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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist der ewige Wunsch des Menschen: glücklich sein. Im internationalen Glücks ranking haben die Dänen hier die Nase ziemlich weit vorn. Seit Juli letzten Jahres teilen  sie ihr Wissen, wie dies gelingt, mit der Welt, im ersten offiziellen Glücksmuseum in Kopenhagen. 

Motor des Museums ist der Däne Meik Wiking, der dem Wohlgefühl in seinem Institut für Glücksforschung schon lange auf der Spur ist. Zwar hat niemand Anspruch aufs Glück oder kann es gar herbeizwingen. Aber man kann an ihm arbeiten und ihm auf die  Sprünge helfen. Mit einer relativ einfachen Methode: Statt Negativem in unserer  Erinnerung Platz einzuräumen, rät der Glücksspezialist, unseren Erinnerungsspeicher mit Positivem zu füllen. Mit dem, was uns glücklich gemacht hat, um später immer  wieder darauf zurückgreifen zu können. 

Je mehr angenehme Sinneseindrücke und Details wir mit unseren positiven Erinnerungen verknüpfen und abspeichern, desto genauer kann sie unser Gedächtnis später nicht nur abrufen. Wir können das erinnerte Glück auch mit jeder Faser unseres Körpers spü-ren. Die Brücke zurück zum Glück können angenehme Gerüche, Geräusche, Geschmackseindrücke oder haptische Eindrücke schlagen. Unser Erinnerungsvermögen will aber trainiert werden. Am besten mit neuen Erfahrungen, die Glücksgefühle versprechen.
Die letzte BlattGrünAusgabe für heuer überspringt die Jahresgrenze. Anlass für viele  zurückzuschauen, vor allen aber, um Angehörigen, Freunden und Bekannten Glück für das neue Jahr zu wünschen. Wir möchten es nicht nur bei diesen Wünschen belassen, wir möchten Ihnen mit unserem Themenmix viele Gelegenheiten aufzeigen, Ihre Glücksmomente für 2022 zu mehren. Mögen Sie Ihnen eine sichere Bank des Wohlgefühls durch die kleinen und großen Wellen des nächsten Jahres sein. 

Freuen Sie sich über die hungrige Vogelschar an der Futterbar in Ihrem Garten. Stärken Sie Ihre Atemwege mit dem Duft von Kiefer und Zirbe. Verwöhnen Sie Ihre Sinne mit ausgewählten ätherischen Ölen und genießen Sie die Entspannung, die sich in Ihrem Körper breit macht. Wagen Sie neue Geschmackserlebnisse und lassen Sie sich von der Intensität der Natur berauschen. Vor allem aber, vermehren Sie Ihr Glück, indem sie es teilen und grüne Symbole des Glücks verschenken. Denn wie schon Ralph Waldo Emerson wusste: „Glück ist ein Parfüm, das du nicht auf andere sprühen kannst, ohne selbst ein paar Tropfen abzubekommen.“

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein glückliches, erinnerungsstarkes neues Jahr!

Petra Jendryssek  

und das  
 Team
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ToTHoLZ ALS LEBENSSPENDER

Jenseits des Weges 
darf‘s wild sein
Im Wald aufzuräumen, hält Simon Thorn für einen ökologischen 
Irrweg. Denn saubere Wälder schaden vielen Lebewesen. „Zum Bei
spiel entwickelt sich von unseren rund 6.000 europäischen Käferarten 
ein Viertel im Totholz“, sagt der mehrfach ausgezeichnete Waldökologe 
der Uni Würzburg. Insekten wie Wespen und Wildbienen nutzen totes 
Holz, um ihre Nester anzulegen: „Es gibt sogar einige Schmetterlinge, 
die sich am Totholz entwickeln.“ Bestimmte Fliegen wiederum benöti
gen Pilze, die am Totholz wachsen. 

Sucht ein Sturm das Land heim, wird aus wirtschaftlichen Gründen 
oft versucht, verwertbares Holz im Wald zu retten. Außerdem stört es 
den Ordnungssinn, liegen geknickte Bäume kreuz und quer im Wald 
herum. Zu Unrecht, so Thorn, gibt es sogar Bedenken, dass Totholz 
einer Wiederbewaldung der Flächen im Weg stehen könnte. Mit Blick 
auf den Artenschutz sind Aufräumaktionen nach Stürmen definitiv 

nicht sinnvoll, konnte der Waldökologe 
in seinen Forschungsprojekten wiederholt 

zeigen. Überhaupt sei es letztlich gar nicht so 
schlecht, wird der Wald etwas gelichtet: „Unse-

re Wälder sind im Mittel sehr viel dunkler, als sie es von Natur aus 
wären.“
Es sollte heute auch der Job von Förstern sein, sich um Biodiversität 
zu kümmern. Dies wird sogar immer wichtiger, betont Simon Thorn: 
„Denn wir haben ja inzwischen schon viele Arten verloren.“ Das betrifft 
etwa den auf dickes, bereits zersetztes Totholz angewiesenen Unglei
chen Furchenwalzenkäfer: „Der hat uns schon vor über 150 Jahren 
verlassen.“ Trotzdem seien noch immer längst nicht alle Förster bereit, 
totes Holz liegen zu  lassen, bedauert der Wissenschaftler. Er selbst 
fand durch seine Forschungen heraus, dass 75 Prozent eines von na
türlichen Störungen betroffenen Waldgebiets nicht aufgeräumt werden 
sollte, um 90 Prozent des Artenreichtums zu erhalten.

Im Totholz können sich Populationen regenerieren

Simon Thorn untersuchte bisher vor allem, inwieweit Käfer einen 
Gewinn von Totholz haben. Der Hornissenbock zum Beispiel besiedelt 
Totholz. Daneben benötigen Prachtkäfer, der Eremit, der Feuerkäfer 
und der Plattkäfer totes Holz. „Möchte man überhaupt keine einzige 
Art riskieren, darf man im Wald auch nicht aufräumen“, betont der 
Biologe. Die Bedeutung von Totholz wächst nach seinen Worten vor 
allem deshalb, weil es immer mehr Arten gibt, die nur noch in extrem 
geringer Dichte im Wald zu finden sind. Beschert ein Sturm plötzlich 
eine Menge an Totholz, können sich die Populationen regenerieren: 
„Zumindest für ein paar Jahre haben sie nun wirklich Topkonditio
nen.“
Immer mehr Menschen sind sich über die Bedeutung von Biodiver
sität im Klaren. Gerade weil wir schon so viele Arten verloren haben, 
dürfen wir es nicht zulassen, dass weitere Arten verschwinden. Falsch 
ist für Simon Thorn in diesem Zusammenhang die oft gestellte Frage, 
wofür eine bestimmte Art denn ganz genau nützlich ist. Wofür man 
sie unbedingt braucht. Und was konkret Schlimmes geschieht, wenn 
sie weg ist. Jede einzelne Art hat als Art einen Wert an sich, betont der 
Biologe, der in einem Forsthaus am Rand des Rothaargebirges in Hes
sen aufgewachsen ist und seit 2016 an der Ökologischen Außenstation 
des Würzburger Biozentrums im Steigerwald arbeitet.
Unter der Federführung von Simon Thorn forschte ein internationales 
Team zu der Frage, welcher Flächenanteil in einem natürlich gestör
ten Wald unaufgeräumt bleiben sollte, um die Artenvielfalt so gut wie 
möglich zu fördern. Die Ergebnisse wurden vor kurzem unter dem Titel 
„Estimating retention benchmarks for salvage logging to protect bio
diversity“ im Journal „Nature Communications“ publiziert. Das Thema 
„Totholz“ beschäftigt Simon Thorn weiter. Außerdem befasst sich der 
Biologe im Moment mit Dungkäfern. Unter anderem interessiert ihn, 
wie diese Käfer auf Waldmanagement reagieren, und was geschehen 
müsste, um möglichst viele dieser Käferarten zu fördern. pAt christ 
Fotos: pAt christ, privAt
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Totholz, das bei natürlichen  
störungen wie stürmen ent-
steht, sollte möglichst im Wald 
liegen bleiben, um die Arten-
vielfalt an pflanzen, Vögeln, 

insekten und pilzen zu erhalten.

  natur & umWelt 
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für 1 Jahr  

(6 Ausgaben) für 

25 €  
frei Haus!

Zu Weihnachten  
Grünes verschenken!
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EINFACH 
ENTSPANNT
SPAREN

WVV KOMFORTKARTE

wvv  / Komfortkarte   

Anmelden und sparen! Jetzt 
auch an den E-Ladesäulen der 
WVV sowie im Erdenmarkt.

Die digitalen Aktivitäten der Menschen weltweit erzeugen einen 
riesigen CO2Fußabdruck. Entsprechend wichtig ist es, Mechanismen 
nicht nur sicher und zuverlässig, sondern auch nachhaltig zu bauen 
– etwa durch einen möglichst geringen Ressourcenverbrauch bei 
Herstellung und Betrieb, eine lange Nutzungsdauer oder eine qualitativ 
hochwertige Programmierung. Gleichzeitig können digitale Tools bei 
der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien unter
stützen, zum Beispiel durchs Erstellen von Klimamodellen oder eine 
intelligente Straßenverkehrssteuerung. Im neuen, zulassungsfreien  
Bachelorstudiengang „Informatik und Nachhaltigkeit“ an der Juli
usMaximiliansUniversität in Würzburg ab diesem Wintersemester 
2021/22 geht es entsprechend in den beiden Wahlpflichtbereichen um 
„IT für Nachhaltigkeit“ sowie um „Nachhaltige IT“.  

Fruchtbare Kooperation mit der Geographie & Biologie

„Machen Sie IT zum Gamechanger für Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit“, wirbt Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach in einer 
Videobotschaft für den neuen Studiengang. Angesiedelt ist er am 
Institut für Informatik, das Kernstudium besteht aus Lehrveranstal
tungen in Informatik, Nachhaltigkeit und Mathematik, wie Professor 
Tobias Hoßfeld erläutert. „Durch die Kombination der Informatik mit 
Nachhaltigkeit öffnet sich noch ein ganz anderes Umfeld“, sagt er – 
und prognostiziert künftigen Absolventen eine Jobgarantie. 

Wählen können die Studierenden zwischen 
verschiedenen Vertiefungsfächern, zusammen

gearbeitet wird dafür mit der Geografie und 
der Biologie. Im Bereich Forschung haben 
sich die Kooperationen längst bewährt, 
als Beispiel führt Heiko Paeth, Professor 
für Klimatologie am Institut für Geografie 
und Geologie, das von der Europäischen 

Union geförderte Projekt „BigData@Geo“ an. 
Entwickelt wird dabei ein hoch aufgelöstes 

regionales Erdsystemmodell zur Modellierung 
des Klimawandels in Nordbayern. Gemünzt ist es 
speziell auf die Einsatzzwecke von 15 kooperierenden 
kleinen und mittelständischen Unternehmen aus den 

Bereichen Wein und Obstbau sowie Land und Forstwirtschaft und 
hilft diesen, kompetente Entscheidungen unter veränderten Umwelt
bedingungen zu treffen.

Verhaltensstudien von Insekten auswerten

„Erdbeobachtung“ nennt sich der Bereich der Geografie, der darauf 
abzielt, mittels Satelliten möglichst große globale Datensätze zur 
Oberfläche des Planeten zu sammeln. Neben der Klimamodellierung 
lassen sich so etwa auch Veränderungen auf der Erde wie Entwaldung 
oder Wüstenbildung abbilden. Ausgewertet werden Daten wie diese in 
Würzburg an den Lehrstühlen für Fernerkundung und für Physische 
Geografie, Schwerpunkt Klimatologie. Diese zwei Teilbereiche werden 

nun auch Vertiefungsfächer im Bachelorstudiengang „Informatik und 
Nachhaltigkeit“ sein. Als weiteres Vertiefungsfach können die Studie
renden alternativ auch die Biologie wählen. Wo hier die Informatik 
hineinspielt, verdeutlicht Professorin D. Ricarda Scheiner, Lehrstuhl für 
Verhaltensphysiologie und Soziobiologie (Zoologie II) mit praktischen 
Beispielen. Da geht es darum, Videosequenzen aus Verhaltensstudien 
auszuwerten, um das Laufverhalten eines Insekts in einer Arena abzu
bilden, die Tänze einer Biene im Bienenvolk oder auch die Bewegungs
abläufe einer Ameise während des Blattschneidens. Oder es geht um 
die automatisierte 3DQuantifizierung von Synapsenkomplexen im 
Insektengehirn, wollen Wissenschaftler etwa herausfinden, wie sich 
der Klimawandel oder Pflanzenschutzmittel auf die Sinne und das 
Gehirn von Insekten auswirken. michAelA schneider 
Fotos: ©gerd AltmAnn-pixAbAy.com

   Mehr zum studium unter https://go.uniwue.de/inna

NEUER BACHELoRSTUDIENGANG: „INFoRMATIK UND NACHHALTIGKEIT“ 

Wenn IT-Experten zu Klimaschützern werden
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In einer Zeit, in der Umweltschutz nur etwas 
für Fantasten und Romantiker gewesen war, 
kam Sabine Jantschke mit ÖkoThemen tief 
in Berührung. „Im Garten meiner Eltern trafen 
sich Anfang der 1980er Jahre Jutta Ditfurth 
und andere frühe Grüne“, erzählt die Agenda 
21Beauftragte der Stadt Würzburg. Etwa acht 
Jahre war Sabine Jantschke damals alt. Was 
sie von den Leuten im elterlichen Garten hör
te, prägte sie. Bis heute setzt sich die Biologin 
mit großer Leidenschaft für die Bewahrung 
der Umwelt ein.

Es gehört ein Quantum Durchhaltevermögen 
dazu, um sich lebenslang für ein Thema zu 
engagieren, bei dem es nur ziemlich zäh 
vorwärtsgeht. „Doch ich könnte einfach nicht 
anders“, sagt Sabine Jantschke. Die 48-Jäh-
rige kämpft für eine gute Erde, weil sie ihren 
Kindern keine kaputte Welt hinterlassen 
möchte. Je tiefer sie sich mit ökologischen 
Fragen beschäftigte, umso stärker änderte sie 
ihren Lebensstil: „Früher zum Beispiel bin ich 
oft geflogen.“ Heute versucht sie, jeden Flug zu 
vermeiden. Auch konsumiert sie immer be
wusster. Das tun inzwischen viele Menschen. 
Wobei es noch genug Zeitgenossen gibt, die 
sich über ihren Konsum kaum Gedanken 
machen.

Black-Friday contra 

sozial-ökologische Transformation

Auch, dass jedes Jahr Ende November zur 
wilden Schnäppchenjagd aufgerufen wird, 
konterkariert die Bemühungen um eine sozi
alökologische Transformation. Nach Ansicht 
von Sabine Jantschke gehört der „Black 
Friday“ sofort wieder abgeschafft. Wobei sie 
versucht, sich von solchen kontraproduktiven 

Events nicht zu sehr runterziehen zu lassen. 
Ihre Aufgabe als Mitarbeiterin der städtischen 
Umweltstation besteht darin, den Agenda 
21Prozess in Würzburg voranzubringen. Kurz 
zur Erinnerung: Dieser Prozess wurde 1992 
in Rio de Janeiro bei der UNKonferenz über 
Umwelt und Entwicklung angestoßen.
Man kann nicht nur als Parlamentarier etwas 
bewegen: Diese Überzeugung steckt hinter der 
Idee „Lokale Agenda 21“. An möglichst vielen 
Orten dieser Welt sollen sich Bürger „von 
unten“ für eine nachhaltige Entwicklung ein
setzen. Und zwar in allen drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit, betont Sabine Jantschke: 
Die Agenda 21 denkt Ökologie mit Ökonomie 
und Sozialem zusammen.

Es gibt auch in Würzburg noch viele Themen, 
die dringend angepackt werden müssten. 
Dies soll voraussichtlich im Mai 2022 bei 
einer Veranstaltung namens „Zukunftswo
chen“ geschehen. Nächstes Jahr im Okto
ber soll es von der Regionalen Netzstelle 
Nachhaltigkeitsstrategien RENN.süd eine 
Nachhaltigkeitstagung im Congress Centrum 
geben. Auch hier wird Sabine Jantschke 
involviert sein. Außerdem würde sie gerne 
eine Agenda 21Arbeitsgruppe zum Thema 
„Nachhaltiger Konsum“ ins Leben rufen. Wer 
sich für Sabine Jantschkes Arbeit interessiert, 
kann ihren Rundbrief abonnieren. Eigentlich 
sollte in jeder größeren Ortschaft ein Prozess 
im Sinne der Lokalen Agenda 21 angestoßen 
werden. Dieses Ziel wurde aber nie auch nur 
annähernd erreicht. Wobei es in den ersten 
Jahren nach „Rio“ durchaus eine Aufbruchs
stimmung gab. Im Laufe der Zeit schwand die 
Begeisterung. Viele Initiativen schliefen ein. 
Würzburg kann vor diesem Hintergrund als 
vorbildlich angesehen werden: Hier gibt es 
seit über 20 Jahren eine Lokale Agenda 21. Die 
Auftaktveranstaltung fand am 30. September 
1999 statt. Bis vor zwei Jahren war Ursula 
Grosch für den Prozess verantwortlich. Seit
her kümmert sich Sabine Jantschke darum.

Ohne moralischen Zeigefinger

Wer andere Menschen überzeugen will, darf 
nicht undiplomatisch sein. Das ist Sabine 
Jantschke klar: „Ich kann aber auch gut mit 
Menschen umgehen, die eine komplett ande
re Lebenswirklichkeit haben.“ Trifft sie Men
schen, die bisher wenig nachhaltig lebten, 

vermeidet sie es tunlichst, den Zeigefinger 
zu erheben. Sabine Jantschke versucht 

daher lieber, an das Gefühl zu appel
lieren. „Willst du wirklich Fleisch 
von Tieren essen, die quälerisch 
gehalten wurden?“, fragt sie ihr 
Gegenüber. Wie viel Leid Tieren 
angetan wird, das scheint noch 

immer nicht allen Konsumenten 
bewusst zu sein.

Nachdem wir von News rund um den 
Umweltschutz geradezu überschwemmt 

werden, klingt es erstaunlich, dass es nach 
wie vor Menschen geben soll, die über öko
logische Zusammenhänge kaum Bescheid 
wissen. Aber was wissen wir wiederum von 
anderen Menschen? „Auch wir bewegen uns 
in einer Blase“, hat Sabine Jantschke erkannt. 
Um endlich voranzukommen beim Thema 
Umweltschutz, wäre es wichtig, aus dieser 
Blase herauszukommen und Menschen zu 
begegnen, die weit außerhalb derselben 
leben. Doch das scheint äußerst schwierig 
zu sein: „Wenn wir uns treffen, reden wir oft 
darüber. Doch bisher haben wir noch keine 
wirklich guten Rezepte gefunden.“  pAt christ  
Fotos: pAt christ, privAt

SABINE JANTSCHKE SETZT SICH FüR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG WüRZBURGS EIN

Ökologie, Ökonomie und Soziales vereinen

sabine Jantschke 
plant, eine Agenda 
21-Arbeitsgrup-
pe zum Thema 
„Nachhaltiger 
Konsum“ ins 
leben zu rufen. 

  natur & umWelt 
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Vorderer Graben 4 (direkt hinterm Rathaus), 96047 Bamberg, Fon 0951 20876990, 

Der durchschnittliche   
Kaffeekonsum in  
Deutschland kann  
pro Person im  
Jahr ca. 100 m2  
Biodiversität in den  
Anbauländern erhalten:

Schon der Genuß  
einer Tasse kann dem 

Artenschwund effektiv 
entgegenwirken.  

10 Tassen schonen 
rund 1 m² Fläche wert-

vollen Lebensraum.

Wir wollen mehr! Du auch? mokka-makan.de

Augen auf beim Kaffeekauf –  
bei uns zählt jede Tasse!

Die Konferenz in Glasgow im Herbst hat nochmals nachdrücklich  
die Klimakrise in den Mittelpunkt gerückt, denn sie gilt als die  
größte Herausforderung dieses Jahrhunderts. Auch in unseren Buch
empfehlungen spielt das Klimathema die zentrale Rolle, Drei Titel 
gehen es auf unterschiedliche Weise an. Egal für welches Buch  
Sie sich entscheiden, wichtig ist, dass Sie sich informieren, mitdisku
tieren und vielleicht Ihr persönliches Verhalten zumindest ein wenig 
ändern. 

Vielleicht das wichtigste Buch des Jahres: Die beiden Studenten 
und BestsellerAutoren David Nelles und Christian Serrer, bekannt 
durch ihr Buch „Kleine Gase – große Wirkung“, haben unter dem Titel 
„Machste dreckig – machste sauber: Die Klimalösung“ zur Klimakrise 
eine topaktuelle, nüchternsachliche Bestandsaufnahme zum Zustand 
unseres Planeten vorgelegt, belassen es aber nicht bei deprimieren
den Fakten, sondern zeigen auch pragmatisch Lösungswege auf, was 
passieren muss, um die Klimaziele zu erreichen und die Welt vor 
Überhitzung und Biodiversitätsverlust zu retten. Auf 200 Seiten bieten 
sie zusammen mit über 250 Wissenschaftlern recherchierte Fakten in 
den Kapiteln Klimawandel, Energie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, 
Industrie, CO2Entfernung sowie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Immer kompakt und lösungsorientiert dargestellt und mit vielen, sehr 
anschaulichen Abbildungen aufbereitet. Fazit: Unbedingt empfehlens 
und lesenswert und Pflichtlektüre für alle, die wirklich mehr Fort
schritt wagen wollen…

„Wir könnten es so schön haben, wenn wir so viel Ahnung hätten 
wie Meinung“ resümiert Dr. Eckardt von Hirschhausen und wirbt in 
seinem ansprechend konzipierten Buch „Mensch, Erde!“ mit vielen 
Fakten und konkreten Tipps für Umwelt und Gesundheitsschutz. 
Denn erst langsam dringt die Erkenntnis ins kollektive Bewusstsein, 
dass wir Menschen angesichts der Klima und Artenkrise nur in einer 
gesunden Welt gesund (über)leben können. Von Hirschhausen nimmt 
unseren Lebensstil unter die Lupe und zeigt die vielfältigen Verbin
dungen zwischen Natur, Umwelt, Klima, individueller Gesundheit und 
sozialer Gerechtigkeit auf. Vielleicht ist es gut, dass sich ein Arzt und 
Kabarettist des Themas annimmt, denn mit Humor, Ironie und Augen
zwinkern lässt sich manches leichter verdeutlichen als mit erhobenem 
Zeigefinger. Erfrischend lockerflott, manchmal auch etwas deftig 
geschrieben, aber immer sachlich und faktenbasiert tangiert der Autor 
alle unseren klima und umweltrelevanten Lebensbereiche von der Er
nährung bis zur Mobilität, gibt viele Denkanstöße und wirbt für einen 
bewussteren Umgang mit uns und unserer Welt, für eine „enkeltaugli
che Zukunft“. Die Mischung aus Fakten, Berichten über Begegnungen 
und Erlebnissen, anschaulichen Grafiken und Abbildungen, gewürzt 
mit pointierten Zitaten, Kommentaren und kabarettistischen Einlagen, 
macht  das Buch lesenswert und wird Ihr Umweltverhalten mit Sicher
heit beeinflussen!

Informiert sein ist alles, denn das Thema Klimawandel ist viel
schichtig und komplex. Der bekannte FernsehMeteorologe Sven 
Plöger erläutert in seinem Buch „Zieht euch warm an, es wird heiß!“ 
verständlich und nachvollziehbar den Klimawandel, seine Ursachen 
und Folgen – getreu seinem Motto „Reden Sie nicht nur übers Wetter, 
verändern Sie das Klima!“ Das Buch setzt drei Schwerpunkte: Erstens 
beleuchtet eine Bestandsaufnahme die Klimaziele aus verschiedenen 
Perspektiven und weshalb wir uns mit der Umsetzung so schwer tun, 
zweitens präsentiert es uns die naturwissenschaftlichen Grundlagen, 
die für das Verständnis essentiell sind und drittens zeigt es, wie wir als 
Gesellschaft und jeder Einzelne klimafreundlicher werden können. Im 
Klappentext verspricht das Buch, angesichts der schwindelerregenden 
Dynamik und Berichterstattung zu „entschwindeln“ – diesem selbstge
setzten Ziel wird es in vollem Umfang gerecht. dr. steFAn bosch
Foto: ©kevron2002-depositphotos.com

   David Nelles & christian serrer: Machste dreckig – machste sauber: Die 
Klimalösung. 200 s., Klimawandel Verlag, friedrichshafen 2021, 10 euro

   Dr. eckart von Hirschhausen: Mensch, erde! Wir könnten es so schön 
haben. seiten, 528 seiten, dtv, München 2021, 24 euro

   sven plöger: zieht euch warm an, es wird heiß!: Wie wir noch ver-
hindern können, dass unser Wetter noch extremer wird. 240 seiten, 
Westend Verlag, frankfurt 2020, 19.95 euro
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Mit den ersten Lebkuchen und Nikoläu
sen haben Super und Gartenmärkte auch 
Sonnenblumenkerne, Futtermischungen und 
Meisenknödel für die Winterfütterung im 
Angebot. Wem nützt die Vogelfütterung, was 
gilt es zu beachten und was kann man dabei 
erleben? Wir klären die Fragen.
Die Wintervogelfütterung hat eine lange Tra
dition und vermittelt Erlebnisse und Natur
kontakte mit wildlebenden Vögeln. Sie kann 

die Überlebensarte von Gartenvögeln 
verbessern, lokale Bestände stützen 

helfen und die Zahl der im Garten 
anwesenden Vögel steigern. 

Dennoch ist die Vogelfüt-
terung keine Arten- oder 
Naturschutzmaßnahme, 
denn man erreicht von den 
über 300 in Deutschland 
vorkommenden Vogelar
ten allenfalls zehn bis 15 
Arten, die nicht bedroht 

sind. Vielmehr kann Füt
tern häufige Arten zu Lasten 
seltener Arten begünstigen 
und jede Futterstelle ist ein 

Kontaktpunkt für viele 
Vogelindividuen, die 

sich sonst nicht treffen 
würden. Bei unsach
gemäßer Handha
bung kann es gar 
zur Übertragung von 
Infektionskrank
heiten unter den 
gefiederten Gästen 

kommen. 

Bevorzugt zwischen November 

und März füttern

Vogelfütterung ist ein schönes, emotionales 
Hobby, das sachgerecht, hygienisch und mit 
qualitativen Futtermitteln gepflegt werden 
sollte, am besten zwischen November und 
März und besonders während Frost und 
Schneeperioden, in denen natürliche Futter
quellen erschwert erreichbar sind. Auch der 
Spätwinter, wenn natürliche Futterquellen 
versiegen und die Futtermittel längst aus den 
Verkaufsregalen verschwunden sind, kann 
für Wildvögel beim Zufüttern hilfreicher sein 
als der Herbst. Dann erleben viele Vogelar
ten echte Nahrungsengpässe und besuchen 
vermehrt Futterstellen.
Natürliche Futterquellen sind z.B. in Wäldern 
Bucheckern, die von Buch und Bergfinken 
gefressen werden. In manchen Wintern über
wintern Millionen Bergfinken in Südwest
deutschland und nutzen diese Nahrungsquel
le. Erlensamen nutzen Erlenzeisige, Eicheln 
der Eichelhäher, Fichtenzapfen der Bunt
specht, Haselnüsse der Kleiber. Kleine Samen 

von Sonnenblumen, Wilder Karde, Disteln und 
zahlreichen anderen Krautpflanzen sind bei 
Meisen und Stieglitzen beliebt. 
Als Futterplatz empfehlen Naturschutzver
bände in erster Linie Futtersilos, bei denen 
sich die Vögel pro Besuch nur eine Portion 
abholen können. Dies sichert im Gegensatz zu 
klassischen Häuschen, Brettern oder Futterti
schen, dass das Futter trocken bleibt und sich 
nicht mit Vogelkot vermischt. Wer dennoch 
ein Häuschen betreiben will, muss auf Tro
ckenheit und tägliche Reinigung achten. Für 
den Selbstbau empfiehlt sich unbehandeltes 
Holz von 20 mm Stärke, die Konstruktion 
sollte gut zu reinigen und vor Wind, Regen, 
Schnee und Nässe (Dachpappe) geschützt 
sein. Frei hängende SiloLösungen sind dage
gen weitgehend wartungsfrei und hygienisch. 
Haben sich viele Futterreste darunter gesam
melt, können sie leicht umgehängt werden. 
Bodenfutterstellen für Rotkehlchen, Amseln, 
Zaunkönige und Buchfinken sollten ebenfalls 
als Silo konzipiert sein. Meisenknödel und 
Fettblöcke werden in unproblematischen 
Metallhaltern und nicht in Kunststoffnetzen 
angeboten, in denen sich Vögel verheddern 
können. Erdnüsse gehören in Drahtgittersilos, 
aus denen Vögel nur kleine Brocken und keine 
ganzen Nusshälften entnehmen können. 
Standorte für Futterplätze sollten den Vögeln 
einen guten Überblick auf nahende Gefahren 
wie Katzen oder Sperber, aber auch schnell 
erreichbare Deckung in Gebüschen bieten. 
Zu nahe am Fenster besteht die Gefahr eines 
tödlichen Scheibenanpralls beim plötzlichen 
Auffliegen.

Das wichtigste Basisfutter sind Sonnen-
blumenkerne, die ebenso wie Erdnüsse 
bei Körnerfressern wie Buch, Grün und 
Bergfink, Gimpel, Goldammer und Haussper
lingen beliebt sind. Wer die schwarzweißen 
Schalenreste vermeiden will, kann geschälte 
(aber auch teurere) Kerne wählen. Auch die 
Mischköstler wie Kohl, Blau und Sumpfmei
sen, Kleiber, Bunt und Mittelspechte lieben 
die Kerne, nehmen aber auch Fettfutter aus 
Knödeln oder selbst mit Talk (aus der Metzge
rei mit Sonnenblumenöl gekocht) ausgegos
senen Futterglocken. Rotkehlchen, Hecken-
braunelle, Star, Amsel, Wacholder- und andere 
Drosseln sind Weichfutterfresser, die gerne 
Haferflocken, Obst und Rosinen annehmen. 
Insektenfresser wie Schwalben oder Grasmü
cken verlassen uns mangels Insekten über 

AUF HoHE FUTTERqUALITäT, TRoCKENHEIT UND REINIGUNG ACHTEN

Naturerlebnis Vogelfutterstelle

  natur & umWelt 
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Der Landkreis-Bus

Flug mit dem Raumschiff: Unbezahlbar.
Busfahrt nach Würzburg: Ab 1,80 Euro. 
 
Dann lieber klimafreundlich mit dem Bus unterwegs! 

LASS DICH 
JETZT BERATEN:
APG-Kundenzentrum
 0931 45280-0

Juliuspromenade 40 - 44
in Würzburg 

DEINE MOBILITÄT 
VON MORGEN.

den Winter Richtung Süden. Es gibt jedoch 
Spezialisten, die den Winter hier verbringen, 
aber nur selten Futterstellen aufsuchen. Zu 
ihnen zählen Garten und Waldbaumläufer, 
Wintergoldhähnchen sowie Schwanzmeise 
und Buntspecht.
Beim Kauf der Futtermittel sollte man auf 
Qualität achten. Viele Futtermittel tragen 
Empfehlungen der Naturschutzverbände, sind 
biologisch angebaut und – wegen Allergien 
sehr wichtig! – frei von Ambrosiasamen. Fut
termischungen enthalten oft hohe Anteile an 
Weizenkörnern und Haferflocken als „Streck
mittel“, die bei Vögeln weniger beliebt sind 
und dann in großer Menge als Abfall liegen 
bleiben. Außerdem lohnt es sich zu bedenken, 
dass auch die Produktion der Futtermittel 
negativ für die Natur im Anbaugebiet sein 
kann und der Transport quer durch Europa 
CO2intensiv ist. 

Wasserstelle im Winter 

Futtermischungen kann man selbst herstel
len, indem man Sonnenblumenkernen noch 
Hanf, Haferflocken, Nüsse und feine Samen 
zusetzt. Das Einsammeln von Beeren und Sa
men für Futterzwecke im Spätsommer macht 
allenfalls bei reicher Hasel und Walnussernte 

Sinn. Ansonsten sollte der Garten statt Stein 
und Schotter am besten viele natürliche 
Futterangebote bereit halten wie samentra
gende Stauden (Karde, Disteln), beerentragen
de Büsche (Liguster, Weißdorn, Vogelbeere) 
und Laubhaufen mit Insekten, Spinnen und 
anderen Kleintieren. Und nicht vergessen 
sollte man im Winter eine Wasserstelle. Vögel 
fressen zwar Schnee und baden auch darin, 
nutzen aber auch gerne Vogeltränken oder 
Flachufer von Teichen.
Wer alles bedacht hat, kann jetzt dem 
VogelErlebnis frönen: Welche Vogelarten be
suchen das Futterhaus? Zu welcher Tageszeit 
kommen sie? Sind Zuzügler aus dem hohen 
Norden wie Erlen und Birkenzeisige, Bergfin
ken oder gar Seidenschwänze dabei? Tauchen 
bei plötzlichen Kälteeinbrüchen „Wetter
flüchter“ wie Stare und Wacholderdrosseln 

auf? Wie verhalten sich die Vögel zueinander: 
zurückhaltend, dominant, argwöhnisch oder 
aggressiv? Wie bearbeiten einzelne Arten das 
Futter?
Häufige Fragen, die mich im Zusammenhang 
mit der Winterfütterung erreichen, betreffen 
ungebetene Gäste: Ein selektives Füttern ist 
jedoch kaum möglich. Futterangebote werden 
eben auch von Mäusen, Ratten, Tauben, Eich
hörnchen oder Rabenvögeln angenommen, 
und der Sperber erbeutet am Futterhäuschen 
natürlich leichter einen Singvogel. Eine wei
tere Frage gilt der wechselnden Anwesenheit 
von Vögeln am Futterplatz. Mal wimmelt es 
von Vögeln, anderntags sind alle weg. Vögel 
sind Nahrungsopportunisten und als Flieger 
sehr mobil. Je nach Witterung und Angeboten 
können sie sich rasch und flexibel umorien
tieren. Außerdem ist die Vogelwelt ständig in 
Bewegung und aus Nordosteuropa gesellen 
sich vor allem bei Wettereinbrüchen neue 
Vögel zu uns. Viele Kohlmeisen und Rotkehl
chen am Futterhaus sind oft nicht „unsere“ 
Brutvögel aus dem letzten Sommer, sondern 
Zugereiste aus dem Baltikum und anderen 
nördlichen Breiten. dr. steFAn bosch 
Fotos: dr. steFAn bosch, ©hAns benn -pixAbAy.com, 
©JgAde-depositphotos.com

   Weitere infos zur Vogelfütterungen halten 
unter anderem der landesverband für Vogel-
schutz lBV (www.lbv.de ) und der Natur-
schutzbund Deutschland NaBu (www.nabu.de) 
auf ihren internetseiten bereit.
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VoLLE REIFE ALS BESTE ZUTAT

Von natur aus fein
es gibt Geschmackserlebnisse, die bannen einen im Jetzt, lassen 
Gaumen und Zunge zum Kern eines Lebensmittels vordringen 
und setzen sich im kulinarischen Gedächtnis fest. Unweigerlich 
stellt sich die Frage: Wie kommt solch ein intensiver Geschmack 
zustande? 

Vor 15 Jahren hat Manfred Rothe aus Nordheim begonnen, jene 
äußerst komplexen Aromen vornehmlich eigener alter obstsorten 
in der Flasche zu konservieren. Eigentlich aus einer Not heraus. 
Da standen zwei Eimer auf den Punkt ausgereifte Sauerkirschen in 
seiner Halle, die er nicht verderben lassen wollte. Das Zeitfenster 
für ihre Verarbeitung war aber eng, erinnert sich der Bio-Winzer, 
obstbauer und Brenner an die Anfänge seiner Likörherstellung aus 
Konservierungsgründen und lacht. An die eigentlich nahe liegende 
süße Verbindung von Frucht und Alkohol hatte er nämlich bis dato 
gar nicht gedacht. 
Bereits nach kurzer Wartezeit war er vom intensiven Kirscharoma 
des zugegebenen, konservierenden Alkohols so begeistert, dass er 
begann, mit weiteren Früchte zu experimentieren. Schnell merkte 
er, dass er sich auf ihr Aroma verlassen konnte, wenn er sie, nur auf 
die Mechanismen der Natur vertrauend, kultivierte und genau zum 
richtigen Zeitpunkt erntete. Das erforderte, noch näher als bislang 
an der Frucht dran zu sein, sie genau in ihrem Entwicklungsprozess 
zu beobachten und den für jede Frucht optimalen Erntezeitpunk zu 
ermitteln. Der enge Kontakt zu ihnen und der Natur offenbarte sich 
ihm schließlich als der Schlüssel zu einem unverfälschten, voll-
mundigen Geschmack: Der hohe Fructosegehalt und das vollreife 
Aroma der Früchte erlaubten ihm, den sonst üblichen Rübenzucker 
als Zugabe wesentlich zu reduzieren. 
Dass Manfred Rothe die Früchte damals schon im Eigenanbau hat-
te, erwies sich als entscheidende Grundlage, denn mit zugekauftem 
obst wäre solch eine Steuerung des Geschmacks gar nicht möglich 
gewesen, ist sich Manfred Rothe sicher. Ganz zu schweigen davon, 
dass sich die alten, wertvollen Sorten, auf die er und seine Frau 
voller überzeugung und unter Verzicht auf Pestizide und Kunstdün-
ger schon lange setzen, als die beeinflussenden Geschmacksträger 
entpuppten. 
Pflaume, Himbeere, Sauerkirsche, quitte, Rose, Walnuss und 
ganz neu, die noch weniger bekannte Mispel, geben seinem stetig 
wachsenden Likörliebhaberkreis den eindrucksvollen kulinarischen 
Beweis, dass sich das Festhalten an alten, für den Standort ge-
eigneten Sorten nicht nur zum Erhalt der Kulturlandschaft, wie sie 
noch unsere Großeltern vorfanden, lohnt.   Jen 
Foto: petrA Jendryssek

Man soll das Jahr nicht vor seinem Ende bewerten. Manchmal hält 
es nämlich eine freudige Überraschung bereit, wie im Fall der in 
Margetshöchheim ansässigen MainStreuobstBienen eG. Noch im 
Juli sah alles ganz anders aus: Viele Äpfel auf den genossenschaftlich 
betreuten Streuobstwiesen lagen aufgrund des eher kühlen Frühjahrs 
entwicklungsmäßig zurück. Die Ernteprognose, die Krischan Cords, 
Geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft, wagte, fiel deshalb 
eher verhalten positiv aus. „Ich dachte, das holen die nicht mehr auf“, 
lacht er heute nach dem überraschend positiven Ernteabschluss. Auf 
allen betreuten Wiesen hätten die Bäume gut ausgebildete Früchte 
getragen, auf keiner Fläche gab es einen Totalausfall, freut sich der 
Obstbaumspezialist.

Seine Erklärung für den doch noch sehr guten Ertrag: Die Bäume 
konnten den Rückstand aufholen, weil sie durch den vermehrten Nie
derschlag heuer nicht wie die letzten drei Jahre unter dem kräftezeh
renden Trockenstress zu leiden hatten. Der Regen habe zudem zu einer 
allgemeinen Erholung der Bäume geführt, die darauf mit einem kräfti-
gen, aber ausgeglichenen Astneuzuwachs reagierten. Entscheidend sei 
dieser, so Cords, vor allem für die Ernährung des Baumes, dem neues 
Blattgrün und frisch gewachsenes Holz als Nährstoffspeicher dienen.
Während der vermehrte Regen robusten, gesunden Bäume hilft, sich 
zu regenerieren, kann er bereits geschwächten Exemplaren durch das 
feuchtigkeitsbedingt erleichterte Eindringen von Pilzen den Todesstoß 
versetzen, weiß der Gartenbauingenieur aus Erfahrung. Streuobst
wiesen, auf denen vornehmlich alte, bewährte Sorten wachsen, seien 
diesbezüglich generell besser aufgestellt. Robuste Sorten kämen mit 
der Feuchtigkeit gut zurecht, versorgten ihre Äpfel kontinuierlich mit 
den nötigen Nährstoffen und brächten verlässlich Obst mit einem aus
geglichenen Verhältnis von Säure und Süße hervor, das als Tafelobst 
lange lagerfähig sei oder gepresst eine hohe Saftqualität liefere.
Im Gegensatz zu den modernen Sorten zeigten sich auch in diesem 
feuchten Jahr die alten Sorten vielfach robust und entwickelten ohne 
Pflanzenschutzanwendungen gesunde Früchte, erklärt Cords und 
bedauert, dass das in alten Sorten schlummernde Potential weltweit 
bislang nicht entsprechend erfasst und gewürdigt würde.
Voller Optimismus blickt der Genossenschaftschef aufs nächste 
Erntejahr. Damit „seine“ Bäume optimal darauf vorbereitet sind, wird 
demnächst mit dem Winterschnitt begonnen. Er hält die Bäume in 
Balance und steuert durch den gezielten Eingriff den Holzneuzuwachs 
und damit die Versorgungsleistung des Baumes. Das garantiert einen  
ausgeglichenen Obstbehang ebenso wie eine gute Belüftungssituation 
bei Ast und Blattwerk. Beides lässt die Früchte dann gleichmäßig, frei 
von Schorf heranreifen und sichert so wieder einen guten Ertrag von 
gleichmäßig hoher Qualität. petrA Jendryssek 
Foto: ©molkA-depositphotos.com

STREUoBST-ERNTEBILANZ

„Ich dachte, das holen 
die nie mehr auf“

im engen Kontakt zu den  
früchten alter sorten ent- 

stehen im Weingut Manfred 
Rothe in Nordheim unver- 
gleichlich g geschmacks-

intensive liköre.

  natur & umWelt 
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BASTELTIPP

Gute-Laune-advents-Deko
Die zeit der süßen, orangenen Vitaminbomben ist wieder da, doch 
was machen wir mit der übrig gebliebenen Schale von orangen und 
Mandarinen? Ganz einfach:  Daraus lassen sich wunderbare Girlan-
den, Anhänger oder Streu-Deko basteln. Diese sehen nicht nur schön 
aus, sondern duften dank ihrer ätherischen Öle nicht nur ganz lecker, 
das Aroma der Zitrusöle wirkt aufmunternd und stimmt fröhlich. 
Zur Herstellung des Schmuckes kauft ihr (am besten BIo) orangen, 
Clementinen oder Mandarinen. Diese versucht ihr dann, möglichst 
vorsichtig, so zu schälen, dass viel Schale am Stück bleibt.
 
folgendes Werkzeug benötigt ihr:
✱ Holzbrettchen
✱ Geschirrtuch
✱ Plätzchenausstecher
✱ Messer
✱ Schere
✱  und Golddraht oder 

Nadel und Faden, auch 
dünnes Paketband ist 
hübsch

Nun nehmt ihr einen 
Plätzchenausstecher - ich 
benutze gerne kleine Sterne - 
und stecht damit aus der Schale, 
am besten mit der „weißen“ Seite 
nach oben und dem Handtuch auf dem 
Förmchen die Formen aus. Fädelt die so entstanden Stern, Herzen 
oder Monde mit einem Draht oder Nadel und Faden auf und lasst 
Anhänger oder Girlanden entstehen. Tada: Eure umweltfreundliche, 
upgecycelte und gute Laune machende Adventsdeko ist fertig. 
 yvonne gerhArd-WiedmAier
Fotos: yvonne gerhArd-WiedmAier

Wenn es gelingt, in einem ersten 
Schritt Interesse für ein Thema zu 
wecken und im nächsten dieses 
in sinnvoll strukturierten Etap
pen portionsweise zu vermitteln, 

wächst die Chance, dass Zusammenhänge 
erkennbar, die Auswirkungen eigenen Handelns begreifbar und damit 
bewertbar werden. Erst dann hat eigentlich eine durch diese Kette viel
leicht angestoßene Verhaltensänderung die Chance auf Nachhaltigkeit. 
Dieser Prozess kann nicht früh genug in Gang gebracht werden. Wie 
grandios dies möglich ist, zeigt das in diesem Sommer ins Deutsche 
übersetzte Sachbuch „Wolken, Luft und Sterne. Von der Erde bis ins 
All“ von Hélène Druvert und Juliette Einhorn. 
Auf nur 40 Seiten, die sich aufgrund der Informationsfülle und der 
Technik des perspektivischen Scherenschnitts, die Illustratorin Hélène 
Druvert aufs Trefflichste beherrscht, fast wie das doppelte Volumen 
anfühlen, gelingt es, Klein und Groß in den Bann der wunderbaren 
Himmelswelt zu ziehen. Wolken, Luft und Sterne umgeben uns jeden 
Tag, beziehungsweise jede Nacht, und für viele scheinen sie oft gar 
nicht mehr der Beachtung wert. Wer dieses Buch Seite für Seite durch
blättert, die vielen Informationen aufnimmt und sozusagen die Him
melsleiter von der Erde bis in die höchsten Höhen hinaufsteigt, wird 
den zarten Fallschirmen des Löwenzahns bei ihrem Segelflug durch 
die Luft anders zusehen. Wer die Vögel auf ihrem Zug in wärmere 
Gefilde am Himmel beobachtet, wird lächeln, weil er oder sie dann um 
den Grund für die ausgeklügelte Formationsfliegerei weiß. Wer künftig 
wissen möchte, ob mit Regen oder Schnee zu rechnen ist oder ob die 
Sonne scheint, dem geben die Wolken Auskunft. Wer auf diese spiele
rische Weise ein Bewusstsein für die Kreisläufe in der Natur gewinnt, 
wer die Verletzlichkeit unserer Atmosphäre erkennt, dem wird eines 
klar: Mit unserem Verhalten können wir sie aus dem Gleichgewicht 
bringen und wir alle, ob Pflanze, Tier oder Mensch, könnten dadurch 
Schaden nehmen. Der Schritt hin zu einem umweltbewussteren Leben 
ist dann nur noch ein ganz kleiner... petrA Jendryssek

   Hélène Druvert/Juliette einhorn: Wolken, luft und sterne. Von der erde 
bis ins All. übersetzt von ursula Bachhausen. 40 seiten, Gerstenberg 
Verlag 2021, 26 euro

„So ein Baum ist superempfindlich. Man 
gut auf ihn aufpassen.“ Das kleine quirlige 
Eichhörnchen kann diesen Satz gar nicht oft 
genug wiederholen. Doch bei aller Besorgnis 
ist da noch ein klein wenig Spielraum fürs Naschen des ein oder bald 
auch anderen Zapfens. Doch was, wenn alle Zapfen gepflückt und ver
wertet sind? Dann kommen die Nadeln dran, die schmecken ja auch 
so süß, keine Frage. Nur ein kleines Bisschen naschen, dann an den 
Wurzeln knabbern und ein kleines Feuer zum Aufwärmen machen, 
der Baum hat doch so viele Äste... Wie wird die sympathisch und lustig 
von Olivier Tallec gezeichnete Geschichte vom kleinen Eichhörnchen 
wohl ausgehen? Schaut selbst und vielleicht überrascht euch das Ende, 
oder eben auch nicht.  dry  

   olivier Tallec: Nur ein kleines Bisschen. 36 seiten, Gerstenberg Verlag 
2021, 13 euro, ab 4 Jahren

Kleiner  
Nimmersatt

BUCH-TIPP

Dem Himmel 
ganz nah

Auf Draht aufgefädelt lassen 
sich sogar kleine Bäumchen 
dufte schmücken.

Buchtipp

 natur & nachWuchs    
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Unter dem Motto „Kinder in der Küche“ 
möchte ich mit euch die nächsten Monate 
auf kulinarische Weltreise gehen! Aus der 

Not heraus geboren wurde die Idee der 
Weltreise mitten im CoronaWahnsinn 

und der sich täglich stellenden 
Frage: Mit was beschäftige ich 

meine Kinder? Lock down, 
Homeschooling, minimierter 
Bewegungsradius, einge

schränkte soziale Kontakte – 
eine sinnvolle Beschäftigung 

musste her! Bitte einmal Globus drehen, mit 
dem Finger die Rotation bremsen, ein Land 
fixieren und in die Suchmaschine eingeben. 
Land und Leute und vor allem die Essge
wohnheiten in fremden Ländern erkunden, 
war unser Vorhaben. Und natürlich ging es 
danach in die Versuchsküche. Hier wartete 
noch eine ganz besondere Herausforde
rung: Mit wachsamem Auge auf  
den Nachhaltigkeitsgedanken und 
unter Vermeidung von Lebens
mitteln, die bereits eine weite 
Reise um den Globus hinter 
sich haben, wollten 
wir die Speisen 
fremder Länder 
nachkochen. 
So hieß es 

kreativ sein und zusammen den Kochlöffel 
schwingen. Kommt, wir nehmen euch mit! 
Heute zum Anfang unserer Reise: nach 
Bolivien.
Bolivien ist ein Land in Südamerika und drei
mal so groß wie Deutschland. Längs durch 
das Land zieht sich eine riesige Gebirgskette, 
die Anden. Das Leben im Gebirge nimmt 
einen wichtigen Einfluss auf die Zubereitung 
der Mahlzeiten. In den höheren Lagen, wo es 
kalt und trocken ist, wird mit scharfen Ge
würzen gekocht und die kohlenhydratreiche 
Kartoffel steht hier täglich auf dem Speise
plan. Im Übrigen wurde die Kartoffel hier von 
den Inkas das erste Mal überhaupt angebaut. 
Mittlerweile gibt es in Bolivien 200 verschie
dene Kartoffelarten. 
Im bolivianischen Tiefland mit fruchtbareren 
Böden, wärmeren Temperaturen und mehr 

Regen ist das Essen weniger kohlenhydra
treich und geprägt durch frisches Gemüse 

und exotische Früchte. Die Gerichte in 
Bolivien sind reichhaltig, aber eher 
einfach. Angebotenes Essen ab
zulehnen, wird als sehr unhöflich 

empfunden und Essensreste 
werden nach einer üppi
gen Mahlzeit wiederver
wertet und nicht einfach 

weggeworfen. 

Das Mittagessen hat eine große Tradition 
und wird gerne in geselliger Runde einge

nommen. Es gibt immer eine Suppe, ein 
Hauptgericht und einen Nachtisch, der 
meist aus frischem Obst wie Mangos, 
Maracujas, Papaya, Stern und Acero
lafrüchten besteht. Dieses schmeckt in 

Bolivien viel süßer und reifer, da es keine 
weite Reise hinter sich hat und 

erst kurz vor dem Verzehr frisch 
geerntet wird. 

Kartoffeln werden durch

Stampfen ewig haltbar 

Ein typisches bolivianisches  Fleischge
richt ist Pique Macho. Hier wird Hackfleisch 
zusammen mit Chorizo, einer Art Knoblauch
wurst, mit Zwiebeln, Paprika und Tomaten 
angebraten. Die nötige Schärfe erhält dieses 
Gericht durch Locotos, eine scharfe Chilischo
te. 
Ají de fideos ist ebenso ein traditionelles Ge
richt. Es besteht aus Kalbszunge,  angerichtet 
mit Zwiebeln, Tomatensoße und Koriander. 
Gereicht wird es mit Chuño, gefriergetrock
neten Kartoffeln. Mit Hilfe der Nachtfröste, 
die in den Anden sehr häufig vorkommen, 
und der anschließenden Entwässerung durch 
Stampfen wurden die Kartoffeln haltbar 
gemacht. Die Kartoffeln liegen über mehrere 
Tage nachts im Freien, gefrieren und tauen 
tagsüber in der Sonne wieder auf. Durch He
rumtrampeln wird den Knollen das Wasser 
entzogen. So werden die kleinen schrumpeli
gen Knollen ewig haltbar und müssen vor der 
weiteren Verarbeitung wieder eingeweicht 
werden. 

In der bolivianischen Küche wird 

gerne Fleisch gegessen

Neben den typischen Fleischgerichten 
werden Empanadas zu jeder Tageszeit gerne 
gegessen. Die Teigtaschen sind gefüllt mit 
Huhn oder Rindfleisch, Kartoffeln, Erbsen, 
Oliven und Zwiebeln. Aber auch wer vegetari
sche Gerichte in der doch eher fleischlastigen 
bolivianischen Küche sucht, wird fündig. Die 
Suppen, die als Vorspeise gereicht werden, 
sind meist fleischlos und werden mit Hül
senfrüchten und/oder Quinoa, Gemüse und 
Kartoffeln gekocht. Wusstet ihr, dass Quinoa 
als „Korn der Anden“ oder auch als das „Gold 
der Inkas“ bezeichnet wird? Mittlerweile 
kann man sogar bei uns regional angebauten 
Quinoa kaufen und so die langen Trans
portwege umgehen! Also perfekt für unser 
bolivianisches Kochevent. Und so möchte ich 
euch eine bolivianische QuinoaSuppe mit 

Mangold und Kartoffeln vorstel
len. Das für mich Attraktive 

an dem Gericht: Wir können 
alle Lebensmittel jetzt im 
Herbst und Winter regional 
beziehen. Los geht´s mit der 
Suppe!

KULINARISCH UM DIE WELT – TEIL 1: ZU GAST IN BoLIVIEN

Einmal das Gold der Inkas  
und Papa Rellenas bitte!

  natur & nachWuchs 
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Quinoa-Suppe
(4 – 6 Personen)

Ein weiteres typisches bolivianisches Gericht 
ist „Papa Rellena“, ein herzhaft gefüllter 
Kartoffelkloß. Die klassische bolivianische 
Füllung ist mit Ei, Käse oder Hackfleisch und 
Gemüse und wird mit einer scharfen Soße, 
namens Llajua  jachua gesprochen  serviert.  
Nach geduldiger Suche findet sich auch eine 
vegetarische Füllung der Papa Rellenas. Und 
nach ein paar Experimenten dürfen wir hier 
unser Papa RellenaRezept präsentieren:

Zutaten:
✱    1 kg überwiegend festkochende Kartoffeln
✱    je 1 Prise Salz und Pfeffer

Für die Füllung:
✱    23 EL Pflanzenöl
✱      je 1 Zwiebel, Knoblauchzehe, rote Paprika, 

gelbe Paprika und Karotte
✱      ½ kleiner Kürbis (ca. 200 g) 
✱    1 Stange Stangensellerie
✱      1 EL Tomatenmark
✱      1 EL Aji Panca (Chili Paste/alternativ Avjar)
✱      1 Ei
✱    Vollkornsemmelbrösel

Für die Llajua:
✱    je 2 Tomaten, Paprikaschoten & Zwiebeln
✱    je 4 Chilischoten und Knoblauchzehen
✱      etwas Petersilie, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Kartoffeln waschen, schälen 
und weich kochen. Dann abkühlen lassen. 
Mit Hilfe einer Kartoffelpresse oder einem 
Kartoffelstampfer eine gleichmäßige Masse 
herstellen und diese mit Salz und  Pfeffer 
würzen.
Das ganze Gemüse für die Füllung klein 
schneiden. Öl in einer Pfanne heiß werden 
lassen, die Zwiebel andünsten und den Kno
blauch dazu pressen, nacheinander die klein 
geschnittene Karotte, die Paprika, den Kürbis 
und den Stangensellerie hinzugeben und 
mitdünsten, bis alles schön weich ist. Dann 

Papa Rellena
(8 – 10 Kartoffelklöße)

Wir wünschen euch einen guten appetit!

das Gemüse an den Rand der Pfanne schieben 
und das Tomatenmark und die Chilipaste 
kurz anrösten. Alles verrühren und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 
Mit leicht bemehlten Händen jeweils 1/10 der 
Kartoffelmasse abstechen und in der Hand 
flach drücken. In die Mitte des Kartoffel
pürees einen Löffel Gemüsefüllung geben 
und den Kartoffelteig schließen und zu einer 
runden Kugel formen. Das macht ihr bis euer 
Püree und eure Füllung aufgebraucht sind. Je 
nach Größe der Klöße ergibt es ungefähr 8 bis 
10 Papa Rellenas. Heizt euren Backofen schon 
mal auf mit 200°C /Umluft.
Schlagt ein Ei in einer Schüssel oder in einem 
tiefen Teller auf und verquirlt es. Nehmt einen 
zweiten Teller und gebt etwas Vollkornsem
melbrösel hinein. Wälzt eure Kartoffelklöße 
erst im Ei und dann in den Semmelbröseln 
und legt diese dann auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech. Backt eure Klöße rund 
25 Minuten bei 200 °C im Backofen. Alternativ 
können diese im heißen Fett leicht frittiert/

herausgebacken werden. In der Zeit, in der 
eure Kartoffelklöße im Backofen sind, könnt 
ihr die Llajua zubereiten. Die Zutaten werden 
gewaschen, grob klein geschnitten und 
dann mit einer Küchenmaschine oder einem 
Pürierstab zerkleinert. Damit es bekömmli
cher wird, haben wir die Zwiebeln und den 
Knoblauch angedünstet, die kleingeschnit
tenen Paprikastücke und die Tomatenwürfel 
dazugegeben, kurz mit angedünstet, mit Salz 
und Pfeffer abgeschmeckt und dann püriert. 
In Bolivien wird Llajua tatsächlich mit den 
rohen Zutaten püriert serviert. Die fertig 
gebackenen Kartoffelklöße mit der Chilisoße 
(warm oder kalt) servieren. Grundsätzlich 
passt hier noch ein leckerer grüner oder 
gemischter Salat dazu.
Tipp: Ist von der Gemüsefüllung etwas übrig 
geblieben, könnt ihr diese mit einem Pü
rierstab pürieren und habt gleich noch einen 
leckeren Gemüseaufstrich. susAnn göbel 
Fotos: susAnn göbel, pixAbAy.com, ©AnnyArt-deposit-
photos.com, ©vAsAbii777-depositphotos.com, ©pimono-
vA-depositphotos.com

zutaten:
✱     je 200g quinoa und Mangold
✱   2-4 frische rote Chilischoten (je nach 

Schärfewunsch)
✱   1-2 Knoblauchzehen
✱   400g Kartoffeln
✱   2 EL olivenöl
✱   einen reichlichen Liter Gemüsebrühe
✱     Salz, Pfeffer,  ½ TL Kreuzkümmel
Tipp: Wir haben den Mangoldanteil erhöht 
und die quinoa Suppe als Hauptgericht 
verspeist.

zubereitung: quinoa in einem Sieb unter kaltem 
Wasser abbrausen, in einem Topf mit 1 Liter 
Wasser aufkochen und rund 15 Minuten köcheln 
lassen. Den Mangold waschen und in mund-
gerechte Stücke schneiden. Die Chilischote(n) 

aufschneiden, entkernen, waschen und ganz 
fein schneiden. Die Knoblauchzehen schä-
len. Auch die Kartoffeln schälen, waschen 
und in etwa 2cm große Würfel schneiden.
Das Öl in einer großen, tiefen Pfanne oder 
einem Topf erhitzen und nacheinander die 
Chilischote(n) und den durchgepressten 
Knoblauch anbraten. Dann die Kartoffeln, 
den Mangold und quinoa hinzufügen und 
unter Rühren kurz mitbraten, die Gemüse-
brühe hinzugießen und mit Salz, Pfeffer 
und Kreuzkümmel würzen. Das Ganze 
15 Minuten köcheln lassen oder bis eure 
Kartoffelwürfel weich sind. 

Lasst es euch schmecken! 

papa Rellenas heißen die gefüllten, 
bolivianischen Kartoffelklöße.

 natur & nachWuchs    
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  ernährung & gesundheit 

Fast 200 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in den Industriena
tionen Tag für Tag entsorgt, während anderswo auf der Welt über 800 
Millionen Menschen Hunger leiden. Angefeuert wird dieses krasse 
Missverhältnis von Überfluss und Mangel durch die Ausrichtung der 
globalen Nahrungsmittelindustrie auf schnelles Wachstum und maxi
malen Profit, oft zu Lasten von Nachhaltigkeit und Fairness. Diese Lage 
verschärfen neue globale Herausforderungen durch die Konsequenzen 
des Klimawandels, schwindende Ressourcen und die zunehmende 
Macht transnationaler Konzerne. Wenn wir dieses System nicht verän-
dern, gefährden wir Mensch und Planet gleichermaßen. 

Vor diesem Hintergrund hat das Deutsche HygieneMuseum in Dres
den 2020 unter dem Titel „Future Food. Essen für die Welt für morgen“ 
eine umfangreiche und sehr lehrreiche Ausstellung konzipiert, die 
eine der drängendsten Fragen unserer Zeit stellt: Wie sieht die Zukunft 
unserer Ernährung aus und wie kann sie zum Wohle aller, arm und 
reich, Mensch und Umwelt, gestaltet werden? Und wie können Politik, 
Wirtschaft und Konsument zum nötigen Wandel beitragen? 

Entscheidungsgrundlagen liefern

Coronabedingt konnte die von Viktoria Karson kuratierte und mit vie
len ergänzenden Veranstaltungen und digitalen Hintergrundbeiträgen 
geplante Ausstellung über weite Strecken der anberaumten Ausstel
lungsdauer nicht gezeigt werden. Umso erfreulicher war ihr Transfer 
nach deren Ablauf in Dresden an einen weiteren Standort: Noch bis 27. 
Februar 2022 kann sie, an die Örtlichkeiten des Museums für Brot und 
Kunst in Ulm angepasst, besucht werden. Hier zeigen drei Ausstel
lungskapitel und ein Epilog, dass die Zukunft unserer Ernährung von 
politischen Weichenstellungen, aber auch von unseren persönlichen 
Entscheidungen abhängt. Entscheidungen, sollen sie nicht aus dem 
Bauch nach Gefühl oder Laune getroffen werden, benötigen eine 
belastbare Entscheidungsgrundlage, die mit nachvollziehbaren Fakten 
unterfüttert ist. Hierzu leistet die Ausstellung entlang der Wertschöp
fungskette von Lebensmitteln in den Bereichen Produktion, Handel 
und konkreter Konsum anhand von musealen Exponaten, Videos, 
aussagekräftigen Wandbildern, wissenschaftlichen Modellen und 
künstlerischen Positionen einen entscheidenden Beitrag.

Der Ausstellungsbesuch folgt dem Weg pflanzlicher und tierischer 
Lebensmittel vom Stall oder Feld auf den Teller und setzt sich mit den 
„Visionen auseinander, die aktuell für einen Wandel der Erzeugung 
von Lebensmitteln, des Handels mit ihnen und ihres Konsums ent
wickelt oder in kleinerem Maßstab ausprobiert werden“, umreißt die 
Kuratorin das Konzept. Die einzelnen Etappen sind in realen Raumsi-
tuationen inszeniert. 

Der erste Ausstel
lungsraum, als Ge
wächshaus gestaltet, 
beleuchtet unter der 
Überschrift „Produzie
ren zwischen Feld und 
Labor“ die Herstellung 
von Nahrungsmit
teln. Ausgehend von 
der Frage, wie eine 
wachsende Weltbevöl
kerung trotz knapper 
werdender Ressourcen 
ernährt werden soll, 
zeigt das Setting denk
bar gegensätzliche 
Lösungsansätze wie 
alternative Anbau
methoden, Gentech
nik oder den immer 
stärker werdenden 

Bereich des smart farming auf. Einerseits werden alte, durchaus er
folgreiche Projekte in Erinnerung gebracht, wie beispielsweise der aus 
Japan stammende Einsatz von EigamoEnten, die auf den Reisfeldern 
Schädlinge fressen und mit ihren Ausscheidungen die Reispflanzen 
auf ganz natürliche Weise düngen. Auf diese Weise lässt sich nicht nur 
der Reisertrag um 20 Prozent steigern, sondern das Einkommen der 
Reis anbauenden Kleinbauern wächst in Folge um 80 Prozent. 

Mit Eigamo-Enten & Aquaponik Erträge natürlich steigern

Ein ähnlich angelegter Kreislauf, die Aquaponik, die darauf zielt, den 
Pflanzenanbau durch die Koppelung von Fischzucht in Aquakulturen 
zu verbessern, stellt ein Beispiel gegenwärtiger Bemühungen dar, Dün
gemittel zu reduzieren und dennoch den Ertrag zu steigern. Genauso 
werden mit Blick auf Insekten, die seit gut zwei Jahren als neuwerti-
ge Lebensmittel zugelassen sind, mögliche Proteinalternativen zum 
Fleisch aufgezeigt.
Heute ist nahezu jedes Lebensmittel jederzeit und an fast jedem Ort auf 
der Welt verfügbar. Der globale Handel macht dies möglich. Doch dafür 
ist auch ein Preis zu zahlen. Die zweite Ausstellungsabteilung zeigt 
deshalb unter dem Motto „Handeln – Im Netzwerk des Weltmarktes“ 
unter welchen Produktionsbedingungen Nahrungsmittel in die Regale 
und auf unseren Teller gelangen, und wie sich diese auf eine gerechte 
Verteilung und die Umwelt auswirken. 
Am Beispiel von Zucker, Hühnern und Soja werden die ökologischen 
und sozialen Missstände des weltweiten Lebensmittelhandels nach
vollziehbar aufgezeigt. Darüber hinaus verdeutlichen fünf Zukunftssze
narien, entwickelt von einem internationalen Team unter der Leitung 

DAS AUSSTELLUNGSPRoJEKT „FUTURE FooD“

Essen für die Welt von morgen

fast 200 Millionen Tonnen lebensmittel 
werden in den industrienationen Tag für 
Tag entsorgt, während anderswo über 
800 Millionen Menschen hungern.
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 ernährung & gesundheit    

des PotsdamInstituts für Klimafolgenforschung, den Zusammenhang 
zwischen Ernährungssystem und Gesellschaft. „Gefragt wird hier nach 
den Konsequenzen sozialökonomischer Trends für unseren Umgang 
mit Nahrung, um wiederum dessen mögliche Auswirkungen auf Ge
sundheit und Ökologie zu ermitteln“, so Viktoria Karson. 

Tragbare Ideen für die Zukunft

Was gibt schließlich den Ausschlag für unser konkretes Einkaufsver
halten vor Ort? Wie wirkt sich unsere Kaufentscheidung auf uns selbst 
und auf das Leben anderer aus? Die Ausstellung setzt sich diesbezüg
lich mit jenen Kriterien auseinander, nach denen Ernährung aktuell 
diskutiert wird: mit Geschmack, Gesundheit, Preis und Nachhaltigkeit. 
Aus einem konstruktiven Ansatz heraus zeigt die Schau aber auch Ide
en und Erfindungen auf, die künftig dazu beitragen könnten, Nahrung 
für möglichst viele Menschen nachhaltiger, gesünder und genussrei
cher zu machen. 
Dass das gemeinsame Essen mehr als Nahrungsaufnahme und Versor
gung mit lebenswichtigen Nährstoffen ist, weil es zwischen Menschen 
Gemeinschaft stiftet und damit einen Prozess des Austausches über 
existentielle Themen wie eine den Erfordernissen der Zukunft ange
passte Lebensweise ermöglicht, zeigt das Schlussbild der Ausstellung, 
eine von Cora Schönemann speziell für das Ulmer Museum angefertig
te Installation, die anregen möchte, über das Festmahl der Zukunft zu 
spekulieren. petrA Jendryssek  
Fotos: ©rAWpixel-depositphotos.com, ©romus_st-depositphotos.com

   Weitere infos unter www.dhmd.de und www.museumbrotundkunst.de

BEGLEITBAND

Umfassende Antworten auf die  
wichtigsten Fragen der Gegenwart
Der von Anna-lisa Dieter und Viktoria Krason vom Deutschen Hy-
giene-Museum in Dresden gleichnamig zur dort konzipierten Aus-
stellung herausgegebene Begleitband „Future Food“ lädt erweiternd 
zur Ausstellung mit vielen ergänzenden Beiträgen zum Nachdenken 
über eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit 
ein. Hierfür präsentiert er dem Leser neben einer Einführung in die 

Ausstellung durch ihre Kuratorin Viktoria Krason 
und die Abbildung zahlreicher in der Schau zu 
sehenden Exponate die Zusammenhänge hinter 
den Speisen, die wir tagtäglich verzehren und 
macht eindrucksvoll wie unabänderlich klar: Auf 
unseren Tellern liegen die wichtigsten fragen 
der Gegenwart und damit das Gestaltungspo-
tential für eine lebenswerte Zukunft. 
Auf jene Fragen versuchen die zahlreichen 
Autorinnen und Autoren des Begleitbandes 
Antworten zu geben. Dies tun sie an der 

Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Journalismus und Literatur 
und widmen sich dem Essen auf Basis dieses interdisziplinären 
Ansatzes als Totalphänomen, das Natur und Kultur, Kunst und 
Alltag verbindet. Der Band enthält neben einem Tischgespräch und  
Essays unter anderem literarische Texte von Tanja Busse, Iris Där-
mann, Jan Grossarth, Stephan Lessenich, Hermann Lotze-Campen, 
Maren Möhring, Eckhart Nickel, Ingo Niermann, Hanni Rützler und 
Psyche Williams-Forson. 
Auch wenn man die Ausstellung bis zum 27. Februar 2022 in 
leicht angepasster Form im Museum Brot und Kunst in Ulm nicht 
sehen sollte, ist dieser Band eine absolute Empfehlung für alle, die 
jenseits ihres Tellerrandes weiterdenken (möchten).   sek

    future food. essen für die Welt von morgen. Herausgegeben 
von Anna-Lisa Dieter und Viktoria Krason für das Deutsche 
Hygiene-Museum Dresden. 176 seiten, Wallstein Verlag, Göttin-
gen 2020, 19.90 euro
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Mo-Mi: 9-19 Uhr
Do&Fr: 9-20 Uhr
Sa: 9-16 Uhr

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

Raiffeisenstraße 3
97080 Würzburg
Raiffeisenstraße 3Raiffeisenstraße 3

lollo-rosso.de

B1O-Supermarkt

Quali
tät – Tradition – Regionalität

lollo-rosso.de

perere mamam rara k

1hr B1O-Supermarkt

Haaf Biohof
Bio-Landwirt
aus Wittighausen

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

Auch wenn die Ausstellung „Future Food“ 
längst ihre Zelte im Deutschen HygieneMu
seum Dresden abgebrochen hat und nach Ulm 
gewandert ist, lohnt ein Blick auf die Webseite 
des Museums, denn dort stehen noch immer 
unter der Rubrik Ausstellungen/Rückblick 
jede Menge interessante Beiträge zu der sehr 
komplex angelegten und informationsdich
ten Ausstellung. Neben einem einführenden 
Rundgang durch die Ausstellung, interaktiven 
Beiträgen, die viel Hintergrundinformationen 
zu ausgewählten Themen bieten, ist hier auch 
ein vierteiliger  Videopod cast zu finden, der 
entlang der Ausstellungskonzeption Experten, 
Praktiker und Forscher in Gesprächsrunden 
mit den Museumsleuten in Dresden zu Wort 
kommen lässt.
So blickt die erste Folge unter dem Kapi
tel „Produzieren“ auf den gegenwärtigen 
Zustand der Landwirtschaft und fragt, was 
diese krisensicher und zukunftsfähig macht. 
Sie sucht Antworten auf drängende Fragen 
der Nahrungsmittelerzeugung zwischen 
industrieller und biologischer Landwirtschaft, 
zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen 
Spitzentechnologie und Naturnähe. In Folge 2 
wird der Handel unter der Fragestellung „Wer 
versorgt uns heute und morgen“ beleuch
tet. Konkret: Wie kann ein krisenfähiger 
Handel in Dresden aussehen und sollte dieser 

vermehrt regional oder global ausgerichtet 
sein. Gesprochen wird dabei über Wirtschaft-
lichkeit, Fairness und Genuss und es wird 
der Frage nachgegangen, wie kurze Wege, 
globale Handelsstrukturen und der Kontakt 
zu Konsument*innen und Produzent*innen 
den regionalen Handel prägen. Der Fragestel
lung „Welche Ernährung tut uns und unserer 
Ernährung gut?“ geht die 3. Folge des digitalen 
Angebotes nach und zeigt auf, wie wir durch 
unsere Ernährungsentscheidungen unser 
eigenes Wohlbefinden, aber auch Umwelt 
und Klima beeinflussen. Zum Abschluss wird 
es nochmal regional: Was und wie essen 
die Dresdner damals, heute und in Zukunft? 
Die Ausstellungsmacher machen sich hier 
Gedanken darüber, ob die Menschen durch die 
Einschränkungen während der CoronaPan
demie ein neues Verhältnis zur kunstvollen 
Zubereitung von Speisen entwickeln. Gespro
chen wird über die Restaurantgewohnheiten 
der Dresdner, Pizza in der DDR, die Festtafeln 
von August und Essen in Zeiten der Krise. 
Dabei interessiert, inwiefern Ernährung heute 
zwar mehr denn je Statussymbol ist und 
trotzdem weit mehr als soziale oder politische 
Distinktion.   sek
Foto: deutsches hygiene-museum dresden/killig 

   Reinklicken lohnt auf jeden fall unter  
www.dhmd.de/ausstellungen/rueckblick/

ANTWoRTSUCHE AUF DRäNGENDE FRAGEN

Video-Podcast zur Ausstellung
IDEEN ZUR WELTERNäHRUNG

Von Urban Farming 
bis Insekten essen
Die Weltbevölkerung wächst, Ressour-
cen werden knapper und der Klimawan-
del macht konventionelle Landwirtschaft 
immer schwieriger. Wie können wir 
auch in Zukunft alle Menschen auf der 
Erde ernähren? Der Sammelband von 
Jan Grossarth stellt einige der faszinie-

rendsten Ideen vor, mit 
denen die Versorgung 
der Weltpopulation 
gewährleistet werden 
soll. Die Beiträge der 
Volkswirte, Jour-
nalisten, Historiker 
und Agrarökonomen 
zeigen: Globalisie-
rung und Industri-
alisierung müssen 
nicht als Problem, 
sondern als Chance 
für die Menschheit 
betrachtet werden! 

Das Buch gibt historische Einblicke in 
die Geschichte der Landwirtschaft, von 
den Anfängen der Agrarindustrie bis 
hin zu Monokulturen und Gentechnik, 
stöbert futuristische Lösungen wie Ur-
ban Farming, Permakultur und Vertikale 
Landwirtschaft auf und stellt die Frage, 
wie eine globalisierte Politik Lebensmit-
telabfälle verringern und fairen Handel 
fördern kann.
Future Food zeigt nicht nur die Probleme 
und Herausforderungen der Welter-
nährung auf, sondern bietet konkrete 
Lösungsansätze. Leser erfahren alles 
über den Strukturwandel in der Land-
wirtschaft und die Zusammenhänge der 
drohenden Lebensmittelknappheit, aber 
auch, wie wir als Gesellschaft nachhal-
tiger agieren können und wie jeder ein-
zelne seine Ressourcenverschwendung 
eindämmen kann. Ein aufrüttelnder und 
inspirierender Blick in die Zukunft!  DRY

  Jan Grossarth (Hrsg.): future food. 
Die zukunft der Welternährung. 320 
seiten, wbg Theiss 2019, 28 euro
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nächsten Frühjahr mit Sicherheit noch verlängern würde. Das EBook 
ist über die Homepage von kräuter & leut unter www.kundl.online 
zum Preis von 19.95 Euro downloadbar. Im nächsten Herbst wird der 
stimmungsvolle Begleiter übrigens in gedruckter Buchform vorliegen, 
der Verlag dafür ist bereits gefunden. Zwei Rezepte hat „kräuter & leut“ 
uns für diese BlattGrünAusgabe zur Verfügung gestellt. Herzlichen 
Dank dafür und Ihnen viel Freude bei der Umsetzung!   

Kurkuma-Anhänger (Rezept von Nicole Aumann)

Benötigtes Material: 
✱   Frische Kurkumawurzeln, Wasser, Natron, Papier und Pinsel
Herstellung: Eine KurkumaWurzel fein reiben und anschließend mit 
ein wenig Wasser in einem Topf erhitzen. Die Masse in ein Glas ab
sieben und ausdrücken. Die gelbe Farbe kann man sofort verwenden. 
Einen intensiveren Orangeton bekommt man, wenn man noch etwas 
Natron dazugibt. Mit den so gewonnenen zwei Farbtönen lassen sich 
wunderbar Sterne aufs Papier malen. Jetzt noch den Namen eurer Lie
ben mit einem wasserfesten Stift draufschreiben, Papier in Kärtchen
größe zuschneiden und fertig sind die Anhänger.

Fire-Cider (Rezept von Eva Ristl)

Das alte indianische Rezept ist ein schnell zubereitetes Tonikum für 
den Winter, das bei Kratzen im Hals Wunder wirkt.
Zutaten und Zubereitung: In ein kleines Schraubglas (250300 ml) gebe 
man frisch geriebenen Meerrettich und Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch
zehen, KurkumaPulver, Cheyenne Pulver, Pfefferkörner, eine Chili
schote, die abgeriebene Schale einer Zitrone sowie deren Saft und 23 
EL in Apfelessig aufgelösten Honig. Die Zutaten füllt man bis zum Rand 
des Glases mit Apfelessig auf. Bereits am nächsten Tag kann man tes
ten. Vorsichtig dosieren! Die Zutaten können im Glas belassen werden. 
 petrA Jendryssek
Foto: corneliA müller

WINTER-WEIHNACHTS-EBooK

Stimmungsaufheller für trübe Tage

Mehr unter: www.kraeuter-stube.de oder 
 schauen Sie einfach vorbei

Kräuterstube Hauptstr. 16 97199 Ochsenfurt 
Telefon: 09331 9842589 kraeuter-stube@t-online.de

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag & Freitag: 9.30 Uhr - 18.00 Uhr 
Samstag: 9.30 Uhr – 13.00 Uhr   Mittwoch: Ruhetag

Hochwertig, erlesen, 
aromatisch für die heimische  

und internationale Küche

Kräuter – Gewürze 
 Pfeffer – Salze

Trübe Tage, Regen, kalter Wind – wer mit dem Winter auf Kriegsfuß 
steht, dem kann jetzt nachhaltig geholfen werden. Nein, wir können 
das Wetter nicht ändern, aber wir haben einen ultimativen Tipp für 
Sie, um es erträglicher zu machen, mehr noch, um der dunklen Zeit das 
abzugewinnen, was Körper, Geist und Seele jetzt streichelt. 
Dieses Geschenk in Gestalt eines WinterWeihnachtsEbooks stammt 
von der rührigen Vereinigung „kräuter & leut“ aus dem Fichtelgebirge. 

Die Idee zum wildregionalen Stimmungsauf
heller für graue Tage kam den passionierten 
Kräuterfrauen und Waldmännern bei einer 
Wanderung, erzählt Cornelia Müller aus Pul
lenreuth, bei der die Fäden für alle Aktionen 
des lockeren Zusammenschlusses zusam
menlaufen und der stets mit Blick auf die 
vielen Talente der Natur daran gelegen ist, 
diese Schätze gerade in Zeiten wie diesen im 
Gedächtnis zu halten.
Neben Cornelia Müller steuerten in kürzes
ter Zeit noch weitere 29 Mitstreiterinnen 

Rezepte, Basteltipps, Anregungen und Geschichten für dieses das 
Herz berührende Projekt bei, das nicht nur mit vielen traditionellen 
wie heilsamen Rezepten genussvoll durch die Winterzeit führt. Es ruft 
uns Bräuche und Traditionen vom Apfelorakel bis zur Räuchernacht 
ins Gedächtnis und gibt ihnen Raum, um die dunkle Zeit erträglicher 
zu machen. Besonders wertvoll möchte der eingebettete Adventska
lender die Wartezeit bis Weihnachten gestalten. Fragen, Achtsamkeits
anregungen und kleine Inspirationen passend zur Jahreszeit wollen 
die Wochen versüßen. Leicht umzusetzende Anleitungen von der 
selbstgerührten Kräuterhaarmaske bis zum duften KurkumaAnhän
ger helfen schließlich, wenn Langeweile sich breit zu machen droht. So 
finden sich auf 136 von Cornelia Müller liebevoll gestalteten Seiten so 
viele Anregungen, dass der ein oder die andere die Wartezeit bis zum 
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IHR BIOLADEN IN ROTHENBURG OB DER TAUBER REGIONALE PRODUKTE

G E Ö F F N E T
M O  –  F R  8  –  1 9  U H R
S A   8  –  1 5  U H R

GALGENGAssE 52  –  Am WüRzBURGER TOR  
TELEfON: 09861 / 933510  |  mAIL: Bio@vreiman.de  |  www.vreiman.de

Direkt am Galgentor in der malerischen Altstadt von Rothenburg o.d.T. bieten  
wir Ihnen eine große Auswahl an Bio-Lebensmitteln und Natur-Kosmetik.

• Vom Frühstück bis zum Schlummertrunk • für Sie und Ihn 
• für Alt und Jung, Groß und Klein • für Familien und Singles 
• auch für Veganer und Allergiker

Kurz und bündig: Für alle und besonders für SIEBuchauer Holzofenbäckerei • Pegnitz-Buchau

Tel. 0 92 41/ 8121 www.holzofenbrot.de

• nur mit reinem Natursauerteig
    • im Holzbackofen
       • ohne Zusatzstoffe
                        • aus spritzmittel-
                                         freiem 
                                             Jurakorn® 

Wir backen 
das echte 
Holzofenbrot

Wir backen 
das echte 
Holzofenbrot

Was wäre die Advents- und Weihnachtszeit 
ohne Zimt? Lebkuchen, Zimtsterne, Glühwein, 
Pflaumen oder Apfelkuchen und vieles mehr, 
lassen einem doch sofort das Wasser im 
Mund zusammenlaufen. Ein Gewürz, 
das für süße und herzhafte Gerichte 
zu jeder Jahreszeit seine Liebhaber 
findet. 

Der echte Zimt stammt aus der getrock
neten Rinde des CeylonZimtbaums. 
Zimt ist eines der wenigen Gewürze, das 
aus der Rinde des immergrünen Zimt
baums, einem Lorbeergewächs, gewon
nen wird. Um einen hohen Stängelanteil 
zu erhalten, werden die Bäume wie 
Korbweiden kurzgehalten. Von den 
dann dünnen Zweigen wird die Rinde mit 
einem Messer abgeschält und um Rundhölzer 
gelegt. Mit einem scharfen Messer werden 
die Korkschicht und ein Teil der Außenrinde 
entfernt. Dabei rollt sich die Rindenschicht 
ein. Anschließend werden dann acht bis zehn 
Rindenstücke ineinandergesteckt und im 
Schatten getrocknet. 
Heimisch ist der Zimt in Sri Lanka und Indi-
en. Und wird heute auch in Indonesien auf 
den Seychellen und Madagaskar angebaut. 
Beliebt war er bereits im alten Rom oder 
Ägypten und noch bis ins 18. Jahrhundert 
zählte er zu den teuersten und kostbarsten 
Gewürzen. So verbrannte etwa der Kaufmann 
Anton Fugger 1530 die Schuldscheine Karls V. 
in einem Feuer aus Zimtstangen, um seinen 
Reichtum zu demonstrieren. 

Reich an ätherischen Ölen

Die Zimtrinde ist reich an ätherischen Ölen, 
Gerbstoffen und Cumarin, einem Inhaltstoff, 
den man auch als Duft von getrocknetem Heu 
oder Waldmeister kennt. Bei leichten krampf
artigen Beschwerden im MagenDarmBe
reich, Blähungen, Appetitlosigkeit und 
Völlegefühl ist die Zimtrinde als traditio
nelles pflanzliches Arzneimittel anerkannt. 

Zimtaldehyd, der 
Hauptinhaltsstoff 
des ätherischen 
Öls, kann jedoch bei 
empfindlichen Menschen 
zu allergischen Haut oder 
Schleimhautreaktionen führen. 
In Tierversuchen mit Mäusen konnte eine 
Blutzucker senkende Wirkung nachgewiesen 
werden. Allerdings ist hierbei Vorsicht gebo
ten. Forschungsergebnisse an Mäusen kann 
man nicht einfach auch auf den Menschen 
übertragen und so reichen die Befunde nicht 
aus, um diese Wirkung auch am Menschen 
zu bestätigen! 

Ceylon-Zimt den Vorzug geben

Im Handel wird oft auch der billigere Chine
sische Zimt, auch CassiaZimt genannt, aus 
China, Indonesien oder Vietnam angeboten. 
Erkennen kann man ihn an der dickeren 
und unregelmäßigen Rinde, da die Kork
schicht nur grob abgeschabt wird. Zudem ist 
der Gehalt an leberschädigendem Cumarin 
um mehr als das 10fache höher als beim 

CeylonZimt. Seit Januar 2011 gelten in der EU 
neue Höchstgehalte für Cumarin in Lebens
mitteln, die je nach Art des Lebensmittels 
zwischen 5 mg/kg bei Dessertspeisen und 
50 mg/kg bei traditionellen oder saisonalen 
Backwaren liegen. 
Da Zimt beim Kochen schnell bitter wird, 
sollte er erst zum Schluss dazugegeben 
werden. Zimtstangen können hingegen etwas 
länger ziehen. In Fertigprodukten wird fast 
ausschließlich CassiaZimt verwendet und 
mit „Zimt“ deklariert. Daher sollte der Zimtfan 
wegen des hohen Cumaringehaltes diesen 
sparsam konsumieren und lieber selbst mit 
dem etwas teureren CeylonZimt kulinarisch 
kreativ tätig werden. renAte drAch 
Foto: © steve buissinne-pixAbAy.com

ADVENTSBEGLEITER: ZIMT

Einst kostbarster Magenschmeichler

unverzichtbarer Begleiter im Advent: 
zimt. Beim zimt unterscheidet man 
zwischen dem echten ceylon-zimt und 
dem cassia-zimt.

  ernährung & gesundheit 
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Salat ist für viele Menschen der Inbegriff gesunder 
Ernährung. Wie gesund er allerdings wirklich ist, 
hängt von seinem Erntezeitpunkt ab und wann er 
verspeist wird, weiß Gärtnermeister Wilhelm Rip
pel aus Uettingen. So verliert beispielsweise Blatt
salat nach der Ernte im Kühlschrank jeden Tag 
rund 25 bis 30 Prozent seiner Vitamine. Während 
Kopfsalat im Winter eher weniger Geschmack und 
gesunde Inhaltsstoffe auf den Teller bringt, sieht es 
mit Wintersalat wie dem Feldsalat ganz anders aus, 
denn der geheime Champion hat es in sich: Über 
die kalte Zeit versorgt uns Schafmäulchen, Acker
salat oder Rapunzel, wie der Nährstoffkönig auch 
genannt wird, mit jeder Menge Vitamin C, Eisen, 
Karotin, Provitamin A, Folsäure und Kalium und 
darüber hinaus mit die Verdauung unterstützenden 
Ballaststoffen. Stärkt also unsere Abwehrkräfte und 
damit unser Immunsystem. 

Um seine Kunden als Blumen und Zierpflanzen
betrieb, der keinen Schnittsalat anbieten kann, 
im Winter aber dennoch mit dieser wichtigen 
Nährstoffbombe versorgen zu können, bot Wilhelm 
Rippel die zarten Pflänzchen bereits vor etlichen 
Jahren aus vielen kleinen Erdwürfelchen sprie
ßend zum Selbstanbau an. Eines Tages kam ihm 

mit Blick auf ein paar alte Blumenplatten, die sich 
im Regal türmten, jedoch eine pfiffige wie praxis
taugliche Idee: Warum den erntefertigen Salat nicht 
in den kleinen Würfelchen zu Dutzenden mitsamt 
der Erde auf die Platten packen und ihn sozusagen 
als Frischebank verkaufen? Auf diese Weise könnte 
man sich zuhause jeden Tag ohne Nährstoffverlust 
soviel Salat frisch abschneiden, wie man eben 
essen möchte, bis die Platte geputzt sei. Gedacht, 
getan: Der Verkauf der FeldsalatTrays lief an und 
die Idee schlug ein. Als die Platten mit der Zeit 
weniger wurden, belegte Wilhelm Rippel die ver
bliebenen und die neu hinzugenommenen Platten 
mit einem Pfand, um den Rücklauf der Unterlagen 
zu forcieren. Mit Erfolg, freut sich der Naturfreund: 
Rund 90 Prozent der Trays finden so in den damit 
geschaffenen nachhaltigen Kreislauf zurück. Das 
erspart dem Gärtnermeister nicht nur permanente 
Anschaffungskosten für neue Trays, sondern be
deutet auch für seine Salatabnehmer eine saubere, 
die Umwelt schonende ZeroWasteLösung. 
Von November bis weit in den Februar hinein 
erfreuen sich die Kunden der Blumenwerkstatt seit 

Jahren an den 56 x 25 Zentimeter 
großen, kräftig grünen Salatttep
pichen, die gesunden Genuss auf 
kürzestem Weg möglich machen. 
„Frischer kann man keinen Salat 
essen“, bringt es der Gärtnermeis

ter zufrieden auf den Punkt. Da der Feldsalat als 
Winterpflanze kühle Temperaturen brauche, um 
frisch zu bleiben und damit, nebenbei bemerkt, im 
Gewächshaus äußerst umweltschonend zu händeln 
sei, empfiehlt Wilhelm Rippel, ihm einen frostfreien 
Platz auf dem Balkon oder vor der Haustüre, zur Not 
auch im kalten Keller, einzuräumen. 
Und am Rande sei bemerkt: Da der Feldsalat zur 
Familie der Baldriangewächse gehört, verleihen 
ihm seine ätherischen BaldrianÖle nicht nur das 
typisch nussiges Aroma, sie lassen uns auch – so 
kennen wir es vom Baldrian – zur Ruhe kommen. 
Wie angenehm nach solch einem anstrengenden 
Jahr. Dann guten Appetit! petrA Jendryssek  
Fotos: petrA Jendryssek, ©christine sponchiA-pixAbAy.com

MIT GRüNER FRISCHEBANK DURCH DEN WINTER

Nährstoffchampion Feldsalat

Vom pflanzentray direkt auf 
den Teller: feldsalat gilt als 
geheimer Nährstoff-champion.
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Warum in die Ferne schweifen? Sieh, 
das Gute liegt so nah… Bereits Go

ethe wusste, dass die Lösung für 
so manches Problem direkt vor der 
Haustür zu finden ist. In unserem 

Fall konkret davor wächst. Mit die
ser Ausgabe beginnend möchten wir 

Sie durch das nächste Jahr begleiten 
und Ihren Blick auf einheimische Wildkräu

ter und Wildfrüchte lenken, die oft unbeachtet 
am Wegesrand wachsen, deren Wirkung es 
jedoch in sich hat. 

Passend zur Jahreszeit starten wir mit der 
Schlehe. Zu finden ist sie an Waldrändern, 
Feld und Wiesenhainen. Mit ihrem bis 
zu drei Meter hoch werdenden, dornigen 
Gebüsch schreckt sie jedoch eher vom Ernten 
ihrer kleinen, schwarzblauen Früchte ab. 
Wenn man sich also an das Schlehenernten 
machen möchte, sind lange Ärmel und Hand
schuhe zu empfehlen. Apropos abschrecken! 
Der Schlehenbusch diente den Gehöften 
früher tatsächlich zum Schutz vor wilden 
Tieren. Im Volksglauben sitzen Gnome und 
Feen in ihm und schützen vor unsichtbaren 
dunklen Wesen. Für die Bauern war der 
Schlehendorn früher zudem eine Art lebender 
Kalender, wie dieses Sprüchlein belegt:  

„Ist die Schlehe weiss wie Schnee
Ist's die Zeit, dass man die Gerste säe.

Je zeitiger die Schlehe blüht,
umso früher vor Jacobi die Ernte glüht.
Wenn an Michael die Schlehen blauen, 
muss man nach den trauben schauen.„

Das undurchdringliche Schlehendickicht nut
zen aber auch viele Vogelarten als Brut und 
Nahrungsplatz. Hase und Co. dient es ebenso 
als Rückzugsort und Wildbienen laben sich 
am Nektar der weißen Blüten.
Die Schlehe, auch Schwarzdorn oder Schle
hendorn genannt, gehört zur Familie der 
Rosengewächse und ist in Europa und Asien 
zu Hause. Die Nutzung der MiniPflaumen, 
deren Verwandte die Zwetschge, Marille und 
die Mandel sind, ist seit der Eiszeit belegt. 
Selbst Ötzi trug Schlehenfrüchte bei sich. Von 
März bis Mai erstrahlen die unordentlichen 
Hecken in weißer, nach Mandeln duftender 
Blütenpracht, die sich von Septem
ber bis November in die typischen 
dunklen Früchte mit grünem 
Fruchtfleisch und kleinem, flachen 

Kern verwandelt. Gefüllt mit Vitaminen und 
Mineralstoffen wie Eisen, Kalium, Natri
um, Magnesium, Calcium, Gerbstoffen und 
Fruchtsäuren werden der Schlehe schleimlö
sende, reinigende, abführende und  entzün
dungshemmende Eigenschaften nachgesagt. 
Letztere Wirkung wird auf die enthaltenen 
Gerbstoffe zurückgeführt, die den Krankheits
erregern und Bakterien den Nährboden ent
ziehen. Zusammen mit dem Vitamin C sorgen 
die Gerbstoffe für antioxidative Eigenschaften 
und können die Gesunderhaltung unserer 
Körperzellen unterstützen. Verwendet werden 
können die Schlehenfrüchte, aber auch die 
weißen Blüten mit ihren gesundheitsfördern
den Inhaltsstoffen.
So kann ein Tee aus Schlehenblüten magen
stärkend wirken, Durchfall lindern, aber ge
nauso hilfreich bei Verstopfungen sein. Durch 
seine harntreibende Wirkung kann er auch 
bei Harnwegserkrankungen und Nierenstei-
nen getrunken werden. Hierfür spielen die 
enthaltenen Flavonoide eine entscheidende 
Rolle. Darüber hinaus kann eine heiße Tasse 
Tee Menstruationsbeschwerden lindern und 
entkrampfen. Entzündungen im Mund- und 
Rachenraum kann man mit Gurgeln der 
hellen Flüssigkeit zu Leibe rücken. Ein Baum
wolltuch in Schlehentee getaucht und auf 
betroffene Körperstellen gelegt, kann zudem 
Hautausschläge bessern.
Um einen HeilTee aus Blüten anzusetzen, 
übergießt man zwei Teelöffel frische oder 
auch getrocknete Blüten mit 250 ml Wasser. 
Das Wasser sollte eine Temperatur von 70 
°C beim Überbrühen nicht überschreiten, da 
sonst kostbare Inhaltsstoffe verloren gehen. 
Für die innere Einnahme werden bis zu drei 
Tassen täglich empfohlen. Auch Kindern 
kann ein Schlehenblütentee bei Blähungen, 
Bauchweh und Verstopfungen verabreicht 
werden.
Die Früchte können sehr vielseitig verwendet 
und verarbeitet werden. Vor der Ernte sollten 
sie am Strauch mindestens einmal den Frost 
zu spüren bekommen, sonst sind sie zu sauer 
und lassen die Zunge pelzig werden. Schuld 
daran ist die Gerbsäure, die das Wasser auf 
der Zunge und im Gaumen durch ihre zusam
menziehende Wirkung verdrängt. Lässt der 
Frost auf sich warten oder ist man 
gar zu ungeduldig, kann 
man durch einen zwei 

HILFE WäCHST AM WEGESRAND –  TEIL 1: DIE SCHLEHE

Lebender Kalender  
und heimisches Powerfood

Die prallen schwarz-blauen schlehen-
früchte haben es in sich: ihnen werden 
schleimlösende, reinigende, abführende 
und entzündungshemmende eigen-
schaften nachgesagt. 
Aus den kleinen, weißen Blütenblättern 
lässt sich im frühjahr ein vielseitig 
einsetzbarer Heiltee herstellen.
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bis dreimaligen Wechsel von Einfrieren und 
Auftauen nachhelfen. Allerdings imitiert man 
damit nur die Natur. Das Ergebnis von echtem 
Frost ist nämlich  nicht zu unterschätzen! 
Erst der Frost bringt die bitteren Gerbstoffe 
mit den Proteinen der Frucht in Verbindung 
und neutralisiert sie dadurch.
Mit einem Aufguss aus zwei bis vier getrock
neten Schlehenfrüchten kann bei Entzündun
gen des Zahnfleisches der Mundraum gespült 
werden. In kleinen Schlucken getrunken,  
kann er gegen Magenkrämpfe wirken. Auf
lagen, getränkt mit Schlehenfrüchteaufguss, 
helfen bei kleinen Wunden sowie Blutergüs
sen und lassen sich als natürliches Gesichts
wasser bei Hautunreinheiten einsetzen.
Ob als tägliche, vorbeugende Maßnahme 
gegen Zahnfleischentzündungen in Form von 
Sirup oder als Geheimwaffe gegen Zahnstein, 
Schlehenfrüchte sollten bei der weiteren Ver
wendung immer erhitzt werden. Da die Kerne 
geringe Mengen an Blausäure enthalten, wird 
empfohlen, die Kerne der Schlehe nicht zu 
essen oder zu verwenden.
Auch in der Homöopathie hat die Schlehe ih
ren Platz: „Prinus spinosa“Globuli wirken auf 
Harnorgane, bei Herpesinfektionen der Haut 
und starken Kopf- und Augenschmerzen. Das 
Räuchern mit Schlehenblüten soll überdies 
Schutz vor negativen Energien bieten und für 
eine eigene bessere Abgrenzung sorgen. Eine 
Komposition aus Wacholder und Schlehen
blüten ist hier besonders wirkungsvoll.
Aber nicht nur wegen ihrer heilsamen Wir
kung, sondern auch im Hinblick auf das Ver
feinern von Getränken, Speisen und Desserts 
hat die Schlehe Aufmerksamkeit verdient!
Hier ein paar Rezeptideen: 

Schlehen-Apfelkonfitüre

Zutaten:
✱   600 g Schlehenmark
✱    400 g Apfelmus oder  

frische geriebene Äpfel
✱   1 kg Gelierzucker
Zubereitung: Für das Schlehenmark die 

Schlehen mit Wasser bedeckt weichko
chen und durch ein Sieb rühren. Im 

Anschluss mit möglichst ungesüß
tem Apfelmus sowie dem Gelier
zucker verrühren und zum Kochen 

bringen. Vier Minuten sprudelnd 
kochen lassen und in Gläser füllen.

„Schlehenfeuer“

Zutaten:
✱   1 Flasche Schnaps (Doppelkorn oder 

Vodka)
✱    ca. 1 kg Schlehen
✱   500 g brauner Zucker oder Kandiszucker
✱   2 Stangen Zimt
✱    1 Vanilleschote
✱   evtl. noch Nelken und Anis
Zubereitung: Die Zutaten gibt man in ein 
großes, fest verschließbares Glas und lässt 
es dann bei Zimmertemperatur im Dunkeln 
ziehen. Zwischendurch darf der Likör gerne 
geschüttelt werden. Nach der Ziehzeit von 
vier bis acht Wochen gießt man alles durch 
ein feines Sieb ab, verteilt es auf kleine 
Fläschchen und hat so ein selbstgemachtes, 
leckeres Mitbringsel.
Und das letzte Rezept zeigt, dass man schon 
vor langer Zeit wusste, wie man durch Kreati
vität und handwerkliches Können bei einem 
vermeintlichen Mangel – hier die Oliven – 
mit heimischen und dazu noch kostenlosen 
Zutaten einen äußerst attraktiven Ersatz 
schaffen kann. Die gelernte Hauswirtschaft
lerin, passionierte Köchin und Dozentin für 
Heil und Kräuterkunde, Daniela Wattenbach, 
aus dem mittelfränkischen Burgbernheim 
hat für ihr Buch „Heimat im Glas“ in alten Bü
chern gestöbert und ein altes Rezept wieder 
ausgegraben: Fränkische Oliven. Viel Freude 
bei der Zubereitung und beim Genießen!

Franken-Schlehen oder 

Fränkische Oliven 

Zutaten:
✱    500 g Schlehen
✱   1 l Wasser
✱   300 g Meersalz
✱   1 Bund Thymian
✱   1 Lorbeerblatt
✱    etwas Rosmarin
✱   1 Gewürznelke

2 Monate später noch:
✱   500 ml Olivenöl
✱    frischer Knoblauch
✱    etwas frischen Thymian
✱   etwas frischen Rosmarin
✱   ein kleines Stück unbehandelte 

 Zitronenschale
✱   ½ rote Peperoni

Zubereitung: Aus dem Wasser, Salz und den 
Gewürzen einen Sud herstellen und abkühlen 
lassen.
Die Schlehen in ein großes Schraubglas geben 
und mit dem abgeseihten Sud übergießen. Die 
Schlehen müssen vollständig bedeckt sein. 
Das Glas fest verschlossen mindestens zwei 
Monate an einem kühlen und dunklen Ort 
durchziehen lassen. Zwischendurch immer 
mal wieder schütteln, damit sich das Salz 
vom Boden löst. 
Nach zwei Monaten die Schlehen dann abgie
ßen, in frische Gläser umfüllen und mit dem 
Olivenöl übergießen, bis sie völlig bedeckt 
sind. Knoblauch, die frischen Gewürze, die 
Zitronenschale und die rote Peperoni hin
zugeben. Um Schimmelbildung zu vermei
den, müssen die Kräuter trocken sein. Jetzt 
müssen die Schlehen weitere drei Wochen 
durchziehen. Der Geschmack nach Oliven hat 
ihnen ihren Namen besdchert: „Fränkische 
Oliven“. Die schmecken sehr gut auf Pizza, im 
Salat oder zu Käse.
 yvonne gerhArd-WidmAier
 und susAnn göbel  
Fotos/Zeichnung: susAnn göbel, petrA Jendryssek, 
meike bergmAnn/südWest verlAg (reZeptFoto/cover), 
©hArAldmuc-depositphotos.com, ©hAns brAxmei-
er-pixAbAy.com

BUCH-TIPP 

Vergessene Köstlichkeiten
Hagebuttensenf, Gänseblümchengelee, Johanni-Nüsse, Giersch- 
Limo und „Fränkische oliven“ aus Schlehen. Das sind nur einige 
traditionelle Rezepte, die Daniela Wattenbach gesammelt, wieder-
belebt und teilweise neu interpretiert hat. In der Küche ihres lie-
bevoll selbst restaurierten Bauernhofs werden je nach Jahreszeit 
heimisches obst und Gemüse sowie Kräuter verarbeitet – vom 
Einkochen bis zum Fermentieren. So entstehen längst vergessene 
Köstlichkeiten, die sich das ganze Jahr über genießen lassen und 
sich auch als kulinarische Gastgeschenke eignen. 

   Daniela Wattenbach: Heimat im Glas. Vergessene Köstlichkeiten. Wiederentdeckte 
 Rezepte zum Verarbeiten und einmachen von obst, Gemüse und Kräutern aus dem Garten. 
208 seiten, südwest Verlag 2018, 18 euro

 ernährung & gesundheit    
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Das Räuchern ist wohl so alt wie die Mensch
heit selbst. Sehr früh werden die ersten 
Menschen mit dem Entdecken des Feuers 
auch die aromatischen Düfte des knisternden 
Feuers wahrgenommen haben. Bereits im 
Alten Ägypten wurde Räuchergut dem Ver
storbenen als Grabbeigabe für seine Reise ins 
Jenseits bereitgestellt. Alte Tempel müssen 
durchdrungen gewesen sein vom kostbaren 
Myrrhe und Weihrauchduft. Galt Weihrauch 
doch als „Nahrung der Götter“ und wurde in 
großen Mengen über die Weihrauchstraße 
zwischen Arabien und Indien transportiert. 

Hierzulande verbinden die Menschen den 
Weihrauchduft oft mit der katholischen 
Kirche. Allerdings stammt der Begriff „Weih
rauch“ ursprünglich von den Germanen. Diese 
nutzten den Rauch, meist durch Baumharze 
erzeugt, zur Weihe bei ihren Bräuchen. Die 
Anwendung von Räucherwerk in der Kirche 
wurde erst in der Spätantike zugelassen, um 
die „Heiden“ nicht an die Gerüche ihrer alten, 
verehrten Gottheiten zu erinnern. 
Der Brauch des Räucherns begleitete unsere 
Ahnen in verschiedensten Lebenssituationen 
und Örtlichkeiten. Egal ob Jahreskreis oder 
christliche Festtage, bei Hochzeiten, Gebur
ten oder Tod, das Räuchern war ein fester 

Bestandteil ihres Lebens: Frauenhäuser 
schafften damit erotische Reize und über
tünchten unangenehme Gerüche. Ställe und 
Krankenzimmer wurden „ausgeräuchert“, um 
böse Dämonen zu vertreiben und die krank
machende Luft gleich mit dazu. Gerade zu 
Zeiten der Pest brannten in den Städten rie
sige Wacholderfeuer, um die Luft zu reinigen 
und die schlechten Winde zu verscheuchen. 
Der aufsteigende Rauch diente zur Schau in 
die Zukunft oder zur Zusammenkunft von 
verstorbenen Ahnen. 

Eine andere Wirklichkeit

Der Vorgang des Räucherns ist wie das 
Eintreten in eine andere Wirklichkeit. Un-
sere Sinne nehmen die entstehenden Düfte 
wahr und schärfen den Blick nach innen. 
Wahrscheinlich jeder kennt das Gefühl von 
Unwohlsein beim Betreten von manchen 
Wohnungen oder Räumen ohne erkennbare 
Ursachen. Worte haben Kraft und meist kön
nen wir vorausgegangenen Streit oder Ärger 
in Räumen erspüren. Ein Krankenzimmer, in 
dem ein Familienmitglied gestorben ist, wird 
oftmals auch heute noch geräuchert, damit 
die Seele in Frieden gehen kann und die Ener
gie des Raumes wieder neutralisiert wird. 

Nicht selten geben Wohnungen ihre Atmo
sphäre auch an neue Bewohner weiter. Streit, 
Scheidungen oder auch Alkoholsucht liegen 
mancherorts bereits in der Luft und können 
durch Räucherungen neutralisiert werden. 
Immer wieder werde ich von meinen Kundin
nen und Kunden gefragt, wie das Räuchern 
funktioniert und während des Gesprächs 
stelle ich häufig fest, wie unsicher viele dabei 
sind. Im Folgenden deshalb einige grundsätz
liche Informationen. Es gibt zahlreiche Mög-
lichkeiten, das Räuchern zu nutzen. An erster 
Stelle steht jedoch die Absicht. Möchte man 
Räume ausräuchern oder einfach nur einen 
angenehmen Duft in den Wintermonaten in 
der Wohnung verströmen lassen? Dies lässt 
sich auf unterschiedlichem Wege erreichen.

Räuchern auf der Kohle

Wer sein Haus, die Wohnung, das Auto, den 
Garten oder seine Mitmenschen von energe
tischen Anhaftungen befreien möchte, sollte 
das Räuchern auf der Kohle bevorzugen. Der 
entstehende Rauch dringt auch in die klein-
sten Nischen und neutralisiert, reinigt und 
desinfiziert die Luft. 
Hierfür benötigt man eine feste Keramikscha
le. Es gibt auch spezielle Räuchergefäße mit 
Griffen, da die Schale mit der Zeit sehr heiß 
werden kann. In diese Schale wird etwa bis 
zur Hälfte feiner oder grober Sand gefüllt, um 
die Hitze der Kohle zu reduzieren. Wer keinen 
Sand zur Hand hat, kann auch Erde benutzen. 
Die Räucherkohle wird nun angezündet und 
mittig in die Schale auf den Sand platziert. Es 
dauert einige Minuten, bis die Kohle „durch
geglüht“ ist. Deshalb empfiehlt es sich, das 
Gefäß nach dem Anzünden solange nach 
draußen zu stellen bis die Kohle von einer 
grauen Ascheschicht überzogen wird. Glüht 
die Kohle beim leichten Anpusten in der Mitte 
rot, kann das Räuchergut darauf gestreut 
werden. Getrocknete Kräuter oder Harze 
verdampfen so auf der Kohle und geben einen 
aromatischen Rauch ab. 
Mit dieser Schale gehe ich gerne alle Ecken in 
der Wohnung ab und schicke den Rauch mit 
einer Feder durch das komplette Zimmer. Vor
her kippe ich gerne ein Fenster in der Woh
nung, damit die negativen Energien ihren 
Weg nach draußen finden können. So werden 
alle Räume abgelaufen und das Räucherwerk 
wird immer wieder erneuert, wenn es zu sehr 
verbrannt ist und nicht mehr aromatisch 
duftet. Da der Rauch nun in den Räumen steht 
und nur durch ein gekipptes Fenster flüchten 
kann, eignet sich die Räucherung auch gleich 
zur Überprüfung der Feuermelder! Deshalb 
bitte nicht erschrecken, wenn diese aktiviert 
werden. 
Wenn möglich sollten weitere Personen oder 
Tiere die Wohnung während des Räucherns 
verlassen. Zum einen, da sie sehr sensibel auf 

DüFTE SCHäRFEN DEN BLICK NACH INNEN

Uraltes Brauchtum: Räuchern

Glüht die Kohle beim leichten Anpusten in der Mitte 
rot, kann das Räuchergut darauf gestreut werden.
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den Rauch reagieren könnten, zum anderen, 
damit der Räuchernde zur Ruhe kommen 
und eventuell entstehende Impulse für sich 
deuten kann.
Wenn alle Räume vom Rauch geschwängert 
sind, geht die Räucherung zu Ende. Alle Fens
ter und Türen werden geöffnet, um durchzu
lüften und neue Luft und Energie zuzulassen. 
Dieser Vorgang kann je nach Wohnungsgröße 
mindestens 15 bis 20 Minuten  dauern. Der 
Geruch ist je nach Räuchergut zwei bis drei 
Tage in der Wohnung wahrnehmbar.
Wer möchte, kann nun auch sich selbst oder 
seine Mitbewohner abräuchern, um Anspan
nungen zu lösen und die Aura zu reinigen. 
Wer nicht so viel Zeit zur Verfügung hat, aber 
dennoch kurz reinigen möchte, kann dies 
auch mit einem zusammengebundenen und 
direkt angezündeten Kräuterbündel tun. Zwar 
entsteht nicht so viel Rauch wie auf der Kohle, 
aber für eine schnelle Reinigung ist es besser 
als gar nichts. Man sollte allerdings beachten, 
dass dabei Funkenflug und Asche entstehen 
können, weshalb man besser einen Teller 
unter das Räuchergut hält. 

Räuchern auf dem Sieb

Wer keinen großen Aufwand betreiben 
möchte oder keine Kohle zur Hand hat, kann 
auf dem Sieb räuchern. Diese Methode bringt 
zwar keinen Rauch, aber einen herrlichen 
Wohlgeruch für die vier Wände. Dazu wird 
ein Räucherstövchen mit Sieb benötigt. 
Manchmal lassen sich auch Stövchen mit 
Schale für das Verdampfen mit ätherischen 
Ölen umfunktionieren, indem anstatt einer 
Schale für das Wasser ein Sieb aufgelegt wird. 
Wichtig ist, dass zwischen Teelicht und Sieb 
ausreichend Platz ist, damit die Kräuter oder 
Harze nicht zu heiß werden und zu schnell 
verbrennen.
Auf dem Sieb können getrocknete Kräuter 
aus dem Garten sowie Früchte (Wacholder
beere, Weißdornbeeren, Fenchel) verräuchert 

werden. Auch Harze können direkt aufgelegt 
werden. Allerdings sollte man beachten, dass 
die Harze sich durch die Hitze verflüssigen 
und eventuell auf die Kerze tropfen könnten. 
Da sich das Sieb durch das flüssige Harz 
mit der Zeit immer mehr zusetzt, sollte es 
regelmäßig gereinigt werden. Wer dazu keine 
Lust hat, sollte einen kleinen Streifen Alufolie 
oder Backpapier auf dem Sieb platzieren und 
darauf seine Harze legen. Diese Materialien 
sind oft wiederverwendbar und können nach 
dem Erkalten der Harze auch schnell gerei
nigt werden.  

Ganz gleich ob beim Direkträuchern auf der 
Kohle, auf dem Sieb oder beim Anzünden ei
nes Kräuterbündels, bei den drei Möglichkei
ten sollte für jede Person die Passende dabei 
sein. Bei der Auswahl des Räucherwerks 
sind kaum Grenzen gesetzt. Wer sich die Zeit 
nehmen möchte, kann mit einer getrockneten 
Pflanze starten und bewusst die Qualitäten 
des Pflanzengeistes erspüren. 

Räuchern mit heimischen Kräutern

Heimische Kräuter, die in unserem Garten 
oder Umfeld wachsen, stehen dort nicht 
ohne Grund und warten nur darauf, von uns 
entdeckt zu werden. Sie müssen nicht erst 
„eingeflogen“ werden, wie der weiße Salbei 
der Indianer und sind am richtigen Standort 

geerntet, ungespritzt und naturbelassen. 
Der einheimische Beifuß beispielsweise ist 
mit dem Wacholder ein typisches, einheimi
sches Räucherwerk. Der Beifuß steht für die 
Reinigung gegen Elektrosmog, öffnet unseren 
Geist und vermittelt uns eine klare Sicht der 
Dinge. Er unterstützt uns beim Loslassen, 
fördert den Kontakt zu unseren Ahnen und 
heilt unsere Seele. Die Wacholdernadeln oder 
Beeren desinfizieren die Luft, geben Schutz 
und fördern die Verbindung zur Mutter Erde.
Im Wald oder auf gefällten Fichtenstämmen 
findet sich viel Fichtenharz. Es sollte milchig 
weiß aussehen, dann erst kann es gut geern
tet werden, ohne zu kleben. Die Fichte wärmt 

unser Herz, fördert die Konzentrati
on und erleichtert die Atmung. 
Der Weihrauch ist wohl das bekann
teste Harz. Es gibt meist indisches 
oder arabisches Harz zu kaufen. 
Wer Probleme mit Arthrose und 
schmerzenden Gelenken hat, sollte 
diese über den Rauch halten oder 
Tücher mit Weihrauchduft tränken 

und danach um seine schmerzenden Gelenke 
binden, denn die Boswelliasäuren des Weih
rauchs können eine entzündungslindernde 
Wirkung haben. Diese wurde bereits sehr früh 
für medizinische Zwecke genutzt. Sein Rauch 
wirkt sehr reinigend, herzöffnend und kann 
unterstützend bei Husten und Erkältungen 
auf dem Sieb verräuchert werden. 
In den letzten Jahren wird das Räuchern im
mer beliebter. Unsere Ahnen wussten schon 
um seine positiven Wirkungen. Ihr Wissen 
können wir uns gerade in der dunklen und 
erkältungsreichen Zeit zunutze machen, um 
heil zu werden in Körper, Geist und Seele.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine 
gute Zeit zwischen den Rau(ch)nächten und 
hoffe auf eine lichtvolle Zeit in 2022.  
 clAudiA Freisinger-helFrich 

Fotos: clAudiA Freisinger-helFrich, ©WindoF-  
pixAbAy.com, ©mAnFred richter-pixAbAy.com,  
©gokAlb iscAn-pixAbAy.com

Weißdornbeeren, 
fenchelfrüchte, 
Beifuß oder 
fichtenharz 
verströmen einen 
angenehmen 

Duft in Haus und 
Wohnung.  

Wer keinen 
großen Aufwand 
betreiben möchte 
oder keine Kohle 
zur Hand hat, 
kann auf dem 
sieb räuchern. 

Die ganz schnelle Variante: 
zusammengebundene  
Kräuter direkt  
anzünden.
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In seiner Eußenheimer Manufaktur bei 
Karlstadt setzt Jürgen Amthor seit über 20 Jah

ren mit dem Einsatz Effektiver Mikroorganismen 
und ihrer die Darmflora positiv umstimmenden 

wie stabilisierenden Wirkung diesbezüglich vor allem 
auf die Urkraft der Natur. Der Schlüssel liegt hier darin, 
die heilkräftigen Vital und Wirkstoffe ausgewählter 
natürlicher Bestandteile durch das Fermentieren mit 

positiv beeinflussenden Bakterienstämmen auf natür
liche Weise zu konservieren und deren Inhaltsstoffe zu 

verstärken. Vom Körper können sie dann gut aufgenom
men und immunstärkend verwertet werden. 

Kiefernnadeln wirken stark antioxidantisch

Mit Blick auf die uns in der kalten Zeit in der Regel stärker in Bedräng
nis bringende Viruslage hat Jürgen Amthor wieder einmal erfolgreich 
in der Schatzkiste der Natur gestöbert und einen alten, aber vielleicht 
weniger beachteten, heilsamen Helfer zu Tage gefördert: die Kiefer. 
Wer jetzt durch den lichten Wald schlendert, erkennt sie an ihrer hell
braurötlichen Rinde und ihrem hellen Holz. Wer ein Stück Holz zur 
Hand nimmt und daran riecht, wird die wohltuende Wirkung auf die 
Atemwege unmittelbar erleben. Aber nicht nur das Kiefernholz, reich 
an Harzen und ätherischen Ölen, lässt sich für die Stärkung unserer 
Atemorgane nutzen, weiß Jürgen Amthor. Auch die langen, blaugrün
lichen Kiefernnadeln, haben es in sich: „Um einen guten Schutz 
gegen Viren aufzubauen, haben wir uns entschlossen, ein Nasen und 
Rachenspray auf Basis unserer Mikroorganismen, fermentiert mit Kie
fernnadeln zu entwickeln“, erzählt 
er von einer seiner neuesten Kom
positionen. „Kiefernnadeln sind 
eines der stärksten Antioxidantien, 
die es gibt“, erklärt Amthor. Es sei 
bekannt, dass Kiefernnadeln bei 
der Behandlung von Entzündun
gen, Stress und Depression, Krebs 
und bei der Infektion der Atem
wege eingesetzt werden können, 
da sie unter anderem schmerzlin
dernd, antibakteriell, antimyko
tisch, abschwellend, schleimlösend 
und kräftigend auf den Allgemein
zustand wirken können.

Fermentierung verstärkt Wirkstoffe

Nur vielen sei dieses breite Anwendungsspektrum eher aus dem Blick
feld geraten. Bei der Herstellung des Sprays wird nicht ein Extrakt, 
sondern die komplette Nadel mit ihren wichtigen Phytonährstoffen 
verwendet. Der Prozess ihrer Fermentierung mit Mikroorganismen 
erlaubt, diese gänzlich zu erhalten, da auf deren Erhitzung verzichtet 
werden kann. Die Inhaltsstoffe der Nadeln werden auf diese Weise ei
nem enzymatischen Prozess unterworfen, der ihre Wirkung verstärkt. 
Zwei bis dreimal am Tag als Aerosol in die Luft gesprüht, können 
die Kiefernwirkstoffe eingeatmet oder direkt in Mund und Rachen 
gesprüht werden. 
Übertreiben mit der Anwendung sollte man es aber nicht, denn bei 
Überdosierung könne es zu allergischen Reaktionen kommen. Zudem 
dürfen an Keuchhusten oder Asthma bronchiale Leidende keine Kie
fernprodukte benutzen. Bei einer Histaminintoleranz sei grundsätzlich 
von Fermentprodukten abzuraten, macht Jürgen Amthor aufmerksam. 
Wer unbehandelte Kiefernnadeln aus dem Wald oder eigenen Garten 
habe, der könne, so Amthor, daraus auch ganz leicht einen wohltu
enden Tee zubereiten, indem man 13 EL kleingeschnittener Nadeln 
pro Tasse mit heißem, den Fingern gerade noch zuträglichen Wasser 
übergieße und 10 bis 15 Minuten abgedeckt ziehen lasse. Die Nadeln 
dann abseihen und den Tee als gesundheitsfördernde Erhaltungsdosis 
dreimal pro Tag genießen. Wohl bekomm´s!    petrA Jendryssek
Fotos: ©liligrAphie-depositphotos.com, ©tomekWAlecki-pixAbAy.com 

IN VERGESSENHEIT GERATEN: DIE KIEFER

Natürlicher Helfer  
auch gegen Viren
Nicht erst seit Corona stellen Herbst und Winter unser Immunsystem 
immer wieder auf die Probe. Um bestmöglichst geschützt zu sein, ist 
es wichtig, dieses für den Fall eines Angriffes zu ertüchtigen. Gesunde 
Ernährung, genug Schlaf, Bewegung an der frischen Luft, wenig Stress, 
eine stabile Gemütslage und die ausreichende Versorgung mit Vitami
nen sind hinlänglich als Stabilisierungsfaktoren bekannt. Auch, dass 
dem Darm, als Sitz des Immunsystems, in Bezug auf die Leistungsfä
higkeit unserer körpereigenen Abwehr eine zentrale Rolle zukommt, 
haben wir immer wieder thematisiert. 

·  Kirchstraße 2
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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

Natur-Matratzen • Natur-Schlafsysteme • Massivholzbetten • Natur-Bettwaren  
Metallfreie Boxspringbetten • Polstergarnituren • Schlafsofas und Relaxsessel 
Ergonomische Sitzmöbel • Kleiderschränke und Kommoden • Zirbenprodukte und vieles mehr

NATURGESUND SCHLAFEN,WOHNEN UND SITZEN

Sie finden bei uns: Accessoires,  
Geschenkartikel und Schlafzimmermöbel  
aus Zirbelkiefer. Kommen Sie vorbei.

Das Wissen um die Kraft der ätherischen Öle ist viele tausend Jahre 
alt. Bereits in den alten Hochkulturen wurden ätherische Öle für die 
Gesundheit des Körpers eingesetzt. So verwundert es nicht, dass der 
Einsatz reinster Natur, beispielsweise durch die Verwendung äthe
rischer Öle, gerade in einer Zeit wie dieser für das Wohlergehen sehr 
wichtig geworden ist, weil diese zu einem ausgeglichenen und ent
spannten Lebensstil viel beitragen können.

Naturreine ätherische Öle werden durch Destillation oder Kaltpres
sung der Aromastoffe oder Essenzen aus Pflanzen gewonnen. Hierbei 
handelt sich um stark duftende, flüchtige Öle, die sich im Gegensatz 
zu Speiseölen jedoch nicht ölig anfühlen. Ein Tropfen ätherisches Öl 
hat ungefähr vierzig Trillionen Moleküle. Unser Körper ungefähr 100 
Billionen Zellen. So kann man sagen, dass jede Körperzelle von einem 
Tropfen ätherischen Öls 40.000 Mal „berührt“ wird. Seine Herstellung 
ist materialintensiv: So benötigt man für einen halben Liter Rosenöl 
rund 2.000kg Rosenblüten und die Schalen von 3.000 Zitronen ergeben 
1 Liter Zitronenöl.
Aromatherapie lässt sich unterschiedlich anwenden. Inhalieren direkt 
aus der Flasche oder mittels eines Diffusers, beides ist möglich. Direk
tes Auftragen auf den Körper oder bestimmte Körperstellen ist auch 
eine sehr wirksame Art der Anwendung. Auf den Einsatz von kleinen 
Duftlämpchen sollte man eher verzichten, da hier das ätherische Öl 
oft zu sehr erhitzt wird und sich somit auch schädliche Stoffe bilden 
können. Grundsätzlich wichtig ist, auf die Reinheit der ätherischen 
Öle zu achten, da die Öle schnell in die menschlichen Zellen gelangen. 
Günstige Varianten werden oftmals mit synthetischen Füllstoffen 
angereichert oder sind verunreinigt. Duftöle sind keine ätherischen Öle 
und sollten vermieden werden. Gerade in der dunklen, kalten Zeit füh
len wir uns von ätherische Ölen angesprochen. Der Grund liegt auf der 
Hand: Sie schenken eine positive Stimmung, Entspannung und öffnen 
das Herz. Man kann sie auch wunderbar einsetzen, um den Schlaf zu 
fördern.  Annette brucker 
Fotos: ©nAtAlieinA17-depositphotos.com, ©mAreeFe-pixAbAy.com

   Weitere infos und Anregungen unter www.annettebrucker.com

ARoMATHERAPIE FüR DIE SEELE UND GUTEN SCHLAF

Mit reiner Natur mehr 
Wohlbefinden schenken

Rezepte für mehr  
Entspannung und Schlaf
Himmlische Träume – 
Diffuser Mischung
✱  2 Tropfen Lavendel
✱  2 Tropfen Sandelholz
✱  2 Tropfen römische Kamille
✱  2 Tropfen Vetiver
Sandelholz und Vetiver sind 
erdende Öle, die ein Gefühl von 
innerem Frieden und Verbun-
denheit vermitteln. Lavendel 
und römische Kamille wirken 
beruhigend und ausgleichend.
Tipp: Beschäftigen Sie sich am 
Abend nur mit schönen und auf-
bauenden Themen und legen 
Sie mindestens eine Stunde 
bevor Sie ins Bett gehen, Handy 
und Laptop zur Seite. Vielleicht 
mögen Sie auch nochmal kurz 
spazieren gehen.

entspannter Nacken
✱  orangenöl oder Pfefferminzöl
Verreiben Sie ein paar Tropfen 
orangenöl oder 1 Tropfen 
Pfefferminzöl in den Händen 
und streichen Sie es auf den 
Nacken und massieren Sie die 
Schultern: Glücksgefühle und 
Entspannung pur!

zeit für mich – Bade-Mischung
✱  1 Esslöffel Jojobaöl, einfache 

Variante
✱  Alternativ als Trägersubstanz: 

1 Tasse Sahne, 1 EL Mandelöl, 
1 EL Meersalz, 1 EL Honig 
vermischen 

✱  2 Tropfen Weihrauch
✱  2 Tropfen Patchuli
✱  2 Tropfen Limette  

oder
✱  1 EL Jojobaöl
✱  2 Tropfen Grapefruit
✱  2 Tropfen orange
✱  2 Tropfen Lavendel
Zutaten vermischen und ins 
Badewasser geben. Genießen 
und entspannen!

Abendliche fußmassage
✱  10 ml Öl, z.B. Mandelöl; in den 

Wintermonaten nehme ich 
gerne Avocadoöl, da es sehr 
pflegend und nährend bei 
trockener Haut ist

✱    4-6 Tropfen Lavendelöl
Nehmen Sie sich die Zeit und 
massieren und streicheln Sie 
Ihre Füße liebevoll mit dieser 
Ölmischung für ein paar Minu-
ten. Sind Sie wertschätzend und 
dankbar Ihren Füßen gegen-
über. Sie tragen Ihren Körper 
mehrere Stunden am Tag und 
sind teilweise noch in Schuhen 
„eingeschlossen“. Nach der 
Massage möglichst Woll- oder 
Baumwollsocken anziehen. 
Eine Fußmassage stimuliert die 
Nervenenden und kann so eine 
positive Wirkung auf den Körper 
haben.
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Majestätisch thront sie, Wind und Wetter 
trotzend, in luftigen Höhen über 1000 Metern 
und scheint recht gelassen ins Tal zu blicken. 
Vielleicht ist der Zirbelkiefer bewusst, dass 
sie durch ihre Genügsamkeit und Wider
standsfähigkeit Generationen überdauern 
und viele hundert Jahre alt werden kann. 
Dass dieser oft von der Witterung  gezeich
nete Charakterbaum, gerne auch liebevoll die 
Königin der Alpen genannt und vornehmlich 
in den Österreicher sowie Schweizer Alpen 
zuhause, etwas ganz Besonderes ist, wissen 
auch die Alpenbewohner seit Jahrhunderten. 
Der ihrem Holz entströmende unvergleichli
che Duft mag sie schon früh bewogen haben, 
dieses weiche, leicht zu verarbeitende, aber 
dennoch robuste Material in ihre Stuben zu 
bringen und sich, wenn möglich, sogar in 
einem Zirbenvollholzzimmer, an ihm viele 
Jahrzehnte zu erfreuen. Bestimmt merkten 
sie dabei schnell, dass sie zur Ruhe kamen, 
sich ihr Herzschlag senkte und sich ihr Kör-
per wohltuend entspannte.

Was viele Menschen immer 
wieder erstaunt feststell
ten, haben zwischenzeitlich 
wissenschaftliche Untersuchun
gen nachweisen können: „Der 
Zirbe gelingt es, unseren Herzschlag 
zu senken, so dass das Herz bis zu 3500 
Mal am Tag weniger schlagen muss, wenn 
wir uns mit ihr länger umgeben oder gar in 
einem Bett aus Zirbelholz schlafen“, freut sich 
Katrin Knopp vom Fachgeschäft „Das Bett“ in 
Würzburg. Das bedeute, unser Herz müsse pro 
Tag etwa eine Stunde weniger arbeiten.

Auf gute Holzqualität achten

Aber auch ohne diese Bestätigung hätte 
ihr Chef, Daniel Schott, sich nicht davon 
abbringen lassen, vor bald fünf Jahren das 
erste Zirbenbett ins Programm aufzuneh
men. Mittlerweile sind zwei weitere Modelle 
gefolgt und eine stetig wachsende Auswahl 
an Zirbenprodukten, von der Salbe über das 
ätherische Öl bis hin zum Zirbenkissen, er

möglicht, auch im kleinen Rahmen, etwas für 
Gesundheit und Wohlbefinden zu tun. 
Wichtig sei bei der Wahl von Zirbenproduk
ten, gleich ob Bett oder Duftkissen, auf einen 
soliden Hersteller und eine gute Materialqua-
lität zu achten. Sei das Holz beispielsweise 
nicht richtig verarbeitet oder vor der Verar
beitung nicht lange genug abgelagert, könne 
es zu knarzen anfangen oder gar Risse be
kommen, hebt Katrin Knopp hervor. Und wer 
die beruhigende Wirkung des Holzes selbst 
erleben möchte, der sollte nachfragen, ob das 
Holz, aus dem die Zirbelholzmöbel gefertigt 
oder mit dem der Raum verkleidet wurde, 
älter als 150 Jahre ist. Dann nämlich erst bil
deten sich jene entspannenden Pinosylvine, 
die Jahrhunderte später noch im gesamten 
Holz nachgewiesen werden könnten, selbst 
wenn man sie nicht mehr riechen könnte. 
Hier gelte: Je älter der Baum, desto höher der 
Gehalt an ätherischem Öl.
Zirbenholz schätzt auch Baubiologie Karl
Heinz Ursprung in Waldbüttelbrunn seit 
Jahren als Belag für Boden, Wände und 
Decke. In puncto Verarbeitung lasse es sich 
genauso wie anderes Holz einfach mit Nut 
und FederTechnik verlegen. Er selbst rate 
seinen Kunden zu einer Zweizentimeterstärke 
des Holzes, das er in luftgetrockneter Qualität 

statt in kammergetrockneter 
bevorzuge.

Zu bedenken gibt der 
Freund von massiven 

Holzböden, dass Zir
benholz  in der Fläche 
mitunter durch viele 
dunklere Ast oder 
Rindeneinschlüsse 
lebendiger wirke als 

vielleicht ein Boden 
aus Buche oder Eiche. 

Deshalb sollte man sich 
überlegen, wie lebendig der 

Boden sein darf und danach die 
Holzklasse wählen.
Um den hellen Holzbelag gegen eindringen
de Verunreinigungen zu schützen, rät der 
Baubiologe zum Schutz der Oberfläche, es mit 
einem natürlichen leinölhaltigen Öl zu strei
chen. Die Offenporigkeit  des Holzes und sein 
Talent, Feuchtigkeit aufzunehmen und suk
zessive raumausgleichend wieder abzugeben, 
würden dadurch nicht beeinträchtigt. Wer 
nur einen Boden aus Zirbe haben wolle, dem 
rät KarlHeinz Ursprung, Wände und Decke 
baubiologisch nicht zuvernachlässigen. Mit 
einer natürlichen Kalkfarbe gestrichen, ließe 
sich die Funktion des Holzes noch unterstrei
chen. petrA Jendryssek 
Fotos: ©tinieder-depositphotos.com, ©dstAerk-depo-
sitphotos.com, ©lenets_tAtsiAnA-depositphotos.com 

äTHERISCHE HILFE

Die Königin der Alpen  
schenkt Herzenszeit

  ernährung & gesundheit 
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Den meisten Menschen fällt es leicht, „Ja“ 
zu der Idee „Nachhaltigkeit“ zu sagen. Wer 
hätte nicht gern einen gesunden und saube
ren Planeten! Das viel Schwierigere ist die 
Umsetzung, denn Nachhaltigkeit, blickt man 
näher hin, ist ganz schön kompliziert. „Wir 
wollen die Sache für die Konsumentinnen 
und Konsumenten einfacher machen“, macht 
Matthias Pieper vom Verein „Zukunftswerk“ 
klar. Geschehen soll dies mit einem „Zu
kunftshaus“ in Würzburg.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist durchaus in
terpretationsfähig. Wer zehn Leute fragt, was 
sie darunter verstehen, wird zehn verschiede
ne Antworten hören. „Uns gefällt der Begriff 
‚zukunftsfähig‘ deshalb auch viel besser“, 
sagt Matthias Pieper. Es geht also 
darum, so zu leben, dass die Erde, wie 
wir sie jetzt kennen, für die nächste 
Generation erhalten bleibt. Konkret 
bedeutet dies, zu Hochwertigem 
statt zu Ramschartikeln zu greifen, 
zu tauschen statt alles selbst haben 
zu wollen. Es bedeutet zu reparieren, 
statt Defektes sofort zu entsorgen. „Nicht 
zuletzt sollten wir uns fragen, ob wir das, 
wovon wir meinen, dass wir es brauchen, 
tatsächlich nötig haben“, so Matthias Pieper.

Ausartenden Konsum eindämmen

Wer heute Kinder im Kindergartenalter hat, 
fragt sich mitunter besorgt, welche Welt 
sie wohl einmal vorfinden werden. So auch 
Matthias Pieper, Vater dreier Kinder im Alter 
zwischen sieben und zwölf Jahren. Sein 
größter Wunsch wäre es, dass sie, sind sie 
einmal so alt, wie er jetzt ist, in einer zumin
dest halbwegs intakten Umwelt leben. Darum 
engagiert er sich so intensiv für die Idee 
„Zukunftshaus“. „Wir möchten hier ein breites 
Sortiment mit sehr geringer Tiefe an Kleidung 
und Lebensmitteln, Kosmetik und Elektronik 
anbieten“, sagt er. Alle Waren würden auf ihre 
Nachhaltigkeit in der Herstellung überprüft.
Nach einem Vortrag von Niko Paech, dessen 
Forschungsschwerpunkte als Volkswirt unter 
anderem im Bereich der Umweltökonomie, 
der Ökologischen Ökonomie und der Nach
haltigkeitsforschung liegen,  begann Matthias 
Pieper vor drei Jahren, sich mit dem Thema 
„Postwachstum“ zu beschäftigen. „Vorher 

hatte ich damit nicht viel am Hut“, gibt er zu. 
Der faire Handel stand bei ihm im Fokus: „Ich 
hatte geglaubt, dass wir damit die Welt retten 
könnten.“ Niko Paech habe ihm die Augen da
für geöffnet, dass fairer Handel alleine nicht 
reicht, um das Ruder herumzureißen. Im 
Mittelpunkt allen Engagements muss seiner 
heutigen Überzeugung zufolge der Kampf 
gegen den ausgearteten Konsum stehen.

Politik verändern durch eine 

geänderte Haltung

Die Politik ist für Matthias Pieper allenfalls 
ein winzig kleiner Lichtblick. Denn er glaubt 
nicht an die Versprechungen von einem 
„Grünen Wachstum“, also der Entkopplung 
von Wirtschaftswachstum und Umweltver
schmutzung. Weil er nicht das Gefühl hat, 
sich auf die Politik verlassen zu können, 
versucht er, die Idee „Postwachstumsgesell
schaft“ lokal voranzutreiben. Damit verbindet 
er die Hoffnung, dass sich die Politik ändern 
wird, wenn sich viele Menschen geändert 
haben und aus ihrer veränderten Haltung 
heraus die Politik zu einer anderen Agenda 
drängen werden. Im Verein „Zukunftswerk“ 

gibt es inzwischen etliche Leute, 
die an eben diesem Strang 
ziehen.
Es macht Mut, mit Menschen 
zusammenzuarbeiten, die das 
gleiche Ziel haben. „Im Verein 

‚Zukunftswerk‘ sind wir inzwischen 48 Mit
glieder, außerdem gründen wir im Moment 
eine Genossenschaft für das ‚Zukunftshaus‘“, 

berichtet Matthias Pieper. Um die 20 künftige 
Genossen gibt es bereits. Als eine der größten 
Herausforderungen sieht es der studierte Son
derpädagoge an, Kunden für das „Zukunfts
haus“ zu gewinnen. Das sollen Menschen 
sein, die bisher ganz normal eingekauft 
haben: „Wir wollen bewusst nicht diejenigen 
ansprechen, die jetzt schon zum Beispiel in 
den Unverpacktladen gehen.“ 
In einer Zeit, in der viele Menschen über hohe 
Mietkosten stöhnen und Meldungen sozialer 
Verbände zufolge der private Schuldenberg 
wächst, gewinnt das Thema „Nachhaltig 
leben“ noch einmal an Relevanz. „Der Faktor 
soziale Gerechtigkeit wird immer wichti-
ger“, bestätigt Matthias Pieper. Wer, statt in 
eine Boutique zu gehen, einen Tauschladen 
besucht, tut nicht nur etwas für die Umwelt, 
sondern schont auch die eigene Börse. „Es 
gibt inzwischen sogar noch einen dritten 
Aspekt, der für das ‚Zukunftshaus‘ spricht“, so 
Pieper. Und zwar tragen solche sozialökolo
gischen Projekte in Zeiten der Innenstadtver
ödung zu einer lebendigen City bei.
Die Vorstellung „Postwachstum“ ist nicht 
reine Fantasie. Das beweisen immer mehr 
Menschen, die nach dieser Devise leben. 
Weitere würden sich anschließen, wäre 
Nachhaltigkeit etwas einfacher umzusetzen. 
„Momentan muss man zum Beispiel noch 
ziemlich viel recherchieren, um zu erfahren, 
ob ein Produkt tatsächlich ökologisch und 
sozial fair hergestellt wurde“, stellt Matthias 
Pieper fest. Das „Zukunftshaus“ nimmt solche 
Recherchen ab. Er hofft, dass es spätestens im 
Mai 2022 eröffnet werden kann. pAt christ 
Fotos: pAt christ, ZukunFtsWerk

WüRZBURGER „ZUKUNFTSHAUS“ ERÖFFNET 2022 MIT ZUKUNFTSFäHIGEN PRoDUKTEN

Gedrosselt besser leben

Das „zukunftswerk“ 
bot heuer auf der 
Mainfranken-Messe 
einen Tauschmarkt an. 

einer der Motoren des zukunftshauses: Matthias pieper. Tauschen und 
Teilen ist im sinne des „zukunftswerks“. 

  leben & konsum    
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anders“ möchten sie ein reflektierteres Konsumverhalten anregen. 
Eindrucksvoll zeigen sie, dass geschäftlicher Erfolg nicht nur über 
Masse und maximale Effizienz zu erzielen ist, sondern durch einen 
umfassenden Qualitätsanspruch, der von Dauer ist, sowie durch einen 
respektvollen Umgang auf Augenhöhe mit ihren Handelspartnern und 
den Blick auf deren Lebensraum, unser aller Umwelt.  

Biodiversität sichern 

Den Weg dorthin haben die beiden Frauen konsequent beschritten: 
Das Angebot ihrer biozertifizierten und direkt gehandelten Speziali
tätenkaffees aus Anbaugebieten, in denen der Erhalt der Biodiversität 
eine wichtige Rolle spielt, haben sie von anfangs 60 auf 100 Prozent 
hochgefahren. So bedeutet heute jede von ihnen zubereitete Tasse und 
jede verkaufte Packung Kaffee einen konkreten Beitrag zur Sicherung 
der Artenvielfalt und zum Erhalt wertvoller CO2Speicher in den An
bauländern, aus denen sie ihren Kaffee beziehen, um der Klimaerwär
mung entgegenzuwirken. 
Wenn man den durchschnittlichen Jahreskaffeekonsum in Deutsch
land pro Kopf von 7,5 Kilogramm zugrunde legt, entscheiden gerade 
einmal rund zehn Tassen darüber, ob ein Quadratmeter Anbauflä
che konventionell oder auf eine der Artenvielfalt zuträgliche Weise 
bewirtschaftet werde, rechnen die Naturfreundinnen vor. Mittlerweile 
können sie mit ihrem jährlichen Kaffeeumsatz im Durchschnitt auf 
einer Fläche von ca. 2,5 Hektar das Jahr über eine artenerhaltende Be
wirtschaftung ermöglichen. Das bedeute im Vergleich eines von ihnen 
angebotenen Kaffees mit einem ebenfalls biozertifizierten und fair 
gehandelten Kaffee aus dem Supermarkt, der die klassische Massen
abfertigung durchlaufen habe, einen Tassenaufpreis von 22 Cent, der 
über unsere künftige Lebensqualität entscheide.

Auf Augenhöhe mit kleinbäuerlichen Kooperativen

Um diese zu erhöhen, beziehen Sonia AlKass und Ina Kudlich ihre 
Spezialitätenkaffees  vor allem in Kooperation mit zwei deutschen 
Röstern aus bis zu 15 biodiversen Anbaugebieten im direkten Handel. 
Ohne Zwischenhändler oder andere Organisationen, dafür im direkten 
Austausch mit den kleinbäuerlichen Kooperativen. Um ihnen Sicher
heit für den Anbau zu geben, geschieht dies unter anderem durch 
Vorfinanzierungen des Rohproduktes und über freiwillige Abschläge 
auf den Rohkaffeepreis/Kilo, die umfangreiche Projektarbeit vor Ort 
ermöglichen.
Ein äußerst schmackhafter Nebeneffekt der Anstrengungen die 
Biodiversität in den Anbauländern zu erhalten, findet sich auch in der 
exquisiten Auswahl an PfefferRaritäten und individuellen Gewürzmi
schungen. Kaffeefans erwarten kleine limitierte Besonderheiten wie 
zur Zeit der Wayanad Honey: ein seltener Fine Robusta honey proces
sed, der es mit sämtlichen Vorurteilen gegenüber der „minderwertigen 
Robusta“ aufnimmt.
Mit diesem gewiss nicht gewöhnlichen Konzept haben sich Sonia 
AlKass und Ina Kudlich 2020 um den Bamberger Klimaschutzpreis 
beworben. Und sie haben ihn gewonnen und im Sommer verliehen 
bekommen. Herzlichen Glückwunsch!  petrA Jendryssek 
Fotos: mokkA mAkAn, ©JirkAeJc-depositphotos.com

Große Ideen benötigen nicht immer viel Platz. Als Sonia AlKass und 
Ina Kudlich 2012 ihr gerade einmal 20 Quadratmeter großes Ladencafé 
mit Ausschank im Vorderen Graben in Bamberg eröffneten, hatten die 
beiden Frauen vor allem eines im Sinn: Sie wollten mit ihrem „Mokka 
Makan“ einen Ort der Vermittlung schaffen, der über den Ursprung 
und die Qualität ihres angebotenen Kaffees, vom Strauch bis in die 
Tasse sozusagen, den Bogen aus der Vergangenheit ins 21. Jahrhundert 
schlägt und das weit über den gewöhnlichen Kaffeehorizont hinaus. 
Über den Weg des Austausches mit Kunden sowie den überzeugenden 
Genuss ihrer sorgsam ausgewählten und mit Liebe zum Baristahand
werk zubereiteten Spezialitätenkaffees gelingt es den Geschäftsinha
berinnen seit neun Jahren, gesellschaftlichen Vorurteilen, mit denen 
der Orient ihrer Ansicht nach belegt ist, Positives entgegenzusetzen.

Für diese Vermittlung getreu ihres Mottos „So östlich wie köstlich“ 
setzen Sonia AlKass und Ina Kudlich von Anfang an auf ein anderes, 
ganzheitliches Geschäftskonzept, für das sie selbst bestes Vorbild sein 
wollen: Getragen von ihrer selbst praktizierten Devise „Handel mal 

CAFé MoKKA MAKAN GEWINNT KLIMASCHUTZPREIS

Handel mal anders



6/2021  ·  BlattGrün   31

Jetzt: Nachhaltig schenken!

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

Bestellung unter: www.blatt-atelier.de

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

Sie verbinden Menschen, die gemeinsam 
einem Hobby nachgehen oder sich ehren
amtlich engagieren: Vereine und gemeinnüt
zige Organisationen sind wesentlicher und 
lebendiger Bestandteil gesellschaftlichen 
Lebens in einer Region. Leider fehlt allerdings 
oft das nötige Geld, für die Umsetzung von 
hilfreichen Ideen und wichtigen Projekten. 
Das will die Sparkasse SchweinfurtHassber
ge nun ändern und hat zu diesem Zweck eine 
OnlineSpendenplattform ins Leben gerufen, 
die gute Ideen, engagierte Projektstarter und 
mögliche Spender zusammenbringen soll. Ihr 
Name, beziehungsweise Motto, stellt zweifels
frei fest: Gemeinsam erreichen wir mehr. 
Die Unterstützung gesellschaftlicher, sozialer, 
sportlicher und kultureller Projekte in seinem 
Einzugsgebiet gehört für das Geldinstitut zum 

Selbstverständnis, engagiert man sich doch 
schon lange und voller Überzeugung für die 
Entwicklung und das Gemein
wohl vor Ort.

Auf der Spendenplattform 
können künftig zum 
einen ehrenamtlich 
Engagierte Spenden 
für Projekte sammeln, 
zum anderen können 
Unterstützer und Un
terstützerinnen gezielt 
für Projekte spenden, 
die ihnen besonders 
am Herzen liegen. „Ich 
lade alle gemeinnützigen 
Vereine und Organisationen 

STARTSCHUSS FüR REGIoNALE SPENDENPLATTFoRM

Gemeinsam mehr erreichen

projektbetreuerin Daniela Gündling (l.), Vor-
standsvorsitzender peter schleich (Mitte) und der 
leiter der Kommunikation, Thomas engert, schal-
teten die online-spendenplattform der sparkasse 
schweinfurt-Hassberge frei.

  leben & konsum    

unseres Geschäftsgebietes ein: Registrieren 
Sie sich und nutzen Sie die Gemeinschaft, 
um Ihr Vorhaben zu realisieren. Die Spenden 
kommen zu 100 Prozent bei den projekttra
genden Organisationen an“, fordert Sparkas
sen Vorstandsvorsitzender Peter Schleich auf, 
Initiative zu ergreifen. 

Nutzerprofile registrieren und 

Projekte hochladen

Die Projekte können auf www.gemeinsam- 
erreichen-wir.mehr.de unkompliziert prä-
sentiert werden. Die Nutzung der Plattform 
ist für Spender und Spendenempfänger 
kostenlos. Mit nur wenigen Klicks kann ein 
Verein sein Nutzerprofil registrieren und 
sein Projekt hochladen. Mit der Einrich
tung dieser Plattform möchte die Sparkasse 
SchweinfurtHassberge ihr gesellschaftliches 
Engagement auf eine neue Ebene heben, 

indem sie es allen Menschen in ihrem 
Geschäftsgebiet so leicht wie 

möglich macht, sich für 
gemeinnützige Zwecke 

zu engagieren. Die 
Vorweihnachtszeit 
nutzte die Sparkasse 

bereits, um bis 
zu einer Summe 
von 10.000 Euro 
bis 17. Dezember 

getätigte Spenden 
zwischen 10 und 100 
Euro zu verdoppeln.
 dry

Fotos: birgit krAus,  
©File404-depositphotos.com
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Seine Struktur und Orientierung gebende Ei
genschaft macht den Jahrweiser – so die alte, 
heute nicht mehr geläufige Bezeichnung – 
seit Jahrhunderten zu einem unverzichtbaren 
Alltagsbegleiter. Heute gibt jedoch meist nicht 
mehr das Kalendarium den Ausschlag für den 
Kauf eines Kalenders, sondern seine Optik. 
Die Auswahl an unterschied
lichsten Themenkalendern, 
die Buchhandlungen und 
Schreibwarengeschäften seit 
Jahresmitte präsentieren, 
war wohl nie größer. Doch 
es muss nicht der xte Tier, 
Landschafts oder Garten
fotokalender sein. In den 
letzten Jahren brechen sich 
auch nachhaltige Kalender 
Bahn. Die einen rufen durch 
Motivwahl – zum Teil verse
hen mit Text – indirekt zum 
Schutz von Flora und Fauna 
auf, die anderen machen 
durch ihre Gestaltung und 
Papierwahl auf sich auf
merksam. Mit Erich Haeckels 
„Kunstformen der Natur“ 
und dem Graspapierkalender 
„Wildwuchs“ bespielt der 
AckermannKunstverlag für 
2022 sehr überzeugend beide 
Schienen. 
Die gelungenen Pflanzen
kompositionen oft gleicher 

Familien haben durch 
das Graspapier ihren ganz 
besonderen Auftritt. Die alten 
Zeichnungen harmonieren trefflich mit 
dem cremefarbenen Strukturpapier, ermög
licht es doch, anders als auf sonst weißem 
Untergrund, weichere Übergänge zwischen 

NACHHALTIGE JAHRESBEGLEITER

Hommage an die Natur

Zeichnung und Papier. Doch das ist nur die 
vordergründige Optik. Mindestens genauso 
wichtig: Das Papier besteht zu 40 Prozent 
aus Gras und die Nutzung dieses Frischfa
sermaterials macht eine drastische Senkung 
des Wasserbedarfs bei der Papierherstellung 
möglich. So stehen unglaubliche zwei Liter 
pro Tonne verwendetem Heu 6000 Litern pro 
Tonne verwendetem  Holzzellstoff gegen
über. Das spart nicht nur 95 Prozent Pro
duktionsenergie ein, es kann dadurch auch 
komplett auf Prozess chemikalien verzichtet 
werden. Da der Rohstoff in unmittelbarer 
Nähe der herstellenden Papierfabrik aus 
einem mehrmals jährlich nachwachsenden 
Rohstoff gewonnen wird, lässt sich bei dem 
Produktionsprozess eine CO2Reduzierung 
von 75 Prozent erreichen. Das ITüpfelchen: 
Die in Deutschland produzierten Kalender 
werden in Folienbeutel aus 100 Prozent Recy
clingKunststoff verpackt. 
Mit der Vielfalt von Flora und Fauna sowie 
der Kunstfertigkeit der Natur begeistert der 
Kalender des begnadeten Illustrators Erich 
Haeckel. Quallen, Moose, Schnecken, Pilze 
und Seesterne hatten es dem Mediziner, 

Zoologen und Philosophen 
angetan. Er präsentiert 
sie uns mit höchstem äs
thetischen Anspruch und 
macht damit eindrucks
voll klar, zu welch außer
gewöhnlichen Leistun
gen die Natur fähig ist. 
Die zwölf ausgewählten 
Kompositionen überzeu
gen durch wissenschaft
liche Präzision, erstaunli

che Strukturen und feinste 
Details. Die beeindruckende Hommage an die 
Natur wird durch den Druck auf Naturpapier 
noch unterstrichen. 
Bei der Kalenderherstellung achtet der über 
400 Jahre alte Ackermann Kunstverlag durch 
die Förderung weltweiter Klimaschutzpro
jekte auf eine klimaneutrale Produktion 
sowie auf die Verwendung von Papier aus 
ausschließlich verantwortungsvoller Forst
wirtschaft. Und für jeden Baum, der für die 
Produktion des Kalenderpapiers benötigt 
wird, wird im Rahmen des Projektes Acker
mannWald zudem ein Baum nachgepflanzt. 
Wer Motive dieser beiden Kalender so
wie anderer gezeichneter Naturmotive im 
kleineren Format bevorzugt, dem bietet sich 
mit der 30teiligen Postkartensammlung „Ars 
Naturalis“ in schmucker Blechdose die Mög
lichkeit, den einen oder die andere mit einem 
ausgefallenen Kartengruß ebenfalls für die 
Spielarten der Natur zu begeistern. sek 
Fotos: AckermAnn kunstverlAg

   Die Abbildungen der Kalenderinnenseiten 
sowie die cover entstammen folgenden Ka-
lendern des Ackermann Kunstverlages: erich 
Haeckel: Kunstformen der Natur, 28 euro 
und Wildwuchs – Botanische illustrationen, 
19.95 euro. ebenso die postkartenbox „Ars 
Naturalis“ mit 30 Karten im format DiNA6, 
19.95 euro
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gemeinsam-erreichen-wir-mehr.de

Weil’s um mehr als Geld geht.

Gemeinsam  
erreichen wir mehr.

Gerade in diesen Zeiten, in denen man 
Strafzinsen oder Verwahrentgelt für sein Geld 
bei Banken bezahlen darf, fragt sich jede/r 
AnlegerIn, welche sinnvollen Alternativen als 
Geldanlage zur Verfügung stehen. Wenn Sie 
also viel liquides Geld entsprechend geparkt 
haben, stellt sich die Frage, ob Sie wirklich al
les Geld kurzfristig verfügbar halten müssen, 
denn die Inflation in Verbindung mit dem 
Verwahrentgelt (0,5% p.a.) nagt fest an Ihrem 
Geld. Bei beispielsweise 100.000 Euro verlie
ren Sie in fünf Jahren knapp 13 Prozent. Das 
heißt, Ihr Geld hat dann in fünf Jahren nur 
noch eine Kaufkraft von rund 87.000 Euro!
Aus diesem Grund macht es Sinn, Teile der 
Gelder anderweitig anzulegen, so dass Sie 
Ertrag bringen und gleichzeitig inflationsge
schützt sind. Hier bieten sich unter anderem  
Geldanlagen in Sachwerte an. Im nachhalti
gen Bereich sind dies Solarparks, Windkraft
anlagen oder auch Wasserkraftanlagen zur 
Ökostromerzeugung. 
Spannend ist eine Geldanlage in erneuerbare 
Energieanlagen gerade auch aus folgender 
interessanten Perspektive: In den nächsten 
Jahren werden Millionen EAutos auf den 
Straßen unterwegs sein. Wir werden grünen 
Wasserstoff für die Industrie produzieren und 
damit insgesamt viel mehr Strom benötigen 
als zum heutigen Zeitpunkt im Jahr 2021. 

Zudem werden alle Atomkraftwerke abge
schaltet, die Kohleverstromung wird logischer 
Weise stark zurückgefahren und ebenso wer
den auch andere fossile Brennstoffeinsätze 
zur Energieerzeugung reduziert. Im Gegenzug 
werden dafür die erneuerbaren Energien 
massiv ausgebaut werden, um diesen Wegfall 
einerseits zu ersetzen, beziehungsweise 
andererseits den Mehrbedarf an zukünftigen 
Strom aufzubauen. 

Nachfrage nach Ökostrom steigt

Allein bis zum Jahr 2030 muss weltweit drei
mal so viel Geld in den Ausbau von erneuer
baren Energien investiert werden, um das Ziel 
des Pariser Klimaabkommens (Begrenzung 
auf 1,5 Grad) zu erreichen. Die Nachfrage nach 
Ökostrom wird also dementsprechend stark 
ansteigen. Damit werden auch die Preise für 
Ökostrom steigen! Angebot und Nachfrage 
werden auch hier den Preis regeln. 
Aus dieser Sicht ist eine Geldanlage in erneu
erbare Energieanlagen für die kommenden 
Jahre hoch attraktiv. Außerdem handelt es 
sich um eine klassische Sachwertinvestition, 
die auch dem Inflationsthema entgegenwirkt. 
Das Einzige, was Sie hierbei mitbringen dür
fen, ist „Zeit“ und ein wenig Chancen/Risi
kobereitschaft. Ein Anlagehorizont von rund 

10 bis 12  Jahren ist dabei einzuplanen. Bei 
einer guten Strukturierung der liquiden Mittel 
ist dies in der Regel aber sehr gut abbildbar. 
Aktuell gibt es interessante Angebote am 
Markt: zum Beispiel Beteiligungen an Portfoli
en von bestehenden Solar und Windkraftan
lagen in Deutschland. Laufzeit nur 6 Jahre bei 
einer geplanten Ausschüttung von 4 Prozent, 
Beteiligungen ab 50.000 Euro sind möglich. 
Oder die Beteiligung an einem Portfolio mit 
Solarparks, Windparks und Wasserkraftwer
ken in Europa. Die Rendite des Portfolios liegt 
seit Auflage im Jahr 2018 bei 7,4 Prozent p.a.. 
Das Ganze ist in einem Versicherungsmantel 
eines bayerischen Versicherers eingebunden. 
Das liefert eine Besonderheit: Wenn eine sol
che Anlage 12 Jahre läuft und man bei Ablauf 
mindestens das 62. Lebensjahr überschritten 
hat, greift das sogenannte steuerliche Halb
einkünfteverfahren: Hier müssen dann am 
Schluss nur die Hälfte aller aufgelaufenen Er
träge versteuert werden! Auch Beteiligungen 
an ausgewählten Solarparkfonds mit einer 
Laufzeit von rund 10 Jahren können aktuell 
sehr attraktiv sein. 
Eine andere spannende Anlageform sind 
Aktienfonds, die ausschließlich in Aktien von 
Unternehmen investieren, die im Bereich der 
erneuerbaren Energien angesiedelt sind. Die 
Renditen in den vergangenen Jahren können 
sich sehen lassen! Auch hier sollte man einen 
langfristigen Anlagehorizont aufgrund mögli
cher Kursschwankungen mitbringen. 
Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, 
Geld sinnvoll in nachhaltige Anlageformen 
zu investieren, je nach individueller Lebens
situation und planung sowie nach eigenen 
Vorstellungen und Wünschen. 
Mit einer Geldanlage in erneuerbare Energien 
werden Sie zum Ökostromerzeuger, klam
mern die Inflation und das Verwahrentgelt 
aus und erzielen in einem starken Wachs
tumsmarkt attraktive Erträge.
 gottFried bAer
Foto: ©Adege-pixAbAy.com

GELD IN ERNEUERBARE ENERGIEN ANLEGEN

Nachhaltig erfolgreich sein

  leben & konsum    
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Wie verändert sich das Klima weltweit, und 
was hat das mit uns zu tun? Welche Aus
wirkungen sind in Rhön und Spessart heute 
schon bemerkbar, und wie wird sich die 
Situation weiterentwickeln? Diese Fragen 
standen zum Auftakt der OnlineReihe „Kli
maanpassung in der Forstwirtschaft“, einer 
Kooperation der Bayerischen Verwaltung 
des UNESCOBiosphärenreservats Rhön und 
des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Bad Neustadt an der Saale (AELF 
NES), unlängst im Fokus. Erster Referent 
war der renommierte Astrophysiker Prof. Dr. 
Harald Lesch.

Lesch demonstrierte die Klimaveränderungen 
aus universeller Perspektive. Gravierend sei 
das Tauen der jahrtausendealten Permafrost
böden. Würde diesem kein Einhalt geboten, 
„wäre das der Weg in die Katastrophe – das 
Explodieren einer Bombe in Zeitlupe“. Die 
Erderwärmung seit den 1950er Jahren sei, 
einhergehend mit der Industrialisierung, 
kontinuierlich angestiegen. Im Hinblick auf 
die in der öffentlichen Debatte häufig vertrete
ne Ansicht, der Temperaturanstieg sei weder 
„menschengemacht“ noch aufhaltbar, fand 
der Referent deutliche Worte. Das Kohlendio

xid, das beim Verbrennen fossiler Brennstoffe 
entsteht, sei als solches leicht zu erkennen 
und in der Atmosphäre auch eindeutig nach
weisbar. „Wir sind der Grund“, betonte Lesch. 
„Und noch gibt es Möglichkeiten, gegenzu-
steuern.“ 

Klimaschutz und Anpassung 

gehören zusammen

Argumenten wie „das gab es schon immer“ 
oder „früher gab es auch schon Hitzeperioden“ 
müsse konsequent mit Aufklärungsarbeit 
begegnet werden, erklärte hierzu der zweite 
Referent des Abends, Dr. Michael Joneck. Der 
Unterschied zwischen Wetter und Klima sei 
vielen noch immer nicht bewusst. Joneck, 
Leiter des KlimaZentrums des Bayerischen 
Landesamts (LfU) für Umwelt in Hof, stellte 
die KlimaFaktenblätter Spessart Rhön“ des 
LfU vor. Diese zeigen zum einen, wie sich 
das Klima in der Region bisher verändert hat 
und weiter verändern wird. Vor allem die 
innerjährliche Umverteilung der Nieder-
schläge wird der Forstwirtschaft auf lange 
Sicht Probleme bereiten, erklärte Joneck. 
Seine Szenarien zeigten zwei klimapolitische 

Entwicklungspfade, wie die Klimazukunft 
der Rhön bei Einhaltung der im Pariser 
Klimaschutzabkommen festgelegten globalen 
„2 °CObergrenze" und wie sie ohne Klima
schutzmaßnahmen aussehen könnte. Mit 
Klimaschutz sei bis zum Jahr 2100 ein Tem-
peraturanstieg von 1 °C zu erwarten – ohne 
Schutzmaßnahmen seien es 3,6 Grad. „Das 
zeigt, dass wir in die Pötte kommen müssen.“ 
Klimaschutz und Anpassung könne es hier
bei „nur im Doppelpack“ geben.

Verzicht als Chance sehen

In der Diskussion ging es auch um Verant
wortlichkeit. Das Interesse am Seminar 
signalisiere die Bereitschaft der Akteurinnen 
und Akteure aus der Forstwirtschaft, ihren 
Beitrag zu leisten, sagte Bad Kissingens Land
rat Thomas Bold, der in seinem Grußwort 
auf den notwendigen Waldumbau einging. 
„Sie als Privatleute sind maßgeblich beteiligt 
– das kostet nicht nur Geld, sondern auch 
Engagement. Staat, Bund und Kommunen 
müssen hierbei unterstützen.“ Voraussetzung 
sei aber die Bereitschaft der Forstleute, den 
Weg zum klimagerechten Wald mitzugehen. 
„Anpassung ist in vielen Bereichen unver
zichtbar – nicht nur in der Forstwirtschaft“, 
ergänzte Oliver Kröner, Leiter des AELF NES. 
„Ohne wirksamen Klimaschutz aber drohen 
Anpassungsversuche zu scheitern.“ Eine 
intensive gesellschaftliche Debatte zur Post
wachstumsökonomie sei längst überfällig. 
„Die Klimakrise lässt sich nicht technisch 
lösen, sondern nur durch die kollektive 
Bereitschaft, die eigene Lebensweise anzu-
passen.“ Dies wiederum sei nur umsetzbar, 
wenn Maßnahmen zum Klimaschutz von der 
Bevölkerung nicht als Verzicht, sondern als 
Chance auf eine nachhaltig bessere Lebens
qualität begriffen werde.   Ab
©eJAugsburg-pixAbAy.com

  Ein Großteil der Auftaktveranstaltung sowie 
der anschließenden onlinevorträge sind unter 
www.biosphaerenreservat-rhoen.de abrufbar.

WIE SIEHT DIE KLIMAZUKUNFT IN DER RHÖN AUS?

„Wir müssen in die Pötte kommen!“

  regionen & geschichten 
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Kann man Landschaft schmecken? Definitiv, 
sind sich Ingrid und Lothar Bold sicher. In 
Neuwirtshaus, einem Ortsteil von Wart
mannsroth in der Bayerischen Rhön, streng 
genommen im touristischen Niemandsland, 
wo das Klima rauer und ein Stück unwirt
licher ist, bannen sie seit Jahrzehnten den 
Geschmack ihrer im Vergleich zu lieblicheren 
Lagen langsamer wachsenden Früchte in 
Flaschen: Ihre knapp 50 Spirituosen  Brände, 
Geiste und Liköre  sind durch ihr dichtes, 
intensives Aroma geprägt. Das trifft auch auf 
die vielen Wildfrüchte und –kräuter zu, die 
im nahen Wald oder auf der eigenen biozer
tifizieren Wiese gesammelt und dann zu 
Hochprozentigem verarbeitet werden. Bereits 
seit 1925 wird dies so praktiziert. 

Reine, unverfälschte Zutaten, zum optimalen 
Zeitpunkt geerntet, entlohnen die Mühen des 
Brennens mit einem charakteristischen, vol
len Geschmack. Eigentlich war das Ehepaar 
mit der so weitgespannten Geschmackspalet
te zufrieden. Doch im Laufe der letzten Jahre 
fragten ihre Kunden immer häufiger, ob sie 
nicht auch einen Gin im Programm hätten. 
Man musste mit „Nein“ antworten. Irgend
wann setzten die hartnäckigen Nachfragen 
einen Prozess des Grübelns in Gang. Wenn 
man auf diesem Feld aktiv werden wollte, wie 
konnte man nicht nur einen weiteren Gin un
ter vielen kreieren, sondern etwas Besonderes 
mit regionalem Bezug? Drei Jahre gingen 
Ingrid und Lothar Bold mit der Entscheidung 
schwanger. Dann stand ihr Entschluss fest, 
den inzwischen voll entbrannten Ginhype mit 
einer eigenen Interpretation zu befeuern. 

Ganz eigenen Weg beschreiten

Wo andere es sich vielleicht leicht machen, 
Wacholderbeeren, fertige Kräutermischungen 
und Zitrusfruchtschalen in einem Gang ma
zerieren und zu einem Gin brennen, wollten 
die beiden Naturfreunde ihren eigenen Weg 
beschreiten. So suchten sie mit großem Auf
wand nach den ihrer Meinung nach besten 
Wacholderbeeren, der Geschmacksbasis, die 
dem Gin bekanntlich seinen Namen gibt. 
Auf der eigenen Biowiese hinter der Bren
nerei ging es dann ans Pflücken diverser 
Wildkräuter, die Hecken ringsum steuerten 
unterschiedlichste Blüten bei. Weil 
sie als vorwiegend sortenreich 
arbeitende Brenner nur wenig 
Erfahrung mit dem Mischen 
von unterschiedlichsten 
Geschmäckern hatten und 
sie nicht abschätzen 
konnten, wie die Kräu
ter untereinander und 
in welchen Dosierun
gen mit den restlichen 
Zutaten miteinander harmo

nieren würden, beschritten Ingrid und Lothar 
Bold einen zeit und arbeitsaufwändigeren 
Produktionsweg, um die ihrer Meinung nach 
beste Komposition zu finden. 

Dafür wurden acht für die Mischung als gut 
befundene Wildkräuter, unter ihnen Schafgar
be und Löwenzahl – der Rest ist ein Betriebs
geheimnis –, jeweils einzeln in übergroße 
Einmachgläser gefüllt und mit Neu tralalkohol 
übergossen, den sie mit weichem Waldwas
ser auf 70 Volumenprozent reduziert hatten. 
Die Blüten kamen zusammen in ein Glas, in 
je weitere die angesetzten Wacholderbeeren 
und Zitrusschalen. Dann hieß es, die Gläser 
sich im Dunkeln selbst zu überlassen und ab
zuwarten, bis der Alkohol das Aroma aus den 
Einzelzutaten gelöst hatte. Nach rund drei 
Wochen zeigten sich die Kräutergläser in den 
schönsten Grüntönen. Es konnte losgehen. 
Der Inhalt jedes einzelnen Krautglases wurde 

einem separaten Brennprozess unterworfen, 
in dessen Verlauf die grüne Farbe wieder 
ganz klar wurde. Mit den ebenfalls in Alkohol 
angesetzten Blüten und Zitrusschalen verfuhr 
man analog. 

Am Vormittag ist die Sensorik

am besten

Dann schloss sich der spannendste Prozess 
an, erinnert sich das Brennerpaar. Über drei 
Wochen setzten sie sich immer wieder, mög
lichst am Vormittag, weil zwischen 10 und 11 
Uhr die Sensorik am besten sei, umstanden 
von den unterschiedlichen Einzelbränden an 
einen großen Tisch. Mit Spritze, Versuchsglas, 
Papier und Stift begannen die beiden mit 
ihrer Kompositionsarbeit. Alle entnommenen 
Mengen und Mischungsverhältnisse wurden 
genau festgehalten, um im Falle der richtigen 
Mischung den Geschmack wieder reproduzie
ren zu können. Sechs Durchgänge und viele 
Einzelverkostungen hat es gedauert, bis die 
Idealkombination in Bioqualität gefunden 
war. 
Seit Mai dieses Jahres erfreut sich Bolds 
neueste Schnapsidee unter dem sprechenden   
Namen „Klares Grün“ großen Zuspruchs. Mit 
einem Lächeln können Ingrid und Lothar 
Bold nun die immer noch regelmäßig gestell
te Frage nach einem eigenen Gin mit einem 
zufriedenen, aber auch ein bisschen stolzen 
„Ja“ beantworten. petrA Jendryssek
Fotos: petrA Jendryssek, ©JoAnnAWnuk-depositphotos.com

EINE RHÖNER ANTWoRT AUF DEN GINHYPE

Klares Grün mit lokaler Färbung

seit Mai erfreut sich Bolds 
neueste schnapsidee unter dem 
sprechenden   Namen „Klares 
Grün“ steten zuspruchs.
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Nach über 20 Jahren erhält Deutschland nun wieder ein eigenstän
diges Bundesbauministerium. Eine wichtige Entscheidung, denn das 
Bauen gilt als einer der größten Klimakiller, kommentieren Baubio
logen diesen Beschluss positiv und erhoffen sich dadurch, dass die 
Notwendigkeit und zugleich das Potential einer gesunden und nach
haltigen Bauweise und vor allem des Wohnens im Bestand stärker 
als bislang in den Fokus gerückt werden. Im Rahmen des globalen 
Umwelt und Klimaschutzes sind ihrer Meinung nach eben auch 
im Bauwesen Veränderungen von entscheidender Bedeutung nötig. 
Um diese auf den Weg zu bringen und das Bewusstsein von Planern, 
Entscheidern und Bauherren zu schärfen, haben erfahrene Baubio
log:innen und Institutionen 18 Ziele formuliert, deren weitgehende 
Umsetzung ihnen bis 2025 realistisch erscheint. Sie sollen helfen, eine 
gesunde, nachhaltige und damit zukunftsfähige gebaute Umwelt im 
Einklang mit der Natur entstehen zu lassen. 

Anknüpfend an den 2. Teil dieser Serie, der in der letzten Ausgabe 
die Leitlinien der Baubiologie in den Mittelpunkt rückte, startet der 
Zielekatalog mit dem Wunsch um Berücksichtigung selbiger sowie des 
Standards der baubiologischen Messtechnik mit seinen Richtwerten 
für Schlafbereiche in Normung und Gesetzgebung.  

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Im Sinne eines gesunden Wohnumfeldes regt die Baubiologie generell 
an, die Verwendung von Bauprodukten zu reduzieren, deren Inhalts
stoffe ein Risikopotenzial für den Menschen darstellen. Die Auswahl 
von Produkten sei nach der Prämisse „Jede Risikoreduzierung ist 
anzustreben“ zu treffen. Hierbei sollte man auf Prävention statt auf 
Nachsorge setzen. In diesem Zusammenhang werden die Förderung 
von Forschung und Innovationen sowie die Verwendung gesundheit
lich und für die Umwelt unbedenklichen Materialien angeregt.
Um ein aussagekräftiges und verlässliches Bild zu erhalten, sollten die 
Ökobilanzen, die auch die Graue Energie für die Herstellung von Ge
bäuden berücksichtigen, verpflichtend in das GebäudeEnergieGesetz 
(GEG) integriert werden. Des weiteren wird eine Volldeklaration für alle 
Bauprodukte gefordert. Die in ihnen enthaltenen Chemikalien sollten 
erst dann verwendet werden dürfen, wenn ihre Unbedenklichkeit 
zweifelsfrei nachgewiesen sei. Damit im Zusammenhang postulieren 
die Baubiologen staatliche Hilfen und Stiftungen für Menschen, wenn 
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diese schuldlos durch Gifte oder Mikroorganismen im gebauten Wohn 
und Arbeitsumfeld erkrankt sind. Krankenversicherungen sollen die 
Kosten für gesundheitlich relevante baubiologische Beratungen und 
Messungen übernehmen.
Ferner seien baubiologische Anforderungen an die Haustechnik zu be
rücksichtigen. Hier hat man im Besonderen funkbasierte Anwendun
gen wie Smart HomeTechnik oder den Mobilfunk sowie die künstli
che Beleuchtung im Blick. Die baubiologischen Richtwerte sollen dann 
genauso für Büro und büroähnliche Arbeitsplätze gelten. 

Energieverbrauch deutlich reduzieren

Bleiben wir im Technikbereich. Getreu dem Motto, die beste Energie 
ist die, die nicht verbraucht wird, sollte der Energieverbrauch in allen 
Bereichen deutlich reduziert werden. Dies soll insbesondere für den 
Verbrauch von Strom zum Heizen von Gebäuden gelten, solange noch 
nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energiequellen zur Verfügung 
steht. Mit Blick auf eine Lockerung der Einschränkungen soll der An
teil an erneuerbaren Energien aus der eigenen Region deutlich erhöht 
werden. Das hier angebrachte Argument der Regionalität und der 
damit verbundenen kurzen Wege könne sich auch auf die Auswahl der 
Baustoffe und Bauprodukte ausdehnen lassen. In diesem Hinblick wird 
angeraten, regional verfügbares Material, regionale Bauweisen und 
Handwerksleistungen sowie die Kooperation von Land und Forstwirt
schaft mit Herstellern von Bauprodukten zu fördern.
Um dem schnellen Fortschreiten eines gesundheitlich unbedenklichen 
Wohn und Arbeitsumfeldes Vorschub zu leisten, sei eine umfassen
de und transparente Dokumentation für alle öffentlichen Bau und 
Sanierungsmaßnahmen anzuraten, die im Sinne der Baubiologie eine 
Vorbildfunktion wahrnehmen sollen.  
Mit Blick auf den immensen Flächenverbrauch und die Versiegelung 
wertvoller Flächen sollte der Umgang mit Bauland und Wohnraum 
durch ökologische und soziale Kriterien geprägt sein. Der Trend hin 

BAUBIoLoGISCHE GRUNDLAGEN – TEIL 3

Ziele für eine gebaute 
Umwelt im Einklang  
mit der Natur

  haus & garten 
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zu mehr Wohnflächenverbrauch sollte in den Augen der Baubiologen 
gestoppt werden. Vielmehr solle auf eine Trendumkehr hingewirkt 
werden, in dem flexible und neue gemeinschaftlich ausgerichtete 
Wohnformen öffentlich gefördert werden. Durch ökologisch orientierte 
Infrastrukturverbesserungen im ländlichen Raum könnte man versu
chen, den Zuzug in große Metropolen zu dämpfen.
Das Versiegeln von Freiflächen jeglicher Art sollte durch Ausgleichs-
grünflächen  innerhalb der Städte und Kommunen kompensiert wer-
den. Hier sei auch eine Begrünung in der Vertikalen und auf Dächern 
denkbar. Wer die Nahversorgung mit Lebensmitteln und damit auch 
urbanen Gartenbau vor Ort fördere, schaffe mehr Anreize auf dem Land 
zu bleiben.  

Aufklärung tut Not

Um die baubiologischen Überlegungen und Überzeugungen in die Flä
che zu tragen, sei Aufklärung und Wissensvermittlung wichtig. Hier 
böten sich zum einen baubiologische Aus und Weiterbildungsangebo
te für alle Bau und Heilberufe an. Zum anderen könnten Baubiologen 
und Fachleute aus dem Gesundheitswesen von einer intensivierten 
fachübergreifenden Zusammenarbeit profitieren. Schließlich gelte es 
in diesem Zusammenhang, Informationsangebote für private und ge
werbliche Bauwillige, Planer, Bauhandwerker, Hersteller von Baupro
dukten, Immobilienbesitzer und Mieter zu verbessern.
Diese 18 Ziele seien, so die hinter dem Forderungskatalog stehenden 
Baubiologen, im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes der Baubiologie 
unteilbar. Sie bedingten einander und förderten sich wechselseitig. 
Nähere Informationen zu den Inhalten der Baubiologie und den hinter 
diesen Zielen stehenden Personen und  Einrichtungen unter www.
baubiologiemagazin.de   petrA Jendryssek
Fotos: ©eugenesergeev-depositphotos.com, ©WAvebreAkmediA-depositphotos.com

BUCH-TIPP

Zukunftsfähig und  
zeitgemäss bauen
Klimawandel und knapper werdende Ressour-
cen stellen auch unser Planen und Bauen vor 
neue Herausforderungen. Doch dank kluger 
Ideen und kreativer Konzepte lässt sich nach-
haltige Architektur mit gelungener Gestaltung 
hervorragend verbinden. Dies beweisen 29 
Wohnhäuser aus ganz Europa, die in dem 
Band „Nachhaltige Häuser“ von einer Jury 
des renommierten HäUSER-Awards ausge-
wählt wurden. ob Neubau, Umbau oder Um-
nutzung, in der Stadt oder auf dem Land: 
Der schonende Umgang mit Grund und 
Boden, ein effizientes Energiekonzept, umweltfreundliche, langle-
bige Materialien können beim nachhaltigen Bauen ebenso eine 
Rolle spielen wie der Einsatz innovativer Technologien. oder auch 
ein geschickt organisierter Grundriss, der sich langfristig neuen 
Lebenssituationen anpasst – Nachhaltigkeit bedeutet schließlich 
auch, Bestehendes zu erhalten und länger zu nutzen. Alle Projekte 
sind reich bebildert und werden mit Grundrisszeichnungen sowie 
ausführlichen Erläuterungstexten umfassend dokumentiert. red

   Bettina Hintze: Nachhaltige Häuser. zeitgemäß und  
zukunftsfähig. Die sieger des Häuser-Awards.  
260 seiten, prestel Verlag, 2021

statt weitere flächen zu 
versiegeln, raten Baubiolo-
gen, Gebäude im Bestand 
zu ertüchtigen. 

Grüne Dächer und Wände 
schaffen Ausgleich bei 
hoher flächenversiegelung 
in den städten. 

Mit der nötigen infrastruk-
tur und ausreichenden 
Versorgungsmöglichkeiten 
bleibt die ländliche attraktiv 
zum Wohnen.

  haus & garten    

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
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natürlich wohnen

bei uns fi nden Sie auch 

schadstoffgeprüfte und 

nachhaltig produzierte 

Naturmöbel.

Gut für die Umwelt, 

gut für Sie!

Möbel Hornung GmbH
Würzburger Straße 83

97225 Zellingen 
www.moebel-hornung.de

0 9364 /804 333
Jetzt Beratungstermin vereinbaren

holzbasiert
Die Studie eines international 
renommierten Forschungsin-
stituts Scripps Institution of 
oceanography (SIo) der Uni-
versity of California, San Die-
go, hat im oktober übrigens 
die biologische Abbaubarkeit 
der holzbasierten Lenzing™ 
Fasern, wie zum Beispiel der 
TENCEL™ Lyocell Faser, die 
nun auch zu hochwertigen 
Teppichböden verarbeitet 
wird, bestätigt. Sie lieferte 
damit einen wissenschaft-
lichen Beleg dafür, dass 
diese Fasern eine wirksame 
Alternative zu synthetischen 
Fasern darstellen, die mit 
zum drängenden Problem der 
Plastikverschmutzung in den 
Weltmeeren beitragen. Der 
Studie zufolge bauen sich 
diese holzbasierten Fasern 
am Ende ihres Lebenszyk-
lus im ozean in kurzer Zeit 
biologisch ab und stellen so 
eine bessere Alternative zu 
erdölbasierten Fasern dar.   
 SEK 

Für die einen geht am massiven Holzboden nichts vorbei, während 
die anderen sich mit einem dicken Teppichboden unter den Füßen am 
wohlsten fühlen. Warum nicht beide Wohnwelten mit einem Teppich
boden aus Holz verbinden? Zukunftsmusik? Nein, jetzt schon Realität, 
wie Burkhard Heimbach vom gleichnamigen Raumausstattungsfach
betrieb in Lohr am Main berichtet. Nachhaltige Bodenbeläge liegen 
ihm seit Jahren am Herzen. Vielleicht erinnern Sie sich, in einer der 
vorherigen Ausgaben hat er uns von Teppichen berichtet, die aus alten, 
aus dem Meer gefischten Fangnetzen im Recyclingverfahren herge
stellt werden. 

Mit dem neuen Programm „Eternity“ ergänzt seit kurzem eine ganz 
besondere Teppichschiene die Produktpalette des traditionsreichen und 
innovativen Stoff und Teppichherstellers JAB Anstoetz, freut sich der 
Fachmann für Bodenbeläge über die frische Brise in seiner Branche. 
Die Fasern seiner in unterschiedlichen, fließenden Farbstellungen 

STYLISCH UND NACHHALTIG

Ein Teppichboden aus Holz
und Wunschgrößen erhältlichen Teppiche wurden vorwiegend aus in 
nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnenem Eukalyptusholz hergestellt. 
Das Holz wächst schnell, ist ertragreich und wird in zertifizierten und 
kontrollierten Anbaugebieten produziert. Erfunden sozusagen hat das 
Rohmaterial, die TENCEL™ Lyocell Faser, die in Österreich ansässige 
Lenzing AG. TENCEL™ Lyocell Fasern sind bekannt für ihren natürlich 
Komfort und umweltbewussten Herstellungsprozess mit geschlosse
nem Kreislauf. Bekannter ist ihr Einsatz bislang in der Modebranche. 
Die Fasern stehen für effizientes Feuchtigkeitsmanagement und verlei
hen der Haut ein kühles und trockenes Gefühl, am Tag wie in der Nacht. 

Ein Bodenbelag der am Wohlfühlklima mitarbeitet

Die Eigenschaft des Holzes, Feuchtigkeit aufzunehmen und sukzessive 
wieder an die Umgebung abzugeben und dadurch regulierend zu wir
ken, hat sich in der TENCEL™ Lyocell Faser erhalten. Das heißt, aus ihr 
hergestellte Teppiche können als natürliche Feuchtigkeitsregulatoren 
im Raum zu einem angenehmen Raumklima entscheidend beitragen, 
stellt der Raumausstatter  eine zentrale Eigenschaft des exklusiven 
Teppichs heraus, dessen Fertigung und Funktion ihn in seinen Augen 
zu einem individuellen Produkt für individuelle Kunden machen.
Auch im Hinblick auf einen umweltschonenden Herstellungsprozess 
kann die Faser punkten. So wird, laut Hersteller, lediglich ein organi
sches Lösungsmittel verwendet. Das Prozesswasser wird im Anschluss 
recycelt und das Lösungsmittel so zu mehr als 99 Prozent in den 
Produktionskreislauf zurückgeführt. Auch die hohen hygienischen Ei
genschaften der TENCEL™ Lyocell Teppiche überzeugen: Sie sind ganz 
ohne Chemiezugabe mottenresistent und können das Bakterien und 
Milbenwachstum reduzieren. 

Hergestellt werden die Teppiche nach Bestellung auf Wunschmaß und 
in Wunschfarbe von erfahrenen Kräften per Hand in der thailändischen 
PartnerManufaktur des Teppichherstellers, macht Burkhard Heimbach 
den Herstellungsprozess transparent. Die Färbung findet unter Berück
sichtigung hoher Umweltauflagen und unter Einsatz neuester Techno
logie statt. Jedes TeppichUnikat sei schafstoffgeprüft und unbedenk
lich für Allergiker.  sek
Fotos: JAb AnstoetZ/pAtrick kruse, bieleFeld

Mit dem neuen Teppich-programm „eternity“ aus 
TeNcel™ lyocell fasern der lenzing AG, gefertigt 
vom deutschen Hersteller JAB Anstoetz, weht eine 
nachhaltige Brise durch die Teppichbranche.
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Alpenveilchen, Azaleen
                             Feldsalat

                                    Schneeheide, Rippel-Primeln
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Kann man Glück pflanzen? Auf jeden Fall, 
sind wir überzeugt, denn wir haben eine Rei
he von Blumen und Grünpflanzen gefunden, 
die ihre Besitzer zu Glückspilzen machen 
sollen. 
Der bevorstehende Jahreswechsel ist eine 
besondere Gelegenheit, sich mit Grünem das 
Glück ins Haus zu holen oder es zu verschen
ken, auf dass die Pflanze im kommenden Jahr 
die positive Lebensenergie des Beschenkten 
fördere und für viele glückliche Momente 
sorge. Neben dem süßen Glücksschwein
chen und dem winzigen Marienkäfer wird 
vor allem dem vierblättrigen Klee jene Kraft 
zugesprochen. So soll der Glücksklee, die 
Pflanze mit der bedeutendsten Symbolkraft, 
Wohlstand, Reichtum, Schönheit und Geld 
ins Haus bringen. Da mögen Erinnerungen 
an unbeschwerte Kindertage aufsteigen, an 
denen man mit wachem Blick die Kleefelder 
nach einem Stiel mit vier Blättern statt den 
regulären drei Blättern durchstreifte. Selten 
war die Suche nach der Nadel im Heuhaufen 
von Erfolg gekrönt. Stellte sich das Glück 

aber ein, bekam das 
Stengelchen mit den 
vier zarten Blättchen zuhause 
im gepressten, getrockne
ten Zustand einen ganz 
besonderen Platz. Wer 
Glücksklee verschen
ken will, muss diese zeitrau
bende Prozedur nicht mehr auf 
sich nehmen, denn findige 
Gärtner haben den vierblätt
rigen Sauerklee als würdigen 
Ersatz kultiviert. In kleinen 
Töpfchen, gekrönt mit einem 
putzigen Schornsteinfeger, übermit
teln sie gar das Glück hoch zwei und das bei 
guter Pflege sogar über mehrere Jahre.
Einen hellen Standort und Temperaturen 
um 20 °C weiß der aus Afrika stammende 
Glücksbambus zu schätzen, der eigentlich als 
Lucky Bamboo wenig mit dem Bambus im 
eigentlichen Sinne zu tun hat, denn er gehört 
zur Gattung der Drachenbäume und damit 
zu den Spargelgewächsen. Der klassische 

Glücksbambus mit seinem langen, dünnen 
Stamm und den daraus entspringenden 
Blättern kam im 19. Jahrhundert nach Europa 
und ist das Resultat der Anstrengung, ihm 
einen höheren Zierwert zu bescheren. Er steht 
symbolisch für Glück, Gesundheit, Erfolg und 
Reichtum und soll, so die FengShiLehre, für 
eine positive Energie im Wohnbereich sorgen.
Mit der Grünpflanze Pachira aquatica, die 
auch als Glückskastanie bezeichnet wird, 
lässt sich die dunkle Jahreszeit erhellen, 
denn ihr glänzendes Blattwerk verleiht der 
tropischen Pflanze eine besondere Ausstrah
lung. Im Feng Shui werden die fünfgliedrigen 

Blätter der Pachira als Hand gedeutet, die 
Geld einfängt und somit für Reichtum 

verantwortlich ist. Somit eignet 
sich die Pflanze bestens als 
Geschenk zu Hochzeiten oder 
bei Einweihungsfesten. Die 
Zimmerpflanze fühlt sich bei 
20 °C Raumtemperatur wohl. 

Regelmäßiges Besprühen mit 
kalkarmem Wasser fördert ihr 
Wohlbefinden.

Und er darf in der Sammlung 
schließlich nicht fehlen: der 

Geldbaum, der mit seinem Namen 
schon sein Talent offenbart. Einer 

Legende nach soll er seinem Besitzer zu 
Reichtum verhelfen. Die pflegeleichte 

Sukkulente mit den dicken, fleischigen 
Blättern, die an glänzende Geldstücke 
erinnern, ist robust und kann von Mai bis 

August auch gut im Freien stehen. Nebenbei 
bemerkt: Der Geldbaum eignet sich auch 
perfekt als Schlafzimmer-Pflanze. Nachts 
öffnen sich die Poren der Blätter, um Koh
lendioxid aufzunehmen. Gleichzeitig wird 
der gespeicherte Sauerstoff aus der täglichen 
Fotosynthese abgegeben. So sorgt die Pflanze 
während des Schlafs für gute Luft. Also dop
pelt unverzichtbar! sek  
Fotos: ©kAchi-pixAbAy.com, ©unkAs-depositphotos.com

 

GRüNES MIT BESoNDERER SYMBoLKRAFT

Glück zu verschenken

Glücksklee, die pflanze mit der größten 
symbolkraft, soll Wohlstand, Reichtum, 
schönheit und Geld ins Haus bringen.
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Alpenveilchen, Azaleen
                             Feldsalat

                                    Schneeheide, Rippel-Primeln

Öffnungszeiten:  
Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr  
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Sa. 8.00-13.00 UhrGärtnerei · Floristik
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www.blumenwerkstatt-rippel.de
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Das Interesse an Heizungen mit erneuerbaren Energieträgern ist deut
lich gestiegen. Das zeigen Zahlen der gemeinnützigen Beratungsgesell
schaft co2online (www.co2online.de). Bei der Beratung zu Fördermit
teln für Holzpellets, Wärmepumpen und Fernwärme ist die Nachfrage 
im Vergleich zum Vorjahr um rund 80 bis 90 Prozent gestiegen. Auch 
für andere Maßnahmen zum Klimaschutz hat co2online einen Zu
wachs verzeichnet: zum Beispiel für Lüftungsanlagen, Solarthermie, 
Fenstertausch und Dämmung um 35 bis 50 Prozent.

Großes Plus bei Förderanträgen

Die Zahlen der Fördergeber KfW und BAFA (Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle) bestätigen diesen Trend. So hat sich die Zahl der 
Anträge für das BAFAProgramm „Heizen mit erneuerbaren Energien“ 
fast verdreifacht. Bei der KfW ist die Zahl der geförderten Komplettsa
nierungen von 2019 zu 2020 um mehr als drei Viertel gestiegen.
Dass es nicht nur bei Beratung und FördermittelAntrag bleibt, zeigt 
eine Umfrage von co2online für den aktuellen „Trendreport Energie“. 
Daraus geht hervor, dass die Maßnahmen trotz Corona umgesetzt 
werden. Fast 90 Prozent gaben an, dass die Pandemie keinen Einfluss 
hatte – weder auf die Umsetzung im vergangenen Jahr noch auf die 
Pläne für das laufende Jahr.
Passend zur steigenden Nachfrage gibt es seit dem 1. Juli eine neue 
Förderung. Mit der zweiten Stufe der „Bundesförderung für effiziente 
Gebäude“ (BEG) steigt der Zuschuss für eine Sanierung auf bis zu 55 
Prozent. Mit der BEG werden mehrere Förderprogramme gebündelt. 
Neben umfangreichen Sanierungen werden auch einzelne Maßnah
men, Kauf, Neubauten und Nichtwohngebäude gefördert. Details dazu 
sind auf www.co2online.de/beg zu finden oder in der nebenstehend 
angezeigten Broschüre.   red
Foto: ©gerd AltmAnn-pixAbAy.com 

UMSTIEG AUF ERNEUERBARE ENERGIEN

Die Nachfrage steigt

DoWNLoAD-TIPP

Durchblick im Förder-
dschungel behalten
ob in den eigenen vier Wänden, an der Arbeitsstelle oder im 
öffentlichen Leben – Klimaschutz ist überall gefragt. Nur durch 
die gemeinschaftliche Anstrengung, deutlich an Co2 einzusparen, 
lassen sich die vorgegebenen Klimaziele erreichen. Hält man sich 
die großen Klimakiller vor Augen, schlagen die Bereiche Heizen und 
Stromverbrauch gehörig negativ zu Buche. Positiv gewendet: Hier 
lässt sich viel einsparen. 

Um die klimafreundliche Mo-
dernisierung von Gebäuden zu 
unterstützen, halten Bund, Län-
der, Kommunen und Energiever-
sorger zahlreiche Fördergelder 
bereit. Doch kaum einer ist hier 
auf dem neuesten Stand oder 
durchblickt den Förderpro-
grammdschungel. Um dies zu 
ändern, hat die gemeinnützige 
Co2online GmbH, die sich für 
die Senkung des klima-
schädlichen Co2-Ausstoßes 
einsetzt, im oktober einen 
übersichtlichen Führer im 
DINA 5-Format herausge-
bracht, der auf 132 Seiten 
die 53 bundesweite und 
206 landesweite Förder-

programm vorstellt, die für Privathaushalte, 
Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen aufgelegt wurden. 
Er ist über die Seite der Gesellschaft (www.co2online.de) unter der 
Rubrik Service/Broschüren und Faltblätter kostenlos herunterzula-
den. 
Die Zusammenstellung basiert auf der Faktenlage im Juli diesen 
Jahres, das heißt, Förderkonditionen könnten sich jederzeit ändern, 
merkt die Gesellschaft an. über die Listungen und Erläuterungen 
der Programme hinaus gibt die Co2online GmbH jede Menge 
praktische Tipps, weist auf die Besonderheiten bei der Antrags-
stellung hin und beantwortet in Zusammenhand mit der Förderung 
auftretende Fragen. Via eingebautem qR-Code gelangt man zu den 
Seiten der Fördereinrichtungen und kann im Nu beginnen, an seiner 
Co2-Schraube zu drehen. dry  

FÖRDERGELD
für wirksamen Klimaschutz im Gebäude 

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

EINE AKTION VON

UNTERSTÜTZT DURCH:

PRIVATE HAUSHALTE

UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN

  energie & technik 
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Das Wort „Energie“ ist ein allgemein bekann
ter und auf breiter Basis verwendeter Begriff. 
Doch wissen Sie beispielsweise, was in Ihrem 
Haushalt am meisten Energie kostet oder wie 
hoch Ihr persönlicher CO2Abdruck ist und 
wo folglich Ihr größtes Einsparpotential liegt? 
Wie soll man etwas richtig einschätzen, 
wenn es abstrakt ist und Vergleichswerte 
fehlen? Nachhaltiger Wandel in der 
Nutzung oder Anwendung gelingt erst, 
wenn das Verständnis von Zusam
menhängen und Auswirkungen die 
Entscheidungsgrundlage bildet, 
wenn im Vergleich mit durch
schnittlichen Referenzwerten zu 
Tage tritt, dass der eigene Energie
verbrauch von der Norm abweicht und 
man ihn mit der einen oder anderen Nut
zungsveränderung tatsächlich senken kann.

Soweit die Theorie, doch wie in der Praxis 
zur Erkenntnis gelangen? Mit dem Energie 
Buddy, einer App, die kostenlos und ganz 
bequem via QRCode aufs Handy geladen 
werden kann, bietet das Überlandwerk Rhön 
mit Sitz in Mellrichstadt in Zusammenarbeit 
mit der coneva GmbH in München sozusagen 
einen Energiemanager für die Hosentasche. 
Der übersichtlich gestaltete und leicht zu 
bedienende Begleiter für alle Energiefragen 
versorgt seinen Nutzer nicht nur mit vielen 
Informationen und aktuellen Entwicklungen 
rund um die Themen Strom und Energie, er 
hilft auch, sich Transparenz über den eigenen 
CO2Fußabdruck zu verschaffen und in Folge 
die eigenen CO2Emissionen zu verringern. 

Den eigenen CO2-Fußabdruck 

ermitteln

Worin liegt der konkrete Nutzen der App? 
Mit dem EnergieBuddy lässt sich Energie 
und damit bares Geld sparen, indem er das 
Bewusstsein des Nutzers für seinen Strom
verbrauch schärft. Außerdem lässt sich mit 
ihm der persönliche Stromverbrauch im Blick 
behalten. Hierfür ist es zunächst erforderlich, 
die eigenen Zählerstände mit dem Handy zu 
scannen und in die App zu übernehmen. Zu
sätzlich ermöglicht ein in der App integrierter 
Gerätekatalog, so viele im Haushalt einge
setzte Elektrogeräte wie gewünscht, mit ihren 
Kenndaten und der Häufigkeit ihrer Nutzung 
einzugeben. Im Hintergrund berechnet die 
App anhand tatsächlicher Zählerwerte und 
Stromverbräuche der verwendeten Elektro
geräte den Eigenverbrauch und gibt auf der 
Basis der Preise aus dem eigenen Strom
vertrag eine Prognose hinsichtlich des zu 
erwartenden Jahresenergieverbrauches und 

der daraus resultierenden Kosten. Je mehr 
der Energie Buddy mit Daten und Zahlen 
gefüttert wird, desto genauer fällt seine 
Vorausberechnung aus. Gleichzeitig kann 
anhand von in der App hinterlegten Durch
schnittsenergieverbräuchen der Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt gezogen und das 
eigene Verhalten selbst bewertet 
werden. 

ERKENNTNIS HILFT SPAREN

Ein Energiemanager 
für die Hosentasche

Wer genau über seinen eigenen CO2Fuß
abdruck Bescheid wissen möchte, der 

kann eine ganze Reihe von Fragen in den 
Kategorien Wohnen, Mobilität, Ernährung 
und Konsum beantworten und erfährt nach 
der Auswertung die von ihm versursachten 
CO2Emissionen. Das geschieht auf der Basis 
von Statistiken aus verschiedenen Quellen. 
Diese Berechnungsmethode kommt beispiels
weise auch bei dem CO2Fußabdruckrechner 
des WWF Deutschland zum Einsatz und wird 
bestimmt für den ein oder anderen AhaEf
fekt sorgen.   petrA Jendryssek 
Fotos: überlAndWerk rhön 

   Weitere infos und der link zur App unter 
https://www.uew-rhoen.de/de/unternehmen/
oeffentlichkeitsarbeit/energy-Buddy-App/

Via App den eigenen 
stromverbrauch im Blick 

behalten und strom einspa-
ren: Der energie Buddy macht 

es möglich. 

 energie & technik    
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Wir wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie ein frohes 
Weihnachtsfest und al-
les Gute im neuen Jahr!

www.uez.de

Lichterkettengeschmückte Bäume und Häuser, farbig blinkende Fens
ter und im Garten strahlende Rentiere – es scheint, jedes Jahr erlebt 
der Beleuchtungswahnsinn einen neuen Rekord. Rund 18,8 Milliar
den Lämpchen sorgten im letzten Jahr in Deutschland für festlichen 
Glanz. Das waren 1,8 Milliarden Lichtlein mehr als im Jahr zuvor. Da 
verwundert es nicht: Solch winterliche Lichterorgien treiben nicht nur 
die Luxzahl in die Höhe, sondern auch die Stromkosten. Trotz des ver
mehrten Einsatzes sparsamer LEDTechnik stieg der Stromverbrauch 
zu Weihnachten gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 532 Mil
lionen Kilowattstunden an, konstatiert die gemeinnützige CO2 Online 
GmbH, als Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Ökostromanbieters 
Lichtblick. Das entspreche dem Jahresverbrauch einer mittleren Stadt 
mit 177.000 Haushalten. Die Kosten belaufen sich hierfür auf rund 168 
Millionen Euro.

Die Wahl einer den Stromver
brauch senkenden LEDBe
leuchtung ist für mittlerweile 
gut 80 Prozent der Haushalte 
der erste Schritt in Richtung Er
sparnis und CO2Senkung. Aber 
es gibt noch mehr Kniffe, um die 
Umwelt im Winter zu entlasten. 
Hier ein paar Tipps der CO2Online 
GmbH zur Senkung von Stromverbrauch 
und CO2Belastung.

1  Lichterketten und sonstige Weihnachtsbeleuchtung rund um die 
Uhr brennen zu lassen, sei keine gute Idee, denn das treibe nicht 
nur den Stromverbrauch, sondern auch die CO2Belastung unnötig 

in die Höhe. Also tagsüber Lichter löschen. Mit abschaltbaren Stecker
leisten können Sie sich das lästige Ein und Ausstöpseln sparen. Mit 
einfachen Zeitschaltuhren oder smarten Steckdosen lässt sich der 
Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung noch bequemer senken.

2 Wer noch Lichterketten mit Glühlampen nutzt, sollte diese gegen 
neue austauschen. Das rechnet sich: Lichterketten mit Glühlam
pen verbrauchen etwa 15mal so viel Strom wie LEDLichterket

ten. Eine alte Weihnachtsbeleuchtung mit 100 Lampen verbraucht bei 
täglich acht Stunden über 30 Kilowattstunden – eine neue mit LEDs 
dagegen nur rund zwei. Damit lassen sich pro Lichterkette fast zehn 
Euro sparen und knapp 16 kg CO2 vermeiden. LEDBirnen halten zudem 
deutlich länger. 

3 Für die Außenbeleuchtung bietet sich eine solarbetriebene Weih
nachtsbeleuchtung an. Dafür sind keine Batterien nötig und im 
Betrieb entsteht so gar erst gar kein CO2. Nachdem sie sich tags

über aufgeladen hat, beleuchtet sie Haus oder Garten in der Regel bis 
zu acht Stunden lang. Einfache SolarLichterketten kosten im Handel 
um die zehn Euro.

4 Möchten Sie vor allem die CO2Emissionen für die Weihnachtsbe
leuchtung senken, sollten Sie Ökostrom nutzen. Denn würden alle 
Lichterketten mit Ökostrom betrieben, bedeutet dies eine Vermei

dung von rund 175.000 Tonnen CO2. Wenn Sie bisher noch nie Ihren 
Stromanbieter gewechselt haben, können Sie damit sogar Stromkosten 
senken. Denn ÖkostromTarife sind meist günstiger als der Grundver
sorgerTarif. Noch mehr für den Klimaschutz können Sie tun, indem 
Sie zu echtem Ökostrom wechseln.

Die Weihnachtsbeleuchtung ist das eine. Aber wie steht es eigentlich 
um Ihren sonstigen Stromverbrauch? Finden Sie heraus, wie groß Ihr 
persönliches Sparpotenzial ist. Um langfristig Strom zu sparen, rät die 
Gesellschaft, den Stromverbrauch regelmäßig zu prüfen. dry
Quelle: co2 online gmbh. Fotos: ©congerdesign-pixAbAy.com, ©Annette meyer-pixAbAy.com

SPARPoTENTIAL VoRHANDEN

Erleuchtet durch den Winter
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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 Schlüsselstellung zukommen. Vor diesem 
Hintergrund spielt die Kraft-Wärme-Koppelung 
(KWK) eine besondere Rolle, denn sie produziert 
mit weniger Brennstoff mehr Leistung, indem sie 
neben Strom auch  Wärme liefert. Damit spart sie 
deutlich Emissionen ein. 

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

Dieses Prinzip wird von Blockheizkraftwerken 
(BHKW) genutzt. Auf ihren Einsatz hat sich die  
ISAR-AMPER Erneuerbare Energien GmbH 
Nürnberg seit 2009 spezialisiert. Diese liefern 
mit Erd- und Biomethangas aus langfristigen 
 Lieferverträgen emissionsarm Wärme und 
Strom. Anlegern bietet ISAR-AMPER hierbei die 
Möglichkeit, in diese neuen Blockheizkraftwerke 
sicher und nachhaltig zu investieren und 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. 

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 
Vorteile 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 Un-
ternehmen mit großem, konstanten Wärmebedarf, 
wie beispielsweise Krankenhäusern oder Hallen-
bädern, über langfristige Verträge abgenommen. 
Der produzierte Strom wird in das öffentliche Netz 
eingespeist oder vor ort genutzt und generiert auf 

diese Weise hohe Vergütungen durch die  
ihn abnehmenden Energieversorger. 
Die ISAR-AMPER Erneuerbare Energien GmbH 
übernimmt bei dieser Investitionsform die 
 Standort-Akquise, die Planung, alle Genehmigungs-
verfahren, 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 diese lukrative Möglichkeit informiert Sie 
gerne Ihr Ansprechpartner, Herr Elmar Sigmund  
in Himmelstadt.  
 Fotos: ©Gerd Altmann-pixabay.com,
 ©buchachon_photo-depositphotos.com
Kontakt: elmar sigmund
Telefon: 09364.8 17 39 40                                                                                                                           
e-Mail: elmar.sigmund@gmx.de

ANzeiGe grüner marktplatz   
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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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Weil immer mehr Menschen mit 
ihren Geldanlagen nicht allein 
Profite erwirtschaften wollen, 
sondern ihr Geld auch verantwor-
tungsbewusst anlegen möchten, 
gehen wir gemeinsam neue Wege 
mit einer nachhaltigen Finanzge-
staltung.
Wer wir sind:   
Die MehrWert GmbH für Finanz-
beratung und Vermittlung haben 
wir 2010 in Bamberg als ein von 
Banken und Versicherungen 
unabhängiges Beratungshaus 
gegründet. 
Was wir tun:  
Wir beraten Menschen in den 
Bereichen nachhaltige Geldan-
lagen, strategische Vermögens-
planung, private Altersvorsorge, 
betriebliche Altersvorsorge und 
Absicherungslösungen wie zum 
Beispiel die Berufsunfähigkeit. 
Die Unternehmensausrichtung 
auf nachhaltige und grüne Anla-
gen- und Altersvorsorgestrategi-
en ist aufgrund unserer Werte für 
uns logisches Selbstverständnis.
für was wir stehen & was uns 
antreibt:  
Unsere Leidenschaft ist die 
Beratung von Menschen! Unser 
Antrieb ist die Nachhaltigkeit!  
Gemeinsam mit unseren Man-
danten engagieren wir uns mit 
nachhaltigen Geldanlagen  und 
Versicherungen für eine nachhal-
tige Wirtschaftsweise, so dass 
Werte und Nachhaltigkeit in un-
serer Welt an Gewicht gewinnen 
und diese lebenswert bleibt. 
Was sie davon haben:  
Mit unserer ganzheitlichen 
Beratung begleiten wir Sie 
langfristig und unterstützen Sie 
dabei, Ihre finanziel-
len Vorstellungen 
und Lebensziele 
zu erreichen. 
Engagiert und 

zuverlässig  entwickeln wir für 
Sie präzise nachhaltige Geldanla-
ge- und Altersvorsorgestrategien. 
Das gibt Ihnen Perspektive, 
Sicherheit und Sinn!

Warum? – Weil gute 
Lösungen einfach 
Sinn machen! 
Unabhängigkeit von Banken und 
Versicherungen ist nicht neu. – 
Neu ist, was man daraus macht! 
Kompetenz: Erwarten Sie hohe 
fachliche, soziale und kommuni-
kative Kompetenz! Erwarten Sie 
von uns Aus- und Fortbildung, 
Spezialisierung und ausgefeilte 
Expertise in einzelnen Bereichen 
sowie eine vielseitige Teamarbeit, 
in der wir unser Know-how für Sie 
bündeln!
Werteorientierung auf Augen-

höhe: Gegenseitiger Respekt, 
offenheit, Vertrauen und Ach-
tung sind die Grundlage für 
eine gute Zusammenarbeit 

von Mensch zu Mensch. – Gerade 
weil es „menschelt“, sind diese 
Werte die Richtschnur unseres 
Denkens und Handelns.
ökonomisch rentabel – sozial 
ethisch & ökologisch sinnvoll: 
Was spricht dagegen, Geld profi-
tabel und nachhaltig anzulegen? 
–  Unsere Ausschlusskriterien 
sorgen dafür, dass kein Geld 
unserer Mandanten in Rüstungs-
unternehmen, in die Sucht-
mittelindustrie, in die fossile 
Energieerzeugung, in Unterneh-
men mit Tierversuchen fließt. 
Mit ausgewählten Geldanlagen 
unterstützen Sie Unternehmen 
und Projekte, die den Menschen, 
der Gesellschaft und der Natur 
dienen. Das sind Anlagen, die 
Zukunftsthemen wie z.B. erneu-
erbare Energien, Recycling, Ge-
sundheitswesen, Energieeffizienz, 
Biolandwirtschaft, neue Mobilität, 
usw. fördern.
Mit Herz und Verstand entwickeln 
wir auch Ihr nachhaltiges Finanz-
konzept. Ein Anruf genügt!

MehrWert GmbH  
für finanzberatung und 
Vermittlung 
Hainstraße 23 
96047 Bamberg 
Telefon: +49 (0) 951 30125565 
Fax: +49 (0) 951 30125567 
Mobil: +49 (0) 178 8464774 
www.mehrwert-finanzen.de

Das Konzept der MehrWert:  
ein Richtungswechsel in der Finanzberatung

Gottfried Baer
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Kostengünstig und  
klimaschonender unterwegs

Viele Menschen wünschen 
sich vor allem innerorts weni-
ger Verkehr, einen geringeren 
Lärmpegel sowie weniger Be-
lastungen für Gesundheit und 
Umwelt. Auf dem Weg dorthin 
spielt nachhaltige Mobilität 
eine wichtige Rolle. 
Wer änderungen herbeiführen 
möchte, sollte alltägliche Ge-
wohnheiten, wie die Nutzung 

des Autos beispielsweise, hinterfragen. Wussten Sie zum Beispiel, 
dass 20 Prozent des in Deutschland (1) ausgestoßenen Co2 durch 
den Verkehr verursacht wird? Der Umstieg auf den Bus würde dieser 
Umweltbelastung deutlich entgegenwirken: Bereits zwei volle Ge-
lenkbusse ersetzen 145 Autos. Die Busse sind dabei noch mit den 
modernsten Filtern ausgestattet. über 80 Prozent der im Landkreis 
Würzburg eingesetzten Busse haben bereits die Euro 6 Norm. Ab 
Januar 2022 kommen die ersten Hybridbusse auf der Linie 14 nach 
Gerbrunn zum Einsatz.  Auch der Kostenaspekt liefert Pluspunkte 
für den öffentlichen Nahverkehr. Die Kosten für einen VW Golf zum 
Beispiel veranschlagt der ADAC jährlich mit über 6000 Euro. (2) Da-
gegen ist eine Jahreskarte für den ÖPNV deutlich günstiger. Ganz 
zu schweigen davon, dass man die Fahrtzeit im Bus auch anderes 
nutzen kann. Foto: Michael Ehlers

   eine ausführliche Beratung zum öpNV erhalten sie  
bei der ApG in der Juliuspromenade 40-44 in Würzburg oder 
telefonisch unter 0931.45280-0. 

quellen: (1) www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/treibhausgas-emissionen;  
(2) www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/autokosten/uebersicht

„Bamberger Weihnachts kistla“: 
Heimat schmecken 
Alle Jahre wieder bieten der Fachbereich „Nachhaltige Entwicklung“ 
des Landratsamtes Bamberg und das Büro für Nachhaltigkeit der 
Stadt Bamberg das „Weihnachtskistla“, gefüllt mit regionalen und 
fairen Spezialitäten der Genusslandschaft Bamberg, an. Die limitier-
te Auflage von 600 Stück ist in der  Lebenshilfe-Werkstatt GRüNE 
oASE in der ohmstraße 1 sowie im Stiftsladen der Bürgerspitalstif-
tung in der Hauptwachstraße 9 in Bamberg zum Preis von jeweils 
30 Euro erhältlich.  
Eingepackt werden heuer: 
Eine Flasche Wein von der 
Bürgerspitalstiftung und das 
aktuelle 36 Kreisla Bier. Für 
die traditionelle Linsensuppe 
ein Päckchen Linsen von der 
Familie Weiß aus Laibarös 
und ein Winterapfellikör von 
der Edelobstbrennerei und 
Sektmanufaktur Schilling. 
Honig von der Imkerei Metzner, Lebkuchen von der Bäckerei Seel, 
ein fairer Kaffee von der Lebenshilfe Bamberg und eine faire Scho-
kolade vom Weltladen Bamberg dürfen in der Weihnachtszeit nicht 
fehlen. Mit ihrem Kauf tut man nicht nur seinen Lieben etwas Gutes, 
sondern unterstützt auch die regionalen Anbieter, die Lebenshilfe 
in Bamberg und den fairen Handel. Wer schnell ist, greift zum Hörer 
und reserviert sein Weihnachtskistla bei der Lebenshilfe unter  
0951.1897-2036 oder -2025. Abholzeiten dort sind Montag bis 
Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr und im Stiftsladen zu dessen Öffnungs-
zeiten. Foto: Bürgerspitalstiftung Bamberg

   ein Blick lohnt auch auf die überarbeitete Reginalplattform 
www.genussla.de

Gesunde Vielfalt schmecken
Streuobstwiesen sind nicht nur prägender Bestandteil unserer 
fränkischen Kulturlandschaft. Bei qualifizierter Pflege sind sie 
auch überaus wertvoller Lebensraum für bis zu 5000 verschiedene 
Pflanzen- und Tierarten. Das macht sie zu einem Garanten für Bio-
diversität, gerade auch im Hinblick auf den Erhalt alter und seltener 
obstsorten. 
Die Main-streuobst-Bienen eG mit Sitz in Margetshöchheim hat 
sich als landwirtschaftlicher Biolandbetrieb der Pflege dieser wich-
tigen Lebensräume in den Landkreisen Main-Spessart, Würzburg 
und Kitzingen verschrieben. Ihren ökonomischen Fortbestand 
sichert das genossenschaftliche Netzwerk aus derzeit über 130 

Mitgliedern durch eine 
regional angelegte 
Vermarktung unter der 
eigenen Dachmarke 
„Mainschmecker“, die 
für gesunden Genuss, 
Umweltschutz und 
Sortenreichtum steht. 
Die gleichbleibend 
hohe qualität ihrer 

Produkte liegt neben der engagierten Hege und einer Ernte zum 
optimalen Reifezeitpunkt in der fairen Bezahlung der Streuobst-
bauern, die als Genossen ihr obst zur Verarbeitung abliefern. Das 
MainSchmecker-Angebot finden Sie im regionalen Handel sowie in 
der obsthalle Margets höchheim (immer donnerstags von 17 bis 18 
Uhr, Pointstr. 11). Neben Apfel- und Birnensaft gibt es zahlreiche 
sortenreine Säfte und Mischsäfte mit Wildobst (Speierling, quitte...) 
sowie Honig, Liköre, Apfelcidre und sortenreine Edelbrände. Weitere 
Informationen unter www.main-schmecker.de 
 SEK, Foto: Main-Streuobst-Bienen eG

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

Gibt es einen Bereich unseres 
täglichen Lebens, der nicht nach-

haltig neu gedacht werden muss? 
Wir finden „Nein“. Die Bandbreite 

an schönen, regionalen, nachhaltigen 
und wertigen produkten ist immens groß. 

Mit unserem im November gestarteten 
BlattGrün-Marktplatz für Nachhaltiges & 
Naturnahes haben wir uns vorgenommen, 

möglichst viele Bereiche anzusprechen und 
Sie immer wieder mit unseren Entdeckungen 

zu erfreuen. Dabei liegen uns speziell jene 
Produkte am Herzen, die hier bei uns in Franken 

oder, den Kreis etwas weiter gezogen, in Bayern, 
mit viel Liebe und großem handwerklichen Geschick 

entstanden sind. Hinter ihnen stecken viele Geschichten, 
die wir Ihnen hier im BlattGrün im nächsten Jahr auch erzählen 
möchten. Zum Auftakt und mit Blick auf Weihnachten bieten wir 
ausgesuchte Sets, die unser künftiges Angebot 
ankündigen. Mit Wellnesss, outdoor und papeterie 
haben wir begonnen, weitere Arrangements zum 
Verschenken oder Selbstgenießen folgen. Hin und 
wieder reinschauen lohnt sich also unter: www.
blatt-atelier.de  Fotos: Petra Jendryssek

   BlattAtelier – Marktplatz für  
Nachhaltiges & Naturnahes 
Biebelrieder Str. 36 • 97288 Theilheim  
Telefon 0176.32750182 

BlattGrün- 
Marktplatz 
gestartet
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Jetzt Elektroauto registrieren 
und 150 Euro Bonus sichern!
Elektromobilität ist die Zukunft. Davon ist die üZ Mainfranken über-
zeugt! Sie auch? Dann sichern Sie sich den neuen E-Auto-Bonus! 
Denn Co2-freies Fahren wird jetzt extra belohnt.

Als Fahrer eines vollelektrischen Fahrzeugs helfen Sie aktiv mit, 
die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Der 
Gesetzgeber hat nun entschieden: Das muss gefördert werden! 
Durch die Regelungen zur Treibhausgasminderungsquote kann die 
üZ Mainfranken Ihre Co2-Einsparungen zertifizieren und Sie profi-

tieren davon: Alle 
Stromkunden der 
üZ Mainfranken, die 
ein reinelektrisches 
Fahrzeug besitzen 
und dieses online 
registrieren, erhalten 
für das Jahr 2021 
einen Bonus in Höhe 
von 50 Euro und für 
das Jahr 2022 sogar 
einen Bonus in Höhe 
von 150 Euro! 

Registrieren Sie sich unter www.uez.de/e-auto-bonus. Geben Sie 
einfach Ihre persönlichen Daten an und laden Sie ein Foto Ihrer 
KFZ-Zulassung hoch. Wenn Sie sich bis zum 23.1.2022 registrieren, 
erhalten Sie rückwirkend noch Ihren Bonus für das Jahr 2021!  
 Foto: üZ Mainfranken e.G.

   Weitere informationen: üz Mainfranken e.G., schallfelder 
straße 11, 97511 lülsfeld, www.üez.de

WVV-KomfortKarte:  
bequem zahlen und sparen

Im Kundenportal registrie-
ren, 20 Euro Startgutha-
ben aufladen und den Ser-
vice der kontaktfreien und 
bargeldlosen Bezahlung 
nutzen sowie eine Reihe 
von Vergünstigungen bei 
der WVV genießen. Das 
macht die KomfortKarte 
der WVV möglich, die 

entweder im Kundenzentrum am Sternplatz in Würzburg zu kaufen 
ist oder online ganz bequem im KomfortKartenportal beantragt 
werden kann und den Weg per Post nach Hause findet. Aufladbar 
ist die personalisierte und damit nicht übertragbare Karte via Last-
schrift oder Kreditkarte ebenfalls online. Das dort angesammelte 
Guthaben verfällt nicht, im Fall eines Kartenverlustes wird es nach 
deren Sperrung auf eine neue Karten gutgeschrieben. 

Neben dem bequemen bargeldlosen Bezahlen von Parkgebühren in 
WVV-betriebenen Häusern oder auf Parkflächen sowie der E-Ladung 
fürs Auto an WVV-Ladesäulen kommen die KomfortKarteninhaber 
zudem in den Genuss einer Reihe von Vergünstigungen: So wird der 
Besuch im Schwimmbad (Nautiland, Dallenbergbad und Sander-
mare) oder auf der Eisbahn genau so um zehn Prozent günstiger 
wie die Parkgebühren auf oder in WVV-Parkeinrichtungen. Darüber 
hinaus hat man beim Würzburger Erdenmarkt Zugang zu exklusiven 
Angeboten.  SEK, Foto: WVV

   offene fragen zur Kartennutzung werden im internet unter 
www.wvv.de/komfortkarte/ sowie telefonisch unter 0931.36-
1010 oder via Mail komfortkarte@wvv.de beantwortet.

Dynamisch, mutig und Co2-neutral: der neue CUPRA Born
Der CUPRA Born basiert – wie der Volkswagen ID.3, Audi q4 e-tron und 
diverse weitere Ableger des Volkswagenkonzerns –  auf dem „Modu-
laren E-Betriebsbaukasten (MEB)“. Die Unterschiede zwischen den Mo-
dellen sind dennoch groß. In der Entwicklung haben sich die Ingenieure 
des spanischen Herstellers alle Freiheiten genommen, den CUPRA Born 
zu einem dynamischen und optisch mutigen Vollstromer zu entwickeln. 
Zusammen mit dem Rennfahrer Mattias Ekström wurden zum Beispiel 
die Fahreigenschaften optimiert.
Auf über 3.000 Testkilometern 
brachte der zweimalige DTM- 
Champion das Fahrzeug bis ans 
 Limit. Dadurch wurden beispiels-
weise Fahrwerk, Lenkung und die 
Dynamik des Fahrzeugs verbessert. 
Mit dem vollelektrischen Antrieb mit 
150 kW (204 PS) beschleunigt der 
CUPRA Born verzögerungsfrei in-
nerhalb von 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit der 58-kWh- Batterie 
fährt man bis zu 424 Kilometer, bevor nachgeladen werden muss.
Diese Zahlen und Fakten untermauern den uneingeschränkt alltagstaug-
lichen Charakter des CUPRA Born. Dennoch bleibt die Emotion nicht auf 
der Strecke. Mit seinem eigenständigen Design zeigt der CUPRA Born, 
dass Elektrofahrzeuge nicht langweilig sein müssen. Und auch das gute 
Gewissen fährt mit: Der CUPRA Born wird vollelektrisch angetrieben und 
Co2-neutral (netto) ausgeliefert.
Es gibt viele Gründe, sich in den CUPRA Born zu verlieben. Am besten 
macht man sich aber selbst ein Bild und erlebt ihn hautnah vor ort.  
Jetzt bei Ihrem CUPRA Autohaus Schuler + Eisner in Werneck.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  SE, Fotos: Schuler + Eisner

   Weitere informationen unter www.schuler-eisner.de  
pfaffenpfad 2, 97440 Werneck und Hauptstr. 3, 97456 Dittelbrunn
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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


