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editorial

„Natur ist kein Ort, den
man besucht.
Natur ist Heimat.“
Gary Snyder

Liebe Leserinnen und Leser,
treffender als der heute 84jährige US-amerikanische Architekt und Architekturtheoretiker Christopher
Alexander kann man den Bauplan des Lebens, um in seinem Metier zu verweilen, nicht beschreiben:
„Wir suchen in unserem Leben nach dieser besonderen Qualität: Das ist die entscheidende Suche
eines jeden Menschen und der Kern jeder individuellen Geschichte. Es ist die Suche nach genau den
Augenblicken und Situationen, in denen wir am lebendigsten sind.“
Lebendig und unbeschwert sein, sich frei fühlen – Corona hat uns eindringlich bis schmerzhaft vor
Augen geführt, wie selbstverständlich wir bis vor kurzem diese Werte noch genommen haben. Oft führt
der Weg der Einsicht über die leidvolle Erfahrung, über die Erkenntnis eines essentiellen Mangels.
Dieser wunde Zustand der Seele vermag aber auch Perspektiven und Potentiale zu eröffnen, die
bislang vielleicht nicht auf der Blickachse unseres Leben lagen oder einfach nur verstellt waren.
Mit den ersten Winterlingen, die burschikos trotz Schnee und Eis ihre gelben Köpfchen gen Himmel
recken, den munteren, gefiederten Gesellen, die Ausschau nach einem geeigneten Nistplatz halten,
um das Leben weiterzugeben, oder den langsam anschwellenden Knospen an Baum und Strauch, die
geballte Lebenskraft in sich tragen, zeigt uns der nahende Frühling, wo wir zu neuen Kräften kommen
und uns wieder lebendig und zuhause fühlen können.
„Die Zukunft gehört denen, die sich die Natur zurück in ihr Leben holen“, hat der amerikanische
Journalist Richard Louv seinem berührenden wie klugen Buch „Das Prinzip Natur“ als Motto vorangestellt. Es will uns ermuntern, der Natur wieder mehr Raum in unserem Leben zu geben, um bei uns
selbst anzukommen. Manchmal mag die Reise dorthin nicht auf geradem, direkten Weg verlaufen.
Das ist nicht schlimm. Wichtig ist doch nur, dass wir uns aufmachen, unsere Sinne einsetzen
und uns begeistern, sei es für den Dienst, den uns Bienen unermüdlich Tag für Tag
leisten, für das Geschmackspotential von Lebensmitteln, wenn wir ihnen Zeit
zur Reife lassen oder für ein absolutes Ausnahmematerial, das uns Schafe mit
ihrem wolligen Pelz Jahr für Jahr ganz kostenlos anbieten.
Das sind nur wenige Geschichten, mit
denen Sie die erste BlattGrün-Ausgabe
diesen Jahres auf dem Weg zum
nachhaltigen Lebensglück begleiten
möchte. Lassen Sie sich an die Hand
nehmen und genießen Sie die Reise!

Herzlichst
Petra Jendryssek
und das

-Team
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Vogelfreundlich durchs Gartenjahr

Wenn Kohlmeisen läuten und Amseln zetern,
nimmt die nächste Fortpflanzungsperiode Anlauf
Wenn im Vorgarten Schneeglöckchen
und Winterlinge blühen, steht der Frühling in den Startlöchern. In der Vogelwelt
nimmt ab Februar die nächste Fortpflanzungsperiode ihren Anlauf. Sobald der
Schnee weicht und die Temperaturen
steigen, beginnen viele Gartenvögel mit
der Balz, das heißt sie suchen sich einen
Partner und eine Brutmöglichkeit –
höchste Zeit also, im Februar die Weichen
für ein vogelfreundliches Gartenjahr zu
stellen, denn viele Vogelarten nutzen
gerne entsprechende Angebote und bereichern den Garten mit Gesang, buntem
Gefieder und interessanten Verhaltensweisen. Viele der folgenden Anregungen sind durchaus auch auf Balkonen
realisierbar.
Schon im Januar beginnen an sonnigen
Tagen die Kohlmeisen zu „läuten“, die
Amseln zu zetern und lassen uns den
Frühling ahnen. Bereits jetzt sind sie
auf Wohnungssuche. Höhlenbrüter wie
Kohl- und Blaumeisen interessieren
sich für Spechthöhlen, Nistkästen oder
auch mal einen geräumigen Briefkasten
als Nistplatz. Im Februar werden solche
potenziellen Brutplätze „abgecheckt“ und
vom Weibchen, das darin später 20 Tage
auf den Eiern sitzend verbringen wird,
ausgewählt. Bei wärmeren Temperaturen beginnt dann der Nestbau mit dem
Eintragen von Halmen, Laub, Moos und
Haaren. Parallel dazu sind weitere Höhleninteressenten wie Blaumeisen, Kleiber
oder Haussperlinge unterwegs, und die
ersten Zugvögel wie Stare und der Hausrotschwanz treffen aus Südeuropa ein.
Für Höhlenbrüter wie Kohlmeise, Blau-
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Das Rotkehlchen ist
ein Nischenbrüter.
meise, Kleiber und Haussperling fehlt
es in Gärten oft an Brutmöglichkeiten.
Große Bäume mit einem Stamm, der vom
Umfang Raum für eine Spechthöhle bietet, finden sich meistens nur in Gärten,
Parkanlagen und Friedhöfen mit altem
Baumbestand. In Hausgärten kann man
diesen Mangel mit einer Baumpflanzung
oder mit Nistkästen ausgleichen. Wer
selbst zimmern will, besorgt sich fachgerechte Bauanleitungen (z. B. auf www.
nabu.de) oder kauft fertige Nistkästen
im Garten- oder Baumarkt. Empfehlenswert sind stabile Modelle aus Holzbeton,
denn sie sind langlebig, lassen sich
leicht säubern und haben die richtigen
„Idealmaße“ für die jeweilige Vogelart.
Mit dem Fluglochdurchmesser bestimmt
man die zukünftigen Untermieter: Für
Kohlmeise, Haussperling und Kleiber sind

32 Millimeter passend, für Blaumeisen
28, für Gartenrotschwanz ein hochovales
32er-Loch und für den Star 45 Millimeter.
Günstige Hangplätze sind in der Morgensonne an Stämmen, Ästen, Dachrinnen oder Balken. Die Einflugöffnung
sollte dem Regen abgewandt Richtung
Südosten zeigen.
Daneben gibt es Nischenbrüter, die in
„halboffenen“ Kästen oder Mauernischen
nisten, wie Hausrotschwanz, Rotkehlchen, Bachstelze und Grauschnäpper.
Auch für sie stehen Nistkästen oder
Niststeine zur Verfügung, die sich gleich
ins Mauerwerk einfügen lassen. Mitunter
reicht auch ein einfaches Nistbrettchen
unter dem Dachvorsprung. Allerdings
schützen Nischenbrüterkästen sicherer
vor Katzen, Mardern und anderen Beutegreifern.

Lehmpfützen als Baustoff-Quelle

Typische Kulturfolger und Gebäudebrüter
sind Rauch- und Mehlschwalbe, Mauersegler, Turmfalke und Schleiereule, für
die es jeweils artgerechte Nisthilfen gibt.
Besonders Schwalben und Segler sind
wegen des Mangels an Nistplätzen und
Fluginsekten derzeit die großen Verlierer
unter unseren Siedlungsvögeln. Schwalben bauen Lehmnester. Bei asphaltierten
Straßen nutzen sie gerne eine Lehmpfütze als Baustoff-Quelle. Mehlschwalben
brüten unter Dachvorsprüngen meistens
in kleinen Kolonien. Zur Erweiterung
bestehender Vorkommen oder nach
Renovierungen kann man ihnen Kunstnester anbieten. Allerdings sollte man
auf einen ungehinderten Zuflug achten.
Leider werden Mehlschwalben oft nicht
toleriert, da man Kot der Hauswand
befürchtet. Dieses Problem lässt sich
jedoch mit Kotbrettchen leicht
Sie sollten in keinem Garten
lösen und Schwalben-Guano ist
fehlen: Vogeltränken, unter
zudem ein wertvoller Dünger!
anderem zum genüsslichen
Eine ganze Reihe an Vogelarten
Bad im kühlen Nass.
baut ihren Nestnapf ohne die
Ummantelung einer Höhle völlig frei auf Ästen oder in Astgabeln von
Büschen und Bäumen oder auf Dachbalken, in Carports oder Pergolen. Häufige
und bekannte Vertreter sind Amsel und
Buchfink. Verborgener und oft unbemerkt
nisten Mönchsgrasmücke, Distelfink,
Bluthänfling, Ringeltaube, Zaunkönig
oder Heckenbraunelle. In Schotter- und
Exotengärten fehlen ihnen meistens
geeignete Hecken und Gebüsche. Statt
Kirschlorbeer, Mahonie, Forsythie und
Thuja aus dem Baumarkt sind Liguster,

Natur & Umwelt

Die Einflugöffnung für die Vögel sollte
dem Regen abgewandt Richtung Südosten
zeigen.
Empfehlenswert sind stabile Nistkästen aus
Holzbeton, denn sie sind langlebig, lassen
sich leicht säubern und haben die richtigen
„Idealmaße“ für die jeweilige Vogelart.

Vogelbeere, Weißdorn, Holunder, Pfaffenhütchen, Stechpalme und Schlehe echte
Alternativen. In diesen Gehölzen finden
Vögel Brutplätze, Verstecke und zur Beerenreife leckere Früchte.
Neben den Nistplätzen gilt es auch die
Rahmenbedingungen zu optimieren.
Eine wichtige Komponente, die in keinem Vogelgarten fehlen sollte, ist eine
Vogeltränke. Das kann eine kunstvolle
Tränke oder Brunnen sein oder lediglich
ein großer Blumentopfuntersetzer mit
einem Stein in der Mitte. Hauptsache,
den Vögeln steht täglich frisches Wasser
zum Trinken und Baden zur Verfügung
und die Tränke ist übersichtlich platziert,
damit nahende Katzen rechtzeitig erkannt werden. Solange Schnee liegt, kann
man übrigens beobachten, wie Singvögel
Schnee fressen, um ihren Wasserbedarf
zu decken oder darin sogar baden.
Bunt und nützlich sind blütenreiche
Stauden, die Insekten anlocken und Sämereien produzieren. Ob Sonnenblumen,
Gartensalbei, Königskerze, Mädesüß, Malve, Odermennig, Baldrian, Wasserdost,
Wilde Möhre und viele andere, bestimmt
ist für jeden Standort etwas Passendes
dabei.

In Laubhaufen wimmelt es
an Kleingetier
Überaus attraktiv ist eine wilde Gartenecke. Holzbeigen oder Reisighaufen
bieten Unterschlupf und Brutplätze, in
Laubhaufen wimmelt es an Kleingetier,
von dem sich Rotkehlchen und Amseln ernähren. Mit Efeu, Waldrebe oder
Geißblatt begrünte Fassaden sind nicht
nur gut fürs Stadtklima, sondern beliebte Brutplätze von Amsel, Buchfink oder
Zaunkönig. Wer Vögeln solche Angebote
macht, wird staunen, welche Artenfülle
sich einstellt. Obendrein werden interessante Naturerlebnisse beschert. Bei der
Pflanzenauswahl sollte unbedingt auf

Besonders Schwalben und
Segler sind wegen des Mangels
an Nistplätzen und Fluginsekten
derzeit die großen Verlierer
unter unseren Siedlungsvögeln.
einheimische bzw. regionale und standortgerechte Arten und Sorten geachtet
und auf preiswerte Exoten-Massenware
völlig verzichtet werden.
Wer seine Gartenvögel näher kennenlernen und noch dazu ein großes Citizen
Science-Projekt unterstützen möchte,
kann sich im Mai an der „Stunde der
Gartenvögel“ und im Januar an der
„Stunde der Wintervögel“ beteiligen. Diese
seit vielen Jahren vom Landesbund für
Vogelschutz in Bayern (LBV) und dem
Naturschutzbund Deutschland (NABU)
veranstalteten Gartenvogelzählungen
geben interessante Einblicke in die Vogelwelt unserer Städte und Dörfer. Solche
„bird counts“ haben im angelsächsischen
Raum lange Tradition und sind sehr populär. Auch in Deutschland erfreuen sich
die Gartenvogelzählungen zunehmender
Beliebtheit und entwickeln sich vielleicht
auch hierzulande noch zu einem richtigen Volkssport.
Die häufigsten Arten in deutschen Gärten
sind Haussperling, Amsel, Rotkehlchen,
Kohl- und Blaumeise, Buch- und Grünfink und im Frühjahr Star, Mehlschwalbe

und Mauersegler. Zudem liefern die Zählergebnisse Aussagen zu Langzeittrends
bei den häufigen Arten und ermöglichen
wissenschaftliche Analysen. Beteiligen
können sich alle an Gartenvögeln interessierten Menschen, Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Hilfestellungen bei der
Vogelbestimmung gibt es im Internet, mit
Vogel-Apps, Bestimmungskarten, Zählbögen und weiteren Materialien unter
www.stundedergartenvoegel.de. Unter
dieser Adresse sind auch die jeweiligen
Zählergebnisse abrufbar, sogar bis auf
Bundesland- und Landkreisebene. Wichtige Erkenntnisse der letzten Jahre sind
unter anderem der drastische Rückgang
von Schwalben und Seglern, die nachteiligen Auswirkungen von Wildvogelkrankheiten auf die Bestände von Amseln und
Grünfinken, aber auch die zunehmende
Verstädterung von Waldarten wie Ringeltaube und Buntspecht. Sofern sie in
Siedlungen passende Baumbestände vorfinden, fühlen sie sich auch dort zuhause.

Dr. Stefan Bosch
Fotos: Dr. Stefan Bosch, ©SCOOPERDIGITAL-depositphotos.com, ©mtruchon-depositphotos.com, ©Yerbolat-depositphotos.com, ©Skitterphoto-pixabay.com
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Pflegefall Streuobstwiese

Vier Leitäste,
viel Licht,
viel Qualität
Bis zu 5000 verschiedene Tier- und
Pflanzenarten haben hier ihr Refugium,
uns Menschen dienen sie als wertvolle
Erholungsräume und zaubern uns mit
ihren äußerst schmackhaften Früchten in Erinnerung an Omas saftigen
Apfelkuchen ein Lächeln aufs Gesicht.
Streuobstwiesen als unvergleichliche Garanten der Biodiversität sind aus unserer
Kulturlandschaft nicht wegzudenken und
dennoch laufen sie Gefahr zu verschwinden. Der Grund? Viele Streuobstwiesen
werden mangels Interesse oder fehlendem Knowhow nicht mehr fachgerecht
gepflegt, ihre Bäume brechen nicht selten
unter der schweren Apfel- und Birnenlast zusammen und sterben schließlich
irgendwann ab.
Dass es auch anders geht, zeigt die
Mainstreuobst-Bienen e.G. eindrucksvoll.
Seit 2014 setzt sich die Genossenschaft
mit ihren derzeit rund 140 Mitgliedern für
den Erhalt unzähliger Streuobstwiesen in
den Landkreisen Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen ein. Ihre fachgerechte
Pflege der stark wachsenden Bäume auf
traditionell wilden Sämlingsunterlagen
quer durch alle Altersgruppen ist im
wahrsten Sinne Sicherung der Basis. Vergleichbar mit der Kindererziehung, wird
diese schon im zarten Alter von etwa drei
Jahren gelegt, wenn der junge Baum aus
der Baumschule kommend seinen neuen
Standort auf der Streuobstwiese zugeteilt
bekommt. Mit einem Abstand von zehn
Metern zum nächsten Stamm darf der
Neuankömmling zu einem stattlichen
Apfelbaum heranwachsen, der später
reichlich Früchte bringt. Ein erfahrener
Blick und eine sichere Hand lehren ihn
Ein erfahrener Blick und eine
sichere Hand lehren das Laufen.

quasi auf dem Weg dorthin das Laufen.
Die ersten Schritte beginnen, den Wachstumsgesetzen des Baumes folgend, mit
dem sogenannten Pflanzschnitt, erklärt
Krischan Cords, Geschäftsführender
Vorstand der Genossenschaft mit Sitz in
Margetshöchheim. Sie gibt hierfür der
naturnahen, in der Schweiz entwickelten
Oeschberg-Schnittmethode den Vorzug.

Gleichgewicht zwischen Wuchs
und Fruchtproduktion schaffen
„Ein junger Baum soll keine Früchte
tragen, sondern Zeit haben, ein Leitgerüst
zu bilden und in den ihm zur Verfügung
stehenden Raum hineinzuwachsen“,
rafft der Diplom-Gartenbauingenieur die
Entwicklung zusammen. Hierfür werde
zunächst das Kronenvolumen etwas
reduziert, um die noch schwache Wurzel
mit Blick auf die Versorgung des Baumes
zu entlasten. Diese Schnittmaßnahme
gebe dem Baum aber auch ein klares
Signal, noch stärker und kräftiger in
die Höhe zu wachsen, denn ein starker
Mitteltrieb und drei bis vier, am besten
gleichmäßig verteilt von ihm abgehende
Leitäste sollen das stabile Gerüst der Krone aufbauen. Überzählige Triebe werden
entfernt. Um die Leitäste zum vermehrten Wachstum anzuregen, werden sie ungefähr ein gutes Drittel, jeder auf gleicher
Höhe, eingekürzt. So bleibt das Gleichgewicht gewahrt, kein Ast wächst schneller
als der andere. Je stärker die Schnittmaß-

nahme, desto stärker der dadurch ausgelöste Wachstumsimpuls, bringt Krischan
Cords das dahinterstehende Gesetz auf
den Punkt. Und ein starkes Wachstum sei
von Nöten, um später, im Vollertrag, ohne
selbst Schaden zu nehmen, eine gewaltige Last tragen zu können.
Gerade in der vegetativen Jugendphase
stecke der junge Baum jene Korrekturmaßnahmen gut weg, da er seine
Wunden schnell verschließen könne.
Ganz anders ein alter Baum. Bringe man
ihm direkt am Stamm oder Leitgerüst
durch Abtrennen großer Äste Wunden bei, bedeute dies nicht selten sein
vorweggenommenes Ende. Krankheiten und Pilze haben leichtes Spiel, ins
Innere vorzudringen und den Baum stark
zu schwächen. Verzichte man auf den
Pflanzschnitt und den sich für mehrere
Jahre anschließenden Erziehungsschnitt,
liefe der Baum aber auch Gefahr, sich
schon in jungen Jahren durch übermäßige Fruchtproduktion zu verausgaben und
im wahrsten Sinne bald alt auszusehen.
Dies gelte es, durch die Herstellung eines
stabilen Gleichgewichts zwischen Wuchs
und Fruchtproduktion zu verhindern, so
der Baumschnittexperte. Ungeschnittene
Bäumen stünden darüber hinaus in der
Gefahr, ihren Wuchs auf den oberen Kronenbereich zu verlagern und unten und
im Inneren zu verkahlen.
Will man gleichmäßig ausgereifte Äpfel
ernten, sind Auslichtungsschnitte unerlässlich. Zu starkes Blattwerk führe nicht
nur zu einer Beschattung der Früchte, die
dadurch am Reifen gehindert würden,
sondern zu einem feuchteren Klima,
das das Pilzwachstum auf Früchten und
Ästen begünstige, erklärt der Gartenbauingenieur. Eine lichte und gut belüftete Krone bedeute aber nicht nur eine
geringere Krankheitsgefahr und bessere
Fruchtqualität, sie erleichtere auch Pflege
und Ernte gleichermaßen. Ein nicht unerheblicher Aspekt, soll Streuobst neben
Obst aus dem Supermarkt dauerhaft
bestehen.
Petra Jendryssek
Fotos: P. Jendryssek, ©romrodinka-Depositphotos.com

Die Mainstreuobst-Bienen e.G., die auch
Baumschnittaufträge übernimmt, bietet regelmäßig mehrteilige Schneidekurse an. Näheres
unter www.streuobst-bienen.de
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Unersetzliche Helfer

Biene Majas wilde Schwestern
Wer das Wort „Biene“ hört, denkt unweigerlich an die Honigbiene. Als gesellschaftlich lebende Produzentin von Honig, Propolis,
Blütenpollen und Co. hat sie sich längst wahrhaft bienenfleißig
einen festen Platz in unserem Alltag erarbeitet und damit nicht
erst seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“
unsere Aufmerksamkeit
gewonnen. Anders ist es
um ihre wilden Schwestern bestellt, die meist
solitär lebend keinen
Honig produzieren.
Nach jüngsten Zählungen existieren alleine in
Deutschland 585 verschiedene Arten: Egal
ob drei Millimeter oder
drei Zentimeter groß,
erbringen sie für Mensch
und Natur mit ihrer
Bestäubungsleistung
von Obstbäumen sowie
anderen Kulturen und
Wildpflanzen einen kaum abzuschätzenden Dienst. Ihr vielfältiges Aussehen, ihre unterschiedlichsten Lebensweisen und ihr
teilweise erstaunliches Verhalten haben auch den bekannten
Tierfilmer Jan Haft begeistert und zu einem Bewunderung und
Verblüffung erregenden Dokumentarfilm inspiriert.

Unter dem Titel „Biene Majas
wilde Schwester“ ist der knapp
45 Minuten dauernde Streifen
derzeit noch bis 1. Mai 2021 in
der Mediathek des Bayerischen
Rundfunks in der Sendereihe
„Abenteuer Wildnis“ zu sehen.
Hafts Film begeistert mit
Zeitrafferaufnahmen und Naheinstellungen ebenso wie mit
einfühlsamen wie informativen Texten, über die der Intelligenz
und Effektivität der Natur staunen lassen. So laden sich Bienen
beispielsweise während des Fluges elektrisch auf und treffen auf
ebenfalls geladene Blüten, so dass ihnen der Pollen gleichsam
entgegenfliegt, was seine Aufnahme und seinen Weitertransport
zu Bestäubungszwecken gleichsam garantiert. Zudem beschäftigt sich der Film mit der Frage, was Menschen zur Erhaltung
der Bienen beitragen können und macht auch deutlich, dass die
Insekten ein wichtiger Umwelt-Indikator sind, denn viele Wildbienen sind auf eine Pflanzenart spezialisiert. Verschwindet
diese, verschwindet auch die Biene und andersherum.
Wer das filmische Glanzstück selbst besitzen möchte, kann zu
Jan Hafts DVD „Wildbienen und Schmetterlinge“ greifen, die neben dem Beitrag „Biene Majas wilde Schwester“ in einem zweiten Filmbeitrag in die faszinierende Welt der Schmetterlinge
entführt. Beide Beiträge sind rund 45 Minuten lang und ab 6,60
Euro in der Blue Ray-Version (14,99 Euro DVD) über das Internet
erhältlich.
SEK
Fotos: pixabay.com©Der Weg, Nautilusfilm

Hochwertige Nisthilfen

fur Wildbienen

Natürliches Buchenholz
Handgeerntetes Schilf
Langlebiger Edelstahl
Zum Aufhängen oder mit Stele

Unsere Produkte finden Sie unter:

w w w.w i l d b i e n e n g l u e c k . d e
1/2021 · BlattGrün
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Bienen sind enorm fleißig: Jede von ihnen besucht pro
Tag bis zu 5.000 Blüten – wenn sie denn so viele
findet. Nacheinander blühende Pflanzen bieten das
ganze Jahr hinweg Pollen und Nektar als Nahrung.

bezeichnet das Bedecken des natürlichen
Bodens durch Bauwerke von uns Menschen. Von Versiegelung wird deshalb
gesprochen, weil in den Boden von oben
nichts mehr eindringen kann und so die
meisten der dort normalerweise ablaufenden Prozesse gestoppt werden. Durch
das Beschneiden der Lebensräume von
Bienen und weiteren Insekten wird auf
dieses Weise ihr Nahrungsangebot stark
eingeschränkt. Dazu kommt, dass es in
immer weniger Parks und Gärten bienenfreundlich blüht. Viele Hausbesitzer
entscheiden sich zudem auch noch dafür,
ihren Vorgarten mit Schotter auffüllen zu
lassen. Biologisch gesehen sind deshalb
auch viele Gärten tot, denn sie bieten den
meisten Insekten weder Nahrung noch
Lebensraum.

Wie können wir helfen?

Eine gewaltige Herausforderung meistern

Wildbienen stark unter Druck
Die Honigbiene ist uns allen ein Begriff.
Dabei ist diese einzige domestizierte Art
nur eine von 20.000 Bienenarten weltweit! Alle anderen Bienen werden als
Wildbiene bezeichnet. In den letzten Jahren rücken sie zunehmend in den Fokus,
denn seit dem Volksbegehren „Rettet die
Bienen“ nimmt langsam das Bewusstsein
dafür zu, dass das Artensterben ein großes Problem ist. Dem entgegenzuwirken
wird nun eine gewaltige Herausforderung
für uns Menschen. Doch wer weiß, was
Wildbienen zum Überleben benötigen,
kann sie meistern.

Warum sind Wildbienen wichtig?
Nach Angaben der Welternährungsorganisation werden 71 Prozent der Lebensmittel, die wir konsumieren, aus Kulturpflanzen gewonnen, die von Bienen
und anderen Insekten bestäubt werden.
Wildbienen und Insekten sind sogar
unverzichtbar für das Überleben ganzer
Ökosysteme. Leider gilt mehr als die
Hälfte der Wildbienenarten mittlerweile
als gefährdet, viele Arten sind sogar vom
Aussterben bedroht.
Problematisch ist vor allem der Einsatz
von Pestiziden, sowohl im Hausgebrauch
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also auch in der industriellen Landwirtschaft sowie die stetig wachsende Flächenversiegelung. Bis zu 40.000 Tonnen
Pestizide werden laut Bund Naturschutz
hierzulande jährlich ausgebracht.

Warum sind Wildbienen bedroht?
Sie grefen das Nervensystem der Bienen
an, stören ihr Orientierungsvermögen
nachhaltig und bedeuten nicht selten
ihren Tod. Die Flächenversiegelung
585 Arten an Wildbienen sind
derzeit in Deutschland bekannt.

Jeder kann seinen Teil dazu beitragen.
Der eine gestaltet seinen Steingarten
mit blühenden Stauden um, die andere
legt eine wilde Ecke in ihrem Schrebergarten an. Manch anderer hört auf, jedes
Blättchen Laub vom Rasen zu zupfen.
Auch auf vielen kleinen Stadtbalkons
blühen keine Geranien mehr, sondern
es wird insektenfreundlich bepflanzt.
Schon kleine Veränderungen können
eine Menge bewirken! Die Wildbienen
werden es Ihnen danken, denn jede von
ihnen besucht pro Tag bis zu 5.000 Blüten – wenn sie denn so viele findet. Am
besten unterstützt man die Wildbienen
also mit verschiedenen einheimischen
Pflanzen, die nacheinander blühen und
somit über das ganze Jahr hinweg Pollen
und Nektar als Nahrung zur Verfügung
stellen. Zudem gibt es viele Möglichkeiten, Wildbienen in Form von Steinhaufen,
Laubhaufen, Totholz, Sandarien oder
hochwertigen Insektenhotels Nistmöglichkeiten anzubieten. Auf jedem Balkon
und in jedem kleinen Garten ist somit
Hilfe für Wildbienen möglich.

Mit Freude Wildbienen helfen
und beobachten!
Welche Pflanzen bieten Wildbienen
Nahrung? Stechen Wildbienen eigentlich? Wie schaffe ich Lebensraum und
Nistmöglichkeiten? Und wie sieht ein
sinnvolles Insektenhotel aus? Diese
spannenden Themen werden wir in den
kommenden BlattGrün-Ausgaben näher
beleuchten.
Judith Fejfar
Fotos: Stefan Fejfar

Natur & Umwelt

Wildbienenschutz ist hier Familiensache (von links): Elvira und Wolfgang Ulrich, Schreiner
Jürgen Schwandt sowie Judith Fejfar und ihr Mann Stefan nebst Hundedame Lucy. Bild rechts:
Ein aus Edelstahl gefertigtes Vogelschutzgitter vor den WildbienenGlück-Nisthilfen verhindert,
dass sich die gefiederten Freunde an den hier abgelegten Larven zu schaffen machen.

Mittelfränkisches Startup verschreibt sich dem Wildbienenschutz

„Wir wollen nicht nur reden, wir machen!“
Manchmal erscheint alles wie eine
Fügung und nimmt seinen Lauf. So geschehen im mittelfränkischen Langenzenn. Klimakrise, dramatischer Artenschwund – zwei Generationen wollen
nicht mehr nur reden, sondern handeln.
Gemeinsam beschließen Eltern und
Tochter, das Grundstück neben ihrem
Haus in eine artenreiche Bienenweide
zu verwandeln, um selbst einen Beitrag
zur Rettung bedrohter Wildbienen und
anderer Insekten zu leisten.

„Mut steht am Anfang des
Handelns, Glück am Ende."
Demokrit

Nisthilfen wollen sie ihrem Insektenland
schließlich die Krone aufsetzen, denn wo
Wildbienen Futter finden, lassen sie sich
auch im Allgemeinen zum Nisten nieder.
Dann die Ernüchterung: „Die meisten im
Internet oder in Gartenmärkten angebotenen Wildbienenhotels entsprachen
jedoch weder unseren Vorstellungen
noch gefielen sie uns optisch“, erinnert
sich Judith Fejfar lachend. Zum Glück
kann man heute sagen, denn weitere
Recherchen führen sie zu den Nisthilfen
von Schreiner Jürgen Schwandt. Sein
Herz schlug schon länger für die gefährdeten Flügelwesen. Enttäuscht von dem
am Markt verfügbaren Alternativen hatte
er sich im Ringen um ein wirklich artgerechtes Domizil eingehend mit Fachleuten und Naturfreunden ausgetauscht. Als
er die Lösung schließlich gefunden hatte,
begann er, von Berufswegen prädestiniert, seine selbst konzipierten Nisthilfen in Eigenregie aus naturbelassenem,
speziell getrocknetem Buchenholz im

Im Zuge der Überlegungen und Vorplanungen fällt ihnen auch noch ein
daneben liegender, ehemals biologisch
bewirtschafteter Acker zu und vergrößert
das Schutzprojekt im Nu auf stolze 6700
Quadratmeter, die Schritt für Schritt in
ein attraktives Insektenland umgestaltet
werden sollen. Nach der Errichtung zahlreicher Totholzhaufen als erste
Insektenrückzugs- und NistzoWo Bienen reichlich
nen brachten Judith Fejfar und
Nahrung finden, sind
ihre Eltern Elvira und Wolfgang
Nisthilfen optimal
Ulrich dann im letzten Jahr
positioniert.
ihre erste mehrjährige Samenmischung aus. Sie soll den
Insekten durchgängig reichlich Nahrung
bieten. Bald beginnt es auf der bunten
Wiese zur großen Freude der Naturfreunde zwischen Sonnenblumen, Malven
und Ringelblumen zu summen und
brummen. Mit der Aufstellung mehrerer

Modelcharakter zu bauen. Gut zehn
Jahre bot er seine schmucken Häuser auf
Messen und im Internet an, bis Judith
Fejfar im Zuge ihrer eigenen Recherchen
auf ihn stieß. Man traf sich, tauschte sich
aus, fand sich sympathisch. Und dann
ging alles ganz schnell: Seither machen
die Insektenfreunde quasi gemeinsame
Sache. „WildbienenGlück“ heißt ihre
im letzten Jahr gegründete Firma, die
sich dem Wildbienenschutz auf hohem
Niveau und breitgefächert in größerem
Stil verschrieben hat. Neben dem Verkauf
unterschiedlichster Nisthilfemodelle ist
beispielsweise vor kurzem der erste Blühkalender für einheimische Pflanzen in
Zusammenarbeit mit diversen Experten
fertig geworden. Er kann kostenlos von
der Homepage geladen werden, damit
die richtige Pflanze zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zur Nahrung dienen kann.
Weitere Kalender sind in Arbeit.
Die Begeisterung für Wildbienen hat
bei Judith Fejfar und ihrer Familie aber
noch größere Kreise gezogen: Das in den
letzten Monaten auf vielfältigste Weise
erworbene Wissen möchten sie nicht für
sich alleine behalten. Auf der Homepage
des Familienunternehmens gibt die
Geschäftsführerin in zahlreichen Blogbeiträgen Einblick in das Leben und die
Vorlieben der vielen wilden Schwestern
und Brüder der Honigbiene. An diesem
Wissen lässt sie ab dieser Ausgabe nun
auch die BlattGrün-LeserIinnen in regelmäßigen Beiträgen teilhaben. Seien wir
gespannt!
Petra Jendryssek
Fotos: Vivian Hagemeister, Stefan Fejfar

Weitere Information zum Wildbienenschutz
unter www.wildbienenglueck.de
1/2021 · BlattGrün
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Unverzichtbarer Hilfstrupp:
Regenwurm und Co.

Wirtschaften im Kreislauf der Natur: Ökoweinbau

Die Kuh des Ackers leistet
unverzichtbare Arbeit

Jetzt kommt der Winzer ins Spiel.
Begrünt er seine Weinberge mit artenreichen Blühpflanzen und Gräsern und
später, wenn die Trauben nicht mehr so
viel Wasser benötigen, mit stickstoffhaltigen Leguminosen wie Hülsenfrüchten
oder kleeartigen Futterpflanzen, bietet
er nicht nur vielen Insektenarten ein
reiches Nahrungsangebot, er sichert sich
auch die dauerhafte, fleißige Mitarbeit
der quirligen Helferschar im Boden. Sie
ernährt sich von abgestorbener Biomasse
im Weinberg und arbeitet diese während
des Verdauungsprozesses mit ihren Ausscheidungen vermischt in den Boden ein
und erhöht dadurch seine Fruchtbarkeit.
„Nicht umsonst heißt der Regenwurm in
unseren Kreisen deshalb auch die Kuh
des Ackers“, schmunzelt Helmut Christ.
Durch die fleißigen Helfer gelangen wichtige Mineralstoffe sowie Spurenelemente
in den Boden. So entsteht fruchtbarer
Dauerhumus, der mit 2,4 Litern Wasser
pro Kilogramm Eigenmasse enorme Mengen an Wasser im Boden zurückhalten
kann. Dies wird möglich durch die unzähligen Gänge und Poren, für die die Bodenlebewesen gesorgt haben. Sie haben die
Fähigkeit, das Wasser einem Schwamm
vergleichbar zu sammeln und im Boden
zu binden. Dieser Wasservorrat steht den
Reben dann gerade in Trockenperioden
zur Verfügung, was mit Blick auf die Klimaveränderung immer häufiger notwendig werde, erklärt der Ökowinzer.

Mitte Februar. Die meisten Weinlagen
Reben, die Krankheiten und Pilzen durch
Frankens ruhen unter einer geschlosseihre Robustheit trotzen. Jetzt, wo der
Niederschlag vergangener, wärmerer
nen Schneedecke. Die Temperaturen sind
Wintertage im Inneren gefriert, arbeitet
im Keller. „Das könnte eng werden“, fürchdem Demeterwinzer die Natur zu, sorgen
tet Helmut Christ mit Blick auf Therdoch die entstandenen Eiskristalle quasi
mometer und Weinberge. Der erfahrene
für Mikrosprengungen im Erdreich, in
Biowinzer aus Nordheim im Landkreis
deren Folge dichte Strukturen gelockert
Kitzingen hofft, dass die extremen
werden. Die Erde wird durchlüftet. Dies
Minusgrade der letzten Tage die Reben
führe zu jener gewünschten, feineren
nicht geschädigt haben. Bei TemperatuKrümelstruktur, der Frostgare,
ren von 20 Grad unter Null sei nämlich
die bald Milliarden von Kleinstdie kritische Marke erreicht, die über
Ein Kilogramm Humus
Wohl und Wehe der Ernte im Spätsomlebewesen und Regenwürmern
kann bis zu 2,4 Liter Wasdie Möglichkeit geben werde, in
mer entscheide, wenn sich bereits anser in der Erde speichern.
einem unermüdlichen Umbaudeutende Knospen erfrieren. Besonders
gefährlich werde es, wenn die Temperaprozess für einen vitalen, fruchtbaren
Boden zu sorgen, erklärt der Biowinzer.
turunterschiede zwischen Tag und Nacht
Die krümeligere Struktur des Bodens
sehr groß werden. Die ersten wärmeren
Ein stabiler Anteil an Dauerhumus wirke
erleichtert Regenwurm und Co., sich
Sonnenstrahlen führten zu Tauwetter
zudem der Erosion entgegen. So sei der
auf der Suche nach totem, organischen
und geben dem Weinstock WachstumssiUmstand, dass der Boden bei Starkregen
Material zielstrebig den Weg aus der Tiefe
schnell viel Wasser aufnehmen könne
gnale, extreme Minusgrade in der Nacht
ins Licht zu bahnen. Mit ihren zahllosen
und es nicht einfach über ihn hinwegfliehingegen bremsten den Prozess jäh aus.
Grabgängen durchlüften Regenwürmer
Das machten die Reben, Lebensmitteln
ße, ein sicheres Indiz dafür, dass es dem
unterschiedlichster Größe dabei weiter
in einem Gefrierschrank vergleichbar, die
Boden gut gehe. Um den Naturkreislauf
den Boden.
durch ständiges Türöffnen im Wechsel
zu unterstützen und diese Speicherauftauen und wieder gefrieren, nur eine
fähigkeit zu erhalten, sei es allerdings
begrenzte Zeit mit, erklärt der Winzer
wichtig, den Boden im Weinberg im
anschaulich.
Laufe der Bewirtschaftung nicht unnötig
mit schwerem Gerät zu verdichten. Das
Je höher die RegenwurmGanz unbeschadet von
bedeute mehr und aufwändigere Handardichte im Boden, desto
diesem Auf und Ab zeige
beit. Aber die nehmen Helmut Christ und
fruchtbarer das Erdreich.
sich hingegen der Boden,
seine Familie für die Qualität ihrer Weine
sein großer Verbündeter im naturnaund die Natur gerne in Kauf.

Petra Jendryssek
hen Ringen um eine gute Ernte. Seine
Fotos: Weingut Helmut Christ, ©rsedlacek-depositGesundheit sei maßgeblich für vitale
photos.com, ©schankz-depositphotos.com
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In der Welt der
Bodenlebewesen
Gemeinschaftswerk: Broschüre zum Biowein

Verstehen, was Zunge
und Gaumen erleben
Schlichter könnten Titel und Cover nicht gewählt sein: Die
Broschüre „Wein aus Trauben“, ein Gemeinschaftswerk der
Verbände im ökologischen Weinbau, lenkt den Blick auf anschauliche wie stimmungsvolle Weise hin zum Bioweinanbau
in Deutschland. Als gemeinsames Projekt von AÖL Rheinland
Pfalz-Saarland (Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau) und
den Bundesverbänden Bioland, Biokreis, Demeter, Ecovin und
Naturland wendet sich die 32seitige Broschüre an Menschen,
die verstehen wollen, was sie auf Zunge und Gaumen erleben.
Als nüchternes Winzerfachbuch für Verbraucher kommt die
Broschüre jedoch nicht daher. Ganz im Gegenteil, im Mix zwischen ästhetischen Schwarz-Weiß- und Farbfotos mit knappen
Erläuterungen gelingt es, den Konsumenten mit den Arbeiten
des Winzers zu Kontakt zu bringen. Auf
diese Weise werden die geheimnisvolle Rebe und komplexe Vorgänge in der
Natur lebendig. Wer mehr wissen möchte,
kann durch spannende Lektüre die Arbeit
im Weinberg und im Keller nachvollziehen. Dabei wird ökologischer Weinbau mit
seinen Facetten bis hin zum Biodynamischen dargestellt. Neu, anders, herausfordernd und zutiefst befriedigend beschreiben erfahrene Winzerinnen und Winzer
ihre Tätigkeiten. Sie nehmen Weintrinker
mit in eine Partnerschaft von Ökosystemen und zeigen Vielfalt
deutscher Weine aus biologisch kultivierten Trauben. Diese Weine spiegeln ihre Herkunftsgebiete und lassen beim Genuss dann
fruchtbaren Boden und Vielfalt erkennen. Dafür macht „Wein
aus Trauben“ auf sinnliche Art so richtig Lust.
DRY

W E I N
AUS

TRAUBEN
Ökologischer Weinbau
in Deutschland

Foto: ©Goodluz-Depositphotos.com

Erhältlich ist die Broschüre bei allen eingangs genannten Verbänden und
Unterstützern. Darüber hinaus kann sie kostenlos im Internet unter www.
weinaustrauben.de heruntergeladen werden.

Als Bodenlebewesen oder
Edaphon (von griechisch
edaphos „Erdboden“) wird die
Gesamtheit der im Boden lebenden Organismen (Bodenorganismen und Bodenmikroorganismen) bezeichnet.
Geprägt wurde dieser Begriff
zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem unter anderem
im fränkischen Dinkelsbühl
lebenden Botaniker und Mikrobiologen Raoul Heinrich
Francé (1874-1943). Francé,
einer der größten biologischen Forscher, hat die
aus Mikroorganismen und
größeren Bodentieren, wie Tausendfüßlern und
Regenwürmern, bestehenden Lebensgemeinschaften
des Bodens entdeckt. Seine lebenslangen Studien am
Mikroskop und im Laboratorium sowie auf weltweiten
Forschungsreisen erarbeiteten Erkenntnisse hat er unter
anderem in „Das Edaphon“ („Das im Boden Lebende“) in
wissenschaftlich-allgemeinverständlicher und in „Das
Leben im Boden“ in erzählender Form dargestellt.
Diese für alle naturkundlich und landbaulich Interessierten bestimmten Texte wurden 2012 in einem Doppelband
mit vom Verfasser nach der Natur angefertigten Zeichnungen veröffentlicht. Nur wer in der Forschung so verankert ist wie R. H. Francé es war, kann es sich erlauben,
so allgemeinverständlich, ja fesselnd zu schreiben, ohne
jemals den festen Boden unter den Füßen zu verlieren.
Die beiden Schriften bilden nicht nur die Basis für ein
Verständnis der großartigen Zusammenhänge der Lebensgemeinschaften intakter Böden und der naturkundlichen Grundlagen für die naturnahe Bodenbearbeitung. Im
Laufe seines Lebens verfasste Francé über 60 Bücher und
eine Vielzahl von populärwissenschaftlichen Artikeln
und Schriften zu unterschiedlichsten Naturthemen. Eine
wahre Fundgrube für Naturfreunde.
DRY
Raoul H. Francé: Das Leben im Boden/Das Edaphon: Untersuchungen zur Ökologie der bodenbewohnenden Mikroorganismen.
104 Seiten, OLV Verlag 2012, 19.90 Euro

Gerne begrüßen wir Sie
auf unserem Hof, in unserer
Weinprobierstube oder zu einer
unserer Veranstaltungen!
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1hr B1O-Supermarkt
lollo-rosso.de
Raiffeisenstraße 3
97080 Würzburg

Mo-Mi:
Do&Fr:
Sa:

9-19 Uhr
9-20 Uhr
9-16 Uhr

Haaf Biohof

B io -L an dw irt
aus Wittighausen

01.05.2021 ab 10 Uhr: „Spuren des Winzers“ – Jungweinpräsentation,
Weinbergs- und Kellerführung, fränkische Köstlichkeiten
28. & 29.05.2021, 18 Uhr:
Frühjahrsmenü vegetarisch „Kräuter & Wein“
26. Juni 2021 ab 12 Uhr:
„Sinneswandeln“- Genusswanderung durch die Nordheimer Flur
Wir bitten um Reservierung! Bitte informieren Sie sich bei Unsicherheiten
auf unserer Homepage, ob die Termine stattfinden können.
Volkacherstr.
6 • 697334
Nordheim
• Telefon:
09381
2806
• www.weingut-helmut-christ.de
Volkacherstr.
• 97334
Nordheim
• Telefon:
09381
2806
• www.weingut-helmut-christ.de
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Bundesweit erster „Zahlenwaldweg“ in Gramschatz

Ein Wald macht Lust auf Mathematik

Frau Dachs lädt alle Kinder ab drei Jahren zu
einer spannenden Tour durch den Zahlenwald ein.
Bei Kindern die Liebe zu Zahlen zu wecken, das war der Traum seines Lebens:
Gerhard Preiß, Professor für Mathematikdidaktik in Freiburg, wollte es nicht
hinnehmen, dass so vielen Kids in der
Schule die Lust an Mathe ausgetrieben
wird. Der 2017 verstorbene Mathematiker
entwickelte das Konzept „Zahlenland“,
das inzwischen in viele Kitas integriert
ist. Daraus entstand nun im letzten Jahr
im Walderlebniszentrum Gramschatzer
Wald nahe Rimpar der deutschlandweit
erste „Zahlenwaldweg“.
Spaß steht im „Zahlenwald“ an erster
Stelle. Entlang des Wegs werden an
sieben festen Stationen Zahlen hörbar,
tastbar und sichtbar. So sind Drei- bis
Achtjährige an der ersten Station zum
Beispiel aufgefordert, hübsche Geburtstagsthrone aus Holz zu schmücken. Auf
einem der Throne prangt eine lustige rote

Zwei. Logisch, was in die dazugehörige
Vase kommen muss: Zwei Fundstücke
aus dem Wald! Also etwa zwei Zweige.
Oder zwei Blumen. Zwei Kerzen aus Holz
verschönern den Thron, zwei aufgemalte
Luftballons sorgen für gute Laune. Auf
dem Sitz bleibt nun noch Platz für zwei
weitere Gegenstände. Etwa für zwei Tannenzapfen.

Waldweg durchlaufen, garantiert von
seiner Abneigung geheilt. Das liegt an
dem ausgeklügelten Konzept, an dem die
Macherinnen und Macher lange geknobelt haben. Nichts entlang des Wegs ist
rein zufällig so, wie es sich dem Zahlenwaldwegwanderer darstellt. Für die
Konzipierung des Wegs waren Gabi Preiß,
Tochter von Gerhard Preiß, sowie Jörg
Finke, Referent für frühe mathematische
Bildung bei „Zahlenland“, federführend
verantwortlich. Über 85.000 Euro kostete
das vom Förderverein des Walderlebniszentrums aus EU-Mitteln sowie aus
Spenden finanzierte Projekt, das ganzjährig umsonst besucht werden kann.
Mathe braucht man nicht nur, um sich
später den Lebensunterhalt zu verdienen
– etwa als Verkäuferin oder als Angestellter einer Bank. Die ganze Welt lässt sich
letztlich nur begreifen, wenn man Mathe
begriffen hat. Denn alles, was uns umgibt,
hat am Ende mit Zahlen zu tun, zeigt
Förster Graf, indem er ein Ahornblatt
in die Höhe hält. Wie jedes andere Blatt
eines Baums haben auch Ahornblätter
bestimmte Merkmale, die sie von anderen Blättern unterscheiden: „Ein Ahornblatt besteht aus fünf spitz zulaufenden
Einzelblättern.“ Wer nicht bis fünf zählen
könnte, dem wäre es unmöglich, ein
Ahornblatt korrekt zu bestimmen.

Staunend die Umwelt entdecken
Kinder experimentieren gerne, sie stellen
unzählig viele Fragen und entdecken
staunend ihre Umwelt. Genau das erlebt
Wolfgang Graf, der das Walderlebniszentrum leitet, seit der Eröffnung des Zahlenwalds immer wieder. „Kinder beginnen,
inspiriert von dem, was sie auf dem Weg
entdecken, plötzlich ihre eigenen Zehen
zu zählen“, berichtet er schmunzelnd. Besonders schön ist für ihn, zu sehen, wenn
Omas und Opas mit
ihren Enkeln den Weg
entlangspazieren: „Über
die Zahlen kommen
die Generationen
miteinander ins
Gespräch.“
Wer bisher Ressentiments gegen Mathe
hegte, ist, hat er den
Wie viele einzelne Blätter, fragt
Wolfgang Graf die Kinder, hat
wohl dieses Kleeblatt?

Den Wald als Quelle der Freude
Beim Rechnen und Knobeln wird der
Wald nebenbei als Quelle der Freude
entdeckt. Was man hier nicht alles finden
kann! So strömen die Kleinen aus, um
Dinge zu sammeln, die sie in die Waldwaage legen können, um zu prüfen, was
schwerer und was leichter ist. Entlang
des Zahlenwaldwegs finden sich jedoch
auch Überraschungen, die der Wald sonst
nicht bietet. „An einer Station hängen die
Köpfe von Tieren“, verrät Graf. Reh, Hirsch
und Luchs befinden sich dabei auf Augenhöhe der Kinder. Schließlich stoßen
die Kleinen im Wald auf die Silhouetten
von Märchenfiguren. Etwa auf Schneewittchen. Und die sieben Zwerge.
Pat
Fotos: Pat Christ
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Natur & Nachwuchs
CO2-Fastenaktion
von Aschermittwoch - Ostersonntag

Zum Naturdetektiv werden
S

© pixabay.de

krise?!
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Mit Vollgaen.de
fast
www.co2

Auf Bäume klettern, in der Erde buddeln,
durch den Bachlauf waten – Kinder
1
brauchen Naturerlebnisse, denn sie wirken
Kinder & Naturs
chutz
frühling
nicht nur auf die Sinne, sondern auch
positive auf ihre Persönlichkeitsentwicklung ein. Draußen gibt es so herrlich viel
zu entdecken. Mit auf Entdeckungsreise
nimmt dabei die unglaublich vielseitige
und informative Familienseite „Naturdetektive“ des Bundesamtes für
Naturschutz. Hier können nicht
nur die Jahreszeitenhefte des Kinderschutzmagazins „Kinatschu“
zum Schmökern heruntergeladen
oder sogar per Post bestellt werden,
sondern es kann auch in Themenheften gestöbert werden. Diese
vermitteln, wie das reich bestückte Lexikon, allerhand über Tiere
und Pflanzen, aber auch über Lebensräume, biologische Vielfalt und
den Naturschutz. Jeden Monat wird zudem ein Naturschutzthema
gesondert beleuchtet. Ebenfalls monatlich kann man seinen Spürsinn
bei Detektivaufträgen unter Beweis stellen, die mit dem Monatsthema
in Zusammenhand stehen. Schließlich wartet darüber hinaus jede
Woche der „Fall der Woche“, für dessen Lösung man einen aktuellen
Artikel studieren und eine Quizfrage beantworten muss. Mit der
richtigen Antwort und ein bisschen Glück kann man dann sogar jede
Woche Bücher, CDs oder DVDs gewinnen. Viel Erfolg! DRY
Kostenloses

Magazin für

Naturgeschi

Kinder

kinatschu
chten aus

Das Kinder

Frühling, Som

mer, Herbst

-Naturschu

Eine Aktion von:
Kirchliche Jugendarbeit Diözese Würzburg,
Bund der Deutschen Katholischen Jugend,
Katholische junge Gemeinde,
Jugend-Umweltstation KjG-Haus
1

Jeder kann einen Beitrag leisten

CO2-Fasten-Aktion
Sie möchten ihre Zukunft mitgestalten und damit ein Stück
weit selbst in der Hand behalten. Viele Jugendliche und junge
Erwachsene haben mit ihren Fridays for Future-Aktivitäten
eindrucksvoll und unmissverständlich klar gemacht, es ist
höchste Zeit zu handeln. Die Entwicklung hin zu einer nachhaltiger lebenden Gesellschaft sehen sie als die Möglichkeit, die
drohende Klimakrise abzuschwächen oder im besten Falle abzuwenden. Ihrem Aufruf kommt die auch dieses Jahr stattfindende CO2-Fastenaktion der kirchlichen Jugendarbeit der Diözese
Würzburg, des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend,
der Katholischen jungen Gemeinde und der Jugend-Umweltstation KjG-Haus in Würzburg entgegen. Von Aschermittwoch
an können die Wochen bis Ostern, angeleitet durch eine kleine
Broschüre, dazu genutzt werden, durch bewusstes Verhalten
und Verzicht CO2 einzusparen und die Umwelt zu entlasten.

Eigenes Mobilitätsverhalten hinterfragen
Die Aktion will durch verschiedene Impulse, Methoden und
Spiele anregen, in den 40 Tagen der Fastenzeit, das alltägliche
Handeln in Bezug auf Mobilität und Klimaschutz bewusst zu
überdenken. Die Schwerpunkte der Aktion wechseln jedes
Jahr. 2021 stehen die Wochen unter der Frage „Mit Vollgas in
die Klimakrise?!“. In einem eigens hierfür herausgebrachten
Heft, das auch über das Internet herunter geladen werden kann,
werden in jeder Fastenwoche Ideen vorgeschlagen, wie man
ganz konkret im Bereich Verkehr CO2-arm, ökologisch und
nachhaltig leben und damit seinen CO2-Fußabdruck verringern
kann. In der ersten Woche soll mittels selbst geführtem Fahrtenbuch ein Überblick über die eigene Mobilität erlangt werden.
Im Anschluss sollen alternative Fortbewegungsmittel wo immer
möglich eingesetzt werden. Dies leitet über zum Aufruf, schwarze Stellen zu suchen, an denen eine alternative Fortbewegung
nur schwer möglich ist und Verbesserungsvorschläge bei bestehenden Möglichkeiten zu fixieren. Schließlich bietet die Aktion
die Möglichkeit, eigene Zukunftsvisionen hinsichtlich Mobilität
zu entwickeln und sie regt auch an, den Aspekt des eigenen
Reiseverhaltens in die Überlegungen einzubeziehen, denn
bereits vor einer Buchung könne man darauf achten, möglichst
klimafreundlich Urlaub zu machen, machen die Initiatoren der
Fastenaktion klar. Und wer sich über Wochen redlich gemüht
hat, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern, der wird mit anderen
Augen durch die Stadt laufen oder über Land fahren. Mit in der
Broschüre vorgefertigten Klimaknöllchen für den SUV in der
Innenstadt darf man dann seinem Unmut genauso Ausdruck
verleihen wie seinem Lob für Fahrradfahrer mit dem Wimpel
„Danke fürs Strampeln“. Schließlich lassen sich mit dem Drahtesel pro Kilometer 0,16 Tonnen CO2 einsparen.
DRY

tz-Magazin

& Winter

der Naturd

etektive

Tipp

Foto: Bundesamt für Naturschutz

Zu finden ist die Seite unter www.naturdetektive.bfn.de

ALLES
PASST
GENAU
WIR
BERATEN DICH
ZUM ÖPNV!
Besuche uns einfach in der
Juliuspromenade 40 - 44
97070 Würzburg

Wir finden für Dich zwar nicht
das passende Outfit, aber dafür die
passende Fahrkarte für Bus und Bahn!
BERATUNG | TICKETVERKAUF

www.apg-info.de

Foto: BDKJ

Heruntergeladen werden kann das Begleitheft unter www.co2fasten.de
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Nachgefragt: Im Gespräch mit Bäckermeister Ernst Köhler

Mit der Zeit kommt der Geschmack
Naturbelassene Rohstoffe sind in der Vollkornbäckerei von
Bäckermeister Ernst Köhler in Würzburg die Basis des gesamten
Backwerkes. Doch das allein macht nicht ihren Geschmack aus.
In seiner Backstube spielt der Faktor Zeit im Produktionsprozess
eine fast ebenso wichtige Rolle. BlattGrün wollte wissen, warum
dies so ist und hat nachgefragt.
BlattGrün: Verändert eine längere Reifezeit des Teiges den Geschmack des späteren Backwerkes?
Ernst Köhler: Ja, auf jeden Fall. Während eines langen Reifungsprozesses bilden sich wichtige Aromastoffe, die sich wiederum
positiv auf den Geschmack des fertigen Produktes auswirken.
Lange Teigruhezeiten beeinflussen auch Frische und Haltbarkeit
des Brotes positiv.
BG: Sind schnell gebackene Backwaren im Umkehrschluss
immer geschmacksärmer?
E. K.: Nicht unbedingt, da die Backmittel-Industrie durch ihren
Einsatz von technischen Enzymen und sonstigen synthetischen
Zusatzstoffen kürze Teigruhezeiten wieder wettmachen kann.
Aber für mich sind diese ganzen „Maria-Hilf-Mittelchen“ der
Backmittel-Industrie schon seit meiner Firmengründung 1986
ein absolutes Tabu.

BG: Wirkt sich die Reifezeit auf die Bekömmlichkeit aus?
E. K.: In dieser Richtung wird viel geforscht und diskutiert. Als
mögliche Ursache von Nahrungsmittelunverträglichkeiten stehen die sogenannten FODMAPs im Gespräch. Das sind fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie Polyole. Die Uni
Hohenheim hat bereits in einer früheren Studie festgestellt, dass
diese sich während der Teigbereitung abbauen. Je länger ein
Teig Zeit zum Ruhen hat, desto weniger FODMAPs enthielt er.
(Quelle: https://www.uni-hohenheim.de/pressemitteilung?tx_ttnews %5Btt_news %5D=33167; 20.01.2021; 14:24 Uhr)
BG: Gehen wir etwas ins Detail. Wie wird der Faktor Zeit während des Backvorganges in Ihrer Backstube sichtbar? Kostet
mehr Zeit auch mehr Geld?
E. K.: Da wir ohne technische Enzyme arbeiten, sind unsere Teige „maschinen-unfreundlich“. Das bedeutet, dass wir daher auf
deutlich mehr Handarbeit bei der Teigverarbeitung und –aufbereitung angewiesen sind. Die höheren Personalkosten, finde ich,
lohnen sich beim fertigen Produkt.
BG: Wie lässt sich diese Arbeitsweise in einer Gesellschaft wie
der unsrigen, getrieben von steter Beschleunigung und Wachstum, kommunizieren?
E. K.: Immer mehr Verbraucher interessieren sich für ihre
Ernährung und für das, was sie da eigentlich essen. Ich stoße
meist auf großes Interesse bei diesem Thema. Das spüre ich
auch bei den Backstubenführungen, die ich vor Corona oft persönlich abgehalten habe.

BG: Findet gar eine Besinnung auf den Geschmack statt? Steht
schmackhaftes, bekömmliches Brot in Ihren Augen wieder
höher im Kurs?
E. K.: Natürlich ist das sehr unterschiedlich
in der Bevölkerung. Aber generell würde ich
Ernst Köhler: Der
sagen, dass das Interesse dafür sehr gestiegen
Verzicht auf Hilfsist.
mittel erfordert mehr
Handarbeit und Zeit.
BG: Lässt sich so vielleicht auch der enorme
Das kann man bei
Brotback-Hype in der heimischen Küche in
uns schmecken.
den letzten Jahren erklären?
E. K.: Ich glaube, dies kann ich nur schwer
beurteilen. Aber möglich wäre es, dass in Zeiten, in denen wir
an jeder Ecke mit Convenience-Waren „zugeschüttet“ werden,
das „Selbstgemachte“ und „Homemade“ wieder an Bedeutung
gewinnt und natürlich etwas Besonderes ist.
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„Immer mehr Verbraucher interessieren
sich für ihre Ernährung und für das,
was sie da eigentlich essen."
Ernst Köhler

BG: Was bedeutet Ihrer Meinung nach das Brotbacken für die
Menschen heute? Nimmt man sich wieder mehr Zeit fürs Wesentliche?
E. K.: Ich glaube, dass es dadurch, dass viele Menschen immer
weniger Zeit haben zum Kochen oder zum Backen, eine bewusste Entscheidung ist, sich Zeit eben für diese Dinge zu nehmen.
Damit meine ich, dass es etwas Besonderes geworden ist oder
auch ein schöner Ausgleich zum Alltag sein kann.
BG: Beginnt sich etwa die Einstellung der Verbraucher hinsichtlich der Wertigkeit von zumindest grundlegenden Lebensmitteln, wie eben dem Brot, zu verändern?
E. K.: Ja, auf jeden Fall. Ich finde gerade in der aktuellen Corona-Zeit ist eine größere Wertschätzung für das Grundnahrungsmittel „Brot“ und andere grundlegende Lebensmittel spürbar.
Mindestens genauso wichtig wie die biologische Anbauweise
ist bei vielen Verbrauchern auch die regionale Herkunft der
Rohstoffe geworden.
BG: Stimmt Sie das positiv für
die Zukunft oder halten Sie
diese Entwicklung eher für
ein Intermezzo, eine Mode der
Zeit?
E. K.: Natürlich bringt der
Impuls der Zeit diesen Trend
auch mit sich. Aber das muss
ja nichts Negatives bedeuten.
Zu jedem Trend gab es schon
immer einen Gegentrend und
das ist vermutlich auch gut
so. So bringt beispielsweise
das „Fast Food“ auch den bewussten Sinn für „Slow Food“
hervor. Vor dem Hintergrund
allerdings, dass wir mit immer
mehr Zivilisationskrankheiten zu kämpfen haben
und unsere Welt sich immer
schneller dreht, denke ich
allerdings, dass diese bewusste Einstellung gegenüber unserer
Ernährung nicht mehr wegzudenken ist in der heutigen Gesellschaft.

Gutes Brot
ist seine
Leidenschaft
Wer heute in den Kanon der
Brotbackseligen einstimmen
möchte, kommt an seinem Namen
nicht vorbei: Lutz Geißler, der Brot-Perfektionist, wie ihn das Feinschmeckermagazin nennt, begann seine Leidenschaft für gutes Brot 2009 mit
seinem Internetblog www.ploetzblog.de öffentlich zu machen. Heute
suchen täglich rund 150.000 Freunde der gediegenen Backkultur hier
nach Rezepten, Tricks und Tipps rund um die naturbelassene Brotbackkunst. Auf sie legt der studierte Geologe, der 2014 das Metier
wechselte und sich ganz der Brotbäckerei zuwendete, besonderen
Wert. Neben natürlichen Zutaten und Zeit setzt er noch auf einen
weiteren erschütterungsfreien Pfeiler: „Demut vor der Natur ist der
erste Schritt zu gutem Brot“, bekennt er ganz offen. Der Brotfreund
gibt sein Wissen und seine Begeisterung aber nicht nur regelmäßig in
seinen gefragten Backkursen für Anfänger und Spezialisten mittlerweile international weiter, er ist seit längerem auch im Buchgeschäft
tätig. Inzwischen hat der Spiegel-Bestsellerautor weit mehr als
350.000 Exemplare verkauft. Da wundert es nicht, dass er gleich mit
zwei seiner aktuellen Titel beim ersten deutschen Kochbuchpreis, der
im vergangenen Dezember verliehen wurde, in der Kategorie „Brot“
Gold und Silber mit nach Hause nahm. SEK

Buchtipp

L utz Geißler: Krume und Kruste – Brot backen in Perfektion.
336 Seiten, Becker Joest Volk Verlag 2020, 29.95 Euro
Lutz Geißler: Lutz Geißlers Almbackbuch. Die besten Brotrezepte
und –geschichten. Eugen Ulmer Verlag 2020, 464 Seiten, 40 Euro

BG: Sie sind Mitglied des Vereins „Die freien Bäcker. Zeit für
Verantwortung“. Wie sehen Ihre Kollegen die Entwicklung?
Reift hier vielleicht, um im Thema zu bleiben, eine neue Bäckergeneration heran?
E. K.: Mit Sicherheit gibt es hier viel Potenzial für die Zukunft
in der Bäckerbranche. Es ist wichtig, dass Handwerkswissen,
das es uns erlaubt, auch ohne technische Enzyme gutes Brot zu
backen, nicht verloren geht. Mehr noch, dass es weitergegeben
wird und weiter ausreift über Generationen hinweg.
Aktuell möchten wir mit unserer „Boden-Brot-Aktion“, die noch
bis 27. Februar läuft, auf die Wichtigkeit unserer Böden hinweisen und dieses Wissen mit „ausgebildeten Boden-Botschaftern“
· Kirchstraße 2
weitergeben.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Köhler!
Das Interview führte Petra Jendryssek.
Fotos: Petra Jendryssek, pixabay.com: ©congerdesign, ©HomeMaker, ©Hans Braxmeier
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Startup „Level3“ ausgezeichnet

Eine intelligente
Software verhindert ein
Zuviel an Backwaren
„Das Brötchen, das ich bis zum Abend
nicht verkaufen kann, kauft morgen
niemand mehr“, sagt Franz Seubert. Mit
den Jungunternehmern Jan Meller und
Fabian Taigel hat der 27-Jährige die
Software „Bäcker-AI“ entwickelt, die der
Lebensmittelverschwendung entgegenwirken soll. Dafür erhielt das Trio hinter
dem Startup „Level3“ im Dezember den
mit 3000 Euro dotierten Würzburger
Startup-Preis. AI steht für artifizielle, das
heißt künstliche Intelligenz.
Jahr für Jahr werden in Deutschland 1,7
Millionen Tonnen Backwaren zu viel produziert. Ein Teil wird an Tafeln, Tierheime
und andere soziale Projekte gespendet,
600.000 Tonnen landen laut WWF-Studie
durch Retouren trotzdem noch auf dem
Müll. „Das entspricht einer LKW-Kolonne
von München bis Frankfurt“, sagt Seubert.
Wie aber kam es zur Startup-Gründung?
Wirtschaftsingenieur Jan Meller und
Wirtschaftsmathematiker Fabian Taigel,
beide 33 Jahre jung, hatten sich während
ihrer Promotion am Lehrstuhl für Logistik
an der Universität Würzburg kennengelernt, als Frage stand dort im Raum:
Wie lässt sich mit künstlicher Intelligenz betriebswirtschaftliche Planung
besser managen? In Praxisprojekten
sollten die Studierenden das abstrakte
Konstrukt anwenden. Zu dem Zeitpunkt
noch gemeinsam mit Volkswirtin Sarah
Mehringer beschloss das dreiköpfige
Projektteam, die Idee – gefördert über das
Exist-Gründerprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums – im Herbst 2019 in
ein Unternehmen zu überführen.

Dabei verfolgten die
Gründer von
„Level3“ zunächst einen
allgemeineren Ansatz, der sich allerdings
als sehr beratungsintensiv erwies. „Wir
wollten unsere Software sehr kundenspezifisch in interschiedlichen Branchen
anwenden“, sagt Meller. Erster Kunde war
im Frühjahr 2020 ein Fahrradhersteller,
der seine Rahmenbestellung optimieren
wollte. Am Rande einer Uni-Vorlesung
trug dann der Großrinderfelder Franz
Seubert die Idee an die Gründer heran,
sich auf eine spezielle Branche und
ein spezielles Problem, nämlich auf die
Filialbestellung, zu konzentrieren und
ein skalierbares Produkt mit minimalem
Anpassungsaufwand zu entwickeln. Die
Idee zur „Bäcker-AI“ war geboren.

Enorme Ressourcen einsparen
Seuberts Vater betreibt einen Lebensmittelmarkt mit Bäckertheke. „Lief ich
abends daran vorbei, hatte ich mir oft
schon gedacht: Mensch, so viele Backwaren, die wieder weggeschmissen werden.“
Er spricht von einem Aha-Moment, als er
sich die Frage stellte: Warum nicht neue
Technologien nutzen, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren
und enorme Ressourcen einzusparen?
Im Zuge seiner Masterarbeit entwickelte
der 27-jährige Wirtschaftsinformatiker
Sie wollen mit einer Startup-Idee der
Lebensmittelverschwendung entgegenwirken (von links): Franz Seubert,
Fabian Taigel und Jan Meller.

„Das Brötchen, das ich bis zum
Abend nicht verkaufen kann,
kauft morgen niemand mehr."
Franz Seubert

einen Protoypen zur Bestellmengenoptimierung für eine Bäckereikette mittels
KI. Er stieg beim Startup „Level 3“ ein, im
vorigen Frühjahr begannen die Jungunternehmer Meller, Taigel und Seubert die
Software „Bäcker-AI“ zu entwickeln.
Die Pandemie überschattete zwar längst
den Einzelhandel, Brot aber wurde weiter
gekauft – wenn auch zum Teil unter
anderen Corona-Indikatoren. Zugute kam
dem Startup die Bon-Pflicht seit Jahresbeginn 2020. Artikel müssen seither
genau abgebucht werden, entsprechend
umfassendes Datenmaterial steht der
Branche zur Verfügung.

Kleine Änderung – große Wirkung
„KI soll nicht den Menschen ersetzen,
sondern mit ihm zusammenarbeiten“,
betont Seubert. Selbst bei einem übersichtlichen Sortiment muss das Personal
einer Bäckerei unzählige Entscheidungen
treffen. Das Wetter, der Wochentag, Feste
und Events, Ferienzeiten, die Konkurrenzsituation, der Standort, Werbeaktionen und besondere Ereignisse wie
Corona beeinflussen das Kaufverhalten
der Kunden. Eine kleine Änderung kann
zu großen Abweichungen führen. Die KI
generiere einen Vorschlag, der Mensch
indes verfüge über das zusätzliche, aber
nicht selten entscheidende Quäntchen
an nicht kalkulierbarer Information.
Derzeit arbeitet das „Level3“-Team mit
drei Bäckereiketten zusammen, weitere
Kooperationen sind in Vorbereitung.
Erste Erfolge sind messbar. So gab es laut
Fabian Taigel Wochen, in denen bis zu
600 Brötchen pro Filiale eingespart werden konnten dank der „Bäcker-AI“.

Michaela Schneider
Fotos: Franz Seubert, ©Bernd Volkmarsen-pixabay.com

Mehr über die „Bäcker-AI“ unter
https://baeckerai.de
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Erfolgsrezept: Weniger ist mehr

Ausschließlich Natur, sonst nichts
Als Michael Oppel zusammen mit seiner
Frau 1999 die Bäckerei seines Vaters im
Rauhenebracher Ortsteil Untersteinbach
im Steigerwald übernimmt, ist
Ausgereiftes Mehl,
ihr Sohn Simon gut ein Jahr
lebendiges Wasser, Zeit
alt. Alles läuft wie geplant, bis
und viel Liebe spielen
der Junge extreme Schwierighier die Hauptrollen in
keiten mit der Haut bekommt,
der Backstube.
sich nachts blutig kratzt und
gar nicht mehr aufhören will.
Der behandelnde Arzt diagnostiziert
Neurodermitis und stellt einen strikten
Ernährungsplan auf, der alle allergenen
Stoffe, vor allem künstliche Zusätze
jedweder Art, und fremd verarbeitete
Produkte wie Babybrei oder –gläschen,
untersagt. Fortan wird jedes Lebensmittel
im Hause Oppel genauestens studiert
und einer kritischen Prüfung unterzogen.
Nur noch rein natürliche, unverarbeitete
Produkte kommen selbst zubereitet auf
den Kinderteller. Was auf der einen Seite
viel Arbeit macht, zeigt auf der anderen
übrig“, erinnert sich Michael Oppel heute
Seite schnell Wirkung: Simons Haut
lächelnd. „Da habe ich alles auf eine Karte
beruhigt sich, er kann nachts wieder
gesetzt und entschieden, entweder ich
durchschlafen. Zunächst Erleichterung
kann meine Bäckerei vollständig auf nabei den besorgten Eltern. Doch dann stellt
türliche Zutaten umstellen,
Bäckermeister Michael
sich die Erkenntnis ein, der Arzt hatte
oder ich höre auf und suche
Oppel setzt in seiner
Recht, die Erkrankung muss eine Reakmir eine andere Arbeit.“
Naturbäckerei ausEs musste einen Weg ganz
tion auf Stoffe in der Nahrung sein, die
schließlich auf
ohne Konservierungs- und
man bis dato ganz unkritisch konsumiert
natürliche Rohstoffe.
Farbstoffe, künstliche
hatte. Da steht plötzlich die eine Frage im
Aromen und gehärtete Fette
Raum, deren Tragweite den Eltern damals
geben, war er überzeugt. Ihn zu finden,
zunächst nicht klar war: Was machen
stellte sich zunächst als etwas schwierig
diese künstlich zugegebenen Stoffe mit
heraus. Auch Kollegen machten dem zur
dem eigenen Körper, auch wenn man
Kurz zusammengefasst: Sauerteig als Baradikalen Kehrtwende entschlossenen
(noch) keine Folgen sehen kann? Nichts
Bäckermeister wenig Hoffnung. AusGutes, schwante dem Paar.
sis seiner Brote, lebendiges Wasser und in
Ruhe ausgereiftes Mehl uralter, robuster
sprüche wie „Ich hab gehört, Du willst
Getreidesorten, eigens für ihn angebaut.
Brötchen künftig ohne Hilfsmittel backen,
„Vergiss es, das geht nicht!“
Lektionen wie „Gut Ding will Weile haben“
vergiss es, das geht nicht“, sind ihm noch
hat der Bäckermeister ebenso verinnerheute im Gedächtnis und auch die ersten
Es gibt Entscheidungen, vor denen kann
Reaktionen seiner Kunden, wenn die
man sich nicht wegducken, selbst, wenn
licht wie die Wichtigkeit, seine Arbeit
Brötchen nicht gleichmäßig und das Brot
sie einen radikalen Kurswechsel bedeumit einem tiefen Gefühl der Liebe zu den
früher trocken war als bislang gewohnt.
Materialien und Dankbarkeit für ihre von
ten. Und so entschied der Bäckermeister
Heute erhält seine Naturbäckerei eine
Natur aus geschenkte Kraft zu tun. Alles
erst einmal, sozusagen vor der eigenen
Auszeichnung nach der anderen für ihre
zusammen ergebe ein rundum gesunTüre zu kehren und seine Bäckerei zu
Backwerke und Michael Oppel kann sich
durchforschen. Alles, was nicht mit „frei
des Lebensmittel, das diesen Namen
gar nicht mehr vorstellen, einmal anders
von Farbstoffen“, rein natürlich oder mit
auch verdiene. Das, was er auf seinem
als Hand in Hand mit der Natur gearbeitet
einem „Clean Label“ versehen war, wurde
Weg dorthin erfahren, verinnerlicht und
zu haben. Was war sein Erfolgsrezept?
radikal ausgesondert. „Viel blieb da nicht
verändert hat, vor allem aber, was mit
was zusammenhängt und wie es sich
auf unsere Gesundheit auswirkt, darüber
spricht der Bäckermeister seither gerne
in seinen regelmäßig durchgeführten
Backstubenführungen, treu dem Motto
„Nur wer weiß, kann auch handeln“.
In den nächsten BlattGrün-Ausgaben
werden wie den einzelnen Erfolgsfaktoren genauer auf den Grund gehen.
Bleiben Sie neugierig! Petra Jendryssek
Fotos: Naturbäckerei Oppel

Weitere Informationen zur Bäckerei unter
www.naturbaeckerei.com
1/2021 · BlattGrün
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Food Report 2021

Die Krise zwingt dazu,
Essen neu zu denken
„In jeder Krise liegt eine Chance“, besagt ein altes Sprichwort.
Bezogen auf den Lebensmittelsektor und unsere Ernährung
könnte es weitaus mehr als nur eine sein, liest man Hanni
Rützlers Food Report 2021. Wer sich mit Ernährungstrends
und dem Wandel unseres Essverhaltens beschäftigt, kommt
an der Trendexpertin für alles Ess- und Trinkbare nicht vorbei. Seit 2003 veröffentlicht sie jährlich ihre Beobachtungen
und Erkenntnisse unter dem Dach des Zukunftsinstituts in
Frankfurt und richtet damit den Fokus auf Zukunftschancen.

Lebensmittel ganzheitlich betrachten
Mit Blick auf das zurückliegende Pandemiejahr und die
sich daraus für die Zukunft ergebenden Erfordernisse gehören
für sie im Gastrobereich vor allem jene zu den Gewinnern, die
nicht nur den Wandel von Effektivität hin zu Kreativität vollziehen, sondern auch die neue Bewusstseinslage des Kunden
im Hinblick auf Produktion und Konsum von Lebensmitteln
bei ihrem Speisenangebot ins Kalkül ziehen, denn die Krise
zwinge dazu, in vielerlei Hinsicht Essen neu zu denken. Durch
die Entschleunigung, die die Coronakrise mit sich gebracht hat,
konstatiert Hanni Rützler jenseits des Sättigungsbestrebens eine
bewusstere Hinwendung zu Lebensmitteln und ihren Produzenten, ein gesteigertes Interesse an ihrem Verarbeitungsprozess

Verstärkt durch die Corona-
Pandemie wird die gesundheitsfördernde Wirkung von
Nahrungsmitteln in Zukunft
noch stärker in den Fokus
rücken.
und ihrem Nutzen für
die eigene Gesundheit
sowie ihre Auswirkung
auf die Umwelt. Dabei
spiele bei der Beurteilung von Lebensmitteln ebenso hinein,
unter welchen Bedingungen Tiere gehalten
werden, die der Nahrungsmittelerzeugung dienen, wie fair
Produktionsprozesse ablaufen oder wie authentisch ein Produkt
oder Gericht rüberkomme. Generell kann man ihre Beobachtungen und Folgerungen als einen Shift hin zum kritischeren
Konsumenten beschreiben, der vermehrt zu Bio-Lebensmitteln
greift, seinen Fleischkonsum reduziert und auf die Zuführung
gesunder Nahrungsmittel im Sinne des früher bereits thematisierten Functional Food größeren Wert legt. Zuhause zu kochen,
erlebt – wenn auch vielerorts Not gedrungen – eine Renaissance und mit ihr erwacht der Wunsch, Lebensmittel ganzheitlicher
zu betrachten, sich ihnen wieder mit allen Sinnen zu nähern
und nicht um jeden Preis zu genießen. Begleitend dazu rückt
ihr Erzeuger stärker ins Visier. Landwirtschaft erfährt dazu eine
deutliche Aufwertung.

Der immer kritischere Konsument möchte seine
Nahrungsmittel möglichst mit allen Sinnen erleben
Für das Jahr 2021 haben Hanni Rützler und ihr Coautor Wolfgang
Reiter Trends festgemacht, die sich zum Teil überschneidend
gegenseitig befruchten und verstärken. Zusammengefasst kann
man sie in die Themengebiete Gesundheit, Alltag, Genuss, Qualität, Nachhaltigkeit, Beyond Food und die Verschmelzung von
lokalen und globalen Aspekten subsummieren. In den nächsten
BlattGrün-Ausgaben werden wir uns diesen unterschiedlichen
Bereichen eingehender widmen.
SEK
Foto: ©PhotoMIX-Company-pixabay.com

 anni Rützler, Wolfgang Reiter: Food Report 2021. Herausgeber: ZuH
kunftsinstitut GmbH in Kooperation mit der Lebensmittel Zeitung, foodservice und gv-praxis. 104 Seiten, Frankfurt 2020, 150 Euro
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Grünes Lehrreich Fichtelgebirge

Wo das Herz ganz wild für Kräuter schlägt
Ob Bärlauch, Bärwurz, Giersch oder
Gundelrebe, die Vielfalt an wilden Kräuter scheint fast grenzenlos. In seinen
Wäldern, auf Felshängen und Bergwiesen,
aber auch in Mooren oder an Feld- und
Wegrainen bieten das Fichtelgebirge
sowie der angrenzende Naturpark Steinwald eine beeindruckende Vielfalt blütenreicher Pflanzen und würziger Kräuter,
die seit Urzeiten zu Heilzwecken ebenso
wie für den Verzehr gesammelt wurden.
Das Natur- und Wildkräuterdorf Nagel
im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel mit seiner artenreichen Tier- und
Pflanzenwelt setzt ganz auf die grünen
Schätze, die vor Ort wachsen. Die Wildkräuter der Gegend sind hier nämlich
zum Identifikationsmerkmal einer ganzen Gemeinde geworden. Begonnen hat
alles um das Jahr 2008. Damals ließen
sich 17 Frauen aus Nagel in der eine halbe
Stunde entfernt im Stiftland liegenden
Umweltstation Waldsassen zu zertifizierten Kräuterführerinnen ausbilden. Mit
großer Begeisterung bringen sie seither
in Kursen und Führungen Naturfreunden
die wilde Welt näher. Um Auge und Nase
dauerhaft zu verwöhnen und die reiche
Insektenwelt mit Nahrung zu versorgen,
entstand 2013 direkt am Nagler See ein
liebevoll angelegter Duft- und Schmetterlingsgarten, dem bereits ein Jahr darauf
der Zeit- und Erlebnisgarten (Umweltgarten) folgte. Die dort angepflanzten
Kräuter spannen den Bogen von Schätzen der Steinzeit über das Mittelalter und
die Frühe Neuzeit bis in unsere moderne
Zeit. Ohne Eintritt sind die Gärten für
jedermann zugänglich.
Ein altes, saniertes Haus im Zentrum
Nagels hat sich zum Haus der Kräuter
gemausert und ist seither Mittelpunkt für
unterschiedlichste Seminare, Vorträge
und Workshops vom Räuchern über
Kräuterführungen mit Verkostung der
gesammelten Kräuter bis zum Backen im
Holzofen. Ein Bauerngarten im Ortsteil
Reichenbach macht die Kräuterwelt komplett. Seit 2019 finden im Kräuterdorf im

Im Naturdorf Nagel im Landkreis Wunsiedel dreht sich fast alles um
die Kraft der grünen Kräuterwelt. In drei Kräutergärten und vielen
Veranstaltungen kann man in dieses Universum eintauchen.
zweijährigen Turnus auch Ausbildungen
zu zertifizierten Wildkräuterführer/innen
statt. Auch 2021 soll, sofern die Corona-Maßnahmen es zulassen, wieder eine
Ausbildung beginnen.
Jene botanisch überaus interessante
Region, die sich bis ins Stiftland zieht,
bildet auch das Füllhorn für ein Projekt
besonderer Güte. Unter dem Namen
„Kräuter & Leut“ wurde, initiiert von der
Architektin und zertifizierten Kräuterführerin Cornelia Müller, zum einen die
Online-Plattform „Kundl“ für alle aus
der Taufe gehoben, deren Herz für die
Natur und ganz speziell für die Kräuter
schlägt. Das sich stetig erweiternde
Kräuter-Herbarium sammelt auf der sehr
ansprechend gestalteten Seite nicht nur
das Wissen vieler Leute, Geschichten von

Oma und Opa, Rezepte und botanische
Beschreibungen, sondern sorgt auch für
Aha-Momente. Oder wussten Sie zum
Beispiel, dass man Moose, Flechten und
Nadelbäume auch kulinarisch genießen
kann?
Zum anderen ist aus Liebe zur Natur
und ihrem gemeinsamen Erleben ein
reiches Angebot an Veranstaltungen
vieler speziell ausgebildeter Naturfreunde
erwachsen: Neben Kräuterführungen und
Wanderungen mit Pflanzenmärchen, Sagen und Geschichten gibt es auch Kurse
zum Destillieren, Yoga im Schloss, Waldbaden, Wald-Gesundheitstraining, eine
Barfuß-Challenge, Achtsamkeitswandern,
Entspannungstraining, vegane Kräuter-Koch- und -Backkurse, grundlegendes
Wissen über den Einfluss des Mondes,
Heilenergetik sowie Naturführungen im
Geschichtspark Bärnau-Tachov und noch
vieles Lehrreiches mehr. Teilweise werden die Kurse auch online angeboten.
In den nächsten BlattGrün-Ausgaben
können Sie Bekanntschaft mit so manchen Kräutern und Leuten dieses Netzwerkes machen. Freuen Sie sich darauf!

Hildegard Büttner
Fotos: Ilona SchultheiSS

Ausführliche Informationen mit Jahres
programm zum Kräuterdorf Nagel finden
sich unter www.kraeuterdorf-nagel.de.
Die Online-Plattform „Kräuter & Leut“ ist
unter www.kundl.online zu finden.
1/2021 · BlattGrün
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Löwenzahn

Treuer Begleiter und
kräftiger Helfer beim
Frühjahrsputz
Er ist eigentlich immer hier, wenn auch zurzeit hier und da unter einer tiefen Schneedecke verborgen. Doch seine winterharten Blattrosetten mit den bodennahen Knospen werden schon
bald darunter zum Vorschein kommen und mit dem nahenden
Frühjahr an Kraft gewinnen. Im Mai dann beginnt er in unserem
etwas raueren Rhön-Klima zu blühen und die Wiese hinter unserer Heilpflanzenschule erstrahlt in einem Meer von Gelb – der
Inbegriff der Lebensfreude. Schon bald tummeln sich die verschiedensten Insekten auf seinen Blüten. Und wie wunderbar
ist es, seinen Werdegang zu beobachten; irgendwann schließen
sich die Blüten wieder, ziehen sich in die Unscheinbarkeit zurück, um uns dann mit ihrer neuen Pracht, den wunderschönen
kugeligen Samenständen zu überraschen.
Der Löwenzahn bewohnt die Erde bereits seit der Eiszeit. Seine
Pollen wurden in eiszeitlichen Siedlungsgebieten aus der Zeit
vor 40 000 Jahren nachgewiesen. Vermutlich wurde er zu dieser
Zeit schon als Nahrung und zu Heilzwecken genutzt. Wie viel
Erinnerung und Erfahrung mag da wohl in ihm stecken!

Seine Bitterstoffe regen den Stoffwechsel an
Als eine der bekanntesten heimischen Wildpflanzen hat er auch
in unserer Zeit schon längst Einzug gehalten in die gesunde
Ernährung. Seine Bitterstoffe regen gerade im Frühjahr unseren Stoffwechsel an und helfen beim „Frühjahrsputz.“ Darüber
ist überall zu lesen. Doch wussten Sie, dass da noch viel mehr
in ihm steckt? Dass seine Wurzeln bis zu zwei Meter tief in der
Erde verankert sind, dass er nur deshalb auch in den Städten zu
finden ist, weil er mit seiner ungeheuren Kraft Asphalt sprengen
kann? In großen Mengen finden wir ihn auf stark gedüngten
landwirtschaftlichen Flächen, auf Wiesen, die mit Gülle belastet
sind, auf Böden, die durch landwirtschaftliche Maschinen verdichtet wurden. Seine Pfahlwurzeln sind in der Lage, den Boden
wieder aufzulockern, hilfreich unterstützt von den Regenwürmern, die sich vom Löwenzahn ernähren.
In uns Menschen findet ebenfalls viel Verdichtung statt, denken
wir nur an die Informationsflut, die uns täglich erreicht und verarbeitet werden will. Auch dabei kann der Löwenzahn hilfreich
sein, denn wie alle Heilpflanzen wirkt er auch auf der seelischen
Ebene. Wenn wir uns als Teil der Natur verstehen, können wir

uns vertrauensvoll an den Erden-Mitbewohner Löwenzahn wenden. Er heilt Böden, Menschen und Tiere. Die Goldblume, wie er
auch genannt wird, ist eine Leibspeise der Kühe, deren Milchfluss durch den Verzehr des Löwenzahns angeregt wird. Uns
Menschen verhilft er durch die Aktivierung unseres gesamten
Stoffwechsels zu neuer, lebensprühender Energie. Denn durch
Nahrungsgifte belastete, zu üppige und hastig eingenommene Mahlzeiten und nicht zuletzt auch Stress belasten, unser
gesamtes System, besonders Leber und Nieren und lassen auch
unsere Seele traurig und müde werden. Was könnte da besser
wirken als eine blühende Löwenzahnwiese? Sie kann uns neue
Lebensfreude schenken, besonders, wenn wir von dieser Wiese
möglichst täglich naschen. Blätter, Stängel und Blüten sollten
verzehrt werden, möglichst drei am Tag während der gesamten
Zeit der Blüte – ein altes und bewährtes Rezept von Maria Treben. An den erst vielleicht als bitter empfundenen Geschmack
können wir uns nach meiner Erfahrung gut gewöhnen. Auch die
im zeitigen Frühjahr gegrabenen Wurzeln finden ihre Verwendung in der Pflanzenheilkunde. Sie stärken besonders die Leber,
während die Blätter auch die Nieren in ihrer Funktion unterstützen.
Stark belastete Standorte, wie oben beschrieben, sind natürlich
nicht die ideale Sammelstelle für Heilpflanzen. Doch der Löwenzahn findet den Weg bekanntlich auch in die kleinsten Gärten.
Heißen wir ihn willkommen! 
Andrea Ortegel
Fotos: pixabay.com: ©congerdesign, ©CouleurIlonaF, ©Sunshine27-Depositphotos.com

Tees aus der Rhöner
Heilpflanzenschule als Kur
RezeptTipp

Teezubereitung der Blätter: 1 TL kleingeschnittene, frische oder
½ TL getrocknete Löwenzahnblätter mit 200 ml heißem Wasser
übergießen, 5 Minuten ziehen lassen, dann abseihen.
Oder ½ -1 TL kleingeschnittene Löwenzahnwurzeln in ¼ Liter kaltem Wasser ansetzen, zum Kochen bringen, 7 Minuten ziehen lassen und abseihen.
Den Tee jeweils schluckweise außerhalb der Mahlzeiten trinken. Bei „ungeübten“ Mägen langsam mit der Teekur beginnen, bis zu drei Tassen am Tag über
einen Zeitraum von drei Wochen ungesüßt zu sich nehmen.
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Alleskönner und
wahre Goldblume

S
 obald möglich, veranstaltet die Rhöner Heilpflanzenschule, die Andrea
Ortegel mit Gertrud Beusch zusammen betreibt, wieder interessante
Vorträge, Führungen und Seminare zu diversen Heilpflanzen. Bereits angesetzte Termine finden sich im Veranstaltungskalender am Ende dieses
Magazins. Weitere Infos unter www.rhoener-heilpflanzenschule.de

Steckbrief Löwenzahn
Lateinischer Name:
Taraxacum officinale
weitere Namen: Gewöhnlicher
Löwenzahn, Hundeblume, Kuhblume, Milchstöck, Kettenblume,
Pissblume, Pusteblume, Butterblume, Sonnenwirbel oder
Mönchskopf
Pflanzenfamilie: Korbblütler
Herkunft: Nördliche Halbkugel
Anzahl der Arten: über 400 Arten
Verbreitungsgebiet: weltweit
(Nord- und Südhalbkugel)
Standort der Pflanze: Wiesen,
Äcker, lichte Wälder, Sonne bis
Halbschatten
Blätter: gezackt/gezahnt, lanzenähnlich
Früchte: fliegende Schirmchen
("Pusteblume")
Blütenfarbe: gelb

Blütezeit: April – Juli
Höhe: 10 – 45 cm
Sammelzeit: Blätter und Blüten
im Frühling, Wurzel im Frühling
und Frühherbst
Inhaltsstoffe: Bitterstoffe,
Cholin, Kalium, Magnesium, Inulin,
Phosphor, Vitamin A, Vitamin B2,
Vitamin C
Nutzung: als Heilkraut bei beispielsweise Gallenleiden, Leberbeschwerden, Rheuma, Nierenleiden
und Harnbeschwerden; als
Gewürzkraut; für die Hautpflege;
getrocknete, gemahlene Wurzeln
als Kaffeeersatz
Giftigkeit: Blüte ungiftig, weißer
Milchsaft im Stängel schwach
giftig

Buchtipp

Der Löwenzahn ist ein wahres Kraftpaket
und ein Alleskönner unter den Pflanzen.
Als großer Heiler kommt er in der alten
Volksmedizin unter anderem für Zähne,
Augen, Gehirn, Leber, Verdauung und
Haut zum Einsatz, reicht seine Heilkraft
doch bis tief in unbewussten Bereiche,
vermag Blockaden zu lösen und sowohl
Körper als auch Seele mit seiner Sonnenkraft zu durchstrahlen. Seine Anwendung
zudem bei Infektionskrankheiten und
den Folgen von Stress und Umweltgiften
macht ihn zu einer besonders gefragten
Pflanze unserer Zeit. Neben Geschichte und Geschichten stellt die
Schweizer Fachärztin für Allgemeinmedizin, Traditionelle Chinesische Kräutermedizin und Phytotherapie, Marianne Ruoff, in ihrem
inhaltlich dichten sowie optisch ansprechenden Porträt über eine der
bekanntesten Heilpflanzen deren heilsame Wirkung bei verschiedensten Beschwerdebildern mit vielen konkreten Anwendungen in den
Mittelpunkt.
Ergänzt wird die heilsame Seite durch die Genussseite. 50 Heil-,
Schönheits- und Genussrezepte zeigen, wie unglaublich vielseitig
diese Heil-, Nahrungs- und Überlebenspflanze ist. Ein rundum
gelungener Ratgeber!DRY
Marianne Ruoff: Löwenzahn und Löwenkraft. Das Porträt einer
starken Heilpflanze. 160 Seiten, at Verlag 2017, 20 Euro.
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Cistus Incanus

Wirkt entzündungshemmend, unterstützt
das Immunsystem und hat einen großen
Nutzen für unser Wohlbefinden.
Mehr Infos zum Thema in unseren Filialen
oder bei uns im Internet.

www.greuther-teeladen.de
1/2021 · BlattGrün
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Arzneipflanze 2021: der Myrrhenbaum

Harzige Hilfe für Atemwege, Herz und Nerven
Unweigerlich verbindet man Myrrhe
(Commiphora myrrha) mit einem kostbaren Harz des Myrrhenbaumes, das die
Weisen aus dem Morgenland dem frisch
geborenen Jesuskind neben Gold und
Weihrauch schenkten. Es ist eine Pflanze,
die sowohl in der jüdischen als auch in
der christlichen Kultur als geweihtes Öl
zur kultischen Salbung von Personen
oder zur Segnung sakraler Objekte diente.
Der Myrrhenbaum ist ein bis zu vier
Meter hoher Baum aus der Familie der
Balsambaumgewächse. Sein Harz wird
in den Harzgängen der Rinde gebildet. Beheimatet ist die Pflanze auf der
arabischen Halbinsel, im Sudan, Jemen,
Eritrea, Somalia, im nördlichen Kenia
oder im östlichen Äthiopien. Von dort aus
erreichte das Harz bereits im Altertum
über alte Handelsrouten manch ferne
Länder. Bei Verletzung der Rinde oder
auch spontan tropft das flüssige Harz aus
und erstarrt an der Luft zu orange-braunem Harz. Um es zu gewinnen, wird die

Das Harz des Myrrhenbaumes dient heute auch
als Räucherwerk und zur
Parfumherstellung.

Rinde nach der Regenzeit von Juni bis
August angeschnitten, dann wird das
erhärtete Gummiharz geerntet.

Myrrhe stärkt den Verdauungstrakt
Bereits in der Antike erwähnen Rezepturen den medizinischen Nutzen bei der
Behandlung von Husten oder der Wundversorgung. Im frühen Mittelalter wird
Myrrhe zusätzlich bei Beschwerden des
Verdauungstraktes angewandt. Im späten Mittelalter kommen Anwendungen
bei Atemwegserkrankungen hinzu
und im Zeitalter der Aufklärung
wird Myrrhe zusätzlich noch
als Stärkungsmittel für Herz
und Nerven empfohlen.
Heute ist die Myrrhe als
traditionelles Arzneimittel eingestuft. Wegen
ihrer adstringierenden,
antimikrobiellen und
entzündungshemmenden Eigenschaften wird
sie meist als Tinktur bei
Entzündungen des Zahnflei-

sches, der Mund- und Rachenschleimhaut sowie bei kleineren Hautverletzungen oder bei Darmerkrankungen, wie
Colitis ulcerosa, eingesetzt.
Im Alten Ägypten galt Myrrhe als aphrodisierend. Ebenso nutzte man das Harz
bei der Einbalsamierung Verstorbener.
Der angenehme, leicht würzig-süße und
warme Geruch des Harzes entsteht durch
ätherische Öle. Daher dient Myrrhe heute
auch als Räucherwerk oder zur Parfumherstellung. Selbst in der griechischen
Mythologie findet man die Myrrhe als
Smyrna, die Tochter des Priesters und
Königs von Zypern, der sie schwängerte.
Bei der Geburt ihres Sohnes Adonis verwandelte sie sich dann in den Myrrhenbaum.

Inhaltsstoffe mit Potential
Zurzeit wird bei einer weltweit groß angelegten Studie untersucht, ob neben dem
Harz auch andere Bestandteile des Myrrhenbaumes pharmazeutisch interessante
Inhaltsstoffe mit medizinischem Potential haben könnten. Wegen ihrer großen
Bedeutung in der Kultur- und Medizingeschichte, der Forschung in der jüngeren
Vergangenheit und dem Potential für die
medizinische Nutzung wählte der interdisziplinäre Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde am
Institut der Geschichte der Medizin der
Universität Würzburg den Myrrhenbaum
zur Arzneipflanze des Jahres 2021.
Jedes Jahr wird eine Arzneipflanze durch
diesen Studienkreis gekürt. Damit soll an
Pflanzen erinnert werden, die in der europäischen Medizingeschichte lange und
gut dokumentiert sind und Hinweise auf
einen möglichen medizinischen Nutzen
geben könnten. 
Renate Drach
Fotos: ©Leo_65-pixabay.com, ©marilyna-Depositphotos.com

Weitere Informationen unter
www.klostermedizin.de
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Immunstärkend: Zistrose

Zistrosentee hat einen sehr aromatischen, leicht herben Geschmack. Durch
seine antioxidative Wirkung kann er das
Immunsystem stärken.

Krankheitserreger in die Schranken weisen
Die kalte Jahreszeit erfordert Höchstleistungen von unseren körpereigenen
Abwehrkräften. Gesunde Ernährung,
regelmäßige Bewegung und ausreichend
Schlaf sind die Basis für ein starkes
Immunsystem. Aber auch unsere Natur
kann einen Beitrag für ein gesundes
und widerstandsfähiges Immunsystem
leisten, denn eine Vielzahl von Pflanzen
kann zu einem besseren Wohlbefinden
beitragen und unterstützend bei der
Genesung helfen wie beispielsweise
bei Erkältungserkrankungen. Vor allem
Pflanzen aus der traditionellen Volksmedizin sind vor diesem Hintergrund seit
jeher beliebt. Dabei nimmt eine Pflanze
eine besondere Stellung ein: die graubehaarte Zistrose (botanisch Cistus cretici
oder Cistus incanus). Sie ist auch unter
den Namen Cistus oder Zistrosenkraut
bekannt.

Starke antioxidative Wirkung
Verbreitet vor allem in den Mittelmeerländern und insbesondere in Griechenland, wird die wildwachsende Zistrose
seit Jahrtausenden verwendet. Der
immergrüne aromatische Strauch fällt
bereits durch seine rosa-roten zerknitterten Kronblättern auf. Inhaltlich reich ist
er unter anderem an Tanninen (Gerbstoffen), ätherischen Ölen, Polyphenolen und
Flavonoiden. Bereits früher wurde aus der
Zistrose Ladanum (klebriges Kraut) hergestellt. Dafür wurden Ziegen durch die
Büsche getrieben, anschließend kämmte
man ihr Fell. Das klebrige Harz, welches
hierbei gewonnen wurde, fand Verwendung in Räuchermischungen, aber auch
als Basis für Salben zur Wundversorgung. Noch heute wird das Ladanum
als Inhaltsstoff für Parfums und Salben

verwendet. In den Mittelmeerländern
wird das Kraut der Zistrose als Genusstee
getrunken. Dieser hat einen sehr aromatischen, leicht herben Geschmack. Als
weitere Darreichungsform gibt es Cistus
als Pulver, Kräuterbitter oder in Pastillenform. Traditionell wird der Aufguss zum
Spülen bei Entzündungen von Mundund Rachenraum verwendet. Äußerlich
kann der Aufguss auch bei Akne oder
Hauterkrankungen angewendet werden.
Aber auch bei Erkältungssymptomen wie
Halsschmerzen oder Erkrankungen der
oberen Atemwege lässt sich die Zistrose

Polyphenolen, sekundären Pflanzenstoffen, die eine antioxidative, aber auch
entzündungshemmende Wirkung besitzen können. Die antioxidative Wirkung
neutralisiert freie Radikale im Körper
und unterstützt so die körpereigenen
Abwehrkräfte, verlangsamt die Alterung
von Zellen und schützt die Blutgefäße
vor Fettablagerungen.
Die Polyphenole sind aber auch für weitere interessante Wirkungen der Zistrose
verantwortlich. In mehreren Studien
wurde unter Laborbedingungen für einen
Extrakt der Zistrose ein antiviraler Effekt
nachgewiesen. Dennoch waren die Beobachtungen dieser Studien (Charité Berlin
2009, Helmholtz Zentrum
München 2016) vielverspreVerbreitet vor allem in den
chend. In vitro, beziehungsMittelmeerländern und
weise in Tierversuchen,
insbesondere in Griechenwurde nachgewiesen, dass
land, wird die wildwach
durch den Cistus-Extrakt
sende Zistrose seit
die viralen Hüllproteine
Jahrtausenden verwendet.
bei ihrem Versuch, an die
Wirtszellen anzudocken, blockiert wurden. Durch die Blockade hatte
das Virus keine Möglichkeit, den Wirt zu
infizieren. Auch wenn der wissenschaftliche Nachweis für die antivirale Wirkung
von Cistus incanus im menschlichen Organismus final noch nicht belegt wurde,
kann ihr Genuss als Kräutertee oder in
Form von Nahrungsergänzung dazu beitragen, die Abwehrkräfte zu stärken und
unterstützend einsetzen. So konnte bei
unser gesundheitliches Wohlbefinden zu
einer Studie mit 160 Patienten (1), die an
verbessern.
Michael Raabe
Fotos: ©jochenschneider-Depositphotos.com,
einer akuten Bronchitis erkrankt waren,
©phil_bird-Depositphotos.com
festgestellt werden, dass durch die Gabe
(1)
vgl. Deutsches Ärzteblatt 2/2019; Supplement
des Cistus-Extraktes Symptome wie
Perspektiven der Pneumologie & Allergologie (Akute
Atemwegserkrankungen:
Wann Phytopharmaka eine
Husten und Auswurf schneller reduziert
valide Alternative sind)
wurden als in der Vergleichsgruppe, die
ein Placebo erhielt. Ganz besonders im
Informationen zur Helmholtz-Studie unter
Fokus steht jedoch der hohe Anteil von
www.helmholtz-muenchen.de
1/2021 · BlattGrün
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Essbar: Darmgesundheit

Den uns gewogenen
Hilfstruppen effektiv
unter die Arme greifen
Mensch ist, was er
isst“ räumt er der
Ernährung neben
den Faktoren Bewegung und Stress
einen herausragenden Stellenwert
ein, wenn man sich
einer stabilen Gesundheit erfreuen möchte.
Damit unser Darm seine
vielfältigen Aufgaben jedoch
optimal bewältigen und sein
volles Gesunderhaltungspotential auszuspielen könne, sollte er mit
allen ihm zuträglichen Stoffen versorgt
sein, rät der Darmspezialist, da stark
verarbeitete Nahrungsmittel, Fast Food,
Konservierungsstoffe, chemische Zusätze
oder übermäßiger Zuckerkonsum ihm auf
Dauer zusetzen. Der
Grund dafür ist beDamit unser Darm optimal
kannt:
Die in unserem
arbeiten kann, sollte er
Sinne
gesundheitszumit ihm zuträglichen
träglich arbeitenden
Stoffen versorgt werden.
Milliarden von Bakterien und Mikroorganismen, die unsere gute Darmflora bilden,
erhalten bei falscher Ernährungsweise
nicht mehr die Nährstoffe, die sie für
ihre Immunsystem stabilisierende Arbeit

Unser Immunsystem kann immer nur so
gut arbeiten, wie es das System Körper zulässt. Schon die alten Griechen
wussten, der Sitz der Gesundheit ist der
Darm, was im Umkehrschluss bedeutet,
dass der Darm auch der Grund allen
Übels sein kann, wenn das Immunsystem uns seinen Dienst versagt und es die
Ursachen von Krankheiten zu finden gilt.
Dies kann auch Jürgen Amthor von der
Eußenheimer Manufaktur unterschreiben. Der Gesunderhaltung des gesamten
Verdauungssystems, allem voran dem
Wunderwerk Darm, gehört seit Firmengründung sein ganz besonderes Interesse
und Engagement. Getreu dem Motto „Der

Mit der Kraft der Natur

Um den Darm vital und leistungsfähig zu halten, kann Jürgen Amthor jede Menge wertvoller
Lebensmittel empfehlen. Hier eine Auswahl:
Weizen- und Gerstengras helfen durch viele Vitamine, Enzyme, Spurenelemente und
Mineralstoffe eine geschädigte Darmflora wieder aufzubauen und können shädliche Bakterien
und Pilze eindämmen.
Mit Fenchel & Anis können Entspannung bei krampfhaften Verdauungsbeschwerden bringen.
Koriander unterstützte die Entgiftung und wirke antioxidativ bei Infekten und Entzündungen.
Auch organischer Schwefel, MSM, unterstütze die Entgiftung.
Reich an Bitterstoffen kann Löwenzahn für den Verdauungstrakt wahre Wunder vollbringen.
Er bringt zudem den Stoffwechsel auf Trab.
F lohsamenschalenpulver kann im Rahmen einer Darmreinigung zur Lockerung von
Ablagerungen sowie zur Lösung von Giften beitragen.
Leinsamen fördern den Darm durch ihre Schleim- und Ballaststoffe und wirken ausgleichend
auf die Verdauung.
Durch seine Fähigkeit, das Zwölffache seines Gewichtes in Form von Wasser zu speichern,
vergrößert Chiasamen das Stuhlvolumen und trägt so zur Reinigung des Darmes bei.
Die Süßwasseralge Chlorella hilft, durch wichtige stoffwechselrelevante Substanzen Schadund Giftstoffe sowie Schwermetalle in der Zellwand zu binden und sie auszuleiten.
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benötigen und geraten aus dem Gleichgewicht, erklärt Jürgen Amthor. Vollwertige,
unverarbeitete Lebensmittel, möglichst
in Bioqualität, unterstützen hingegen
unser Mikrobiom mit allen seinen an sich
treuen Untertanen. Wer dieses Prinzip
erkannt und verinnerlicht habe, der
könne durch die richtige Ernährung dem
uns gewogenen Hilfstrupp ganz effektiv
unter die Arme greifen, macht Jürgen
Amthor klar.

Ballaststoffreich essen
Entscheidend für den Aufbau und Erhalt
eines gesunden Bakterienstammes
seien Ballaststoffe aus Gemüse, Obst und
Vollkornprodukten, eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr sowie milchsauer vergorene Lebensmittel wie Sauerkraut, Buttermilch oder Joghurt. Wer sich zur Regel
mache, fünfmal am Tag Gemüse und Obst
zu essen und statt zu Weißmehlprodukten zur sättigenderen Vollkornvariante
zu greifen, beschere seinem Darm wertvolle Ballaststoffe. Während die wasserunlöslichen unter ihnen viel Wasser
zum Aufquellen im Magen-Darm-Trakt
benötigen, so das Stuhlvolumen erhöhen
und sie Passagezeit des Stuhls durch den
Darm verkürzen, gelangen wasserlösliche
Ballaststoffe, wie beispielsweise Pektine
aus Äpfeln oder Lignin aus Getreide und
Gemüse, unverdaut in die unteren Darmabschnitte, um dort von den Darmbakterien zu ihrer eigenen Ernährung abgebaut zu werden. So lassen sich der Darm
genussvoll stärken und krankmachende
Keime verdrängen.
SEK
Fotos: ©TLFurrer-Depositphotos.com,
©ifong-Depositphotos.com

Weitere Informationen zur Darmgesundheit
unter www.pro-top.de
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Ganzheitlich
100% natürlich
Biologischer Anbau
Vegan

Starkes Immunsystem Dank Flüssigkeit

Gut gewässert gegen Viren und Co.
Zugegeben, die Kälte spornt nicht wirklich
zum Trinken an. Aber gerade mit Blick auf
die heizungswarme Zimmerluft, die unsere
Schleimhäute im Hals-, Nasen- und Rachenbereich schnell austrocknen und damit die
natürliche Barrierefunktion schwächen kann,
ist die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit
gerade jetzt wichtig. Sie stellt nicht nur sicher,
dass Viren und Bakterien der Weg in den
Körper möglichst erschwert oder gar verwehrt wird, sondern
stärkt auch unser
Immunsystem. Wer
genug Flüssigkeit zu
sich nimmt, macht
darüber hinaus auch
das Lungengewebe durch einen gut
funktionierenden
Stoffwechsel weniger
anfällig für Infekte.
Bei Wassermangel
hingegen schüttet
der Körper beispielsweise Histamin aus,
das sicherstellt, dass
Gesundheitsberater
das
noch verfügbare
Karl-Heinz Ursprung
Wasser im Körper
zurückbehalten und nicht ausgeschieden wird.
Ungünstigerweise wird dadurch die Aktivität
des Immunsystems im Knochenmark durch
histaminempfindliche weiße Blutkörperchen
behindert und seine Abwehrleistung unterdrückt.

Abfallstoffe und Krankheitserreger
einfach ausspülen
Durch ausreichend Flüssigkeit im Körper
werden neben Bakterien und Viren aber auch
Stoffwechsel-Endprodukte, Abfallstoffe sowie
im schlimmsten Falle Gifte besser ausgeschieden, was zu einer Entlastung des Körpers
beiträgt und Reserven zur Bekämpfung der
Erkrankung freisetzt, gibt Gesundheitsberater

Karl-Heinz Ursprung zu bedenken. „Wasser arbeitet im Körper durch das, was es mitnimmt
und nicht durch das, was mitbringt“, zitiert er
in diesem Zusammenhang den französischen
Neurologen und Kardiologen Professor Henri
Huchard, was die Wasserqualität zu einem
entscheidenden Faktor im Hinblick auf seine
Wirkung macht.

Kleine Unterschiede – große Wirkung
Da Wasser mit rund 70 Prozent der größte
Baustein in unserem Körper ist, sollte es von
bester Qualität sein, hebt der Gesundheitsberater hervor. Denn je reiner und strukturierter
ein Wasser sei, desto wirksamer könne es seiner Hauptaufgabe nachkommen, die menschlichen Zellen mit Nährstoffen zu versorgen
sowie deren Stoffwechselendprodukte zu
entsorgen. Würden sie nicht ausgeschwemmt,
würden sie sich im Fettgewebe ablagern
und damit im Körper anreichern. Karl-Heinz
Ursprung greift für den optimalen Abtransport
selbst zu reinem Quellwasser, also lebendigem
Wasser, das zugleich als natürliches Antioxidans dem Körper hilft, krankmachende freie
Radikale zu neutralisieren. „Bei lebendigem
Wasser handelt es sich anders als bei verpresstem Leitungs- oder Mineralwasser um
artesisches Quellwasser, das ganz natürlich
und ohne Fördertechnik aus der Quelle tritt.
Es zeichnet sich durch eine besonders hohe
Eigenschwingung und eine gute Zellverfügbarkeit aus“, erklärt der Betreiber eines Bioladens
in Höchberg bei Würzburg.
Quellwasser speise sich aus Oberflächenwasser, das auf seinem Weg in die Tiefe verschiedene Gesteinsschichten passiere und damit
einem natürlichen Filtrationsprozess unterliege. Mit bloßem Auge betrachtet mögen Leitungs- und Quellwasser gleich aussehen, bei
Kristallisationsuntersuchungen weisen beide
Flüssigkeiten allerdings Unterschiede auf,
merkt Ursprung an. Während Leitungswasser
Kristalle mit einer 90-Grad-Winkelung zeige,
sieht man bei Quellwasser eine 60-Grad-Winkelung der Kristalle, ein Zeichen dafür, dass es
mehr Schadstoffe aufnehmen und abtransportieren könne.
Auf die sich nun stellende Frage, wie viel
Wasser man täglich zu sich nehmen sollte, um
seinen Körper optimal zu ver- und entsorgen,
könne man keine pauschale Antwort geben,
erklärt Karl-Heinz Ursprung. Als grobe Spanne
könnten 1,5 bis 3 Liter gelten, denn der Bedarf
an Wasser sei unterschiedlich und abhängig
von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise vom Energieumsatz, der Umgebungstemperatur, des Wasser- und Salzgehaltes der
Nahrung sowie der körperlichen Betätigung.
Als individuellen Richtwert könne man von
30 bis 40 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht ausgehen.
SEK
Fotos: Petra Jendryssek, ©efired-Depositphotos.com
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Effektive
Mikroorganismen
für Gesundheit, Garten
und Landwirtschaft

Gesundheit
für Pflanzen,
Tiere und
Menschen!

Bio-Fermentprodukte aus
eigener Herstellung

www.pro-top.de
Eußenheimer Manufaktur UG
Tel.: 09353/ 996301
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Das optimale
Schlafumfeld

Spätestens jetzt ist klar: Schlaf ist nicht
gleich Schlaf. Eine Reihe von Faktoren im
Schlafzimmer kann eine erholsame
Entspannung verhindern, weiß Gerhard
Ankenbrand. Hier seine Tipps für ein
optimales Schlafumfeld:
Im Schlafzimmer, das stets ganz dunkel
sein sollte, um die Melatoninbildung nicht
zu unterdrücken, sollten Störgeräusche von
außen auf ein Minimum reduziert werden.
Für die Wände und Decke rät er zu
einem atmungsaktiven Verputz oder
biologischen Wandfarben. Pastellfarben
in Gelb, Rosa oder Hellblau können eine
entspannte Atmosphäre erzeugen. Dabei
sollte die Decke immer etwas heller sein
als die Wände.

Immunrelevant

Natürliche Bodenbeläge wie Holz sollten
nur mit natürlichen Wachsen und Ölen
behandelt werden. Wer zu Teppichböden
tendiere, dem sei zum Material Schafwolle
zu raten.

Erholsamer Schlaf ist eines unserer
zentralen Grundbedürfnisse. Er stellt uns
nicht nur ausreichend Kraft und Konzentrationsvermögen für den anstehenden
Tag zur Verfügung, er ist schlichtweg
maßgeblich für unsere Gesundheit. „Es
wurde immer wieder festgestellt, dass
es für unsere Gesundheit nichts Besseres als Schlaf gibt“, weiß der erfahrene
Schlafexperte Gerhard Ankenbrand aus
Bad Brückenau. Führende Schlafforscher
hätten in über 17000 sorgfältig geprüften
wissenschaftlichen Studienberichten den
großen Nutzen eines guten Naturschlafes erforscht und bestätigt. „Bei jedem
körperlichen und psychischen Leiden
wirkt gesunder Schlaf wahre Wunder.
Trotzdem verzichten wir nur all zu oft
auf eine ausreichende Dosis dieses ganz
natürlichen Heilmittels – mit schlimmen
Folgen“, weiß der Fachmann für gesundes
Wohnen, der zu Aufklärungszwecken
seit Jahren regelmäßig Schlafseminare
veranstaltet und selbst ein Buch über den
Schlaf geschrieben hat.

Das Bett sollte nur aus natürlichen Materialien wie Holz, Naturlatex, Schafschurwolle
und Baumwollstoffen bestehen, um sich
die Kräfte der Natur optimal zu Nutze zu
machen.
Die Liegefläche des Bettes sollte sich
mindestens 35 Zentimeter über dem Boden
befinden. Ihre ideale Größe beträgt pro
Person 90 bis 100 Zentimeter in der Breite
und in der Länge rund 15 Zentimeter mehr
als die Körperlänge des Schläfers.
Wichtig sei auch darauf zu achten, dass
das Bett nicht auf einem gestörten
Magnetfeld stehe.
Die optimale Raumtemperatur im Schlafzimmer liege zwischen 16 und 18 Grad
Celsius und bei einer Luftfeuchtigkeit von
50 bis 60 Prozent.
Schließlich sollte man auf elektrische
Geräte jeglicher Art im Zimmer sowie auf
Spiegel in unmittelbarer Nähe zum Bett, die
hochfrequente Strahlungen reflektieren und
verstärken könne, verzichten.
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Es gibt kaum einen Bereich
unseres Körpers, auf den sich ein
erholsamer Schlaf nicht auswirkt.

Gesunder Schlaf
kann wahre Wunder wirken

Schutz vor Krebs und Demenz
Schlaf hat nicht zuletzt einen so hohen
Stellenwert, weil er in viele Prozesse des
Körpers eingreift, beziehungsweise an
deren reibungslosem Ablauf Anteil hat.
So fördere Schlaf die Gedächtnisleistung,
lasse uns besser aussehen, mache uns
glücklicher, halte uns schlank und reduziere Essgelüste. „Schlaf kann uns aber
auch vor Krebs und Demenz schützen
und Erkältungen und Grippeerkrankungen abwehren,“ weiß der Schlafberater.
Zudem könne ausreichender, gesunder
Schlaf das Risiko für Herzinfarkte, Schlagfälle oder Diabetes senken.
Unser Körper nutzt den Schlaf ferner
nicht nur zum Aufbau von Muskeln nach

Proteingenuss, zur Regulierung unserer
Emotionen durch eine angepasste Hormonsteuerung oder zum Verarbeiten von
Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis, sondern vor
allem zur Regeneration sowie Reparatur
unserer Zellen sowie zur inneren Reinigung. Damit trägt er ganz wesentlich
zur Stärkung und Stabilisierung unseres
Immunsystems bei. Im Umkehrschluss
bedeute ein durch schlechten Schlaf geschwächtes Immunsystem eine erhöhte
Anfälligkeit für Viren, Bakterien und parasitäre Infektionen, so Ankenbrand.

Unterstützung des Gedächtnisses
Beschäftige man sich näher mit dem
Phänomen Schlaf, erkenne man, dass
Schlafen weitaus mehr ist als nur nicht
wach zu sein. „Unser nächtlicher Schlaf
besteht aus einer außergewöhnlich komplexen, stoffwechselaktiven und genau
abgestimmten Abfolge einzelner Schlafphasen“, weiß der Schlafexperte. „Zahlreiche Gehirnfunktionen werden während
wir schlafen koordiniert und reguliert
und sind daher von der Schlaf-Qualität
im Besonderen abhängig. Jede einzelne
Schlafphase wie der leichte Non-REMSchlaf, der tiefe Non-REM-Schlaf und der
REM(Traum)-Schlaf bietet dem Gehirn zu
verschiedenen Zeiten der Nacht verschiedene Vorzüge.“ Keine Schlafphase sei
dabei wichtiger als die andere. Entscheidend sei, fehle eine Schlafphase, nehme
unser Gehirn Schaden. Im Positiven wirke
sich Schlaf auf die Leistungsfähigkeit
unseres Gedächtnisses aus. „Wenn wir
vor dem Lernen gut schlafen, fördern wir
unsere Fähigkeit, überhaupt neue Erinnerungen abzuspeichern und das geschieht
jede Nacht“.
Petra jendryssek
Fotos: pixabay.com: ©Wokandapix, ©Comfreak

Bildung & Wissen

Uni Würzburg startet Forschungsgebiet Environmental Humanities

An den Schnittstellen von
Mensch-Umwelt-Beziehungen
Die Bewältigung des Klimawandels
zählt zu den größten Herausforderungen
unserer Zeit. Deshalb beschäftigt sich
eine Vielzahl an natur- und technikwissenschaftlichen Forschungsprojekten
unter anderem mit der Suche nach
emissionsarmen Antriebsarten oder der
Vermeidung von Plastikmüll. Seit einiger
Zeit beteiligen sich auch geisteswissenschaftliche Disziplinen in den sogenannten Environmental Humanities an
der Debatte um Ökologie und den damit
verbundenen Problemen.

„Wir wollen neue Wege
beschreiten und Anstösse für
einen kreativen Umgang mit
der globalen ökologischen
Krise geben."
Prof. Dr. Catrin Gersdorf

Doch Geisteswissenschaften und
Umwelt, wie passt das zusammen? „In
den Environmental Humanities geht
es darum, aktuelle Herausforderungen
in den Bereichen Ökologie und Umwelt
nicht allein den Technik- und Naturwissenschaften zu überlassen“, sagt Catrin
Gersdorf, Universitätsprofessorin für
Amerikanistik an der Universität Würzburg, und ergänzt: „Vor dem Hintergrund
von Klimawandel, schwindenden
Ressourcen und abnehmender
Artenvielfalt wollen wir in einen
übergreifenden Dialog treten.“
Geisteswissenschaftler:in zu sein
bedeute im 21. Jahrhundert
nicht mehr nur,

verstaubte Bücher in der Bibliothek zu
lesen. Vielmehr stehen Forschende aus
den geisteswissenschaftlichen Disziplinen ebenso in der Verantwortung,
gesellschaftlich relevante Fragen nach
dem Verhältnis des Menschen zu seiner
Umwelt in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft zu beantworten.

Konstruktiver Gedankenaustausch
über Fachgrenzen hinweg
Die neue Klasse „Environmental Humanities“ wurde nun in die Graduiertenschule für die Geisteswissenschaften an
der Universität Würzburg integriert, wo
Doktorand:innen während der Promotion
eine strukturierte Ausbildung erhalten.
Dort hat Gersdorf bereits verschiedene Fachbereiche zusammengebracht,
damit Kolleg:innen künftig gemeinsam
an übergeordneten Themen arbeiten können: „Neben der Amerikanistik und der
Romanistik sind auch die Fachbereiche
Europäische Ethnologie, Indologie und
Klimatologie am Projekt beteiligt. Wir
wollen dabei neue Wege beschreiten und
Anstöße für einen kreativen Umgang mit
der globalen ökologischen Krise geben“,
meint Gersdorf.
Kurz nach Startschuss der neuen Klasse
haben sich bereits vier Promovierende
eingeschrieben, um an den Schnittstellen der Mensch-Umwelt-Beziehungen
zu forschen. Während sich zum Beispiel
eine Doktorandin mit der Natur- und
Umweltethik innerhalb der Wissenschaft
beschäftigt, untersucht ein anderes
Forschungsprojekt das Bild der Savanne
in westafrikanischen Literaturen und
Kulturen. Der konstruktive Gedankenaustausch über die Fachgrenzen hinaus
sei das erklärte Ziel der Environmental
Humanities, so Gersdorf. Schließlich
zeige sich ja auch der Klimawandel
unbeeindruckt von geographischen oder
politischen Grenzziehungen.

Dr. Julien Bobineau
Fotos: Stephan Schröder-Köhne/Universität
Würzburg, ©Sarella-Depositphotos.com

Gewusst wie:

Blühflächen
insektenfreundlich
anlegen
In den letzten 30 Jahren ist der Bestand an
Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und
anderen Fluginsekten drastisch zurückgegangen. Gleichwohl sind Fluginsekten als
Bestäuber unverzichtbar für die Natur und
für unser menschliches Wohlergehen. Die
starken Helfer brauchen ein ausreichendes
Nahrungsangebot nicht nur in der freien
Landschaft, sondern auch in der Stadt. Denn
auch kleine urbane Flächen können wichtige
Funktionen für die Tier- und Pflanzenwelt
übernehmen, wissen die beiden Referenten
Gerold Baring Liegnitz (Naturgarten-Planer;
www.Grünling-Mainz.de) und Philipp Mähler
von der Umweltstation der Stadt Würzburg.
Doch nicht nur Flora und Fauna profitieren
davon: Mit Blühflächen lassen sich triste
Vorgärten in pflegeleichter und ästhetisch
ansprechender Weise gestalten. Im Rahmen
eines dreistündigen Workshops in der Würzburger Umweltstation lernen die Teilnehmer,
worauf es bei der Auswahl des richtigen Saatgutes aus der unendlichen Fülle an Saatgutmischungen ankommt. Im Praxisteil darf auf
dem Aktionsgelände selbst Schritt für Schritt
eine Blühfläche angelegt werden.
Foto: ©artjazz-Depositphotos.com

Die Veranstaltungsreihe ist Teil
der Kampagne „stadtlich grün“ der
Stadt Würzburg. Weiteres unter
www.wuerzburg.de/stadtlichgruen.
Wann und wo: 27. März 2021, 14 Uhr:
Umweltstation Würzburg, Nigglweg 5.
Anmeldung: Teilnahme nur nach
verbindlicher Voranmeldung. Diese
richten Sie bitte per E-Mail an
ekz@stadt.wuerzburg.de
1/2021 · BlattGrün
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„Gemeinsam sind wir stärker“:
Würzburg Unverpackt ist jetzt
Genossenschaft.

Frankens Unverpacktszene Teil 1: Unterfranken

Zero Waste – ein Trend ist nicht zu stoppen
Ihr Anruf erreichte mich, als dieses Magazin noch in der Planungsphase steckte. Susanne Waldmann erzählte mir begeistert
von ihrem Vorhaben, in Würzburg – eigentlich in Unterfranken
– den ersten Unverpackt-Laden zu eröffnen. Ihren Job als Sozialpädagogin hatte die mehrfache Mutter an den Nagel gehängt,
beseelt von einer anderen, nicht minder sozialen Idee. Getreu
der Devise „Der beste Abfall ist kein Abfall“ wollte sie sich in ein
neues Abenteuer stürzen: dem überbordenden Verpackungsmüll
den Kampf ansagen, für das Thema sensibilisieren, Alternativen
aufzeigen und wenn möglich, etwas zum Besseren wenden. In
der ersten Märzhälfte 2017 schloss sie schließlich die Ladentür
in der Sanderstraße auf und betrat Neuland. Bis dato gab es nur
wenige Kollegen in anderen Städten, mit denen sie sich austauschen oder Rat holen konnte. Pioniergeist war gefragt.

Den Alltag entspannt hinter sich lassen

Verbandes, Gregor Witt, das Verbandsanliegen auf den Punkt.
Nur zwei Monate nach der Verbandsgründung geht Bettina Will
am 9. Juni 2018 mit ihrem Unverpacktladen in Aschaffenburg
an den Start. Neben ihrem Bemühen um möglichst viel regionale Ware, geht sie von Anfang an auf die Suche nach Startups mit
frischen, nachhaltigen Ideen, die ihr zusagen. Transparenz für
den Kunden und ein hohes Maß an Produktqualität bestimmen
ihr breitgefächertes Sortiment. Bei ihrer Preispolitik ist ihr vor
allem wichtig, dass sich alle ihre Produkte leisten können, die
unverpackt einkaufen und damit Verpackungsmüll vermeiden
möchten. Das bedeute aber auch schon einmal, dass sie Abstand
nehmen müsse von regionalem Alternativen, wenn sie im
Verkauf zu teuer werden, räumt sie offen ein. Dass ihre Kunden
kritischer werden, Lebensmittel und ihre Entstehung immer
mehr hinterfragen, findet sie gut und richtig. Deshalb stehe sie
auch bei allen Fragen gerne Rede und Antwort.

Es dauerte nicht lange und sie hatte die ersten Stammkunden,
Immer auf der Suche nach nachhaltigen Ideen
die regelmäßig die Dinge des täglichen Bedarfs, frisches Obst
und Gemüse, Biobackwaren und Milchprodukte von regionalen
Von Aschaffenburg zieht sich die Unverpackt-Spur weiter
Erzeugern, Hygienebedarf und Reinigungsmittel in mitgebrachin Richtung Main-Spessart. Am 6. März, kurz vor dem ersten
Corona-Lockdown, eröffnet Tanja Knes, unterstützt von ihrem
ten oder dort erworbenen Mehrweggefäßen abfüllten, um diese
Mann Torsten und motiviert durch den Kontakt zu Susanne
beim nächsten Einkauf wieder leer zurückzubringen und erneut
Waldmann, den nächsten Unverpacktladen in Marktheidenfeld.
zu befüllen. Vielleicht ging es ihnen ähnlich wie mir. Wenn ich
Der Zuspruch lässt trotz Krise nicht lange auf sich warten. Ihr
den Laden betrat, schien sich die Welt ein klein wenig langSortiment, das sie bevorzugt von regionalen Produzenten besamer zu drehen, weniger anonym zu sein. Beim Blick auf die
vielen durchsichtigen Behälter, in deren Bäuchen Unterschiedzieht, reicht von Nudeln und Reis, über Müsli und Milchprodukte
bis zu offenen Ölen, Pflegeartikeln und Biobackwaren. Stets
lichstes auf eine zapfende Hand am Auslass wartete, konnte
ein Ohr am Kunden erfüllt sie gerne Wünsche und erweitert
man den Stress des Alltags hinter sich lassen, in Ruhe seine
ihr Sortiment. Mit einem kleinen Heilsteinangebot hat sie sich
Wahl treffen, Gleichgesinnte treffen und am Ende den Laden mit
unlängst selbst einen
einem guten Gefühl verlassen.
Wunsch erfüllt. Im
Seither habe ich Susanne Waldmann mit BlattGrün auf ihrem
täglichen Ablauf kommt
Weg begleitet und von vielen nachhaltigen Ideen und Projekten
ihr ihre langjährige
erfahren, denen es ein echtes Anliegen ist, durch bewussten
Erfahrung im LebensKonsumverhalten etwas zu verändern. Von heute aus
„Ein Stück weit
zurückblickend, kann man sagen, sie stand am Anfang
mittelhandel zugute. Imminimalistischer
eines neuen, bald nicht mehr zu stoppenden Trends,
mer öfter aufkommende
unterwegs“: Julia
dem die Gründung des Unverpackt-Berufsverbandes
Lebensmittelretouren
Mill von einfach
im April 2018 einen gewaltigen Schub gab. Sein Ziel ist
hatten sie dazu bewoleben Unverpackt
es, das Konsumverhalten der Menschen breitflächig zu
gen, die Anonymität der
Frammersbach.
verändern. Dabei soll die regionale Produktion geLebensmittel dort gegen
Gesichter und Geschichfördert werden. „Mit einem Einkauf in einem Unverpackt-Laden setzt man zudem ein politisches und gesellschaftliten rund um regionale
Produkte im eigenen
ches Statement. Denn hier gibt es kein einziges Produkt, das von
Laden einzutauschen.
Großkonzernen produziert wird“, brachte der Vorsitzende des
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Links: „Wir setzen dem Plastikwahn
ein Ende“: Christine Eich von Frollein
Clara in Schöllkrippen.
Rechts: „Einfach näher an den
Produkten und Menschen dran sein“:
Tanja Knes von Unverpackt Marktheidenfeld.

Ein ganzes Stück weit minimalistischer leben
Nur eine Woche später, am 13. März, hat Julia Mill in Frammersbach bei Lohr ihren Wunsch, die Welt ein klein wenig
besser zu machen, Wirklichkeit werden lassen. Angefangen
hatte alles mit einer Zahnbürste aus Holz, die sie geschenkt
bekam. Die dreifache Mutter begann ihren persönlichen Konsum zu hinterfragen und stellte im Haushalt auf nachhaltige,
verpackungsfreie Produkte um, wo es nur ging. Und plötzlich
war Ende. Lebensmittel des täglichen Bedarfs konnte sie in ihrer
näheren Umgebung nirgends ohne Verpackung bekommen. Auf
Dauer nach Marktheidenfeld oder Würzburg zu fahren, um unverpackt einzukaufen, widersprach diesem Konzept. Sie begann
über Alternativen nachzudenken. Die Idee, selbst ein eigenes
Angebot an unverpackten Waren anzubieten, stieg in ihr hoch.
Sie setzte sich hin, rechnete und erstellte einen Businessplan,
dessen Fazit lautete: Ein Unverpackt-Laden wäre auch in einer
5000-Seelengemeinde wie Frammersbach möglich. Jetzt gab es
kein Zurück mehr für sie. Sie musste es probieren.
Dass Julia Mill es letztlich so schnell geschafft hat, ihre Vision
umzusetzen, liegt nicht nur an guten Zahlen auf dem Papier,
einer umfassenden Vorbereitung und ihrer zuversichtlichen Art.
Sie erzählte vielen von ihrem Plan und kam bei der positiven
Resonanz auf die Idee, um Paten für ihr Ladenprojekt zu werben.
50, soviel wie sich zum Ziel gesetzt hatte, konnte sie völlig
überwältigt gewinnen, die ihr den Anfang mit einer Einmalzuwendung erleichtert haben. Selbstredend gehört der größte
Teil von ihnen schon zu ihren Stammkunden. Ihrem Laden hat
die gelernte Erziehung das Motto auch ihres Lebens gegeben:
„Einfach leben“. Das bedeute für sie auch, ein ganzes Stück weit
minimalistischer zu leben. „Aber das passt ja gut zu unserer
Coronazeit“, merkt sie lachend an.

Dem Plastikwahn selbstbestimmt ein Ende setzen
Ende November letzten Jahres erst ist Christine Eich mit ihrem
Laden „Frollein Clara“ in Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg zur Unverpacktfamilie gestoßen. Mit ihm will sie sich auf
die wesentlichen Werte konzentrieren, bei entspannten Gesprächen zur Entscheunigung verlocken und das ganz ohne Gedöns.
„Unverpackt leben bedeutet für uns mehr als ohne Verpackung
verkaufen. Mit unserem unverpackt Laden Frollein Clara setzen
wir dem unnötigen Plastikwahn beim Einkaufen ein Ende“, lautet ihr klares Statement. Im Angebot hat sie alles, was haltbar ist
und trocken gelagert werden kann. Hinzu kommen viele Kleinigkeiten in Gläsern, wiederverwendbare Haushaltsartikel und
Naturkosmetik. Ab Februar sollen an ausgewählten Markt-Tagen, frisches Obst, Gemüse und regionale Köstlichkeiten vor Ort
in Kooperation mit bekannten Produzenten angeboten werden.
Ebenfalls neu gestartet ist der Steak-Shop. Näheres dazu im
Internet.
Wenn man eine Reise antritt, weiß man nie, ob man sein Ziel
erreichen wird. Oft hängt dies doch nicht selten von den Menschen ab, denen man unterwegs begegnet. Im Fall von Susanne
Waldmann hat ihre Reise genau den gewünschten Verlauf
genommen. Damals, als sie vor nunmehr vier Jahren den ersten

Unverpacktladen Unterfrankens eröffnete, hatte sie schon
insgeheim den Plan, ihn, sollte das Projekt gut verlaufen, auf
eine breitere, genossenschaftliche Basis zu stellen und damit
die Verantwortlichkeiten getreu dem Motto „Gemeinsam ist
man stärker“ auf mehrere versierte Schultern zu verteilen. Ende
Dezember ist die Eintragung der Genossenschaft nun erfolgt. In
Bälde steht die erste große Versammlung an, zu der alle Genossen geladen sind, die Anteile gezeichnet haben. Gemeinsam mit
ihnen will das neue Kollegium um Vorstand Sabrina Kütt Pläne
für die Zukunft besprechen und künftige Ziele ins Auge fassen.
Coronabedingt wolle man sich dieses Jahr noch mit größeren Investitionen zurückhalten, Ideen, die Unverpacktidee in
Richtung eines Unverpackt-BioCafés oder gar Hotels zu erweitern, gebe es schon. Doch alles hat eben seine Zeit. Jetzt sollen
erst einmal alle treuen Kunden, die regelmäßig und auch mehr
einkaufen mit einer monatlichen kündbaren Herdpauschale von
8,50 Euro, mit der sie in den Genuss verbilligter Lebensmittel
und Produkte kommen, belohnt werden. Ab einem monatlichen
Einkauf von rund 85 Euro, habe man den Invest bereits zurück
und könne von da an produktabhängig mehr oder weniger Geld
sparen.
In Sachen unverpacktes Unterfranken wird es weiter steil bergauf gehen, denn Lohr, Kitzingen, Werneck, Schweinfurt, Hofheim und Wülfershausen an der Saale stehen bereits mit neuen
Unverpacktläden in den Startlöchern.
Petra Jendryssek
Fotos: Norah Hilsebein, Petra Jendryssek, Torsten Knes, fotos.berndottow.de

Alle Adressen und Öffnungszeiten der Läden unter www.unverpackt-
wuerzburg.de, www.unverpackt-marktheidenfeld.de, www.einfachleben-unverpackt.de (Frammersbach), www.unverpacktdarmstadt.com
(Aschaffenburg) und www.frolleinclara.de (Schöllkrippen),
www.unverpackt-verband.de.

heimbach

97816 Lohr (Alte Mainbrücke) Untere Brückenstraße 24
09352-87840
info@raumgestaltung-heimbach.de
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Change e.V. in Bamberg

Ein Name ist Programm:
Chancen. Nachhaltig.
Gestalten.
Ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen – nicht nur
auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft – ist ein
grundlegender Schritt. Auch im Hinblick auf soziale Ungerechtigkeiten müssen nachhaltige Entwicklungen im Fokus stehen,
um eine Chancengleichheit aller Menschen gewährleisten zu
können. Nur an einem Punkt anzusetzen genügt deshalb also
nicht, um eine friedliche Welt zu gestalten. Der Bamberger
Verein CHANGE – Chancen.Nachhaltig.Gestalten. macht seit
gut zehn Jahren auf solche Zusammenhänge zwischen globalen Krisen aufmerksam und ermutigt, sich für ein solidarisches
Miteinander und ein gesundes Verhältnis zu unserer Umwelt
einzusetzen.
Als CHANGE e.V. 2010
ins Leben gerufen wurde, um eine Schulgründung in Abidjan an der
Elfenbeinküste finanziell zu unterstützen und
so die Bildungschancen
der einheimischen
Jugend zu fördern, war
den Gründern bereits
klar, dass sie auch darüber hinaus nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit fördern
wollten. Mit der Zeit
entwickelte sich der Verein zu einem immer größeren Zusammenschluss engagierter Mitglieder mit dem Ziel, soziale und
ökologische Gerechtigkeit zu fördern – und das weltweit. Als
gemeinsame Basis für globale Zusammenarbeit strebt CHANGE
e.V. gleiche Bildungschancen und Freiheit an, damit jedem ein
selbstbestimmtes Handeln möglich ist. Der Name ist hier Programm: Chancen. Nachhaltig. Gestalten.

Gemeinsam etwas bewegen
Durch die Initiierung und Förderung (inter-)nationaler Projekte
zeigt CHANGE e.V., dass Veränderung und Wandel nicht selten
von Ideen ausgehen, die erst durch Zusammenarbeit verwirklicht werden können. Als ein Ort der Vernetzung sowie durch

Seit 2010
ermutigt Change e.V., sich
für ein solidarisches Miteinander und ein
gesundes Verhältnis zu unserer Umwelt einzusetzen.
die finanzielle und ideelle Unterstützung ermöglicht der Verein
die Realisierung diverser Projekte. Doch nicht nur Mitglieder
finden hier Antworten: Dazu ist beispielsweise ein „Booklet
der Alternativen“ als Download verfügbar Die Vereins-Web
site beinhaltet zahlreiche Informationen rund um das Thema
Nachhaltigkeit im Alltag, die als eine erste Orientierung oder
weiterführende Tipps zeigen, wie ein nachhaltigeres und
umweltfreundlicheres Leben möglich ist, das zu diversen Bereichen des Alltags nachhaltige Alternativen vorstellt – von verantwortungsvollem Lebensmittelkonsum bis hin zu alternativen
Wohnkonzepten sind zahlreiche Denkanstöße enthalten. Statt
einen radikalen Lebensstil anzupreisen, sollen einfach umzusetzende Tipps zu einem verantwortungsvollen Leben ermutigen
und dem Gefühl der Überforderung etwas entgegensetzen. Ergänzend bietet das Projekt „Bamberg im Wandel“ in Form einer
Stadtkarte eine Übersicht über Unternehmen und Initiativen, die
sich vor Ort mit nachhaltigen Themen auseinandersetzen.

Soziales und Ökologisches zusammendenken
Kleidertausch-Events, Mahnwachen, Vorträge und Workshops
– kaum eine Form von Veranstaltungen bleibt bei CHANGE
e.V. ungenutzt, um auf Missstände aufmerksam zu machen
und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass für ein friedliches
Miteinander Soziales und Ökologisches zusammengedacht
werden müssen. Dabei nimmt Transparenz einen bedeutenden
Stellenwert ein: Die Finanzen und Jahresberichte sind für jeden
einsehbar, dazu ist die Struktur des Vereins durch flache Hierarchien und basisdemokratische Prinzipien geprägt.
Zu den laufenden Projekten zählen neben Bildungsarbeit zum
Thema Flucht- und Migration unter anderem das Bamberger
Klimaschutzbündnis sowie das Projekt „WeltFAIRsteher – die
Nachhaltigkeits-Challenge“, das zusammen mit dem Max Weber-Programm Bayern Wissen im Bereich nachhaltiger Entwicklung spielerisch an Schulklassen vermittelt.
Schließlich lässt sich CHANGE e.V auch von den aktuell begrenzten Möglichkeiten nicht aufhalten: In Form einer Vortragsreihe zu sozial-ökologischen Themen bietet der Verein eine
Plattform für den Austausch über nachhaltige Perspektiven,
damit Umwelt und Soziales auch in Zeiten anderer Krisen nicht
hintenangestellt werden. 
Hannah Kalden
Fotos: ©mangostock-Depositphotos.com, ©Mopic-Depositphotos.com

Weitere Informationen zu vergangenen und aktuellen Projekten
von CHANGE e.V. sind auf der Vereins-Website unter
www.chancengestalten.de zu finden.
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Ecoreporter
analysieren
Gestartet 1999, befasst sich der
ECOreporter-Verlag aus Dortmund
auf seiner Internetplattform www.
ecoreporter.de seither ausschließlich mit nachhaltigen Geldanlagen. Ziel des vorrangig im Internet
agierenden Redaktionsteams ist
es, die Welt ein Stück nachhaltiger
zu machen und seine Leser auf
dem Weg dort hin mit unabhängigen Beiträgen und Bewertungen
zu begleiten. Einmal im Jahr
erscheint zusätzlich eine gedruckte Ausgabe,
die aktuelle
Trends aufgreift,
Entwicklungen
analysiert und
viel Hintergrundwissen
serviert. Die
aktuelle Ausgabe, erschienen
im November
2020, beantwortet eine
Reihe interessanter Fragen: Mit welchen
kerngrünen Klimaschutz-Investments lassen sich hohe Renditen
erzielen? Welcher nachhaltige
Aktienfonds schneidet im Vergleichstest am besten ab? Wie
entwickeln sich Wind- und Solaraktien, vegane Aktien, Wasserstoffaktien, Mikrofinanzfonds und
ETFs? Darüber hinaus werden die
zehn besten grünen Anlagetipps
vorgestellt.
DRY
Die Ausgabe kann über des Internetportal bestellt werden oder über den
gut sortierten Zeitschriftenhandel für
4,90 Euro direkt erworben werden.

Aus der Nische in den Mainstream

Grüne Geldanlagen boomen
Mit Blick auf das Ziel der Europäischen
Gemeinschaft, bis 2050 klimaneutral zu
sein, überlegt die Bundesregierung, einen
eigenen staatlichen Green Bond herauszugeben. Die Europäische Zentralbank
erwägt analog, ein Ankaufsprogramm
für grüne Anleihen zu starten, während
immer mehr Großinvestoren in einem
sich zunehmend aufblätternden Portfolio
auf die nachhaltige Karte setzen. Auch
wenn aktuelle Umfragen zeigen, dass die
Mehrheit der Bevölkerung verstärkt unter
ökologischen, ethischen und sozialen
Gesichtspunkten investieren und mit
ihrem Kapital Entwicklungen und Märkte
mitgestalten möchte, sind es derzeit noch
die großen Investoren, die dem Trend hin
zu nachhaltigen Anlageformen folgen
und ihn mit großen Schritten vorantreiben.
Beim privaten Kapitalanleger herrsche
derweil allerdings noch angesichts
des schnell steigenden Angebots an
Investitionsmöglichkeiten eine gewisse Ratlosigkeit im Hinblick auf die zur
individuellen Lebenssituation passenden
Anlagestrategie, konstatiert der Finanzjournalist Andreas Braun, der seit über
15 Jahren das aktuelle Börsengeschehen
schreibend begleitet und neue Finanzprodukte wie Anlagestrategien bewertet. Mit

seinem im letzten Jahr im Finanzbuch
Verlag erschienenen Ratgeber „Nachhaltig investieren“ holt er den noch unsicheren Anlagewilligen ab, wo er steht
und bringt ihm in einfachen Worten, aber
umfassend und gut strukturiert alles
Notwendige über ein Mehr an Rendite
mit ökologischen, ethischen und sozialen
Geldanlagen unter der Devise, ein gutes
Gewissen bei der Geldanlage und eine
hohe Rendite schließen sich nicht aus,
näher.
Dabei schafft Andreas Braun Orientierung bei den Auswahlmöglichkeiten
zwischen verschiedenen Nachhaltigkeitskonzepten und -ansätzen. Er beleuchtet die vielfältigen Produkte für die
private „grüne“ Geldanlage, bewertet ihre
Chancen und weist auf mögliche Risiken
hin. Nicht zuletzt gibt der Autor auch
detaillierte Hinweise zum Aufbau und
Management eines eigenen nachhaltigen
Anlageportfolios, in dem die Rendite maximiert und Wertschwankungen begrenzt
werden können. Dazu gibt es praktische
Tipps zur Auswahl der richtigen Bank
und des richtigen Depots. 
DRY
Fotos: FBV, ©malpetr-Depositphotos.com

Andreas Braun: Nachhaltig investieren. Mehr
Rendite mit ökologischen, ethischen und
sozialen Geldanlagen. 206 Seiten, Finanzbuch
Verlag, München 2020, 14.99 Euro
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Bezirk Unterfranken ist Bayerns erster „FairTrade-Bezirk“

„Chancen für Menschen überall auf der Welt!“
möglichst aus Unterfranken kommen
und nachhaltig hergestellt worden sein.
Wegen dieses Ziels gab es zu Beginn des
FairTrade-Prozesses Konflikte im Bezirkstag. Katharina Lang, bis Ende letzten
Jahres Unterfrankens Eine-Welt-Promotorin, konnte jedoch plausibel machen,
dass „regional“ und „fair“ keinen Widerspruch darstellen: Auch regionale Produzenten sind auf einen fairen Umgang
angewiesen.

Pandemie zwingt zu
Sparmaßnahmen

80 Prozent aller Menschen in Unterfranken leben in einer FairTrade-Kommune.
Vor gut einem Jahr war die Entscheidung
gefallen: Der Bezirk Unterfranken machte
sich als erster in Bayern auf den Weg,
ein „FairTrade-Bezirk“ zu werden. Die
Kriterien hierfür zu erfüllen, bedeutete
einen Kraftakt. Doch nach zwölf Monaten
harter Arbeit wurde dem Bezirk Ende
2020 die ersehnte Urkunde überreicht.
Als Kleinbauer in einem Land des Südens
kann man kaum existieren von dem, was
man für seine Erzeugnisse bekommt.
Wobei die niedrigen Preise nur eines von
vielen Problemen darstellen, mit denen
Produzenten in Afrika und Südamerika
zu kämpfen haben. Auch der Klimawandel macht den Erzeugern zu schaffen.
Kleinbauern, sagt die Initiative FairTrade,
gehören zu den Schutzbedürftigsten des
globalen Handels. So wird Prognosen
zufolge in den kommenden 40 Jahren
alleine im Bananenanbau ein Flächenverlust von 60 Prozent erwartet. Neben
Klimawandel und Preisdumping sind
Landflucht sowie fehlende Zukunftschancen daran schuld.

Über zwei Milliarden Euro Umsatz
mit Fair-Tradeprodukten
Im aktuellen Jahresbericht von FairTrade zeigt eine Grafik eine Entwicklung,
die Hoffnung macht: Der Umsatz mit
FairTrade-Produkten wächst von Jahr
zu Jahr. Lag er 2005 noch bei unter 200
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Millionen Euro jährlich, schnellte er 2019
auf 2,04 Milliarden Euro hoch. Der Bezirk
will ab 2021 das Seine dazu beitragen,
dass der Anteil fair gehandelter Produkte
wächst: Lebensmittel, die nicht regional zu beziehen sind, sollen in Zukunft
soweit als möglich aus fairem Handel
stammen. Fairer Kaffee wird beim Bezirk
im Übrigen schon länger ausgeschenkt.

Der Bezirk Unterfranken, so Bezirkstags
präsident Erwin Dotzel, ist der erste
FairTrade-Bezirk in Bayern.
„Nun wollen wir weitere Möglichkeiten
für Produkte aus fairem Handel finden“,
erklärt Karin Renner, die dem bezirklichen Vergabeausschuss vorsitzt.
Bei seinem Engagement für mehr
Fairness geht es dem Bezirk vor allen
Dingen auch darum, regionale Erzeuger
zu unterstützen. Was in der Bezirksverwaltung und den Kliniken, was in den
Heimen und den Kultureinrichtungen
verwendet und konsumiert wird, soll

Wegen der Pandemie werden Kommunen
nicht um Sparmaßnahmen herumkommen. Das betrifft auch den Bezirk, der
als dritte kommunale Ebene maßgeblich
für die soziale Sicherung in Unterfranken verantwortlich ist. Der Sozialhaushalt 2021 wird vermutlich eine neue
Rekordmarke erreichten. Vor diesem
Hintergrund muss sich erst zeigen, was
in Zukunft in fairen Handel investiert
werden kann. „Wir müssen immer auch
die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen“,
so CSU-Bezirksrätin Karin Renner.
„Chancen für Menschen überall auf der
Welt!“, so lautet das Credo des Fairen
Handels. Dieser Glaubenssatz wird in der
Region weithin beherzigt. 80 Prozent aller
Unterfranken leben in einem FairTrade-Landkreis, sind Bürger einer FairTrade-Stadt oder einer FairTrade-Gemeinde.
Es gibt inzwischen erste FairTrade-Kitas
und mehrere FairTrade-Schulen. Dass der
Gedanke des fairen Handels in Unterfranken so stark verbreitet ist, hilft in
der aktuellen Pandemie, hieß es in der
Videobotschaft zur Überreichung der Urkunde an den Bezirk. Droht doch, aus der
pandemiebedingten Gesundheitskrise in
den Ländern des Südens eine „Hungerkrise“ zu werden.
FairTrade soll beim Bezirk Einzug halten,
wo immer es möglich ist: Dafür will sich
auch Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel
einsetzen. Ein guter Hebel ist in seinen
Augen der bezirkliche Zentraleinkauf mit
einem Volumen von jährlich 20 Millionen
Euro. Durch seinen FairTrade-Einsatz
bekennt sich der Bezirk laut Kitzingens
Bezirksrätin Tamara Bischof zu einem
„grundsätzlich anderen gesellschaftlichen Denken und Handeln“. Grünen-Bezirksrätin Bärbel Imhof aus Lohr erhofft
sich durch die Zertifizierung eine noch
stärkere Bewusstseinsbildung in der
Region über die Notwendigkeit, beim Einkauf auf soziale und ökologische Aspekte
zu achten. 
Pat Christ
Fotos: Pat Christ
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Ihr dickes Wollkleid wusste man schon vor
mehr als 4000 Jahren in warme, haltbare und
wetterbeständige Kleidung zu verwandeln.

Vorsichtige Hoffnung auf die Renaissance eines Ausnahmematerials

Vielfältig überzeugend: Schafschurwolle
Das Schaf gehört zu den ältesten Nutztieren der Welt. In seiner ursprünglichen
Wildform nur behaart, haben ihm erst
Zuchtbemühungen sein dickes dauerhaftes Wollkleid beschert. Fiel sein Haar
früher mit dem anbrechenden Frühjahr
noch von selbst aus, ist das Herdentier
seither auf den Menschen angewiesen und kommt sozusagen nicht mehr
ungeschoren davon. Sein dickes Wollkleid wusste man schon vor mehr als
4000 Jahren nach der Schur in warme,
haltbare und wetterbeständige Kleidung
zu verwandeln. Obwohl sich bereits ab
dem 13. Jahrhundert in Europa eine
handwerklich organisierte Wollindustrie
entwickelte, erlebte Deutschland erst
im 19. Jahrhundert seine Schafhochzeit.
Innerhalb weniger Jahrzehnte wuchs der
Bestand auf rund 30 Millionen Tiere an,
die fast ausschließlich der Wollproduktion dienten. Damit zählte Deutschland
einst zu den schafreichsten Ländern der
Erde.
Mit der aufkommenden Dampfschifffahrt, die den Import günstiger Wolle aus
Australien und Neuseeland ermöglichte,
der konkurrenzfähig gewordenen Baumwolle und der Erfindung der Kunstfaser
begann sich, das Blatt zu wenden. Das
Interesse an dem arbeitsintensiven,
nicht mehr wettbewerbsfä-

higem Wollmaterial schwand. Mit der
Wollproduktion ging auch der Schafbestand rapide zurück. Heute werden noch
rund 1,48 Millionen Tiere in Deutschland
gehalten, die meisten davon in Bayern.
Ein harter Kern an Schäfern konnte und
wollte jedoch nicht von dem Nutztier
lassen. Zum Glück. Stand so zum Beispiel
bis letztes Jahr noch das Rhönschaf als
gefährdete Rasse auf der Roten Liste,
gilt sein Bestand heute, dank unzähliger
Bemühungen vieler, als gesichert.

Qualitäten ans Licht heben
Hier und da macht sich vorsichtige Hoffnung auf die Renaissance eines Materials
breit, das mit vielen herausragenden
Eigenschaften punkten kann. Verena
Heidenreich aus Mellrichstadt, selbst
jahrelang passionierte Schafzüchterin,
ist eine dieser MitstreiterIinnen, deren
Arbeit durch steigende Nachfrage belohnt wird. Auch wenn sie die Arbeit mit
den Tieren aufgegeben hat, lässt sie auf
ihrem Mellerschter Schafhof in der Rhön
keine Gelegenheit aus, dem Ausnahmematerial eine Lanze zu brechen. Wenn es
sein muss, dann redet sie sich – um im
Bild zu bleiben – auch schon mal voller
Enthusiasmus den Mund fuselig, um
seine Qualitäten ans Licht zu heben. Und
das sind viele. Zunächst handelt es sich
um einen im reinsten Sinne nachhaltigen, da nachwachsenden Rohstoff, der
ein bis zweimal im Jahr qua Verordnung
durch die Schur sowieso anfällt. Drei bis
fünf Kilogramm Wolle pro Schaf kommen
da zusammen, weiß die Schaffreundin.
Ihr Verarbeitungsprozess sei indes
aufwändig: Schonend gewaschen,
gekämmt, zum Teil gefärbt oder
gebleicht, werden die unterschiedlich
dicken Fasern zu Garnen versponnen,
aus denen sich Stoffe weben, Teppiche knüpfen sowie Strickwaren und
andere Accessoires herstellen lassen. Die

verschiedenen Wolltypen unterscheiden
sich durch ihre Faserbeschaffenheit, die
wiederum von der Rasse und dem Alter
des geschorenen Tieres abhängt. Die
bekannte flauschig-feine Lambswool
stammt beispielsweise von der ersten
Schur der bis zu einem Jahr alten Lämmer. Der größte Wollanteil entfällt auf
die Merinowolle, die mit ihren angenehmen, extrem dünnen Fasern der Haut
schmeichelt und zu feinen Strickwaren
verarbeitet werden kann. Dennoch rät
die Schafwollspezialistin immer dazu,
den Einsatz der Wolle zu hinterfragen,
um dann später nicht enttäuscht zu
sein. Nicht selten eigne sich für das ein
oder andere Strickprojekt die Wolle einer
weniger bekannten Schafrasse, die zwar
nicht ganz so anschmiegsam, dafür aber
strapazierfähiger sei.

Absolutes Multitalent
Auf ihre Materialeigenschaften hin betrachtet, ist Schafschurwolle ein absolutes Multitalent: Durch ihre feinen, gekräuselten Fasern, die Luft wie in isolierende
Kammern einschließen, sorgt sie dafür,
dass Kälte wie Hitze vom Körper abgehalten werden. Kommt sie mit Feuchtigkeit
in Berührung, kann sie durch den hohen
Kreatingehalt ihrer Fasern bis zu einem
Drittel ihres Trockengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich nass anzufühlen, und sie schnell trocknend wieder
abgeben. Ihre extrem elastischen Fasern
knittern nicht und nehmen Schmutz nur
sehr schwer an. Dies und ihre natürliche
Selbstreinigungsfunktion sorgen dafür,
dass sich anders als bei Kunstfasern aufgenommene Gerüche an der frischen Luft
schnell verflüchtigen, und eine Reinigung
überflüssig machen. Wie gut, denn eines
mag Schafwolle nicht, ein Bad in der
Waschmaschine, räumt Verena Heidenreich lachend ein.
Petra Jendryssek
Fotos: ©javarman-Depositphotos.com, ©Madllen-
Depositphotos.com, ©zurijeta-Depositphotos.com,
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Janet Emig (links) und Nadja Schneider freuen
sich über das neue Kooperationsprojekt.

Projekt Rhöner Schafwollpellets angelaufen

Wie Schafe ihr Talent auch im Garten ausspielen
Mit ihren schwarzen, unbewollten Köpfen und ihrem hellbeigeund die Rhön GmbH. Gemeinsam mit Rhöner Schäfern haben sie
nun Ende letzten Jahres ein doppelt nachhaltiges Projekt gestarfarbenen, wenig gekräuselten Fell sind sie schon von weitem als
Bewohner des Landes der offenen Fernen zu identifizieren. Lantet: Die Wolle der Rhönschafe soll gesammelt und im Anschluss
zu lange wirkenden Düngepellets aus Schafwolle weiterverarbeige Zeit war das Rhönschaf, das übrigens zu den ältesten Nutztierrassen Deutschlands zählt, in seiner Existenz bedroht, zählte
tet werden. „Ziel ist, das Schaf als Ganzes zu vermarkten und die
man um 1960 gerade einmal noch rund 300 in Herdbüchern
Wertschätzung für das Produkt Wolle zu erhöhen“ erklärt Janet
eingetragene Tiere. Durch das beharrliche Festhalten einiger
Emig vom VNLR, die das Projekt mitverantwortet. Auch Nadja
Schäfer an dem Landschaftspfleger und Lieferanten exzellenSchneider, Projektverantwortliche bei der Rhön GmbH, Abteiten Fleisches, durch das gezielte Einsetzen der Rhönschafe in
lung Dachmarke, zeigt sich von der Erweiterung der regionalen
Naturschutzprojekten sowie die Unterstützung durch den BUND
Wertschöpfungskette Schaf begeistert: „Durch die Pelletierung
Naturschutz und das Wiederentdecken
erzielen wir eine sinnvolle Zweitverwenin der Gastronomie konnte die Anzahl
dung für die Rhöner Schafwolle.“
der Tiere signifikant gesteigert werden.
Verarbeitet wird die eingesammelte
Mit vereinten Kräften hat sich der BeWolle im bayerischen Wemding, wo sie
gereinigt und zu Pellets in Tierfuttergröstand mittlerweile soweit erholt, dass das
100 % Rhön, natürlich und nachhaltig
Rhönschaf Anfang letzten Jahres wieder
ße gepresst wird. Auf diese Weise sei der
Langzeit-Dünger
von der Roten Liste der vom Aussterben
Dünger nicht nur in der Erde im Garten,
optimale Nährstoffversorgung
bedrohten Haustiere verschwunden ist.
sondern aufgrund der leichten Dosierbarverbesserte Bodenqualität
keit auch zuhause für den Blumentopf auf
natürlicher Wasserspeicher
der Fensterbank einzusetzen, freut sich
Doppelt nachhaltiges Projekt
Janet Emig. Die Schafwollpellets eignten
sich sowohl für blühende Sträucher wie für Gemüse, Kohlarten
Dieses Mehr an Tieren bedeutet aber auch mehr Wolle, müssen
und Beeren. Als weiterer Vorteil der Nährstoff abgebenden Wolle
Schafe doch jährlich ein- bis zweimal von ihrem mollig-warmen
ist auch ihre Fähigkeit, Wasser zu speichern. Dadurch seien die
Kleid befreit werden. Dann fallen pro Tier drei bis fünf KiloPflanzen nicht nur in Trockenphasen gut versorgt, sondern auch
gramm Wolle an. Bislang wurde ein nicht geringer Teil dieses
die Bindekapazität von Wasser im Boden könne mehr als vernachwachsenden Rohstoffs aus Unwirtschaftlichkeit und Mangel an Nachfrage als Abfall entsorgt. Viel zu schade dachten sich
doppelt werden, gibt Emig zu bedenken. „So werden Nährstoffe
der Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. (VNLR) und die
bei Regen nicht so schnell ausgespült.“ Die nachhaltige DüngeHessische Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenreservates kraft erfordere zudem meist nur eine Anwendung.
Rhön in Kooperation mit dem Netzwerk Dachmarke Rhön e.V.
Verkauft werden die Schafwollpellets voraussichtlich ab Ende
Februar pünktlich zur bald beginnenden Gartensaison. „Erhältlich sind sie direkt bei den Schäfern in 1- und 2,5-Kilogramm-PaBekleidung für
ckungen“, so Nadja Schneider. Auf lange Sicht sollen weitere
Verkaufsstellen, zum Beispiel Hof- und Regionalläden, hinzuGroß & Klein
kommen. 
SEK
besondere Wollen
Fotos: Anna-Lena Bieneck

Vorteile auf einen Blick

Felle & Wolldecken
Düngepellets
Holunderprodukte

Honig
Schafmilchschokolade
Schafmilchseifen
Aus der Rhön – für die Welt! www.mellerschter-schafhof.de
Bauerngasse 58 . 97638 Mellrichstadt . Tel. 0170 31 44 787
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Aufruf: Bisher beteiligen sich acht Schäfer am Projekt – alle
anderen Schäferinnen und Schäfer aus der Bayerischen,
Hessischen und Thüringischen Rhön (alle Schafrassen)
sind weiterhin herzlich eingeladen, sich an dem Projekt zu
beteiligen. Interessierte können sich an Janet Emig, 06681.
91745 17, janet.emig@vnlr.de, oder an Nadja Schneider,
09771.687 606 204, nadja.schneider@rhoen.de, wenden.
W
 eitere Informationen und Verkaufsstellen unter https://
dmr.marktplatzrhoen.de/projekte/7-duenger-aus-rhoener-schafwolle

Haus & Garten

Von Natur aus effizient: Schafwolle als Dämmung

Dank „Tarnkappe“ kein Fall mehr für die Motten
Der Schutz von Ressourcen und der Einsatz von organischen,
recyclingfähigen Rohstoffen gewinnt auch in der Baubranche
immer größere Bedeutung. Speziell im Bereich der Dämmung
sind unterschiedlichste Materialien auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen im Vormarsch, um in den eigenen vier Wänden für ein gesundes und natürliches Raumklima zu sorgen.
Lange Zeit schon findet auch Schafschurwolle als vollbiologische Variante hier an Innen- oder Außenwand, Decke oder zur
Trittschallreduzierung am Boden bevorzugt Verwendung, zeigt
doch die Natur eindrucksvoll, wie sie auf alle nur erdenklichen
Wetterlagen überlegen zu reagieren vermag.
Dank ihrer hohen Diffusionsfähigkeit wird der zu dämmende
Raum auf natürliche Weise klimatisiert. Das gelingt der atmungsaktiven Schafwolle durch ihre Fähigkeit, bis zu einem
Drittel ihres Trockengewichtes an Feuchtigkeit aufzunehmen, ohne dabei ihre Dämmeigenschaft einzuDie Schafwolle kann als
büßen, um sie dann sukzessive wieder in den Raum
Bahnen- oder Stopfware
abzugeben. Positiv auf die Raumluft wirkt sich auch
vielfältig an Innen- und
ihr Talent aus, Chemikalien wie Formaldehyd dauerAußenwänden, an der
haft zu binden und so zu neutralisieren. Gleiches gilt
Decke oder auf dem
für Nebenprodukte von Verbrennungsprozessen wie
Boden dämmend eingeSchwefel- oder Stickstoffdioxid, die durch Gasherd oder
setzt werden.
offenes Feuer entstehen.

Kälte- und Wärmeschutz in einem
Ihre Hauptaufgabe liegt von Natur aus im Schutz des Schafes
vor Kälte wie vor Wärme, denn ihre feinen Wollfasern bilden
Hohlräume, die mit Luft isolieren. Bei wasserabweisender
Oberfläche bleibt Schafwolle dabei trotzdem atmungsaktiv.
Und noch ein Aspekt ist nicht zu unterschätzen: Unter allen
Naturfasern ist sie auf Grund ihres hohen Stickstoffgehaltes
am schwersten entflammbar, denn ihr Entzündungspunkt liegt
bei 560 Grad Celsius. Schließlich weiß sie auch mit Blick auf
den CO2-Fußabdruck zu überzeugen: Ihre Produktion am Schaf
kommt ohne großen Energieaufwand aus. Dabei fällt die Wolle
sowieso durch die vorgeschriebene Schafschur ein- bis
zweimal pro Jahr an. Und vor
dem Hintergrund ihrer vollständigen Kompostierbarkeit
im Falle eines Dämmungsrückbaus scheint Schafwolle
in Summe ihrer Vorteile ein
schier unschlagbarer Rohstoff. Nicht ganz, zumindest
In unterschiedlichen
bis vor ein paar Jahren, denn
Stärken erhältlich, lässt
Schafwolle ist nicht resistent
sich mit Schafwolle auch
gegen Motten, wenn sie nicht
der Boden dämmen.
speziell behandelt ist. Das hat
auch Diplom-Ingenieur Marc
Spernau vom Ökohaus Bamberg von dem Ausnahmematerial
Abstand nehmen lassen, konnten und wollten er und sein Team
sich nicht mit der chemischen Behandlung der Wolle arrangieren. Und statt Chemie Motten in Kauf zu nehmen, war für sie
keine Alternative. Konsequenterweise nahm der Fachhandel für
ökologischen Bauen und Wohnen Schafwolle als Dämmstoff aus
dem Programm. Diese Entscheidung hat das Team nun revidiert,
mit gutem Grund: Denn mit dem weltweit einzigartigen Patent
Ionic Protect® sei es der österreichischen Firma Isolena gelungen, die Faser auf physikalischem Wege mittels Plasmaionenverfahren völlig biozidfrei vor Mottenbefall zu schützen, erzählt
der Dämmspezialist begeistert. Die Idee dahinter ist einfach wie

genial: Wo keine Faser, da keine Motte. Mit Hilfe von hoher Temperatur und Ioneneinsatz ist es dem lange schon in Richtung
natürlicher Ausrüstung forschenden Ingenieur Alexander Lehner gelungen, jede Faser sozusagen mit einer Tarnkappe zu ummanteln, um sie so für die Motte nicht mehr als Faser erkennbar
zu machen. Um sich von dem Patent zu überzeugen, hat man im
Ökohaus einen mehrjährigen Versuch unternommen und unbehandelte Schafwollteppichmuster neben Isolena-Wolle gelegt.
Letztere ließen die Motten quasi links liegen und hielten sich an
die danebenliegenden Teppichmuster.
SEK
Fotos: Isolena Naturfaservliese GmbH/Ionic Protect®
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Ausstellung: Pflanzen und Architektur im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt

#EINFACH_GRÜN – Greening the City
Kann Grün in der Architektur das Klima
in den Städten verbessern, Hitzebildung
reduzieren, Feinstaubbildung reduzieren
und das Wohlbefinden der Menschen
steigern? Selten waren Grünräume derart
gefragt wie seit der Konfrontation mit Corona. Es ist an der Zeit, die Architektur im
Hinblick auf Grünflächen zu entwickeln,
die Stadtlandschaften aufzurüsten und
Grün nicht nur auf ökologische Aspekte
herunter zu brechen.
Ob großflächiger Park, bepflanzter
Hinterhof, lebendig gestalteter Balkon,
extensive Dach- oder technisch aufwändige Fassadenbegrünung – es gibt viele
Möglichkeiten, mehr Grün in die Stadtlandschaft zu bringen. Und das ist gut
so, denn die Pflanzen im urbanen Raum
punkten mit zahlreichen positiven

Effekten: Sie binden Feinstaub, produ
zieren Sauerstoff und sorgen durch Beschattung und Verdunstung von Wasser
für ein angenehmes Klima in der
direkten Umgebung. Das Deutsche
Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt
am Main widmet sich deshalb noch bis
11. Juli 2021 in seiner Ausstellung „#EINFACH_GRÜN – Greening the City“ dem
Thema Pflanzen und Architektur. Neben
der wissenschaftlichen Perspektive
werden sowohl technische Möglichkeiten
als auch praktische Fragen in den Blick
genommen. Haus- und Dachbegrünung
im Bestand und bei Neubauten stehen
dabei im Mittelpunkt. Gezeigt werden
völlig neue Entwicklungen sowie bereits
Erprobtes. Viele gelungene Beispiele –
von Düsseldorf über Mailand bis Singapur
– sind zu sehen. Neben dem Vorstellen

aufwändiger Architekturprojekte will
man aber auch veranschaulichen, was
jeder Einzelne ganz konkret vor der eigenen Haustür oder eben auf dem eigenen
Garagendach machen – also pflanzen
– kann. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der Forschungsabteilung von
Arup „Green Building Envelopes“ und dem
Umweltamt der Stadt Frankfurt am Main.
Die Kuratoren sind Hilde Strobl und Rudi
Scheuermann.
Nach ihrem Start in Frankfurt wandert
die Ausstellung weiter und soll dabei
laufend wachsen. Aktuell geplant sind
bereits Stationen in Stuttgart, Düsseldorf
und London.
GPP
Fotos: ©HGEsch, ©UrbanMediaProject

Deutsches Architekturmuseum (DAM),
Schaumainkai 43, Frankfurt am Main.
www.dam-online.de, www.einfach-gruen.jetzt

Seit 25 Jahren für Sie da!
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Hoffnungsträger Holzbau

Auf natürlichem Weg
aus der Klimakrise
Die Rahmenbedingungen für das Bauen mit Holz haben sich
in den zurückliegenden Jahren spürbar verbessert. Zu diesem
Schluss kommen die Autoren des im letzten Jahr vorgelegten
Thünen Reports 78. Der Report beinhaltet Beiträge von 21 Experten aus allen Bereichen des Holzbaus – von Architekten über
Clustermanager und Hochschul-Professoren bis hin zu Länderreferenten für nachhaltiges Bauen sowie Wirtschafts- und
Umweltschutzvertreter. Die Experten sind sich einig: Es besteht
weiteres Potenzial für die gesamte Holzbaubranche. Wie die
Studie hervorhebt, bekommen die Klimawirkungen von Bauprojekten bei den Auftraggebern der öffentlichen Hand vor dem
Hintergrund der Frage nach geeigneten Klima entlastenden
Maßnahmen einen zunehmend großen Stellenwert.

Sehenswerte BR-Dokumentation
Wie sich mit einer verstärkten Nutzung des Holzes im Baubereich das Klima entlasten ließe, davon erzählt auch die Dokumentation „Mit Holzbau aus der Klimakrise“ des Bayerischen
Rundfunks, die noch Januar 2026 in der Mediathek zu sehen ist.
Am Beispiel München und seiner Musterholzbausiedlung in Bogenhausen zeigen die Filmemacher, was Holzbau leisten kann.
Vor dem Ziel, mit regionalem Holz zur Holzbaustadt zu werden,
will München den modernen Holzbau im urbanen Raum etablieren und aktiv etwas für den Klimaschutz tun. Modellcharakter
dürfte die im Stadtteil Bogenhausen entstandene, bislang größte
zusammenhängende Holzbausiedlung Deutschlands haben.

Dort sind Holzhybridgebäude als auch reine Holzhäuser zu finden, mit bis zu sieben Stockwerken. Durch die Bauten konnten,
laut Stadtbaurätin Elisabeth Merk, 13.000 Tonnen CO2 gebunden
werden, wie der Film berichtet. Zugleich wurden im Vergleich
zu anderen Baustoffen durch den Holzbau 30 bis 50 Prozent der
grauen Energie, das heißt bei der Herstellung von anderen Baustoffen entstandene Emissionen und Schadstoffe, eingespart.
„Immer mehr ist möglich mit dem nachwachsenden Rohstoff
Holz“, lautet ein Fazit der Filmemacher und: „Mehr Holzbau
könnte ein entscheidender Schritt im Kampf gegen die Klima
krise sein.“
DRY
Foto: ©Kerstin Riemer-pixabay.com

Die Dokumentation ist zu sehen unter www.br.de/mediathek/video/
dokthema-politische-doku-mit-holzbau-aus-der-klimakrise-av:5fc4eef079e399001321634d. Link zum Thünen Report: www.thuenen.de/
media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_78.pdf
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Sonnleitner-Kundenzentrum
Wertheim

HOLZHAUSBAU
richtig gut bauen

EIN- & MEHRFAMILIENHÄUSER
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UNENTBEHRLICH für
Hausbauinteressierte: Das
Bauherren-Ratgeberbuch
„richtig gut bauen“!
Jetzt anfordern!

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG
Almosenberg 7 | 97877 Wertheim | Tel. 09342 9345085
wertheim@sonnleitner.de | www.sonnleitner.de
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Vom Geisternetz zum umweltfreundlichen Bodenbelag

Wenn der Teppichboden Tierleben rettet
Aspekte wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen neben
der Architektur auch in der Raumgestaltung eine zunehmend
wichtigere Rolle, ist doch immer weniger Bauherren egal, ob
Wand, Boden oder Decke ungesunde Dämpfe von sich geben, Beläge und Farben unter enorm hohem Energieaufwand entstehen
oder gar Unmengen an Müll im Falle einer Sanierung hinterlassen. Gerade mit Blick auf Letzteres ist auf dem Markt einiges in
Bewegung gekommen, um bereits vorhandenes Material unter
möglichst geringen energetischen und umweltbelastenden
Methoden für einen neuen Einsatz nutzbar zu machen. Burkard
Heimbach vom gleichnamigen Raumausstattungsfachgeschäft
in Lohr am Main beobachtet diese Entwicklung schon länger,
nicht zuletzt, weil es auch ihm als Händler und Handwerker
möglich ist, durch überzeugende Argumente und nachhaltige
Produkte, die Segel der Umwelt zuliebe anders zu setzen.

Aus geborgenen Fischernetzen neues Garn gewinnen
Bleiben wir für ein beachtenswertes Beispiel gleich auf hoher
See. Die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik aller Art
belastet marine Lebewesen vom kleinsten Krebs bis zum größten Hai oder Wal immens. So machen zum Beispiel sogenannte
Geisternetze, die verloren oder achtlos beim Fischfang zurückgelassen wurden und durch die Meere treiben, neuesten Studien
zu Folge schon zwischen 30 und 50 Prozent des Meeresplastiks
aus. Rund 100.000 unterschiedlichste Meeresbewohner verfangen sich jährlich auf ihrer Suche nach Nahrung darin und
verenden qualvoll. Die italienische Firma Aquafil hat vor Jahren
in Zusammenarbeit mit vielen Wissenschaftlern eine Methode

· Kirchstraße 2

Teppich als synthetischer Bodenbelag kann auch äußerst
nachhaltig daherkommen, zum Beispiel, wenn er aus alten
Fischernetzen und recycelten PET-Flaschen hergestellt wurde.
entwickelt, aus solch bedrohendem Plastikabfall Rohstoff für
neue Produkte zu gewinnen, erzählt Burkard Heimbach begeistert. So könne beispielsweise ihr Econyl®-Regenerationssystem
in einem innovativen Prozess aus dem Meer gefischte alte Netze
zusammen mit anderen Abfällen, einschließlich alter Teppiche,
die sonst auf Mülldeponien landen würden, in optisch fabrikneues Nylon transformieren, das als Garn, unter anderem für die
Herstellung von Teppichen Verwendung fände und damit Abfall
in etwas neues, Sinnvolles verwandele, das wieder viele Jahre
Bestand haben könne.
In Zusammenarbeit mit Aquafil hat der belgische Teppichhersteller Associated Weavers genau hier angesetzt und unter der
Produktlinie „Sedna“ 2018 als erster eine ganze Teppichkollektion aus einstigen Fischernetzen vorgestellt, die trotz harten
Ausgangsstoffes durch
eine weiche Haptik auffalle,
weiß der Raumausstatter
zu berichten, der mit dem
in fünf unterschiedlichen Linien verfügbaren
Bodenbelag arbeitet. Die
dabei aus alten, recycelten
PET-Flaschen hergestellten
Teppichrücken sieht er als
zweites Argument für alle,
die bei der Wahl synthetischer Bodenbeläge Wert
auf Umweltverträglichkeit
legen, so Burkard Heimbach. Und weil alle guten
Jährlich verenden wie diese
Dinge drei sind: Das belgiSchildkröte über 100.000 Meeressche Unternehmen hat sich
tiere qualvoll durch Geisternetze.
vorgenommen, in Kooperation mit ehrenamtlichen
Tauchern der Hilfsorganisation Healthy Seas durch das Bergen
der Netze und Befreien gefangener Tiere künftig möglichst viele
Tiere vor dem grausamen Erstickungstod zu retten. 
SEK
Fotos: ©Goodluz-depositphotos.com, ©svedoliver-depositphotos.com
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Der Frühling klopft an

Nicht zu früh zu Schere,
Rechen und Spaten greifen
würden, merkt der Meister
im Zierpflanzengartenbau an.
Stattdessen rät er, den Boden
nur sanft zu lockern und sich
selbst zu überlassen.
Mit dem Einpflanzen vorgezogener
Frühjahrsblüher wie Stiefmütterchen,
Hornveilchen, Primel oder Gänseblümchen empfiehlt er auch so lange zu warten, bis der Boden aufgetaut sei. Steigt
das Thermometer langsam in den Plusbereich, eigneten sich Goldlack, Blaukissen, Schaumblatt oder Schlüsselblume
dafür, die ersten Farbtupfer zu setzen.
Verwaist zeigen sich noch Balkon und
Terrasse. Aber nicht mehr lange, denn
Oleander, Olive oder Hanfpalme könne
man oft schon Ende März ins Freie holen,
um die Draußensaison einzuläuten. Sollten sich noch kältere Tage ankündigen,
rät Marcus Späth allerdings, die Töpfe der
Pflanzen mit Kälte isolierender Folie oder
Vlies zu umwickeln
Blüht die Forsythie,
und an die schützende
ist es Zeit, die Rosen
Hauswand zu stellen.
in Form zu bringen.
Zitronengewächse,
Dipladenien oder
Bougainvilleen, die allesamt vollsonnige
Standorte bevorzugen, sollten erst Mitte
Mai, wenn die Eisheiligen vorüber sind,
nach draußen geholt werden.
Schickt sich dann die Forsythie an zu
Wenn der Schnee geschmolzen ist und
blühen, sei der richtige Zeitpunkt gekomdie Temperaturen zumindest den Nullmen, Beet- und Buschrosen mit dem richpunkt erreicht haben, könne man beginnen, die ersten Freiflächenstauden von
tigen Schnitt zum kraftvollen Austreiben
ihrem Blätterkleid des letzten Jahres zu
anzuregen. Altes Holz sollte dabei bis
befreien und die abgestorbenen, braunen
unten rausgeschnitten werden, genauso
Stengel zurückzuschneiden. Der Lavenwie Triebe, die sich kreuzen. Junge Triebe
sollten hingegen stehen bleiben. So komdel dankt es, wenn man ihn mit dem
radikalen Frühjahrschnitt noch bis in den
me durch das Ausdünnen mehr Licht in
April hinein verschont.
die Pflanze, sie bleibe trocken und zeige
sich webiger anfälltig für Pilze und andere Krankheiten. Generell empfiehlt der
Auf grobes Umgraben verzichten
Pflanzenspezialist, nicht allzu zaghaft die
Steigen die Temperaturen, beginnen sich
die ersten mehrjährigen Geophyten, die
die kalte Zeit mit Hilfe ihrer unterirdischen Organe überdauern, zu zeigen.
War es früher noch verbreitet, die Erde in
Früh- und Blühbeeten durch Umgraben
zu lockern, nehmen jetzt immer mehr
Pflanzenkundige davon
Sobald der Boden nicht
Abstand. Denn durch
mehr gefroren ist, kann es
das grobe Lockern und
losgehen mit dem Pflanzen.
Umwenden der Erde
könne man nicht nur die
unfassbare Zahl an Bodenlebewesen, die
hier neuer Nahrung harren, gefährden,
sondern riskiere auch, in die Tiefe gelangte Unkräutersamen an die Oberfläche zu holen, die flugs wieder auskeimen
Scharen von Winterlingen haben ihre
gelben Köpfchen dicht an dicht für die
ersten warmen Sonnenstrahlen in Position gebracht, hier und da leuchtet der
Krokus und die Knospen der Forsythie
künden, dass sich die Natur für den nahenden Frühling rüstet. Nach der langen,
oft trüben Winterzeit hungern wir nach
dem ersten belebenden Frühlingsgrün
und heiterem Vogelgezwitscher. Doch
eisige Temperaturen und teils geschlossene Schneedecken nötigen uns derzeit
noch etwas Geduld ab. Also gemach,
denn wer zu früh Schere, Rechen oder
Spaten zückt, muss mit Schäden an
Strauch und Staude rechnen. Warten sollte man zumindest, bis der Boden nicht
mehr gefroren ist, rät Zierpflanzenspezialist Marcus Späth von der Höchberger
Gärtnerei Hupp.

Schere anzusetzen. Die Pflanzen
würden in der Regel viel verzeihen. Wer
den Mut aufbringe, beherzt abzuschneiden, könne sich später über einen vitalen
Neuaustrieb freuen. Anders verhalte es
sich bei Kletterrosen, deren Ziel ja das
Wachstum nach oben ist. Ramblerrose
solle man deshalb gar nicht schneiden,
nur alle drei bis fünf Jahre ausdünnen.

Dem Rasen mehr Luft verschaffen
Ab Mitte März, vorausgesetzt, die Temperaturen seien im Plusbereich, freue
sich der Rasen über eine erste, am besten
organische Düngung. Fünf Grad brauche
der Boden allerdings, damit er überhaupt
arbeiten könne, gibt Marcus Späth zu
bedenken. Übermäßigen Moosbesatz,
der auf einen eher sauren Boden und
Umgebungsnässe hindeute, sollte man
durch Vertikutieren reduzieren, um dem
Rasen wieder mehr Luft zu verschaffen.
Mit einem Nagelbrett an den Füßen, das
kleine Löcher in den Boden drücke, die
am besten mit Sand verfüllt würden, ließe
sich diese Wirkung noch verstärken.
Wer seinen Rasen nach dieser vielleicht
rabiat anmutenden Kur versöhnen
möchte, dem rät der Gartenprofi zu einer
Behandlung mit einem guten Bodenaktivator. Er fördere eine krümeligere, feinere
Struktur der Erde und sorge so für ein
reges Bodenleben und einen kräftigen,
gesunden Start in die grüne Saison. SEK
Fotos: ©Pics4ads-Depositphotos.com, ©Gorilla-Depositphotos.com, ©alexraths-Depositphotos.com
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Auch auf kleinem Raum lässt sich schmackhaftes,
gesundes Gemüse erfolgreich anbauen.

Grüne Oase: Selbstversorger-Balkon

Wie Salat und Gurke im Kasten gedeihen
Spätestens seit der Begriff des „Urban
Gardening“ die Runde gemacht hat, ist
klar, dass es nicht immer den großen Garten oder die eigene Parzelle auf dem Land
braucht, um sich selbst mit knackigem
Salat und gesundem, unbehandeltem
Gemüse zu versorgen. Auch Balkon und
Terrasse eignen sich vorzüglich, um Salat
und Gemüse anzubauen.
Nur noch ein klein wenig Geduld, und
es kann losgehen. Ab Ende Februar,
Anfang März können bereits die ersten
Salatpflanzen in den Kasten auf dem
Balkon Einzug halten, weiß Gärtnermeister Wilhelm Rippel aus Uettingen. Bis
in den April hinein kann beispielsweise
der Vitamin-C-reiche Feldsalat angebaut werden. Galt er im 19. Jahrhundert
noch als Unkraut, hat ihn sein nussiger
Geschmack zu einem beliebten Begleiter auf jedem Salatteller gemacht. Aber
auch Kopfsalat, Eissalat oder Bataviasalat
zeigen sich im Balkonkasten ab März von
ihrer besten Seite. Allesamt bevorzugen
sie sonnigen bis halbschattigen Standort,

merkt der Gartenfreund an. Eichblattsalat
und Kraussalat wie Lollo rossa oder Lollo
bionda, die ab März ausgepflanzt werden
können, zählen zu den bekanntesten
Pflücksalaten. Ihre lockeren Rosetten mit
mehr oder weniger gewellten bis stark
gekrausten Blättern pflückt man nach
Bedarf von außen nach innen. So lässt
sich die Ernte auf vier bis sechs Wochen
ausdehnen.

Erntevorsprung mit Setzlingen
Für Ungeduldige: Mit vorgezogenen
Setzlingen lässt sich gegenüber der
eigenen Aussaat ein Erntevorsprung von
etwa vier Wochen erzielen. Beim Kauf der
Jungpflanzen sollte man auf einen festen
Wurzelballen und kräftige, fleckenfreie
und unbeschädigte Blätter achten, gibt
der Gärtnermeister zu bedenken, der Dutzende von Kräuter-, Salat- und Gemüsepflanzen jedes Jahr aufzieht.
Mögen auch die Sonnenstrahlen im März
und April zum Pflanzen von unterschiedlichstem Blatt- und Fruchtgemüse

Buch-Tipp

Nachhaltig gärtnern
Gärtnern auf Balkon und Terrasse macht unsere Städte immer
lebenswerter. Aber wie schafft man es, den Balkon umweltfreundlich ergrünen zu lassen? Die Journalistin und Autorin Melanie
Öhlenbach zeigt in ihrem kürzlich erschienenen Ratgeber „Grüner
geht´s nicht“, wie man in Töpfen und Kisten nachhaltig gärtnert:
mit plastikfreier Ausrüstung, ressourcenschonenden Substraten,
insektenfreundlichen Blumen, Ziergehölzen und Kräutern und köstlichem Mini-Obst.
Mit ihren praktischen Lösungen und kreativen DIY-Ideen gelingen auch Anfängern ökologisch
wertvolle Oasen für Mensch und Tier.
Melanie Öhlenbach: Grüner geht´s nicht. 128 Seiten, Kosmos Verlag 2021, 18 Euro
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verlocken, rät der Gartenprofi jedoch
dennoch zur Geduld. „Kalte Nächte Ende
April können wärmeliebenden Gemüsepflanzen wie Auberginen, Tomaten oder
Paprika noch erheblich schaden“. Gurken
beispielsweise erleiden schon zwischen
zehn und fünf Grad plus Kälteschäden.
Wer sich dennoch nicht zurückhalten
möchte, dem rät Wilhelm Rippel in der
kritischen Zeit, dem Wetterbericht zu
lauschen und für besonders kalte Nächte
mit einem kleinen Gewächshäuschen
vorzusorgen. In dieses könne man über
Nacht einige brennende Friedhofskerzen stellen, deren heißer Deckel über
die Nacht so viel Wärme abgebe, dass
die jungen Pflanzen keinen Schaden
nähmen. Anfang, Mitte April könne man
auch Leintücher oder noch besser Vlies
schützend über die Jungpflanzen legen.
Von Folie hingegen rät der Fachmann ab,
da sie in der Nacht die Wärme nicht bei
den Pflanzen hält. Sind die Eisheiligen
Mitte Mai erreicht, ist Entspannung angesagt. Jetzt kann alles ohne schützende
Gewächshaushülle ausgepflanzt werden.
Gerade wenn wenig Platz auf Balkon oder
Terrasse vorhanden ist, empfiehlt der
Gärtnermeister zu eher kleinwüchsigen,
kompakten Pflanzensorten zu greifen, die
problemlos im Balkonkasten oder Pflanzkübel wachsen und mit einer aromatischen Ernte belohnen.
Neben regelmäßigem Gießen hänge der
Erfolg nicht zuletzt von hochwertiger,
nährstoffreicher Pflanzerde ab. Eigene
Gartenerde vermischt mit gut abgelagertem Kompost und Hornspänen, wie
sie bei den Großeltern noch zum Einsatz
kam, helfe, das Nährstoffangebot auf
organische Weise nachhaltig zu vervollständigen. Dann kann man der Ernte
freudig entgegensehen.
SEK
Fotos: ©perig76-depositphotos.com,
©petrenkoalyona-depositphotos.com
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Plastikfrei gärtnern

Müll meiden: Die ideale Welt ist kompostierbar
Kunststoffe haben so viele positive
Eigenschaften, dass sie gleich nach ihrer
Erfindung die gesamte Welt eroberten.
Sie sind leicht, wasserdicht, formbar, in
allen Farben und vor allem günstig herzustellen. Außerdem werden sie sagenhaft alt … das ist einerseits ein enormer
Vorteil, wird aber spätestens dann zum
Nachteil, wenn ein Plastikprodukt zum
Abfall wird. Da erdölbasierter Kunststoff
biologisch nicht abbaubar ist, bleibt er
für eine Ewigkeit in der Umwelt erhalten.
Selbst wenn große Teile scheinbar von
der Bildfläche verschwinden, sind sie
immer noch da: Sie zerfallen in immer
kleinere Stückchen und werden zu
Mikroplastik, das die Böden und Meere
verunreinigt.
In ihrem Buch „Plastikfrei gärtnern“
demonstriert die Biologin Elke
Schwarzer, die selbst einen
Naturgarten bewirtschaftet, wie man im eigenen
grünen Reich weitgehend
auf Kunststoffe verzichten
kann. Sie spannt den Bogen
vom Anziehen der Pflanzen
über das Selbermachen von
Düngemitteln und Blumenerde bis hin zu Zäunen, Gartenbekleidung und Vogelfutter.
Schwarzer zeigt viele plastikfreie Lösungen und Alternativen auf, ist dabei aber keineswegs dogmatisch. Ihr geht
es nicht darum, Kunststoffe
grundsätzlich zu verteufeln,
sondern vor allem um Müllvermeidung
und -reduktion. Deshalb gibt es in ihrem
Buch auch Ideen zum Upcycling unter
anderem von ausgedienten Alltagsgegenständen aus Plastik. Viele lassen sich zu
praktischen und interessanten Pflanzgefäßen umfunktionieren. Ein Reissack aus
Kunststoffgewebe beispielsweise kann
prima für den Anbau von Kartoffeln auf

Mit vielen praktischen Tipps und Anleitungen weist Elke
Schwarzers Ratgeber zu einem Garten ohne Plastik.
Balkon oder Terrasse
genutzt werden. Und
auch Informationen zum
Recycling findet man: So weist Schwarzer darauf hin, dass das meiste Plastik
in den Gärten durch Pflanztöpfe anfällt.
Oft sind diese schwarz und landen
daher selbst bei korrekter Mülltrennung
automatisch in der Verbrennungsanlage. Denn die Sortieranlagen der Wertstoffsammlung haben Schwierigkeiten,
dunkle Farben zu erkennen.

Gärtnerei · Floristik

Vielfältiges Angebot an
Gemüse- und Salatpflanzen
aus eigener Aufzucht.

Wenn es beim Pflanzenkauf also nicht
ganz ohne Plastiktopf geht, sollten die
Verbraucher möglichst zu hellen, recyclingfähigen Töpfen greifen. Mit diesem
und vielen weiteren praktischen Tipps ist
der neue Ratgeber der perfekte Begleiter
für Gartenbesitzer, die Stück für Stück
ihre Müllproduktion beim Werkeln im
Grünen verringern möchten.
GPP
Fotos: Ulmer Verlag, ©alexraths-Depositphotos.com

Elke Schwarzer: Plastikfrei gärtnern, 128 Seiten, Verlag Eugen Ulmer Verlag, 2021, 14 Euro

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr
und 13.30-18.00 Uhr
Sa. 8.00-13.00 Uhr

W. Rippel

97292 Uettingen
Telefon 0 93 69 / 82 53
www.blumenwerkstatt-rippel.de
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Bürgerenergiepreis 2020: Teil 2 – Oberfranken

Engagiert auf dem Weg in die Energiezukunft

Im Bild von links: Regierungsvizepräsident Thomas Engel, Simone, Nik und Thilo
Trautner, Karl Krapf, Leiter Kommunalmanagement Bayernwerk AG, stellvertretender
Landrat Wolfgang Nierhoff und 2. Bürgermeister Roland Lang aus Pottenstein.

Anerkennung für ein vorbildliches
Projekt: Das Team des FC Haarbrücken
zieht nicht nur beim Fußball, sondern
auch in Sachen Klimaschutz an einem
Strang. In ehrenamtlicher Tätigkeit haben
Vereinsmitglieder eine 110 Meter lange
Fernwärmeleitung zu einer nahe gelegenen Biogasanlage verlegt. Wärme und
Warmwasser für das Vereinsheim werden dadurch klimaneutral. Gleichzeitig
setzt der Verein auf Energieeffizienz: Alle
Leuchtmittel wurden durch sparsame
lichtemittierende Dioden (LED) ersetzt.
Smart-Home-Thermostate an den Heizkörpern sorgen auch hier für effiziente
Nutzung. Eine eigene Photovoltaikanlage
zur Stromerzeugung ist in Planung. Der
FC Haarbrücken erhielt ein Preisgeld von
3.500 Euro.

„Wir hoffen auf viele Nachahmer“
Ein tragbares Stromnetz mit Pufferspeicher für Nigeria, ein Haus, das keine
Energie verbraucht, sondern noch zur
Verfügung stellt, und ein durch den Anschluss an eine Biogasanlage klimaneutral gewordenes Vereinsheim haben die
Bayernwerkjury und die Regierung von
Oberfranken im letzten Jahr bei der Vergabe der jährlichen Bürgerenergiepreise
in Oberfranken überzeugt. Die Anstrengungen der drei Preisträger wurden mit
insgesamt 10.000 Euro honoriert.

Intelligenter Energieknoten
Als „intelligenten Energieknoten“
bezeichnen die Ministranten aus den
Ahorntaler Pfarreien Volsbach, Oberailsfeld und Poppendorf ihr Projekt. Zusammen mit Pfarrer Dr. Matthew Anyanwu
haben sie ein autarkes – und damit
transportfähiges – Gleichstromnetz mit
Solarpaneelen und Speicher gebaut. Vorangegangen sind aufwendige Planungen
und Berechnungen. Die Innovation hat
bereits für Aufmerksamkeit gesorgt: Bei
der ersten Präsentation waren Vertreter
aus Politik und Wirtschaft und auch von
der Universität Bayreuth vor Ort. Für die
Anlage erzeugen Solarpanels Strom, der
in einem Batteriespeicher „gepuffert“
werden kann, bis er bei Bedarf verbraucht
wird. Zum Einsatz soll der Knoten in
Nigeria kommen, dem Heimatland des
Pfarrers. Die Ministranten konnten sich
über ein Preisgeld von 3.500 Euro freuen.

Aus Alt mach Plus
Zu den Preisträgern zählt auch Familie
Thilo Trautner aus Pottenstein mit ihrem
Plus-Energiehaus. Mit aufwendiger
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Dämmung und zwei Photovoltaik-Anlagen wurde von ihr ein Haus aus dem Jahr
1985 in ein Plus-Energiehaus umgewandelt. Bei einer der Anlagen handelt es
sich um ein Tracker-System, das sich
nach der Sonne ausrichtet. So kann Thilo
Trautner die Energie der Sonne im Laufe
eines Tages optimal einfangen. Das Tracker-System verfügt über eine installierte
Leistung von 3,8 Kilowatt Peak, die Panels
auf dem Dach über weitere 8,82 Kilowatt
Peak. Ein Lithium-Speicher sorgt dafür,
dass die Energie dann genutzt werden
kann, wenn sie gebraucht wird. Bei der
Sanierung wurde die alte Ölheizung
durch eine moderne Wärmepumpe
ersetzt, sie arbeitet in Kombination mit
einer Fußbodenheizung und wird von
einem Kachelofen ergänzt. Thilo Trautner
erhielt ein Preisgeld von 3.000 Euro.
Der dritte Preisträger stammt aus dem
Landkreis Coburg: Der FC Haarbrücken
(Neustadt/Cbg.) erhielt ebenfalls eine

„Unser Ziel ist es, dass Klimaschutz und
Energieeffizienz irgendwann für jeden
Bürger selbstverständlich werden. Mit
dem Bürgerenergiepreis möchten wir
vorbildliche Projekte wie diese belohnen
und gleichzeitig auf sie aufmerksam
machen“, kommentierte Karl Krapf,
Leiter des Kommunalmanagements des
Bayernwerks, die Ehrung der Preisträger,
die im vergangenen Oktober stattfand.
Regierungsvizepräsident Thomas Engel
ergänzte: „Die Beispiele zeigen, wie engagiert die Oberfranken auf dem Weg in die
Energiezukunft sind. Die Auszeichnung
mit dem Bürgerenergiepreis unterstreicht
den Vorzeigecharakter der Projekte. Wir
hoffen auf viele Nachahmer“. 
DRY
Fotos: Annette Seidel/Bayernwerk

Noch bis 21. April können Bewerbungen für
die nächste Runde eingereicht werden.
Die Bewerbungsunterlagen und weitere
Infos zum Bürgerenergiepreis sind unter www.
bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden.

Regierungsvizepräsident Thomas Engel (li.), Karl Krapf vom Bayernwerk (re.) sowie Vertreter aus
Gemeinde und Landkreis übergaben den Ministranten um Pfarrer Dr. Matthew Anyanwu (3.v.li.),
Kilian Wohlfahrt, Sinya Ritter und Michael Polster den Bürgerenergiepreis Oberfranken 2020.
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Heizung, Geldbeutel und Umwelt mit Sonnenkraft entlasten

Nachhaltig und effizient: Solarthermie
Intelligent, effizient und nachhaltig sollte der Weg hin zu einer im Hinblick auf
Klima- und Umweltschutz wirksamen
Energiewende sein. Also wo ansetzen?
Unser täglicher Energieverbrauch spricht
eine deutliche Sprache: Nach Angaben
der Deutschen Energie-Agentur (DENA)
macht der Energiebedarf an Strom bei Bestandsbauten mit 13 Prozent einen relativ
geringen Anteil aus. Mit den verbleibenden 87 Prozent heizen wir unsere Räume
und bringen unser Brauchwasser auf die
von uns gewünschte Temperatur. Wer
hier in diesem Bereich seine Energiestellschrauben ansetzt, hat die Möglichkeit,
wirklich effektiv etwas für die Umwelt
und angesichts durch die CO2-Steuer zu
erwartenden steigenden Energiekosten
langfristig Geld zu sparen, macht Martin
Weber von der gleichnamigen Haustechnik-Firma in Waldbüttelbrunn klar.

noch wenig zurückgegriffen, erklärt der
Heizungsfachmann angesichts der vielen
Vorteile mit leichtem Unverständnis.
Solarthermieanlagen nutzen aus dem
Sonnenlicht gewonnene Wärme mit
Hilfe von flachen oder röhrenförmigen
Sonnenkollektoren, die zumeist auf
dem Dach installiert sind, auf einfache
Weise: Die auf den Kollektor treffenden
Sonnenstrahlen erwärmen über einen
Absorber die in ihm befindliche Wärmeträgerflüssigkeit. Die erzeugte Wärme
wird über eine Pumpe zunächst in einen
Pufferspeicher oder Trinkwasserspeicher gefördert und von dort aus über den
Kreislauf im Haus verteilt, entweder zur
Heizungsunterstützung, zur Erwärmung
des Trinkwassers oder für beides.

Mit Sonnenkraft Geld sparen

Bei der Wahl des Kollektorsystems gibt
Die letzte BlattGrün-Ausgabe hat in
Martin Weber aus langjähriger Erfahrung
diesem Zusammenhand den Umstieg auf
den Vakuum-Röhrenkollektoren den
Biomasseheizungen in den Fokus gerückt
Vorzug, da sie meist wartungsärmer und
und die Frage aufgeworfen, ob man mehr
durch ihre bessere Isolierung ertragreiBiomasse als nötig verbrauchen sollte,
nur weil sie vorhanden sei. Für den Haus
technikspezialisten lautet die Antwort
eindeutig „Nein“. Aus gutem Grund, denn
durch die Kombination von Energieholz
Viele Monate lang lässt
und Sonnenkraft
sich die Kraft der Sonne
ließe sich die
kostenlos zur Gewinnung
Lebensdauer der
von Wärme nutzen.
Biomasseheizung
fast verdoppeln,
die Sonne als kostenlose Energiequelle
entlastend effizient einsetzen sowie
Energiekosten und beträchtliche Mengen
an CO2 einsparen.
Während Photovoltaikanlagen Sonnenenergie in Strom umwandelten, könne
man diese Energie mittels Solarthermie
auch für die Erzeugung von Wärme
nutzen, so Weber. Auf diese Möglichkeit
werde verglichen mit der Stromgewinnung über Photovoltaik bislang aber

cher und effizienter arbeiten. In feiner
Abstimmung mit dem bestehenden
Heizungssystem lasse sich dann regeln,
ob die Heizungsanlage unterstützend
eingesetzt werde, bei zu geringer Sonnen
einstrahlung während der Winterzeit
die gesamte Wärmelast trage oder sich
eine Ruhepause gönnen könne, wenn die
Sonne ab Mai bis in den Oktober hinein
die benötigte Wärmeenergie alleine aufbringen kann. Gerade in dieser Koppelung ließen sich langfristig Heizkosten
einsparen, weil die Sonne kostenlos
arbeite und auch noch die Lebensdauer
der Heizungsbrenners erheblich verlängere. Nicht vergessen sollte man schließlich die derzeitige Förderung regenerativer Energietechniken: 30 Prozent
der Anlagenkosten sowie der damit in
Zusammenhang stehenden Einbaumaßnahmen übernimmt der Staat. Da stellt
sich dann die Frage: Warum nicht mit
echtem Umweltschutz auch einmal Geld
verdienen? 
SEK
Fotos: Martin Weber Haustechnik/Paradigma,
©pertusinas-depositphotos.com
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Hätten Sie es gewusst?

Energiesparen mit der ÜZ Mainfranken
„Energiesparen ist nicht nur ein aktueller Trend unserer Zeit,
sondern ein sinnvoller Umgang mit den uns gegebenen Ressourcen“, stellt die Überlandzentrale Lülsfeld (ÜZ) trefflich ihren
Energieberatungstipps voran. In der Herbst-Winterausgabe ihres
Kundenmagazins „ÜZ:nah“ räumen einige mit Vorurteilen auf.
Hätten Sie es gewusst?

Durchschnitt 50 Prozent weniger Wasser und 28 Prozent weniger Energie als Handspülen. Richtig rund wird die Sache, wenn
der Strom, mit dem die Maschine betrieben wird, aus regenerativen Quellen kommt. Dann kann man erst recht guten Gewissens
den Geschirrspüler einschalten und damit Wasser, Energie und
vor allem Zeit sparen!

Wieso ist Stoßlüften Energie sparend?
Spätestens Corona hat uns beigebracht, wie wichtig ein regelmäßiges Lüften der Räume ist. Der Begriff Stoßlüftung ist
dabei in aller Munde, denn so wird der schnellstmögliche
Luftaustausch erreicht. Aber wussten Sie, dass Stoßlüften auch
energiesparend ist? Durch das kurze Lüften auf Durchzug wird
zwar die Luft ausgetauscht, ein Auskühlen der Wände und der
Gegenstände im Raum wird dabei aber verhindert. Es wird also
nur die Luft im Raum abgekühlt und das Wiederaufheizen der
Luft benötigt wesentlich weniger Energie, als wenn Sie ein
Fenster für längere Zeit kippen und das Mauerwerk auskühlt. Sie
schlagen mit dem Stoßlüften also zwei Fliegen mit einer Klappe!
Maximaler Frischluftaustausch bei minimalem Energieverlust.

Sind Glasflaschen die
umweltfreundlichste Alternative?
Wir alle sollten darauf achten, unseren
ökologischen Fußabdruck im Alltag so
klein wie möglich zu halten. Das lässt
sich oft schon mit Kleinigkeiten erreichen. Unter anderem, wenn wir auf
Verpackungsmaterialien achten. Die
Glasflasche erlebt gerade ein Revival.
Doch ist sie wirklich die umweltfreundlichste Alternative? Jein. Eine Glasflasche kann rund 50 Mal wiederverwendet werden, während eine Mehrweg-PET-Flasche nur circa
25 Mal befüllt werden kann. Dafür benötigt die Glasflasche aber
mehr Energie in der Produktion und im Transport, da die Plastikflaschen deutlich leichter sind. Hochgerechnet auf 1.000 Liter
abgefülltes Mineralwasser, schneidet die Mehrweg-PET-Flasche
sogar noch etwas besser ab, als die Glasflasche.

Was ist sparsamer: die Spülmaschine oder Spülen mit der Hand?
Den Satz, dass es sich für die paar Geschirrteile nicht lohnt,
den Geschirrspüler anzuschmeißen, hat sicherlich jeder schon
einmal gehört. Aber wenn wir mal genau hinschauen, hieße
das ja, dass das Spülen mit der Hand generell sparsamer wäre,
als mit einer Spülmaschine. Aber ist dem wirklich so? Moderne
Geschirrspüler sind echte Meister in Sachen Energieeffizienz.
Laut einer Studie verbraucht das Spülen mit der Maschine im

Bauen und
Sanieren nach
baubiologischen
Gesichtspunkten
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Wie viel zahlen Sie für ein Kilo Kaffee?
Kaffee ist eines unserer Lieblingsgetränke. Es gibt ihn in den unterschiedlichsten Variationen: Milchkaffee,
Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato
– um nur einige Beispiel zu nennen.
Und wer wünscht sich diese Vielfalt des Kaffeegenusses nicht auch
für Zuhause? Es gibt bereits einige
günstige Kapselmaschinen, die genau
das versprechen. Allerdings fallen bei
Kaffeekapseln Unmengen an Müll an. In Deutschland werden
jährlich mehr als drei Milliarden Kaffeekapseln verbraucht. Das
verursacht große Müllberge. Und wen das noch nicht überzeugt,
den überzeugt vielleicht der Preis. Während ein Kilo gemahlene Kaffeebohnen im Angebot einmal gerade zehn Euro kosten,
zahlt man bei den Kaffeekapsel-Systemen hochgerechnet bis zu
70 Euro pro Kilo Kaffee.
ÜZ Mainfranken
Fotos: ©gpointstudio-Depositphotos.com, ©jaroslav1974-o-Depositphotos.com,
©ALotOfPeople-Depositphotos.com, ©gioiak2-Depositphotos.com
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Neu: Infoplattform „EnArgus“

Die Energieforschung und
ihre Förderung im Blick
Etwas unaufhörlich und unermüdlich beobachten und nicht aus den Augen lassen.
Der griechischen Mythologie entlehnt
kommt einem die Formulierung „Etwas
mit Argusaugen beobachten“ in den Sinn.
Ließ Göttin Hera einst Io, die in eine Kuh
verwandelte Geliebte ihres Gatten Zeus,
vom hundertäugigen Rieses Argos – in
der latinisierten Version „Argus“ – bewachen, um so zu verhindern, dass die
beiden wieder zueinander kamen.

Das neue Infoportal „EnArgus“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
nimmt die Welt der Energie in den Blick.
Vor diesem Hintergrund ist der Name
des neuen zentralen Informationssystems und Internetportals EnArgus des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie trefflich gewählt, soll es doch
Öffentlichkeit, Projektträgern und Politikern einen verlässlichen und weitgespannten Blick auf die Energieforschung
und ihre Förderung ermöglichen, indem
es über laufende und abgeschlossene
Forschungsvorhaben informiert. Hiervon
verspricht man sich eine Verbesserung
der Transparenz staatlicher Förderpolitik

sowie eine Basis zur Bewertung von
Technologieentwicklungen. Kernfunktionen des EnArgus-Informationssystems
sind das Energieforschungs-Wiki, die
EnArgus-Fachontologie, die fachontologiebasierte Suche in Datenbanken von
Energieforschungsvorhaben und eine verbesserte
Kooperationsunterstützung für
alle Beteiligten
in der Energieforschung.
Das EnArgus-Wiki dient
der Aufbereitung und Abdeckung
einer breiten Themenauswahl aus der
Energieforschung. Derzeit finden sich im
Wiki Fachbeiträge unter anderem aus den
Bereichen elektrische Energiespeicher,
erneuerbare Energien, CCS, Brennstoffzellen, fossile Kraftwerke sowie rund um das
Thema Energieeffizienz in der Industrie.
Neben der stetigen Pflege und Vertiefung dieser Energiethemen werden im
EnArgus-Wiki fortlaufend neue Themen
von Energieforschern aufbereitet und
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Weitere Energieforschungsthemen in
EnArgus sind Energieeffizienz in Städten,
Biogas, Wärme- und Kälteversorgung in
Gebäuden, Prozesstechnologien, Elektromobilität oder Bauphysik, Materialforschung und Kernfusion.

Effiziente Suche möglich
Aus den Wiki-Beiträgen, aus Literaturrecherchen und Patentanalysen wird
semi-automatisch die EnArgus-Fachontologie erzeugt. Diese Fachontologie wird
genutzt, um Datenbanken von Energieforschungsvorhaben im Bereich der Energieforschung inhaltlich zu erschließen und

GRÜNER
GRÜNER
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eine effiziente und quellenübergreifende Suche nach
thematisch ähnlichen Vorhaben zu ermöglichen. Durch die Fachontologie können Suchanfragen intelligent
interpretiert und so die Qualität der
Ergebnisse deutlich verbessert werden.
Zur Unterstützung der Zusammenarbeit
aller Beteiligten wird das EnArgus-Informationssystem um Kooperationswerkzeuge erweitert, die die gemeinsame
Pflege des EnArgus-Wikis erleichtern und
Bewertung, Diskussion und Moderation
von Wiki-Beiträgen erlauben. Effektive Analysemethoden sollen frühzeitig
Trends in der Forschungslandschaft
erkennen und interdisziplinäre Themen
entdecken. Es wird erwartet, dass das
entwickelte Informationssystem auch für
Datenbasen von Fördervorhaben außerhalb der Energieforschung genutzt sowie
für Forschungsprojekte im europäischen
Rahmen weiterentwickelt werden kann.

Petra Jendryssek
Fotos: ©agsandrew-depositphotos.com,
©violetkaipa-depositphotos.com

Zu finden ist das Portal unter www.enargus.de
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Den Verbraucher mitnehmen

Einfaches
Laden für alle
ermöglichen
Eine moderne und zukunftsfähige Lade
infrastruktur zeichnet sich dadurch aus,
dass E-Auto-Fahrer ihr Auto überall und unkompliziert aufladen können. Dies sei bisher
nicht gewährleistet, moniert der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in einer
Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten
Verordnung zur Änderung der Ladesäulenverordnung. Dieser soll dafür sorgen, dass
die Ladeinfrastruktur ver-braucherfreundlicher wird. Der vzbv begrüßt den Entwurf in
weiten Teilen, sieht jedoch Nachschärfungsbedarf bei verschiedenen Punkten.
Positiv bewertet und somit begrüßt vom Verband wird die Überlegung, dass Ladepunkte
auf Supermarkt- und Kundenparkplätzen
sowie in Parkhäusern eine noch stärkere
Rolle zur Verwirklichung einer hinreichenden
Ladeinfrastruktur spielen und deshalb für
diese die Anforderungen an eine moderne
Ladeinfrastruktur gelten sollen.

Daneben könnten Standortinformationen
und dynamische Daten wie der Belegungsstatus über eine standardisierte Schnittstelle
sowie die Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen,
das Laden einfacher und komfortabler
machen. Dies würde auch den Umstieg auf
die Elektromobilität erleichtern. Eine alleinige
Bezahlmöglichkeit über das gängige Kreditkartensystem wird eher kritisch gesehen,
da es zu Ausgrenzungen von KundenIinnen
führen könne, die nicht im Besitz einer
Kreditkarte seien. Deshalb sollte auch die
Bezahlung über Pin-freie Debitkarten verpflichtend angeboten werden, rät der vzbv.
Ferner werden die Übergangsfristen für die
Anforderungen an das punktuelle Aufladen
als zu lang bemängelt. Wo möglich, sollten
bereits im Betrieb befindliche Ladesäulen in
die Umstellung einbezogen werden. 
DRY
Foto: ©welcomia-depositphotos.com

Mit einer modernen, schnellen und
zukunftsorientierten Ladeinfrastruktur
könnte die E-Mobilität noch deutlich
mehr an Fahrt gewinnen.
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Im vergangenen Jahr wurden 394.940 Neuwagen
mit elektrischem Antrieb neu zugelassen.

Etwa ein Viertel aller Neuzulassungen fährt mit alternativem Antrieb

Auf der Überholspur unterwegs
„Die E-Mobilität ist in der Mitte der mobilen Gesellschaft angekommen. Positive
Nutzererfahrungen, verlässliche Technologien und ein wachsendes Angebot erleichtern den Umstieg in die E-Mobilität.
Bei einem anhaltenden Zulassungstrend
der Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben von rund 22 Prozent wie im letzten
Quartal 2020, kann das von der Bundesregierung formulierte Ziel von sieben bis
zehn Millionen zugelassenen Elektrofahrzeugen in Deutschland bis zum
Jahr 2030 erreicht werden“, beurteilt der
Präsident des Kraftfahrtbundesamtes,
Richard Damm, die aktuelle Lage auf dem
Elektroautomobilmarkt.
Die zuversichtliche Prognose kann er
auf ein stabiles Fundament stellen, denn
die E-Mobiltät hat sich im vergangenen
Jahr in Deutschland trotz eines rund 20
prozentigen Rückganges der Zulassungszahlen stärker durchgesetzt als jemals
zuvor. So beanspruchen alternative
Antriebe (Elektrobatterie, Hybrid, Plug-In,
Brennstoffzelle, Gas und Wasserstoff)
rund ein Viertel aller Neuzulassungen.
Die Anzahl der neu zugelassenen Personenkraftwagen mit reinem Elektroantrieb
legt mit insgesamt 206 Prozent Plus im
Vergleich zum Vorjahr deutlich zu, wie
das Kraftfahrtbundesamt Anfang Januar
mitteilte. Insgesamt wurden im letzten
Jahr 394.940 Neuwagen mit elektrischem
Antrieb neu zugelassen.

Umweltfreundliche Kleinwagen
13,5 Prozent aller in Deutschland neu
zugelassenen Pkw haben einen elektrischen Antrieb (batterieelektrisch, Plug-In,
Brennstoffzelle). Besonders hohe Anteile

weisen die Bundesländer Schleswig-Holstein, Berlin und Baden-Württemberg
mit über 16 Prozent auf. Kleinwagen mit
batterieelektrischem Antrieb stellten mit
29,9 Prozent das stärkste Segment bei
den Neuzulassungen des Jahres 2020 dar.
Auf das Segment der SUV mit batterieelektrischem Antrieb entfiel knapp ein
Fünftel (19,9 Prozent) des Neuzulassungsvolumens. Die Kompaktklasse erreichte
mit 19,6 Prozent bei dieser Antriebsart
einen ähnlich hohen Anteil. Bei den batterieelektrisch angetriebenen Pkw machten die privaten Neuzulassungen mit 48,8
Prozent bereits beinahe die Hälfte aller
Neuzulassungen aus. Bei den alternativen Antrieben lag das Verhältnis bei rund
zwei Drittel gewerblich (63,5 Prozent))
zu einem Drittel (36,4 Prozent)) privater Halterinnen und Halter. Insgesamt
wurden rund 63 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen, einschließlich Benzin und
Diesel, im Jahr 2020 für gewerbliche
Halter registriert. Der Bestandsanteil
der Pkw mit alternativen Antrieben zum
Januar 2021 stieg im Laufe des zurückliegenden Jahres von 2,4 Prozent auf einen
Anteil von 3,6 Prozent (+54,0 Prozent). Bei
den Pkw mit elektrischem Antrieb fiel
diese positive Entwicklung mit +147,1 Prozent noch deutlicher aus – hier stieg der
Anteil am Gesamtbestand von 0,5 Prozent
auf 1,2 Prozent. Rund 70 Prozent des Bestandes der batterieelektrischen Pkw waren den Segmenten Kleinwagen (33
Prozent), Kompaktklasse (19,6 Prozent))
und Mini (17,3 Prozent)) zuzuordnen. Der
Bestand der batterieelektrischen Pkw im
zulassungsstarken Segment der SUVs erreichte einen Anteil von 14,4 Prozent. KBA
Foto: ©tomwang-depositphotos.com

Weitere Informationen unter www.kba.de
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Gesunde Vielfalt schmecken
Streuobstwiesen sind nicht nur
prägender Bestandteil unserer
fränkischen Kulturlandschaft. Bei
qualifizierter Pflege sind sie auch
überaus wertvoller Lebensraum für
bis zu 5000 verschiedene Pflanzenund Tierarten. Das macht sie zu
einem Garanten für Biodiversität,
gerade auch im Hinblick auf den Erhalt alter und seltener Obstsorten.

Die Main-Streuobst-Bienen eG mit
Sitz in Margetshöchheim hat sich
als landwirtschaftlicher Biolandbetrieb der Pflege dieser wichtigen
Lebensräume in den Landkreisen
Main-Spessart, Würzburg und
Kitzingen verschrieben. Ihren ökonomischen Fortbestand sichert das
genossenschaftliche Netzwerk aus

derzeit über 130 Mitgliedern durch
eine regional angelegte Vermarktung unter der eigenen Dachmarke
„MainSchmecker“, die für gesunden
Genuss, Umweltschutz und Sortenreichtum steht. Die gleichbleibend
hohe Qualität ihrer Produkte liegt
neben der engagierten Hege und
einer Ernte zum optimalen Reifezeitpunkt in der fairen Bezahlung der
Streuobstbauern,
die als Genossen
ihr Obst zur Verarbeitung abliefern.
Das MainSchmecker-Angebot
finden Sie im
regionalen Handel
sowie in der
Obsthalle Margets
höchheim (immer
donnerstags von
17 bis 18 Uhr, Pointstr. 11). Neben
Apfel- und Birnensaft gibt es zahlreiche sortenreine Säfte und Mischsäfte mit Wildobst (Speierling,
Quitte...) sowie Honig, Apfelcidre
und sortenreine Edelbrände.
Weitere Informationen unter
www.main-schmecker.de 
sek

Foto: Main-Streuobst-Bienen eG

Main-Streuobst-Bienen eG · Mainstraße 15 · 97276 Margetshöchheim
Telefon: 0931.30582469 · www.streuobst-bienen.de

Frau Lemnitzer unterstützt
Kunden bei allen Fragen
rund um das Thema ÖPNV.

Umweltschonend unterwegs
Viele Menschen wünschen sich weniger Verkehr, weniger Autos und weniger
Belastungen für Gesundheit und Umwelt in der Stadt. In diesem Zusammenhang nimmt der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) zunehmend
eine immer wichtigere Stellung ein. Ein Umstieg auf Bus oder Bahn ist für
viele jedoch mit etlichen Fragen verbunden: Wann fährt mein Bus? Welches
ist überhaupt das günstigste Ticket? Kann ich auch in die Straßenbahn
umsteigen? Den Durchblick im ÖPNV-Dschungel zu behalten ist manchmal
gar nicht so einfach und schreckt viele ab. Seit Sommer 2020 hat die APG
ihr eigenes Kundenzentrum in der Juliuspromenade 40 - 44, spezialisiert auf
alle Fragen rund um den ÖPNV. Hier stehen kompetente Mitarbeiterinnen
mit Rat und Tat zur Seite – egal ob, Ticket, Tarif oder Fahrplan. Vor Ort oder
telefonisch kann man sich nach dem Motto „Alles passt genau“ persönlich
und individuell beraten lassen. Und das Beste: Man kann sich dort auch
direkt eine Fahrkarte oder ein Abo ausstellen lassen – kompetente Beratung
und Ticketverkauf aus einer Hand.
APG, Foto: APG
APG – Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Juliuspromenade 40-44 · 97070 Würzburg
Telefon: 0931.452800 · aktuellen Öffnungszeiten unter www.apg-info.de

Natürlich zur Wohlfühloase: BioNova Schwimmteiche und Pools
sorgen für natürlichen Wasserspaß
In allen Kulturen rund um den Globus wird dem
Wasser seit jeher eine heilsame und kraftspendende Wirkung zugeschrieben. Mit einem BioNova
Schwimm- und Badeteich oder Naturpool lässt sich
ein Stück dieser Urkraft des Wassers in den Garten
zurückholen und die Lebensqualität steigern. Die
Natur am Wasser im Wechsel der Jahreszeiten
hautnah zu erleben wird so möglich. Dieser
Umsetzung hat sich das in Grünsfeld ansässige
Garten- und Landschaftsbauunternehmens Kalhofer unter anderem verschrieben. Der respektvolle
Umgang mit der Natur und die Gestaltung nach den
jeweils gegebenen Umständen und individuellen
Wünschen des Kunden stehen für Richard Kalhofer
und sein Team dabei ganz oben an.
Für die Umsetzung von Schwimmteich und Pool
hat man auf die Natur geschaut und das Erlernte

verbessert. Um kristallklares Wasser zu gewährleisten, bestehen die Schwimmteiche aus einer
Tief-, Mittel- und einer Flachwasserzone. In jedem
Bereich stehen Pflanzen, die bei der Reinigung
mithelfen und einen idealen Lebensraum für

Mikroorganismen schaffen. Sand- und Kiesbeete
werden gezielt durchströmt, damit Mikroorganismen und Kleinstlebewesen das Wasser permanent
auf natürlichem Wege reinigen. Das garantiert eine
pflegeleichte Handhabung.
1985 entwickelt, werden die BioNova-Systeme
konsequent ausgebaut. Der erste Schritt zur
natürlichen Wasseroase im eigenen Garten ist eine
umsichtige Planung entsprechend der Gegebenheiten. Seit 1991 kann Kalhofer Gartengestaltung hier
seine Erfahrung auf umfassende Weise einbringen.

Fotos: Kalhofer Gartengestaltung
Kalhofer Gartengestaltung · Richard Kalhofer
Hof Uhlberg 8 · 97947 Grünsfeld
Telefon: 09346.8193 · Mobil: 0170.2468003
www.kalhofer-gartengestaltung.de
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Mit der ISAR-AMPER Energie-Rente Umweltschutz
und Zukunftssicherung zusammenbringen
Der Ausbau erneuerbarer Energien spielt mit Blick
auf die Energiewende eine zentrale Rolle. Begleitet
von dem Instrument des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) hat sich Deutschland zum Ziel
gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050
um 80 bis 95 Prozent zu senken. Hierfür soll der
Anteil an der Stromversorgung an erneuerbaren
Energien auf mindestens 80 Prozent steigen.
Um die Erderwärmung angemessen begrenzen
zu können, wird vor allem der Energieeffizienz
eine Schlüsselstellung zukommen. Vor diesem

Hintergrund spielt die Kraft-Wärme-Koppelung
(KWK) eine besondere Rolle, denn sie produziert
mit weniger Brennstoff mehr Leistung, indem sie
neben Strom auch Wärme liefert. Damit spart sie
deutlich Emissionen ein.
Dieses Prinzip wird von Blockheizkraftwerken (BHKW) genutzt. Auf ihren Einsatz
hat sich die ISAR-AMPER Erneuerbare Energien
GmbH Nürnberg spezialisiert. Seit 2009 ersetzt
sie veraltete, mit Palm- und Rapsöl betriebene
Kraftwerke durch neue, effiziente Anlagen. Diese
liefern mit Erd- und Biomethangas aus langfristigen Lieferverträgen emissionsarm Wärme und
Strom. Anlegern bietet ISAR-AMPER hierbei die
Möglichkeit, in diese neuen Blockheizkraftwerke
sicher und nachhaltig zu investieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Durch eine individuell festlegbare Investition über
einen Zeitraum von 12 oder 20 Jahren lässt sich
so eine energiestarke Zusatzrente erzielen, die auf
die monatlichen Auszahlungen aufgerechnet wird.
Neben dem Umweltschutzgedanken machen vor
allem zwei Konstanten die Investition interessant:
Die über die BHKWs erzielte Wärme wird von Unternehmen mit großem, konstanten Wärmebedarf,
wie beispielsweise Krankenhäusern oder Hallenbädern, über langfristige Verträge abgenommen.
Der produzierte Strom wird in das öffentliche Netz
eingespeist oder vor Ort genutzt und generiert auf

diese Weise hohe Vergütungen durch die ihn
abnehmenden Energieversorger.
Die ISAR-AMPER Erneuerbare Energien GMBH
übernimmt bei dieser Investitionsform die
Standort-Akquise, die Planung, alle Genehmigungsverfahren, die Aufstellung und den Betrieb
sowie das Management der Anlagen. Zum Einsatz
kommen nur technisch ausgereifte Spitzenprodukte in Zusammenarbeit mit großen BHKW-,
Motor- Heizungs- und Versicherungsfirmen. Über
die lukrative Möglichkeit, durch eine BHKW-Anlage
zum Energieerzeuger zu werden, informiert Vertriebspartner Elmar Sigmund in Himmelstadt.

Fotos: ©Gerd Altmann-pixabay.com,
©buchachon_photo-depositphotos.com
Kontakt: Elmar Sigmund
Telefon: 09364.8173940 · www.isar-amper.com
E-Mail: elmar.sigmund@gmx.de

Attraktive Förderung: Elektroautos direkt zuhause laden
Es ist nicht allzu lange her, als sie noch die Exoten
auf unseren Straßen waren. Jetzt sieht man
tagtäglich mehr davon: E-Autos. Es gibt zahlreiche
Förderprogramme, die den Einstieg in das elektrische Fahren noch einfacher und erschwinglicher
machen. Die Elektromobilität ist weiter auf dem
Vormarsch. Doch lohnt sich ein Elektrofahrzeug?
Wir sagen: JA!

Im November 2020 hat die KfW ein neues Förderprogramm für Lademöglichkeiten an privaten
Wohngebäuden gestartet.
Für den Kauf und den Anschluss einer intelligenten Wallbox erhalten Sie einen Zuschuss in Höhe
von 900 Euro. Voraussetzung für die Förderung
ist jedoch, dass die Ladestation ausschließlich
mit Strom aus erneuerbaren Energien betrie-

ben wird. Also entweder direkt über die eigene
Fotovoltaik-Anlage oder zum Beispiel mit einem
Naturstromtarif wie unserem Tarif ÜZ-Mobil.
Eine förderfähige Wallbox haben wir ebenfalls im
Programm - für 1.249 Euro können Sie Ihr Elektroauto nach dem neuesten Stand der Technik direkt
Zuhause laden. Abzüglich des Zuschusses der
KfW in Höhe von 900 Euro, bezahlen Sie für Ihre
Wallbox nur 349 Euro. Unsere Mitarbeiter beraten
Sie gerne!
Sichern Sie sich mit der ÜZ-Wallbox noch
weitere Vorteile:
• genau wissen, wieviel man verbraucht:
integrierter geeichter Stromzähler
• selbsterzeugten Strom sinnvoll nutzen:
PV-gesteuertes Laden
• besonders günstig laden: Fernsteuereingang
für den Netzbetreiber
• extra robustes Modell: geeignet für die
ungeschützte Montage im Freien
• clever erweitern: mehrere Wallboxen zu
einem Ladecluster kombinierbar
ÜZ Mainfranken
Schallfelder Str. 11 · 97511 Lülsfeld
Mehr Informationen zu unserem Angebot finden
Sie unter: www.uez.de/wallbox
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Grüner Strom und Bioerdgas: Mit der N-ERGIE
die regionale Energiewende voranbringen
Gerade jetzt in der dunklen und kalten
Jahreszeit verbringen wir viel Zeit in
den eigenen vier Wänden und machen
es uns dort gemütlich. Dabei kommen
wir an zwei Themen nicht vorbei:
Heizen und Strom. Interessant für
alle, die zum Erfolg der Energiewende
beitragen wollen: Seit Jahresbeginn
versorgt die N-ERGIE Aktiengesellschaft aus Nürnberg ihre Privatkunden
Erdgas Smart Bio10 enthält
nur noch mit Ökostrom. Und beim
zehn Prozent Bioerdgas aus
Erdgas können sich alle Kunden nun
der Region.
für Erdgas Smart Bio10 entscheiden.
Mit dem Ökostrom für alle entlastet
die N-ERGIE die Umwelt um jährlich rund 480.000 Tonnen CO2 -Ausstoß. Der
Ökostrom wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien in Deutschland
erzeugt. Perspektivisch sollen alle Privatkunden mit Ökostrom aus der
Region beliefert werden. Mit Strom Purnatur bietet die N-ERGIE bereits jetzt

regionalen Ökostrom.
Markus Sandmann ist einer von neun
Dieser wird aus
Landwirten, die am Blühpflanzen-Projekt
regionaler Wasserkraft
der N-ERGIE beteiligt sind.
und Sonnenenergie erzeugt. Zudem fördern
die Strom Purnatur Kunden mit einem Cent pro verbrauchter Kilowattstunde
wegweisende Umweltprojekte in der Region (www.n-ergie.de/purnatur).
Erdgas Smart Bio10 enthält zehn Prozent Bioerdgas aus der Region. Rund
100 Landwirte aus der unmittelbaren Nähe beliefern die Anlagen mit nachwachsenden Rohstoffen. Die Pflanzen bauen sie in nachhaltigen Fruchtfolgen an (www.n-ergie.de/bioerdgas).Beim Engagement der N-ERGIE für eine
regionale Energiewende kommt auch der Naturschutz auf den Anlagen nicht
zu kurz. So werden Blühpflanzen angesät, Insektenhotels aufgebaut und das
Grün wird durch Schafe gepflegt. Mit diesen Maßnahmen will die N-ERGIE
ihre Flächen ökologisch hochwertig gestalten und Biodiversität fördern
(www.hallo-energiewende.de). NE, Fotos: N-ERGIE
N‑ERGIE Aktiengesellschaft · Am Plärrer 43 · 90429 Nürnberg
www.n-ergie.de/purnatur

Arndt2 und Polar Life Haus: KLIMAHAUS - GEO - ökologische und
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund
Bis unter den Giebel hochgezogene, große Fensterflächen fluten das Haus mit Licht. Umgebende
massive Vollholz-Wände sorgen durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Inneren sowie den
Ausgleich möglicher Temperaturschwankungen
für ein gesundes, angenehmes Raumklima. Als
natürlicher Wärmespeicher wirkt sich das Baumaterial Holz zudem positiv auf die Heizkosten aus.
Mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen
das Baubüro Arndt2 und der finnische Holzhausbauer POLAR LIFE HAUS nicht nur alle physikalischen 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 Quadratmetern, 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 Eigenleistung eingebracht und Kosten gesenkt werden.
Die Grundstücke laufen auf Erbpacht mit der Op-

tion des Ankaufes zu einem im Vorfeld festgelegten Preis und sind bereits voll erschlossen.
Die Bauzeit wird mit rund neun Monaten bis zur
Schlüsselübergabe veranschlagt. Der Verkauf
hat bereits begonnen.
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
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Grüner Marktplatz

Anzeige

Eine runde Sache durch und durch: der Stromat des Überlandwerks Rhön
Mit der Zeit gehen, unabhängig
sein, Geld sparen, und die
Umwelt entlasten – mit
den hohen Zuschüssen
beim Kauf eines Elektroautos und des im
letzten November
aufgelegten
Förderprogrammes der KfW
zum Einbau von
Wallboxen im
privaten Bereich
geht es in Sachen
Elektromobilität
rasant voran. Der
vormals limitierende
Faktor, die Frage nach
ausreichender Ladeinfrastruktur im eigenen Aktionsradius, verliert zunehmend
an Bedeutung. Das Überlandwerk Rhön
begleitet die Elektromobilität verstärkt seit der
Gründung des Vereins M-E-NES, dem Förderverein
für Elektromobilität in der Modellstadt Elektromobilität Bad Neustadt, vor über zehn Jahren und
trägt wesentlich dazu bei, dass die Zukunftstechnologie auch in den ganzen Landkreis Rhön-Grabfeld getragen wird.
Begünstigt wird dies nicht zuletzt durch den
Umstand, dass der Stromerzeuger seit jeher ein
eigenes Elektroinstallationsunternehmen besitzt,
das Privathaushalte wie Gewerbebetriebe auch mit

Wallboxen ausstatten kann. Vor
diesem Hintergrund macht er
mit einem neuen Angebot
auf sich aufmerksam:
dem Stromat, der
etwas anderen
Wallbox.
Was ist das Besondere? Wenn etwas
praxistauglich
sein soll, muss es
ohne Schwierigkeiten funktionieren, robust
und zuverlässig,
bedienfreundlich und
im besten Fall auch
optisch ansprechend
sein. Der neue Stromat
präsentiert sich gleich
in mehrfacher Hinsicht als
runde Sache: Entwicklungsmäßig
aus der Landwirtschaft kommend, bringt
die in eine Vespa-Felge gearbeitete und
damit runde Wallbox eine enorme Robustheit mit. Die ringsum laufende Felgenmulde bietet sich äußerst praktisch
zum Aufwickeln des in unterschiedlichen Längen bestellbaren Ladekabels
an. Aus Metall gefertigt, überzeugt der
Stromat durch extreme Unempfindlichkeit
in der Handhabung. Sein Innenleben ist so
konstruiert, dass einzelne Bauelemente bei

Bedarf ausgetauscht werden können und einer
Reparatur durch den hauseigenen Techniker nichts
im Wege steht. Das I-Tüpfelchen obendrauf: Man
kann sich die Edelstahl-Abdeckplatte auch noch
gegen Aufpreis mit einem Design seiner Wahl
bedrucken lassen und der Anlage damit ein ganz
eigenes Gesicht geben. Bestellbar ist die Wallbox
in zwei Leistungsstärken, zum einen mit 11 kW
(799 Euro incl. MwSt. zzgl. Installationskosten)
sowie mit doppelter Leistung (899 Euro incl.
MwSt. zzgl. Einbau), die, will man eine Förderung
erhalten, aber auf 11 kW gedrosselt werden kann.
Die KfW bezuschusst die Maßnahme mit 900 Euro,
wenn der von ihr gezapfte Strom aus regenerativen
Energien stammt. Das Überlandwerk packt für
eigene Stromkunden einen Bonus von 150 Euro
oben drauf. Wichtig ist, den Antrag auf Förderung vor der Bestellung an die KfW
zu stellen (www.kfw.de/440.
zuschussportal). Er kann
erst ausgeführt werden,
wenn die Förderzusage
vorliegt. Über alle weiteren Details informiert das
Überlandwerk Rhön unter
www.uew-rhoen.de.
Angebotsanfragen können
unter emobil@uew-rhoen.de
gestellt werden.
SEK

Fotos: ÜLW Rhön GmbH
Überlandwerk Rhön GmbH
Sondheimer Straße 5 · Mellrichstadt
www.uew-rhoen.de

„Dämmung aus Schafschurwolle überzeugt uns jetzt von Anfang bis Ende“
Im Ökohaus Bamberg bieten wir seit über 30 Jahren
Produkte zum ökologischen
Bauen, Wohnen und Renovieren, deren kompletter
Lebenszyklus uns von der
Herkunft der Rohstoffe
bis hin zur Entsorgung im
Hinblick auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
überzeugt. Dämmstoffe
allein nach Dämmwirkung
und Kaufpreis zu wählen,
genügt uns nicht. Seit Jahren bieten wir bewährte Alternativen zu Mineralfasern oder Schaumkunststoffen wie Holzfaserplatten, Zellulose als Einblasdämmung, Klemmfilz aus Hanf,
Flachs oder Jute an. Leider kam bisher keine davon ohne Brandschutzmittel,
künstliche Stützfasern oder synthetische Bindemittel aus.
Schafwolle als Dämmung kennen wir schon
lange, aber bisher gab es kein Produkt,
das wir guten Gewissens hätten anbieten
wollen. Mit der Firma „ISOLENA“ können
wir jetzt diese Lücke schließen: Sie
bietet Dämmung aus reiner Schafschurwolle, ohne synthetische Stützfasern,
Biozide oder Brandschutzmittel an: Natur
pur, kuschelig warm und Nature Plus®
zertifiziert.
Schafwolle überzeugt auf vielfache
Weise: Sie reinigt die Raumluft
schnell und nachhaltig von Gerüchen
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und Schadstoffen durch den natürlichen Eiweiß-Grundbaustein Keratin, der
Schimmelpilze abwehrt und Gifte wie Formaldehyd aufnimmt und neutralisiert.
Schafwolle kann bis zu 33 Prozent ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen
ohne Dämmkraft zu verlieren. Ähnlich wie Lehm nimmt sie Feuchtigkeit auf
und gibt sie wieder zurück in die Raumluft. Ihre Selbstentzündungstemperatur liegt bei 560 bis 600°C und ist damit etwa doppelt so hoch wie bei Holz.
Dadurch benötigen ISOLENA-Produkte
keine zusätzlichen Brandschutzmittel
und erreichen bei den europäischen und
Schweizer Normbrandtests hervorragende Werte.
Motten? Teppichkäfer? Nicht mit
ISOLENA! Obwohl die Anstrengungen,
einen natürlichen Wollschutz gegen
Ungeziefer zu entwickeln bereits zehn
Jahre andauern, ist ISOLENA der einzige
Anbieter weltweit, der dank des rein
physikalisch wirkenden Verfahrens Ionic
Protect® einen 100 Prozent biozidfreien Wollschutz mit geprüfter Langzeitwirkung bieten kann. Dieses Verfahren ist CUAP und EAP-überprüft und bietet
die beste Qualität mit größtmöglicher Sicherheit. Der völlige Verzicht auf
Zusätze beim Dämmmaterial ermöglicht schließlich die problemlose Entsorgung und Rückführung des nachwachsenden Rohstoffes in das Ökosystem.
Die Anwendungsfelder der ISOLENA-Schafschurwolldämmung reichen von
der Wärmeisolierung für Dach, Wand und Boden über die Fenster-und
Fugenabdichtung bis hin zu Trittschall- und Akustikdämmungen,
Raumluftfiltern und Schallabsorbern.
ÖHB

Fotos: Isolena Naturfaservliese GmbH
Ökohaus Bamberg OHG · Armeestraße 5 · 96050 Bamberg
Telefon: 0951.915 200 · www.oekohaus-bamberg.de
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9-13 u. 14-18 Uhr, Samstag 9-13 Uhr
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Aufgrund der allgemeinen Situation
startet der Terminkalender erst in der
2. Märzwoche mit ausgesuchten Veranstaltungen, die nach besten Wissen
und Gewissen aufgenommen wurden.
Ob sie tatsächlich stattfinden, stand
zum Redaktionsschluss noch nicht
fest, daher empfiehlt sich rechtzeitiges Nachfragen vor Ort.
Alle relevanten Adressen zur Anmeldung finden Sie am Ende der Terminlistung. Die nächste BlattGrün-Ausgabe
erscheint Mitte April.

Ausstellungen
23.2.-31.3.2021, 10 – 17 Uhr:
Konsum & Regenwald

Die Wanderausstellung lädt dazu ein,
das eigene Einkaufsverhalten nachhaltiger auszurichten und schlägt einen
Bogen vom Einkaufswagen bis in die
tropischen Regenwälder
Ort: Biosphärenzentrum Rhön „Haus
der Schwarzen Berge“

17.3.-28.5.2021, 10 – 17 Uhr:
Der Feldhamster

Ort: Biosphärenzentrum Rhön „Haus
der Schwarzen Berge“
Für den Nachwuchs

30.3., 15 – 17 Uhr: Wo kommt das
Osterei her? Familiennachmittag
auf dem Bauernhof der Familie der
Wagenbrenner

Ort: Erlebnisbauernhof Wagenbrenner,
Oberthulba
Anmeldung: Biosphärenzentrum Rhön
„Haus der Schwarzen Berge“

1.4., 14 – 16 Uhr: Vom Küken, das
nicht schlüpfen wollte – Ostereisuche auf dem Bauernhof

Für Eltern mit Kindern von 3 – 5 Jahren
Ort: Spielplatz Unterschleichach,
Am Käppela, Oberaurach OT Unterschleichach
Anmeldung: UBIZ

5.4., 14 – 16 Uhr: Bunter Oster
spaziergang für die ganze Familie
Treffpunkt/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

8.4., 16 – 17.30 Uhr: Selber denken macht schlau! Gedanken über
die Welt
Für Kinder von 6 – 8 Jahren
Ort/Anmeldung: UBIZ

9.4., 16 – 18 Uhr:
Frühlingserwachen – Natur
entdeckungen mit der Rangerin

Führung für Eltern mit Kindern
Treffpunkt: Wachthügelstr. 1, Haßfutz
OT Prappach
Anmeldung: katja.winter@hassberge.
de, 09523.8833996

17.4., 14 – 17 Uhr:
Erlebniswerkstatt Biene

Treffpunkt: Wildpark Klaushof, Bad
Kissingen
Anmeldung: vhs Bad Kissingen,
0971.8074210

Führungen
12.3., 16 – 17.30 Uhr:
Konsumkritische Stadtführung
durch Bad Kissingen

Treffpunkt: Marktplatz, Bad Kissingen
Anmeldung: vhs Bad Kissingen,
0971.8074210

13.3., 14 – 17 Uhr: Licht –
Hoffnung – Achtsamkeit.

Wanderung zum Neumond und rund
um das Jahreskreisfest Ostara der Tag
und Nachtgleiche im Frühling
Info und Anmeldung: www.martina-doetsch.de

13.3., 14 – 15.30 Uhr:
Kräuter im Frühjahr

Ort: Franz-Hofmann-Hallo,
Hauptstr. 78, Knetzgau
Anmeldung: UBIZ

14.3., 14 – 16 Uhr: Der Steigerwald
– Holzfabrik oder Naturoase?

Die Ansprüche der Menschen an den
Wald sind vielfältig: Für die Einen ist er
Arbeitsplatz und ortsnaher Brennholzlieferant, für die Anderen geheimnisvolle Wildnis und Naturidyll, für viele
auch einfach nur Freiraum und Erholungsort. Bei einem Spaziergang mit
dem Förster wird diskutiert, welche
Lösungsansätze es für die Zielkonflikte gibt, die dadurch entstehen, und
wie diese im Steigerwald umgesetzt
werden.
Treffpunkt/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

20.3., 10 – 12 Uhr: Regt sich schon
etwas? Waldbaden im Frühling
Ort/Anmeldung: Biosphärenzentrum
Rhön „Haus der Schwarzen Berge“

20.3., 17 – 19 Uhr: Die Philosophie
einer Naturbäckerei – Backstubenführung mit Michael Oppel
Ort: Bäckerei Oppel, Hauptstr. 19,
Rauhenebrach- OT Untersteinbach
Anmeldung: UBIZ

27.3., 15 – 16 Uhr: Farbenpower
im Frühlingsgarten

Nach dem langen Winter ist die Lust
nach Farbe groß. Endlich zaubern
Krokusse, Anemonen, Gedenkemein,
Märzenbecher und Narzissen fröhliche
Farbtupfer in die noch jungfräulichen
Gartenbeete. Zart aber mit Macht treiben sie den Winterblues aus. Welche
Geschöpfe das erste heiß begehrte
Bienenfutter sind, welche sich gerne
in der Sonne oder im Halbschatten
tummeln, zeigt Simone Angst-Muth in
ihrem Garten.
Ort: sam-Agenturgarten, Oberer Steinbachweg 68, Würzburg
Anmeldung: bis 19.3. unter 0931.
960026

28.3., 13.30 – 16.30 Uhr:
Ach, du grüne Neune! Wildkräuter
entdecken und genießen.

Ort: Zum Bichelberg, Dorfprozelten
Anmeldung: Elke Böhm,
www.natur-erlebnis-fuehrungen.de

29.3., 10 – 12 Uhr: Das schöne
Thierbachtal – wo Bärlauch und
Märzenbecher zuhause sind.

Rund-Wanderung von Tückelhausen
nach Acholshausen mit Klaus Isberner
Anmeldung: Ökohaus Würzburg

29.3., 17 – 19 Uhr: Kräuterführung
– Neun Kräuter und ein Süppchen
– die Grüne Neune

Ort/Treffpunkt: Dorfbrunnen Unterwaldbehrungen
Anmeldung: Christiane Jakob-Seufert,
www.rhoener-kraeuterspur.de

Kräuterfrau Gerlinde Rößner lenkt am 7. März die Aufmerksamkeit
auf die nun überall wachsenden Knospen und führt in die sehr alte
Heilkunst der Gemmotherapie ein. Treffpunkt ist das Steigerwald-Zentrum Nachhaltigkeit erleben in Handthal, das auch Anmeldungen für den
Workshop von 14 bis 17 Uhr entgegennimmt (Telefon: 09382.319980).
Foto: ©schankz-depositphotos.com

11.4., 14 Uhr: Die Natur erwacht –
Birke und Löwenzahn erwecken in
uns Frühlingsgefühle

Ort: Geschichtspark Bärnau – Tachov
Anmeldung: www.geschichtspark.de,
09635.9249975

12.4., 17 – 19 Uhr:
Frühjahrs-Kräuterwanderung

Ort: Ritterkapelle, Obere Vorstadt,
Haßfurt
Anmeldung: UBIZ

13.4., 17 – 18.30 Uhr: Frühling im
Ringpark – 121 Jahre Klein-Nizza.

Bei dem Rundgang mit Dip.-Biologe
Joachim G. Raftopuulo erfahren die
Teilnehmer viel Wissenswertes über
denkmalpflegerische und gartenhistorische Aspekte dieser Maßnahmen
sowie über die stadtökologische
Bedeutung von Grünanlagen in Zeiten
des Klimawandels. Die interessante
Blütenökologie unserer Frühjahrsblüher, die einheimischen und exotischen
Baumarten sowie die Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Insekten werden ebenfalls thematisiert.
Treffpunkt: Altes Amtsgericht, Ottostraße Würzburg
Anmeldung: vhs Würzburg

18.4., 14 – 16 Uhr: Bärlauch –
bärenstark statt frühjahrsmüde.

Man riecht im Frühling sofort wo er
wächst, denn es duftet stark nach
Knoblauch. Er wächst in großen Familien und wenn er sich einmal niedergelassen hat, breitet er sich üppig aus.
Gemeinsam mit Kräuterfrau Gerlinde
Rößner wird er geerntet. Dabei erfahren die Teilnehmer mehr zu seinen
heilwirksamen Inhaltsstoffen und
kulinarisch dürfen ihn bei einer kleinen
Kostprobe kennenlernen.
Treffpunkt/Anmeldung:
Steigerwald-Zentrum Handthal

Infotage
26.3.-18.4.2021:
Länderübergreifende Biosphärenwochen zum 30. Jahrestag der
Auszeichnung des UNESCOBiosphärenreservates Rhön
Info: Genaues Programm unter www.
biosphaerenreservat-rhoen.de/veranstaltungen

Märkte & Messe
6.3.: 8. Dinkelsbühler Samenfest
10./11.4.: Frühjahrslust

Ort: Wolfgangshof in Anwanden bei
Nürnberg

Vorträge
16.3., 19 Uhr: Wildbienenschutz
ist wichtig – wenn dann aber bitte
richtig!
Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg

18.3., 19 Uhr: Neozoen –
Bedrohung oder Bereicherung?
Tierische Neubürger in unserer
heimischen Fauna

Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg

18.3., 19.30 – 21 Uhr:
Kräuterallerlei: Beinwell

Ort: Waldgasthof Wachtküppel
Gersfeld
Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule

25.3., 18.30 – 20.30 Uhr: Besser
Fotografien mit dem Smartphone
Ort/Anmeldung: Biosphärenzentrum
Rhön „Haus der Schwarzen Berge“

25.3., 19 – 21 Uhr: Förderprogramme für energetische Gebäudesanierung und Neubau
Ort/Anmeldung: UBIZ

13.4., 18 – 20 Uhr: Klimaschutz mit
der Geldanlage – gibt es sowas?
Es gibt noch keine einheitliche Definition für nachhaltige Finanzprodukte.
Nicht immer ist grün drin, wenn grün
draufsteht! Vergleichen Sie die ökologischen, ethischen und sozialen Standards der Banken und Bankprodukte!
Nachhaltige Angebote für Sparbuch,
Festgeld, Fonds und ETFs. Wie sind
die Renditen und Risiken dieser Produkte?
Ort/Anmeldung: vhs Würzburg

13.4., 19 Uhr: Schmetterlinge –
die Meister der Verwandlung
brauchen unsere Hilfe

Im Vortrag werden die heimischen
Schmetterlinge, beispielhaft als
Vertreter vieler Insektenarten in ihrer
Schönheit, ihrem Lebenszyklus, ihrer
1/2021 · BlattGrün
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ökologischen Bedeutung und Bedrohung vorgestellt.
Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg

14.4., 19 Uhr: Photovoltaik im
Kleinen – Solarstromanlagen auf
dem Balkon – kleine netzunabhängige Anlagen („Inselsysteme“)
Ort/Anmeldung: bis 13.4., Ökohaus
Würzburg

15.4., 19 – 20 Uhr:
Der Garten im Klimawandel
Ort/Anmeldung: UBIZ

15.4., 19 – 20.30 Uhr:
Besser leben ohne Plastik

Vortrag mit Nadine Schuberth
Ort: Gemeindebibliothek,
Bäckertorstr. 5, Röthlein
Anmeldung: Gemeindebibliothek
Röthlein, 09723.8206

15.4., 19.30 – 21 Uhr:
Kräuterallerlei: Giersch

Ort: Waldgasthof Wachtküppel
Gersfeld
Anmeldung:
Rhöner Heilpflanzenschule

Onlinekurse
17.3., 19 – 20.30 Uhr:
Der Selbstversorgergarten
Info/Anmeldung: UBIZ

18.3., 19 – 21 Uhr: Grundlagen
des Selbstversorgergartens

Info/Anmeldung: Naturschule Diez

24.3., 19 – 21 Uhr: Grundlagen
Gemüse- und Kräuteranbau

Info/Anmeldung: Naturschule Diez

6.4., 16 – 18 Uhr: Online-Kurs
Übungen für’s tägliche
Wohlbefinden

Info und Anmeldung: bis 1. April bei
Andreas Büttner unter 09275.9727240

7.4., 19 – 21 Uhr: Wildkräuter

Info/Anmeldung: Naturschule Diez

9.4., 10 – 12 Uhr: Online-Kurs
Hochsensibilität

Info und Anmeldung: bis 7. April bei
Andreas Büttner unter 09275.9727240

14.4., 19 – 21 Uhr: Grundlagen
Zucht- und Heilpilze

Info/Anmeldung: Naturschule Diez

Workshops/Seminare
7.3., 14 – 17 Uhr: Knospen der
Bäume – eine lebendige Kraft.

In den Knospen konzentriert sich die
gesamte Lebenskraft der Bäume. Sie
stellen eine reichhaltige Quelle an
gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen
dar. Das Wissen um diese Form des
Heilens (Gemmotherapie) ist sehr
alt, wird aber jetzt erst wieder neu
entdeckt. Das Seminar mit Kräuterfrau
Gerlinde Rößner besteht aus drei
Teilen: Bestimmung der Knospen bzw.
der Bäume rund ums Zentrum, Wirkungsweise und praktische Nutzung
und Herstellung eines eigenen Knospenauszugs (=Gemmomazerat).
Treffpunkt/Anmeldung: Steiger-Waldzentrum Nachhaltigkeit erleben

13.3., 11 – 14 Uhr: Wald-Gesundheitstraining mit Andreas Büttner
Ort/Treffpunkt: Bad Berneck, Marktplatz
Anmeldung: bis 4. März unter
09275.9727240

13.3., 14 – 18 Uhr: Meine eigene
Naturapotheke

Info und Anmeldung unter
www.anjasnaturreich.de

20.3., 10 – 14 Uhr: Stadtnatur:
Nisthilfen für Bienen.

Einer der wichtigsten Gründe für den
Rückgang ist die Zerstörung von
Lebensräumen und fehlende Nistmöglichkeiten. Sie können gemeinsam mit
uns diese unverzichtbaren Insekten
durch den Bau einer Nisthilfe unterstützen. Nicht nur im kleinsten Garten,
sondern auch auf Balkon und Terrasse
lassen sich diese platzieren. Wie einfach das geht lernen Sie in unserem
Workshop beim Bau einer Nisthilfe.
Die gebauten Nisthilfen dürfen alle
Teilnehmenden selbstverständlich mit
nach Hause nehmen. Ganz nebenbei
erfahren die Teilnehmenden noch
allerlei Interessantes aus dem Wildbienenleben.
Ort/Anmeldung: Umweltstation
Würzburg, kostenlos

20.3., 10 – 12 Uhr: Obstbaumschnitt von alten Bäumen

Ort: Hummelmarter, Ortsausgang
Richtung Fatschenbrunn, Oberaurach
Anmeldung: UBIZ

20.3., 10 – 16 Uhr:
Die naturkundliche Hausapotheke
Ort/Anmeldung: UBIZ

23.3., 18.30 – 20.30 Uhr: Frühjahrsputz für Körper und Seele
Ort/Anmeldung: UBIZ

26.3., 18.30 – 20 Uhr:
Heilkräftige Wurzeln

Ort: Haus der Kräuter, Nagel
Anmeldung: Maria Swakowski,
09235.968513

27.3., 10 – 18 Uhr: Heilenergetik –
Grundlangenseminar

Info und Anmeldung unter www.anjasnaturreich.de

27.3., 10 – 16 Uhr:
Gartendeko – Flechtwerkstatt
Ort/Anmeldung: UBIZ

27.3., 14 – 17 Uhr: Blühflächen
fachgerecht planen und anlegen

In dem rund dreistündigen Workshop lernen die Teilnehmer in einem
kurzen Theorieteil, worauf es bei der
Auswahl des richtigen Saatgutes aus
der unendlichen Fülle an Saatgutmischungen ankommt. Im Praxisteil
dürfen sie selbst Hand anlegen. Auf
dem Aktionsgelände der Würzburger
Umweltstation legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst Schritt für
Schritt eine Blühfläche an.
Ort/Anmeldung: Umweltstation
Würzburg

27.3., 16 – 18 Uhr: Vhs-Kurs
Waldbaden mit Andreas Büttner
Ort: Eschenbach
Anmeldung: bis 22. März unter
09645.8283

3.4., 11 – 14 Uhr: Wald-Gesundheitstraining mit Andreas Büttner
Ort/Treffpunkt: Bad Berneck, Marktplatz
Anmeldung: bis 1. April unter
09275.9727240

10.4., 10 – 12 Uhr:
Strohballen-Gärten – Gärtnern auf
kleinstem Raum
Ort: ELA´s Hof, Spitalstr. 5 in
Oberaurach OT Unterschleichach
Anmeldung: UBIZ

10.4., 10 – 17 Uhr:
Baum- und Wurzelöle

Ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule

10.4., 14.30 – 17.30 Uhr:
Bienenwachstücher & -beutel –
Wachs- und Nähwerkstatt
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Haus der Schwarzen Berge
Rhönstr. 97, 97772 Wildflecken
www.biosphärenreservatrhoen.de
Telefon: 09749 91220
Öffnungszeiten:
Mo-So 10 – 17 Uhr

Bund Naturschutz
in Bayern e.V.

Kreisgruppe Würzburg
Ökohaus
Luitpoldstraße 7a,
97082 Würzburg
Telefon 0931.43972
http://www.wuerzburg.bundnaturschutz.de

Naturschule Diez

Otmar Diez, Am Lagberg 21
97717 Sulzthal
www.naturschule-diez.de
Telefon 09704.600554

Rhöner Heilpflanzenschule
Rauschelbach 5
36163 Poppenhausen
www.rhoenerheilpflanzenschule.de
Telefon: 06658.9177671

Steigerwald-Zentrum

13.4., 10 – 14 Uhr: Wurzelpower –
Die Kraftpakete der Natur

17.4., 14 – 17 Uhr: Pflegeleichte &
insektenfreundliche Gartengestaltung mit heimischen Wildstauden.

Umweltbildungszentrum –
UBIZ

Info und Anmeldung unter www.anjasnaturreich.de
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Biosphärenzentrum Rhön

Nachhaltigkeit erleben
Handthal 56
97516 Oberschwarzach
www.steigerwald-zentrum.de
Telefon: 09382.319980
Öffnungszeiten:
Di-So 10 – 18 Uhr

Ort/Anmeldung: UBIZ

Zusammen mit Imkermeister Marius Jordan können Klein und Groß
am 17. April zwischen 14 und 17 Uhr im Wildpark Klaushof in Bad
Kissingen die spannende Welt im Bienenstock entdecken und in die
Arbeitswelt des Imkers hineinschnuppern. Anmeldungen nimmt die vhs
Bad Kissingen (Telefon: 0971.8074210) entgegen.
Foto: ©Kiniaszek-pixabay.com

Adressen

Der Workshop zeigt, worauf es beim
Anlegen einer pflegeleichten Staudenbepflanzung ankommt, welche
Arten sich eignen und welche Effekte
sich damit erzielen lassen. Nach
einem kurzen Theorieteil dürfen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
selbst aktiv werden. Unter Leitung
eines erfahrenen Naturgartenplaners
wird gemeinsam ein Staudenbeet
bepflanzt, die wichtigsten Handgriffe
und grundlegende Kenntnisse über
bewährte heimische Wildstauden für
den Garten vermittelt.
Ort: Umweltstation Würzburg
Anmeldung: vhs Würzburg

Pfarrer-Baumann-Str. 17
97514 Oberaurach
www.ubiz.de
Telefon: 09529.92220

Umweltstation Wü

Nigglweg 5, 97082 Würzburg
www.umweltstation
Telefon: 0931 374400
www.wuerzburg.de

vhs Würzburg

Münzstr. 1, 97070 Würzburg
www.vhs-wuerzburg.info
Telefon: 0931.35593 – 0
Foto: ©Ale-ks-depositphotos.com

12 Jahre Energiezukunft  Wir sind
ein führender, expandierender Anbieter
ganzheitlicher,
zukunftsorientierter
und
unabhängiger Energieversorgungs-Lösungen
in Süddeutschland mit dem Schwerpunkt
Baden Württemberg und Bayern, und als
Teil der sonnenGruppe, des Marktführers für
intelligente Stromspeicher, einer der umsatzund wachstumsstärksten EnergiesystemExperten.
Mit unseren sonnenKraftwerken leisten wir
einen aktiven Beitrag für die Energiezukunft
und verbinden die Tradition und die Werte der
Marke enersol mit innovativen Technologien
und Nachhaltigkeit.
Starten Sie mit uns in Ihre Unabhängigkeit,
holen Sie sich die Energieversorgung der
Zukunft nach Hause und werden auch Sie Teil
von etwas Besonderem.
André Schmitt, Ihr enersol Energieexperte für
die Region Kitzingen/Würzburg, erstellt Ihnen
gerne maßgeschneiderte Konzeptlösungen
für Ihre persönliche Energie-Revolution.

09323 8775114
andre.schmitt@enersol.eu
www.enersol.eu

WIR BAUEN KLIMASCHUTZ
CO2 NEUTRAL - ES ENTSTEHEN
SECHS KLIMAHÄUSER AM TV-PLATZ
IN 97447 GEROLZHOFEN
• Familienunternehmen mit über 100-jähriger
Erfahrung
KLIMAHOLZHAUS GEROLZHOFEN

• vom Baum im Wald bis zur Montage aus
einer Hand
• finnisches Polarfichten- oder Polarkiefernholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• persönliche Planungsunterstützung
• modernste CNC-Produktionstechnologie
• deutschlandweit vertreten
IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE

MASSIVHOLZHAUS, Finnland

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

MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID

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

Arndt 2
MASSIVHOLZHÄUSER –
Gesund & modern
MUSTERHAUS GEÖFFNET
Mo-Fr 9-18 Uhr

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

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

