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 editoRial    

Liebe Leserinnen und Leser,
aufmerksame Beobachter haben es längst bemerkt: Der Countdown läuft, die lange Wartezeit neigt sich dem Ende zu. Oft noch vom Laub des vergangenen Herbstes bedeckt, aber dennoch schon zu erspähen, schieben sich im Wald und auf den Wiesen die ersten Frühlingsboten aus der noch feuchten Erde. Der Giersch winkt mit seinem zarten Fächer, der Löwenzahn reckt angriffslustig seine gezackten Lanzetten ins Licht und bald werden die jetzt noch kleinen herzförmigen Tellerchen der Knoblauchsrauke zu duften  beginnen, reiben wir sie zwischen unseren Fingern. Auch der ersehnte  Bärlauch wird nicht mehr lange auf sich warten lassen und die Wälder, in denen er  seinen grünen  Teppich  ausbreitet, mit würzigem Knoblauchduft erfüllen. 

Der Gang durch Wald und Flur lässt uns sicher sein: Auf die Natur ist Verlass, egal, was auch passiert. Als feste Konstante gibt sie uns Halt und bietet unserem Leben mit ihrem seit Urzeiten bewährten Rhythmus ein stützendes Korsett. Ihre Angebote an uns sind ver-schwenderisch: Ihr produzierter Sauerstoff lässt uns atmen, ihr unbändig hervorquellen-des Grün nährt uns mit allem, was unser Körper benötigt, ihre Farben sind eine Wohltat für unsere Augen und versetzen uns in eine heiter-harmonische Grundstimmung. 
Wir spüren, wie es uns umfassend gut tut, den Bund mit ihr stetig zu erneuern. Und das ist gut so, denn eigentlich können wir uns dieser Beziehungsmagie gar nicht entziehen. Der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm hat hierfür in den 70er Jahren den Be-griff Biophilie gefunden, die leidenschaftliche Liebe zum Leben und zu allem Lebendigen. Sein Landsmann Edward O. Wilson setzte mit seinen Biophilia-Überlegungen gut zehn Jahre später nach und kam zu der Überzeugung, dass die menschliche Neigung, sich auf die Natur und andere Lebensformen zu konzentrieren und sich ihnen anzuschließen, teilweise genetisch bedingt sei. Ihr Grundprinzip sei es, den Menschen mit der Natur zu verbinden und somit sein Wohlbefinden zu steigern. 

Genau das hat sich auch die neue BlattGrün-Ausgabe mit den unterschiedlichsten  Themen und Anregungen wieder zum Ziel gesetzt. Sie möchte Ihre Sinne auf vielfältige Weise berühren und Sie begeistern für all jene Talente der Natur, die Ihnen vielleicht  bislang verborgen geblieben sind, ganz nach der Überzeugung Albert Einsteins: „Schau ganz tief in die Natur, und dann wirst du alles besser verstehen.“

In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig! 

Petra Jendryssek  

und das  
 -Team
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Nachhaltig ist einfach.

Ihre Sparkasse Schweinfurt-Haßberge  
leistet einen aktiven Beitrag zum 
Thema Nachhaltigkeit und pflanzt für 
jedes neue Privat-Girokonto einen
Baum in den Wäldern unserer Region.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Ein Baum für jedes  
neue Privat-Girokonto.

Informieren Sie sich in  

unseren Filialen oder unter 

sparkasse-sw-has.de/nachhaltig

An kaum einem Ort lässt sich das Schauspiel 
des Frühlingserwachens besser beobachten 
als fast auf Augenhöhe, unterwegs auf dem 
rund einen Kilometer langen, auf über 20 
meter in die Höhe gehobenen Baumwipfeler-
lebnispfad vor den Toren Ebrachs. Über den 
gesicherten Steg, entlang einiger interaktiver 
Spiel- und Erlebnisstationen, kann man das 
sich langsam aus den Knospen windende 
Blattgrün bei seiner Entfaltung beobach-
ten und erspähen, wie der Wald zu neuem 
Leben erwacht. Blatt um Blatt schiebt sich 
an den vorwiegend Buchenästen hervor, bis 
sich der Wald langsam mit einer grünen 

Decke umhüllt. Wenn das 
Blattwerk den Blick auf den 
Boden zunehmend versperrt, 
kann man sich von der grünen 
Pracht auf dem über 40 meter hohen 
Aussichtsturm, dem Herz der Anlage, 
berauschen lassen. In diesem Jahr lohnt sich 
ein Besuch des lehrreichen Pfades ganz be-
sonders, denn die Rotbuche, die dort zu Hauf 
zu finden ist, kommt zu besonderen Ehren. 

Für die Dr. Silvius Wodarz-Stiftung, die den 
Baum des Jahres benennt, symbolisiert sie 
trefflich den Zwiespalt zwischen Hoffnung 

und Verzweiflung in der Klimakrise. Diese 
beiden Botschaften haben der Rotbuche 
nach 32 Jahren bereits zum 2. mal den Titel 
„Baum des Jahres“ beschert. Auf der einen 
Seite gilt die mit Vorliebe in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz wachsende 
Rotbuche (Fagus sylvatica), die nicht mit der 
rote Blätter tragenden Blutbuche zu verwech-
seln ist, als pflegeleicht und unkompliziert. 
Einzig, sie liebt nicht die Extreme: Der Boden 
darf nur nicht zu nass oder zu trocken sein. 
mit einem schattigen Standort kommt sie 
ebenso zurecht wie mit dem Bad in der 
Sonne. Soweit die Zeichen der Hoffnung. 
Doch auch sie hat eine Achillesferse und 

beantwortet die extremen Temperaturen 
und langen Trockenperioden mit dem 

Verkahlen ihrer Kronen. Oft ist dies 
bei einem Spaziergang durch den 

Wald nicht gleich zu bemerken. 
Erst wenn man den Blick gen 
Himmel richtet, fallen ringsum 
die laubschütteren Kronen auf, 
untrügliches Zeichen, dass es 
um die bis zu 45 meter hoch 
werdenden Bäume, die übrigens 

unter guten Voraussetzungen bis 
zu 300 Jahre alt werden könnten, 

nicht so gut bestellt ist. 
Doch die Beobachtung von heran-

wachsenden Jungbuchen berechtigt 
Forstwissenschaftlicher und Biologen zur 
vorsichtigen Annahme, dass diese mit den 
extremen Temperaturen wohl besser zurecht 
kommen als ihre Ahnen. Ein erneuter Grund 
zur Hoffnung!    petrA Jendryssek
Fotos: @ smileus-depositphotos.com, @ hArAldmuc  

   Weitere infos zum baumwipfelpfad unter: 
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de, zur 
buche unter www.baum-des-jahres.de

DIE RoTBUCHE IST BAUM DES JAHRES 2022

Hoffnungsträgerin in der Verzweiflung
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Er ist Garant 
für Artenvielfalt, 

als Kohlenstoff-
speicher starker 

Partner im Klima-
schutz, Produzent von 

Sauerstoff, nachhaltiges materiallager, 
Rückzugsgebiet für Wanderer und Natur-
freunde sowie sanfter Heiler – den Wald zu 
schützen und nachhaltig zu nutzen, darauf 
richtet der Internationale Tag des Waldes 
am 21. märz seit nun mehr über 50 Jahren 
sein Augenmerk. Dessen Bedrohung durch 
den fortschreitenden Klimawandel verleiht 
diesem Gedenk- und Aktionstag in den 
letzten Jahren besondere Brisanz. Anlässlich 
dieses Tages sei er – vielleicht zum Staunen 
der einen oder des anderen – etwas genauer 
unter die Lupe genommen: Eine Annäherung 
in zehn Aspekten. 

1 Nach Schweden, Finnland, Spanien und 
Frankreich ist Deutschland mit einer Ge-
samtwaldfläche von rund 11,4 Mio. 

Hektar eines der waldreichsten Länder der 
Europäischen Union. In Deutschland ist rund 
ein Drittel der Fläche bewaldet.  

2 Im Vergleich zur Landesfläche wei-
sen die Bundesländer Rheinland 
Pfalz und Hessen mit jeweils 42,3 Prozent 

die größten Waldflächen auf. 

3 Rund 48 Prozent der Waldfläche in 
Deutschland befindet sich im Privatbe-
sitz. Auf die Bundesländer entfallen 29 

Prozent. Die Städte und Gemeinden besitzen 
19,4 Prozent. Im Eigentum des Bundes be-
finden sich rund 3,5 Prozent der Waldfläche. 
3,6 Prozent sind noch Treuhandwald. Das ist 
Wald der ehemaligen DDR, der im Zuge der 
Bodenreform enteignet und in Volkseigentum 
überführt worden war und jetzt rückübertra-
gen wird. 

4 In deutschen Wäldern sind rund 90 
Baum- und Straucharten heimisch. 
Am häufigsten vertreten sind dabei die 

Nadelbäume Fichte (26 Prozent) und Kiefer 

(23 Prozent) sowie die Laubbäume Buche (16 
Prozent) und Eiche (11 Prozent). 

5  Zwischen 35 und 40 Metern Maximal-
höhe können die Rotbuchen und Eichen 
erreichen. Fichten dagegen können bis zu 

60 meter hoch werden und sind damit die am 
höchsten wachsenden heimischen Bäume 
Mitteleuropas. Der höchste Baum Deutsch-
lands mit fast 66 Meter Höhe ist aber ein 
„Exot“, nämlich eine Douglasie im Stadtwald 
von Freiburg.  

6 In Deutschland spielt der Schutz der Wäl-
der eine wichtige Rolle: 47 Prozent der 
Wälder sind ausgewiesene Landschafts-

schutzgebiete, 38 Prozent sind Naturparks. 
Daneben genießen Natura 2000-Gebiete (24 
Prozent), Naturschutzgebiete (6 Prozent), 
Biosphärenreservaten (4 Prozent) oder Natio-
nalparks (1 Prozent) eine besondere Schutz-
stellung.

7 Eine Sekunde dauert es, bis in Deutsch-
land ein Kubikmeter Holz nachwächst. 
Das bedeutet, dass hier jedes Jahr 

rund 110 bis 127 Mio. Kubikmeter Holz 
nachwachsen. Davon geerntet werden rund 
64 mio. Kubikmeter. Damit wird in Deutsch-
land nach wie vor weniger Holz geerntet als 
im Durchschnitt pro Jahr nachwächst. Ein 
Ausweis für die nachhaltige Waldbewirt-
schaftung hierzulande. 

8 Mehr als 70 Prozent der deutschen 
Gesamtwaldfläche werden nach den 
strengen Kriterien unabhängiger Forst-

zertifikate, wie dem PEFC- und FSC-Siegel 
bewirtschaftet. Sie gelten als Nachweis einer 
nachhaltigen Forstbewirtschaftung, die die 
Grundlage für die positive Entwicklung der 
deutschen Wälder ist. mit einer zertifizierten 
Waldfläche von zirka 7,8 millionen Hektar 
(Stand: 2020) ist PEFC national (aber auch 
international) das meist verbreitete Zertifi-
zierungssystem. Nach FSC-Standard sind 
in Deutschland aktuell knapp 1,4 millionen 
Hektar Wald zertifiziert, d.h. rund 13 Prozent 
der Fläche (Stand: 2019). 

9 Der Wald speichert jedes Jahr rund 2,6 
Mrd. Tonnen Kohlenstoff und ist damit 
ein wertvoller Klimaschützer. mit dieser 

Leistung kompensiert er rund 14 Prozent der 
CO2-Emissionen in Deutschland. 

10 Aber der Wald ist auch ein Opfer des 
Klimawandels: Der Deutsche Forst-
wirtschaftsrat (DFWR) hat mit seinen 

Experten aus Praxis, Wissenschaft und Ver-
waltung eine ökonomische Zwischenbilanz 
für die relevantesten Waldschäden von 2018 
bis 2020 gezogen. „Die Extremwetterereignis-
se haben zwischen 2018 und 2020 bundesweit 
Schäden in Höhe von rund 13 Mrd. Euro ver-
ursacht,“ erklärt DFWR-Präsident Georg 
Schirmbeck. Über diese Entwicklung ist man 
besorgt, denn die Folgen des Klimawandels 
würden den gesamten deutschen Wald und 
seine vielfältigen Leistungen für die Gesell-
schaft gefährden. dry
Fotos: ©herbert Aust-pixAbAy.com, ©oliver völker 
-pixAbAy.com, ©stux-pixAbAy.com

   umfangreiche informationen zum tag des 
Waldes unter www.tag-des-waldes.de,  
als Quellengrundlage für die zahlen und fak-
ten dienten AgDW – Die Waldeigentümer, das 
bundesamt für ernährung und land wirtschaft, 
der Deutsche forstwirtschaftsrat (DfWR), 
die Dritte bundeswaldinventur, die fachagen-
tur nachwachsende Rohstoffe (fNR), pefc 
Deutschland, das umwelt bundesamt sowie die 
Waldzustandserhebung 2020.

AM 21. MäRz IST INTERNATIoNALER TAG DES WALDES

Klimaschützer und sanfter Heiler
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Mit einer dicken, lederartigen Schicht um-
hüllt und damit gut vor Kälte, Eis und Schnee 
geschützt, haben sie den Winter an Baum und 
Strauch überdauert. Steigen die Temperaturen 
und werden die Tage heller, schwellen die 
Knospen, die die jungen, noch nicht entwi-
ckelten Triebe schützen, an. Um im Frühling 
kraftvoll austreiben zu können, wurden sie 
mit besonders vielen gehaltvollen Nährstof-
fen für das spätere Wachstum versorgt. Als 
regelrechte Kraftpakete sind sie angefüllt mit 
Harzen, ätherischen Ölen, Vitaminen und 
mineralstoffen, die die Äste des Baumes und 
Strauches zum Wachsen benötigen. Diese 
Nährstoffdichte lässt sich aber auch für uns 
heilsam und kräftigend einsetzen, denn 
ihnen wird unter anderem eine entzündungs-
hemmende und entgiftende Wirkung auf den 
Körper nachgesagt. 

Die Heilwirkung der Knospen ist schon 
lange bekannt. Bereits vor rund 2400 Jahren 
beschrieben chinesische und ayurvedische 
Quellen von ihrer heilsamen Kraft. Auch Hil-
degard von Bingen nutzte sie. Lange lag die-
ses Wissen wohl im Dornröschenschlaf, bis es 
vor allem der belgische Arzt Dr. Henry Pol, der 

französische 
Homöopath 

Dr. max Tetau 
und einige andere 

Therapeuten wieder 
ans Licht brachten und 

die Gemmotherapie – abgeleitet von Gemma 
(Knospe) – als eine Form der Phythotherapie 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
entwickelten und bekannt machten. Seit 2011 
wird sie im Europäischen Arzneibuch geführt 
und der Homöopathie zugeordnet.
Das meristem- oder auch Embrionalgewebe, 
das die gesamte Kraft der Pflanze und damit 
ein hohes Maß an gesundheitsfördernden 
Inhaltsstoffen enthält, regt die Selbsthei-
lungskräfte im menschen an, fördert Stoff-
wechselprozesse und kann die Zellkommu-
nikation verbessern helfen. Das macht ihre 

GEMMoTHERAPIE

Die heilsame Kraft der 
Knospen nutzen

vitalisieren-
de Wirkung 
auf unseren 

Körper aus. 
Dabei werden je-

der Pflanze andere 
spezifische Wirkun-

gen zugeschrieben. 
Welche Knospe sich am 

besten zu welchem Zweck 
einsetzen lässt, davon berichtet 

Kräuterfrau Gerlinde Rößner am 6. 
März von 13.30 bis 16 Uhr in ihrem zweiteilig 
angelegten Seminar „Knospen der Bäume 
– eine lebendige Kraft“ im Steigerwald-Zent-
rum Nachhaltigkeit erleben in Handthal. Zu-
nächst werden die Knospen, beziehungsweise 
die Bäume rund um das Zentrum bestimmt, 
ehe es im Seminarraum nach Informationen 
zur Wirkungsweise und zur Anwendung mit 
der Herstellung eines eigenen Knospenauszu-
ges, einem sogenannten Gemmomazerat, in 
die Praxis geht. petrA Jendryssek 
Fotos: ©mArion wellmAnn-pixAbAy.com

���Für�das�Seminar�ist�eine Anmeldung�unter�
09382.31998-0 oder info@steigerwald- 
zentrum.de erforderlich.

AUSSTELLUNGEN IM STEIGERWALD-zENTRUM

Der Wald wird weiblicher
bayerns Wald wird weiblicher! In den letzten Jahrzehnten haben immer mehr auch 
Frauen zugang zur Männerdomäne Wald und Forst gefunden und sich behauptet.  Diese 
Entwicklung hat die Bayerische Landfrauenvereinigung dazu bewogen, die Ausstellung 
„Frauen & Wald“ zu konzipieren. Derzeit macht sie an einem ort Station, der nicht besser 
für die Präsentation geeignet sein könnte. Noch bis 27. März stellt das Steigerwald-zen-
trum Nachhaltigkeit erleben in Handthal acht Porträts bayerischer Frauen heraus, die 
exemplarisch für diese Entwicklung sind: Mit der Vielfalt ihrer Aufgaben von der Forsche-
rin über die Revierleiterin bis hin zur Jägerin und Waldbesitzerin repräsentieren sie die 
ganze Bandbreite der Tätigkeiten in Wald und Forst. In einem geschichtlichen Rückblick 

weist die Ausstellung auf die Leistung der Kultur- oder Pflanzfrauen hin, die nach dem 
zweiten Weltkrieg Bayerns Waldflächen wieder aufgeforstet haben. Waltraud 

Pries vom Landesvorstand der Landfrauen im Katholischen Deutschen Frau-
enbund (KDFB) knüpfte in ihrer Einführung an diese Verdienste an: Aber erst 

als vor etwa 50 Jahren in Bayern in die Bildung für die Kinder auf dem Land 
mehr Geld investiert wurde, konnten auch Mädchen unter anderem auf 
Universitäten gehen und wissenschaftliche Berufe erlernen. Lucia Stark 
vom Diözesanvorstand des KDFB ergänzte, dass Wald und Forst bis etwa 
1980 eine reine Männerdomäne waren. Inzwischen sind Frauen in allen 
Sparten der grünen Berufe zu finden, auch in Führungspositionen.  cs

Fotos: constAnze stern, rAphAel geuppert

 im Anschluss an die Ausstellung geht es am 5. April mit Aldo leopolds 
„landethik“ – 100 Jahre Wildnis + forstwirtschaft“ weiter, die bereits 2021 

schon einmal kurz zu gast im steigerwald-zentrum war. 
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Tel: 09553 989 80102   •   Radstein 2, 96157 Ebrach
Infos, Veranstaltungen u. Eintrittspreise unter: 
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

(April bis Oktober)

(November bis März)

WELCHER BAUM WäCHST DENN DA?

Familien-naturführer
Jüngste studien belegen, dass die Artenkenntnisse in der Bevölkerung 
schwinden. Und was man nicht kennt, weiß man nicht zu schätzen. Mit 
diesem eigentlich für Kinder konzipierten Bestimmungsbuch können auch 
Erwachsene ihre Artenkenntnisse auffrischen! 85 häufige Baum- und 

Straucharten werden in farbigen Abbildungen und 
kurzen informativen Texten portraitiert. Bestim-
mungsschlüssel in den ausklappbaren Buchde-
ckeln helfen bei der richtigen Einordnung anhand 
der Form und Farbe der Blätter und Nadeln, der 
Rinde sowie der Wuchsform. Ein gutes Hilfsmittel, 
um unsere Bäume besser kennenzulernen, die 
uns gerade in zeiten des Klimawandels nützlich 
und wichtig sind, da sie Co2 binden, lebenswich-
tigen Sauerstoff produzieren, Schatten spenden 
und in Städten das Klima verbessern und Lärm 
mindern. Für Insekten bieten sie Blüten und für 
viele andere Tierarten Nahrung, Nistplätze und 

Unterschlupf. Viele gute Gründe also, sich mit diesen imposanten und 
lebenswichtigen Mitgeschöpfen näher zu beschäftigen.  sbo

   Holger Haag: Welcher baum ist das? 85 heimische bäume & sträucher, 
112 seiten, franckh-Kosmos verlag, stuttgart 4. Auflage 2022, 10 euro

Wetterextreme wie die starken Stürme in den Jahren 2017 und 2018, 
die extreme Dürre und Hitzewellen in den Jahren 2018 bis 2020 oder 
die massenhafte Vermehrung des Borkenkäfers haben nicht nur dem 
Wald in Deutschland stark zu gesetzt und zu massiven Störungen 
und Waldschäden geführt. Kaum eine der Hauptbaumarten ist nicht 
in mitleidenschaft gezogen worden. Vitalitätsverlust oder gar das 
Absterben ganzer Waldareale sind die Folge. In vielen Waldgebieten 
müssen deshalb Flächen wieder aufgeforstet werden, damit die nach-
wachsenden Bäume, die im Rahmen ihrer Fotosynthese Kohlenstoff in 
ihren Wurzeln speichern und Sauerstoff in die Atmosphäre abgeben, 
das klimaschädliche Kohlendioxid neutralisieren können. Um hier 
unterstützend mitzuwirken, hat die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 
die Aktion „Ein Baum für jedes neue Girokonto“ ins Leben gerufen: Als 
Dankeschön für die Eröffnung eines Sparkassen-Girokontos pflanzt die 
Sparkasse einen Baum. 

Die Förderung aus dem Jahr 2021 kommt nun den Waldflächen in der 
marktgemeinde maroldsweisach, Gemarkung Eckartshausen, zu Gute.  
Für die gezielte Aufforstung, die als aktiver Beitrag zum Umwelt-
schutz und zur Nachhaltigkeit in der Region verstanden wird, stellte 
die Sparkasse eine Spende in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung 

und unterstreicht damit ihr Engagement für eine ökologisch ver-
antwortungsvolle Entwicklung der Region. Gemeinsam pflanzten 1. 
Bürgermeister Wolfram Thein, Forstrevierleiter Wolfgang meiners und 
Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Peter Schleich die ersten Setzlinge 
klimaneutraler Baumarten, darunter Elsbeere, Spitzahorn und Win-
terlinde. Unterstützt wurden sie von Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 3a der Grundschule maroldsweisach und ihrer Klassenleiterin 
Jana Kraus, die im aktuellen Lehrplan das Thema „Wald“ behandelt.
Bürgermeister Wolfram Thein freut sich über das nachhaltige En-
gagement der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge: „In der Gemarkung 
Eckartshausen sind größere Käferholzschäden aufgetreten. mit der 
Unterstützung der Sparkasse können wir rund 4.000 Setzlinge in den 
Boden bringen“. sph
Foto: verenA wielAnd

Reviermitarbeiter thomas 
birklein, sparkassen-vorstands-
vorsitzender peter schleich,  
1. bürgermeister Wolfram thein 
undKlassenleiterin Jana Kraus 
mit zwei schülerinnen der Klas-
se 3a pflanzten mit Revierleiter 
Wolfgang Meiners die gespen-
deten setzlinge im Wald.

AUFFoRSTUNGSAKTIoN IN DEN HASSBERGEN

Ein Baum für jedes neue Girokonto
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BioSiegel.bayern

Als Arche Noah für alte, heimische Obstsorten gehören Streuobstwie-
sen zu den artenreichsten Lebensräumen in ganz mitteleuropa. Um 
auf diese Bedeutung hinzuweisen, wirbt seit letztem Jahr Ende April 
der neu eingeführte „Tag der Streuobstwiese“ für mehr Bewusstsein in 
der Bevölkerung. Streuobstwiesen als Hotspots der Biodiversität und 
Wiege fast vergessener Geschmackserlebnisse prägen unsere Kultur-
landschaft, auch hier in Franken. Wer ihren Bestand dauerhaft sichern 
möchte, muss sie fachgerecht pflegen. mit Leidenschaft und großer 
Erfahrung tut dies die Genossenschaft main-Streuobst Bienen mit Sitz 
in margetshöchheim nahe Würzburg seit Jahren in den Landkreisen 
Würzburg, Kitzingen und main-Spessart.

Wenn sich der Winter langsam ins Frühjahr verabschiedet, liegt der 
größte Anteil der jährlichen Pflegemaßnahmen bereits hinter den 
zahlreichen Genossen. Um ihr Ziel, die Erzeugung von Qualitätsobst 
als Ausweis genialer Geschmacksvielfalt Jahr für Jahr zu erreichen, 
sind den Winter über bis Anfang märz qualifizierte Schnittmaßnah-
men nötig, die das Baumwachstum gelenkt fördern und Fehlentwick-
lungen korrigieren. Sie ermöglichen Neuanpflanzungen einen guten 

Start in ein ertragreiches Leben, halten Bäume in der Ertragsphase im 
Gleichgewicht von Holzwachstum und Fruchtbildung und hauchen 
Hochstämmen in der Altersform immer wieder neue Lebensenergie 
ein. Darüber hinaus reduzieren sie die Gefahr von Pilzerkrankungen 
und verbessern die Statik der Bäume, um sie für den späteren Frucht-
behang zu wappnen. 

Ein ausgeglichener, luftiger Wuchs sichert Vitalität

Basis hierfür ist stets eine kultivierte Krone und ein ausgegliche-
nes Baumgerüst. Dichte Naturkronen und übermäßiges Trieb- und 
Blattwachstum lassen zu wenig Licht und Luft in den Baum. Dies 
ermögliche weder eine gute Fruchtqualität noch rationelles Arbeit am 
Baum und in der Folge auch keine langlebigen, vitalen Bäume, erklärt 
der Geschäftsführende Vorstand der Genossenschaft, Krischan Cords. 
Die ideale Wuchsform beschreibt er so: Ein mitteltrieb und drei bis vier 
Leitäste bauen das Kronengerüst. Von ihnen zweigen sich die nach 
außen flach stehenden gut belüfteten Fruchtäste ab, die das Fruchtholz 
tragen und Blüten sowie gut ausgereifte und schön gefärbte Früchte 
hervorbringen. Da der Baum vermehrt in jungen Jahren Energie in 
das Holzwachstum und später dann in die Fruchtbildung stecke, sei es 
eine wichtige Aufgabe, beides während des gesamten Wachstumspro-
zesses im Gleichgewicht zu halten. Auf diese Weise ließen sich Bäume 
möglichst lange vital und fruchtbar halten, macht der Diplom-Garten-
bauingenieur die Zielsetzung professioneller Baumpflege klar. 
Eine regelmäßige Verjüngung dieses Fruchtholzes werde nötig, wenn 
das Wachstum mit fortschreitendem Alter des Baumes abnehme 

und dieser dann zu neuem Trieb- und 
Blattwachstum angeregt werden müsse. 
Dies sei angezeigt, da neues Blattwerk 
zur besseren Versorgung des Baumes 
entschieden beitrage. 

Bei jeder 
Schnittmaßnah-
me müsse man 
darauf achten, 
Äste nicht zu 
dicht am Stamm 

abzusägen, um dem Baum dabei keine 
zu großen Wunden zuzufügen, denn jede 
Verletzung sei eine potentielle Eintritts-
pforte für Krankheiten. Gegen sie setze 

sich der Baum zwar zur Wehr, indem er die Schnittstelle abschotte und 
versuche zu verschließen. Gelinge ihm dies jedoch nicht, beginne ein 
Fäulnisprozess, der sein Leben in der Regel verkürze. 

Wissen um den richtigen Baumschnitt schwindet

Bedauerlich findet Baumfreund Krischan Cords, dass das Wissen um 
den richtigen Schnitt zur richtigen Zeit immer mehr schwinde. Doch 
nur durch gezielte und kontinuierliche Pflegemaßnahmen ließen sich 
Naturschätze wie Streuobstwiesen dauerhaften retten. Aus diesem 
Grund bietet die Genossenschaft ihre Dienstleistung gegen Entlohnung 
auch all jenen Streuobstbesitzern, ganz gleich ob privat oder kommu-
nal, an, denen die Zeit zur Pflege oder das Wissen um den erhaltenden 
und lenkenden Schnitt fehlt. 
Für all jene, die ihr Wissen auffrischen oder sich in die Obstbaumpflege 
einarbeiten möchten, bietet die Genossenschaft regelmäßig sechstei-
lige modul-Kurse an, die zum zertifizierten Baumpfleger Richtung 
Streuobst ausbilden. Kursbeginn ist in der Regel im Winter. Themen 
sind Pflanzung und Jungbaumerziehung, Altbaumpflege, Verede-
lung, Baumgesundheit, Unterwuchspflege und der Sommerschnitt. 
Im sechsten modul schließt sich die Prüfung des Erlernten an. Die 
einzelnen module können auch separat gebucht werden. mit den mo-
dulen Veredelung und Baumgesundheit im April und mai kann man 
auch quer in die Ausbildung einsteigen und gewiss auch schnell zum 
leidenschaftlichen Baumretter werden.   petrA Jendryssek
Fotos: petrA Jendryssek 

   infos: www.streuobst-mainfranken.de und www.main-schmecker.de

LICHT UND LUFT FüR EIN LANGES, VITALES LEBEN

Eine Frage des Schnittes

Nur durch versierten, regelmäßigen 
baumschnitt lassen sich streuobst-
bestände auf Dauer sichern.

zu große Wunden zu 
nah am stamm bedeu-
ten oft das frühe Ab-
sterben des baumes. 
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Nein, das war doch keine 
Orchidee gewesen. 

Auch wenn sie auf 
den ersten Blick so 
ausgeschaut hatte. 
Egal. „Schön war 

die Pflanze auf jeden 
Fall“, sagt Niels Kölbl 

und lacht. Schon als 
kleiner Junge entdeckte 

der Würzburger seine Liebe zu 
Orchideen. Er sieht sich noch mit dem Fahr-
rad auf den Erlabrunner Volkenberg stram-
peln, um nach Orchideen zu fahnden. Auch 
wenn die Blumen, die er damals gefunden 
hatte, keine Orchideen waren: Seine Leiden-
schaft ließ ihn nicht mehr los.
Geweckt wurde sie durch Orchideenbilder in 
einem Naturführer. Wobei Orchideen bereits 
in der Familie eine große Rolle spielten: „mein 
Vater hatte tropische Orchideen.“ Die standen 
am Wohnzimmerfenster und wurden gehegt 
und gepflegt. Heute besitzt Niels Kölbl etliche 
wunderbare Orchideen. 60 sind es min-
destens. Eher 70. Wie sein Vater engagiert 
er sich außerdem in der unterfränkischen 
Orchideen gesellschaft. Derzeit als zweiter 
Vorsitzender setzt er sich unter anderem 
dafür ein, dass die letzten Gärtnereien in der 
Region, die noch tropische Orchideen anbie-
ten, am Leben erhalten werden. 

Orchideenpflege ist recht „tricky“

Viele Orchideen-Gärtnereien halten sich ge-
rade so über Wasser. Schließlich gibt es nicht 
mehr allzu viele menschen, die sich leiden-
schaftlich für tropische Orchideen interessie-
ren und das Fachwissen in den Gärtnereien 
zur Orchideenpflege schätzen. Denn die 
ist recht „tricky“. Jede Orchidee hat einen 

anderen Wasserbedarf. 
Jede andere Ansprüche. 

Orchideengärtnereien kommt laut Niels Kölbl 
in Zeiten des Klimawandels auch eine gro-
ße Bedeutung für den Orchideenschutz zu: 
„In den Gärtnereien findet man Orchideen, 
die es in der Natur schon gar nicht mehr 
gibt“.
Der unterfränkischen Orchideenge-
sellschaft gehören etwa 100 mitglieder 
an, wobei nur ein knappes Dutzend 
wirklich aktiv ist. Diese Aktiven treffen sich 
an jedem ersten Samstag im monat in der 
Würzburger Umweltstation. meist steht ein 
Vortrag auf dem Programm. Die Vereinsakti-
vitäten beschränken sich allerdings nicht auf 
diese monatlichen Treffen. „Wir haben auch 
eine WhatsApp-Gruppe“, so Niels Kölbl. Hier 
informieren die mitglieder einander, wenn bei 
jemandem eine Orchidee erblüht. Das kann 
ein Ereignis sein, gibt es doch Orchideen, 
die ihre Blüten nur ein einziges mal im Jahr 
zeigen: „Vielleicht nur von 6 Uhr morgens bis 
12 Uhr.“ 

Begeisternde Schönheit

Auch wenn tropische Orchideen im mittel-
punkt der Vereinsaktivitäten stehen, gibt 
es durchaus auch Interesse an Orchideen 
Europas. Niels Kölbl wird zum Beispiel 
beim Treffen am 5. märz einen Vortrag über 
Orchideen der Südkarpaten, Transsylvaniens 
und des Burzenlandes halten. Kürzlich war er 
in Siebenbürgen - ein Aufenthalt, von dem er 
schwärmt: „In Bezug auf Flora und Fauna ist 
Siebenbürgen ein Juwel.“
Was treibt menschen an, sich so intensiv für 
Orchideen zu interessieren? Orchideen haben 
ja keinen echten „Nutzen“. man kann keine 
marmelade aus ihnen machen. Keinen Wein. 

Sie sind einfach 
nur da. In ihrer Schönheit. 

Das Besondere am Hobby 
„Orchideenpflege“ stellt die Herausforde-

rung dar, die eigenen Orchideen zum Blühen 
zu bringen. Weil dies so schwierig ist, werden 
regelrechte Wettbewerbe veranstaltet. Dabei 
kann man, wie bei einer Olympiade, Gold- 
und Silbermedaillen gewinnen. An solchen 
Wettbewerben nehmen Besitzer außerge-
wöhnlicher Orchideen teil. Goldmedaillen gibt 
es, wenn eine Orchidee genau festgelegten 
Kriterien entspricht. Das betrifft die Farbe der 
Pflanze. Ihre Form. Die Größe der Blüte. Aber 
auch die Seltenheit spielt eine Rolle. Sinn und 
Zweck der Wettbewerbe ist es, Züchter und 
Orchideenliebhaber zu animieren, herausra-
gende Klone zu vermehren. 
Niels Kölbl hat noch keine Goldmedaille 
gewonnen, allerdings schon Silbermedaillen. 
Das ist für ihn schön, steht allerdings nicht 
im mittelpunkt: Der Weinbautechniker ist 
kein medaillen-Freak. Er gehört auch nicht 
zu jenen Orchideenfans, die durch ihr Hobby 
viel in der Welt herumkommen. Etwa nach 
mexiko, Nepal, Indien oder Papua Neuguinea 
- also dorthin, wo wunderschöne tropische 
Orchideen blühen. Seine eigenen Orchideen, 
um die er sich kümmern muss, lassen ihm 
höchstens mal für fünf oder sechs Tage Zeit, 
fremde Gefilde zu erkunden. Auf Raritäten 
stößt er bei messen und märkten. So soll es 
am 7. mai, wenn Corona dies denn zulässt, 
wieder einen Tauschmarkt im Botanischen 
Garten geben.  pAt christ
Fotos: niels kölbl, pAt christ, ©mAxpAyne- 
depositphotos.com

IM FoKUS: TRoPISCHE oRCHIDEEN

Manche Schönheiten blühen  
nur sechs Stunden

Cattleya eldoradoCattleya quadrico-
lor „semi alba"

Phragmipedium besseae 
x sargentianum
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Leicht, spritzig, aromatisch: Über Jahre profitierten Unterfrankens 
Winzer vom Klimawandel. Doch die Zeiten sind vorbei. 2015 ging in die 
Geschichte ein als Steppenjahrgang; 2018 und 2019 folgten zwei weitere 
extrem trockene, heiße Jahre. mit Niederschlagsmengen in Unter-
franken von teilweise weniger als 500 millimetern im Jahr sind diese 
inzwischen mit Jordanien vergleichbar, die Gegend leidet vor allem 
auch aufgrund ihres kalkhaltigen Untergrunds und wegen fehlender 
Bodentiefe unter Wassermangel. Starkregen hilft nicht weiter, weil 
große mengen gar nicht erst ins Grundwasser eindringen. Stattdessen 
droht Böden, falls sie nicht begrünt werden, Erosion. 

mit einer Zunahme von Extremwetterereignissen ist künftig ebenso 
zu rechnen wie mit steigenden Temperaturen. Heiko Paeth, Klimafor-
scher an der Universität Würzburg geht davon aus, dass die Erwär-
mungsrate weiter steigen wird, für Unterfranken rechne man mit einer 
Erwärmung von vier bis fünf Grad bis zum Ende des 21. Jahrhunderts 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Im von der Europäischen 
Union geförderten Projekt „BigData@Geo“ erarbeitet ein Team um den 
Geographen in Kooperation mit Forstbetrieben, Obstbau- und Gemüse-
baubetriebe sowie auch sechs Weingütern ein modell, mit dem sich die 
Auswirkungen des Klimawandels in Unterfranken möglichst kleinräu-
mig voraussagen lassen. Die Klimasimulation soll den Betrieben dann 
bei der langfristigen Planung helfen. 

Viel diskutiert wird über das Thema Weinbergsbewässerung, Pilotpro-
jekte sind angelaufen. In Iphofen wird eine Wasserentnahme aus dem 
main künftig wohl an insgesamt fünf Wintertagen erfolgen, wenn der 
Pegel durch die Schneeschmelze höher ist. Geschehen soll dies nur 
in absoluten Notzeiten und maximal ein bis zweimal im Jahr mittels 
Tröpfchenbewässerung.

Pilotprojekte zur Weinbergsbewässerung angelaufen

Das modellprojekt könnte als Vorbild für andere Kommunen dienen: 
Das Bayerische Landwirtschaftsministerium hat einen Bewässerungs-
bedarf für die Region von etwa 1,3 bis 1,5 millionen Kubikmeter Wasser 
für etwa 2000 Hektar besonders trockene Weinberge errechnet. Ans 
wertvolle Grundwasser dürfen und wollen die Winzer nicht ran, sind 
sich Experten einig, Alternativen müssen her wie zum Beispiel auch 
das Vinaqua-Projekt in Volkach. Seit 2011 sorgt hier auf einer begrenz-
ten Rebfläche ein Wassermanagementsystem dafür, dass der Oberflä-
chenabfluss aus den Weinbergen in einem Pufferbecken aufgefangen 
und in Speicherbecken gepumpt wird, um das Wasser dann bei Bedarf 
mit Tropfbewässerung in die Weinberge zu bringen. Winzer und die 
Stadt Volkach kooperieren und tragen die Kosten für den Unterhalt 
gemeinsam. Gleichzeitig haben sich die Weinbauern verpflichtet, ihre 
Weinberge auf mindestens 40 Jahre ganzjährig zu begrünen. Das dient 
nicht nur dem Erosionsschutz, sondern auch der Artenvielfalt.

Der Bacchus wird zu den Klimaverlierern gehören

Doch geht es beim Thema „Wein und Klimawandel“ längst nicht 
nur um die Frage der Bewässerung. „2050 werden wir klimatische 
Verhältnisse wie in Burgund haben“, sagt Artur Steinmann, Präsi-
dent des Fränkischen Weinbauverbands. Weil ein Rebstock-Leben 
in etwa 30 Jahre dauert, sollte jetzt dorthin schauen, wer Jungreben 
pflanzt. Das fränkische Aushängeschild etwa, der Silvaner, kommt 
mit den Klimaveränderungen als spät reifende Sorte gut zurecht. Gute 
Zukunftschancen spricht Steinmann teilweise auch dem Riesling oder 
etwa auch dem Weiß- und dem Grauburgunder zu. Der Bacchus, bei 
dessen Züchtung man bewusst mit Blick auf kühle Temperaturen und 
wenig Sonneneinstrahlung darauf abzielte, die Reife zu verkürzen und 
mehr Zucker in die Beere zu bringen, wird gleichzeitig wohl als einer 
der ersten bei steigenden Temperaturen als Klimaverlierer aus vielen 
fränkischen Weinbergen verschwinden. Winzer dürften stattdes-

KLIMAWANDEL FoRDERT FRANKENS WINzER 

„In 30 Jahren Verhältnisse wie in Burgund“

• Bioweine aus dem Naturpark Steigerwald
• Weinseminare und Weinbergsführungen

• Lehrpfad zu Nachhaltigkeitsstrategien im Weinbau
97357 Prichsenstadt  OT Kirchschönbach, Rüderner Str. 52 

Tel. 09383 7485, www.wein-ruppert.de
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Blühende Vielfalt erhalten
veränderte Arbeits- und Anbaumethoden sowie der sich immer stärker 
bemerkbar machende Klimawandel setzt der Artenvielfalt der Pflanzen im 
Weinberg zu. Armin R. Gemmrich, bis 2009 Weinbauprofessor an der Hoch-
schule Heilbronn, wo er heute das Deutsche Institut für Nachhaltige Entwick-
lung leitet, will diese Vielfalt erhalten und dokumentieren. Fünf Jahre hat 
der Biologe in den deutschen Weinbaugebieten mehrere tausend blühender 

Weinbergspflanzen fotografiert. Hier beschreibt er auf über 300 Seiten und mit rund 
240 Farbbildern mehr als 180 Arten vom botanischen Profil bis zu Herkunft und Verwendung. Sein Buch 
richtet sich an Weinliebhaber, Winzer und deren Mitarbeiter ebenso wie an Weintouristen, Weinerlebnis- und 
Naturführer, Wanderer und Naturfreunde. 

   Armin R. gemmrich: blühende vielfalt im Weinberg, 336 seiten, edition graafman &schreck, 19.90 euro

sen in Zukunft wieder verstärkt auf spät 
ausreifende Sorten setzen, wenn die größte 
Sommerhitze vorbei ist, um die für Franken 
typischen, in der Säure aromatisch und 
spritzigen Weine zu erhalten. 
In den einstmals absoluten Spitzenlagen, 
wo früher Qualitätsriesling und -silvaner 
wuchsen, laufen jetzt schon erste Versu-
che zum Rotweinanbau. So auch in den 
Versuchsweinbergen der Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veits-
höchheim, wo etwa Cabernet Sauvignon 
oder Syrah reifen. Schon heute liegt der 
Rotweinanbau in Franken bei 20 Prozent.

Laubwandmanagement hilft bei Trockenheit

Ehe er die Steillagen mit dem Auto erreicht, stoppt Daniel 
Heßdörfer, der am Institut für Weinbau und Önologie den 
Arbeitsbereich Forschungskoordination leitet, bei mehre-
ren Rebreihen, deren Blätterwand mal mehr, mal weniger 
gekappt wurde, denn: Wird Laub entfernt, reift die Traube 
langsamer und die Zuckerbildung in den Früchten wird re-
duziert. Zudem verbleibt mehr Wasser im Stock, die Pflanze 
braucht insgesamt weniger Wasser. Auf einem anderen 
Versuchsfeld untersuchen die Forscher verschiedene Un-
terlagen, basierend auf der Erkenntnis, dass ein schmaler Wurzelstock 
weniger Trockenstress verträgt. Ein dickerer Stamm als Unterlage 
wurzelt laut Hessdörfer stärker und kann Wasser besser speichern. 
Auf schmale Wurzelstöcke hatten Winzer allerdings lange Zeit gesetzt, 
weil das Risiko von Traubenfäulnis bei viel Regen niedriger ist. „An 
Dinge wie die Unterlage sollte der Winzer langfristig denken. Kurzfris-
tig hilft bei Trockenheit ein entsprechendes Laubwandmanagement“, 

sagt der ausgebildete Winzer 
und Diplomingenieur für Wein-
bau und Önologie.  
Eine ressourcensparende Be-
wässerung werde künftig auch 
einhergehen mit der Digitali-
sierung, betont Heßdörfer. Ver-
suche laufen, um mit Drohnen 
zu erkunden, ob es im Weinberg 
zu trocken ist. Gleichzeitig wird 

an Sensoren geforscht, die den Bodenwasserhaushalt sehr genau und 
kontinuierlich messen und berechnen, um nur bei tatsächlichem Tro-
ckenstress das „Go“ zur Tröpfchenbewässerung zu geben. Bewässert 
wird auch jetzt schon bewusst relativ spät, um nicht das Rebstock-
wachstum zu forcieren. Die kostbare Ressource Wasser soll tatsächlich 
nur den Trauben zukommen.  michAelA schneider
Fotos: michAelA schneider

Daniel Heßdörfer in 
den versuchswein-
bergen der lWg. ein 
dickerer Wurzelstock 
als unterlage wurzelt 
laut Hessdörfer stär-
ker und kann Wasser 
besser speichern. 
Das sollten Winzer 
mit blick auf den 
Klimawandel beden-
ken, wenn sie neue 
Rebstöcke pflanzen.

tröpfchenbewässerung auf 
dem gelände der lWg.

Weingut Manfred Rothe 
Heerweg 6 · 97334 Nordheim 

Tel. 09381/8479530 
www.wein-rothe.de

Kommen Sie in  
unseren Genussort: 

Weinbistro & 
Weinterrasse 
sind ab 1. April – 31. Oktober
von Montag - Donnerstag 
12-20 Uhr für Sie geöffnet.
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Unter dem Motto „mit 
Kindern in der Küche“ reisen 

wir seit der letzten BlattGrün-Ausgabe einmal 
um den Erdball und begeben uns auf kulinari-
sche Weltreise. Unser rotierender Globus hielt 
diesmal über dem größten Kontinent unserer 
Erde, genau über der arabischen Halbinsel 
und über einem Land, das durch gravierende 
Hungersnöte geprägt ist: Wir tauchen ein in 
die jemenitische Küche, die unter indischem 
und arabischem Einfluss steht.

Im Jemen wird einfach gekocht. Satt soll das 
Essen machen! Das durch Armut geprägte, 
aus 70 Prozent Wüste bestehende Land muss 
drei Viertel seiner Lebensmittel importieren. 
Lediglich knapp drei Prozent des Landes 
wären landwirtschaftlich nutzbar. In der Tat 
wird jedoch nur 0,3 Prozent der Fläche land-
wirtschaftlich genutzt. Hier werden vor allem 
Hirse, Mais, Früchte und Gemüse angebaut. 
Die Ausbeute der Landwirtschaft ist aufgrund 
mangelnder Wasserressourcen sehr gering. 

Bis vor wenigen Jahren waren 
die Jemeniter noch Selbstver-
sorger, doch die Landwirtschaft 
kann die Bevölkerung nicht mehr 
ernähren.
Doch nun werfen wir einen Blick in 
die Küche der Jemeniter. Hier wird 
scharf gekocht und die Mahlzeiten 
sind geprägt von einer Vielzahl bunter 
Gewürze. Saltah ist das Nationalgericht 
im Jemen,  ein dicker Eintopf mit Lamm-
fleisch, Hühnchen oder Rindfleisch, in einem 
Steintopf gekocht. Reis, Kartoffelstückchen, 
Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Kräutern und 
Knoblauch runden die kräftige dicke Suppe 
ab. mit einer scharfen Gewürzpaste namens 
Sahawig und dem in der jemenitischen 
Küche immer verwendeten Bockshornklee 
wird sie verfeinert. Dazu wird immer eine Art 
Fladenbrot gereicht. Es ist nicht nur Beilage, 
sondern wird direkt in die Suppe getunkt und 
dient dem Besteckersatz! Gegessen wird im 
Jemen übrigens auf dem Boden sitzend.

AUF KULINARISCHER WELTREISE: IM JEMEN

Hier wird scharf 
und gut gewürzt 

Fladenbrot
Unser jemenitisches Fladenbrot ist sehr 
buttrig und wird portionsweise in der Pfanne 
ausgebacken. Wir haben es mit Dinkelvoll-
kornmehl geknetet und mit Rosmarinsalz 
und Kräutern verfeinert. 

Zutaten
✱    Ergibt 8 Fladenbrote mit einem 

Durchmesser von ca. 15 cm
✱    250 g Dinkelvollkornmehl
✱    100 g weiche Butter
✱    1 TL Salz oder Kräutersalz
✱    100 ml Wasser
✱    optional eine Handvoll frische Kräuter

Zubereitung
Alle Zutaten miteinander zu einem geschmei-
digen Teig verarbeiten und in acht gleich 
große Teile teilen. Auf einer bemehlten Ar-
beitsfläche dünn ausrollen. Eine beschichtete 
Pfanne sehr heiß werden lassen und jeden 
Fladen von beiden Seiten ausbacken.
Übrig gebliebenes Fladenbrot (ohne Kräuter) 
haben wir am nächsten morgen ein wenig 
angewärmt und mit Honig beträufelt! War 
ruck zuck aufgegessen.
Den Tag beginnen die Jemeniter nicht etwa 
mit einem Nutellabrot. Hier kommt „Ful“ 
auf den Tisch, ein Brei aus dicken Bohnen, 
welcher wiederum mit Pita dem Fladenbrot 
serviert wird. Trotzdem werden auch gerne 
Süßspeisen und Desserts mit Honig gesüßt 
verzehrt. Eine Süßspeise ist die „Bint al 
Sahan“, eine Art Honigkuchen, der aus meh-
reren Lagen Teig und Butter-Honig-Gemisch 
besteht!

Als Vegetarier oder Veganer kann man 
auch das Fleisch und die Eier einfach 
weglassen. Durch die Gewürze ist es 
trotzdem geschmacklich sehr intensiv. 
Hier unsere abgewandelte und getestete 
Version für vier Personen.

Zutaten
✱    500 g Lamm oder Hühnerbrust
✱    Gemüsebrühe, 2 Knoblauch, 

2 Zwiebeln 
✱    Wer es scharf verträgt: 1 Chilischote
✱    1 rote Paprika, 1 große Tomate,  

2 Kartoffeln
✱    ½ TL Kreuzkümmel, ¼ TL Kurkuma, 

frischer Koriander gehackt
✱    6 EL gekochter Reis, 2 Eier
✱    Rapsöl zum Anbraten

Zubereitung
Das Fleisch (optional) waschen, in 
mundgerechte Stücke schneiden und 
zusammen mit einer Zwiebel und einer 
Knoblauchzehe in der Gemüsebrühe 
weich kochen.

In einer großen tiefen Pfanne Zwiebel-
würfel und eine gepresste Knoblauchzehe 
in Rapsöl andünsten. In Würfel geschnit-
tene Kartoffeln, Paprika und Tomaten 
sowie optional die Chilischote hinzuge-
ben und mit andünsten. Nach und nach 

mit Gemüsebrühe aus dem Fleischtopf 
ablöschen und so lange kochen, bis die 
Kartoffelstückchen weich sind. Dann den 
gekochten Reis unterheben, genauso wie 
das gegarte Fleisch. Die Gewürze hinzu-
geben. Zum guten Schluss werden die 
geschlagenen Eier untergerührt! Serviert 
wird mit kleingeschnittenem Koriander-
grün!
Bei der veganen Version können noch 
Hülsenfrüchte, zum Beispiel weiße 
Bohnen oder rote Linsen,  mitgekocht 
werden!

Neben dem Bockshornklee sind 
Koriander, Kümmel, Korian-
der, Safran und Kurkuma 
traditionelle Gewürze, die 
den Gerichten den unver-
wechselbaren arabischen 
Geschmack verleihen.
 susAnn göbel
Fotos: susAnn göbel, ©svemAr-deposit-
photos.com, ©AnnyArt-depositphotos.com,  
©pimonovA-depositphotos.com 

   ein tipp für eine nachhaltige Reisalternative: 
Der biohof May aus Junkershausen vertreibt 
Dinkelreis, den man sehr gut als Reisersatz 
verwenden kann und der nicht aufwendig im-
portiert werden muss (www.biohof-may.de).
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UPCYCLINGIDEE 

Frühlingsgruss aus tetrapack

1. 2. 3. 4. 5.

Die Sonne blitzt hier und da schon verdächtig 
frühlingshaft durch die Wolken. Das macht 
doch Lust, sich ein bisschen Frühling mit ins 
Haus zu holen. Besonders schön und dazu noch 
umweltschonend geht das mit einem kleinen 
Blumentopf aus einem Tetrapack. 

für diesen basteltipp benötigt ihr nur:
✱  einen ausgewaschenen Milch- oder Saftkarton
✱   eine Schere oder Cutter
✱   nach Gefallen… Stifte, Stempel oder Servierten 

und Dekopatchkleber 
✱   ok… und ein bisschen Ausdauer

Ihr nehmt den gereinigten Saft- oder Milchkarton 
und schneidet das oberste Stück (ca. 5 cm) mit 
der Ausgießöffnung ab und knetet und knautscht 
ihn dann in alle Richtungen. Dazu macht es gar 
nichts, wenn er noch etwas feucht ist.
Wenn ihr ihn richtig schön durchgewalkt habt, 
zieht ihr vorsichtig die bedruckte Schicht ab, 

so dass die braune Kraftpapierschicht zum 
Vorschein kommt.
Macht das schön gleichmäßig, rundum. Wenn 
Ihr damit fertig seid, könnt ihr die offene Kante 
zweimal umschlagen und habt dann einen schö-
nen Kontrast von der silbernen Beschichtung und 
dem Braun der Außenseite. Nun könnt ihr nach 
Herzenslust kreativ werden: Bemalt, bestempelt 
oder verziert euer Werk mit Serviettentechnik. 
Sehr gut eignet sich der Behälter mit einem Früh-
lingsblüher oder Kräutern auch als Mitbringsel 
oder als osternest. yvonne gerhArd-wiedmAier
Fotos: yvonne gerhArd-wiedmAier

Bulgur-Pudding
Zutaten
✱    30 g Bulgur, 100 ml Wasser 

✱    150 -200 ml Pflanzenmilch  
(wir haben Hafermilch  
genommen)

✱    1 TL Zimt, wer mag: Walnüsse 

✱    2 Äpfel, 1 Banane

Zubereitung
Den Bulgur in einem Topf mit Wasser 
aufkochen und das Wasser verköcheln 
lassen. Anschließend die milch hinzufü-
gen und so lange kochen bis eine breiige 
masse entsteht, ähnlich einem Pudding.
Die Äpfel in Würfel schneiden und in 
einer Pfanne andünsten und mit Zimt 
bestreuen. Wer mag, kann hier noch ein 
paar Rosinen dazugeben oder ein paar 
Nüsse. Die gedünsteten Äpfel aus der 
Pfanne nehmen und beiseite stellen. 
Eine Banane schälen und in Scheiben 
schneiden und ebenfalls andünsten. Die 
Bananenstücke werden dann auch ganz 
breiig und sehr süß. 
Ist euer Bulgur-Pudding fertig gekocht, 
rührt ihr den Bananenbrei unter den 
Bulgur-Brei. So wird er süß, ohne dass 
ihr Zucker verwenden müsst. Dann ab in 
eure Schüsseln und oben auf gibt’s einen 
großen Löffel gedünstete Apfelstückchen 
mit Nüssen. Lasst es euch schmecken!
Obwohl im Jemen auch Kaffee angebaut 
wird, sind die Jemeniter Teetrinker. 

Hierfür wird Wasser und milch mit Zimt 
und Kardamom aufgekocht und Schwarz-
tee für ein bis zwei minuten zum Schluss 
dazugegeben. Die Jemeniter süßen ihr 
Lieblingsgetränk mit Honig. Dieser Tee 
ist aber eher was für mama und Papa, 
Oma, Opa… susAnn göbel

Eine weitere, ganz typische 
Nachspeise ist eine Art Bul-

gur-Pudding, der am Abend wäh-
rend des Fastenmonats Ramadan 

serviert wird. Dafür wird Bulgur mit einer 
Prise Salz 20 bis 30 minuten aufgekocht. 
Wenn das Wasser verkocht ist und der Bulgur 
weich ist, wird milch und Zucker hinzuge-
fügt. Das Ganze wird so lange weiter gekocht 
bis es eingedickt und von der Konsistenz wie 
ein Pudding ist. Die Jemeniter servieren ihren 
Bulgur-Pudding mit einem Stück Butter und 
Honig.
Wir wollten die Butter und den Zucker umge-
hen und haben uns an die Abwandlung des 
Rezeptes gewagt und dürfen euch einen Bul-
gur-Pudding getoppt mit gedünsteten Äpfeln 
präsentieren.
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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 SIE Buchauer 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

Krisen bergen Chancen. Das hat Corona 
gerade im Hinblick auf Ernährung und 
die Bewertung von Lebensmitteln gezeigt. 
Foodtrend-Scout Hanni Rützler hat in ihrem 
Foodreport für 2022 den Grund dafür in 
einfachen Worten auf den Punkt gebracht: 
„Essen ist wieder näher an den menschen 
herangerückt, es ist eine neue Nähe entstan-
den...“ Jener Nähe ist es geschuldet, dass das, 
was täglich auf unseren Tellern liegt, durch 
ein Corona bedingtes mehr an Zeit und in 
Ermangelung gastronomischer Alternativen 
mit größerem Interesse betrachtet wird. Mehr 
Zeit gibt Raum für Fragen: Woher stammt 
das, was ich Esse, wie und unter welchen 
Umständen wurde es produziert? Wie wurden 
die Tiere gehalten, deren Fleisch auf meinem 
Teller liegt und wie viel Wasser war nötig, 
um das ernten zu können, was uns lange zur 
nicht hinterfragten Gewohnheit geworden ist. 

Bewusster Konsum im Mittelpunkt

Die erzwungene Verlagerung des Essens 
in die eigenen vier Wände habe zu einer 
bewussteren Auseinandersetzung mit dem 
Einkauf und der Lagerung von Lebensmitteln 

geführt, und Fragen nach deren Haltbarma-
chen ebenso aufgeworfen wie die Thematik 
der Entsorgung in den Blick gerückt, so 
Rützler. Durch den Akt des Bewusstmachens 
jener in Verbindung mit der Lebensmittelpro-
duktion und -verarbeitung in Zusammenhang 
stehenden Aspekte werde nun die Qualität 
eines Lebensmittels zunehmend ganzheitlich 
definiert. An die Seite von Geschmack und 
Hygiene sind ökologische, tierethische und 
soziale Erwägungen getreten. 

Daneben ist eine nicht minder wichtige 
Erkenntnis gereift: Unsere Gesundheit ist in 
großem maße ein Produkt unserer Ernäh-
rung. Damit ist Essen zum Top-Thema 
avanciert. Unzählige Buch- und magazin-
neuerscheinungen flankieren und befeuern 
diese Entwicklung seit Pandemiebeginn. 
„Gesundheit wird heute also nicht mehr als 
Voraussetzung für ein gutes Leben verstan-
den, nicht als Vorbedingung, sondern als ein 
Teil davon: als ein individuell bewusst und 
aktiv mitzugestaltender Aspekt der Lebens-
qualität“, so die Trendexpertin. Das wirkt 
auch in die andere Richtung: Gerade weil die 
Pandemie unsere Gesundheit bedroht, uns in 

unseren möglichkeiten 
der Entspannung und des 
Ausgleichs einschränkt, 
spielt eine gute, gesunde 
Ernährung sowie der Akt 
des Kochens und Essens als 
Beitrag zur Steigerung der 
Lebensqualität, eine noch 
größere Rolle.

Dem Zubereiten der eigenen mahlzeiten 
komme aber noch eine andere Qualität zu: 
Als Tätigkeiten, die wir am leichtesten selbst 
gestalten können, vermitteln sie uns ein ge-
wisses Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. 

Denken in ökologischen Kontexten

In der Folge werde Gesundheit nun größer ge-
dacht, so Hanni Rützler: Gesund ist nicht nur 
das, was für den menschen gut ist, sondern 
auch für die Umwelt. Damit richtet sich unser 
Blick verstärkt auf die Lebensmittelqualität. 
Nur eine gesunde Umwelt kann gesunde 
Lebensmittel hervorbringen. Begriffe wie 
Transparenz, Integrität, Authentizität und 
Nachhaltigkeit gewännen so mehr und mehr 
an Bedeutung, ist Hanni Rützler überzeugt. 
„Besonders Konsumentinnen der Generatio-
nen Y und Z, die sich über Lebensmittel und 
Ernährung vor allem im Internet informie-
ren und sich via Social media austauschen, 
redefinieren die Begriffe Gesundheit und 
gesunde Ernährung: Sie schließen nicht mehr 
nur das physische Wohlbefinden ein, sondern 
auch das psychische. Dabei gehen sie über die 
individuelle Perspektive hinaus und denken 
in großen ökologischen Kontexten: Sie wollen 
im Hinblick auf ihre Ernährung nicht mehr 
nur mit sich, sondern auch mit der Welt – so 
gut es geht – im Reinen sein“, erklärt die 
Trendforscherin. Nach diesen grundsätzli-
chen Überlegungen und Einschätzung der 
neuen Normalität werden wir uns in den 
nächsten BlattGrün-Ausgaben den Food-
Trends „Zero Waste“, „Local Exotics“ und „Real 
Omnivore“ zuwenden.    petrA Jendryssek
Fotos: zukunFtsinstitut gmbh,  
©zoomteAm-depositphotos.com

   zukunftsinstitut gmbH: Hanni Rützlers 
food-Report 2022. 136 seiten, frankfurt a. 
Main, 2021, 150 euro

FooD-TRENDS 2022 – TEIL 1

Qualität wird zunehmend 
ganzheitlich definiert
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In ihrem dritten gemeinsamen Trendreport 
Ernährung haben das Netzwerk NUTRI-
TION HUB und das Bundeszentrum für Er-
nährung (BZfE) im Oktober und November 
vergangenen Jahres 107 Ernährungsexper-
tinnen und -experten zu Entwicklungen im 
Ernährungssektor befragt. Unter anderem 
haben sich folgende Trends dabei heraus-
kristallisiert: 

1Klimafreundlich und nachhaltig essen
Bei einer klimafreundlichen und nach-
haltigen Ernährung liegt der Fokus auf 

Ernährungsweisen, die möglichst wenig 
Auswirkungen auf die Umwelt haben und 
die menschen gesund halten. Dabei werden 
die Aspekte Regionalität und Nachhaltigkeit 
teilweise höher als den Aspekt Gesundheit. 
Vegetarische und vegane Rezepte gewin-
nen an Popularität, die Nachhaltigkeit von 
Zutaten und Kochtechniken wird stärker 
hinterfragt als früher. 

2 Flora statt Fauna
Keine Frage, der Trend geht weg vom 
Fleisch: Die Nachfrage nach veganer 

und pflanzenbasierter Ernährung nimmt 
weiterhin stark zu. Viele Eltern möchten 
ihre Kinder vegetarisch oder vegan ernäh-
ren und suchen verlässliche Informationen 
bei Expertinnen und Experten. Auch in der 
Großgastronomie will man mehr vegane 
und biodiverse Gerichte anbieten. 

3 Digitale Beratung 
Corona hat viele menschen aufge-
schlossener gegenüber digitalen Lösun-

gen gemacht, die den Zugang zu zertifizier-
ten Angeboten von Ernährungsfachleuten 

vereinfachen und eine unkomplizierte, 
engmaschige Betreuung ermöglichen.  

4 Erlebnis Essen
Viele menschen wollen sich heute 
gesünder ernähren, um im Alltag 

fitter und leistungsfähiger zu sein. Sie 
reflektieren ihren Lebensstil und erkennen 
den Einfluss der Ernährungsweise auf die 
eigene Gesundheit. Vor allem Frauen sehen 
Ernährung als zentrales Element, um die 
eigene Gesundheit zu fördern. männer 
hingegen – vor allem ab den mittleren Le-
bensjahren – tun sich damit schwerer. Auch 
Achtsamkeit ist ein Trend in der Ernährung. 
Gesunde Ernährung geht immer mehr Hand 
in Hand mit Genuss und ohne Verbote.  

5 Essen nach Maß
Eine maßgeschneiderte Ernährung, bis 
ins Detail angepasst an die individu-

ellen Gegebenheiten und Bedürfnisse des 
eigenen Körpers, wird mehr und mehr 
nachgefragt. Klar ist: Damit personalisierte 
Ernährung funktioniert, müssen Daten, 
Produkte und Dienstleistungen aus Lebens-
mittelbranche, Gesundheit, Technologie und 
Wissenschaft ineinandergreifen.  

6 Auf die Schnelle 
Essen-to-go hat durch die 
COVID-19-Pandemie eine starke 

Nachfrage erfahren. Der Trendreport 
Ernährung 2022 listet Convenience 
Food und gesundes Essen-to-go als 
sechstwichtigste Entwicklung. Im Be-

reich der Außer-Haus-Verpflegung wird die 
Kombination aus Nachhaltigkeit, Gesund-
heit und Genuss immer wichtiger.  

7Innere Werte zählen
Die befragten Fachleute sehen die Er-
nährung für den Darm und das Thema 

Probiotika als siebtwichtigste zukünftige 
Entwicklung an. Verdauungsprobleme sind 
nicht länger ein Tabu-Thema, es entsteht 
mehr Bewusstsein für die Darmgesundheit. 
Die Relevanz des Darms und der Darmbak-
terien im Zusammenhang mit Psyche und 
Ernährung, der sogenannten Darm-Hirn-
Achse, nimmt rasant zu. nh
Fotos: ©FAmveldmAn-depositphotos.com,  
©igortishenko-depositphotos.com

   Der ausführliche trendbericht sowie beiträ-
ge rund um ernährung und gesundheit sind 
unter www.nutrion-hub.de zu finden. 

NACHHALTIG, VEGAN UND ACHTSAMER

3. Trendreport Ernährung

Die Nachfrage 
nach veganer und 
pflanzenbasierter 
ernährung nimmt 
weiterhin stark zu.
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Der himmlische Geruch von frisch Gebacke-
nem sei für ihn bei der Berufswahl ausschlag-
gebend gewesen, erzählt der heute 32-jährige 
Bäckermeister Sebastian Düll, Inhaber der 
neueröffneten „Düll - Die Brotbäckerei“ in 
Würzburg. 

Jeden morgen auf dem Weg zum Kindergar-
ten sei er an einer Bäckerei vorbeigekommen 
und wusste damals schon: Er möchte später 
einmal Bäcker werden. Aus einem kindlichen 
Wunsch erwuchs eine Leidenschaft für den 
Handwerksberuf. Nach der meisterprüfung 
arbeitete er in unterschiedlichen Bäckereien 
in ganz Deutschland und stellte fest: „Man 
kann es anders machen!“ 
Doch was heißt das konkret? „Die Kunden 
sollen schmecken, fühlen und riechen, was 
wir hier tun“, erklärt Sebastian Düll. Seine 
Backstube ist für jeden durch ein großes 
Schaufenster einsehbar. Die Kunden erleben 
transparent alle wichtigen Schritte mit: wie 
das Brot hergestellt und im Ofen gebacken 
wird und dann direkt in den Verkaufsladen 
nebenan kommt. Heutzutage ist das eine Sel-
tenheit. Der ökologische Gedanke dahinter ist 
ein weiterer bedeutender Aspekt: Düll möchte 
sein Brot nicht liefern, deshalb unter anderem 

auch keine weitere Verkaufsfiliale eröffnen. 
Er will sein Brot für die Leute hier vor Ort 
backen, so wie es früher einmal war. 
Da das Brot zudem den Geschmack beispiels-
weise einer Papierverpackung annehmen 
würde, erhalten die Kunden beim Kauf im La-
den ihr Brot in einem Naturstoffbeutel. „Brot 
ist mein Steckenpferd und die Qualität steht 
für mich an erster Stelle“, erzählt Sebastian 
Düll überzeugend. Sein Brot soll außerdem 
bekömmlich sein. Ursprünglich herzustellen 
bedeute nicht, es wie anno dazumal zu tun, 
sondern das Brot ursprünglich backen mit 
dem Wissen aus dem 21. Jahrhundert. Heute 
seien die mehle besser als damals, gerade 
durch die trockenere Ernte und auch den 
Sauerteig stelle man heute nicht mehr so her, 
dass er sauer schmecke. Natürliches Backen 
habe sich im Lauf der Jahre kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

„Ursprünglich“: Der Backprozess 

Ein Roggenmischbrot zu backen, dauert 
drei Tage. Dafür stellt Sebastian Düll einen 
2-Stufen-Sauerteig her, das bedeutet, dieser 
wird zweimal mit mehl und Wasser „aufge-
frischt“. Am ersten und am zweiten Tag. Der 

URSPRüNGLICHES BACKEN HEUTE

Brot mit allen Sinnen erleben

Bäckermeister legt dabei das Augenmerk auf 
die Sauerteighefe, die dem Teig ein natür-
liches Apfel-Joghurt-Aroma verleiht. Um 
diese Hefen zu bilden, benötigt der Sauer-
teig die richtige Temperatur und Zeit, in der 
Regel zwischen 24 und 48 Stunden. Nach 
dem zweiten Auffrischen und einer weiteren 
Ruhezeit wird der Brotteig aus 80 Prozent 
Roggenvollkornmehl, 20 Prozent Weizenmehl, 
Brotgewürzen, Salz, Rückbrot (Brot vom Vor-
tag) und Roggenvollkornsauerteig hergestellt. 
Alle Zutaten werden langsam mit dem Knet-
gerät vermischt, damit das mehl verquellen 
kann. So bleibt das Brot länger frisch und ist 
gut bekömmlich. Anschließend kommt der 
Brotteig in Holzkörbchen. Nach weiteren 50 
minuten Ruhezeit im Gärschrank wird das 
Brot im Backofen, der wie ein Holzbackofen 
funktioniert und für eine „sanfte“ Hitze sorgt, 
doppelt gebacken. Das bedeutet, es kommt 
am dritten Tag nochmals für zehn minuten 
in den Ofen: „Je dicker die Brotkruste, desto 
länger hält es frisch und die natürlichen Aro-
men konnten über Nacht gut durchziehen“, 
weiß Sebastian Düll. In Großbäckereien laufe 
der Prozess anders ab: Industriell hergestellte 
Brote beinhalteten oft Zusatzstoffe, die das 
Schimmeln verhindert sollen, Quellstoffe, die 
das Brot länger haltbar machen, sowie häufig 
genmanipulierte Enzyme, die für den Körper 
nicht unbedingt gut seien, zählt Düll auf. Er 
verwendet biologische Rohstoffe aus der Regi-
on, Salz ohne Rieselhilfe wie Trennmittel, und 
das Brot vom Vortag wird nicht verkauft, son-
dern geröstet als Aroma in einigen Brotsorten 
wiederverwendet.  

Weniger ist mehr

Sechs Sorten Brot gehören zum festen 
Sortiment: Roggenmisch- und Weizenmisch-
brot, Baguette, Weißbrot sowie Dinkel- und 
Roggenvollkornbrot. Das siebte Brot komplet-
tiert das Angebot. Es entsteht aus einer Idee 
heraus und wechselt wöchentlich. Auch in 
diesem Bereich setzt Sebastian Düll auf Nach-
haltigkeit. Er hat das Sortiment quasi der 
Arbeitszeit angepasst. Der junge Chef kann 
daher einen attraktiven Arbeitsplatz in einer 
Branche anbieten, die händeringend nach 
Nachwuchs sucht. Er und seine zwei Bäcker-
meister starten den Arbeitstag erst um 6 Uhr 
morgens, die unbeliebte Nachtarbeit fällt weg 
und es ist genug Zeit, um die Brotsorten bis 
zur Ladenöffnung fertig zu backen. mit einem 
größeren Sortiment wäre das nicht möglich.                                                               
Es scheint, als hätte Sebastian Düll seinen 
Weg mit der Brotbäckerei gefunden und so 
hängt ab sofort in der Theaterstraße 9 der 
Duft der Kindheit in der Luft. corinA kölln
Fotos: corinA kölln

    Düll - Die brotbäckerei Düll, theaterstraße 9, 
97070 Würzburg, www.duell-brot.de 

ein klares credo: „brot ist mein stecken-
pferd und die Qualität steht für mich an 
erster stelle“, sagt sebastian Düll.
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Um ihn ist in den letzten Jahren ein kleiner 
Hype entbrannt. Und es sieht so aus, als werde 
sein leicht angestaubtes Kaffeekränzcheni-
mage etwas aufpoliert. Pur sowie mit unter-
schiedlichsten Zusätzen verfeinert, wandern 
seit geraumer Zeit immer mehr Eierlikörkre-
ationen, einst von Oma nach Geheimrezept 
zusammengerührt, in die Verkaufsregale 
und finden ihre – vornehmlich – weiblichen 
Abnehmer.  

Eierlegen noch eine Glückssache

Der Trend geht hin zum hochwertigen Produkt, 
meist biologisch und oft mit individuellem 
Ansatz veredelt, bezeugt auch manfred Rothe 
aus Nordheim am main, bei dem der cre-
mig, blassgelbe mix aus Bioeiern, Alkohol, 
Sahne und Zucker reißenden Absatz findet. 
„Im ersten Drittel des Jahres verkaufen wir 
ungefähr die Hälfte unserer Produktion“, lacht 
er und schiebt gleich die Antwort auf die Frage 
nach dem Grund dieses Revivals hinterher. 
monokausal fällt sie nicht aus, denn bei 
diesem Trend kämen mehrere Gesichtspunkte 
zusammen. 
Zunächst einmal sieht der Likörexperte den 
verstärkten Trend, durch Selbermachen  
Einfluss auf ein Produkt zu nehmen. Dies 
sei weder bei Wein noch Whisky oder Gin so 
leicht möglich. mit Eierlikör könne man expe-
rimentieren, ihn dann im freundschaftlichen 
Kreise gemeinsam genießen und ihn natürlich 
– nicht ohne Stolz – auch verschenken. Ein 
willkommener, da überaus passender Anlass 
hierfür sei das Osterfest. An Ostern trete der 
saisonale Charakter des Likörs nämlich ganz 
deutlich zum Vorschein. Traditionell wurden 
rund um dieses Fest die unterschiedlichsten 
Eierspeisen und Kreationen hergestellt und 
genossen, erinnert sich manfred Rothe noch 
an die Zeit, als seine Oma die kleinen Küken in 
der Wohnung aufzog, weil es draußen noch zu 
kalt war. Dann begannen die Junghühner rund 
um Ostern, ihre ersten Eier zu legen. Doch das 

IM TREND: EIERLIKöR

Revival eines  
traditionellen originals

einem Ei hervorgegangen zu sein, besonders 
lebendig, stellt er in den Raum. Schließlich 
könnte die 2019 geänderte und im mai letzten 
Jahres in Kraft getretene Spirituosenverord-
nung, die alles Erdenkliche rund um den Alko-
hol aufs Kleinste regelt, der Wiederentdeckung 
des Eierlikörs Vorschub geleistet haben. Durfte 
sich noch 2018/2019 nur Eierlikör nennen, was 
ausschließlich Eier, Alkohol und Zucker be-
inhaltete, brach die neue Verordnung die aufer-
legte Beschränkung auf und gab wieder mehr 
Raum zur kreativen Entfaltung. Seither darf 
Eierlikör wieder mit milch, Sahne, Gewürzen 
und dergleichen mehr verfeinert werden und 
sich auch Eierlikör nennen. Ganz gleich aber, 
wie viele mixkreationen den Verkaufsraum 
erreichen, die Nachfrage nach dem Original 
sei dennoch am größten, freut sich manfred 
Rothe, der zu Gunsten bester Qualität und 
Frische bewusst Abstand von gewagten neuen 
mischungen nimmt.    petrA Jendryssek  
Fotos: ©nolonely-depositphotos.com,  
©hAndmAdepicture-depositphotos.com

Eierlikör
zutaten:
✱ 8 Eidotter von sehr frischen Eiern 
✱ 500 g Puderzucker
✱  3 Päckchen Vanillezucker oder das Mark einer Vanillestange
✱ 200 ml Sahne, 300 ml Vollmilch
✱ 250 ml Alkohol 96 %
✱ Flaschen zum Abfüllen
zubereitung: Die Eidotter mit Puderzucker und Vanillezucker/
Vanillemark gut verrühren, langsam die Sahne und die Voll-
milch dazugeben. zum Schluss den Alkohol untermischen. Er-
gibt circa 1250 ml. Den Eierlikör in sterilisierte Flaschen füllen, 
a ber nicht ganz voll machen. Nun die nächsten 14 Tage die 
Flaschen täglich gründlich schütteln. Dann ist er zum Trinken 
bereit. Statt Vanille kann man auch Nougat in die Eiermischung 
geben. Das ergibt einen tollen Nougatlikör. Das Rezept stammt 
von unserer  Mitarbeiterin Hildegard Büttner.

Rezept

will erst gelernt sein. Kein Wunder also, wenn 
die Eier – wie dann später erlernt – noch nicht 
an einem festen Platz abgelegt werden, wenn 
sie schlecht platziert in den Schmutz rollen 
oder durch das abrupte Auftreffen auf der Erde 
einen kleinen Schlag bekommen. Auch mit 
der gleichmäßigen Größe der Eier sei das am 
Anfang noch so eine Glückssache, so manfred 
Rothe schmunzelnd.  
Um nichts umkommen zu lassen, wurden all 
die verunglückten, sogenannten Schmutzeier 
oder zu kleinen Eier eingesammelt und zu den 
leckersten Eierspeisen verarbeitet, unter an-
derem eben auch zu Eierlikör, erinnert er sich. 
Auf diese Tradition besinne man sich wieder 
und knüpfe seiner meinung nach seit einiger 
Zeit mit der Herstellung des eigenen Eierli-
körs oder der verstärkten Kauflust vor Ostern 
wieder bewusst an sie an. Darüber hinaus 
stelle der Biowinzer eine besondere Beziehung 
der menschen zum Ei fest. Vielleicht werde an 
diesen Festtagen deren Bewusstsein, selbst aus 
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Winzig ganz groß: Sprossen 
und microgreens bringen nicht 

nur alles mit, was eine Pflanze zum 
Wachsen braucht, sie laden auch mit ihrer 

geballten Energie, die durchs Keimen für uns optimal verwertbar wird, 
unseren Vitalstoffakku nach der Winterruhe wieder auf und erleich-
tern uns den Wechsel vom Winter- in den Frühjahrsmodus. Sprossen, 
die essbaren Stengel und Blätter angekeimter Samen, gehören zu den 
größten Lieferanten von Protein und Enzymen. Durch den Keimvor-
gang verwandelt sich ihr Eiweiß in leicht verdauliche Aminosäuren, 
Fette und essentielle Fette in essentielle Fettsäuren, Kohlenhydrate in 
Einfach- und Zweifachzucker und mineralstoffe werden an Enzyme 
gebunden und somit bioverfügbar. Ihr Vitamin- und Enzymgehalt 
erhöht sich zudem um ein Vielfaches. Angekeimte Samen sind somit 
kleine Kraftpäckchen, reine Vitalitäts-Booster. Nie wieder in ihrer 
Entwicklung verfügt die Pflanze über eine so hohe Konzentration von 
wertvollen Nährstoffen wie in der Keimphase.

Im frisch gekeimten Zustand sind Samen gut verdaulich und für 
unseren Körper optimal verwertbar, da dann die in ihnen enthaltene 
Phytinsäure und andere Enzymhemmer weitgehend abgebaut sind. 
Da die Phytinsäure den Samen eigentlich als Nährstoffspeicher dient, 
um deren Versorgung sicher zu stellen,  bindet sie mineralstoffe wie 
magnesium, Calcium, Eisen und Zink an sich. Für unseren Körper 
sind diese sonst nicht verfügbar. Und auch nicht unerheblich: mit der 
Sprossenzucht durchbrechen wir den Kreis der industriellen Nah-
rungsproduktion und es fallen weder Lagerung noch Transport an.  

Sprossen richtig ziehen

Für die Sprossenzucht zuhause auf der Fensterbank eignen sich ver-
schiedene keimfähige Samen, die unter anderem im Biomarkt oder im 
Reformhaus erhältlich sind. Viele „konventionelle“ Samen sind leider 
heute nicht mehr keimfähig. Sprossen zieht man am Besten in einem 
Glas mit einem feinmaschigen Sieb. Hierfür gibt es verschiedene An-
bieter. Die Gläser lassen sich gut reinigen. Eine einfache Variante sind 
Einmachgläser mit einem Tuch, wie ein Wäschenetz oder Fliegengit-
ter, das über das Glas gespannt und mit einem Gummi fixiert wird.
Dann kann es auch schon losgehen: 2-3 Esslöffel der ausgesuchten 
Samen in das Glas geben und mit frischem Wasser bedecken. manche 
Samen benötigen einige Stunden zum Quellen, um anschließend 
schneller zu keimen. Dann das Einweichwasser abgießen, die Samen 

gut durchspülen und schräg in das Abstellgitter geben. Das Glas sollte 
an einem hellen, gleichmäßig warmen Ort stehen. Die Keimlinge soll-
ten täglich zweimal gründlich gespült und das Wasser wieder abgos-
sen werden. Spätestens nach sieben Tagen sind die Sprossen erntereif. 
Ideal ist es, die Sprossen vor dem Verzehr, beziehungsweise der Aufbe-
wahrung im Kühlschrank, fünf minuten in ein Wasserbad mit etwas 
Zitronensaft zu geben. Das wirkt desinfizierend und die Samenhüllen 
können ganz leicht an der Wasseroberfläche abgeschöpft werden. Sehr 
gut abgetropft können die Sprossen im Kühlschrank 3-5 Tage gelagert 
werden. Hülsenfrüchte, wie Linsen, Kichererbsen und mungobohnen, 
sollten nicht vor dem vierten Tag gegessen werden. Sie enthalten 
das Lektingemisch Phasin, das durch den Keimvorgang weitgehend 
abgebaut wird.   

Vitalstoffwunder Brokkolisprosse

Zu den eher neuentdeckten Vitalstoffwundern gehören die 
Brokkolisprossen. Sie enthalten unter anderem den sekundären 
Pflanzenstoff Sulforaphan, der als äußerst krebshemmend, an-
tioxidativ und Immunsystem stärkend gilt.  Sulforaphan kommt 
vor allem in Kreuzblütengewächsen wie Brokkoli, Kohl, Senf und 
Kresse vor. Besonders hoch ist der Gehalt allerdings in Brokko-
lisprossen. Im Vergleich zu einer Brokkolipflanze zehn bis hundert-
fach höher. Darüber hinaus verfügen diese Sprossen über reichlich 
mineralstoffe und Vitamine. Brokkolisprossen können nach 5-6 Tagen 
geerntet und samt Wurzeln verzehrt werden. Ein müsli lässt sich 
beispielsweise lecker mit Buchweizensprossen bereichern. Sie lassen 
sich auch gut trocknen; möglichst unter 42 Grad und sind somit lange 
haltbar. Sonnenblumensprossen bereichern Salat oder Gemüse. Sie 
schmecken getrocknet eher nussig und sind vielseitig verwendbar.

SPRoSSEN UND MICRoGREENS

Grünkraft von der Fensterbank 

eine kleine übersicht über die einweichzeiten und erntezeiten
samen einweichzeit sprossen/Microgreens 
Alfalfa 8-12 Stunden 7-12 Tage
Brokkoli 8-12 Stunden 5-6/7-12 Tage
Buchweizen 1-2 Stunden 3/8-12 Tage
Kichererbsen 8-12 Stunden 4-5 Tage
Linsen 8-12 Stunden 4-5 Tage
Radieschen 6-8 Stunden 3-5/6-12 Tage
Sonnenblumenkerne 6-12 Stunden 1-3/8-12 Tage
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Von der Sprosse zum Grünkraut
Das Ziehen von beispielsweise frischem Sonnenblumen-, Erbsen- oder 
Buchweizen-Grün ist eine optimale möglichkeit, sich gerade im Winter 
neben den reichlichen Nährstoffen auch noch mit einer guten Portion 
Chlorophyll zu versorgen. Das leisten sogenannte microgreens, zu 
deutsch Grünkraut, das sich an das Entwicklungsstadium Sprosse 
anschließt. Im Gegenteil zu Sprossen wächst es in Anzuchterde, auf 
Hanf- oder Kokosfasermatten oder auf Vlies. Im Prinzip eignet sich zur 
Anzucht hierfür jede flache Schale. Egal ob alte Auflaufform, Blumen-
topf-Untersetzer oder Kunststoffschalen, worin zuvor Obst oder Gemü-
se verpackt war. Natürlich gibt es auch spezielle Anzuchtschalen, von 
der upgecycelten Kokosnussschale bis zum edlen Keramikgefäß, die 
den Anbau etwas erleichtern.
man füllt die Schalen mit der gewählten Unterlage, drückt diese 
fest an, wenn es sich um Erde handelt, und verteilt das gewünschte 
Saatgut dicht darauf. Dies wird sodann mit Wasser angesprüht, um 
den Keimungsprozess in Gang zu setzen. Die optimale Keimtempera-
tur liegt je nach Pflanzenart etwa zwischen 15-22 °C. Die Schale sollte 

bis dahin nicht austrocknen. Kurzzeitig mit einem luftigen 
Handtuch abgedeckt, kann man den Keimungsprozess 

beschleunigen. Dies gelingt auch, wenn man alternativ 
die Samen zunächst in Wasser einweicht, abspült 

und anschließend ein bis 2 Tage keimen lässt, bis 
sich kleine Spitzen bilden. Dann können die ange-
keimten Samen in eine Schale auf Bio-Anzuch-
terde, Hanf- oder Kokosfasermatten umgesetzt 
werden.  

Immunbooster Chlorophyll

Der geeignete Platz für microgreens ist eine 
warme, helle Fensterbank ohne direkte Sonnen-

einstrahlung. Im Gegensatz zu Sprossen benötigen 
microgreens nämlich Licht, um sich voll zu entwickeln. 

Die Gefäße sollte man regelmäßig, zweimal täglich, mit frischem 
Wasser besprühen. Zwischen dem 8. und 14.Tag kann das knackige 
Grün dann geerntet werden. Dafür werden die microgreens einfach 
knapp über der Erde abgeschnitten und mit samtem Stengel verspeist. 
Besonders gesund sind microgreens aufgrund des in ihnen eingelager-
ten Blattgrüns, dem Chlorophyll, das vom Aufbau unserem körpereige-
nen Blutfarbstoff Hämoglobin ähnelt. Das „grüne Blut“ kann unter an-
derem helfen, Entzündungen zu hemmen, zu entkrampfen, Schmerzen 
zu lindern, die Wundheilung zu beschleunigen sowie antiseptisch, an-
tibakteriell und basenbildend zu wirken. Darüber hinaus spricht man 
ihm, ideal für die Frühjahrskur, eine blutreinigende und giftausleitende 
Fähigkeit zu. Das grüne Powerkraut schmeckt wie Sprossen lecker 
in Salaten, Bowls, Smoothies und Gemüsesäften oder als Topping auf 
Sandwich und Suppen. Guten Appetit!                            Annette brucker 
Fotos: ©diAn4ikn.gmAil.com-depositphotos.com, ©birgl-birgit-pixAbAy.com, ©bcon-
gerdesign-pixAbAy.com, ©stux-pixAbAy.com
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Reif aus dem Garten gepflücktes, unbehan-
deltes Obst und Gemüse zu essen, wäre der 
Idealfall, sich mit möglichst lebendigen und 
nährstoffdichten Lebensmitteln zu versorgen. 
Sie benötigt unser Körper für ein reibungslo-
ses Funktionieren auf allen Ebenen, wollen 
wir gesund bleiben. Die Realität sieht oft an-
ders aus. Lang gelagertem Obst und Gemüse, 

oft noch unreif geerntet 
auf Reisen geschickt, 

fehlt es bereits an 
Vitalstoffen und 
natürlich enthal-
tenen Enzymen. 
Bequemlichkeit 

verspricht stark 
verarbeitetes Conve-

niencefood und Fast-
food stillt unseren Hunger 

beinahe auf Knopfdruck. Wir werden 
satt. Ja, zunächst einmal ist unser 

Körper ruhiggestellt. mit den für ihn 
notwendigen Stoffen ausreichend versorgt 

haben wir ihn damit in der Regel aber nicht, 
denn jenen Lebensmitteln fehlt es häufig an 
Vitalstoffen. 

Enzyme beschleunigen und

lenken den Stoffwechsel

Unter jenen Stoffen spielen die Enzyme 
eine besondere Rolle. In allen Zellen 
enthalten und aktiv, erfüllen sie im 
Stoffwechsel aller lebenden Organismen 
zentrale Funktionen, sind sie doch nahezu 
an jeder biochemischen Körperreaktion 
beteiligt: Als Biokatalysator lenken 
und beschleunigen 
sie verschiedene 
interne Reaktio-
nen, bleiben dabei 
selbst aber vollkommen 
unverändert. man 
kann durchaus 
sagen, ohne 
diese kleinen 
Helfer wäre kein 
Leben möglich.
Vor diesem Hintergrund 
leuchtet es ein, dass es sinnvoll ist, ein 
Enzymdefizit am besten auszugleichen. 
Einen Weg hierzu bietet die Fermentation. 
mit ihr beschäftigt sich die nahe Karlstadt 
ansässige Eußenheimer ma-
nufaktur seit nunmehr über 
20 Jahren. mit Hilfe von 
spezifischen Effektiven 
mikroorganismen wer-
den hier unter anderem 
für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche 
enzymreiche Produkte 
hergestellt, die im wahrs-

ten Sinne wieder mehr 
Leben in den Körper 
bringen. 
Enzymgetränke 
galten bereits vielen 
Naturvölkern aufgrund 
ihrer belebenden, gar 
verjüngenden Wirkung als 
Göttertrank. Einer der zahl-
reichen Vorteile des Fermentierungsprozesses 
liege darin, dass bei der Fermentierung Pflan-
zen, Obst und Gemüse nicht erhitzt würden, 
sondern voll erhalten und höchst wirksam 
durch speziell zusammengestellte Bakterien-
stämme nochmals verstärkt würden, erklärt 
der Gründer der manufaktur Jürgen Amthor, 
seit kurzem Präsident des neu gegründeten 
Vereins Em Bakterienfreunde.

Den Stoffwechsel harmonisieren

Die positive Wirkung von solchen natürli-
chen Ferment-Gärgetränken sei erstaunlich. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten 
jetzt, dass sie bei längerer Anwendung den 
Stoffwechsel umfassend harmonisieren 
könnten. Sie wirkten sich unter anderem po-
sitiv auf das Säure-Basen-Gleichgewicht aus, 
unterstützten den Körper bei der Entgiftung 
sowie der Sanierung des Darmes und stärkten 

allgemein die Abwehrkräfte, erklärt 
Jürgen Amthor.

Seine Begeisterung 
über diese Tatsache 
veranlasste ihn vor 

gut drei Jahren zu 
einem besonderen Projekt, 
einem Langzeit-Enzym-
getränk. Bei der Auswahl 
der 22 hierfür verwendeten 

Zutaten griff der Bakterien-
freund vorrangig zu jenen 

Obst- und Gemüsesorten, 
denen mit Blick auf Krebs- 
und Herzerkrankungen 
präventiver und stärken-
der Charakter sowie eine 

immunstärkende Wirkung 
zugesprochen wird, versetzte 

sie mit ausgewählten mikroor-
ganismen und fermentierte sie 
36 monate, und damit doppelt so 
lange wie seine anderen Enzym-

getränke. Da die mikroorganis-
men ihre Umbauarbeit und 

Produktivität nicht einfach 
nach einer begrenzten Zeit 

einstellten, sei mit einem nochmals 
deutlich höherem Vitalstoffanteil 

in dem Trank zu rechnen. Nun ist 
das Ergebnis in einer begrenzten 

Sonderedition erhältlich.
 petrA Jendryssek 

Fotos: ©deslns-depositphotos.com

AN DER SCHALTSTELLE zUM LEBEN

Fermentgetränke heilsame  
Früchtchen

 Folgende obst- und Gemüsesorten 
wurden langzeitfermentiert:

✱  Tomaten können den Blutdruck sen-
ken, zellmutationen vorbeugen und 
für ein gesundes Herz sorgen

✱  Brokkoli kann Entzündungsprozesse 
verringern, vor bestimmten Krebsarten 
schützen, tut Herz und Verdauung gut.

✱  Topinambur gilt als Superfood für den 
Darm, unterstützt den Stoffwechsel 
und die guten Darmbakterien.

✱  äpfel wirken positiv auf den Darm, 
können Lungenerkrankungen vorbeu-
gen und die Leber schützen. 

✱  Roter Bete werden Anti-Krebs-Eigen-
schaften nachgesagt, sie entgiftet die 
Leber und bekämpft Entzündungen.

✱  zwiebeln wirken antioxidativ und kön-
nen im Kampf gegen Krebs unterstüt-
zen, stärken Immunsystem und Herz.

✱  Petersilie kann unter anderem blut-
drucksenkend wirken und die Lunge 
vor krebserregenden Stoffen schützen.

✱  Artischocken lindern sämtliche Symp-
tome eines nervösen Magens und 
kurbeln den Stoffwechsel an.

✱  Shiitake-Pilze können das Immun-
systems harmonisieren und gegen die 
Bildung von Tumoren wirken.

✱  Cranberrys werden bei Blasen- und 
Magen-Darmentzündung, Prostata-
beschwerden und Harnwegsinfekten 
sowie zur Mundhygiene verwendet.

✱  zitrone wirkt schleimlösend, stärkt die 
Abwehrkräfte, entsäuert den Körper, 
kann den Blutdruck senken und Krebs 
hemmen.

✱  Dem Granatapfel wird eine hemmende 
Wirkung bei unterschiedlichen Krebs-
arten zugesprochen.

✱  Kurkuma kann verdauungsunterstüt-
zend, antioxidativ, entzündungs- und 
krebshemmend wirken.

✱  Pfeffer verstärkt nicht nur die Wirkung 
von Kurkuma ums zigfache, sondern 
er regt auch die Verdauung an, zudem 
wirkt er antibiotisch.

✱  Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, 
Weintrauben können vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Krebs schützen 
können. 

✱  Besonders bekannt ist der positive 
Einfluss des Löwenzahns auf sämt-
liche organe, die an der Verdauung 
und Fettstoffwechsel beteiligt sind. 
Er soll das aggressive Wachstum von 
Tumoren hemmen können.

✱  Spirulina wird ebenso eine antikarzino-
gene Wirkung nachgesagt wird. 
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Keuschbaum, Keuschstrauch, Keuschlamm, 
Liebfrauenbettstroh, Abrahamstrauch, all das 
sind lautmalerische Synonyme, die auf die 
angeblich den Geschlechtstrieb abschwächen-
de Wirkung des mönchs pfeffers hinweisen. 
Übersetzt man den lateinischen Namen der 
Pflanze, Vitex agnus castus, kommt man der 
Bedeutung der Pflanze noch näher: „Vitex“, 
abgeleitet von lat. „viere“ (biegen, binden, 
flechten), deutet auf die Verwendung der 
biegsamen Zweige zum Flechten hin. Noch 
heute werden sie in mittelmeerländern zum 
Flechten von Zäunen oder zum Festbinden der 
Weinreben benötigt. „Agnus castus“ leitet sich 
ursprünglich aus dem griechischen „castus“ 
(keusch) und „hagnös“ (verehrt, jungfräu-
lich, heilig) ab. Erst im mittelalter wurde die 
ursprüngliche Bedeutung zum lat. „agnus“ 
(Lamm) „christianisiert“ und bedeutet nun 
„das Lamm“ als Symbol der Unschuld und 
Reinheit. 
Untersuchungen und klinische Studien der 
letzten Jahrzehnte zeigten, dass seine Inhalts-
stoffe tatsächlich die Sexualhormone beein-
flussen. Das Hormon Prolaktin, welches die 
milchbildung anregt, wird gesenkt und steuert 
auch andere Sexualhormone. So kann eine 
dämpfende Wirkung auf das sexuelle Verlan-
gen sowohl bei Frauen als auch bei männern 

durchaus erklärt werden. Zuviel Prolaktin 
stört auch den weiblichen Zyklus und ist oft 
ursächlich für das prämenstruelle Syndrom 
(PmS). Anerkannt ist die medizinische 
Anwendung daher bei: PmS, einschließlich 
Spannungsgefühl und Schmerzen in den 
Brüsten, bei menstruationsstörungen wie 
bei zu häufigen, zu wenigen oder fehlenden 
Regelblutungen.  

Gewürz mit Nebeneffekt

Durch die hormonelle Beeinflussung ist es un-
abdingbar, dass Patienten, die Östrogene oder 
Antiöstrogene oder Dopaminantagonisten ein-
nehmen sowie menschen mit östrogen-sen-
siblen Tumoren, mit einer Hypophysenstö-
rung in der Krankheitsgeschichte oder mütter 
während der Stillzeit vor der Einnahme von 
mönchspfefferpräparaten ihren Arzt fragen. 
Auch Nebenwirkungen wie allergische Reak-
tionen mit Gesichtsschwellungen, Atemnot 
und Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen, 
Schwindel, gastrointestinale Beschwerden, 
Akne und menstruationsbeschwerden sind 
bekannt. Verbreitet ist der zur Familie der 
Lippenblütler gehörende mönchspfeffer vom 
mittelmeerraum über Südwestasien bis hin 
zur Krim und Pakistan. mit seinen blauen 

Bärenstarkes für Frühjahrsmüde
steigt der würzige Knoblauchduft Anfang März in die Luft, kann 
man bald satt grüne Teppiche entdecken, auf denen sich seine 
lanzettenförmigen Blätter in die Höhe recken. Bärlauch zählt zu den 
Kräutern, die schattige und halbschattige Standorte bevorzugen, 
wie man sie in nährstoffreichen Laubwäldern mit humosen Böden 
findet. Verwendung findet das schmackhafte Kraut vor allem in der 
Küche. Wie man es erkennt, welche Kräfte in ihm schlummern und 
was sich daraus kulinarisch zaubern lässt, verrät Kräuterexpertin 
Gerlinde Rößner am 3. April von 14 bis 16 Uhr am und im Steiger-
waldzentrum Nachhaltigkeit erleben in Handthal im Steigerwald. 
Eine Anmeldung unter 09382.31998-0 oder info@steigerwald-zent-
rum.de ist erforderlich. dry

Blüten sieht 
die Pflanze 

unserem 
Schmetter-

lingsstrauch 
ähnlich. 

Die wohlschme-
ckenden, leicht schar-

fen und pfefferähnlichen 
Samen wurden bereits von den 

mönchen des mittelalters als Gewürz genutzt. 
So wuchsen in den Klostergärten des mittel-
alters auch Pflanzenarten, die der „Abkehr 
von weltlicher Liebe“ dienten. Die mönche 
konnten Samen als Gewürz für ihre Speisen 
nehmen und hatten einen willkommenen 
Nebeneffekt. So eignet sich der mönchs-
pfeffer als Würzmittel für Salate, Fisch- und 
Fleischzubereitungen sowie in Suppen und 
Eintöpfen. 
Eine Jury aus medizinern, Pharmazeuten, 
Biologen und Historikern verschiedener 
Hochschulen und Institutionen lobte den 
mönchspfeffer wegen seiner großen Bedeu-
tung in der Kultur- und medizingeschichte, 
aber auch wegen seines Potentials zur medi-
zinischen Nutzung als Arzneipflanze  
des Jahres 2022 aus. renAte drAch 
Fotos: ©nowheremAn-depositphotos.com,  
©vvoennyy-depositphotos.com

DIE ARzNEIPFLANzE DES JAHRES: MöNCHSPFEFFER

Kraut mit lustdämpfender Wirkung
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Wenn Sie diese BlattGrün-Ausgabe in 
den Händen halten, haben Sie sie vielleicht 

schon in der Flur entdeck:. Die dunkelroten 
frischen Triebe der Großen Brennnessel re-
cken sich bereits Anfang märz gen Frühlings-
sonne. Die Große Brennnessel, von manchen 
wegen ihrer brennenden Wehrhaftigkeit ver-
hasst und aus dem Garten vertrieben, hat in 
diesem Jahr besonderen Grund ihre überaus 
positiven Seiten zu zeigen. Die Jury des NHV 
Theophrastus  e.V. (Verein zur Förderung 
der naturgemäßen Heilweisen nach Theo-
phrastus Bombastus von Hohenheim, gen. 
Paracelsus) hat sie nämlich zur Heilpflanze 
des Jahres gekürt. Anlass, ein Auge auf das 
vermeintliche Unkraut zu werfen und seine 
Vielseitigkeit als Heil- und Gemüsepflanze 
unter die Lupe zu nehmen! 

Seit menschengedenken wird die Brennnes-
sel in vielen Lebensbereichen eingesetzt und 
gilt heute als eine der ältesten Heilpflanzen 
der menschheit. Schon in der Altsteinzeit 
knüpfte man aus ihren robusten Fasern 
Fischernetzte und Behältnisse und stellte 
mehl- und Getreidesäcken her. Wegen ma-
terialknappheit wurden bis in den Zweiten 
Weltkrieg hinein auch Textilstoffe – „Leinen 
der Armen“ – aus der Großen Brennnessel 
gefertigt.

Innere Werte überzeugen 

Zu finden ist die Große Brennnessel auf 
nährstoffreichen Böden in der Nähe von 
Behausungen, in Gärten, an Waldrändern, 
auf Schutthalden und Waldlichtungen sowie 
an Gebüschrändern. Das basische Kraut, ein 
Tausendsassa, wenn man seine Vorzüge 
betrachtet, hat in der Naturheilkunde einen 
festen Platz. Hippokrates verschrieb sie 
beispielsweise zur Leib- und Blutreinigung. 
Im mittelalter schwor man darauf, mit ihr die 
Liebeskraft zu stärken und auch Sebastian 
Kneipp war sich sicher: „Die Brennnessel 
räumt mit den faulen Säften in unseren 
Körpern auf.“ 
Das äußerlich eher unscheinbare Nesselkraut 
weiß mit inneren Werten zu überzeugen:  
Es ist reich an Mineralstoffen, Vitaminen, 
Spurenelementen und Eiweißen. Kieselsäure, 
Magnesium, Kalium, Kalzium (sechsmal so 
viel wie in Kuhmilch) und Mangan machen 
mit 20 Prozent Pflanzenanteil eine wahre 
mineralstoffbombe aus der Heilpflanze. Der 
Eiweißgehalt von 40 Prozent schlägt den der 
Sojabohne.
Neben den Vitaminen A und C sticht die 
Große Brennnessel mit einem beachtlichen 
Vitamin E-Haushalt hervor. Vitamin E wird 
auch als Verjüngungsvitamin bezeichnet und 

schützt unseren Körper vor Zell- und Gewe-
bealterung. Das enthaltene Vitamin B2 unter-
stützt die Zellatmung, Vitamin B5 kurbelt den 
Stoffwechsel an und Vitamin K spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Blutgerinnung 
und sorgt für gesunde Knochen. 

Weitaus eisenreicher als Spinat

Das brennende Kraut, mit dem sich die 
Pflanze im Übrigen vor übermäßigem Ernten 
schützt, enthält nicht nur mehr Eisen als der 
Spinat, durch den hohen Vitamin C-Gehalt 
kann unser Körper das Eisen auch besser 
aufnehmen. Ein weiterer Vorteil: Im Vergleich 
zu vielen Eisenpräparaten führt der Verzehr 
von Brennnesseln nicht zu Verstopfungen. Ei-
senmangel geplagte Frauen können hiervon 
während der Schwangerschaft, der menstru-
ation oder in den Wechseljahren profitieren. 
Ihre kohlenhydrathaltigen Pflanzeninhalts-
stoffe erhöhen zudem die Drüsenaktivität und 
wirken damit blutreinigend. 
Die Große Brennnessel kann man vom 
Frühjahr bis in den Spätherbst sammeln. Die 
jungen Blätter und Triebe erntet man ab märz, 
von Juli bis Oktober ist Sammelzeit für die 
nussig schmeckenden Samen. Die Wurzeln 
gräbt man vorsichtig von September bis 
Oktober aus.
Die frisch geernteten Blätter sind unheimlich 
vielseitig zu verwenden: Kleingeschnitten im 
Salat oder im selbstgemachten Kräuterquark, 
gedünstet als Gemüse, ähnlich wie Spinat, 
als klassischer Teeaufguss, zum Smoothe 
püriert, zu Pesto verarbeitet oder als Tinktur 
angesetzt. 

Durchspüleffekt nutzen

Egal in welcher Weise man Brennnesselblät-
ter zu sich nimmt, durch den hohen Kali-
umgehalt und die  enthaltenen Flavonoide 
spülen sie den Körper kräftig durch. Dies 
kann man sich zum Beispiel bei entzündli-
chen Erkrankungen der Harnwege zu Nutze 
machen und krankheitserregende Keime 
ausschwemmen. Wichtig ist, immer 
viel dabei zu trinken. Auch bei 
Gicht und der Produktion von zu 
viel Harnsäure kann man 
den „Durchspüleffekt“ 
nutzen. Die großen 
mengen an Harnstoff 
und Harnsäure werden durch 
die Anregung der Nieren 
und Blasentätigkeit aus-
geschwemmt und können 
sich somit weniger oder 
gar nicht mehr in den Gelen-
ken einlagern.

HILFE WäCHST AM WEGESRAND – TEIL 2: DIE GRoSSE BRENNNESSEL

Wehrhafte Mineralstoffbombe 
und effektiver Körperreiniger
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„hätte die Brennnessel  
keine Stacheln,  

wäre sie schon längst  
ausgerottet, so vielseitig  
sind ihre tugenden.„ 
KRäUTERPFARRER JoHANN KüNzLE 
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Eine Studie der Universität Frankfurt und 
münchen ergab, dass mit täglichem Verzehr 
von gedämpfter Brennnessel die tägliche 
Arzneimitteldosis an Diclofenae reduziert 
werden konnte. Bei den Probanden führte 
die Einnahme eines täglich verabreichten 
Brennnessel-muses zur Verbesserung der 
rheumaspezifischen Blutwerte und Schmer-
zen sowie zur Reduzierung der Bewegungs-
einschränkungen. Das legt nahe, dass regel-
mäßig verzehrte Brennnesseln die Bildung 
von Entzündungsstoffen reduzieren könnten. 
Schmerzen können dadurch gelindert und 
die Beweglichkeit des Bewegungsapparates 
verbessert werden.
Auch die Arbeit von Galle und Leber kann 
positiv bei dem Verzehr von Brennnessel 
unterstützt werden. Auch wenn sie keinen 
direkten Einfluss auf die Leber hat, unter-
stützt sie deren entgiftende Eigenschaft. Dies 
kann sich auch positiv auf die Verdauung 
auswirken. 
Für die Haut kann ein Sud aus Brennnessel-
blättern als Gesichtswasser unterstützend bei 
Allergien, Ekzemen und Akne helfen. Auch 
Kindern mit Neurodermitis kann man mit 
 einem Liter Brennnesseltee pro Tag Linde-
rung verschaffen.
Im Rahmen von Frühjahrskuren wird eine 
Brennnesselkur (Brennnesseltee dreimal 
täglich über drei bis vier Wochen getrunken) 
zur Entgiftung und Entschlackung, aber auch 
bei müdigkeits- und Erschöpfungszuständen 
empfohlen. Letzteres ist oft eine Folge von 
Eisenmangel.  
Im Übrigen soll Brennnesselöl auf die 
Schläfen getupft, bei Konzentrations- und 
Lernproblemen sowie Vergesslichkeit helfen. 
Alternativ kann man selbergemachtes Brenn-
nesselöl auch als Speiseöl verwenden. Hierfür 
einfach Brennnesselblätter kleinschneiden 
und in einer Flasche mit kaltgepresstem 
Olivenöl aufgießen. Für ein 250 ml-Fläsch-
chen benötigt man 250 g kleingeschnittene 
Brennnesselblätter. 

Winzigste Kraftpakete vitalisieren

Klein, aber oho: Die Samen der Heilpflanze 
schlagen den mikronährstoffgehalt der Blät-
ter und Wurzeln. Sie gelten daher als überaus 
vitalisierend und können in Phasen der 
Erschöpfung die nötige Power zurückgeben. 
Kurz in der Pfanne angeröstet, ergänzen die 

Samen wunderbar das morgendliche müsli, 
verfeinern das Essen und ergänzen jeden 
bunten Salat. Die Samen werden beim Sam-
meln einfach vom Blütenstrang abgezogen 
und luftig getrocknet. Noch nicht ganz reife 
Samen reifen nach!
Der tägliche Verzehr von 1-2 EL soll begin-
nenden Haarausfall stoppen. Aber auch ein 
aus dem Samen hergestelltes Haartonikum 
kann bei Haarausfall eingesetzt werden. Es 
wird einfach in die Kopfhaut einmassiert. Bei 
schütterndem Haar kann selbiges mit einer 
Spülung aus frisch gebrühtem Brennnesseltee 
verwöhnen.
Die Brennnesselwurzel wird vorwiegend bei 
typischen männerleiden eingesetzt. Neben 
der ebenfalls entzündungshemmenden 
Wirkung bremst sie das gutartige Prosta-
ta-Wachstum. 
Zum Schluss stellt sich die Frage der 
schmerzfreien Ernte und des Verzehrs. Keine 
Frage, zum Ernten empfehlen sich dünne 
Einmalhandschuhe. Sobald die Brennhaare 
brechen, wird deren brennende Substanz – 
eine ameisensäurehaltige Brennflüssigkeit, 
die vor Fraßfeinden schützen soll – freige-
geben. Beim Verarbeiten zu Gemüse, Pesto, 
Suppe etc. verflüchtigt sich die brennende 
Wirkung und selbst das Dressing des Salates 
ermöglich den Verzehr roher Brennnessel-
blätter. Hat man dennoch Bedenken, nimmt 
man das Nudelholz und walkt einmal über 

die Brennnesselblätter.
Und was uns gut tut, tut auch 
unserem Garten und unseren 
grünen Lieblingen gut: Brenn-
nesseljauche ist das vollwer-
tige Düngemittel schlecht 
hin. Auch gegen Pilzbefall 
und Blattläuse kann das nicht 
ganz so angenehm riechende 
Wässerchen helfen. Für die 

Herstellung von Brennnesseljauche wer-
den die Stiele und Blätter der Pflanze klein 
geschnitten und in einen luftdicht verschließ-
baren Eimer geben. Den locker bis zum Rand 
gefüllten Eimer dann mit Regenwasser 
auffüllen, bis das material gut bedeckt ist. 
Anschließend das Gefäß gut verschließen und 
zwei bis drei Wochen an einem sonnig-war-
men Ort ruhen lassen. Der Gärungsprozess 
löst den Stickstoff und Spurenelement aus der 
Brennnessel  und sorgt so für die gute Dünge-
wirkung der Brennnessel. Sind die meisten 
Planzenteile zersetzt, ist der Dünger fertig. 
mit Gießwasser 1:10 oder 1:20 je nachdem wie 
hoch der Nährstoffbedarf der Pflanzen ist, 
mischen und verwenden. 

Vollwertiges Düngemittel

Zimmerpflanzen kann man einmal im monat 
mit starkem Brennnesseltee düngen. Für 
einen Sud gegen Pilze und Blattläuse lässt 
man die geschnittenen Blätter zwei Tag im 
Wasser ziehen und filtert sie im Anschluss 
ab. Die betroffene Pflanze dann gründlich 
damit einsprühen.
Zu guter Letzt: Räucherungen mit Brenn-
nessel (Samen, Blätter, Wurzel) helfen beim 
Loslassen, schützen, bringen Energien wieder 
in Schwung und fördern die Abwehrkräfte. 
Brennnesseln lassen sich in einer Räucher-
mischung gut mit Spitzwegerich, Schafgarbe, 
Löwenzahn oder Gänseblümchen mischen.
Ein Superfood und Heilmittel durch und 
durch - direkt vor unserer Haustüre. 
 yvonne widmAier-gerhArd, susAnn göbel 
Fotos: susAnn göbel, ©melicA-depositphotos.com, 
©mArcuszpics-depositphotos.com

Brennnessel-Spinatschnecken 
zutaten: 1 Päckchen/Rolle Dinkel-Blätterteig 
oder Dinkel-Flammkuchenteig aus dem  
Kühlregal, oder noch besser einen selber 
gemachten Dinkelhefeteig rechteckig ausgerollt, 
frische Brennnesselblätter, Babyblattspinat,  
1 Knoblauchzehe, 1 zwiebel, 50-100 ml Sahne 
oder Hafersahne, 200-250 g Schafskäse

zubereitung: zwiebel und Knoblauch in einer 
Pfanne andünsten. Verlesene und kleingeschnittene Brennnessel- und Spinatblätter hinzufü-
gen und zusammenfallen lassen. Mit etwas Sahne ablöschen und mit Kräutersalz, Pfeffer und 
Muskat abschmecken. Die Masse auf dem Blätterteig verteilen und mit zerbröckeltem Schafs-
käse bestreuen. Anschließend den belegten Blätterteig von der langen Seite her aufrollen 
und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Bachblech legen und nach den Angaben des Blätterteiges backen!

Der klassische 
brennnesseltee: 
2 tl getrocknete 
blätter mit 150 ml 
heißem sprudelnden 
Wasser übergießen 
und acht Minuten 
ziehen lassen.
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·  Kirchstraße 2

der Stoffe enthält, eignet er sich als Mittel 
gegen Husten und ist damit Bestandteil 
vieler Hustentees. Hierauf verweist auch der 
wissenschaftliche Gattungsname Tussila-
go, der sich von den lateinischen Begriffen 
tussis (Husten) und agere (vertreiben) ableitet. 
Neben seiner lindernden Wirkung bei akuten 
und chronischen Infekten der oberen Atem-
wege kann der Huflattich in vielfältiger Weise 
in der Naturheilkunde angewendet werden, 
wie zum Beispiel bei Venenentzündung, 
Sonnenbrand oder Ekzemen. Zudem findet 
er in der Haarpflege, beispielsweise gegen 
Schuppen, Verwendung. 
Auch als Wildgemüse können die jungen 
Blätter und Blüten genutzt werden. Allerdings 

konnten in den meisten Huf-
lattich-Beständen Pyrrolizi-
dinalkaloide nachgewiesen 
werden, die eine leberschä-
digende und möglicherwei-
se auch krebsauslösende 
Wirkung haben können. 

Von daher sollte Huflattich als Heilkraut oder 
Gemüse nur sehr maßvoll verwendet werden.
 dr. ute lAnge
Fotos: ©mAdllen-depositphotos.com,  
©mAumyhA-depositphotos.com

Gesundheit nehmen wir persönlich.
AOK Bayern. Die Gesundheitskasse.

Neues Jahr, 
neue Leistungen.
Wechseln Sie jetzt zur AOK und profitieren Sie von 
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Der Huflattich 
kommt mit ausge-
sprochen kargen 
 bodenverhältnissen 
zurecht.

GoLDGELBER FRüHLINGSBoTE: HUFLATTICH

Husten lösende Pionierpflanze

Bereits 
im Februar oder 

März kann man die 
goldgelben Blütenköpfe 

des Huflattichs (Tussilago farfara) 
in großer Anzahl an Straßenböschun-

gen, Wegrändern, auf Auffüllplätzen, in 
Kiesgruben und Steinbrüchen entdecken. Er 
gedeiht zumeist auf feuchten, lehmigen und 
basenreichen Böden. Insgesamt bevorzugt der 
genügsame, fünf bis 20 Zentimeter hoch wer-
dende Huflattich wenig bewachsene Böden 
und ist daher eine ausgeprägte Pionierpflan-
ze. Der unterirdisch kriechende Wurzelstock 
und die davon ausgehenden unterirdischen 
Ausläufer wirken bodenbefestigend.                                                                                                              
Auffallend bei dieser zu den Korbblütlern 
gehörenden Pflanze ist, dass die blütenkopf-

tragenden kurzen Stängel zu-
nächst nur mit kleinen rötlichen 
oder braunen Schuppenblätt-
chen bedeckt sind. Die herz- 
bzw. hufförmigen, bis zu 20 
Zentimeter breiten Laubblätter 
entwickeln sich erst nach der 

Blüte. Auf den hufförmigen 
Blattgrund der Blätter, die leicht 

mit Pestwurzblättern verwechselt 
werden können, bezieht sich die deut-

sche Bezeichnung für diese Pflanzenart.                                                                                                   
Da der Huflattich eine Menge schleimlösen-
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Spätestens, wenn die Sonne ihre Strahlen 
verlässlich durch die Fenster schickt und 
auch uns mit ihrer Energie zu neuem Leben 
erweckt, regt sich der Drang, dem Schmutz 
des Winters bis in die hintersten Ecken ent-
schlossen zu Leibe zu rücken. Frühjahrsputz 
ist angesagt. Die Mittel der Wahl sind kaum 
noch überschaubar. Neben konventionellen 
Reinigungsmitteln, die oft scharfe Tenside, 
waschaktive Substanzen auf Erdölbasis und 
jede menge synthetisch-chemische Duft-, 
Farb- und Konservierungsstoffe enthalten, 
wächst das Angebot an umweltverträgli-
cheren Reinigern, die in recycelten Plastik-
flaschen und mit für mensch und Umwelt 
verträglicheren Rezepturen dem aggressiven 
Angriff auf Haut, Schleimhäuten, Augen und 
Atemwege etwas entgegen setzen. 

Das tut Not, denn mit der großflächigen 
Verteilung der Reinigungsmittel auf möbel, 
Böden oder Innenfensterflächen dünsten 
die chemisch-synthetischen Stoffe im Raum 
besonders intensiv aus und können hier 
ihre reizende und innere Wirkung entfalten, 
erklärt Karl-Heinz Ursprung vom gleich-
namigen Baubiologischen Fachhandel in 
Waldbüttelbrunn die Problematik, vor die uns 
konventionelle Reinigungsmittel stellen. 

Volldeklaration und Zertifizierung

Der menschliche Organismus sei an Natürli-
ches gewöhnt, sein Immunsystem habe auf 
künstliche Stoffe keine Antwort und wisse 
sich oft nicht oder mit allergischen Reaktio-
nen zu widersetzen. Und könne mit der Einla-
gerung synthetisch-chemischer Inhaltsstoffe 
reagieren, die sich ebenso gesundheitlich 
nachteilig auswirken könnten. mit der Wahl 
von Reinigern hingegen, die eine Volldeklara-
tion aufweisen und auch als umweltfreund-
lich abbaubar zertifiziert seien, könne man 
die Doppelbelastung von mensch und Umwelt 
zumindest niedrig halten, zeigt der Baubiolo-
gie und Bioladeninhaber einen Lösungsweg 
auf. Ob sie sich ganz vermeiden ließe, hänge 
nicht zuletzt von dem material ab, in dem 

sich der Reiniger befinde. Die Werbung mit 
Flaschen aus recyceltem Plastik sieht der 
Naturfreund eher als Greenwashing, denn 
Plastik bliebe Plastik. Nur wenn es zu 100 
Prozent im Produktkreislauf verbliebe und 
nicht einmal Nanopartikel abgäbe, wäre seine 
Nutzung zumindest neutral für die Umwelt. 
Wie dringend nötig dieser Schritt hin zum 
kompletten Plastikverzicht wäre, zeigt 
die Anfang Februar  vom WWF und dem 
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum 
für Polar- und meeresforschung vorgestellte 
Studie zu den verheerenden Auswirkungen 
der exponentiell verlaufenden Plastikvermül-
lung auf Arten und Ökosysteme des Ozeans. 
Bei 90 Prozent der untersuchten maritimen 
Arten wurden negative Auswirkungen 
von Plastik gefunden. Fest stehe, dass mit 
fortschreitender Plastikverschmutzung die 
nachgewiesenen schädlichen Auswirkun-
gen zunähmen und dass die Gefahr bestehe, 
dadurch die Schwellenwerte für viele weitere 
Teilpopulationen, Arten und Ökosysteme zu 
überschreiten. Vor diesem Hintergrund sieht 
Karl-Heinz Ursprung eine ganz pragmati-
sche Lösung: den Griff zu Omas bewährten 
Hausmitteln. Zitrone, Essig, Soda, Natron 

FRüHJAHRSPUTz oHNE REUE

Ganz natürlich blitz und blank

gegen omas bewährte Hausmittel haben schmutz und fett keine 
chance. zitrone, essig, Natron und co. leisten gute Dienste, sind 
günstig und belasten weder umwelt noch gesundheit.

natürlich sauber
Mit weniger anfallendem Verpackungsmüll die 
Umwelt schonen und mit natürlichen Inhaltsstoffen 
der Gesundheit etwas Gutes tun: Mit ihrem Ratge-
ber „Putzen ganz natürlich!“ macht es Fern Green 
ihren Lesern und Leserinnen leicht. Für jede Art von 
Schmutz lässt sich hier ein Rezept aus den mehr als 
100 Do-it-Yourself-Reinigungs- und Pflegemittelanleitungen finden. 
ob Handseife oder Holzreiniger, dank übersichtlicher Gestaltung und Bebilderung können die 
Hausmittel ganz einfach und meist aus nur wenigen zutaten selbst hergestellt werden. Das 
klar strukturierte und in der optik auf das Wesentliche reduzierte Buch gliedert sich in die 
einzelnen Räume des Hauses, zu denen jeweils entsprechende umweltfreundliche Reinigungs- 
und Pflegemittel vorgestellt werden.  DRY

   fern green: putzen ganz natürlich!: Reinigungsmittel mit gutem gewissen selbst herstel-
len, 256 seiten, Dorling Kindersley, 2019, 16.95 euro

Buchtipp

oder Kern- und Pflanzenseife, die Fett und 
Schmutz den Kampf ansagt, ließen sich für 
nahezu jede Reinigung einsetzen. Für lästige 
Kalkflecken auf Armaturen, der Spüle oder 
den Fließen reichten Essig, Zitronensäure 
oder Zitronensaft völlig aus. Gallseife, die aus 
Rindergalle bestehe, löse in Textilien Flecken, 
die durch Eiweiß, Obst, Blut oder Rotwein 
entstanden seien. Flecken in Sofas, Autosit-
zen oder Teppichen seien mit ihr ebenfalls 
Geschichte. Ratsam sei es hier nur, bei emp-
findlichen Stoffen an einer kleinen Stelle zu 
testen, ob sich die Farbe verändere.
Als zentraler Bestandteil von Backpulver 
lasse Natron Reste auf Backblechen ebenso 
zuverlässig verschwinden wie unschöne Rän-
der in der Teekanne oder der Blumenvase. 
Aber es gehe noch einfacher und nachhalti-
ger: So bekomme man Fenster mit einer alten 
Zeitung sowie mit einem mikrofasertuch und 
Wasser sauber. Soda könne generell zur Rei-
nigung aller Flächen eingesetzt werden. Wer 
warmes Wasser zum Fensterputzen benutze 
und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung 
putze, erspare sich zudem lästige Streifen und 
jede menge Zeit.  sek  
Fotos: ©misskAterinA54-depositphotos.com
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Bewegung ist ein evolutionäres Grundbedürfnis des menschen und 
dennoch oft von verkanntem Wert für unsere Gesundheit. Wer den 
inneren Schweinehund besiegt und sich für regelmäßige Trainingsein-
heiten erwärmen kann, profitiert präventiv nämlich gleich mehrfach, 
belegen zahlreiche sportmedizinische Studien.

Wer joggt, hat beispielsweise ein um 30 Prozent geringeres Risiko, an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben als ein Nicht-Jogger. Nicht 
verwunderlich, da ein regelmäßiges und durchdachtes Lauftraining 
zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems beiträgt. „Der Herzmuskel ar-
beitet effektiver, das heißt, er kann bei reduzierter Pumpleistung eine 
größere menge Blut durch den Körper schicken“, erklärt Sportfachkraft 
Daniela Keller von der AOK Würzburg den konkreten Trainingsef-
fekt. Regelmäßiges Lauftraining wirke sich aber auch positiv auf die 
Atmung aus. Durch tieferes Einatmen ergebe sich mit fortschreitender 
Übung ein größeres Atemvolumen, die Lunge müsse weniger atmen. 
Gleichzeitig verbessere sich die Sauerstoffversorgung, die wieder-
um die Anzahl der Immunzellen im Körper erhöhe und damit unser 
Immunsystem kräftige. Je regelmäßiger trainiert werde, desto länger 
halte der Effekt an, macht die Fachfrau für Bewegung bei der Gesund-
heitskasse klar.
mit der Bewegung in einem veränderten Umfeld an der frischen Luft 
lasse sich auch wirksam und auf natürliche Weise gegen Stress an-
gehen. Auf der einen Seite sinke das Level der Stresshormone Cortisol 
und Adrenalin im Körper, im Gegenzug fahre die Glückhormon-Pro-

duktion hoch. Entspannung und gute Laune sind die Belohnung und 
auch für die Psyche wurde eine stabilisierende Wirkung erkannt.
Um jedoch dauerhaft gut und gesund zu laufen, sei vor allem bei 
Anfängern vor dem Beginn des Lauftrainings wichtig, die eigene 
Fuß-Knie-Achsenstabilität zu überprüfen. Ein regelmäßiges Trainieren 
der Fuß- und Beinmuskulatur sei für die Stabilität der Gelenke und die 
Beinachse von großer Bedeutung, stellt Daniela Keller heraus. Ideal ist 
es, wenn Füße und Knie eine Linie bilden. So kann die Kraftverteilung 
gleichmäßig erfolgen und die Gelenke werden nicht einseitig belastet 
bzw. abgenutzt. So wird  Gelenkschmerzen optimal vorgebeugt. Um 
nicht mehr zu schaden als zu nützen, sollte man Wert auf gutes und 
individuell angepasstes Schuhwerk legen. Welche Kriterien hier hin-
einspielen, lesen Sie in einem Extrabeitrag auf der Folgeseite.

Eine gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg

Soweit die Theorie, die aus Sicht der Sportwissenschaft wichtig ist, 
denn Untersuchungen haben gezeigt: Je besser der Einstieg vorberei-
tet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei bleibt 
und nicht vorschnell entmutigt das Handtuch wirft. Die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit lasse sich zudem steigern, wenn man sich vor 
Trainingsbeginn konkrete Fragen stelle und Antworten darauf finde: 
Wann will ich Sport machen und wo soll dies geschehen? mit wem 
will ich mich bewegen und auf welche Weise will ich mich sportlich 
betätigen? 
Wer dies für sich geklärt hat, kann, im Verbund einer Gruppe Gleichge-
sinnter oder auch als Einzelkämpfer zur Tat schreiten, beziehungswei-
se sich in Bewegung setzen. Die Sport-Fachfrau empfiehlt, zwei- bis 
drei mal pro Woche zu trainieren. Davor sollte man den Körper mit 
einer Aufwärmeinheit auf die kommende Anstrengung vorbereiten. 
Zu Beginn sei es ratsam, Jogging- mit Gehphasen abzuwechseln, um 
nicht allzu schnell zu ermüden. Ziel sollte es sein, die Passagen des 
zügigen Gehens zu verkürzen und die Joggingphase sukzessive zu ver-
längern. Um Ausdauer effektiv zu trainieren, rät Daniela Keller jeweils 
einmal pro Woche zu einem Dauerlauftraining und einem Intervalltrai-
ning. 
Das Intervalltraining ziele im Wechsel von schnellen und langsameren 
Laufpassagen darauf ab, Leistung und Kraft zu steigern. Dabei werde 
der Kohlenhydratstoffwechsel angesprochen, so die AOK-Fachfrau. 
Das Dauerlauftraining hingegen zielt auf eine möglichst lange mode-
rate Laufleistung ab, denn erst nach rund 50 minuten Lauftraining im 
Dauerlaufmodus schalte der Körper auf Fettverbrennung um. Dann ge-
ben eingelagerte Fettreserven die Kraft, die Anstrengung zu meistern. 
Je länger man durchhalte, desto mehr Fett könne man verbrennen.
Ist die Trainingseinheit beendet, freuen sich die durch Anstrengung 
verkürzten muskeln über eine ausgiebige Dehnungsrunde. Behutsames 
„Stretchen“  bringt sie in ihren Ursprungszustand zurück. Welch eine 
Wohltat! petrA Jendryssek
Foto: ©nd3000-depositphotos.com

GESUNDBRUNNEN BEWEGUNG

Herz, Atmung und  
Immunsystem stärken

Regelmäßiges Joggen in der 
Natur hält den Körper auf 
vielfältige Weise gesund.
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Die Auswahl an Laufschuhen ist so groß wie 
nie zuvor. Egal ob man einen Stadtmarathon 
absolvieren, durch schwieriges Gelände oder 
einfach nur auf der Straße trainieren möchte 
– für jede Situation benötigt man den pas-
senden Laufschuh, um Fuß, Gelenke, Bänder 
und Rücken optimal zu schützen. Allerdings 
ist es nicht immer einfach, in diesem großen 
Angebot den perfekten Laufschuh zu finden. 
Deshalb empfiehlt es sich, nicht irgendeinen 
Schuh gar nach der Optik oder des günstigen 
Preises wegen zu wählen, sondern sich vom 
Fachmann kompetent beraten zu lassen, um 
möglichst lange Freude am Laufen zu haben 
und um den Körper nicht falsch zu belas-
ten. Ein optimal passender Laufschuh bietet 
Dämpfung und Unterstützung im genau rich-
tigen maße und an genau der richtigen Stelle. 

Ausschlaggebend für die richtige Wahl sind 
jedoch nicht nur Schuhgröße, Trainingsinten-
sität und das Terrain, auf dem man bevorzugt 
läuft – auch der individuelle Fußauftritt 
sowie das daraus resultierende Abrollverhal-
ten spielen eine entscheidende Rolle. Um alle 
Punkte systematisch zu berücksichtigen, hat 
sich Franz Tarasow vom Sportshop in Würz-
burg sozusagen ein eigenes Lauf-ABC erstellt, 
nach dem er Punkt für Punkt mit seinen 
Kunden in einem ausführlichen Beratungs-
gespräch abarbeitet. „Das A und O einer guten 
Beratung ist die genaue Vermessung der 
Füße vor Ort, denn Fußlänge und Fußbreite 
sowie Gewölbehöhe und Ferse bestimmen 
den Schuh in Passform und Größe“, legt der 
Sportschuhfachmann die Basis.  

Läufergewicht ist wichtiges 

Auswahlkriterium

Ein weiteres, entscheidendes Auswahlkriteri-
um für den adäquaten Laufschuh sei das Ge-
wicht des Läufers, denn ein schwerer mensch 
belaste einen Schuh anders als ein leichter. 
männer über 90 Kilogramm und Frauen 

über 75 Kilogramm zählen bereits zu den 
Hochgewichtigen, deren Schuh durch den 
stärkeren Auftritt anderen Kräften und somit 
auch einem höheren Verschleiß ausgesetzt 
sei. Eine einfache methode zu sehen, ob der 
Schuh überbelastet ist, sei die Stoß dämpfen-
de Einlage aus dem Schuh zu nehmen und 
deren ursprüngliche Form und Dicke mit den 
aktuellen Belastungszonen zu vergleichen. 
Je größer die Belastung, desto weniger gibt 
die stark komprimierte Sohle auf Druck noch 
nach. Diese sei in der Regel nach 200 bis 250 
Kilometern Sommerlauftraining durch und 
sollte ausgewechselt werden. 
Bei der Schuhgröße empfiehlt Franz Tarasow 
als minimum eine Größe größer als die vor 
Ort ermittelte Schuhgröße zu wählen, um dem 
Fuß beim Auftritt und Abrollen genügend 
Spielraum bei dennoch genügend Halt zu 

bieten. Das individuelle Bewegungs-
muster bestimme dann letztlich die 
Schuhlinie. Hierfür sei es zielführend, 

den natürlichen Gang des Läufers zu 
begutachten und eine Bewegungsanalyse 

vorzunehmen: Leidet er oder sie etwa an 
Platt-, Senk-, Hohl- oder Spreizfüßen, ist 

die Beinstellung vielleicht O- oder X-bei-
nig und ergibt dadurch eine Gewichtsver-
lagerung nach außen oder nach innen? 

Diese Analyse bestimme, wo der mensch 
beim Laufen stehe und auf welche Spezifi-

kationen man bei der Schuhwahl besonders 
achten müsse.  

Auf Bodenverhältnisse der 

Laufstrecke achten

Als nächstes Kriterium müsse die überwie-
gend genutzte Laufstrecke und die Häufigkeit 
des Trainings ins Kalkül gezogen werden. Wo 

Wer lange und gesund laufen 
möchte, sollte auf eine kom-
petente beratung setzen.

hobbyläufer-Karriere
Andreas Butz erzählt in „Runners High“, wie er sich 
langsam vom Anfänger zum Läufer aus Leiden-
schaft entwickelt: Schon bald werden – natürlich in 
brandneuen Laufschuhen – die ersten überflüssigen 
Pfunde abgebaut, bevor sich der Alltag unter dem Ein-
fluss des regelmäßigen Trainings zunehmend wandelt 
und sich das teilweise spleenige Hobby nach und nach 
sowohl auf das Familienleben als auch auf die Haushaltskasse 
auswirkt. Eine sehr persönliche und zugleich amüsante Beschreibung einer Hobbyläu-
fer-Karriere, in der sich Millionen von Laufbegeisterte wieder finden werden.

   Andreas butz: Runners high. Die lust am laufen. 192 seiten, copress sport, 14.90 euro

Buchtipp

DER RICHTIGE LAUFSCHUH

Alles eine  
Frage der Anpassung

wird gelaufen? Auf der Straße, im Gelände 
oder auf einem mix aus beiden Bodenver-
hältnissen? Wie oft wird gelaufen? Das ganze 
Jahr oder nur bei schönem Wetter? Wer zwei 
bis dreimal pro Woche rund ums Jahr laufe, 
benötige einen wasserdichten und damit 
auch schneetauglichen Schuh. Wer ab dem 
Frühjahr starte, sollte auf eine gute Belüftung 
des Fußes achten. Wer einmal pro Woche 
laufe, für den reiche in der Regel ein Paar 
Schuhe für den Winter und Sommer aus. Wer 
zweimal die Woche unterwegs sein wolle, 
dem rät der erfahrene Läufer auf jeden Fall zu 
einem 2. Paar Laufschuhe. Die Geometrie des 
Schuhes müsse jedoch hier wie da zum Fuß 
und zum menschen passen.
Wie lange man einen Laufschuh ohne Be-
denken tragen könne, höre man auf hartem 
Boden bei wenig Hintergrundgeräuschen. 
Wenn der verarbeitete, den Aufprall dämp-
fende Schaum in der Sohle ausgetrocknet ist 
und die Sohle hart und zunehmend unbeweg-
licher ist, ist es ebenso Zeit für einen Wechsel, 
wie wenn das Sohlenprofil an bestimm-
ten Stellen abgelaufen ist und sich eine 
Schiefstellung des Fußes anbahnt. Wessen 
Wahl im Vorfeld auf hochwertige, nachhalti-
ge Laufschuhe gefallen ist, hat oft Glück und 
kann ihre Lebensdauer mit einer Aufarbei-
tung oder Erneuerung der Sohle verlängern.
 petrA Jendryssek
Fotos: ©tAtkuptsovA-depositphotos.com,  
©mArish-depositphotos.com



30   BlattGrün  ·  1/2022

  ReGioNeN & GeschichteN 

Aus der Rhön – für die Welt!

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

www.mellerschter-schafhof.de

Bekleidung für 
Groß & Klein

besondere Wollen

Felle & Wolldecken

Holunderprodukte

Honig

Schafmilchschokolade

Schafmilchseifen

Aus der Rhön – für die Welt!

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

www.mellerschter-schafhof.de

Düngepellets

WANDERAUSSTELLUNG: DIE RüCKKEHR DES WoLFS 

Erfolgsgeschichte 
mit Konfliktpotential 

seit dem Jahr 2000 hat sich der Wolf wieder verstärkt in 
Deutschland ausgebreitet. Was für den Artenschutz ein Er-

folg ist, bereitet Weidetierhaltern hingegen große Sorge. Wie kann 
das zusammenleben mit dem Wolf in einer Kulturlandschaft dau-
erhaft funktionieren? Welche Folgen hat die Rückkehr des großen 
Beutegreifers für den Menschen, aber auch für andere Wildtiere? 
Die Beantwortung dieser Fragen erfordert eine sachliche Debatte 

und wissenschaftliche Fakten. Dazu soll die Wanderausstellung „Die Rück-
kehr des Wolfs“ der Deutschen Wildtier Stiftung beitragen, die noch bis 6. 
April im Biosphärenzentrum Rhön „Haus der Langen Rhön“ in oberelsbach 
zu sehen ist. Kaum ein Tier ist so umstritten wie der Wolf. Manche bejubeln 
seine Rückkehr und ignorieren damit einhergehendes Konfliktpotential, an-
dere verbreiten Schreckensszenarien über ein gefährliches Raubtier, das sie 
am liebsten gleich wieder loswerden möchten. zwischen Romantisierung 
und Angst scheint kaum Platz zu sein für ein rationales, naturschutzfachli-
ches Verhältnis zu Canis lupus. 

Die Ausstellung liefert übersichtlich die wichtigsten Informationen über den 
Wolf, seine Ausbreitung und sein Beutespektrum. Sie erläutert richtiges 
Verhalten bei einem zusammentreffen von Mensch und Wolf und erklärt, 
weshalb Weidewirtschaft so wertvoll für die Artenvielfalt ist und wie 
sie auch mit der Anwesenheit des Wolfs erhalten werden kann. Und sie 
erläutert, wie andere Wildtiere auf das Auftauchen der Wölfe reagieren und 
welche Folgen das haben könnte. Ab 
Fotos: michAel dormAnn, ©Jim_Filim-depositphotos.com

   ort: biosphärenzentrum Rhön „Haus der langen Rhön“ in 97656 obe-
relsbach, unterelsbacher str. 4. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis  
16 uhr, der eintritt ist frei. es gilt die 2g+ Regel und Maskenpflicht. 
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Drei Kategorien, dreimal gewonnen: In einem bundesweiten Wettbewerb, 
in dem zukunftsweisende Konzepte von Mittelgebirgsbetrieben prämiert 
wurden, hat die Rhön mit unterschiedlichen Ideen überzeugt. Mit dem 
Ideenwettbewerb „Modellbetriebe Bioökonomie in den Mittelgebirgen“ 
würdigt der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) Modellbetriebe, 
die das Potenzial nachwachsender Rohstoffe und Nahrungsmittel in den 
Mittelgebirgsregionen nachhaltig erschließen. platz 1 im Bereich „innova-
tive Produkte“ belegten die RhönWollets, ein ökologischer Langzeitdünger, 
der ausschließlich aus Rhöner Schafwolle besteht. BlattGrün hat hierüber 
bereits ausführlich berichtet.

Im Jahr 2020 von Janet Emig vom Verein Natur- und Lebensraum Rhön 
(VNLR) e. V. und Nadja Schneider aus der Abteilung Dachmarke der Rhön 
GmbH ins Leben gerufen, beteiligen sich mittlerweile zehn Betriebe an der 
Sammlung von Schafwolle, die in Bayern gereinigt und zu Pellets gepresst 
und anschließend in der Rhön vermarktet wird. So ist die Wolle, deren 
Verkauf sich kaum noch lohnt und die daher meist zum Abfallprodukt wird, 
für die Schäferinnen und Schäfer in der Rhön wieder lukrativ geworden. Das 
Preisgeld in Höhe von 1000 Euro will das Netzwerk nun den nächsten 
Schritt investieren: Der Name „RhönWollets“ soll markenrechtlich geschützt 
werden. Ebenfalls den ersten Platz – in der Kategorie „Wertschöpfungs-
ketten und Kooperation“ – belegte die Agrokraft GmbH mit Sitz in Bad 
Neustadt a. d. Saale, die sich für den Betrieb von Gemeinschaftsbiogasan-
lagen einsetzt. Dabei übernimmt Agrokraft die konzeptionelle Planung und 
Entwicklung sowie die Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure. Weiterhin 
hilft sie bei der Gründung von neuen, eigenständigen Biogasgemeinschaf-
ten. Die grundlegende Idee ist einfach: Nicht jeder Betrieb braucht eine 
eigene Biogasanlage, und durch eine Bündelung werden der Anlagebau auf 
das Notwendigste reduziert und die Flächenversiegelung verringert. Aber 
auch die Biodiversität wird gefördert: Seit einigen Jahren engagiert sich die 
Agrokraft zusammen mit dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Rhön-Grab-
feld, in einem Projekt zum Einsatz von Blühmischungen als Ersatz für Mais. 
So werden über das Jahr hinweg verschiedene Energiepflanzen kombiniert. 
Neben aktuell vier Biogasgemeinschaften mit 150 Betrieben wurde eine 
Abfallbiogasanlage unter Beteiligung von Landwirtinnen und Landwirten, 
Kommunen und regionalen Unternehmen realisiert. Weiterhin wurde mit 
Unterstützung von Agrokraft Bürger-Energiegenossenschaften gegründet, 
um die Abwärme der Biogasanlagen durch Nahwärmenetze nutzbar zu 
machen. 
In der Kategorie „Gesamtbetriebliche Konzeption“ belegte der Biohof 
Hartmann aus oberelsbach für die Umsetzung des „Market Gardenings“ 
den zweiten Platz, ein Modell, um auf relativ kleiner Fläche mit geringen 
Investitionskosten ein Familieneinkommen erwirtschaften zu können. Das 
Konzept zeichnet sich durch eine besonders bodenschonende, nachhal-
tige Landwirtschaft aus, die zudem biodiversitätsfördernd ist. Auf 2.200 
Quadratmetern entstand neben dem Rinderstall ein Gemüseacker, auf 
dem Mehrfachbelegung der Beete bis zu 30 verschiedene Sorten Gemüse 
angebaut werden können. Die Blühstreifen zwischen den einzelnen Beeten 
werden nach und nach durch Permakulturen wie Holzhecken und obstge-
hölze ersetzt, die nicht nur Schatten und Windschutz, sondern auch Lebens-
raum für Nützlinge und andere Arten bieten.  Ab
Fotos: AnnA-lenA bieneck, sebAstiAn mAnnert

   Ausführliche infos zu den gewinnerprojekten finden sie auf der 
 Webseite des Dvl unter www.ibm.dvl.org/siegerideen. 

PLATz 1 FüR DIE „RHöNWoLLETS“

Dreimal ausgezeichnet
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Versiegelte Flächen, Pestizideinsatz und 
monokulturen machen es Bienen auf vielen 
Grünflächen nicht leicht zu überleben. Um 
hier Abhilfe zu schaffen, bedarf es nicht im-
mer großer Aktionen und Projekte. Oft reicht 
auch eine kleine, gute Idee, die im doppelten 
Sinne Wurzeln schlagen, begeistern und 
wachsen kann. Um solch eine handelt es sich 
bei den von Sebastian Everding im Herbst 
2019 erstmals montierten upgecycelten nos-
talgischen Kaugummiautomaten. Leuchtend 
gelb ziehen sie seither in rund 200 Städten 
und Gemeinden in Deutschland Bienenfreun-
de jeden Alters an. Der Grund: Ihr Inneres 
lockt nicht mit bunten Kaugummis, es wurde 
für die Ausgabe von  Samenmischungen 
umgerüstet, die in den nachfüllbaren Kapseln 
ruhen, um als künftige Nahrungsquellen für 
Wild- und Honigbienen in die Erde gesät zu 
werden. Der Invest von 50 Cent pro Samen-
kaspel ist denkbar gering für die gute Sache. 
Neben der Versorgung der Bienen erhofft sich 
der Erfinder und Umrüster eine spieleri-
sche Sensibilisierung für das akute Thema 
Insektensterben. Von dieser nachhaltigen 
Idee begeistert hat die Stadtbau GmbH Bam-
berg, die bereits mehrere bienenfreundliche 

Blühwiesen auf ihren Grundstücken angelegt 
hat, im letzten Jahr gleich zwei Bienenfut-
terautomaten in der Domstadt installiert.  
Pünktlich zum Frühlingsbeginn können nun 
in der Hauptmoorstraße auf Höhe des 
Föhrenhains und Am Harmo-
niegarten die Kapseln mit 
den Samen bienenfreundli-
cher Blühpflanzen befüllt, 
wieder gezogen werden, 
um dann im Garten oder 
in einem Pflanztopf auf 
dem Balkon ausgebracht 
zu werden. 
Wer die leeren Kapseln zu-
rückgibt, sichert auch noch 
deren mehrfache Verwendung. 
Direkt unterhalb der beiden Bie-
nenfutterautomaten befindet sich die 
Rückgabebehälter. Die gesammelten Kapseln 
werden dann wieder befüllt.
Die Bienenfutterautomaten sieht die Stadtbau 
GmbH Bamberg als gute möglichkeit, auf die 
aktuelle Problematik unbelebter Grünflächen 
hinzuweisen und Werbung für mehr insek-
tenfreundliches Grün auf privaten wie öffent-
lichen Flächen zu machen. Wenige Kilometer 

von Bamberg entfernt, in der 
Gemeinde memmelsdorf, ist 

diese Aktion bereits ansteckend ge-
wirkt. Auf dem dortigen Rathausplatz in der 

Nähe des Bürgerhauses kann man nun auch 
mit einem Dreh sein Herz für Bienen zeigen.
 petrA Jendryssek
Fotos: stAdtbAu gmbh bAmberg, bienenretter.com

   Weitere informationen zu den bienenfutter-
automaten unter www.bienenautomat.de und 
www.bienenretter.com

BAMBERGS HERz SCHLäGT FüR DIE BIENEN

Der Dreh mit der Kapsel
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Modemi
t Hut

Seit über zehn Jahren produzieren Reinhold Burger und Ilona munique 
in Bamberg ihren  Bamberger Lagenhonig, gelabelt mit dem regionalen 
„Genussla“-Siegel. Sie betreiben das Portal Bienen-leben-in-Bamberg.de 
 der gleichnamigen Initiative. BlattGrün hat sich mit den beiden Herz-
blut-Imkern über ihr Selbstverständnis und die Grenzen des Begriffes 
„regional“ unterhalten.

BlattGrün: Ihre Imkerei ist Lizenznehmer des Regionalsiegels „Ge-
nussla“. Kürzlich waren Sie in einer Werbekampagne sozusagen als 
„Genussbotschafter“ zu sehen. Für was steht Ihre Imkerei?
Ilona Munique/Reinhold Burger: Der Titel „Genussbotschafter“ dürfte 
es treffen. Wir werden nicht müde, auf die vielfältigen besonderen 

Spezialitäten der Region Bamberg hinzuweisen und finden 
auch den früheren Slogan „Genussregion Bamberg – 

weil‘s mich überzeugt!“ sehr passend. 

BG: „Honig aus der Region“ hört sich eindeutig 
an. Wozu braucht es weitere Kriterien? 
I.M. & R.B.: Diskussionspunkt bei der Festle-
gung von Regionalkriterien des Lizenzgebers 
war, ob Honig regional sein kann, wenn der 
Bienenstandort zwar im Landkreis liegt, doch 
die fleißigen mayas den Nektar aus den Blüten 

des Nachbarlandkreises holen. Ähnlich verhält 
es sich beim Bio-Honig. Da werden nahe Felder, 

die gespritzt werden, zum Problem, denn Bienen 
scheren sich nicht um menschengemachte Gren-

zen. Und: Darf eine Imkerei, die im Nachbarlandkreis 
gemeldet ist, ihre Bienenvölker jedoch in Bamberg stehen hat, 

Lizenznehmerin sein? Oder anders herum. Das mag alles spitzfindig 
klingen, doch die Verbraucher*innen sollen schließlich nicht ge-
täuscht werden. Dennoch werden sie es!

BG: Das klingt nicht gut. Was steckt dahinter?
I.M. & R.B.: Nun, ein regionaler Einkauf wird schließlich aus verschie-
denen Gründen empfohlen. So sollen Imkereien vor Ort unterstützt 
werden, da sie mit ihren Honigbienen für wertvolle Bestäubungsleis-
tung sorgen und die heimische Artenvielfalt erhalten. Frisch und regi-
onal gepflücktes Obst, Gemüse und Beeren ohne lange Transportwege 
– wer mag das nicht?!  Doch leider kann ein Kunde wenig sicher sein, 
dass es sich tatsächlich um regional geernteten Honig handelt.
Denn laut Gesetzgeber ist das Abfüllen von Honig aus anderen Gebie-
ten unter dem Namen der eigenen Imkerei erlaubt. So kommt statt des 

erwarteten „Fränkischen-Dorf-Honigs“ zum Beispiel ein „Schwäbischer 
Alb-Honig“ auf den Frühstückstisch. Das ist legitim, denn auf jedem 
noch so regionalen Honigglas muss schließlich nur „Deutscher Honig“ 
aufgedruckt bzw. im Glas abgefüllt sein. Somit könnte eine regionale 
Imkerei, deren eigene Vorräte erschöpft sind, aber ihre Stammkun-
dinnen und -kunden nicht verlieren will, diese mit außerörtlichen 
Zukäufen glücklich machen.

BG: Wie lässt sich das herausfinden? Garantiert denn das Regionalsie-
gel die Echtheit eines tatsächlich regionalen Honigs?
I.M. & R.B.: Leider nur bedingt. Im Gespräch mit dem Agenda30-Büro 
konnten wir damals die Kennzeichnungsproblematik zwar darlegen, 
nicht jedoch einer ultimativen Lösung zuführen. Nur aufwändige 
Pollenanalysen könnten einen landkreisfremden Honig möglicher-
weise entlarven. So hat der Lizenzgeber zwar die Regeln im Sinne der 
„echten“ Regionalität in seinen Statuten verankert, muss aber bei deren 
Beherzigung von „Treu und Glauben“ ausgehen. 

BG: Was raten Sie, um auf der sicheren regionalen Seite zu stehen?
I.M. & R.B.: Wir empfehlen, die Imkerei des Vertrauens zu finden, um 
sich selbst einen Eindruck zu verschaffen: Wie transparent ist die Im-
kerei? Darf beim Ernten und Schleudern auch mal zugesehen werden? 
Wie viele Völker werden gehalten und wie lange im Jahr reicht der 
Honig? 
Aus einem Volk lassen sich in Bayern durchschnittlich maximal 45 
Kilo ernten. Im schlechtesten Erntejahr seit Aufzeichnungsbeginn wa-
ren es hingegen nur unter 15 Kilo. Hat eine Imkerei mit zehn Völkern 
ein ganzes Jahr lang ausreichend Honig im Verkauf, etwa auf märkten 
und in Geschäften, kann etwas nicht stimmen. Dann würden wir 
nachhaken. Honig, egal von wo aus Deutschland, darf zwar unter dem 
eigenen Namen abgefüllt und als Deutscher Honig angeboten werden, 
nur kann das nicht mehr unter dem entsprechend auf die Region ange-
wandten Regionalsiegel geschehen.
Wir sind der Überzeugung, wo Bamberg und Bamberger Land drauf-
steht, da sollte es auch drin sein. Unser Bamberger Lagenhonig jeden-
falls kann jeden Prüftest bestehen. Wir imkern quasi unter Beobach-
tung, haben Imkerkursteilnehmende, Bienenpatinnen und -paten und 
weitere Gäste an unserer Seite und führen akribisch Buch über Ernte 
und Verkauf. Viele Kolleginnen und Kollegen sind ebenfalls stolz auf 
ihr Eigen-Ur-Produkt. mit dem Genussla-Siegel sollten Verbraucher/
innen weitestgehend geschützt vor Täuschung sein.  
Fotos: genusslA/mAtthiAs merz

   äußerst ausführliche informationen zum imker-projekt finden sich 
unter www.bienen-leben-in-bamberg.de und unter www.genussla.de.

WEIL DRIN IST, WAS DRAUFSTEHT

Garantiert regional: 
Bamberger Lagenhonig

ihr Herz schlägt für 
die bienen: Reinhold 
burger und ilona 
Munique produ-
zieren bamberger 
lagenhonig. 
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NEUE GENUSSKARTE WILL REGIoNALES BEWUSSTSEIN STäRKEN

Genusslandschaft Bamberg
seit ihrer ersten vorstellung im september 2016 im Rahmen des 1. Genusstages der Region Bamberg ist 
die Genusskarte der Genusslandschaft Bamberg für all jene unverzichtbar, die auf regionale Produkte in 
herausragender handwerklicher Qualität Wert legen. Das hat einen einfachen Grund: Die kulinarische Land-
karte zeigt übersichtlich, wo in und um Bamberg welche Produkte und Spezialitäten angeboten werden. 
Nach der überarbeitung und Erweiterung der regionalen Plattform Genussla.de, auf der über 120 Produ-
zenten und Direktvermarkter aus Bamberg und dem umliegenden Landkreis mit Adresse und Angebot 
verzeichnet sind, erlebt nun auch diese Genusskarte eine Neuauflage. Alle über 120 Mitglieder der Genuss-
landschaft Bamberg werden mit Adresse, Telefonnummer und Internetadresse sowie ihren Spezialitäten 

verzeichnet sein, was den Kunden, das Auffinden regionaler 
Produkte in der direkten Umgebung  enorm erleichtert. Eine 
Saisonkarte mit Bezugsmöglichkeiten der Spezialitäten gibt 
zudem einen guten überblick über die zeitliche Verfügbarkeit 
der Produkte. Mit der neuen Plattform und der Neuauflage 
der Karte ist die 2004 gestartete Regionalkampagne „Region 
Bamberg – weil’s mich überzeugt!“ ihrem ziel, die Nachfrage 
nach Produkten aus der Region Bamberg zu fördern und die 

regionalen Erzeuger bekannter zu machen, einen 
Riesenschritt näher gekommen. 
Die Ende März 2022 erscheinende, überarbei-
tete Genusskarte ist in allen Rathäusern im 
Landkreis Bamberg, im Landratsamt Bamberg 
sowie bei der Stadt Bamberg erhältlich. Des 
Weiteren wird sie auch wieder in der Tourist-In-
fo der Stadt Bamberg zu finden sein. dry

   Weitere informationen im internet unter 
www.genussla.de

 ReGioNeN & GeschichteN    

In wunderbarer Ergänzung zu unserem Bei-
trag zur Großen Brennnessel als der Heilpflan-
ze des Jahres 2022 (siehe Seite 24) steuert die 
regionale Internetplattform www.genussla.de 
dieses Frühlings-Rezept bei. Kreiert wurde es 
von den Bayerischen Staatsforsten.

Zutaten (4 Personen):
✱    250 g mehl, doppelgriffig  

(Spätzlemehl oder Dunst)
✱  1 TL Salz
✱   4 Hand voll Brennnesseln  

oder Taubnesseln
✱  Haselnüsse nach Wunsch
✱  Butter
✱  100 g Quark
✱  Pfeffer, muskatnuss, Zwiebeln

Zubereitung: 
Für einen maultaschenteig 250 g doppelgrif-
figes mehl (Spätzlemehl oder Dunst) und 1 TL 
Salz mit 125 ml heißem Wasser verkrümeln, 
zu einem geschmeidigen Nudelteig verkneten, 
eine halbe Stunde ruhen lassen.
Für die Füllung 4 Hände voll junger zarter 
Brennnessel- oder Taubnesselblättchen 
sammeln – am besten mit Handschuhen. 
Von größeren Nesseln die Blüten abstreifen. 
Vielleicht auch ein paar grüne Haselnüsse 
dazu pflücken, schälen und hacken. Die 

Blätter gründlich waschen und mit Brennnes-
selblüten, Haselnüssen und etwas Butter 2 – 3 
minuten dünsten. Kurz abkühlen, grob hacken 
und mit 100 g Quark mischen. mit Salz, Pfeffer 
und muskat abschmecken. Den Nudelteig 
so dünn wie möglich zu langen schmalen 
Rechtecken ausrollen. Die Füllung dünn auf 
dem Teig verstreichen, von der Längsseite her 
einrollen, mit dem Finger im Abstand von  

www.oekohaus-bamberg.de

Mo - Fr: 9 - 13 & 14 - 18Uhr
Mi - Nachmittag geschlossen
Sa: 9 - 13 Uhr

Tel.:  0951 - 915 200
FAX: 0951 - 915 20 33

info@oekohaus-bamberg.de
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BAMBERG
Armeestraße 5

seit 1989
Ihr Fachgeschäft

in Bamberg für
ökologisches

Bauen, Wohnen
und Schlafen

5 cm flach drücken und durchschneiden.
Die maultaschen in schwach siedendem 
Salzwasser 6 – 8 minuten kochen. Während-
dessen ein paar Zwiebeln in Streifen schnei-
den, mit etwas Fett goldbraun rösten und mit 
wenig Wasser aufgießen, mit Salz und Pfeffer 
würzen. maultaschen mit Zwiebelbrühe ser-
vieren. Guten Appetit!
Foto: ©AlicJAne-depositphotos.com

nesselmaultaschen

Rezept
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BLIND-DATE MIT APFEL oDER RüBE?

Verwenden statt 
verschwenden
fast jeder mag überraschungen. Die 
Spannung, die sich dabei aufbaut, erfüllt 
den ganzen Körper und nimmt erst ab, wenn 
wir das Geheimnis dahinter lüften. Wenn es 
dabei um gesundes obst und Gemüse geht, 
das kleine Makel hat und eigentlich aussor-
tiert und auf dem Müll gelandet wäre, dann 
wird die Freude über ein sinnvolles Konzept 
auf mehreren Seiten geteilt. 
Getreu dem Motto „verwenden, nicht 
verschwenden“ gibt es jetzt die sogenann-
ten „Blind-Date Tüten“ der Frischemärkte 
Trabold in Würzburg, zellingen, Eisingen 
und Gemünden. In den braunen Papiertü-
ten befindet sich tagesfrisches obst und 
Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern, das 
dennoch genieß- und verwertbar ist. Die Tü-
ten werden täglich neu gepackt und sind ein 
effektiver Lösungsansatz zur Vermeidung 
von Lebensmittelverschwendung. 
Natürlich würde es niemanden in den Sinn 
kommen, ein Drittel seines Wocheneinkaufs 
direkt in den Müll zu werfen – statistisch 
gesehen landet genau diese Menge irgend-
wann ungenutzt in der Tonne. Laut Schät-
zungen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHo) sind das weltweit rund 1,3 Milliarden 
Tonnen Lebensmittel pro Jahr. 
Einen weiteren Bonus spürt man im eigenen 
Geldbeutel: Der eigentliche Warenwert der 
Blind-Date Tüten ist viel höher, mindes-
tens acht Euro, als der Verkaufspreis von 
3,99 Euro. Wer den überraschungseffekt 
weiter auskosten möchte, der kann eine 
zweite nachhaltige Idee ausprobieren: das 
„Kreativ-Kochen“. Dafür trifft man sich 
mit der Familie oder Freunden und jeder 
bringt die Nahrungsmittel mit, die entweder 
bereits abgelaufen, aber noch essbar oder 
rasch verwertet werden sollten. Das ganze 
geschieht ohne Absprache und so zaubert 
man zusammen ein Spontanmenü mit den 
mitgebrachten zutaten. Gemeinsam neue 
Gerichte entdecken, gute Gespräche führen 
und ein leckeres, nachhaltiges Essen genie-
ßen – dies sind die kleinen überraschungen, 
die den Alltag versüßen. corinA kölln 
Foto trAbold Frischemärkte

Das Café ist voll. Jeder Platz ist besetzt. Eine 
ältere Damen sagt: „Hier steckt viel Liebe 
drin!“. Sie hat recht. Genau diesen Eindruck 
wollte Inhaberin melanie Bankl auch 
erreichen. Es mache der zweifachen mama 
Spaß, für die Leute da zu sein. Die gebürtige 
Erlabrunnerin hat sich mit dem Dorfladen & 
Café Tante Erla in der Gemeinde Erlabrunn 
bei Würzburg einen Traum erfüllt. 
Nach Stationen im Einzelhandel und dem 
BWL-Studium ging sie auf den Bürgermeister 
zu: Die Suche nach einem geeigneten Objekt 
für ihr Vorhaben begann. Anfang Septem-
ber 2021 war es dann soweit, melanie Bankl 
eröffnete neben der Grundschule 
(Würzburger Straße 36) ihren sozialen 
Treffpunkt mit Nahversorgung. Dafür 

erhielt sie eine Förderung für Kleinunterneh-
men vom Amt für Ländliche Entwicklung, 
das Konzepte zur Erneuerung und Belebung 
von Dorfzentren unterstützt. 
Im Verkaufsladen finden sich sämtliche 
Waren des täglichen Bedarfs wie Putzmittel, 
Gesichtscreme, Babygläschen, müllbeutel 
oder Tiefkühl-Pommes, damit die Erlabrunner 
ihren Ort nicht verlassen müssen, sondern 
alles Nötige direkt zur Fuß oder per Fahrrad 
einkaufen können. Dieser nachhaltige Gedan-
ke war für melanie Bankl wichtig und dass 
sie preislich bei markenartikel mit großen 
Supermärkten konkurrieren könne. Dies 
ist möglich, weil sie die Waren über einen 
Großhändler beziehen kann. Das Sortiment 
wird von regionalen Produkten, Feinkost, 
Bio-Lebensmitteln, Weinen, saisonalem Obst 
und Gemüse, veganen Lebensmitteln und 

handgemachten Geschenkartikeln 
abgerundet. Zukünftig sei das Ziel, 
überwiegend nur noch Regionales 
anzubieten. 
Das Herzstück von „Tante Erla“ ist das 
Café mit Außenterrasse, einer kleinen 
Frühstückskarte, Backwaren, Snacks 

und selbstgebackenen Kuchen, die mit Din-
kelmehl und wenig Zucker gebacken werden. 
Bewusste Ernährung mit Geschmack steht 
an erster Stelle. Im Café finden regelmäßig 
Workshops von Künstlern und Dozenten aus 
der Region statt. Für die Inhaberin ist es als 
sozialer Treffpunkt selbstverständlich, etwas 
anzubieten, was die Gemeinschaft zusam-
menbringt. Wenn dabei noch etwas mit den 
Händen geschaffen wird und ein Austausch 
über unterschiedliche Themen stattfindet, 
dann hat melanie Bankl ihren Traum in der 
Tat erfolgreich realisiert. corinA kölln 
Fotos: corinA kölln, tAnte erlA

  www.tante-erla.de

DoRFLADEN & CAFé TANTE ERLA

„Hier steckt viel Liebe drin!“

in ihrem letztes Jahr 
eröffneten Dorfladen 
ist Melanie bankl 
gerne für andere da. 

Regional und ausgewählt: Das sortiment 
von tante erla deckt den täglichen bedarf 
ab. Handgemacht und zuckerreduziert: 
selbstgebackener Kuchen aus Dinkelmehl. 
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zu gross ! 1/3 anstatt 1/4

ETFs gelten am Markt als die Gewinner. Viele 
medien überschlagen sich mit positiven 
Nachrichten zu diesen Produkten. Wie sie 
generell funktionieren, warum sie kosten-
günstig sein können und wie nachhaltig sie 
tatsächlich sind, können Sie hier lesen. 

ETFs – was ist das?

ETF steht für Exchange-Traded-Fund. Das 
heißt auf Deutsch: börsengehandelter 
Fonds. ETFs kauft man also einfach 
an der Börse (online im Depot oder 
bei der Bank, Finanzberater ….) , und 
zwar ohne den bei den meisten Fonds 
üblichen Ausgabeaufschlag. ETFs inves-
tieren in der Regel in einen Aktienindex, 
beispielsweise in den DAX, den Dow Jones 
oder einen der mittlerweile vielen anderen 
Indizes. Ändert sich der Inhalt des Aktienin-
dex, wechselt die ETF-Zusammensetzung 
mit Computerhilfe. Also automatisch, ohne 
Fondsmanager. Das ist finanziell günstiger. 
Daher sind ETFs bei der laufenden Jahresge-
bühr billiger als aktiv gemanagte Fonds. 

Aufpassen!

Anlegerinnen und Anleger sollten darauf 
achten, dass sie in ETFs investieren, die 
ihren Index wirklich nachbilden und dessen 
Aktien kaufen. Das nennt sich „physische 
Replikation“. Es gibt viele andere sogenannte 
„synthetische“ ETFs, die den Anlegerinnen 
und Anlegern nur die Wertentwicklung eines 
Index bieten, aber die Aktien selbst nicht 
direkt erwerben. Quasi Luftnummern! 
Weil Nachhaltigkeit aktuell viel Aufwind 
erhält, setzt die Finanzbranche sehr stark 
auf nachhaltige ETFs. Diese nennen sich 
dann „ESG Screened“ („ESG-geprüft“), „ESG 
Enhanced“ („ESG-verbessert“), „ESG Leaders“ 
(„ESG-Vorreiter“) oder auch einfach nur „ESG“. 

Auch 
Floskeln 
wie „Low Carbon“ („kohlenstoffarm“) oder „Ex 
Fossil Fuels“ („ohne fossile Brennstoffe“) sind 
verbreitet, genauso der Hinweis auf „Socially 
Responsible Investment“ (etwa „nachhaltiges 
Investment“), oft SRI abgekürzt. 

Atomwaffen und „Big Oil"

Aber halten die Fonds das ein, was der Name 
verspricht? Wie schmutzig sind einige der 
angeblich nachhaltigen ETFs tatsächlich? In 
nachhaltigen ETFs finden sich immer wieder 
Hersteller u.a. von Nuklearwaffen, Tabak-
konzernen, fossilen Energieerzeugern, usw. 
Wie kann dies aber sein? Das liegt u.a. an 
dem System, mit dem die Indexanbieter ihre 
Aktienauswahl treffen. In der Regel funk-
tioniert dies so: Die Anbieter nehmen einen 
ganz konventionellen Börsenindex mit vielen 

Aktien. Dann filtern sie nach bestimmten 
Kriterien aus diesen oft tausenden von Aktien 
die nachhaltigsten 25 oder 50 Prozent jeder 
Branche heraus. Oder auch mal 80 Prozent. 
„Best-in-Class“ nennt sich das. Das ergibt 
dann den nachhaltigen Index, und dieser ist 
die Grundlage des ETF.
Damit landen dann also auch Aktien aus 
Branchen, die überhaupt nicht nachhaltig 
sind (Öl, Kohle, Atomenergie, Rüstung), im 

grünen Index. mit der Begründung, 
dass es immerhin die am wenigsten 
schädlichen einer nicht-nachhaltigen 
Branche seien. Ob das die Welt wirk-

lich nachhaltiger macht, darf durchaus 
bezweifelt werden.

ETFs sind in der Finanzbranche 
und auch bei vielen Anlegerinnen 

und Anlegern vor allem wegen 
ihrer niedrigen Kosten beliebt. Als 

kostengünstiger Weg zu besseren 
ETFs sollten daher strengere Ausschluss-

kriterien im Fokus stehen – doch hier lassen 
viele ETFs Schlupflöcher. Das machen zum 
Glück einige ETFs neuer junger Anbieter 
besser. 
mit der Nachfrage steigt auch das Angebot: 
Regelmäßig starten neue ETFs, die mit dem 
Etikett „nachhaltig“ beworben werden. Um 
die Kosten niedrig zu halten, wird meist 
an dem gespart, was gute aktiv gemanagte 
Nachhaltigkeitsfonds auszeichnet: Nach-
haltigkeitsausschüsse, intensive Dialoge mit 
Unternehmen und detaillierte Informationen 
zum Auswahlverfahren. 
Es gibt immer noch viel Greenwashing bei 
Fonds. Wer nachhaltig in ETFs investieren 
will, der sollte sehr genau hinsehen. Na-
menszusätze wie „Sustainability“, „ESG“ oder 
Ähnliches führen Kunden, die an wirklicher 
Nachhaltigkeit interessiert sind, oft hinters 
Licht.  gottFried bAer
Foto: ©Aeydenphumi-depositphotos.com

NACHHALTIGE ETFS ALS GELDANLAGE 

Wie nachhaltig sind  
diese Fonds wirklich?
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Holz spielt als vielleicht ältestes Konstruk-
tionsmaterial seit Urgedenken eine zentrale 
Rolle im Leben der menschen. Die Gründe da-
für sind, wenn auch heute abstrakter, aktuell 
geblieben. Holz diente als Behausung und bot 
mit Blick auf die wahrscheinlich bekannteste 
Rettungsgeschichte, moses Evakuierungsbe-
mühen mit der hölzernen Arche Noah, Schutz 
vor den Naturgewalten. In vielen Kulturen 
rund um den Erdball ist das  Berühren von 
Holz zudem mit der Hoffnung verknüpft, da-
mit etwas Schlimmes fernzuhalten, oder man 
denke an den Ausspruch „Auf Holz klopfen“, 
einen glücklichen Ausgang zu erbitten. 

Als Konstruktionsmaterial bietet uns 
Holz heute mehr denn je die möglichkeit, 
Wohnträume im Einklang mit der Natur zu 
realisieren und auch unsere Arbeitsstätten 
der Natur wieder ein Stück näher zu bringen. 
Kontinuierlich ansteigende Baugenehmi-
gungen von Holzhäusern belegen dies seit 
Jahren eindrücklich. Über die Fähigkeit 
des materials, während seines Wachstums 
klimabedrohliches CO2 einzulagern und zu-
mindest solange zu speichern, bis es verrottet 
oder einer thermischen Verwertung zugeführt 
wird, gilt es uns seit langem als wichtiger 
Rettungsanker, das drohende Klimadesaster 
der Erderwärmung doch noch abzuwenden.
In ihrem Homereport 2022, der die Trends im 

Bereich Bauen und Woh-
nen alljährlich schärft, 
führt Autorin Oona 
Horx-Strathern vom Frankfurter Zukunftsins-
titut, das seit seiner Gründung 1998 die Trend- 
und Zukunftsforschung in Deutschland stark 
mitprägt, noch einen andere zentralen Grund 
für den endgültigen Durchbruch eines geni-
alen materials an: Holz bringt uns der Natur 
und damit uns selbst näher und beschert uns 
ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbehagen. 
„In Holz finden menschen Trost, Beruhigung, 
psychologische Unterstützung, Hoffnung“, 
konstatiert die Trendforscherin und beschei-
nigt Holz eine neue Bedeutung und Dring-
lichkeit für die Zukunft in diesem Baubereich 
zu. „Denn gerade in Zeiten multipler Krisen 
können wir Trost und Unterstützung gut 
gebrauchen“, so Horx-Strathern.
Das Verhältnis von mensch und Natur hat 
bereits der Psychoanalytiker, Philosoph und 
Sozialpsychologe Erich Fromm 1973 beleuch-
tet und hierfür den Begriff „Biophilie“ in sei-
nem Buch „Die Seele des menschen“ ins Spiel 
gebracht. Aus dem Griechischen stammend 
bedeutet er „Liebe zum Leben“ oder „Liebe 
zum Lebendigen“. Jahre später entwickelte 
der Amerikaner Edward O. Wilson unabhän-
gig davon seine Biophilia-Hypothese. Diese 
besagt: Dass die Neigung des menschen zur 
Natur sowie allem Lebendigen und sich auf 

HoLz IST DAS MATERIAL DER STUNDE

Naturvermittler

natürliche Lebensformen zu fokussieren, 
zum Teil in seinen Genen begründet liegt. 
Grundprinzip der Biophilie sei es , so Oona 
Horx-Strathern, „den menschen mit der Natur 
zu verbinden und somit sein Wohlbefinden 
zu steigern“. Wilson hat dies in seinem Buch 
„Biophilia“ konkret so formuliert: „Die Natur 
hält den Schlüssel zu unserer ästhetischen, 
geistigen, kognitiven und sogar spirituellen 
Zufriedenheit. Je enger sich die menschen 

mit der Natur verbunden fühlen, 
desto besser“.

Natur nach drinnen holen

Vor dieser Herleitung sieht die 
Trendforscherin Holz in all 
seinen Einsatzbereichen als das 
Zukunftsmaterial der Zukunft. 
Lässt sich mit ihm und weiteren 
organischen Elementen doch Natur 
ganz authentisch nach drinnen 
holen. Die Gründe hierfür summie-
ren sich: Die Integration natürlicher 

Elemente in die gebaute Umwelt reduziert 
Stress, fördert Kreativität und beschleunigt 
körperliche wie psychische Heilung. Studien 
belegen zudem, wie positiv sich Holz auf Herz 
und Puls auswirken. 
Angesichts der Tatsache, dass die meisten 
menschen 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit in 
Innenräumen zubringen, käme dem Heranrü-
cken an die Natur eine ganz zentrale Bedeu-
tung zu. Auch die Prognose der Vereinten Na-
tionen, dass 60 Prozent der Weltbevölkerung 
bis zum Jahr 2030 in großen Städten zuhause 
ist, lasse eine zunehmende Sehnsucht nach 
Naturverbundenheit erwarten. Holzbau-
ten, ganz gleich, ob für den Freizeitbereich, 
die persönliche Wohnumgebung oder den 
Arbeitsplatz kommen diesem Verlangen in 
ganz besonderem maße nach. Sie vermögen 
Stadtlandschaften aufzulockern und die Na-
tur wieder mit der Architektur zu vereinen. 
 petrA Jendryssek 
Fotos: ©plysuikvv.gmAil.com-depositphotos.com

   Weitere informationen finden sich in  
oona Horx-strathern: Home-Report 2022.  
136 seiten, herausgegeben von der zu-
kunftsinstitut gmbH, 150 euro sowie unter  
www.zukunftsinstitut.de
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Holz wirkt auf Anhieb sympathisch, entspannend, vermittelt Gebor-
genheit, Wärme und ein gutes Gewissen. Das steckt an. So rundum 
positiv besetzt hat es sich längst aus der Deckung gewagt, vorbei an 
Beton, Stein und Co. den Siegeszug angetreten. mehr als jedes fünfte 
genehmigte Gebäude in Deutschland wurde im letzten Jahr bereits 
aus Holz gebaut, die Tendenz ist steigend. Kein Wunder, der Rohstoff 
überzeugt auf ganzer Linie. 

Als Konstruktionswerkstoff, Baumaterial oder Energieträger ist er seit 
Jahrtausenden in Verwendung. Das aus guten Gründen, denn abgese-
hen von der Tatsache, dass er ohne Zutun des menschen in ausrei-
chender menge und ohne Energieeinsatz Tag für Tag nachwächst, also 
das nachhaltige material schlechthin ist, ermöglicht Holz Planungen 
und Konstruktionsprozesse von größtmöglicher Flexibilität. Das liegt 

auch an seinem wesentlich besseren Verhältnis 
von Eigengewicht zu Festigkeit, hiermit können 

andere Baustoffe wie Beton oder Stahl nicht 
konkurrieren. Im Vergleich zu minera-
lischen Gebäuden sind sie regelrechte 
Leichtgewichte. Dadurch eignet es sich 
auch hervorragend für weit spannende 
Tragwerke, für Aufstockungen oder Sanie-

rungen im Bestand.

Hervorragende Ökobilanz

Als nachwachsender Rohstoff brilliert Holz mit 
einer hervorragenden Ökobilanz. Und das nicht nur zum Verarbei-
tungszeitpunkt, sondern weiß auch über die gesamte Lebensdauer des 
Hauses in puncto Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu über-
zeugen. Das liegt zunächst einmal an der weithin bekannten Tatsache, 
dass Holz bereits schon während es im Baum heranwächst, einen 
aktiven Beitrag zum Klimaschutz leistet, indem es klimaschädliches 
CO2 über viele Jahrzehnte hinweg als biogenen Kohlenstoff speichert. 
So vermag ein Kubikmeter Holz fast eine Tonne CO2 als Kohlenstoff 
zu binden, solange bis es verrottet oder verbrannt wird. Das bedeutet 
konkret: Ein Kubikmeter Holz enthält 250 Kilogramm Kohlenstoff. 
In diesem Zusammenhang ebenfalls ein Pluspunkt, da die beste 
Energie immer noch die ist, die gar nicht erst verbraucht wird und 
somit keine Schadstoffe emittieren kann: Holzprodukte beinhalten im 
Vergleich zu Produkten aus weniger klimafreundlichen materialien 
besonders wenig sogenannte „Graue Energie“. Das ist die Energie, die 
über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes aufgewendet wird 
– inklusive Herstellung, Transport, Nutzung und Entsorgung. Was 
bedeutet, dass Holz nicht nur der Atmosphäre CO2 entzieht, sondern 
auch im Vergleich zu anderen energieaufwendigen materialien we-
sentlich weniger CO2 in der Verarbeitung produziert. Holz in tragenden 
Konstruktionen erzielt dabei den größten Klimaschutzeffekt, weil es 
Baustoffe einsparen hilft, die unter hohem Energieaufwand gefertigt 
wurden.

Da Holz aufgrund seiner zellularen Struktur und Dichte Wärme nur 
sehr langsam leitet, lässt sich mit ihm im Winter durch sehr gute 
Dämmwerte Heizkosten einsparen. Im Sommer macht es den Einsatz 
energieintensiver Klimageräte überflüssig, weil es die Wärme einfach 
draußen lässt. 
Im Hinblick auf seine Verarbeitung und Zurichtung verringert Holz 
nochmals die menge an baubedingten Treibhausgasen, indem bei der 
computergestützten millimetergenauen Vorfertigung hierfür viel weni-
ger Energie aufgewendet werden muss. Oft geht auch der hierbei anfal-
lende Abfall gegen Null, da sich Abfallholz im natürlichen stofflichen 
Kreislauf halten und anderweitig verwenden lässt. Beispielsweise 
durch die Pressung von Holzpellets für die firmeneigene Pelletheizung. 
   petrA Jendryssek 
Fotos: ©pAulbr-pixAbAy.com, ©Jmoses-pixAbAy.com

KLIMASCHüTzER PAR ExCELLENCE: HoLz

überzeugend auf ganzer Linie

Als Konstruktionswerkstoff, bau-
material oder energieträger ist Holz 
seit Jahrtausenden in verwendung.
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STEIGERWALD-zENTRUM

Vorzeigeprojekt
Das bauen mit Holz ist durch dessen Vermögen, klimaschädli-
ches Co2 einzulagern und damit der Umwelt zu entziehen, aktiver 
Klimaschutz. Als nachwachsender Rohstoff weist Holz eine 
hervorragende ökobilanz auf und nimmt deshalb bereits im Her-
stellungsprozess einen Spitzenplatz unter den Baumaterialien ein. 
Mit Wettbewerben, die gute Projekte in den Fokus einer breiteren 
öffentlichkeit rücken, gelingt es immer wieder, wirksame Akzente 
für mehr Bauen mit Holz zu setzen und auch die regionale Nutzung 
des Rohstoffs voranzutreiben. 

Als ein äußerst gelungenes Beispiel der Umsetzung kann das 2014 
eröffnete Steigerwald-zentrum Nachhaltigkeit erleben in Handthal 
gelten. Dessen inhaltliche Ausrichtung, das legt der Name schon 
nahe, spiegelt sich bereits im Gebäude selbst wider. Es wurde dem 
Niedrigenergiestandard entsprechend aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz errichtet. Dieser findet sich jedoch nicht nur in den 
Wänden und der Decke wieder, auch Bodenplatten und verschiede-
ne der Teile der Einrichtung und Exponate der Dauerausstellung, die 
den Begriff Nachhaltigkeit anschaulich vermittelt, wurden aus Holz 
hergestellt. 
Eine Besonderheit ist die Verwendung von Buche beim Decken-
aufbau. Hierfür wird normalerweise fast ausschließlich Nadelholz 
verwendet. In Anbetracht des Klimawandels und der Toleranz 
verschiedener Baumarten gewinnen Laubhölzer jedoch zunehmend 
an Bedeutung. Mit der Verwendung von Buchenholz im tragenden 
Bereich der Decke gibt das Gebäude eindrucksvoll ein praktisches 
Beispiel für die neue Verwendungsmöglichkeit von hier sogar auch 
heimischem Buchenholz. Jen
Foto: constAnze stern
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■   Holzhäuser 
hohe Energieeinsparung

■   Altbausanierung 
gesundes Wohnklima

■ 97900  Kühlsheim  Tel. 0 93 45 / 955 00
■ www.holzbau-adelmann.de

Sie kümmern 
sich um den 
einen Traum, 
wir um den 
anderen… !

Holzhäuser für´s Leben

Um eine Idee voranzubringen, braucht es menschen mit klaren 
Visionen, getragen von der Überzeugung, dass sie zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort stehen, um Zeichen zu setzen, deren Wirkung weit 
über das Lokale hinausstrahlt. mit was ließe sich das besser erreichen 
als mit einem Hotel samt angegliedertem Café? Einem Treffpunkt für 
menschen unterschiedlichsten Alters, Bildungsstandes und Gesin-
nung? Eine ideale Kombination, wenn es darum geht, die Vorzüge einer 
ganz aus Holz erbauten Herberge auszubreiten und andere am eigenen 
Leibe erleben zu lassen. 

Emil Strohofers mondholzhotel, im Sommer 2019 in Veitshöchheim 
eröffnet, ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sich jenseits des 
Haus- und Wohnungsbaus der Rohstoff Holz in seiner reinsten Form 
zum einen zum Schutz des Klimas einsetzen lässt und zum anderen 
seine Karte als Wohlfühlgarant für entspannte Stunden ausspielen 
kann. Der Anbau an das bereits damals schon bestandene Café im Erd-
geschoss ist ab dem ersten Stock komplett aus einem ganz besonderen 
Holz gefertigt. Es handelt sich um sogenanntes mondholz – es gab 
dem Hotel den Namen – Holz, langsam auf Hochlagen gewachsen, das 
bis zu drei Jahre in Ruhe trocknen durfte, um es von seiner Struktur 
her zu verdichten und damit für seinen späteren Einsatz entsprechend 
zu stabilisieren. 

Wie ein Puzzle in drei Monaten zusammengesetzt

Geschlagen wurde es ausnahmslos zur Saftruhe, also im Winter, wenn 
der Baum seine Lebenssäfte in die Wurzel gezogen hat, bei abnehmen-
den mond. Dieser Erntezeitpunkt verleihe dem Holz unter anderem 
Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Insekten, berichtet michael 
Weckbart, dessen erfahrene Zimmerleute das auf den letzten millime-
ter von Holzbau-Guru Erwin Thoma aus Österreich geplante Hotel wie 
ein Puzzle damals in drei monaten zusammensetzten. 
Das Besondere an den Häusern des Försters, Bauingenieurs und Autors 
zahlreicher faszinierender Bücher zum Thema Holz ist die ausschließ-
liche Verwendung des Rohstoffes Holz dafür. Nachvollziehbar trägt 
dieses Baukonzept den Namen Holz100. Hierfür werden bis zu 36,4 
Zentimeter starke, massive Holzwände aus einzelnen Holzschichten 
Lage für Lage aufgebaut. Sie werden einzig mit von Thoma entwickel-
ten Buchenholzdübeln, versenkt in ein Bett aus Quark, Wasser und 
Kalk, das den eingeschlagenen Dübel quellen lässt, zusammengehal-
ten. „Das hält bombenfest“, weiß michael Weckbart aus Erfahrung. 
Seit der Eröffnung haben unterschiedlichste Gäste die beruhigende und 
entspannende Wirkung der Zimmer am eigenen Leib erfahren können. 
Viele waren unter ihnen, die selbst mit einem Holzhaus liebäugeln und 
den Probelauf sichtlich genossen, erzählt der Hausherr zufrieden, über-
zeugt, eine reale Erfahrung überzeuge immer noch am Besten.     sek
Foto: petrA Jendryssek

HERBERGE BERUHIGENDER ART

Massives Mondholz als 
Entspannungsgarant 
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ZIMMEREI WECKBART GmbH & Co. KG 
Holzbau — Bedachungen — Spenglerei

Otto-Hahn-Straße 18
97230 Estenfeld 

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

Die moderne Zimmerei 
mit langer Tradition

Die stete Verbreitung des Holzbaus geht 
mit der systematischen Entwicklung neuer 
Baustoffe und neuer Bausysteme einher. Als 
besonders erfolgreich erweist sich der Einsatz 
von massivem Brettsperrholz, das seit über 
20 Jahren starken Zuspruch von Architekten 
und Tragwerksplanern erfährt. Das Prinzip 
seiner Herstellung ist von der Tischler- oder 
Sperrholzplatte bereits lange geläufig – neu-
artige Perspektiven eröffnen allerdings die 
ungewohnten Dimensionen des materials, da 
es einen grundlegend neuen Zugang zu mas-
sivem Holz als Konstruktionsmaterial erlaubt 
und damit der kreativen Raumgestaltung 
kaum mehr Grenzen setzt.

Unter Brettsperrholz versteht man mas-
sive Holzplatten, die aus mehreren Lagen 
massivem Fichtenholz bestehen. Sie werden 
jeweils um 90 Grad gedreht und mit der 

nächsten Lage lösungsmittelfrei verklebt, er-
klärt Stephan Volck von der Holzbau Schäfer 
GmbH in Neubrunn, die sich auf den Bau mit 
Brettsperrholz spezialisiert hat. Durch diese 
Anordnung heben sich die natürlichen Bewe-
gungen des Holzes gegeneinander auf und es 
bleibt auf den Millimeter formstabil.
Die in modernster Technik hergestellten 
Platten können in Sachen statischer Festig-
keit mit Stahlbeton mithalten und das bei 
wesentlich geringerem Gewicht und dünnerer 
Wandstärke. Im Vergleich zu einem Haus in 
herkömmlicher Bauweise könne man sich bei 
identischem Grundriss sogar über bis zu zehn 
Prozent mehr Wohnfläche freuen.
Noch ein weiteres Plus: Bei der Wärmedäm-
mung erziele massivholz absolute Bestwerte, 
so der Holzbauspezialist. Durch seine feuch-
tigkeitsregulierende Fähigkeit erzeuge es ein 
ganz besonderes und vor allem gesundes 

Wohlfühlkima, und das aufgrund des hohen 
Vorfertigungsgrades der einzelnen Bauteile 
innerhalb von kürzester Zeit. dry 
Foto: holzbAu schäFer gmbh

MASSIV üBER KREUz

Bauen mit Brettsperrholz

Holzhäuser haben eine unvergleichliche ästhe-
tik, bieten hohen Wohnkomfort, überzeugen mit 
überragenden baubiologischen Eigenschaften 
und verbrauchen wenig Energie. Sie schonen die 
Umwelt und helfen, Betriebskosten zu sparen. 
Die mit Naturstoffen wie Holzfaser, Seegras 
oder Stroh gedämmten Holzbauwerke belegen 
zugleich eindrucksvoll, dass nachwachsende 
Baustoffe – sorgsam ausgewählt und kennt-
nisreich verbaut – keineswegs anfällig und 
kurzlebig sind, sondern in puncto Langlebigkeit, 
Belastbarkeit oder Brandschutz konventionellen 
Baustoffen in nichts nachstehen. 
So viele Vorteile reizen zum Blick in die Praxis: 
Wie sieht solch ein Gebäude aus? Lässt sich 
vielleicht sogar mit dem Bauherrn sprechen und 
letzte zweifel für das eigene Holzbauprojekt 

ausräumen?  Mit dem von der 
Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e.V. (FNR) her-
ausgegebenen 104 seitigen 
Architekturführer lässt sich 
beides zusammenbringen.
Der Architekturführer regt 
an zu einer Reise von objekt 
zu objekt quer durch die 
Republik – von Hennstedt in Schleswig-Holstein 
über Schwerin und Gülzow in Mecklenburg-Vor-
pommern nach Marburg und Witzenhausen 
in Hessen. oder von Berlin nach Bautzen in 
Sachsen und Weimar in Thüringen bis nach 
Remagen in Rheinland-Pfalz, nach Uttenreuth 
und Braunsbach in Baden-Württemberg oder 
nach Schechen in Bayern. zu entdecken sind 

Fachwerkbauten oder Güterbahn-
hof, Einfamilienhaus und Wohnan-
lage oder Dorfkirche, Herrenhaus 
und Jugendburg, Ferienhäuser oder 
Familienhotel, Kindergarten, Senio-
renwohnhaus, Atelier, Gewerbehalle, 
Besucherzentrum und, und, und…
Die Broschüre ist in der Mediathek 
der FNR bestell- oder downloadbar 

und wird ergänzt durch die Internetseite archi-
tekturfuehrer.fnr.de, die weitere interessante 
Informationen zu den einzelnen objekten und 
den jeweiligen Regionen bietet. dry 

   Die Download-Adresse lautet: https://me-
diathek.fnr.de/architekturfuehrer-nachhal-
tig-bauen-in-stadt-und-land.html, mehr infos 
zur fachagentur unter www.fnr.de

AUF ARCHITEKToUR GEHEN

Reiseführer besonderen art 

brettsperrholz kann es in 
seiner statischen festigkeit 
mit stahlbeton aufnehmen.
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Lindestraße 6
97469 Gochsheim
Tel.: 09721 - 533103-0
info@spitzner-gochsheim.de
www.spitzner-gochsheim.de

Spitzner - Handwerk
Professionelle Maler, Stuckateure
und Raumausstatter

Spitzner - Natürlich Wohnen
Gesundes Bauen, Renovieren und Schlafen
mit echten Bio-Produkten

Spitzner - Akzente Fachmarkt
Markenprodukte und Raumgestaltung für
Decke, Wand und Boden in Spitzenqualität
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und Boden in Spitzenqualität
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DACH FUSSBODEN RAUMAUSSTATTUNG

Ihr zuverlässiger Partner seit 1951!
97346 Iphofen | Tel.: 09323 - 8729 - 0 www.rüttger.de

DACH FUSSBODEN RAUMAUSSTATTUNG

Ihr zuverlässiger Partner seit 1951!
97346 Iphofen | Tel.: 09323 - 8729 - 0 www.rüttger.de

Sie stellen während ihres Wachstumsprozes-
ses konserviertes CO2 dar und ihre Erzeugung 
verbraucht in der Regel vergleichsweise 
wenig Energie: Natürliche Baustoffe wie Holz, 
Lehm oder Stroh spielen mit Blick auf die 
Schaffung eines gesunden Wohlfühlklimas 
für den Wohninnenraum bei Bauherren wie 
Architekten und Planern eine immer größere 
Rolle, belasten diese doch im unbehandelten 
Zustand in der Regel nicht mit Emissionen, 
Gerüchen, Schadstoffen oder Allergenen.

Aber nicht nur dies macht Holz & Co. zum 
mittel der Wahl, will man dem Klimawan-
del langfristig etwas entgegensetzen. Die 
möglichkeit einer sich an die Primärver-
wendung anschließenden Kaskadennutzung 
ergibt einen weiteren Pluspunkt, denn diese 
optimiert den Lebenszyklus eines bereits ver-
wendeten materials bis hin zur energetischen 
Verwendung am Ende seiner Lebenszeit. Da 
natürliche Baustoffe oft noch recycelt werden 
können, schont ihre Anschlussverwendung 
endliche Ressourcen, spart nochmals Energie 
ein und wirkt sich so doppelt positiv auf die 
Ökobilanz aus.  

Holz reguliert Feuchtigkeit

Wenn man ein Holzhaus betritt, so fällt oft 
sofort das angenehme Raumklima auf. Das 
liegt unter anderem an der feuchtigkeits-
regulierenden Funktion des Holzes. Dieses 
nimmt überschüssige Feuchtigkeit im Raum 
auf, speichert sie temporär und gibt sie 
dann sukzessive wieder an die Raumluft ab. 
So lässt sich das Feuchtigkeitsniveau auf 
einem angenehmen Level halten und bietet 
Staubpartikeln, Bakterien und Viren wenig 
Angriffspunkte. 
Holz kann aber nicht nur Feuchtigkeit 
regulieren und ausgleichend bei Tempera-
turschwankungen wirken, es kann auch die 

Luft reinigen, in dem es belastende Stoffe 
und lästige Gerüche aus der Luft filtert. Dies 
geschieht durch negativ geladene Ionen in 
der Raumluft, die für eine gute Luftqualität 
sorgen. Sie entstehen durch natürliche Ober-
flächen wie massivholz, Lehm, 
Naturgips, Naturfarben, Öle, 
Wachse oder Naturtextilien. 
Im Gegensatz dazu erzeugen 
Kunststoffoberflächen, syn-
thetische Stoffe und Teppiche, 
Laminatböden, Lacke und 
Acrylfarben positiv geladene Ionen, von 
diesen und ähnlichen materialien sollte des-
halb in einer hochwertigen, wohngesunden 
Bauweise Abstand genommen werden.
Und da Holz ein recht schlechter Wärmeleiter 
ist, fühlt man sich im Inneren eines Holz-
hauses angenehm warm und schafft so von 
Beginn an Wohlbehagen. Dies wirkt sich 
wiederum gesundheitsfördernd auf Kreislauf, 
Durchblutung und Stoffwechsel aus. 

Bauen mit Stroh hat seinen 

Ursprung in Nordamerika

Aber nicht nur Holz kann mit zahlreichen 
wohngesunden Aspekten punkten. Das 
Bauen mit Stroh ist keine grundsätzlich neue 
Technik, wenn auch in Deutschland lange 
nicht so verbreitet wie das Holzhaus. Seinen 
Ursprung hat das Bauen mit Stroh, das als 
Abfallprodukt nach dem Dreschen zu festen 
Quadern zusammengepresst wird, im späten 
19. Jahrhundert in den USA, als die dampfge-
triebene Strohballenpresse entwickelt wurde. 
Die ersten Strohballenhäuser entstanden in 
Nebraska, der Kornkammer Nordamerikas.
Seit 2006 ist Stroh ein bauaufsichtlich aner-
kannter Baustoff, der mit Holz verschalt und 
mit Lehm verputzt für eine ganz besondere 
ökologische Note sorgt, denn er wächst wie 

Holz nach und ist meist regional verfügbar, 
womit lange Anfahrtswege oftmals entfal-
len. Dabei schützt Stroh das Klima gleich 
dreifach: Das Getreide speichert während 
des Wachstums wie Holz CO2 und emittiert 
dies als getrocknetes Stroh nur minimal bei 
der Herstellung der erforderlichen Ballen. 
Durch seine guten Wärmedämmeigen-
schaften lässt sich zu guter Letzt ebenfalls 
Energie einsparen und damit der CO2-Ausstoß 
zusätzlich vermindern. Stroh speichert aber 
auch Wärme und hält dadurch im Sommer 
die Räume angenehm kühl. mit Strohballen 
ist es darüber hinaus nicht nur möglich, neue 
Häuser zu bauen, sondern auch bestehende 
Bauten zu dämmen, um so den Energiever-
brauch zu leisten. Wie Holz und Lehm auch 
sorgt verbautes Stroh für ein ausgeglichenes 
Raumklima mit hohem Wohlfühleffekt.

Lehm ist so alt wie das Bauen selbst

Bei allen Konstruktionen, also als lasttra-
gende und nicht lasttragende Variante, die 
in Deutschland anerkannt ist, lässt sich die 
Strohoberfläche innen wie außen verputzen. 
Im Innenbereich wird dabei meist Lehm 
verwendet, im Außenbereich bevorzugt zu 
Kalkputz gegriffen. Auch andere im Holzbau 

BAUBIoLoGISCHE GRUNDLAGEN – TEIL 4

Wohlfühlklima mit Holz,  
Lehm und Stroh

Holz im Raum kann feuchtigkeit regulieren und 
schadstoffe ausfiltern.seit 2006 ist stroh ein bauauf-
sichtlich anerkannter baustoff. Der nicht genormte 
Rohstoff lehm stand als baumaterial lange hinten an.
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Bauen und 
Sanieren nach 
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Am Kirschberg 8 · 97218 Gerbrunn 
Tel.: 0931 - 70 59 150 · Fax: 0931 - 70 59 151
Mail: info@raumklima-klaus-seitz.de

 
Strohbau im Fokus

übliche Verkleidungen aus 
Brettern und Plattenwerkstof-
fen sind möglich.
Um diese ökologische Bauwei-
se voranzubringen, hat sich 
vor 20 Jahren der Fachverband 
Strohballenbau (FASBA) mit 
Sitz in Verden an der Aller ge-
gründet. Nach der notwenigen 
Grundlagenarbeit hat er den 
Strohballenbau zur Anwen-
dungsreife gebracht. 
Er ist so alt wie das Bauen 
selbst und doch stand der 
nicht genormte Rohstoff Lehm 
als Baumaterial lange hinten 
an. Das hat sich seit einigen 
Jahren grundlegend geändert. 
Aus verständlichem Grund: 
Während Baustoffe wie Beton, 
Gips oder Kunststoffe nur mit 
Hilfe von hohem Energieein-

satz ihre für Bauzwecke notwendige Härte und Widerstandsfähigkeit 
erreichen, haben dies naturbelassene Baustoffe wie Holz, Stroh und 
Lehm nicht nötig. Sie werden lediglich durch eine physikalische 
Bearbeitung in Form gebracht, wodurch sich ihre chemische Struktur 
jedoch nicht ändert, sie also lebendig und atmungsaktiv bleiben. Das 
heißt nichts anderes, als dass sie in der Lage sind, auf ihre Umgebung 
ausgleichend durch Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit einzuwir-
ken. Genau diesem Gleichgewichtsprozess ist das spürbar angenehme 
Raumklima in Lehmhäusern zu verdanken. Ist ein Lehmbau richtig 
konstruiert, herrscht dort eine stabile relative Raumfeuchte von 45 bis 
55 Prozent. Dies ist ein optimaler Wert für die menschliche Gesundheit. 
Doch damit nicht genug. Wie Holz ist er auch in der Lage, Gerüche 
aufzunehmen und zu neutralisieren, Schadstoffe aus der Luft zu filtern 
und seine Bewohner vor hochfrequenter Strahlung abzuschirmen. 
Außerdem kann er Holz konservieren.
Verarbeitet werden kann Lehm zu unterschiedlichsten Baustoffen, 
von der geschmeidigen Füllmasse für Wandritzen und Spalten bis zu 
getrockneten Steinen. Zum Auskleiden von Fachwerkgefachen und 
Strohballenhäusern wird er oft mit strukturgebenden Zusatzstoffen 
wie Stroh oder mineralischen Partikeln vermischt. Weicht man ihn 
mit Wasser auf, lässt er sich ganz leicht in eine neue Form bringen und 
trocknet nach der Verdunstung des Wassers wieder an. 
Um den Lehmbau zu fördern, hat sich vor 30 Jahren der Dachverband 
Lehm e.V. gegründet, der Normen, Richtlinien und Informationsblätter 
rund ums Bauen mit diesem natürlichen Rohstoff herausgibt. Unter 
www.dachverband-lehm.de hat er eine Plattform zum Austausch 
gefunden, auf der auch viele Praxisseminare rund um ökologische und 
gesunde Baustoffe angeboten werden. Ein Besuch lohnt! sek
Fotos: ©gAmbero-depositphotos.com, ©lightsource-depositphotos.com

informationen über den Bau mit Strohballen sowie Qualifizierungs-
maßnahmen für Baufachbetriebe finden Sie auf der Internetseite des 
EU-Projektes UP STRAW unter www.bau-mit-stroh.de. Auf der Home-
page des Fachverbands Strohballenbau Deutschland e.V. (FASBA), 
www.fasba.de , finden Sie unter anderem zahlreiche Termine zu Wei-
terbildungsveranstaltungen und Grundsätzliches zu Bauweise und 
Bauvorteilen. Ausführliche Informationen über den derzeit größten 
Holz-Stroh-Hausbau in Süddeutschland, das Kloster Plankstetten, 
sind auf der Seite www.kloster-plankstetten.de zu erhalten. Hierüber 
findet sich auch in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks eine 
Reportage.
Auf der Homepage der Fachagentur nachwachsende Rohstoffe e.V. 
(https://baustoffe.fnr.de/bauen/strohgedaemmte-gebaeude) ist ein 
ausführender Beitrag zum Thema Strohballenbau zu lesen. Hier steht 
auch die 50 Seiten starke Broschüre „Strohgedämmte Gebäude“ zum 
Download. dry

tipp
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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

Tel. 09 31/4 04 17 60 ÖFFNUNGSZEITEN: DAS BETT - Möbel Schott GmbH 

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
NATURGESUNDES, WOHNEN, 
SITZEN UND SCHLAFEN

Nicht nur in der Ernährung, in unserem Konsumverhalten und bei der 
Wahl des fahrbaren Untersatzes ist Nachhaltigkeit zum bestimmen-
den Thema geworden. Auch in den eigenen vier Wänden rückt mit 
Blick auf materialauswahl, Verarbeitung und Herkunft unserer möbel 
ein zunehmend bewussterer Umgang mit unserem Wohnumfeld in 
den mittelpunkt. Diese Entwicklung spiegelt sich vor allem in einem 
neuen, weite Kreise ziehenden Trend: mit „Natural Luxury“ kommt die 
in den letzten Jahren gewachsene Überzeugung zum Ausdruck, dass 
Qualität der eigentliche Luxus ist, auf den immer weniger bereit sind 
zu verzichten. 

Traditionelles Handwerk, Schlichtheit, hochwertige materialien und 
Soft Edge Design umschreibt die Internationale möbelmesse in Köln, 
die im Januar auf 2023 verschoben wurde, diesen von Wohnexper-
ten ausgemachten Trend für 2022. Im mittelpunkt steht vermehrt 
ein reiner, da natürlicher Luxus. Er konzentriert sich auf das We-
sentliche und verzichtet zu Gunsten von nachhaltigen Produktkon-
zepten auf massenkonsum. Dies zeige sich auch in der vermehrten 
Sehnsucht nach Dingen, die Qualität ins Leben bringen, ohne es zu 
komplizieren, so die Trendexperten. Das Ideal eines nachhaltigen Le-

bens soll Gestalt in einfachen, guten, schönen und langlebigen möbeln 
Gestalt annehmen, die sich zudem durch einen flexibleren Einsatz im 
Wohnalltag auszeichnen. Die Devise „Immer mehr und immer billiger“ 
scheint sich, auch mit Blick auf den modebereich, in dem nachhalti-
ge und faire Produktionsprozesse für immer mehr Konsumenten ein 
Auswahlkriterium darstellen, hin zu einem neuen Qualitätsanspruch 
zu verlagern. „Die von der Designszene geprägte Einrichtungskultur 
bevorzugt mehr denn je eine reduzierte, schlichte Formensprache mit 
natürlichem Ausdruck und authentischen materialien in hoher Güte-
klasse. Holz und Leder in handwerklich hochwertiger Verarbeitung, 
daneben marmor und Stein mit weichen Konturen und sanfter Haptik 
signalisieren High-End-Qualität“, fasst der Trendbericht der Kölner 
Wohnspezialisten die beobachtete neue Entwicklung in Worte.

Extra mattes Finish im Fokus

Zeitgleich werde in traditionelleren und modischen Einrichtungswel-
ten nach mehr Glamour gesucht. Wenn auch nicht in Hochglanzoptik. 
Vielmehr rückt ein extra mattes Finish in den Fokus: Es soll edel und 
originell sein und sich dabei durch einen klassischen Charme aus-
zeichnen. Kurzum: Wohnen soll grüner, schicker, farbiger, natürlicher 
und nachhaltiger werden.
Der neue, qualitätseinfordernde Luxus werde sich weniger im „mehr“ 
und in der Opulenz von Formen und materialien zur Schau stellen als 
in der qualitativ hochwertigen Verarbeitung, in den Details und in der 
Originalität der möbel. Damit werde er sich vorwiegend in der Welt der 
materialien abspielen: „Ihre hohe Qualität und Authentizität kommen 
in schlichten Formen am besten zum Ausdruck, denn sie zeigen nach-
vollziehbar die Kompetenz und hohe Kunstfertigkeit der Hersteller. 
Mehr denn je wird die Konzentration auf das Wesentliche zum Credo 
der Designfans. Die Hochwertstrategie verzichtet gezielt auf massen-
konsum zugunsten eines nachhaltigen, verantwortungsbewussten 
Verständnisses vom Wohnen, wo möbel eine Geschichte haben sollten 
und wieder vererbt werden (könnten)“, so die Trendprognose weiter.  
 dry
Fotos: kölnmesse/ imm cologne/ 

DER NEUE LUxUS: QUALITäT 

Weg vom Wegwerfen
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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

Biophilic Design
Gerade in engen Ballungsräumen 
wächst die Sehnsucht nach Natur. 
Sie verspricht Ruhe, Ausgleich und 
frische Luft. Der Trend „Biophilic 
Design“ bringt beides zusammen 
und lässt Naturelemente verstärkt 
nach drinnen ziehen. Erstmals von 
Erich Fromm als „Liebe zum Leben“ 
übersetzt, versteht man Biophilie 
als tiefe, angeborene zuneigung 
des Menschen zu allen Lebewesen, 
ganz gleich ob Mensch, Tier oder 
Pflanze. Mit der steten Rückbesin-
nung auf die eignen Wurzeln ist 
eine Verringerung des Abstandes 
zu beobachten, den industriel-
ler und technischer Fortschritt 
gebracht haben. Verbindungspunkt 
von Mensch und Natur werden 
durch naturbelassene Baustoffe 
und Textilien geschaffen wie 
Massivholz, Bambus, Naturstein, 
Ton, Leinen, Wolle oder Kork. Hinzu 
kommen der Natur entlehnte Mus-
ter und Formen, die Tapeten und 
Stoffe zieren. Echte zimmerpflan-
zen wandern nun auch verstärkt 
ins Vertikale und sorgen für ein 
angenehmes Raumklima, indem sie 
die Luft befeuchten und Schadstof-
fe binden.  dry

Farben haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Sie beruhigen 
uns, wühlen uns auf oder stimmen uns gar depressiv. Kein Wunder, 
dass ihnen in Trendprognosen stets besondere Aufmerksamkeit zuteil 
wird, denn sie können unserem Wohnambiente eine ganz besondere 
Wohlfühlatmosphäre verleihen. Was erwartet uns farblich in diesem 
Jahr? Soviel lässt sich sagen: Es geht natürlich weiter, beschreibt der 
Trendbericht der Kölner möbelmesse die Richtung. 

Das bereits länger spürbare Bevorzugen von Naturtönen und einem 
natürlichen Ambiente hält an. „Edle Tapeten, authentische und kunst-
volle Parkettböden oder raffinierte Fliesen, möbel und Accessoires in 
modernen, hellen Beige-Tönen als Basisfarbe vermitteln ein solches 
Ambiente und sorgen zudem für Wohnlichkeit“, erklären die Wohnex-
perten in Köln. Die Natur ist dabei direktes Vorbild: Sandiges Beige 
kehrt als Grundton in das moderne Interieur zurück und löst das Weiß 
ab. Brauntöne tendieren mehr in Richtung Taupe als ins Schokola-
denbraun. Dem französischen Wort für maulwurf entlehnt, lässt sich 
diese Farbe als ein dunkles Grau mit Farbstich ins Braune beschreiben. 
Changierend zwischen Grau und Braun haben die Taupetöne einen 
komplexen Charakter, der sie sehr interessant wirken lässt und an dem 
man sich nicht schnell satt sieht. Weit entfernt von nüchternem Grau 
oder einfachem Braun schimmern bei vielen Taupetönen zusätzlich 
dezente Beige-, Rosé- oder Fliedernoten durch, die Stil und Charme 
beisteuern.
Natürliche Leinenfasern für Sitzflächen von Stühlen oder Bänken, 
Wiener Geflecht, das eben zu neuen Ehren kommt, reine Schurwolle 
oder hochwertiges Leder, nachhaltige materialien mit Geschichte 
werten die Einrichtungsgegenstände auf und sind oft Vorbildern aus 
der Natur nachempfunden. Kombiniert werden die Beigetöne mit 
aktuelle angesagten Farben vom warmen Ocker bis zum leuchtenden 
Honiggelb, vom pastelligen Terracotta bis zum kräftigen Safranrot, von 
zarten Grüntönen bis zum kräftigen Oliv. Dunkelgrün und Nachtblau 
treten an die Stelle von hartem Schwarz. dry
Fotos: köllnmesse/imm cologne/

BEIGE IN BUNTER BEGLEITUNG

Die Farbwahl für 2022

Erleben Sie Wohngenuss pur! 

DESIGNKÜCHEN 
AUS HEIMISCHEN HÖLZERN
Natürlich schön und nachhaltig gefertigt. 

Massivholzmöbel 
aus Bamberg – in der 
eigenen Werkstatt 
individuell angefertigt www.pornschlegel.de
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BUNTES PRIMEL-GLüCK

Die Ersten  
des Frühlings

O U T D O O R    L I V I N G
OUTDOORKÜCHEN

Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55
www.gartenpartys.de
info@moebel-schott.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo geschlossen • Di. - Mi. - Fr. 9.30  - 18.30 Uhr
Do. 9.30  -  20.00 Uhr • Sa. 9.30  -  17.00 Uhr

MÖBEL SCHOTT Outdoor Living
Grill- und Gartenabteilung
Daimlerstr. 7 •97941 Tauberbischofsheim

Mit ihren großen, in unterschiedlichen Farben um die Wette strahlen-
den Blüten sind sie schon im tristen Winter der Garant für gute Laune. 
Die Primeln, die Ersten des Frühlings, übersetzt man ihren lateinischen 
Namen „Primula“, machen dieser Jahreszeit  mit Dutzenden unter-
schiedlicher Arten und Hunderten Sorten drinnen wie draußen nun 
wieder alle Ehre. Die auffälligste und präsenteste Art ist wohl die zu 
Tausenden oft bereits im Januar im kleinen Blumentöpfchen ange-
botene Frühlingsprimel (Primula vulgaris), steht für Gärtnermeister 
Wilhelm Rippel aus Uettingen ganz klar fest. Seit vielen Jahrzehnten 
wachsen die Kissenprimeln, wie sie auch genannt werden, mit den 
gedrungenen Blütenständen über dicken, großen Blättern mehr oder 
weniger duftend in den Gewächshäusern seiner Blumenwerkstatt über 
den Winter zu einem knallbunten Blütenteppich heran und künden, 
dass die Tage des öden Dunkelbrauns gezählt sind. Wollte man die 

aus Asien nach Europa gekommene Pflanzenfamilie jedoch auf die 
verbreitetste Art reduzieren, täte man ihr Unrecht bei so vielen schmu-
cken Verwandten, die sich, in Familien üblich, in vielen Eigenschaften 
ähneln.

Primeln lieben es kühl, hell und ausreichend feucht

Die gemeinen Frühlingsprimeln sind eigentlich nur für einen kurzen 
Innenstop geeignet, bekommt ihnen die warme Heizungsluft eher 
wenig, erklärt der Gärtnermeister. Je kühler die Frühlingsbotin stehe, 
desto länger könne man sich an ihren Blüten erfreuen. Deshalb sei es 
wichtig, sie hell zu stellen und darauf zu achten, dass sie regelmäßig, 
aber mäßig gegossen werde, da sie über die Feuchtigkeit verdunsten-
den, großen Blätter schnell austrocknen könne, so der Primelspezialist. 
Staunässe sollte man in jedem Fall vermeiden. 
Ab märz kann die Primel, ob in Begleitung von Tulpe, Gänseblümchen 
oder Osterglocke, in der Regel ins Freie umziehen und Körbe, Kübel, 
Balkonkästen und Gartenbeete zieren. Optimal hierfür sei ein halb-

schattiger Standort, denn auch hier gelte: Je kühler die Temperatur 
desto länger die Freude am Blütenwerk. Um alle bereits im 

Herbst in der Pflanze angelegten Knospen zur Blüte zu brin-
gen, rät Wilhelm Rippel, auf jeden Fall die verwelkten Blü-

ten und Stängel regelmäßig zu entfernen. Damit erhalte 
die Pflanze, deren Ziel die Samenbildung zur Sicherung 
des Nachwuchses sei, das Signal, weitere Blüten nach-

zuschieben, denen dann vielleicht der ersehnte Erfolg 
winke. 

Frühblüher mit Heilkraft

Vielen ist die meist in Wildform und unter 
Naturschutz an trockenen Wiesen, im Gebüsch 

oder in lichten Wäldern wachsende Schlüs-
selblume geläufig. Dass auch sie zur Familie der 

Primelgewächse gehört, überrascht vielleicht. Hier 
unterscheidet man zwischen der Echten Schlüsselblume 

(Primula veris) und der Hohen Schlüsselblume (Primular 
elatior). Erstere verfügt über dottergelbe, stark duftende Blüten, die fünf 
orangefarbene Saftmale in ihrem Inneren tragen. Die Hohe Schlüsselb-
lume duftet dagegen weniger stark und der Schlund ihrer Blüten ist 
goldgelb. Die im Handel erhältlichen Arten wurden durch aufwändige 
Kulturmaßnahmen produziert und kommen somit nicht aus Naturbe-
ständen. In Körben, Kästen und Kübeln lassen sie sich gut zur Geltung 
bringen. Naturheilkundlich Bewanderten wird deren lindernde Kraft 
bei Erkältungskrankheiten und Kopfschmerzen geläufig sein. mit Hilfe 
ihres hohen Saponingehaltes vermag die Pflanze, hartnäckig festsit-
zenden Schleim zu lösen und dessen Auswurf zu fördern.

Blühwunder für drinnen

mit der Becherprimel (Primula obconica) und der Flieder- oder Hoch-
zeitsprimel (Primula malacoides) offenbart die Primel einmal mehr 
ihre immense Blühkraft und speziell die Fliederprimel ihren betören-
den Duft. Die ausgesprochenen Zimmerpflanzen blühen bei bereits 
bekannten Standortbedingungen und Gießanforderungen über das 
Frühjahr hinaus. 
mit ihren wunderschönen Blütenbällen zaubert die Kugelprimel 
(Primula denticulata) schließlich nochmals eine andere Optik ins 
Gartenbeet. Sie ist besonders für Standorte im Halbschatten geeignet, 
wie auch für Staudenbeete, Steingärten und sogar als Teichrandbe-
pflanzung. Pflanzkübel oder Balkonkasten lassen sie ebenfalls gut zur 
Geltung kommen.
Ist die letzte Blüte der Primeln verblüht, muss das nicht unweigerlich 
ihr Ende auf dem Kompost oder in der braunen Tonne bedeuten, gibt 
Pflanzenfreund Wilhelm Rippel zu bedenken. Wer sie von Bäumen 
oder Sträuchern vor der heißen Sommersonne geschützt im Garten 
auspflanze, könne sich im nächsten Frühjahr in der Regel von ihrer 
Blühkraft aufs Neue verzaubern lassen. petrA Jendryssek  
Fotos: ©rognAr-depositphotos.com, ©liligrAphie-depositphotos.com



1/2022  ·  BlattGrün   45

  haus & GaRteN    

Ob im Topf, auf dem Balkon oder im Gartenbeet, 
gesundes Pflanzenwachstum erfordert einen 
hochwertigen Boden. Die Auswahl an hierfür zur 
Verfügung stehenden Erden ist groß. Wem neben 
dem gärtnerischen Nutzen der ökologische Aspekt 
wichtig ist, ist mit unterschiedlich zusammenge-
setzten Regionalerden auf Basis von Qualitätskom-
post gut beraten. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind 
vielfältig. 

Auf die umweltgerechte Aufbereitung solchen Sub-
strates hat sich der Erdenmarkt am Kompostwerk 
Würzburg spezialisiert. Unter dem Label „Fränki-
sche Erden“ werden lose,  aber auch zu handels-
üblichen Größen abgepackte Erden angeboten, die 
sowohl im Frühbeet wie im Rosen- oder Hochbeet 
eingesetzt werden können. Ein wichtiges merkmal 
der „Fränkischen“: Sie sind stark torfreduziert oder 
als lose Ware meist torffrei. Stattdessen enthalten 
sie einen speziellen und gütegesicherten Qualitäts-
kompost aus Gartenabfällen, der als natürlicher 
Langzeitdünger wirkt. Unkrautsamen wurden 
bei der Kompostierung durch hohe Temperaturen 
abgetötet. 
Der Aspekt der vorwiegenden Torffreiheit ist dem 
Erdenmarkt-Team besonders wichtig, denn Torf-
moore sind die effektivsten Kohlendioxidspeicher 
unter allen Ökosystemen der Erde und müssen 
geschützt werden. Wenn diese  jedoch entwässert 
und zu Gartenerdenzusatz abgebaut werden, ver-
wandeln sie sich in großen Quellen für klimarele-
vantes Kohlendioxid (CO2) sowie Lachgas (N2O) und 
setzen diese Gase frei.

Mit torffreier Erde das Klima schonen

Gerade bei den gärtnerischen Erden für den Hobby-
garten lässt sich der Torfverbrauch durch die 
Verwendung von Komposten beträchtlich senken. 

Dass dies erfolgreich möglich ist, zeigen die „Frän-
kischen Erden“ bereits seit Jahren. So sparen sechs  
Kubikmeter „Unterfränkische Premium Pflanzerde“ 
beispielsweise eine Tonne CO2 ein!
Der Erdenmarkt Würzburg bietet auch eine torffreie 
„Bio Blumen- & Pflanzerde“ als lose Ware zum 
Selbstabfüllen an. Sie eignet sich für drinnen 
wie draußen. Sie enthält ausschließlich nach 
EG-Öko-Verordnung ausgewählte Rohstoffe und Zu-
schlagstoffe. Dadurch ist sie sogar für den ökologi-
schen Landbau geeignet. Bei dieser Spezialerde ist 
der Torf komplett durch Kompost und Rindenhu-
mus ersetzt worden. 
Alle „Fränkischen Erden“ sind qualitätsgesichert, 
frei von Unkraut und sie sparen sogar mineraldün-
ger ein, da sie von Natur aus reich an Nährstoffen 
sind. Zum Nachdüngen in den ersten zwei Jahren 
reicht ein sogenannter Einzelnährstoffdünger mit 
Stickstoff (N), beispielsweise in Form natürlicher 
Hornspäne, völlig aus, so das Erdenmarkt-Team.
Da allerdings bei den „Fränkischen Erden“ bewusst 
auf sogenannte chemische Benetzungsmittel für 
die schnellere Befeuchtung der Erde verzichtet 
wird, sollte man sich anfangs beim Gießen etwas 
Zeit nehmen. Ist die Erde im Balkonkasten oder im 
Beet komplett durchgetrocknet, sollte mehrmals 
mit nur wenig Wasser angegossen werden. 
Bei der Neuanlage von Gärten oder Pflanzbeeten 
wird geraten, die Erde etwa 25 bis 40 Zentimeter 
aufzuschütten. Wichtig ist es, den Boden beim 
Einbringen nicht zu verdichten, um ein gutes 
Abfließen des Wassers und die für einen gesunden 
Wuchs der Pflanzen notwendige Durchlüftung des 
Bodens sicherzustellen. Jen 
Fotos: ©Alex Fox-pixAbAy.com

   eRDeNMARKt – Kompostwerk Würzburg,  
Kitzinger straße 60. Öffnungszeiten:  
Mo-Do 8-17 uhr, fr 8-18 uhr, sa  8-13 uhr

öKoLoGISCH GäRTNERN

Erden aus der Region für die Region

Richtiger, nährstoffreicher boden 
entscheidet über eine gute ernte.
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Vielfalt teilen 
„Die Liebe zum Gärtnern ist ein Same, der, einmal gesät, niemals 
vergeht …“, wusste die Autorin und leidenschaftliche englische 
Gartengestalterin Gertrude Jekyll, die in der erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts wirkte. Ebenso verhält es sich mit den Saatgutbörsen, 
bei denen Saat- und Pflanzengut unter interessierten Hobbygärt-
ner*innen getauscht oder verschenkt wird. 

eine Auswahl an terminen in der Region: 
27. feb., 10-17 uhr: 6. SAATGUTfest Fichtelgebirge im Gerätemu-
seum Arzberg, Wunsiedlerstr. 12/14, 95659 Arzberg-Bergnersreuth

2. März, ab 17 uhr online!: Global Bean Saatgut-Festival 2022 
(dieses Jahr online), mitorganisiert von Barbara und Martin Keller 
aus Mainstockheim. Ab 17 Uhr startet eine Veranstaltungsreihe 
aus Filmen und Vorträgen unter: openhouse-site.de/saatgut-festi-
val-2022.html

9. April, 14-16 uhr: Saat- und Pflanzgut- Tauschbörse, Biogärtnerei 
Gahr, Mainbernheimer Str. 64, 97318 Kitzingen 

10. April, 14-16 uhr: Saat- und Pflanzgut- Tauschbörse, Hof Sach-
se, Bergstraße 28, 97294 Burggrumbach mit Kaffee und Kuchen, 
weitere Infos: www.wir-fuer-vielfalt.de

  haus & GaRteN 

GARTENMÖBEL

Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55
www.gartenpartys.de
info@moebel-schott.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo geschlossen • Di. - Mi. - Fr. 9.30  - 18.30 Uhr
Do. 9.30  -  20.00 Uhr • Sa. 9.30  -  17.00 Uhr

MÖBEL SCHOTT Outdoor Living
Grill- und Gartenabteilung
Daimlerstr. 7 •97941 Tauberbischofsheim

O U T D O O R    L I V I N G

Normalerweise verleihen Büchereien Bücher, Zeitschriften, Hörbücher 
oder  Gesellschaftsspiele an ihre Nutzer. Seit einiger Zeit haben einige 
Büchereien in ganz Franken nun ihren Service mit einer sogenannten 
Saatgutbibliothek auf Projektbasis erweitert und sind gerade dabei, 
den hierfür nötigen Samenbestand oft mit gesuchten alten Sorten 
aufzubauen. Im nächsten Jahr soll sich zeigen, ob diese nachhaltige 
Idee nach dem ausgearbeiteten Konzept funktionieren kann. „Es ist ein 
Abenteuer und wir gehen gerne mit auf diese sinnvolle Reise“, erzählt 
Sabine Reis, stellvertretende Leiterin der marktbücherei St. michael im 
oberfränkischen Neunkirchen am Brand.  

Warum Saatgutbibliotheken? 

Die Sortenvielfalt samenfester Pflanzen ist ein unermesslicher Schatz. 
Doch dieser verlor in den letzten hundert Jahren zugunsten neuer 
Hybridzüchtungen, die durch Kreuzungen oder im Labor entstanden, 
zunehmend an Bedeutung. Hybride sind zwar im ersten Jahr ertrag-
reicher und liefern eine einheitlichere Ernte, im Folgejahr beginnen 
jedoch Ertrag und Qualität stark zu sinken. 
Nur samenfeste Sorten sind in der Lage, fruchtbare Samen zum Ver-
mehren zu entwickeln, die in der nächsten Erntesaison wieder den 
gleichen Ertrag versprechen. Sortenreines Obst und Gemüse sowie 
Getreide sollen zudem besser verträglich sein, gerade für Allergiker*in-
nen. Um regionale samenfeste Sortenvielfalt zu erhalten, wiederzu-
entdecken und traditionelles Wissen über Saatgutvermehrung zu ver-
breiten, bieten immer mehr öffentliche Büchereien, oft in Kooperation 
mit den ortsansässigen Obst- und Gartenbauvereinen, eine sogenannte 
Saatgutbibliothek an, in der unterschiedlichste samenfeste Sorten in 
Tütchen sortiert auf ihren Einsatz warten. 
Aus dieser Sammlung bekommen Hobbygärtner*innen kostenlos 
einige Samen der gewünschten Sorte, säen diese in ihrem Garten oder 
auf dem Balkon aus und bauen somit die Pflanze an. Nach der Ernte 
trocknen sie die Samenkörnchen und bringen - zumindest einen Teil 
davon - wieder in die Saatgutbibliothek zurück. Wichtig ist natürlich, 
dass viele Samen erneut in die Saatgutbibliothek zurückfließen. Nur 
dadurch können immer wieder andere Gärtner*innen diese Sorte 

anbauen. Denkbar sind natürlich neben beispielsweise Tomaten, Pap-
rika, Erdbeeren und Kräutern auch Blumen – alle Sorten, die sich zum 
Vermehren eignen. Bücher und magazine zu diesem Thema stellen die 
Büchereien parallel zur Verfügung.  corinA kölln
Fotos: corinA kölln, ©monAmAkelA-depositphotos.com, ©tonodiAz-depositphotos.com

   büchereien mit saatgutbibliothek in Auswahl:
bücherei im Wasserschloss in Rottendorf, Pfarrgasse 4,  
Telefon: 09302.9892872, info@buecherei-rottendorf.de
bücherei im bahnhof in veitshöchheim, Bahnhofstr. 11,  
Telefon: 0931.9800825, buecherei@veitshoechheim.de
Marktbücherei st. Michael in Neunkirchen am brand, Anton-von-Roten-
han-Str. 3, Telefon: 09134.5020, buecherei@neunkirchen-am-brand.de

VIELFALT IM AUSTAUSCH ERHALTEN UND VERMEHREN

Projekt Saatgutbibliothek 

Saatgut- 
Börsen
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Zarter Kopfsalat, knackige möhren, aromati-
sche Gurken, delikate Erbsen: Gärtnerinnen 
und Gärtnern juckt es beim Blick auf die bunt 
bebilderten Saatguttütchen im Gartencenter 
oder Onlineshop in den Fingern. Wer würde 
sich nicht auf solch robuste, ertragreiche 
Pflanzen mit prächtigen Früchten freuen, wie 
sie die Bilder und Texte auf den Verpackun-
gen versprechen! 

Ein genauer Blick lohnt: Denn nicht immer 
verdanken die Gemüsesorten ihre Qualitäten 
der traditionellen langjährigen Ausle-
searbeit engagierter Züchter. Ist auf 
der Samentüte ein „F1“ vermerkt, 
verweist dies auf eine Hybridsorte, 
die nur durch Einwirkung des 
menschen entstehen konnte. 
In der F1-Generation sorgt der 
Heterosis-Effekt dafür, dass 
diese Hybriden die Qualitäten 
der reinerbigen Eltern übertref-
fen und beispielsweise vitaler, 
ertragreicher oder resistent gegen 
typische Krankheiten sind. 

Optimiert für die Vermarktung

Doch diese Eigenschaften werden mit Zuge-
ständnissen an anderer Stelle erkauft: „Der 
Geschmack und manche Inhaltsstoffe bleiben 
dabei leider oft auf der Strecke. Diese stehen 
bei der Entwicklung der Hybriden meist nicht 
im Fokus“, sagt die Agrarwissenschaftlerin 
Dr. Eva Gelinsky von der Interessengemein-
schaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit (IG 
Saatgut). Denn die Züchtung dieser Sorten 
richte sich nach den Interessen der kom-
merziellen Landwirtschaft. Dabei gehe es 
neben dem hohen Ertrag zum Beispiel um 
gleichzeitige Abreife. So müssten die Bauern 
zum Ernten nur einmal aufs Feld. Weitere 

Kriterien, so Dr. Gelinsky, orientierten sich an 
der Vermarktung, so zum Beispiel die Einheit-
lichkeit der Erzeugnisse, die Transportfähig-
keit oder die langanhaltende attraktive Optik 
im Supermarktregal.
„Im Hausgarten braucht man keine Hybriden“, 
meint die Expertin. Sie empfiehlt Hausgärt-
nerinnen und –gärtnern, samenfeste Sorten 
anzubauen: „Diese schmecken deutlich bes-
ser. Das erfährt man zum Beispiel bei möhren 
ganz deutlich“, berichtet sie. Daneben kommt 
es den Hobbygärtnern entgegen, wenn 

beispielsweise Brokkolipflanzen zu verschie-
denen Zeiten ihre Knospen schieben und 
nicht innerhalb kürzester Zeit alle gemein-
sam beerntet werden müssen. Und wenn das 
Gemüse aus dem Garten ohne Umwege in den 
Kochtopf wandert, spielt die Transportfähig-
keit keine Rolle. 

Die Vielfalt verringert sich

Hobbygärtnerinnen und -gärtner müssen 
ebenso wie die Profis auf dem Acker ihr 
Hybrid-Saatgut jedes Jahr neu kaufen. Damit 
steigt nicht nur die Abhängigkeit von großen 
globalen Saatgutkonzernen. Schwer wiegt 
auch der Verlust an genetischer Vielfalt unse-
rer Nutzpflanzen. Dem setzen Verbände, Ini-
tiativen und Firmen wie „Dreschflegel“, „Bin-
genheimer“, „Sativa“ oder „Arche Noah“ ihre 
Bemühungen um den Erhalt alter bewährter 
Sorten und die klassische Auslesezüchtung 
neuer samenfester Sorten entgegen. Auch 
dabei liegt das Augenmerk auf Robustheit 
und anderen Qualitäten. Diese Pflanzen geben 
ihre Eigenschaften in einem kontinuierlichen 
Prozess an ihre Nachkommen weiter. Die Fol-
gegenerationen passen sich dabei fortlaufend 
ihren Standortbedingungen an. So kann es 
Gemüsefans besondere Freude bereiten, eige-
nes Saatgut zu gewinnen, das bestens mit der 
Bodenqualität des eigenen Gartens und dem 
örtlichen Klima zurechtkommt. k. klippert
Fotos: ©monAmAkelA-depositphotos.com, ©pAhis.ukr.
net-depositphotos.com, ©ForestpAth-depositphotos.com

IM HAUSGARTEN TRUMPFEN SAMENFESTE GEMüSESoRTEN 

„Sie schmecken deutlich besser“

Samenfest oder hybride?
f1-Hybriden verdanken ihre Existenz gezielt erzeugten 
Eltern, die meist aufgrund von Inzucht reinerbig über die 
erwünschten Eigenschaften verfügen. Gentechnik ist dabei 
nicht im Spiel, wohl aber ein züchter, der unter Laborbedin-
gungen mit künstlicher Selbstbefruchtung Sorten entwi-
ckelt, die auf natürlichem Weg kaum entstehen würden. 
Auf den Samentütchen muss vermerkt sein, wenn es sich 
um eine F1-Hybride handelt. Andernfalls hat man eine 
samenfeste Sorte in den Händen. Von deren ausgereiften 
Früchten können Gärtner mit etwas Know-how Saatgut 
für den weiteren Anbau gewinnen. Die Nachkommen der 
F1-Pflanzen spalten in der nächsten Generation dagegen in 
eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen auf, deren Eigen-
schaften man zuvor nicht kennt.   KL

Kurz 
notiert
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Wer selber gärtnert, weiß es längst, aber er 
gehört zu der besonderen menschengruppe, 
die gar nicht genug lesen, besuchen und 
erfahren kann. Hobbygärtner sind ständig 
mit dem eigenen Garten beschäftigt, nicht 
nur, weil er danach ruft, sondern auch, 
weil man mit jedem Tun an Erfahrung 
gewinnt und davon kann man ja auch nie 
genug haben. Deswegen besuchen diese 
menschen gerne die Gärten anderer und sie 
reisen besonders gern zu den Ikonen der 
Gartenkunst. 

Christa Hasselhorst hat sich auf den Weg 
gemacht und beschreibt in ihrem Garten-
reiseführer 16 sehr unterschiedliche Gärten 
in Europa - große und kleine, berühmte 
und andere. Dabei porträtiert die Autorin 
sehr verschiedene „Paradiese“ und die 
menschen, die sie schufen: von Parks mit 
historischer Prominenz, Gärten der Stars 
der aktuellen Gartenszene, bis zu den Gär-
ten von Amateuren – allesamt Paradiese, 
Oasen, Rückzugsorte, die Geborgenheit und 
Ruhe vermitteln.  Die Reisen sind kurzwei-
lig. So erfährt man beispielsweise unter an-
derem, dass Winston Churchill auf seinem 
Landsitz Chartwell schon ein visionärer 
Vorreiter eines ökologischen, naturnahen 
Gärtnerns war. man liest, was die gärtneri-

     Stiefmütterchen, Rippel-Primel
                         Narzissen und Vergissmeinnicht
               Salatpflanzen und Küchenkräuter

Öffnungszeiten:  
Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr  

und 13.30-18.00 Uhr  
Sa. 8.00-13.00 UhrGärtnerei · Floristik

W. Rippel 
97292 Uettingen 

Telefon 0 93 69 / 82 53 
www.blumenwerkstatt-rippel.de

Schipp und ab! 
ob Apfelbaum, Johannisbeerstrauch, Rose, 
Magnolie oder Eucalyptus – viele Gartenbe-
sitzer schrecken davor zurück, ihre Pflanzen 
mit Schere oder Säge in Form zu bringen oder 
zu verkleinern. Dabei ist diese Behandlung im 
Grunde nur eine Maßnahme, um die Vitalität 
und Schönheit oder den Ertrag langfristig zu 
bewahren. „Pflanzen befinden sich in einem 
zustand ewiger Jugend: Sie hören zeit ihres 
Lebens nicht auf zu wachsen“, erklärt der 
englische Gartenbuchautor Andrew Mikola-
jski. „Mit einem Schnitt macht man sich diese 
Besonderheit zunutze, denn man regt sie zur 
Bildung neuer Triebe an, die stets produktiver 
als ältere sind. Das regelmäßige Herausneh-

men von abgestorbenem und 
verletztem und daher krank-
heitsanfälligem Material hält 
Gehölze gesund. Man kann 
sogar alte, vernachlässigte 
Pflanzen durch einen Schnitt 
wieder in Schuss bringen.“ 
Der Engländer weiß, dass 
die meisten Gartenbesit-
zer Angst haben, beim 
Pflanzenschnitt etwas 

falsch zu machen. Daher widmet sich sein 
neues Buch, das gerade auch in Deutschland 
erschienen ist, ausschließlich diesem Thema. 
Mit detaillierten Anleitungsskizzen wird 
gezeigt, wie und wo man bei verschiedenen 
zierpflanzen und obstgehölzen am besten 
Hand anlegt. über 200 Arten und Sorten sind 
alphabetisch aufgelistet. In den Porträts 
erfährt der Leser aber nicht nur alles über die 
richtigen Schnittstellen, er bekommt auch die 
wichtigsten Informationen über Wuchs, Win-
terhärte, Höhe und Breite sowie die Idealform 
der Gewächse. Kurzum: „Pflanzenschnitt“ ist 
ein praktisches Handbuch, in dem Hobby-
gärtner sehr schnell Antworten auf konkrete 
Fragen finden.  

   Andrew Mikolajski: pflanzenschnitt.  
480 seiten, Dorling Kindersley verlag, 
2021, 16.95 euro

DAS PARADIES IST üBERALL

Gartenreisebuch
sche Qualität des heutigen Gräflichen Parks 
von Bad Driburg ausmacht und auch wie 
wohltuend wenig die mischung aus Tradi-
tion und Avantgarde mit der klassischen 
Idee eines Kurparks zu tun hat. Die Leser 
lernen, was sie schon immer über Peter 
Joseph Lenné wissen wollten und warum 
Hermann Fürst von Pückler-muskau 
eigentlich zu Unrecht heute die viel größere 
Legende ist. Das Schlaraffenland des Son-
nenkönigs in Versailles darf nicht fehlen 
und auch nicht das Gegenstück der Aufklä-
rung im Gartenreich Dessau-Wörlitz. Doch 
Christa Hasselhorst kommt auf ihrer Reise 
durch die großen und kleinen Parks und 
Gärten in der Jetztzeit an und beschreibt 
beispielsweise auch einen Schrebergarten 
in münster, den sich zwei Familien mit 
Kindern ohne Reibungsverluste teilen. 
Jeder Garten, die beschriebenen und die 
nicht beschriebenen, sind jeweils ein eige-
ner Kosmos aus ihrer jeweiligen Zeit und 
spiegeln moden und Trends und alle sind 
sie Ergebnisse von Leidenschaften und 
Kreativität, Hingabe, Respekt und Geduld. 
Ach hätten wir doch mehr davon!  gpp
Foto: ©vAldAs miskinis-pixAbAy.com

   christa Hasselhorst: Das paradies ist 
überall, 224 seiten, corso verlag,  
2021, 26.90 euro
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Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55
www.gartenpartys.de
info@moebel-schott.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo geschlossen • Di. - Mi. - Fr. 9.30  - 18.30 Uhr
Do. 9.30  -  20.00 Uhr • Sa. 9.30  -  17.00 Uhr

MÖBEL SCHOTT Outdoor Living
Grill- und Gartenabteilung
Daimlerstr. 7 •97941 Tauberbischofsheim

O U T D O O R    L I V I N G
GRILLS & ZUBEHÖR

Nur mit ausreichend guter Erde, dem passenden Standort und den 
richtigen Nährstoffen können Pflanzen uns mit üppigem Wachstum 
und langanhaltender Blütenpracht erfreuen. Das gilt ganz besonders 
für Topf- oder Kübelpflanzen, die, wenn es die Temperaturen zulassen, 
bald nach draußen auf Balkon und Terrasse umziehen. Spätestens 
dann stellt sich oft die Frage: Reicht der Pflanztopf für diese Saison 
noch aus oder ist er schon zu klein und behindert die Pflanze in ihrer 
Entfaltung? Und wann wäre der richtige Zeitpunkt zum Umtopfen, 
falls nötig?

Generell lassen sich Pflanzen das ganze Jahr über umtopfen, beson-
ders gut eignet sich jedoch der Beginn ihrer Wachstumsphase bis in 
den April hinein. Für marcus Späth von der Höchberger Gärtnerei 
Hupp ist zum einen der Zeitpunkt zum Umtopfen gekommen, wenn 
das Verhältnis von Wurzelballen und darüber wachsender 
Pflanze nicht mehr passt, das heißt, wenn die Wurzel im Topf 
zu viel Blattwerk im Obergeschoss versorgen muss. Eine 
optimale Verteilung sieht er in der Spanne von zwei Drittel 
Pflanze zu einem Drittel Wurzel. Bekomme die Wurzel einen 
gleichberechtigten Anteil, könne sie mehr Wasser speichern. 

Alle drei Jahre den Topf wechseln

Einen weiteren wichtigen Grund zum Umtopfen sieht der 
meister im Zierpflanzengartenbau, wenn der Topf völlig 
durchwurzelt ist und das Pflanzsubstrat von der Wurzel 
bereits aufgebraucht wurde. Oft wachsen die Wurzeln dann an den 
Topfrand und Boden gedrückt im Kreis weiter oder schieben sich nach 
oben oder unten durch das Abzugsloch aus dem Topf heraus. Die Pflan-

ze tritt dann in ihrer Entwicklung bildlich gesehen auf der Stelle. 
Dieser Zeitpunkt kann früher oder später erreicht werden, 

ganz gleich, nach drei Jahren rät der 
Gärtnermeister, der Pflanze eine größere 

Behausung zu gönnen. 
Hat sich die Wurzel wie oben beschrie-

ben entwickelt, täte man gut daran, die 
Pflanze aus dem Topf zu nehmen und 

die Wurzel zu entwirren, wenn nötig 
etwas auszulichten, in jedem Fall aber leicht 

anzuritzen. Dies hole die Pflanze quasi durch ein 
Schockmoment aus dem tranceartigen Zustand, 

in dem sie sich im 
engen Topf ohne Erde 
befinde und gebe ihr ei-
nen neuen Wachstums-
impuls. Ihm folgend 
richte sie ihre  Wurzeln 

wieder so aus, dass sie optimal Wasser speichern und 
Nährstoffe aus dem frischen Substrat ziehen könne.

Auf Abflusslöcher zur Belüftung achten

Das neue Pflanzgefäß sollte zwei bis vier Größen größer sein als das 
alte, so marcus Späth. Gerade bei hochwachsenden Pflanzen rät er bei 
der Wahl des Gefäßes aufgrund der besseren Standfestigkeit zu gera-
den und nicht zu konischen Formen. Hat man den Topf ausgewählt, 
sollte man auf der Unterseite für Abflusslöcher sorgen, sofern noch 
nicht vorhanden, und diese mit Tonscherben oder einem Pflanzenvlies 
von innen abdecken. Das verhindere ein Festsetzen und Verstopfen der 
Abflusslöcher durch Erde beim Gießen. Auf Vlies oder Scherben folgt 
dann für eine gute Drainage und die notwendige Durchlüftung des Sub-
strates zuerst eine drei bis fünf Zentimeter hohe Blähtonschicht. Darauf 
türmt sich ein kleiner Hügel mit strukturreichem Kultursubstrat, um 
der darauf zu platzierenden Pflanze Halt zu geben und ein Zusammen-

drücken der Erdschicht unter ihr zu verhindern. Rutsche die Erde zu ei-
ner festen Schicht zusammen, könne das Wasser nicht mehr abfließen 
und das Substrat beginne zu faulen. In der Folge bekäme die Wurzel 
im stehenden Wasser keine Luft und nähme Schaden. Der die Pflanze 
jetzt umgebende Freiraum sollte dann bis zwei Zentimeter unter die 
Topfkante mit weiterem Kultursubstrat aufgefüllt werden. Nun sei die 
Pflanze gut versorgt und könne sich optimal bis zum nächsten Umzug 
weiterentwickeln. 

Düngerdepot kann Umtopfintervall verlängern

Wolle man das Intervall bis dahin verlängern, rät marcus Späth ganz 
besonders, an eine regelmäßige Düngung der Pflanze zu denken. 
Als Faustformel für eine bequeme, rund ein halbes Jahr anhaltende 
Depotwirkung nennt der Pflanzenfachmann zwei Gramm Dünger pro 
Liter Topfgröße. Darüber hinaus könne man Bodenaktivator von Zeit zu 
Zeit in die oberste Erdschicht vorsichtig einarbeiten. Das aktiviere das 
Bodenleben und verbessere in Folge wiederum die Belüftungssituation 
im Topf. petrA Jendryssek
Fotos: ©tAnnJuskA-depositphotos.com, ©plus69-depositphotos.com,  
©sAshAkhAlAbuzAr-depositphotos.com

Mit beginn der gartensaison wird 
oftmals das umtopfen von Kübelpflan-
zen nötig. Wenn die Wurzeln im topf 
das substrat verbraucht haben, ist es 
höchste zeit für eine neue behausung.

DER IDEALE zEITPUNKT zUM UMToPFEN

Nährstoffversorgung & Wurzelgröße entscheiden

Hier stimmt das verhält-
nis Wurzel – blattwerk 
nicht. ein größerer topf 
könnte das ändern.
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Artenvielfalt auf Balkon, Terrasse und Fensterbrett fördern. Wie dies 
gelingen kann, zeigt der 9. Online Bio-Balkon-Kongress „Kann man 
Tiere pflanzen? 2.0“ für blühende, tierfreundliche Wohlfühlorte mit 
wundervollen Naturerlebnissen ab dem 18. märz. Eine eigene Wohl-
fühloase gestalten, Pflanzen beim Wachsen und Blühen beobachten, 
Bienen und Hummeln aus nächster Nähe summen hören – der eigene 
Balkon kann eine wahre Gesundheits- und Wohlfühloase mit spannen- den Naturerlebnissen sein. Egal, ob mitten in der Stadt, im sechsten 

Stock oder am Waldrand: bei Bio-Balkon Kongressen von Birgit Schatt-
ling geben zahlreiche Experten ihr fundiertes Wissen und praxiser-
probte Tipps weiter, die auch erfahrene Gärtner überraschen dürften! 
Balkon- und Terrassengärtner profitieren bequem am Bildschirm. 
Einfach auf www.bio-balkon.de/kann-man-tiere-pflanzen-2 anmel-
den, und jeden Tag kostenlos per mail Zugang zu den Video-Interviews 
erhalten. Den Kongress im märz 2021 „Kann man Tiere pflanzen?  
Teil 1“ erlebten 13.500 menschen, den Sonderkongress im August 
„Wintergemüse statt Tannenzweige“ nutzten 22.500 Teilnehmer. 

Balkon, Terrasse oder Fensterbank bergen enormes Potenzial für die 
biologische Vielfalt und wir sitzen mittendrin und genießen. Beim 9. 
Online Bio-Balkon-Kongress vom 18. bis 27. März präsentiert die preis-
gekrönte Berliner Kongressveranstalterin mehr als 30 neue Video-In-
terviews beziehungsweise Bildvorträge zum Thema tierfreundliches 
Gärtnern auf kleinem Raum. Die Experten-Videos geben Praxistipps 
und Pflanzempfehlungen, mit denen der Balkon zum Ort der Entstres-
sung und zum Trittsteinbiotop für Insekten wird. So vermittelt der 
Kongress Kenntnisse über die bisher wenig bekannten Beziehungen 
zwischen einheimischen Pflanzen und Tieren, die bei der Gestaltung 
von artenreichen Blühbiotopen eine wichtige Rolle spielen. mit dabei 
sind die Professoren Dr. Peter Berthold und Hans-Heiner Bergmann zu 
Vögeln, Dr. Andreas Fleischmann und Dr. Antje Arnold zu Wildbienen, 
die Autorinnen Elke Schwarzer und Bärbel Oftring sowie namhafte 
Bio-Gärtnermeister Friedhelm Strickler, Klaus Umbach und Carolin 
Urban. Pflanzplaner und Saatgutvermehrer sind vertreten, Vertreter 
der Naturgartenbewegung und vom Hortus-Netzwerk sowie Initiati-
ven zur Stadtbegrünung: BUND, Natur im Garten, Green City münchen, 
Ökolöwe Leipzig und Grüne Liga. Praktiker zeigen ihre herausragenden 
Naturbalkons, z.B. berichtet der „Hortus Aquis“, der in diesem Jahr drei 
Auszeichnungen errang: den 1. Platz im Bundesweiten Pflanzwettbe-
werb „Wir tun was für Bienen“ von „Deutschland summt!“, „Prämierter 
Naturgarten in Gold“ vom Projekt „Tausende Gärten – Tausende Arten“ 
sowie „Schmetterlingsfreundlicher Garten“ vom NABU. gpp
Fotos: birgit schAttling

   Weitere infos zum Kongress und Anmeldung unter www.bio-balkon.de/
kann.man.tiere-pflanzen-2

9. oNLINE BIo-BALKoN-KoNGRESS

„Kann man Tiere pflanzen? 2.0“
Ab dem 18. März ist der 
neue bio-balkon-Kongress 
von birgit schattling kostenlos 
online zu erleben.

0931/407140       www.gaertnereihupp.de

Zeit, das Gartenjahr endlich zu beginnen!
Von traumhaft blühenden Blumen & Pflanzen über 
köstlich duftende Kräuter, leckerem Gemüse & 
Salat bis hin zu schönen Bäumen & Sträuchern - 
wir bieten Ihnen ab sofort wieder unser gesamtes 

Sortiment für Haus, Balkon & Garten.

Erleben Sie in unserer Gartenbaumschule Erleben Sie in unserer Gartenbaumschule 
die Vielfalt, die unsere Natur zu bieten hat.

Wir starten gemeinsam in den Frühling!
� FRÄNKISCHE Gartenerde �

� Spielplatzbelag (Holzhackschnitzel) �
� Hochbeet-Grundfüllung � Qualitäts-

Kompost � Baum-, Strauch-, Heckenschnitt
aus dem Garten �

Bestehender Gartenboden

PFLANZERDE
· hochwertige Erde
für draußen

· Rosen, Prachtstauden
· Frühbeet, Gewächs-
haus · Tomaten

· LOSE Ware · Sackware

BIO BLUMEN- &
PFLANZERDE
· für Kräuter, Obst-
u. Gemüsepflanzen

· Zier- u. Zimmer-
pflanzen

· LOSE Ware

GARTENERDE
· vorgedüngt
· frei von Unkraut
· zum Auffüllen
· zur Rasen-Neuanlage
· Mutterboden-Ersatz

· LOSE Ware

BALKON-, 
KÜBELPFLAN-
ZENERDE
· speziell auch für 
Geranien, Petunien,
Gemüse, Tomaten

· LOSE Ware · Sackware

MISCANTHUS-
MULCH ... die Alter-
native zu Rindenmulch!

· heller Bodenabdecker
· ideal für Erdbeeren,
Stauden, Gemüse

· LOSE Ware

Fränkischer
QUALITÄTS-
KOMPOST
· mit RAL-Gütezeichen
· zum Bodenverbes-
sern und Düngen

· LOSE Ware · Sackware

SPIELPLATZ-
BELAG
· Fallschutz für
Spielgeräte

· Holzhackschnitzel

· LOSE Ware

PRO NATUR
HOCHBEET
GRUNDFÜLLUNG
· naturreines
Nadelholz

· grobe Struktur
· Sackware

� FRÄNKISCHE Balkon-, Kübelpfl anzenerde �
� BIO Blumen- & Pfl anzerde � Pfl anzerde �

torffrei

PFLANZERDE

u. Gemüsepflanzen torffrei
Rezeptur neu

GARTENERDE
torffrei
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Gartenträume – Alles für 
Ihr Hochbeet gibt’s bei 
Ihrem ERDENMARKT ...

wuerzburger-kompost.de

Kompostwerk Würzburg GmbH 
Kitzinger Str. 60 • 97076 Würzburg 

Tel.: 0931 27092-0 • Fax: 27092-25

F R Ä N K I S C H E  E R D E N

Öffnungszeiten ERDENMARKT:
Jan. / Feb. Mo. – Fr. 8 – 16.30 Uhr, Sa. geschl.
März bis Mo. – Do. 8 – 17, Fr. 8 – 18 Uhr,
Oktober Sa. 8 – 13 Uhr
November Mo. – Fr.  8 – 16.30, Sa. 8 – 13 Uhr
Dezember Mo. – Fr. 8 – 16.30 Uhr, Sa. geschl.

Einlass-Ende jeweils 15 Min. vor Schließung!

FRÄNKISCHE ERDEN die besonderen Erden !

• regional
• umweltfreundlich
• bereits vorgedüngt und

pflanzfertig

• qualitätsgesichert
• frei von Unkraut
• nährstoffreich
• sparen Mineraldünger ein

Berechnung Mengenbedarf: 1 m3 = 1000 Liter
Länge x Breite x Füllhöhe (jeweils in m) = Bedarf in m3

Rosen, Prachtstauden
Rezeptur neu

KÜBELPFLAN-
Rezeptur neu

Rezeptur neu

torffrei als
LOSE WARE
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Mit gutem Vorbild in Sachen Klimaschutz 
und energieeffizientem Handeln vorangehen 
– das tun viele Vereine, Organisationen und 
Privatleute seit Jahren. Oft vollziehen sich 
diese Anstrengungen jedoch nur im kleinen 
Kreis, eine breitere Wirkung bleibt den Projek-
ten damit oft versagt. Seit 2013 gibt die Bay-
ernwerk Netz GmbH (Bayernwerk)  in Koope-
ration mit den jeweiligen Bezirksregierungen 
diesem Engagement mit der Auslobung des 
Bürgerenergiepreises in unterschiedlichen 
bayerischen Regierungsbezirken, darunter in 
Unter- und Oberfranken, einen würdigen wie 
wichtigen Rahmen.  

Drei beachtenswerte Projekte

Im vergangenen Jahr teilten sich in Unter-
franken drei beachtenswerte Projekte das 
Preis-, beziehungsweise Fördergeld in Höhe 
von insgesamt 10.000 Euro: Um Sonnenener-
gie für Powerbanks zum Laden von Han-
dy-Akkus zu nutzen, haben Zehntklässler 
des Balthasar-Neumann-Gymnasiums in 
Marktheidenfeld im Landkreis main-Spessart 
eine Photovoltaikanlage selbst installiert. Zu 
den Herausforderungen zählten die Installa-
tion eines Solarmoduls auf dem Flachdach 
der Schule und der Einbau eines Wechselrich-
ters. Jetzt steht ein Holzschränkchen in der 
Schulbibliothek, in dem eine große Batterie 
den Sonnenstrom vom Dach speichert und 
aus dem zehn Kabel mit USBAnschlüssen 
führen, die das Aufladen der Powerbanks 
ermöglichen. 
Durch die Installation einer großen Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von 20 Kilowatt 
ist es dem Verein Mönchberg e. V. gelungen, 
nicht nur das Klima zu schützen, sondern 

auch das örtliche Freibad zu retten, dem die 
Schließung drohte. Nach einer geplanten 
Erweiterung von zusätzlich 10 Kilowatt Peak 
soll das Schwimmbad künftig komplett mit 
regenerativen Energien versorgt werden 
können. 

Energetisch vorbildlich beheizt

Eine Energieeinsparung von 80 Prozent 
hat der TSV Hollstadt durch den Neubau 
des Sportheims und den Umbau der Kegel-
bahn erzielt. Für die Nutzung erneuerba-
rer Energien wurden durch vieler Hände 
Arbeit zwei Photovoltaikanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 134 Kilowatt und eine 
Wärmepumpe mit 20,7 Kilowatt errichtet.
In Oberfranken sind 2021 gleich vier Klima-
schutz-Projekte ausgezeichnet worden. Für 
die nachhaltige und kosteneffiziente Sanie-
rung ihres aus dem Jahr 1939 stammenden 
Hauses ist das Ehepaar Birgit und Dietrich 
Kawohl aus Hilpoltstein ausgezeich-
net worden. Wärmedämmung und 
Beschattung sowie neue Böden, Decken 
und Lehmputz wurden angebracht. Für 
eine energetisch vorbildliche Beheizung 
haben sie eine zentrale Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung eingebaut und eine 
Natursteinheizung im Badezimmer instal-
liert. Kaminöfen und ein Kachelgrundofen, 
die mit Holz befeuert werden, ergänzen das 
Wärmekonzept. 
Am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum 
Bamberg haben angehende Technikerinnen 
und Techniker ein Verfahren zur Spei-
cherung von Kohlenstoff entwickelt. Kern 
des Verfahrens ist ein selbst konstruierter 
Pyrolyseofen, in dem aus Grobhackschnit-

zeln Bioholzkohle produziert wird. Bei dieser 
Verschwelung wird mehr Kohlenstoff in 
der Kohle gebunden als bei gewöhnlicher 
Verbrennung. Die so entstandene Holzkohle 
wird Humus beigemischt, es entsteht eine 
fruchtbare Schwarzerde, auch Terra Preta
genannt. Die Holzkohle hat eine poröse 
Struktur und verfügt dadurch über eine große 
Oberfläche, auf der sich leicht mikroorganis-
men ansiedeln und  Wasser und Nährstoffe 
gebunden werden.
Große Strahlkraft hat der ehrenamtliche 
Klima schützende Einsatz von mitgliedern 
des FC martinsreuth und des martinsreuther 
Dorfvereins. Das 2011 zusammen errichtete 
Vereinsheim wird nun mit Erdwärme be-
heizt, außerdem werden warmes Dusch- und 
Brauchwasser über einen Pufferspeicher be-
zogen. Im letzten Jahr haben die Vereinsmit-
glieder bei der Installation eigener Photovol-
taikanlagen mit angepackt. Der Fußballplatz 
wird zudem mit Regenwasser bewässert. 
Bald soll er mit einer LED-Flutlichtanlage 
ausgestattet und so noch nachhaltiger betrie-
ben werden.
Beim TSV Windheim in Steinbach am Wald 
haben mitglieder bereits im Jahr 2012 eine 
eigene, energieeffiziente Sporthalle errich-
tet. Aktuell optimieren sie diese weiter und 
sanieren außerdem das Sportheim. Der Verein 
betreut viele Kinder und Jugendliche aus dem 
Landkreis. Für sie kann das Projekt mit dem 
Fokus auf energetische Optimierung Vorbild 
sein. Sowohl eine Photovoltaikanlage als 
auch die Umstellung auf LED oder etwa 
der Einbau von Bewegungsmeldern 
lehrt sie die Umsetzung nachhalti-
ger maßnahmen.  dry 
Fotos: Jochen Arnold/bAlthAsAr- 
n.- gymnAsium, bAyernwerk Ag

ENERGIEBoTSCHAFTER KANN FAST JEDER WERDEN

Bürgerenergiepreise 2021

eine solarenergiebetriebene lademöglichkeit  
für powerbanks in der schulbibliothek haben 
zehntklässler des balthasar-Neumann- 
gymnasiums in Marktheidenfeld realisiert.
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Wir finden für Dich zwar nicht 
das passende Outfit, aber dafür die 
passende Fahrkarte für Bus und Bahn!

BERATUNG | TICKETVERKAUF
www.apg-info.de

WIR 
BERATEN DICH 

ZUM ÖPNV!
Besuche uns einfach in der 

Juliuspromenade 40 - 44 
97070 Würzburg

ALLES
PASST
GENAU

Bonus für E-Autos
CO2-freies Fahren wird nun extra belohnt!
Sie sind Stromkunde bei der ÜZ Main-
franken und fahren ein reinelektrisches 
Fahrzeug? Dann registrieren Sie sich bei 
uns und erhalten Sie für das Jahr 2022 
einen Bonus in Höhe von 250 €! 

JETZT REGISTRIEREN!

www.uez.de/e-auto-bonus

2022:

250€

Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung: Ab sofort kön-
nen sich unter- und oberfränkische Bürgerinnen und Bürger, die sich 
in ihrem Umfeld für Klimaschutz oder Energieeffizienz engagieren, mit 
ihren Projekten für den Bürgerenergiepreis 2022 bewerben. Der Preis 
wird von der Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) in Kooperation 
mit den Regierungen von Unterfranken und Oberfranken vergeben. 
markus Leczycki, Leiter Kommunalmanagement beim Bayernwerk, 
sowie die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz 
und der unterfränkische Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann rufen 
zur nächsten Bewerberrunde auf: „Die Energiezukunft hat längst be-
gonnen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und suchen deshalb Projekte 
mit Vorbildcharakter. Durch möglichst unterschiedliche Beispiele 
soll deutlich werden, wie vielseitig die möglichkeiten sind, sich zu 
engagieren. Bewerben können sich menschen jeden Alters, die sich 
für Nachhaltigkeit, Klima und Energiewende starkmachen“, erläutert 
markus Leczycki. Es könne bei den Projekten um Energieeinsparung, 
Energieeffizienz, aber zum Beispiel auch um den Einsatz Erneuerbarer 
Energien gehen. Eugen Ehmann ergänzt: „Energiewende beginnt vor 
der eigenen Haustür. Wir möchten, dass sich durch die Bandbreite der 
ausgezeichneten Projekte möglichst viele menschen in Unterfranken 
inspiriert fühlen. Jeder kann etwas tun, auch im Kleinen.“ Insgesamt 
werden Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro vergeben. Einsende-
schluss für oberfränkische Bewerbungen ist der 2. mai, für unterfrän-
kische Bewerbungen der 9. mai 2022. 

Wer kann teilnehmen?

Mit dem Bürgerenergiepreis werden Privatpersonen, Vereine, Schulen, 
Kindergärten, Institutionen und Gruppierungen sowie menschen aller 
Generationen ausgezeichnet, die sich mit ihren Projekten in vorbild-
licher Weise für die Belange von Umwelt, Klima und Natur einsetzen. 
menschen, die im eigenen Umfeld mit bestem Beispiel vorangehen 
und nachhaltig handeln. 
Ausgeschlossen sind Projekte von Firmen und Gewerbebetrieben, die 
deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen (z. B. ein Heizungs-

bauer, der eine neue Wärmepumpe entwickelt hat). 

Welche Projekte können eingereicht werden?

Gesucht werden pfiffige und außergewöhnliche Maß-
nahmen, das können beispielsweise  Projekte oder 
Aktionstage rund um müll- oder Plastikvermeidung 
sein, oder aber auch die energetische Sanierung 
eines Hauses. Die Projekte sollen dazu beitragen, ein 
Bewusstsein für diese Themen zu schaffen. Kurzum: 

außergewöhnliche 
Projekte, die eine 

Vorbildfunktion 
einnehmen und 
die Akzeptanz 
für Nach-
haltigkeit, 
Klimaschutz 

und Energiewen-
de und die damit 

verbundenen Auf-
gaben erhöhen. dry

Foto: ©violetkAipA- 
depositphotos.com

  informationen zum 
bürger energiepreis sowie 

zu allen bisherigen preis-
trägern und preisträgerinnen 

unter www.bayernwerk.de

BEWERBUNGSFRIST FüR 2022 LäUFT

Energiehelden gesucht
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Martin Weber Haustechnik
Merowingerstraße 4 | 97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 784094-7 | Fax 0931 784094-9
info@weber-martin.de | www.weber-martin.de

Wir sind Paradigma-Fachpartner:

Martin Weber
HaustecHnik
Elektro- & Sanitär Meisterbetrieb  

Lebensqualität rund ums Haus

Umweltbonus

sichern.

ZUHAUSE
IST ES AM

grünsten!

www.paradigma.de / wintersonne                 

Aktion Wintersonne
1.12.21 – 31.3.22

Jetzt Solarthermie 
aufs Dach.
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Von einer dynamischen Situation auf dem 
Energiemarkt und in der Energiepolitik zu 
sprechen, wäre derzeit untertrieben: die 
Strom- und Gaspreise steigen in ungeahnte 
Höhen, gleichzeitig drückt die neue Bundesre-
gierung mächtig aufs Tempo bei der Energie-
wende. Die Fördermittel für energieeffizienten 
Neubau und Sanierung waren so attraktiv 
wie nie zuvor – bis sie kurz vor Redaktions-
schluss größtenteils gestoppt wurden, weil 
der Fördertopf komplett ausgeschöpft ist. 
Lediglich die Zuschüsse des BAFA (Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), 
beispielsweise zum Heizungstausch, sind 
davon nicht betroffen. Wenn Sie dies lesen, 
wird die Förderlandschaft für Fassaden-
dämmung, Heizungstausch & Co. womöglich 
schon wieder ganz anders aussehen als noch 
vor kurzem. 

Doch es wird nicht nur gefördert, auch 
gefordert: der Einbau einer neuen Öl- oder 
Gasheizung soll ab 2025 nur noch möglich 
sein, wenn 65 Prozent der Heizenergie durch 
erneuerbare Quellen gedeckt werden, wenn 
etwa eine Wärmepumpe (mit Ökostrom) 

oder Solarthermie den 
Löwenanteil der Wärme lie-
fern. Auch die Dämmanforderungen 
bei Sanierung und Neubau werden wohl auf 
absehbare Zeit verschärft werden.

Durchblick dank Energieberatung  

Da stellt sich dem Sanierer und Häuslebauer 
oft die Frage „Wie gehe ich´s an? Warten und 
auf noch bessere Förderung spekulieren?“ 
Oder aber „Schnell handeln und doch noch 
schnell eine neue Ölheizung einbauen? Ist 
das ratsam angesichts von CO2-Steuer und 
steigenden Ölpreisen?“
Antworten liefert eine Energieberatung. Die 
sollte vom unabhängigen Fachmann oder 
der unabhängigen Fachfrau kommen. Der 
Handwerker des Vertrauens berät natürlich 
ebenso gerne – aber in der Regel auf Grundla-
ge seines gewohnten Sortiments. Und für die 
spätere Förderung der meisten Sanierungs-
maßnahmen durch BAFA und KfW braucht 
man ohnehin eine*n unabhängige*n Energie-
berater*in als Baubegleitung. Die findet man 
in der Energie-Effizienz-Experten-Liste im 
Internet bequem per Umkreissuche (www.

energie-effizienz-ex-
perten.de). Für eine 
Erstberatung muss 
mit Kosten zwischen 
100 und 300 Euro 
gerechnet werden. 
Einen festen Tarif 
oder Stundensatz gibt 
es hier nicht.

Um es klarzustellen: eine gute Energiebera-
tung darf auch gutes Geld kosten. Dennoch 
gibt es seriöse Beratungsangebote durchaus 
auch zum Nulltarif: Die Verbraucherzentrale 
kooperiert mit den gleichen unabhängigen 
Energieberatern, die sich auch in der oben 
erwähnten Energie-Effizienz-Experten-Liste 

finden. Nur 
kann sie deren 

Leistungen durch eine 
hohe Förderung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BmWK) sehr 
kostengünstig anbieten, teilweise sogar kos-
tenlos. Zusätzliche Kooperationen bestehen 
mit Kommunen und Landkreisen, die dann 
oft den restlichen Eigenanteil der Beratungs-
kunden übernehmen. 
Im Landkreis main-Spessart sind die 
sogenannten „Energie-Checks“ der Verbrau-
cherzentrale komplett kostenlos. Die Ener-
gie-Checks sind ein- bis zweistündige Bera-
tungsgespräche beim Ratsuchenden zuhause 
zu einem Thema seiner Wahl. Als Ergebnis 
erhält er einen Kurzbericht mit Handlungs-
empfehlungen. Auch Stadt und Landkreis 
Würzburg geben Gutscheine für kostenfreie 
Energie-Checks der Verbraucherzentrale aus. 
Die zuständige Landkreisverwaltung gibt 
Auskunft, ob sie mit der Verbraucherzentrale 
kooperiert oder ein anderes Energiebera-
tungsangebot bereit hält. Einziges manko 
an den Energie-Checks: die Nachfrage ist 
mitunter so hoch, dass es zu mehrmonatigen 
Wartezeiten kommen kann. Wenn eine Ob-
jektbesichtigung vor Ort nicht unbedingt nö-
tig ist, kann sich der Ratsuchende alternativ 
aber auch mit weniger Wartezeit telefonisch 
oder (wenn die aktuelle Corona-Situation es 
zulässt) in einem der Beratungsstützpunkte 
der Verbraucherzentrale beraten lassen.
Sowohl die Energie-Checks zuhause als auch 
die telefonische Beratung bzw. die Beratung 
in den Beratungsstützpunkten können über 
die kostenlose Hotline der Verbraucherzentra-
le 0800.809 802 400 angefragt werden. lms
Fotos: ©digitAlgenetics-depositphotos.com,   
©ginAsAnders-depositphotos.com

   Nähere infos zum energieberatungsangebot 
der verbraucherzentrale bayern finden sich 
unter www.verbraucherzentrale-bayern.de

ENERGIE-CHECK

Solide Basis zur  
Entscheidungsfindung

Aufnahmen mit der Wärme-
bildkamera offenbaren 
lecks in der gebäudehülle.
Durch eine individuelle 
energieberatung lassen sich 
energie und geld sparen.
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Seit Januar diesen Jahres ist der ÖPNV im 
Landkreis Würzburg noch umweltfreundli-
cher unterwegs, denn auf der Linie 14 nach 
Gerbrunn werden erstmals Hybridbusse (mild 
hybrid) eingesetzt. Regelmäßig werden die 
Busleistungen auf den Würzburger Land-
kreislinien durch das Kommunalunterneh-
men des Landkreises Würzburg (KU), das 
für den Busverkehr im Landkreis Würzburg 
zuständig ist, neu ausgeschrieben. 

„Durch die Ausschreibungen haben wir die 
möglichkeit, konkrete Vorgaben zur Umwelt-
freundlichkeit der Fahrzeuge zu machen,“ 
erklärt KU-Vorstand Prof. Dr. Alexander Schr-
aml. „Auf diese Weise konnten wir schon in 
den vergangenen Jahren den Anteil der Busse 

Für den Bürgerenergiepreis 2022 suchen wir:

      Energie-Sparer,  
Klima-Schützer,  
              Öko-Helden…
… die mit ihren Ideen und Projekten einen  
Impuls für die Energiezukunft in der Region  
setzen. Teilnehmen können Privat personen,  
Vereine, Schulen oder Kindergärten. 

Mehr unter bayernwerk.de/ 
buergerenergiepreis

BAG22003_Anz_Buergerenergiepreis2022_210x140mm.qxp_Layout 1  31.01.22  09:48  Seite 1

chern die Bremsenergie und wandeln die so 
gewonnene elektrische Energie bei Bedarf 
wieder in Bewegungsenergie um“, erklärt 
michael Bader, geschäftsführender Gesell-
schafter von Gute Reise Hauck GmbH, der den 
Busverkehr auf der Linie 14 übernommen hat, 
die eingesetzte neue Technik. „Der Dieselmo-
tor wird so entlastet, die Emissionen werden 
reduziert und natürlich sinkt auch der Kraft-
stoffverbrauch.“, so Bader weiter.
Bei der Vorstellung der neuen Busse hob 
Landrat Thomas Eberth die Bedeutung des 
ÖPNV bei der mobilitätswende hervor: „Der 
ÖPNV ist der Teil der Lösung, unsere mobilität 
umweltfreundlicher zu gestalten. Dazu müs-
sen die Busse voller und energiesparender 
werden“, so Eberth. „Ich freue mich daher 
sehr, dass nun die ersten Hybridbusse im 
Landkreis Würzburg zum Einsatz kommen, 
die ein erster Einstieg in die Klimaneutrali-
tät unserer Busse sind und es dem Fahrgast 
daneben mit W-Lan, USB-Lademöglichkeiten 
und Komfort an nichts fehlen lassen.“
Auch bei den Fahrplänen gibt es Veränderun-
gen auf der Linie 14: Am Wochenende gibt 
eine zusätzliche Nachtfahrt um 1.12 Uhr ab 
dem Busbahnhof stadtauswärts und um 1.35 
Uhr ab Gerbrunn stadteinwärts. Ab 21.25 Uhr 
wird von Gerbrunn nach Würzburg wieder 
über Randersacker und den Sanderring zum 
Busbahnhof gefahren.  mw
Fotos: mAdeleine wohlFAhrt

   informationen erhalten fahrgäste auf  
www.apg-info.de

LANDKREIS-öPNV NoCH UMWELTFREUNDLICHER

Erste Hybridbusse im Einsatz

mit der neuesten Umweltnorm Euro VI auf 
gut 75 Prozent erhöhen“, freut sich Schraml. 
„Unsere Omnibusse mit Hybridantrieb spei-
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Z.B. FÜR DEN e-208 ACTIVE1

AB 169,– 2

• AUDIOANLAGE RCC
• KLIMAAUTOMATIK
• MIRROR SCREEN

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

e-208
WENN STIL AUF e-MOTION TRIFFT.

¹e-208 Active Elektromotor 136, 100/5500 kW (136/5500 PS): Reichweite in km: bis zu 335; Stromverbrauch
(kombiniert) in kWh/100 km: bis zu 16,6³; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0³; E�zienzklasse: A+³.

PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen PEUGEOT e-208 Active e-208
Elektromotor 136, Anscha�ungspreis4  (Nettodarlehensbetrag): 24.782,00 €; Leasingsonderzahlung: 6.000,– €;
Laufzeit: 36 Monate; 36 mtl. Leasingraten à 169,– €; e�ektiver Jahreszins: -0,97 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: -0,97 %;
Gesamtbetrag: 27.658,– €. Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Überführungskosten; Lau¥eistung: 10.000 km/Jahr.
Bsp. nach § 6a PAngV. Angebot gültig bis zum 31.10.2021. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie
eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen
informieren wir Sie gerne.
4Im Anscha�ungspreis ist der Herstelleranteil der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 3.570,– € bereits
berücksichtigt. Der staatliche Anteil wird auf Antrag in Höhe von 6.000,– € vom Bund gewährt und der Bund erstattet
Ihnen die Anzahlung in dieser Höhe. Den staatlichen Anteil erhalten Sie auf Antrag nach Erwerb des Fahrzeuges,
Details unter www.bafa.de.
³Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus)
ersetzt. Die WLTP-Werte sind auch Berechnungsgrundlage für fahrzeugbezogene Abgaben. Die E¯zienzklassen
basieren noch auf NEFZ-Werten. Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der e¯zienten
Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen
Faktoren beein¥usst. Die Angaben für Verbrauch und Reichweite beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und
sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein zu Vergleichszwecken der einzelnen Fahrzeugtypen.

Autohaus Henneberger OHG
Randersackerer Str. 21

www.autohaushenneberger.de
info@autohaushenneberger.de
Tel.: 09303/9070-0
97288 Theilheim
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DEN PEUGEOT 308 HYBRID1

AB 259,– € MTL. LEASEN2

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

DER NEUE
PEUGEOT

308 HYBRID
THE NEW FACE OF PEUGEOT

¹ 308 HYBRID 180 e-EAT8, 133 kW (180 PS): 1.6 l PureTech 150, 110 kW (150 PS) und Elektromotor mit 81 kW
(110 PS): Reichweite in km: 58–60³; Kraftstoffverbrauch (gewichtet, kombiniert) in l/100 km: 1,4³; CO2-
Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: 31³; Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh/100 km:
15,2–14,7³; Effizienzklasse A+++.

² € 259,– mtl. Leasingrate für einen  308 HYBRID 180 e-EAT8. Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland
GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen 308 HYBRID 180 e-EAT8, Anschaffungspreis (Netto-
darlehensbetrag): 26.469,50 €; Leasingsonderzahlung: 5.290,– €; Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 259,–
€; effektiver Jahreszins: 2,47 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 2,44 %; Gesamtbetrag: 33.044,– €. Alle Preisangaben inkl.
MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung: 10.000 km/Jahr. Angebot gültig bis zum 28.02.2022. Mehr- und
Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert
abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. Im Anschaffungspreis ist der Herstelleranteil
der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 2.677,50 € brutto bereits berücksichtigt. Der staatliche Anteil
wird bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen auf Antrag in Höhe von 4.500,– € vom Bund nach Erwerb des
Fahrzeuges gewährt und erstattet Ihnen die Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Details unter www.bafa.de.
³ Für alle Plug-In Hybridversionen wurden die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach
dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP hat das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer
herangezogen. Der Stromverbrauch und die Reichweite werden ausschließlich nach WLTP ausgewiesen und
beziehen sich auf die ersten 100 Kilometer in Verbindung mit einer vollen Ladung der Batterie. Die angegebenen
Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter
Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählten
Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit

Autohaus Henneberger OHG
Randersackerer Str. 21, 97288 Theilheim
www.autohaushenneberger.de
info@autohaushenneberger.de

DEN PEUGEOT 308 HYBRID1

AB 259,– € MTL. LEASEN2

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

DEN PEUGEOT 308 HYBRID1

AB 259,– € MTL. LEASEN2

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

DEN PEUGEOT 308 HYBRID1

AB 259,– € MTL. LEASEN2

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

DER NEUE
PEUGEOT

308 HYBRID
THE NEW FACE OF PEUGEOT

¹ 308 HYBRID 180 e-EAT8, 133 kW (180 PS): 1.6 l PureTech 150, 110 kW (150 PS) und Elektromotor mit 81 kW
(110 PS): Reichweite in km: 58–60³; Kraftstoffverbrauch (gewichtet, kombiniert) in l/100 km: 1,4³; CO2-
Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: 31³; Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh/100 km:
15,2–14,7³; Effizienzklasse A+++.

² € 259,– mtl. Leasingrate für einen  308 HYBRID 180 e-EAT8. Ein Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland
GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für einen 308 HYBRID 180 e-EAT8, Anschaffungspreis (Netto-
darlehensbetrag): 26.469,50 €; Leasingsonderzahlung: 5.290,– €; Laufzeit: 48 Monate; 48 mtl. Leasingraten à 259,–
€; effektiver Jahreszins: 2,47 %; Sollzinssatz (fest) p. a.: 2,44 %; Gesamtbetrag: 33.044,– €. Alle Preisangaben inkl.
MwSt. und Überführungskosten; Laufleistung: 10.000 km/Jahr. Angebot gültig bis zum 28.02.2022. Mehr- und
Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert
abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne. Im Anschaffungspreis ist der Herstelleranteil
der Innovationsprämie seitens PEUGEOT in Höhe von 2.677,50 € brutto bereits berücksichtigt. Der staatliche Anteil
wird bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen auf Antrag in Höhe von 4.500,– € vom Bund nach Erwerb des
Fahrzeuges gewährt und erstattet Ihnen die Leasingsonderzahlung in dieser Höhe. Details unter www.bafa.de.
³ Für alle Plug-In Hybridversionen wurden die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurückgerechnet nach
dem früheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP hat das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer
herangezogen. Der Stromverbrauch und die Reichweite werden ausschließlich nach WLTP ausgewiesen und
beziehen sich auf die ersten 100 Kilometer in Verbindung mit einer vollen Ladung der Batterie. Die angegebenen
Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter
Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählten
Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit

Autohaus Henneberger OHG
Randersackerer Str. 21, 97288 Theilheim
www.autohaushenneberger.de
info@autohaushenneberger.de

Den Lade-turbo drücken
15 Millionen elektro-Autos auf der Straße wollen geladen werden. Nach 
den Plänen der Bundesregierung sollen dies bis Ende der Dekade eine 
 Million Ladepunkte ermöglichen. Doch mit der aktuellen Ausbauge-
schwindigkeit sei dieses ziel nicht haltbar, stellte die Präsidentin des 
Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, unlängst auf der 
Jahresauftaktpressekonferenz fest und forderte: „Dafür braucht es mehr 
Geschwindigkeit“. Gut 2.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte müssten 
in Deutschland pro Woche errichtet werden, um die ziele zu erreichen. 
Gebaut würden aktuell nur rund 300 pro Monat. „Die Verbraucherinnen 
und Verbraucher benötigen ausreichend Lademöglichkeiten. Die Lücke 
muss so schnell wie möglich geschlossen werden...", machte Müller klar. 
Immer mehr Stromer müssten sich eine Ladesäule teilen. Eine bedenkli-
che Entwicklung in ihren Augen.  sek REGELUNGEN FüR PLUG-IN-HYBRIDE VERSCHäRFT

Reichweite auf  
60 Kilometer erhöht
Mit mindestens 15 Millionen zugelassenen Elektroautos soll Deutsch-
land bis zum Jahr 2030 zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. 
Eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie kommt sogar zum 
Ergebnis, dass es fünf millionen zugelassener Elektroautos mehr be-
dürfte, um die forderte Absenkung des CO2-Ausstoßes auf 52 millionen 
Tonnen zu erreichen. Um zumindest das erste Ziel zu erreichen und die 
Autofahrer angesichts der im Vergleich zum Verbrenner derzeit noch 
teureren Elektroautos bei einem Umstieg finanziell zu unterstützen, 
wurde die 2020 vom Umweltbonus auf die Innovationsprämie aufge-
stockte Förderung für E-mobile aller Art im letzten Jahr bis Ende 2022 
verlängert. Daran anschließend soll der deutlich reduzierte Umwelt-
bonus bis Ende 2025 gelten, allerdings unter der Prämisse, dass bis zu 
diesem Zeitpunkt die dafür vorgesehenen Haushaltsmittel noch nicht 
erschöpft sind. Über diesen Zeitpunkt hinaus soll, so der Koalitionsver-
trag der Bundesregierung, nicht mehr nötig sein.

Während es für ausschließlich mit Elektromotor betriebene Fahr-
zeuge bei der bisherigen Zuschussregelung bleibt, hat sich diese für 
Plug-in-Hybride, also Fahrzeuge, die zusätzlich zum Verbrennungsmo-
tor noch einen von außen über Ladekabel zu ladenden Elektromotor 
verbaut haben, verschärft.
Reichte es für die Förderfähigkeit bislang aus, dass der zum Verbrenner 
verbaute Elektroantrieb eine Reichweite von 40 Kilometern sicherstel-
len musste und das Auto höchstens 50 Gramm Kohlendioxid je gefah-
renen Kilometer emittiert, wurde die elektrische mindestreichweite 
zum 1. Januar 2022 nun auf 60 Kilometer angehoben. Eine weitere 
Verschärfung soll mit einer Steigerung auf 80 Kilometern zum August 
2023 in Kraft treten.
Welche Plug-in-Hybride 2022 von der Förderung ausgenommen wer-
den, lässt sich über die Delistungs-Fahrzeugliste des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einsehen. 
Gebrauchtfahrzeuge im Vorbesitz der Hersteller können ebenfalls nach 
den oben genannten Kriterien gefördert werden. Allerdings darf das 
Fahrzeug im Fall der zweiten Zulassung nur maximal zwölf monate 
erstzugelassen gewesen sein, eine Laufleistung von höchstens 15.000 
km aufweisen und nachweislich noch nicht durch den Umweltbonus 
oder eine vergleichbare staatliche Förderung in einem anderen EU-
Staat gefördert worden sein.
Für extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, die mehr als zur Hälfte 
beruflich genutzt werden und die neuen Förderrichtlinie erfüllen, gilt 
bis derzeit Ende Dezember 2030 eine monatliche Besteuerung von 0,5 
Prozent des Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil, wenn das Fahr-
zeug überwiegend, das heißt, mehr als 50 Prozent, mit dem Elektromo-
tor betrieben wird. Trifft dies nicht zu, greift wieder die Regelbesteue-
rung von 1 Prozent des Bruttolistenpreises. sek
Foto: ©Felix müller-pixAbAy.com

seit diesem Jahr müssen förderfähige plug-in-Hybride 
60 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können.
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Seit fast eineinhalb Jahren 
können Kundinnen und Kunden 
in unseren ebl-Märkten Bees 
sammeln, einlösen oder spenden. 
Nach dieser zeit hat uns natürlich 
deren Meinung zu unserer 
oekobonus-Aktion interessiert. 
Deshalb haben wir uns in unse-
rem ebl-Markt in der Harsdörffer 
Straße in Nürnberg mit einer 
langjährigen ebl-Kundin und oeko-
bonus-Nutzerin unterhalten.

ebl: guten tag! Dürfen wir sie 
mal kurz stören und in ihren 
einkaufswagen gucken? Der ist 
ja gut gefüllt.
Dörte Kaiser: Klar. Wir sind ja 
auch zu fünft. Da kommt ziemlich 
viel zusammen, alleine für das 
Abendessen und die Pausen-
brot-Boxen der Kinder.

ebl: Was kaufen sie denn am 
liebsten aus unserem sortiment?
Dörte Kaiser: Eigentlich alles, 
was wir in unserem Haushalt so 
brauchen, wie frisches obst und 
Gemüse, Fleisch, Wurst und Käse, 
Nudeln, Müsli, Mehl, Milch, Jo-
ghurt und natürlich Süßigkeiten, 
wie Schokoriegel, Pudding und 
Eis. Aber auch Putz- und Spülmit-
tel sowie Gesichtspflege.

ebl: Was ist ihnen besonders 
wichtig?
Dörte Kaiser: Das Vertrauen! Ich 
kann mich darauf verlassen, dass 
hier alles 100 Prozent Bio ist und 
ich kann einfach das einkaufen, 
was meiner Familie guttut und 
schmeckt: gesunde, frische und 
natürliche Lebensmittel ohne 
schädliche zusatzstoffe. Mir ist 
auch sehr wichtig, zu wissen, 
dass die Erzeuger und Bauern 
fair für ihre Arbeit und ihre Waren 
bezahlt werden. Soweit möglich 
kaufen wir regional und saisonal 
ein. Auch die Angebote der 
ebl-Woche schauen wir uns an – 
da ist meistens etwas von unse-
ren Lieblingsprodukten dabei.

ebl: sie nehmen auch an unse-
rem oekobonus-programm teil…
Dörte Kaiser: Klar, bei unserer 
Einkaufsmenge lohnt sich das. 
Wir sammeln bei jedem Einkauf 
automatisch Bees und freuen 
uns natürlich auch über jeden 
Coupon, den wir einlösen können. 
Da kommen dann schon ziemlich 
viele Bees zusammen. Ich lasse 
mich aber auch von den Coupons 
inspirieren und probiere dann 
gerne mal etwas aus.

ebl: Wie sind sie zu unserem 
oekobonus gekommen?
Dörte Kaiser: Ich habe den 
Flyer im Markt mitgenommen, 
mir alles zu Hause in Ruhe 
angeschaut und die App he-
runtergeladen. Das Konzept 
hat mich gleich überzeugt. 
Ich finde es gut, dass nur 
Bio-Anbieter teilnehmen und, 

dass man zusätzlich noch Tipps 
und Infos rund um ökologische 
und soziale Themen bekommt. 
Außerdem gefällt mir, dass alles 
ganz einfach und digital funktio-
niert, ohne Plastikkarte. Einfach 
den QR-Code an der Kasse zeigen 
und fertig. Das Handy habe ich ja 
eh immer dabei.

ebl: Was machen sie mit den 
gesammelten bees?

Dörte Kaiser: Manchmal bezahle 
ich den Einkauf mit Bees und 
erhalte so einen schönen Rabatt. 
oder wir gönnen uns zwischen-
durch etwas Besonderes, wie ein 
Stück Nougat von der Bäcker-
theke, einen leckeren Saft oder im 
Sommer eine Runde Schleckeis 
für alle.

ebl: Würden sie oekobonus 
weiterempfehlen?
Dörte Kaiser: Auf jeden Fall! 

Man tut ja wirklich nur Gutes 
damit, für andere oder für sich 

selbst. Ich freue mich, wenn ich 
die Bio-Bewegung gemeinsam 
mit vielen anderen unterstützen 
kann und hoffe, dass es in großen 
Schritten vorangeht.

ebl: vielen Dank, dass sie sich 
die zeit genommen haben und 
weiterhin viel spaß beim bees 
sammeln und genießen.  
eines würde uns aber noch 
 interessieren: Was gibt es denn 
heute bei ihnen?
Dörte Kaiser: ofengemüse 
mit Kürbis, Kartoffeln, bunten 
Möhren, frischem Salbei und 
Cashewkernen, verfeinert mit 
Gomasio – die Gewürzmischung 
aus geröstetem Sesam und Salz 
gibt’s auch beim ebl.

Das Interview führten Friederike 
Tetiwa und Tanja Flajsoker von ebl.
 Fotos: ebl

Bee happy: Mit dem oekobonus einfach Gutes tun

schwärmen und nachhaltig punkten – so geht’s:
Sie benötigen nur ein Smartphone (mind. Android 5.0 bzw.  
mind. oS 11.0), die kostenlose oekobonus-App  
(im Google Play Store oder im App Store), ein registriertes  
oekobonus-Konto und schon können Sie bei jedem Ihrer  
Einkäufe Bees sammeln und einlösen.

zeigen Sie einfach Ihren QR-Code in der oekobonus-App an  
der Kasse vor und erhalten Sie für jeden Euro einen Bonuspunkt 
(= ein Bee) auf Ihr oekobonus-Konto gutgeschrieben.

ihre gesammelten bees können sie jederzeit wieder einlösen 
oder spenden.

Je 1 € Umsatz erhalten Sie 1 Bee in der App gutgeschrieben.  
Ab 0,50 € wird auf-, bis 0,49 € abgerundet.

Weitere infos unter  
ebl-naturkost.de/oekobonus 
ebl-naturkost GmbH & Co. KG 
Am Grünen Weg 1 • 90766 Fürth

Dörte Kaiser (44) ist Mutter von drei Kindern, selbstständige Kommunikationsdesignerin 
und gründerin des Nürnberger Keramik-labels „ton stein gut“ (tonsteingut.de).
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Nachhaltig, fair und gesund
Als die beiden Brüder Ulf und Lars Lunge einen historischen 
Kuhstall im mecklenburgischen Düssin kauften, stand für die 
beiden Sportler bei der Produktion ihrer Schuhe von Anfang an 
fest: „Wir machen keine Kompromisse. Jedes Material wird von 
uns persönlich ausgesucht und getestet. Die Schadstoffprüfungen 
erfolgen in deutschen Laboren. So sind wir sicher, eine saubere 

Qualität anbieten zu können.“ Ein 
luxuriöser Begleiter für Sport und 
Alltag sollte es werden, der nicht 
nur bequem, gesund, passend 
und langlebig ist, sondern der 
auch ein gutes Gefühl und ein 
gutes Gewissen hinterlässt.
„Das ist ihnen mit Bravour ge-
lungen“ freut sich Franz Tarasow 
vom gleichnamigen Sportshop 
in Würzburg, der seit Jahren 
intensiv mit dem Schuhhersteller 

zusammenarbeitet und um die Qualitäten der Schuhe weiß. Die 
Lauf- und Bequemschuhe werden schadstofffrei, vegan, repara-
turfähig und damit nachhaltig in Deutschland hergestellt. Und das 
ökologisch sinnvoll und für die Mitarbeiter auf eine sozial verträgli-
che Weise. Die teils automatische, teils handwerkliche Herstellung 
orientiert sich stets an den Erfordernissen der orthopädie des Fu-
ßes. Bei der Auswahl seiner Hersteller und Geschäftspartner spielt 
für den alteingesessenen Sportshop der Nachhaltigkeitsgedanke 
eine wichtige Rolle. „Wir sehen den respektvollen Umgang mit 
den Ressourcen als eines unserer wichtigsten Grundprinzipien an, 
erklärt der Geschäftsmann Franz Tarasow und ergänzt überzeugt: 
„Als Unternehmen des outdoor-Fachhandels ist es unsere Pflicht, 
uns für eine gesunde Umwelt zu engagieren“.  SEK, Foto: Lunge

    sport-shop Würzburg · bahnhofstr. 1· 97070 Würzburg 
telefon: 0931.12848· www.sportshop-wuerzburg.de

Gut orientiert mit dem inter-
aktiven öPNV-Liniennetzplan 
Wer im Landkreis Würzburg mit dem öffentlichen Personen 
Nahverkehr (öPNV) mobil sein will, benötigt orientierungshilfe: Wo 
findet sich die nächste Bushaltestelle? Welche Buslinie hält dort 
und wo fährt sie hin? Bei diesen und vielen weiteren Fragen gibt 
der interaktive Liniennetzplan Fahrgästen künftig Unterstützung bei 
deren Reiseplanung.
Der topografische Plan wurde auf Basis der open-Street-Map-Karte 
gezeichnet und bietet damit wesentlich mehr Details als die bishe-
rigen Pläne. Er dient zum einen als Fahrplanauskunft mit Echtzeit-
daten, zum anderen sind zahlreiche „Points of Interest“ eingepflegt, 

was den Fahrgäste 
die gezielte Suche 
nach barrierefrei-
en Haltestellen, 
Vorverkaufsstellen 
und Fahrkartenau-
tomaten oder auch 
Bildungs- und Frei-
zeiteinrichtungen 
erleichtert. Durch 
die integrierte Fahr-
planauskunft sind 
die Pläne komplett 

interaktiv. Mit einem Klick oder Fingertipp auf eine Haltestelle wer-
den dem Fahrgast die nächsten Abfahrtszeiten der dort verkehren-
den Linien mit Echtzeitinformationen angezeigt. Jeder Linienverlauf 
lässt sich dabei vom Start bis zum ziel eindeutig nachverfolgen. 
Auch Carsharing-Stationen sind einfach und bequem abrufbar und 
sorgen so für eine verkehrsmittelübergreifende Vernetzung. 
 MW, Foto: APG/Michael Ehlers

    Mehr infos unter http://netzplan.vvm-info.de

Von Vorteil: AoK bietet maßgeschneiderte Gesundheitsvorsorge
4,5 Millionen Versicherte in Bayern legen ihre Gesundheit in die  
Hände der AoK. Dieses Vertrauen basiert unter anderem auf maß-
geschneiderten Gesundheitsleistungen. Sie setzen dort an, wo sie am 
effektivsten sind: bei der Prävention, getreu dem Motto „Vorsorge ist  
die beste Medizin“. 

Jeder Mensch ist anders. Und jeder hat andere Bedürfnisse – vor allem 
in Sachen Gesundheit. Deswegen bieten wir ihnen den AoK-Gesund-
heitsvorteil: zahlreiche Extras, die dazu beitragen, dass Sie möglichst 
gar nicht erst krank werden. Sie suchen sich ganz individuell die 
Vorteile aus, die zu ihnen, ihrer Familie, ihrer Lebenssituation und ihren 
 Wünschen passen. Gemeinsam investieren wir in ihre Gesundheit.
Größeren Spielraum, von diesen innovativen Extra-Leistungen zu 
profitieren, bietet die AoK Bayern seit diesem Jahr durch die Aufhebung 

der obergrenze von 100 Euro pro Kalenderjahr. Darüber hinaus wurde 
die Schutzimpfung Humane Papillomaviren (HPV) für 18- bis 25-Jährige 
aufgenommen, die vollständig bezahlt wird. Ebenfalls neu seit 2022  
ist der zuschuss zum B-Streptokokken-Test, für den Schwangere 15 Euro 
bei eingereichter Rechnung rückerstattet bekommen. Darüber hinaus 
werden homöopathische Arzneimittel nun zu 100 Prozent von der  
AoK Bayern bezahlt, wenn diese medizinisch notwendig sind und 
ärztlicherseits verschrieben wurden. Die Grenze liegt bei 25 Euro pro 
Kalenderjahr. 
Bis zu 60 Euro erstattet die AoK Bayern nun alle zwei Jahre für eine 
sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung und Beratung, um orthopä-
dischen Erkrankungen entgegenzuwirken, sie frühzeitig zu erkennen 
oder um Verschlechterungen zu vermeiden.
Seit diesem Jahr wird auch die Haut als größtes organ bei den   
18- 34-Jährigen stärker in den Fokus gerückt: Für ein Hautscreening 
wird ihnen 100 Prozent der Kosten erstattet, soweit diese 25 Euro nicht 
überschreiten. Ab dem 35. Lebensjahr ist diese Untersuchung Bestand-
teil der Regelvorsorge.
Schließlich profitieren 25- bis 29-Jährige ab diesem Jahr von der Brust-
krebsvorsorge. Nutzen Sie bei unserer Leistung „discovering hands“ den 
außergewöhnlichen Tastsinn sehbehinderter Menschen. Bis zu 25 Euro 
erhalten sie einmal jährlich bei eingereichter Rechnung zurück.
Im Krankheitsfall, bei chronischen Beschwerden sowie bei Pflege-
bedürftigkeit setzt die AoK Bayern auf eine schnelle Behandlung mit 
modernen Methoden. Therapien und Technologien über den gesetzli-
chen Rahmen hinaus werden unterstützt. Alle Leistungen im Einzelnen 
sind online über www.aok.de einzusehen. SEK, Foto: AoK Bayern

   AoK bayern 
Direktion Würzburg: Kardinal- faulhaber-platz 1, telefon: 0931.3880 
Direktion schweinfurt: Manggasse 18a, telefon: 09721.950
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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

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 2040 
um bis zu 88 Prozent zu senken. Hierfür soll der 
Anteil an der Stromversorgung an erneuerbaren 
Energien auf mindestens 80 Prozent steigen. 
Um die Erderwärmung angemessen begrenzen 
zu können, wird vor allem der Energieeffizienz 
eine Schlüsselstellung zukommen. Vor diesem 
Hintergrund spielt die Kraft-Wärme-Koppelung 
(KWK) eine besondere Rolle, denn sie produziert 
mit weniger Brennstoff mehr Leistung, indem sie 
neben Strom auch  Wärme liefert. Damit spart sie 
deutlich Emissionen ein. 
Dieses Prinzip wird von Blockheizkraftwerken 
(BHKW) genutzt. Auf ihren Einsatz hat sich die  

ISAR-AMPER Erneuerbare Energien GmbH 
Nürnberg seit 2009 spezialisiert. Diese liefern 
mit Erd- und Biomethangas aus langfristigen 
 Lieferverträgen emissionsarm Wärme und Strom. 
Anlegern bietet ISAR-AMPER hierbei die Möglich-
keit, in diese neuen Blockheizkraftwerke sicher und 
nachhaltig zu investieren und gleichzeitig einen 
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Durch eine 
individuell festlegbare  Investition über einen zeit-
raum von 12 Jahren lässt sich so ein energiestar-
kes zusatzeinkommen 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 Unter-
nehmen mit großem, konstanten Wärmebedarf, wie 
beispielsweise Krankenhäusern oder Hallenbädern, 
über langfristige Verträge abgenommen. Der 
produzierte Strom wird in das öffentliche Netz 
eingespeist oder vor ort genutzt und generiert auf 
diese Weise hohe Vergütungen durch die  
ihn abnehmenden Energieversorger. 

Die ISAR-AMPER Erneuerbare Energien GmbH 
übernimmt bei dieser Investitionsform die 
 Standort-Akquise, die Planung, alle 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.  
 Foto: ©Julia_Arda-depositphotos.com
Kontakt: elmar sigmund
telefon: 09364.8 17 39 40                                                                                                                           
e-Mail: elmar.sigmund@gmx.de

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

investition: 10 KW          30.141 €
Auszahlung monatlich
275,24 € x 144 Monate

= 39.634 €
investition: 20 KW          60.282 €

Auszahlung monatlich
550,47 € x 144 Monate

= 79.268 €
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  teRmiNe 

AusstelluNgeN
bis 6.3.22: Mensch.Natur.einklang. 
Jubiläumswanderausstellung zu 30 
Jahre biosphärenreservat Rhön
ort: Bruder Franz Haus, Kreuzberg 1, 
97653 Bischofsheim

6.3.-26.6.22: „über alle berge...“
ort: ökologisch-Botanischer Garten, 
Bayreuth

bis 15.3.22: Der feldhamster – eine 
Ausstellung der Wildtierstiftung 
Hamburg
ort: Biosphärenzentrum Rhön „Haus 
der Schwarzen Berge“

17.3.-30.4.22: Konsum & Regenwald
ort: Biosphärenzentrum Rhön „Haus 
der Schwarzen Berge“

bis 27.3.22: frauen & Wald
ort: Steigerwald-zentrum

bis 31.3.22: zeitreise zu den vulka-
nen – Die erdgeschichte mal anders: 
schauen, fühlen, spielen
ort: Biosphärenzentrum Rhön „Haus 
der Langen Rhön“

5.4.-25.5.22: Aldo leopold – 100 
Jahre Wildnis + forstwirtschaft
ort: Steigerwald-zentrum

füR DeN NAcHWucHs
3.3., 14.15-16.15 uhr: Waldwerkstatt 
– Wir bauen eine Nisthilfe für vögel
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

2.4., 15-17 uhr:  pusteblume – lö-
wenzahn
Wissenswertes rund um die Pflanze 
mit Verarbeitungsvorschlägen. Für 
Familien mit Kindern ab 4 Jahren
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 31.3. 

11.4., 10-12 uhr: gärtnern für Kinder: 
upcycling
ort/Anmeldung: UBIz

füHRuNgeN
6.3., 14-15.30 uhr: einblicke in die 
Alpaka-Welt
ort:  Hofladen Alpakahof-Lipka, 
Dorfstraße 9,, 97483 Eltmann oT Weis-
brunn. Anmeldung: UBIz

11.3., 16-18 uhr: biodiversität live – 
Der baum als lebensraum
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

18.3., 14-17 uhr: Waldbaden bei 
blühenden Märzenbechern, kraft-
strotzendem bärlauch und sanftem 
bachgeplätscher Naturwellness - 
Wanderung im Thierbachtal bei Tü-
ckelhausen mit Klaus Isberner
treffpunkt: Wanderparkplatz am 
Thierbach bei Tückelhausen
Anmeldung: ökohaus bis 16.3. 

18.3., 16-17.30 uhr: Konsumkritische 
stadtführung Hammelburg. 
Die Führung vermittelt einen Eindruck 
davon, was der eigene Konsum auf 
Mensch und Tier hat.
treffpunkt: Marktplatz Hammelburg

19.3., 17-19 uhr: philosophie einer 
Naturbäckerei – backstubenführung
ort: Naturbäckerei oppel, Haupstr. 19, 
Rauhenebrach oT Untersteinbach

Anmeldung: UBIz

20.3., 14-16.30 uhr: Was leistet der 
beitrag Märchen zum „Mythos frauen 
und Wald“?
ort/Anmeldung: Steigerwald-zentrum, 
Terrasse
Anmeldung: Steigerwald-zentrum

20.3., 14-17 uhr: Märzenbecherwan-
derung am löserhag
ort: Wanderpark Lösershag, Treiweg, 
97772 Wildflecken
Anmeldung: Biosphärenreservat Haus 
der Schwarzen Berge

20.3., 14.15-16.15 uhr: Wald schüt-
zen und nutzen
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

23.3., 15-17 uhr: unser Wald im Kli-
mawandel – Was kommt auf uns zu?
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

25.3., 16-17.30 uhr: Konsumkritische 
stadtführung bad Kissingen
treffpunkt: Marktplatz, Bad Kissingen

28.3., 10-12 uhr: ein steinreiches 
Naturmuseum - Rundwanderung von 
Theilheim zum Lindelbacher Muse-
ums-Steinbruch mit Klaus Isberner

termine
Die hier gelisteten veranstaltungen 
erheben keinen Anspruch auf voll-
ständigkeit. für die Richtigkeit der 
termine kann keine verantwortung 
übernommen werden. 

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

Rund 200 Aussteller erwarten die Besucher und Besucherinnen am 9. und 10. April  zur traditionellen FrühjahrsLust 
auf dem Wolfgangshof in Anwanden, 20 Kilometer von Nürnberg entfernt. Lassen Sie sich verführen von der großen 
Auswahl an Kräutern, Pflanzen, Blumen und Gartenutensilien und holen Sie sich Tipps von den Experten für die neue 
Gartensaison. Kaninchen, Hühner, Enten, Gänse sowie alte Haustierrassen können im Streichelzoo bewundert und den 
Küken beim Schlüpfen zugeschaut werden. Geboten wird jede Menge Kinderspaß und Vorträge sowie Workshops zu 
vielen Gartenthemen runden das bunte und informative Programm ab.  Foto: Heike Dietz
9./10.4., 10-18 uhr: frühjahrslust, Wolfgangshof, Anwanden

treffpunkt: Parkplatz am Sportplatz in 
Theilheim, Triebweg
Anmeldung: ökohaus bis 24.3. 

30.3., 15-17 uhr: baumlebensläufe
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

2.4., 15-17 uhr: frühlingserwachen 
im Weinberg
ort: Weinhaus zimmermann, ziegelan-
ger 19, 97475 zeil a.M. 
Anmeldung: UBIz

3.4., 10 uhr: 3x3=9 – Wildkräuter für 
die grüne suppe
ort: ökologisch-Botanischer Garten, 
Bayreuth

3.4., 14-17 uhr: Weisheit der buche
ort: Marswaldspielplatz, zwischen 
97478 zell a. E. und 97514 ober-
schleichach, zell Richtung ober-
schleichach. Anmeldung: UBIz

3.4., 15-17 uhr: exkursion zu den 
Waldameisen im Wald bei Holzkir-
chen (landkreis Würzburg). 
Waldameisen wirken stabilisierend auf 
das ökologische Gleichgewicht und 
nehmen eine wichtige Schlüsselrolle 
im ökosystem Wald ein. Auf einem 
Spaziergang erfahren die Teilnehmer 
Spannendes über die Welt dieser 
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Referent Gerhard Röthlein zeigt Ideen zum richtigen Schutz der Wildbienen, sowohl für Garten als auch für Terrasse 
oder Balkon. zudem erhalten die Teilnehmer interessante Informationen über die Lebensweise vieler Wildbienenarten 
und die enorm wichtige Bedeutung dieser fleißigen Tiere für den Menschen und das ökosystem. zudem bekommt 
jeder Teilnehmer den Bauplan für eine einfache Bienenkinderstube, außerdem Pflanzideen für Garten und Balkon mit 
Wild- und Honigbienen fördernden Wildpflanzen und Kräutern.  Foto: ©Rollstein/pixabay.com
22.3., 19 uhr, Ökohaus Würzburg: Wildbienenschutz ist wichtig – wenn dann aber bitte richtig!

ort: Haus der Kräuter, Nagel
Anmeldung: Telefon: 0151 64806896, 
Birgit Lenk 

3.3., 19 uhr: Regenwassernutzung 
und -bewirtschaftung im ein- und 
zwei-familien-Haus
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 2.3. 

5.3., 19 uhr: vortrag der Deutschen 
orchideen-gesellschaft e.v. gruppe 
unterfranken
ort: Umweltstation Würzburg

8.3., 19-20.30 uhr: Rettet den vor-
garten – gute gründe für eine grüne 
visitenkarte
ort: vhs Außenstelle Bergrheinfeld, 
Hauptstraße 36
Anmeldung: vhs Schweinfurt

10.3., 19 uhr: grundlagen zum bau 
eines passivhauses, plusenergie-
hauses und sonnenhauses
Bei dieser Veranstaltung werden 
die theoretischen Grundlagen von 
Passiv-, Plusenergie- und Sonnen-
häusern erläutert. Anschließend wird 
anhand praktischer Beispiele auf 
Baukonstruktion, Baumaterialien, 
Erdwärmetauscher, Lüftungsanlage 
sowie Dämmung und Luftdichtigkeit 
eingegangen. Die Wohngesundheit 
wird thematisiert. Auch Fördermögli-
chkeiten und Kostengesichtspunkte 
sind Teil des Vortrags.
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 9.3.

15.3., 14-16 uhr: Rosenschnitt-Kurs
ort/Anmeldung: vhs Lohr, Kirchplatz 9

15.3., 18-20 uhr: börsengehandelte 
fonds (etfs) für einsteiger
ort/Anmeldung: vhs Würzburg

15.3., 19 uhr: schmetterlinge – die 
Meister der verwandlung brauchen 
unsere Hilfe
ort: Generationen-zentrum Matthi-
as-Ehrenfried, Bahnhofstr. 4 – 6, 
Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 14.3. 

15.3., 19 uhr: Heizen mit zukunft
Der unabhängige Energieberater Da-
niel Stumpf zeigt in seinem Vortrag, 

wie Heizen zukunftsfähig aufgestellt 
werden kann. Er gibt Informationen 
zu modernen Heiztechnologien wie 
Wärmepumpe, Brennstoffzellen- oder 
Pelletheizung und erläutert, welche 
Förderprogramme aktuell zur Verfü-
gung stehen. 
ort: Alte Synagoge, Landwehrstr. 1, 
Kitzingen
Anmeldung: vhs Kitzingen

17.3., 19 uhr: Neophyten – bedro-
hung oder bereicherung? pflanzliche 
Neubürger in unserer heimischen 
flora
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 16.3.

17.3., 19-20.30 uhr: vegan und 
Ayurveda
ort/Anmeldung: vhs Schweinfurt, 
Schultstr. 19b, 1. Stock, zi 1023

17.3., 19.30-21 uhr: Kräuterallerlei: 
das veilchen
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

18.3., 18-20 uhr: Nachhaltige geld-
anlagen
ort: Lagerhaus, Rimparer Str. 20, 
Raum 11,  Güntersleben
Anmeldung: vhs-Würzburg

18.3., 17-19 uhr: Nachhaltigkeit 
weltweit – leben und Arbeiten in 
Westafrika
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

22.3., 19 uhr: Wildbienenschutz 
ist wichtig – wenn dann aber bitte 
richtig!
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 21.3.

24.3., 19 uhr: photovoltaik auf ein- 
und zweifamilienhäusern – ende der 
förderung, was nun? 
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 23.3.

25.3., 18-20 uhr: Nachhaltige geld-
anlagen
ort/Anmeldung: vhs Würzburg

31.3., 19 uhr: Mut zu alten gemüse-
sorten im Hausgarten
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 29.3.

5.4., 19 uhr: private photovoltaik-An-
lagen mit sektorenkopplung.
Solaranlagen werden heute zuneh-
mend intelligenter und vernetzter. 
Es steht nicht nur die dezentrale 
Energiegewinnung, sondern auch 
der dezentrale Energieverbrauch im 

besonders geschützten Tierart. Man 
kann sie bei ihrer täglichen Arbeit 
beobachten und so etwas über ihr 
Sozialverhalten lernen. 
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 2.3. 

9.4., 14-15.30 uhr: zuwanderer und 
Rückkehrer
ort: Wild-Park Klaushof, Bad Kis-
singen 

15.4., 21.30 uhr: Astronomische 
Mondführung bei Waldfenster
treffpunkt: Ecke Schlingenstraße/
Frankenstraße, 97705 Burkardro-
th-Waldfenster
Anmeldung: Verein Sternenpark Rhön, 
www.verein-sternenpark-rhoen.de

17.4., 14-16 uhr: Mit dem förster 
durch den frühlingswald
ort/treffpunkt: Steigerwald-zentrum, 
Terrasse
Anmeldung: Steigerwald-zentrum

18.4., 11-13 uhr: Den frühling ent-
decken – Kräuterführung rund um die 
Heilpflanzenschule
ort: Rhöner Heilpflanzenschule

18.4., 14-16 uhr: bunter osterspa-
ziergang für die ganze familie
ort/treffpunkt: Steigerwald-zentrum, 
Terrasse
Anmeldung: Steigerwald-zentrum

22.4., 14.30-16 uhr: erlebnis gärt-
nerstadt: tradition und brauchtum. 
Besuch der Gärtnerei Niedermaier und 
des Gärtner- und Häckermuseums 
inklusiv Sortengarten
treffpunkt: Brunnen am Maximilian-
platz 2, Bamberg
Anmeldung: Bamberg Tourismus & 
Kongress Service, Geyerswörthstr. 5

24.4., 15-17 uhr: zauberhafte Apfel-
blüte. unterwegs auf den streuobst-
wiesen des bund Naturschutzes bei 
großenbrach
treffpunkt: Parkplatz zwischen Bad 
Bocklet und Großenbrach
Anmeldung: bn-badkissingen@gmx.
de oder 09741.9383240

25.4., 14.45-17.15 uhr: terroir f, 
uppentalsbrünnlein und „schmer sei 
see“ – tolle Aussichten, wertvolle 
feuchtbiotope und schöne Wege
Rundwanderung vom Main zur Hoch-
fläche von Frickenhausen und zurück 
mit Klaus Isberner
treffpunkt: Bushaltestelle „Unteres 
Tor“ in Frickenhausen 
Anmeldung: ökohaus bis 21.4. 

MäRKte & MesseN
27.2., 10-17 uhr: 6. sAAtgutfest 
fichtelgebirge – samen und pflanzen
ort: Gerätemuseum Arzberg, Arz-
berg-Bergnersreuth

9.4., 14-16 uhr: saatgut- und pflanz-
gut-tauschbörse
ort: Biogärtnerei Gahr, Mainbernhei-
mer Str. 64, Kitzingen

10.4., 14-16 uhr: saatgut- und 
pflanzgut-tauschbörse
ort: Hof Sachse, Bergstraße 28, Burg-
grumbach

9./10.4., 10-18 uhr: frühjahrslust
ort: Wolfgangshof, Anwanden bei 
Nürnberg

voRtRäge
2.3., 19 uhr: ätherische Öle zur stär-
kung des immunsystems
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2.4., 14-17 uhr: pflanzenkohle – 
Workshop für Hobbygärtner
ort/Anmeldung: LBV Lindenhof

9.4., 9-15 uhr: Workshop Nistka-
stenbau
ort/Anmeldung: Umweltstation 
Würzburg

9.4., 10-13 uhr: Wildblumen selbst 
anziehen
ort/Anmeldung: Lindenhof

12.4., 19 uhr: schmetterlinge erken-
nen und finden
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 7.4. 

23.4., 10-17 uhr: von Drohnen und 
Königinnen. grundlage der imkerei
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad Windsheim

soNstiges
2.3., 15-16.30 uhr: Historische Holz-
fällung. 
zwei erfahrene Waldarbeiter zeigen 
Ihnen Fällung und Aufarbeitung eines 
Baumes aus der zeit, als die Motor-
säge noch nicht im Wald eingesetzt 
wurde. 
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

5.3., 9 uhr: saisonstart im frän-
kischen freilandmuseum
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad Windsheim

10.3., 19.30-21 uhr: bio – regional 
– fair, gut, gesund und mit gutem ge-
wissen essen. 
Gesünder leben, die Region stärken, 
menschenunwürdige Arbeit verhin-
dern - die Absicht ist gut, die Umset-
zung nicht immer einfach. Der Bund 
Naturschutz lädt zu einem Abend 
ein, bei dem die Teilnehmer*innen 
an Themen-Tischen mit Gästen, die 
Nahrungsmittel herstellen und/oder 
verkaufen, ins Gespräch kommen 
können. Dabei sind alle aufgefordert, 
während der Veranstaltung öfters den 
Tisch zu wechseln, sodass vielfältige 
Diskussionen in unterschiedlicher zu-
sammensetzung ermöglicht werden. 
ort: Alte Turnhalle, Gärtnerstr. 2, Lohr 
a.Main

19.3., 10 uhr: saisonöffnung frei-
landmuseum Kirchenburg, Mönch-
sondheim

31.3., 19-21.30 uhr: filmreihe: er-
nährung, landwirtschaft, Klima. 1. 
Abend: ernährungssicherheit
ort: Skyline Hill Center 3.27, Leighton-
str. 3, 3. oG
Anmeldung: vhs Würzburg

1.4., 9 uhr: saisonstart freilandmu-
seum fladungen
ort: Freilandmuseum, Fladungen

3.4., 14-16 uhr: bärlauch – bären-
stark statt frühjahrsmüde
Führung und Seminar mit Kräuterfrau 
Gerlinde Rößner
ort/treffpunkt: Steigerwald-zentrum, 
Terrasse
Anmeldung: Steigerwald-zentrum

4.4., 19.30-21 uhr: besser leben oh-
ne plastik – blop-stammtisch 
ort: Café Verena, Ringstraße 8, 97491 
Aidhausen oT Friesenhausen 
Anmeldung: UBIz

10.4.: schnaps.Kaffee.Kuchen – das 
brennereicafé hat geöffnet
ort: Brennerei & Naturlandhof Ingrid & 
Lothar Bold, Neuwirtshaus 

30.3., 20-21.30 uhr: selbstversorger-
garten grundlagen
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

31.3., 19-20.30 uhr: Artgerechte 
Hühnerhaltung zur selbstversorgung
Anmeldung: UBIz

6.4., 20-21.30 uhr: Wildkräuter und 
Heilpflanzen
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

13.4., 20-21.30 uhr: selbstversorger-
garten gemüse und Kräuteranbau
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

WoRKsHop/seMiNAR
4.3., 14-17 uhr: obstbaumschnitt
ort: Gebrüder-Mendel-Haus, 97514 
oberaurach oT Dankenfeld
Anmeldung: UBIz

5.3., 14 uhr: ätherische Öle und die 
Kunst des Mischens
ort: Haus der Kräuter. Anmeldung: Te-
lefon: 0151 64806896, Birgit Lenk

5.3., 14-16.30 uhr: Weniger ist Meer 
– ein müll- und plastikreduziertes 
leben 
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 3.3. 

6.3., 13.30-16 uhr: Knospen der bäu-
me – eine lebendige Kraft
zweiteiliges Seminar mit Kräuterfrau 
Gerlinde Rößner
ort/treffpunkt: Steigerwald-zentrum, 
Terrasse
Anmeldung: telefonisch unter 
09382.31998-0 oder info@steiger-
wald-zentrum.de

12.3., 9-12 uhr: Alte obstbäume wie-
der in form bringen
ort: Knetzgau, genaue Info über UBIz
Anmeldung: UBIz

12.3., 10-12.30 uhr: baumschnitt von 
obstgehölzen
ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 10.3. 

12.3., 14-17 uhr: Das beet und die 
Kräuterspirale nach Hildegard von 
bingen
ort: Haus der Kräuter
Anmeldung: Telefon: 09235 968 513 
oder 0157 829 893 91, Marie Swakow-
ski (bis 10.3.)

13.3., 14-16 uhr: Nachhaltiges ein-
fach selbst herstellen… oder: „Was 
oma und opa noch wussten…!“
ort/treffpunkt: Steigerwald-zentrum, 
Waldwerkstatt
Anmeldung: Steigerwald-zentrum

19.3., 14 uhr: ätherische Öle für das 
Wohlbefinden der frau
ort: Haus der Kräuter. Anmeldung: Te-
lefon: 0151 64806896, Birgit Lenk 

26.3., 10-16 uhr: sensen- und Den-
gelkurs – die lizenz zum insekten-
freundlichen Mähen
ort: Lindenhof, Karolinenreuther Str. 
58, Bayreuth
Anmeldung Landesbund für Vo-
gelschutz, Lindenhof, Telefon: 
0921.759420

31.3., 9-12 uhr: obstbäume wieder in 
form bringen
ort: zeil, genaue Info über UBIz
Anmeldung: UBIz

2.4., 10-17 uhr: Die baum- und Wur-
zelöle
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

Fokus. Daher sind die Themen Ener-
gieerzeugung aus der Sonne und En-
ergieverbrauch für Haushalt, Heizung 
und E-Mobilität heute immer mehr 
miteinander verknüpft und wollen gut 
und effektiv aufeinander abgestimmt 
sein. Im Vortrag werden die einzelnen 
Sektoren vorgestellt und anschaulich 
verknüpft. ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 1.4.

5.4., 19-20.30 uhr: Noch scheine 
unter der Matratze? Nachhaltige 
geldanlagen in einem überblick von 
gottfried baer. ort/Anmeldung: UBIz

6.4., 19-21.30 uhr: fledermäuse – 
geheimnisvolle Jäger der Nacht
ort: Altes Rathaus Hofheim, Markt-
platz 5, 97461 Hofheim i. Ufr. 
Anmeldung: UBIz

6.4., 19 uhr: endlich wieder ordnung 
im leben – Die seele ins gleichge-
wicht bringen
ort: Alte Synagoge, Landwehrstr. 1, 
Kitzingen. Anmeldung: vhs Kitzingen

7.4., 18.30-20.30 uhr: Die Kräu-
terspirale – Kräuterpflanzen aus 
aller Welt, vorgestellt von Kerstin 
Hertinger
ort: Atelier Lieselotte Vogt, Hauptstr. 
24, 97539 Wonfurt. Anmeldung: UBIz

7.4., 19 uhr: Ökologisch sinnvolle 
Heizsysteme. ort: ökohaus Würzburg
Anmeldung: ökohaus bis 4.4.

21.4., 19.30-21 uhr: fachgerechtes 
sammeln, trocknen und Aufbewahren 
von Kräutern
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

22.4., 19 uhr: bärlauch & co – frische 
energie für Körper und geist
ort: Haus der Kräuter
Anmeldung: Telefon: 09236 1006, 
Erika Bauer (bis 21.4.)

oNliNeKuRse
3.3., 19-20.30 uhr: suffizienz – wie 
viel ist genug? Anmeldung: UBIz

7.3., 19-22 uhr:  Mit sprossen, 
Keimlingen und smoothies fit in den 
frühling starten
Anmeldung: vhs Schweinfurt

8.3., 18-19.30 uhr: Mit sonne rech-
nen – Das eigene Dach nutzen
Anmeldung: vhs Marktheidenfeld

9.3.: 13.30-16.30 uhr: „biodiversität 
im garten – vielfalt & lebensräume“
Veranstalter/Anmeldung: Bayerische 
Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau/ Bayerische Gartenaka-
demie in Veitshöchheim, Telefon: 
0931.98013332 (bis 2.3.)

15.3., 15-17 uhr: Naturnahe gärten: 
grüne paradiese
Veranstalter/Anmeldung: Bayerische 
Gartenakademie (bis 8.3.)

15.3., 19.30-20.30 uhr: streuobst
Anmeldung: BUND Naturschutz, orts-
gruppe Kitzingen, per Mail: kitzingen@
bund-naturschutz.de

16.3., 19-20.30 uhr: stresslöser Na-
tur. Anmeldung: UBIz

24.3., 19.30-21 uhr: gärtnern auf 
kleinstem Raum : strohballengärten
Anmeldung: UBIz

25.3., 20-21.30 uhr: Heimische Wild-
kräuter im Ayurveda
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

bayerische landesanstalt für 
 Weinbau und gartenbau/ 
Bayerische Gartenakademie in 
Veitshöchheim
An der Steige 15, 97209 Veitshöch-
heim. Telefon: 0931.98013332 

biosphärenzentrum Rhön 
Haus der Langen Rhön
Unterelsbacher Straße 4, 97656 
oberelsbach
Telefon: 09774.910260
öffnungszeiten: Mo-So 10-16 Uhr

biosphärenzentrum Rhön 
Haus der Schwarzen Berge
Rhönstr. 97,  97772 Wildflecken
www.biosphärenreservat-rhoen.de
Telefon: 09749 91220
öffnungszeiten: Mo-So 10-17 Uhr

bund Naturschutz in bayern e.v.
Kreisgruppe Würzburg ökohaus
Luitpoldstraße 7a, 97082 Würzburg
Telefon 0931.43972
http://www.wuerzburg.bund- 
naturschutz.de

lbv lindenhof
Karolinenreuther Str. 58, Bayreuth
Telefon: 0921.759420

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

Rhöner Heilpflanzenschule
Rauschelbach 5
36163 Poppenhausen
Telefon: 06658.9177671
www.rhoener-heilpflanzenschule.de

steigerwald-zentrum
Nachhaltigkeit erleben
Handthal 56
97516 oberschwarzach
Telefon: 09382.31998-0
www.steigerwald-zentrum.de
öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr

umweltbildungszentrum – ubiz
Pfarrer-Baumann-Str. 17
97514 oberaurach
Telefon: 09529.92220
www.ubiz.de

umweltstation Wü
Nigglweg 5, 97082 Würzburg
Telefon: 0931.374400
www.wuerzburg.de

vhs Würzburg
Münzstr. 1, 97070 Würzburg
Telefon: 0931. 35593-0
www.vhs-wuerzburg.info

Walderlebniszentrum gramschatz
Einsiedel 1, 97222 Rimpar
Telefon: 0931.801057-7000 
www.walderlebniszentrum- 
gramschatzer-wald.de
Foto: ©shell_ghostcAge-pixAbAy.com

adressen



enersol GmbH  I  enerCenter Würzburg  I  Edekastraße 1b  I  97228 Rottendorf   

Wir sind ein führender, stark expandierender Anbieter ganzheitlicher, zukunftsorien-
tierter und unabhängiger Energieversorgungs-Lösungen in Süddeutschland und als 
Teil der sonnenGruppe einer der umsatz- und wachstumsstärksten Energiesystem-
Experten. 

Starten Sie mit uns in Ihre Unabhängigkeit und holen Sie sich die Energieversorgung 
der Zukunft jetzt nach Hause.

Neugierig geworden?
Ihre persönliche Energiezukunft ist nur einen Kontakt entfernt.

Lassen Sie uns gemeinsam die Energie-Revolution
im Großraum Würzburg starten!

Unsere Energieexperten beraten Sie gerne!
André Schmitt
    09323 8775114
    andre.schmitt@enersol.eu

Stefan Schipper
    0157 85599763
    stefan.schipper@enersol.eu

Ihr enerCenter in Würzburg!



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

Besuchen Sie uns  
vom 11. bis 13. März auf der

Gesundheitsmesse  
franken aktiv & vital 

in der broseARENA Bamberg


