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Im Sinkflug
Wie den Gauklern der 
Lüfte zu helfen ist

Im EInklang
Rhön feiert 30 Jahre  
UNESCO-Biosphärenreservat

am lImIt
Wie wir mit Wasser 
umgehen sollten

Im gEpäck
Den Sommer für den 
Winter konservieren



ÜW Stromat  

Die etwas andere Wallbox.

ÜW Stromat  

Die etwas andere Wallbox.

!

*gemäß KfW-Förderbedingungen | Preise inkl. 19% MwSt. | Stand: 01/2021

Elektrisierend in die Zukunft!

Wählen Sie Ihren Stromat mit einer Ladeleistung von 11 kW 
oder 22 kW. Über CP-Schnittstelle tauscht sich Ihr Stromat mit Ihrem 
Elektrofahrzeug über laderelevante Daten aus und garantiert dadurch 
eine optimale, schonende Ladung der Batterie.

Eigenschaften und Vorteile:

Besondere Ausstattung
» DC-Fehlerstromerkennung
» Mehrfarb-LED-Ladeanzeige
» Integriertes 5-m-Ladekabel

Überlandwerk Rhön GmbH | Sondheimer Str. 5 | 97638 Mellrichstadt
Tel. 09776 610 | Mail: emobil@uew-rhoen.de

www.uew-rhoen.de 

Robustes Design
» IP 65 Spritzwasserschutz
» Made in Germany

Flexibel und individuell
» Option: Standfuß 199,00 €*
» Option: Schlüsselschalter 88,00 €*
» Option: Pro� lzylinder 151,00 €*
» Option: 7-m-Ladekabel (11 kW) 90,00 €*
» Option: 7-m-Ladekabel (22 kW) 105,00 €*
» Planungspauschale: 79,00 €*
   (Rückerstattung bei Auftragserteilung an ÜW)

Auch bei uns erhältlich: 
Fotovoltaikanlagen und Stromspeicher

Stromat 11 kW:  799,00 €* 
Stromat 22 kW: 899,00 €* 

Sichern Sie sich 900,00 € KfW-Förderung!*
150,00 € Bonus für unsere Stromkunden! 
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Liebe Leserinnen und Leser,
Schmetterlinge im Sinkflug, Insekten ohne Lebensräume, Wasser am Limit – es  ist nicht rosig um unsere Natur bestellt. Das teilen uns Wissenschaftler und  engagierte Umweltverbände seit Jahren mit. Angesichts jüngster Zahlen kann  man allerdings zu dem Eindruck gelangen, dass ihre Sorge auch bei uns auf  zunehmend offenere Ohren stößt. Die Zahlen des jüngst anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlichten Risikoindexes, dem eine Befragung von  1200 Menschen aus den G7-Staaten und einigen weiteren Nationen zugrunde liegt, sprechen eine deutliche Sprache:  

Weltweit rangiert die Angst um unser Klima und den Zustand der Natur auf Platz eins. Die Auswertung der jüngsten Bevölkerungsumfrage zum Umwelt bewusstsein 2020 in Deutschland – vor wenigen Wochen veröffentlicht – zeigt eine ähnliche Grundstimmung: 65 Prozent der Deutschen halten den Umwelt- und  Klimaschutz für ein sehr wichtiges Thema. Trotz der Pandemie bleibt für 70 Prozent der Klimaschutz weiterhin besonders wichtig, für 16 Prozent der Befragten ist er sogar wichtiger geworden. 
Um Veränderungen zu bewirken, müsste an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden. Handlungsbedarf wird bei den Umfrageteilnehmern in den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Verkehr gesehen. 90 Prozent der Befragten befürworten einen zügigen und zugleich sozialverträglichen Umbau hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. 90 Prozent sind der Meinung, es müsse dringend etwas in Sachen  Verpackungsmüll und der Verringerung von Lebensmittelabfällen getan werden. Auch das Tierwohl sollte stärkeres Gewicht bekommen. Für knapp zwei Drittel der Befragten gehöre zu mehr Umweltschutz auch ein verbessertes Angebot an  vegetarischen und veganen Produkten.  

Nachholbedarf wird zudem bei der Mobilität gesehen. Rund 90 Prozent der Befragten wünschen sich eine Vergünstigung und Ausweitung des Angebotes von Bussen und Bahnen, um das eigene Auto öfter stehen lassen zu können.

Auf viele der hier angeschnittenen Themen nimmt unsere aktuelle BlattGrün- Ausgabe Bezug. Stellt wie gewohnt Konzepte und Projekte vor, gibt aber zugleich wieder zahlreich Hilfestellung, selbst etwas zu bewegen.  Lassen Sie sich anstecken und probieren Sie das ein oder andere aus! 

Viel Spaß dabei wünschen
Petra Jendryssek  

und das  
 -Team
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Themen wie Ernährung, Artenschutz und 
Energiegewinnung sind aus der aktuellen 
Debatte zum Klimawandel nicht mehr 
wegzudenken, denn sie zeigen, in welchem 
Ausmaß der Mensch seine Umgebung 
beeinflusst – und das nicht nur aktiv durch 
politische Entscheidungen, sondern auch 
und vor allem auf alltäglichem Level. Ob 
und inwieweit wir uns dieses Einflusses be-
wusst sind, ist Teil der Frage nach unserem 
Naturverständnis. Welche Rolle nimmt der 
Mensch im Gefüge der Natur ein und wie 
wollen wir mit unserer Umwelt zukünftig 
umgehen?
Noch bis 22. August widmet sich die 
Ausstellung „Was ist Natur?“ im Museum 
Sinclair-Haus in Bad Homburg diesen und 
weiteren Fragen rund um die Beziehung des 
Menschen zur Natur. 

Aus neuen Perspektiven auf 

unsere Welt blicken

Als Teil der Stiftung Kunst und Natur wird 
das Museum Sinclair-Haus zu einem Ort 
der Auseinandersetzung mit Kunst und 
Natur. Diverse wissenschaftliche und 
kulturgeschichtliche Ausstellungsstücke 
können erkundet werden, im Mittelpunkt 
stehen Naturdefinitionen, die hinterfragt 
werden sollen, um aus neuen Perspektiven 
auf unsere Welt zu blicken. Dazu gehört 
die Kommunikation mit anderen Kulturen 
und deren Naturverständnis ebenso, wie 
die Diskussion zukunftsfähiger Ansätze für 
unsere Lebensweise. Die so einflussreiche 

Gattung Mensch trägt eine Verantwortung 
für ihre Umwelt, auf die hier aufmerksam 
gemacht wird: Zwar können wir die Erde 
zu einem großen Teil mitgestalten, doch 
schlussendlich sind auch wir abhängig von 
der geschickt vernetzten Natur, die Leben 
erst ermöglicht. Die Auseinandersetzung 
mit weltweiten Zusammenhängen – sowohl 
natürlicher Art als auch menschengemacht 
– ist notwendiger als zunächst vermutet. 
Womöglich wäre ein weniger distanziertes 
Naturverständnis für einen bedachteren 
und wertschätzenden Umgang mit der 
Welt förderlich. Die Ausstellung ermutigt in 
jedem Fall zur Konfrontation mit solchen 
(unbequemen) Fragestellungen, um unsere 
Beziehung zur Natur besser verstehen zu 
können und sie im Hinblick auf eine lebens-
werte Zukunft anders zu gestalten. Unter 
dem Titel „Was ist Natur? Annäherungen 
aus Kunst Literatur und Wissenschaften“ 
wird die Ausstellung durch ein Begleitbuch 
ergänzt. Darüber hinaus nutzt die Stiftung 
Kunst und Kultur auch digitale Formate, um 
in Gesprächen mit Wissenschaftlern und 
durch die Vorstellung einzelner Ausstel-
lungsstücke die Auseinandersetzung mit 
alternativen Sichtweisen auf die Natur und 
die Reflexion auf den Menschen in diesem 
Gefüge anzuregen. hAnnAh kAlden
Foto: bertrAm kober

   Museum sinclair-haus, löwengasse 15, 
61348 Bad homburg v.d.h., telefon: 
06172.5950 500, www.kunst-und-natur.de. 
zum redaktionsschluss war es noch notwen-
dig, ein zeitfenster für den Besuch zu buchen.

MUSEUM SiNcLAiR-HAUS StELLt BEZiEHUNGSFRAGEN

Was ist Natur?

  natur & umwElt 

Podcast in 
drei Folgen
„Was ist Natur?“ – die Antworten auf 
diese Frage fallen vielfältig aus. Wie sieht sie die 
Fachwelt? im Rahmen des gleichnamigen Pod-
casts auf der Homepage des Museums Sinclair 
Haus nimmt die Journalistin Bianca Schwarz die 
zuhörer mit zu Menschen, die sich auf vielfältige 
Weise mit dieser Frage beschäftigen. Sie spricht 
mit Biologen, Ökologen und Kulturwissenschaft-
lern über Pflanzen und Tiere, über Wildnis und 
Menschen, über Schottergärten, über Technik 
und Kultur und wie das alles miteinander zu-
sammenhängt. Auf ihrer Spurensuche findet sie 
seltene Vögel am größten Verkehrsknotenpunkt 
Europas, Wildnis in der Großstadt oder einen 
ganzen Kosmos in einem Teelöffel Erde – und 
entdeckt dabei immer neue Facetten unserer 
Verständnisse von „Natur”. MSH

   anzuhören unter https://kunst-und-natur.de/
museum-sinclair-haus/programm/podcast.

Bertram kobers fotografien erinnern an traditionelle landschaftsge-
mälde. doch seine Bilder zeigen vor allem die spuren des Menschen. 
hier in den steinbrüchen der italienischen stadt carrara.

Wie gehen wir  
mit natur um?
Der Lese- und Bildband „Was ist Natur?“ ver-
sammelt 13 Essays, zahlreiche Abbildungen aus 
Kunst und Wissenschaft sowie zehn Beiträge 
aus Literatur und Lyrik, die zur Auseinanderset-
zung mit Natur anregen: was wir da-
runter verstehen, wie wir „Natur“ 
erfahren und mit ihr umgehen. 
Der Begriff „Natur“ als Gegen-
satz zur Kultur muss ange-
sichts der ökologischen 
Krisen des Klimawandels 
und des Artensterbens 
hinterfragt werden, um die 
Stellung des Menschen 
zu anderen Lebewesen 
neu begreifen zu können. 
zu diesen Diskussionen 
leistet dieser Band einen 
Beitrag aus interdiszipli-
närer Perspektive. Neben 
eigens für das Buch ent-
standenen Texten laden 
auch Erstübersetzungen und Wiederabdru-
cke dazu ein, Naturvorstellungen zu erkunden, zu 
hinterfragen und neu zu formulieren. Die Texte 
erweitern das Themenspektrum der Ausstellung 
Was ist Natur? am Museum Sinclair-Haus; die 
Abbildungen zeigen die Exponate: Kunstwerke 
sowie Objekte aus den Wissenschaften und der 
Kulturgeschichte. MSH

   hrsg. kathrin Meyer für die stiftung kunst 
und natur: Was ist natur? annäherungen aus 
kunst, literatur und Wissenschaften 224 
seiten, Mairisch Verlag, 25 euro. erhältlich im 
Buchhandel und an der Museumskasse.

hörtipp

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

Weitere Infos unter 
ebl-naturkost.de/oekobonus

 Schw�armen

      Sie schon?

Das neue Bonusprogramm 
für Nachhaltigkeit.

 Schw�armen

Ihr Bio-Fachmarkt

ebl-Würzburg – Rottendorfer Straße 65

Das Partnerprogramm von:

BlattGruen_102_297_ebl_November_2020.indd   1 04.11.20   14:17

Mit der Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für 
eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung 
gesetzt, die universal und für alle Länder gleichermaßen gelten. 
Sie reichen von der Beseitigung des weltweiten Hungers über die 
Stärkung von nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion 
bis hin zu Maßnahmen für den Klimaschutz. Die Agenda 2030 steht 
für ein neues globales Wohlstandsverständnis. Ziel ist die Umge-
staltung von Volkswirtschaften hin zu nachhaltiger Entwicklung, 
beispielsweise durch verantwortungsvolle Konsum- und Produkti-
onsmuster und saubere und erschwingliche Energie, denn Klimapo-

litik, nachhaltige Entwicklung und 
Armutsbekämpfung sind untrenn-
bar miteinander verwoben. Der 
Schutz der Menschenwürde und des 
Planeten sowie die Förderung von 
Wohlstand für alle und des Friedens 
stehen der Agenda 2030 ebenso als 
Handlungsprinzipien voran wie der 
Aufbau von globalen Partnerschaf-
ten.

Unter dem Motto „Die Glorreichen 
17“ stellt auch die Koordinierungs-

stelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) des Landkreises 
Kitzingen diese Ziele vom 16. Juli bis 8. August in den Mittelpunkt. 
Neben unterschiedlichsten, über den ganzen Landkreis verteilt 
stattfindenden Veranstaltungen zum Thema finden zudem vom 26. 
bis 31. Juli in einem Pop-up-Store des BNE in der Nähe des Kitzinger 
Marktplatzes diverse Events und Aktionen statt.
Über diese Aktionsreihe hinaus hat der Landkreis auch heuer den so 
genannten „Kreisacker“ auf dem ehemaligen Gartenschaugelände in 
Kitzingen angelegt, um die Vielfalt der Anbauprodukte des Land-
kreises darzustellen. Ziel ist es unter andere, die Wertschätzung für 
die heimischen Produkte zu steigern und für das Thema Saisonalität 
bei landwirtschaftlichen Produkten zu sensibilisieren. Den Acker 
beleben auch in diesem Jahr wieder abwechslungsreiche Aktionen 
für Groß und Klein. Die Angebote sind so vielfältig wie der Acker 
selbst und reichen von Streuobstwanderungen über Ausstellungen 
bis hin zu Fachvorträgen. Jen
Fotos: corinnA petzold, mechthild engert

   ausführliche infos zur reihe sowie zum Projekt kreisacker unter  
www.kitzingen.de/bne. deren Veranstaltungen sind unter Vorbehalt der 
corona bestimmungen im terminkalender am ende des heftes zu finden.

 natur & umwElt    

NAcHHALtiGKEit (ER)LEBEN iM KitZiNGER LAND

Veränderung anstoßen

der kreisacker in kitzingen bietet auch in diesem jahr 
abwechslungsreiche aktionen für klein und groß.
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In Sachen CO2-Konzentration tickt Forschern zufolge eine Zeitbom-
be auf unserem Globus. Wir müssen andere Möglichkeiten finden, 
Strom und Wärme zu produzieren. Und wir müssen effizienter mit 
Energie umgehen. Wie das beim Bezirk Unterfranken gelingen 
kann, zeigt ein Maßnahmenkatalog von Viktor Antlitz. Der 28-jähri-
ge Ingenieur der Elektrotechnik ist seit Mai 2020 bezirklicher Klima-
schutzmanager. Würde der Bezirk alle seine Vorschläge umsetzen, 
könnte er rund 6.000 Tonnen Treibhausgase einsparen.

Machen wir weiter wie bisher, werden wir unweigerlich in eine 
Sackgasse geraten, denn die Erderwärmung nimmt rasant zu. Jedes 
Jahr werden neue Hitzerekorde gemeldet. Ein so hoher Ausstoß von 
Treibhausgasen wie bisher ist für das Klima nicht länger verkraft-
bar. Das Klima zu schützen, ist allerdings nicht einfach. Genau das 
zeigt der Maßnahmenkatalog. Die Projekte umzusetzen wird auf-
wändig und teuer. Dennoch wurde das Konzept Mitte Mai mit großer 
Mehrheit vom Bauausschuss genehmigt. Am 22. Juli wird das Plen-
um des Bezirkstags endgültig über die Annahme beschließen.

Rasches Handeln in mehreren Feldern notwendig
Auch wenn Klimaschutz aus finanziellen Gründen nicht völlig 
unproblematisch ist, muss gehandelt werden. Das betonten alle 
Fraktionen im Bauausschuss mit Ausnahme der AfD. Die Frage, wie 
der Maßnahmenkatalog finanziert werden könnte, ist allerdings 
noch völlig offen. Sämtliche Projekte, bestätigte Bezirkstagspräsi-

dent Erwin Dotzel, stehen 
unter „Finanzierungsvorbe-
halt". Das betrifft auch den 
vorgeschlagenen Ausbau 
der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequel-
len. Bisher produziert der 
Bezirk vier Prozent seiner 
Energie regenerativ. Bis 2050 
wäre eine Verdreifachung 
nötig, um die Klimaziele zu 
erfüllen.
In mehreren Feldern ist laut 
Antlitz rasches Handeln 
erforderlich. Hohe Priorität 
kommt einer energetischen 
Sanierung der Gebäude des 
Lohrer Bezirkskrankenhau-
ses zu. Hier sollte außerdem 
die Kälte- und Wärmenut-

zung optimiert werden, fossile Heizungsanlagen wären zeitnah 
auszutauschen. Außerdem schlägt Antlitz vor, den Beschäftigten 
„Jobräder" auf Leasingbasis zur Verfügung zu stellen.

12.000 Tonnen Treibhausgase jährlich
Aktuell stößt der Bezirk mit seinem großen Verwaltungsgebäude in 
Würzburg, mit den bezirkseigenen Kliniken, Heimen und Kulturein-
richtungen sowie durch Mobilität fast 12.000 Tonnen Treibhausgase 
jährlich aus. Das Klimaschutzkonzept sieht eine Reduzierung bis 
2030 um 65 Prozent und bis 2050 um 90 Prozent vor. Damit bleibt es 
ab 2030 hinter dem Klimaschutzgesetz des Bundes zurück. Dem Ent-
wurf der Gesetzesnovelle zufolge soll bis 2045 Treibhausgasneutrali-
tät erreicht sein. Als Antlitz sein Konzept aufstellte, war davon noch 
keine Rede gewesen. Um die Klimaziele zu erreichen, so Antlitz, 
braucht es in jedem Fall ein dauerhaftes Controlling.

Erst wenn Klimaschutzcontrolling den Stellenwert von Qualitäts-
management hat, kann Klimaneutralität gelingen. Ins Qualitäts-
management stieg der Bezirk vor knapp 20 Jahren ein, beginnend 
mit seinen Krankenhäusern und Heimen. Antlitz: „Um das Kli-
maschutzkonzept erfolgreich umsetzen zu können, ist nun auch 
ein funktionierendes Klimaschutzcontrolling erforderlich." Nur so 
kann überprüft werden, wie sich die Emissionen in Bezug auf die 
beschlossenen Ziele entwickeln. Durch ein Energiemanagementsys-
tem könnten die Verbräuche in den 150 Gebäuden des Bezirks noch 
genauer als bisher analysiert werden.

Gebäudebereich Hauptverursacher von Emissionen
Wenn alles nach Wunsch läuft, wird sich Viktor Antlitz dauerhaft 
beim Bezirk um den Klimaschutz kümmern können. Derzeit ist 
seine Stelle bis Mai 2022 befristet. Für zwei Jahre wird sein Posten 
zu 65 Prozent vom Bundesumweltministerium im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Bei der Umsetzung des 
Teilprojekts „Klimaschutzmanagement" kooperiert das Ministerium 
mit dem Projektträger Jülich. Im Förderprojekt ist genau definiert, 
was die Klimaschutzmanager bis wann erledigt haben müssen. 
Demnach muss das finale Klimaschutzkonzept spätestens nach 
einem Jahr fertig sein.
Antlitz' Konzept versucht, plausibel zu machen, welche Maßnahmen 
aus welchem Grund besonders vordinglich und welche nachrang-
ig sind. Treibhausgasemissionen entstehen beim Bezirk nach 
seinen Analysen vor allem im Gebäudebereich: „50 Prozent können 

ViKtOR ANtLitZ ERStELLt KLiMAScHUtZKONZEPt FüR DEN BEZiRK UNtERFRANKEN

Engagierter Mann fürs Klima

Los geht’s! Nutzen Sie zwischen dem 
1. Mai und dem 31. August an mindestens 
20 Tagen Fahrrad oder E-Bike für den Arbeits-
weg und gewinnen Sie attraktive Preise. 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Fahrt 
aufnehmen 
& gewinnen!

Viktor antlitz ist seit einem 
jahr klimaschutzmanager beim 
Bezirk unterfranken. 
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der Wärmeerzeugung und 48 Prozent dem Strombezug und der 
Eigenerzeugung zugeordnet werden." Der Anteil der Mobilität, vor 
allem, was die Dienstfahrzeuge betrifft, sei mit knapp zwei Pro-
zent vergleichsweise gering. Allerdings sind die Arbeitswege der 
Beschäftigten für 1.350 Tonnen an Treibhausgasen verantwortlich. 
Dies könnte stark reduziert werden, würden die Mitarbeiter häufiger 
daheim arbeiten.

Durch mehr Homeoffice Ausstoß senken
Weil man momentan im Büro nicht zusammensitzen kann, wurde 
das mobile Arbeiten in den Verwaltungen des Bezirks stark aus-
gebaut. Der Bezirk entwickelt derzeit auch ein modernes Homeof-
fice-Konzept für die Zeit nach der Pandemie. Bei einer Heimar-
beitsquote von 25 Prozent könnten nach Antlitz' Berechnungen 330 

Tonnen an Treibhausgasen eingespart werden. Weitere 50 Tonnen 
könnte sich der Bezirk durch den Verzicht auf unnötige Dienstgänge 
sparen. Antlitz appelliert in seinem Konzept, die Möglichkeiten der 
Informations- und Kommunikationstechnologie für Heimarbeit und 
virtuelle Konferenzen verstärkt zu nutzen.
Klimaschutz ist nicht so einfach, wie sich das Otto Normalver-
braucher mitunter vorstellt, zeigt das von ihm erstellte Papier. Ob 
die Quadratur des Kreises gelingt und der Schutz des Klimas beim 
Bezirk mit der Versorgungssicherheit in den Kliniken, mit ökono-
mischen Rahmenbedingungen und Denkmalschutz in Einklang ge-
bracht werden kann, muss sich erst noch herausstellen. Der Bezirk 
möchte auf jeden Fall „flexibel" mit dem Konzept umgehen und es 
immer wieder auch an die aktuelle Gesetzeslage anpassen.
 pAt christ
Fotos: pAt christ

Hängende Gärten, um Schulinnenhöfe grüner zu gestalten, verwais-
te Igelbabies, die ab Herbst dringender Hilfe bedürfen, ein Schaugar-
ten, der verdeutlichen soll, was Schmetterlingen wirklich nachhal-
tig hilft oder die Herstellung von Produkten, deren Rohstoff direkt 
aus Meeresmüll stammt – das ist nur eine kleine Auswahl jener 
Projekte, mit denen sich Vereine, Stiftungen, gemeinnützige Gesell-
schaften oder öffentliche Einrichtungen um den 1. Umweltpreis der 
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) bewerben. 
Um möglichst viele Projekte fördern zu können, splittet die WVV das 
Preisgeld in Höhe von insgesamt 20.000 Euro zunächst in zwei Teile: 
10.000 Euro werden im Zuge einer Publikumsabstimmung vergeben. 
Über die Homepage www.wvv-umweltpreis.de kann jeder ab dem 
22. Juni online mitentscheiden, welche Projekte ins Finale kommen 
und mit Publikumspreisen zwischen 500 und 1500 Euro unterstützt 
werden. Zusätzlich werden nochmals 10.000 Euro durch eine Jury 
an zehn besonders beeindruckende Projekte vergeben. Bis 13. Juli 
werden noch Projekte mit Kurzbeschreibung in die Auswahlliste 
aufgenommen. Die Abstimmung läuft bis 15. Juli, die Gewinner 
sollen am darauffolgenden Tag bis 14 Uhr bekannt gegeben werden. 
Ein Blick auf die Seite lohnt schon allein aufgrund der breit gestreu-
ten Projektvorhaben, deren Initiatoren sich vielleicht auch noch 
über MitstreiterIinnen freuen.  DRY, Foto: WVV

WVV LOBt ERStMALS UMWELtPREiS AUS – NAtURFREUNDE SiND ZUR MitAUSWAHL EiNGELADEN

Nachhaltigkeit online mitgestalten

ein breites Projektportfolio wartet bei der ab-
stimmung über den 1. umweltpreis der WVV.

die gebäude der lohrer Bezirkspsychiatrie müssen dringend energetisch  
saniert werden. rechts: auch im Würzburger Verwaltungsgebäude des 
Bezirks könnten noch treibhausgase eingespart werden.
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Fast alle deutschen Städte müssen mit einem schwierigen Prob-
lem zu Rande kommen: Die Luft ist schlecht, weil noch immer zu 
viele Autos unterwegs sind. Das ist auch in Würzburg so. Mit dem 
Aktionsplan „SauberMobil" versucht die Domstadt seit 2019, Abhilfe 
zu schaffen. Als neuer Baustein des Projekts ging kürzlich das 
Umweltorientierte Verkehrs- und Mobilitätsmanagement (UVM) an 
den Start. Herzstück dieses Moduls ist eine App mit dem Namen 
„SauberMobil".

Was wird heute wohl das Beste sein? Auto? Rad? Oder Bus? Diese 
Frage lässt sich ab sofort mit der SauberMobil-App beantworten. 
Die App zeigt, wie man am schnellsten und „saubersten" von A nach 
B kommt. In Echtzeit werden die jeweils idealen Verbindungen 
ermittelt. Die App informiert über Park- und Ride-Parkplätze mit La-
destationen sowie über Bike-Stationen. Der Nutzer erfährt, wie viel 
Zeit er mit dem Pkw benötigt, und wie viele Minuten er spart, steigt 
er auf ein umweltfreundlicheres Verkehrsmittel um. Erste Nutzer 
sind angetan. Wobei es noch einen großen Wunsch an die Entwick-
ler gibt: Super wäre, wenn man via App ein Ticket für den Bus oder 
die Tram ordern könnte!

Bund Naturschutz: Verkehr vor der Stadt abfangen
Dass die Stadt die anstehenden Probleme mit „Sauber Mobil" 
anzugehen versucht, findet Steffen Jodl vom Bund Naturschutz 
grundsätzlich gut. Doch das Projekt geht ihm nicht weit genug: „Wir 
müssten den Verkehr endlich vor den Toren der Stadt abfangen." 
Dies gelinge aber nur, wenn der ÖPNV ausgebaut würde. Noch sei es 
für viele Landkreisbürger höchst umständlich, mit dem Bus in die 
Stadt zu kommen. Autofahrern werde es auf der anderen Seite aus 
BN-Sicht noch immer zu bequem gemacht. Der Bund Naturschutz 
plädiert für eine weitere Reduzierung der Parkplätze in der City.
Der Agenda 21-Arbeitskreis Mobilität verspricht sich viel davon, 
dass die Stadt nun eine „SauberMobil"-App hat. „Das ist grundsätz-
lich eine super Sache", schwärmt Ulrike Ernst-Schwertberger vom 
Sprecher- und Specherinnenteam der Agenda 21-Gruppe. Besonders 
angetan ist sie davon, dass sogar die meisten Mitfahrbänke im 
Landkreis in die neue App integriert wurden. Doch noch habe die 
Applikation Schwächen: „Schade ist zum Beispiel, dass die Kombi 

Rad-Bahn, also Bike&Ride, nicht angezeigt wird." Auch seien man-
che Fußwegbeschreibungen ziemlich kompliziert. Wünschenswert 
wäre schließlich eine Erweiterung hin zum E-Ticket.

Formen der Mobilität gleichberechtigt vernetzen
Nun wollen sich aber auch Autofahrer nicht die Butter vom Brot 
nehmen lassen: Die Klagen wachsen, dass sie zunehmend benach-
teiligt würden. Das jedoch soll im Projekt „Sauber Mobil" nicht 
geschehen, versprechen die Macher. „Alle Formen der Mobilität 
werden gleichberechtigt vernetzt", verspricht Thomas Schäfer, 
Geschäftsführer der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-Gm-
bH. Der WVV-Chef ist gleichzeitig gespannt, inwieweit sich das 
Verkehrsverhalten der Menschen durch die App und die anderen 
Elemente des neuen UVM verändern wird. Lange Jahre gab es in 
Würzburg ein Ungleichgewicht zwischen der Förderung des Auto-

Gleichberechtigt  
vernetzt unterwegs

BEStANDSAUFNAHME

Wie geht 's dem Wald?
Die Jahre 2018 bis 2020 waren ungewöhnlich heiß und trocken und haben 
im Wald deutliche Spuren hinterlassen. im Rahmen einer Waldwanderung 
am 8. August von 14 bis 16 Uhr will das Steigerwald-zentrum Nachhaltig-
keit erleben in Handthal eine Bestandsaufnahme machen, wie die verschie-
denen Baumarten auf diese Extremsituation reagiert haben. Anschließend 
soll über Handlungsmöglichkeiten diskutiert werden, die sich aus dem 
deutlich spürbaren Klimawandel für die Waldbewirtschaftung ergeben. Die 
Führung für richtet sich an Erwachsene und Jugendliche. Treffpunkt ist die 
Terrasse des Steigerwald-zentrums. Eine Anmeldung unter 09382.31998-0 
ist erforderlich. Während der Veranstaltung sind 1,5 Meter Abstand zu an-
deren Personen einzuhalten und ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Weitere 
informationen zum zentrum unter www.steigerwald-zentrum.de.  
  DRY, Foto:Petra Jendryssek

„SAUBERMOBiL“ SOLL DiE VERKEHRSWENDE EiNLEitEN
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verkehrs und der Förderung alternativer Mobilitätsmittel, erinnert 
Thomas Naumann vom Agenda 21-Arbeitskreis Mobilität. Doch 
das wollen die Bürger nicht mehr, zeigen ihm die Ergebnisse des 
mit der Bevölkerung erarbeiteten „GreenCityPlans", auf dem das 
„Aktionsprogramm SauberMobil“ basiert. Die wichtigste Forderung 
der Bürger, die sich an der Erarbeitung des „GreenCityPlans" beteiligt 
hatten, habe gelautet: Würzburg muss einen attraktiveren ÖPNV-Ta-
rif einführen. Außerdem wurde der Ausbau des Radwege- und 
Straßenbahnnetzes gefordert.
Wer auf den Campus am Hubland fahren möchte, wird bald die 
Straßenbahn nutzen können, und das ist für Thomas Naumann 
ein großer Fortschritt. Überhaupt sei seit der Kommunalwahl 2020 
mit Blick auf den Verkehr „ein deutlicher Paradigmenwechsel" 
erkennbar: „Straßenbahn und Radverkehr werden ins Zentrum der 
Bemühungen gerückt." So verbessere die Einbahnregelung in der 
Zeller Straße den Radverkehr. Um zu einer nachhaltigen Verkehrs-
wende zu gelangen, müssten Stadt und Landkreis jedoch noch mehr 
in attraktive Alternativen investieren.

Echter Erleichterung und unpraktische Vorschläge
Viele Bürger testen derweilen, ob die App „SauberMobil" wirklich 
geeignet ist, um Wege „sauber" und gleichzeitig schnell zurückzule-
gen. „Super praktische App! Eine wirkliche Erleichterung im Alltag!", 
lobt ein Nutzer im Internet. Es gibt allerdings auch weniger euphori-
sche Stimmen. „Die vorgeschlagenen Routen sind reichlich skurril", 
sagt ein User: „Welcher Radler würde nach Unterdürrbach über die 
Rimparer Steige fahren?" Und wer nähme Busverbindungen mit drei 
Umstiegen in Kauf?
Während die einen sehr dankbar sind für die Entscheidungshilfe via 
App, monieren andere unpraktische Vorschläge. „Das Teil schickt 
mich mit dem Auto über Äcker und Flurwege", so ein Nutzer. Wie 
die Entwickler betonen, ist das Umweltorientierte Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagement eine extrem anspruchsvolle Sache. „Würz-
burg ist bisher in dieser Komplexität einzigartig für uns“, sagt etwa 
Reinhard Giehler von der Siemenstochter VMZ Betreibergesellschaft 
mbH Berlin, von der das UVM realisiert wurde. Neben der App ge-
hört hierzu auch eine umweltorientierte Steuerung von 182 Ampeln, 
die dafür sorgen soll, dass der Straßenverkehr künftig schneller 
vorankommt.
Eine nachhaltige Verkehrswende, zeigt das UVM, ist eine größere 
Sache. Vier Millionen Euro kostete die Umsetzung in Würzburg. Die 

Hälfte schießt das Bundesverkehrsministerium zu. Das Konzept 
wurde mit der WVV, der Firma Siemens Mobility GmbH, VMZ Berlin 
und der IVU Umwelt entwickelt. Integraler Bestandteil sind Infota-
feln an sechs Einfallstraßen in die Stadt. 90.000 Autofahrer, die Tag 
für Tag in die Stadt pendeln, werden durch sie über die Verkehrssi-
tuation informiert und zu alternativen Verkehrswegen animiert.  pAt 
Fotos: pAt christ

foto links: das aktionsprogramm „sauberMobil“ sieht auch solche fahrradrepara-
turstationen vor. fotos oben und rechts: Viele Bürger wünschen sich einen besseren 
öPnV. aus sicht von umweltschützern gelingt es aufgrund der noch immer guten 
Parksituation in Würzburg nicht, deutlich mehr autofahrer zum umsteigen zu bewegen.
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Wie wir mit unserem Wasser umgehen 
sollten, ist zur Streitfrage geworden – global 
wie lokal. Vor allem in Afrika gibt es immer 
mehr Konflikte mit Wasserbezug. So eska-
lierte vor kurzem der langjährige Streit ums 
Nilwasser zwischen Äthiopien und Ägyp-
ten. Doch auch hierzulande gibt es Ausein-
andersetzungen. Denn Wasser ist auch in 
unserer Region ein knappes Gut, das besser 
geschützt werden müsste. Darauf macht seit 
über einem Jahr die Würzburger Initiative 
„Wasser am Limit“ aufmerksam.

Die Initiative fordert unter anderem re-
striktive Maßnahmen in der regionalen 
Landwirtschaftspolitik, um Grundwasser-
entnahmen einzudämmen. Dies betrifft vor 
allem die Region um Bergtheim, Hausen, 
Ober- und Unterpleichfeld. Viele tausend 
Kubikmeter Wasser werden hier jedes Jahr 
zur Bewässerung entnommen. Angesichts 
des Klimawandels darf das nicht mehr sein, 
betont Andrea Angenvoort-Baier, Gründerin 
und Sprecherin von „Wasser am Limit“: „Vor 
allem die letzten Jahre waren ja bei uns 
extrem trocken gewesen.“

Trinkwassernutzung muss an 

erster Stelle stehen

Die Nutzung der Wasservorkommen als 
Trinkwasser muss den Unterstützern der 
Initiative zufolge Vorrang vor allen anderen 
Nutzungen haben. Unterstützt wird diese 
Forderung von der Bürgerinitiative „Ring-
park in Gefahr“, der Kreisgruppe Würzburg 
des Bund Naturschutz und der Interessen-
gemeinschaft Kommunale Trinkwasser-
versorgung in Bayern. Außerdem stehen 
die Bewegung „keinhamehr“, die Bürger-

initiative „Pro Versbach“ 
sowie Bachpate Matthias 
Hampl hinter „Wasser 
am Limit“. Die Initiative 
selbst ist seit Juni 2020 
ein Würzburger Agenda 
21-Arbeitskreis.
Auf die Stadt Würzburg 
bezogen, lautet die Quint-
essenz aller bisherigen in der 
Initiative angestellten Überle-
gungen: „Wir müssen Schwammstadt 
werden!“ Das heißt, dass die Stadt so gestal-
tet werden muss, dass sie Niederschlags-
wasser wie ein Schwamm aufnimmt und 
speichert. Im Idealfall wird kein Tropfen 
Wasser mehr aus Niederschlag unterirdisch 
in Kanäle abgeleitet, weil alles verdunstet, 
versickert, zurückgehalten wird oder ober-
flächlich abfließt. Mit „Sponge City“- und 
„Sponge Village“-Konzepten reagieren in-
zwischen bayernweit immer mehr Gemein-
den auf Extremwetterereignisse.
Das Engagement aller Bürger ist gefragt. Das 
Thema „Wasser“ ist überaus komplex, zeigt 
die Arbeit der Gruppe. Technologische, poli-
tische, ökologische, finanzielle und soziale 
Aspekte müssen berücksichtigt werden. 
Ein Mensch alleine kann die Thematik 
gar nicht überblicken. Aus diesem Grund 
hat „Wasser am Limit“ vier Sprecherinnen 
und Sprecher, die sich jeweils mit anderen 
Facetten befassen. Andrea Angenvoort-Bai-
er kümmert sich vor allem um Fragen, 
die das Grundwasser betreffen. Brigitte 
Muth-von Hinten ist innerhalb der Initiative 
Ansprechpartnerin für das Thema „Ober-
flächengewässer“. Außerdem engagieren 
sich Norbert Herrmann und Armin Genser 
in der Organisation. Die versucht auch, die 
politischen Parteien in der Region sowie die 
Gemeinden für ihre Anliegen zu gewinnen. 
Dies gelang inzwischen auch in vielen 
Fällen. Um die Ziele umzusetzen, braucht es 
laut Andrea Angenvoort-Baier aber letztlich 
das Engagement aller Bürgerinnen und Bür-
ger. So sei es wichtig, so viel Regenwasser 
wie möglich zu nutzen. Zum Beispiel durch 
Zisternen. Dieses Engagement wiederum 
kann von Gemeinden unterstützt werden: 
„Kürnach zum Beispiel fördert den Bau von 
Zisternen mit einem Zuschuss.“ Wasser-
sensible Gemeinden schauen schließlich, 
dass sie, sowie Sanierungen anstehen, ihr 
Mischkanalsystem beseitigen.
Mischkanäle sind mit der Forderung nach 
Grundwasserschutz nicht zu vereinbaren, 
betont Andrea Angenvoort-Baier. Wenn 

Regenwasser schon nicht vor Ort versi-
ckern kann, sollte es ein Trennkanalsystem 
geben, damit sich Regenwasser nicht mit 
Abwasser mischt, sondern separat in Bäche 
geleitet werden kann. Im Altort von Kür-
nach gelang es, das Misch- in ein Trennka-
nalsystem umzuwandeln. Im Vorfeld wurde 
die Bevölkerung gefragt, ob sie die Maß-
nahme mitträgt: „Denn die Bürger im Altort 
mussten ihren Vorgarten aufmachen.“ Die 
Mehrheit hatte ihr Ja für die gemeindlichen 
Pläne gegeben.

Öko im Landbau fördern
Wer das Grundwasser schützen möchte, 
sollte schließlich den Ökolandbau unterstüt-
zen. Denn hier wird zum Beispiel auf che-
mische Dünger verzichtet. Im Forderungs-
katalog der Initiative „Wasser am Limit“, 
der vor einem Jahr im Würzburger Ökohaus 
vorgestellt wurde, wird denn auch die För-
derung der bäuerlichen und ökologischen 
Landwirtschaft verlangt. Um Überdüngung 
zu vermeiden, so eine weitere Forderung, 
sollte sich die Düngung am tatsächlichen 
Ertrag der letzten Jahre orientieren – und 
nicht an einem Maximalertrag. „Ziel muss 
es sein, dass der Boden nach der Ernte 
möglichst wenig Reststickstoff aufweist“, 
heißt es in dem Eckpunktepapier. Insgesamt 
enthält das Papier viele Vorschläge, auf wel-
che Weise ein besserer Schutz des Grund-
wassers erreicht werden kann. Handeln ist 
auf jeden Fall dringend notwendig. Denn 
die trockenen Sommer und die zunehmende 
Wasserknappheit bereiten immer größe-
re Sorgen. Selbst im Winter, sagt Andrea 
Angenvoort-Baier, regnet es inzwischen 
nicht mehr so viel, dass sich ausreichend 
Grundwasser neu bilden könnte.  pAt christ 
Fotos: pAt christ, ©sergeynivens-depositphotos.com

WASSER AM LiMit

Würzburger Organisation  
setzt sich für das Prinzip  
der „Schwammstadt“ ein

andrea angenvoort-Baier mit dem  
forderungskatalog an Politik und Behör-
den der von ihr gegründeten initiative.
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Die Koordinierungsstelle Bildung für  
nachhaltige Entwicklung öffnet ihren  
Aktionsladen am Kitzinger Marktplatz 
und stellt die 17 Nachhaltigkeitsziele  
der UN vor. Insgesamt finden über 40 
Veranstaltungen während des Aktions-
zeitraums statt, wie z. B.:

Der Kreisacker und Inklusion

Impulse zur Geschlechterrolle 

Steckbare Solarstromgeräte

Fledermausschutz
#VergissMAINnicht:   
Auswirkungen von Littering

Wasseraktionstag
Verkostung von fairer 
Schokolade und Kaffee

Nachbarschaften schaffen  
klimagerechte Gemeinden

Weitere Veranstaltungen und Infos 
finden Sie in unserer Broschüre oder 
auf www.Kitzingen.de/bne sowie auf 
der Internetseite der Bundesregierung 
www.DieGlorreichen17.de

Aktionswochen zu den 
17 Nachhaltigkeitszielen
16. Juli bis 8. August

Sie sind die Arterien der Landschaft, verbin-
den das Land mit dem Meer und kontrol-
lieren somit den globalen Kohlenstoff- und 
Nährstoffkreislauf. Doch um die Flüsse 
ist es nicht gut bestellt. Nur zehn Prozent 
der Ströme in Deutschland weisen laut der 
Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-
schung einen guten Zustand auf. Vor diesem 
Hintergrund beschäftigen sich derzeit 
einige Forschungsprojekte unter dem Dach 
des Trägers von sieben Senckenberg-For-
schungsinstituten und drei Naturkundemu-
seen mit den Ursachen und Auswirkungen 
von deren Verbauung, Nährstoffbelastung 

und Erderwärmung. Flankierend dazu wirft 
seit kurzem im Frankfurter Naturkundemu-
seum im Rahmen der dortigen Daueraus-
stellung die Präsentation „Flüsse“ den Blick 
auf den immensen Wert der Bäche und 
Flüsse für Natur und Mensch.

Naturnahe Bäche und Flüsse zählen zu 
den dynamischsten und vielfältigsten 
Lebensräumen weltweit. Zugleich sind 
sie stärker gefährdet als die terrestrischen 
und marinen Lebensräume – ein Drittel 
aller Tier- und Pflanzenarten aus Fließge-
wässern sind gefährdet, vom Aussterben 
bedroht oder bereits für immer verschwun-
den. Die Ausstellung „Flüsse“ nimmt sowohl 
die hessische Nidda als auch internationale 
Fließgewässer in den Fokus und schaut 
dabei auf die Artenvielfalt am Fluss, auf die 
Beziehung von Flüssen und Menschen so-
wie auf die Zusammenhänge von Geologie 
und Wasser. Zu den Highlights zählen ein 

begehbarer Wassertropfen, in dem 
man eine große Vielfalt an 

Kleinstlebewesen entde-
cken kann und anhand 

dessen die Selbstrei-
nigungskraft des 
Wassers augen-
scheinlich wird, so-
wie ein interaktiver 
Wasserkreislauf. 

Aus der Vogel-
perspektive haben 

die Besucher hier die 
Möglichkeit, selbst in den 

Wasserkreislauf einzugreifen. 
In einem weiteren Ausstellungsmodul wird 
die Geologie des Wassers betrachtet und es 
geht um die Frage, warum Trinkwasser so 
unterschiedlich schmeckt. dry  
Fotos: senckenberg/tränker

AUSStELLUNGS-tiPP

Ressource Wasser in Gefahr

im begehbaren Wassertropfen schrumpfen 
die Besucheriinnen auf die größe eines 
sandkornes und können die artenvielfalt an 
kleinstlebewesen entdecken.
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Klaus Karg bewies eine Menge Pioniergeist, 
als er vor mehr als 30 Jahren beschloss, Bio-
landwirt zu werden. Das war damals mutig. 
Mit Blick auf den Klimawandel erwies sich 
die Entscheidung des heute 73-Jährigen aus 
Kronungen im Landkreis Schweinfurt als 
goldrichtig. Dass sich das Klima tatsächlich 
gravierend gewandelt hat, kann der Bauer 
aus eigener Erfahrung bestätigen. „Es gab 
auch früher hin und wieder trockene Jahre“, 
sagt er. Doch nun sei es schon drei Jahre 
hintereinander furchtbar trocken gewesen.
In der Landwirtschaft ist die Wasserknapp-
heit inzwischen omnipräsent und führt zu 
vielfältigen Aktivitäten. Auf die Politik zu 
warten, macht nicht viel Sinn, sagt Klaus 
Kargs Sohn Benedikt, der den väterlichen 
Biohof 2013 übernahm. Benedikt Karg sieht 
dringenden Handlungsbedarf. Um die 
Bodenstruktur zu verbessern, die Wasser-
haltekapazität seiner Böden zu erhöhen 
und um mehr CO2 zu binden, startet der 
junge Biobauer heuer erste Experimente 
mit Pflanzenkohle. Die wird zuerst in den 
Wirtschaftsdünger, also in den Hühner- und 
Pferdemist, eingearbeitet und soll danach 
auf die Felder aufgebracht werden.

„Wir brauchen Schnee“
Noch immer wird der Wert des Wassers 
verkannt, so die Quintessenz von Wasser-
experten. Beim Stichwort 
Klimawandel fällt den 
meisten Menschen zunächst 
die Problematik „Hitze“ ein. 
Dass sich das Klima wandelt, 
sieht Benedikt Karg aber 
auch daran, dass seit Jahren 
kaum noch Schnee fällt. 
Zwar hat es heuer im Winter 
viel geregnet, so der 31-Jährige. Doch das 
nützt nur bedingt: „Wir brauchen Schnee.“ 

Der kann langsam in den Boden sickern. 
Außerdem schützt die Schneedecke den 
Boden vor Frost. Viel Regenwasser kann der 
Boden nicht so schnell aufnehmen. Es fließt 
oberflächlich ab.
Weil sich der Klimawandel schon jetzt 
höchst nachteilig auswirkt, versucht 
Benedikt Karg alles, um gegenzusteuern. 
Geschieht nichts, sagt er, wird er seine rund 
50 Hektar Ackerfläche in 20 Jahren - und 
dann ist er gerade einmal 51 - nicht mehr 
bewirtschaften können. Vor diesem Hinter-
grund experimentiert der Jungbauer gerade 
mit Hafer, Lupinen und Hirse. Auf einem 
knappen Hektar produziert er in seinem 
Betrieb außerdem Kartoffeln ohne Bewässe-
rung. Dies schafft er, indem er die Kartoffeln 
mit einer fünf bis sechs Zentimeter hohen 
Strohschicht bedeckt. Die hält die Sonne ab. 
Verhindert Unkraut. Reduziert den Hack- 
und Brachaufwand. Und vergrault außer-
dem den Kartoffelkäfer.

Landwirten laufen die Kosten davon
Dass Landwirte heute oft kaum über die 
Runden kommen, erschwert das En-

gagement für mehr Wasserschutz. Das 
konstatiert Joachim Dömling, der beim 
Schwein furter Landwirtschaftsamt tätig 
ist. Es kostet etwas, will man den Acker so 
bestellen, dass Wasser im Boden versickert 
und nicht von der Fläche abfließt. „Doch 
die Landwirte haben in den letzten Jahren 
finanziell nicht gut abgeschnitten, ihnen 

laufen die Kosten davon“, so der 
Berater. Dennoch engagieren sich 
viele Landwirte, mit denen er in 
Kontakt steht, für den Schutz des 
Wassers. Denn sie wollen nicht, 
dass das Grundwasserangebot 
noch weiter sinkt. Und die Gewäs-
ser noch stärker belastet werden.
Benedikt Karg geht es in mo-

netärer Hinsicht recht gut, weil der 1997 
gegründete Hofladen auf dem Biobauernhof 
floriert. Den Menschen in der Region ist es 
nach seinen Worten wichtig, Lebensmittel 
zu kaufen, die im Einklang mit der Natur 
erzeugt wurden. Also ohne „Chemie“ auf 
den Feldern. Und so, dass es nicht noch 
schlimmer wird mit der prekären Situation 
unseres Grundwassers.

Konkurrenzkampf ums Wasser 

wird sich verschärfen

Dass Wasserstress nicht nur ein Problem 
von Ländern auf der Südhalbkugel ist, geht 
aus einer soeben erschienenen Veröffentli-
chung des Umweltbundesamts (UBA) her-
vor. Demnach sind aktuell nur sieben Pro-
zent aller Flüsse in Deutschland in einem 
guten ökologischen Zustand. „Das Ziel der 
Wasserrahmenrichtlinie wird weit verfehlt“, 
heißt es im Bericht „Umweltzustand 2020“. 
Weil vermehrt trockene Sommer drohen, 
werde sich der Konkurrenzkampf ums 
Wasser verschärfen. Das UBA verweist in 
diesem Zusammenhang auf den „Dürremo-
nitor Deutschland“ des Helmholtz Zentrums 
für Umweltforschung (UFZ), wo tagesaktuell 
gezeigt wird, wie trocken unsere Böden 
sind. Weil dies so ist, sollten Böden lieber 

nicht mit dem Pflug bear-
beitet werden, sagt Joachim 
Dömling vom Landwirtschaft-
samt. Der Pflanzenbauberater 
propagiert die Idee einer 
pfluglosen Bodenbearbeitung, 
um die Wasserversickerung 
zu fördern. Besser sei der Ein-
satz einer Kurzscheibenegge. 
Um den Boden vor Erosion zu 
schützen, sollten Ernterück-
stände auf den Feldern liegen-
blieben: „Jeder Strohhalm ist 
ein kleiner Staudamm.“
 pAt christ
Fotos: pAt christ

LANDWiRtE iN DER REGiON KäMPFEN GEGEN DEN ZUNEHMENDEN WASSERMANGEL AN

Jeder Strohhalm ist ein Staudamm

direktvermark-
tung ist ein 
schwerpunkt 
von öko-land-
wirt Benedikt 
karg. 

auf Papas 
dinkelacker 
lernt der kleine 
Paul, wie wichtig 
humusreicher 
Boden ist.
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Meeresbiologin
Gewässerschutz

Du musst keine

werden, um was für den

zu tun.

Je älter eine Fläche, desto besser für die Artenvielfalt? Als Biolo-
gen der Würzburger Julius-Maximilians-Universität Blühflächen 
untersuchen wollten, die im Rahmen von Agrarumweltprogrammen 
angelegt wurden, war dies eine ihrer zentralen Hypothesen. Die 
Ergebnisse ihrer großangelegten Feldstudie belehrten sie teilweise 
eines Besseren: Mit dem Alter von Habitaten nimmt die Artenviel-
falt nicht unbedingt zu, aber Artengesellschaften verschieben sich. 
Kurzum: Nicht nur alte, sondern auch junge Flächen haben ihre 
Vorteile, die Mischung macht’s. 

Fabian Bötzl, Erstautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie, erklärt: „Nur 
ein gewisser Anteil der Artenvielfalt kann bestimmte Ressourcen 
nutzen. Wenn man also eine bestimmte Auswahl an Blütenpflanzen 
anbaut, kann diese auch nur von einer gewissen Auswahl lokaler 
Tierarten genutzt werden.“ Es gebe Generalisten, die ein breiteres 
Spektrum annehmen, es gebe spezialisiertere Arten und es gebe Ar-
ten, die mit exakt einer bestimmten Blütenpflanze verbandelt sind. 

Gesamtdiversitätsindex ermittelt
Im Zuge der Feldstudie wollten die Wissenschaftler herausfinden: 
Gibt es den einen Typ Blühfläche, der einen maximalen Gewinn für 
den Landwirt darstellt und vielleicht noch dazu ein Maximum an 
Artenvielfalt unterstützen kann in der Agrarlandschaft? Sie konzen-
trierten sich dabei auf den Aspekt der Kontinuität, also auf das Alter 
der Blühflächen und verglichen diese zudem mit dem für die Region 
typischen und ökologisch besonders wertvollen Kalkmagerrasen als 
halbnatürlichem Habitat. „Wir schauten uns dann über drei Jahre 
zwölf Artengruppen auf den Flächen an, um zu untersuchen, ob sie 
unterschiedliche Dynamiken entwickeln bezogen auf die Kontinui-
tät, die Habitatgröße sowie die Zusammensetzung der umgebenden 
Landschaft. Am Ende berechneten wir einen Gesamtdiversitätsin-
dex“, erklärt Bötzl.  
Weil viele Arten Zeit brauchen, um ein neues Habitat zu besiedeln, 
gingen die Biologen davon aus: Je älter ein Habitat, desto höher 
die Artenvielfalt. Bei manchen Gruppen wie den Heuschrecken 
oder den Tagfaltern war dies auch tatsächlich der Fall. Bei anderen 
Gruppen wie etwa den Laufkäfern beobachteten die Forscher indes 
einen umgekehrten Trend: Sie waren auf den jüngsten Flächen 
am artenreichsten und auf den Magerrasenarten artenärmer. „Hier 
kommen die Eigenarten der Arten zum Tragen. Auf dem Magerra-
sen findet man eher spezialisiertere Arten, in Blühflächen vor allem 
Generalisten. Mit dem Alter der Habitate verschieben sich dann die 
Artengesellschaften, das beobachteten wir generell über die meisten 
untersuchten Gruppen“, sagt Bötzl und schlussfolgerte:  

„Mit verschiedenen Artengesellschaften gleichzeitig in 
 verschiedenen Blühflächen-Stadien decken wir einen großen Teil  
der möglichen Artenvielfalt ab.“  
Seine Empfehlung mit Blick auf künftige Agrarumweltprogramme: 
„Aus unserer Sicht ist es gut, wenn man ein Netzwerk aus eher 
kleinen Flächen über die Landschaft verteilt in unterschiedlichen 
Stadien, um ein Maximum an Artenvielfalt zu unterstützen. Das 
sorgt zusätzlich für eine Vernetzung verbliebener halbnatürlicher 
Habitate in der Landschaft.“   michAelA schneider 
Fotos: susAnne schiele, FAbiAn bötzl

Biologe fabian Bötzl: nur ein ge-
wisser anteil der artenvielfalt kann 
bestimmte ressourcen nutzen. die 
Wissenschaftler schauten für ihre 
studie auf Blühflächen aus dem 
bayerischen kulturlandschaftspro-
gramm kulaP.

BEEiNFLUSSt FLäcHENGRöSSE DiE ARtENViELFALt?

Die Mischung macht‘s

 natur & umwElt    
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Allein in Bayern sind mehr als die Hälfte der 
Wildbienenarten gefährdet, weil Lebens-
räume ganz verschwinden oder sich deren 
Qualität drastisch verschlechtert. Hier will 
die Wissenschaftlerin Sonja Schröck gegen-
steuern. Für ihre Doktorarbeit erfasste sie in 
40 ausgewählten Gemeinden Mainfrankens 
mit 800 bis 3000 Einwohnern im Raum 
Würzburg und der Rhön die Artenvielfalt 
und Häufigkeit von Wildbienen sowie deren 
Nahrungsressourcen und Nistplatzstruktu-
ren. Die Daten werden derzeit ausgewertet. 
Entwickeln will die Biologin im nächsten 
Schritt Maßnahmen, um zusammen mit 
den Gemeinden Lebensräume zu fördern 
und so einen Beitrag zum Wildbienen- und 
Insektenschutz zu leisten.

Mehr Blüten – mehr Wildbienen
Durchgeführt wird das Projekt am Lehrstuhl 
für Tierökologie und Tropenbiologie der 
Universität Würzburg. Gefördert wird es 
vom Biodiversitätszentrum Rhön mit einer 
halben Million Euro und ist auf zwei Jahre 
angelegt. Der Startschuss fiel im Januar 
2020, zunächst mussten Partnergemeinden 
gewonnen werden. Ab April schaute sich 
Sonja Schröck, die zuvor in  Göttingen Bio-
diversität und Ökologie studiert hatte, mit 
ihrem siebenköpfigen Team dann pro Ge-
meinde fünf verschiedene Habitate an: den 
Friedhof, eine öffentliche Grünfläche, eine 
Ruderalfäche, einen Bauergarten und einen 
Haus- bzw. Ziergarten. Es wurden Nisthilfen 
und Farbschalen aufgestellt, um Arten zu 
fangen und zu identifizieren. Zudem wurden 
die Wildbienenbestände fünf Monate lang 
einmal pro Monat vor Ort untersucht: Ge-
sichtete Tiere wurden notiert, hinzu kamen 
Kescherfänge für eine spätere Bestimmung. 
Und: Mitaufgenommen wurden Blüten, ihre 
Anzahl wie auch ihre jeweilige Größe. 
Was Sonja Schröck schon jetzt auffällt, 
noch ehe die Daten final ausgewertet 

sind: „Bauerngärten und Friedhöfe liefen 
ganz gut.“ Gleichzeitig waren dies auch 
die Orte mit der höchsten Blütendeckung. 
Dass mehr Blüten in der Regel auch mehr 
Bienen locken, überrascht erst einmal 
nicht. Analysieren will die Biologin aber im 
Detail, welche Blüten besonders viele 
Tiere anzogen – und welche 
Wildbienen-Arten wie-
derum welche Blüten 
bevorzugten. 
Sobald die Daten 
zur Artenvielfalt 
ausgewertet 
sind, will die 

Wissenschaftlerin diese den beteiligten 
Gemeinden möglichst zügig vorstellen. Es 
sind Vorträge und Workshops geplant; eine 
dreibändige Broschürenreihe ist in Arbeit. 
Oberstreu im Landkreis Rhön-Grabfeld wird 
als Modellkommune fungieren. „Es geht 
darum, das Bewusstsein zu erweitern und 
Managementpläne zu entwickeln nach 
dem Prinzip: Wir brauchen mehr Blüten 
dieser Arten“, sagt die 29-Jährige. Diese 
Richtlinien will sie Gemeinden ebenso wie 
Privatleuten an die Hand geben, die einen 
Beitrag zur Artenvielfalt leisten wollen. „Mir 
liegt daran, deutlich zu machen: Man kann 
auch auf kleinem Raum etwas tun.“ Etwa, 
indem darauf geachtet wird, dass insekten-
freundliche Blüten gepflanzt werden und 

auch der Lebensraum selbst 
wildbienenfreundlich gestaltet 
wird, etwa mit entsprechen-
den Nisthilfen. 
Sonja Schröck erzählt von ei-
ner Kommune, die inzwischen 

einen Gesetzesentwurf erarbeitet habe, um 
die Zahl der Schottergärten zu reduzieren. 
Weitere Maßnahmen, um Biodiversität zu 
fördern, fallen ihr zuhauf ein: Bereits wer 
bei der Gartenanlage auf Folie verzichtet, 
„um die Dinge wachsen zu lassen“, gibt 
Pflanzenvielfalt eine Chance. Vor allem in 
Privatgärten ist der Einsatz von Pestizi-

den meist unnötig. Gemeinden können 
Blühflächen und Heckenstrukturen 

sowie Bäume pflanzen oder auch 
über Lehrpfade sensibilisieren. 

Totholz sollte hier und da be-
lassen und nicht sofort weg-
geräumt werden: Und: Dörfer 
sollten sich vernetzen, so 
dass Insekten im Flugradius 
ausreichend Futter sowie 

Nistplätze finden.
 michAelA schneider 

Fotos: sonJA schröck,  
michAelA schneider

ARtENViELFALt UND HäUFiGKEit VON WiLDBiENEN iN 40 UNtERFRäNKiScHEN DöRFERN

„Man kann auch auf kleinem Raum etwas tun“ 

die honigbiene ist nur eine von 564 
bekannten Bienenarten in deutschland.

auch hummeln 
zählen zu den 
Wildbienen – hier 
eine erdhummel.

auf den untersuchten 
flächen wurden nisthilfen 
wie diese aufgestellt. 
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sei, zu neuen Spitzmitteln zu 
greifen und auf die bislang gewohnte 

Weise nur schwer dem Teufelskreislauf 
entkommen könne. Parallel dazu sehe 
man sich aber mit einem immer sensibler 
reagierenden Verbraucher konfrontiert, der 
kritische Fragen stelle und genau wissen 
wolle, wie und wo der Wein wachse, den er 
genieße. 
Die ökologische Art und Weise des Anbaus 
hingegen zeige, dass es durch eine um-
sichtige Pflege des Bodens und der Reben 
möglich sei, diese auch ohne chemische 
Spitzmittel gesund und ertragreich zu hal-
ten. War früher noch die Optik im Weinberg 
wichtig, durfte kein Unkraut wachsen und 
die Rebzeilen mussten sauber und ordent-
lich in Reihe und Glied stehen, zeigt sich 
heute immer mehr das Gegenteil. Mohn und 
der Humus bildende Bienenfreund Phacelia 

HAND iN HAND Mit DER NAtUR

Fränkische ökowinzer werden 30
Für den 15. August sieht Thomas Lange 
schwarz. Bereits im letzten Jahr musste 
die traditionelle Bio-Weinpräsentation der 
Fränkischen Ökowinzer (FÖW) coronabe-
dingt ausfallen. Auch dieses Jahr sieht alles 
zum Redaktionsschluss danach aus. Scha-
de, denn der rührige Verein mit dem großen 
Herzen für die Natur, könnte heuer seinen 
30. Geburtstag feiern. Alternativ dachte der 
1. Vorsitzende mit seinen VereinskollegIin-
nen über eine Schlenderweinprobe nach, 
doch dies auf die Schnelle zu planen und 
am richtigen Ort durchzuführen, sieht man 
aufgrund derzeitige Sicherheitsvorgaben 
nicht, macht Lange klar. Statt dessen könne 
man sich, wie in der Vergangenheit immer 
mal wieder und mit großem Zuspruch 
bedacht, Online-Weinverkostungen 
vorstellen.

Aber auch wenn die allgemeine 
Lage derzeit ausgelassenem 
Feiern im gewohnt großen 
Kreis auf dem Gelände der 
Vogelsburg vor Volkach einen 
Strich durch die Rechnung macht, 
zeigt sich der Winzer mit eigenem 
Bioweinbetrieb in Deutschlands ältes-
tem Weinort Hammelburg zufrieden mit der 
Entwicklung des Bioweins in Franken. Über 
40 Mitglieder, die auf einer über 300 Hektar 
großen Rebfläche in unterschiedlichsten La-
gen Wein nach den strengen ökologischen 
Richtlinien der unterschiedlichen Anbau-
verbände kultivieren, zählt sein Verein 
derzeit. Jedes Jahr kämen zwei bis drei 
neue Betriebe hinzu, die ihre Produktion im 
Sinne der Natur auf eine ökologische Basis 
stellen wollten. Drei Jahre dauere dann die 
Umstellungsphase vom konventionellen auf 
biologischen Anbau, ehe man sich mit Fug 
und Recht Biowinzer nennen dürfe. 
Neben dieser erfreulichen Entwicklung 
beobachte Thomas Lange aber auch im kon-
ventionellen Weinbau ein Umdenken, denn 
dort merke man, dass man durch die Resis-
tenzbildung der Pilze jedes Jahr gezwungen 

leuchten bis in den Sommer hinein rot und 
lila um die Wette und erfreuen nicht nur 
unser Auge, sondern auch die Insektenwelt. 
Langsam reife die Einsicht, dass der eigene 
Boden das Kapital sei, freut sich Thomas 
Lange. 30 bis 50 Jahre wachse auf ihm 
im Durchschnitt der Wein, ehe die Reben 
erneuert würden. Da zahle es sich aus, den 
Boden mit Sauerstoff und Nährstoffen zu 
versorgen, ihn nicht zu verdichten und 
durch ein lockeres Erdreich das Eindringen 
des Wassers zu erleichtern. Die auf ihm 
wachsenden Reben quittieren dies Bemü-
hen mit einer Robustheit, die chemische 
Hilfsmittel überflüssig macht und guten 
Ertrag liefert.    petrA Jendryssek  
Fotos: ©phb.cz-depositphotos.com,  
©zAstAvkin-depositphotos.com

   infos zum Verein sowie Veranstaltungstermine 
unter www.fraenkische-oekowinzer.de

leuchtend rot und lila strahlen Mohn und Bienenfreund 
aus immer mehr Weinbergen bis in den sommer hinein.
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HEitERES UMWELtRAtEN

Über Feinstaub, Flugscham und Future
Warum singen Vögel in Städten lauter als auf dem Land? Was ist 
eine Wanderdüne? Und wie wird elektrischer Strom umweltfreundlich 
erzeugt? Umwelt und Nachhaltigkeit sind unbestritten Trendthemen 
unserer zeit. Auf unterhaltsame wie informative Weise können Kinder 
ab sechs Jahren mit dem neuen Pocket Quiz Junior zum Thema „Um-
welt“ ihr Wissen zu Energie und Ernährung, Klimawandel und Tierwelt 
auf die Probe stellen. Diese und etliche weitere Fragen lassen sich in 
dem kurzweiligen Frage- und Antwortspiel alleine oder mit anderen 
Mitspielern beantworten.  

„save the planet“
Bist du bereit, noch mehr Wissenswertes über unsere 
Umwelt zu lernen? Dann los: Wie werden die Geschäfte 
genannt, in denen man plastikfrei 
einkaufen kann? Und wie viel Energie 
wird gespart, wenn die Raumtempe-
ratur um ein Grad Celsius abgesenkt 
wird? Diese und viele weitere span-
nende Fragen lassen sich mit dem 
originellen Ratespiel „Save the planet“ 
beantworten. Das Pocket Quiz richtet 
sich an Kinder ab zwölf Jahren und an 

Erwachsene. Auf 50 Karten erwarten die Spie-
ler 150 Fragen zu unterschiedlichsten Themen 
rund um Umwelt und Nachhaltigkeit, die allein 
oder im Team beantwortet werden können.  

Was würde knigge sagen?
ist es eine Straftat, wenn man „containert“? ist 
Umweltschutz unsexy? Und ist mein Pups ein Klimakiller? Knigge-Nach-
fahre Moritz Freiherr Knigge bringt die Themen Feinstaub, Flugscham 
und Future auf den Punkt. in dem Kartenset „50 Fragen an Knigge  
zum Thema Umwelt“ gibt er auf pfiffige Art und Weise Antworten auf 

Fragen, die uns heute bewegen. Getreu seiner Mission für 
ein besseres Miteinander gibt Moritz Freiherr Knigge nicht 
zuletzt hilfreiche Tipps für mehr Menschlichkeit und ein 
besseres Fingerspitzengefühl ohne erhobenen zeigefinger, 
dafür aber mit einer ordentlichen Prise Witz und ironie. „50 
Fragen an Knigge“ ist das perfekte Geschenk für kleine und 
große Anlässe. Antonia Hoffmann

   Pocket Quiz junior umwelt/Pocket Quiz  
„save the planet“, moses Verlag, 5.95 euro

   50 fragen an knigge zum thema umwelt,  
moses Verlag, 9.95 euro

  natur & nachwuchs 

Kids aufgepasst! Ihr habt Lust auf Abenteu-
er? Ihr wollt mehr über die Natur erfahren 
und dabei neue Freunde treffen? Und ihr 
seid neun Jahre alt oder älter? Dann seid 
ihr bei dem ersten „Umweltcamp-Zeltlager“ 
vom 1. bis 6. August auf den Gelände des 
Wirbelwindes im Würzburger Steinbachtal 
genau richtig. „Ihr werdet eine aktive Zeit in 

in die natur eintauchen 
und neue freunde finden, 
das 1. Wirbelwind-um-
weltcamp in Würzburg 
will es möglich machen.

1. UMWELtcAMP iM BEGEGNUNGSZENtRUM WiRBELWiND

(Um-) Welt braucht Helden!
der Natur verbringen und mehr über unsere 
Umwelt erfahren“, erklärt Günter Kirchner, 
der als Religionspädagoge die Familien- und 
Jugendbegegnungsstätte der Kongregation 
der Schwestern des Erlösers, kurz Wirbel-
wind, leitet, die Zielsetzung. Gemeinsam mit 
Ganna Kravchenko, die in der Kongregation 
für das Umweltmanagement zuständig ist, 

hat er ein 5-Tage-Programm zusammenge-
stellt, bei dem Kinder und Jugendliche zu 
echten Umwelthelden werden – getreu dem 
Motto: „Umwelt braucht Helden, aber Helden 
müssen auch gut ausgebildet sein!“ Entspre-
chend umfangreich ist das Programm.
Die Kids erforschen Möglichkeiten zum 
Energiesparen und entdecken neue Energie-
formen, so dass die Welt nicht auspowert. 
Sie backen Brot im Holzbackofen und ma-

chen sich auf eine Entde-
ckungstour nach echten 
Lebensmitteln. Sie erleben 
Wertschätzung und Acht-
samkeit und üben, wie sie 
mit Ressourcen schonend 
umgehen. „So viel Forscher-
geist wird natürlich be-

lohnt“, verspricht Ganna Kravchenko. Denn 
alle Teilnehmenden erhalten zum Ende des 
Umweltcamps das „Heldendiplom“. „Es wird 
ihnen beim Abschlussgottesdienst mit den 
Eltern überreicht“, fügt sie hinzu.
„Mit dem Umweltcamp möchten wir nicht 
nur ein Sommerferienprogramm für Kinder 
und Jugendliche anbieten, sondern auch 
darüber hinaus die Themen Klimaschutz 
und Umweltbildung aufgreifen, die immer 
wichtiger werden“, erklärt Günter Kirchner. 
Interessierte können ihre Kinder und 
deren Freunde noch bis zum 20. Juni 2021 
anmelden. Schnell sein lohnt sich, denn das 
Kontingent ist begrenzt! Die Kosten betragen 
200 Euro pro Kind. mir
Foto: günter kirchner

   Mehr infos unter www.erloeserschwestern.
de (rubrik Verkünden) oder auch telefonisch 
unter 0931.3298 7979. 
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Zum Zeitpunkt der Geburt verfügt ein ge-
sunder Mensch über gewaltiges Potenzial, 
aber nur minimale Fähigkeiten. Im Ge-
gensatz zu einem Fohlen und den meisten 
anderen Jungtieren ist ein menschliches 
Baby fast vollständig immobil und auf jede 
erdenkliche Hilfe angewiesen. Im Wesent-
lichen beschränken sich seine Fähigkeiten 
auf das absolut Überlebensnotwendige: 
an der Brust saugen (schließlich sind wir 
Säugetiere), schlafen (zur Erholung) und 
schreien (zur Verteidigung und Kommuni-
kation). Obwohl die Nahrungsaufnahme zu 
den wenigen angeborenen Fähigkeiten ge-
hört, verbringen unsere Eltern wahrschein-
lich den größten Teil der Erziehungszeit 
damit, uns das Essen zu lehren. Unzählige 
Lerneinheiten sollen bloße Triebsteuerung 
zu zivilisiertem Verhalten formen.

Innerhalb der vom Menschen geschaffenen 
Zivilisation existieren massenhaft verschie-
dene Kulturen nebeneinander. Eben diese 
Kulturen unterscheiden den Menschen 
maßgeblich vom Tier. Ein Tier lebt (norma-
lerweise) frei und in Einklang mit der Natur. 
Der Mensch ist hingegen ein Kultur-We-
sen – darum liegt unnatürliches Verhalten 
quasi in seiner Natur. Das lateinische Wort 
„cultura” bedeutet so viel wie Bearbeitung, 
Ackerbau, Pflege. Somit beschreibt Kultur 
das menschliche Bestreben, seine 
Umwelt zu gestalten und zu 
pflegen (Felder und Straßen 
anlegen, Häuser bauen, 
Kunstwerke anferti-
gen). Der Mensch 
ist alleiniger 

Schöpfer aller Kultur, an der Natur ist er hin-
gegen unbeteiligt. Kultur entspringt unserer 
sozialen Prägung und muss erst erlernt 
werden – anders als die natürlichen (also: 
unveränderlich gegebenen) Triebe nach 
Nahrung, Sexualität und Schlaf. Im Grunde 
wird das menschliche Leben vollends durch 
Kultur bestimmt. Deshalb beeinflusst Kultur 
unser Essen weitaus stärker als Natur. 
Esskultur.
Mittlerweile ist unsere Ernährung von 
Natürlichkeit so weit entfernt wie der 
Grund des Marianengrabens vom Gipfel des 
Mount Everests: Weizen ist beispielsweise 
eine relativ junge Getreide-Züchtung – und 
vermutlich deshalb schlechter bekömmlich 
als Ursorten. Gummibärchen und Maggifix 
dürften ebenfalls recht neuartige Erschei-
nungen sein.
Wenn die Menschheitsgeschichte erst einen 
Tag andauern würde, stünden Milchpro-
dukte seit 46 Minuten auf dem Speiseplan. 
Dass erwachsene Menschen überhaupt 
Milch verdauen können, ist lediglich einer 
Gen-Mutation zu verdanken, die sich im 
Laufe der Evolution in nördlichen Gefilden 

des Planeten durchgesetzt hat. Acht 

von zehn Deutschen sind Mutanten – 
natürlich ist das nicht! Fleischessen mag 
vielleicht natürlich sein. Die industrielle 
Züchtung, Haltung und Tötung von Tieren 
zur Aufrechterhaltung des exzessiven 
Fleisch-Konsums ist es jedoch keineswegs. 
Nichts belegt unnatürliches Essverhalten 
deutlicher als ernährungsbedingte Zivilisa-
tionskrankheiten.
Der Mensch lebte fast 2,5 Millionen Jahren 
als Nomade, bevor er mit dem Anbeginn 
der Landwirtschaft vor erst 12000 Jahren 
sesshaft wurde. Als Jäger und Sammler 
aßen wir von wildwachsenden, überwie-
gend mehrjährigen Pflanzen (z. B. Bäume 
und Sträucher). Bei ausreichendem Nah-
rungsangebot war dieser Ernährungsstil 
nicht nur abwechslungsreich und gesund, 
sondern auch weitaus verträglicher für 
die Umwelt als der ständig wiederkehren-
de Anbau einjähriger Monokulturen auf 
riesigen Flächen. Dennoch ist die rasante 
Entwicklung unserer Spezies primär den 
Fortschritten in der Landwirtschaft zu 
verdanken. Der Schlüssel zu mehr Nachhal-
tigkeit in der Nahrungserzeugung liegt in 
der goldenen Mitte: Einerseits müssen wir 
zur Deckung des menschlichen Kalorienbe-
darfs selbstverständlich Felder anlegen und 
gezielt Nahrungsmittel kultivieren; ande-
rerseits sollten wir dabei unbedingt stärker 
auf Vielfalt und Naturnähe achten als wir es 
heute tun. Wie wichtig Vielfalt ist, beschrei-
be ich in der nächsten BlattGrün-Ausgabe.
 FerdinAnd plietz
Foto: ©t.r.o.t.z-depositphotos.com,  
ökokiste schWArzAcht

   ferdinand Plietz ist der inhaber des regionalen 
Bio-lieferdienstes ökokiste schwarzach und 
publiziert auf der autoren-Plattform medium 
(fplietz.medium.com) regelmäßig texte ver-
schiedenster art mit einem schwerpunkt auf  
philosophischen fragestellungen. dieser 
Beitrag enthält weite teile des gleichnamigen 

textes im Medium-Blog von ferdinand 
Plietz unter fplietz.medium.com.

StANDPUNKt

Natürlich  
unnatürlich

ferdinand Plietz
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HiNtERGRUND

Kurze Wege und  
artgerechte tierhaltung
Verbraucherinnen und Verbrauchern ist es immer wichtiger, lokale 
Erzeuger und Hersteller zu unterstützen. Sie wollen Lebensmit-
tel aus der Region beziehen und achten auf Bio-Qualität sowie 
die Vereinbarkeit mit dem eigenen sozialen und ökologischen 
Gewissen. Das zeigt auch die aktuelle Studie „Kulinarisches Bayern 
– zu Vorlieben und Verhaltensweisen hinsichtlich Bio-Qualität und 
Regionalität“ im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in zusammenarbeit mit der 
TU München. 
Laut der repräsentativen Studie assoziieren 64,9 Prozent der mehr 
als 2.000 befragten Erwachsenen mit Regionalität kurze Transport-
wege und 47,5 Prozent die Unterstützung der ansässigen Landwir-
tinnen und Landwirte. Mit Bio-Qualität wird mit fast 50 Prozent vor 
allem artgerechte Tierhaltung und mit 40,5 Prozent Umweltschutz 
in Verbindung gebracht. 37,1 Prozent assoziieren Nachhaltigkeit 
mit Bio-Produkten. Damit Produkte das Bayerische Bio-Siegel 
tragen dürfen, müssen strenge Qualitätsstandards erfüllt werden. 
Diese orientieren sich an den Richtlinien der Öko-Anbauverbände 
Biokreis, Bioland, Demeter und Naturland und sind damit stren-
ger als die des bekannten EU-Bio-Siegels. Die Einhaltung dieser 
Anforderungen wird mittels eines mehrstufigen, unabhängigen und 
staatlich überprüften Kontrollsystems sichergestellt. Dies bedeutet: 
Mit dem Kauf von Produkten mit dem Bayerischen Bio-Siegel kann 
sichergegangen werden, dass diese aus ökologischer Landwirt-
schaft kommen – und damit zum Erhalt der Artenvielfalt, Schutz 
der heimischen Gewässer vor umweltbelastenden Stoffen sowie 
Klimaschutz durch geringerer CO2-Emissionen beitragen. ALPS

Im Supermarkt haben es die Verbraucherinnen und Verbraucher 
in der Hand, denn mit ihrem Einkauf können sie einen wichtigen 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Land- und Lebensmittelwirt-
schaft leisten. Doch woran erkennt man besonders umweltfreund-
liche Produkte? Die Antwort auf diese Frage liefern Gütesiegel. Wer 
beim Einkauf dabei auf die 
Kombination von bio und regio-
nal Wert legt, kann sich voll und 
ganz auf das staatliche weiß-
blaue Bayerische Bio-Siegel ver-
lassen. Es steht für hochwertige 
Bio-Qualität mit nachvollziehba-
rer Herkunft.

Das alles steckt auch in den 
Produkten, die Landwirt Lorenz 
Köhler auf seinem Betrieb im 
unterfränkischen Billings-
hausen mit viel Leidenschaft 
erzeugt. Seine Spezialität: Die 
Kultivierung neuer Kulturen wie 
Kichererbsen und Amaranth sowie der Anbau längst vergessener 
heimischer Kultursorten wie Koriander – alles nach den strengen 
Richtlinien des Ökoverbandes Bioland.
Inspiration dazu holt sich der überzeugte Öko-Landwirt beim Ein-
kaufen oder von den Großeltern. „Es begeistert mich, Neues auszu-
probieren. Aber man braucht dafür auch viel Geduld, Phantasie und 
Durchhaltevermögen. Es klappt nicht immer auf Anhieb, manchmal 
ist einiges an Kreativität und Flexibilität gefragt“, erklärt Lorenz 
Köhler. Beim Koriander beispielsweise ist die Ernte eine richtige 
Herausforderung: „Hier gibt es nur ein sehr kurzes Erntefenster. Da-
rauf mussten wir uns einstellen. Um flexibel zu sein, haben wir uns 
einen eigenen Mähdrescher angeschafft – das ist für einen Betrieb 
in unserer Größe eher unüblich“, erläutert der Junglandwirt. Aber 
die Mühe lohnt sich: Mit Herbaria als Abnehmer für den Koriander 
hat Lorenz Köhler einen starken, verlässlichen Partner an der Seite. 
„Das schafft Planungssicherheit und eine langfristige Perspektive 
– wichtige Voraussetzungen, um auch mal zu experimentieren und 
Vielfalt auf dem Acker zu schaffen“, erläutert der junge Mann. Seit 
2018 trägt der Koriander neben der Bioland-Zertifizierung auch das 
Bayerische Bio-Siegel. Produkte, die dieses Gütesiegel tragen, sind 
aus ökologischem Landbau und garantiert aus Bayern. Damit ist das 
Bayerische Bio-Siegel eine ideale Orientierungshilfe beim Einkauf: 
So landen regionale Produkte in Bio-Qualität im Einkaufskorb. moc
Fotos: mArc dorAdzillo

   Mehr über landwirt lorenz köhler und eine auswahl seiner Produkte gibt 
es unter www.korncorner.de.

GARANtiERt Mit DEM BAyERiScHEN BiO-SiEGEL:

Regionale Herkunft

annette haugg, leitung rohstoffeinkauf 
von herbaria, prüft zusammen mit den 
erzeugern lorenz (li.) und harald köhler 
die Qualität des korianders auf dem feld.
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Dass Hühner sowohl zur Eier- als auch 
zur Fleischerzeugung gehalten wur-
den, war einst normal. Erst in den 
Nachkriegsjahren konzentrierte 
man sich aus wirtschaftlichen 
Gründen darauf, Hühner aus-
schließlich auf eine Eigenschaft 
hin zu züchten: Entweder sollte 
das Tier möglichst viele Eier 
legen oder aber möglichst rasch 
viel Fleisch ansetzen. Die Spezi-
alisierung auf moderne Hoch-
leistungsrassen führte dazu, dass 
viele alte regionale Hühnerrassen 
heute vom Aussterben bedroht sind, 
Artenvielfalt geht verloren. Hinzu kommt 
der ethisch fragliche Aspekt, dass bei den 
Legelinien männliche Küken kurz nach 
dem Schlüpfen getötet werden, weil sie zu 
wenig Fleisch für eine Mast ansetzen. Allein 
in Deutschland sind dies etwa 45 Millionen 
Hühnerküken pro Jahr.

Möglicher Ausweg aus dem Dilemma?
In dem auf drei Jahre angelegten For-
schungsprojekt „RegioHuhn“ untersuchen 
das Versuchs- und Bildungszentrum für 
Geflügelhaltung in Kitzingen, die Universität 
Bonn und das Friedrich-Loeffler-Institut für 
Nutztiergenetik in Mariensee seit März 2020 
einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma. 
Sechs gefährdete Hühnerrassen nehmen sie 
dafür in den Blick: die für Norddeutschland 
typische Ostfriesische Möwe und das Ra-
melsloher Huhn; die für Mitteldeutschland 
spezifischen Rassen Bielefelder Kennhuhn 
und Mechelner Huhn; sowie die in Süd-
deutschland beheimateten Rassen Altsteirer 
und Augsburger, die bei den Staatsgütern 
Kitzingen untersucht werden. 
Wie das Projekt im Detail abläuft, schildert 
deren Betriebsleiter Christian Wild. In einem 
ersten Schritt wurden Eier vom Altsteirer 

schungsprojekts jeweils mit einer Hochleis-
tungsrasse aus der Legelinie und einer aus 
der Mastlinie gepaart. Anschließend werden 
erneut die Mastleistung der Hähne sowie 
die Legeleistung der Hennen untersucht 

und damit auch die Kosten der Ei- und 
Fleischproduktion berechnet. Dahin-

ter steht die Idee, durch Kreuzun-
gen die besten Eigenschaften 

miteinander zu kombinieren 
und Zweinutzungshühner-
rassen zu züchten, die Land-
wirten ein wirtschaftliches 
Arbeiten ermöglichen. 
„Wir wollen aussteigen aus 
dem Kükentöten. Gleichzei-

tig muss der Landwirt aber 
auch das Fleisch des Bruder-

hahns vermarkten können. 
Oder das Ei wird noch teurer“, 

beschreibt Christian Wild die Prob-
lematik. Es braucht viel Aufklärung, um 

Verbraucher für Tierwohl und nachhaltiges 
Landwirtschaften zu sensibilisieren. „Das 
funktioniert am besten direkt beim Erzeuger 
über eine Direktvermarktung“, ist Wild 
überzeugt. 
Deshalb sitzt beim Projekt „RegioHuhn“ mit 
der Beratung für Naturland ein weiterer 
Partner im Boot. Diese konnte mehr als 
20 Öko-Betriebe mit Geflügelhaltung und 
Direktvermarktung gewinnen, die im Feld-
versuch die Leistung der Tiere wie auch die 
Produktvermarktung in der Praxis testen 
werden.  „Fleisch und Eier werden voraus-
sichtlich etwas hochpreisiger sein, als die 
Kunden dies aus dem Lebensmitteleinzel-
handel kennen“, sagt Projektmitarbeiterin 
Olivia Müsseler. Entsprechend wichtig sei 
es, die Verbraucher mitzunehmen, über die 
Vorteile der alternativen Hühner aufzu-
klären und zum Beispiel auch in sozialen 
Medien zu zeigen, was Landwirte leisten.   
 michAelA schneider  
Fotos: lArissA berAuschek, bAysg

Mit DEM FORScHUNGSPROJEKt „REGiOHUHN“ ZUR DOPPELNUtZUNG

„Wir wollen aussteigen aus dem Kükentöten“

alternativen zum Kükentöten 
im juni 2019 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass das Töten männlicher Küken nur noch 
übergangsweise erlaubt sei. Dem trägt inzwischen ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung Rechnung: 
Ab dem 1. Januar 2022 soll das Töten von geschlüpften Eintagsküken verboten sein. Weiterhin bleibt al-
lerdings erlaubt, das Geschlecht im Ei zu bestimmen. Erst ab dem 1. Januar 2024 wird in Deutschland das 
Töten von Hühnerembryonen im Ei nach dem sechsten Bebrütungstag untersagt sein, nach gegenwärtigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand sei der Hühnerembryo vor dem siebten Bebrütungstag noch nicht 
in der Lage, Schmerzen zu empfinden, heißt es von Seiten der Bundesregierung. Die vorläufige Regelung 
kritisieren Verbände wie der Naturland e.V. deutlich. „Das Töten wird damit nur ins Ei verlagert“, sagt Olivia 
Müsseler als Projektmitarbeiterin der Beratung für Naturland. Verschiedene initiativen – und darauf zielt 
auch das Forschungsprojekt „RegioHuhn“ unter anderem ab – suchen deshalb nach weitreichenderen 
Alternativen zum Kükentöten. Bruderhahn-Eier – die männlichen Küken werden aufgezogen und ihr Fleisch 
verkauft – gibt es schon jetzt in Bio-Läden und manchem Supermarkt zu kaufen. Das Ei ist entsprechend 
teurer, um die längere Mastzeit für die Hähne mitzufinanzieren. MS, Foto: ©OtnaYdur -depositphotos.com

Huhn und dem Augs-
burger Huhn ausgebrütet, 
die Tiere großgezogen, die Hähne 
geschlachtet sowie Aufzucht-, Futter- und 
Schlachtleistung dokumentiert. Die Daten 
werden aktuell noch ausgewertet. Ein Jahr 
lang werden derzeit zudem Legehennen der 
Legeleistungsprüfung unterzogen, erfasst 
werden dabei unter anderem Eizahl und 
Eigewicht. 

Robuste & anpassungsfähige Rassen
Die alten Hühnerrassen zeichnen sich vor 
allem durch ihre Robustheit und regio-
nale Anpassungsfähigkeit an bestimmte 
Umwelteinflüsse aus. Allerdings, und das 
ist das große Manko, können sie in Sachen 
Leistung den modernen Lege- und Masttie-
ren nicht das Wasser reichen. „RegioHuhn“ 
zielt nun darauf ab, durch eine Kreuzung mit 
Tieren aus Leistungszuchten so genannte 
Gebrauchskreuzungen zu finden. Heißt: Die 
alten Rassen werden im Zuge des For-

augsburger hahn

altsteirer  
hahn
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In etwa zur Mitte des Jahres steht die Sonne 
am höchsten und scheint für uns am längs-
ten. Nach dem Sonnenhöchststand werden 
die Tage langsam wieder kürzer. Es ist 
Sommer. Die Sonnwende wird in vielen Kul-
turen gefeiert. Feuer entzünden wir mit dem 
Johannifeuer, die Schweden feiern Midsom-
mar und schon bei den Kelten wurde dieses 
Ereignis, Litha, zelebriert. 

Den Sonnenschein nehmen die Pflanzen 
auf. Manche von ihnen sehen selber wie 
kleine Sonnen aus. Nach dem Löwenzahn 
im Frühling strahlen nun Alant und Arnika 
goldig. Dieses leuchtende Gelb hat auch 
das Johanniskraut, das das Fest schon 
im Namen trägt. Pflücken wir von diesen 
Kräutern, packen 
wir uns den Sommer 
ein. Auch Kräuter 
mit ätherischen Ölen 
eignen sich hervor-
ragend zur Ernte. Ihr 
Duft, ihre Würze und 
Pflanzenkraft verzau-
bern uns im Winter. 
Sie holen uns in der 
kalten Jahreszeit die 
Wärme ins Gemüt 
und heizen uns von 
innen ein. 
Von innen wärmt uns die 
Linde, wenn wir aus ihren Blüten einen 
„Schwitzetee“ herstellen. Wir von Kräu-
ter&Leut sammeln mit Ihnen zusammen 
das Wissen rund um die Kräuter in Steck-
briefen. Online kann man dieses  Wissen 
nachlesen und auch sein Wissen mit uns 
teilen. Das geht ganz einfach. Name, Ort und 
Mailadresse eingeben und einen Kommen-
tar schreiben. Wir sortieren es dann ein 
in die Kategorien wie Genuss, Heilsames, 
Pflegendes, das Äußere, für die Sinne und 
auch Kosenamen, also Bezeichnungen aus 
Ihrer Gegend. Im Folgenden möchten wir 
unser Wissen zu den Kräutern teilen, die im 
Winter die Sonne in die Stube bringen. 

Sommerlinde, lat. Tilia platyphyllus
#Sandra_Scherbl_aus_Waldsassen:
Lindenblüten beim Räuchern können Angst, 
Eifersucht und Schlaflosigkeit lindern, und 
uns helfen, negative Gefühle auszuleiten.
#ulrike_gschwendtner_aus_weiden
Lindenblütentee wirkt bei Erkältung 
und grippalen Infekten schweißtreibend, 
schleimlösend und krampfstillend. 
Lindenholzkohle kann Giftstoffe und 
Säure im Magen binden. Mit einem 
anschließend eingenommenen Abführ-
mittel konnten die Gifte ausgeschieden 
werden. (volksheilkundliche Anwendung)

Jetzt frisch vom Kraut beschert uns die 
Heidelbeere eine blaue Zunge und erfreut 

unseren Gaumen. Getrocknet kann 
man sie auch im Winter nutzen: 
#monika_wastl_aus_warmenstei-
nach
Die Heilwirkung der Heidelbeere 
ist bereits seit dem 12. Jahrhundert 
bekannt. Hildegard von Bingen 
empfahl getrocknete Heidelbeeren 
bei leichtem Durchfall. Tee: 10 g 
getrocknete Heidelbeeren mit einer 
Tasse kalten Wasser übergießen. Das 
Ganze aufkochen und den Sud etwa 
10 Minuten köcheln lassen. Danach 
die Beeren abseihen.

#cornelia_müller_aus_tannenhäusl
Die getrockneten Heidelbeeren kann man 
als Tee aufbrühen oder sie pulverisieren. 
In Cremes, als Brotaufstrich, ins Müsli oder 
auch als Mantel der Praline – diese Beere ist 
mit ihrer Farbe und ihrem Geschmack eine 
feine Sache. Das Blau ist ein Hinweis auf die 
enthaltenen Anthocyane.

Die Rose verbinden wir natürlich mit dem 
Sommer. Ihre ätherischen Öle und die volle 
Blütenpracht wusste schon Hildegard von 
Bingen zu nutzen. Die Umweltstation Abtei 
Waldsassen stellt ein besonderes Pulver 
nach ihrer Vorgabe gerne mit ihrer Kinder-
gruppe, den Perlentauchern, her:

#umweltstation_aus_abtei_waldsassen
Bereits Hildegard von Bingen schreibt in 
ihrem Werk „Physika": "...wer jähzornig ist, 
der nehme die Rose und weniger Salbei und 
zerreibe es zu Pulver. Und in jener Stunde, 
wenn der Zorn ihm aufsteigt, halte er es an 
seine Nase. Denn der Salbei tröstet, die Rose 
erfreut." Gesagt, getan: Daraus kann man 
ein Gute-Laune-Pulver oder Tröstepulver 
herstellen und in kleinen Döschen abfüllen. 
So kann man es in die Hosentasche stecken 
und man hat es immer griffbereit!
Wir nutzen gerne die im Kloster- und Natur-
erlebnisgarten wachsende Damaszener-Ro-
se. Sie ist winterfest und blüht bevorzugt im 
Sommer. Ein Tipp: Das Abgeblühte regel-
mäßig zurückschneiden, dann kann man 
sich sogar noch in den Herbst hinein an den 
duftenden Blüten freuen. Es gibt verschiede-
ne Farben, von weiß bis purpurrot. 

Der Lavendel, ebenso ein Kraut mit feinen 
ätherischen Ölen, arbeitet auch über die 
Sinne:
#andrea_wolf_aus_bärnau
Bei Einschlafproblemen bei Kindern, die ja 
oft Angst haben, auch bei schlechten Träu-
men kann man sich einen „Monstervertrei-
ber" herstellen. Ein paar Tropfen in eine mit 
Wasser gefüllte Sprühflasche geben. Schon 
hat man eine Waffe zur Vertreibung der 
unsichtbaren und sichtbaren Übeltäter (Mü-

KRäUtERWiSSEN VON KRäUtER&LEUt

Pack dir den Sommer ein!

heidelbeere

Beifuss

Kriechender Günsel
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cken), die zusätzlich auch noch gut duftet. 
Lavendelöl darf auch bei Kindern eingesetzt 
werden.
#sandra_scherbl_aus_waldsassen
Getrockneter Lavendel lässt sich wunder-
bar für Duftsäckchen verwenden. Beruhigt, 
entspannt, hilft beim Einschlafen.
#johanna_härtl_aus_liebenstein
Lavendel als ätherisches Öl ist eines von 
wenigen, dass man pur auf die Haut auftra-
gen darf. Bei Verbrennung 1 bis 2 Tropfen 
auf die Stelle tupfen. Bei mir hat es bereits 
des Öfteren geholfen, nicht einmal Brand-
blasen sind entstanden.

Weniger für die ätherischen Öle bekannt ist 
der Kriechende Günsel. Auch er kann uns 
mit seinen Inhaltsstoffen Ruhe bringen:
#monika_wastl_aus_warmensteinach
Tee mit Blättern des Kriechenden Günsels 
trinke ich bei leichtem Sodbrennen. Die 
Tinktur aus dem Kriechenden Günsel neh-
me ich, wenn ich nicht einschlafen kann. Er 
wirkt beruhigend. Seine Blätter haben eine 
würzig bittere Note und schmecken roh gut 
im Kräuterquark, Kräuterbutter und Salat. 
Gekocht geben sie Kartoffel- und Wildge-
richten eine besondere Note.

Nicht über den Duft, aber für unsere Augen 
eine wahre Pracht sind jetzt zur Sommerzeit 
die Ringelblumen. Von diesen sammelt man 
die Blütenblätter. Ob als Tee, als Auflage bei 
schlecht heilenden Wunden oder eben als 
Salbe dient sie uns nicht nur im Winter: 

#andrea_wolf_aus_bärnau
Als Salbe ist sie sehr vielseitig. Ich nehme 
Sie gern bei Hautirritationen, Venenschmer-
zen, leichten Verbrennungen und rauen 
Händen im Winter. Außerdem kann sie uns 
auch ein Wetteranzeiger sein: Sind morgens 
die Blüten noch nicht offen, dann regnet es 
an diesem Tag! 

Wärmende Sommerkräuter, duftende 
Sommerkräuter und heilende kann man 
jetzt ernten. Vorbei ist es nun aber mit dem 
Wermut. Nach dem Sommerhöchststand 
sollte man diesen nicht mehr ernten, da er 
mehr Thujon in seinen Krautteilen einla-
gert. Das Nervengift kann, zu hoch dosiert, 
Verwirrung bis hin zu epileptischen Krämp-
fen hervorrufen. Doch jetzt kann man mit 
dem Beifuß, der auch als kleiner Bruder des 
Wermuts bezeichnet wird, feiern. Das Kraut 
selbst erntet man Juli bis September. Neben 
der traditionellen Beigabe zur Gans kann 
man dieses Würzkraut auch anwenden 
– innerlich und äußerlich: (Nur nicht auf 
Dauer und auch nicht in erhöhter Dosis)
#sandra_scherbl_aus_waldsassen
Bei beginnendem Fließschnupfen brühe ich 
einen starken Tee und mache dann ca. 15 
Minuten lang ein Fußbad. Entspannt, ver-
stärkt zuerst den Schnupfen, aber danach 
kann ich freier atmen, und es beruhigt sich.
#cornelia_müller_aus_tannenhäusl
Beifuß-Oxymel: Die Bitterkräuter können 
wir uns auch in einer Mischung aus Essig 
und Honig zu Nutzen machen. Dies nennt 
sich „Saurer Honig“ oder eben „Oxymel“. 

Verrühre hierfür 3 Teile Honig und 
1 Teil naturtrüben Apfelessig gut mit-
einander und gib das blühende Kraut 
hinzu. Vom Kraut nimmst du in 
etwa 1/3 der Füllmenge. Diesen Aus-

zug filterst du nach 4 Wochen. 3mal täglich 
1 EL für drei Wochen als Kur eingenommen 
ist eine „milde Bitter-Kur“. Wenn du dir das 
Wirkspektrum des Verdauungsschnäp-
schens ansetzen möchtest, kannst du auch 
gerne die anderen Kräuter hinzugeben, als 
alkoholfreies „Verdauungsschnäpschen“.
#marie_swakowski_aus_thierstein
Etwas Persönliches zum Beifuß (Beitrag 
für meinen Darm): Ich persönlich verwen-
de für mich Beifuß als Hydrolat, da er u.a. 
Bitterstoffe beinhaltet. Die sind nicht nur 
Appetithemmer, sondern sind im gesamten 
Organismus sehr nützlich. Stoffwechsel, 
Verdauung, Magensäfte, Leber, Galle oder 
Bauchspeicheldrüse werden dadurch ange-
regt. Die Wirkung zeigt sich im Notfall sehr 
schnell. Man tröpfelt einige Tropfen direkt 
auf die Zunge.
Genuss – Heilsames – Pflegendes und für 
die Sinne. Die Sommerkräuter können uns 
vielfältig begleiten. Hier haben wir eine 
kleine wilde Auswahl zusammengestellt. 
Der Sommer schenkt uns natürlich noch 
vieles mehr: Das Echte Labkraut blüht und 
die Malven strahlen. Oregano, Thymian, 
Rosmarin, Melissen, und so manches mehr 
ist jetzt bereit zur Ernte. Über diese und 
viele andere Kräuter kann man online 
nachlesen. Teilen auch Sie Ihr Wissen um 
die Kräuter und lassen uns den gemeinsa-
men Kräuterwissensschatz sammeln! Altes 
bewahren, heißt es weitergeben. Doch nicht 
nur Altes wandert auf die Seite, auch neue 
Ideen und Kreationen und unsere Erfahrun-
gen. Wir freuen uns auf Sie!  
 kräuter & leut/corneliA müller  
 (Auszüge mit AngAbe) 
Fotos: corneliA müller, ©Argument-depositphotos.com, 
©opAkAuAFm-depositphotos.com, ©michAel14mei2@ 
live.nl-depositphotos.com

   info: im überreichen kräuterschatz von  
kräuter&leut kann man unter der adresse 
www.kundl.online stöbern.

Johanniskraut

Rose

Ringelblume
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Im Juni strahlt eine ganz besondere Pflanze 
mit der Sonne um die Wette. Es scheint, als 
würden ihre Blüten alle Sonnenstrahlen 
einfangen, um diese in sich aufzubewahren.
Viele Generationen vor uns haben die „Ar-
nika der Nerven“ bereits sehr geschätzt und 
gegen zahlreiche körperlichen Gebrechen 
und als Schutzzauber eingesetzt.

Diese Pflanze ist das echte Johannis-
kraut. Heute gehört sie zu den am meisten 
untersuchten Heilpflanzen unserer Zeit. 
Vieles hat man herausgefunden, doch groß 
scheinen die Bedenken vor ihrer enormen 
Kraft zu sein. Einige Medikamente haben 
das Johanniskraut ersetzt und das Kraut 
unserer Ahnen immer mehr in Vergessen-
heit geraten lassen. Dabei bräuchten wir 
gerade heute ihre Leuchtkraft für Körper, 
Geist und Seele.

Drei Erkennungsmerkmale
Bei uns gibt es viele verschiedenen Arten 
und doch ist das echte Johanniskraut gut 
zu erkennen, wenn man drei Merkmale 
berücksichtigt: 

1 Der Pflanzenstängel ist recht hart und 
sehr robust. Ein wichtiges Merkmal 
ist, dass der Stängel zweikantig ist. 

Dies bedeutet, er besitzt links und rechts 
eine kleine Walz, die klar zu erkennen und 
zu ertasten ist. 

2 Hält man die Pflanzenblätter gegen 
das Licht, kann man darin licht-
durchlässige und dunkle Punkte 

sehen. Die dunklen Punkte enthalten den 
roten Farbstoff Hypericin, welcher antivirale 
Wirkung hat, aber auch photosensibilisie-
rend wirkt. Die hellen Punkte sind Sekretbe-
hälter für ätherische Öle und Harze.

3 Nimmt man eine Blüte und reibt sie 
zwischen den Fingern, kommt eine 
blutrote Flüssigkeit zum Vorschein, 

welche auch das Johanniskrautöl so indi-
viduell einfärbt. Diese Eigenschaft haben 
mehrere Arten der Johanniskräuter, somit 
sollte vor allen der Stängel auf seine Zwei-
kantigkeit geprüft werden!

Böse Geister verscheuchen
Der beste Erntezeitpunkt war für unsere 
Vorfahren meist die Mittagszeit des 21. Juni,  
welcher zur damaligen Zeit der Tag der 
Sonnwendfeiern war. Die Mädchen banden 
sich Kränze aus Johanniskraut um den 
Kopf, diese nannte man Corona regis. Der 
Brauch symbolisierte zum einen die Verbin-

dung zu den Lichtkräften, 
aber auch das Verscheuchen 
von bösen Geistern war beabsich-
tigt. Zu Maria Himmelfahrt am 15. 
August war das Johanniskraut 
eines der wichtigen Kräuter 
für den traditionellen Kräu-
terbuschen. Diese geweihten 
Buschen wurden rund ums 
restliche Jahr als Medizin oder 
auch als Räuchergut bei aufziehendem Ge-
wittern verwendet.  Das Räuchern sollte die 
„Anspannung“ aus den Räumen vertreiben 
und so Blitzeinschläge vermeiden. Auch 
Ställe wurden damit geräuchert, um das 
Vieh vor bösen Einflüssen zu schüt-
zen. So war es der Erzählung nach 
wohl auch der Teufel, welcher die 
Löcher in die Johanniskrautblätter gemacht 
hat, vor lauter Ärger um seine Hilflosigkeit 
gegen dies lichte Kraut!

Gutes Wundheilungskraut
Der Naturarzt Paracelsus sah in den „Lö-
chern“ eher die Heilkräfte des Krautes bei 
Messerstichen und in der Tat, das Johannis-
kraut ist ein gutes Wundheilkraut.  Verant-
wortlich dafür ist die Mischung von vielen 
Inhaltstoffen wie dem Hyperforin, welches 
antidepressiv, entzündungshemmend und 
antibakteriell ist. Somit kann Johannis-
kraut als Tee, Kapsel oder Tinktur auch 
hilfreich bei leichten depressiven Verstim-
mungen, Migräne, Schlafstörungen und als 
Stärkungsmittel bei körperlicher Schwäche 
sein. Das Johanniskrautöl kommt bei un-
terschiedlichen Beschwerden zum Einsatz. 

Da es durchblutungs-
fördernd, schmerzlindernd 

und entspannend wirkt, wird 
es bei Muskelverspannungen, Reizmagen, 
Sonnenbrand und Verbrennungen 1. Grades, 
rheumatischen Muskel- oder Gelenkentzün-
dungen, zur Narbenpflege und bei Nerven-
schmerzen eingesetzt.
WICHTIG: Bei der Anwendung von Johan-
niskraut gibt es allerdings einiges zu beach-
ten! Da es die Lichtempfindlichkeit der Haut 
erhöht, ist während einer äußerlichen oder 
innerlichen Behandlung auf einen guten 
Sonnenschutz zu achten. Erfahrungsgemäß 
verträgt auch nicht jeder Johanniskrautöl 
auf der Haut, deshalb sollte man mit einer 
kleinen vorab in der Ellenbeuge verriebenen 
Menge abklären, ob es gut vertragen wird. 
Um eine Wirkung zu erzielen, sollte Johan-
niskraut mindestens über vier bis sechs 
Wochen fürs Gemüt eingenommen werden. 
Eine eigene Behandlung mit Johannis-
krautpräparaten sollte bei gleichzeitiger 
Einnahme von blutgerinnungshemmenden 
Mitteln, Antibiotika, Immunsuppressiva, 
Psychopharmaka, der Antibabypille und 
anderen Medikamenten mit dem Arzt 
abgeklärt werden, da Johanniskraut die 
Wirkung der Medikamente verstärken oder 
herabsetzen könnte. Auch in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit sollte es nicht hoch-
dosiert eingenommen werden. 
Wem die Erkennungsmerkmale und An-
wendungsbeschränkungen des Johannis-
krauts zu kompliziert erscheinen, kann sich 
in Kränzen oder Blumensträußen über die 
lichtvolle Erscheinung des Johanniskrau-
tes erfreuen. Vielleicht findet der ein oder 
andere Leser auch Gefallen daran, einige 

HEiLPFLANZE Mit DER VERBiNDUNG ZUM LicHt: DAS JOHANNiSKRAUt

Leuchtkraft für Körper,  
Geist und Seele

  Ernährung & gEsundhEIt 
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UNtERWEGS iM ERStEN ESSBAREN WiLDPFLANZENPARK

naschen ausdrücklich erlaubt!
Rund um die Burgruine Waldeck am Rande des Fichtelgebirges vermittelt der Rundweg des ersten 
„essbaren Wildpflanzenparks“ in Deutschland, kurz Ewilpa® genannt, das fast vergessene Wissen um 
essbare, heilsame und nützliche Wildpflanzen. Naschen ist hier ausdrücklich erlaubt, denn essbare 
Wildpflanzen bieten das ganze Jahr über eine gesunde und schmackhafte Bereicherung des Speise-
plans. 
Mit seinem trockenen, felsigen Südhang unterhalb der Burg, unterschiedlichen Waldtypen, Feldhe-
cken, Streuobstwiese, Ackerbrache und einer Feuchtwiese vermittelt der von Wildpflanzen-Spezialist 
Dr. Markus Strauß initiierte und im Juni 2018 eröffnete Park eine Vielfalt der besonderen Art. Am 
Schlossberg findet man knorrige verwilderte Obstbäume und sehr viel Holunder, Schlehen, Hagebut-
ten, Weißdorn und Vogelbeeren. Ein circa fünf Kilometer langer Wanderweg führt 
durch die Parklandschaft. infotafeln erläutern die unterschiedlichen Themen 
in den Teilflächen und weisen auf die wichtigsten essbaren Wildpflanzen hin. 
So erleben Besucher und Wanderer ein abwechslungsreiches und informatives 
Naturerlebnis. Der Park ist ganzjährig geöffnet und kostenfrei zugänglich. Wei-
tere Ewilpa®-Parks gibt es seit 2020 in Bad Pyrmont in Niedersachsen und seit 
diesem Jahr im Mönchengladbacher Ortsteil Eicken in Nordrhein-Westfalen. 
ziel der Parkanlagen ist es, eine neue und moderne Form der Landwirtschaft zu 
etablieren. Dies soll durch die Gestaltung von Parklandschaften gelingen, in de-
nen essbare Wildpflanzen angesiedelt und kontrolliert verwildert werden. initiator Dr. Markus Strauss 
hat nach eigenen Worten einen großen Traum: Er möchte so viele Ewilpa® -Parks in Deutschland 
errichten wie es ALDi-Filialen gibt. Das sind über 4.000 Stück! Wünschen wir ihm und uns, dass es 
ihm gelingen möge. hildegArd büttner 
Foto: mAximiliAn gAll

  Weitere infos zum konzept unter www.ewilpa.net

ausflugs- 
tipp

Wildpflanzenspezialist 
dr. Markus strauß hat 
einen ehrgeizigen Plan. 
er möchte genauso viele 
essbare Wildpflanzenparks 
in deutschland anlegen, 
wie es aldi-filialen gibt. 

Blüten im Geldbeutel mit sich zu tragen, um 
alles „Teuflische“ um ihn herum im Notfall 
verscheuchen zu können! Welch wunder-
volle „lichte Aussichten“!  
 clAudiA Freisinger-helFrich
Fotos: clAudiA Freisinger-helFrich, ©AlexrAths- 
depositphotos.com, ©AlmAJe-depositphotos.com

ScHMERZLiNDERND: 

Selbstgemachtes  
Johanniskrautöl
Ob als Tee, Tinktur, Blütenessenz 
oder ausgezogen im Öl, Johanniskraut 
kann seine Heilwirkung in vielerlei Gestalt 
ausspielen. Hier eine Anleitung, nach der 
sich Johanniskrautöl, aufgrund seiner Fär-
bung auch Rotöl genannt, leicht selbst 
herstellen lässt: Von den geernteten 
Johanniskrautstängeln werden Blüten, 
Knospen, Samenkapseln und Blätter vom 
Stängel abgestrichen und zerkleinert.
Da die Stängel wenig Inhaltsstoffe enthal-
ten, werden sie nicht fürs Öl verwendet. Die zerkleinerten Pflanzenteile werden dann in ein 
sauberes Glas locker eingeschichtet und mit einem hochwertigen, kaltgepressten Bio-Olivenöl 
übergossen. Das Öl sollte mindestens drei bis fünf zentimeter über den Pflanzenteilen stehen, 
damit diese komplett mit Olivenöl bedeckt sind.
Danach wird die Glasöffnung mit einer Kompresse bedeckt, damit Feuchtigkeit durch das Tuch 
entweichen kann.
Das angesetzte Öl wird nun ein bis fünf Wochen lang in die Sonne gestellt. Während dieser 
Ruhezeit nimmt es langsam seine charakteristische rote Farbe an. Wichtig ist dabei, den 
Ansatz jeden Tag zu schütteln, damit die Pflanzenteile regelmäßig mit Öl benetzt werden, um 
Schimmel vorzubeugen. Um dies zu vermeiden, kann auch die Beigabe von einigen Tropfen 
ätherischen Rosen- oder Lavendelöls hilfreich sein. Nach der Standzeit kann das Johan-
niskrautöl durch ein feines Sieb oder ein Baumwolltuch abgefiltert und in Flaschen dunkel 
aufbewahrt werden. Es ist mindestens ein Jahr haltbar. Das Johanniskrautöl wird gerne als 
Einreibemittel bei Hexenschuss, Gicht, Rheuma, zur Schmerzlinderung nach Verrenkun-
gen und Verstauchungen, zur Wundheilung, bei Blutergüssen und Gürtelrose verwendet, 
kann aber auch innerlich angewandt werden. Auch sollen Sonnenbrand und Verbrennungen 
gelindert werden. clAudiA Freisinger-helFrich
Foto: ©vesnAc-depositphotos.com

 Ernährung & gEsundhEIt    
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Smoothies und Säfte mit Wildkräutern erfreuen 
sich seit längerem immer größerer Beliebtheit. 
Doch was macht eigentlich den Unterschied im 
Genuss von Wildkräutern in fester und flüssiger 
Form? Und was ist beim Verzehr des wilden 
Powerfoods sonst noch zu beachten? Pflanzli-
che Zellen besitzen, im Gegensatz zu tierischen 
Zellen, eine Zellwand, die unter anderem aus Cel-
lulose besteht. Das menschliche Gebiss ist heute 
allerdings nicht mehr in der Lage, trotz intensi-
ven Kauens diese pflanzliche Zellwand optimal 
aufzuschließen. Deshalb werden Hilfsmittel wie 
Hochleistungsmixer oder Entsafter genutzt, jene 
Cellulosehülle aufzubrechen, um die wertvollen 
Inhaltsstoffe, allen voran das Chlorophyll, zur 
Verfügung zu stellen.

Sauerstoffschub für das Blut
Chlorophyll ist eine wunderbare Substanz, die 
unter anderem aus konzentriertem Sonnenlicht 
besteht und im Körper ungeahnte Heilkräfte 
entfalten kann. Für den Menschen ist es so 
wertvoll, weil es eine ähnliche chemische Verbin-
dung wie das Hämoglobin aufweist. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass Hämoglobin 
Eisenanteile besitzt und Chlorophyll stattdessen 
Magnesium. Diese ähnliche chemische Struktur 
ist meines Erachtens auch der Grund, weshalb 
Chlorophyll so leicht und schnell von unserem 
Körper aufgenommen und verwertet werden 
kann. So können in Smoothies oder frischen Säf-
ten verarbeitete Wildkräuter durch ihren hohen 
Chlorophyllgehalt die Versorgung des Blutes mit 
Sauerstoff verbessern und den Körper mit Ma-
gnesium versorgen. Eine wichtige Eigenschaft, 
bedenkt man, dass in Deutschland mittlerweile 
fast jeder Zweite an Magnesiummangel leidet.
Weiterhin liefern Wildkräuter wie die Brenn-

nessel, der Giersch, die wilde Malve oder die 
Gartenmelde hochwertige pflanzliche Proteine. 
Allerdings weisen diese erst in Kombination mit 
Vitamin C eine ähnlich hohe Bioverfügbarkeit 
wie tierisches Eiweiß auf. Deshalb sollten 
jedem Smoothie oder Saft Früchte wie 
beispielsweise ein säuerlicher Apfel 
beigemengt werden.
Beim Genuss von grünen Smoothies 
und Säften sollte ferner das „Reinheits-
gebot“ eingehalten werden, das heißt, 
sie sollten kein tierisches Eiweiß, kei-
ne Süßungsmittel (außer Stevia), keine 
stärkehaltigen Knollen, keine Fette oder 
sonstige Produkte wie pflanzliche Milch oder 
Nussmuse enthalten. Stattdessen eignen sich 
hervorragend Gurken, Stangensellerie, Avocados, 
Zucchini, Fenchel, Äpfel, Beeren, Bananen, 
Birnen, Mangos, Weintrauben oder Kiwis. Am 
besten wählt man biologisch angebautes Obst 
und Gemüse. Samen wie Leinsamen, Sesam und 
Hanfsamen, Gewürze und Blüten sind jederzeit 
für einen Smoothie geeignet. Um Vitamin A 
aufzuschließen, reicht ein Stück Avocado als 
pflanzliche Fettbeigabe aus.

Genussanleitung für ein 

Powerfood-Getränk

Die beste Tageszeit, einen Wildkräuter-Smoothie 
oder -Saft zu genießen, ist morgens auf nüchter-
nen Magen. Wenn sich ein Gefühl des Hungers 
einstellt, ist dies ein Zeichen, dass der Körper für 
die Aufnahme der wertvollen Nährstoffe bereit 
ist. Nehmen Sie sich Zeit beim Genuss Ihres 
Powerfood-Getränks. Nehmen Sie es Schluck für 
Schluck mit allen Sinnen wahr und speicheln 
sie es im Mund ein, denn bereits hier werden 
Nährstoffe aufgenommen und für die Verdauung 
vorbereitet. Da Wildkräuter den Stoffwechsel 
aktivieren, sollte ihr Anteil zunächst bei rund 20 
Prozent liegen. Die durch Genuss im Körper ge-
lösten Schadstoffe lassen sich schnell ausschei-

NAtüRLicHES POWERFOOD

Smoothies & Säfte mit Wildkräutern 

Mein Beauty-Saft
• 1 salatgurke, ungeschält
• 4-6 stangen staudensellerie
• 1 Apfel, ungeschält
•  1 große Handvoll Brennnessel, kletten-labkraut, 

Vogelmiere

Zubereitung: Alle zutaten entsaften; am besten zuerst die flüssigkeitsreichen und 
danach die festeren zutaten, wie Staudensellerie und die Wildkräuter.

 salatgurken enthalten Vitamin C, Silicium, Kalium und Magnesium. ihre Mischung 
von Antioxidantien schützt unseren Körper vor freien Radikalen und damit vor vorzeiti-
ger Alterung.  staudensellerie enthält Vitamin C, Kalium sowie Cumarine und Phthali-
de, die als krebsvorbeugend gelten.  Brennnessel gilt als Königin der Wildkräuter und 
birgt eine große Heilkraft. Sie enthält viel Kieselsäure, Eiweiß und Eisen. Mit ihrer Hilfe 
wird die Ausscheidung toxischer Verbindungen über die Leber und Niere angeregt.  

 kletten-labkraut besitzt eine blutreinigende und harntreibende Wirkung.  
 Vogelmiere enthält viel Vitamin C und eine große Menge an Eisen und Kalium.  

Schon 50 g dieses Krautes decken den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C.
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den, wenn man im Anschluss viel Wasser trinkt. 
Nach einer Eingewöhnungsphase kann der Anteil 
der Wildkräuter individuell erhöht werden.

Worin liegt nun der Unterschied 

zwischen Smoothie und Saft?

Beim Smoothie werden alle Zutaten fein gemixt, 
das heißt, alle Teile, auch die Cellulosehülle,  wer-
den zerkleinert. Somit erhält unser Körper ausrei-
chend Ballaststoffe. Beim Saft werden die Zutaten 
gepresst und somit nur die flüssigen Bestandteile 
getrunken. Das beutet eine schnellere Aufnahme 
in unserem Körper, ohne die Verdauungsorgane 
zu belasten. Die geernteten Wildkräuter halten 
sich auf einem feuchten Tuch in einer verschließ-
baren Glasdose ein paar Tage im Kühlschrank, 
möglichst in einem 0 Grad Fach. Annette brucker

Fotos: Annette brucker, ©elenAtheWise-depositphotos.com, ©osoz-
nAnie.Jizni-depositphotos.com, ©nikolAy_donetsk-depositphotos.com, 
©usersAm2007-depositphotos.com, ©vlAdimir75-depositphotos.com

   annette Brucker hält neben kursen zur selbstfin-
dung, Vorträge zur kraft der Bäume und seminare 
zum tanz in der natur. ein weiterer schwerpunkt 
ist die rohkosternährung. ihre Veranstaltungen im 
Blattgrün-erscheinungszeitraum finden sich hinten 
im terminkalender.

Frühjahrsputz-Smoothie
•  1 Handvoll junge löwenzahnblätter, eventuell mit giersch mischen,  

falls der geschmack des löwenzahns zu intensiv ist
• 1 Apfel, mit schale und kerngehäuse
• ½ Mango
• 1 esslöffel leinsamen über Nacht mit 0,1 l Wasser eingeweicht

Zubereitung: Alle zutaten in einem Hochleistungsmixer etwa 30 Sekunden verarbeiten. zuerst die Früchte 
danach den Leinsamen mit den Löwenzahnblättern dazugeben.

 löwenzahn kurbelt den Stoffwechsel an und regt durch seine Bitterstoffe zur Entgiftung an. Er beseitigt 
Völlegefühl, verbessert die Nährstoffaufnahme des Körpers und die Muskelspannung.  

 Äpfel besitzen lösliche und unlösliche Ballaststoffe wie Pektin, das wiederum Ablagerungen von Cho-
lesterin an den Wänden der Blutgefäße entgegenwirkt. Sekundäre Pflanzenstoffe wirken regulierend auf 
den Blutzuckerspiegel.

 Mangos sind reich an Vitamin C und A, beinhalten Vitamin E und Selen.  
 leinsamen besitzt einen hohen Ballaststoffgehalt, der die Verdauung fördert. zusätzlich ist er  reich an 

mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die die körpereigenen Abwehrzellen und die Hirnfunktion 
unterstützen sowie eine positive Wirkung auf die Blutgefäße und den  Cholesterinspiegel haben. 

löwenzahn kurbelt den  
stoffwechsel an und regt durch seine 
Bitterstoffe zur entgiftung an.
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Renate Drach 
Hauptstr. 16,  
97199 Ochsenfurt 
Tel.: 09331 9842589 
www.kraeuter-stube.de 

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

 

  

 
Ö f f n u n g s z e i t e n :  
Mo. u. Die.:   9.30 -18.00 Uhr  
Mi.:  Ruhetag 
Do. u. Fr.:  9.30 -18.00 Uhr 
Sa.:  9.30 - 13.00 Uhr 
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Wilder Thymian, Milzkraut oder Mittelwe-
gerich – bei der Wahl des Standorts ihrer 
Heilpflanzenschule waren die grünen, nicht 
überall zu findenden Wegbegleiter für Ger-
trud Beusch und Andrea Ortegel nicht ganz 
unbeteiligt, um ihren Traum von der eige-
nen Fortbildungsstätte für Kräuterwissen 
vor zehn Jahren wahr werden zu lassen. 
Wenige Minuten außerhalb der beschau-
lichen Rhöner Gemeinde Poppenhausen, 
mitten im Grünen mit Blick auf die Wasser-
kuppe, hat sich ihre Schule längst mit einer 
zweijährigen Grundausbildung, Vorträgen, 
Führungen, Seminaren sowie mit ihrer über 
neun Jahre angelegten Kräuterausbildung 
zum Zentrum für die Vermittlung wilder, 
heilsamer Kräfte gemausert. Ihre Mission 
dabei: Den Blick ihrer KursteilnehmerIinnen 
nicht auf exotische Superfoods, sondern 
auf die Stars vor der eigenen Haustüre zu 
richten, die mit ihrer geballten Vitalkraft 
unseren Nährstoffspeicher schnell auf-
füllen und bei diversen Beschwerden für 
Linderung sorgen können. Wichtig ist der 
gelernten Ergotherapeutin und ausgebilde-
ten Krankenschwester dabei damals wie 
heute, dafür eine stabile Basis zu legen, die 
es ermöglichen soll, im Bedarfsfall selbst 
und mit gutem Gefühl etwas für sein Wohl-
befinden tun zu können. 
„Viele kennen die Pflanzen zwar vom 

Sehen, aber mit ihren Inhaltsstoffen und 
deren Wirkung im Körper sind sie nicht 
mehr vertraut“, stellen die beiden Frauen 
immer wieder fest. Den Grund sehen sie dar-
in, dass das kostbare Wissen um der Kräuter 
Kraft nicht mehr wie früher von Generation 
zu Generation weitergegeben werde. Jenen  
Wissensschatz wollen die beiden Frauen 
auf unterschiedlichsten Wegen wieder 
auffüllen, denn gerade in Zeiten wie diesen, 
könne man mit dem nötigen Vertrauen in 
eigene Kenntnisse seinem Immunsystem 
viel Gutes tun. 
In ihren Kursen vermitteln Gertrud Beusch 
und Andrea Ortegel auch stets, was bei der 
Sammlung von Kräutern wichtig ist. So 
hänge beispielsweise die Konzentration 
ihrer  Wirkstoffe vom Erntezeitpunkt ab. 
Sammeln sollte man generell nur, wenn die 
Pflanzen nicht regennass oder taunass vom 
Morgen sind. So ist das Sammeln in den 
späten Vormittagsstunden oder den frühen 
Nachmittagsstunden sinnvoll. Während 
im Frühjahr und Sommer das Interesse den 
Blättern und Blüten gilt, rückt im Herbst 
das Wurzelwerk ins Blickfeld, da sich die 
Wirkstoffe in der kalten Jahreszeit in die 

Wurzeln zurückziehen und somit dort die 
höchste Konzentration aufweisen. Für die 
Trocknung des locker aufgehängten oder 
ausgebreiteten Sammelgutes empfehle sich 
ein schattiger, luftiger Platz. Auch in der 
Anwendung gebe es einiges zu beherzigen. 
So solle aus Kräutern zubereiteter Heiltee 
beispielsweise vor dem Schlucken geraume 
Zeit im Mund behalten werden. So können 
über die Mundschleimhaut bereits viele 
Wirkstoffe aufgenommen werden. Wer aus 
Wildkräutern Zubereitetes gut und lange 

kaut und langsam verspeist, regt seine 
Verdauungssäfte an und bereitet 

dadurch ihre bessere Aufnahme 
durch den Körper vor. Die hohe 
Nährstoffdichte der Wild-
kräuter führe in der Regel 
dazu, dass sich schneller als 
gewohnt ein Sättigungsgefühl 
einstelle. Das liege auch an 

der Tatsache, dass viele Wild-
kräuter wie die Brennnessel, 

der Bärlauch oder der Löwen-
zahn durch hohe Bioverfügbarkeit 

zu einer besseren Nährstoffaufnahme 
führten. Die Aufnahme der wertvollen Wirk-
stoffe der Wildkräuter und Heilpflanzen ist 
über verschiedene Wege gut möglich. Zum 
Beispiel als Teezubereitung, als alkoho-
lischer Auszug, als Einreibung und über 
die Ernährung in frischer und gekochter 
Form. Wer seinen Körper mit einer Teekur 
entschlacken möchte, sollte diese über drei 
bis sechs Wochen durchführen. Während 
dieser Zeit ist es wichtig, die Ausleitung 
der in den Zellzwischenräumen abgelager-
ten Schlackenstoffe mit Basenfußbädern 
begleitend zu unterstützen. Anzuraten sei 
dann auch, zusätzlich täglich zwei Liter 
Wasser ohne Kohlensäure zur Ausleitung 
zu trinken. Auf Kaffee, Zucker sowie andere 
Reizstoffe verzichte man während dieses 
Zeitraums besser. 
Bei allem Sammeleifer sei immer wichtig, 
mit Achtsamkeit zur Sache zu gehen und 
nur gutes Pflanzenmaterial mit nach Hause 
zu nehmen. Wer sich neben der einen oder 
anderen Pflanze dabei eine kurze Ruhepau-
se gönne, der könne vielleicht ihre Wirkung 
auch auf einer anderen Ebene spüren, 
lächeln die beiden Kräuterfrauen wissend. 
Doch das ist eine andere Geschichte, dem-
nächst… petrA Jendryssek 
Fotos: privAt, ©lisovskAyA-depositphotos.com

SEit ZEHN JAHREN GiBt DiE RHöNER HEiLPFLANZENScHULE iHR WiSSEN WEitER

Heimische Helferinnen vor unserer Haustüre

gertrud Beusch

andrea ortegel

ausgabe verpasst?
Keine Sorge, alle BlattGrün-Ausgaben 
können jetzt heruntergeladen  
werden unter: www.blatt-atelier.de  ihr  -Team



3/2021  ·  BlattGrün   29

Hafer, Mais, Dinkel, Weizen, Gerste, Ama-
ranth, Quinoa oder Roggen - für viele sind 
die Getreide oder Pseudogetreide in Flocken-
form, gemeinhin zusammengefasst unter 
dem Begriff Cerealien, übergossen mit Kuh- 
oder Pflanzenmilch, Wasser oder Fruchtsaft, 
Garant für einen kraftvollen Start in den 
Tag. Der Grund: Die Komposition aus Getrei-
deflocken, mit Nüssen und frischem Obst 
angereichert, kann garantieren, dass wir 
nicht schon nach kurzer Zeit am Arbeits-
platz oder in der Schule dem Zucker-Jeeper 
erliegen und es mit der Konzentration berg-
ab geht, weiß Michael Raabe vom Greuther 
Teeladen in Fürth. Cerealienmischungen, 
oder kurz Müslis, mit wenig Zucker und 
reichlich Vollkornprodukten seien eine gute 
Wahl auf dem Frühstückstisch, da sie sich 
durch hohe Calcuim-, Eisen-, Kalium- und 
Magnesiumgehalte sowie viele B-Vitamine, 
Spurenelemente und Ballaststoffe aus-
zeichneten, sehr gehaltvoll und sättigend 
seien. Zum einen füllten Müslis den Magen 
angenehm und langanhaltend, zum ande-
ren sorgten sie dafür, dass die enthaltene 
Stärke und der Zucker nur langsam im Blut 
aufgenommen werden und dadurch über 
einen längeren Zeitraum Energie geliefert 
werden könne.  Unser heute gebräuchliches 
Wort „Cerealien“ hat seinen Ursprung übri-

gens in der römischen Mythologie. Für viele 
Bereiche des Lebens gab es einen eigenen 
Gott oder eine Göttin. Die für den Ackerbau 
zuständige Patronin hieß Ceres, ihr griechi-
sches Pendant nebenbei bemerkt Demeter. 
Dargestellt wurde Ceres mit Füllhorn oder 
Ährenkranz, den für den Ackerbau typi-
schen Symbolen. Den Festen, die zu Ehren 
der Göttin gefeiert wurden, gab man damals 
den Namen Cerealien. 

Topping als gesundes I-Tüpfelchen
Äpfel, Birnen und Beeren sind die Klassiker 
unter den Früchten in der Müsliverfeine-
rung. Eine weitere Variante sind Nüsse, 
Mandeln, Chia-, Lein- und Hanfsamen als 
Topping, die uns guttun. Richtige Protein-
helden sind Kürbis- und Sonnenblumen-
kerne. Bei Honig, Zimt und Kakao handelt 

OUTDOORKÜCHEN

Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55 
www.gartenpartys.de
info@moebel-schott.de
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hafer punktet
unter den frühstücksgetreiden sticht 
der Hafer als kernige Großblattflocke, 
zarte Kleinblattflocke oder Schmelz-
flocke besonders hervor. Das vollreife 
Haferkorn wird nach der Blüte und der 
Entwicklung der Frucht geerntet. Neben 
seinem hohen Vitamin B-Gehalt (B1 und 
B6) besitzt das Haferkorn zudem Amino-
säuren, Polyphenole sowie Saponine und 
liefert viel pflanzliches Eisen. zudem ist 
das Haferkorn reich an Ballaststoffen 
und besitzt immunstimulierende Poly-
saccharide. Von besonderem interesse 
bei den Ballaststoffen sind die soge-
nannten Beta-Glucane, die etwa die Hälf-
te des gesamten Ballaststoffgehaltes im 
Hafer ausmachen. Die Beta-Glucane des 
Hafers haben insbesondere Wirkung auf 
den Verdauungstrakt und den Stoff-
wechsel. Dabei haben die Beta-Glucane 
positive Effekte auf den Cholesterin- und 
Blutzuckerspiegel. 2011 bestätigte die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit, dass es durch den Verzehr von 
Beta-Glucan aus Hafer zu einer Senkung 
des Cholesterinspiegels kommen kann.
 DRY  

es sich nicht unbedingt um Toppings im 
klassischen Sinne, man kann damit Müslis 
oder Porridge hauptsächlich optisch und 
geschmacklich verfeinern und für mehr Ab-
wechslung sorgen. Bei Honig, und vielleicht 
sogar vom örtlichen Imker, handelt es sich 
um ein natürliches Süßungsmittel. Mit der 
richtigen Dosierung wird so das Müsli am 
Morgen zu einem echten Erlebnis.
Aufbewahren lassen sich Müslis oder 
Getreideflocken am besten immer luftdicht 
und trocken in Schraubgläsern oder ande-
ren gut verschließbaren Dosen. Dies sieht 
nicht nur dekorativ aus, sondern lässt das 
Müsli auch länger frisch schmecken und 
hält Schädlinge fern. Jen 
Fotos: ©Alterphoto-depositphotos.com, ©photode-
sign-depositphotos.com
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Angenommen, wir könnten uns unser Leben komplett selbst aus-
suchen und selbst gestalten. Wie würde es dann aussehen? Wie 
würden wir leben? Gäbe es überall auf der Welt Glück, Zufriedenheit, 
Harmonie und Frieden? 
Nein, unser Leben sähe so aus, wie es heute ist. 
Das klingt verblüffend und möglicherweise frustrierend, denn ganz 
ehrlich, wer von uns lebt sein Leben tatsächlich so, wie es seinen 
Vorstellungen und Wünschen entspricht? Wir alle würden doch am 
liebsten dieses oder jenes ändern, oder nicht? Wer von uns würde 
nicht am liebsten ein ganz anderes Leben führen?

Aber warum ist das so? Warum tun wir es nicht? 
Zunächst müssen wir feststellen, dass es sehr wohl Menschen gibt, 
die im Großen und Ganzen das haben, was sie wollen, die so leben, 
wie sie möchten und die damit sehr zufrieden sind. Sie sind Vorbil-
der für mich, denn sie zeigen mir, dass die alte Weisheit, dass wir 
alle selbst für unser Glück und für unsere Zufriedenheit verantwort-
lich sind, tatsächlich stimmt.
Ich meine das nicht nur in materieller Hinsicht. Im ersten Moment 
denken wir womöglich, dass diese Menschen genügend Geld hätten 
und sich deshalb keine Sorgen machen müssten. Aber das stimmt 
nicht. Erstens gibt es viele Menschen, die viel Geld haben und die 
dennoch weder glücklich noch zufrieden sind. Zweitens gibt es 
ebenfalls viele Menschen, die wenig oder gerade genug Geld haben, 
um über die Runden zu kommen, und die dennoch (oder gerade 
deshalb???) relativ glücklich und zufrieden sind.

Ich möchte das Zitat aus dem Talmud aus der letzten BlattGrün- 
Ausgabe (Seite 57) wieder aufnehmen: Gedanken ➜ Worte ➜ Hand-
lungen ➜ Gewohnheiten ➜ Charakter ➜ Schicksal. So lautet die 
Kette der Kausal-Zusammenhänge.
Wir können das erste Glied in der Kette, die Gedanken, noch um 
unsere Gefühle, Glaubenssätze und inneren Einstellungen und 
Überzeugungen ergänzen. Das alles bedingt einander und bildet das 
Sammelsurium ab, das ständig in unserem Gehirn und in unserem 
Körper vorgeht. Dieses Sammelsurium setzt den Prozess in Gang 
und produziert die Ergebnisse, mit denen wir am Ende leben (müs-
sen). Wie ich schon mehrfach beschrieben habe, läuft dieser Prozess 
weitestgehend automatisch ab. Ob uns das Ergebnis gefällt oder 
nicht, wir müssen erkennen und zugeben, dass wir selbst im ersten 
Schritt mit unseren Gedanken, Gefühlen usw. die Ursache dafür ge-
schaffen haben, was am Ende herauskam und wie wir heute leben. 
Wir sind wie ein Computer: Ein Computer kann nur das berechnen 
und ausführen, wofür er programmiert wurde, ebenso ein Robo-
ter. Wir Menschen sind Robotern ähnlicher als wir glauben. Wir 
tun auch nur das, womit wir „programmiert“ wurden. Menschen 
verhalten sich immer gleich, weil immer die gleichen Programme in 
uns ablaufen. Und die immer gleichen Programme führen zu immer 
gleichen Ergebnissen. 

Die nächste BlattGrün erscheint im August. Bis dahin lade ich Sie 
ein, immer wieder Ihre Gedanken, Gefühle, Einstellungen und 
Überzeugungen zu beobachten. Nehmen Sie wahr, was in Ihnen 
geschieht, was Sie sagen und wie Sie handeln. Schreiben Sie es auf, 
wenn Sie möchten. So können Sie allmählich ein Bewusstsein für 
sich selbst entwickeln. Dieses Bewusstsein ist Grundlage und not-
wendige Bedingung dafür, die Dinge in Ihrem Leben zu verändern, 
mit denen Sie noch nicht in Harmonie sind. Vielleicht findet sich ja 
das eine oder andere, wer weiß?   AndreAs büttner
Fotos: ©elisArivA-pixAbAy, ©photosForyou-pixAbAy.com
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Es gibt Phasen im Leben, da geht es weder 
vor noch zurück, man dreht sich mit seinen 
Gedanken im Kreis, jegliche Perspektive 
fehlt, der Weg nach vorne scheint vermeint-
lich versperrt. Die Gründe dafür mögen die 
unterschiedlichsten sein: Überforderungen 
im Beruf, Auseinandersetzungen mit dem 
Partner, Konflikte mit guten Freunden. 
Manchmal schlägt sich die gefühlte Auswe-
glosigkeit dann gar noch körperlich nieder: 
Verspannungen, Unruhe, Schlafstörungen 
bis hin zu psychosomatischen Beschwer-
den führen dazu, dass man sich in seinem 
lähmenden Kokon noch enger verstrickt. 
Doch wie sich aus der hilflosen Käferrü-
ckenlage befreien, wie wieder auf die Füße 
kommen und Perspektiven entwickeln, die 
dann tragen? Hier trifft ein altes Sprichwort 
den Nagel auf den Kopf: Nur Bewegung 
schafft Bewegung. Der erste Schritt könnte 
darin bestehen, sich professionelle Hilfe 
oder Unterstützung auf seinem Weg zurück 
ins Leben zu suchen, gerade wenn man 
nicht den eigenen Partner oder die besten 
Freunde um Rat fragen möchte, sondern es 
vorzieht, eine neutrale Person von außen 
wie aus der Vogelperspektive auf die ver-
zwickte Situation oder den entmutigenden 
Zustand blicken zu lassen.  

Draußen ist genug Raum für Pausen
Als Pädagogin mit den Schwerpunkten 
systemische Beratung, Supervision und 
Coaching  sieht sich Iris Greshake solchen 
Anfragen regelmäßig gegenüber. Wenn die 
Gespräche in ihrem Büro im Randersackerer 
Ortsteil Lindelbach ins Stocken geraten, 
die vier Wände für ihre Klienten zu eng 
erscheinen und der direkte Augenkontakt 
eher belastet, dreht sie den Schlüssel ein-
fach um und bricht mit den 
Ratsuchenden auf zu einem 
Spaziergang ins Grüne, über 
Felder, Berge oder durch den 
Wald. Schritt für Schritt be-
ginnt sich dann die Beklemmung zu lösen, 
der beengende Panzer zu knacken, wenn 

die Natur ihre Talente ausspielt und alle 
Eindrücke intensiviert. Das Leben, mit allen 
Sinnen spürbar, kehrt zurück. 
Draußen, völlig ohne Zwänge, ist ge-
nug Raum für Pausen, die Seite an Seite, 
gemächlichen bis flotten Schrittes, besser 
ausgehalten werden können, schildert die 
Pädagogin ihre Erfahrungen. „Der Blick in 
die gleiche Richtung verdeutlicht die Vielfalt 
der möglichen Wege und wird nicht von 
Gestik und Mimik des Gegenübers beein-
flusst oder gehemmt“, erklärt die 44-Jähri-
ge. Sie selbst nutze die belebende Kraft der 
Natur nahezu jeden Tag. „Für mich ist das 
immer so, als formatiere ich meine Festplat-
te neu“, lacht sie. Aus den Spaziergängen 
schöpfe sie Kraft und komme oft mit neuen 
Ideen und viel Elan zurück. Alles sei dann 
wieder mehr im Fluss und Gleichgewicht. 
Diese Erfahrung versucht die Naturfreun-
din während ihrer Geh-Spräche auch ihren 
Klienten zu vermitteln und sie dabei mit 
Anteilnahme, Offenheit, echtem Interesse, 
aber ohne Mitleid aus der Reserve zu locken. 
„Während sich im Gehen Phasen des 
intensiven Zuhörens und Austauschens 
mit Zeiten des Schweigens und Gedan-

kenschweifens abwechseln, stellt sich fast 
wie von alleine eine Verbindung zwischen 
Körper und Geist her, die das ganzheit-
liche Wohlbefinden fördert“, beschreibt 
die gelernte Erzieherin, was sich auf dem 
Weg ereigne und schiebt die medizinische 
Erklärung gleich hinterher: „Durch die 
abwechselnde Links-Rechts-Bewegung der 
Beine und das gleichzeitige Schwingen der 
Arme wird beim Gehen die bilaterale Hirn-
stimulation zur Harmonisierung der beiden 
Gehirnhälften und somit die Verarbeitung 
von Gedanken und Blockaden gefördert.“ 
Zugleich aktiviere die Bewegung den 
gesamten Organismus. Die Selbstheilungs-
kräfte erleben einen Schub und kurbeln das 
Immunsystem an, während kognitive und 
emotionale Erholung gefördert werden.

Immer spricht die Natur etwas 

Ursprüngliches in uns an

Berührt sei sie immer noch, wenn es Klick 
mache, befreiende Tränen die Wangen 
ihres Gesprächspartners hinabrollen oder 
sich unbändige Freude plötzlich wieder 
breit mache, ob der draußen zu erleben-
den Schönheit und dem ersehnten Gefühl 
innerer Weite. Jene Reaktionen, die Iris 
Greshake während des Geh-Spräches durch 
Achtsamkeitsübungen und Bewusstwer-
dungsprozesse verstärkt,  sind Ausdruck der 
Übertragung der körperlichen Bewegung 
auf Geist und Seele. Unterwegs in der Natur 
werde immer etwas Ursprüngliches in uns 
angesprochen. Wir werden weggeführt 
von Alltag und Stress, stattdessen steht das 
unmittelbare Selbst- und Naturerleben im 
Mittelpunkt. „Nach einem Aufenthalt in der 
Natur fühlen wir uns entspannter, vitaler 
und unser gesamter Körper regeneriert, 
tankt auf“, fasst die Geh-Therapeutin die 
Verwandlung in Worte. Erlaufen, Schritt für 
Schritt. petrA Jendryssek 
Fotos: privAt

GEH-SPRäcHE ODER DER WEG iSt DAS ZiEL

in der Natur zu sich zurückfinden

iris greshake nutzt die 
belebende kraft der natur 
nahezu jeden tag selbst.

Wenn die Büroräume zu eng 
werden, holt iris greshake die 
natur mit ins Boot und geht mit 
ihren klienten raus ins grüne.
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FitNESS-AKtiON

Mit dem Rad  
zur arbeit
Radfahren zählt nicht nur zu den gesündesten Sportar-
ten, es lässt sich auch gut in den Alltag integrieren und 
hilft, das Klima zu entlasten. Drei Gründe, aktiv in den 
Sommer zu starten. Einen vierten gibt es seit Anfang 
Mai, denn da fiel wieder der Startschuss der Gesund-
heitsaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ von AOK und dem 
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). ziel der 
Radlaktion ist es, bis Ende August mindestens an 20 
Arbeitstagen in die Firma zu radeln, um Kalorien zu 
verbrennen und sich fit zu halten. Die Tagesergebnisse 
können bequem online im Aktionskalender eingetragen 
und somit ganz leicht im Blick behalten werden. Hier 
wird auch ersichtlich, wie viele Kalorien durch die 
geradelten Strecken verbraucht wurden. 
Wer keine Wegstrecke zur Arbeitsstelle zurückzulegen 
hat, kann die geradelten Kilometer rund um sein Ho-
meoffice  in den Online-Radlkalender eintragen. „Pend-
ler können sich ebenfalls an der Aktion beteiligen, da 
das Radeln bis zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz 
bereits gewertet wird“, erklärt Alexander Pröbstle, 
Direktor der AOK in Würzburg. im vergangenen Jahren 
haben sich mehr als 2500 Berufstätige aus den 
Landkreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart 
sowie aus Kitzingen und Würzburg Stadt an der Aktion 
beteiligt. in Bayern, so die AOK, haben rund 73600 
Berufstätige das Auto gegen den Drahtesel einge-
tauscht. Die Bilanz kann sich sehen lassen: „über zehn 
Millionen Kilometer sind die bayerischen Teilnehmer 
im vergangenen Jahr zur Arbeit geradelt und haben 
dabei 250.000.000 kcal verbrannt“, weiß Christoph 
Spenkuch vom  ADFC Würzburg.

Anmelden kann man sich im internet unter www.mit-
dem-rad-zur-arbeit.de. Bis zum 18. September können 
die Teilnehmer ihre Radtage im Aktionskalender online 
eintragen. Das Portal bietet zudem eine tagesak-
tuelle Wettervorausschau mit den zu erwartenden 
Temperaturen, Windverhältnissen und dem Grad der 
Bewölkung.
Und zum Schluss winkt für den einen oder die andere 
eine Belohnung: Wer seinen Aktionskalender pflegt, 
hat nämlich über eine Verlosung die Chance auf einen 
der zahlreichen Gewinne, die namhafte Aktionspartner 
wieder zur Verfügung gestellt haben. DRY, Foto: AOK

Bereits im Vorfrühling, vielfach also schon im März, kann man die länglichen, 
großen Blütenstände der Pestwurz (Petasites hybridus) entdecken. An der Spitze 
eines nur mit rötlichen Blattschuppen besetzten Blütensprosses sind zahlreiche 
rötlich-weiße bis rötlich-violette Blütenköpfchen in einer dichten Traube ange-
ordnet. Interessant ist dabei, dass die Pflanze erst nach der Blütezeit ihre riesigen 
Blätter entfaltet, die jeden Naturfreund immer wieder von neuem in Erstaunen ver-
setzen. Denn diese nieren- bzw. herzförmigen, langestielten Blätter, die Rhabarber-
blättern ähneln, können einen Durchmesser von 60 Zentimeter bis zu einem Meter 
erreichen und stellen als die größten Blattorgane der heimischen Flora einen nicht 
zu übersehenden Blickfang dar.
Die Pestwurz ist in fast ganz Europa bis in Höhenlagen von etwa 1300 Meter sowie 
in Nord- und West-Asien verbreitet. Es handelt sich um eine mehrjährige krautige 
Pflanze, die während der Blütezeit 10 bis 40 Zentimeter und zur Fruchtzeit bis zu 
120 Zentimeter hoch werden kann. Sie gedeiht bevorzugt auf nassen, nährstoffrei-
chen Böden an Bach- und Flussufern, wo ihre Wurzelstöcke zur Befestigung der 
Ufer und des angeschwemmten Bodens beitragen. Aber auch in Feuchtwiesen und 
auf vernässten Waldlichtungen kommt diese Art, die zur Familie der Korbblütler 
gehört, vor.  

Im Einsatz bei Migräne und Heuschnupfen
Was die Verwendung der Pestwurz in der Naturheilkunde betrifft, so wird sie 
schwerpunktmäßig bei der Migräneprophylaxe und -behandlung sowie bei Heu-
schnupfen eingesetzt. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Anwendungsbereiche, 
wie beispielsweise bei Husten, Asthma, Magenbeschwerden und Harnwegsin-
fekten. Früher wurden bei der Herstellung von Heilmitteln alle Teile der Pflanze 
verwendet, heute dagegen ist die Nutzung der Blätter aufgrund problematischer 
Inhaltstoffe nicht mehr gebräuchlich. Grundsätzlich wird daher auch von selbst 
zubereiteten Tees abgeraten bzw. gewarnt. Es sollten nur industriell herstellte 
Pflanzenextrakte verwendet werden.    
Im Mittelalter wurde die Art wegen ihrer schweißtreibenden Wirkung als Mittel 
gegen die Pest eingesetzt. Durch Schwitzkuren glaubte man die Pest austreiben zu 
können. Hierauf wird der ungewöhnliche deutsche Name dieser Pflanze zurück-
geführt. Der wissenschaftliche Name Petasites lässt sich vom griechischen Wort 
„petasos“ (= Hut mit breiter Krempe) ableiten. Derartige Hüte wurden früher von 
griechischen Schafhirten getragen. Damit verweist der Gattungsname auf die 
schirmartige, schützende Form des Blattwerks. dr. ute lAnge
Foto: dr. ute lAnge

GEWöHNLicHE PEStWURZ 

Auffallende Blütenstände 
und imposantes Blattwerk 

für mehr fitness im alltag: Wer 
regelmäßig radelt, steigert sein 
Wohlbefinden und hält sich gesund.

im april beginnen sich bereits die grund-
ständig angeordneten, auf der unterseite 
dicht graufilzig behaarten Blätter der 
Pestwurz zu entwickeln. sie erreichen 
aber erst nach der Blüte ihre volle größe. 



an Mineralstoffen an, um den Körper 
unter extremer Hitzeeinwirkung zu 
stabilisieren. Von Energydrinks, Kaffee 
und Alkohol zum Ausgleich rät sie 
dabei ab, plädiert dagegen lieber für 
Mineralwasser und Kräuter- oder 
Früchtetee. Damit man auch auf die 
nötige Menge komme, könnte man 
die Tagesportion zur Erinnerung gut 
sichtbar auf den Tisch stellen und 
Wasser geschmacklich mit Früch-
ten, Gemüsestücken oder Kräutern 
aufpeppen. Wichtig beim Trinken 
sei, die angeratene Menge in kleinen 
Schlucken, über den Tag verteilt, 
zu sich zu nehmen, Wer schnell 
größere Mengen hinunterstür-
ze, scheide die Flüssigkeit in 
der Regel ohne Nutzen für 
den Körper rasch wieder 
aus. Mit einem Mix aus 
Kräutern und Frucht 
lässt sich in wenigen 
Minuten Wohlschme-
ckendes und Erfrischendes 
zubereiten, wissen Sabri-
na und Romina Dollhopf 
schon aus Kindertagen, als 
ihnen die Oma in ihrem 
Garten bereits von der 
Heilkraft der unter-
schiedlichsten Kräu-
ter erzählte und in den 
Schwestern die Liebe zur 
Natur und das Vertrauen in ihre 
Heilkraft einpflanzte. 

Pfefferminze stimuliert die 

Kälterezeptoren auf der Haut

Ein wirklich schnell zuzubereitendes 
Rezept haben die beiden für uns kreiert: 
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Nach einem kalten und trüben Frühjahr, wie 
es 24 Jahre keines mehr gab, wird uns der 
Sommer bestimmt nicht enttäuschen und 
uns mit lang anhaltendem Sonnenschein 
und sehnsüchtig erwarteter Wärme ent-
schädigen. Schnell könnte er jedoch über-
mütig über das Ziel hinausschließen und 
das Thermometer in Höhen treiben, die wir 
schon bald nur noch mit erschöpftem Äch-
zen und dem Ruf nach Abkühlung kommen-
tieren. Was verschafft uns dann am besten 
und natürlichsten Linderung? Darüber hat 
sich BlattGrün mit der Würzburger Heilprak-
tikerin Sabrina Dollhopf unterhalten, die 
zum 1. Mai mit ihrer Schwester Romina die 
Würzburger Kräuterwelt aus den erfahrenen 
Händen von Barbara Klingert übernommen 
hat und damit eine lange Tradition in der 
Domstadt fortführt.
 
Schwitzen ist für die gelernte Kranken-
schwester per se nicht zwingend negativ. 
Ganz im Gegenteil, es sei die beste Funktion 
des Körpers, um sich aus eigenen Kräften 
abzukühlen. Erst durch den Schweiß, der 
auf der Haut verdunste, könne der Körper 
runterkühlen, macht sie klar. Je höher die 
Luftfeuchtigkeit sei, desto schlechter funk-
tioniere dieser Mechanismus und mache 
eine Verdunstung über den Körper nahezu 
unmöglich. 
Unter thermoneutralen Bedingungen, das 
heißt, wenn wir nicht schwitzen, so die 
36-Jährige, verliere unser Körper etwa 0,04 
Liter Flüssigkeit pro Stunde über die Haut 
und die Atmung. Steige die Temperatur an, 
erhöhe sich die Menge auf etwa 0,5 Liter 
pro Stunde und könne bis auf vier Liter pro 
Stunde bei extremer Anstrengung unter 
Hitze klettern.  

Bei Hitze mindestens zwei Liter 

pro Tag trinken

Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentra-
tionsschwierigkeiten oder Kopfschmerzen 
könnten dann zu Anzeichen dafür werden, 
dass es schlecht um den eigenen Flüssig-
keitshaushalt bestellt und Trinken angesagt 
ist. Als Richtschnur empfiehlt die Heil-
praktikerin auf jeden Fall mindestens zwei 
Liter Flüssigkeit über den Tag verteilt zu 
sich zu nehmen, selbst wenn man keinen 
Durst empfinde.  Schwitze man extrem, läge 
die Trinkempfehlung noch höher, um den 
Verlust nicht nur an Flüssigkeit, sondern 
auch an Elektrolyten wie Natrium, Kalium, 
Chlorid und Bikarbonat auszugleichen, die 
die Nerven- und Muskelfunktion regulieren 
und den Säure-Basen-Haushalt sowie den 
Wasserhaushalt stabil halten, so Dollhopf.
Somit komme es nicht nur auf die Flüssig-
keitsmenge, sondern auch auf deren Gehalt 

Einen Esslöffel Pfefferminze und Salbei 
übergieße man mit einem Liter kochendem 
Wasser und lasse den Aufguss acht bis zehn 
Minuten ziehen. Danach entnehme man 
die Kräuter und gebe einen Esslöffel frisch 
ausgepressten Zitronensaft sowie fünf bis 
sechs Zitronenscheiben hinzu. Fertig ist der 
gesunde Durstlöscher. Pfefferminze deshalb, 
weil sie die Kälterezeptoren auf der Haut 
hin zu einem angenehmen Kälteempfinden 
stimulieren könne. Salbei gilt als natürlicher 
Feuchtigkeitsregulator, kühlt ebenfalls und 
habe zudem eine antibakterielle und toni-
sierende Wirkung. Aufgrund seiner Milch 

unterbindenden Kraft sei er 
allerdings nicht für Stillende 
oder Hochschwangere geeig-
net, schränkt die Heilprak-
tikerin ein. Ob man letztlich 
kalte oder warme Getränke 
wähle, sei, so die Wissen-
schaft, egal und deshalb der 

persönlichen Vorliebe anheimgestellt. Wer 
zu kalt trinke, könnte jedoch bei besonde-
rer Empfindlichkeit einen Magenkrampf 
erleiden, der es dann erschwere, genügend 
Flüssigkeit aufzunehmen. petrA Jendryssek 
Fotos: petrA Jendryssek, ©imelnyk-depositphotos.com

DER SOMMERHitZE NAtüRLicH BEiKOMMEN – tEiL 1

Auf den Flüssigkeitshaushalt achten

sabrina (links) und 
romina dollhopf 
haben zum 1. Mai die 
Würzburger kräuter-
welt übernommen.

fades Wasser kann man 
geschmacklich mit früchten, 
gemüsestücken und kräutern 
schnell aufpeppen.
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Tel. 09 31/4 04 17 60  
www.dasbett.net
info@dasbett.net

ÖFFNUNGSZEITEN:  
Mo.-Fr.:  10  - 19 Uhr 
Sa.:  10- 16 Uhr

DAS BETT - Möbel Schott GmbH  
Spiegelstraße 15 -17 
97070 Würzburg

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
NATURGESUNDES, WOHNEN, 
SITZEN UND SCHLAFEN

Schlaf ist mehr als nur die kurze Pause zwischendurch. Er ist  
Muntermacher, Kraftquelle, Gedächtnisbooster und De-
pressionsschutz in einem – ganz abgesehen davon, dass 
er uns frisch und gesund aussehen lässt. Er ist eben kein 
Luxus, sondern lebenswichtig. Davon und wie man seine 
Qualität verbessern kann, berichten die nachfolgenden drei 
Bücher, die auf der Basis von aktuellen Schlafforschungen 
Zusammenhänge klar machen, die vielleicht nicht ganz so 
offensichtlich auf der Hand liegen und hilfreiche Tipps für 
erholsame Nächste geben. 
Schlafexperte Hans-Günter Weeß erzählt von diesem verblüf-
fend facettenreichen Naturzustand, der unsere Gesundheit 
fördert, das Gedächtnis stärkt und unser Aussehen pflegt. Dazu 
erklärt er, was während der Schlafphasen im Körper passiert, 
wie sich der Schlaf mit den Lebensjahren verändert und bei 
Mann und Frau unterscheidet. Er räumt mit landläufigen My-
then auf, beschreibt das Einmaleins des guten Schlafs und nimmt 
neben Ein- und Durchschlafstörungen allerlei Schlafkiller ins Visier: 
Schnarchen, unruhige Beine, Albträume, Handys und den modernen 
Lebensstil.

Guter Schlaf macht und kreativ
Wer schnelle und effiziente Hilfe gegen durchwachte Nächte sucht, 
findet Rat in Weeß´ 3-Wochen-Programm für den gesunden Schlaf. 
Denn nur wer nachts richtig abschaltet und durchschläft, geht 
hellwach durchs Leben. Guter Schlaf ist Balsam für Körper und 
Seele, wir wissen, er macht widerstandsfähig, klug und kreativ. 
Doch wie schaffen wir es, das Maximum aus unseren Ruhestunden 

herauszuholen? Der preisgekrönte Schlafforscher Christian Benedict 
lädt in seinem Buch „Schlaf ist die beste Medizin“ gemeinsam mit 
Wissenschaftsjournalistin Minna Tunberger zu einer unterhaltsa-
men Reise in die Welt des Schlafs und seine Geheimnisse ein. Sie 
erklären anschaulich und anhand von Alltagsbeispielen, wie der 
Schlaf das Immunsystem stärkt, wie Tief- und Traumschlaf uns 
klüger und kreativer machen, wie man das Faktengedächtnis stärkt 
und warum die digitale Revolution den Takt unserer inneren Uhr 
durcheinanderbringt und was dessen Auswirkungen sind. Durch die 
Autoren lernen wir: Schlafen ist die reinste Medizin und kann uns 
zu einem gesünderen, glücklicheren Leben verhelfen.
Guter Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit. Das ist mittler-
weile gemeinhin bekann, doch wussten Sie, dass er bereits mit 
dem Frühstück beginnt? Hier setzt Das Schlaf-gut-Kochbuch an, 
denn mit der richtigen Ernährung lässt sich unser Wohlbefinden 
immens steigern – nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Die 
einzigartige Food-Formel der beiden Journalisten Dörte und Jesko 
Wilke fördert das Einschlafen und das Durchschlafen effektiv. 70 
abwechslungsreiche Rezepte für Frühstück, Mittag- und Abendes-
sen sowie Snacks und Getränke mit ausgewählten Lebensmitteln 
regulieren den Melatoninspiegel und verhelfen so zu einer besseren 
Schlafqualität. Mit zusätzlichen Tipps zur Schlafhygiene und Anre-
gungen für eine schlaffördernde Alltagsroutine. dry
Foto: ©lilun_li-depositphotos.com 

   hans-günter Weeß: schlaf wirkt Wunder. alles über das wichtigste drittel 
unseres lebens. 336 seiten, droemer Verlag 2018, 16.99 euro

   christian Benedict: schlaf ist die beste Medizin: schlau, schlank und 
gesund über nacht. 222 seiten, eden Books 2019, 16.95 euro

   dörte Wilke: das schlaf-gut-kochbuch. die food-formel für besseren 
schlaf. 176 seiten, riva Verlag, 2021, 19.99 euro

FAKtEN, ZUSAMMENHäNGE, REZEPtE:

Dem Schlaf auf die Sprünge helfen

die umstände mögen noch so widrig sein, hunde 
können in jeder lage schlafen. Beneidenswert!
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In Kooperation mit der Natur lassen sich in 
vielen Bereichen des täglichen Lebens die 
besten Ergebnisse erzielen. Das gilt auch 
für die Welt des Schlafes. Nachdem ihn 
seine Rückenschmerzen nächtelang nicht 
schlafen ließen, drängten sich ihm Fragen 
auf: Was ist gesunder Schlaf? Wie liegt man 
richtig? Und wann fühlen wir uns eigent-
lich ausgeschlafen und wohl in unserer 
Haut? Die Lösung lag für den Schweizer 
Balthasar Hüsler vor mehr als 35 Jahren 
nach intensivem Nachdenken auf der Hand: 
in der Harmonie zwischen Mensch und 
Natur, im harmonischen Zusammenspiel 
mehrerer Teile in einer Einheit. Auf dieser 
Überzeugung aufbauend, vereinte er sein 
Wissen über Holzbau, Ergonomie, Schlaffor-
schung, Schlafklima und Hygiene und be-
gann mit dem nach ihm benannten Hüsler 
Nest ein ganz besonderes Schlafsystem zu 
entwickeln, das es so bislang nicht gab und 
das unabhängig davon funktioniert, wie 
groß oder klein, wie schwer oder leicht die 
Person ist, für die das Bett gedacht ist. 

Das Herzstück des Systems ist das soge-
nannte Liforma-Federelement, eine speziell 
ausgeklügelte Unterfederung, die sich durch 
ihre Bauweise äußerst flexibel den körperli-
chen Bedürfnissen des Liegenden anpas-
sen kann, weiß Christiane Spernau vom 
Ökohaus Bamberg aus eigener langjähriger 
Erfahrung. 80 Trimellen in unterschied-
licher Stärke und in zwei Lagen – 40 an 
der Oberseite, 40 an der Unterseite – sind 

auf Naturlatexholmen flexibel gelagert. 
Die oberen Trimellen passen sich dem 
Körper an, die unteren Trimellen verteilen 
den Druck auf die im  Federelement längs 
eingezogenen Latexstreifen und sorgen so 
für optimalen Komfort und eine individuelle 
Anpassung, beschreibt die Geschäftsführe-
rin des Fachhandels für ökologisches Bauen 
und Wohnen die Anordnung. 

80 Trimellen sorgen für Flexibilität
Jede in einer Baumwolltasche fixierte 
Trimelle kann herausgenommen und 
auf Wunsch später im Austausch ersetzt 
werden. So ist die Unterfederung auch nach 
Jahrzehnten in der Lage, ihren Unterstüt-
zungsdienst zu leisten wie am ersten Tag. 
Die dicken Trimellen in der unteren Lage 
stützen die Lordose besonders, während 
die dünnen eine hohe Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit gewährleisten. Die 
angestrebte Elastizität auf voller Länge 
und Breite werde zudem durch nach innen, 
zur Bettmitte hin verschobene Auflage-

punkte erreicht, so die Fachberaterin für 
gesundes Schlafen. Vor dem Hintergrund 
der Tatsache, dass der Körper während 
der Nacht jede Menge Flüssigkeit verliert, 
trennte Balthasar Hüsler die herkömmliche 
Matratze von ihrer Auflage, die ein wohli-
ges Nestgefühl beschere. Aus natürlichem, 
atmungsaktiven Material gefertigt, könne 
sie ihre feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
durch die so gegebene Durchlüftung besser 
entfalten und für einen hohen Hygienegrad 
sorgen, macht Christiane Spernau klar. Ein 
besonderes Fertigungsverfahrens verteilt 
die im Naturkautschuk eingeschlossenen 
feinen Poren ganz gleichmäßig und sorgt 
so selbst bei einer weitaus geringeren 
Höhe von 10 bis 13 Zentimetern für eine 
hohe Punktelastizität. Ein aus praktischen 
Erwägungen heraus zweiteilig gestalteter 
Holzeinlegerahmen bildet als unterste Lage 
das tragende Element in der Konstruktion. 
So ergeben vier Elemente ein Ganzes, das 
schon nach Balthasar Hüslers Annahme 
mehr war als sie Summe seiner Teile. Jen
Fotos: hüsler nest, ©edzbArzhyvetsky-depositphotos.com

HüSLER NESt: MENScH UND NAtUR iN HARMONiE 

im Schlaf zu neuen Kräften 
nur wer gut schläft, kann am 
nächsten Morgen gut ausge-
schlafen volle leistung bringen. 

Demnächst am Start:

BlattAtelier – Marktplatz  
für Nachhaltiges & Naturnahes
Praktisches, Schönes und Umweltschonendes  
zum Pflegen, Genießen und Wohlfühlen!

Mehr unter www.blatt-atelier.de

BlattAtelier – Marktplatz für Nachhaltigen & Naturnahes  
Biebelrieder Straße 36 · 97288 Theilheim 
Telefon: 0176.32750182 · marktplatz@blatt-atelier.de



EiNFAcH SELBStMAcHEN tEiL 1: HAUSHALtSPFLEGEPRODUKtE

Ein großes Plus für die Umwelt
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Die Natur beschenkt uns mit ihren Gaben. 
Wir dürfen sie annehmen. Produkte selber 
machen, ist mehr als nur ein Trend oder 
Kostenfaktor, sondern ein bewusstes Ver-
zichten auf Chemie, Farbstoffe, Mikroplastik 
und Allergie auslösende Stoffe. Ein großes 
Plus für unsere Umwelt! Schon unsere 
Großmütter haben ihren Hausputz und die 
Wäsche mit Seife, Waschsoda, Natron und 
Essig absolut sauber bekommen.
Mich hat vor längerer Zeit der Do it your-
self-Virus infiziert. So habe ich mir im Laufe 
der Jahre eine Sammlung an Rezepten 
angelegt, die ich immer noch benutze. Es 
fühlt sich gut an, einfach in die Küche oder 
in die Natur zu gehen, wenn eine Flasche 
leer ist, und sich die benötigten Produkte 
selbst herzustellen: Kein Einkaufen, kein 
Schleppen und auf keine Öffnungszeiten 
angewiesen sein. Nachfolgend eine kleine 
Auswahl an Reinigungsmitteln für Wäsche 
und Haushalt. 

Rosskastanien-Waschmittel
5 Rosskastanien für schwarze Wäsche klein 
schneiden, für farbige und weiße Wäsche 
die Kastanien mit dem Nussknacker kna-
cken und von der äußeren Schale befreien. 
Anschließend klein schneiden, in ein Glas 
mit Deckel füllen und mit 250 ml kochen-
dem Wasser übergießen. 30-120 Minuten 
ziehen lassen, dabei ab und zu schütteln. 
Danach durch ein Sieb geben und die Flüs-
sigkeit in das Waschmittelfach gießen. Man 
kann die Kastanien noch ein zweites Mal 
übergießen und im Kühlschrank eine Wo-
che für die nächste Wäsche aufheben. An-
schließend die Kastanien auf dem Kompost 
entsorgen. Für etwas Duft 2 Tropfen reines 
ätherisches Öl nach Wahl zugeben.
Rosskastanien kann man auf Vorrat 

dazu geben und gut um-
rühren. Vorsicht, es kann 
schäumen. Dann in Flaschen 
abfüllen, bitte nicht ganz voll machen. 
Wenn das Flüssigwaschmittel (manche 
Seifen dicken mehr an) zu fest wird, einfach 
etwas warmes Wasser dazu geben und gut 
schütteln. Für etwas Duft 3-4 Tropfen reines 
ätherisches Öl nach Wahl hinzufügen. Für 
eine Waschladung von 5 kg benötigt man  
2 Esslöffel vom Waschmittel.

Weichspüler
150 ml Essigessenz, 650 ml kaltes Wasser,  
2 Esslöffel Natron, 4 Tropfen reines ätheri-
sches Öl nach Wahl.
Natron in eine Flasche geben, Essigessenz 
und Wasser mischen und ganz langsam 
zugeben. Vorsicht, es schäumt sehr. Noch 
das ätherische Öl nach Wahl dazu, fertig. 
Vor Gebrauch etwas schütteln.
Für eine Waschladung von 5 kg benötigt 
man je nach Wasserhärte 1 - 2 Esslöffel des 
Weichspülers.

küchenreiniger
15 Tropfen reines ätherisches Orangenöl,  
3 Esslöffel Natron, 1 Liter Wasser.
Ätherisches Öl mit Natron mischen und mit 
Wasser auffüllen, in eine Flasche abfüllen 
und vor Gebrauch gut schütteln.

geschirrspülmittel
6 g Seife, 450 ml heißes Wasser, 1 Teelöffel 
Natron. Optional: 4 Tropfen reines ätheri-
sches Öl nach Wahl.
Die Seife in dem heißen Wasser auflösen, 
dann unter 40° C abkühlen lassen (ist 
sehr wichtig) und erst dann das Natron 
und ätherisches Öl zugeben. In Flaschen 
abfüllen, aber bitte nicht ganz voll machen. 
Manche Seifen dicken mehr an. Sollte dies 
der Fall sein, mit etwas warmem Wasser 
aufgießen und gut schütteln. 

gut duftendes putzwasser
5 Tropfen reines ätherisches Öl ( Zitrone, 
Orange, Lavendel oder Grapefruit), 1 Ess-
löffel Flüssigseife, 3 Liter heißes Wasser
Alles miteinander vermengen.
In der nächsten BlattGrün-Ausgabe wenden 
wir uns selbst gemachten Körperflegemit-
teln zu. hildegArd büttner
Fotos: ©mAdllen-depositphotos.com, ©Jpcpro- 
depositphotos.com, ©Fotohelin-depositphotos.com
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knacken, klein schneiden und entweder 
einfrieren oder trocknen. Dann ist die Zieh-
zeit jedoch länger. Legen Sie sich im Herbst 
einen Vorrat zu.

efeu-Waschmittel  
(nur für dunkle Wäsche!!)
5 bis 6 Efeublätter (enthalten Saponine) in 
ein Waschsäckchen und direkt zur dunklen 
Wäsche geben. Efeublätter sind in der Natur 
das ganze Jahr verfügbar.

Waschmittel für weiße,  
farbige und dunkle Wäsche
0,5 Liter heißes Wasser, 4 g Seifenflocken 
oder Kernseife , 10 g Waschsoda.
Für die Kernseife eine Reibe benutzen, 
diese danach nicht mehr für Lebensmittel 
verwenden.
Die Kernseife reiben oder die Seifenflocken 
in ein hitzebeständiges Gefäß geben und 
mit heißem Wasser übergießen. So lange 
rühren, bis sich alles gelöst hat. Waschsoda 
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Wie wäre es heute mit einer kleinen, sehr effektiven Atem-Übung, 
die  Ihren Körper reinigt und entgiftet, die Schilddrüse und die 
Lymphdrüsen am Hals aktiviert, Ihr Immunsystem stärkt und Ihrem 
Körper und Geist neue Kraft, Energie und Frische zuführt? Sind Sie 
interessiert? Na, dann los. Bitte beachten Sie aber, dass die Übung 
aufgrund der stark reinigenden Wirkung für Schwangere nicht 
empfehlenswert ist.

Die Übung stammt aus dem Kundalini-Yoga. Sie ist kurios und am 
Anfang vielleicht gewöhnungsbedürftig. Aber sie macht Spaß und 
hat zweifellos die oben beschriebenen Wirkungen. Wenn Sie wäh-

rend des Hechelns einen bitteren Geschmack auf der Zunge spüren, 
dann ist das hervorragend, denn das zeigt die entgiftende Wirkung 
der Übung. Auch ein Kribbeln im Körper zeigt, dass die Übung wirkt. 
„Nebenwirkungen“ können - gerade beim ersten Mal - leichte Kopf-
schmerzen oder ein leichter Schwindel sein. Das ist normal, denn 
wie gesagt, das Hecheln ist anstrengend. Wenn der Körper es nicht 
gewöhnt ist, darf er es ruhig zeigen. Finden Sie den Rhythmus, der 
Ihnen gut tut. Strecken Sie die Zunge auch nur so weit heraus, wie es 
für Sie angenehm ist. Diese Übung ist es wert, dass Sie sie dauerhaft 
in Ihr Repertoire aufnehmen. Zehn Minuten, ein- bis zweimal pro 
Tag, mehrmals pro Woche, drinnen oder draußen, kostenlos - was 
wollen Sie mehr? Viel Vergnügen!!    AndreAs büttner
Foto: ©AllAserebrinA-depositphotos.com

Sie kann wärmen, kühlen, dämmen und 
düngen – kaum ein anderes nachhaltiges 
Naturmaterial ist so vielseitig einsetzbar 
wie Schafschurwolle. Aber das ein- bis zwei 
Mal pro Jahr durch die verpflichtende Schur 
der Schafe anfallende Rohmaterial hat noch 
andere Qualitäten, die in den letzten Jahren 

zunehmend wiederentdeckt und genutzt 
werden.  Bereits in der Antike wusste 
man um seine Heilwirkung. Von groben 
Verunreinigungen befreit und mit nicht zu 
warmem Wasser gereinigt, enthält die Wol-
le noch ihr Fett, das Lanolin, ein natürliches 
Gemisch aus vorwiegend Fettsäuren und 
Fettalkoholen, erklärt Verena Heidenreich 
vom Mellerschter Schafhof in Mellrichstadt. 

Es wird in den Talgdrüsen der Schafe 
produziert und von dort im gesam-

ten Fell verteilt.  Nicht nur in ihrer 
aktiven Zeit als Schäferin hat sie 
von der Mehrfachwirkung der Wolle 

profitiert, sie kann nämlich die Haut 
pflegen, Entzündungen entgegen-

wirken und durch die Anregung der 
Durchblutung Flächen schmerzlin-

dernd erwärmen.„Sehr bekannt ist die 
Anwendung der Wolle beim wunden 

Baby-Po. Hier wirkt sie als Auflage 
beruhigend und nimmt die 

Entzündung“. Ähnliche 
Linderung verspricht sie 
bei stillenden Müttern 
mit entzündeten Brust-
warzen, weiß die Schaf-

spezialistin zu berichten. „Manche Mütter 
stricken sogar aus der Heilwolle Windel-
höschen, die dann hautberuhigend wirken.“ 
Immer wieder hat sie auch Kunden, die 
aus der fetten Wolle Socken stricken, die 
Hornhaut und Schrunden entgegenwirken. 
Lasse die Wirkung von Höschen oder Socke 
nach, empfiehlt Verena Heidenreich, diese 
in ein Lanolin-Wasserbad zu legen und zum 
Trocknen aufzuhängen. So ist sie längerfris-
tig einsetzbar. Die Wolle lässt sich aber auch 
als Auflage auf dem Ohr oder als gedrehter 
Pfropf im Ohr bei Ohrenschmerzen ein-
setzen, als wärmende oder mit Coolpack 
kombinierte kühlende Auflage bei schmer-
zenden Gelenken verwenden oder als 
wärmender Wickel um den schmerzen Hals 
legen, weiß die ehemalige Schafliebhaberin 
aus eigener Erfahrung. Wer sie bei offenen 
Wunden zur Wundheilung nutzen möchte, 
sollte jedoch zuerst eine sterile Auflage auf 
die Wunde geben und dann erst die Wolle 
darüberbreiten. Und hat die Wolle ihren 
Dienst getan, kann man sie einfach in die 
Erde einbuddeln und seinen Pflanzen Gutes 
tun – wie praktisch! Jen
Foto: ©melicA-depositphotos.com

DER „HUNDE-AtEM“

Hechelnd entgiften und das immunsystem stärken

HEiLSAMER EiNSAtZ

Schafwolle pflegt die Haut & nimmt Entzündungen 

➜  Setzen Sie sich aufrecht hin, lassen Sie das Kinn fallen und schlie-
ßen Sie die Augen.

➜  Öffnen Sie den Mund, strecken Sie die zunge heraus und atmen 
Sie wie ein Hund schnell durch den Mund ein und aus („Hecheln“). 
Halten Sie drei Minuten durch. Stellen Sie eine Uhr oder ihr Handy, 
so dass es nach drei Minuten klingelt. Sobald Sie geübter sind, 
können sie die drei Minuten auf vier oder fünf Minuten ausdehnen, 
aber nicht länger. Das Hecheln ist anstrengend.

➜  Nach den drei Minuten atmen Sie tief ein, pressen die zunge gegen 
den oberen Gaumen und halten die Luft für etwa 15 bis 20 Sekun-
den an. Das wiederholen Sie anschließend noch zwei Mal.

➜  Nun bleiben Sie ganz entspannt noch fünf bis sechs Minuten sitzen. 
Spüren Sie in ihren Körper hinein und nehmen Sie wahr, was in ihm 
vorgeht. Das ist eine ganze Menge. Genießen Sie das angenehme 
Gefühl der Entspannung, das sich mehr und mehr einstellt.

➜  Anschließend gehen Sie entspannt, fit und gestärkt in den Tag.  
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Altersvorsorge, ein Wort, das umtreibt. Was 
ist wirklich dran an diesem Thema? Wie 
viel muss ich tatsächlich tun, um im Alter 
monatlich genügend Geld zum Leben zu 
haben – und zwar solange ich lebe, auch im 
eventuellen Pflegefall? Wie viel Geld soll ich 
monatlich dafür einsetzen und vor allem in 
welches Sparprodukt? Stellen Sie sich auch 
solche Fragen? Willkommen im Club. 
Fangen wir aber vorne an. Klar ist, dass die 
gesetzliche Rente, sofern Sie angestellt sind, 
vermutlich nicht reichen wird, um im Alter 
auskömmlich zu leben. Denn die Alters-
renten sind Bruttorenten, sprich, sie sind 
voll steuerpflichtig und der hälftige Beitrag 
zur Krankenversicherung der RenterInnen 
darf auch noch davon bezahlt werden. Die 
aktuelle durchschnittliche Rentenhöhe für 
männliche Rentner liegt bei rund 1.300 Euro 
im Monat. In Zukunft wird dies nicht viel 
mehr werden, denn es liegt aufgrund der 
demografischen Entwicklung nahe, dass 
sich das Renteneintrittsalter in den nächs-
ten Jahren auf 70 Jahre erhöhen könnte. 
Wer früher in Rente gehen möchte, wird 
höchstwahrscheinlich Rentenkürzungen 
hinnehmen müssen. Das sind die negativen 
Nachrichten. Kommen wir zu den positiven.  

Wer die Wahl hat, hat die Qual
Jeder hat es selbst mehr oder weniger 
in der Hand, seine private Altersvorsor-
ge individuell zu gestalten. Dafür gibt es 
viele Möglichkeiten: Riester-Rente, 
Rürup-Rente, betriebliche Rente, private 
Rentenversicherungen, Aktienfonds / 
ETFs, vermietete Immobilien, Solar-
anlagen... Wer die Wahl hat, hat die 
Qual. Jeder dieser Wege hat Vor- und 
auch Nachteile. Diese sind je nach 
individueller Situation anders einzu-
ordnen. Mit guter Software und einer 
damit wirtschaftlichen Betrachtungs-
weise in Bezug auf Nettoaufwand zu 
den späteren Nettoerträgen lassen 
sich die optimalen Wege genau 
herausarbeiten. Mit solch einem 
Weg den jeweils besten Wir-
kungsgrad herauszuarbeiten, 
ist nicht Gegenstand dieses 
Artikels. Dies gehört in eine 
gute Altersvorsorgeberatung. 
Viel mehr möchte ich Ihnen in 
diesem Beitrag aufzeigen, dass 
Sie auch bei den klassischen 
Wegen der Altersvorsorge in 
Form von Riester, Rürup, betrieb-
licher Altersvorsorge, privater Ren-
tenversicherungen und Aktienfonds 
/ ETFs alles in „Grün“ umsetzen können. 

Einzelne Versicherer haben mittlerweile 
sogar komplett auf „Grün“ umgestellt. Aber 
was heißt das?  

Anlage in erneuerbare Energien
Fangen wir zum Beispiel beim Versicherer 
„Die Bayerische“ an, der vor drei Jahren eine 
grüne Marke namens „Pangaea Life“ ins Le-
ben gerufen hat. Unter dieser Marke laufen 
alle grünen Versicherungsprodukte des Ver-
sicherers. Die Produkte der Altersvorsorge 

funktionieren wie folgt: 
Die Sparbeiträge wer-

den hier in einem 
Fonds angelegt, 
der wiederum 

zu 100 Prozent ausschließlich in erneuer-
bare Energieanlagen anlegt. Dies geschieht 
breit gestreut in europäische Windparks, 
Solaranlagen und Wasserkraftwerke, was 
bedeutet, dass die Altersvorsorge somit zu 
100 Prozent über die Anlage in erneuerbare 
Energieanlagen mit einem Versicherungs-
mantel läuft. Als Sparer werde ich quasi 
gleichzeitig zum Ökostromproduzenten. Ein 
schöner Gedanke. 
Die Rendite des Fonds liegt seit Beginn 
bei 7 Prozent jährlich. Der Altersvorsorge 
werden davon rund 4,5 Prozent nach Kosten 
gutgeschrieben. Im Vergleich zu sonstigen 
Rentenversicherungen ist das ein guter 
Wert. Die Pangaea Life gibt es in Form der 

privaten Rentenversicherung als auch 
als Rürup-Rente, welche für Selbstän-
dige eine gute Form der Altersvorsorge 
darstellt.  

Es geht auch grün
Die Stuttgarter Versicherung ist 
2013 mit der „Grünen Rente“ auf 
den Markt gekommen. Auch hier 

werden alle Sparbeiträge in nachhal-
tige Geldanlagen investiert. Das fängt 
bei erneuerbare Energieanlagen an, 

geht über Mikrofinanzfonds (Kleinst-
kredite für Menschen in der Dritten Welt), 

nachhaltige Aktienfonds, sozial genutzte 
Immobilien und green Bonds bis zu Aktien 
nachhaltiger Unternehmen weiter. Selbst in 
den Eigenanlagen des Versicherers wird im 
Rahmen der Grünen Rente zu 100 Prozent 
nachhaltig angelegt. Die Grüne Rente gibt es 
in allen Formen der Altersvorsorge (Riester, 
Rürup, betrieblicher Altersvorsorge, private 
Rentenversicherung). Ansonsten bieten 
alle deutschen Versicherer im Rahmen 

ALtERSVORSORGE – ABER NAtüRLicH

Nachhaltige 
Geldanlagen 
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ihrer fondsgebundenen Rentenversiche-
rungen mittlerweile eine ganze Palette von 
nachhaltigen Investmentfonds an, die man 
als Versicherter für seine Sparrate auswäh-
len kann. Allerdings ist hier die Spanne 
bezogen auf die Anzahl von auswählbaren 
nachhaltigen Fonds als auch in Hinsicht 
auf die Qualität der Nachhaltigkeit dieser 
Fonds sehr groß. So gibt es Versicherer, die 
zum Beispiel nur drei nachhaltige Fonds 
anbieten, andere wiederum 20 oder mehr. 
Vielfach bieten Versicherer, wenn man sich 
die Qualität der Nachhaltigkeit der Fonds 
ansieht, leider oft nur „hellgrüne“ Fonds an. 
Das heißt, der Anspruch an eine wirklich 
nachhaltige Wirkung der angebotenen 
Fonds lässt dabei oft vielfach zu wünschen 
übrig. Deshalb sollte man die Versicherer 
für die eigene Altersvorsorge auswählen, die 
zum einen eine große Anzahl von nach-
haltigen Fonds anbieten und zum anderen 
überzeugende Fonds in Sachen nachhalti-
gem Impact liefern.
Ein kleiner Hinweis für alle ArbeitgeberIn-
nen unter Ihnen: Gestalten Sie Ihre betrieb-
liche Altersvorsorge im Unternehmen in 
Zukunft mit solchen grünen Rententarifen! 
Das zeigt Verantwortungsbewusstsein und 
solche Tarife kommen bei der Belegschaft 
unheimlich positiv an!  Sie sehen, heute 
kann jeder mit gut durchdachten grünen 
Rentenversicherungen für sein Alter vor-
sorgen. Neben dem notwendigen Ansparen 
für das Alter erzielen Sie dabei auch noch 
Gewinn mit Sinn – und das nicht zu wenig. 
Es lohnt sich!   gottFried bAer 
Fotos: ©WilFried pohnke-pixAbAy.com, ©stori-depositphotos.com

   gottfried Baer, spezialist für nachhalti-
ge geldanlagen, ist geschäftsführer der  
 MehrWert gmbh für finanzberatung und 
Vermittlung in Bamberg.

FOtOPROJEKt: AUS DER ZEit GEFALLEN ODER

Hans – eine kleine 
Geschichte vom Glück

Hände, deren tiefe Furchen ein arbeits-
reiches Leben erahnen lassen, eine be-
scheidene Bauernstube gerade mit dem 
Nötigsten zum Leben, in der Scheune 
ein altersschwacher Bulldog, gelassen 
dreinblickende Kühe. Bewegende Bilder 
eines auf den ersten Blick wohl ärmli-
chen, in unseren Augen vielleicht sogar 
bemitleidenswerten Lebens, unvorstell-
bar in einer Zeit wie der unsrigen, die 
stetig auf Erneuerung und Verbesserung 
dringt. Mittendrin bewegt sich, wie 
selbstverständlich, der Hans mit zufrie-
denem Lächeln, als wäre er aus der Zeit 
gefallen. Als Stefan Winkelhöfer dessen 
äußerst anspruchsloses Leben über fünf 
Jahre hinweg in nichts beschönigenden, 
ganz authentischen wie berührenden 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen festhält, ist 
der allein lebende Bauer schon über 80 
Jahre alt. Hinter ihm liegt ein Leben, in 
das er eben so hineingeraten war, dem er 
sich nicht mit großen Plänen und Wün-
schen entgegenstemmte wie sein Bruder, 
der als Erstgeborener eigentlich den Hof 
erben sollte, dann aber sein Heil in der 
Flucht suchte, während er bei seiner 
kranken Mutter und dem Vieh blieb. 
Für uns kaum vorstellbar, ein Leben ohne 
elektrische Annehmlichkeiten, ohne Hei-
zung, ohne Fernsehen oder Telefon, aller-
dings auch ohne Zeitsorgen und Termin-
druck. Harte Arbeit, ein paar Vertraute 
zum Reden und sein Vieh im Stall haben 
ihn zufrieden durch die Jahre getragen. 
Genau diese klaglose Zufriedenheit hat 
Stefan Winkelhöfer zu seinem beeindru-
ckenden Foto-Projekt „Hans – eine kleine 
Geschichte vom Glück“ bewogen, das 

uns Betrachter unweigerlich mit der sehr 
persönlichen Frage konfrontiert: „Was 
bedarf es, um glücklich zu sein?“. 
„Ich möchte dokumentieren, bewahren 
und festhalten, was verschwindet, Zeuge 
des Umbruchs und eines Neubeginns 
sein“, fasst der leidenschaftliche Foto-
graf die  Beweggründe für sein Projekt 
zusammen. Dr. Josef Paukner hat seinen 
Bildern einfühlsame Texte an die Seite 
gestellt. Mit dem Buchprojekt ist ein be-
sonderes Zeitdokument entstanden, das 
auch in Ausstellungsform auf Wander-
schaft geht. Bis 1. August ist das Projekt 
nun in der Scheune aus Betzmannsdorf 
im Fränkischen Freilandmuseum Bad 
Windsheim zu sehen. 
Nachdem Hans 2017 starb, ist Stefan 
Winkelhöfer im letzten Jahr auf dessen 
baufälligen Hof zurückgekehrt und hat 
die Spuren des Verfalls festgehalten. 
Diesmal in Farbe und unter dem Motto 
„Eine kleine Geschichte vom Trau-
rigsein“.  Im Freilandmuseum sind die 
Aufnahmen erstmals zu sehen. sek
Fotos: steFAn WinkelhöFer

   Weitere informationen unter  
www.freilandmuseum.de
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vom 1. Mai bis zum 31. Oktober
an Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen

Fahrplan Linie 8305

Landkreis
Rhön-Grabfeld

BAD NEUSTADT

FLADUNGEN KREUZBERG

BISCHOFSHEIMGERSFELD

. . .mit dem Bus durch
die Bayerische Rhön!

www.hochrhoenbus.de

Der Markt Oberelsbach liegt mit seinen rund 3.000 Einwohnern im 
UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, das in diesem Jahr 30jähriges 
Jubiläum feiert. Die Gemeinde mit ihren fünf Ortsteilen hat sich 
seit vielen Jahrzehnten der Umweltbildung und dem Naturschutz 
verpflichtet und gilt als die Umweltgemeinde schlechthin im UNES-
CO-Biosphärenreservat Rhön. Ein ganzes Dorf, das sich der Nachhal-
tigkeit verschrieben hat? Wie geht das? 

Im Einklang mit der Natur leben und wirtschaften
Wer sich auf Spurensuche begibt und verstehen will, wie der Markt 
Oberelsbach zur „Umweltgemeinde“ wurde, der findet die ersten An-
fänge in den 1960er Jahren. Naturverbundenheit, Heimatliebe und 
das Bewusstsein, an einem besonders schönen Flecken Erde leben 
zu dürfen, zeichneten die land- und forstwirtschaftlich geprägten 
Dörfer des heutigen Marktes Oberelsbach schon damals aus. „Im 
Einklang mit der Natur leben und wirtschaften“ – was heute pro-
grammatisch für Biosphärenreservate ist, war für viele Bewohner 
der Rhön damals selbstverständlich. Nachhaltig wirtschaften be-
deutete zum Beispiel, nicht mehr Holz zu schlagen, als nachwachsen 
konnte und schonend mit dem Boden umzugehen, den man auch in 
der übernächsten Generation beackern wollte. 
Ein Meilenstein in der Geschichte des Marktes Oberelsbach war 
die Einrichtung des Naturschutzgebietes Lange Rhön im Jahr 1982. 
Eine besondere Verantwortung für die Gemeinde, da die Fläche der 
Langen Rhön zu über 60 Prozent im Markt Oberelsbach liegt. Wie 
pionierhaft und weitsichtig die Rhöngemeinde den Naturschutz 
behandelte, zeigt die Tatsache, dass im Markt Oberelsbach 1986 das 
erste Naturschutz-Informationszentrum in ganz Bayern eröffnet 
wurde. 
In einem Nebenraum der heutigen Elstalhalle wurde das Informati-
onszentrum zur Langen Rhön eingerichtet und zwar auf Eigeninitia-
tive der Gemeinde und der Wildbiologischen Gesellschaft München, 
finanziert gänzlich ohne staatliche Mittel. Ziel des Informationszen-
trums war es, ein Bewusstsein für die tierischen und pflanzlichen 
Besonderheiten des größten außeralpinen Naturschutzgebiets 
Bayerns zu schaffen. 
2001 eröffnete das Biosphärenzentrum „Haus der Langen Rhön“, wie 
die Besucherinnen und Besucher es heute kennen. Hier können sich 
Einheimische, Einzelgäste und Besuchergruppen umfassend zur 
Langen Rhön und zum UNESCO-Biosphärenreservat informieren. 
Als 1991 die Rhön länderübergreifend in Bayern, Hessen und Thürin-
gen von der UNESCO zum Biosphärenreservat Rhön geadelt wurde, 
brauchte es einen Standort für die Verwaltung des bayerischen 

Teils des Biosphärenreservates. Nicht zuletzt aufgrund des großen 
Umwelt-Engagements der Gemeinde siedelte sich die Außenstelle 
der Regierung von Unterfranken im Markt Oberelsbach an. In dem 
charakteristischen Holzbau werden die Weichen für die Erforschung 
und Weiterentwicklung des UNESCO-Biosphärenreservates Rhön 
gestellt. Von Oberelsbach aus geht es aber auch in die Welt: Koopera-
tionen finden nicht nur bundeslandübergreifend statt, sondern auch 
international. Jüngstes Beispiel ist das Projekt „Biosphäre² – Peru 
trifft Rhön“. Der Rohkaffee aus Peru ist Bio-und Fair-Trade-zertifi-
ziert und wird in der Rösterei „Rhön Kaffee – Bühners Rösterei“ in 
Maria Bildhausen (Münnerstadt) geröstet und von dort vermarktet. 
Das Rathaus im Markt Oberelsbach bezieht konsequent diesen Kaf-
fee und serviert ihn bei Besprechungen. 

Moderne Umweltbildung für Gruppen 
2012 wurde das rhöniversum, die Umweltbildungsstätte Oberels-
bach, in Form eines visionären Rundbaus eröffnet. Seit fast zehn 
Jahren sind Schulklassen, Besuchergruppen und Multiplikatoren 
die Zielgruppen im Markt Oberelsbach. Sie buchen aus über 50 
frei wählbaren Bildungsmodulen ihr individuelles Programm und 
genießen die hochmoderne Atmosphäre bei regionaler Bio-Ver-
pflegung. Eine Besonderheit der Umweltbildungsstätte ist die enge 
Kooperation mit den Akteuren vor Ort: Landwirte, Schäfer, Imker 
oder Gärtner geben ihr Fachwissen in buchbaren Bildungsmodulen 
weiter und lassen sich über die Schulter blicken. So lernen die Gäste 
ganz authentisch von Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem UN-

  rEgIonEn & gEschIchtEn 

OBERELSBAcH iSt DEM NAtURScHUtZ VERPFLicHtEt

Eine Rhöner Gemeinde 
setzt Maßstäbe
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Aus der Rhön – für die Welt!

Bauerngasse 58 . 97638 Mellrichstadt . Tel. 0170 31 44 787
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FüR DEN ScHNELLEN DURcHBLicK

Blütenpflanzen der 
Rhön erkennen
in nur wenigen Regionen Mitteleu-
ropas finden sich so viele Pflanzen-
arten und Pflanzengesellschaften 
auf vergleichbarem Raum wie in der 
Rhön. Das mag bestimmt zu einem 
großen Teil daran liegen, dass die 
Bewahrung der Artenvielfalt im Bio-
sphärenreservat Rhön ganz oben 
ansteht. in Anerkennung dieser 
Bemühungen zählt das sich über 
drei Länder erstreckende Areal 
übrigens zu den 30 Hotspots der 
biologischen Vielfalt in Deutsch-
land. 
Wer das Land der offenen Fernen 
mit seinen unterschiedlichen 
Vegetationszonen durchstreift, 
wird unschwer zeuge dieses 
Reichtums. Begeistert hat 
dieser auch den Diplombiologen 
und Verleger Roland Szabo. über 600 
hier wachsende Blütenpflanzen hat er in seinem 2019 im Eigen-
verlag herausgebrachten Bestimmungsführer „Blütenpflanzen der 
Rhön“ auf 232 Seiten in exzellenter Abbildungsqualität versammelt. 
Das schmale, aber dennoch sehr gut aufzuklappende Hochformat 
eignet sich schon aufgrund dieser Tatsache als kenntnisreicher 
Begleiter auf kleinen wie großen Touren. im Vergleich von Original 
und Abbild fällt eine identifikation der Pflanzen nicht schwer. 
Angesichts der Fülle an Gewächsen war es Szabo wichtig, sich nur 
auf die in der Rhön vorkommenden Pflanzen zu beschränken, was 
zum einen das handliche Format ermöglichte und zum anderen 
bei kleinerer Pflanzenanzahl eine schnelle Erkennung sicherstellt. 
Angeordnet nach Blütenfarbe und Blühzeitpunkt wird man schnell 
fündig. Kurze Begleittexte beschreiben Aussehen und, wo gegeben, 
Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Pflanzenheilkunde. 
Bestehen ähnlichkeiten zu anderen Pflanzen, sind diese ebenso er-
wähnt wie besonders Wissenswertes über sie. Ein Glossar mit der 
Erklärung verwendeter Fachtermini und ein umfassendes Register 
zum leichten Nachschlagen runden den Führer gelungen ab. JEN 

   roland szabo: Blütenpflanzen der rhön. Bestimmungsführer. 
232 seiten, szabo Verlag 2019, 19.95 euro

Buchtipp

ESCO-Biosphärenreservat Rhön, wie es heutzutage gelingen kann, 
im Einklang mit der Natur zu leben und zu arbeiten.

Das Geheimrezept der Umweltgemeinde? Früh übt sich!
Das Rhönschaf vor dem Aussterben gerettet. Die meisten Weide-
tiere und Ökobetriebe im Landkreis. Das Rathaus gemäß aktueller 
Standards energetisch saniert. Die nächtliche Beleuchtung als erste 
Kommune im Sternenpark Rhön nach den strengen Richtlinien 
zum Schutz der Nacht umgerüstet. Und vieles mehr: Die Bilanz des 
Marktes Oberelsbach kann sich sehen lassen.Das Geheimnis? Die 
Gemeinde geht bei ihren Projekten nicht nur mit gutem Beispiel 
voran, sondern flankiert die Projekte auch mit Aufklärungsarbeit 
und bietet Workshops dazu an. So werden Mitstreiter gewonnen, die 
selbst aktiv werden. Darüber hinaus beginnt der Einsatz für Bildung 
für nachhaltige Entwicklung bei den Kleinsten. Der kommunale 
Kindergarten Oberelsbach und der Montessori-Kindergarten Unter-
elsbach zählen zu den insgesamt sieben ausgezeichneten „Biosphä-
renkitas“ im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Kinder erleben im 
Markt Oberelsbach eine echte „Biosphärenkindheit“ mit täglichem 
Spiel im Freigelände, wöchentlichem Waldtag, erlebnispädagogisch 
ausgerichteten Themenwochen sowie Upcycling- und Sharing-Pro-
jekten. Das prägt: Wer so groß geworden ist, der setzt sich später 
aktiv für den Einklang von Mensch und Biosphäre ein.   kAs   
Foto: sAbrinA pörtner

ein ganzes dorf im auftrag der umweltbildung: der 
Markt oberelsbach ist das tor zur rhön und setzt sich 
zusammen mit vielen ehrenamtlichen akteuren für 
artenschutz, umweltbildung und nachhaltigkeit ein.
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Er zählt zu wertvollsten Gebieten im Biosphärenreservat Rhön. 
Mit seinen riesigen Flächen lädt der Weyhershauk bei Ostheim vor 
der Rhön Naturliebhaber und Wanderfreunde zum Verweilen und 
Beobachten ein. Der 420 Meter hohe Gipfel aus Muschelkalk, der 
bereits seit 1985 unter Naturschutz steht und eine Fläche von etwa 
27 Hektar umfasst, weist ein Mosaik unterschiedlicher, räumlich 
eng verzahnter Biotoptypen auf. Dieses reicht von Felshalden, Kalk-
felsen, Trockenrasen und Kalkmagerrasen sowie trockenen Wiesen 
und Lesesteinriegeln bis hin zu Streuobstbeständen, Heckenzügen, 
Kalk-Buchenwäldern und scherbigen Kalk-Ackerrändern.        
 

Jahrhunderte weideten hier Schafe und Ziegen
Die weitflächig ausgeprägten Kalkmagerrasenbereiche fallen sofort 
ins Auge. Im Gegensatz zu gedüngten Wiesen und Weiden wachsen 

die zumeist südlich exponierten Magerrasen auf nährstoff-, haupt-
sächlich stickstoffarmen Böden. Der Muschelkalk-Boden ist steinig, 
relativ feinerdearm und wasserdurchlässig. Viele der vorhandenen, 
trockenheitsverträglichen sowie wärme- und lichtliebenden Pflan-
zenarten benötigen derart karge und ökologisch extreme Bedingun-
gen, gerade auch manche der besonders seltenen und geschützten 
Arten. Jahrhundertelang wurden diese Rasenflächen als Weideland 
für Schafe und Ziegen genutzt, da ihre Lagen für Ackerbau und 
Wiesenwirtschaft weitgehend unbrauchbar waren. Das selektive 
Fress-Verhalten der Weidetiere bestimmt die Zusammensetzung 
der anzutreffenden Pflanzengesellschaft. Neben charakteristischen 
Kalkmagerrasenarten wie Thymian, Kleiner Wiesenknopf, Klei-
nes Habichtskraut, Frühlings-Fingerkraut, Stängellose Kratzdistel, 
Wundklee, Hornklee, Hufeisenklee und verschiedenen Seggen 
wie Süßgräsern kommen hier auch einige Orchideenarten vor, wie 
die faszinierende Fliegen-Ragwurz, die Mücken-Händelwurz und 
die Braunrote Stendelwurz. Zudem tragen im zeitigen Frühjahr 
üppige Bestände der Küchenschelle sowie später Karthäuser-Nelke, 
Wald-Anemone, Futter-Esparsette, Sonnenröschen und im Herbst 
Kalk-Aster, Deutscher Enzian, Silber- und Golddistel maßgeblich zur 
floristischen Artenvielfalt dieser Flächen bei.   

Hartriegel, Weißdorn & Co. treiben Verbuschung 

der Flächen voran

Da Kalkmagerrasen im Wesentlichen als Ersatzgesellschaft des 
Orchideen-Buchenwaldes nach dessen Rodung zu betrachten sind 
und ihre Existenz einer über Jahrhunderte ausgeübten extensiven 
Nutzung, insbesondere der Schafbeweidung, verdanken, liegt ihre 
Hauptgefährdung in der Aufgabe der ehemals extensiven Nutzung 
als Schaf- bzw. Ziegenhutung. Dieser vor allem durch mangelnde 
Rentabilität bedingte Wegfall der ehemaligen Bewirtschaftungsform 
führt dazu, dass vom Rand her Gehölze wie Hartriegel, Weißdorn, 
Schlehe, verschiedene Rosenarten, Liguster und Berberitze zuneh-

DER WEyHERSHAUK BEi OStHEiM V. D. RHöN 

Einzigartig und ökologisch abwechslungsreich

Blick von der felskante am Weyhershauk zur auf dem be-
nachbarten schlossberg liegenden lichtenburg. foto unten: 
die küchenschelle gehört zu den ersten frühjahrsblühern.
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mend in die offene Rasenfläche vordringen und deren Verbuschung 
vorantreiben. Dadurch wird die typische wärmeliebende Rasenflora 
allmählich zerstört. Von daher zählen Kalkmagerrasen zu den hoch-
gradig gefährdeten Lebensräumen in der sonst intensiv genutzten 
und gedüngten Kulturlandschaft, und eine Fortsetzung der Bewei-
dung als Ersatz für die traditionelle Bewirtschaftung ist unbedingt 
erforderlich. Denn nur durch eine gezielte Offenhaltung kann dieser 
Lebensraum mittel- und langfristig erhalten werden. Darüber hin-
aus stellen die erhöhten Nährstoffeinträge aus der Luft eine Gefahr 
für dieses durch Nährstoffarmut gekennzeichnete Ökosystem dar. 
Die Kalkmagerrasen grenzen teilweise an Felsfluren an, die 
aufgrund ihrer sehr extremen Standortbedingungen nur lückigen 
Pflanzengesellschaften ein Überleben gestatten. Hier kommen 
beispielsweise die Ästige Graslilie und das Blaugras, eine präalpine 
Grasart, vor. In unmittelbarer Umgebung finden sich ferner kleinere 
Areal echter Trockenrasen, die in unseren Breiten sehr selten anzu-
treffen sind. Sie sind auf trocken-warme Standorte mit flachgründi-
gen Böden in steilen, südlich exponierten Hanglagen beschränkt, an 
denen sich weder Wald noch Gebüsch entwickeln kann. 

Kalk-Buchenwälder sind extrem artenreich
Die am Weyhershauk ebenfalls vorhandenen Kalk-Buchenwälder 
gehören mit zu den artenreichsten Waldgesellschaften. Da die auf 
flachgründigen, stark geneigten Lagen stockenden, nur kümmer-
lich wachsenden Buchen kein geschlossenes Kronendach bilden, 
gelangt ausreichend Licht auf den Waldboden, so dass sich dort eine 
üppige Strauch- und Krautschicht ausbilden kann. Abgesehen von 
Orchideen wie Rotes und Weißes Waldvöglein, Braunrote Sten-
delwurz sowie Vogel-Nestwurz können in diesen Waldbereichen 
unter anderem Türkenbund, Stinkende Nieswurz, Pfirsichblättrige 
Glockenblume und Wald-Anemone gedeihen.   
Hin und wieder trifft man auf Lesesteinriegel, die auf eine frühere 
ackerbauliche Nutzung dieser ausgesprochen kargen Böden hin-
weisen. Die Steine mussten immer wieder von der Bodenoberfläche 
abgelesen werden, damit der Ackerboden überhaupt bewirtschaftet 
werden konnte. Sie wurden dann am Rand in Form solcher Riegel 
aufgehäuft. Am Fuße des Weyhershauks werden auch gegenwärtig 
flachgründige Standorte mit relativ hohem Steinanteil als Äcker 
genutzt. Auf diesen Kalkscherben-Äckern bleibt die angebaute 
Feldfrucht in ihrem Bewuchs oftmals lückig und bietet ideale Bedin-
gungen für das Vorkommen zahlreicher seltener Ackerwildkräuter. 
Sommer-Adonisröschen, Feld-Rittersporn, Klatsch-Mohn und Venu-
skamm seien hier stellvertretend genannt.

Heidelerche und Neuntöter sind zu beobachten
Das Paradies an Arten erfreut aber nicht nur die Pflanzenlieb-
haber, sondern auch Vogelspezialisten kommen auf ihre Kosten. 
So sind hier unter anderen Heidelerche und Neuntöter zu be-

obachten. Vielfältig präsentiert sich zudem die Tagfalterfauna.                                                                                                                                  
Wichtige Informationen zu den einzelnen Lebensraumtypen und 
deren jeweils besondere Pflanzen- und Tierarten werden anhand 
von elf Tafeln entlang eines sechs Kilometer langen naturkundli-
chen Lehrpfades vermittelt. 
Aber nicht nur Naturfreunde, sondern auch historisch interessierte 
Besucher können einiges entdecken. Denn in unmittelbarer Nach-
barschaft des Naturschutzgebietes erhebt sich die erstmals 1159 
urkundlich erwähnte Lichtenburg, eine Höhenburg. Bei herrlicher 
Aussicht kann man hier in die Geschichte eintauchen. Im Bereich 
der gut erhaltenen Burgruine lädt ein Burgrestaurant zum Verweilen 
ein. Zuvor gemachte naturkundliche Beobachtungen und Eindrücke 
kann man bei Kaffee und Kuchen oder einem gute Glas Franken-
wein zusammentragen und Revue passieren lassen. Sollte dann 
noch Zeit bleiben, lohnt sich ein Rundgang durch Ostheim mit der 
größten und besterhaltenen Kirchenburg Deutschlands, dem Orgel-
baumuseum in Schloss Hanstein, der historischen Altstadt mit ihren 
alten Adelshöfen und Fachwerkhäusern sowie der malerischen 
Marktstraße. dr. ute lAnge 
Fotos: dr. ute lAnge

einzigartige kalkmagerrasenflächen prägen das Bild 
am Weyhershauk bis hinauf zum gipfelkreuz. Mit ihrem 
bemerkenswerten artenreichtum stellen die vorkommenden 
kalkmagerrasen Bereiche hoher Biodiversität. links eine 
kalkaster, rechts die Wald-anemone.
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In den vergangenen 30 Jahren ist es gelungen, 
die Rhön als Biosphärenreservat in Deutsch-
land und der ganzen Welt bekannt zu machen. 
„Heute ist das UNESCO-Biosphärenreservat 
Rhön die wichtigste Klammer zwischen den 
drei Ländern Bayern, Hessen und Thürin-
gen und identitätsstiftend für alle Rhöner“, 
betont Michael Geier, Leiter der Bayerischen 
Verwaltung.  

„Mit zahlreichen Projekten zum Schutz der 
Biodiversität, aber auch Förderungen von 
nachhaltigen Wirtschaftsweisen im Touris-
mus und der kommunalen Entwicklung sind 
wichtige Schritte getan worden, die den hier 
lebenden Menschen in der historischen Kul-
turlandschaft zu Gute kamen und kommen“, 
ergänzt Ulrike Schade, Leiterin der Thüringi-
schen Verwaltung. Das Rhönschaf, die Rhöner 
Apfelinitiative, der Rotmilan, das Birkhuhn 
und der Sternenpark sind beispielhafte, 
besondere Markenzeichen und gleichzeitig 
identitätsstiftende, nachhaltige Projekte, mit 
denen es gelungen ist, viele Akteure zu moti-
vieren, sich für den Erhalt und die Entwick-
lung dieser Landschaft einzusetzen. „HOCH-
RHÖNER und Extratouren, die Dachmarke 
Rhön, die Junior-Ranger, das Grüne Band und 
die Rhöner Bergwiesen sind weitere High-
lights, auf die man stolz sein kann und darf“, 
ergänzt Torsten Raab, Leiter der Hessischen 
Verwaltung.  

Sensible Balance aufrecht erhalten
Das Geheimnis dieses nachhaltigen Erfolges 
liegt im Herstellen einer sensiblen Balance 
zwischen den Interessen von Mensch, Tier 
und Vegetation. Neben allen Bemühungen um 
die fortschreitende Entwicklung des weitflä-
chigen Areals kommt immer auch die Natur 
zu ihrem Recht und belohnt den Respekt mit 
einer begeisternden Artenvielfalt in Flora und 
Fauna. In besonderem Maße geschieht dies 
im Bereich der sogenannten Kernzonen des 
Biosphärenreservates, in denen sich die Natur 
vom Menschen möglichst unbeeinflusst ent-
wickeln soll. Ohne forstwirtschaftliche 
Nutzung können in diesen „Urwäldern von 

morgen“ natürliche Alters- und Zerfalls-
prozesse stattfinden. Von Pilzen zersetztes 
Totholz, höhlenreiche Altbäume und die 
natürliche Keimung der nächsten Generation 
heimischer Baumarten bieten Lebensraum für 
eine Vielzahl sehr seltener Tier- und Pflanze-
narten. Kernzonen sollen dem Naturerleben, 
der Umweltbildung und der ökologischen 
Forschung dienen. Näher in Augenschein 
nehmen kann man sie am 23. Juli im Rahmen 
mehrerer Themenführungen anlässlich des 
30jährigen Jubiläums des Biossphärenreser-
vates. Im bayerischen Teil führt die rund vier 
Kilometer lange Tour bei mittlerem Schwierig-
keitsgard ab 15 Uhr etwa dreieinhalb Stunden 
durch die Kernzone Gangolfsberg. Vom Wan-
derparkplatz Gangolfsberg geht es über die Els 
durch alten, naturnahen Buchenmischwald 
zur Basaltprismenwand und den Teufelskeller 
und wieder zurück. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt, Anmeldung und Rückfragen bis spä-
testens zum 20.Juli per Mail an brrhoen@reg-
ufr.bayern.de bzw. telefonisch 0931.3801665. 
Um 14 Uhr bereits startet die dreistündige 
hessische Tour zum Thema Tiere in und um 
die Kernzonen durch die Kernzone Schafstein. 
Treffpunkt ist der Parkplatz Wasserkuppe 
(Süd). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmel-
dung und Rückfragen bis spätestens 20. Juli 
per Mail an info@br-rhoen.de oder telefonisch 
unter 0661.6006 7800.
Im thüringischen Teil führt eine Tour zum 
Thema Insekten in die Kernzone Rhönwald. 
Treffpunkt ist Parkplatz Thüringer Rhönhaus 
um 14.30 Uhr. Um 16 Uhr findet eine Führung 
durch die Kernzone Klosterwald zum Thema 
Ökosystem Wald und Fledermaus statt. Treff-
punkt ist der Parkplatz Schloss Sinnershau-
sen. Zur gleichen Zeit kann auch die Kern-
zone Roßberg unter dem Blickwinkel „Wald 
und Monitoring - Natur Natur sein lassen“ 
erkundet werden. Treffpunkt ist der Parkplatz 
Kolonnenweg an der Hessisch-Thüringischen 
Landesgrenze. Für alle Touren ist eine Anmel-
dung erforderlich unter Telefon: 0361.57392 
3330 oder E-Mail poststelle-rhoen@nnl.
thueringen.de. Die Teilnehmerzahl ist jeweils 
auf 15 bis 18 Personen begrenzt. Alb/Jen
Foto: helen stupp

DiE KERNZONEN RücKEN ZUM BiOSPHäRENJUBLiäUM iN DEN MittELPUNKt

Natur einfach Natur sein lassen

FOtOWEttBEWERB

Wunderwelt 
Wiese im Fokus
Was lebt auf und von der Wiese? Vor 
dieser Fragestellung sind noch bis 30. 
September Hobby- und Profifotogra-
fen eingeladen, sich im Rahmen des 
Fotowettbewerbs „WiesenLEBEN“ des 
LiFE-Projekts Rhöner Bergwiesen mit 
der dort (noch) anzutreffenden Vielfalt 
auseinandersetzen. Gesucht werden 
Aufnahmen von großen und kleinen tie-
rischen Bewohnern, von Blumen, Blüten, 
Kräutern und Gräsern, die alle zusammen 
einen ganz eigenen Mikrokosmos bilden. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist 
deshalb, dass die Motive im UNESCO- 
Biosphärenreservat Rhön aufgenommen 
wurden. Der Wettbewerb unter dem 
Dach des Biosphärenreservates Rhön 
möchte Teilnehmeriinnen einladen, auf 
Entdeckungsreise vor der Haustüre zu 
gehen und sich mit Wunderwelt Wiese 
einmal ganz aus der Nähe auseinander-
zusetzen. 

Der Wettbewerb hat aber auch einen 
ernsten Hintergrund, denn die bunt 
getupften Wiesen sind stark bedroht, 
macht Nadia Moalem vom Life-Projekt 
deutlich. Und damit auch viele Tiere 
und Pflanzen, allen voran Wiesenvö-
gel wie Braunkehlchen, Wiesenpieper 
und Wachtelkönig. Deshalb soll der 
Wettbewerb getreu dem Motto „Nur was 
man kennt, kann man schützen“ dazu 
beitragen, ein breites Verständnis für die 
Schutzwürdigkeit der Rhöner Bergwiesen 
zu wecken. Eine Fachjury wählt aus 
den Einsendungen die besten zwölf 
Fotos aus, die dann in einem Kalender 
veröffentlicht werden sollen. Für die 
Plätze eins bis drei winken zudem tolle 
Preise. Fotos können per Mail eingesen-
det werden unter life@br-rhoen.de. Alle 
Teilnahmebedingungen finden sich unter 
www.rhoener-bergwiesen.de DRY 
Foto: benno von blAnkenhAgen

auf den rhöner Bergwiesen 
 zuhause: der lilagold-feuerfalter.
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Wenn verschiedene Faktoren zusammentreffen, kann die Natur 
Überwältigendes hervorbringen, wie im Fall der Weikertswiese, einer 
rund 85 Hektar großen, etwa 500 Meter hoch liegenden Rodungsinsel 
oberhalb der Gemeinde Rechtenbach im Naturpark Spessart. Pflanzen-
forscher machen hier zum einen das kühle, atlantisch geprägte Klima, 
hohe Niederschläge sowie nährstoffarmes, saures und tonhaltiges 
Ausgangsgestein für die dort anzutreffenden mageren und verbreitet 
staunassen Böden verantwortlich, auf denen heute über 240 verschie-
dene Gefäßpflanzen sowie diverse Pflanzenraritäten und 
Erscheinungsformen zu finden sind. Begünstigt haben 
könnte die dort zu findenden feucht-mageren Borst-
grasrasen, Flachland- und Bergmähwiesen aber 
auch das Abtragen der Grasnarbe samt Ober-
boden auf Teilstücken vor rund 50 Jahren,  
verbunden mit einer zurückhaltenden Dün-
gepraxis, vermutet Christian Salomon, der 
als Gebietsbetreuer Grünland im Naturpark 
Spessart seit 2013 auch die Weikertswiese 
unter seinen schützenden Fittichen hat.

Bereits im 14. Jahrhundert als Fohlenweide 
genutzt, wurde das Gelände bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts hinein als Anbaufläche 
für Kartoffeln und Getreide und als Pferdeweide, 
Wiesengrund zur Heuernte sowie als Lagerplatz für Holz 
genutzt, was auch heute noch zum Teil der Fall ist. Daneben hat 
sich die Wiese aufgrund ihrer begeisternden Artenvielfalt nicht nur 
für Botaniker zum beliebten Ausflugsziel und schützenswerten Biotop 
entwickelt. Anteil daran haben auch die dort noch aktiven Landwirte, 
die im Rahmen eines kooperativen Naturschutzkonzeptes auf Dün-
gemaßnahmen, die das Gleichgewicht empfindlich stören würden, 
weitgehend verzichten und den Mähzeitpunkt für ihre Wiesen auf die 
Zeit nach der Samenreife vieler Blumen verschoben haben, freut sich 
der betreuende Geograph. 

Deutschlandweit größtes Heidewicken-Vorkommen
Überregional hat sich die Weikertswiese vor allem bei Botanikern 
einen Namen gemacht, weil dort die Heidewicke, auch „Orber Wicke“ 
genannt, wächst. Mit etwa 800 Exemplaren findet sich hier deutsch-
landweit das größte Vorkommen, hebt Salomon hervor. Bergab geht es 
in den letzten Jahren hingegen mit der einst in gelben Blütenteppichen 
anzutreffenden, geschützten Arnika. Ihrem Schwund versucht man mit 
gezielten Vermehrungsprojekten entgegenzuwirken. 
Für Orchideenfreunde ist die Weikertsweise ein besonderes Dorado, 
findet man hier doch die größten Vorkommen gleich mehrerer Arten, 
vom grün blühenden Großen Zweiblatt und dem Breitblättrigen Kna-
benkraut über das Fuchs Knabenkraut bis hin zur Weißen und Grünen 
Waldhyiazinthe. Kurioserweise sind dort immer wieder Exemplare mit 
eher untypischer Erscheinungsform, beziehungsweise mit Eigenschaf-
ten verschiedener Arten in einer Pflanze vereint, nachzuweisen, die 
noch Rätsel aufgeben. 
Gut in der Wiese getarnt sind die fünf bis zehn Zentimeter großen, selte-
nen Natternzungengewächse, die nur für wenige Wochen einen kurzen 
Farnwedel ausbilden. Mit ein paar Hundert von Salomon vor wenigen 
Jahren gezählten Exemplaren handelt es sich hier um das einzig 
bekannte Vorkommen der Art im Landkreis Main-Spessart. Aber auch 
äußerst seltene Gewächse wie der nur fünf Millimeter große Trollhand-
pilz lohnen den Schutz dieses in vieler Hinsicht außergewöhnlichen 
Lebensraumes, so Salomon. 
Mit zu seiner Erhaltung beitragen kann jeder, der sich bei ihrem Besuch 
an ein paar Regeln hält: Die Wiesen sollten nicht betreten werden, son-
dern vom umlaufenden Weg aus nur an den Wiesenrändern bzw. mit 
Fernglas oder Makroobjektiv erforscht werden. Hunde sind deshalb an 

der Leine zu führen und dessen Hinterlassenschaften zu 
entfernen. Da die direkte Zufahrt mit dem Auto nicht erlaubt 

ist, rät der Gebietsbetreuer, sein Fahrzeug am Bischborner Hof 
abzustellen und die Wiese von dort auf einer zwei Kilometer langen 

Strecke ohne Anstieg zu erwandern. Wer es im wahrsten Sinne etwas 
sportlicher angehen möchte, kann von Rechtenbach aus den Weikerts-
wiesenweg zwei Kilometer bergauf nehmen. sek 
Fotos: christiAn sAlomon

WEiKERtSWiESE iM NAtURPARK SPESSARt BEGEiStERt Mit AUSNAHMEVORKOMMEN

Einzigartiges Dorado für Pflanzenfreunde

auf der Weikertswiese über rechtenbach im  
spessart finden sich neben zahlreichen orchideen- 

arten viele weitere sehr seltene Pflanzen. 

Von Ende April  
bis Anfang Oktober

Am Wochenende und  
feiertags bequem zu den 

 Highlights des Spessarts.

www.main-spessart.de
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Mit DER NAtUR GäRtNERN iN HiMMELStADt

naturSchauGarten
Als sich vor einigen jahren kein Pächter mehr für die 800 Qua-
dratmeter große, am Mainufer von Himmelstadt liegende Fläche 
fand, machten die Himmelstädter aus der Not eine Tugend und 
entwickelten in zusammenarbeit mit dem Kreisfachberater für Gar-
tenbau und Landespflege am Landratsamt Main-Spessart, Hilmar 
Keller, ein ganz besonderes, mit Blick auf den Klimawandel und 
die gefährdete Artenvielfalt hochaktuelles Projekt: in dem heute 
jederzeit frei zugänglichem NaturSchauGarten ist mit viel Liebe und 
großem Sachverstand ein naturnaher Vorzeigegarten entstanden, 
der mit wenig Pflegeaufwand zu bewirtschaften ist und gleichzeitig 
wertvollen Lebensraum für Mensch und Tier schafft. Damit zeigt 
er eindrucksvoll, dass Gartenarbeit nicht zwingend zeitintensiv 
sein muss. Die mit einem zaun umgrenzte Anlage ist nach dem 
Prinzip des Naturgartens konzipiert und zielt darauf ab, sowohl die 
nachhaltige Gartenkultur zu fördern als auch zur Umweltbildung 
beizutragen. Dem Gartenfreund mag sie als Schaugarten für eine 
naturnahe, pflegeleichte Gestaltung des eigenen Gartens dienen 
und damit animieren, hier mehr Natur zuzulassen. Wesentliche 
Bestandteile der Anlage sind dem Konzept folgend heimische und 
nachhaltige Gehölze, Stauden, Kräuter, regionaltypische Obstsorten, 
die mit heimischen Baustoffen und regionalen Bautechniken in Sze-
ne gesetzt wurden. Auf dem Weg durch den Garten begleiten den 
Besucher zahlreiche informationstafeln, die Auskunft geben über 
die richtige Standortwahl der Pflanzen sowie geeignetes Pflanz- 
und Baumaterial zur Gartengestaltung. Daneben vermitteln sie mit 
praktischen Hinweisen, wie sich eine Artenvielfalt in der eigenen 
heimischen Oase erreichen und bewahren lässt.
im vergangenen Jahr ist der NaturSchauGarten nach Biolandricht-
linien zertifiziert worden. Das heißt, er entspricht von der Pflanzen-
auswahl, den verwendeten Baumaterialien und der Gestaltung den 
gemeinsamen Richtlinien von Naturgarten e.V. und Bioland. Jen
Foto: petrA Jendryssek

  infos mit flyerdownload zum schaugarten: www.himmelstadt.de

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

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

 glas-klar!
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WASSERERLEBNiSHAUS RiENEcK

Verstecktes Wasser  
und Flussputzer-Krebse
Duschen, waschen, kochen – rund 125 Liter Wasser benötigt ein 
Deutscher pro Tag. Doch eigentlich sieht die Bilanz noch ganz an-
ders aus, denn auch für die Herstellung von Lebensmitteln und Pro-
dukten des täglichen Bedarfs wird Wasser benötigt. Und das nicht 
zu knapp. Dieses Wasser wird auch „virtuelles“ Wasser genannt. 
Wissenschaftlern zu Folge sehen wir uns hier einem ganz anderen 
Verbrauch gegenüber: 20 volle Badewannen virtuellen Wassers 
gehen demnach heruntergebrochen auf das Konto eines jeden Ein-
zelnen von uns in Deutschland. 

Es lohnt also, sich mit dem Thema 
Wasser einmal näher auseinan-
derzusetzen. Einen spielerischen 
Zugang für die ganze Familie 
eröffnet hier das Wassererlebnis-
haus im Fließenbachtal, rund 2,5 
Kilometer nordwestlich von Rieneck. 
Idyllisch, mitten im Wald gelegen, lässt 
sich hier beispielsweise an einem Drehrad 
interaktiv die Menge „versteckten“ Wassers ermitteln, die Produkte 
unseres täglichen Lebens „enthalten“.  Das Wasserhaus richtet den 
Blick aber auch auf die Nutzung und damit oft Veränderung von Bä-
chen und Flussläufen durch Menschenhand. Am Beispiel unschein-
barer Tiere wie dem kleinen Bachflohkrebs wird beispielsweise die 
Bedeutung des Nahrungsnetzes im Ökosystem Bach anschaulich. 
Der kleine Flohkrebs, der dieses Jahr übrigens in der Schweiz als 
Botschafter für vielfältige, saubere Bäche zum Tier des Jahres gekürt 
wurde, reagiert nämlich empfindlich auf  Gewässerverschmutzun-
gen. Fehlt er in einem Bach, legt das den Schluss nahe, dass mit 
dem Gewässer irgendetwas nicht stimmt. Auf dem weitläufigen 
Gelände des Wasserhauses kann man auch selbst aktiv werden, 
Insekten beim Einchecken in ein überdimensionales Insektenhotel 
beobachten  und noch jede Menge mehr erfahren, so zum Beispiel, 
dass Wasser nicht gleich Wasser ist und damit von unterschiedli-
cher Güte sein kann, oder wie es den Tieren unter Wasser gelingt 
zu überleben und wie sich nahe am Wasser gelegene Dörfer und 
Städte vor Hochwasser schützen können. Wie sich der Verlauf eines 
Gewässers bei entsprechender  Wasserführung auswirkt, kann man 
in einem Strömungsmodell mit Sand selbst ausprobieren. sek
Fotos: petrA Jendryssek

   Weitere infos zum Wassererlebnishaus unter www.spessart-erleben.de 
und www.rieneck.de.
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Stetig sinkende Coronazahlen, endlich 
mehr Bewegungsfreiheit und wolkenlose 
Tage – Franken lockt zu Entdeckungsrei-
sen, denn warum in die vielleicht unsichere 
Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so 
nah? Reihum haben die Freizeitverkehre 
in der Region grünes Licht erhalten, um an 
Wochenenden und Feiertagen für den so 
nötigen Tapetenwechsel zu sorgen. Und das 
ganz unkompliziert. Wunschort auswählen, 
Ticket kaufen, einsteigen und ganz bequem 
und umweltfreundlich kreuz und quer 
durch die Region fahren. In Unterfranken 
bieten sich dafür gleich mehrere Freizeit-
busflotten an. 

Bis zum 3. Oktober lädt beispielsweise der 
Main-SpessartSprinter ein, den Naturpark 
zu erkunden, indem er die Schneewitt-
chenstadt Lohr am Main mit Hasloch im 
äußersten Südwesten des Landkreises 
verbindet. Stopps auf Wunsch in Neustadt 
am Main, in Hafenlohr, Marktheidenfeld, 
Lengfurt, Trennfeld oder  Kreuzwertheim 
eröffnen zahlreiche Möglichkeiten, die 
Region ohne Auto und doch individuell für 
Freizeitaktivitäten zu nutzen. So lädt zum 
Beispiel das Hafenlohrtal mit seinem sanf-
ten Anstieg Radler ein, tiefer in den Spessart 
vorzudringen, während Wanderfreunde den 
Main-SpessartSprinter nutzen können, um 
den Main-Wanderweg zwischen Lohr am 
Main und Kreuzwertheim in Etappen zu 
erwandern und bequem mit ihm zurück-
fahren. 

Charmante Altstadt oder 

erholsamer Badetag am See?

Der Main-SpessartSprinter ist eine von drei 
Freizeitlinien im Verkehrsverbund Main-
franken (VVM), die miteinander verknüpft 
sind. Auf diese Weise können Fahrgäste in 
Marktheidenfeld den Wein&WiesenSprinter 
besteigen, der sie über Würzburg bis zur 
Mainschleife bringt. In Würzburg besteht 

dann Anschluss an den MaintalSprinter, der 
Erlabrunn über Würzburg und Ochsenfurt 
mit Röttingen im Taubertal verbindet. Die 
Reisenden erwarten typische fränkische 
Dörfer und Städtchen entlang der Tour, auf 
der man sich von romantischen Weinber-
gen verzaubern lassen kann. Das Clematis-
dorf Erlabrunn lockt gerade zur heißen Zeit 
mit einem entspannten Tag am Badesee. 
Ochsenfurt, die Stadt der Türme, entzückt 
mit ihrer charmanten Altstadt, in der sich 
Fachwerkperle an Fachwerkperle reiht. 
Zahlreiche Biergärten auf dem Weg, von be-
schaulich bis einzigartig in der Gestaltung, 
eignen sich für einen kurzen oder länge-
ren Zwischenstopp, ehe man sich frisch 
gestärkt wieder auf den Weg macht. Wer 
die Touren mit beliebigen Unterbrechungen 
nicht nur zu Fuß antreten möchte, kann sich 
bei Maintal- und Main-SpessartSprinter 
einen der 16 Plätze auf dem Fahrradanhän-
ger sichern, um mit seinem Stahlross noch 
flexibler unterwegs zu sein. In insgesamt elf 
Gemeinden entlang des MainRadweges und 
des Gaubahnradweges kann zugestiegen 
und das Fahrrad bequem auf- und abgela-
den werden.  Einen ähnlichen Service bei 
noch größerem Streckennetz bietet auch die 

Freizeitflotte der Landkreis Rhön-Grabfeld 
und Bad Kissingen seit Ende Mai wieder an. 
Bäderlandbus, Hochrhönbus, Sinntalbus, 
Streutalbus, Saaletalbus und Kreuzbergbus 
sowie KreuzbergShuttle und der SeeShuttle 
an den Ellertshäuser See bieten an Sams-
tagen sowie Sonn- und Feiertagen eine 
Fülle an Ausflugsmöglichkeiten. Erreichbar 
sind auf diesen Routen die Hochrhön im 
Norden, das Sinntal im Westen, das Saaletal 
im Süden und das Grabfeld im Osten. Das 
Zielgebiet umfasst rund 100 Haltestellen. 
Für jede Freizeitlinie existiert ein übersicht-
licher Flyer mit Informationen zu Fahrver-
lauf, Tarifen und Bedienungsform. Nach wie 
vor gilt das Freizeitbusangebot der Region 
als deutschlandweit vorbildlich und in 
seiner landkreisübergreifenden Konzeption 
als herausragend.   dry
Fotos: Apg, christine schikorA

  alle tarife und fahrtzeiten unter  
www.main-spessart.de/sprinter,  
www.Maintalsprinter.de, www.baederlandbus.de, 
www.hochrhoenbus.de, www.sinntalbus.de, 
www.streutalbus.de, www.saaletalbus.de und 
www.kreuzbergbus.de.

GRüNES LicHt FüR FREiZEitFLOttEN 

Umweltfreundlich auf Entdeckertour

sowohl der Maintalsprinter als auch der Main-spessart sprinter 
sind mit fahrradanhänger unterwegs. das auto stehen lassen 
und dennoch ganz bequem die region erkunden. 

an den schönsten Plätzen auf der 
hochrhön hält der hochrhönbus 
wieder bis ende oktober. auch die 
fahrradmitnahme ist möglich.
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Sie schaue täglich nach ihrem Gewürz-Lorbeer, erzählt Irmgard 
Settler. Zärtlich streicht die 76-jährige Unterfränkin über eines der 
tiefgrün glänzenden Blätter. Sie sei Gartenliebhaberin, sagt sie, 
kümmere sich um alle Pflanzen. Aber der Lorbeer im Topf vor ihrem 
Haus – der sei für sie etwas Besonderes. Irmgard Settler hat die 
Patenschaft für das Bäumchen übernommen, das Teil eines rund 
1,4 Kilometer langen Bibelpflanzenwegs durch Lindelbach mit rund 
90 verschiedenen Pflanzen wird. Das unterfränkische Dörfchen mit 
rund 400 Einwohnern ist Ortsteil des Marktes Randersacker. Und die 

halbe Dorfgemeinschaft beteiligt sich am Projekt.

Die Idee geht zurück auf Astrid Schiller, 56 
Jahre, Tierärztin und verheiratet mit 

Michael Schiller, Pfarrer der Kirchen-
gemeinde Lindelbach-Randersacker. 

Sie treibt das Projekt mit kaum zu 
beschreibendem Einsatz voran: 
Sie suchte und fand Pflanzenpa-

ten, erreichte eine 
Förderzusage der 
„Interkommunalen 
Allianz MainDrei-
eck“, schaffte es, die 
Kosten auch sonst 
niedrig zu halten 

dank etlicher Ehrenamtlicher und 
Förderer, fand Pflanzen, die nur schwer zu 

beschaffen sind.
Sie gestaltete zudem spätabends daheim Ton-

kacheln, die nun den Pflanzenweg säumen, jedes Schild ist ein 
Unikat. Pflanzenpaten konnten die Texte, so sie dies wollten, selbst 
stempeln. Ein alter Letterndruck-Kasten aus den 70er Jahren 
machte dafür im Dorf die Runde. Die kreative Ausgestaltung der 
Tafeln übernahm Astrid Schiller selbst. Da verwandelt sich etwa ein 
Frauenkopf in Wermut, denn im Buch der Sprüche 5,3-4 ist warnend 
zu lesen: „Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim, und 
ihre Kehle ist glatter als Öl, hernach aber ist sie bitter wie Wermut 
und scharf wie ein zweischneidiges Schwert.“ 
Die maßangefertigten Metallhalterungen hat Winfried Henneberger 
ehrenamtlich gearbeitet – und nicht nur das. In der Region be-

kannt, ist der heute 79-jährige Künstler aus Randersacker für seine 
„Schrottgestalten“ aus Altmaterial. Fünf Jahre lang stand seine 
Skulptur „Joshua und Kaleb“, gefertigt aus Rohrschellen und Wein-
bergszubehör, im eigenen Garten. Nun zieren die zwei fast lebens-
großen Figuren mit übergroßer Weintraube den Bibelpflanzenweg. 
Vor rund 20 Jahren hielt Astrid Schiller zum ersten Mal Michael 
Zoharys Buch „Pflanzen der Bibel“ in den Händen. Seit 2006 leben 
die Schillers nun in Lindelbach – und nach einem Besuch im Bi-
belpflanzengarten im hessischen Bad Sooden-Allendorf nahm das 
Lindelbacher Projekt Form an. Zwei Kernziele verfolgt die 56-Jährige 
dabei: Zum einen will sie die Bibel sichtbar machen im Alltag, zum 
anderen will sie die Bandbreite der Bibelthemen zeigen. Entspre-
chend hat sie an einzelnen Wegstationen Themenschwerpunkte 
platziert: Im „Leidenseck“ begegnen die Passanten etwa Christus-
dorn, Passionsblume dem syrischen Ysop oder dem Judasbaum. 
Im Kirchgarten selbst geht es in einer Ecke um Liebe, Lust und 
Leidenschaft. 
Hinter der Sebastianskirche führt der Weg aus dem Ort hinaus, vor-
bei an Streuobstwiesen, Feldern, alten Höfen und Scheunen. Aus der 
Idee zu „ein paar Ackerpflanzen“ ist ein handfestes Nachfolgepro-
jekt geworden. Auf einem 600 Quadratmeter großen Pachtgelände 

entsteht ein grünes Klassen-
zimmer inklusive Barfußpfad 
und Grillstelle. Und als bei den 
Arbeiten am Bibelpflanzenweg 
einer Kiefer mehr Standsicher-
heit gegeben werden sollte, 
entdeckte Astrid Schiller einen 
alten Weinkeltertrog. Dieser 
soll versetzt und als Wasser-
spielplatz ins Grüne Klassen-
zimmer integriert werden. Ein 

Flyer und eine Website 
sind in Arbeit, viele der 
Bibelpflanzenweg-Ka-
cheln stehen bereits. 
Die offizielle Eröffnung 
ist am 17. Oktober ge-

plant. michAelA schneider 
Fotos: michAelA schneider

iN LiNDELBAcH ENtStEHt EiN BiBELPFLANZENWEG

Passionsblume und  
Judasbaum im Leidenseck

diese tontafel ist auf 
der zugehörigen stele 
bereits befestigt.

zufällig entdeckte astrid 
schiller diesen, von der erde 
verdeckten Weinkeltertrog. er 
soll ins geplante „grüne klas-
senzimmer“ versetzt werden.

die 80-jährige reinhilde 
düll  ist Mesnerin und 
Pflanzen patin eines 
olivenbäumchens.
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Der Klimawandel, Extremwetterlagen und 
die Zerstörung der Natur bereiten den Deut-
schen derzeit am meisten Ängste und Sor-
gen. Das ergab der anlässlich der Münchner 
Sicherheitskonferenz erstellte Risikoin-
dex. Für dessen Ermittlung wurden 1200 
Menschen in zwölf europäischen Ländern 
befragt. Damit reiht sich Deutschland in den 
weltweiten Kanon ein, der bedenklich tönt: 
Die Erderwärmung zu bremsen, ist die größ-
te Herausforderung unseres Jahrhunderts. 

Auf der Suche nach schnell greifenden und 
in der Folge nachhaltigen Lösungen rückt 
immer stärker der Rohstoff Holz als Koh-
lenstoffspeicher in den Fokus. Zum einen 
wirken Bäume als nachhaltige Speicher 
und damit als Klima entlastend, solange sie 
wachsen und jedes Jahr durch Zuwachs 
weiteren Kohlenstoff aufnehmen. Sterben 
sie ab und verbleiben als Totholz im Wald, 
wird der gespeicherte Kohlenstoff zum Teil 
wieder freigegeben, zum Teil aber auch 
im Zersetzungsprozess in den Erdboden 
eingebaut. Das verleiht Rufen nach einer 
nachhaltigen und umsichtigen Nutzung 
unserer Wälder immer mehr Gehör. 

Ähnlich effizient vermögen Bauten aus 
Holz unser Klima zu schützen. So lässt sich 
mit einem fünfgeschossigen Wohngebäude 
aus Brettschichtholz beispielsweise pro 
Quadratmeter Fläche bis zu 180 Kilogramm 
Kohlenstoff für die Dauer seiner Standzeit 
speichern, hat das Potsdam-Institut für 
Klimaforschung errechnet. Forschern der 

Universität Bonn zufolge könnten bis zu 
56 Prozent der Treibhausgase eingespart 
werden, wenn statt mineralischer Haus-
konstruktionen Alternativen aus Holz zum 
Zuge kämen. Über die Holzverwendung für 
den Innenausbau sowie durch eine spätere 
Kaskadennutzung, die auf größtmögli-
ches Recycling des Altholzes im Fall eines 
Gebäuderückbaus zielt, ließe sich dieser Pro-
zentanteil nochmals deutlich steigern.   

Baumarkt kommt in Bewegung
Vor diesem Hintergrund kommt auch 
vonseiten der Regierung Bewegung in den 
Baumarkt. So haben Wirtschaftsminister 
Hubert Aiwanger und Bayerns Forstminis-
terin Michaela Kaniber anlässlich des Run-
den Tisches zum bayerischen Holzmarkt im 
Mai in München das Zukunftspotentials des 
Holzbaus hervorgehoben und angesichts 

stark gestiegener Holzpreis die Bedeutung 
der Verfügbarkeit von heimischem Bauholz 
bekräftigt. „Regionale Wertschöpfungsket-
ten können einen wichtigen Beitrag leisten, 
damit unser klimafreundlicher Rohstoff 
Holz wieder da verarbeitet und verbaut wird, 
wo er gewachsen ist. Schon vor Wochen 
habe ich die Regelung zum Schutz der klei-
nen Waldbauern beim Bund eingebracht, 
dort müssen jetzt weitere Schritte folgen“, 
erklärte die Ministerin. 
Die seit Februar diesen Jahres geltende 
bayerische Bauordnung werde dem Holzbau 
einen weiteren Schub verleihen, sind sich 
die beiden Minister sicher, weil durch 
sie der Einsatz von Holz als Baumaterial 
deutlich erleichtert werde. Mit mehr als 
25,2 Millionen Kubikmeter produziertem 
Schnittholz sei im vergangenen Jahr bereits 
ein neuer Rekord aufgestellt worden. Jen
Fotos: ©lightsource-depositphotos.com, ©tepic-depositphotos.com

RiSiKOiNDEx: SORGE UM KLiMAWANDEL tREiBt DiE DEUtScHEN AM MEiStEN UM

Holzbau als Umweltschützer ist gefragter denn je
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Wettbewerb holzbauPlus: holz neu entdecken
Die für den zum fünften Mal ausgelobten Wettbewerb „HolzbauPlus“ eingereichten 200 Projekte zeigen auf 
vielfältige Weise, dass das Bauen und Sanieren mit Holz in Verbindung mit natürlichen Dämmstoffen und 
weiteren nachwachsenden Rohstoffen im innenausbau zukunftsweisende architektonische Möglichkeiten 
eröffnet. Und sich dabei noch positiv auf die Umwelt auswirkt. Der Einsatzmöglichkeiten von Holz im Bau-
bereich werden immer größer und selbstverständlicher. Neben Ein- und Mehrfamilienhäuser werden auch 
stetig mehr Häuser im Objektbau mit dem natürlichen Material errichtet. Mit Hilfe der Broschüre „Holz-
bauPlus Bundeswettbewerb“ – Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen 2020 – will das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft auf 56 Seiten dazu anregen, Holz in seiner vielseitigen Verwendbarkeit 
und mit all seinen Vorzügen neu zu entdecken. Die Broschüre ist über die internetseite des Ministeriums 
unter www.bmel.de herunterladbar.  JEN  

im hinblick auf eine schnelle, nachhaltige entlastung des 
klimas wird der ruf nach mehr holzhäusern immer lauter.  
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Bauen und 
Sanieren nach 
baubiologischen 
Gesichtspunkten

Heizung · Solarenergie · Bäder · Alternative Energietechniken

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

Mensch-Holz-Raum
Die 36-seitige Broschüre „Gesundheit-
liche interaktion zwischen Mensch, 
Holz und Raum“, in Kooperation mit pro 
Holz herausgegeben vom Lehrstuhl 
für Holzbau und Baukonstruktion der 
TU München, stellt die Ergebnisse von 
13 Studien zu den Auswirkungen der 
Verwendung von Holz auf das Raumklima in kurzen Beiträgen vor. 
Sie will Bauherren wie Planer darin bestärken, Holz und Holzbau-
produkte im innenraum zu verwenden. Herunterladbar ist sie über 
die internetseite www.informationsdienst-holz.de unter der Rubrik 
„Publikationen“. Weitere infos sind außerdem unter www.holz-und-
raumluft.de zu finden. DRY

Orte prägen Menschen. Mit ihren Farben, 
den in ihnen verwendeten Materialien, 
ihren Lichtverhältnissen und Gerüchen wir-
ken Räume auf uns ein, entscheiden, ob wir 
uns in ihnen wohl und geborgen fühlen oder 
nicht. Welches Material, welche Form eignet 
sich für welchen Zweck und schafft zudem 
vielleicht noch einen Mehrwert? Und in 
welchem Umfeld sind ganz speziell Kinder 
zufrieden und fühlen sich behütet, wenn sie 
regelmäßig eine längere Zeit dort verbrin-
gen? Diese Fragen haben bei der Planung 
des Entdecker Kindergartens Schatzkiste in 
Neustadt a. d. Aisch auf Seiten der Stadt als 
Bauherr und des Bayerischen Roten Kreuzes 
als Träger eine wichtige Rolle gespielt. Dem 
Wunsch nach einer ökologischen Ausrich-
tung des Gebäudes auf der einen und der 
zügigen Umsetzung des Bauvorhabens auf 
der anderen Seite folgend entschied man 
sich schließlich vorausschauend für ein 
zukunftsfähiges Gebäude in Holzständer-
bauweise, um die pädagogische Einrichtung 
zu einem Wohlfühlort in doppeltem Sinne 
zu machen. 

„Holz kann in dieser Richtung ganz erheb-
lich viel dazu beitragen“, weiß Stephanie 
Heinlein von der ortsansässigen Zimmerei 
Heinlein, die den zweigeschossigen Bau als 
Generalunternehmer mit Handwerkern aus 
der Region in kurzer Zeit realisiert hat, aus 
jahrelanger Erfahrung und dem Feedback 
vieler Kunden. Holz schaffe nicht nur eine 
angenehme Wohn- oder Arbeitsatmosphä-
re, sondern wirke sich auch positiv auf 

das Raumklima und unser persönliches 
Wohlbefinden aus, merkt die junge Frau an, 
die wie ihre Eltern am liebsten so natürlich 
wie nur möglich baut.  Zu diesem Ergeb-
nis kommen auch mehrere internationale 
Studien, die in den letzten Jahren durchge-
führt wurden, um den Dreiklang „Mensch-
Holz-Raum“ genauer zu beleuchten. Der 
Grund liegt neben der angenehmen Haptik 
der natürlichen, als warm empfundenen 
Holzoberfläche auch in der Fähigkeit, durch 
den zellulären, porösen Aufbau Feuchtigkeit 
im Raum aufnehmen und zeitversetzt, wenn 
von Nöten, wieder abgeben zu können. Auf 
diese Weise wird intelligent und effizient 
regulierend auf ein Zuviel oder Zuwenig an 
Luftfeuchtigkeit eingewirkt. Ein positives 
Raumklima, das die Atemwege schützt, ist 
die angenehme Folge. 

Zugewinn für Groß und Klein
Forscher wie der Österreicher Physiologie 
Maximilian Moser haben in Studien sogar 
herausgefunden, dass sich in einem Raum 

verbautes Holz vorteilhaft auf die Herz- und 
Kreislaufwerte sowie auf die Konzentration 
der untersuchten Personen im Raum aus-
wirkt. Der Stresspegel nimmt ab, Ruhe und 
Entspannung stellen sich ein. 
Um all die Vorzüge des nachhaltigen Bau-
stoffes, der für dieses Projekt über kurze, 
klimaentlastende Wege aus der Region 
kam, zu nutzen, setzte man auch bei der 
Dämmung auf Holz. Schallschutz und 
Brandschutz wurden ebenso in Holz ver-
wirklicht, wie die Fenster. Die Wände sind 
nicht eigens verputzt, sondern nur grundiert 
und mit ökologischen Farben gestrichen. 
Möbel und Spielsachen aus Holz bringen 
die Kinder direkt mit dem Naturmaterial 
in Kontakt und tragen damit den Umwelt-
gedanken wie selbstverständlich nach 
Innen. Wenn dann noch auf der pädagogi-
schen Seite die Brücke zur wichtigen Rolle 
des Holzes im Hinblick auf Umwelt und 
Klimaentlastung geschlagen wird, schließt 
sich der Kreis mit einem erheblichen Zuge-
winn für Groß und Klein.   sek 
Fotos: biederbick & rumpF

DER ENtDEcKER KiNDERGARtEN ScHAtZKiStE iN NEUStADt A. D. AiScH

Ein Wohlfühlort im doppelten Sinne

im september letzten jahres konnte der in holz-
ständerbauweise errichtete entdecker kindergarten 
schatzkiste in neustadt a.d. aisch eröffnet werden. 
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Jährlich lobt der Bund deutscher Stau-
dengärtner die Staude des Jahres aus. In 
diesem Jahr fiel die Wahl auf die Schafgar-
be. War sie zunächst „nur“ eine Heilpflanze 
und wurde viele Jahre als Unkraut aus 
den Gärten verbannt, ist sie heute wegen 
ihrer grazilen Blätter, der Leuchtkraft und 
Farbenvielfalt ihrer Blüten der Star im Stau-
denbeet. Mit einfarbigen und mehrfarbigen 
Blüten, von weiß, gelb, orange, rot bis hin zu 
violetten Tönen, lassen sich reiche Farbak-
zente setzen. Durch ihr reichhaltiges Nekt-
ar- und Pollenangebot sind sie bei Insekten 
beliebt und machen das Staudenbeet zu 
einem interessanten Ort für Naturbeobach-
tungen. Bescheiden ist die Pflanze an den 
Standort: Sie mag volle Sonne und kommt 
mit Trockenheit gut zurecht. Nasse Böden 
und zu viel Dünger stören sie. Kombiniert 
man verschiedene Sorten, so kann man sich 
an der Blütenpracht von Juni bis September 
erfreuen. Schafgarben sind keine langlebi-
gen Pflanzen und sollten deshalb alle drei 
bis vier Jahre durch Teilung verjüngt wer-
den. Der beste Zeitpunkt dafür ist kurz vor 

dem Austrieb im Frühling. Nach dem Teilen 
können sie an anderer Stelle im Beet oder 
Topf neu gepflanzt werden. Viele Arten blü-
hen ein zweites Mal, wenn man sie direkt 
nach der Blüte kräftig zurückschneidet. 

Nomen est Omen
Tausendblatt, Achilleskraut, Augenbraue der 
Venus, Wundkraut, Blutstillkraut, Jungfrau-
enkraut oder wissenschaftlich Achillea mil-
lefolium, viele Namen gibt es für die Schaf-
garbe. Nomen est omen: So steht hinter 
jedem Namen eine Geschichte: Schafe, die 
sich unwohl fühlen, verzehren die Blätter 
und lassen den Stängel als „Garbe“ stehen. 
Der griechischen Sage nach wurde Achilles 
von Paris mit einem vergifteten Pfeil an 
der Ferse verwundet. Aphrodite legte ihm 
Schafgarbe auf, worauf die Wunde sofort 
heilte. Nach der Christianisierung trat Maria 
die „Nachfolge“ von Aphrodite/ Venus an. 
Seither ist die Schafgarbe als Frauenpflanze 
Maria geweiht und fester Bestandteil in den 
Kräuterbüscheln an Maria Himmelfahrt. 

Heute werden in der Phytotherapie das 
Kraut und die Blüten der Schafgarbe inner-
lich bei Appetitlosigkeit und krampfarti-
gen Beschwerden der Verdauungsorgane 
eingesetzt. Äußerlich wird sie als Sitzbad 
bei schmerzhaften Krampfzuständen im 
kleinen Becken sowie bei entzündlichen 
Haut- und Schleimhauterkrankungen an-
gewandt. Bei bestehenden Allergien gegen 
Korbblütler sollte jedoch auf die Einnahme 
von Zubereitungen aus Schafgarbe verzich-
tet werden.  

Aromatisches Würzkraut
Selbst zum Würzen lässt sich die Pflanze 
benutzen. Vom Frühjahr bis zum Herbst 
können die stets nachwachsenden aromati-
schen jungen Blättchen Suppen, Salate oder 
Quarkspeisen würzen. Die älteren Blättchen 
dagegen enthalten verdauungsfördernd und 
appetitanregend Bitterstoffe für Tees oder 
Tinkturen. Erntet man zum Sommerende 
die blühenden Stängel, lassen sich duftende 
Sträuße für den Winter binden. Vor dem 9. 
Jahrhundert wurde die Schafgarbe sogar 
zur Bierherstellung verwendet. Hopfen war 
damals noch nicht bekannt und so erzeugte 
man den bitteren Geschmack des Bieres 
durch die Zugabe von Schafgarbe. Schließ-
lich noch ein Rezept für eine Wildkräuter-
suppe auf der Grundlage einer Kartoffelsup-
pe, Gemüse- oder Fleischbrühe: Schafgarbe, 
Gundermann, Brennnessel, Löwenzahn, 
Gänseblümchen, Sauerampfer, Giersch, Vo-
gelmiere und Kresse kleinschneiden und für 
10 Minuten in der Suppe ziehen lassen, mit 
Sahne oder Schmand verfeinern.
 renAte drAch
Fotos: ©oksAnA-depositphotos.com,  
©klAudiAFJ-depositphotos.com

DiE AUGENBRAUE DER VENUS

Die Schafgarbe ist die Staude des Jahres
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Von der Beschaffenheit des Bodens hängt 
es ab, ob Pflanzen gut wachsen und uns 
später eine reiche Ernte bescheren oder mit 
üppiger Blütenpracht lange erfreuen. Idealer 
Gartenboden ist feinkrümelig und humus-
reich, riecht intensiv nach Erde und kann 
Wasser sowie Nährstoff gut aufnehmen. 
Damit ist er die perfekte Basis für gesundes 
Wachstum. Doch leider verhalte es sich so, 
dass viele unserer Böden „leer“ seien und 
unser Obst und Gemüse Vitalstoffverluste 
von bis zu 80 Prozent erleide, beklagt Jürgen 
Amthor von der Eußenheimer Manufaktur 
nahe Karlstadt.  

Der Komposthaufen für die Küche
Da jede Krankheit auch in einem Mangel 
an Vitalstoffen begründet sein könne, sei es 
deshalb umso wichtiger, auf einen belebten, 
gesunden Boden zu achten, ist der Garten-
freund überzeugt, denn für ihn beginnt die 
Gesundheit von Mensch und Tier im Garten, 
genauer im Gartenboden. Dieser Überzeu-
gung folgend stieß Jürgen Amthor bereits 

vor vielen Jahren auf das hierfür entschei-
dende Hilfsmittel: effektive Mikroorganis-
men. 
Ihre Fähigkeit, Bodengesundheit und 
Pflanzenwachstum zu verbessern, nutzt 
man schon lange, um zum Beispiel als 
Alternative zum Komposthaufen einen 
besonderen Bodenaktivator herzustellen: 
Aus zerkleinerten Küchenabfällen, die mit 
effektiven Mikroorganismen in Kontakt 
gebracht werden, entsteht über den Weg 
der sauerstofffreien Vergärung der Sauer-
krautherstellung vergleichbar „Bokashi“, 
was im Japanischen soviel bedeutet wie 
„fermentiertes Allerlei“. Das Endprodukt 
trägt später maßgeblich zum erwünschten 
Humusaufbau bei. 
Zur Herstellung benötigt man einen luftab-
geschlossenen speziellen Bokashi-Eimer 
mit Siebeinlage, in den die mit effektiven 
Mikroorganismen besprühten Küchenabfäl-
le unter Druck solange geschichtet werden, 
bis der Behälter voll ist. Wichtig hierbei sei, 
so Amthor, durch das Andrücken möglichst 
wenig Sauerstoff im Behälter zu belassen. 

BOKASHi: FERMENtiERtES ALLERLEi

Nährstofflieferant & Klimaschützer

Dann wird der Eimer luftdicht verschlossen 
und bei Zimmertemperatur rund 14 Tage 
zum Reifen zur Seite gestellt. In dieser Zeit 
herrscht im Inneren emsigstes Treiben: 
Milliarden guter Bakterien beginnen die 
Küchenabfälle in wertvolle Nährstoffe zu 
verwandeln. Die dabei entstehende Flüssig-
keit, den Bokashi-Saft, sollte man während 
des Gärungsprozesses über einen eingebau-
ten Ausguss regelmäßig ablassen. In einer 
Verdünnung von 1:20 bis 1:200 kann er dann 
bereits zum Düngen verwendet werden.  

Entnahmereif nach vier Wochen
Nach vier bis sechs Wochen sei das Bokashi 
dann reif zur Entnahme und könne im 
Gartenboden in einem kleinen gezogenen 
Graben mit Erde vermischt für deren Auf-
wertung sorgen. Frühestens nach weite-
ren zwei Wochen Wartezeit stünde dem 
Anpflanzen oder ansäen nichts mehr im 
Wege, erklärt Jürgen Amthor. „Das Bokashi 
wird in nur ein paar Wochen von den Bo-
denlebewesen völlig umgesetzt, der Boden 
innerhalb weniger Monate gelockert“. Auch 
die Erde für Blumenkästen und Pflanzkübel 
lasse sich hervorragend mit Küchenbokashi 
aufwerten, so der Fachmann für effektive 
Mikroorganismen.
Um den Weg zum Ziel zu verkürzen und 
Gärtnern wie Landwirten damit die Arbeit 
zu erleichtern, hat Jürgen Amthor unter 
Hinzunahme von 400 unterschiedlichen 
Bakterienstämmen hergestelltes Bokashi in 
dosierfreundliche Pellets gepresst, die sich 
als einfach zu handhabender pflanzlich-mi-
neralischen Landzeitdünger für Boden und 
Pflanzen im Innen- und Außenbereich 
gleichermaßen eigneten. Freuen tut sich 
der Naturfreund, dass er mit der Herstel-
lung gleich zwei Fliegen mit einer Klap-
pen schlagen kann: Neben der optimalen 
Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen 
profitiere nämlich auch unser Klima von 
den Stoffwechselprodukten, die die Mik-
roorganismen während des Fermentations-
prozesses herstellten. petrA Jendryssek
Foto: ©oocoskun-depositphotos.com

BLUMiGE AUSFLUGS-tiPPS

Quer durch die Gartenoasen des Landes
Sich inspirationen für den eigenen Garten holen, sich an der bunten, üppigen Blüten- und Pflanzenpracht 
anderer Oasen erfreuen oder den ultimativen Grünen-Daumen-Tipp mit nach Hause nehmen, dazu animiert 
jedes Jahr aufs Neue die Labhard Medien GmbH mit ihrem umfangreichen wie vielseitigen GartenTour-Maga-
zin. in der diesjährigen Ausgabe regt es anlässlich der Bundesgartenschau in Erfurt an, den anmutigen Osten 
zu bereisen oder im exotischen Süden am Bodensee grünen Oasen in vier Ländern einen Besuch abzustatten. 
Wer den idyllischen Westen bevorzugt, der sollte sich den Frankfurter Palmengarten nicht entgehen lassen. 
Er feiert in diesem Jahr sein 150jähriges Bestehen. zu guter Letzt verlocken die zahlreichen Herrenhäu-
ser-Gärten  im leuchtenden Norden zum ausgiebigen Lustwandeln. Auf 96 Seiten unterbreitet die Ausgabe 
neben den erwähnten Touren noch viele weitere grüne Ausflugstipps. Ein Veranstaltungskalender informiert 
abrundend über Parkfeste, Gartenmessen und Pflanzenmessen. dry, Foto: lAbhArd medien gmbh

   labhards gartentour ist für fünf euro im zeitschriftenhandel erhältlich oder unter www.labhard.de
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ÖFFNUNGSZEITEN: 
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Do. 9.30  -  20.00 Uhr • Sa. 9.30  -  17.00 Uhr

GARTENMÖBEL

Möbel Schott gartenpartys 
Grill- und Gartenabteilung 
Daimlerstr. 7 • 97941 Tauberbischofsheim

Die Königin der Herzen hat es in den letzten 
Wochen wahrlich nicht leicht gehabt. Statt 
frühlingswarme Sonnenstrahlen emp-
findliche Kälte und immer wieder Regen. 
Dümpelt der Sommer nun ähnlich dahin 
und beschert uns gar viele schwül-heiße 
Tage mit hoher Luftfeuchtigkeit und nebli-
gen Nächten, könnte die eine oder andere 
Rosensorte damit zu  kämpfen haben.

Rosen kommen mit unseren schweren, 
lehmigen Böden noch gut zurecht, doch 
Staunässe und feuchte Blätter sind nicht ihr 
Ding, erklärt Gärtnermeister Wilhelm Rippel 
aus Uettingen, Inhaber der gleichnamigen 
Gärtnerei. Werden ihre Blätter nass und 
trocknen durch fehlende Wärme oder zu 
hohe Luftfeuchtigkeit zu langsam, werden 
die Schönheiten in ihrem Wohlbefinden 
empfindlich gestört und Pilzkrankheiten 
wie Sternrußtau, Echter Mehltau oder 
Rosenrost haben leichtes Spiel. Vor diesem 
Hintergrund sei es generell wichtig, Rosen 
immer nur so zu gießen, dass die Blätter 
bis zum Abend abgetrocknet sind und sie 
zwecks besserer Luftzirkulation mit ausrei-
chend Abstand zu benachbarten Pflanzen 
zu setzen. Wie bei uns Menschen gibt es 
auch bei Rosen jene, die sich resignierend 
ihrem Schicksal ergeben. Im Fall der Rose 
überlässt die eine bei anhaltend schlechter 
Witterung Blattlaus und Mehltau das Feld, 

während der anderen selbst widrigste 
Umstände nichts anhaben können. 
Letztere sind meist sturmerprobt und 
tragen deshalb als ADR-Rosen ein 
besonderes Prädikat. Ihnen wurden bei 
der Allgemeinen Deutschen Rosenneu-
heitenprüfung (ADR) nach einer dreijähri-
gen Bewährungsprobe in Sichtungsgärten 
unter anderem hohe Widerstandskräfte 
gegenüber Schädlingen und Pilzerkrankun-
gen sowie eine ausgesprochene Winterhärte 
bescheinigt, erklärt der Pflanzenspezia-
list und rät generell zum Kauf dieser im 
Vergleich vielleicht etwas teuereren, aber 
robusteren Sorten.  

Mit Backpulver gegen Mehltau
Aber auch jene ADR-Rosen können bei un-
günstiger Witterung oder falschem Standort 
von Pilz oder Laus heimgesucht werden. 
Statt zur Chemiekeule zu greifen, rät der 
erfahrene Gärtnermeister und Naturfreund, 
auf bewährte Hausmittel zu vertrauen. 
Echtem Mehltau, der sich vor allem bei 
schwül-warmem Wetter stark ausbreite, sei 
zum Beispiel relativ einfach wie wirkungs-
voll mit Backpulver beizukommen. Hierfür 
löst man ein Päckchen Backpulver in fünf 
Liter Wasser auf und füllt die Mischung in 
eine Sprühflasche. Mit der Lösung soll-
ten Rosen komplett einmal pro Woche im 
Zeitraum von Anfang Juli bis Anfang Sep-
tember eingesprüht werden. Und das ganz 
konsequent, wenn der Erfolg anhalten soll, 
rät der Gärtnermeister.

Mit Brennnesseln gegen Blattläuse
Blattlauskolonien könne man neben hung-
rigen Marienkäfern, Kartoffelwasser und 
Schmierseifenlauge auch mit Brennnessel-
sud zu Leibe rücken. Hierfür übergießt man 

etwa 500 Gramm frische Brennnesseln mit 
fünf Liter kochendem Wasser und lässt den 
Ansatz nach mehrmaligem Umrühren 24 
Stunden ziehen. Auf diese Weise werden die 
Wirkstoffe der Brennnessel, wie beispiels-
weise die Ameisensäure, aus den Blättern 
herausgelöst. Nach dem Absieben füllt 
man den Sud unverdünnt ebenfalls in eine 
Flasche und besprüht damit die befallenen 
Stellen großzügig. Es empfiehlt sich, die  Be-
handlung mehrmals zu wiederholen, bis die 
Rosen lausfrei sind. Um dabei an Tagen mit 
anhaltendem Sonnenschein Verbrennungen 
der Blätter beim Aufsprühen zu vermeiden, 
sollte man die Behandlung auf die Mor-
gen- oder Abendstunden legen, lautet die 
Empfehlung. 
Da der Brennnesselsud auch Wirkstoffe wie 
Kieselsäure enthalte, ließen sich die Pflan-
zen auf diese Weise noch gleichzeitig stär-
ken. Und die abgesiebten Blätter eigneten 
sich für den Starkzehrer getrocknet ebenso 
als düngende Auflage wie frisch geschnitte-
ner Rasen oder nährstoffreiche Hornspäne. 
Während man das Pflanzengut einfach zum 
Mulchen rund um den Rosenstock verteilen 
könne, um so ein langsames Eindringen der 
Nährstoffe in den Boden zu ermöglichen, sei 
es ratsam, Hornspäne einige Zentimeter tief 
in die Erde einzuarbeiten, damit sie nicht 
zur schnellen Beute für hungrige Nager 
werden.   petrA Jendryssek
Fotos: ©olivier26-depositphotos.com,  
©yulchikg-depositphotos.com

WiE BRENNNESSEL UND BAcKPULVER ZUR WAFFE WERDEN

Natürliche Hilfe für die  
Königin der Herzen
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Die Initiative „Rettet die Bienen“ im Jahr 
2019 hat einen Boom bei dem Verkauf von 
Insektenhotels ausgelöst. Einerseits freuen 
wir uns über diese Entwicklung natürlich, 
andererseits beobachtet man viel blinden 
Aktionismus. Aber alleine ein Insektenhotel 
aufzuhängen, wird das Artensterben nicht 
aufhalten, dafür braucht es etwas mehr. Wir 
möchten Ihnen erklären, warum das so ist 
und einige Beispiele nennen, wie Sie Ihren 
Garten naturnah und strukturreich gestal-
ten können. 

Wildpflanzen als Nahrungsquelle
Allen Hilfestellungen voran steht immer 
das Nahrungsangebot. Hier helfen Sie am 
besten mit einheimischen Wildpflanzen, da 

einige eingebürgerte Arten invasiv sind und 
heimische Pflanzen verdrängen, die wieder-
um von den Wildbienen dringend gebraucht 
werden. Einheimische Wildbienen und 
andere Insekten sind auf deren Blütezeit 
und Nahrungsangebot eingestellt. Eine gute 
Basis schaffen Sie, indem Sie für ein lang-
fristiges und vielfältiges Nahrungsangebot 
für möglichst viele Wildbienenarten sorgen. 
Von Februar bis in den Herbst sollten die 
Pflanzen so gewählt sein, dass sie nach-
einander blühen und damit durchgehend 
Nektar und Pollen zur Verfügung stellen. 
Bei einigen Zuchtformen von Gartenpflan-
zen, zum Beispiel bei Astern, Dahlien oder 
Pfingstrosen sind die Blüten „gefüllt“ und 
die Nektardrüsen für die Bienen somit gar 
nicht zugänglich oder nicht vorhanden.

Sandarium spärlich bepflanzen

Die meisten Wildbienen graben zu Eiablage 
Löcher in den Boden, nur ein kleiner Teil 
nistet in Wildbienenhotels oder anderen 
Hohlräumen. Ein Sandarium sollte mindes-
tens 40 x 40 cm groß sein und auch mindes-
tens 40cm tief, damit die Wildbienen genug 
Platz haben. Am besten verwendet man 
dafür ungewaschenen Sand unterschied-
lichster Körnung. Machen Sie die „Förm-
chenprobe“ – geben Sie etwas feuchten 
Sand in einen Becher und stellen Sie diesen 
auf den Kopf. Wenn der Sand die Form be-
hält, ist die Zusammensetzung perfekt. Das 
Sandarium sollte nur spärlich oder gar nicht 
bepflanzt werden, damit den Bienen genug 
offene Fläche zur Verfügung bleibt. Damit 
das Sandarium nicht zum Katzenklo wird, 
kann man beispielsweise Brombeerranken 
oder Rosenschnitt darauf verteilen. 

Totholzhaufen und Benjeshecken
Tote und absterbende Bäume gehören zur 
Natur. Leider werden abgestorbene Bäume 
oft aus Sicherheitsgründen oder weil sie 
nicht mehr schön aussehen, entfernt. Gärten 
und Grünflächen werden immer aufgeräum-
ter. Dabei bietet Totholz einer Vielzahl von 
Tieren und Pflanzen wichtigen Lebensraum. 
Auch als Winterquartier werden Totholz-
haufen von zahlreichen Tierarten gerne an-
genommen: Viele Insekten, Amphibien, Vö-
gel, Fledermäuse, Haselmäuschen, Igel und 

FüR ANHALtENDES NAHRUNGSANGEBOt UND NiStPLätZE SORGEN

Strukturreiche Gärten helfen Wildbienen

Viele Wildbienen ziehen für die eiablage 
sandflächen insektenhotels vor. Bild un-
ten: Wildbienen wie die große Wollbiene 
oder grabwespen sind wärmeliebend und 
mögen sonnige Plätze, auch sie nutzen 
steinhaufen oder trockenmauern gerne.
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auch Spinnen profitieren vom Totholz. Auch 
die faszinierende Blaue Holzbiene nagt sich 
ihre Nistgänge in Totholz und legt darin ihre 
Larven ab. Und es gibt weitere Wildbienen, 
die im Totholz nisten: die Wald-Pelzbiene, 
die schwarzbäuchige Blattschneiderbiene, 
die Garten-Blattschneiderbiene und Solitäre 
Wespen. Unter anderem auch den Zitronen-
faltern bietet man ein Winterquartier mit 
einem Holzstapel. Für einen Totholzhaufen 
wäre es optimal, den Boden vorher aufzu-
lockern oder etwas auszuheben und die 
Grube dann zuerst mit größeren Aststücken 
auffüllen. Ohne Grube geht man genauso 
vor: große Aststücke nach unten, dann auf-
schichten. In Hohlräume kann man noch 
Laub oder anderes organisches Material als 
Isolierung einbringen. 

Steinhaufen, Steinpyramiden 

und Trockenmauern

Steinhaufen sind trockene und warme 
Lebensräume, in deren Spalten viele Bie-
nenarten gerne nisten. Da die Steine die 
Sonnenwärme speichern und in der Nacht 
wieder abgeben, sind sie nachts warm und 
eignen sich somit als Ruhe- und Jagdplatz 
vieler Insekten und Kriechtiere. Wildbienen 
wie die Große Wollbiene oder Grabwespen 
sind wärmeliebend und mögen sonnige 
Plätze, auch sie nutzen Steinhaufen oder 
Trockenmauern gerne. Optimal für Trocken-

mauern ist eine südliche Ausrichtung. Auf 
der Mauerkrone oder in größeren Spalten 
können Sie trockenheitsliebende Pflanzen 
wie Mauerpfeffer oder Blaukissen anpflan-
zen, die für viele Insekten gleichzeitig eine 
wichtige Pollen- und Nektarquelle darstel-
len. 

Laubhaufen zusammenfegen
Machen Sie sich nicht die Mühe und brin-
gen im Herbst das Laub auf die Deponie. 
Fegen Sie es mit einem Rechen einfach zu 
einem Laubhaufen zusammen und helfen 
Sie den Hummeln! Die Erdhummel gehört 
zu den größten und häufigsten Hummeln 
in unserer Region. Königinnen der Erdhum-
meln überwintern in Erdlöchern oder unter 
trockenem Laub.  

Insektenhotels aufstellen
Es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, 
mit einem strukturreichen Garten die Ar-
tenvielfalt zu unterstützen. Bauen Sie eine 
Insektentränke, legen Sie ein Sumpfbeet 
an, ein Magerbeet oder lassen Sie einfach 
eine wilde Ecke in Ihrem Garten entstehen. 
Wenn Sie Ihren Garten insektenfreundlich 
gestaltet haben, macht es auch Sinn, eine 
Nisthilfe für Wildbienen aufzustellen. Ein 

Wildbienenhotel sollte immer das i-Tüpfel-
chen für einen bienenfreundlichen Natur-
garten sein! Beim Kauf eines Insektenhotels 
gibt es ebenfalls einiges zu beachten, denn 
leider bieten viele im Baumarkt erhältliche 
Universalhotels den Wildbienen leider 
keinen Mehrwehrt. Oft sind die Löcher ins 
Stirnholz gebohrt und damit anfällig für 
Rissbildung, so gelangt Feuchtigkeit an 
die Brut. Die Bohrungen sind oft nicht tief 
genug. Häufig sind Naturmaterialien wie 
Schilf und Bambus unsauber geschnitten, 
harte abstehende Holzfasern können den 
Wildbienen die Flügel lebensgefährlich 
verletzten. Häufig findet man Stroh, Tan-
nenzapfen und Holzschnipsel vor. Nichts 
davon bietet Insekten einen Mehrwehrt, 
es sind lediglich günstige Füllmaterialien. 
Florfliegenkästen sind meist viel zu klein 
und Schmetterlingsschlitze sinnlos, da die 
meisten Schmetterlinge nicht als Falter 
überwintern, sondern als Raupe oder Puppe. 
Oftmals fehlt ein mit ausreichend Abstand 
angebrachtes Vogelschutzgitter. Daher ist es 
ratsam, sich beim Kauf einer Nisthilfe auf 
einzelne Arten zu beschränken. So kann 
man eine fachlich korrekte Wildbienennist-
hilfe anschaffen oder ein Ohrwurmhotel 
bauen und auf die Ansprüche eines jeden 
Insekts am besten eingehen.  Judith FeJFAr 
Fotos: steFAn FeJFAr

links: Wer in seinem garten ein insektenhaus aufstellen möchte, sollte nicht 
vorschnell kaufen, sondern sich im Vorfeld gut informieren – im Bild eine Mauer-
biene. Mitte: totholz bietet einer Vielzahl von tieren und Pflanzen wichtigen 
lebensraum. Bild rechts: Pflanzen sollten so gewählt sein, dass sie nacheinander 
blühen und damit durchgehend nektar und Pollen zur Verfügung stellen.
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Der Sommer ist Schmetterlingszeit! Gaukler der 
Lüfte, zartgeflügelte Schönheiten oder fliegen-
de Edelsteine – an blumigen Metaphern für 
Schmetterlinge mangelt es nicht. Schriftsteller 
und Poeten wie Hermann Hesse widmeten ihrer 
Schönheit Gedichte und Essays. Ohne Frage zäh-
len Schmetterlinge zu den beliebtesten Insekten 
und wir assoziieren mit ihnen Leichtigkeit, Un-
beschwertheit und Freiheit. Bei diesen romanti-
schen Vorstellungen prägen vor allem die großen 
bunten Tagfalter wie Tagpfauenauge, Admiral 
oder Distelfalter unser Bild. Dabei hat diese Insek-
tengruppe weit mehr zu bieten an Arten, Formen, 
Farben, Lebensweisen und Überlebensstrategien. 
Gemeinsam ist den vielen Arten leider nur eines: 
ihre Bestände befinden sich im rapiden Sinkflug, 
da sie durch unsere Art der Landbewirtschaftung, 
Monokulturen, Lebensraumverluste, Insektizi-
de und Herbizide in arger Bedrängnis sind. 80 
Prozent der 190 Tagfalter sind bedroht. Besonders 
kritisch ist die Situation bei den „Spezialisten“, 
die in besonderen Lebensräumen wie Mooren 
oder Heiden zuhause sind. 

Bindeglieder zwischen den

Ernährungsebenen

Schmetterlinge haben zwei Leben, denn sie ma-
chen eine Metamorphose, eine vollständige Ver-
wandlung, durch. Aus den Eiern schlüpfen nach 
etwa acht Tagen kleine Raupen Nimmersatt, die 
sich viermal häuten, dann verpuppen und in ein 
geflügeltes Wesen, den Schmetterling verwan-
deln - erst kriechen und krabbeln, dann fliegen, 
segeln und gleiten. Deshalb haben Schmetter-
linge zwei Probleme: Erstens benötigen sie die 
richtigen Futterpflanzen für ihre Raupen und 
zweitens die richtigen Blüten für ausgewachsene 
Schmetterlinge. Mit ihrem Saugrüssel nehmen 
sie Nektar und Pflanzensäfte auf. In der Nah-
rungskette sind Schmetterlinge ein bedeutendes 
Bindeglied zwischen den Ernährungsebenen: 
Ihre pflanzenfressenden Raupen verwandeln 
Blattgrün in nahrhafte Nahrung für Vögel und 
andere Tiere. Was dann im Hochsommer für 
uns nach unbeschwerter Flatterei aussieht, ist 
nüchtern betrachtet das anstrengende Leben 
eines Schmetterlings, der sich um Partnersuche, 

die richtige Raupenfutterpflanze und die Eiablage 
kümmern muss.
Am vertrautesten sind uns die Tagfalter. Sie erle-
ben wir bei Sonnenschein mit ihren Flügen und 
Blütenbesuchen. Daneben gibt es aber zahlreiche 
Arten, die uns völlig entgehen: Nachtaktive wie 
das Nachtpfauenauge oder kleine, unscheinbare 
Arten mit dachartig angelegten Flügeln 
wie die Schwärmer, Zünsler und Spanner. 
Letztere können in Massen auftreten und 
sind als Schädlinge (z.B. Buchs-
baumzünsler) weniger beliebt 
als ihre bunten Verwandten. 
Dennoch sind sie zur Brutzeit als 
Nahrungsgrundlage für viele Vo-
gelnestlinge unentbehrlich. Selbst 
ehemals gefürchtete Schädlinge wie 
der Stachelbeer-Spanner stehen inzwi-
schen auf der „Vorwarnliste“ bedrohter 
Arten. 

Frostschutzmittel im Körper 
Schmetterlinge trifft man keineswegs nur im 
Sommer. Auch wenn sehr viele Arten in den 
Sommermonaten Juli und August ihre Haupt-
flugzeit haben, kann man nahezu ganzjährig 
Schmetterlinge erleben. Schon im April und 
Mai fliegt der orangeweiße Aurorafalter, dessen 
Raupen am Wiesenschaumkraut leben. Spät im 
Jahr von Oktober bis Dezember fliegen der Kleine 
und Große Frostspanner und fast das ganze Jahr 
von Februar bis November der Zitronenfalter. 
Winterfröste übersteht er mit einem Frostschutz-
mittel im Körper. 

Etwas Unordnung im Garten ist Pflicht
Unter unseren Schmetterlingen gibt es viele 
Migranten. Die Wanderfalter treten erst im 
Hochsommer in Erscheinung, wenn sie aus 
Südeuropa bei uns eintreffen, oft in mehreren 
Einwanderungswellen. Typische Weitgereiste 
sind Distelfalter, Admiral, Achat- und Gam-
maeule, Hausmutter oder das Taubenschwänz-
chen. Dieser kolibriartig schwirrend in der Luft 
stehende Schmetterling schafft in zwei Wochen 
2000 Kilometer Strecke. Schmetterlinge erfreu-
en uns als Blütenbesucher im Garten und wir 
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können sie dort vielfältig unterstützen. Drei Dinge 
vertragen sie überhaupt nicht: Gifte, Ordnung und 
Einfalt. Wer den bunten Schmetterling genießen 
will, muss auch die weniger attraktiven Rau-
pen tolerieren und fördern. Da die wichtigsten 
Raupenfutterpflanzen Brennnesseln (Tagpfau-
enauge, Admiral, Landkärtchen, Kleiner Fuchs) 
und Disteln (Distelfalter, Admiral), daneben auch 
Wilde Möhre (Schwalbenschwanz), Brombeere 
(Perlmuttfalter), Geißblatt (Kleiner Eisvogel), 
Thymian (Bläulinge), Faulbaum (Zitronenfalter) 
und Weißdorn (Baumweißling, Segelfalter) sind, 
ist bei Schmetterlings-Fans zumindest etwas Un-
ordnung im Garten Pflicht! Statt Mähroboter und 
Schotterrabatten braucht es eine „wilde Ecke“. 
Magere Böden sind für Raupenfutterpflanzen von 
Vorteil.

Für ausgewachsene Schmetterlinge sind Nekt-
arspender wie Blütenstauden, Blühgehölze und 
Wildkräuter wichtig und dabei ist Vielfalt gefragt. 
Fetthenne, Zinnien, Sonnenhut, Prachtscharte, 
Herbstaster, Wiesenflockenblume, Wiesenklee, 
Schlehe und Salweide sind nur einige Beispiele. 
Auf Balkonen sind Lavendel, Phlox oder Salbei 
eine Option anstatt Geranien. Idealerweise sind 

die Blühpflanzen so zusammengestellt, dass vom 
Frühling bis in den Herbst Blüten vorhanden 
sind. 

Wer eine Wiesenfläche sein Eigen nennt, kann 
viel erreichen mit gezieltem Management 

des Mähens (maximal zwei Mal) und Dün-
gens (am besten gar nicht). Viele Falter 
leben hier und haben den Lebensraum im 

Namen: Wiesenzünsler, Wiesen-Heufal-
ter, Wiesenvögelchen. Wo Flocken-
blumen und Ackerwitwenblumen 
blühen, lassen sich Schachbrett-

falter, Dickkopffalter und Ochsenaugen 
sehen. Der Wiesenknopf-Ameisenbläu-

ling ist ein eindrucksvolles Beispiel für die 
komplexen Zusammenhänge in der Natur 

und die Bedeutung einer richtigen Wiesen-
pflege. Die Bläulinge legen ihre Eier am Großen 
Wiesenknopf ab, daran entwickeln sich die 
Raupen. Die lassen sich zu Boden fallen, werden 
von Roten Knotenameisen in ihren Bau getragen, 
ernähren sich von der Ameisenbrut, verpuppen 
sich und schlüpfen im nächsten Jahr als Falter. 
Nur wenn die Wiesenpflege die Bedürfnisse 
von Pflanze, Raupe, Schmetterling und Ameise 
berücksichtigt, können diese hübschen Bläulinge 
überleben. 

Magisch lockt der Sommerflieder
Ein herausragender, wenn auch als Neophyt 
nicht unumstrittener Nektarspender ist der Som-
merflieder (Buddleja-Strauch), dessen violette 
Blüten Schmetterlinge und andere Insekten ma-
gisch anlocken. Wer im Sommer Schmetterlinge 
im Garten haben möchte, pflanzt einen Sommer-
flieder, sollte aber die anderen Bedürfnisse dieser 
Insekten nicht außer Acht lassen.
Schmetterlinge nehmen auch gerne Flüssigkei-
ten und Mineralien auf. Bläulinge findet man 
oft zu Dutzenden an Tierkot oder an Pfützen, 
Admirale im Herbst an gärendem Fallobst. Dieses 
liegen zu lassen oder feuchte Ecken (auch für 
Wildbienen) anzulegen, hilft den Faltern.
Die meisten Arten kommen als Puppe oder Raupe 
über den Winter in die nächste Saison. Sieben 
von 190 Arten überwintern als Schmetterling: 
Tagpfauenauge, Admiral, Kleiner und Großer 
Fuchs, C-Falter, Zitronenfalter und Trauermantel. 
Diese Falter sind gerne Wintergäste in Schuppen, 
Kellern, Garagen oder auf Dachböden. Solche 
frostfreien Winterquartiere sollten für Schmetter-
linge immer zugänglich sein, damit sie ein- und 
ausfliegen können. Und bitte nicht stören: Holt 
man an Weihnachten einen überwinternden 
Falter ins warme Zimmer, hält er das fatalerweise 
für den Frühlingsbeginn.
Jedenfalls ist die Aussicht auf einen bunten 
Schmetterlingssommer die beste Motivation, 
Gärten, Wiesen und Grundstücke naturfreundlich 
zu gestalten – das freut und fördert nicht nur 
die Falter, sondern auch andere Pflanzen- und 
Tierarten.   dr. steFAn bosch 
Fotos: dr. steFAn bosch, ©kpixmining-depositphotos.com, 
©Ale-ks-depositphotos.com
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Gärtnern steigert nachweislich das Wohl-
befinden der Menschen. Ganz zu schweigen 
davon, dass grüne Orte in Städten das Klima 
verbessern, die Feinstaubbildung reduzieren 
und in Hitzesommern Temperaturen sen-
ken. Fehlt der ebenerdige Platz fürs Grüne, 
wandern Stadtplaner und Architekten 
heute gedanklich in die Höhe. So wurden 
an einem einzigen Frühlingstag 90000 Kilo 
Erde im New Yorker Stadtteil Brooklyn 
auf einem Dach auf 16 Beeten verteilt. Das 
Besondere: Es ging hier nicht einfach nur 
um eine Dachbegrünung. Vielmehr nahm 
dort, in Brooklyn, vor mehr als zwölf Jahren 
Nordamerikas erste kommerzielle „Roof-
top Farm“ die Arbeit auf. Weitere Farmen 
auf New Yorks Dächern folgten, „Brooklyn 
Grange“ wie der Zusammenschluss heute 
heißt, produziert inzwischen pro Jahr mehr 
als 35.000 Kilo biologisch angebautes Gemü-
se für den Verkauf. Ebenso pflegen in der 
Metropole privat etliche Großstadtbewohner 
ihren eigenen Dachgarten. 

Auch in Deutschland werden jährlich etwa 
zehn Millionen Quadratmeter Dachfläche 
neu begrünt – meist mit sehr robusten Zier-
pflanzen, die nur zwei oder drei Pflegegänge 
pro Saison erfordern. Mancher Höhengärt-
ner aber hätte noch mehr Freude daran, 
nicht Zierpflanzen zu pflegen, sondern 
eigene frische Buschbohnen, Zucchini oder 
Kräuter mitten in der Großstadt zu ernten. 
Das käme ohne lange Transportwege auch 
der CO2-Bilanz zugute. Woran es aller-
dings beim luftigen Nutzgarten oft hakte: 
Mit einer reichen Obst- und Gemüseernte 
verband man eine intensive Dachbegrü-
nung einhergehend mit entsprechendem 

Gewicht, vergleichbar mit dem Aufbau eines 
kompletten Gartens auf dem Dach. Intensive 
Dachbegrünung ist deshalb hierzulande 
meistens genehmigungspflichtig.  

In der Projektphase: Gemüse 

auf dem Dach

Doch es gibt Alternativen. Seit 2014 arbei-
teten Wissenschaftler an der Bayerischen 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 
(LWG) im unterfränkischen Veitshöchheim 
in zwei mehrjährigen Projektphasen an ei-

nem System, das den Anbau von Nutzpflan-
zen auch auf extensiven Dachbegrünungen 
ermöglicht. Fördermittel flossen dafür aus 
dem Klimaprogramm des Freistaats Bayern 
ins Projekt „Urban Gardening – Gemüse auf 
dem Dach“.  Gartenbauingenieur Florian 
Demling, der seit 2013 an der LWG das 
Projekt „Urban Gardening“ betreut, spricht 
von einer Mischform, die entwickelt wurde: 
Zwar wird im Nutzgarten auf dem Dach 
intensiv gegärtnert mit entsprechender 
Pflege, Bewässerung und Ernte. Es braucht 
aber einen wesentlich geringeren Aufbau 
als bei einer intensiven Dachbegrünung 
mit einer Substrathöhe von nur fünf bis 15 
Zentimetern. Entsprechend niedriger ist das 
Gewicht auf dem Dach.
Doch wie realistisch ist der große Traum der 
sich selbstversorgenden Stadt – unanhän-
gig davon, ob nun auf Dächern, in Indoorfar-
men oder auf freien Flächen Lebensmittel 
produziert werden? In der Millionenstadt 
Daressalam geht man davon aus, dass 90 
Prozent des Gemüsebedarfs und 60 Prozent 
des Milchbedarfs produziert werden könn-
ten. In Shanghai ist die Rede von einem 
möglichen Selbstversorgungsgrad von 60 
Prozent bei Gemüse, 90 Prozent bei Eiern, 50 
Prozent bei Geflügel- und Schweinefleisch 
sowie 90 bis 100 Prozent bei Milch. Kur-
ze Lieferwege und eine gute Klimabilanz 
gingen damit einher. Ein Beispiel für einen 
Ansatz, der – natürlich nur im sehr Kleinen 
- in Franken in eine ähnliche Richtung 
weist, ist die Initiative „Essbare Stadt Bam-
berg“. Die Vision der Oberfranken: Die Stadt 

VON ROOFtOP-FARMEN UND ANDEREN ANBAUMODELLEN

Zucchini und Buschbohnen vom Dach

fehlt der ebenerdige Platz fürs grüne, 
wandern stadtplaner und architekten 
heute gedanklich in die höhe.
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stellt Raum zur Verfügung, sorgt für Saatgut 
und Bewässerung. Und die Stadtbewohner 
pflanzen und ernten gemeinsam Tomaten, 
Gurken, Mangold, Basilikum, Thymian oder 
Erdbeeren. Los ging es in der Saison 2018 
an sieben Standorten – und das Projekt 
wächst. 

Das Stadtklima verbessern und 

die Selbstversorgung vorantreiben

Zudem ein Abstecher nach Paris. Vor fünf 
Jahren hatte die französische Metropole 
ein ehrgeiziges Stadtbegrünungsprogramm 
verabschiedet. Es umfasst die Installation 
von einer Million Quadratmeter Dach- und 
Fassadenbegrünung, ein Drittel davon für 
urbane Landwirtschaft mit dem erklärten 
Ziel, nicht nur das Stadtklima zu verbes-
sern, sondern auch die  Selbstversorgung 
voranzutreiben. 2020 eröffnete auf dem 
Dach des Messegebäudes Paris Expo Porte 
de Versailles eine riesige Rooftop-Farm, 30 
verschiedene Pflanzenarten wachsen hier 
auf 14000 Quadratmetern. Sie sind nicht in 
die Erde eingebaut, sondern wachsen zum 
Teil vertikal und allesamt in Hydrokultur. 
Der CO2-Ausstoß ist dadurch wohl geringer 
und der Wasserverbrauch niedriger. 
Entstanden ist die Idee der modernen „ess-
baren Städte“ angeblich im Jahr 2008 in der 
englischen Stadt Todmorden und schwapp-
te von dort aus nach Amerika, Japan, 
Australien, Neuseeland, Indien und Europa. 
Die Idee des urbanen Gartenbaus allerdings, 
nimmt man`s genau, ist so alt wie die Städte 

selbst. Ohne schnelle Transportmittel und 
Kühlmöglichkeiten mussten früher etliche 
Lebensmittel vor Ort produziert werden. In 
Paris bauten im 19. Jahrhundert rund 8500 
selbstständige Gärtner Obst und Gemüse 
an. Ihre Gärten bedeckten ein Sechstel der 
Stadtfläche, mit dem feinen Unterschied 
zu heute, dass damals noch Platz genug 
vorhanden war, um ebenerdig zu arbei-
ten. In Zeiten von Flugzeugen, Lastwagen 
und Kühlketten verloren Stadtgärten an 
Bedeutung. Bricht jedoch die Infrastruktur 
zusammen – durch Naturkatastrophen, 
Krieg oder auch Streiks – kann glücklich 
sein, wer selbst produziert. Rasch kommt 
es zu Versorgungsengpässen, denn der 
Lebensmittelhandel ist bei verderblichen 
Waren auf einen Verkauf innerhalb von drei 
Tagen ausgerichtet.   

Durch Anbau in der Höhe 

Schadstoffbelastung senken

Doch ist selbst angebautes Stadtgemüse 
tatsächlich gesünder als das Supermarkt-
produkt? Untersuchungen am Institut für 
Ökologie an der Technischen Universität 
in Berlin kamen vor einigen Jahren zu 
dem Ergebnis, dass vor allem Gemüse in 
der Nähe viel befahrener Straßen stark mit 
Schwermetallen belastet ist. Hier dürfte aber 
der Anbau in der Höhe in die Karten spielen: 
Wird ein Abstand zur Straße von mehr 
als zehn Metern eingehalten, hält sich die 
Schadstoffbelastung wohl in Grenzen. 
Eher Marketingcharakter haben hierzu-
lande im Gegensatz zum Dachgrün bislang 
die so genannten Living Walls. In Berlin 
etwa gibt es ein Kaufhaus mit Außenbe-
grünung an der Fassade. Dahinter stehen 

in der Regel Firmen, die grüne Themen 
nach außen kommunizieren wollten. In 
Frankreich wurde vor allem der Botaniker 
und Gartenkünstler Patrick Blanc für seine 
„Pflanzenwände“  bekannt: In senkrechten 
Beeten in spezieller, seit 1988 patentierter 
Technik lässt er in seinen vertikalen Gärten 
ans jeweilige Lokalklima angepasste Pflan-
zen wachsen. Patentieren ließ sich begrünte 
Wände im Allgemeinen indes bereits 1938 
ein Professor namens Stanley Hart White 
aus dem US-Bundesstaat Illinois. 

Fassadengemüse erfordert 

besondere Bewässerungskonzepte

Was im Falle eines Patrick Blanc vor allem 
schön aussehen soll, erforschten Veitshöch-
heims Gartenbauingenieure an der LWG 
wiederum mit Blick auf den Nutzwert und 
einen möglichen Gemüseanbau. So gut wie 
die Dachbeete kam das Fassadengemüse 
dabei allerdings nicht weg. Als besondere 
Herausforderung stellte sich bei den „essba-
ren Klimahüllen“ das Thema Bewässerung 
heraus durch entsprechend kleine Pflanz-
gefäße. Entweder seien sehr häufige, kurze 
Bewässerungsintervalle nötig oder aber 
es brauche ein Reservoire, aus dem sich 
die Pflanzen das Wasser selbst herauszie-
hen. Hinzu kommt laut Demling, dass die 
etablierten Fassadensysteme aus Vlies oder 
mit Gitterkörben nicht nur im Unterhalt, 
sondern auch in der Anschaffung sehr teuer 
sind. Wer trotzdem auf die essbare Wand 
nicht verzichten möchte, sollte mit Blick auf 
den Pflanzaufwand eher dauerhafte Kräuter 
und Erdbeeren pflanzen statt einjährigem 
Salat oder Tomaten.  michAelA schneider 
Fotos: meike mAser-plAg, ©yolFrAn-depositphotos.
com, ©JulieF514-depositphotos.com

Wissenschaftler an der Bayerischen landes-
anstalt für Weinbau und gartenbau (lWg) 
arbeiten an einem system, das den anbau 
von nutzpflanzen auch auf extensiven 
dachbegrünungen ermöglicht. intensive 
dachbegrünung ist deshalb hierzulande 
meistens genehmigungspflichtig. 
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Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutz 
und der Novelle des Klimaschutzgesetzes, nachdem Annalena 
Baerbock, der grünen Spitzenkandidatin, ernste Chancen auf das 
Kanzleramt eingeräumt werden, nachdem selbst die Union den 
Klimaschutz als wahlentscheidend erkannt hat, so dass Markus 
Söder Bäume umarmt und Bayern zum Vorzeigeland machen will, 
ist etwas in Bewegung gekommen in unserem Land. Die Fragen, die 
heute im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe, der Erder-
wärmung und dem Klimaschutz gestellt werden, sind nicht mehr, 
ob Handlungsbedarf besteht, sondern welcher Handlungsbedarf 
besteht und mit welchen Maßnahmen die Klimaziele am effizien-
testen erreicht werden. 

Eine nachhaltige Erzeugung von Energie, von Strom mittels Pho-
tovoltaik oder Windkraft, ist uns bereits geläufig. Das zeigen viele 
Anlagen auf Dächern und Freiflächen oder am Horizont. Auch wo 
Klimagase entstehen, ist vielen von uns bewusst: Bei der Stromer-
zeugung in Kraftwerken, durch Heizungsanlagen in Haushalten, 
Büros und Hallen, durch die Mobilität mit Verbrennungsmotoren zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie durch die Viehzucht in der 
Landwirtschaft und die Prozesswärme in der Industrie.  

17 Prozent der Primärenergie wird über 

erneuerbare Energien bezogen

Sehr erfreulich ist, dass der Anteil der erneuerbaren Energien mitt-
lerweile auf rund 17 Prozent des Gesamtenergiebedarfs - auch Pri-
märenergie genannt – gestiegen ist. Berechnungen zufolge entfallen 
hier 46 Prozent auf den Wärmeverbrauch, 29 Prozent über fossile 
Kraftstoffe auf die Mobilität und 25 Prozent auf den Stromverbrauch, 
inclusive Strom für Wärme und Strom für Mobilität. Das Wissen, 
wie man die Themen Wärme, Strom und Mobilität so miteinander 
verknüpfen kann, dass daraus ein effizientes, klimaschonendes Ge-
samtkonzept wird, ist jedoch noch nicht so weit verbreitet. Und hier 
ist die Sektorenkopplung das richtige Stichwort zur richtigen Zeit. 
Erneuerbare Energien, die dezentral, sprich auf jedem Hausdach, 

erzeugt werden können, sind fast ausschließlich elektrisch. Warum 
also die „Verbraucher“, die Energiesenken, nicht auch elektrisch 
betreiben? Warum nicht die Sektoren Elektrik, Mobilität und Wärme 
so miteinander verbinden, dass die nachhaltig und dezentral erzeug-
te Energie auch dezentral verbraucht wird, über die Sektorengrenzen 
hinweg?
Sektorenkopplung ist also der Versuch, unseren dezentralen Ener-
giebedarf für Strom, Wärme und Mobilität über die Sektorengrenzen 
hinweg nachhaltig und dezentral zu erzeugen. Dafür gilt es, alte 
Denkmuster zu überwinden und Wärme nicht nur aus Gas- oder 
Ölheizungen zu erhalten, sondern auch an elektrisch erzeugte Wär-
me zu denken, wie bei der Mobilität nicht nur an Super und Diesel, 
sondern auch an Elektroautos.

Offene Sinne sind für die Umsetzung gefragt
Für diese Umsetzung braucht es Endkunden mit offenen Augen, 
offenen Ohren und offenem Herzen. Es braucht Handwerker, die 
das, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben, teilweise hinter sich 
lassen und bereit sind, neue Wege zu gehen. Und es braucht dafür 
die richtigen Produkte und Ansätze, die hier kurz skizziert werden 
sollen:

DURcH SEKtORENKOPPLUNG NAcHHALtiGKEit OPtiMiEREN

Drei Anliegen mit einem Konzept bedienen 
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1. elektrische Verbraucher
➜  Erzeugung der elektrischen Energie mittels einer  

Photovoltaikanlage auf dem Dach
➜  Zwischenspeicherung der elektrischen Energie in einem  

Batterie-Speicher
➜  Verbrauch der elektrischen Energie direkt vom Dach  

oder aus der Batterie
➜  Nur wenn die Eigenerzeugung nicht ausreicht,  

wird Strom aus dem Netz bezogen
➜  Die Kosten der Eigenstromerzeugung sind deutlich günstiger als 

der Netzbezug, auch ein Speicher belastet die Wirtschaftlichkeit 
einer gut geplanten PV Anlage nicht oder kaum 

2. Wärmeverbrauch / Heizungsanlage 
➜  Erzeugung der elektrischen Energie auf dem Dach
➜  rein elektrische Heizung: PV optimierte Umwandlung der elek-

trischen Energie in Wärme mittels Wärmepumpe oder mittels 
stufenlos regelbarem Heizstab, wenn mehr Wärmeenergie ge-
braucht wird, als die PV Anlage erzeugt, kommt die Restenergie 
aus dem Netz, dort idealerweise nachhaltig erzeugt.

➜  elektrische Zusatzheizung: mittels Heizstab und PV Anlage kann 
die PV Überschussenergie auch thermisch im Heizungspuffer 
gespeichert werden, wenn der Hauptbrenner nachwievor ein 
Öl- oder Gasbrenner ist. Dann ist die thermische PV Ladung eine 
ökologische Zusatzheizung mit Brennstoff vom eigenen Dach.

➜  Die Investitionskosten in eine Wärmepumpe sind im Vergleich 
zum fossilen Brenner deutlich teurer (Faktor 2-3), dafür wird der 
Umbau eines fossilen Brenners mit bis zu 45 Prozent gefördert. 
Die Brennstoffkosten sind hingegen deutlich günstiger, so dass 
die Kosten inclusiv Förderung über die gesamte Laufzeit gleich 
oder sogar günstiger sind. 

3. Mobilität / emobilität
➜  Erzeugung der hierfür benötigten elektrischen Energie  

auf dem Dach
➜  Tanken des Elektroautos an der heimischen Wallbox,  

der elektrischen Haus-Tankstelle
➜  Bei ausreichender Sonne und Ladezeit kommt die Energie  

komplett aus der Sonne 
➜  Ist das nicht der Fall, dann kommt die Restenergie aus dem  

Netz, dort idealerweise nachhaltig erzeugt 
➜  Bei längeren Fahrten wird an öffentlichen Ladesäulen getankt 

Ein Elektroauto inclusiv Batterie ist heute noch teurer als ein 
vergleichbares konventionelles Fahrzeug. Doch die Förderungen 
von Bund und Ländern und den Herstellern (rund 10000 Euro) 
verkleinern den Abstand deutlich.

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

www.uez.de

Alle drei Ansätze der Sektorenkopplung sind heute als Produkte 
verfügbar und einsetzbar. Die Technik ist vorhanden und weitest-
gehend erprobt. Die Kosten sind Stand heute ähnlich der „fossilen“ 
Technik, manchmal noch etwas teurer, aber eben auch bereits viel-
fach deutlich günstiger. Das Schlagwort Sektorenkopplung ist also 
ein „neues“ Wort für die Deckung unseres Energiebedarfes für Strom, 
Wärme und Mobilität aus dezentralen und erneuerbaren Energiefor-
men, hauptsächlich Strom durch Photovoltaik.  olAF greshAke
Fotos: ©elenAtheWise-depositphotos.com, ©petkov-depositphotos.com, ©gopixA-de-
positphotos.com, ©sellingpix-depositphotos.com

   olaf greshake ist diplom-Wirtschaftsingenieur und geschäftsführer der 
in lindelbach und lauda-königshofen ansässigen solarart services 
gmbh & co. kg, die es sich als spezialist für Photovoltaikanlagen zur 
aufgabe gemacht hat, gute, erprobte Produkte mit neuen komponenten 
zu innovativen anlagen zu verknüpfen. 
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In grüne Energie verwandelter Müll aus Afrika, über Windstrom 
erzeugter Wasserstoff von der Schleswig-Holsteinischen Küste, 
die Entwicklung neuartiger, platinreduzierter Katalysatoren oder 
die Entwicklung umweltfreundlicher mariner Kraftstoffe für die 
Schifffahrt aus biogenen Beimischkomponenten – die Liste der von 
der Bundesrepublik geförderten Projekte im Zuge der Erreichung der 
Energiewende ist lang. Jährlich veröffentlicht das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie einen Forschungsbericht, der zum 
einem Rechenschaft über die Förderpolitik und zum anderen einen 
gut aufbereiteten Überblick über die Fortschritte und aktuellen 
Entwicklungen hinsichtlich des Statusquo 
in Sachen anvisierter Klimaneutralität gibt. 
Was sich hier tut, ist eine ganze Menge, blät-
tert man in dem jüngst erschienenen Bericht 
über die Vergaben 2020. Er kann über die 
Homepage des Ministeriums (www.bmwi.
de) kostenlos heruntergeladen werden.
Der jüngst erschienene, 93 Seiten umfas-
sende informationsdichte Bericht gibt 
einen Überblick über die Fortschritte und 
aktuellen Entwicklungen im Rahmen des 7. 
Energieforschungsprogramms. Demzufolge 
hat die Bundesregierung 2020 insgesamt 5.980 
Projekte gefördert. Dafür hat sie 1,216 Milliarden Euro an Fördermit-
teln aufgewendet. Das Fördervolumen übertrifft damit das bereits 
hohe Niveau des Vorjahres. Dabei erhielten in 2020 kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU nach deutscher KMU-Definition) 122,5 Mil-
lionen Fördermittel allein für neu bewilligte Forschungsprojekte der 
nicht-nuklearen Energieforschung. Zudem sind 1590 Forschungs-
vorhaben neu bewilligt worden. In den Bundesbericht fließen Infor-
mationen aus drei Ministerien ein. Neben dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) und dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) ebenfalls Förderaktivitäten des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). dry 
Foto: ©photogrAphymk-depositphotos.com

bmwi.de

Bundesbericht  
Energieforschung 2021
 Forschungsförderung für die Energiewende

  EnErgIE & tEchnIk 

ENERGiEVERBRAUcH ANALySiEREN

Stromfressern  
auf der Spur
Umweltschutz, begrenzte Ressourcen, Geld sparen: Die 
 Grüne, Energie verantwortungsvoll einzusetzen, sind vielfäl-
tig. Mit nur wenigen Handgriffen und kleinen Veränderun-
gen lassen sich kostengünstig Wohnkomfort erhöhen und 
der ökologische Fußabdruck dabei minimieren.
Gut ein Drittel der gesamten Energiekosten eines Haushal-
tes macht der Stromverbrauch aus. Ein Grund dafür ist die 

Entwicklung des Strompreises. Er hat sich seit der 
Jahrtausendwende für Privathaushalte mehr als 

verdoppelt. Es lohnt sich also, seinen Strom-
verbrauch genau unter die Lupe zu nehmen 

und dabei vielleicht sogar den einen 
oder anderen Stromfresser zu entlar-
ven. Besonders die großen Elektroge-

räte machen sich auf der Stromrech-
nung bemerkbar. Wer zusätzlich Sauna, 
Solarium oder Wasserbett hat, kann sei-
ne Stromrechnung in ungeahnte Höhen 
treiben. Achten Sie deshalb bereits bei 
der Anschaffung Ihrer Haushaltsgeräte 

auf deren Energieverbrauch.
Wer sich generell einen Überblick über den Verbrauch seiner 
Haushaltgeräte verschaffen möchte, kann in der Regel 
bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale einen 
Strommessgerät ausleihen. Dies wird einfach zwischen die 
Steckdose und das Elektrogerät gesteckt und zeigt dann 
den genauen Energieverbrauch des Elektrogerätes an. Die 
Messung hilft bei der Entscheidung, welche Haushaltsgeräte 
man durch sparsamere Alternativen austauschen sollte.
Der durchschnittliche Stromverbrauch in einem Zwei-Perso-
nenhaushalt im Einfamilienhaus ohne Warmwasserberei-
tung liegt bei 3.000 kWh pro Jahr, bei einem Strompreis von 
0,30 Euro pro Kilowattstunde liegen die Kosten pro Monat 
schnell über 75 Euro. Bedenkt, dass sich der Stromverbrauch 
nur durch die Nutzung eines Kühlschrankes der früheren 
Energieeffizienzklasse A+++ im Vergleich zur Verwendung 
der Klasse A+ halbieren lässt, wird das große Potential zum 
Sparen deutlich. dry
Foto: ©klAvA-depositphotos.com

   Weitere information rund ums stromsparen unter  
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

NEU ERScHiENEN: ENERGiEFORScHUNGSBERicHt 2021

Wie steht es mit  
der Klimawende?

Mit den cleveren Heizungslösungen 
von Paradigma und Martin Weber auf 
erneuerbare Energien umsteigen.

Ökologisch. Konsequent. Heizen. 

www.paradigma.de

     ES GIBT KEINEN 
     PLAN(ETEN) B 

Merowingerstraße 4 
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 7840947 
www.weber-martin.de
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Der Trend zu alternativen Antrieben (ausschließlich batterieelekt-
risch (BEV), Hybrid, Plug-In, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) hält 
an, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in einer Mitteilung Ende Mai 
erklärte. In den ersten vier Monaten des Jahres 
2021 wurden demzufolge insgesamt 886.102 
Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, davon 
verfügten 336.061 Pkw und damit 37,9 Prozent 
über einen alternativen Antrieb. Gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum (17 Prozent) stieg 
dieser Anteil damit um 122,9 Prozent. Mit 
einem Elektroantrieb - Elektro-Energie-
quelle (BEV), Plug-In oder Brennstoffzelle 
- waren 193.695 Neuwagen ausgerüstet. 
Mit einer Steigerung von 188,2 Prozent erreichten die Elektroantriebe 
damit von Januar bis April 2021 einen Neuzulassungsanteil von 21,9 
Prozent.

Jedes zehnte Auto ist rein elektrisch unterwegs
Die Neuzulassungsstatistik wies 88.510 Neuwagen für die elekt-
ro-(BEV) betriebenen Pkw aus, deren Anteil im Berichtszeitraum um 
170,3 Prozent auf 10 Prozent anstieg.
Unter den fünf deutschen Marken mit den meisten Neuzulassungen 
mit alternativem Antrieb erreichte die Marke Audi im Jahresverlauf 
mit 67,9 Prozent (+46 Prozent) den größten Anteil innerhalb ihrer 
Flotte, gefolgt von BMW mit 56 Prozent (+259 Prozent) und Merce-
des, deren Anteil nach einem Zuwachs von +120,6 Prozent auf 39,7 
Prozent anstieg. Bei Ford bewirkte ein Zulassungsplus alternativer 
Antriebe von +449,2 Prozent einen Anteil von 32,4 Prozent, bei Mini 
betrug der Neuzulassungsanteil alternativer Antriebe 30,4 Prozent 
(+133,8 Prozent).
Als Teilmenge der alternativen Antriebe zeigte sich auch bei den 
Elektroantrieben insgesamt erneut eine zunehmende Tendenz. 
Unter den fünf deutschen Marken mit dem größten Anteil der Neu-
zulassungen mit Elektro-Antrieben insgesamt waren bei Mini (30,4 
Prozent/+133,8 Prozent), Mercedes (30,2 Prozent /+302,7 Prozent) und 
Porsche (29,4 Prozent /+42,0 Prozent) jeweils rund dreißig Prozent 
der Neuwagen mit dieser Antriebsart ausgestattet. Bei BMW (25,6 
Prozent /+139,3 Prozent) war es gut ein Viertel der im laufenden Jahr 
neu zugelassenen Pkw, bei Audi (21,6 Prozent /+129,8 Prozent) war es 
jeder fünfte Neuwagen.

Enormer Zuwachs auch bei Importmarken
Die Importmarken legten bei den alternativen Antrieben ebenfalls 
deutlich zu. Von den fünf Marken mit den größten Anteilen neu 
zugelassener Pkw mit alternativen Antrieben erreichte Volvo inner-
halb seiner Neuzulassungsflotte einen Anteil von 90  Prozent (+114,8 
Prozent), gefolgt von Hyundai mit 67,4 Prozent (+276,5 Prozent) und 
Toyota mit 63,4 Prozent (+4,1 Prozent). Renault erreichte einen Anteil 
von 37,9 Prozent (+142,9 Prozent), bei Seat waren es 23,1 Prozent 
(+305,3 Prozent).
Zu den fünf zulassungsstärksten Importmarken neu zugelassener 
Pkw mit Elektroantrieben innerhalb ihrer Flotte zählten Volvo mit 
45,9 Prozent (+99,6 Prozent), Hyundai (30,8 Prozent /+254 Prozent), 
Renault (26,9 Prozent /+73,5 Prozent) sowie Seat (16,8 Prozent 
/+1.766,7 Prozent) und Skoda (13,9 Prozent /+208,9 Prozent).
In den ersten vier Monaten des Jahres 2021 brachte VW mit 22.581 
Elektro- (BEV) Pkw die meisten Neuwagen mit dieser Antriebsart 
zur Neuzulassung. Ihr Anteil innerhalb der VW-Neu-zulassungs-
flotte betrug 13 Prozent (+170,8 Prozent). 7.976 Neuwagen der Marke 

peugeot.de

ab 169,– € / monatlich1

z. B. für den neuen e-208*
MINIMALE EMISSION,
MAXIMALER FAHRSPAß

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

PEUGEOT
ELECTRIC DAYS

Jetzt attraktive Angebote für alle Elektro- und Hybridmodelle
sichern.

Ab sofort bis 30.06.2021

*PEUGEOT e-208 Active Elektromotor 136, 100/5500 kW (136/5500 PS bei U/min): Reichweite in km: bis zu 340;
Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: bis zu 17,6; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0.
Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)
ermittelt, dass das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der
Kraftsto£verbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der e¤zienten Ausnutzung des
Kraftsto£s durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren
beein¥usst.
1Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen e-208
Active Elektromotor 136; Anscha£ungspreis (Nettodarlehnsbetrag): 19.577,40 €; Leasingsonderzahlung: 6.000,– €;
Laufzeit: 36 Monate; 36 mtl. Leasingraten à 169,– €; e£ektiver Jahreszins: - 0,09 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: - 0,09 %;
Gesamtbetrag: 14.112,– €. Alle Preisangaben inkl. MwSt. zzgl. Überführungskosten; Lau¥eistung 10.000 km/Jahr. Bsp.
nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 30.06.2021. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell
vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir
Sie gerne. Im Anscha£ungspreis ist der Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 3.570,– €
bereits berücksichtigt. 2Der staatliche Anteil wird auf Antrag in Höhe von 6.000,– € vom Bund gewährt und der Bund
erstattet Ihnen die Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Sie auf Antrag nach Erwerb
des Fahrzeuges, Details unter www.bafa.de.

ohne zusätzliche Anzahlung2

BiLANZ DES ERStEN JAHRESDRittELS:

E-Quote der zugelassenen Autos 
bei knapp 38 Prozent

Hyundai bewirkten einen Anteil von 27,6 Prozent (+300 Prozent), ge-
folgt von Renault mit 6.670 Neuwagen (19,0 Prozent /+22,6 Prozent), 
Opel mit 4.149 Einheiten (7,4 Prozent /+184,6 Prozent) und BMW mit 
4.116 Elektro- (BEV) Neuzulassungen (5,4 Prozent /+100 Prozent). 
Smart, Tesla und Polestar erreichten innerhalb ihrer Flotte bei den 
Elektro-Antrieben insgesamt jeweils Anteile von 100 Prozent. kbA 
Foto: ©petovArgA-depositphotos.com
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Der Englische Garten zu Eulbach: immer eine Reise wert!
Der Englische Garten zu Eulbach 
lädt mit seinem ganz eigenen Flair 
– fernab von Hektik und Stress des 
Alltags – zum Verweilen, Entdecken 
und Entspannen ein. 
Archäologische Monumente, unter-
schiedliche Landschaften, eine Bur-
gruine und die verschiedenen Tiere 
in den Gehegen verschaffen Kurzweil 
und Erholung. Direkt an der B 47, 
der Nibelungenstraße, zwischen 
Amorbach und Erbach/Michelstadt, 
inmitten einer reizvollen Landschaft, 
liegt der rund 400 Hektar große 
Englische Garten beim Jagdschloss 
Eulbach. Er wurde zwischen 1802 
und 1807 erbaut. Der Architekt war 
der kurmainzische und kurpfälzische 
Hofgartenbaudirektor Friedrich 
Ludwig von Sckell, nach dessen 
Plänen auch die Landschaftsgärten 

in Wiesbaden-Biebrich, München und 
Schwetzingen angelegt wurden. 
Noch unter Graf Franz i. wurden in 
dem Park römische Denkmäler aus 
dem Odenwald aufgestellt. Hinzu 
kamen archäologische Sehenswür-
digkeiten aus der Römerzeit, wie der 
Viergötterstein, ein Opferstein und 
ein inschriftenstein. Folgt man den 
gut ausgebauten Wanderwegen mit 
alten Gemarkungssteinen, gelangt 

man zu einem romantischen See mit 
einer neugotischen inselkapelle, die 
nur mit einem Boot zu erreichen ist. 
Ebenfalls zu entdecken gibt es Reste 
einer Burgruine, der „Eberhardsburg“. 
Weiterhin sind römische Skulptu-
ren, Tore von den Römerkastellen 
Eulbach und Würzberg sowie ein 
Obelisk zu bestaunen. 
Für Familien mit Kindern sind der 
Spielplatz und die Wildgehege 
besonders interessant. Hier können 
auch Wisente und Muffelwild 
sowie Rot-, Dam- und Schwarzwild 
beobachtet und – mit der nötigen 
Vorsicht –  auch gefüttert werden. 
Futter kann im Park gekauft werden. 
Der Park zeichnet sich auch durch 
eine Vielfalt an Pflanzen aus. So 
findet man unter anderem die 
Weymoutskiefer, den Spitzahorn, die 

Nordmanntanne, den Lebensbaum, 
Sommer- und Winterlinden, Eberes-
chen, den Mammutbaum, Lärchen 
und Tulpenbäume.
Der Park ist täglich von 10 bis 17 Uhr 
(im Sommer bis 18 Uhr) geöffnet. 
Karten sind sowohl an der Kasse als 
auch online erhältlich. Die Preise 
hierfür betragen 5 Euro für Erwachse-
ne, 1,50 Euro für Kinder ab 4 Jahren 
und 3 Euro für Kinder ab 6 Jahren. 
Die Familienkarte (2 Erw.+ bis zu 3 
Kinder) kostet 11 Euro. Hunde sind 
an der Leine willkommen. Toiletten 
(behindertengerecht) sind vorhan-
den. RK, Fotos: Rentkammer Erbach
kontakt: telefon: 06061-706042 
oder info@englischer-garten- 
eulbach.de, weitere informationen 
unter www.rentkammer-erbach.de/
englischer-garten.php

Mit mutigen ideen hat Landwirtschaft zukunft. Mit Erdbeeren statt 
Milch. Mit Spargel statt Getreide.  Mit moderner Vermarktung an 
ernährungsbewusste Verbraucher statt Lieferung an Großhändler.  Nach 
dieser Devise haben Christian und Daniela Hoch aus Eußenhausen bei 
Mellrichstadt den elterlichen Bauernhof zu einem modernen Dienstleis-
ter für genussreiche Frische entwickelt. Dass auf den Rhöner Böden 
saftige Erdbeeren und Spargel gedeihen, wollte kaum jemand glauben. 
überzeugt von der besonderen Güte der kalkhaltigen Erde, setzten sie 
im Jahr 1991 die ersten Erdbeerpflanzen. Dank sorgfältiger Pflege und 
viel Fingerspitzengefühl leuchten die saftigen Früchte heute auf sechs 
Feldern in Mellrichstadt und Thüringen mit 15 Hektar Fläche. Noch mehr 
Skepsis erntete der Landwirt, als er den ersten grünen Spargel setzte. 
Hinzu kommt die Geflügelzucht mit Hähnchen, Flugenten, Gänsen 
und Perlhühnern. Die artgerechte Freilandhaltung und die hofeigene 
Futtermischung sorgen für einen hervorragenden Geschmack. zudem 
gibt es hofeigene Kartoffeln, zwiebeln und Knoblauch. Seit Mai gibt es 
den leckeren Grünspargel und die saftigen Erdbeeren erntefrisch direkt 
vom Feld ab Juni. „Unvergleichliche GeschmacksErlebnisse sind das 
Ergebnis unserer Arbeit. Der Unterschied zu „industrieware“ wird schnell 
deutlich“, sind Daniela und Christian Hoch überzeugt. Foto: Hoch
christians erdbeer- & geflügelhof · Mellrichstädter str. 41 
97638 Mellrichstadt OT Eußenhausen · www.christians‐erdbeerhof.de 
Hofladen: Do bis sa 8-18 uhr und nach tel. Vereinbarung

Hochwertige, saisonale & regionale Frische
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Verpackung, Küche, 
Bekleidung, Tier- und 
Gartenbedarf, Körper-
pflege sowie Haushalt 
und das weite Feld 
der Ernährung sowieso 
– Nachhaltigkeit spielt 
diesbezüglich in unserem 
Alltag eine immer wichtigere 
Rolle. immer mehr Menschen 
möchten zudem wissen, wo die 
Sachen herkommen, mit denen sie sich 
umgeben und wie sie hergestellt wurden. Bei 
ihrer Wahl geben sie regionalen Produkten gerne den Vorzug. im  
vierten Jahr berichtet das Magazin BlattGrün schwerpunktmäßig im 
fränkischen Raum über viele Projekte, Konzepte und Menschen, die 
sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Nun wollen wir mit einem 
eigenen Online-Shop – dem BlattAtelier-Marktplatz für Nachhaltiges  
& Naturnahes – unsere Kontakt bündeln, unsere Entdeckungen mit 
ihnen teilen und Brücken zwischen umweltbewusstem Verbraucher und 
aus überzeugung nachhaltig handelndem Produzenten bauen. gehören 
sie zur letzten kategorie und suchen nach Absatzmöglich keiten für 
ihre produkte? Dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme, um 
unser Sortiment, an dem wir gerade feilen, noch zu erweitern.  
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email. Wir freuen uns, Sie 
kennenzulernen. Zu finden sein wird der online-shop demnächst unter  
www.blatt-atelier.de.
BlattAtelier · Marktplatz für Nachhaltigen & Naturnahes 
Biebelrieder straße 36 · 97288 theilheim · telefon: 0176.32750182 
marktplatz@blatt-atelier.de

Marktplatz für 
Nachhaltiges  
& Naturnahes
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Bis unter den Giebel hochgezogene, große Fens-
terflächen fluten das Haus mit Licht. Umgebende 
massive Vollholz-Wände sorgen durch die Regulie-
rung der Luftfeuchtigkeit im inneren sowie den 
Ausgleich möglicher Temperaturschwankungen 
für ein gesundes, angenehmes Raumklima. Als 
natürlicher Wärmespeicher wirkt sich das Bauma-
terial Holz zudem positiv auf die Heizkosten aus. 

Mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen 
das Baubüro Arndt2 und der finnische Holzhaus-
bauer POLAR LiFE HAUS nicht nur alle physika-
lischen Vorteile des Rohstoffes Holz aus, sie 
nutzen ihn aufgrund seiner Fähigkeit, Kohlenstoff 
aus der Luft zu speichern und zu binden, auch als 
nachhaltigen Umweltschützer und stellen mit dem 
Verweis auf einen niedrigen Primärenergiebedarf 
bei der Herstellung den ökologischen Gedanken in 
den Vordergrund.

Entstehen sollen die sechs Klimahäuser in 
unmittelbarer Nähe des gerade in der Umsetzung 
befindlichen Mehrfamilienhausprojektes Jahnpark 
am TV Platz in Gerolzhofen. Dieses wird ebenfalls 
durch Arndt2 und POLAR LiFE HAUS begleitet. Die 
auf Wunsch schlüsselfertigen Einfamilienhäuser 
haben eine Wohnfläche von rund 160 Quadratme-
tern, hohe Decken sowie eine offene Galerie und 

kommen mit einer schlanken, zukunftsorientierten 
Haustechnik aus. Eigene Wünsche können bei 
der individuellen Planung jederzeit einfließen. Für 
jedes Gewerk liegen bereits ineinandergreifende 
Angebote regionaler Handwerksbetriebe vor, auf 
die der Bauherr unkompliziert zurückgreifen kann, 
aber nicht muss. So können auf Wunsch Eigen-
leistung eingebracht und Kosten gesenkt werden.
Die Grundstücke laufen auf Erbpacht mit der 
Option des Ankaufes zu einem im Vorfeld fest-
gelegten Preis und sind bereits voll 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

Arndt2 und POLAR LiFE HAUS: KLiMAHAUS - GEO - ökologische und 
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund
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Zimmerei Heinlein GmbH – Aus Liebe zum Holz  
Aus Liebe zum Holz- Der Slogan ist Programm. 
Seit der Gründung des Familienunternehmens 
1995 dreht sich bei der zimmerei Heinlein 
GmbH alles um den traditionellen und gesunden 
Werkstoff Holz. Das nachhaltige Material mit viel 
Charme und einem hohen Wohlfühlfaktor bezieht 
das in Neustadt a. d. Aisch ansässige Unterneh-
men vorrangig aus der Region. Damit kombiniert 
die zimmerei Heinlein die bevorzugte hochwer-
tige, natürliche Bauweise mit kurzen Wegen und 
einer regionalen Wertschöpfung.

Versiert in allen Angelegenheiten rund um den 
Holzbau kam 2006 mit dem Aischtaler Holzhaus 
eine eigene Marke der zimmerei hinzu. Hierfür 
baut die zimmerei im Umkreis von 150 Kilome-
tern jährlich rund 25 Objekte, vom modernen 
Ein- oder Mehrfamilienhaus über mehrgeschos-

sige Wohnanlagen bis hin zum Gewerbe- und 
Objektbau. Welcher sich z. B.  in Gestalt von 
Fitnessstudios und Kindergärten zeigt, wie im 
Fall der Neustädter Schatzkiste auch in der Rolle 
des Generalunternehmers. Von der Koordination 
unterschiedlichster Gewerke und Dienstleister 
bis zur Schlüsselübergabe behält das Holzbauun-
ternehmen die Fäden in der Hand und setzte die 
Projekte in bewährter Holzrahmenbauweise, mit 
hohem Vorfertigungsgrad um. 
Ob klassisch oder modern in der Architektur, mit 
dem Aischtaler Holzhaus werden enkeltaugliche 
Wohnlösungen geschaffen – auf Wunsch auch 
barrierefrei und für jede Lebenssituation. zugute 
kommt dem Unternehmen hierbei, dass es viele 
Gewerke wie Heizungsbau, Lüftung, Sanitär und 
Spenglerei, die unter dem Dach der angeglieder-
ten Aischtaler Bauzentrum GmbH zusammenge-
fasst sind, aus einer Hand anbieten kann, was 
einen schnellen Baufortschritt garantiert.
Gebaut wird mit Passion und ganz individuell 
nach Kundenwunsch. Vom Ausbauhaus, in das 
viel Eigenleistung des Bauherren einfließen kann, 
bis zum schlüsselfertigen Aischtaler Holzhaus, 
das mit Holz- oder Putzfassade im KfW-Standard 
55 oder 40+ bis hin zum Passivhaus terminge-
recht realisiert wird. Mittels 3D-Animation sorgt 
das zukünftige Traumhaus in fotorealistischer 
Qualität schon im Vorfeld für Schmetterlinge im 
Bauch.
Mit dem Einbau von Pelletheizung oder Wärme-
pumpe, Photovoltaik- oder Solaranlage auf dem 
Dach lässt sich in Verbindung mit den positiven 

Holzeigenschaften für ein gesundes Wohnklima 
ebenso wie für die Umwelt ein erheblicher Beitrag 
leisten.
Als besonders angenehm erachten es die Kunden, 
dass von der Planung über die Fertigung bis 
hin zur Schlüsselübergabe alles in einer Hand 
bleibt. Transparenz und Verlässlichkeit in jeder 
Bauphase haben für die zimmerei Heinlein und 
ihre Mitarbeiter oberste Priorität. 
Fotos: zimmerei Heinlein, Biederbick & Rumpf
Zimmerei Heinlein gmbH
Robert-Bosch-straße 25 · 91413 Neustadt/Aisch
telefon: 09161.2467 · www.zimmerei-heinlein.de
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Kochend heiß läuft die schwarze, 
dicke Masse vom fahrbaren, direkt 
an der Baustelle geparkten Kocher 
in den ersten Holzeimer. Durch 
stetes Rühren und Aufrechthalten 
der Anmischtemperatur wird ihr 
permanent flüssiger zustand im 
Kessel sichergestellt. Ein weiterer 
Eimer füllt sich und los geht´s damit, 
die Gefäße parallel über ein Joch 
geschultert, ins Gebäude. Hier wird 
die heiße Ladung sogleich auf dem 
Boden ausgegossen und verstrichen. 
Schnelligkeit und Erfahrung sind 
jetzt gefragt, denn die 230 Grad hei-
ße, klebrige Gussasphaltmischung 
aus Sand, Splitt, Steinmehl und dem 
farbgebenden Bitumen muss rasch 
verarbeitet werden, um optimal auf 
der Fläche ohne Lufteinschlüsse bis 
in die letzte Ritze verteilt werden zu 
können. Ganz im Gegensatz zum 
wassergebundenen Betonestrich 
benötigt Gussasphalt keine Aus-
trocknungszeit, sondern nur eine 
sehr kurze Abkühlphase von zwei 
bis drei Stunden, ehe er begehbar ist 
und weiterverarbeitet werden kann. 
Das spart am Bau wertvolle zeit und 
damit Kosten. 

Vielseitig im Wohnungs- und  
objektbau einsetzbar
Aber nicht nur diese positiven Eigen-
schaften bewogen Firmengründer 
Oswald Rüttger 1968, seinen genau 
vor 70 Jahren im iphöfer Stadtteil 
Dornheim gegründeten Sattler- und 
Polsterbetrieb durch Estrich- und As-
phaltarbeiten auf eine breitere Basis 
zu stellen. Bereits 1956 hatte er ihn 
nach dem Umzug an den heutigen 
Standort des Familienunternehmens 
in iphofen um die Firmenbereiche 
Raumausstattung und Fußbodenbau 
erweitert. Es war damals schon die 
Vielseitigkeit in der Verwendung des 
natürlichen und ökologischen Baus-
toffs im Wohnungs- und Objektbau 
sowie seine weiteren diversen Vorzü-
ge, die Gussasphalt bei der Rüttger 

Seit über 50 Jahren spielt Gussasphaltestrich als ökologischer Baustoff 
eine besondere Rolle bei Rüttger Fußbodenbau in iphofen

Fußbodenbau GmbH noch heute eine 
besondere Rolle spielen lassen.
Gussasphaltestriche werden bereits 
seit 100 Jahren im Wohnungsbau 
verwendet, blicken die beiden 
Geschäftsführer des Familienun-
ternehmens, Rudolf Rüttger und 
Sebastian Balling, in die Geschichte 
des Materials. Sie ließen sich 
nicht nur unkompliziert in einer 
wesentlich geringeren Aufbauhöhe 
als Betonestrich einbauen, was sie 
gerade für Altbausanierungen mit 
einzuhaltenden Höhenvorgaben 
prädestiniere. Sie seien dabei auch 
wasserdicht und könnten somit kein 
Wasser aufnehmen, folglich weder 
quellen noch schwinden. zudem sei 
Gussasphaltstrich verschleißfrei, 
abrieblos und damit langlebig, 
stellen die beiden Fachmänner 
weitere Vorzüge heraus. Aufgrund 
seiner kaum vorhandenen Poren 
könnten sich auch keine Bakterien 
und Mikroben auf ihm festsetzen. 
Sei er vollständig erkaltet, sei er 
geruchsfrei und nehme keinen Staub 
auf. Was ihn besonders für Allergiker 
interessant mache.

schalldämmend und Nässe 
abweisend
Eingesetzt wird Gussasphaltestrich 
wegen seiner geringen Wärmeleit-
fähigkeit darüber hinaus zur 
Erhöhung der Wärmedämmung, zur 
Reduzierung des Trittschalls, zur 
Herstellung einer Sperrschicht gegen 
aufsteigende Feuchte oder auch im 
barrierefreien Bauen sowie überall 
dort, wo große Flächen schwellen-
los und fugenfrei benötigt werden, 
umreißen die beiden Geschäftsführer 
dessen Verwendungsmöglichkei-
ten. Messbare Emissionen gingen 
von dem zu 100 Prozent wieder 
verwertbaren Material nicht aus, wie 
mehrere Untersuchungen bereits 
nachwiesen. 
ist der Boden vollständig erkaltet, 
dient er entweder als Unterschicht 
für einen Fußbodenbelag nach Wahl 
oder kann durch Abschleifen zu 
einem matten oder glänzenden Ober-
boden im industrial Style veredelt 
werden.    SEK
 Fotos: Rüttger Fußbodenbau GmbH

Rüttger fußbodenbau gmbH
Bahnhofstraße 45 · 97346 iphofen
telefon: 09323.87290
info@ruettger-fussboden.de
www.rüttger.de

Durch Abschleifen kann der 
gussasphaltestrich in Wohn-
räumen oder im objektbau 
veredelt werden.

gussasphaltböden müssen 
nicht trocknen, nur ausküh-
len. in zwei bis drei stunden 
sind sie schon begehbar und 
können weiterverarbeitet 
werden. 

230 grad heiß kommt die 
schwarze, klebrige Masse 
aus dem kocher und muss 
sogleich verarbeitet werden.
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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 Schlüssel-
stellung 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 Wär-
me liefert. Damit spart sie deutlich Emissionen ein.  
Dieses Prinzip wird von Blockheizkraftwerken 

Mit der iSAR-AMPER Energie-Rente Umweltschutz  
und Zukunftssicherung zusammenbringen

(BHKW) genutzt. Auf ihren Einsatz hat sich die 
iSAR-AMPER Erneuerbare Energien GmbH  
Nürnberg spezialisiert. Seit 2009 ersetzt sie veral-
tete, mit Palm- und Rapsöl betriebene  
Kraftwerke durch neue, effiziente Anlagen. Diese 
liefern mit Erd- und Biomethangas aus langfris-
tigen Lieferverträgen emissionsarm Wärme und 
Strom. Anlegern bietet iSAR-AMPER hierbei die 
Möglichkeit, in diese neuen Blockheizkraftwerke 
sicher und nachhaltig zu investieren und gleich-
zeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 
Durch eine individuell festlegbare investition über 
einen zeitraum von 12 Jahren lässt sich so eine 
energiestarke zusatzrente erzielen, die auf die 
monatlichen Auszahlungen aufgerechnet wird. 

Ökologisch
Durch die gleichzeitige Nutzung von Strom und 
Wärme bei der Umwandlung der Primärenergie 
(Gas) in einem Blockheizkraftwerk ergeben sich im 
Vergleich zu anderen Technologien enorme Vortei-
le für die Umwelt. Ein Blockheizkraftwerk mit einer 
Leistung von 140 kW elektrisch kann bis zu 250 
Tonnen CO2 gegenüber konventionellen Systemen 
im Jahr einsparen.
Neben dem Umweltschutzgedanken machen vor 
allem zwei Konstanten die investition interessant: 
Die über die BHKWs erzielte Wärme wird von 
Unternehmen mit großem, konstanten Wärme-
bedarf, 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 Energie-
versorger.Die iSAR-AMPER Erneuerbare Energien 
GMBH übernimmt bei dieser investitionsform 
die Standort-Akquise, die Planung, alle Genehmi-
gungsverfahren, die Aufstellung und den Betrieb 
sowie das Management der Anlagen. zum Einsatz 
kommen nur technisch ausgereifte Spitzen-
produkte in zusammenarbeit mit großen BHKW-, 
Motor- Heizungs- und Versicherungsfirmen. über 
die lukrative Möglichkeit, durch eine BHKW-An-
lage 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

Seit der Gründung setzt das überlandwerk 
Rhön auf vollen Service aus einer Hand
Nicht Profitdenken stand damals im Vordergrund 
des Handelns, als es 1920 darum ging, die 
großflächige Bayerische Rhön über die Grenzen 
nach Hessen und Thüringen hinaus elektrisch zu 
erschließen. Als zusammenschluss von damals 
47 Gemeinden wollte man mit der Gründung des 
überlandwerkes Rhön in erster Linie ein auf den 
individuellen Kundenbedarf hin ausgerichtetes 
Versorgungsunternehmen mit belastbarer, zuver-
lässiger infrastruktur aufbauen. Die Versorgung 
eines jeden Haushaltes mit Strom sollte das da-
mals meist noch beschwerliche Leben erleichtern 
und zu einem fortschrittlichen Ausbau der Region 
maßgeblich beitragen. 

Aus diesem Bestreben heraus lag es bereits 
vor 100 Jahren auf der Hand, einen möglichst 
breitgefächerten Service anzubieten, der sowohl 
die Stromlieferung als auch die Versorgung mit 
zukunftsweisenden technischen Geräten inclusive 
installation und Wartung miteinschloss. Seinem 
Versprechen, als Partner zuverlässig, kompetent 
und kundennah über möglichst kurze Wege zur 
Seite zu stehen, ist das überlandwerk Rhön mit 
Verwaltungssitz in Mellrichstadt, den fünf Bezirks-
stellen in Bad Neustadt a.d. Saale, Bischofsheim, 
Ostheim, Hilders und Neidhartshausen sowie 
einem eigenen Elektrofachgeschäft bis heute 
treu geblieben. Sein Versorgungsangebot von der 

Beratung über die Projektie-
rung und Beschaffung bis 
zum Einbau aus einer Hand 
hat es seither stetig den sich 
verändernden Bedürfnissen 
seiner Kunden und den 
Erfordernissen der zeit 
angepasst. So wird nicht nur 
die Stromversorgung bis in 
die hinterste Rhön - auch mit 
zertifiziertem Ökostrom - 
sicher gestellt. Auf Wunsch 
gibt es auch kompetente Un-
terstützung, wenn es darum 
geht, den Eigenversorgungs-
anteil durch die installation 
einer Photovoltaikanlage auf 

dem eigenen Dach zu erhöhen oder sich durch 
den Einbau einer robusten Wallbox als eigener 
Stromzapfsäule in der Garage zuhause mobil 
unabhängig zu machen.  

Nachfragen, information und Auftragsannahme 
über die Kundenzentrale in Mellrichstadt oder die 
einzelnen Bezirksstellen unter 09776.610 oder per 
Mail unter info@uew-rhoen.de SEK, Fotos: 
 überlandwerk Rhön, Samuel Becker Fotografie
Überlandwerk Rhön gmbH 
sondheimer straße 5 · Mellrichstadt 
www.uew-rhoen.de
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im zeitalter stetig steigender Energiepreise und 
großer Herausforderungen im Klimaschutz, sind 
intelligente und ganzheitliche Energieversor-
gungs-Lösungen gefragt, um Kosten zu reduzieren, 
unabhängig von anonymen Energiekonzernen zu 
werden und einen Beitrag für den Klimaschutz zu 
leisten. Seit nunmehr zwölf Jahren leistet der im 
Süddeutschen ansässige Energiesystem-Experte 
enersol mit seinen cleveren sonnenKraftwerken, ei-
nem Tandem aus individuell konzipierter Photovol-
taik-Anlage und dem marktführenden, intelligenten 
Speichersystem sonnenBatterie, mit großem Erfolg 
für tausende Haushalte einen aktiven Beitrag zu 
deren unabhängiger Energiezukunft.

Eine individuell projektierte und installierte 
Photovoltaik-Anlage mit Komponenten führender 
Hersteller erzeugt den eigenen Strom. Dieser wird 
entweder sofort verbraucht oder in der sonnen-
Batterie gespeichert, um genau dann wieder zur 
Verfügung gestellt zu werden, wenn er wirklich 
benötigt wird. Am Abend und in der Nacht kann 
dann die gespeicherte Energie vom Tag genutzt 
werden. So entsteht zuhause echte Unabhängig-

Mit enersol sonnenKraftwerken die unabhängige 
Energiezukunft nach Hause holen

keit und die Stromkosten sinken spürbar, denn mit 
der sonnenBatterie können bereits rund 75 Prozent 
des jährlichen Strombedarfs mit selbst erzeugter 
Energie abgedeckt werden. 

energiemanager optimiert eigenverbrauch
Um möglichst viel eigenen Solarstrom zuhause 
nutzen zu können, verfügt die sonnenBatterie über 
einen integrierten, intelligenten Energiemanager. 
Der Energiemanager sorgt unter Einbeziehung des 
individuellen Verbrauchs und aktueller Wetterdaten 
dafür, dass möglichst viel eigener Solarstrom 
genutzt werden kann. Das heißt, die sonnenBatte-
rie weiß, wie viel Solarstrom in den kommenden 
Tagen produziert und verbraucht wird und kann ihr 
Ladeverhalten gezielt danach ausrichten.

Hier kommt der eigentliche Clou des enersol Ener-
giekonzepts ins Spiel, die sogenannte sonnenCom-
munity. Deren Mitglieder sind durch ihren sonnen 
Stromvertrag als Betreiber eigener sonnenBatte-
rien in der weltweit größten, unabhängigen und 
nachhaltigen Energiegemeinschaft verbunden. 
Diese erfüllt mit Blick auf größtmögliche Unab-
hängigkeit von großen Stromanbietern den zweck, 
je nach Bedarf oder Wetterlage überschüssigen 
Strom in die sonnenCommunity einzuspeisen oder 
benötigten Strom hieraus zu beziehen. 

100 prozent unabhängigkeit von  
konventionellen energieversorgern 
zugleich tragen die Mitglieder der Gemeinschaft 
zur Stabilisierung des öffentlichen Stromnetzes 
bei, indem sie ihre sonnenBatterie als kurzfristigen 
zwischenspeicher zur Verfügung stellen, um so 
Netzschwankungen auszugleichen. Für diese 
Dienstleistung erhalten sie kostenlosen Strom 
zur Deckung des Eigenbedarfs, wenn der selbst 
erzeugte gerade einmal nicht ausreicht. Darüber 
hinaus können sich Mitglieder der sonnenCom-
munity gegenseitig zu niedrigeren Preisen als am 
öffentlichen Energiemarkt Strom zur Verfügung 
stellen und dadurch ihre eigenen Kosten senken, 
weil die Gewinnmarge der Energiekonzerne 
entfällt. So entsteht echte Unabhängigkeit vom 
bisherigen Stromanbieter. 
Wer keinen eigenen Strom produziert, dafür aber 
zuhause selbst eine sonnenBatterie installiert hat, 
kann ebenso Teil der sonnenCommunity werden, 
mit seinem Speicher das öffentliche Netz im 
Bedarfsfall entlasten oder zu günstigeren Konditio-
nen bei Mitgliedern Strom einkaufen und damit die 
Energiezukunft unabhängig selbst in der Hand be-
halten. Auf diese Weise können die Besitzer einer 
son nenBatterie nicht nur aktiv an der Energierevo-
lution teilnehmen, sondern auch dabei helfen, die 
Welt ein Stückchen besser zu machen.   
 SEK, Fotos: enersol.eu
für fragen rund um die sonnenkraftwerke  
steht enersol energieexperte André schmitt 
(Region kitzingen/Würzburg) zur Verfügung 
unter telefon 09323.8775114 oder per Mail unter 
andre.schmitt@enersol.eu
enersol gmbH, einsteinstraße 47,  
71665 Vaihingen an der enz, www.enersol.eu

seit zwölf jahren leistet der 
energiesystem-experte enersol mit 
cleveren sonnenkraftwerken einen 
Beitrag zu einer unabhängigen 
energiezukunft. 

Wer zuhause eine sonnenBatterie installiert hat, 
kann teil der sonnencommunity werden. Der 
selbst erzeugte strom wird entweder gleich ver-
braucht oder in der sonnenBatterie gespeichert.
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1.8., 10-12 uhr: Durch das  
schwarze Moor
treffpunkt: Naturlehrpfad Schwarzes 
Moor, Schwarzes Moor 1, Fladungen

1.8., 11.30-14.30 uhr: Wald- 
gesundheitstraining für Menschen 
mit Ängsten und Depressionen
ort: Seybothenreuth
information und Anmeldung: 
bei Andreas Büttner, Telefon: 
09275.9727240, andreas@amb-relax.de

1.8., 14-16 uhr: Achtsames  
Naturerleben gegen stress
treffpunkt: Terrasse Steigerwald- 
zentrum
Anmeldung: Steigerwald-zentrum

4.8., 10-12 uhr: Waldbaden  
für familien
ort: ELA´s Hof, Spitalstr. 5,  
97514 Oberaurach OT Unterschleichach
Anmeldung: UBiz

6.8., 15-16.30 uhr: Multitalent  
Wald – Mit dem försten unterwegs
ort: Röthenparkplatz, St 2258, 97514 
Oberaurach OT Fatschenbrunn
Anmeldung: beim Forstbetrieb Ebrach 
Telefon: 0953.98970

6.8., 17.30 uhr: Natur-(t)räume 
erleben – mein ganz persönlicher 
Naturgarten
ort: Neubergstraße 3, iphofen
Anmeldung: e.hatzung@t-online.de

7.8., 13.30-16.30 uhr: führung 
zum geschichtsweinberg mit dem 
Bio-Weingut Bausewein
treffpunkt: 13.30 Uhr am Altstadthotel 
& BioWeingut Bausewein, Breite Gasse 
1, iphofen
Anmeldung unter: info@biobausewein.
de oder Telefon: 09323.5210

8.8., 14-16 uhr: Nach drei  
Hitzejahren: Wie hat der Wald die 
Dürre überstanden?
treffpunkt: Terrasse Steigerwald-zen-
trum. Anmeldung: Steigerwald-zentrum

iNfo-eVeNts
25.7., 12-17 uhr: „Wir sorgen für  
euer essen“ – der Bayerische Bauern-
verband informiert
ort: Marktplatz, Kitzingen

26.7., 13-18 uhr: energieberatung
ort: Kleiner Sitzungssaal Landratsamt 
Kitzingen. Anmeldung:  
valerie.grebner@kitzingen.de

26.7., 14-18 uhr: steckbare solar-
stromgeräte – eigenen strom am 
Balkon oder im garten erzeugen
ort: BNE-Aktionsladen, Marktstraße 25, 
Kitzingen

27.7., 10-14 uhr: fledermausschutz 
im landkreis kitzingen
ort: BNE-Aktionsladen, Marktstraße 25, 
Kitzingen

27.7., 14-18 uhr:  
kreisacker & inklusion
Die BNE-Koordinierungsstelle informiert 
über das Projekt Kreisacker. 
ort: BNE-Aktionsladen, Marktstraße 25, 
Kitzingen

28. + 29.7., 10-18 uhr: Verknüpfung: 
landwirtschaft + ernährung + Bildung
Gezeigt werden Lernprogramme für 
Kinder zur Förderung der Alltagskompe-
tenzen, z. B. der Pfannkuchenweg, der 
Sinnesparcours, nachhaltiges Handeln 
im Haushalt. Für Eltern gibt es Kurse zur 
gesunden Ernährung und Bewegung für 
die ganze Familie. Senioren bekommen 
genussvolle Ernährungstipps.
ort: Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Gebäude AELF 2, Mainbern-
heimer Str. 103, Kitzingen

AusstelluNgeN
Bis 27.6.2021: Wildnis entdecken – 
Aldo leopold und die folgen
ort: Steigerwald-zentrum
Bis 30.6.2021: flowers and friends. 
fotografien von Dagmar schnabel
ort: Umweltstation Würzburg
Bis 1.8.2021: Hans – eine kleine  
geschichte vom glück
ort: Fränkisches Freilichtmuseum Bad 
Windsheim
Bis 16.8.2021: Astronomie für Alle
Eine Ausstellung der Klaus Tschira-Stif-
tung über Grundlagen der Astronomie
ort: Haus der Schwarzen Berge
Bis 31. 8.2021: Natur im fokus  
ort: Umweltstation Würzburg
Bis 7.11.2021: strom für die Rhön. 
Überlandwerk Rhön 1920-2020
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen
Bis 7.11.2021: zeitlos – Arbeiten  
von paul Diestel
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

fÜR DeN NAcHWucHs
4.7., 14-16 uhr: Die geheimnisvolle 
Welt der insekten – familienführung 
mit kindern ab 6 jahren
treffpunkt: Auf der Terrasse des Steiger-
wald-zentrums
Anmeldung: Steigerwald-zentrum
16.7., 21-23 uhr: Nächtliche  
exkursion in die Natur für familien 
mit kindern ab 6 jahren
treffpunkt: St. Bruno-Kirche im  
Würzburger Steinbachtal
Anmeldung: Bis 13.7. beim Ökohaus
31.7., 11 + 11.15 uhr: Actionbound 
zum thema „Nachhaltigkeit“
interaktive Schnitzeljagd für Kinder von  
8 bis 13 Jahren. start: Parkplatz am Blei-
chwasen, Kitzingen
Anmeldung: Ab 10.7. unter ferienpass@
jungstil-kitzingen.de oder Telefon: 
09321.24409
3.8., 10-11.30 uhr: fritzi und lulu – 
Dem Müll auf der spur
Lesung für Kinder von 3 bis 10 Jahren
ort: Kreisacker Kitzingen
4.8., 14-16 uhr: Waldbaden für kinder
ort: ELA´s Hof, Spitalstr. 5, Oberaurach 
OT Unterschleichach
Anmeldung: UBiz
15.8., 14-16 uhr: Naturakademie für 
kids: Was riecht denn da so gut?
Näheres zum Lavendel und dessen 
Verwendung
ort: Freilandmuseum Kirchenburg, 
Mönchsondheim. Anmeldung: Bis 11.8. 
unter info@kirchenburgmuseum.de oder 
Telefon: 09326.1224

fÜHRuNgeN
27.6., 14-16 uhr: Besonderheiten auf 
dem mainfränkischen trockenrasen. 
Naturkundlicher Rundweg zum klotz 
und ersberg bei Retzbach
treffpunkt: Großer Busparkplatz am En-
de der Retzbacher Straße in Retzbach
Anmeldung: Bis 24.6., Ökohaus Würz-
burg

3.7., 11-15 uhr: Wald-gesundheits-
training für Menschen mit Ängsten 
und Depressionen.
ort: Kurpark Bad Berneck
information und Anmeldung: 
bei Andreas Büttner, Telefon: 
09275.9727240, andreas@amb-relax.de
4.7., 10-12 uhr: Durch das schwarze 
Moor
treffpunkt: Naturlehrpfad Schwarzes 
Moor, Schwarzes Moor 1, Fladungen 
Anmeldung: Haus der Langen Rhön, 
Telefon: 09774.91 02 60
4.7., 14-16 uhr: Wildnis vor der  
Haustüre. unterwegs im neuen  
Naturwald irtenberger forst
treffpunkt: Parkplatz an der St 578 von 
Kist in Richtung Gerchsheim, ca. 150 m 
vor der Abzweigung nach Oberaltertheim 
auf der rechten Seite kurz nach dem 
irtenberger Forsthaus
Anmeldung: Bis 1.7., Ökohaus Würzburg
4.7., 16-18 uhr: in der Rhön unter-
wegs mit Michael tulit
Von Ackerrittern, Ragwurzen und Urkör-
nern – Orchideen und andere Schön-
heiten im Naturschutzgebiet Weinberg, 
Kalkmagerrasen und Kalkschotteräcker 
sind Hüter botanischer Besonderheiten
treffpunkt: Friedhof, Kapellenstraße 57, 
Weisbach
Anmeldung: Haus der Langen Rhön, 
Telefon: 09774.910 260.
7.7., 16-17.30 uhr: konsumkritische 
führung durch Hammelburg
treffpunkt: Marktplatz Hammelburg
Anmeldung: vhs Bad Kissingen,  
www.vhs-kisshab.de
10.7., 16-17 uhr: stauden zum Ver-
naschen schön – gartenführung mit 
fingerfood aus dem staudenbeet
ort/Anmeldung: sam Schaugarten
10.7., 14-15.30 uhr: Die pflanzen  
und Bäume in meinem garten – 
schmecken, fühlen, genießen 
ort: Hohenberg an der Eger
Anmeldung: www.annettebrucker.com,  
mai@annettebrucker.com, Telefon: 
0152.54639204
11.7., 11.30-14.30 uhr: Wald- 
gesundheitstraining für Menschen 
mit Ängsten und Depressionen
ort: Seybothenreuth
information und Anmeldung: 
bei Andreas Büttner, Telefon: 
09275.9727240, andreas@amb-relax.de
11.7., 14-15 uhr: Heilpflanzen – 
wertvoller schatz im ländlichen 
garten
ort: Freilandmuseum Kirchenburg, 
Mönchsondheim
Anmeldung: info@kirchenburgmuseum.
de oder Telefon: 09326.1224
13.7., 18-19 uhr: kräuter: gartenge-
stalter, fitmacher & genuss-spender
ort/Anmeldung: sam Schaugarten 
16.7., 18-19.30 uhr: Biodanza  
session „Birke – Hüterin des lebens“
ort: Physiofit Mitterteich
Anmeldung: www.annettebrucker.com,  
mai@annettebrucker.com,  
Telefon: 0152.54639204
17.7., 11-13 uhr: Was krabbelt  
denn da? Aktionsführung durch die 
gärtnerei
ort: Raritätengärtnerei, Schwarzach
Anmeldung:  Bis 5.7. unter  
info@gaertnereischwarzach.de
17.7., 14-17 uhr: Mit allen sinnen 
Waldbaden
ort: Landschaftspark „Gereuther  
Tannen", Untermerzbach OT Gereuth
Anmeldung: UBiz
18.7., 2021, 14 uhr: Nachhaltige  
Rohstoffgewinnung: sand und kies 
für Mensch, Natur und Wirtschaft
ort: Baggersee Großlangheimer Straße 
in Hörblach
Anmeldung unter: ziegler@lzr.de

21.7., 18-20 uhr: Nachhaltiges leben 
auf dem land – Dörfer haben Zukunft
Durch konsequentes, planvolles Handeln 
ist der iphöfer Stadtteil Hellmitzheim, 
ein Dorf mit fast 400 Einwohnern, fit für 
die zukunft.
ort: Hellmitzheim, Treffpunkt vor dem 
Flatterhaus
Anmeldung: valerie.grebner@kitzingen.
de oder unter Telefon: 09321.92 81 109

23.7., 15 uhr: „so viel wie möglich mit, 
so wenig wie möglich dagegen tun“ 
Nachhaltigkeit ist das Thema der Füh-
rung im „Hortus tertiae regionis“, dem 
Naturgarten von Familie Posorski-Schil-
ling am Ortsrand von Wiesenbronn. 
treffpunkt: Beginn des Weinkunstweges 
Wiesenbronn. Anmeldung:  
christine.bender@aelf-kt-bayern.de

23.7., 15-17.30 uhr: Nachhaltigkeit 
im kloster. Die Betriebe der Abtei 
Münsterschwarzach stellen sich, 
ihre produkte sowie ihre nachhaltige 
Arbeit vor.
ort: Klosterhof Abtei Münster-
schwarzach

23.7., 15-17 uhr: klimawandel-
angepasste Baumarten in franken – 
Mit der försterin unterwegs
ort: Wanderparkplatz "Böhlgrund", 
oberhalb 97478 Knetzgau OT Eschenau 
in Richtung, Rauhenebrach OT Fabrik-
schleichach
Anmeldung: Beim Forstbetrieb Ebrach 
Telefon: 09553.98970.

24.7., 14 uhr: Wiesen-Workout 2021
Wer schon immer mal ausprobieren 
wollte, wie es ist, Streuobstwiesen als 
Teil unserer Kulturlandschaft zu erhalten, 
bekommt hier die perfekte Gelegenheit. 
Wir ernten, pflegen, pflanzen und genie-
ßen die zeit draußen... der Austausch 
mit Gleichgesinnten ist garantiert.
Anmeldung:  
streuobst_kantelberg@gmx.de

24.7., 14 uhr: Vom Baumgarten  
zur streuobstwiese
ort: An der Struth: Fahrradweg von 
Volkach nach Eichfeld / Abzweigung 
Rimbacher Straße
Anmeldung: upia-feuerbach@t-online.de 
oder Lothar Engert, Telefon: 09381.1554

26.7., 10-12 uhr:  
thiergarten-Moor, Biotopbäume, 
steinbruch-geotop und mehr
treffpunkt: Parkplatz am Neuen  
Friedhof, Am Pfad, Höchberg
Anmeldung: Bis 22.7. beim Ökohaus 
Würzburg

27.7., 16-17.30 uhr: energiewende 
vor ort mit Wärme und strom. Neben 
Besichtigung der Wärmeversorgung 
Wiesentheid führt die exkursion 
auch zur neu errichteten freiflä-
chen-pV-Anlage.
ort: Heizzentrale Landschulheim,  
Prichsenstädter Straße, Wiesentheid
Anmeldung: alexander.wolf@uez.de

28..7., 14-16 uhr: Wer wohnt denn 
alles im schlosspark? schon immer? 
oder in einem neuen Häuschen? 
ort: Geistliches zentrum Schwanberg, 
Schwanberg 3, Rödelsee

31.7., 9-11.30 uhr: urwald und 
Blockhalden am lösershag – Zum 
World-Ranger-tag unterwegs mit 
Rangerin Amelie Nöth im landkreis 
Bad kissingen
ort: Wanderparkplatz östlich von  
Oberbach
Anmeldung: Haus der Schwarzen Berge 

31.7., 11-15 uhr: Wald- 
gesundheitstraining für Menschen 
mit Ängsten und Depressionen.
ort: Kurpark Bad Berneck
information und Anmeldung: 
bei Andreas Büttner, Telefon: 
09275.9727240, andreas@amb-relax.de

termine
Die abgedruckten Veranstaltungen 
 wurden nach bestem Wissen aufgenom-
men. jedoch könnte es coronabedingt 
zu Änderungen kommen, daher emp-
fiehlt sich rechtzeitiges Nachfragen vor 
ort. Die nächste Blattgrün-Ausgabe 
erscheint Mitte August.
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28.7., 10-13 uhr: Naturnahe und  
lebendige gärten für mehr  
Artenvielfalt und lebensqualität
ort: Aktionsladen, Marktstraße 35, 
Kitzingen
28.7., 14-18 uhr: #VergissMAiNnicht 
– Warum Müll in die tonne gehört und 
nicht auf den Boden
ort: Aktionsladen, Marktstraße 35, 
Kitzingen
29.7., 10-13 uhr: leckere fAiR-
suchung. Neben vielen informationen 
zum fairen Handel, können im laden 
verschiedene fairtrade-schokoladen 
und kaffees verkostet werden.
ort: Aktionsladen, Marktstraße 35, 
Kitzingen
29.7., 14-18 uhr: Nachbarschaften 
schaffen klimagerechte gemeinden
informationen zum Umgang mit Boden, 
Wasser und Lebensräumen für Men-
schen, Pflanzen und Tiere
ort: Aktionsladen, Marktstraße 35, 
Kitzingen
30.7., 10-18 uhr: Wasser – unsere 
wichtigste Ressource
ort: Aktionsladen, Marktstraße 35, 
Kitzingen
30.7., 13-18 uhr: Alles rund ums 
trinkwasser
ort: Marktplatz Kitzingen
31.7., 10-14 uhr: Bunter Abschlusss 
der Nachhaltigkeitswochen
ort: Aktionsladen, Marktstraße 35, 
Kitzingen
4.8., 17.30 uhr: Wasserschutzbrot – 
trinkwasser zum genießen
ort: Bäckerei Matthäus, Am Traugra-
ben11, Marktsteft
Anmeldung: valerie.grebner@kitzingen.
de oder Telefon: 09321.928-1109
7.8., 10-12 uhr, 15-17 uhr:  
tomatenverkostung
ort: Raritätengärtnerei Schwarzach,  
Am See 9, Schwarzach

VoRtRÄge
15.7., 19.30-21 uhr: jahreskurs 
kräuterwissen: engelwurz
ort: Gasthaus Wachtküppel,  
Poppenhausen
Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule
19.7., 19.30 uhr: es ist 5 vor 12:  
Die Welt ist nicht genug! Was haben 
Mitarbeitergewinnung, Verantwor-
tung, severn suzuki & greta  
thunberg, der Blick für das ganze 
und der ehrbare kaufmann mit  
unserer Zukunft zu tun?
ort: Roxy Kino, Kitzingen
21.7., 19 uhr: Natur – Heimat –  
Vermarktung
Vielfalt in Geschmack und Vermarktung 
- Der Lebensraum Streuobstweise für 
Mensch und Tier
ort: Alte Synagoge, Kitzingen
22.7., 18 uhr: stadtnatur erleben und 
gestalten – tiere im Naturgarten
ort: Umweltstation Würzburg
28.7., 19 uhr: Meditation hilft! – 
stressabbau durch Achtsamkeit
ort: Geistliches zentrum Schwanberg, 
Schwanberg 3, Rödelsee
Anmeldung: rezeption@schwanberg.de 
oder Telefon: 09323.32-128
7.8., 18 uhr: Die 4 elemente  
in Bild und ton
Die 4 Elemente fotografisch und musi-
kalisch spannend eingefangen - live auf 
dem Flügel, live auf zelluloid und beglei-
tet von Lyrik
ort/Anmeldung: sam Schaugarten
19.8., 19.30-21 uhr: jahreskurs 
kräuterwissen: schafgarbe
ort: Gasthaus Wachtküppel,  
Poppenhausen
Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule

oNliNe-eVeNts 
7. 7., 20-21.30 uhr: grundlagen der 
pilzzucht und Heilpilze
Anmeldung: Naturschule Otmar Diez
27.7., 10-12 uhr: Wie machen es an-
dere? gemeinwohl-gemeinde  
kirchanschöring im gespräch.
Sozial, gerecht, solidarisch und nachhal-
tig: Als erste Gemeinde in Deutschland 
hat Kirchanschöring (Landkreis Traun-
stein) die eigene Bilanz vollständig nach 
den Prinzipien der initiative Gemeinwohl-
Ökonomie erstellt.
Anmeldung: valerie.grebner@kitzingen.
de
27.7., 16.30-17.30 uhr: trend oder 
lebenseinstellung? Wie können un-
ternehmen Nachhaltigkeit leben?
Das Kurz-Webinar zeigt am Beispiel der 
Gecco GmbH aus Schwarzach am Main, 
wie Unternehmen im Landkreis Kitzingen 
das Thema Nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung konkret umsetzen.
Anmeldung: valerie.grebner@kitzingen.
de
28.7., 16-17.30 uhr: e-Mobilität –  
die Zukunft?
Anmeldung: Marco.keller@uez.de
29.7., 10-11.30 uhr: innen geht was! 
Wohnraumpotentiale im Bestand 
nutzbar machen
Anmeldung: Bauleitplanung@reg-ufr.
bayern.de
29.7., 19.30-21 uhr: plastik? Nein, 
danke! - Wie können wir es schaffen, 
im Alltag einfach weniger kunststoff 
zu verbrauchen?
Anmeldung:  
valerie.grebner@kitzingen.de

WoRksHop/seMiNAR
3.7., 9-14 uhr: Naturseife sieden
ort/Anmeldung: Wildkräuterreich 
3.7., 10-17 uhr: farbenfrohe  
Wolle selbst gefärbt mit Materialien 
aus der Natur
ort/Anmeldung: Fränkisches  
Freilandmuseum Bad Windsheim
3.7., 10-13 uhr: sensenmähkurs
ort/Anmeldung: UBiz
3.7., 14-18 uhr: Wie gewinnt man 
Hydrolate und ätherische Öle?
ort: Umweltstation Waldsassen
Anmeldung: kubz@abtei-waldsassen.de
3.7., 14.30-17.30 uhr: Bienenwachs-
tücher & -beutel herstellen
ort/Anmeldung: UBiz
6.7., 18.30-21 uhr: teezubereitung – 
eine uralte tradition
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule
8.7., 18-21 uhr:  
Vollkorn-Brot-Backkurs
ort: vhs Bayreuth, RW21
Anmeldung: volkshochschule@stadt.
bayreuth.de, Telefon: 0921.50703840
14.7., 18.30-21 uhr:  
kräuterabende: Wildkräuterküche
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule
15.7., 18-21 uhr: sommerliches 
Wild-kräuter-Menü
ort: AMB Relax, Hildegard Büttner,  
Seybothenreuth
Anmeldung: Bis 12.7. unter Telefon: 
09275.9727240, andreas@amb-relax.de
17.7., 9.30-12 uhr: sommer im 
glas – sommerlichen genuss haltbar 
machen
ort/Anmeldung: UBiz
18.7., 14-16.30 uhr: Natur auf der 
spur: aus der Welt der heimischen 
kräutertees
ort/Anmeldung: Kirchenburgmuseum 
Mönchsondheim, info@kirchenburgmu-
seum.de

18.7., 14-17 uhr:  
Destillation von kräutern
ort/Anmeldung: Steigerwald-zentrum

19.7., 18-21 uhr:  
Vollkorn-Brot-Backkurs
ort: AMB Relax, Hildegard Büttner,  
Seybothenreuth
Anmeldung: Bis 16.7. unter Telefon: 
09275.9727240, andreas@amb-relax.de

22.-24.7., 9-16 uhr:  
leben mit der Natur
ort: Haus erLebenskunst, Ramsthal
Anmeldung: Naturschule Diez

23.-25.7.: 9-jahresausbildung zur 
kräuterfrau: spitzwegerich
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

24.7., 9-14 uhr: Naturseife sieden
ort/Anmeldung: Wildkräuterreich 

24.7., 9.30-12.30 uhr: Naturkosmetik 
selbstgemacht – einfache Rezepte 
für die ganze familie
ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg, 
bis 20.7.

27.7., 16-18 uhr: upcycling küche
zum Wegwerfen viel zu schade!
ort: Biancas Kreativcafé, Kaiserstraße 
34, Kitzingen
Anmeldung: info@bianca-kreativ.de oder 
Telefon: 09321.25307

31.7., 9-14 uhr: Naturseife sieden
ort/Anmeldung: Wildkräuterreich 

7.8., 9-14 uhr:  
Naturkosmetik selber machen
ort/Anmeldung: Wildkräuterreich 

7.8., 10-17 uhr: Baum- und Wurzelöle
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

10.8., 18.30-21 uhr:  
kräuterabende: tinkturen und  
Verreibungen aus Heilpflanzen
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

21.8.,9-14 uhr:  
Naturkosmetik selber machen
ort/Anmeldung: Wildkräuterreich 

soNstiges
Ab 7.7.2021, 19-20 uhr: Dehnen im 
grünen an fünf Mittwochabenden, um 
sich innerlich aufzurichten, energie 
zu tanken und die seele baumeln zu 
lassen inmitten von beruhigendem 
grün und einem bezaubernden 
 Blütengarten. 
ort/Anmeldung: sam-Schaugarten

9.7.2021, 17-18.30 uhr:  
english for garden lovers –  
gardening course in english.  
fünfteiliger sprachkurs im grünen.
ort/Anmeldung: sam-Schaugarten

16.7.-8.8.2021, 10-18 uhr:  
Zurück in die Zukunft. eine Rallye 
durch Dorf und flur
Bei einer Quiz-Rallye durchs Dorf, über 
Wiesen sowie durch Wald und Flur er-
fahren Sie, wie die Menschen früher ihre 
Umgebung bewirtschafteten, Nahrungs-
mittel anbauten, die sie umgebenden 
Ökosysteme ganz selbstverständlich 
bewahrten und nachhaltig weiterentwi-
ckelten.
ort: Kirchenburgmuseum,  
Mönchsondheim
26.7., 19 uhr: trustWHo –  
ein Dokumentarfilm
ort: Alte Synagoge Kitzingen

27.7., 19 uhr: Anders essen –  
das experiment (film)
ort: Alte Synagoge Kitzingen

30.7., 16-19 uhr:  
Repaircafé „Heile Welt
ort: Biancas Kreativcafé, Kaiserstr. 34, 
Kitzingen

Biosphärenzentrum Rhön 
Haus der Schwarzen Berge
Rhönstr. 97,  97772 Wildflecken
www.biosphärenreservat- 
rhoen.de
Telefon: 09749.91220
Biosphärenzentrum Rhön 
Haus der Langen Rhön
Unterelsbacher Str. 4,  
97656 Oberelsbach
www.biosphärenreservat- 
rhoen.de
Telefon: 09774.910 260
Bund Naturschutz  
in Bayern e.V.  
kreisgruppe Würzburg
Ökohaus
Luitpoldstraße 7a
97082 Würzburg
www.wuerzburg.bund- 
naturschutz.de
Telefon: 0931.43972
Naturschule Diez
Otmar Diez, Am Lagberg 21
97717 Sulzthal
www.naturschule-diez.de
Telefon 09704.600554
Rhöner Heilpflanzenschule
Rauschelbach 5
36163 Poppenhausen
www.rhoener 
-heilpflanzenschule.de
Telefon: 06658.9177671
sam schaugarten
Oberer Steinbachweg 68
97082 Würzburg
www.sam-wuerzburg.de
Telefon: 0931.960026
steigerwald-Zentrum
Nachhaltigkeit erleben
Handthal 56
97516 Oberschwarzach
www.steigerwald-zentrum.de
Telefon: 09382.319980
Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr
umweltbildungszentrum -   
uBiZ
Pfarrer-Baumann-Str. 17
97514 Oberaurach
www.ubiz.de
Telefon: 09529.92220
umweltstation Wü
Nigglweg 5, 97082 Würzburg
www.wuerzburg.de
Telefon: 0931.374400
Wildkräuterreich karin Weitzel
Am Schafberg 3a, 
97762 Hammelburg
www.wildkraeterreich.com
Telefon: 0175.1666602
Foto: ©kirill_grekov- 
s-depositphotos.com

adressen



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 umsatz- 
und wachstumsstärksten Energiesystem-
Experten.

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

•  vom Baum im Wald bis zur Montage aus 
einer Hand

•  finnisches Polarfichten- oder Polarkiefern- 
holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

• persönliche Planungsunterstützung

• deutschlandweit vertreten

•  Wir liefern termingerecht zu einem Festpreis!

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE 

UND PERSÖNLICHE BERATUNG:

Arndt 2

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

Weg am Fuchsstück 10

97353 Wiesentheid

Email: plh-arndt@t-online.de

www.polarlifehaus.de

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

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

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

MASSIVHOLZHAUS, FInnLAnd

SHArpLIne-MASSIVHOLZbALken 

MASSIVHOLZHAUS In WIeSenTHeId

Arndt2

MASSIVHOLZHÄUSER –  
Gesund & modern

MUSTERHAUS GEÖFFNET 
Mo-Fr 9-18 Uhr


