Zeitschalter).

Notwendigkeit: licht nur zur Wegesicher-
heit und orientierung nutzen. außenlicht 
zu dekorativen Zwecken sollte generell 
vermieden werden – speziell in gärten, 
auf pflanzen, naturflächen und auf 
teichen.

die maßnahmen sind geeignet, tag- und 
nachtaktive lebewesen zu schützen, 
insekten vom haus fernzuhalten (und 
bewahrt somit die bestände) und 
den sternenhimmel wieder erstrahlen 
zulassen. nebenbei lässt sich mit diesen 
maßnahmen auch noch jede menge 
energie einsparen!   pdn

von den mehr als 3000 
schmetterlingsarten in 
deutschland sind rund 
90 Prozent nachtaktiv 
und deshalb durch die 
lichtverschmutzung 
gefährdet.
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Blütenkonstanz ist wichtig
Zu wissen, wo, wann was blüht, ist enorm wichtig, wenn man dem insektenschwund begegnen möchte. 
mit der 64 seiten umfassenden, reich bebilderten broschüre „bäume und sträucher für bienen und insekten“ 
hat die bayerischen landesanstalt für Wein- und gartenbau in veitshöchheim (lWg) in Zusammenarbeit mit der 
bayerischen baumschulwirtschaft auf kompakte und anschauliche Weise gewächse zusammengetragen, die 
den bienen von Februar bis in den september hinein nahrung garantieren. in der 2019 erschienenen broschüre 
finden sich unter anderem tabellen mit den wichtigsten daten von „bienenbäumen“. Zu jeder baumart wird, soweit 
vorhanden, der nektar- und pollenwert angegeben. unter www.lwg.bayern.de/mam/cms06/gartenbau/dateien/
bf_gesamt_bienengehoelze_in.pdf steht die broschüre zum download bereit.

Schon wer nur ein paar Quadratmeter Balkonfläche zur Verfü-
gung hat, kann etwas für Bienen tun. „Zum Beispiel mit einem 
Lavendel“, sagt Klaus Körber von der Bayerischen Landesanstalt 
für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG). Noch besser 
sind Blühwiesen. Absolut ideal wäre es, wenn diese Wiesen mit 
„Bienenbäumen“ ergänzt würden.

Bei Diskussionen über den 
Bienenschutz versucht Körber 
stets, plausibel zu machen, wie 
wichtig es ist, für Bienen ein 
sogenanntes Trachtfließband zu 
schaffen. Was bedeutet: Zwi-
schen Ende Februar und Anfang 
September sollte kontinuierlich 
etwas Leckeres aufgetischt 
werden. Klaus Körber doku-
mentiert in der LWG, welche 
Bienenarten zu welchen Zeiten 
an welchen Bäumen Hektar und 
Pollen finden. Zu den frühesten 

Blühern gehört zum Beispiel die gern als Heckenpflanze benutz-
te Kornelkirsche. Weil sie mitunter schon im Februar zu blühen 
beginnt, ist sie ein sehr wichtiges Bienengehölz.
Weil wir nicht nur einen merklichen Rückgang an Bienen zu 
verzeichnen haben, nimmt Körner bei seinen Analysen aber 
auch andere Tier- und Insektenarten in den Blick. Zum Beispiel 
Vögel. Auch die lieben die Kornelkirsche: „Mönchgrasmücken 
zum Beispiel trinken den Saft aus dem Holz.“ Vögel lieben es 
überdies, die Früchte der Kornelkirsche zu verschmausen. Ein 
von Klaus Körber erstelltes Arbeitspapier zum Thema „Biodiver-
sität“, das der Gartenbauingenieur im Januar präsentierte, listet 
15 Vogelarten auf, die sich an der „Cornus mas“ laben. Neben 

Mönchgrasmücken und Drosseln sind dies der Dompfaff und 
der Seidenschwanz. Außerdem wurden 18 Säugetiere, darunter 
der Siebenschläfer, beim Fressen der Früchte beobachtet.
Durch einen Schnurbaum lässt sich der Bienentisch ohne viel 
Mühe bis in den September hinein decken. „Dieser Baum ist 
einer der besten Bienenbäume im nahrungsarmen Zeitraum ab 
Juli, darum sollte er viel häufiger gepflanzt werden“, sagt Körber. 
Der Schnurbaum hat einen hohen Nektarwert und wird von den 
Bienen gern beflogen.

Der Schnurbaum ist ein „Top-Klimagehölz“
Aber auch diese Pflanze ist nicht nur für Bienen, sondern auch 
für andere Lebewesen attraktiv. An den perlschnurartigen 
Fruchtständen konnten laut dem Würzburger Experten für 
Biodiversität acht Vogelarten beobachtet werden, darunter 
die Ringeltaube, die Amsel, der Seidenschwanz, der Star, der 
Hausspatz und der Eichelhäher. Vor allem auf armen, heißen 
Standorten ist der Schnurbaum ein „Top-Klimagehölz“. Davon, 
dass er nicht einheimisch ist, sollte man sich nicht abschrecken 
lassen, betont der Bienenfan.
Mit Blick auf die Biodiversität wirkt es sich in keiner Weise 
nachteilig aus, dass bestimmte Pflanzen ursprünglich nicht in 
Deutschland beheimatet waren, konnten Studierende in einem 
LWG-Projekt belegen. Im Frühjahr und Sommer 2019 untersuch-
ten sie, wie stark heimische und gebietsfremde Linden und 
Ahorne von Wildbienenarten besucht wurden. Ein wichtiges 
Ergebnis in Bezug auf die Linden war, dass sich mehr als die 
Hälfe aller Bienen an beiden Lindenarten laben. Vor allem die 
Breitkopf-Schmalbiene ist diesbezüglich nicht wählerisch.
 pat christ 
Fotos pat christ, pixabay.com © dirk liesch

REicH GEDEcKTER TiScH

Mit Bienenbäumen 
Blühwiesen hervorragend ergänzen

  natur & umwelt 

Buchtipp

klaus körber 
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Alte Obstbäume neben jungen, dazwi-
schen Totholz, darunter blühendes Wie-
senleben, in dem es krabbelt und summt. 
Streuobstwiesen zählen gerade durch 
diese heterogene Zusammensetzung und 
ihre weitgehend natürliche Belassung 
zu den artenreichsten Lebensräumen 
unserer Kulturlandschaft. Bis zu 5000 
Tier- und Pflanzenarten finden hier 
Nahrung und Lebensraum. Vögel nutzen 
Baumhöhlen und Hecken als ungestörte 
Nistplätze, nicht geerntetes Obst beschert 
Insekten und kleinen Säugetieren eine 
schmackhafte, gesunde Futterquelle, und 
auch für Bienen ist das ganze Jahr über 
der Tisch reichlich gedeckt. 

Nicht zu vergessen: Neben all diesen 
Vorteilen für die Natur liefern Streuobst-
bäume duftende aromatische Äpfel, 
saftige Zwetschgen, knackige Birnen und 
überaus gesunde Walnüsse. 
Darunter oft Sorten, die 
schon in Vergessen-
heit geraten sind und 
die nie eine Chance 
haben, in den Handel 
zu gelangen, aufgrund 
der Unregelmäßigkeit 
der Früchte, mangels 
Masse oder schlicht aus 
dem Grund, weil es nicht 
rentabel ist, Zeit in eine Ernte 
zu stecken, die nicht ange-
messen entlohnt wird. Viele 
Streuobstbäume sind deshalb der 
Motorsäge zum Opfer gefallen, ganze 
Streuobstwiesen verschwanden. Zählte 
man 1965 noch 20 Millionen Bäume in 
Bayern, ist die Anzahl heute auf rund 
sechs Millionen Exemplare geschrumpft. 
Doch obwohl, oder vielleicht auch weil 
Streuobstwiesen im modernen Obstbau 
nicht mehr gefragt sind, wächst seit Jah-
ren die Lobby der Streuobstfreunde, die 
mit viel Engagement den Kampf gegen 
den Artenschwund aufnimmt und mit 
unterschiedlichsten Anstrengungen ver-
sucht, das kulinarische Erbe zu sichern. 

Rührige Kommunen informieren

mit Lehrpfaden und Apfelfesten

Um den Markt Herrnsheim im Landkreis 
Kitzingen herum entstand auf rund zwei 
Kilometern ein einzigartiger, interakti-
ver Erlebnisweg zum Thema Streuobst. 
Kindergruppen, Schulklassen und Fami-
lien können hier aktiv ihre Umgebung 
entdecken und erforschen. Mit allen 
Sinnen – durch Tasten, Riechen, Sehen, 
Schmecken und Fühlen – wird die Natur 
bewusst erlebt. Dem Streuobst-Erlebnis-

weg liegt ein auf-
wändiges pädago-
gisch-didaktisches 

Konzept zugrunde, 
das gleichwertig 

emotionales Natu-
rerleben mit gezielten 

Sachinformationen verknüpft. Er 
ist jederzeit frei zugänglich. Für Gruppen 
und Fachbesucher werden individuelle 
Führungen angeboten. Alle zwei Jahr lädt 
das Streuobstdorf Herrnsheim darüber 
hinaus zum großen Streuobstfest.
Die Streuobstinitiative Hausen im 
Landkreis Schweinfurt organisiert sogar 
jährliches ihr Öpfelfest mit Sortenbestim-
mung. Dieses Jahr soll es am 11. Oktober 
von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der 
Brauerei Uli Martin stattfinden. 
Der Streuobstlehrpfad des gleichnami-
gen Ortes nahe Fladungen führt durch 

den noch intakten Streuobstgürtel des 
Rhöndorfes im oberen Streutal. Der 
Besucher kann sich auf 1,8 km Länge auf 
sieben Schautafeln über die Geschichte 
und Bedeutung des Streuobstbaus, den 
Lebensraum Streuobstwiese, die Sorten-
vielfalt sowie über die Verwertung und 
Vermarktung informieren. Entlang des 
Rundweges am Rande des beschauli-
chen Örtchens Hausens werden rund 50 
vorwiegend alte Streuobstsorten einzeln 
beschrieben. In dem angrenzenden 
Sortenerhaltungsgarten werden über 300 
bekannte und bisher nicht bestimmte 
Sorten kultiviert und als Genbank der 
Nachwelt erhalten. Jeweils im Frühjahr 
findet dazu eine Edelreiserbörse und am 
3. Sonntag im Oktober immer der Hause-
ner Apfelmarkt statt.
Mit einem noch weitläufigeren Streuobst-
lehrpfad will man im mittelfränkischen 
Burgbernheim Wissenswertes zu dem 
ökologisch wertvollen Lebensraum der 
Streuobstwiese vermitteln. Die prachtvol-
len, alten „Obstbaumcharaktere“ bieten ei-
nen wunderbaren Anblick. Startpunkt ist 
der Marktplatz. Einmal ganz herum sind 
es ungefähr sechs Kilometer. Abkürzen 
kann man, wo man möchte - die kleine 

Runde umfasst rund vier 
Kilometer. Unterwegs ein-
laden verschiedene Rast-
plätze ein, die besondere 
Atmosphäre der Streuobst-

landschaft auf sich wirken zu lassen. sek 
Fotos: pixabay.com©mandy selig, petra Jendryssek,  
©dionisvera-depositphotos.com

BEDRoHTE NATURScHäTzE

Ein Herz für Vielfalt und Geschmack
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im rhöner dorf hausen kann man 
auf rund zwei kilometern über  
50 obstsorten kennenlernen. 

ein herz für streuobst
wiesen zeigen viele 
fränkische kommunen.
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Wie man sich als Unternehmer trotz der 
Corona-Pandemie für den heimischen 
Artenschutz einsetzt und dabei neue 
Lebensräume für Tiere schafft, weiß 
Christoph Jestädt aus Fulda. Als Erzeu-
ger von Fruchtsäften und Weinschorlen 
stellt sich der Biolandwirt den außerge-
wöhnlichen Herausforderungen unserer 
Zeit und hat den heimischen Kulturraum 
„Streuobstwiese“ im Blick. Mit einer un-
ternehmerischen Denkweise, die auf öko-
logische Nachhaltigkeit und die Leitlinie 
„Erhalt durch Nutzung“ setzt, will Jestädt 
gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Bereits in zehnter Generation führt der 
30-jährige den Hannheinehof im hessi-
schen Niederrode bei Fulda. Nach dem 
Studium der Germanistik und Theolo-
gie an der Universität  Würzburg hat es 
den Biolandwirt wieder zurück in die 
Heimat verschlagen. 2019 gründete der 

junge Unternehmer ein eigenes Startup 
und vertreibt heute, nur ein Jahr nach 
Firmengründung, bereits eine Vielfalt an 
nachhaltigen Produkten. So vermark-
tet Jestädt unter anderem den Saft der 
Rhöner Apfelinitiative, einem Verein zum 
Schutz von Streuobstwiesen, bei dem 
sich der Biolandwirt auch als Vorsitzen-
der engagiert. 
Über die Rhöner Apfelinitiative sind etwa 
1.000 Streuobstwiesenbesitzer aus der 
ganzen Rhön biozertifiziert. Die Apfelbau-
ern können ihre Ernte mit über 300 alten 
Apfelsorten zu regionalen Keltereien 
bringen und erhalten einen wesentlich 
höheren Preis als marktüblich. „Unser 
Ansatz zum Schutz des Lebensraums 
‚Streuobstwiese‘ ist der Erhalt durch 
wirtschaftliche Nutzung. Der höhere 
Preis und der regionale Vertrieb machen 
es interessanter für die Apfelbauern, ihre 
Wiesen zu pflegen“, erklärt Jestädt. Die 
Streuobstwiese sei ein wichtiger Lebens-
raum für unzählige Pflanzen- und Tierar-
ten wie die Wildbiene, den Siebenschläfer 
oder den bedrohten Wiedehopf, der unter 
der Zerstörung natürlicher Lebensräume 
und dem damit einhergehenden Insek-
tensterben leidet.Der Wiedehopf ist dar-
über hinaus auch das Markenzeichen für 
ein weiteres Projekt vom Hannheinehof, 
denn das Konterfei des bunten Vogels 
ist auf dem Etikett von Jestädts eigener 
Weinschorle Lieber Schorli zu finden. Der 
Biolandwirt will allerdings mehr für den 
Vogel tun, als nur mit ihm zu werben: In 
seiner Studienzeit in Würzburg lernte 
Jestädt viele nachhaltig arbeitende 
Winzer kennen und entwickelte einen 
Ansatz, um gute Bedingungen für eine 

Wiederansiedlung des Wiedehopfs in den 
Weinbergen zu schaffen. Heute spendet 
Jestädt einen Teil des Erlöses von jeder 
verkauften Flasche seiner Weinschorle 
an den Landesbund für Vogelschutz 
(LBV). Mit dem Geld richtet der LBV na-
türliche Lebensräume für den Wiedehopf 
und andere Tiere ein, ganz im Sinne einer 
ökologischen Nachhaltigkeit.

Erfolg durch Biodiversität 

und Kooperation der Bewohner

Doch was bedeutet ‚Nachhaltigkeit‘ über-
haupt für Jestädt? Sein ökologisches
und wirtschaftliches Verständnis von 
Nachhaltigkeit erläutert der Biolandwird 
an einem naheliegenden Beispiel: „Mein 
Biohof lässt sich durch seine Vielseitig-
keit mit dem Aufbau dieser Streuobstwie-
se vergleichen, die von ihrer Diversität 
und Kooperation ihrer Bewohner
lebt.“
Auch in Sachen Weitsicht steht Jestädts 
Hannheinehof der Streuobstwiese in 
nichts nach, denn seine Investitionen 
sind auf Langfristigkeit ausgelegt – ganz 
wie bei einem Baum, den er heute auf 
seiner Streuobstwiese pflanzt. „Mir ist 
es wichtig, dass der Hof langfristig von 
meinen Projekten profitiert, so wie ich 
von der Vorarbeit meines Vaters und 
Großvaters profitiere. Wir versuchen stets 
in Generationen und nicht in Quartalen 
zu denken“, ergänzt Jestädt. Die Schaf-
fung eines solchen Generationenvertrags 
betrachtet der Biolandwirt als Bedin-
gung für die Zukunft der nachfolgenden 
Generationen. Nur so könne man soziale, 
ökonomische und ökologische Strukturen 
in unserer Gesellschaft schaffen, die auch 
Krisenphasen wie die aktuelle Coro-
na-Pandemie überstehen.   
 dr. Julien bobineau 
Fotos Johannes ruppel, pixabay.com © delyth Williams

STREUoBSTWiESEN: ERHALT DURcH NUTzUNG

Lebensräume für Wildbiene und Wiedehopf sichern

  natur & umwelt 

setzt sich nach der devise „erhalt durch nutzung“ 
nachhaltig für den erhalt rhöner streuobstwiesen 
ein: christoph Jestädt aus Fulda.

mit seinen Weinschorlen unterstützt der 
30Jährige biolandwirt die Wiederansiedlung des 
Wiedehopfs in den Weinbergen.

sein langer, dünner, gebo
gener schnabel sowie die 
aufrichtbare Federhaube 
sind seine hervorste
chendsten kennzeichen: 
der Wiedehopf bevorzugt 
als bruthabitat offene 
landschaften warmtro
ckener klimate mit kurzer, 
schütterer Pflanzendecke 
zur bodenjagd.
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iMMATERiELLES KULTURERBE

Vom Streuobst zur gedörrten Köstlichkeit
Nicht nur Bauwerke und die schönen Künste, auch brauchtum, Festkultur oder handwerkskünste hält die 
auszeichnung immaterielles unesco-kulturerbe als identität stiftenden nachlass wach. grund für die vergabe 
ist, dass es sich um ein lebendiges erbe handelt, das von menschlichem Wissen und können getragen von 
generation zu generation weitergegeben, stetig neu geschaffen und der Zeit gemäß verändert wird. die 
auszeichnung ist ausdruck von kreativität, vermittelt kontinuität und identität, prägt das gesellschaftliche 
Zusammenleben und leistet einen beitrag zu nachhaltiger entwicklung. die ehre dieser Würdigung wurde 2018 
dem nicht einmal 300 einwohner zählenden örtchen Fatschenbrunn im steigerwald zuteil, denn die es umge-
bende einzigartige baumfelder-kulturlandschaft ist ursprung für eine besondere, traditionsreiche spezialität: 
die hutzeln. von generation zu generation wird das handwerk des dörrens von unterschiedlichsten sorten von 
streuobstbirnen in extra errichteten holzbeheizten darren weitergegeben, womit für den erhalt und die pflege 
der rund 300 birnbäume gesorgt wird. mit stumpf und stiel werden die dörrbirnen bei konstant 60 grad über 

vier bis sechs tage langsam getrocknet, so dass sie rund 80 prozent ihrer wertvollen vitamine und 
mineralstoffe behalten. die konzentrierte wie gesunde kost fand früher abnehmer in der ganzen 

Welt, diente sie doch als kraft spendende Wegzehrung, war lange beliebte Zutat bei der her-
stellung von lebkuchen und aufgrund ihrer haltbarkeit oft teil des schiffsproviants, wenn 

es länger auf reisen ging. 
verbunden ist dieses spezielle dörrobst vor allem mit einem namen: Franz hümmer. 

auf seinem hutzelhof geht es ab september in doppeltem sinne in die heiße pha-
se. dann heizt er bis oktober oder gar november die darren mit heimischem 

holz aus dem nahen Wald ein, um für stetigen nachschub der delikatesse 
zu sorgen. Wer sich den trocknungsprozess aus nächster nähe betrachten, 
frische hutzeln kosten und sich mit dem birnenspezialisten austauschen 

möchte, hat am 3. oktober im rahmen des hutzelfestes auf dessen hof 
im markertsgrüner Weg 3 gelegenheit dazu. dry 

Foto: ©kovaleva_ka-depositphotos.com

  Weitere informationen unter www.hutzeln.net

Winteröffnungszeiten ab 9. Nov.

Der Eintritt ist frei!

Handthal 56
Oberschwarzach

09382 31998-0

Di. – So.: 10 bis 18 Uhr

Do. – So.: 11 bis 16 Uhr

steigerwald-zentrum.de

Wie Regentropfen lässt die Hitze die reifen Äpfel zu Boden fal-
len. Emsiges Brummen, betörend süßer Duft. Ein köstliches Fest 
für Biene, Wespe und Co. Nicht ganz, zumindest in den knapp 
zwölf beteiligten Kommunen der Internationalen Allianz Main-
Dreieck, die sich von Randersacker bis Oberbreit erstreckt. Viele 
Streuobstwiesen, vor allem im gemeindlichen Eigentum, werden 
dort kaum beerntet. Da es verboten ist, Obst von scheinbar „her-
renlosen“ Bäumen zu pflücken oder vom Boden aufzusammeln 
und mitzunehmen, ging man das Problem der Verschwendung 
ganz offensiv an: Mit ausgewählten „Probierbäumen“, die von 
weitem bereits durch eine Banderole mit selbiger Aufschrift 
ins Auge stechen, will man die Spaziergänger zum bewussten 
Konsum animieren. „Greifen Sie zu“  fordern die rot umwickelten 
Obst- und Nussbäume eindeutig auf. Mit diesem Projekt wollen 
die beteiligten Kommunen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen, macht Allianzmanager Bastian Lange deutlich: Zum 

einen wolle man darauf hinwirken, dass das Obst nicht ver-
kommt und stattdessen gepflückt, beziehungsweise aufgelesen 
werde, und zum anderen möchte man auf den überaus großen 
Artenreichtum hinweisen, der auf Streuobstwiesen anzutreffend 
ist, und den es zu bewahren gelte. In Winterhausen beispiels-
weise, wo diese Fotos in der Nähe des Maines am Ortsausgang 
Richtung Goßmannsdorf entstanden, gibt es mit dem Unteren 
Uptalweg, dem Gespött und der Oberen Wiese gleich drei unter-
schiedliche „Lagen“, an denen man die überaus aromatischen 
Äpfel, Zwetschgen und Walnüsse ganz legal ernten kann. Also 
keine Scheu, greifen Sie beherzt zu und lassen Sie sich vom 
Geschmack begeistern! sek  
Fotos: petra Jendryssek

   auf der homepage der interkommunalen allianz sind die standorte der 
streuobstbäume vermerkt, die ohne bedenken beerntet werden können:  
www.suedlichesmaindreieck.de

PRoBiERBäUME

Ungeniert zugreifen und genießen

rote banderolen mit der aufschrift „Probierbäume. greifen sie zu!“ laden 
zur ernte auf unterschiedlichste streuobstwiesen im maindreieck.
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Sie ist eine Tiefstaplerin, wächst im braun-beigem Pelz un-
scheinbar heran und offenbart erst spät dem ihre Qualitäten, 
der geduldig abwarten kann. Einer, der sie frühzeitig erkannte 
und sie seit vielen Jahren in wunderbare Produkte verwandelt, 
ist Biobauer Marius Wittur aus Untereisenheim. Weit über die 
Region hinaus ist sein Name mit einer Frucht verbunden: der 
Quitte. Im Rahmen seines 2003 initiierten  Rekultivierungspro-
jektes macht er sich für die Erhaltung und Verwertung alter 
fränkischer Quittensorten, die einst bevorzugt an der Volkacher 
Mainschleife in verwunschenen Gärten und alten Rangenstü-
cken wuchsen, stark.

Mit der Eröffnung des Hauses 
der Quitte direkt neben der 
Volkacher Stadtpfarrkirche 
wurde dem Obst nun im 
wörtlichen Sinne im Herbst 
letzten Jahres ein Denkmal 
gesetzt, um die Vermarktung 
von Witturs Quittenproduk-
ten noch zielgerichteter 
voranzubringen. Dem Abriss 
aufgrund seiner Entstehung 
im Jahr 1484 nur haarscharf 
entkommen, wurde das kleine 
Häuschen über drei Jahre von 
Mario und Ulrike Pierl liebevoll 
hergerichtet, um nun einer 
angemessenen Nutzung zu 
dienen. Mit einer im Herbst er-
öffnenden multisensorischen 

Dauerausstellung im 1. Stock über die Kulturgeschichte der 
Quitte in der Region, aber auch weltweit, sowie über das Rekulti-
vierungsprojekt plant das quittenbegeisterte Ehepaar im 2. Stock 
künftig Veranstaltungen über die Quitte und andere rettenswer-
te Obstsorten, um für die Wertschätzung der schmackhaften 
wie gesunden Früchte zu werben. Im Erdgeschoss des Hauses 
verströmt die Quitte derweil in verschiedensten Erzeugnissen 
ihren betörenden Duft. Da kann man nur schwer widerstehen. 
Muss man ja aber auch nicht...    sek 
Fotos: ulrike pierl, pixabay.com©ursula schneider

   das haus der Quitte ist immer Freitag und samstag von 13 bis 18 uhr 
geöffnet. Weitere infos unter www.hausderquitte.de

ALTE SoRTEN iN ALTEM GEMäUER

Ein Haus für die Quitte

ein wahres schmuckstück aus 
dem 15. Jahrhundert: direkt 
neben der stadtpfarrkirche in 
volkach informiert das haus der 
Quitte seit letztem herbst über 
die gelben aromabomben. 

Für Quittenfans
Leidenschaft vermag viel zu bewegen. in diesem 
Fall hat die begeisterung vieler menschen für die 
gelben, festen, wunderbar duftenden gebilde eine unglaubliche menge 
an rezepten hervorgebracht, diese auf unterschiedlichste Weise zu 
genießen: von der Quittensuppe über die Quittenquiche bis hin zum 
Quittenparfait spannen laien, hobbyköche und profis den kulinari-
schen bogen. im laufe der letzten Jahre und seiner bemühungen um 
die erhaltung alter sorten haben diese rezepte 
Quittenexperte marius Wittur aus untereisen-
heim erreicht. die rezepte, oft erinnerungen 
an persönliche begegnungen mit anderen 
Quittenfans, harrten in der schublade seines 
schreibtisches. nun klemmen die Zuschriften 
ziemlich authentisch und nicht künstlich 
aufgehübscht sowie mit einem langen vor-
wort des Quittenretters eingeleitet zwischen 
zwei buchdeckeln. entstanden ist eine ganz 
individuelle liebeserklärung an eine ganz 
besondere Frucht, ein kulinarisches sammelsurium jenseits gewohnter 
kochbuchoptik und gliederungspraxis, das lust auf entdeckungen 
macht. viel spaß! sek

   marius Wittur (hrsg.): das „ich liebe Quitten“rezeptbuch. 208 
seiten, eigenverlag mustea Quittenhof, 19.95 euro, erhältlich im 
haus der Quitte in volkach, www.hausderquitte.de

Buchtipp

Den Quitten auf die Spur machen und dabei allerhand über die 
duftenden, aromatischen Früchte erfahren kann man am 27. 
September von 15 bis 17.30 Uhr, wenn Marius Wittur und Ulrike 
Pierl vom Haus der Quitte auf dem 2007 angelegten Astheimer 
Quittenlehrpfad durch die historische Kulturlandschaft der 
„Astheimer Rangenteile“ führen. Los geht es zunächst über die 
Mainbrücke hin zum Astheimer Quittenlehrpfad mit seinem 
reizvolle Mosaik aus verwilderten, neu angelegten sowie behut-
sam rekultivierten Obstanbauflächen in der zauberhaften Land-
schaft an der Volkacher Mainschleife. Während die Teilnehmer 
Spannendes über die Geschichte des Quittenanbaus in der 
Region erfahren, lässt sich die Bedeutsamkeit des regionalen 
Obstanbaus erahnen. Der Rundweg hat eine Länge von fünfein-
halb Kilometern.  sek 
Foto: ulrike pierl

   treffpunkt: 15 uhr am haus der Quitte, kirchgasse 2, in volkach. eine 
anmeldung über das ökohaus Würzburg ist bis 21. september telefo
nisch unter 0931.43972 erforderlich. 

UNTERWEGS AUF DEM ASTHEiMER QUiTTENLEHRPFAD

Aus nächster Nähe
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Die schaurige, unheimliche und zugleich 
geheimnisvolle Atmosphäre der Moore, 
insbesondere an einem nebligen Herbst-
tag, hat schon immer eine faszinierende 
Wirkung auf die Menschen gehabt und 
deren Fantasie in vielfältiger Weise 
angeregt. Hiervon zeugen eine Reihe von 
Gedichten, Sagen und Erzählungen.
Derartige Moore repräsentieren Lebens-
räume, die seit Jahrtausenden bestehen 
und heute europaweit als streng ge-
schützt gelten.

Hierzu gehört auch das in der Bayeri-
schen Rhön liegende Schwarze Moor, das 
bereits 1939 als Naturschutzgebiet aus-
gewiesen, im Gegensatz zu den meisten 
anderen Mooren nur in geringem Umfang 
trockengelegt und zum Torfabbau genutzt 
wurde und daher als eines der wenigen 
noch weitgehend naturnahen Hoch-
moore gilt. So ist es zu den international 
bedeutsamen Mooren Deutschlands 
zu rechnen. Als Teil der Kernzone im 
UNESCO-Biosphärenreservat Rhön 

ist es zudem ein Gebiet, in dem eine 
natürliche Entwicklung ohne Nutzung 
durch den Menschen stattfinden soll. In 
einer Höhe von 770-780 m üNN hat sich 
dieses Moor in einer Hangmulde auf der 
von vulkanischen Gesteinen geprägten 
Hochebene der Langen Rhön über einem 
wasserstauenden Tonuntergrund bei 
hohen jährlichen Niederschlagsmengen 
von mehr als 1000 Millimetern entwi-
ckeln können. Eine Jahresmitteltempera-
tur von 4,7 °C sowie zahlreiche Schnee-, 
Frost- und Nebeltage zählen ebenfalls zu 
den klimatischen Voraussetzungen, die 
seine Entstehung in diesem unwirtlichen 
Naturraum begünstigt haben.

Zunächst siedelten sich auf der ständig 
durchfeuchteten Bodenoberfläche vor 
allem Torfmoose an. Die auffälligen und 

genügsamen Moose, die als die eigentli-
chen Baumeister der Moore anzusehen 
sind, wachsen an ihrer Spitze unbegrenzt 
in die Höhe, während die älteren Teile der 
Moospflänzchen an der Basis aufgrund 
von Licht- und Luftabschluss ständig ab-
sterben. Das abgestorbene und durch das 
Gewicht des emporwachsenden Moosra-
sens zusammengepresste Pflanzenma-
terial bleibt von Wasser durchtränkt und 
kann wegen des durch die andauernde 
Staunässe bedingten Sauerstoffmangels 
kaum vollständig abgebaut werden. Im 
Vergleich zu anderen Ökosystemen ver-
laufen die mikrobiellen Abbauprozesse 
von toten Pflanzenteilen in Mooren also 
nur unvollständig. Ablagerungen von 
mehr oder minder stark zersetzten Res-
ten von Pflanzen und Moosen reichern 
sich daher vermehrt an. So kommt es im 
Laufe von Jahrtausenden zu einer kon-
tinuierlichen Anhäufung abgestorbener 
organischer Masse in Form von Torf. Die 
Geschwindigkeit der Torfbildung ist sehr 
gering.  »

EiN EcHTER ScHATz UND DAS GLEicH iN MEHRFAcHER HiNSicHT

Das Schwarze Moor in der Bayerischen Rhön 

 natur & umwelt    

Weit öffnet sich die zentrale hochmoorfläche, die 
zumeist nur spärlich mit gehölzen bestanden ist. 

Moore speichern im Torf viele

Tonnen Kohlenstoff  und wirken so

dem Klimawandel entgegen
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Man kann davon ausgehen, dass ein 
Hochmoor etwa ein bis zwei Millimeter 
im Jahr in die Höhe wächst. Wenn der 
Mensch aus dem Moor ein Meter Torf ent-
nimmt, verbraucht er somit die in einem 
Jahrtausend angehäufte Biomasse!
Die Oberfläche der Torfmoospolster wird 
stetig höher verlagert. Solange noch 
Kontakt zum mineralischen Boden und 
zum Grundwasser besteht und die Durch-
wässerung hauptsächlich durch dieses 
erfolgt, handelt es sich um ein sogenann-
tes Niedermoor. Wachsen die Torfmoos-
polster in niederschlagsreichen Gebie-
ten, wie der Hochrhön, dann über den 
Grundwasserspiegel hinaus und werden 
unabhängig von der Nährstoffzufuhr aus 
dem Boden, geht das Moor ins Hochmoor-
stadium über. Der zentrale Moorbereich 
wird nur noch von Regenwasser und 
dessen sehr geringem Nährstoffgehalt 
versorgt. Es hat sich ein ausschließlich 
von Niederschlagswasser gespeistes 
Hochmoor entwickelt. Mit fortschreiten-
dem Wachstum der Torfmoose bevorzugt 
im Zentrum des Moores wölbt sich der 
Moorkörper immer stärker uhrglasförmig 
über den Grundwasserspiegel empor. An 
den Stellen der Mooroberfläche, an denen 
sich die Vegetation noch nicht vollstän-
dig geschlossen hat, bleiben hin und wie-
der für längere Zeit offene Wasserflächen 
erhalten, die als „Mooraugen“ bzw. Kolke 
bezeichnet werden. 

Typisches Versumpfungsmoor
Einmalig für Mitteleuropa schließlich 
sind die für das Schwarze Moor charak-
teristischen Flarke. Im Unterschied zu 
den teichähnlichen Kolken handelt es 
sich hierbei um Wasseransammlungen 
langgestreckter Form, die über 50 Meter 
lang und meist nur zwei bis fünf Meter 
breit sind. Da das Moorwachstum im 
Schwarzen Moor unmittelbar auf dem 
vernässten Mineralboden begonnen hat, 
handelt es sich von seiner Entstehung 
her um ein typisches Versumpfungsmoor. 
Mit einem Alter von über 10.000 Jahren 
stellt dieses ungefähr 70 Hektar umfas-
sende Moorgebiet einen unersetzbaren 
Lebensraum für eine Reihe seltener 
Pflanzen und Tiere dar. An dieser Stelle 
seien neben den schon erwähnten Torf-
moosen Scheidiges Wollgras, Sonnentau, 
Moosbeere und Krähenbeere als cha-
rakteristische Arten angeführt. Insge-
samt ist es jedoch nur wenigen Arten 
möglich, unter den in einem Hochmoor 
herrschenden nährstoffarmen und dazu 
noch stark sauren Bedingungen (pH-Wert 
unter 4,8) gedeihen zu können. Viele 
der hier zu beobachtenden Spezies sind 
gefährdet oder vom Aussterben bedroht.                                                                                                                           
An die soeben beschriebene, nur wenig 
geneigte baumarme Hochmoorfläche 
schließt sich ringförmig ein steileres, 
leichter abtrocknendes und daher oft 

bewaldetes Randgehänge an. Die relative 
Trockenheit, die bessere Durchlüftung des 
Oberbodens sowie der dadurch bedingte 
bessere Wärme- und Nährstoffhaushalt 
machen es möglich, dass in diesem Be-
reich hochwachsende Bäume, vor allem 
Kiefern und Moorbirken, wie beispielswei-
se die Karpaten-Birke, gedeihen können. 
Denn die im Schwarzen Moor anzutref-
fenden einzigartigen Karpaten-Birken-
wälder mit ihren bizarren Baumgestalten 
gehören zu den beeindruckendsten 
Landschaftselementen der Rhön. Den Un-
terwuchs dieser Moorwälder bilden vor-
wiegend Zwergsträucher wie Besenheide, 
Rauschbeere, Heidelbeere und vereinzelt 
Preiselbeere. 

Extreme Standortbedingungen
Was die Fauna betrifft, so sind Hochmoo-
re wegen ihrer extremen Standortbedin-
gungen grundsätzlich relativ artenarm. Es 
gibt nur wenige Tierarten, die auf solche 
Extremlebensräume spezialisiert sind 
und hier geeignete Überlebensmöglich-
keiten vorfinden. Am artenreichsten sind 
dabei die Wirbellosen verbreitet. Spinnen, 
Zikaden, Libellen und Großschmetterlinge 
weisen einige ausgesprochen moorty-
pische und zum Teil vom Aussterben 
bedrohte Spezies auf. Gerade für Moor-
spezialisten, wie beispielsweise den 
Hochmoorgelbling, den Dukatenfalter und 
den Hochmoor-Perlmuttfalter, die kaum 
auf andere Gebiete ausweichen können, 
müssen die wenigen noch vorhande-
nen naturnahen Reste dieses sensiblen 
Ökosystemtyps geschützt werden, um 
den betreffenden Arten auch zukünftig 
ein Überleben zu ermöglichen. Darüber 
hinaus können im Schwarzen Moor eini-
ge Vogelarten wie Wiesenpieper, Feld-
schwirl, Waldschnepfe oder die Bekassine 
beobachtet werden, die hier zumeist aber 
nur als Gäste anzutreffen sind. Her-
vorzuheben ist ferner der Bestand des 
Birkhuhns, eine vom Aussterben stark 
bedrohte Raufußhuhnart, die in der Rhön 
noch eine kleine Restpopulation bildet 
und eines ihrer letzten außeralpinen 
Vorkommen hat. 
Aber Moore sind nicht nur bedeutende 
Refugien für immer seltener werdende 
Pflanzen und Tiere. Vielmehr sind sie auf-
grund ihrer konservierenden Eigenschaf-
ten auch als Archive der Vegetations- und 
Kulturgeschichte von großer Bedeutung 
für die wissenschaftliche Forschung.

Intakte Moore gelten als wichtige 

terrestrische Kohlenstoffsenken

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt ergibt 
sich aus der Tatsache, dass intakte Moore 
als wichtige terrestrische Kohlenstoffsen-
ken gelten, da sie der Atmosphäre durch 
die Festlegung von organischem Material 

  natur & umwelt 

bevor man über den holzbohlensteg den 
eigentlichen hochmoorkomplex erreicht, 
führt der Weg durch karpatenbirkenwald 
unterschiedlicher ausprägung. die teilweise 
bizarr geformten baumgestalten werden vor 
allem von zwergsträuchern wie heidelbeere, 
rauschbeere, heidekraut und von verschie
denen gräsern begleitet.

zu den typischen Pflanzen der moore gehört 
auch die krähenbeere, deren tiefschwarzen 
beeren den heidelbeeren sehr ähnlichse
hen, im gegensatz zu diesen aber wässríg 
schmecken.



 natur & umwelt    

NATURLEHRPFAD 

Schaufenster der natur
als teil der kernzonen im unesco-biosphärenreservat rhön ist das schwarze moor ein schaufenster der natur und 
verdient unseren besonderen schutz, sind hier im hochmoor doch eine vielzahl an seltenen tier- und pflanzenarten be-

heimatet. um möglichst vielen besuchern diesen europaweit gefährdeten lebensraum 
nahe zu bringen, wurde ein bohlensteg eingerichtet, auf dessen länge von rund 2,5 
kilometern 23 informationstafeln Wissenswertes über das schwarze moor mitteilen. 
auf Fragen wie, „Was hat es mit den moorleichen auf sich?“, „Wie fühlt es sich an, 
durchs moor zu waten?“ oder „Warum ist es im moor nass und kühl? geben die tafeln 
des löwenzahnpfades  leicht verständlich antwort. am ende des rundweges kann 

man vom aussichtsturm aus noch einmal eine rundumsicht über das moor genießen. bei Wintereinbruch wird der 
moorlehrpfad von november bis april aus sicherheitsgründen gesperrt. von mai bis oktober finden immer sonntags 
von 10 bis 12 uhr Führungen statt. treffpunkt ist der steinerne torbogen.

   mehr infos: infostelle schwarzes moor, schwarzes moor 1 in 97650 Fladungen, täglich 11 bis 14 uhr
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achtung!
  verlassen sie beim begehen des 
 lehrpfades „schwarzes moor“ 
auf  keinen Fall den bohlensteg. 
die  pflanzen hier sind besonders 
 trittempfindlich. das begehen des 
Weges erfolgt auf eigene gefahr.
  verhalten sie sich ruhig. im moor und 
seiner umgebung leben besonders 
störanfällige tiere.

  pflanzen dürfen nicht gepflückt, 
 beschädigt oder ausgegraben werden.
  trotz des moorigen untergrunds 
besteht oft brandgefahr. deshalb ist 
rauchen hier verboten.
  hunde sind an der leine zu führen.
  nehmen sie ihren abfall wieder mit 
nach hause.

in Form von Torf dauerhaft CO2 entziehen. 
Die in Mitteleuropa im Laufe von Jahrtau-
senden aufgebauten Kohlenstoffspeicher 
wurden aber durch Torfabbau und land-
wirtschaftliche Nutzung oftmals zerstört. 
Durch eine Renaturierung und eine damit 
verbundene Wiedervernässung von 
Mooren kann dazu beitragen werden, die 
Freisetzung dieses Treibhausgases in die 

Atmosphäre zu vermindern und damit 
einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. 
Insgesamt sind Moore sehr empfindlich 
und störanfällig gegenüber Veränderun-
gen. Daher zählen sie in Mitteleuropa 
heute mit zu den gefährdetsten Ökosys-
temen überhaupt. Um dem allgemein 
starken Rückgang dieses naturnahen 
Lebensraums entgegenzuwirken, sind 
vielerorts Renaturierungsmaßnahmen 
notwendig, um die Stabilität und Erhal-
tung der letzten großflächigen Moore zu 
gewährleisten. Erschwert werden diese 
Bemühungen zuweilen jedoch durch die, 
im Vergleich zum Hauptzeitpunkt der 
Moorbildung nach der letzten Eiszeit, also 
vor 10.000 Jahren, veränderten klimati-
schen Gegebenheiten. Probleme ergeben 
sich aber auch durch den starken luftbür-
tigen Nährstoffeintrag, der in Deutsch-
land seit Mitte des 20. Jahrhunderts über 
große Distanzen aus den Flächen der 
Intensiv-Landwirtschaft eingeweht wird. 

leicht zu entdecken ist die moosbeere, wenn 
sich im spätsommer und herbst ihre rötlich 
gesprenkelten beeren entwickeln.  

die uferränder des vom bohlensteg aus gut sichtbaren 
„moorauges“ sind üppig mit Wollgras bewachsen.      

Davor können auch die relativ entlege-
nen Rhönmoore nicht geschützt werden. 
Ferner stellt die langanhaltende Trocken-
heit der vergangenen Jahre als Folge des 
Klimawandels ein großes Problem für den 
Zustand der Moore dar. dr. ute lange 
Fotos dr. ute lange

das in dichten horsten wachsende 
scheidige Wollgras gilt mit seinen 
wattebauschartigen Früchten als 
eine besondere zierde der moore.
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Tote Bäume, tropenmäßige Temperatu-
ren, kaum noch Grün – welche Horror-
vision! Damit es nicht zu diesem Schre-
ckensszenarium kommt, muss dringend 
umgedacht und umgesteuert werden. 
„Transformation“ lautet das Stichwort. In 
der Würzburger Umweltstation, die vor 30 
Jahren als bayernweit erster Lernort zur 
Umweltbildung eingerichtet wurde, wird 
an diesem Thema gerade intensiv gear-
beitet. Das Team entwickelt Wege, wie 
Würzburgs Bürger dazu gebracht werden 
können, Teil der ökologischen Wende zu 
werden.

Viele Menschen nutzten die Krisen-
zeit, um im Garten zu arbeiten, im Wald 

spazieren zu gehen und sich an Pflanzen 
und Tieren zu erfreuen. Auf diese Weise 
entdeckten sie ihre Passion für die Natur. 
Nachdem so vieles flachfiel, etwa Knei-
pen, Kino und Theater, konnte ein Vogel-
konzert im Wald eine kleine, beglückende 
„Sensation“ sein. Das macht Anja Knieper, 
Leiterin der Umweltstation, Hoffnung, 
dass das Umwelt- und Naturbewusst-
sein der Menschen wächst. Und damit 
womöglich auch die Bereitschaft, künftig 
anders zu leben. Mehr im Einklang mit 
der Natur. Weniger verschwenderisch.
Wobei sich Anja Knieper keinen Illusio-
nen hingibt. Es könnte durch und nach 
der Krise nämlich genauso gut sein, dass 
das Umweltbewusstsein schrumpft. Denn 

wer in Kurzarbeit ist oder gar gekündigt 
wurde, hat natürlich andere Sorgen, als 
sich um das Klima zu kümmern. Gleich-
zeitig mehren sich die Stimmen, die 
darauf hinweisen, dass die Schäden an 
den Ökosystemen das Risiko von Krank-
heitsausbrüchen bis hin zu Pandemien 
steigern könnten. Aus diesem Grund 
forderte Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze vor kurzem ja auch verpflicht-
ende internationale Bestimmungen zum 
Schutz unserer Lebensgrundlagen.

Wege zur Transformation finden
Unökologisches Verhalten wirkt sich in 
vielerlei Hinsicht fatal aus. Aus diesem 
Grund arbeitet die Umweltstation gerade 
daran, Wege zur Transformation zu ent-
wickeln. Zwei Arbeitskreise, die sich in 
der Öko-Bildungsstätte der Stadt treffen, 
befassen sich damit intensiv. Das ist zum 
einen der „Arbeitskreis Konsum“, zum 
anderen ein Arbeitskreis, in dem sich 
Schulpsychologen und Leiter von Gym-
nasien mit Jugendlichen austauschen. 
Hierbei arbeitet die Umweltstation mit 
der Initiative „europafels“ zusammen. Ziel 
ist es, Schülern die Idee der gesellschaft-
lichen Transformation nahe zu bringen. 
Die hier entwickelten Lerneinheiten sol-
len allen Schulen zur Verfügung gestellt 
werden. Eine Jubiläumsveranstaltung 
zum 30-Jährigen wird es in diesem Jahr 
nicht geben, nachdem die Eröffnung der 
neuen Umweltstation erst vor kurzem 
groß gefeiert wurde. Anja Knieper hofft 
jedoch, spätestens im September wieder 
Veranstaltungen anbieten zu können. 
Geplant ist unter anderem für den 26. 
September die 2. Wildobstbörse, die heuer 
in und an der Umweltstation stattfinden 
soll. Hierbei werden Produkte rund um 
heimische Wildobstarten vorgestellt, un-
ter anderem Brände, Säfte, Marmeladen 
und Schreibutensilien. An Infoständen 
und bei Fachvorträgen wird über Wild-
obst informiert.  pat christ 
Fotos: pat christ

30 JAHRE UMWELTSTATioN iN WüRzBURG

im Einklang mit der Natur Teil 
der ökologischen Wende werden 

artenvielfalt entdecken !
Der Pfad der Artenvielfalt liegt nordwestlich von rauhenebrach im malerischen 

Weilersbachtal. auf einer Wegstrecke von rund fünf kilometern führt der Weg entlang 
ökologisch bedeutsamer Feuchtwiesen zum naturwaldreservat kleinengelein mit seinen alten 

buchen. 1995 wurde das 93 ha große gebiet unter naturschutz gestellt, um die im bach und den 
Feuchtgebieten lebende, teilweise selten gewordene, tier- und pflanzengesellschaft zu schützen. in 

kooperation mit dem naturpark steigerwald und den bayerischen staatsforsten gibt es mit 
der Försterin und dem naturpark-ranger am 24. oktober von 13 bis 15 uhr allerhand in 

den vielfältigen lebensräumen zu entdecken. anmeldung bis 21. oktober 2020 unter 
telefon: 09161.92-1523 oder unter info@steigerwald-naturpark.de sek 
Foto: pixabay.com © sabine18

   treffpunkt: obersteinbach, Parkplatz Pfad der artenvielfalt, Weilersbachstraße im 
rauhenebracher ortsteil obersteinbach
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Tipp

anja knieper setzt sich in der vor 30 Jahren 
gegründeten umweltstation der stadt  
Würzburg für natur und klimaschutz ein.
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BiS 4. oKToBER: Bio-ERLEBNiSTAGE iN BAyERN

Ganz nah dran sein
Brot selber backen, in Bioweinbergen den Unterschied zwi-
schen ökologischem und konventionellem Anbau erfahren, die 
Welt des Roggens unter der Lupe betrachten, Kühe streicheln 
oder unterschiedlichste Bio-Kartoffeln kosten – auf breiter 
Basis gewähren die Bio-Erlebnistage seit 20 Jahren spannen-
de und erhellende Blicke hinter die Biokulisse in Bayern. Von 
Ende August bis 4. Oktober ist es trotz erschwerter Rahmen-

bedingungen und unter 
Einhaltung von Hygie-
nemaßnahmen möglich, 
Bio mit einem Gesicht zu 
verbinden. Immer mehr 
Verbraucher wollen gera-
de vor dem Hintergrund 
vieler Lebensmittelskan-
dale und Verunsiche-
rungen sehen, woher die 
Lebensmittel kommen, 
die sie täglich konsumie-
ren. Die Bio-Erlebnistage 
bieten hierfür die besten 
Voraussetzungen, denn 
engagierte Erzeuger 
und Direktvermarkter 

bringen unter dem Motto „Bio macht Sinn!“ die bio-regionalen 
Kreisläufe näher und schaffen so nicht nur nötige Kunden-
transparenz, sondern vermitteln auch die Wertschätzung für 
die Produkte, die sie erzeugen. Der Kontakt vor Ort bietet dar-
über hinaus die Möglichkeit, all das zu fragen, was man schon 
immer über Bio wissen wollte, ganz zu schweigen davon, dass 
es hier und da bei Verkostungen die Gelegenheit gibt, sich auch 
von der hohen Qualität selbst zu überzeugen. sek 
Fotos: david heimerl/elias Jakob stmelF

   das gesamte Programm der bioerlebnistage findet sich dieses Jahr 
ausschließlich online unter www.bioerlebnistage.de

 ernährung & gesundheit    

Quer durch bayern stellen unterschiedlichste 
erzeuger bis 4. oktober ihre bioprodukte vor. 

ob huhn, kuh oder schwein, auf 
vielen biohöfen steht das Wohl 
der tiere an oberster stelle.

Jetzt anmelden, fl eißig Bees 
 sammeln und Nachhaltigkeit fördern. 
 Einfach die oekobonus-App kosten-
los  herunterladen, registrieren und 
 losschwärmen.

Weitere Infos unter 
ebl-naturkost.de/oekobonus

 Schw�armen

      Sie schon?

Das neue Bonusprogramm 
für Nachhaltigkeit.

 Schw�armen

Ihr Bio-Fachmarkt

ebl-Würzburg – Rottendorfer Straße 65

Das Partnerprogramm von:

BlattGruen_102_297_ebl_September_2020.indd   1 22.07.20   13:20
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Zeigen, wo was wie wächst und wofür Verwendung finden 
kann, um damit die Wertschätzung für heimische Produkte zu 
steigern, mit dieser Zielsetzung ist das Projekt „Kreisacker“ auf 
dem ehemaligen Gartenschaugelände am Main in Kitzingen im 
vergangenen Jahr gestartet. Dieses Jahr geht es mit einem bun-
ten Veranstaltungsprogramm in die zweite Runde. Von Vorträ-
gen über Mitmachaktionen bis hin zu Führungen, Ausstellungen 
und Kochkursen erstrecken sich die Angebote zur nachhaltigen 
Bildung. 
Entstanden ist der Kreisa-
cker im Rahmen eines vom 
Umweltministerium geför-
derten Umweltbildungs-
projektes des Landkreises 
Kitzingen und spiegelt auf 
knapp 1000 Quadratmetern 
die Vielfalt der Gemüsearten 
und Feldfrüchte wider, die 
dort in der Region angebaut 
werden. Zwei Infotische am 
Acker veranschaulichen, 
welche regionalen Gemüse- 
und Obstsorten an welchen 
Monaten im Jahr Saison 
haben und somit klima-
schonend produziert 
und gegessen werden 
können. Gleichzeitig 
werden Daten und 
Hintergrundwissen 
rund um die Themen 
CO2-Fußabdruck und nach-
haltiger Konsum geliefert. 
Das Gemüse am Kreisacker darf von Spaziergängern gerne ge-
erntet werden. Alles, was übrigbleibt, verwertet die AWO-Main-
garten, die den Kreisacker pflegt und wässert, sinnvoll weiter. 
Bereits im ersten Projektjahr fanden eine Reihe von begleiten-
den Veranstaltungen rund um den Kreisacker statt, wie zum 

Beispiel Gemüse Land Art für Kinder, 
Vortrag zur bienengerechten Acker- und 
Gartenpflege, Saatgut-Workshop sowie 
Einmachkochkurse. 
Auch in diesem Jahr begleiten wieder 
vielfältige Aktionen den Acker. Nach 
einem landkreisweiten Aufruf unter 
engagierten Akteuren im Landkreis er-
stellte die Koordinierungsstelle Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
im Landkreis ein Veranstaltungspro-
gramm, das einen bunten Mix aus un-
terschiedlichen Formaten und Inhalten 
präsentiert. Das übergeordnete Thema 
dabei ist immer die nachhaltige Ernäh-
rung und Landnutzung. lk

Fotos: mechthild engert, corinna petZold-mühl

   die termine finden sich hinten im terminkalender dieses magazins sowie 
im internet unter www.kitzingen.de/bne. hier steht auch das ausführliche 
Programmheft zur reihe zum download bereit.

BiLDUNGSMASSNAHME „KREiSAcKER“

Nachhaltigen Konsum 
anregen und  
Wertschätzung ernten

Corona hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht, 
die erste Bio-Radltour durch den Würzburger Westen im 
Mai musste ausfallen. Nun startet die Ökomodellregion 
Waldsassengau im Rahmen der Bio-Erlebnistage, die noch 
bis 4. Oktober in Bayern stattfinden, einen zweiten Anlauf: 
Am 13. September geht’s ab 9 Uhr los am Parkplatz der 
Otto-Seubert-Halle in Kist in der Carl-Diem-Straße 2, um 
allen Fahrradfreunden auf der rund 30 Kilometer langen 
Tour durch den südöstlichen Teil der Ökomodellregion 
zumindest ebenso viel Lust auf Bio zu machen wie aufs 
Radeln. Gestoppt wird bei ausgewählten Bio-Höfen, um den 
Bio-Landbau vor Ort kennenzulernen und mehr über die 
ökologischen Zusammenhänge zu erfahren. 

Erster Stopp ist Limbachshof, wo der Erlebnisbauernhof 
Grimm sowie der Bio-Pferdehof Stürmer mit seinem Of-
fenstall-Konzept unter anderem Einblicke in eine artge-
rechte Tierhaltung geben. Nahe Kist wurde jüngst ein Teil 
des Irtenberger Forstes als neuer Naturwald ausgewiesen. 
Bei einem Gang durch den Wald erfährt man Näheres über 
die genaue Umsetzung. Wenige Kilometer weiter erfahren 
die Teilnehmer in Oberaltertheim, was einen Bio-Acker im 
Vergleich zum konventionell bestellten Acker auszeich-
net und was er für Anforderungen an die Bewirtschaftung 
stellt. In Waldbrunn gewährt der We-for-bee-Bienenkasten 
spannende Einblicke in die Welt des geflügelten Volkes. 
Schließlich führt die Radltour über den Skulpturenpark des 
„erbachshof-art-projects“ in Eisingen zurück nach Kist.  sek 
Foto: pixabay.com © 40038

   die kosten liegen bei 5 euro. ein verkehrssicheres Fahrrad und helm 
werden vorausgesetzt. die tour findet nur bei trockenem Wetter 
statt. eine verbindliche anmeldung bei ökomodellregionmanager 
Jochen diener ist bis zum 10. september unbedingt erforderlich. 
telefon: 09306.9822862 oder 0151.68813025

2. ANLAUF: Bio-RADLToUR iM WALDSASSENGAU

zu gesunden äckern, 
wildem Wald und 
glücklichen Pferden

  ernährung & gesundheit 

2. anlauf: am 13. september führt die 
bioradltour der ökomodellregion 
Waldsassengau zu spannenden orten.

auf dem ehemaligen gartenschau
gelände in kitzingen geht das 
Projekt „kreisacker“ in die 2. runde. 
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BIO-ERLEBNISTAGE
29. August  – 4. Oktober 2020

Für Groß und Klein: bio zum erleben  
und mitmachen in ganz bayern!

Alle Veranstaltungen in Ihrer Nähe auf  

www.bioerlebnistage.de

FRANKENS 
KULINARISCHER HELD

Die Zwetschge bereichert Landschaft und Speiseplan

Voller Begeisterung erzählt Wolfgang Rothe 
von der einstigen Blüte des Zwetsch-
genanbaus entlang der Volkacher Main-
schleife. Bis vor dem Krieg war die 
Region hier eines der bedeutendsten 
Anbaugebiete Deutschlands, weiß der 
Biolandwirt und Winzer aus Nordheim 
und erinnert mit gewissem Bedauern an 
die einst so berühmte Bühler Zwetschge, die seit 
2018 als Slowfood Archepassagier unter besonderer Beobach-
tung und Schutz, hier verschwunden sei. Seit vielen Jahren 
setzt sich der Umweltschützer für den Erhalt alter Sorten ein. 15 
Sorten, früh- bis spätreife, baut Rothe derzeit selbst aktiv für den 
Biohandel an. Doch neben konkurrierenden Aprikosen, Pfirsi-
chen oder Nektarinen habe heimisches Obst an Attraktivität 
verloren, gesteht er. „Schmackhafte alte Sorten brauchen eine 
besondere Verwendung, sie müssen verarbeitet werden, um be-
stehen zu können“, macht er klar. Schützen durch nützen müsse 
der Auftrag vielmehr lauten.

Im Handel zählt bei den Zwetschgen heute hingegen die Fes-
tigkeit im Kühlhaus lagerbarer Früchte, die leicht vom Kern 
gehen und damit maschinell zu verarbeiten seien, mehr als 
deren Geschmack. Wenn darüber hinaus keine Mindestmenge 
bei der Ernte erreicht werden könne, seien die Früchte ebenso 
uninteressant für das Lebensmittelsortiment. Das bedeutet für 
immer mehr Sorten das Aus. Für die Fränkische Zwetschge hin-
gegen, die hier und da in Privatgärten, auf Streuobstwiesen oder 
vereinzelt in Weinbergen wächst, könnte diese Entwicklung 
nun abgewendet sein. Denn im Rahmen der Premiumstrategie 
für Lebensmittel aus Bayern will man dem Local Hero zu neuen 
Ehren verhelfen, lässt er sich doch so vielfältig kulinarisch 
verarbeiten und weiß zu überraschen. Um zu testen, ob neue 
Kreationen wie etwa Zwetschgen-Chutney, Zwetschgensenf 

oder Zwetschgenessig beim Verbraucher ankommen, starteten 
das Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach, die Lan-

desanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim sowie 
der Fränkische Weinbauverband und das Bayerische 

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten letztes Jahr an vier Verkaufsstellen 
im Kitzinger Landkreis und in Würzburg einen 

Testlauf. Die Unterart der Pflaume hat ihn mit Bra-
vour bestanden, weit vor Weihnachten war der produzierte 

Bestand verkauft. Künftig sollen zwölf innovative Zwetschgen-
produkte das Image polieren und die saftigen Früchtchen von 
einer ganz neuen Seite zeigen, denn „es muss nicht immer alles 
aus Frankreich oder Italien kommen, was lecker ist“, lacht Wolf-
gang Rothe selbstbewusst. petra Jendryssek 
Fotos: drechsel/lWg, ©boarding2noW-depositphotos.com

   Wo es die neuen zwetschgenkreationen gibt, erfährt man demnächst un
ter www.lwg.bayern.de. übrigens werden noch verkaufsstellen gesucht. 
die lWg freut sich über regen zuspruch.

zWETScHGE NEU GEDAcHT

Ein vielseitiger Local Hero kehrt zurück

geschmack überzeugt
Das überaus breite Einsatzspektrum der Zwetschge möchte das kompe-
tenzzentrum für ernährung (kern) in kulmbach mit seiner 24seitigen, peppig 
gestalteten rezeptbroschüre „Frankens kulinarischer held – die Zwetschge 

bereichert landschaft und speiseplan)“ in den Fokus 
rücken und damit anregen, ihr geschmackliches 
potenzial neu zu bewerten und praktisch umzusetzen. 
mit den gemeinsam mit starkoch heiko antoniewicz 
entwickelten rezepten sollen besonders ambitionierte 
köche unter den lesern motiviert werden, selbst mit 
der Zwetschge als kulinarischem aushängeschild 
für die region zu experimentieren. „denn durch die 

Zwetschge kann die region Franken kulinarisch an kontur erfahren und als 
terroir am gaumen schmeckbar werden“, sind sich die herausgeber sicher. 
herunterzuladen ist sie unter www.kern.bayern.de    sek

zwölf neue zwetschgenkreationen wollen 
das image des local hero aufpolieren. 
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Gestresst, überfordert, erschöpft und leer – vielen sind diese 
Gefühle bekannt. Sind sie unvermeidlich oder kann man etwas 
tun, damit es gar nicht erst soweit kommt? Gibt es ein Rezept 
für mehr Ruhe und Ausgeglichenheit? Andreas Michael Büttner, 
Berater und Trainer für seelische Gesundheit, aus Seybothen-
reuth im Fichtelgebirge hat Antworten. In seinen Kursen lässt 
er seine Teilnehmer spüren, welche heilende Wirkung die Natur, 
im Speziellen der Wald, auf Körper und Seele hat. BlattGrün hat 
sich mit ihm unterhalten.

BlattGrün (BG): Waldbaden als eine Begegnung mit der Natur ist 
die letzten Jahre in vieler Munde, woher stammt der Begriff?
Andreas Michael Büttner (AMB): Waldbaden ist eine Entspan-
nungs-Methode, die aus Japan kommt und dort Shinrin Yoku 
heißt. Auf Deutsch bedeutet das „Baden in der Waldluft“ oder 
„Baden in der Atmosphäre des Waldes“. Daraus entstand die 
Kurzform „Waldbaden“. 

BG: Was mache ich beim Waldbaden, Bäume umarmen?
AMB: Das ist oft der erste Gedanke, das Klischee. Natürlich 
kannst du Bäume umarmen, aber du musst es nicht. Es geht 
darum, das, was gerade da ist, wahrzunehmen. Das gilt für alles 
Äußere und für alles Innere. Wichtig ist aber tatsächlich, dass du 
Kontakt zu Bäumen aufnimmst. Du kannst dich an einen Baum-
stamm anlehnen, du kannst dich unter einen Baum setzen oder 
legen, du kannst ihn mit der Hand berühren, an seiner Rinde 
riechen und den Duft einatmen, du kannst dein Gesicht an ihn 

schmiegen und du kannst ihn selbstverständlich auch umar-
men. Du kannst auch Kontakt zu einem Baum aufnehmen, ohne 
dass du ihn berührst. Stell dich vor einen Baum, der dich auf 
irgendeine Art und Weise anzieht, schau ihn an oder schließe 
die Augen, wie du möchtest. Dann spüre in dein Herz hinein und 
warte ab, was passiert. Nach einiger Zeit wirst du merken, wie 
dein Herz anfängt, mit dem Baum zu kommunizieren.

BG: Im Ernst?
AMB: Ja. Vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, aber wenn 
du es einige Male übst, wirst du es bemerken. Das kannst du 
auch mit einem Baum bei dir im Garten machen oder mit einer 
Zimmerpflanze. Das ist ein schönes Gefühl und beruhigt unge-
mein.

BG: Was passiert dann? Wie geht das?
AMB: Es ist etwas ganz Natürliches. Dein Herz geht in Resonanz 
mit etwas Anderem. Es beginnt zu schwingen, zu pulsieren. Das 
ist nur Energie, die du wahrnimmst. Die Energie beginnt mit 
einer anderen Frequenz zu schwingen, auf der du normalerwei-
se nicht unterwegs bist. Das ist so, wie wenn du einen anderen 
Radiosender einstellst. Es ist einfach eine andere Frequenz, eine 
andere Schwingung, mehr nicht.

BG: Wie kann ich das lernen?
AMB: Mit Achtsamkeit und Meditation. Du musst wirklich 
regelmäßig üben, wie wenn du ein Instrument, eine Sportart 
oder eine Sprache lernst. Dann spürst du die Fortschritte sehr 
schnell. 

BG: Zurück zum Waldbaden: Ist das wirklich so gesund wie es 
immer gesagt wird?
AMB: Es gibt inzwischen weltweit so viele Studien, dass es 
wirklich als bewiesen gilt, ja. In Bayern führt die Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München umfangreiche Studien zum 
Wald-Gesundheitstraining durch. Die kommen zu denselben 
Ergebnissen auch für Mitteleuropa. Es gibt ein Projekt der Bay-
erischen Staatsregierung, bei dem untersucht wird, in welchen 
Kur orten in Bayern sich Kur- oder Heilwälder einrichten lassen. 
Ich bin da mit involviert. Den ersten deutschen Heilwald gibt 
es in Heringsdorf, auf der Insel Usedom an der Ostsee. Hier in 

RESiLiENzFAKToR WALD

„Die Natur ist die beste Lehrerin,  
die wir uns vorstellen können“

andreas michael büttner ist entspannungs- 
trainer, meditations-lehrer, berater für  burnout- 
prävention, Fachberater für hochsensibilität, 
atemkursleiter sowie kursleiter für Waldbaden 
und Wald-gesundheitstraining. nach 20 Jahren 
in der Finanzbranche und acht Jahren bei einem 
verlag wechselte er mit 57 Jahren noch einmal 
seinen beruf. bevorzugt im Fichtelgebirge, wo er 
auch wohnt,  gibt sein Wissen heute in kursen 
und Fortbildungen in der natur, in unternehmen, 
an schulen und volkshochschulen weiter.

untersuchungen und studien zeigen, 
dass Waldbaden das gesamte 
menschliche körpergeistsystem 
stärken und stimulieren kann.
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Bayern gibt es zunächst 15 Pilot-Gemeinden. Für jede Gemeinde 
wurden zwei Wald-Gesundheitstrainer ausgebildet. In Ober-
franken sind es gleich vier Gemeinden, alle hier bei uns im 
Fichtelgebirge: Bad Alexandersbad, Bad Berneck, Bischofsgrün 
und Weißenstadt. In Mittelfranken ist es Treuchtlingen und in 
der Oberpfalz Bad Neualbenreuth, direkt an der tschechischen 
Grenze. Leider hat Corona auch dieses Projekt gewaltig verzö-
gert. Aber du brauchst zum Waldbaden oder für ein Wald-Ge-
sundheitstraining keine Kur- oder Heilwälder. In einem ganz 
normalen Wald geht das genauso. Die sind dann vielleicht nicht 
so schön und haben kein Prädikat, aber wenn es um die Gesund-
heit geht, dann gibt es nur ein Motto: Ab in den Wald! Und sei es 
„nur“ für einen Spaziergang. Das allein tut schon gut. 
Kurz zusammengefasst kann Waldbaden durchweg positive 
Effekte auf das vegetative Nervensystem des Menschen, auf 
sein Hormonsystem, sein Immunsystem, sein Herz-Kreis-
lauf-System, den Blutdruck, die Psyche und vieles mehr haben. 
Man kann sagen, dass Waldbaden das gesamte menschliche 
Körper-Geist-System stärkt und stimuliert. Gerade heute in 
Zeiten von Corona sind die Stärkung des Immunsystems und 
der Abbau von Stress wichtiger denn je. Hier gilt: Je länger und 
je öfter du in den Wald gehst, desto besser und gesünder ist es. 

BG: Man liest immer wieder von Waldbaden und Wald-Gesund-
heitstraining. Was ist da der Unterschied?
AMB: Da gibt es keine exakte Abgrenzung. Für viele ist es 
dasselbe. Die Begriffe sind, bis jetzt zumindest, weder genau de-
finiert noch geschützt. Ich persönlich mache in meinen Kursen 
folgenden Unterschied: Beim Waldbaden gehe ich eher kurze 
Strecken: zwei bis drei, maximal vier Kilometer. Ich schaue auch, 
dass das Gelände möglichst eben ist. Die Kurse dauern zwei 
bis drei Stunden, das variiert. Das sind Formate zum Kennen-
lernen, wenn jemand mal schnuppern will, was Waldbaden 

überhaupt ist. Dann biete ich 
themenorientiertes Waldba-
den an, wie z.B. Waldbaden für 
hochsensible Menschen (HSP), 
meditatives Waldbaden oder 
Waldbaden für ältere Menschen 
und deren Angehörige. Ich 
werde auch Waldbaden speziell 
für demenzkranke Menschen 
anbieten. Man weiß, wie schön 
teilweise die Erinnerungen an 
die Kindheit oder an die Jugend 
für demenzkranke Menschen 

sind. Insbesondere Erinnerungen an die Natur und an die Wäl-
der machen ihnen oftmals Freude. 
Wald-Gesundheitstraining ist nach meiner persönlichen Auf-
fassung vielfältiger und flexibler als Waldbaden. Da spielt der 
Aspekt der körperlichen Bewegung eine größere Rolle. Ich bin 
oft alleine oder mit unserem Hund im Wald unterwegs. Daraus 
entstand die Idee, Nordic Walking und Waldbaden miteinander 
zu verbinden. Beides ist sehr gesund, und beides miteinander 
kombiniert ist noch viel gesünder. Bei uns hier im Fichtelge-

birge findet man ja immer Steigungen. Man kann sie langsam, 
schlendernd hochgehen wie beim Waldbaden oder ganz normal 
zum Unterhalten oder flott und ein Herz-Kreislauf-Training 
daraus machen. Ich habe schöne Strecken, auf denen es zu 
Beginn gleich schön bergauf und am Ende wieder bergab geht. 
Das ist ein wunderbares Training für den Körper. Dazwischen 
gibt es schöne Hochebenen mit Wäldern, Wiesen, tollen Fernbli-
cken und abwechslungsreicher Vegetation. Da kann oft alleine 
wunderbare Stunden mit Waldbaden verbringen. Ich finde, es ist 
eine perfekte Kombination.

BG: Das klingt nach Stress-Abbau pur!
AMB: Ja, das ist es. Es ist Resilienz-Training in der Natur. Re-
silienz ist die Fähigkeit, alle Arten von äußerem und innerem 
Stress zu bewältigen. Die Natur ist die beste Lehrerin, die wir 
uns vorstellen können. Nur fünf Prozent aller Dinge, Gedanken, 
Gefühle, körperlichen Reaktionen, Vorgänge um uns herum usw. 
nehmen wir bewusst wahr. 95 Prozent passieren unbewusst, 
also ohne dass wir davon etwas merken. Bei der Wahrnehmung 
von Stress gilt dieselbe Relation: Fünf Prozent nimmt man 
bewusst wahr, 95 Prozent nicht. Wenn man sich gestresst fühlt 
und dabei nur die fünf Prozent wahrnimmt, wie groß muss dann 
der tatsächliche Stress im Körper sein?
Man kann das alles messen: die Gehirnfrequenz, die Herzra-
ten-Variabilität, das Niveau der Stress-Hormone im Körper und 
noch vieles mehr – es zeigt sich, dass wir Menschen noch nie 
so gestresst waren wie heute. Und das wird eher schlimmer als 
besser.
Dauerhafter Stress macht uns krank. Die meisten Krankheiten 
sind letzten Endes auf Stress zurückzuführen, davon bin ich 
überzeugt. Stress entzieht dem Körper Energie. Wenn der Körper 
permanent von Adrenalin und Cortisol geflutet wird, weil er es 
gar nicht mehr abbauen kann, gerät er früher oder später aus der 
Balance. Und nicht nur der Körper, sondern auch der Geist.

BG: Und mit Waldbaden oder mit Wald-Gesundheitstraining 
kann ich das verhindern?
AMB: Beides kann dazu beitragen, es zu verhindern, ja. Es sind 
Mittel zur Vorbeugung. Aber das allein reicht nicht. Du solltest 
deinen ganzen Lebensstil darauf ausrichten, möglichst stress-
frei zu leben.
Daneben gibt es noch eine Art, in den Wald zu gehen: die 
Wald-Therapie. Wer diese verordnet bekommt, ist richtig krank! 
Dann gehst du mit Ärzten, Therapeuten und Klinikpersonal in 

den Wald. Letzten Endes machst du dort 
nicht viel anderes als beim Waldbaden 
oder beim Wald-Gesundheitstraining. 
Macht es dann nicht viel mehr Sinn, dies 

lieber vorher zur Vorbeugung und zur Prävention zu tun?   sek
Danke für das aufschlussreiche Gespräch!
Fotos: andreas michael büttner, ©studiom-depositphotos.com, ©sZeFei-depositpho-
tos.com, ©kamchatka-depositphotos.com

unterwegs im Wald
an folgenden samstagen besteht die gelegenheit, andrea michael 
büttner in den Wald zu begleiten:

3. Oktober, 11-15 Uhr: Resilienztraining in der Natur. 
start und Ziel: großparkplatz anger, bad berneck im Fichtelgebirge

7. November, 11-14 Uhr: Waldbaden im Herbst. 
start und Ziel: großparkplatz anger, bad berneck im Fichtelgebirge

5. Dezember 11-14 Uhr: Waldbaden im Advent. 
start und Ziel: großparkplatz anger, bad berneck im Fichtelgebirge

   infos und anmeldung bei andreas michael büttner unter telefon: 
09275.9727240 sowie unter www.ambrelax.de

Schau ganz tief  
in die natur,  

und dann verstehst  
Du alles besser.

albert einstein

die kraft der bäume zu spüren, 
vermittelt ruhe und stärke.
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STARKES iMMUNSySTEM – TEiL 1: GESUNDE ERNäHRUNG iM FoKUS

Körpereigenes Bollwerk natürlich  
gegen Angriffe wappnen

 

FAMILIEN 
RABATT

JEDEN DONNERSTAG 

5 % Rabatt  
AUF IHREN EINKAUF 

ÜBER 50 EURO

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

FAMILIEN
RABATT

JEDEN DONNERSTAG

5 % Rabatt
AUF IHREN EINKAUF

ÜBER 50 EURO

Für Gesundheitsberater Karlheinz Ursprung 
aus Waldbüttelbrunn ist das Thema in der 
Corona-Diskussionen der letzten Wochen 
eindeutig zu kurz gekommen: Was kann ich 
jenseits der Hygienemaßnahmen und Ab-
standsregelung selbst tun, um nicht Opfer ei-
ner Covid-19-Erkrankung zu werden? Statt sich 
von dem Virus einschüchtern zu lassen und 
sich auf die Angst vor einer Ansteckung mit 
nicht absehbaren Folgen zu fixieren, propagiert 
er, mit einer positiven Grundhaltung getreu 
dem Motto „Mir passiert nichts“ in die Offen-
sive zu gehen. Freilich wäre es vermessen, es 
nur bei dieser Affirmation zu belassen. Er rät, 
das eigene Immunsystem als Bollwerk gegen 
das Virus auf natürliche Weise zu stärken.  

Eine zentrale Möglichkeit, den Körper um-
fassend zu wappnen, sei für ihn eine gesun-
de, ausgewogene Ernährung mit möglichst 
naturbelassenen, das heißt, wenig bis gar nicht 
verarbeiteten Nahrungsmitteln aus ökolo-
gischem Anbau, die sich durch einen nach-
weislich höheren Nährwert auszeichneten, so 
der Gesundheitsberater. Um Eindringlinge in 
Schach zu halten, brauche der Körper eine gute 
Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen, die zum Teil nicht von dem 
Körper selbst produziert werden könnten und 
deshalb von außen zugeführt werden müssten. 
Deshalb rät der Inhaber eines Bioladens in 
Höchberg zum Verzehr von möglichst viel sai-
sonalem und regionalem Obst und Gemüse in 
Bioqualität. Viel faserreiches Obst und Gemüse 
sorgten für eine optimale Darmschleimhaut 
und dienten als Futter für die „guten“ Darm-
bakterien. Dies sei ganz entscheidend, denn 70 
bis 80 Prozent der Immunzellen befänden sich 

Schützenhilfe 
aus der Natur
holunder, hagebutten, knob-
lauch, spitzwegerich oder 
salbei - für andrea ortegel 
von der rhöner heilpflan-
zenschule in poppenhausen 
kommt der ernährung eine 
ganz zentrale rolle zu, wenn 
es darum geht, das immun-
system zu stärken. über die-
ses wird die kräuterexpertin 
am 7. oktober ab 18.30 uhr 
im Würzburger ökohaus im 
rahmen ihres seminars „das 
immunsystem und wie wir es 
stärken können“ berichten. 
im zweiten teil der veran-
staltung steht die praktische 
verarbeitung, vornehmlich 
der kräuter, im vordergrund. 
 sek
Foto: ©scis65-depositphotos.com

   anmeldung telefonisch 
erforderlich bis 2. oktober 
unter tel. 0931.43972

im Darm. Wichtiger Wegweiser ist ihm dabei 
das Vorbild Natur. Wie sieht der natürliche 
Weg aus? Wie hat es die Natur gelöst?, fragt er 
sich regelmäßig. Denn von Natur aus sei das 
Immunsystem nämlich ein super gut funkti-
onierendes System, das sich effektiv um die 
Entgiftung der Zellen kümmere und den Men-
schen gesund erhalte, wenn es stark genug sei.
Er selbst ziehe diese Stärke wegen der Nähr-

stoffdichte und 
des natürlichen 
Vorbildes aus vor-
wiegend rohköstli-
cher Nahrung, die 
man mit Kräutern 
und Algen ergänze 
könne. Von zu viel 
tierischem Eiweiß 
inklusive Milch-
produkten rät er 
mit Blick auf die 
Natur ab. Während 
die Muttermilch 
einen Anteil 
von knapp zwei 
Prozent Eiweiß 
habe und damit 

eine Verdopplung des Gewichtes binnen eines 
Jahres erwirke, weise unsere Nahrung mit im 
Durchschnitt 20 Prozent viel zu viel Eiweiß auf, 
was sich negativ auswirken könne.
Besondere Bedeutung solle man auch einem 
guten Trinkwasser beimessen. Zwei bis drei 
Liter eines Wassers, das wie beispielsweise 
Quellwasser nicht dem Pumpdruck ausgesetzt 
war, über den Tag verteilt, würden bei der Aus-
scheidung krankmachender Stoffe helfen. dry 
Fotos: ©handmadepicture-depositphotos.com, petra Jendryssek

obst und gemüse in bioqualität und möglichst unverarbeitet 
versorgen den körper am besten mit wichtigen nährstoffen.

Für karlheinz ursprung 
ist die natur vorbild in 
sachen ernährung.



Herbst 2020  ·  BlattGrün   23

Ursprünglich auf der nördlichen Halb-
kugel beheimatet, ist der spitzblättrige 
Wegerich inzwischen fast auf der ganzen 
Welt zu finden. „Fußstapfen des Weißen 
Mannes“ nannten ihn die indigenen 
Bewohner*innen Nordamerikas. Der 
Spitzwegerich ist nämlich durch seine 
reichhaltigen Schleimstoffe, beson-
ders in den Samen in der Lage, sich an 
Schuhsohlen und das Fell der Tiere zu 
heften, die ihn dann in die Welt hinaus 
tragen. Bei uns ist er reichlich zu finden, 
auch auf bewirtschafteten Wiesen und 
an Wegesrändern. Ihn zu entdecken hin-
gegen benötigt den aufmerksamen Blick. 
Doch wer ihn einmal gesehen hat, wird 
seine Blattrosette und die kleinen auf den 
ersten Blick eher unscheinbaren Blüten 
an vielen Stellen finden.

Wie so viele Wildpflanzen ist er Heilkraut 
und Nahrung zugleich – wer jemals 
eine Spitzwegerichsuppe gekostet hat, 

wird immer wieder nach ihm Ausschau 
halten. Als „Wiesenpflaster“ ist er seit 
jeher bekannt, das saftige Blatt frisch auf 
die brennende Stelle gerieben, besänftigt 
die Haut, die der Brennnessel zu nahe 
kam oder den Schmerz eines Bienen-
stichs. Er reinigt und heilt Wunden, löst 
den Schleim in den Bronchien, beseitigt 
den nächtlichen Reizhusten und stärkt 
die Abwehr. So ist er seit jeher fester 
Bestandteil der Kräuter-Hausapotheke. 
Am besten wirkt er frisch von der Wiese, 
und ihn in der Nähe zu haben, ist ein 
Geschenk. Im eigenen Garten bereichert 
er die Vielfalt und ist zur Stelle, wenn 
er gebraucht wird. So kann ein frisch 
zubereiteter Tee zuverlässige Hilfe bei 
trockenem Husten sein und gereizte 
Schleimhäute beruhigen. Seine kleinen 
Blättchen finden wir fast das ganze Jahr 
über, und jeden Tag einige Blättchen zu 
essen, stärkt unser Immunsystem und 
verbindet uns mit unserer Lebendigkeit. 
Etwas Koboldhaftes strahlt er aus, der 
Weltenbummler - lädt uns vielleicht 
dazu ein, ausgetretene Wege auch mal zu 
verlassen, um den Blick zu weiten, neue 
Horizonte zu entdecken, Reisende*r zu 
werden voller freudiger Neugier.   
 andrea ortegel  
Fotos: ©scis65-depositphotos.com, ©myFriso-pixabay.com

   so viel gibt es zu berichten über diese 
besondere Pflanze, dass die rhöner heilpflan
zenschule, die das ganze Jahr über seminare, 
vorträge und Workshops anbietet, ihr nächs
tes Jahr ein ganzes Wochenende im rahmen 
der neunJahresausbildung an ihrer schule 
gewidmet. Weitere informationen hierzu unter 
www.rhoenerheilpflanzenschule.de
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FESTER BESTANDTEiL DER KRäUTER-HAUSAPoTHEKE: DER SPiTzWEGERicH

Der Weitgereiste ist Heilkraut & Nahrung zugleich

heilsames : Spitzwegerich-Sirup
3 el frische zerschnittene spitzwegerichblätter mit 2 el rum und 200 ml heißem Wasser über-
gießen. unter gelegentlichem umrühren eine stunde stehen lassen, durch ein tuch absieben und 
auspressen. den saft mit 200 g rohrzucker aufkochen und warm in Flaschen abfüllen. kinder 
nehmen bei bedarf zweistündlich einen teelöffel, erwachsene zweistündlich einen esslöffel.
der saft ist etwa ein bis eineinhalb Jahre haltbar.  

Spitzwegerich- 
Suppe 
Zutaten:  
1 große handvoll 
spitzwegerichblätter
3-4 el spitzwegerichknospen
1-2 möhren, 1-2 kartoffeln
olivenöl, ca. 1 liter gemüsebrühe
evtl. salz und pfeffer, etwas butter 

Zubereitung: den spitzwegerich klein-
schneiden und in olivenöl andünsten. die 
kleingeschnittenen möhren und kartoffeln 
zugeben, mit gemüsebrühe aufgießen, 
20 minuten köcheln lassen, dann pürieren 
und abschmecken. spitzwegerichknospen 
in heißer butter schwenken und zur suppe 
servieren.

Rezept
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Kleine Beere ganz gross

cHRiSToPH STERK iST „HEiMATHUNGRiG“

Von Nordamerika zum heimischen Superfood
Als ihn seine Eltern vor einigen Jahren 
fragten, ob er in ihren landwirtschaftli-
chen Betrieb in Großlangheim einsteigen 
wolle, hielt sich seine Begeisterung in 
Grenzen. Acht Jahre hatte der Informati-
ker am Schreibtisch gesessen, wenig Zeit 
auf dem Feld oder gar im Stall bei den 
Kühen verbracht. Weder der Anbau und 
Verkauf von Spargelpflanzen noch die 
Milchviehwirtschaft reizten den damals 
24-Jährigen. Und überhaupt, das Image 
der Landwirtschaft konnte Christoph 
Sterk auch nicht wirklich locken. Dann 
begann er zu überlegen: Selbstständig 
sein, mit der Natur arbeiten, sich etwas 
aufbauen, barg einen gewissen Reiz. Doch 
um Tiere wollte er sich nicht kümmern 
müssen. Zu groß die Verantwortung, zu 
eng die Bindung an den Hof. Wenn Land-
wirtschaft, dann anders als gewohnt, mo-
derner, innovativer, das war ihm schnell 
klar. Dann begann er zu überlegen und zu 
recherchieren, schließlich wollte er sich 
nicht ins gemachte Nest setzen, sondern 
eine Nische finden und sich etwas Eige-
nes aufbauen. 

In seiner Entscheidung ließ sich der jun-
ge Mann letztlich vom Geschmack leiten: 
„Aroniasaft trank ich schon damals ger-

ne“, erzählt der heute 29-jährige Bioland-
wirt verschmitzt. Warum nicht selbst die 
eigentlich robusten, pflegeleichten und 
hitzetoleranten Apfelbeeren anbauen und 
verwerten?, dachte er sich, begeistert von 
ihrem überaus reichen und wertvollen 
Innenleben. Von Nordamerika zum hei-
mischen Superfood sozusagen - die Idee 
gefiel ihm, ein Namen für das Vorhaben 
war recht schnell gefunden: 2016 legte er 
mit „Heimathungrig“ los. 

Vielseitig verwendbare

Früchtchen

Gerade hat Christoph Sterk seine vierte 
Ernte eingefahren, im direkten Sinne, 
denn nach drei Jahren Handlese auf 
einer Fläche von zehn Hektar verteilt 
auf vier Standorte, um wettertechnische 
Kapriolen abfedern zu können, war Tech-
nikeinsatz gefragt. Nachdem die Zwei-
ge der derzeit knapp ein Meter hohen 
Sträucher im letzten Jahr noch zu weich 
waren und beim ersten Ernteversuch 
mit dem selbst umgebauten Vollernter 
umknickten, musste der Landwirt tüfteln, 
damit dieses Jahr die Handarbeit ent-
fallen konnte und die an Dolden wach-

Ihre Inhaltsstoffe machen die kleinen aroniabeeren zum wahren powerfood. neben der hohen 
anzahl an vitaminen (provitamin a, b 2 +9, c, e, Folsäure, k) und mineralstoffen sowie spure-

nelementen (kalium, calcium, Zink, eisen, mangan) enthalten die gut einen Zentimeter messenden 
tiefrot bis schwarzen beeren mit der hohen Färbekraft hoch konzentriert sekundäre pflanzenstoffe aus 
der gruppe der polyphenole wie Flavonoide und anthocyane. diese können als effektive antioxidantien 
bei der bekämpfung gesundheitsschädlicher freier radikaler helfen und die Zelloxidation verlangsa-
men. darüber hinaus wird ihnen zugeschrieben, dass sie Fettablagerungen in den gefäßen und damit 
arteriosklerose vorbeugen können. in ländern wie polen oder russland gilt die aroniabeere sogar als 
heilpflanze. dort wird ihr nachgesagt, dass sie bei demenz und parkinson, bluthochdruck, diabetes oder 
neurodermitis unterstützend wirken kann.    sek 
Foto: pixabay.com©goran horvat

  Wer sich näher mit der Wunderbeere beschäftigen möchte: www.aroniabeere.de 

info

senden Beeren, die botanisch gesehen 
eigentlich keine sind, sondern Kernobst-
gewächse, effektiver zu ernten waren. 
Für die Verarbeitung seiner Früchte zum 
herb-süßen, schweren Saft mit hohem 
Gerbstoffgehalt ist Christoph Sterk bei 
einer Familienkelterei in Scheinfeld 
fündig geworden, die ihn in Glasflaschen 
mit reduziertem, modern gestaltetem 
Etikett und ins bekannte Bag-in-Box-
system abfüllt. Aus dem getrockneten 
Trester des Pressvorgangs kann man 
sich einen tiefroten Tee aufbrühen und 
den gemahlenen Trester als dunkelrotes 
Pulver ins Müsli oder Joghurt rühren 
oder gar beim Backen mit der roten 
Färbekraft experimentieren. Daneben 
werden auch getrocknete Beeren als 
gesunder Snack zwischendurch ange-
boten. Und der tiefrote Likör geht auf ein 
Rezept seines Großvaters zurück, das auf 
die Aroniabeere abgestimmt wurde. Für 
die Schnapsproduktion eigne sich die 
Frucht wegen geringer Ergiebigkeit eher 
nicht, erklärt Sterk und merkt sichtlich 
zufrieden mit seiner Entscheidung des 
Umsattelns an: „Bald werden noch Gum-
mibärchen aus Aroniasaft das Sortiment 
ergänzen.“ petra Jendryssek 
Foto: sterk/heimathungrig.de

in dolden wachsen die aroniabeeren, auch apfelbeeren genannt, an bis 
zu zwei meter hohen sträuchern pflegeleicht heran. Wenn die beeren 
tiefrot durchgefärbt sind, steht die ernte für christoph sterk an. 
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www.pro-top.de
Eußenheimer Manufaktur UG

Tel.: 09353/ 996301

Gesundheit
für Pflanzen,
Tiere und 
Menschen!

Bio-Fermentprodukte aus 
eigener Herstellung

Ganzheitlich
100% natürlich

Biologischer Anbau
Vegan

Effektive
Mikroorganismen
für Gesundheit, Garten
und Landwirtschaft 

Sachlich betrachtet sind Gerbstoffe Stoffe, 
die sich bei Kontakt mit Eiweißen mit diesen 
verbinden. Es entsteht eine wasserunlösliche, 
nicht mehr quellfähig Verbindung, die den 
natürlichen Fäulnisprozess verhindert. Durch 
diesen Gerbvorgang werden beispielsweise 
abgezogene Tierhäute in stabiles Leder umge-
wandelt.
Auch in der Phytotherapie, der Pflanzenheil-
kunde, sind Gerbstoffe bedeutsame therapeu-
tisch wirksame sekundäre Pflanzenstoffe. Um 
ihren Nutzen für uns Menschen zu erkennen, 
ist es oft hilfreich, sich anzuschauen, weshalb 
es für die Pflanze wichtig ist, diesen Stoff zu 
produzieren: Eine Pflanze muss sich gegen 
Tierfraß, Mikroorganismen, Viren und Fäulnis 
schützen. Einfach weglaufen ist für sie nicht 
möglich, wenn ein Tier an ihr knabbern 
möchte. Also produziert sie Stoffe, die das 
hungrige Tier nicht fressen möchte. Gerbstof-
fe schmecken nicht gut. Alle Pflanzen bilden 
Gerbstoffe, jedoch in unterschiedlich hohen 
Konzentrationen. 

Am höchsten ist der Gerbstoffge-
halt in der Eichenrinde. Gerbstoffe 
findet man aber nicht nur in der 
Rinde, sondern in allen Pflan-
zenteilen: In Blüten (z.B. Rosen, 
Lavendel), in Früchten (z.B. Aro-
niabeeren, Trauben, Walnüssen 
oder Heidelbeeren), in Blättern (z.B. 
Brombeeren, Frauenmantel, Salbei, 

Zistrose), in Wurzeln (z.B. Blutwurz) oder auch 
in Algen. Genau diese Gerbeigenschaft nutzt 
man medizinisch. Manch einer kennt das Gur-
geln mit Salbei, wenn sich ein Infekt anbahnt. 
Das Schleimhautgewebe im Rachen wird da-
bei oberflächlich verdichtet und eine Schutz-
schicht bildet sich aus. Diese adstringierende 
(zusammenziehende) Wirkung entzieht den 
Bakterien, die sich auf Haut oder Schleimhaut 
angesiedelt haben, den Nährboden. Schmerz 
und Wundsekretion werden vermindert, 
Entzündungen gehemmt, kleinere Blutung 
gestillt, Bakterien und Giftstoffe können nicht 
mehr tiefer in den Körper eindringen. Die 
antimikrobielle Wirkung der Gerbstoffe kann 
auch bei Magen- und Darmentzündungen, 
leichten Durchfällen, Entzündungen im Mund 
und Rachenraum, als blutstillendes Mittel und 
zur schnellen Wundheilung bei leichteren 
Verletzungen genutzt werden. 
Aber auch arzneilich genutzte Pflanzen haben 
Nebenwirkungen und Kontraindikationen, um 
die man wissen muss. Langzeitanwendung 
und zu hohe Dosen können zu Leberschäden, 
Magenschleimhautentzündung oder Brechreiz 
führen. Ebenso können sie die Resorption 
und damit Wirkung bestimmter Arzneimittel 
verhindern. Bei Verstopfung oder trockenen 
Schleimhäuten sollten sie ebenfalls nicht an-
wendet werden. Deshalb sollte die „Eigenthe-
rapie“ stets mit dem Arzt abgesprochen sein. 
Neuere Erkenntnisse, die sich noch in einem 

experimentellen Stadium 
befinden, lassen eine 
vorbeugende schützen-
de Wirkung vor viralen 
Infektionen vermuten. 
Dabei soll es möglicher-
weise zu einer Blockade 
und damit Veränderung 
des Andockverhaltens 
des Virus an Haut oder 
Schleimhaut kommen. 
Damit könnte es zu einer 
Veränderung der Erkran-
kungsneigung kommen.
 renate drach 
Fotos: ©belchonock- 
depositphotos.com, ©thomas b/ 
pexels-pixabay.com

PFLANzLicHE GERBSToFFE

Grüner Hilfstrupp  
gegen schädliche Eindringlinge
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eichenrinde, Walnüsse oder tee  
verfügen über pflanzliche gerbstoffe, 
denen viele positive eigenschaften 
nachgesagt werden.
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Im dünnen Strahl rinnt die gold-bräunliche Flüssigkeit in den 
transparenten Eimer, während die Ölpresse ein paar Zentimeter 
weiter den Presskuchen als etwa fingerdickes braunes Band he-
rausschiebt. Schlängelnd legt es sich ebenfalls in einem Eimer 
ab. In regelmäßigen Abständen lässt Norbert Wenzel Leindot-
terfrüchte, die dem Leinsamen ähneln, in den großen Trichter 
rieseln. Seine Ölpresse verlangt Nachschub. Doch Eile ist keine 
geboten, denn die Devise „Gut Ding will Weile haben“ gilt ganz 
besonders für gutes Öl, soll es denn seine reichen Inhaltsstoffe 
behalten, weiß der Ölproduzent aus Leidenschaft. 

Zum Ölpressen kam der Bamberger eher zufällig, als er vor über 
zehn Jahren einen Techniker kennenlernte, der auf der Suche 
nach dem Ölgeschmack aus Kindertagen Pressen konstruierte, 
die in der Lange sind, Öl bei Temperaturen unter 40 Grad Celsius 
zu gewinnen. Das war nämlich, neben dem sorgsam ausgewähl-

ten Pressgut, nicht nur der 
Schlüssel zu einem lange 
vermissten, völlig anderen 
Geschmackserlebnis, sondern auch die Möglichkeit, Öl in wert-
voller Rohkostqualität zu erhalten, erklärt Norbert Wenzel. Wür-
den die Ölfrüchte und Samen hingegen schnell, und damit mit 
noch größerer Reibung und ohne Kühlung, gepresst, würden sie 
nicht nur einen Großteil ihrer Inhaltsstoffe verlieren, sondern 
auch ihren Geschmack hin zum Bitteren verändern.
Technisch lässt sich die hohe Qualität durch eine wasserge-
kühlte Schneckenpresse erzielen, die die Ölfrüchte während 
des Hitze erzeugenden Komprimiervorgangs nicht über 40 Grad 
warm werden lässt. Eine Wärmeeinheit, die dem Ölauslass 
nachgelagert ist, sorgt dafür, dass der Pressrückstand geschmei-
dig herausfließen kann und den Ablauf nicht verstopft. Begeis-
tert von der so erzielten Ölqualität kaufte Norbert Wenzel eine 
der Pressen für den Privatgebrauch. Geschmack und Aufklä-
rung überzeugen, machte er die Erfahrung, als er sein selbst 
gepresstes Öl, das noch unter 37 Grad entsteht, hier und da 
zum Verkosten anbot. Die Resonanz war schließlich so positiv, 
dass er beschloss, professionell ins Ölpressen einzusteigen. Um 
möglichst frisches Öl anbieten zu können, das nicht ganz so 
lange haltbar ist wie erhitztes, entschied er sich für eine mobile 
Ölmühle, mit der er an Ort und Stelle, sei es auf dem Bauern-
markt in Bamberg oder auf diversen Messen außerhalb, pressen 
und verkaufen kann. 

Ölfrüchte und Samen in Bioqualität
Bei der Auswahl seiner Ölfrüchte und Samen achtet Nobert 
Wenzel auf Bioqualität und kennt seine Lieferanten persönlich. 
Das garantiert ihm, dass seine Rohstoffe weder gespritzt noch 
im Vorfeld bei weit über 100 Grad Celsius schnell getrocknet 
wurden. So behalten sie ihre Keimfähigkeit und damit ihre Le-
bendigkeit, die gute Öle auszeichnet.
Neben fast vergessenen Leindotterfrüchten, die übrigens bereits 
in der Bronzezeit gepresst wurden, ringt Norbert Wenzel auch 
Leinsamen, Hanfnüssen, Walnüssen, Sonnenblumenkernen und 
so manchen anderen vornehmlich regional bezogenen Rohstof-
fen mit der nötigen Zeit  ihr Bestes ab: wertvolle ungesättigte 
Fettsäuren und Vitamine, die einen wahren Kick für die Vitalität 
bedeuten. Wer diese gesunden Inhaltsstoffe möglichst lange in 
der Flasche erhalten möchte, sollte seinem Öl einen dunklen, 
kühlen Platz in der Küche reservieren oder es rasch verbrau-
chen, rät der Ölexperte.  petra Jendryssek 
Fotos: petra Jendryssek, ©dream79-depositphotos.com

  Weitere informationen unter www.wenzelsoelmühle.de

ÖL iST NicHT GLEicH ÖL

Gut Ding will Weile  
und Kühlung haben

schippe für schippe leindotter 
schüttet norbert Wenzel in 
seine mobile ölpresse. heraus 
fließt öl in rohkostqualität.

·  Kirchstraße 2
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Sie sind seit Milliarden von Jahren existent. Unsichtbar be-
völkern sie in kaum vorstellbarem Ausmaß den Körper und die 
Welt. Kein Wesen kann ohne sie leben, aber auch sie sind auf 
Mensch, Tier und Pflanze angewiesen, um zu überleben. Haben 
sie die Oberhand, schützen aufbauende Bakterien vor Krankhei-
ten, indem sie pathogene Keime durch im eigenen Stoffwechsel 
produzierte Antioxidatien in Schach halten und für ein stabiles 
Gleichgewicht sorgen. Wir nennen es Gesundheit. Verlieren 
Lebewesen durch schlechte oder einseitige Ernährung, Stress 
oder die Einwirkung von Schadstoffen diese Balance, fangen die 
Probleme an. Die schädlichen Keime übernehmen das Regiment, 
bringen die sogenannten opportunen Bakterien, Mitläufern 
vergleichbar, hinter sich und beginnen, das vormals reibungslos 
arbeitende System zu sabotieren. Krankheiten unterschiedlichs-
ter Art sind dann die Türen geöffnet. Statt die nun geschwächte 
Einheit durch Chemieeinsatz bildlich weiter in die Knie zu zwin-
gen, ermöglichen sogenannte effektive Mikroorganismen als 
aufbauend wirkende Bakterien, das Pendel wieder in die andere 
Richtung ausschlagen zu lassen. Diesen Mechanismus macht 
sich die Eußenheimer Manufaktur nahe Karlstadt seit 2004 auf 
immer mehr Gebieten zu Nutzen. Neben dem Einsatz beim Men-
schen, im Garten, auf dem Feld oder im Haushalt sind effektive 
Mikroorganismen auch bei Tieren aller Arten gesundheitsstabi-
lisierend anwendbar.

Aufbauende Mikroorganismen arbeiten im Team
Wie auch der Mensch ist das Tier von rund 500 Arten Bakterien 
besiedelt, die im Team arbeiten und eine Einheit bilden, weiß 
Lutz Stamm, der schon sehr lange effektive Mikroorganis-
men bei Tieren mit großem Erfolg anwendet. Seit einiger Zeit 
unterstützt der Vorsitzende des Vereins Gnadenhof Rhönwiese 
im thüringischen Völkershausen den Gründer der Eußenhei-
mer Manufaktur, Jürgen Amthor, mit seiner Erfahrung in der 

Beratung oft verzweifelter 
Tierbesitzer. Dabei zeigt 
er ihnen Wege auf, das 
gesunde Gleichgewicht im 
Körper ihrer Schützlinge, 
ob Fisch, Huhn, Hund oder 
Pferd, wieder herzustellen 
und so das angegriffene 
Immunsystem zu stär-
ken, wählt also nicht den 
zerstörerischen Ansatz, 
sondern setzt auf eine 
stabile, langfristige Um-
stimmung des Milieus. Zur 
Verfügung stehen hierfür 
unter anderem sogenannte 
Bokashis, Mischungen aus 
zerkleinertem Gemüse und 
Kräutern, die mit effektiven 
Mikroorganismen (sEM) 
angereichert und fermen-

tiert wurden. Dieser Prozess bewirkt eine Konzentration der in 
Gemüse und Kräutern enthaltenen Nährstoffe sowie Vitamine 
und verbessert sie in ihrer Bioverfügbarkeit. Dabei entsteht 
Milchsäure und die probiotischen, gesundheitsfördernden 
Bakterien vermehren sich. Das könne helfen, Defizite auszuglei-
chen, die Stoffwechselfunktionen zu regulieren, das Fell glän-
zender und die Krallen oder Hufe fester zu machen sowie die 
Vitalität des behandelten Tieres zu steigern, weiß Lutz Stamm 
aus eigener Anwendung bei vielen seiner Schützlinge.

Die Bokashi-Mischung könne täglich zum Futter gegeben 
werden. Die enthaltenen Probiotika und kostbaren Mikroorga-
nismen leisten wertvolle Arbeit im Verdauungssystem. Fäulnis-
prozesse würden verhindert, der Verdauungsprozess unterstützt 
und die Nährstoffverwertung verbessert. Das wirke sich auch 
geruchsmindernd auf tierische Ausscheidungen aus, so der 
Tierfreund weiter. Daneben wurde zusammen mit einem polni-
schen Tierarzt eine Serie für Haus- und Kleintiere entwickelt, 
die als flüssiges Stärkungsmittel aus sEM und fermentierten 
Kräutern für Ohren, Fell, Maul und Haut anwendbar ist. Wichtig 
bei der Anwendung sei eine dauerhafte Gabe, gemäß der Devise  
„Steter Tropfen stärkt die Abwehr“. Jen  
Fotos: pixabay.com©rihaiJ/Free-photos 

   Wer sich näher mit den effektiven mikroorganismen beschäftigen möch
te, dem sei der beeindruckende Filmbeitrag „little big Family“ empfoh
len, der auf der homepage der eußenheimer manufaktur (www.emug.de) 
in der rubrik „Publikationen“ zu sehen ist.

STETER TRoPFEN STäRKT DiE ABWEHR

Effektive Mikroorganismen im tierischen Einsatz

ein gesundes 
immunsystem sorgt 
für Freudensprünge.

das wird schon wieder...
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11. BiS 25. SEPTEMBER

Faire Woche 
2020
Was ist ein gutes Leben und was braucht es 
dazu? Was ist wirklich wichtig im leben? vor dem 
hintergrund der corona-pandemie stellen sich 
immer mehr menschen diese Frage. 
Wir haben noch den luxus, darüber nachdenken 
zu können, während menschen am anfang der 
lieferketten aufgrund von ausgangsbeschrän-
kungen, einkommenseinbußen und fehlender 
finanzieller absicherung massiv unter den 
auswirkungen der pandemie zu leiden haben. 
doch schon vor der globalen krise wussten wir, 
dass es menschen gibt, die auf kosten unzähliger 
anderer menschen, zukünftiger generationen 
und der natur leben. deshalb ist der aufruf des 
vereins Forum Fairer handel zu weltweit fairerem 
handel(n) in dieser Zeit wichtiger denn je. die seit 
rund 20 Jahren einmal jährlich stattfindende Faire 
Woche vom 11. bis 25. september steht deshalb 
in diesem Jahr unter dem motto „Fair statt mehr“ 
und versucht durch aktionen, verkostungen, 
gespräche und aufklärungsarbeit in den unter-
schiedlichen Weltläden vor ort antworten auf die 
Frage zu geben, wie wir unser produktions- und 
konsumverhalten ändern müssen, um möglichst 
vielen menschen in nord und süd ein gutes leben 
zu ermöglichen. 

seit nunmehr 50 Jahren zeigt der Faire handel, 
der sich für mehr gerechtigkeit im internationalen 
handel einsetzt, ganz praktisch, wie ein gutes 
leben und Wirtschaften aussehen kann, das nicht 
auf kosten anderer geht, sondern den menschen 
und das gemeinwohl in den mittelpunkt stellt. 
er ermöglicht es insbesondere, den im Welt-
handel benachteiligten kleinbäuer*innen und 
-produzent*innen unter fairen bedingungen am 
marktgeschehen teilzunehmen und aus eigener 
kraft für ihren lebensunterhalt zu sorgen. Faire 
und verlässliche handelspartnerschaften sind die 
basis für Zukunftsinvestitionen, damit auch die 
nächste generation eine perspektive hat. denn 
ein gutes leben brauche verlässliche aussichten, 
so das Forum Fairer handel.   FFh  
Foto: Forum Fairer handel e.v.

   Weitere informationen und gelistete veran
staltungen unter www.fairewoche.de

Denkt man an fair gehandelte Waren, 
stehen Kaffee und Kakao ganz oben 
auf der Liste. Daran hat unter anderem 
der 1998 gegründete Verein Würzburger 
Partnerkaffee e.V. Anteil, der sich im 
letzten Jahr mit 72,5 Tonnen verkauf-
tem fairen Kaffee aus dem frucht-
baren Hochland der Region Ruvuma 
im Südwesten Tansanias über das 
umsatzstärkste Jahr in der Vereinsge-
schichte freuen konnte. Getragen wird 
der gemeinnützige Verein nicht von 
Einzelpersonen, sondern von derzeit 
zwölf Mitgliedsorganisationen.

Müssen sich viele Kaffeebauern auf-
grund der weltweiten Überproduktion 
von Kaffee oft harten Preisverhandlun-
gen beugen, können die Vertragsbauern 
des Vereins mit konstanten Preisen 
rechnen, die deutlich über den Leitli-
nien des Fairen Handels liegen, denn 
gezahlt wird der Partnerkooperative 
deutlich mehr als der Fairtrade-Min-
destpreis und dazu noch eine Fairtrai-
de-Premie von 76 Cent pro verkauften 
Kilo Kaffee, die dem Wohl der gesamten 
Gemeinschaft zur Förderung von Pro-
jekten in Tansania zugute kommt. „Seit 
unserer Gründung 1998 konnten wir 
dadurch insgesamt bereits 753.697 Euro 
in Schulbildung, Wasserversorgung, 
Gesundheitsförderung und vieles mehr 

investieren“, berichtet Jochen Hack-
stein, der seit November letzten Jahres 
als Geschäftsführer die Geschicke des 
Vereins lenkt, nicht ohne Stolz.
Das Geheimnis solch guter Verkaufs-
zahlen mag auch an der Verarbeitung 
der Bohnen liegen. Geröstet werden 
diese in traditioneller Langzeitröstung 
von einer Kaffeerösterei in Aschaffen-
burg. Das schonende Röstverfahren 
sorgt dafür, dass sich Geschmacks-
nuancen und Aromen optimal entfalten 
können. Das Resultat ist ein Kaffee, der 
nicht nur wunderbar aromastark, son-
dern auch sehr säurearm und ergiebig 
ist. Nussig-kräftiger Geschmack mit 
feiner Schoko-Note zeichnet den Kaffee 
aus.
Neben der ganzen Bohne und dem 
gemahlenen Kaffee in 250 oder 500 
Gramm-Verpackungen setzt der Verein 
seit kurzem auf umweltfreundliche 
zwei Kilo-Pfandeimer. Die Eimer 
werden nach Rückgabe beim Röster 
gereinigt und neu befüllt. Erhältlich 
sind sie allerdings nur im Laden in der 
Semmelstraße.
Im Rahmen der Fairen Woche freut 
sich das Team des Partnerkaffees zum 
Austausch auf viele Besucher. sek 
Foto: archiv WürZburger partnerkaFFee e.v.

   Weitere informationen unter  
www.wuerzburgerpartnerkaffee.de 

Diese Zeichen weisen verlässlich auf Fairen Handel hin:

REZEPTE
Die schönsten Rezeptideen mit Zutaten

aus dem Fairen Handel. Genießen Sie mit!

#FAIRHANDELN

FÜR EIN GUTES LEBEN

  leben & Konsum 

zur Fairen Woche 
erscheint auch 
ein 24seitiges 
rezeptheft, das 
mit einfachen 
rezepten aus 
köstlichen 
fairen zutaten 
verwöhnt.

FAiRE SAcHE: DER WüRzBURGER PARTNERKAFFEE E.V. 

Wo der Kaffee ein Gesicht hat 
und zukunft verspricht
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Solidarität, Ehrlichkeit, Verantwortungs-
bewusstsein und ein basisdemokrati-
sches Gesellschaftsverständnis – ge-
tragen von diesen Werten hat Susanne 
Waldmann im März 2017 ihren Unver-
packtladen in der Würzburger Sander-
straße eröffnet, um das Bewusstsein der 
Menschen für bedachteren Konsum zu 
sensibilisieren. Bereits damals war sie 
von dem Wunsch beseelt, auch weniger 
Privilegierten gesellschaftliche Teilhabe 
zu ermöglichen. Die Idee, den Laden auf 
ein genossenschaftliches Fundament 
zu stellen, hatte sie nämlich schon zu 
Beginn. „Am Anfang wollte ich jedoch 
niemandem etwas zumuten, von dem 
ich selbst nicht wusste, ob es funktio-
nieren wird, ob sich der Erfolg einstellt“, 
erinnert sie sich lachend und schiebt 
ehrlich nach: „Außerdem hatte ich noch 
nicht so viele Menschen hinter mir, um 
eine Genossenschaft zu gründen.“ Beides 
hat sich in den vergangenen dreiein-
halb Jahren verändert und nun ging die 
studierte Sozialpädagogin den nächsten 
Schritt, nachdem sie sich im kleineren 
Team im Winter letzten Jahres konkrete 
Gedanken über die Umsetzung gemacht 
hat und ein Post des Vorhabens im Inter-
net, Genossenschaft zu werden, eine Flut 
von positiven Rückmeldungen bescherte. 
Schließlich hat Corona die Entwicklung 
beschleunigt. 

Bis zu 50 Anteile zu 150 Euro sind 

pro Person zeichenbar

Im August nun wurde die Genossen-
schaft im kleinen Kreis gegründet, im 
Laufe des Herbstes, wenn alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Formalien erfüllt sind, 
die Genossenschaft eingetragen ist und 
wieder mehrere Leute zusammenkom-
men können, wird im großen Stil gefeiert. 
Dann können pro Person bis zu 50  Ge-
nossenschaftsanteile für je 150 Euro ge-
zeichnet werden. Über 300 Zeichnungs-
willige haben sich bereits gemeldet. 
Auf einen Aufruf hin haben sich auch 
schon 20 zukünftige Genossen und 
Genossinnen gemeldet, die sich 
für einen Posten im Aufsichtsrat 
zur Verfügung stellen würden. 
Mit einer monatlich kündbaren 
Herdpauschale von rund 8.50 
Euro wollen die Genossen und 
Genossinnen zudem Kauf- und 
Einsparanreize setzen, gibt es 
doch viele Stammkunden, für die 
sich der Beitritt zur Genossenschaft 
auch dadurch wirtschaftlich rechnen 
könnte. Wer monatlich für rund 80 bis 
90 Euro im Laden einkaufe, hätte diesen 

Invest dann schon wieder durch den ge-
währten Nachlass erstattet, peilt Susanne 
Waldmann über den Daumen.  
Für sie ist die Überführung ihres Besitzes 
ins Gemeinschaftsgut  in erster Linie ein 
in ihren Augen wichtiger Transfer vom 
Haben zum Hüten, denn Hütestrukturen 
hätten für sie viel mehr Aspekte im Blick 
als Eigentum. Man könne Verantwortung 
in verschiedenen Positionen überneh-
men und sich in den Dienst der Gemein-
schaft stellen, aber uneingeschränkt 
handeln könne man nicht. Da jedes Ge-
nossenschaftsmitglied nur eine Stimme 
habe, gleich wie viele Anteile gezeichnet 
würden, brächte das eine ihrer Meinung 
nach der Sache dienliche Entkopplung 
von Macht und Geld mit sich. Und über-

haupt seien viele Menschen zusammen 
viel schlauer als einer allein, wodurch 
man sich dem Thema Nachhaltigkeit viel 
reflektierter widmen könne, wünscht sie 
sich. 
Bislang lastete die Verantwortung für den 
Laden, den Erfolg oder Misserfolg allein 
auf ihren Schultern. Nun wurde ihr diese 
Bürde abgenommen. Die Frau mit dem 
Weitblick und der herzlichen, Menschen 
gewinnenden Art bleibt dem Unver-
packtladen zwar nicht in vorderster 
Front, jedoch als Angestellte erhalten. Ihr 
Augenmerk möchte sie in Zukunft noch 
stärker als bislang auf die Bildungs- und 
Aufklärungsarbeit richten. 

Ein Herzensanliegen zum Schluss
Eine Sache liegt Susanne Waldmann 
noch besonders am Herzen. Durch 
die Corona bedingten Auflagen ist der 
Umsatz ein ganzes Stück eingebrochen. 

Um hier einen Ausgleich zu schaffen, 
würden sie sich und ihre Mitstrei-

ter/innen über einen verstärkten 
Einkauf im Laden freuen. Wenn 
man seinen eigenen Bedarf nicht 
mehr weiter steigern kann, gibt es 
auch die Möglichkeit, Gutscheine 
zu erwerben oder sich jetzt schon 
nachhaltige und wertige Weih-
nachtsgeschenke zu sichern.

 petra Jendryssek 
Fotos: petra Jendryssek,  

pixabay.com©gordon Johnson

   auf dem laufenden bleiben unter  
www.wuerzburgunverpackt.de

VoM HABEN zUM HüTEN

Unverpacktladen Würzburg wird Genossenschaft
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gemeinsam stark: im bild von links magdalena baumann, silke 
schlirf, luise Frädrich, sabine Waldmann und sabrina kütt.

„Viele Menschen  
zusammen sind  
viel schlauer als  

einer allein
„
.

susanne Waldmann
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Regionale Wirtschaftskreisläufe zu 
unterstützen und Aufmerksamkeit für 
Regionalität zu generieren, ist das Kern-
ziel des Tages der Regionen seit über 20 
Jahren. Um dieses mit Leben zu erfüllen, 
macht das mehrwöchige Veranstal-
tungsformat im Aktionszeitraum rund 
um das Erntedankfest 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 vielen 
tollen Events und Aktionsideen, die auch 
unter Berücksichtigung der notwendigen 
Abstands- und Hygiene-Regeln funktio-
nieren, wird er vom 25. September bis 11. 
Oktober stattfinden.

Mit jährlich rund 1000 Aktionen agiert 
der Aktionstag seit über 20 Jahren als 
größtes und dauerhaftes Projekt des 
Bundesverbandes der Regionalbewegung 
e.V., der seinen Sitz im mittelfränkischen 
Feuchtwangen hat. Mit dem diesjährigen 
Thema „verwurzelt – weltoffen – klima-
bewusst“  möchte der Tag der Regionen 

zeigen, wie unerlässlich Wurzeln in einer 
globalisierten Welt sind, um Aktivitä-
ten klimabewusst durch „Klimaschutz 
durch kurze Wege“ auszurichten und  wie 
wichtig regionale Strukturen sind, um 
Regionen in Krisenzeiten resilient zu ma-
chen. Um regionale Wirtschaftskreisläufe 
funktionsfähig  zu machen und am Leben 
zu erhalten, brauche es auf allen gesell-
schaftlichen und politischen Ebenen 
dringend eine breite Aufmerksamkeit, ist 
der Verein überzeugt. Der Tag der Regio-
nen mit all seinen Aktionen wirbt genau 
hierfür.  AW 
Fotos: pixabay.com©ritae/roy buri

   informationen zum tag der regionen finden 
sich unter: www.tagderregionen.de

TAG DER REGioNEN: 25. SEPTEMBER BiS 11. oKToBER

Klimaschutz durch kurze Wege  

UNVERPAcKT MARKTHEiDENFELD

Wissen, wo es  
herkommt
Neben dem Bestreben, möglichst alle 
produkte verpackungsfrei anzubieten, ist 
die kooperation mit regionalen erzeugern 
ein weiterer, entscheidender leitsatz von 
immer mehr eröffnenden unverpacktläden. 
auf der einen seite sollen die region und 
ihre erzeuger gestärkt werden, auf der 
anderen seite kommen die kurzen Wege 
umwelt und klima zugute. das war auch 
tanja knes, die seit märz mit ihrem mann 
den ersten unverpackt-laden in markthei-
denfeld gleich neben dem rathaus betreibt, 
ganz besonders wichtig. 

so findet man bei ihr bio-eier aus neubrunn, 
milchprodukte aus hohenroth, getreide, lin-
sen und seit neuestem auch kidneybohnen 
aus billingshausen, edle destillate aus aura, 
kartoffeln aus Zimmern – die liste der 
lieferanten ist bedeutend länger. derzeit 
beträgt der anteil an regionalen produkten 
im laden schon gut ein drittel, tendenz 
steigend. ihren kunden ist die regionali-
tät und damit auch die transparenz der 
produkte oft wichtiger als der preis, macht 
sie täglich die erfahrung. „das sieht man 
beispielsweise an unserer leinsaat. obwohl 
die regionale Ware fast dreimal teurer ist als 
das überregionale produkt, geben unsere 
kunden ihr den vorzug“. Für die junge 
zierliche Frau ein Zeichen von vertrauen in 
ihre auswahl und in die arbeitsweise der ihr 
bekannten landwirte. sek
Fotos: petra Jendryssek  

  leben & Konsum 

HiNTERGRUND

Vernetzung von akteuren
2005 aus dem Aktionsbündnis Tag der Regionen gegründet, versteht sich der bundesverband 
der regionalbewegung e.v. (brb) als dachverband für die vielfältigen akteure regionalen Wirt-
schaftens, die zu einer erfolgreichen und nachhaltigen regionalentwicklung und der stärkung 
ländlicher räume beitragen. als kompetenznetzwerk für regionalität bündelt der brb vielfältige 
aktivitäten einer regionalen nachhaltigen entwicklung, unterstützt und vernetzt zahlreiche vor-
handene akteure durch weitere impulse und leistet wichtige lobbyarbeit für die stärkung ländli-
cher räume. mit dem projekt „tag der regionen“  schafft er jährlich eine öffentlichkeitswirksame 
plattform für regionale Zukunftsinitiativen und -strömungen. derzeit vertritt der bundesverband 
der regionalbewegung rund 300 mitgliedsorganisationen.

  mehr infos dazu unter: www.regionalbewegung.de

sukzessive baut tanja knes ihr unverpackt 
angebot mit regionalen erzeugern aus. 

vor ort angebaut, 
vor ort verkauft: 
besser kann es 
für die umwelt 
nicht laufen.
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„So oder so – wir haben die Wahl“, ist sich Paul Sagstetter 
sicher. „Wir müssen unser Konsumverhalten überdenken und 
ändern. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Wir brauchen 
eine Lebensweise, die das Wohlergehen des Planeten im Blick 
hat“, erklärt der Gymnasiast entschieden und fordert zum Han-
deln auf. Er selbst belässt es nicht bei eingängigen Sprüchen 
oder gar Ermahnungen, der 15jährige Schüler aus Obernbreit 
schreitet zur Tat: Im Februar diesen Jahres hat er sein Gewerbe 
„Wachsfrisch“ angemeldet und leistet mit seinen selbst herge-
stellten Bienenwachstüchern einen engagierten Beitrag zur 
Plastikvermeidung im Haushalt. 

In der 5. Klasse hat der Schüler im Wahlkurs „Imkern“ seine 
Liebe zu dem fleißigen Volk entdeckt. „Die Arbeit der Bienen, 
ihre Staatenbildung und Kommunikation und nicht zuletzt die 
Honigproduktion faszinierten mich. Ich informierte mich weiter, 
belegte Kurse, besuchte Seminare und lernte so immer mehr 
über diese wunderbaren Tiere“, erinnert er die Anfänge. 2017 
legte er sich seine ersten beiden Bienenvölker zu, es folgten 
weitere, die Begeisterung wuchs. Dann stieß der Naturfreund 
auf einen Artikel über Bienenwachstücher und seine Mutter 
ermunterte ihn, das doch einfach einmal selbst auszuprobieren. 
Die Werkstatt im Keller war schnell eingerichtet, er informierte 

sich, tüftelte für die richtige Mi-
schung von Wachs, Harz und Öl, die 
notwendig für ein gutes Ergebnis 
ist. Dann folgte der Testverkaufslauf 
auf Weihnachtsmärkten und in 
Geschäften vor Ort. „Die Resonanz 
war riesig“, strahlt er und beschloss, 
Nägeln mit Köpfen zu machen. Er 
suchte nach geeigneten Stoffen. Sie 
mussten aus 100% Biobaumwolle, im 
strengen OEKO-Tex ®100-Standard 
sein und optisch ansprechend. Das 
Biobienenwachs für seine Tücher 
fand er bei einer nahen Bioimkerei, 
die es auch für ihn säubert. 
Ihre Klebrigkeit erhalten Bienen-
wachstücher über die Beigabe von 

Kiefernharz, das genauso wie Bienenwachs antibakteriell wirkt. 
In einer kleinen Pecherei in Niederösterreich fand der junge 
Mann ein Unternehmen, das es in Handarbeit naturverträglich 
gewinnt. Um die Tücher weich und biegsam zu machen, muss 
noch Öl mit dem Wachs und dem Harz vermischt und erwärmt 
werden, bevor die Tücher damit bestrichen werden. Hier greift 
der junge Unternehmer auf hochwertiges Jojoba-Öl zurück, das 
kaltgepresst aus biologischem Anbau stammt. 
Die Tücher gibt es in drei Größen: Mit 15 x 15 Zentimetern, 34 x 
34 Zentimetern und 45 x 45 Zentimetern kann man so ziemlich 
alles im Haushalt einpacken, was anfällt, von der halben Zitrone 
über den angeschnittenen Käse bis hin zum frischen Brot. Auf 
Wunsch werden auch Tücher in Sondergrößen hergestellt. Die 
Tücher überzeugen in ihrem netten Design, ferner durch eine 
unkomplizierte Handhabung, denn sie können leicht mit einem 
feuchten Tuch gereinigt und an der Luft getrocknet werden, um 
schnell wieder die nächste Verpackungsfolie oder Plastiktüte 
einzusparen.
Gekrönt wird die kleine Manufaktur im Keller durch die Verpa-
ckung der Tücher aus energiearm hergestellten, kompostier-
baren Graspapier, das in der Druckerei vor Ort bedruckt und 
CO2-neutral verschickt wird. Spätestens jetzt ist wahrscheinlich 
keiner mehr überrascht zu lesen, dass der 15-Jährige seine 
sehr professionelle Homepage samt integriertem Verkaufsshop 

BEMERKENSWERTES STARTUP: WAcHSFRiScH.DE

„So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben“
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seit Feburar stellt 
Paul  sagstetter 
bienenwachs tücher her.

antibakteriell in der Wirkung 
eignen sich bienenwachstücher 
bestens zum verpacken und 
abdecken von speisen aller art.

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

selbst erstellt hat. Neben dem Internet sind seine Wachstücher 
darüber hinaus rund um seine Heimatgemeinde Obernbreit hier 
und da in Geschäften zu finden. Das wird sich bestimmt mit 
zunehmender Nachfrage ändern... Damit würde sein engagierter 
Beitrag zu einem ressourcenschonenderen Leben noch mehr 
Früchte tragen, denn, so Paul: „Die Gestaltung der Zukunft ist 
eine Herausforderung für uns alle, aber jeder kann seinen Bei-
trag leisten: Du, ich, wir, alle  - Zukunft ist jetzt!“ sek
Fotos: paul sagstetter 

  informationen unter www.wachsfrisch.de
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  leben & Konsum 

Längst nicht alles, was in der Wertstofftonne oder im Gelben 
Sack landet, kann recycelt werden. Das liegt am komplexen 
Aufbau von Kunststoffverpackungen. „Die Verpackung eines 
Schnittkäses aus der Kühltheke besteht üblicherweise aus einer 
Kunststofffolie, die mit verschiedenen Beschichtungen aus 
unterschiedlichen Materialien versehen ist“, erklärt Sabine Am-
berg-Schwab vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC) 
in Würzburg. Ein neues ISC-Produkt sorgt dafür, dass nur noch 
eine Schicht nötig ist.

Das Material vermag es, die bisher üblichen Schichtsysteme zu 
ersetzen. Bei einem Industrie-Workshop am 21. und 22. Oktober 
in Würzburg stellt Amberg-Schwab die neue, bioORMOCER® ge-
nannte Barriereschicht vor. „Die bioORMOCER®e des Fraunhofer 
ISC machen bioabbaubares Plastik aus nachwachsenden Roh-
stoffen fit für anspruchsvollere Verpackungsaufgaben“, erläutert 
die promovierte Expertin für Barriereschichten.
Zwischen Plastik und Plastik besteht ein großer Unterschied. 
Nach wie vor wird häufig Erdöl zur Kunststoffproduktion 
verwendet. Es gibt allerdings auch immer mehr bioabbau-
bare Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, so Am-
berg-Schwab: „Zum Beispiel aus Abfallholz oder aus Resten der 
Lebensmittelproduktion.“ bioORMOCER®e können überall zum 

Einsatz kommen. Auch auf erdölbasierten Verpackungskunst-
stoffen ersetzen sie in einer einzigen, ultradünnen Schicht die 
komplexen Barriereschichtsysteme. Lebensmittel, die in Folien 
mit bioORMOCER®en verpackt sind, lassen weder Feuchtigkeit 
noch Gase nach drinnen oder draußen dringen. Sie verhindern 
damit, dass Fremdstoffe eindringen und das, was verpackt ist, 
tangieren.
Noch ist eine plastikfreie Welt eine ökologische Utopie. „Für 
unsere moderne Lebensweise und den globalen Handel hat 
Plastik als Verpackungsmaterial viele Vorteile“, erläutert Am-

berg-Schwab. Plastik ist nicht nur hygienisch, 
sondern vor allen Dingen leicht: „Dadurch wird 
weniger Energie für den Transport gebraucht.“ 
Der Beschichtungstechnologin zufolge ist 
deshalb nicht zu erwarten, dass wir bald keine 
Plastikverpackungen mehr haben werden: 

„Allerdings müssen wir Verpackung neu denken.“  Pfandsysteme 
und Recycling müssten die Regel werden. Kunststoffverpackun-
gen mit bioORMOCER®en können sortenrein recycelt werden.
Durch bioORMOCER®e tut sich für Verpackungsspezialis-
ten eine neue Welt auf. Laut Amberg-Schwab stellen sie das 
aktuellste Produkt der langjährigen Forschungsarbeit in der 
ISC-Abteilung für Chemische Beschichtungstechnologie dar. 
„Wir haben die gängigen vielschichtigen Schutzbeschichtungen 
als erste durch ein Einschichtsystem ersetzen können“, so die 
Wissenschaftlerin. Die ISC-Forscher sind auch die ersten, die 
ein solches System auf der Basis nachwachsender Rohstoffe 
und biologisch abbaubar realisierten: „Das Besondere ist dabei, 
dass wir sowohl konventionelle als auch biobasierte Kunststoffe 
damit beschichten.“

Ausgeklügelte Lösung gefunden
Für das ISC-Team ist es ein großer Triumph, dass es gelang, 
eine ausgeklügelte Lösung für ein besseres Recycling wie auch 
für die Kompostierung von Verpackungen anbieten zu können. 
bioORMOCER®e lassen sich dabei laut Amberg-Schwab in ganz 
unterschiedlichen Bereichen anwenden: „Von der Lebensmittel-
verpackung bis zur Verkapselung von flexibler Elektronik, von 
Verpackungspapieren bis zu Hightech-Folien.“ Auf diese Weise 
könne das Recycling als Rückgewinnung von wertvollen Mate-
rialien für neue Produkte einen großen Schritt vorangebracht 
werden. pat christ
Foto: karin selsam

BiooRMocER®E: FRAUNHoFER iNSTiTUT DENKT VERPAcKUNG NEU

Ein großer Unterschied zwischen Plastik & Plastik

Jamaika hat sie vor kurzem verboten, deutschland 
wird in diesem Jahr nachziehen. die rede ist von 
der plastiktüte. sie ist seit 60 Jahren unsere stetige 
begleiterin. Zwar ist sie praktisch, reißfest und 
wasserdicht, aber sie zerfällt erst nach mehreren 
Jahrzehnten zu mikroplastik und trägt massiv zur 
umweltverschmutzung bei. die ausstellung „tüte um 
tüte…“ im historischen museum in bamberg widmet 
sich bis 25. oktober umfänglich diesem zunehmend 
umstrittenen alltagsgegenstand. dabei wird die 

historische entstehung der papier- und der plastik-
tüte im 19. und 20. Jahrhundert thematisiert sowie 
ihre Funktion als image- und Werbeträgerin und ihre 
herstellung beleuchtet. einen wichtigen teil nehmen 
umweltaspekte wie recycling, das problem von 
mikroplastik und die ökobilanz von alternativen ein.
 red 
Foto:  emil bauer, stadtarchiv bamberg 79555-1-12

   www.museum.bamberg.de, dienstag bis sonntag 
sowie feiertags von 10 – 17 uhr

GEScHicHTE:

Eine umstrittene Begleiterin dankt ab

eine verpackungsfolie 
mit bioormocer® 
beschichtung. 
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www.MaintalSprinter.de

Dein Expressbus

ins Schwimmbad,

 zum Shoppen oder in den Tierpark.

NEUE PERSPEKTiVEN

Weltenbummler in der heimat
„Viel zu spät begreifen viele die versäumten lebensziele: Freuden, schönheit 
und natur, gesundheit, reisen und kultur. darum, mensch, sei zeitig weise! 
höchste Zeit ist’s! reise, reise!", wusste schon Wilhelm busch und behält 

damit bis heute recht. harriet köhler interpre-
tiert diese Zeilen für uns völlig neu. den urlaub 
zu hause zu verbringen ist, für viele genauso 
fremd, wie früheren generationen die vorstel-
lung, ins ausland zu reisen. in 14 tagesetappen 
erzählt die autorin die vorzüge des nicht-
Weg-müssens und wie es trotzdem gelingt, 
die sehnsucht nach einem anderen leben zu 
stillen und zu einer entspannten version von 
uns selbst zu werden. corina kölln

   harriet köhler: gebrauchsanweisung fürs 
daheimbleiben, 208 seiten, Piper verlag 
2019, 15 euro 

„Blattgrün“ verlost zwei Exemplare des 
Buches „Gebrauchsanweisung fürs Daheim-
bleiben“ unter den einsendern, die folgende 
Frage beantworten können: Auf wie viele 

Tagesetappen nimmt Harriet Köhler ihre Leser mit? 
die richtige antwort bitte mit der anschrift und der 

betreffzeile „Verlosung“ versehen an folgende email-adresse senden: 
redaktion@blatt-atelier.de. einsendeschluss ist der 21. september 2020. die 
bücher werden unter den richtigen einsendungen verlost. der rechtsweg 
ist ausgeschlossen. die teilnehmer der verlosung erklären sich bereit, dass 
ihre adresse für die dauer des gewinnspiels elektronisch gespeichert wird, 
danach wird sie gelöscht. 

Zur schönsten Wanderzeit lädt Eichstätt, zentral im Altmühltal gelegen, zu seinen traditi-
onellen Wanderwochen ein, um die einmalige Natur und Landschaft rund um die barocke 
Bischofsstadt zu entdecken „Herbstzauber im Altmühltal" sind sie betitelt, und genau das 
versprechen die abwechslungsreichen Touren (im Kasten links) während der Aktionswo-
chen. Begleitet werden die Wanderer von ausgebildeten Naturpark- und Gästeführern, die 
unterwegs über die Geschichte, Natur und Kultur des Altmühltals erzählen.  npa 
Foto: naturpark altmühltal 

  Weitere infos und anmeldung: touristinformation, domplatz 8, eichstätt, telefon: 08421.6001400

AUF ScHUSTERS RAPPEN

Herbstzauber im Altmühltal

Pro Woche stehen immer am  
Wochenende zwei Touren zwischen 
5 und 17 Kilometern zur Auswahl:
•  19. September: Familienwande-

rung Fossilienpfad eichstätt - dem 
dinosaurier ganz nah 

•  20. September: marterl, taferl und 
die ewigkeit - auf den spuren der 
volksfrömmigkeit um eichstätt

•  26. September: die großartigen 
gärten eichstätts

•  27. September: mythen und ge-
schichten in und um eichstätt

•  3. Oktober: Familienwanderung 
durch den kulturwald eichstätt

•  4. Oktober: traumschlaufe 
eichstätt - rundwanderung am 
altmühltal panoramaweg nr.14 

•  10. Oktober: über den dächern 
der bischofsstadt – der herrliche 
panoramaweg rund um eichstätt

•  11. Oktober: Wanderung über die 
Waschette nach Wasserzell 

Verlosung

  Freizeit & reisen    
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100 JAHRE üBERLANDWERK RHÖN

Strom anschaulich  
begreifbar gemacht
Wir stehen alle unter Strom! ob beim surfen im netz, beim radeln 
mit dem e-bike oder beim kochen unseres leibgerichts… ein leben 
ohne ist undenkbar. dass vor 100 Jahren längst nicht „elektrizität in 
jedem gerät“ steckte, erzählt unter anderem die ausstellung „strom 
für die rhön“ im Fränkischen Freilandmuseum in Fladungen noch bis 
in die nächste museumssaison hinein. 

hier in der weiten rhön, wo aufgrund der Weitläufigkeit der land-
schaft kein unternehmen den aufbau eines stromnetzes angehen 
wollte, nahmen mehrere gemeinden - über landesgrenzen hinweg 
- ihre stromversorgung selbst in die hand und gründeten 1920 in 
Fladungen die überlandwerk rhön gmbh, die der region dadurch 
eine rasch voranschreitende flächendeckende entwicklung ihrer 
infrastruktur ermöglicht hat.

aber wie bringt man den strom in einem dünn besiedelten mittelge-
birge an den mann - und die Frau? Was passierte, als nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ein teil des versorgungsgebiets wegbricht? Wie geht 
man damit um, wenn sich die kunden ihren stromanbieter auf einmal 
selbst auswählen dürfen? und was, wenn bald alle nur noch e-autos 
fahren? in der ausstellung, die neben einigen in den museums-
rundgang eingebauten exponaten vornehmlich im ersten stock des 
eingangsgebäudes zu sehen ist, gibt es stationen zum mitmachen 
und exponate zum anfassen, denn zur Förderung des stromabsatzes 
bot das überlandwerk rhön auch installationsmöglichkeiten an und 
verkaufte elektrische geräte. neben radio, Fernsehen, bügeleisen 
und motor erlauben alte lampen oder herde, den durch die elektri-
fizierung ermöglichten Fortschritt im wahrsten sinne zu begreifen. 
ausgewählte themeninseln im museumsgelände veranschaulichen 
die vielfältigen anwendungsbereiche elektrischer energie im alltag.
heute versorgt das überlandwerk rhön rund 92 000 menschen in der 
bayerischen, hessischen und thüringischen rhön mit strom, der zu 
zwei drittel von außen bezogen wird, und zu einem drittel über die 
rund 4000 einspeisepunkte, von denen hauptsächliche strom aus 
sonne, aber auch aus biogas und Wind ins netz eingespeist wird. 
öffentliche Führungen durch die ausstellung finden am 3. und 25. 
oktober sowie am 8. november jeweils um 11 und um 14 uhr statt. 
am 31. oktober findet ferner eine Führung in kooperation mit der vhs 
rhön grabfeld von 14 bis 15.30 uhr statt. anmeldungen sind über die 
vhs erforderlich.  pl  
Foto: petra Jendryssek

   die ausstellung ist bis weit ins nächste Jahr zu den normalen 
öffnungszeiten des Freilandmuseums zu besichtigen. Weitere 
infos unter www.freilandmuseumfladungen.de.

  regionen & geschichten 

Natur und Kulturgüter für Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen sowie für Blinde und Sehbehinderte zugänglich zu 
machen, ist dem Fränkischen Freilandmuseum in Fladungen 
auf seinem Weg hin zu einer barrierearmen Bildungseinrichtung 
schon lange ein Anliegen. Neben der bereits inklusiv aufgear-
beiteten Büttnerei im hinteren Teil des Museumsgeländes kam 
nun vor kurzem mit dem neugestalteten Kräutergarten gleich zu 
Beginn der Anlage ein neuer Abschnitt hinzu. 

Einladend öffnet sich der 
ebenerdig und in Hochbee-
ten mit unterschiedlichsten 
Küchen-, Heil- und Wild-
kräutern locker bepflanzte 
Garten jetzt für alle. Die 
Beete können von Rollstüh-
len unterfahren werden 
und ermöglichen damit ein 
besonders nahes Naturer-
lebnis. Die gut mit der Hand 
befühl- und damit auch 
für Menschen mit Sehbe-
einträchtigung  lesbaren 

Beschilderungen der Kräuter sind mit Piktogrammen versehen 
und aufgrund der großen Schriftgröße und hohem Kontrast 
gut lesbar. Breite geschotterte Wege, ein taktiles Bodenleitsys-
tem sowie ein tastbarer Übersichtsplan erleichtern jetzt den 
Zugang auch für Kinderwägen. „Aus unserem Kräutergarten 
ist ein Sinneserlebnis für alle geworden. Jeder unserer Gäste 
hat andere Bedürfnisse. Barrierefreie und inklusive Angebote 
entsprechen der Heterogenität unseres Publikums und erhöhen 
gleichzeitig die Servicequalität für alle“, erläutert Museumsleite-
rin Ariane Weidlich. „Inklusion bedeutet schließlich, dass nicht 
nur Menschen mit Einschränkungen davon profitieren. Wir sind 
gespannt, wie der neue Baustein von unseren Besucherinnen 
und Besuchern angenommen wird.“  sek  
Fotos: petra Jendryssek

   Weitere infos zum museum, das bis 8. november dienstag bis sonntag 
von 9 bis 18 uhr geöffnet hat, unter: www.freilandmuseumfladungen.de

EiN SiNNENERLEBNiS FüR ALLE

inklusiver Kräutergarten 
in Fladungen eröffnet
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Täglich geöffnet, April-Oktober von 10-18 Uhr, November-März von 10-17 Uhr.
Mehr Informationen und Bilder unter www.wildpark-klaushof.de
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Das Rhöner Sommermärchen ist leider 
nicht wahrgeworden, trotzdem ist es eine 
absolute Auszeichnung, zu einer von vier 
Kleinstädten beziehungsweise Gemein-
den in Deutschland zu gehören, die für 
den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
(DNP) in der Kategorie „Kommunale 
Sieger“ nominiert wurden und damit 
zu den nachhaltigsten Kommunen des 
Landes zu zählen. Mit acht Wettbewerben, 
über 1000 Bewerbern und 2000 Gästen 
bei den Veranstaltungen ist der Deutsche 
Nachhaltigkeitspreis der größte seiner Art 
in Europa.
 
Insgesamt waren elf Kommunen in drei 
Kategorien für den DNP nominiert. Bei 
den Großstädten waren es Kiel, München 
und Stuttgart, bei Städten mittlerer Größe 
Buxtehude, Gera, Greifswald und Neukir-
chen-Vluyn und bei den Kleinstädten und 
Gemeinden zählten Eltville am Rhein, Fle-
cken Steyerberg, die Stadt Witzenhausen 
und der Markt Oberelsbach zu den Top 4. 
Eltville hat  letztlich das Rennen gemacht.
Die ehrenwerte Nominierung des Marktes 
Oberelsbach hat  die Stiftung Deutscher 

Nachhaltigkeitspreis wie folgt begründet: 
„Der unterfränkische Erholungsort, Markt 
Oberelsbach, geht die Herausforderungen 
einer nachhaltigen Entwicklung in vielen 
Bereichen an: Als Teil mehrerer Natur-
schutzgebiete und im UNESCO-Biosphä-
renreservat Rhön gelegen, richtet Oberels-
bach mit der höchsten Biotopdichte, dem 
größten ökologisch bewirtschafteten 
Flächenanteil und den meisten Weide-
tieren im Landkreis Rhön-Grabfeld einen 
besonderen Fokus auf Biodiversität. 

Bereits Kleinste an das Naturerbe

der Region heranführen

So konnte zum Beispiel in Kooperation 
mit lokalen Akteur/innen das für die 
Region identitätsstiftende Rhön-Schaf 
vor dem Aussterben gerettet werden. In 
zertifizierten ‚Biosphären-Kitas‛ werden 
bereits die Kleinsten an das Natur- und 
Kulturerbe der Region herangeführt 
und lernen, was es heißt, nachhaltig zu 
agieren. Zur Informierung und Sensibili-
sierung der Großen wurde unter ande-

 regionen & geschichten    

rem das Biosphärenzentrum ‚Haus der 
Langen Rhön‛ eingerichtet, welches mit 
Dauerausstellung, wechselnden Sonder-
ausstellungen, Führungen, Filmabenden 
und weiterem mehr aufwartet. Um vor 
allem die nachtaktive Flora und Fauna zu 
schützen und den Energieverbrauch zu 
reduzieren, setzte die Umweltgemeinde 
als erste Kommune des UNESCO-Bi-
osphärenreservats im ‚Sternenpark Rhön‛ 
die strengen Beleuchtungsrichtlinien der 
International Dark-Sky-Association (IDA) 
um.“
Für Oberelsbachs Erste Bürgermeisterin 
Birgit Erb war die Nominierung eine große 
Ehre und eine Wertschätzung der bisher 
geleisteten Arbeit. Der Markt Oberelsbach 
mache sich schon seit vielen Jahren auf 
den Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit, 
so Erb nicht ohne Stolz: „Wir setzen seit 
vielen Jahren auf Bildung für nachhal-
tige Entwicklung und richten Schritt für 
Schritt unser gesamtes Handeln nach-
haltig aus. Unser Ziel ist es, Mensch und 
Natur, Wirtschaft, Umwelt und Soziales in 
Einklang zu bringen.“ sek  
Fotos: sabrina pörtner

MARKT oBERELSBAcH FüR DEUTScHEN NAcHHALTiGKEiTSPREiS 2021 NoMiNiERT

Nur knapp vorbei am Rhöner Sommermärchen

Freuten sich über die nominierung: erste bürgermeisterin 
birgit erb (rechts) und kathrin scholz, beauftragte für bil
dung und nachhaltige entwicklung im markt oberelsbach.
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2020 ist ein besonderes Jahr für das Rhönschaf: Vor genau  
35 Jahren startete im Markt Oberelsbach das Rhönschafprojekt 
des BUND Bayern zusammen mit Ginolfser Landwirt Josef Kolb, 
mit dem Ziel, das Rhönschaf vor dem Aussterben zu bewahren. 
Gemeinsam gelang es ihnen, die regionaltypische Rasse wieder 
zu etablieren und den Bestand zu sichern. 

Das Rhönschaf ist eine der 
ältesten deutschen Schafrassen. 
Etwa seit dem 16. Jahrhundert 
ist es in der Rhön heimisch. 
Charakteristische Merkmale 
sind der hornlose, schwarze Kopf 
und die helle Wolle mit langen 
weißen Beinen. Mit ihrer groben 
Wolle sind sie bestens angepasst 
an das raue Klima der Rhön, 
wo sie die mageren Hänge und 
Wiesen abgrasen und damit die 

Landschaft vor dem Verbuschen bewahren. Die Rhön gilt als das 
„Land der offenen Fernen“ und das Rhönschaf trägt zur Land-
schaftspflege bei.
Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch mehrere hunderttau-
send Rhönschafe, doch rund hundert Jahre später, Mitte der 
1970er Jahre, gab es nur noch 300 eingetragene Herdbuchtiere. 
Der Grund für den dramatischen Rückgang: Zum einen ist die 
Wolle des Rhönschafs dick und grob und weniger gut für die 
Herstellung von Kleidung geeignet. Zum anderen gibt die Rasse 
relativ wenig Fleisch – damit war das Rhönschaf kaum kon-
kurrenzfähig mit anderen Schafrassen, zumal die Fleisch- und 
Wollimporte aus dem Ausland immer billiger wurden. Dabei 

  regionen & geschichten 

Aus der Rhön – für die Welt!

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

www.mellerschter-schafhof.de

Bekleidung für 
Groß & Klein

besondere Wollen

Felle & Wolldecken

Holunderprodukte

Honig

Schafmilchschokolade

Schafmilchseifen

Aus der Rhön – für die Welt!

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

www.mellerschter-schafhof.de

Düngepellets

GERETTET: MARKENzEicHEN UND SyMPATHiETRäGER DER RHÖN

Schützen durch Nützen lautet die Devise
wurde das Fleisch des Rhönschafs einst wegen seines vorzügli-
chen Geschmacks von Napoleon als „königliches Schaf“ geadelt: 
Begeistert vom zarten und würzigen Fleisch ließ Napoleon 
Rhönschafe als Wanderherden nach Paris führen. 
Mit 40 Rhönschafen und einem Zuchtbock begann 1985 das 
großangelegte Projekt, das zu einer Erfolgsgeschichte wurde: 
Laut einer Erhebung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) zählt das Rhönschaf seit 2019 nicht mehr zu 
den vom Aussterben bedrohten einheimischen Haustierrassen. 
Mehr noch: Das Rhönschaf ist mittlerweile Markenzeichen 
und Sympathieträger des UNESCO-Biosphärenreservates Rhön 
geworden und aus der regionalen Küche nicht mehr wegzuden-
ken. Wer heute von der Rhön spricht, der denkt an Rhönschafe. 
Die schwarzköpfigen Vierbeiner sind im wahrsten Sinne Mar-
kenzeichen, Imageträger und Botschafter der Region geworden. 

Einsatz als geschätzter Landschaftspfleger
Der Markt Oberelsbach hat durch das Rhönschafprojekt eine De-
vise verinnerlicht: „Schützen durch Nützen“. Geschützt wird das 
Rhönschaf einerseits als heimische Rasse, indem es als Land-
schaftspfleger eingesetzt wird. Die gemeindeeigenen Flächen 
verpachtet der Markt Oberelsbach an regionale Landwirte und 
achtet dabei auf die Einhaltung von Naturschutzauflagen. Spezi-
elle Landschaftspflege und Bewirtschaftung der Flächen durch 
Mähen und Beweidung, beides in unterschiedlichen Strukturen 
und unterschiedlicher Intensität, wird von den Pächtern einge-
fordert und überprüft.
Das Ergebnis kann man sehen: Weideviehhaltung mit alten 
heimischen Rassen wie dem Rhönschaf und dem Fränkischen 
Gelbvieh gehören wieder zum Landschaftsbild. Insgesamt 
besitzt der Markt Oberelsbach im Landkreis Rhön-Grabfeld 
prozentual betrachtet die höchste Biodiversitätsdichte, die meis-
ten Weidetiere, die meisten Ökobetriebe und kann den größten 
ökologisch bewirtschafteten Flächenanteil aufweisen. 
Zugleich wird das Rhönschaf auch genützt, indem die Vermark-
tungs- und Absatzwege gefördert werden. Heute sind Spezia-
litäten vom Rhönschaf aus der regionalen Küche nicht mehr 
wegzudenken. Wer das Rhönschaf genießt und verzehrt, der 
steigert die Nachfrage und hilft damit, eine heimische Haustier-
rasse und zugleich die Rhön als artenreiche Kulturlandschaft 
zu erhalten. Das gleiche gilt im Übrigen für alle alten Tierrassen, 
Pflanzen- oder Getreidesorten: Neben dem Rhönschaf setzen 
sich die Rhöner Landwirte unter anderem für den Erhalt des 
Fränkischen Gelbviehs, für fränkische Landgänse, die Rhönfo-
relle oder Ziegen ein. Aber auch alte Kartoffel– oder Getreidesor-
ten werden gezielt angebaut und vermarktet. kathrin scholZ 
Foto: kathrin scholZ

Tipp

Von der Wanderung mit der schäferin bis zum besonderen schäferstündchen: die verwal-
tungen des unesco-biosphärenreservats rhön und die rhön gmbh haben es sich zu einer 
gemeinsamen aufgabe gemacht, das rhönschaf und die rhönschäfer zu unterstützen. 
deshalb finden vom 20. september bis 18. oktober bereits zum dritten mal die länderüber-
greifenden rhönschaf-genießerwochen statt, bei denen das maskottchen des biosphaeren-
reservates im mittelpunkt vieler veranstaltungen steht. auch die gastronomie in der rhön 
widmet dem rhönschaf ihre besondere aufmerksamkeit. sek, Foto: arnulf müller

  Weitere infos und genaues Programm unter www.biosphaerenreservatrhoen.de

3. Rhönschaf-geniesserwochen
Tipp
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STROM FÜR DIE RHÖN

Sonderausstellung 
im Fränkischen 
Freilandmuseum Fladungen
Saison 2020 und 2021

Überlandwerk Rhön 
1920–20201920–20201920–2020

Neuer Termin: 

Tag der offenen Tür 

in Mellrichstadt 

26. Sept. 2021

Verena Heidenreichs Augen beginnen zu leuchten, wenn sie an-
fängt, über Schafe zu sprechen. Bis letzten Sommer mähte und 
blökte es auf ihrem Biohof in Mellrichstadt, wo sie Southdown-
schafe züchtete, dann zwangen sie gesundheitliche Gründe, 
die Tiere abzugeben. Von den herrlichen Schafwollprodukten 
konnte und wollte sie sich jedoch nicht trennen und so betreibt 
sie ihren kleinen, feinen Hofladen mit den unterschiedlichsten 
Schafprodukten, die sie von diversen Produzenten oder Erzeu-
gern bezieht, weiter. Eines ihrer neuesten Produkte erfreut sich 
als umweltverträglicher Langzeitdünger zunehmender Beliebt-
heit bei Gartenfreunden: Schafwollpellets aus Wolle von Rhöner 
Schafen. Entstanden sind sie aus der Überzeugung heraus, 
dass es für solch einen tollen, regionalen und nachwachsenden 
Rohstoff jenseits der Wollgewinnung eine Verwendung geben 
müsse. Denn oft bleiben die Schäfer nach der Schur ihrer Schafe 
auf der durch den Aufenthalt der Tiere draußen verschmutzten 
Wolle sitzen, zumal die Frage nach deutscher Wolle auf dem 
internationalen Wollmarkt eher verhalten ist. Gerade einmal 30 
Cent erhalten sie derzeit im Schnitt für das Kilo Rohwolle, was 
zur Folge hat, dass die Wolle oft lieber im Wald vergraben als 
verarbeitet  wird, erzählt Verena Heidenreich mit Kopfschütteln. 
Die Recherche im Internet führte sie zur Verarbeitung der Wolle 
zu Pellets, die im biologischen Land- und Gartenbau sowie im 
privaten Gartenbereich eingesetzt werden können. 

Nachdem die Landwirtin einen Pellet herstellenden Betrieb am 
Ammersee ausfindig gemacht hatte, startete sie einen Aufruf bei 
den Rhöner Schäfern, ihr ihre überschüssige Wolle zu bringen. 

Die Resonanz folgte auf dem Fuße. Die Produktion konnte be-
ginnen. Die Schäfer erhalten nun nicht nur den über dreifachen 
Kilopreis für ihre unbehandelte Wolle, das Erzeugnis der Region 
wird darüber hinaus auch einer sinnvollen Zweitverwendung 
mit vielen Vorteilen für den Boden und die auf ihm angebauten 
Pflanzen zugeführt, ganz gleich ob Obstbaum oder Bienenstau-
de. In absehbarer Zeit will Verena Heidenreich durch die Zusam-
menarbeit mit einem mittelfränkischen Schäfer, das Produkt 
noch ein klein wenig regionaler machen. Durch eine Zugabe von 
Schafdung in Bioqualität soll die düngende Wirkung der Pellets 
in Zukunft noch gesteigert werden.  dry
Fotos: petra Jendryssek

   Wie die Pellets anzuwenden sind, erfahren sie in der rubrik haus & gar
ten auf seite 47. Weitere infos unter www.rhoenersouthdowns.de

 regionen & geschichten    

ScHAFWoLLPELLETS AUS DER RHÖN

Belebende Wirkung in der zweitverwendung

aus schafschurwolle aus der rhön lässt verena heiden
reich aus mellrichstadt schafwollpellets als langzeit
dünger herstellen. gesammelt wird Wolle in allen Farben.
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Lange Zeit schon hat der Werkstoff Holz aufgrund seiner 
vielfältigen physikalischen, technischen, wirtschaftlichen, 
physiologischen und ästhetischen Vorzüge für die Menschen 
eine wichtige Rolle gespielt. Das ist heute nicht anders, was die 
jährlich steigende Anzahl an Holzhausneubauten belegt. Seit 
vielen Jahren sind auch Johannes Arndt und sein Sohn Maxi-
milian aus Wiesentheid von Arndt2 von dem Material durch und 
durch überzeugt. Gemeinsam bauen sie zusammen mit dem fin-
nischen Unternehmen PolarLife Haus in Franken und darüber 
hinaus Häuser aus massiven Holzblockwänden, die alle Vorteile 
dieses Materials ausspielen können. BlattGrün hat den Rohstoff 
im Gespräch etwas näher beleuchtet.

BG: Wenn man Holzhäuser betritt,  
fällt einem das angenehme Raumklima auf. Warum ist das so?
Arndt2 : Da Atemwegsinfektionen häufig mit einem niedrigen 
Feuchtigkeitsniveau und einem durch Staubpartikel, Bakterien 
und Viren trockenen Raumklima einhergehen, ist es äußerst 
wichtig, ein ausgeglichenes Niveau an Luftfeuchtigkeit aufrecht 
zu erhalten. Hier kann Holz eines seiner Stärken voll ausspielen: 
Holzblockwände können jedoch nicht nur die Feuchtigkeit regu-
lieren und Temperaturschwankungen ausgleichen. Sie wirken 
zudem raumluftreinigend, indem sie Kohlendioxyd und andere 
gasartige Unreinheiten aus der Innenluft filtern. Da bei massi-
ven Holzblockwänden keine Hitzebrücken vorkommen, gibt es 
auch keine Möglichkeit, dass Wasser kondensiert. Das ausgegli-
chene Raumklima wirkt sich gerade auf Menschen mit Allergien 
oder Asthma entspannend aus. 

BG: Viele Leute bringen Holz mit Brandgefahr in Verbindung. 
Wie verhalten sich massive Wände aus Holz, wenn Feuer  
ausbricht?
Arndt2 : Generell gilt, Holz brennt nicht einfach lichterloh, sobald 
eine Kerze umfällt. Zuerst brennen immer Teppiche, Vorhänge 
oder Möbel. Das Gebäude selbst beginnt erst viel später zu bren-
nen, ob aus Stein oder aus Holz. Da Holz zu 15 Prozent Wasser 
enthält, verdampft zunächst einmal die Flüssigkeit im Falle 
eines Brandes. Die außen entstehende Kohleschicht wirkt dann 
wie ein Schutzmantel. Die Festigkeit des verbleibenden Holzes 
ist ähnlich stabil wie Holz bei normaler Raumtemperatur. Auf 
diese Weise bleibt selbst eine nicht weiter geschützte Holzkons-
truktion im Brandfall berechenbar und lange tragfähig. Brand-
schutztechnisch verhält sich der Baustoff Holz günstiger als 
eine Stahlkonstruktion, die mit zunehmender Hitzeeinwirkung 
ihre Tragkraft verliert.

NATURTALENT: HoLz

Langlebiger Dämmprofi 
und effektiver Umweltschützer

durch und durch überzeugt: Johannes und maximilian arndt können sich 
kein besseren und umweltgerechteren baustoff als holz vorstellen.

gut fürs klima: Jeder kubik
meter verbautes holz bindet 
eine tonne co2 langfristig.
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ZIMMEREI WECKBART GmbH & Co. KG 
Holzbau — Bedachungen — Spenglerei

Otto-Hahn-Straße 18
97230 Estenfeld 

Tel.: 0 93 05 / 81 04
Fax: 0 93 05 / 988 21 79
kontakt@zimmerei-weckbart.de | www.zimmerei-weckbart.de

Die moderne Zimmerei 
mit langer Tradition

·  Kirchstraße 2

Seit 25 Jahren für Sie da! 

BG: Ist Holz anfällig für Würmer und Insekten?
Arndt2 : Bis jetzt ist unserer Kenntnis nach kein Insektenbefall 
bei technisch getrocknetem Holz wie Konstruktionsvollholz 
oder Leimbalken bekannt geworden. Das liegt an der Höhe der 
Trocknungstemperaturen. Bei rund 70 Grad finden bestimm-
te Veränderungen im Holz statt. Lockstoffe verdampfen und 
Eiweiße altern künstlich, was in der Folge einen Insektenbefall 
nahezu ausschließt. 
Hinzu kommt die Tatsache, dass sich die Feuchte des Holzes in 
Wohngebäuden über das Jahr zwischen acht und 13 Prozent und 
somit entweder unterhalb oder gerade im Bereich der unteren 
Grenze des für einen Insektenbefall erforderlichen Feuchtebe-
reiches bewegt. 

BG: Wie sieht es mit den Dämmeigenschaften von Holz aus?
Arndt2 : Holz dämmt gut. Die Zellstruktur des Holzes speichert 
die Wärme, was Holz zu einem ganz schlechten Wärmeleiter 
macht. Das ist gut für die Dämmung. Man kann das selbst leicht 
ausprobieren, indem man seine Hand zuerst auf eine Holzplatte 
und dann auf einen Stein legt. Das Holz fühlt sich wärmer an. 
Deshalb lassen sich schon mit erstaunlich schlanken Wand-
aufbauten hervorragende Dämmwerte erzielen. Der Holzbau 
ist heute in puncto Energieeffizienz führend. Die Pioniere des 
energetischen Bauens haben stets Holz als Material gewählt.

BG: Sind Holzhäuser langlebig und überdauern die Zeit?
Arndt2 : Ja. Der Beweis steht in jeder Altstadt in Gestalt von 
Fachwerkhäusern. Obwohl sie teilweise im Hochmittelalter er-
stellt wurden, sind die Holzrahmen immer noch in hervorragen-
dem Zustand. Venedig beispielsweise steht auf Holzpfählen und 
das seit über 800 Jahren. Das älteste Holzhaus Mitteleuropas 
steht in der Schweiz und wurde 1176 erbaut.

BG: Bäume gelten als wichtige und effektive CO2-Speicher. 
Schadet es dem Klima, wenn sie gefällt werden?
Arndt2 : Nein, ganz im Gegenteil. Wenn Holz geerntet und Be-
standteil langlebiger Holzhäuser wird, bleibt der darin festge-
setzte Kohlenstoff aus der Atmosphäre für Jahrzehnte oder gar 
Jahrhunderte wie in einem Depot verwahrt. Jeder Kubikmeter 
verbautes Holz bindet eine Tonne CO2 langfristig. In der Umwelt-
bilanz wirkt sich zudem positiv aus, dass Holz andere, wesent-
lich CO2-intenstivere Baustoffe ersetzen kann. Es muss nicht in 
Hochöfen unter hohem Energieverbrauch hergestellt oder aus 
der Erde gefördert werden. Holz wächst im Wald und braucht 
dazu nur Erde, Wasser, Luft und Licht.  sek
Danke für das informative Gespräch!    
Fotos: arndt2, polarliFe haus, ©alexas_Fotos-pixabay.com, ©masic75-depositphotos.
com, ©stillFx-depositphotos.com, ©claus riegl
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holz punktet durch beständigkeit und sein ver
mögen als effektiver co2speicher zu fungieren. 
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Die Liebe zur Natur und den Bäumen wurde bereits in Kinderta-
gen geweckt, als Erwin Thoma mit seinem Großvater durch die 
Wälder streifte. Dessen umfassendes Wissen über Bäume und 
ihre schier unglaublichen Talente sammelte der Heranwachsen-
de nicht nur jahrelang in Tagebüchern, es stellte die Weichen für 
sein eigenes Leben. 

So wurde er aus Liebe zur Natur zunächst Bergführer, dann meh-
rere Jahre Förster im Karwendel. Hier haben die oft einsamen 
Zeiten in der Natur nicht nur zur weiteren Ausbildung seines fei-
nen Sensoriums für alle Vorgänge im Wald beigetragen, sondern 
auch den unerschütterlichen Glauben in die Kraft der Natur als 

Vorbild eines glückenden Lebens begründet. Mehr 
noch: Den Wald als Lehrmeister, als „Universität“ 
des Menschen begreifend, festigte sich Thomas 
Überzeugung, in ihm die gelebten Modelle zum 
Umbau unserer Wegwerfgesellschaft hin zu einer 
Kreislaufwirtschaft gefunden zu haben. Als er 
schließlich durch den Großvater seiner Frau, einen 
erfahrenen Zimmermann, in die Geheimnisse des 

Mondholzes und alte Holzverarbeitungstechniken eingeweiht 
wurde, war der Zeitpunkt für Erwin Thoma gekommen, seine 
Vision in einem eigenen Holz verarbeitenden Unternehmen im 
österreichischem Goldegg Wirklichkeit werden zu lassen. Ein 
Traum von vorgefertigten massiven Wände und Decken, zu-
sammengesetzt aus kreuz und quer gelegten Bretterschichten, 
bahnte ihm schließlich den Weg zu seinem überaus erfolgrei-
chen Holz100-Konzept. Hunderte von nahezu energieautarken 
Häusern aus massivem Holz, ohne Leim und Schrauben hat er 
seither in vielen Ländern der Erde errichtet. 

Holz: Zehnkampf-Olympiasieger unter den Rohstoffen
An all seinem Wissen, seinen Überzeugungen und Visionen 
lässt Erwin Thoma seit Jahren interessierte Naturfreunde nicht 
nur in Vorträgen, sondern auch in bemerkenswerten, berüh-
rend-weisen Büchern teilhaben. Nach 
„Holzwunder“, „Die sanfte Medizin der 
Bäume“, „Dich sah ich wachsen“ und 
„Die geheime Sprache der Bäume“ zeigt 
Thoma in seinem neuesten Werk „Stra-
tegien der Natur“ auf, wie die Weisheit 
der Bäume unser Leben stärkt und 
bricht damit dem Rohstoff Holz als 
dem „Zehnkampf-Olympiasieger“ aller 
Werkstoffe, so Thoma, erneut eine Lan-
ze. Zu erfahren ist neben der ausge-
klügelten Funktionsweise der Bäume, 
warum die Menschheit ohne sie nicht 
überleben würde und warum Holz der 
intelligenteste Baustoff ist. Ferner 
plädiert der Unternehmer dafür, die 
Strategien der Natur zum Vorbild zu nehmen, 
um so Lösungen der drängenden Probleme unserer Zeit, vom 
Klimawandel bis zum Auseinanderklaffen der sozialen Schere, 
zu finden. Dabei wird klar, dass die Lösung all jener Probleme 
mit unserer eigenen Heilung, die ein sinnerfülltes und damit 
glücklicheres Leben ermöglicht, beginnen sollte. dry
Foto: thoma holZ gmbh

   erwin thoma: strategien der natur. Wie die Weisheit der bäume unser 
leben stärkt. 300 seiten, benevento 2019, 24 euro

VoN DER WEiSHEiT DER NATUR

Was wir von den  
Bäumen lernen können

lässt seine leser an 
seinem Wissen über 
die zusammenhänge 
in der natur und de
ren talente teilhaben: 
erwin thoma.
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Bauen und 
Sanieren nach 
baubiologischen 
Gesichtspunkten

Heizung · Solarenergie · Bäder · Alternative Energietechniken

Am Kirschberg 8 · 97218 Gerbrunn 
Tel.: 0931 - 70 59 150 · Fax: 0931 - 70 59 151
Mail: info@raumklima-klaus-seitz.de

Mit Blick auf die angestrebte Energie-
wende wird das Thema Energieeffizienz 
gerade bei Neubauten zu einem immer 
wichtigeren Thema. Um die Entwicklung 
voranzutreiben, hat die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) zu Beginn des Jah-
res mit noch besseren Konditionen die 
Anreize, umweltgerechte Baumaßnah-
men zu finanzieren, weiter erhöht. Das 
Programm „Energieeffizient Bauen (KfW 
153)“ belohnt beispielsweise besonders 
energiesparende Häuser, gestaffelt nach 
deren Klassifizierung im Standard 55, 40 
oder 40 plus. Je kleiner der Wert ist, desto 
geringer der Energiebedarf der Immobilie 
und desto höher die Förderung. 

Maximal kann man pro Wohneinheit 
im KfW-Standard 40 plus einen Kredit 
bis 120.000 Euro und einen Tilgungs-
zuschuss bis 30.000 Euro erhalten. Je 
nach KfW-Standard sinken die Werte ab. 
Beim KfW-Effizienzhaus 40 werden noch 
20 Prozent von maximal 120.000 Euro 
Kreditbetrag, also bis zu 24.000 Euro je 
Wohneinheit, als Tilgungszuschuss nach-

gelassen. Beim KfW-Effizienzhaus 55 
werden schließlich noch 15 Prozent von 
maximal 120.000 Euro Kreditbetrag, das 
entspricht bis zu 18.000 Euro je Wohnein-
heit, als KfW-Tilgungsbeitrag in Abzug 
gebracht.
Der Sollzins bleibt für zehn Jahre fest-
geschrieben. Die Darlehenslaufzeit mit 
KfW-Förderung ist für einen Zeitraum 
von 20 Jahren möglich. Wichtige Voraus-
setzung für die Gewährung der Förderung 
ist, dass für Planung und Baubegleitung 
ein Energieberater, über die Holzhaus- 
und Holzfertighaus-Anbieter in der Regel 
verfügen, hinzugezogen wird. 
In den Genuss der Förderung gelangen 
können Pivatpersonen, Wohnungsgenos-
senschaften, Anstalten des öffentlichen 
Rechts oder Investoren, die Maßnahmen 
zur Selbstnutzung oder Vermietung pla-
nen. Der Antrag zur KfW-Förderung muss 
bereits vor Beginn des Vorhabens oder 
spätestens unmittelbar nach Abschluss 
des notariellen Kaufvertrags beim Darle-
hensgeber eingereicht werden. sek 
Foto: pixabay.com©nattanan kanchanaprat

KFW-STANDARDHäUSER

Energieeffizienz wird  
noch stärker belohnt

DEUTScHER TRAUMHAUSPREiS

Klein, aber oho!
Auf keinem Raum, aber als echtes 
haus, mit allem, was im dschungel der 
deutschen baugenehmigung von relevanz 
sein könnte – von der kfW-energieeffizi-
enzklasse bis zur energiesparenden haus-
technik – , präsentiert sich das singlehaus 
von albert haus in der rhön. dazu ist es 
durch seine individuelle planbarkeit viel-
seitig verwendbar: als kleine Wohneinheit, 
als Wellnessoase daheim oder als moder-
nes, abgeschlossenes homeoffice. diese 
Faktoren müssen wohl entscheidenden 
anteil an einer besonderen auszeichnung 
gehabt haben: denn in der 9. auflage des 
deutschen traumhauspreises, verliehen 
von dem immobilienmagazin bellevue und 
der kundenzeitschrift der bausparkasse 
schwäbisch hall, konnte das rund 50 
Quadratmeter große singlehaus in der neu 
hinzugenommenen rubrik „tiny house“ 
überzeugen und sich den 1. platz sichern. 
bei dem Wettbewerb hatten 21000 leser 
ihre stimme abgegeben. 

„ein richtiges kleines haus, nicht in 
der Qualität eines Wohnwagens oder 
modulgebäudes, sondern in der eines 
individuell geplanten, qualitativ hochwer-
tigen Wohnhauses mit loft-charakter. Wir 
denken , dass dies ein Weg sein wird, wie 
in Zukunft der begriff Wohnen definiert 
wird“, fasst geschäftsführer michael al-
bert die dem konzept zugrunde liegenden 
überlegungen zusammen. sek 
 Foto: albert haus
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Warmes Kerzenlicht, ein Schaffell auf alten Holzdielen, ein 
Ohrensessel mit aufgebauschten Kissen und Wolldecken – das 
dänische Hygge zeigt uns, dass ein gemütlich eingerichtetes 
Zuhause jeden Tag kleine Glücksmomente schafft. Von Nach-
haltigkeit ist hier jedoch selten die Rede, anders als bei dem 
schwedischen Lebensgefühl Lagom, das gerade an Bekanntheit 
gewinnt und auf Hygge folgt. Beide sind auf ein glückliches Le-
ben durch Geborgenheit und Wohlbefinden ausgelegt, angefan-
gen in den eigenen vier Wänden. Und doch macht Lagom den 
Eindruck einer ganzheitlicheren Lebenseinstellung, die Glück 
und Nachhaltigkeit unter einen Hut bringen möchte.
Das schwedische Wort „Lagom“ bedeutet so viel wie „nicht zu 
viel, nicht zu wenig“, also ein Mittelmaß, das genau richtig ist. 
In Schweden ist Lagom ein Lebensgefühl, ja, eine Lebensphilo-
sophie und damit weit mehr als nur ein Wohntrend. Während 
Hygge vor allem auf einzelne Glücksmomente ausgerichtet ist, 
geht der neue schwedische Stil noch einen Schritt weiter: Im 
Fokus liegt ein langfristiger Zustand der Zufriedenheit und des 
Wohlbefindens, der durch eine Balance in allen Lebensberei-
chen ermöglicht wird.

Weniger ist mehr, statt leben im Überfluss
Beschäftigt man sich näher mit Lagom als Wohnstil, stößt man 
immer wieder auf Begriffe wie Funktionalität, Reduktion oder 
„weniger ist mehr“. Doch radikaler Minimalismus ist hier ebenso 
unerwünscht, wie ein Leben im Überfluss. Gefragt ist auch hier 
die Balance zwischen den Extremen, die goldene Mitte sozusa-
gen und damit einhergehend eine bewusste Lebensweise. Diese 
erstreckt sich von der Inneneinrichtung, über Konsumverhalten, 
bis hin zum Umgang mit seinen Mitmenschen, der Umwelt und 
sich selbst. Nachhaltigkeit steht hier an Stelle von „Fast-Fashi-

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
NATURGESUNDES, WOHNEN, 
SITZEN UND SCHLAFEN

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

Spiegelstraße 15 -17 
97070 Würzburg 

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

LEBENSART zWiScHEN üBERFLUSS UND MiNiMALiSMUS: LAGoM

Vom Glückfinden im richtigen Mittelmaß
on“ und „Fast-Food“, der Trend geht zum Slow-Living, also einem 
bewussten und achtsamen (Er-)Leben.
Die Wohnungsgestaltung im Lagom-Stil kann ganz nach dem 
Motto „aus den Augen, aus dem Sinn“ mit dem Ausmisten un-
genutzter Gegenstände beginnen, um eine ruhige Atmosphäre 
zu schaffen. Bei der weiteren Einrichtung bleibt der Nachhal-
tigkeitsaspekt im Fokus: Alten Möbeln kann durch Upcycling 
neues Leben eingehaucht werden, und der Trend geht hin zu 

Naturmaterialien sowie 
weg von kurzlebigen 
Anschaffungen. Hier heißt 
es Qualität statt Quantität. 
Durch energiesparende, na-
türliche Beleuchtung wird 
zusammen mit aufeinander 
abgestimmten Naturfarben 
eine ausgeglichene und 
doch hyggelige Atmosphä-
re kreiert, und das ganz 
ohne Kuscheldecken im 
Überfluss. Helle, schlichte 
Holzmöbel und dezente 

Farbakzente in Form von Zimmerpflanzen können durch be-
wusst eingesetzte Dekoration ergänzt werden, die dem Ganzen 
eine persönliche Note verleiht. Dabei entscheidet jeder für sich 
selbst, was das eigene Wohlbefinden steigert und in die Ein-
richtung integriert wird. Warum sich also nicht beim nächsten 
Ausmisten dem Lagom-Gefühl hingeben und sich von überflüs-
sigen Dingen – seien es Gegenstände oder damit verbundene 
Gedanken – befreien, um dem hyggeligen Flair womöglich sogar 
mehr Raum zu geben. hannah kalden  
Fotos: ©photographee.eu-depositphotos.com, ©cordesign-depositphotos.com

aufräumen, ausmisten, sich auf das 
Wesentliche nachhaltig beschränken, 
meint der neue trend „lagom“.
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Das sich wandelnde Klima ist schon jetzt bei uns angekommen und beein-
flusst auf vielfältige Weise unsere vegetation. hitzewellen, sommerliche 
trockenheit, steigende temperaturen und eine verschiebung 
der Jahreszeiten im Jahresverlauf ändern die Wachstumsvo-
raussetzungen für viele pflanzen. Während das vorkommen 
einiger arten zurückgeht, kommen neophyten und neozoen 
zu uns und stellen die bestehende Zusammensetzung unserer 
ökosysteme vor neue herausforderungen. die ausstellung „Was blüht uns 
morgen? pflanzen im klimawandel“ des botanischen gartens der Friedrich-al-
exander-universität erlangen-nürnberg zeigt noch bis 27. september den 
einfluss unterschiedlicher aspekte des klimawandels auf unsere umwelt. 
informationstafeln verdeutlichen an den aufgestellten orten im Freiland des 
gartens, welche veränderungen sich in den verschiedenen lebensbereichen 
der pflanzen beobachten lassen. 

beispiele wie das trockenfallen und die sauerstoffarmut in fränkischen 
teichen oder die bedrohung des ökosystems moor durch sommerliche 
trockenheit und veränderungen des grundwasserspiegels demonstrieren, 
wie ernst die lage in unserer unmittelbaren umgebung schon jetzt ist. klar 
nachvollziehbare Zusammenhänge zwischen großen monokulturen in Forst- 
und landwirtschaft und einer steigenden belastung durch schädlinge und 
extremwetterereignisse erhöhen das risiko von ernteausfällen. porträts ein-
zelner pflanzen informieren darüber, welche physiologischen eigenschaften 
für das überleben einer art in Zukunft von größerer bedeutung sein werden. 
sympathieträger wie Frosch, schmetterling oder biene laden dazu ein, weiter-
zudenken und die Folgen für unsere umwelt ernst zu nehmen. letztlich bilden 
die ökosystemleistungen der natur die lebensgrundlage des menschen. 
die zu beobachtenden entwicklungen sollten anlass dazu geben, das eigene 
handeln zu hinterfragen und den stellenwert der natur besser einzuordnen 
und anzuerkennen.  ks 
Foto: pixabay.com©vikramJit kakati

   botanischer garten der universität erlangennürnberg, loschgestraße 1, 
erlangen, geöffnet: 8 – 17.30 uhr, der eintritt ist frei. 

ERNSTE LAGE

Was blüht uns morgen? 

RUTENHiRSE iST STAUDE DES JAHRES 2020

Wärmetolerant & dekorativ
Bei der Gestaltung von naturnahen beeten spielen gräser eine 
immer wichtigere rolle.  in diesem Jahr lenkt der bund deutscher 
staudengärtner mit der rutenhirse, botanisch panicum, als staude 
des Jahrs 2020 den blick auf besonders farbenfrohe und dekorative 

gräser. seit Jahrzehnten zeigen sich die pflanzen als 
ebenso schmuckvolle, wie unkomplizierte und langle-

bige gartenbewohner. Jetzt erleben die bereits 
bewährten sorten ein neues hoch – und die 

Züchter liefern eine reihe vielversprechender 
neuer auslesen. panicum lieben einen platz in 
voller sonne. an den boden stellen sie weniger 
ansprüche, er sollte nur nicht schwer und nass 

sein. ein sandiger bis lehmiger, mäßig feuchter 
bis frischer, nährstoffreicher untergrund wird 

bevorzugt, kalk wird toleriert. erfreulich ist, ange-
sichts des klimawandels, die hohe trockenheitstole-

ranz des grases. Was die pflanzzeit angeht, ist das Frühjahr 
erste Wahl, da die steigenden temperaturen das Wurzelwachstum 
fördern, so die staudengärtner. als vollkommen winterharte pflanzen 
überstünden sie zwar auch eine herbstpflanzung, entwickelten sich 
aber langsamer. im Frühjahr schneidet man die pflanzen auch bo-
dennah zurück, kurz bevor oder sobald sich die ersten neuen triebe 
zeigen, damit man diese nicht mit kappt. bst  
Foto: pixabay.com©mabel amber

sympathieträger wie der schmetterling 
 laden dazu ein, weiterzudenken und die 
Folgen für unsere umwelt ernst zu nehmen.
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Die heißen Tage sind vorüber, die Natur 
tritt langsam auf die Bremse. Aber 
Herbstlaub und einige blühende Stauden 
erfreuen uns mit ihrem bunten Farben-
spiel noch eine ganze Zeit lang. Da fällt es 
nicht schwer, nochmals kräftig im Garten 
anzupacken, bevor der Winter Einzug 

hält. Denn wer jetzt Vorbereitungen für 
das neue Jahr trifft, kann sich auf ein 
fulminantes Frühlingserwachen freuen.
Zu tun gibt es reichlich, galt früher 
eigentlich der Herbst als zweite Pflanz-
zeit. Vermehrter Niederschlag regt das 
Wurzelwachstum der Neuankömmlin-
ge nochmals an und erleichtert so das 
Anwachsen am neuen Standort. „Dadurch 
sind die Pflanzen einfach besser auf das 
Frühjahr vorbereitet“, erklärt Marcus 
Späth von der Höchberger Gärtnerei 

Hupp. Neupflanzen und umpflanzen 
könne man am stressfreiesten für die 
Gewächse, wenn die Bäume kein Laub 
mehr trügen und der Boden noch nicht 
gefroren sei. Wichtig sei dabei jedoch, 
dass das Pflanzloch groß genug sei und 
gerade nach dem Einpflanzen ausrei-
chend gegossen werde. Und um so mehr, 
sollte der Herbst doch trocken werden 
und Frost anstehen. Ohne ausreichende 
Feuchtigkeit können dann auch immer-
grüne Pflanzen Schaden nehmen.

Natürlicher Frostschutz
Apropos immergrün: Will man sich im 
Frühjahr an einem kräftig sprießendem 
Rasen erfreuen, sollte man ihm vor 
dem Winter noch ein letztes Verwöhn-
programm gönnen, rät der Meister im 
Zierpflanzengartenbau. Zunächst gilt 
es, herabgefallenes Laub zusammen zu 
rechen und dabei, sofern vorhanden, 
übermäßiges Moos zu entfernen. Das 
verschaffe dem Rasen Luft zum Atmen 
und bereite den Boden für eine letzte 
Düngung optimal vor. Um die Grashalme 
frosttoleranter zu machen, empfiehlt 
Späth, die Rasenflächen bis Oktober/
November mit kaliumbetontem Dünger 
zu versehen. 50 Gramm Dünger auf den 
Quadratmeter Rasen sei hier ein guter 
Anhaltspunkt. Kalium stärkt das Gewebe 
der Graszellwände und gibt der Pflanze 
quasi einen natürlichen Forstschutz mit 
in die kalte Jahreszeit. Hiervon könnten 
übrigens auch immergrüne Gewächse 
wie der Kirschlorbeer profitieren. Wer zu 
einer Mischung aus Kalium und Mag-
nesium greife, überstütze zudem das 

GäRTNERiScHES VERWÖHNPRoGRAMM

Denn der Frühling  
wird im Herbst gepflanzt

Blattgrün, da Magnesium wichtig für die 
Chlorophyllbildung sei, so der Pflan-
zenspezialist. 

Wasserschosse ausreißen, damit 

sie keine Energie rauben

In puncto Herbstschnitt rät Marcus Späth 
zur Besonnenheit. Sträucher könnte 
man durch einen Auslichtungsschnitt ab 
Oktober verjüngen. Bei Frühblühern, wie 
der Forsythie beispielsweise, sollte man 
das allerdings tunlichst vermeiden, wolle 
man im Frühjahr nicht auf die herrliche 
gelbe Blütenpracht verzichten. Bei Obst-
bäumen empfehle es sich, die aufrecht 
nach oben wachsenden Wasserschosse 
herauszureißen, da diese später keine 
Früchte tragen und dem Baum nur Ener-
gie rauben. Wichtig bei allen Schneide-
maßnahmen, die übrigens leicht schräg 
durchgeführt werden sollten, damit das 
Wasser besser abläuft, sei, dem Baum 
keine Wunden zuzufügen, die größer als 
ein Zweieurostück sind. Diese könne der 
Baum sonst nur schwer selbst schließen, 
wodurch Eintrittspforten für Feuchtig-
keit und Bakterien entstünden. Ganz 
nach der Devise „Im Herbst den Frühling 
pflanzen“ können schließlich Zwiebeln 
aller bekannten Frühlingsblüher solange 
gesteckt werden, bis der Boden gefriert, 
macht der Höchberger Gärtnermeister 
Lust aufs Pflanzen. In der feuchten Kühle 
können Tulpe, Narzisse und Co. über 
den Winter ihre keimhemmenden Stoffe 
abbauen. Dann steht einem kraftvollen 
Austreiben im Frühjahr nichts mehr im 
Wege. Also ran an die Arbeit! Jen 
Fotos: pixabay.com©peggy choucetir/albrecht FietZ, 
©madllen-depositphotos.com
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Jede Saison hat ihre Farben: Der Frühling 
motiviert mit frischem Grün, im Sommer 
leuchten roter Mohn und blauer Ritter-
sporn um die Wette und im Herbst zündet 
der Garten mit rotorange gefärbten Blät-
tern und pinken bis violetten Blüten ein 
letztes farbiges Feuerwerk, ehe der Winter 
seinen grau-braunen Mantel über die 
Pracht breitet und den Garten in seinen 
Strukturen vom raureifem Zuckerguss 
überzogen, fast grafisch daherkommen 
lässt. Doch, wo viele Gartenfreunde 
meinen, die schönste Zeit im Garten sei 
vorbei, belehrt Simone Angst-Muth sie 
gern eines Besseren. Auf einem Rund-
gang durch ihren Garten im Steinbachtal, 
nahe der Würzburger Frankenwarte, zeigt 
die Gartenplanerin am 19. September ab 
15 Uhr, wie man seinen Garten im Herbst 

WERTVoLLE LEBENSRäUME FüR VÖGEL, iNSEKTEN & co.

Schnarchlangweilig war gestern
echte alternativen zu schnarchlangweiligem gartendesign zeigen die beiden beiden biologen bruno p. kremer und 
klaus richarz mit ihrem ratgeber „tiere in meinem garten“ auf: ihre gartenbeispiele genügen zum einen allen forma-
lästhetischen ansprüchen, sind zum anderen trotzdem nach ökologischen gesichtspunkten gestaltete lebensräume, 
die viele merkmale naturnaher kulturlandschaften aufweisen. der ratgeber ist in zwei teile gegliedert. im ersten erhält der 
leser tipps, mit welchen grundsätzlichen elementen sich ein garten in ein paradies für insekten, amphibien, reptilien, vögel, 
Fledermäuse und andere kleinsäuger verwandeln lässt. das anpflanzen von gebüschinseln und weiteren gehölzgruppen 
gehört genauso dazu wie das anlegen von trockenmauern oder kleingewässern. sind erst einmal die richtigen vorausset-
zungen geschaffen, finden die tierischen besucher und bewohner dann schnell von ganz allein ihren Weg in den garten. 
im zweiten teil des buches erfährt man Wesentliches über die gezielte, zusätzliche Fürsorge für bestimmte gartentiere. 
Welche nahrung bevorzugen die verschiedenen arten? Wo schlafen und ruhen sie gerne? Was benötigen sie für eine erfolg-
reiche Fortpflanzung? egal wie groß ein garten ist, dieses buch bietet alle erforderlichen informationen und eine Fülle von 
anregungen, wie sich ein kleines naturschutzgebiet direkt hinter dem eigenen haus  gestalten lässt.  gpp

   bruno P. kremer und klaus richarz: tiere in meinem garten, 288 seiten, haupt verlag, 2020, 29.90 euro

FARBiGES FiNALE

Letzte Blüten und Blätter verzaubern im Herbst
zum Leuchten bekommt und dass er 
nochmals seinen Charme entwickelt, 
wenn man es mit dem Abschneiden und 
Aufräumen nicht ganz so eng sieht. Gerne 
spielt sie mit Farben und Formen, lässt 
unterschiedliche Blattstrukturen wirken, 
die dem Auge im Wechsel mit den Blüten 
sowie Früchten Abwechslung bieten und 
produziert dabei Bilder, die schlicht, aber 
dennoch lebendig daherkommen. Wilde 
Rosen setzen Farbakzente, Astern in 
unterschiedlichsten Arten versprühen 
ihr Farbfeuer, und die Familie 
der Fetthennen  leuchtet 
in allen erdenklichen 
Rottönen aus den 
Beeten hervor, wäh-
rend die große Gruppe 
der Gräser Leichtig-

Buchtipp

keit versprüht oder gradlinig Konturen 
setzt. Es ist aber nicht nur die Optik, mit 
der ein überlegt arrangiertes Beet auf 
unterschiedlichsten Höhen bis tief in den 
Herbst hinein verzückt. Vergessen wer-
den sollte dabei nicht, dass viele Früchte 
und Blüten wie beispielsweise die in Hun-
derten kleiner Sternchen dahinfließende 
Schneeflocke Insekten, Vögeln und Igeln 
weit über den üppigen Sommer hinaus 
Nahrung liefern, erinnert die passionierte 
Gartenfreundin. sek 
Fotos: sam gartenmarketing,  

©bvb1981-depositphotos.com

   Für die Führung ist eine anmeldung 
 unter 0931.960026 oder info@

samwuerzburg.de erforderlich. Weitere 
informationen: www.samwuerzburg.de
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Die Kraft der Sonne lässt nach, die Blätter 
beginnen sich allmählich zu verfärben 
und fallen zu Boden. Wenn der Herbst im 
Garten Einzug hält, heißt es nochmals Är-
mel hochkrempeln, ganz besonders, wenn 
man einen Gartenteich in seiner grünen 
Oase angelegt hat. 

Klug beraten ist, wer bereits jetzt ein 
Laubfangnetz über die Wasserstelle 
gespannt hat und dies nur hin und wieder 
ausleeren muss. Andernfalls sollten 
Blätter und andere abgestorbene Pflan-
zenteile regelmäßig aus dem Wasser 
gefischt werden. Durch ihre Verrottung 
könnten sie dem Wasser sonst weitere 
Nährstoffe zuführen, die das ökologische 
Gleichgewicht der Anlage in Bedrängnis 
bringen oder Wasser belastende Faulgase 
freisetzen könnten, gibt Teichexperte 
Klaus Busch aus dem Würzburger Ortsteil 
Heidingsfeld zu bedenken. 

Während man gefallenes Laub entsorgt, 
kann man auch gleichzeitig den Teich-
pflanzen Aufmerksamkeit schenken. 
Kaputte und abgestorbene Pflanzen 
sollten entfernt, große und ausladende 
Gewächse zurückgeschnitten werden. 
Für lange Gräser und Schilf trifft das 
nicht zwingend zu, denn sie sind gerade 
in der kahlen Winterzeit ein dekorativer 
Blickfang und bieten vielen Insekten 
ideale Rückzugsmöglichkeiten zum 
Überwintern. Sollte Schnee fallen, sei es 
jedoch ratsam, Gräser und Schilf vorher 
bündelweise zusammenzubinden, um sie 
vor eventueller Schneelast zu schützen, 
gibt der Gartenfachmann Klaus Busch 
zu bedenken. Nach einem Rückschnitt 
im Frühjahr können diese dann wieder 
kraftvoll austreiben. Handelt es sich um 
röhrenartige Pflanzen, sollten diese nur 
bis knapp über die Wasseroberfläche 
zurückgeschnitten werden. So könnten 
sie für den wichtigen Gasaustausch des 
Teichs sorgen, falls dieser zufrieren sollte. 

Handelt es sich jedoch um nicht 
winterfeste oder exotische Pflan-
zen, freuen diese sich mit Erde und 
Wasser versehen über ein warmes 
Plätzchen im Wintergarten oder 
einem hellen Kellerraum. 
Sind die Pflanzen versorgt, bietet 
sich ein Blick auf den Teichgrund 

an, der regelmäßig vom sich dort abset-
zenden Teichschlamm befreit werden 
sollte. Mit einem Schlammsauger könne 
dies beispielsweise sehr leicht bewerk-
stelligt werden, so Busch aus Erfahrung. 
Den geförderten Schlamm könne man 
übrigens gut für Beete als natürlichen 
Dünger nutzen.
Sind die Pflanzen versorgt und das 
Wasser gereinigt, gilt es, die Teichtechnik, 
soweit vorhanden, winterfest zu machen, 

TEicHPFLEGE iM HERBST

Reinigen, stutzen und die Technik überwintern
um eventuellen Frostschäden vorzubeu-
gen. Während man Pumpe & Co. reinigt, 
können sie gleich auch auf Beschädigun-
gen hin überprüft werden. Besonderes 
Augenmerk sollte man darauf legen, dass 
die elektrischen Leitungen nicht brüchig 
sind, das äußere Pumpengehäuse dicht 
ist, die UV-C-Lampe zur Reduzierung von 
Keimen im Wasser noch betriebsbereit ist 
und die Filterschwämme gründlich ge-
reinigt werden. Nach der Kontrolle kann 
die nicht frostsichere Teichtechnik dann 
am besten in einem Eimer mit Wasser 
frostfrei aufbewahrt werden. Auf diese 
Weise bleiben die Dichtungen feucht und 
eventuelle Schmutzrückstände können 
nicht verhärten.

Wer Fische in seinem Teich hat, kann 
durch den Einsatz eines sogenannten Eis-
freihalters dafür Sorge tragen, dass genü-
gend Sauerstoff für sie vorhanden ist. Auf 
keinen Fall sollte man versuchen, Löcher 
gewaltsam in die Eisdecke zu schlagen. 
Dabei könnten die Schwimmblasen der 
Fische dauerhaft Schaden nehmen oder 
diese sogar sterben. 
Wie man die Teichbewohner am besten 
durch die kalte Jahreszeit bringt, erfahren 
Sie in unserer BlattGrün-Winterausgabe. dry 
Fotos: pixabay.com©mar_Qs, ©White78-depositphotos.
com, ©elenatheWise-depositphotos.com

das ökosystem teich erfordert gerade im herbst 
eingehende beschäftigung, um im Frühjahr 
mensch, tier und Pflanze zu erfreuen.

nicht winter
harte Pflanzen 
müssen vor dem 
Frost geschützt 
und überwintert 
werden.
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Sie waren ihm schon lange ein Dorn im Auge, genau 
wie mir die Blattläuse auf meinen heißgeliebten Rosen. 
Doch bei Hobbygärtner und Arzt Dr. Jacobs Harich aus 
Florida handelte es sich um Grapefruitkerne auf seinem 
Komposthaufen. Sie wollten einfach nicht verrotten. 
Zum Glück! Denn er nahm dieses Phänomen Anfang 
der 1980er Jahre genauer unter die Lupe. Renommier-
te Institute, wie das Institut Pasteur in Frankreich, 
forschten sogar mit und es stellte sich heraus, dass der 
Extrakt aus den Kernen der Grapefruit nicht nur Viren 
und Bakterien unschädlich machte, sondern auch Hefe- 
und andere Pilze sowie Parasiten. Ein Stoff im Kern ist 
dafür verantwortlich. 

Wer beispielsweise ein natürliches und wirksames 
Mittel zur Bekämpfung von Schildläusen und ande-
ren Schädlingen für seine Pflanzen sucht, wird mit 
Grapefruitkern-Extrakt fündig. Hierfür kann man eine 
handelsübliche Sprühflasche mit einem halben Liter 
lauwarmen Wasser befüllen und circa 35 Tropfen des 
flüssigen Extrakts unterrühren und gut schütteln. An 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen sollte die Pflanzen 
von allen Seiten, auch von der Blattunterseite, tropfnass 
eingesprüht werden. Den Vorgang sollte man nach zwei 
Wochen wiederholen. 

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten: Es wirkt 
tatsächlich. Die Klebeläuse sind selbst nach Monaten 
nicht zurückgekehrt. Ich habe Rosen und Efeu mit 
„Grapefruitkern-Extrakt pur“ behandelt, der in verschie-
denen Produkten erhältlich ist. Wichtig bei der Anwen-
dung ist, auf die genaue Dosierung und Anwendung 
sowie auf die Qualität des Extrakts zu achten, damit die 
Schädlinge auf natürliche Weise in die Flucht geschla-
gen werden können. corina kölln  
Foto: corina kölln

NATüRLicHER PFLANzENScHUTz

Grosses Wunder  
im kleinen Kern

Die ökologische Art des Düngens sowie der Gedanke der Nach-
haltigkeit nehmen einen immer größeren Stellenwert bei der 
Gestaltung von Gärten ein. Eine effektive und durch und durch 
natürliche Variante ist die Düngung mit Schafwolle. Das wusste 
man schon früher. Nun besinnt man sich der vielen Vorteile der 
Wolle jenseits der Herstellung von Textilien.

Im Rahmen einer Forschungsarbeit der Humboldt Universität in 
Berlin fanden Wissenschaftler heraus, dass die Wolle der Schafe 
genügend Nährstoffe, also Stickstoff, Phosphor, Kalium sowie 
Schwefel enthält, um Boden und Pflanzen anhaltend zu versor-
gen, da die Nährstoffe über einen langen Zeitraum sukzessive in 
die Erde und damit direkt an die Wurzeln der Pflanzen abge-
geben werden. Als rein natürlicher Biodünger wird die Wolle 
entweder ungewaschen und in Form von Faserbüscheln nach 
und nach in den Boden eingearbeitet, oder kann auch in bequem 
zu dosierender Pelletform ausgebracht werden, erzählt Verena 
Heidenreich aus Mellrichstadt, die seit kurzem Schafwollpellets 
aus Wolle von Rhöner Schafen in ihrem Schafhofladen vertreibt.
Die Pflanzen entziehen der Erde dann über einen langen Zeit-
raum die benötigten Nährstoffe und profitieren noch zusätzlich, 
da die Wolle zudem noch Wasser speichert und zwar bis zum 
3,5-fachem ihres Eigengewichts. Ein netter Nebeneffekt: Pellets 
aus Schafwolle eignen sich auch zur Schneckenabwehr, platziert 
man sie um die Pflanzen herum auf der Erde oder arbeitet sie in 
den Boden ein.

Besonders für Starkzehrer geeignet
Wegen des hohen Stickstoffgehaltes ist Schafwolle für Stark-
zehrer besonders geeignet. Optimal ist sie für Pflanzen mit 
einer Kulturdauer von 10 bis 14 Wochen, also beispielsweise für 
Kartoffeln, Paprika, Tomaten, Zuckermais oder Kohlarten, da die 
Nährstoffe erst nach und nach freigesetzt werden. Aber auch im 
Staudenbeet oder für Kübelpflanzen ist Schafwolle einsetzbar. 
Wer den Dünger für seine Zimmerpflanzen verwenden möchte, 
sollte den Eigengeruch der Pellets berücksichtigen. Eine Hand 
voll Wollpellets, je noch Größe der neu einzusetzenden Pflanze, 
gibt man zunächst in die ausgehobene Pflanzmulde und gießt 
sie gut an. Dann wird die Pflanze eingesetzt, die Mulde mit Erde 
aufgefüllt und nochmals angegossen. Wer einen schnellen 
Wuchseffekt erwartet, wird enttäuscht, denn die Wolle gibt ihre 
Nährstoffe nur ganz langsam an die Wurzeln ab: Von der dritten 
Wochen an zeige sich dann eine Wirkung, die lange vorhalte, 
was eine Nachdüngung in der Regel überflüssig machte, berich-
tet Verena Heidenreich aus dem Selbstversuch begeistert.  sek 
Foto: petra Jendryssek

DAUERLäUFER

Schafwolle punktet  
als natürlicher  
Wuchsbeschleuniger

  haus & garten    

durch die langsame nährstoff
abgabe an die Pflanzenwurzeln, 
eignet sich schafschurwolle ideal 
als natürlicher langzeitdünger.

mit grapefruitkernextrakt 
haben schädlinge nichts am 
hut und lassen damit einge
sprühte Pflanzen in ruhe.

TEicHPFLEGE iM HERBST

Reinigen, stutzen und die Technik überwintern
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BLicK HiNTER DiE KULiSSEN

Längere Nächte und mehr Selbstgekochtes

  energie & techniK 

Die Corona-Pandemie hat die Welt gewaltig auf den Kopf gestellt. 
Gerade in Zeiten von Homeoffice, E-Learning und Ausgangsbe-
schränkungen ist eine zuverlässige Stromversorgung wichti-
ger denn je. Da stellen sich die spannende Fragen: Wie erlebt 
beispielsweise ein Stromversorger solch eine Krise und welche 
Maßnahmen ergreift er, um eine reibungslose Versorgung 
zu garantieren? Genau jene Fragen hat die Überlandzentrale 
Mainfranken (ÜZ) in der ersten Ausgabe ihres neuen Kundenma-
gazins „ÜZ = nah“ gestellt. Dr. Jochen Starke, der neue Geschäfts-
führende Vorstand der ÜZ Mainfranken, gibt Antworten.

Hat die Corona-Krise 
Auswirkungen auf den 
Stromverbrauch?
Dr. Jochen Starke: Ja, wir stellen 
fest, dass die Kunden in unserem 
Netzgebiet zu Beginn der Krise 
insgesamt etwas weniger Strom 
verbrauchten. Das ist darauf zu-
rückzuführen, dass viele Firmen 
und Gewerbebetriebe geschlossen 
oder ihren Betrieb heruntergefah-
ren hatten. In den Städten machte 
sich das aufgrund der geschlosse-
nen Ladengeschäfte und Gastro-
nomiebetriebe noch deutlicher be-
merkbar als im ländlichen Raum. 
Bei den Privathaushalten beob-
achten wir einen leicht erhöhten 
Stromverbrauch. Wir erklären 
uns dies durch die Zunahme von 

Homeoffice, einem geänderten Kochverhalten sowie intensiver 
Nutzung von Kommunikationstechnik und Unterhaltungs-
elektronik. Hier macht sich natürlich auch die Schließung der 
Kindergärten und Schulen bemerkbar. 

Konnte man Veränderungen im Tagesablauf der Menschen 
beobachten?
J. S: Ja, wir konnten zum Beispiel beobachten, dass die Leute 
später aufgestanden sind. In normalen Zeiten haben wir die 
erste Verbrauchsspitze vor 8 Uhr morgens. Diese blieb in Zeiten 
des Lockdown aus bzw. fiel deutlich flacher aus. Erst ab etwa 
10 Uhr stieg der Stromverbrauch merklich an. Wir führen diese 
Veränderungen auf das verstärkte Homeoffice zurück. Dass im-
mer noch mehr Menschen Zuhause sind, merken wir vor allem 
gegen Mittag. Denn dann wird offensichtlich fleißig gekocht. 
Am Abend sehen wir kaum einen Unterschied zur Normalkurve.

Welche Maßnahmen hat die ÜZ Mainfranken gegen 
Corona ergriffen?
J. S: Unser Unternehmen ist bereits stark digitalisiert, so dass 
unsere Mitarbeiter nicht zwingend gemeinsam an einem Ort 
sein müssen, um ihre Tätigkeiten auszuführen. Gerade die 
Netzleitstelle, die das Herz der Stromversorgung darstellt, ist 
so organisiert, dass alle Schaltmeister einen Heimarbeitsplatz 
haben. Ansonsten setzen wir in unserem Unternehmen derzeit 
auf die räumliche Trennung unserer Mitarbeiter. Einen Großteil 
der Büroarbeitsplätze haben wir ins Homeoffice verlegt. Alle 
Büros sind mit maximal einem Mitarbeiter belegt. Wir haben un-
sere Geschäftsstelle in Lülsfeld für den Kundenverkehr gesperrt 
und alle Veranstaltungen frühzeitig abgesagt. Nicht zwingend 
notwendige Serviceleistungen, wie zum Beispiel Zählerwechsel, 
haben wir ausgesetzt. Und selbstverständlich achten wir überall 
auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsre-
geln.  Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kooperationspartner 
und Kunden steht für uns stets an oberster Stelle.  üZ 
Foto: üZ mainFranken, pixabay.com © piro4d 

PoDcAST: FREiFAHRT

Mikromobilität im Fokus
Es gibt sie zu immer mehr nachhaltigen themen: podcasts informie-
ren, schaffen überblick und geben entscheidungshilfen. „Freifahrt“ 
beispielsweise ist der podcast von sebastian hofer. er bewegt sich 
in der Welt der mikromobilität und kreist um Fahrräder, escooter, 

lastenfahrzeuge oder neue 
Fahrzeugkonzepte. hofers 
gesprächspartner sind 
experten, unternehmer, 
hersteller, entscheider, 
enthusiasten und kritiker. sie 
alle äußern sich zur Zukunft 
der mobilität und von ihnen 
möchte hofer lernen, um für 

seine hörer einen 360° blick aus Fahrzeuge, anbieter, strategien, po-
litik, bedenken und potentiale werfen zu können. eine zentrale Frage 
treibt sebastian hofer an: Was müssen wir tun, damit mikromobilität 
mehr beachtung in der verkehrsplanung bekommt, um in Zukunft in 
gesünderen und lebenswerteren städten leben können? Finden sie es 
heraus unter https://freifahrt.podigee.io   dry
Foto: pixabay.com © michaelgaida

seit Januar dieses Jahres 
ist dr. Jochen starke neuer 
geschäftsführender vor
stand der üz mainfranken.
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Zahlen und Fakten
2/3 der Energie, die private haushalte verbrauchen, werden fürs heizen verwendet.
17 Jahre beträgt der altersdurchschnitt von heizungen in deutschland. öl-Zentralheizungen sind 
durchschnittlich sogar 21 Jahre alt.
50 Prozent Strom sparen verbraucher bei geräten der effizienzklasse a+++ gegenüber  
geräten mit der effizienzklasse a+.
80 Prozent der Kosten für eine qualifizierte energieberatung zum Wohngebäude übernimmt der 
staat.  Quelle: bundesministerium für Wirtschaft und energie

  www.deutschlandmachtseffizient.de

üBERBLicK GEWiNNEN

Solaranlagen am Stromnetz
Sie wollen etwas für die Umwelt tun, oder 
unabhängiger von Preisänderungen des 
Strommarktes werden? Oder Sie sind auf 
der Suche nach einer Geldanlage? Wel-
ches dieser Ziele sich mit einer Photovol-
taik (PV)-Anlage erreichen lässt, erörtert 
Diplom-Physiker Bernd Waack mit Inte-
ressenten am 26. November im Ökohaus 
Würzburg (Luitpoldstraße 7a) im Rahmen 
seines Vortrages „Solarstromanlagen am 
Stromnetz, mit oder ohne Speicher – für 
private und gewerbliche Nutzer“.
Der Referent zeigt dabei überblickartig 
die Komponenten einer PV-Anlage und 
ihren  Einfluss auf den Stromertrag auf. 
Ferner werden Kosten-, Rendite- und 
Finanzierungsbetrachtungen mit der Ver-
gütungs- und Eigenverbrauchsregelung 

sowie sonstige Bestimmungen nach der 
jeweils aktuellen gesetzlichen Grundlage 
(Energie-Einspeise-Gesetz, EEG) disku-
tiert.
Darüber hinaus wird die Einbeziehung 
von Speichersystemen und ihre Auswir-
kungen auf Eigenverbrauch und Wirt-
schaftlichkeit behandelt und damit auch 
die Frage, wie weit dies die Abhängigkeit 
vom Stromversorger reduzieren kann. 
Beispiele aus der Praxis runden die ein-
zelnen Punkte ab. Zum Abschluss wird 
den Teilnehmern eine Checkliste für die 
Angebotsbeurteilung vorgestellt. sek 
Foto: ©Wavebreakmedia-depositphotos.com

   beginn der veranstaltung ist um 19 uhr. eine 
anmeldung ist bis 25. november unter telefon 
0931.43972 erforderlich. 

ü20-PHoToVoLTAiK-ANLAGEN

Wie kann es nach 
EEG-Förderung 
weitergehen?
Seit vielen Jahren produzieren in 
deutschland mehr als zwei millionen 
pv-anlagen geförderten öko-strom. 
Zum 1. Januar 2021 endet für die ersten 
pv-anlagen der 20-jährige eeg-Förderzeit-
raum. es gibt noch keine gesetzliche re-
gelung, die den anlagenbetreibern einen 
anspruch auf abnahme und vergütung 
des erzeugten solarstromes zusichert. 
obwohl die meisten pv-anlagen auch wei-
terhin ohne technische einschränkungen 
ihren dienst verrichten könnten, „fallen“ 
in den kommenden Jahren hunderttau-
sende anlagen in deutschland aus der 
eeg-Förderung. 

verschiedene Fragen tun sich auf: 
sollte ich meine anlage danach abbauen 
oder kann ich sie sinnvoll als eigenver-
brauchs-anlage weiternutzen? darf ich 
den solarstrom direkt selbst vermarkten? 
Was ist mit meldepflichten und der 
eeg-umlage-pflicht? Wie wirken sich die 
zunehmenden risiken auf die jährlichen 
betriebskosten oder Zusatzinvestitionen 
aus? der Workshop „ü20-photovoltaik-(p-
v)-anlagen“ Weiterbetrieb nach eeg-ver-
gütung - aber wie?“ am 29. oktober ab 
19 uhr  im umweltbildungszentrum 
oberschleichach (ubiZ) von ralf schüßler 
richtet sich in erster linie an pv-altanla-
genbetreiber und gibt einen überblick zu 
möglichkeiten eines sinnvollen Weiterbe-
triebes. auch die nutzung von e-mobil-la-
destation oder pv-heimspeicher wird 
anhand konkreter beispiele  aufgezeigt.  
 ub   

   eine anmeldung beim ubiz unter 
09529.92220 ist erforderlich.
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Aber auch für energieeffiziente und klimafreundliche Heizun-
gen, die keine alte Ölheizung ersetzen, gibt es in Neubauten 
sowie in bestehenden Gebäuden, in denen zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung seit mehr als zwei Jahren ein Heizungssystem 
in Betrieb war, Investitionszuschüsse: 35 Prozent für Heizungen, 
die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden, 
wie beispielsweise EE-Hybridheizungen, Biomasseheizungen 
und Wärmepumpenanlagen. 30 Prozent Zuschuss erhalten 
Gas-Hybridheizungen mit einem Anteil erneuerbarer Energien 
von mindestens 25 Prozent und 20 Prozent Zuschuss kommen 
Gas-Brennwertheizungen zugute, die erst im Laufe von zwei 
Jahren um eine Technologiekomponente zur Nutzung erneuer-
barer Energie erweitert werden.
Wichtig bei der Inanspruchnahme ist: „Der Antrag muss vor 
Vorhabenbeginn gestellt werden“, macht Martin Weber klar. Als 
Vorhabenbeginn gilt der Abschluss eines der Ausführung zuzu-
rechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages. Planungsleis-
tungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden. Maßgeblich 
ist das Eingangsdatum des Antrages beim BAFA. Jen 
Foto: pixabay.com©aksh kinJaWadekar

  alle Fördermaßnahmen sind einsehbar unter www.bafa.de 

STARKE FÖRDERUNG ERNEUERBARER ENERGiEN

Gut fürs Klima und 
den Geldbeutel

Kaufen Sie Ihren Strom 
schon regional?
Ihr Partner für grüne Energie und digitalen Fortschritt 
zwischen Main und Steigerwald bietet Ihnen 100 % 
Naturstrom aus Bayern mit persönlichem Service zu 
garantiert fairen Preisen!

www.uez.de

Gute Nachrichten fürs Klima gab es Anfang des 
Jahres. Mit Blick auf die angestrebte Klimaneutra-
lität Deutschlands im Jahre 2050 hat die Bunde-
regierung mit der neu bemessenen Förderung 
erneuerbarer Energien den Weg hin zu einer 
effizienteren und damit umweltschonenderen 
Heiztechnik für viele Bauherren und Hausbesitzer 
attraktiver gemacht. Dass dies bei der Zielgruppe auch 
so ankommt, zeigen die Zahlen des ersten Halbjahres: 
Rund 110.000 Förderanträge sind nach eigenen Angaben in 
diesem Zeitraum beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) eingegangen. 

Am meisten davon profitieren alljene, die eine alte Ölheizung 
gegen erneuerbare Energien austauschen, erklärt Heizungsfach-
mann Martin Weber aus Waldbüttelbrunn. Der Hintergrund: Ab 
2026 dürfen keine reinen Ölheizungen mehr neu installiert wer-
den. Deshalb möchte man jetzt schon Anreize zum Wechseln 
schaffen. Im besten Fall werden 45 Prozent der neuen Heizung 
gefördert, wenn diese dann mit erneuerbaren Energien betrie-
ben wird, so Weber. Als förderfähige Investitionskosten gelten 
grundsätzlich die Brutto-Anschaffungskosten des geförderten 
Wärmeerzeugers, die Kosten für Installation und Inbetriebnah-
me sowie die Kosten der Maßnahmen, die zum Betreiben der 
neuen Heizung erforderlich sind. Pro Wohneinheit liegt die 
Fördergrenze dieser Investitionen bei 50.000 Euro.

FiLM-TiPP: WELcoME To SoDoM 

Dein Smartphone ist schon hier 
der dokumentarfilm „Welcome to sodom“ lässt die Zuschauer*innen 
in die abgründe der weltweit größten elektroschrott-müllhalde in ag-
bogbloshie in ghana blicken. Waren in den letzten monaten vor allem 
die vorteile einer zunehmenden digitalisierung zu hören, portraitiert 
der Film auch die verlierer dieser entwicklungen und deren davon 
geprägte lebensumstände. die müllberge sind lebensgrundlage für 
die in den dortigen slums lebenden menschen. „sodom“, so nennen 
sie ihre heimat, angelehnt an die biblische geschichte, in der gott 
zwei städte mit Feuer und schwefel vernichtet. heute lodern die 
Feuer, wenn riesige elektrokabelberge brennen, um an die wertvollen 
rohstoffe zu gelangen, in den slums, in denen der illegale handel 
mit elektroschrott das überleben sichert. die eindrucksvollen bilder 
des Films werden in einer anschließenden runde sicher anlass zur 
diskussion geben. der Weltladen eltmann stellt auch seine handysa-
mmelaktion vor. 

   Wann und wo: 12. oktober, 19.3022 uhr, Pfarrheim aldolph 
kolping, JohannesnasPlatz 3, in eltmann 
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E-LADESäULE iN THEiLHEiM iN BETRiEB GENoMMEN

Eine runde Sache: schnell, einfach und sauber

Tarifs abgerechnet wird. Insgesamt weist die Ladestation, die 
mit 100 Prozent Ökostrom betrieben wird, vier Ladeports auf, 
zwei im Schnelllade-Modus, zwei im 22 KW-Modus. Wird die 
Ladekarte in das Display gesteckt, kommuniziert die Säule mit 
dem angehängten Fahrzeug, erkennt wie schnell es maximal 
geladen werden kann, wie voll der Akku noch ist und gibt einen 
Überblick über den Ladestand während des Ladevorgangs. 
Wählt man den 100-KW-Modus beispielsweise, fällt die Menge 
an Strom bei 80 Prozent der Ladekapazität des Autoakkus ab, um 
diesen vor Überhitzung zu schützen. In Kürze wird die Ladesta-
tion auch in den gebräuchlichen Lade-Apps verzeichnet sein 
und damit der Elektromobilität den Weg wieder ein Stückchen 
weiter in Richtung Erfolg bahnen. dry 
Fotos: petra Jendryssek

Jürgen henneberger

Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht hätten Jürgen Henne-
berger und sein Vater die Hände von dem Projekt lassen müs-
sen. Doch für die beiden macht es die Sache rund: Als  Peu-
geot-Autohaus, das deutschlandweit am meisten E-Autos der 
Marke verkauft, ist es ihnen wichtig, ihren Kunden am Standort 
Theilheim einen umfassenden Service anbieten zu können, um 
deren Vertrauen in die Elektrifizierung zu belohnen. Und nach-
dem der Hersteller im letzten Jahr Vorgaben zur Einrichtung ei-
gener Ladesäulen in den Peugeot-Vertragshäusern machte, die 
nun zur Umsetzung anstehen, haben die beiden Geschäftsführer 

die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und 
mit dem Aufstellen einer Schnellladesäule 
sozusagen noch eine Schippe obendrauf 
gelegt, denn gefordert war nur eine regulä-
re Ladesäule. Der Grund dahinter: Wer ein 
E-Auto kauft, sollte auch gezeigt bekommen 
können, wie es fachgerecht geladen wird, 
erklärt Jürgen Henneberger. 

Da man für den Ladevorgang im 22KW-Mo-
dus oder gar darunter allerdings jede Menge 
Zeit mitbringen müsse, habe sich das Auto-
haus für eine Schnellladesäule entschieden, 
die im 100-KW-Modus für einen raschen 
Ladevorgang sorge. Diese ist nun aber nicht 

nur Kunden des Hauses zugänglich, sondern öffentlich und 
rund um die Uhr. Betrieben wird sie mit individuellen Ladekar-
ten, die jeder Nutzer über einen Stromanbieter erhalten kann, 
mit dem der Stromverbrauch dann gemäß des vereinbarten 
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Wir machen Menschen e-mobil.  
Mit unseren Lade stationen wird 
Stromtanken einfach. Ob daheim 
oder für Kommunen: Wir bieten  
die passende Lösung und bauen  
so die E-Mobilität in Bayern  
immer weiter aus. 

Energie, die Bayern weiterbringt. 
Bayernwerk. 

Mehr unter bayernwerk.de
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in ihrer Garage.
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Der Knoten scheint geplatzt. Mit der neuerlichen Erhöhung des 
Umweltbonus für E-Autos stieg die Zahl der Neuzulassungen 
sprunghaft an, wie der Verband der Automobilindustrie auf 
Grundlage der Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes 
Anfang August mitteilte. Im Juli erreichten demzufolge die 
Neuzulassungen von Elektro-Pkw durch einen Zuwachs um 

NEUER REKoRD

Emobilität nimmt nun richtig Fahrt auf
288 Prozent auf 35.955 Fahrzeuge einen neuen Rekord. Erst-
mals wurde mit 11,4 Prozent die Marke von zehn Prozent beim 
Marktanteil an allen Pkw-Neuzulassungen durchbrochen. Von 
Januar bis Juli sind 129.936 neue Elektroautos (+128 Prozent) in 
Deutschland angemeldet worden. Der E-Marktanteil an allen 
Pkw-Neuzulassungen bis Juli stieg auf 8,5 Prozent.
Besonders dynamisch entwickelten sich im Juli die Plug-In 
Hybride (PHEV), deren Neuzulassungszahlen sich nahezu 
versechsfachten, auf den Höchstwert von 19.119 Einheiten (+485 
Prozent). „PHEV sind ein wesentlicher Baustein für nachhaltige 
individuelle Mobilität. Plug-in-Hybride vereinigen das Beste aus 

zwei Welten: Neben dem elektrischen, lokal 
emissionsfreien Antrieb ermöglichen sie auch 
die von vielen Kunden gewünschten größe-
ren Reichweiten“, erklärt Hildegard Müller, 
Präsidentin des Verbandes der Automobilin-
dustrie die Entwicklung. Die Neuzulassungen 

rein batterieelektrischer Pkw stiegen im Juli um 182 Prozent auf 
16.798 Einheiten, ebenfalls ein neuer Höchstwert.
Die deutschen Automobilhersteller konnten ihren Marktanteil 
im Juli bei Elektro-Pkw von 57 Prozent im Vorjahresmonat 
auf 70 Prozent weiter ausbauen. Damit entfielen in den ersten 
sieben Monaten zwei von drei in Deutschland neu zugelassene 
Elektroautos auf deutsche Unternehmen. Die größte Haltergrup-
pe waren im Juli mit 40 Prozent Anteil an den Elektro-Pkw-Neu-
zulassungen private Käufer, die sich erstmals in diesem Jahr vor 
die Firmenwagen (38 Prozent) setzen konnten. vda 
Foto: pixabay.com©andreas160578

der emarktanteil an allen 
Pkwneuzulassungen bis 
Juli stieg auf 8,5 Prozent.



Herbst 2020  ·  BlattGrün   53

 energie & techniK    

PEUGEOT XXXXXXXXXX GMBH 
Musterstadt · Musterstr 10 · Tel. 0110/10101-0 · Musterstadt · Musterstr 10 · Tel. 0110/10101-0 
Musterstadt · Musterstr 10 · Tel. 0110/10101-0 · Musterstadt · Musterstr 10 · Tel. 0110/10101-0 

peugeot-mustermann.de/xxxxxxxxxx

PEUGEOT e-208 XX XXXXXXXXXXXXXXXXX

€ 0 mtl.3 
Leasingrate inkl. 9.000 € Innovationsprämie1  für den neuen

• Lorem Ippsium dolor sit
• Lorem Ippsium dolor sit

• Lorem Ippsium dolor sit
• Lorem Ippsium dolor sit

• Lorem Ippsium dolor sit
• Lorem Ippsium dolor sit

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale 
der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebotes.

PEUGEOT e-208 Elektromotor 136, 100 kW (136 PS): Reichweite: bis zu 340 km4; Energiever-
brauch: bis zu 17,6 kWh/100 km4; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km4.
1Die Innovationsprämie für den neuen PEUGEOT e-208 und den neuen PEUGEOT e-2008 wird gewährt bei 
Kauf oder Leasing und beträgt insgesamt 9.000 €. Sie wird in Höhe von 3.000 € von PEUGEOT direkt bei Erwerb 
und auf Antrag in Höhe von 6.000 € vom Bund gewährt. Detaillierte Informationen zum erhöhten Umweltbo-
nus fi nden Sie hier: www.bafa.de. 

3Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für 
einen neuen PEUGEOT e-208 XXX XXXXXXXX XXX/XXX, Elektromotor mit XXX kW/XXX PS, Anschaffungspreis 
(Nettodarlehensbetrag): XX.XXX €; Leasingsonderzahlung: X.XXX € (abzgl. 6.000 € Bundeszuschuss im Rahmen 
des Elektrobonus, Sie zahlen nur X.XXX €); Laufzeit: XX Monate; XX mtl. Leasingraten à XXX €; effektiver Jahres-
zins: X,XX %; Sollzinssatz (fest) p. a.: X,XX %; Gesamtbetrag: XX.XXX €. Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Über-
führungskosten; Laufl eistung XX.XXX km/Jahr. Zgl. Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 30.09.2020. 
Aufgrund der zeitweiligen Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis vor-
aussichtlich einschließlich 31.12.2020 stellt die in diesem Angebot beworbene Leasingrate nur das Angebot für 
den genannten Zeitraum dar. Die in der Leasingrate und in der Mietsonderzahlung enthaltene Mehrwertsteuer 
steigt voraussichtlich ab Januar 2021 wieder auf 19%. Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Mehr- und Minderkilome-
ter (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerech-
net. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.

PRÄMIERTE TECHNOLOGIE
JETZT MIT 9.000 € 
INNOVATIONSPRÄMIE1

4Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten „Worldwide Harmoni-
zed Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) ermittelt (vorbehaltlich der abschließenden Homologation). Die 
angegebenen Reichweiten stellen einen Durchschnittswert der Modellreihe dar. Die Werte können je nach 
Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch 
und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, 
sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Quelle: caroftheyear.orgQuelle: red-dot.org

2Der neue PEUGEOT 208 wurde als Car of the Year 2020 ausgezeichnet.

2

PEUGEOT e-208 Elektromotor 136, 100 kW (136 PS): Reichweite: bis zu 340 km4; 
Energiever brauch: bis zu 17,6 kWh/100 km4; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km4.

€ 99 mtl.3
 Leasingrate inkl. 9.000 € Innovationsprämie1 für den neuen

PEUGEOT e-208 Active Elektromotor 136
• Standheizung
• Schnellladung max. 100 kW 

• Verkehrsschilderkennung  
• Active Safety Brake Plus

• Mirror Screen 
• Touchscreen

1Die Innovationsprämie für den neuen PEUGEOT e-208 und den neuen PEUGEOT e-2008 
wird gewährt bei Kauf oder Leasing und beträgt insgesamt 9.000 €. Sie wird in Höhe 
von 3.000 € von PEUGEOT direkt bei Erwerb und auf Antrag in Höhe von 6.000 € vom 
Bund gewährt. Detaillierte Informationen zum erhöhten Umweltbo nus finden Sie hier:  
www.bafa.de.
2Der neue PEUGEOT 208 wurde als Car of the Year 2020 ausgezeichnet.
3Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 
63263 Neu-Isenburg, für einen neuen PEUGEOT e-208 Active, Elektromotor mit  
100 kW/136 PS, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 17.672,35 €; Leasing-
sonderzahlung: 8.530,– € (abzgl. 6.000 € Bundeszuschuss im Rahmen des Elektrobonus, 
Sie zahlen nur 3.320,– €); Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 99,– €; effekti-
ver Jahreszins: 0,66 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 0,66 %; Gesamtbetrag: 14.072,– €. Alle 
Preisangaben inkl. MwSt. und Über führungskosten; Laufleistung 10.000 km/Jahr. Zgl. 
Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 30.09.2020. Aufgrund der zeitweiligen 
Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis vor-
aussichtlich einschließlich 31.12.2020 stellt die in diesem Angebot beworbene Leasing-
rate nur das Angebot für den genannten Zeitraum dar. Die in der Leasingrate und in der 
Mietsonderzahlung enthaltene Mehrwertsteuer steigt voraussichtlich ab Januar 2021 
wieder auf 19%. Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Mehr- und Minderkilome ter (Freigrenze 
2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert 
abgerech net. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.
4Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten 
„Worldwide Harmoni zed Light Vehicles Test Procedure“ (WLTP) ermittelt (vorbehaltlich 
der abschließenden Homologation). Die angegebenen Reichweiten stellen einen Durch-
schnittswert der Modellreihe dar. Die Werte können je nach Ausstattung, gewählten 
Optionen und Bereifung variieren. Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und 
CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestand-
teil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen 
Fahrzeugtypen.

www.autohaushenneberger.de facebook.com/autohaushenneberger

97288 Theilheim 
Tel. 09303/9070-0ElektroElektro

STAATLicHE FÖRDERPRäMiE VERDoPPELT

Umweltbonus  
kurbelt Verkauf von 
E-Autos weiter an
Geht es nach der Bundesregierung, sollen bis 2022 eine Million 
E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Zum Vergleich: 
Der Bestand an Personenkraftwagen in Deutschland insgesamt 
beläuft sich zum Stand 1. Januar 2020 auf 47,7 Millionen. Zum 
1. Januar stieg die Anzahl der reinen Emobile im Bestand um 
53.000 Einheiten auf 136.600 Fahrzeuge. Die Zahlen bis Jahres-
ende dürften sich nach der neuerlichen Erhöhung der Förderung 
in Gestalt einer Innovationsprämie weiter rasant entwickeln, 
denn der Staat hat seinen Anteil verdoppelt. Die bisher gültigen 
Herstellernachlässe bleiben gleich.
 
In den Genuss dieser Förderung kommen Fahrzeuge, die ab 
dem 4. Juni 2020 zugelassen wurden. Hierunter fallen neue 
Elektroautos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenautos sowie 
entsprechende Gebrauchtfahrzeuge.  Die Maßnahme wurde bis 
zum 31. Dezember 2021 befristet.

Im Einzelfall sieht die neue Förderung wie folgt aus:
Reine Elektroautos mit einem Listenpreis von unter 40.000 Euro 
netto erhalten jetzt eine Förderung von insgesamt 9000 Euro. 
Die Voraussetzungen für den Umweltbonus beziehen sich auf 
das Grundmodell ohne Sonderausstattung. Gewählte Sonder-
ausstattungen beeinflussen die Förderfähigkeit des Fahrzeugs 
nicht. Bewegt sich der Nettoneupreis zwischen 40.001 und 
65.000 Euro, sinkt die Förderung auf 7500 Euro. Plug-in-Hybri-
de mit einem Listenpreis von unter 40.000 Euro erhalten 6750 
Euro. 5625 Euro Rabatt erhalten Plug-in-Hybride, die zwischen 
40.000 und 65.000 Euro netto kosten. Bedingung für förderfähige 
Plug-In-Hybrid Modelle: Die CO2-Emmission muss kleiner als 
50 g/km oder das Fahrzeug muss mindestens 40 Kilometer rein 
elektrische Reichweite (EAER city) nach dem WLTP Messverfah-
ren haben. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 
Prozent erhofft sich die Autoindustrie ebenfalls einen Kaufan-
reiz für Neuwagen. Bei rein elektrischen Dienstwagen erhöht 
sich die Kaufpreisgrenze für eine staatliche Förderung von 
40.000 Euro auf 60.000 Euro. Der Herstelleranteil wird direkt vor 
der Anschaffung des Fahrzeugs abgezogen. Die staatliche För-
derung muss nach Abschluss des Kaufs oder des Leasings beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) online 
eingereicht werden. Dafür sind ein Formular auszufüllen und 
angeforderte  Unterlagen hochzuladen. Wichtig ist: Der Antrag 
kann dort erst gestellt werden, wenn das Elektroauto erworben 
und zugelassen ist. dry 
Foto: pixabay.com©hans rohmann

Welches auto passt zu mir? 
Elektromobilität erobert zunehmend die straßen. Wer sich mit dem 
gedanken trägt, auf den elektrischen Zug aufzuspringen, steht oft ratlos 
da. Welches auto passt zu den individuellen ansprüchen? Wo ist das 
tanken unterwegs möglich? Jene Fragen unter anderem beantwortet 
der vortrag „Welches auto passt zu mir?“ am 5. Oktober von 19 bis 21 
Uhr im umweltbildungszentrum oberschleichach (ubiZ) in kooperation 
mit der üZ mainfranken eg.. die veranstaltung gibt einen überblick 
zur elektromobilität und den aktuell erhältlichen modellen. außerdem 
werden die verschiedenen ladetechniken und Zugangsvoraussetzungen 
der ladestationen am markt gezeigt.   ub

  anmeldungen: tel. 09529.92220, die teilnehmerzahl ist begrenzt.
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umweltbildung

Öffnungszeiten: Montag 9-18, Dienstag 9-14 Uhr,
Mi, Do, Fr 9-18 Uhr, Samstag 9-13 Uhr

Luitpoldstr. 13  ·  97828 Marktheidenfeld  ·  Tel. 09391/5076154  ·  www.unverpackt-marktheidenfeld.de

Umdenken 

beim 

Einkaufen

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 

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

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

Raiffeisenstraße 3
97080 Würzburg
Raiffeisenstraße 3Raiffeisenstraße 3

lollo-rosso.de

B1O-Supermarkt

Quali
tät – Tradition – Regionalität

lollo-rosso.de

perere mamam rara k

1hr B1O-Supermarkt

Haaf Biohof
Bio-Landwirt
aus Wittighausen

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

direktvermarkter

ernährung & gesundheit

www.oberelsbach rhoen.de

Laden | Ausstellung | Veranstaltungen

www.haus-der-quitte.de

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!

 05. & 06.09.2020 um 14 Uhr  „Spuren des Winzers“ - Weinbergsführung, 
 Jahrgangspräsentation, Kellerführung 

 19.09.2020 um 14 Uhr  „Von der Traube zum Wein“ Weinbergs- und Keller-
führung mit Weinprobe und fränkischer Brotzeit 

 03.-25.10.2020 Häckerwirtschaft, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr
 30. & 31.10.2020 um 19 Uhr  Herbstmenü in 4 Gängen mit begleitenden Weinen

Wir bitten um Reservierung!  
Bitte informieren Sie sich bei Unsicherheiten auf unserer Homepage,  

ob die Termine stattfinden können.ausgabe verpasst?
Keine sorge, alle  

blattGrün-ausgaben können  
jetzt heruntergeladen  

werden unter:

www.blatt-atelier.de

Genießen sie Grünes,  
wann immer sie können! 

ihr  -team
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Lunge und Meindl – zwei Garanten für Qualität und Nachhaltigkeit
als die beiden brüder ulf und lars lunge einen historischen Kuhstall im 
mecklenburgischen düssin kauften, stand für die beiden sportler bei der 
produktion ihrer schuhe von anfang an fest: „wir machen keine Kompromis-
se. Jedes material wird von uns persönlich ausgesucht und getestet. die 
schadstoffprüfungen erfolgen in deutschen laboren. so sind wir sicher, eine 
saubere Qualität anbieten zu können.“ ein luxuriöser begleiter für sport und 
alltag sollte es werden, der nicht nur bequem, gesund, passend und langlebig 
ist, sondern der auch ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen hinterlässt. 
„das ist ihnen mit bravour gelungen“ freut sich Franz tarasow vom gleichna-
migen sportshop in würzburg, der seit Jahren intensiv mit dem schuhherstel-
ler zusammenarbeitet und um die Qualitäten der schuhe weiß. die lauf- und 
bequemschuhe werden schadstofffrei, vegan, reparaturfähig und damit 
nachhaltig in deutschland hergestellt. und das auf ökologisch sinnvolle und 
sozial verträgliche weise für die mitarbeiter. die teils automatische, teils 
handwerkliche herstellung orientiert sich stets an den erfordernissen der 
orthopädie des Fußes. 

bei der auswahl seiner 
hersteller und Geschäftspart-
ner spielt für den alteinge-
sessenen sportshop der 
nachhaltigkeitsgedanke eine 
wichtige rolle. „wir sehen den 
respektvollen umgang mit den 
ressourcen als eines unserer 
wichtigsten Grundprinzipien 
an, erklärt der Geschäftsmann 
Franz tarasow und ergänzt 
überzeugt: „als unternehmen 
des outdoor-Fachhandels 
ist es unsere pflicht, uns 
für eine gesunde umwelt zu 
engagieren“.

Vor diesem hintergrund liegt auch die zusammenarbeit mit dem namhaften, 
bayerischen schuhhersteller meindl nahe. „es braucht edelste leder und 
reinste materialien neben unzähligen arbeitsschritten, bis ein meindl-schuh 
gefertigt ist“, erklärt der gelernte sportschuhtechniker. die handwerkskunst 
werde dabei groß geschrieben und so stehe hinter jeder maschine in der 
Fertigung nach wie vor ein mensch, der den arbeitsprozess schritt für schritt 
voranbringe. „meindl setzt damit eine Jahrhunderts alte handwerkliche 
tradition fort und schafft modelle, die durch fachliche beratung unsererseits 
unseren Kunden zuverlässige begleiter für unvergessliche momente sein 
werden“, ist Franz tarasow überzeugt.    seK
 Fotos: lunge, meindl
Sport-Shop Würzburg · Bahnhofstr. 1 · 97070 Würzburg
Telefon: 0931.12848 · www.sportshop-wuerzburg.de
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Durch das Memory Form-System von Meindl passen sich die Schuhe  
dieser Linie optimal an den Fuß an.

Neu bei ebl: oekobonus
oekobonus ist das neue bonusprogramm für nachhaltigkeit, das ebl na-
turkost zusammen mit vier nachhaltig agierenden unternehmen ins leben 
gerufen hat, um treue und bewusst einkaufende Kunden zu belohnen.
das bonusprogramm, das mittels app funktioniert, soll orientierung geben 
und nachhaltiges sowie bewusstes einkaufen fördern, allen teilnehmer*in-
nen gesammeltes wissen über einen nachhaltigeren Konsum vermitteln, 
aufklärung bieten und aktuelle informationen aus der Öko-branche zugäng-
lich machen. Gesammelt werden daher keine punkte, sondern „bees“, also 
bienen, mit denen sich umweltschutz bzw. nachhaltigkeit verbindet und mit 
denen ein zeichen für werte gesetzt und der unterschied zu herkömmlichen 
punktesammelprogrammen verdeutlicht werden kann. 
als ressourcenschonendste lösung bietet die app alle Funktionen und 
Vorteile umweltfreundlich aus einer hand: sammeln und einlösen, spezielle 
coupons und aktionen nutzen, schnelle Kontoübersicht immer und überall, 
übersicht aller teilnehmenden partner in der nähe, neuigkeiten zum thema 
nachhaltigkeit und eine spendenfunktion. mit der oekobonus-app kann man 
natürlich bei allen partnern bees sammeln und diese auch einlösen. die app 
ist kostenlos im app-store herunterzuladen.  tF
 Foto: pixabay.com©oldiefan
Ausführliche Informationen: www.ebl-naturkost.de/oekobonus

25 Jahre Ökokiste Schwarzach
Vom Feld möglichst frisch und in bioqualität in die Küche des Verbrauchers 
– aus der idee der direktvermarktung entwickelte Veit plietz vor 25 Jahren 
den regional und saisonal ausgelegten lieferdienst „Ökokiste“, ansässig in 
schwarzach im Kitzinger land.
seit der übernahme des unternehmens durch sohn Ferdinand plietz vor 
knapp drei Jahren hat sich nichts an der ursprungsphilosophie geändert: 
„Wir sind eine Art ‚Sammelbecken‛ für regionale Bio-Produkte und der 
Vermarkter kleiner betriebe. einige unserer lieferanten sind schlichtweg zu 
klein für den Großhandel oder können dessen auflagen nicht erfüllen. wir 
haben es uns zur aufgabe gemacht, solche unternehmen von der Vermark-
tung zu entlasten, damit sie sich zu 100 prozent auf ihre stärke konzentrie-
ren können – die erzeugung erstklassiger bio-lebensmittel“, bringt es der 
junge unternehmer auf den punkt. seither ist dennoch viel passiert: neben 
dem einrichten eines eigenen Fahrdienstes und dem bau eines moder-
nen, großzügigen logistikzentrums hat Ferdinand plietz viel zeit in einen 

modernen, interaktiv 
angelegten internetauf-
tritt investiert. neben 
obst und Gemüse 
- als mischung bereits 
vorgeschlagen oder frei 
wählbar – können hier 
Kisten ganz flexibel 
digital in unterschiedli-
chen Größen mit allem 
gepackt werden, was 

man im bioladen auch kaufen kann. wöchentlich erfolgt dann die lieferung 
in einem aktionsradius, der sich im Kerngebiet über die landkreise Kitzin-
gen, schweinfurt, würzburg, teile bambergs und der hassberge sowie des 
spessarts erstreckt. seK
 Foto: Ökokiste schwarzach
Ferdinand Plietz, Ökokiste Schwarzach e.K.
Gewerbering-Nord 6 · 97359 Schwarzach a. Main 
Telefon: 09324.978990 · www.oekokiste-schwarzach.de
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Gesund wohnen – bewusst leben: Spitzner Gochsheim  
setzt seit 60 Jahren auf umweltgerechte Materialien und Produkte

als Firmensenior Gerhard spitzner 1960 mit seinem handwagen durch Gochs-
heim fuhr, um zu malen und tapezieren, bewies er sich seiner zeit weit voraus. 
Qualitativ hochwertigste, natürliche materialien, handwerklich kompetent ver-
arbeitet, werden zur basis seines erfolges. 
die optimale Verbindung von Ökologie und 
Ökonomie wird weg und ziel seines unter-
nehmerischen denkens und handelns. eine 
konsequente Fortführung dieser philosophie 
erfährt der betrieb, als sein sohn thomas 
spitzner, maler- und lackierermeister sowie 
restaurator im stukkateurhandwerk, 1987 
mit seiner Frau heike das unternehmen 
übernimmt. stolz können die Firmeninhaber 
zum 60. Firmenjubiläum auf mittlerweile vier 
erfolgreiche Geschäftsbereiche blicken.

das Handwerksunternehmen „Maler – Stukkateure – Restauratoren“ umfasst 
das Finish nach dem rohbau: wohnliche innenräume und attraktive außen-
wände. das angebot erstreckt sich über putz-, tapezier- und lackierarbeiten, 
Fassadengestaltung und -renovierung, wärmedämmung, betonsanierung, 
schmucktechniken, altbausanierung, restauration und trockenbau bis hin zu 
bodenbelagsarbeiten und innenraumgestaltung.
der Fachhandel für gesundes Bauen & Wohnen bietet alles für den heim-
werker. das umfassende sortiment namhaftester hersteller zieht sich von 
Ölen, wachsen, lacken und holzlasuren über schadstoffmaskierungen, 
tapeten, wandfarben, massivholzdielen, parkett, linoleum, Kork, teppiche und 
bodenbeläge aus naturfasern bis hin zu natürlichen dämmstoffen, reinigern, 
pflegemitteln und werkzeugen mit zubehör.
der Fachhandel für gesunde Schlafsysteme setzt auf ausschließlich natürli-
che rohstoffe, vom naturlatex der matratzen über die Fasern der auflagen und 
decken bis hin zu komplett metall- und lackfreien massivholzbetten sowie der 
gesamten inneneinrichtung von schlaf- und Kinderzimmern.
als Raumausstatter für Gardinen und Polsterarbeiten bietet spitzner 
Gochsheim individuelle leistungen in den bereichen wand, boden, stoffe, 
sonnenschutz und wohn-accessoires. auf der basis einer ausführlichen 

beratung übernimmt das unternehmen die Fertigung, 
Verarbeitung, Verlegung und montage der ausgewähl-
ten materialien. das Fachpersonal kombiniert und 
gestaltet nach Kundenwunsch eine harmonische und 
gesunde wohlfühl-atmosphäre, die angesichts stei-
gender allergien und Gesundheitsbeeinträchtigungen 
zunehmend an wert gewinnt. hs, Fotos: p. Jendryssek
Spitzner Gochsheim 
Maler, Stukkateure, Raumausstatter
Lindestraße 6 · 97469 Gochsheim 
Telefon: 09721.5331030
www.spitzner-gochsheim.de

die tage werden kürzer, die sonne verliert an 
Kraft – viele Gartenfreunde mögen der üppigen 
blütenfülle des sommers hinterhertrauern. doch 
keine sorge, die Gartensaison ist noch lange 
nicht zu ende, denn der herbst hat so einiges an 
blüten- und pflanzenpracht zu bieten, die eine fröh-
lich-heitere stimmung auf balkonen und terrassen 
zaubert, freut sich Gärtnermeister wilhelm rippel 
in uettingen. in seinen Gewächshäusern recken al-
penveilchen ihre bunten Köpfe, stiefmütterchen in 
unterschiedlichsten Farben und blütengrößen war-
ten auf ihren einsatz in pflanzkästen und Kübeln. 
dekorative blattschmuckpflanzen wie beispiels-
weise das auch an feinen rispen blüten tragende 
purpurglöckchen helfen, edle akzente zu setzen, 
während beerenpflanzen sowie unterschiedlichste 
Gräser mit filigranen blüten und leuchtendem 
blätterwerk ihrem farbigen Finale entgegensehen. 
schon immer war es dem Gärtnermeister wichtig, 
möglich viele seiner pflanzen vor ort zu ziehen, um 

lange transportwege einzusparen und bestmög-
liche Qualität durch eine optimale aufzucht zu 
gewährleisten. nur bei callunen und heidepflanzen 
muss er regelmäßig eine ausnahme machen, denn 
diese mögen den boden bei uns nicht und müssen 
deshalb zugekauft werden. unterschiedlich farbig 
buhlen sie um die Gunst der Gartenfreunde. 

traditionell im november sprießt in der blumen-
werkstatt rippel dann wieder der beliebte kräftig 

grüne Feldsalat. Frisch vom handlichen tray 
geschnitten, sorgt er für knackig-gesunde Gau-
menfreuden. Ganz gleich, auf welche pflanzen die 
wahl fällt, der profi hat einen wichtigen ratschlag: 
wer lange Freude an seinen auch winterharten 
Gewächsen haben möchte, sollte ihnen auch in der 
kälteren Jahreszeit regelmäßig wasser gönnen. 
Frieren pflanzen in trockenem zustand ein, gehen 
sie kaputt, sind sie reich gewässert, schaden ihnen 
minusgrade weniger. 
apropos nahende winterzeit: wer über das 
weitläufige Gärtnereigelände schlendert und in das 
ein oder andere Gewächshaus spitzt, sieht schon 
in warteposition, die weihnachtssterne verharren, 
freilich noch blütenlos.  seK, Fotos: rippel
Blumenwerkstatt Wilhelm Rippel
Helmstadter Str. 10 · 97292 Uettingen  
Telefon: 09369.8253. Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 8-12.30 Uhr, 13.30-18 Uhr, Sa 8-13 Uhr. 
www.blumenwerkstatt-rippel.de

Farbiges Finale: Die Blumenwerkstatt Wilhelm Rippel  
in Uettingen bringt den Herbst zum Leuchten
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Ökohaus Bamberg bietet Rundum-Service zum gesunden Bauen & Wohnen 
bereits in schulzeiten begann marc spernau sich für baubiologische themen 
zu interessieren. nach dem studium der energie- und heizungstechnik 
traf er anfang der 90er Jahre auf martin lukoschat, der bereits 1989 das 
Ökohaus bamberg gegründet hatte und wurde sein partner. dietmar enssle 
kam 1996 als dritter Geschäftspartner hinzu. nach dem tod von martin 
lukoschat und dem altersbedingten ausscheiden dietmar enssles entschied 
sich marc spernau, das Ökohaus alleine weiterzuführen, hatte es sich 
doch innerhalb der letzten 30 Jahre weit über bamberg hinaus zu einem 
kompetenten ansprechpartner rund um alle ökologischen, wohngesunden 
baustoffe und materialien entwickelt. 

unterstützt wird marc spernau, dessen steckenpferd neben holzböden 
vor allem wandheizungs- und deckenkühlsysteme sowie alle bau- und 
energiethemen in alt- und neubau sind, von baubiologe Karl hertel als er-
fahrenem ansprechpartner für Farben, teppiche, lehm- und Kalkputze sowie 
den gesamten lehmbau und abschirmmaßnahmen gegen elektro- 

smog. seine Frau christiane 
spernau verantwortet als 
zweite Geschäftsführerin den 
bundesweiten Großhandel 
für linoleum und den bereich 
gesundes schlafen in all seinen 
Facetten. nach seinem studium 
der innenarchitektur unterstützt 
till ullmann als interior designer 
das team und berät bauherren 

in puncto raumkonzept, Gestaltung, entwurf und ästhetik. somit deckt das 
Ökohaus-team auf rund 300 Quadratmetern ausstellungsfläche, gegliedert 
nach thematischen schwerpunkten, alle bereiche des gesunden bauens und 
wohnens ab; von naturfarben für holz oder wand, bodenbelägen aus lino-
leum, Kork und wolle sowie holzböden als massivdielen oder Fertigparkett 
über dämm- und baustoffe, lehmbau, sowie heizungssysteme bis hin zu 
betten, matratzen und bettwaren. 

„wir erschließen immer wieder auch neue Geschäftsbereiche und finden 
nischen, in die wir uns einarbeiten. wir bieten wir unseren Kunden keine mas-
senware oder pauschallösungen an, sondern empfehlen die passenden pro-
dukte für den jeweiligen einsatzbereich“, bringt marc spernau den anspruch 
des unternehmens auf den punkt. 
zugute kommt das umfassende wissen und die lange erfahrung im Kunden-
gespräch, in dem ohne blick auf die uhr, nach ganz individuellen und damit 
passgenauen lösungen gesucht wird. zum rundum-service gehören neben 
Kinderspielecke  und schnäppchenbereich mit sonderpreisen auch der anhän-
ger- und maschinenverleih, sowie die Vermittlung von erfahrenen handwer-
kern, die bei der umsetzung der projekte zur seite stehen.  seK
 Fotos: Ökohaus bamberg
Ökohaus Bamberg OHG · Armeestraße 5 · 96050 Bamberg 
Telefon: 0951.915 200 · www.oekohaus-bamberg.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 18 Uhr, Samstag 9 - 13 Uhr

Mit Herzblut bei der Sache (von links): Till Ullmann, Marc Spernau,  
Karl Hertel und Christiane Spernau.

bis unter den Giebel hochgezogene, große Fens-
terflächen fluten das haus mit licht. umgebende 
massive Vollholz-wände sorgen durch die regulie-
rung der luftfeuchtigkeit im inneren sowie den 
ausgleich möglicher temperaturschwankungen 
für ein gesundes, angenehmes raumklima. als 
natürlicher wärmespeicher wirkt sich das bauma-
terial holz zudem positiv auf die heizkosten aus. 

mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen 
das baubüro arndt2 und der finnische holzhaus-
bauer polar liFe haus nicht nur alle physika-
lischen Vorteile des rohstoffes holz aus, sie 
nutzen ihn aufgrund seiner Fähigkeit, Kohlenstoff 
aus der luft zu speichern und zu binden, auch als 
nachhaltigen umweltschützer und stellen mit dem 
Verweis auf einen niedrigen primärenergiebedarf 
bei der herstellung den ökologischen Gedanken in 
den Vordergrund.

entstehen sollen die sechs Klimahäuser in 
unmittelbarer nähe des gerade in der umsetzung 
befindlichen mehrfamilienhausprojektes Jahnpark 
am tV platz in Gerolzhofen. dieses wird ebenfalls 
durch arndt2 und polar liFe haus begleitet. die 
auf wunsch schlüsselfertigen einfamilienhäuser 
haben eine wohnfläche von rund 160 Quadratme-
tern, hohe decken sowie eine offene Galerie und 

kommen mit einer schlanken, zukunftsorientierten 
haustechnik aus. eigene wünsche können bei 
der individuellen planung jederzeit einfließen. Für 
jedes Gewerk liegen bereits ineinandergreifende 
angebote regionaler handwerksbetriebe vor, auf 
die der bauherr unkompliziert zurückgreifen kann, 
aber nicht muss. so können auf wunsch eigen-
leistung eingebracht und Kosten gesenkt werden.
die Grundstücke laufen auf erbpacht mit der 
option des ankaufes zu einem im Vorfeld fest-
gelegten preis und sind bereits voll erschlos-
sen. die bauzeit wird mit rund neun monaten 
bis zur schlüsselübergabe veranschlagt. im 
september soll der Verkauf beginnen. seK 
 Fotos: polar liFe haus
Nähere Informationen unter
Arndt2  POLAR LiFe HAUS 
Weg am Fuchsstück 10 · 97353 Wiesentheid 
Telefon: 09383.9038 770 · www.polarlifehaus.de

Arndt2 und PoLAR LiFE HAUS: KLiMAHAUS - GEo - ökologische und 
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund
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WVV bietet exklusive Rabatte bei der Anschaffung eines E-Scooters oder E-Rollers

mit dem umstieg auf ein elektromobil kann jeder 
seinen persönlichen beitrag zur energiewende 
leisten. auf dem weg zur arbeit oder in der Frei-
zeit haben sich e-roller und e-scooter bewährt. 
beim Kauf eines solchen rollers profitieren 
wVV-energiekunden nicht nur von einer attrakti-
ven Förderung, sie tun aufgrund der nachhaltigen 
Fahrweise auch etwas Gutes für die umwelt, 
denn jeder Kauf unterstützt die energiewende 
vor ort und den ausbau der elektromobilität in 
der region. im rahmen eines neuen Förderpro-
grammes gewährt die wVV exklusive rabatte 
bei der anschaffung eines escooters oder eines 
e-rollers: so erhalten wVV-energiekunden für den 

Kauf eines Kito elektrorollers einen Gutschein in 
höhe von 300 euro (mit einem akku) oder einen 
Gutschein in höhe von 400 euro (mit zwei akkus). 
beim Kauf eines micro elektroscooters erhalten 
wVV-energiekunden 20 prozent rabatt. das ange-
bot kann ganz einfach online unter www.wvv.de/
eroller in anspruch genommen werden. mit zwei 
großen akkus fährt der Kito roller im schicken 
retro-design problemlos 100 Kilometer weit und 
verbraucht dabei unter einem euro strom. die 
akkus lassen sich entnehmen und bequem an der 
steckdose laden. Geeignet ist der 45km/h-schnel-
le e-roller für alle mit Führerschein der Klasse am 
oder höher.

Genauso viel nachhaltigen Fahrspaß wie der 
Kito roller bringt auch der tretroller von micro, 
den es in drei verschiedenen modellen gibt. ob 
extraleicht, mit Vollfederung, austauschbarem 
akku oder großer reichweite, für jeden bietet 
er die passenden extras. dabei rollt er absolut 
straßen- und verkehrstauglich mit abe, Kennzei-
chenhalterung, typenschild, seitlichen reflektoren 
und straßenverkehrskonformen lichtern. der 
micro e-scooter ist ideal für strecken bis 25 zu 
Kilometer und – weil man ihn ganz einfach zu-
sammenklappen kann - eine prima ergänzung zur 
mobilität mit bus und bahn. auf der letzten meile 
zum büro ist er der perfekte begleiter.

Neues E-Mobility Info-Portal
wie gelingt der umstieg auf e-mobilität sinnvoll 
und kostengünstig? ab wann lohnt sich eine 
ladestation für die eigene Garage? – antworten 
auf diese und viele andere Fragen finden interes-
sierte im neuen e-mobility-portal der wVV unter 
www.wvv.de/emobil. neben einem Gesamtüber-
blick werden informative beiträge zu aktuellen 
trends vorgestellt. auch an lösungen für viele 
unterschiedliche persönliche lebenssituationen 
wurde gedacht. in der Fahrzeugdatenbank finden 
elektromobilisten das Fahrzeug, das am besten 
zu ihnen passt – alle modelldaten und Fakten auf 
einem blick und immer aktuell. cw
 Foto: wVV
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH
Haugerring 5, 97070 Würzburg
Telefon: 0931.36-0, www.wvv.de

Autohaus Grampp in Lohr lädt am  
16. September zur iD.3 Driving Experience 
endlich ist es soweit: ab september steht mit dem neuen id. 3 die zukunft 
bereit, denn mit ihm will Volkswagen eine neue, dynamische ära in der welt 
der elektromobilität beginnen lassen. elektrisierende performance trifft 
auf wegweisendes design und alltagstaugliche reichweiten. Vollelektrisch, 
intelligent, kommunikativ und nachhaltig kommt der Kompakte daher. ein 
neues, kleines motordesign sorgt für ein überraschendes raumangebot, 
der hinterradantrieb erfreut mit vollem drehmoment von anfang an. was 
darüber hinaus in ihm steckt, lässt das autohaus Grampp in lohr a. main 
am 16. september interessierte im rahmen eines exklusiven Kennenlernens, 
der id.3 driving experience,  wissen. insgesamt stehen vier id.3 modelle 
für probefahrten bereit. praktische tipps zum Fahren, einweisungen in 
die digitalen serviceangebote sowie viele informationen rund um die neue 
Fahrzeugtechnik, die einfachste ladelösungen verspricht, machen das Ken-
nenlernen zu einem besonderen erlebnis. wer sich dieses nicht entgehen 
lassen möchte, sollte schnell handeln, denn insgesamt stehen nur 32 plätze, 
aufgeteilt auf vier slots, hierfür zur Verfügung. unter http://www.einfach-id3.
de lässt sich der termin im autohaus Grampp ganz einfach buchen.  
 Foto: autohaus Grampp
Autohaus Grampp · Bürgermeister-Dr.-Nebel-Str. 19 
97816 Lohr am MainTelefon: 09352.50030 · www.grampp.net

Mit dem EntdeckerBus Urlaub  
zu Hause machen
Vom Frühjahr bis in den herbst hinein gehen die apG-Freizeitbusse maintal-
sprinter und wein&wiesensprinter am wochenende und an den Feiertagen 
in mainfranken auf tour. wie wäre es mit einer landschaftlich, kulturellen, 
historischen und kulinarisch vielfältigen entdeckungsreise durch den land-
kreis würzburg? dann steigen sie doch ein!
im maintalsprinter mit zehn stationen zwischen erlabrunn über den 
Gaubahnradweg bis hin nach röttingen an der tauber und im wein&wie-
sensprinter mit elf stationen zwischen den ufern, tälern, dörfern, Örtchen 
und städten längs des mains, lässt sich die region ganz neu entdecken. die 
apG-Freizeitbusse bieten dabei platz für bis zu 16 räder, welche bequem 
und sicher transportiert werden. die Fahrradmitnahme ist sogar kostenlos. 
aber auch nicht-radler sind herzlich willkommen! durch das anfahren spe-

ziell ausgewählter 
haltepunkte, schaf-
fen die sprinter eine 
schnelle Verbin-
dung zwischen den 
typisch fränkischen 
dörfern im land-
kreis würzburg 
und fungieren 
somit auch als 
express-busse.
dieses praktische, 

sehr gruppen- und familienfreundliche angebot, lädt ein, touren individuell 
zu planen, um seine heimat neu kennenzulernen und einmal urlaub zu 
hause zu machen. alle informationen zum Fahrplan, zu den haltepunkten 
und auch zur Gastronomie sowie den sehenswürdigkeiten entlang der 
routen, gibt es auf den internetseiten www.weinundwiesensprinter.de oder 
unter www.maintalsprinter.de. Viel spaß beim entdecken des landkreises 
würzburg!   mw, Foto: apG
Weitere Informationen unter www.apg-info.de
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 termine    

termine
die hier gelisteten termine  
erheben keinen anspruch auf 
Vollständigkeit. Für ihre richtigkeit 
kann keine Verantwortung  
übernommen werden. 
corona bedingt kann es zum  
ausfall von Veranstaltungen  
kommen. ausführliche adressen  
zu den Veranstaltern finden sich  
am ende des terminkalenders.

AUSSTeLLUNGeN
Bis 27.9.2020: Was blüht uns mor-
gen? Der Einfluss des Klimawan-
dels auf unsere Pflanzen.
Ort: botanischer Garten erlangen

Bis 8.11.2020: Wild, bunt und vol-
ler Wunder – Pflanzen und Tiere in 
Bayerns Kulturlandschaft.
Ort: steigerwald-zentrum

2.10.-6.12.2020: Pflanzen & Co. 
– Pflanzen- und Insektendarstel-
lungen von Asuka Hishiki
maria sibylla merian
Ort: Forum botanische Kunst thün-
gersheim

25.10.-13.11.2020: Weltacker 
– Eine Wanderausstellung der Zu-
kunftsstiftung Landwirtschaft
Ort: Foyer des landratsamtes Kitzin-
gen, Kaiserstraße 4

20.11.-11.12.2020: Fair unter-
wegs – Eine Wanderausstellung 
der Metropolregion Nürnberg
Ort: Foyer des landratsamtes Kitzin-
gen, Kaiserstraße 4

Bis 30.12.2020: Libellen – Leben 
in zwei Welten
Ort: naturkundemuseum bamberg

Bis 2021: Strom für die Rhön. 
Überlandwerk Rhön 1920-2020
Ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

FüHRUNGEN
6.9., 11 + 14 Uhr: Es grünt so grün 
– Pflanzen im Dorf und drumhe-
rum 
Ort: Fränk. Freilichtmuseum Fla-
dungen

6.9., 14-16 Uhr: Wildfrüchte und 
Samen
Ort: terrasse des steigerwald-zen-
trums 

11.9., 16-17 Uhr: Streuobstwie-
senführung
Ort: Flurlage Großlangheimer weyers-
bach

12.9., 13.30 Uhr: Große 
Bio-Wein-Wanderung
Treffpunkt/Anmeldung: bioweingut 
bausewein, breite Gasse 1, iphofen, 
telefon: 09323.876670

12.9., 14-16 Uhr: Streuobst-Spa-
ziergang
Treffpunkt: ortolan-schild am 
ortolan-rundweg, marktsteft/ot 
michelfeld

13.9., 10-11.30 Uhr: Lehnleite 
– ein Geheimtipp im Stadtgebiet 
Würzburg
Treffpunkt: hublandplatz/rottendor-
fer straße, würzburg
Anmeldung: christiane brandt, tele-
fon: 0152.09141213

17.9., 15 Uhr: Baumbegegnungen
Treffpunkt: Fontäne im Kurpark bad 
mergentheim

19.9., 11 Uhr: Farbenrausch - 
Führung auf dem Baumpfad in 
Triesdorf
Treffpunkt: infozentrum triesdorf, 
markgrafenstraße 12 in weidenbach, 
anmeldung bis 14.9 unter telefon: 
09826.180

19.9., 14-18 Uhr: Von der Rebe 
bis zum Wein – Informative Wein-
wanderung mit abschließender 
Weinprobe und Bio-Brotzeit
Ort/Anmeldung: weingut helmut 
christ, Volkacher straße 6, nordheim, 
telefon: 09381.2806

19.9., 14-16 Uhr: Sonne, Mond 
und Sterne
an unserem himmel gibt es jede men-
ge zu entdecken! was genau sind ei-
gentlich sonnen, sterne und planeten? 
wie sieht unser sonnensystem aus? 
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 17.9.

19.9., 15-16.30 Uhr: Führung 
durch den NaturSchauGarten Main 
Spessart
Ort: mainlände, himmelstadt

20.9., 10-11.30 Uhr: Würzburger 
Mehlbeere, Orientbuche und Zer-
reiche
botanischer rundgang auf dem Gelän-
de der landesgartenschau 2018 (teil 
1) in würzburg. Treffpunkt: Vor Köh-
lers Vollkornbäckerei, rottendorfer 
str. 65, würzburg-hubland
Anmeldung: Ökohaus, bis 17.9.

20.9., 14-16 Uhr: Entdeckertour 
mit Lagerfeuer
Treffpunkt: terrasse des steiger-
wald-zentrums

23.9., 17 Uhr: Klimawandel & 
Waldumbau.
waldbegehung zwischen Geschwister-
eichen und urwiese
Treffpunkt: parkplatz „naturlehrpfad 
natour haßberge am waldspielplatz, 
Königsberg i. bayern

25.9., 17-18.30 Uhr: Naturkund-
liche Exkursion: Lebensraum 
Streuobstwiese
Treffpunkt: parkplatz streuobst erleb-
nisweg markt herrnsheim

26.9., 10-12 Uhr: Der Falsche 
Satans-Röhrling und seine „Kol-
legen“
im irtenberger Forst bei Kist ist 2019 
bayerns erstes pilzschutzgebiet ein-
gerichtet worden. das rund ein hektar 
große areal dient der erforschung des 
pilzbestandes und des Ökosystems 
„wald“. auf dieser Führung lernt man 
eine Vielfalt von pilzen kennen und 
erfährt spannendes über das zusam-
menleben der pilze mit bäumen.
Treffpunkt: parkplatz an der st 578 
kurz vor der autobahn-auffahrt zur a 
81 von Kist kommend auf der linken 
seite (von würzburg kommend durch 
Kist fahren, treffpunkt dann nach ca. 
1 km). Anmeldung: Ökohaus würz-
burg, bis 24.9. 

26.9., 16-18.30 Uhr: Wilde Früch-
te – Achtsame Pflanzenbegeg-
nungen im Herbst
sinnliches heilpflanzenerleben am 
zeller berg in zell am main
Treffpunkt: parkplatz wasserwerk/
Kloster oberzell, nähe hauptstr. 1 
(kurz nach der hettstadter steige vor 
der mainbrücke auf der rechten seite), 
zell am main (mit bus z. b. ab würz-
burg hbf gut erreichbar)
Anmeldung: Ökohaus würzburg, bis 
20.9.

27.9., 10-11.30 Uhr: Laubengän-
ge, Rosenduft und Wasserspiele
botanische Führung durch den hof-
garten würzburg. Treffpunkt: Vor dem 
Frankonia-brunnen am residenzplatz, 
würzburg. Anmeldung: Ökohaus 
würzburg, bis 21.9.

27.9., 14-17 Uhr: Unser Wald – 
mehr als nur Bäume
Treffpunkt: ehemalige Jugend-
herberge, beetenstr. 100, retzstadt

27.9., 14-16 Uhr: Permakultur in 
Zeiten des Klimawandels
Ort: Familie neff, hauptstraße 5 in 
schönbrunn im steigerwald/ot Grub

27.9., 15-17.30 Uhr: Den Quitten 
auf der Spur.
Führung durch die historische Kultur-
landschaft an der Volkacher main-
schleife. Treffpunkt: haus der Quitte, 
Kirchgasse 2, Volkach. Anmeldung: 
Ökohaus würzburg, bis 21.9.

27.9., 15-17 Uhr: Kräuterernte im 
Herbst und Winter
Treffpunkt: bushaltestelle lübecker 
straße, Fürth. Anmeldung: wilde möh-
re kräuterlebnisse, marion reinhardt, 
telefon: 0911.7419984

28.9., 10-12 Uhr: Steinbrüche und 
Trockenbiotope auf der Mainhöhe
rundwanderung auf dem winterhäu-
ser muschelkalkweg. Treffpunkt: 
bürgerhaus winterhausen, ecke schüt-
zenweg/Fuchsstadter str., Anmel-
dung: Ökohaus würzburg, bis 24.9.

2.10., 14-18 Uhr: Die Streuobst-
wiese –Exkursion im Rahmen der 
„Gönn-Dir-Wochen“
Treffpunkt: uchenhofer str. 17 in haß-
furt. Anmeldung: ubiz

3.10., 11-14 Uhr: Mit allen Sinnen 
– Waldbaden
Treffpunkt: parkplatz sportplatz 
stettfeld
Anmeldung: ubiz

3.10., 14-16 Uhr: Bio und regional 
– Stallführung beim Biolandwirt
Ort: manfred schmitt, hutacker 1 am 
ortsausgang von eltmann, direkt am 
Viehstall

3.10., 17-19 Uhr: Die Philosophie 
einer Naturbäckerei
Ort: bäckerei oppel, hauptstraße 19 in 
rauhenebrach ot untersteinbach

3.10., 11 + 14 Uhr: Öffentliche 
Führung durch die Sonderausstel-
lung „Strom für die Rhön. 
überlandwerk rhön 1920-2020“
Ort: Fränk. Freilandmuseum, Fla-
dungen

5.10., 10.30-12 Uhr: Ein Garten 
voller Heilkräfte
Führung im Kräutergarten des Klosters 
oberzell und anschließende Fragerun-
de rund um heilkräuter 
Treffpunkt: an der Klosterpforte des 
Klosters oberzell, hauptstr. 1, zell am 
main, parkmöglichkeit zwischen was-
serwerk und Kloster
Anmeldung: Ökohaus würzburg, bis 
1.10.

6.10., 16-17.30 Uhr: Prima Klima 
– Bäume in der Stadt
Treffpunkt: umweltstation würzburg, 
nigglweg 5
Anmeldung: umweltstation@stadt.
wuerzburg.de

10.10., 15-19 Uhr: Wo der Biowein 
wächst
weinbergwanderung und bio-weinpro-
be in theilheim (bei würzburg)
Treffpunkt: parkplatz an der mehr-
zweckhalle (Jakobstalhalle) am 
ortsanfang von theilheim (von ran-
dersacker kommend)
Anmeldung: Ökohaus würzburg, bis 
6.10.

11.10., 11 + 14 Uhr: Das Freiland-
museum im überblick
Ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Fladungen

noch bis 3. oktober setzen bundesweit 30 biolandbäckereien mit über 
500 verkaufsstellen, darunter auch die Würzburger vollkornbäckerei 
köhler, mit dem neu kreierten „blütenbrot“ ein zeichen für den erhalt 
der artenvielfalt. ein teil der verkaufserlöse fließt in eine Pflanzaktion, 
in der in ganz deutschland zusammen mit biolandbauern bioblumen
zwiebeln für die insekten gepflanzt werden.  Foto: bioland
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11.10., 15-17 Uhr: Pilze im 
 Gramschatzer Wald
Treffpunkt: Vor der zyriakus-Kirche, 
arnsteiner straße in Gramschatz (bei 
rimpar), anmeldung über das Öko-
haus würzburg bis 8.10.

17.10., 14-17 Uhr: Poesie und 
Steinkunst trifft Naturvielfalt
eine besinnliche wanderung auf dem 
winterhäuser mondweg
Treffpunkt: Vor dem bürgerhaus der 
Gemeinde winterhausen (von som-
merhausen kommend nach der eisen-
bahnunterführung gleich rechts)
Anmeldung: Ökohaus würzburg, bis 
15.10.

17.10., 14-16 Uhr: Waldbaden im 
Herbst – Farbfeuerwerk
Treffpunkt: terrasse des steiger-
wald-zentrums
Anmeldung: telefon: 09382.319980

18.10., 14-16 Uhr: Die vielfältige 
Kastanie
Treffpunkt: terrasse des steiger-
wald-zentrums
Anmeldung: telefon: 09382.319980

18.10., 15-16 Uhr: Mit  Försterin 
und Förster unterwegs im 
 Steigerwald
Treffpunkt: terrasse des steiger-
wald-zentrums
Anmeldung: telefon: 09382.319980

24.10., 13-15 Uhr: Führung auf 
dem Weg der Artenvielfalt
Treffpunkt: parkplatz der artenvielfalt 
in obersteinbach

24.10., 14-15.30 Uhr: 
 Delikatessen am Wegesrand
Treffpunkt: Franz-hofmann-halle, 
hauptstraße 76 in Knetzgau

24.10., 14-16 Uhr: Wildnis vor der 
Haustür - Führung im neuen Natur-
wald Irtenberger Forst bei Kist.
Treffpunkt: parkplatz an der st 578 
(„blutseeparkplatz“) kurz vor der 
autobahn-auffahrt zur a 81 von Kist 
kommend auf der linken seite
Anmeldung: Ökohaus würzburg, bis 
22.10.

25.10., 9.30-12 Uhr: Das Naturre-
servat Böhlgrund
Treffpunkt: ortsmitte/Kirche 
Knetzgau ot zell a.e.

25.10., 11 + 14 Uhr: Öffentliche 
Führung durch die Sonderaus-
stellung „Strom für die Rhön. 
überlandwerk rhön 1920-2020“
Ort: Fränk. Freilandmuseum, Fla-
dungen

25.10., 14-17 Uhr: Zu Fuß durchs 
Sonnensystem – Planetenweg 
Retzstadt
Treffpunkt: rathausplatz 5, retzstadt

25.10., 15-17 Uhr: Kräuterernte im 
Herbst und Winter
Treffpunkt: bushaltestelle lübecker 
straße, Fürth
Anmeldung: wilde möhre kräuter-
lebnisse, marion reinhardt, telefon: 
0911.7419984

31.10., 14 Uhr: Durch Sonder-
ausstellung „Strom für die Rhön. 
Überlandwerk Rhön 1920-2020“
Ort: Fränk. Freilandmuseum, Fla-
dungen

8.11., 11 + 14 Uhr: „Strom für  
die Rhön. überlandwerk Rhön 
1920-2020“
Ort: Fränk. Freilandmuseum, 
 Fladungen

30.11., 10-12 Uhr: Waldbaden auf 
der Sommerhäuser Hochfläche
rundwanderung mit meditativen 
elementen
Treffpunkt: am eingang des tierparks 
sommerhausen
Anmeldung: tierpark, bis 26.11.

INFOTAGE
12. + 26. 9., ab 10 Uhr: Backtag im 
historischen Backhaus aus Ober-
bernhards
Ort: Fränk. Freilandmuseum, Fla-
dungen

13.9., ab 11 Uhr: Tag des offenen 
Denkmals 
chance denkmal: erinnern. erhalten. 
neu entdecken
Ort: Fränk. Freilandmuseum, Fla-
dungen

10.10., ab 10 Uhr: Backtag im 
historischen Backhaus aus 
 Oberbernhards
Ort: Fränk. Freilandmuseum, Fla-
dungen

11.10.: Obsterlebnistag
Ort: marktplatz ebermannstadt

MäRKTe & MeSSeN
19.9., 10-15 Uhr: Bio-Kartoffel-
markt und Kartoffelprobe
Ort: naturlandhof derleth, hauptstra-
ße 33, 97616 salz

21.9., 10-18 Uhr: ErnteFest
Ort: Kräuterhof Freyja Kerstin hertin-
ger, rauhenebrach-prölsdorf

26.9., 9-14 Uhr: Regional- und 
Biomarkt Werneck
Ort: balthasar-neumann-platz

3.10., 10-18 Uhr: Traditioneller 
Bauernmarkt mit fränkischen 
Köstlichkeiten
Ort: Gädheim

10.10., 10-15 Uhr: Bio-Kartoffel-
markt und Kartoffelprobe
Ort: naturlandhof derleth, hauptstra-
ße 33, 97616 salz

11.10., 11-17 Uhr: Ebener 
 Apfelfest mit Regionalmarkt
Ort: marktplatz in ebern

2.11., 10-18 Uhr: SamhainMarkt
Ort: Kräuterhof Freyja Kerstin hertin-
ger, rauhenebrach-prölsdorf

VORTRÄGE
12.9., 15-16 Uhr: Die Aromathera-
pie für Haus und Garten entdecken 
Vortrag und workshop mit aromaex-
pertin heidrun bönig 

Ort: sam schaugarten, oberer stein-
bachweg 68, würzburg
Anmeldung: 0931.96 0026 oder info@
sam-wuerzburg.de

13.9., 14-17 Uhr: Offene Gartentü-
re: Soziale Wespen in unserer Welt
Ort: lbV umweltstation, bernd-
hofer-haus, dreizehnmorgenweg 8, 
Kleinostheim
Anmeldung: untermain@lbv.de

15.9., 19 Uhr:  Sinnvolle Wärme-
dämmung für Alt- und Neubauten 
– was ist zu beachten?
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 14.9. 

16.9., 19 Uhr: Medizin aus der 
 Küche – heimische Nahrungs-
mittel als Heilmittel
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 15.9. 

19.9., 15-16 Uhr: Ein Naturschau-
spiel: der leuchtende Herbstgarten 
astern in warmen Farben, tanzende 
Gräser, leuchtende blätter. simone 
angst-muth führt durch ihren herbst-
garten und erläutert das Geheimnis 
der bestgestaltung für attraktive 
herbstgärten. 
Ort: sam schaugarten, oberer 
 steinbachweg 68, würzburg
Anmeldung: 0931.96 0026 oder info@
sam-wuerzburg.de 

19.9., 15-16 Uhr: Der Garten als 
Natur-Oase
hier geht es um die Frage, welche ar-
ten der mainfränkischen magerstand-
orte, die auch in himmelstadt zu hau-
se sind, gut in unsere Gärten passen 
und welchen tierarten sie nutzen. 
Ort: naturschauGarten himmelstadt, 
mainlände

20.9., 14-16 Uhr: Palmöl? – 
 Überall! 
die auswirkungen der palmölindustrie 
an beispielen von papua neuguinea, 
indonesien und den eigenen haus-
halten
Ort: stadtteilzentrum, Königsberger 
straße 11, Kitzingen

23.9., 19 Uhr: Was man über 
 Elektrosmog wissen sollte
was können Kopfschmerzen, schlaf-
störungen, adhs usw. mit mobil-
funkmasten, smartphones, wlan, 
dect-telefonen, nachttischlampen 
oder heizkissen zu tun haben?
armin dömling, zertifizierter elektro-
biologe und mitglied im arbeitskreis 
elektrobiologie e. V. erklärt mit hilfe 
von experimenten, wie und wo elek-
trosmog entsteht und wie man durch 
schutzmaßnahmen trotzdem diese 
moderne technik nutzen kann.
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 22.9. 

24.9., 19 Uhr: Grundlagen zum Bau 
eines Passivhauses, Plusenergie-
hauses und Sonnenhauses
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 22.9. 

24.10., 19.30-21 Uhr: Kräuter-
allerlei: die Haselnuss
Ort: waldgasthof waldknüppel, pop-
penhausen
Anmeldung: rhöner heilpflanzen-
schule

29.9., 19-20 Uhr: Grundkurs Pilze
Ort: webinar mit otmar diez 
Anmeldung: ubiz

30.9., 18-19.30 Uhr: Enkeltauglich 
leben – Das Spiel, das Deine Welt 
verändert
Ort: ubiz

30.9., 19-21 Uhr: Der Lauf des 
Wassers – Regenwasser im Garten 
versickern und nutzen
Ort: alte synagoge, Kitzingen

5.10., 19-21 Uhr: Elektromobilität 
– Welches Auto passt zu mir?
Ort/Anmeldung: ubiz

6.10., 18.30-21 Uhr: Kräuter-
abend: Herzensangelegenheiten
Ort/Anmeldung: rhöner heilpflanzen-
schule

6.10., 19-20.30 Uhr: Heizung/
Lüftung – prima Klima in den vier 
Wänden
Ort: umweltstation würzburg

7.10., 19-20.30 Uhr: Wärmepumpe 
und Fotovoltaik optimal verbinden
Ort/Anmeldung: ubiz

8.10., 19-21.30 Uhr: 
 Gebäudesanierung
Ort/Anmeldung: ubiz

13.10., 19.30 Uhr:  Alternative 
Landnutzungsformen – 
 Agrophotovoltaik 
Ort: alte synagoge, Kitzingen

15.10., 19-20.30 Uhr: 
 Nachhaltigkeit leben im Alltag
Ort/Anmeldung: ubiz

15.10., 19.30-21 Uhr: 
 Kräuterallerlei: die Quitte
Ort: waldgasthof waldknüppel, 
 poppenhausen
Anmeldung: rhöner heilpflanzen-
schule

17.10., 18 Uhr: Themenabend 
Tierrechte, Veganismus und 
 Nachhaltigkeit
Ort: umweltstation würzburg

20.10., 19-20.30 Uhr: Die 
 Gebäudehülle – aktiver Schutz und 
energie-Sparschwein
Ort: umweltstation würzburg

13.10., 19.30 Uhr:  Alternative 
Landnutzungsformen – 
 Agrophotovoltaik 
Ort: historisches pfarrhaus am 
schlossplatz, wiesentheid

21.10., 19-20.30 Uhr:  
Die Gebäudehülle 
Ökologische dämmung und 
 beschichtung mit natürlichen Farben
Ort/Anmeldung: ubiz

22.10., 19-20.30 Uhr: Stecker- 
Solaranlagen für jedermann – nur 
ein Trend?
Ort/Anmeldung: ubiz

Warum humus für den boden im Weinberg so wichtig ist, erklärt das 
bioWeingut helmut christ in nordheim (volkacher straße 6) am 19. 
september ab 14 uhr im rahmen einer Weinbergsführung mit anschlie
ßender Weinprobe. anmeldung unter 09381.2806, www.weinguthel
mutchrist.de . Foto: Weingut h. christ
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22.10., 19-20.30 Uhr: Nachhaltig-
keit – Die größte Herausforderung 
des 21. Jahrhunderts
Ort: evang. Gemeindehaus, lützele-
berner straße 8 in ebern

28.10., 19-20 Uhr: Passivhäuser 
kostengünstig
webinar: anmeldung über ubiz

3.11., 19-20.30 Uhr: Solare 
 Energiegewinnung – kostenlose 
Energie aus dem All
Ort: umweltstation würzburg

12.11., 18.30-21 Uhr: Kräuter-
abend: Süße Verführung ohne 
Zucker
Ort/Anmeldung: rhöner heilpflanzen-
schule

12.11., 19.30-21.30 Uhr: Gut  
und gesund essen, verantwortlich 
produzieren und einkaufen
Ort: alte turnhalle, lohr a.main

19.11., 19 Uhr: Photovoltaik im 
Kleinen 
solarstromanlagen auf dem balkon 
– kleine netzunabhängige anlagen 
(„inselsysteme“)
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 18.11. 

19.11., 19.30-21 Uhr: 
 Kräuterallerlei: Kurkuma
Ort: waldgasthof waldknüppel, pop-
penhausen
Anmeldung: rhöner heilpflanzen-
schule

21.11., 14-16 Uhr: Fairer Handel 
am Beispiel des Würzburger Part-
nerkaffees
Vortrag mit Kaffeeverkostung
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 19.11.

26.11., 19 Uhr: Solarstrom anlagen 
am Stromnetz, mit oder ohne 
Speicher – 
für private und gewerbliche nutzer
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 25.11.

11.11., 19-20.30 Uhr: Multitalent 
– Ökodienstleistungen von Wäl-
dern lokal und global
Webinar: anmeldung über ubiz

12.11., 19-20.30 Uhr: Gärtnern im 
Zeichen des Klimawandels
Ort/Anmeldung: ubiz

12.11., 19.30-22 Uhr: 
 Energiesparen im Haushalt
Ort: Gaststätte „Goldener schwan“, 
hauptstraße 32 in ermershausen
anmeldung: ubiz

17.11., 19-20.30 Uhr: Noch 
Scheine unter der Matratze? – 
Nachhaltige Geldanlagen
Ort/Anmeldung: ubiz

18.11., 19-20 Uhr: Der Selbstver-
sorgergarten – gesund und autark
Webinar: anmeldung ubiz

19.11., 19-20.15 Uhr: Projekt Tiny 
House – Von der Idee bis zum 
Erfolg
Webinar: anmeldung ubiz

25.11., 19-20.30 Uhr: Slow 
 Fashion im Kleiderschrank
Webinar: anmeldung ubiz

WORKSHOP/SeMiNAR
17.9., 16 Uhr: Der Jahreskreislauf 
im Bauerngarten:
herbst: ernten, smoothies herstellen 
und verschiedene möglichkeiten der 
Verarbeitung kennenlernen. Ort/An-
meldung: umweltbildungsstätte obe-
relsbach, telefon: 09774.8580550

7.10., 18.30-21 Uhr: Das 
 Immunsystem und wie wir es 
 stärken können
Ort/Anmeldung: Ökohaus würzburg, 
bis 2.10.

11.11., 18.30-21 Uhr: Ein Ausflug 
ins Reich der Düfte - 
ätherische Öle, konzentrierte, wohl-
duftende pflanzenkräfte, begleiten 
uns in vielen lebensbereichen un-
terstützend z. b. als einreibung zur 
schmerzlinderung, zur entspannung, 
zur stärkung oder einfach zum wohl-
ergehen für leib und seele. der abend 
vermittelt viele interessante hinter-
grundinformationen über ätherische 
Öle und können zwei individuelle Ölmi-
schungen zubereiten und nach hause 
mitnehmen. Ort/Anmeldung: Ökohaus 
würzburg, bis 6.11.

12./13.9., 10-16 Uhr: 
 Kräuter-Führerschein: 20 Wild-
kräuter erkennen
Ort: wilhelmshavener straße, Fürth
Anmeldung: wilde möhre kräuterer-
lebnisse, marion reinhardt, Fürth, 
telefon: 0911.7419984

12.9., 13.30-17.30 Uhr: Feine 
Schals filzen für Anfänger und 
Fortgeschrittene
Ort/Anmeldung: ubiz

18.9., 17-19 Uhr: Die Walddüfte 
- Kraft für die innere Mitte und 
aromatische Kraftquelle
Ort: arnika-akademie, schulstraße 5, 
teuschnitz
Anmeldung: rathaus teuschnitz, anna 
Knauer, 09268.97214, anna.knauer@
vgem-teuschnitz.de, bis 11.9. 

18.9., 19-21.30 Uhr: Detox-Work-
shop - Gelassen in den Herbst
Ort: haus erlebenskunst, ramsthal
Anmeldung: naturschule otmar diez 
& Julia erlwein

19.9., 9-15 Uhr: Naturkosmetik 
selber herstellen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 
Karin weitzel

19.9., 10-16 Uhr: Herbstliche De-
ko – Flechtwerkstatt für Anfänger 
und Fortgeschrittene
Ort/Anmeldung: ubiz

26.9., 9.30-14 Uhr: Kochkurs nach 
Hildegard von Bingen: Herbstfülle
Ort/Anmeldung: wildkräuterhof Groß-
mann, oberickelsheim

30.9., 18.30-20.30 Uhr: Die 
 Kräuterspirale – Kräuter aus aller 
Welt für den Naturgarten
Ort: atelier liselotte Vogt, wonfurt
Anmeldung: ubiz

30.9., 19-21.30 Uhr: Plastik-
frei(er) durch den Alltag 
Webinar: anmeldung ubiz

3./4.10., 10-16 Uhr: Kräuter- 
Führerschein: 20 Wildkräuter 
erkennen
Ort: wilhelmshavener straße, Fürth
Anmeldung: wilde möhre kräuterer-
lebnisse, marion reinhardt, Fürth, 
telefon: 0911.7419984

3.10., 13-16.30 Uhr: Waldbaden
Ort: stadtwald würzburg
Anmeldung: info@bergwaldprojekt.de 
(mit angabe der postanschrift) oder 
telefonisch: 0931.4526261

7.10., 18.30-20.30 Uhr: Die 
 Kräuterspirale – Kräuter aus aller 
Welt für den Naturgarten
Ort: vhs ebern, Georg-nadler-str. 1
Anmeldung: ubiz

10./11.10., 14-17 Uhr: Upcy-
cling-Nähkurs für Erwachsene
Ort/Anmeldung: ubiz

10.10., 9-15 Uhr: Seife gießen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 
Karin weitzel

10.10., 9-17 Uhr: Wilde Heilmittel: 
Hirschtalg, Balsam von Wild-
schwein, Dachs und Murmeltier
Ort: arnika-akademie, teuschnitz
Anmeldung: anmeldung: carola 
Krüger carola_krueger@web.de, 
036764.80830, bis 5.10.

13.10., 18.30-20.30 Uhr: Die 
 Kräuterspirale – Kräuter aus aller 
Welt für den Naturgarten
Ort/Anmeldung: ubiz

17.10., 10-14 Uhr: Wir machen 
uns winterfest. Einlagern von 
Früchten.
einmachen von Früchten und pilzen, 
Kochen von marmeladen, ansetzen 
von tinkturen und schnäpsen
Ort: atelier alexandra laske, am bach 
18, herbstadt. Anmeldung: telefon: 
09761.3337, bis 13.10.

24.10., 10-17 Uhr: Die Baum-  
und Wurzelöle
wirkungsweise und anwendungsmög-
lichkeiten. Ort/Anmeldung: rhöner 
heilpflanzenschule

25.10., 10-17.30 Uhr: Räuchern – 
eine uralte Tradition
Ort/Anmeldung: rhöner heilpflanzen-
schule

25.10., 14-16 Uhr: Oxymel – das 
alte Hausmittel. „Sauerhonig“ neu 
entdeckt
Ort/Anmeldung: terrasse des steiger-
wald-zentrums

31.10., 14-17 Uhr: Bienenwach-
stücher und -beutel: Wachs- und 
Nähwerkstatt
Ort/Anmeldung: ubiz

6.11., 19-21 Uhr: Traumgärten 
planen I
Ort/Anmeldung: ubiz

7.11., 16-17 Uhr: Plastikfreie 
 Naturkosmetik selbstgemacht – 
einfache basics für die ganze Familie
Webinar: anmeldung ubiz

9.11., 19-21 Uhr: Putzmittel selbst 
herstellen – nachhaltig sauber
Ort: atelier liselotte Vogt, wonfurt
Anmeldung: ubiz

10.11., 14.30-17.30 Uhr:  
Gemüse einfach selbst einlegen – 
Fermentieren für Einsteiger
Ort/Anmeldung: ubiz

11.10., 14-16 Uhr: Gedeckte Tafel 
für Piematz & Co. 
basteln eines kleinen, artgerechten 
Futterhäuschens für die heimischen 
wintervögel. Ort: steigerwald-zentrum

14.11., 9-15 Uhr: Seife sieden
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 
Karin weitzel

14.11., 13-16.30 Uhr: Waldbaden
Ort: stadtwald würzburg
Anmeldung: info@bergwaldprojekt.de 
(mit angabe der postanschrift) oder 
telefonisch: 0931.4526261

20.11., 19-21.30 Uhr: Detox-Work-
shop - Gelassen in den Herbst
Ort: haus erlebenskunst, ramsthal
Anmeldung: naturschule otmar diez 
& Julia erlwein

21.11., 9-15 Uhr: Wildfrüchte- 
Pralinen herstellen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 
Karin weitzel

21.11., 16-16.45 Uhr: Plastikfreie 
Naturkosmetik selbstgemacht 
einfache basics für die ganze Familie
Ort: webinar, anmeldung über ubiz

21.11., 15-17.30 Uhr: Terra Preta 
– Supererde für Garten und Klima
Ort/Anmeldung: ubiz

28.11., 9-15 Uhr: Wildfrüchte- 
Pralinen herstellen
Ort/Anmeldung: wildkräuterreich 
Karin weitzel

SONSTiGeS
13.9.: Tag des offenen Denkmals: 
chance denkmal: erinnern. erhalten. 
neu denken. das motto lautet nachhal-
tigkeit. Gezeigt wird die Verwendung 
beständiger und regionaler baumateri-
alien, traditionelle handwerkliche tech-
niken und die reparaturfähigkeit alter 
bausubstanz. ausnahmsweise werden 
auch auch die neue restauratorenwerk-
statt und die historische tabakscheune 
geöffnet. Ort: Fränkisches Freilandmu-
seum bad windsheim

Weinbistro & Weinterrasse   
bis 31.10. Mi.–Do. 12–20 Uhr

WeiN uNd BräNde  
aus ökologischem ANbau

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

www.wein-rothe.de

Probieren Sie in Ruhe unsere 
Weine und geniessen Sie dazu 
leckere Slowfood-Köstlichkeiten
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13.9., 9-14 Uhr: Bio-Radltour der 
Ökomodellregion Waldsassengau
Treffpunkt: carl-diem-straße 2 in Kist
Anmeldung: Ökomodellregion wald-
sassengau, Jochen diener, telefon: 
09306.9822862 oder 0151.68813025

13.9., 14-16 Uhr: Baumklettern für 
Schwindelfreie
Ort: Verbindungsweg zwischen stei-
gerwald-zentrum handthal und dem 
baumwipfelpfad in ebrach
Anmeldung: steigerwald-zentrum, 
telefon: 09382.31998-12

13.9.: Tiergartenrallye
Ort: tiergarten nürnberg

13.9., 14-17 Uhr: Kreisacker-Pick-
nick
Ort: Kreisacker, ehem. Gelände der 
Gartenschau, Kitzingen 

15.9., 13-17 Uhr: Hier tut sich 
was: Spinnen mit dem Spinnrad
Ort: Fränkisches Freilandmuseum bad 
windsheim

18.9., 15-17 Uhr: Apfelfest
Ort: liasgrube, eggolsheim

19./20.9.: 10. Eberner Pilztage
19.9., 16 Uhr: Pilzwanderung ab 
Zeltplatz Reutersbrunn
20./22./29.9., 11-17 Uhr:  
Frischpilzausstellung 
Ort: hof der Grauturmapotheke in 
ebern

20.9., 13-17 Uhr: Hier tut sich 
was: Spinnen mit dem Spinnrad
Ort: Fränkisches Freilandmuseum bad 
windsheim

25.9., 15-18 Uhr: Landwirtschaft 
und Artenvielfalt hautnah
Ort: erlebnisbauernhof wagenbrenner, 
schlimpfhofer straße 20, oberthulba
Anmeldung: telefon 09749.91220, 
infozentrum@rhoen.de

25.9., 18-21 Uhr: Gemüse ohne 
Kilometer – Verbraucher und 
 Erzeuger im Dialog
Ort: Kreisacker, ehem. Gelände der 
Gartenschau, Kitzingen 

26.9., 9.30-12.30 Uhr: Schlaraf-
fenburger Apfelernte für Familien
Treffpunkt: schlaraffenburger 
streuobstwiese an der ludwigsallee, 
aschaffenburg

26.9.: 10-12 Uhr: „Alles zu je-
der Zeit oder woher kommt die 
 Erdbeere im Winter?“
Kindermitmachaktion
Ort: Kreisacker, ehem. Gartenschau-
gelände, Kitzingen

26./27.9.: 3. Kürbisfest
Ort: Kürbishof eller, mittelmühle 1, 
rügheim

27.9., 10-17 Uhr:  
Naturpark- Erntefest. 
wissenswertes, mitmachaktionen und 
eine Kurzwanderung 
Ort: Königsberg i.bayern

27.9., 14-15 Uhr: Falknerei & 
 Natur erleben
Ort: Greifvogelstation Klingenberg a. 
main, am bergwerg 5

3.10., 11-19 Uhr: Herbstfest am 
Hutzhof
Ort: hutzelhof, rieneckstr. 7 in Fat-
schenbrunn

3.10., 14-15.30 Uhr: Einblicke in 
die Alpakawelt
Ort: hofladen alpakahof lipka, dorf-
straße 9 in eltmann ot weisbrunn
Anmeldung: ubiz

3.10., 14-21 Uhr: Bio-Häckerwirt-
schaft
Ort: weingut helmut christ, Volkacher 
straße 6, nordheim a. main

4.10., ab 9.30 Uhr: 2040 –  
Wir retten die Welt – Film und 
 Demeterfrühstück
Ort: capitol-Kino zeil, untere scheu-
erngasse 5 in zeil am main

4.10., 14-16 Uhr: Haus- und Nutz-
tiere auf dem Bio-Dexterhof Reich
Ort: bio-dexterhof, leitenstraße 14 in 
breitbrunn

4.10., 14-16 Uhr: Wald tut gut 
– eine (wieder)entdeckung des 
Waldes
Ort: steigerwald-zentrum

5.10., 19-20.30 Uhr: Besser leben 
ohne Plastik – BLOP-Stammtisch
Ort: atelier liselotte Vogt, hauptstra-
ße 24 in wonfurt

9.10., 9.30-14 Uhr: Innehalten – 
Natur wahrnehmen – eine Pilger-
wanderung
Treffpunkt: wanderparkplatz „Großer 
Knetzberg“, rauhenebrach ot Fabrik-
schleichach, anmeldung über ubiz

10.10.,10.30-12 Uhr: Shinrin Yoku 
– Waldbaden
Treffpunkt: parkplatz der artenviel-
falt, obersteinbach
Anmeldung: ubiz

11.10.: Apfelfest
Ort: marktplatz ebern

11.10., 9.30-18 Uhr: Die Fülle des 
Herbstes. Herbstfest am Wildkräu-
terhof, Herbstbrunch mit Hofcafé
Ort: wildkräuterhof Großmann, oberi-
ckelsheim

12.10., 19-20.30 Uhr: Bes-
ser  leben ohne Plastik – 
BLOP-Stammtisch
Ort: café Verena, ringstraße 8 in aid-
hausen ot Friesenhausen

12.10., 19.30-22 Uhr: Welcome 
to Sodom – Dein Smartphone ist 
schon hier
Filmvorführung und handysamme-
laktion
Ort: pfarrheim adolph Kolping, Jo-
hannes-nas-platz 3 in eltmann

17.10., 14-16.30 Uhr: Ernte im 
Hortus matricaria – der besondere 
Permakulturgarten
Ort: permakulturgarten, am marders-
berg 5 in maroldsweisach
Anmeldung: ubiz

18.10., 13-16.30 Uhr: 
 Lamatrekking wie in den Anden
Ort: tierpark sommerhausen
Treffpunkt: umweltstation
Anmeldung: umweltstation@tierpark-
sommerhausen.de, bis 15.10.

18.10., 14-15.30 Uhr:  
Einblicke in die Alpakawelt
Ort: hofladen alpakahof lipka, dorf-
straße 9 in eltmann ot weisbrunn
Anmeldung: ubiz

18.10., 14-17 Uhr: Mit der 
 Gebietsbetreuerin und Pferde-
expertin unterwegs im 
 Tennenloher Forst
Treffpunkt: parkplatz turmberg, 
weinstraße/Kurt-schuhmacher str., 
erlangen
Anmeldung: bis 16.10. über gebiets-
betreuung.sand@lpv-mfr.de, telefon: 
09131.6146345

25.10., 13-16.30 Uhr: Tag des 
dörflichen Handwerks - 
büttner, Korbflechter, weber, holz-
schuhmacher, schuster, strohnapff-
lechter, wagner, spinnerinnen, müller 
und schmiede zeigen ihr Können.
Ort: Fränkisches Freilandmuseum bad 
windsheim, baugruppe west

31.10.-1.11., 11-15 Uhr: Kochen 
und Backen - 
Fränkische Gerichte werden aus alten 
rezeptbüchern im museum zubereitet.
Ort: Fränkisches Freilandmuseum bad 
windsheim, bauernhaus aus herrn-
berchtheim

2.11., 19-21 Uhr: A Plastic Ocean 
– Filmvorführung
Ort/Anmeldung: ubiz

3.11., 19-20.30 Uhr: Besser leben 
ohne Plastik – BLOP-Stammtisch
Ort: atelier liselotte Vogt, 
 hauptstraße 24 in wonfurt

7.11., 14.30-17 Uhr: Faszination 
Falknerei
Ort: steigerwald erlebnishof, neuhof 5 
in michelau ot neuhof

14.11., 19 Uhr: „Vom Feld auf den 
Teller“ - kulinarischer Abend mit 
Rhöner Landwirten
Ort/Anmeldung: elstalhalle, oberels-
bach, telefon: 09774.8580550

22.11., 15-18 Uhr: Märchen & My-
then mit dem Transparenttheater
Ort/Anmeldung: rhöner heilpflanzen-
schule

Baumwipfelpfad Steigerwald
radstein 2, 96157 ebrach
tel.: 09553.98980102

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

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

Freyjas Kräuterhof
marktstr. 26
96181 rauhenebrach-prölsdorf
tel.: 09554.8161
www.kraeuternetz.de

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

Ökohaus Würzburg
luitpoldstraße 7,  
97082 würzburg
tel.: 0931.43972

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

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

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

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

Umweltstation Würzburg
nigglweg 5
97082 würzburg
tel.: 0931.44440

Wildkräuterreich  
Karin Weitzel
am schafberg 3a
97762 hammelburg
tel.: 09732.788755
www.wildkrauterreich.com 

Foto: pixabay.com©s.hermann & F. richter

adressen

auf dem historischen marktplatz von ebern dreht sich am 19. und  
20. september alles um regionale Pilzköstlichkeiten und spezialitäten. 
unter anderem findet am 20. september von 11–17 uhr eine Frischpilz
ausstellung im hof der grauturmapotheke statt. Foto: pixabay.com©adege

Ihre Volkswagen Partner der Grampp-Gruppe

Peter Grampp GmbH & Co. KG
Bgm.-Dr.-Nebel-Straße 19, 97816 Lohr
Tel. 09352 87550, grampp.net

Künzig + Bleuel GmbH
Mörswiesenstraße, 63741 Aschaffenburg
Tel. 06021 35150, kuenzig-bleuel.de

Jetzt bei uns
bestellen

NOW 
YOU CAN

Volkswagen wird vollelektrisch – mit dem neuen ID.3*

Von jetzt an wird sich Autofahren verändern. Mit dem ID.3 macht Volkswagen lokal emissionsfreie Elektro- 
mobilität einer großen Zahl von Autofahrerinnen und Autofahrern zugänglich. Bald können Sie die Dynamik 
von vollelektrischem Fahren auch selbst erleben. Außerdem erfahren Sie bei uns alles Wichtige zum Lade- 
vorgang und der Reichweite.

* Stromverbrauch des neuen ID.3, kWh/100 km: kombiniert 15,4−14,5/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 0. Effizienzklasse A+.

ID.3 Pro Performance 150 kW (204 PS) 1-Gang-Automatik 
Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 14,5/CO₂-Emissionen, g/km: 0.
Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, App-Connect, Digitaler 
Radioempfang, Ambientebeleuchtung, Climatronic, Telefonschnittstelle, USB- Schnittstelle u. v. m.

Nettodarlehensbetrag 
(Anschaffungspreis): 33.514,99 €
Sonderzahlung (entspricht BAFA-Bonus) : 6.000,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 2,99 %
Effektiver Jahreszins: 2,99 %

Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 18.960,00 €

48 mtl. Leasingraten à 270,00 €

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als unge-
bundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nötigen Vertragsunterlagen 
zusammenstellen.  

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 07/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Bildliche Dar stellungen können vom Auslieferungsstand unwesentlich abweichen.  Inkl. Werksabholerpauschale. 
Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.  Nähere Informationen unter 
www.BAFA.de
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WIR BAUEN KLIMASCHUTZ

CO2 NEUTRAL - AUCH IHR TRAUMHAUS

HOCHWERTIGE DETAILS, INNOVATIVE

LÖSUNGEN UND INDIVIDUELLES DESIGN

•  Familienunternehmen mit über 100-jähriger 
Erfahrung

•  vom Baum im Wald bis zur Montage aus 
einer Hand

•  finnisches Polarfichten- oder Polarkiefern- 
holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

• persönliche Planungsunterstützung

• modernste CNC-Produktionstechnologie

• deutschlandweit vertreten

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE 

UND PERSÖNLICHE BERATUNG:

Arndt 2

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

Weg am Fuchsstück 10

97353 Wiesentheid

Email: plh-arndt@t-online.de

www.polarlifehaus.de

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

FINLAND NORWAY GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FRANCE ITALY SPAIN RUSSIA USA CHINA JAPAN

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

MASSIVHOLZHAUS, DEUTSCHLAND

MASSIVHOLZHAUS, FINNLAND

MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID

Arndt2

MASSIVHOLZHÄUSER –  
Gesund & modern

MUSTERHAUS GEÖFFNET 
Mo-Fr 9-18 Uhr


