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Liebe Leserinnen und Leser,
als vor ziemlich genau drei Jahren der Weltbiodiversitätsrat IPBES nach vormals thematisch und regional fokussierten Berichten den ersten Globalen Weltzustandsbericht in Sachen Artenvielfalt vorlegte, präsentierte er der Weltöffentlichkeit ein beschämendes, hochdramatisches Ergebnis: Seit es Menschen gibt, ging es der Natur noch nie so schlecht wie heute. Eine Million Tiere und Pflanzen sind weltweit vom Aussterben bedroht, viele könnten bereits in den nächsten Jahren schon verschwinden, für immer. Mit noch kaum überblickbaren  Auswirkungen auf unsere Nahrungsmittelproduktion und ganze Ökosysteme. 

Den Ergebnissen von 145 führenden Wissenschaftlern und 330 unterstützenden Mitarbeitern auf der ganzen Welt zufolge haben menschliche Eingriffe die Natur inzwischen fast rund um dem Erdball erheblich verändert. Der Großteil der Indikatoren, die Aufschluss über den  Zustand der Ökosysteme und die biologische Vielfalt geben, verschlechtern sich rasch. Dies kann als bedrückende und alarmierende Bestätigung des Naturforschers Alexander von Humboldt gelten, der 1802 bei seinem lebensgefährlichen Aufstieg auf den Chimborazo, dem höchsten Berg Ecuadors, die Pflanzen und Tierwelt der Hochanden akribisch protokollierte. Mit seiner späteren Auswertung gelang es ihm, ein umfassendes Bild der Natur zu  zeichnen, das eingeordnet in die großen Natursysteme zeigte, dass alles in der Natur mit einander  verbunden ist und sich folglich gegenseitig beeinflusst.

Die Zerstörung ganzer Habitate, die von Gewinnmaximierung getriebene, unkontrollierte Ausbeutung der Natur, die sich zuspitzende Klimakrise, die rasant ansteigende Umweltverschmutzung und die Gefahr, die von invasiven Arten für jeweils heimische ausgeht, treiben den Artenverlust schnell voran. Die Tatsache, dass Biodiversität die Grundlage unseres Lebens ist und ihr Verlust früher oder später auch unser Ende bedeuten würde, zeigt folglich nur einen Weg aus der existentiellen Not: Wer Leben schützen will, muss die Natur schützen.  Vor  diesem Hintergrund hat der bereits seit dem Jahr 2000 immer am 22. Mai gefeierte  internationale Tag der Artenvielfalt besondere Relevanz. 

Die vorliegende BlattGrünAusgabe hat sich einmal mehr dieses wichtigen Themas angenommen. Sie will dabei nicht den Finger in die Wunde legen, sondern Wege aufzeigen, wie man sich dem drohenden Verlust entgegenstellen kann. Sei es durch einen bewussten Konsum, der Regenwälder schützen hilft oder der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagt. Oder durch das Aufmerksammachen auf die Schönheit der Natur, die eine Rettung um ihrer selbst Willen verdient. Und ganz besonders durch das Aufzeigen, wie viel Gutes man für die Biodiversität tun kann, wenn man seinen Garten natürlich bewirtschaftet.
Wir können jede Menge erreichen! 

In diesem Sinne: Packen wir es an, gemeinsam.

Petra Jendryssek  

und das  
 Team

 editorial    
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Ein Traum wäre ein virtuelles 
Museum rund um das Thema Nach

haltigkeit. „Das könnte so ähnlich sein, wie 
das MINDCenter der Uni Würzburg“, sagt Klaus Wenger. Die 
Würzburger Umwelt und Naturstiftung, an deren Spitze der 
63jährige steht, wäre bereit, ein solches Museum finanziell 
anzuschieben. Allerdings bräuchte es Menschen, die sich der 
inhaltlichen Ausgestaltung annehmen würden. Die gibt es 
gerade nicht. Wenger selbst ist ebenfalls viel zu stark einge
spannt, als dass er diese Arbeit leisten könnte.
Bereits als Kind schätzte Klaus Wenger die Wunder der Natur. 
„Wir waren viel mit unserem Vater draußen“, erzählt der 
Religionspädagoge. Der Vater kannte den Namen fast jeder 
Blume. Und fast jeden Schmetterlings. Auf den Spaziergängen 
mit ihm fingen die Kinder Hirschkäfer und Laubfrösche, um 
sie zu Hause zu pflegen. Die Liebe zur Natur ließ Klaus Wenger 
nicht mehr los. So kam es, dass er 1981 zu einer Initiative stieß, 
aus der Ende 2003 die Würzburger Umwelt und Naturstiftung 
hervorging. Studenten aus einem Seminar der Christlichen 
Soziallehre begannen damals, sich mit den Thesen des „Clubs 
of Rome“ zu befassen.

Die kleine Bewegung wuchs rasch an

Bis heute engagieren sich viele Studierende ökologisch, 
obgleich sie nicht viel Zeit haben. Als Klaus Wenger studierte, 
war das noch anders. Das Studium war noch nicht darauf 
angelegt gewesen, nach CreditPoints zu jagen. Die Studis 
hatten ziemlich viel Zeit, sich zu engagieren. Und 

sie hatten jede Menge Lust auf ÖkoEngage
ment. Klaus Wenger gehörte im selben Jahr 
1981 zu den Mitbegründern der Organischen 
Müllabfuhr (OMA) in Würzburg. In ihrer Frei
zeit stellten die jungen Leute Kompostmüll
tonnen auf. Sie sammelten den Kompost 
ein: „Wir kauften uns sogar von unserem 
eigenen Geld Schaufeln, um damit die Mie

ten umzusetzen.“
Manchmal mochte 
das eine Plagerei 
gewesen sein, doch 
es hat auch viel Spaß 
gemacht. Vor allem, 
weil man sah, dass 

die anfangs kleine Bewegung rasch wuchs. „Wir begannen mit 
vier Mülltonnen, dann wurde eine nach der anderen aufge
stellt, bis wir zum Schluss fast 60 Mülltonnen in Würzburg 
hatten“, erinnert sich Wenger. Mit einem Pritschenwagen des 
Tiefbauamts fuhren jeweils drei Leute los, um die Tonnen zu 
leeren. Auf dem Kompostplatz stand ein Rüttelsieb, das die 
Studis aus einer alten Kartoffelsortiermaschine kreiert hatten. 
Nicht zuletzt ältere Würzburger waren den Studenten gewogen 
und kauften den Kompost ab.

Von wegen „spinnert“!

Einige Bürger sahen die Studenten aber natürlich auch als 
querköpfig und spinnert an. Und nicht wenige prophezeiten: 
„Was ihr da vorhabt, funktioniert nicht!“ Doch die Sache funk
tionierte gut. Die Initiative hielt sich lange. Und der Gedanke, 
dass biologischer Abfall etwas Wertvolles ist, das nicht in die 

2023 FEIERT DIE WüRZBURGER UMWELT- UND NATURSTIFTUNG 20-JäHRIGES  

Kompost stand am Anfang

Restmülltonne wandern darf, sickerte in die Köpfe ein. 1990 
übernahm schließlich die Stadt die Sammlung der Bioabfälle.
Es ist das eine, gegen die Beschlüsse einer Regierung zu rebel
lieren, wenn dieselben als nicht richtig angesehen werden. Das 
genauso wichtige Andere ist es, gesellschaftliche Gegenent
würfe zu schaffen. Diese Gegenentwürfe will die Stiftung unter 
ihrem Vorsitzenden Klaus Wenger fördern. Seit Jahren schon 
wird zum Beispiel der Würzburger Umsonstladen „Luftschloss“ 
unterstützt. Auch die Initiative @ngestöpselt, die sich dem 
Computerrecycling verschrieben hat, erhält Zuwendungen. So
eben entschied die Stiftung, die Kosten für eine InfoBroschüre 
des Vereins „Nationalpark Steigerwald“ zu übernehmen.
In manchen Momenten kann es als eine wirklich schwere 
Aufgabe erscheinen, sein Scherflein dazu beizutragen, die 
Welt zu verbessern. Das kennen alle, die sich für eine „große“ 
Idee einsetzen und immer wieder Rückschläge verkraften 
müssen. In dieser Situation ist es Gold wert, einen Mutmacher 
wie Klaus Wenger zu kennen, der sich bereits seit 40 Jahren 
engagiert. Mit allen Aufs und Abs. Der Religionslehrer, der 
seit sieben Jahren dem Stiftungsrat vorsitzt, wartet allerdings 
nicht nur darauf, dass neue Gruppen auf ihn und die 
Stiftung zukommen: „Manchmal gehe ich auch aktiv 
auf Initiativen zu, um Hilfe anzubieten.“ 
Nach wie vor gibt es Menschen, die keine ökologi
sche Verantwortung tragen wollen. Das weiß und 
sieht auch Klaus Wenger. Er findet dies schade. 
Doch er mag sich mit diesen Zeitgenossen auch 
nicht länger aufhalten. Hat er doch genug damit zu 
tun, sich über die vielen Umweltinitiativen auf dem 
Laufenden zu halten, die in den letzten Jahren 
entstanden sind. Und die weiter neu 
entstehen. pAt christ
Fotos: pAt christ,©VAlentyn_VolkoV - 
depositphotos.com

für das „luftschloss“ 
sind die zuschüsse der 
würzburger Umwelt- und 
Naturstiftung essenziell. 
Der würzburger verein  
@ngestöpselt erhält 
von der Umwelt- und 
Naturstiftung zuwendungen fürs 
computerrecycling.

erst im oktober 1990 wurde in 
grombühl als erstem würzbur-
ger stadtteil flächendeckend 
die Biotonne eingeführt.

  natur & umWelt 
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„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ – Die Feststellung des 
griechischen Philosophen Heraklit wird dieser Tage häufig zitiert. 
Obwohl fast 2500 Jahre alt, scheint sie für unsere Zeit in ganz beson
derem Maße zu gelten. Doch wie können wir diesen ökologischen und 
sozialen Veränderungen, die auf uns einstürmen, in unsicheren Zeiten 
konstruktiv begegnen, sie gar zum Positiven wenden? Was verstehen 
wir unter einem guten Leben? Und wie passt die sich um uns herum 
ebenfalls wandelnde Natur diesem ewigen Prozess an? Das umfassen
de Ausstellungsprojekt „Wandelmut“ im Museum SinclairHaus in Bad 
Homburg vor der Höhe gibt einerseits durch viele innovative Beispiele, 
Veranstaltungen und Exponate bis 31. Juli Anregungen zur Reflexion, 
andererseits lädt es in experimentellen Formaten zum kreativen Dialog 
ein, um über gewohnte Sichtweisen hinauszublicken und neue Wege 
zu beschreiten. 

Das Projekt vollzieht sich auf zwei Ebenen: Im Obergeschoss des inter
disziplinären Ausstellungshauses für Kunst und Natur, das gleichzeitig 
der Sitz der Stiftung Kunst und Natur ist, ist durchgängig die Ausstel
lung „Wandelmut“ zu sehen, während das Erdgeschoss des um 1715 
erbauten Gebäudes in Erinnerung an die bürgerliche SalonTradition 
zum Wandelsalon wird. Hier kommt man unter drei unterschiedlichen 
Themen und Fragestellungen in einem Raum zusammen, um sich zu 
unterhalten und zu diskutieren: 
Noch bis 8. Mai sucht das Klimaparlament sämtlicher Wesen und 
Unwesen im RheinMainGebiet Botschafter:innen für Tiere, Pflanzen 
oder auch Unbelebtes, die sich in sie hineinversetzen, ihre Bedürf 
nisse erspüren, ihnen eine Stimme verleihen, um für sie einen Appell 
an die Politik zu formulieren. Die Ergebnisse werden am 7. Mai über
geben.
Vom 11. Mai bis 19. Juni dreht sich unter dem Motto „Hegen und pfle-
gen: Pflanzenwelten“ im Wandelsalon alles um künstlerische Sicht
weisen auf pflanzliche Mitwesen und ihre vom Menschen gestalteten 
Lebensräume.

Vom 22. Juni bis 31. Juli schließlich verwandelt die Projektgruppe 
„UND“ der Hochschule für Gestaltung Offenbach das Museum in ein 
Experimentierfeld zur Erprobung neuer Strategien sozialer Gemein
schaft, regionaler Netzwerke, naturnaher Ressourcen und Ernährung. 
Hierzu gibt es sechs Wochenthemen: Regionale Erzeuger, Natürlich 
konservieren, Farben aus der Natur, Regionales Reisebüro, Spiele sowie 
den UNDLaden zum Abschluss.   
Die Projekte in der Ausstellung beobachten oder erforschen Momen
te des Wandels, während die auf Teilnahme angelegten Formate im 
Erdgeschoss die Besucher:innen einladen, sich zu beteiligen und den 
Wandel mit künstlerischen Mitteln zu erproben. Gemeinsam ist allen 
Aktionen der Mut, Wertvorstellungen und Menschenbilder zu hinter
fragen, um in der Folge Denk und Handlungsweisen zu ändern. Über 
allem schwebt der Glaube an die Möglichkeit, trotz unterschiedlicher 
Einstellungen und Überzeugungen miteinander in einen Dialog treten 

zu können und den Gesprächsfaden nicht 
abreißen zu lassen.
Führungen, Stadt und Parkspaziergänge, 
Schreibwerkstätten, SalonAbende und 
vieles Weitere mehr laden zum Mitden
ken, Diskutieren und Genießen ein. 
Ab Mai sind begleitend neue Folgen im 

Podcast „Art´n´Vielfalt“ geplant. Künstler:innen sprechen über ihren 
„Wandelmut“, mit und in ihren Projekten eine klimagerechte Zukunft 
zu schaffen. petrA Jendryssek
Fotos: leopold bAnchini, studio ossidiAnA, metAgArten & helFersyndrom

   Ausführliche infos zum Projekt inklusive begleitender, viele fragen 
aufwerfender literatur finden sich unter www.kunst-und-natur.de.

AUSSTELLUNG PLUS: EINLADUNG ZUM KREATIVEN DIALoG

Es braucht Wandelmut

„variationen eines vogelkäfigs“ nennen die 
Architekten Alessandra covini und giovanni 
Bellotti ihr Projekt, das vögeln einen art-
gerechteren lebensraum geben möchte.

ein Beispiel des „selbst-Bauens“ 
und „selbst- Denkens“ von leopold 
Banchini und lukas  feireiss: there 
Are walls that want to Prowl, 2021.

• 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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Entwaldung zählt zu den größten Bedrohungen der Artenvielfalt und des Weltklimas. 
Die Zahlen sind erschreckend: Jede Minute verschwinden auf der Welt 27 Fußballfelder 
Waldfläche und etwa 75 Prozent der weltweiten Entwaldung geht auf die Umwandlung 
ursprünglicher Wälder in landwirtschaftliche Nutzflächen zurück. Betroffen sind Wälder 
aller Art, vor allem aber Tropen und Regenwälder.

Um den Trend umzukehren, hat der Glasgower Klimagipfel 2021 beschlossen, die Abhol
zung bis 2030 zu stoppen. Vorher wird aber nochmals tüchtig zugelangt: Im Amazonas
gebiet, der „grünen Lunge“ unserer Erde mit ihrer Schlüsselfunktion für Artenvielfalt und 
Weltklima, werden jüngst Rodungsrekorde verzeichnet. Zuletzt 13 000 Quadratkilometer 
pro Jahr. 17 Prozent der ursprünglichen Waldfläche sind bereits verschwunden. Wissen
schaftler zeigten sich in einer jüngst veröffentlichten Studie besorgt, dass mit dem Verlust 
von 20 bis 25 Prozent Waldbedeckung im Amazonas ein Kipppunkt erreicht sein könnte, 
der weltweit zu Dürren und Überschwemmungen führen könnte. Seit den 2000er Jahren 
schwinde die Resilienz des Regenwaldes, sich von Dürren und Bränden zu erholen. Die 
Folge wäre das Absterben des Waldes.
Tropen und Regenwälder sind weit weg für uns? Nein, wir sind täglich viel näher dran 
als wir denken. Vielfach haben wir mit Produkten mit direkter Verbindung zum Tropen
wald zu tun. Oft werden die artenreichen Wälder zugunsten großflächiger industrieller 
Monokulturen gerodet, um Produkte für unseren Alltag herzustellen: Von Gold über 
KaliumDünger, Futtermittelsoja bis zu Rindfleisch und Möbeln. Wir Deutsche haben eine 
ganz besondere Beziehung zu unserem Wald. Aber können wir auch für weit entfernte 
Tropenwälder etwas tun? Ein kleiner Hebel kann unser Konsumverhalten sein. Beim 
Einkauf haben wir es in der Hand, ob wir auf für den Tropenwald schädliche Produkte 
verzichten und die Nachfrage reduzieren. 
Die Tropenwaldstiftung OroVerde listet sechs Punkte auf, auf die wir als Verbaucher:innen 
achten können:

oHNE (TRoPEN-) WäLDER GEHT ES NICHT

Was wir beim Einkauf für 
den Tropenwald tun können

1 Palmöl 
Ob Schokolade, Fertigpizza, Rasier
schaum, Lippenstift oder Kerzen –

etwa die Hälfte aller Produkte aus dem Su
permarkt enthält Palmöl. Häufig findet es 
sich in Fertigprodukten, deshalb ist frisch 
gekocht am besten! Palmöl und seine Deri
vate kann man mit Apps wie „CodeCheck“ 
erkennen und palmölfreie Produkte finden 
sich unter www.zeropalmoel.de. Andere 
Öle sind keine Alternative, denn deren 
Ertragsbilanz ist noch ungünstiger als die 
von Palmöl. Wenn überhaupt Palmöl, dann 
nur mit BioSiegel, wobei derzeit auf gan
zen 0,02 Prozent der weltweiten Palmölan
baufläche BioQualität erzeugt wird... Mit 
Biodiesel tankt man den Regenwald. Etwa 
25 Prozent des Biodiesels in Deutschland 
enthält Palmöl. Biodiesel hat zwar eine 
günstigere CO2Bilanz – aber nur solange 
die Flächenumwandlung zulasten des Tro
penwaldes nicht berücksichtigt wird. Und 
Palmölplantagen binden weniger CO2 als 
Tropenwald. Werden sie auf Südostasiens 
Mooren angelegt, entweicht zusätzlich CO2, 
ebenso bei Verarbeitung und Transport. 
Deshalb am besten mit dem Fahrrad zum 
Einkauf palmölfreier Produkte radeln!

2 Fleisch und Soja
Unser Fleischkonsum bedroht den 
Regenwald. Pro Kopf und Jahr 

verbrauchen wir 89 Kilogramm Fleisch 
und verzehren davon 59 Kilogramm (im 
Verbrauch sind alle auch unverwertbaren 
Tierteile eingerechnet). In der Massentier
haltung dient eiweißreicher Sojaschrot als 
Futtermittel, für dessen Anbau Regenwald 
gerodet wird. Riesige Sojafelder sind „grüne 
Wüsten“. Ein Drittel aller landwirtschaft-
lichen Nutzflächen wird weltweit für 
den Anbau von Tierfutter genutzt. Die EU 
zählt zu den größten SojaAbnehmern, das 
zu 45 Prozent aus Brasilien kommt.  Für 
ein Kilogramm Hühnchenfleisch werden 
neben Mais, Raps und Weizen 1089 Gramm 
Soja benötigt. Dafür sind 4,2 Quadratmeter 
Ackerland nötig, auf denen 8,5 Kilogramm 
Kartoffeln angebaut werden könnten. 
Reduzierter Fleischkonsum bzw. eine 
pflanzenbasierte Ernährung ist nicht nur 
umweltfreundlicher, sondern auch gesün
der. Und wenn, dann regional, tiergerecht 
und in BioQualität. Übrigens: Nur zwei 
Prozent der weltweit angebauten Soja
bohnen werden direkt vom Menschen als 
Soße, Tofu oder Sojamilch verzehrt.

3 Zellstoff
Ob auf der Toilette, am Kopierer, im 
Buch oder in vielen Wegwerfpro

dukten: Trotz Digitalisierung verbraucht 
jeder 251 Kilogramm Papier im Jahr 
(Durchschnitt EU 125, Nordamerika 215, 
Welt 55, Afrika 7 kg). Für ein Kilogramm 
Papier werden 2,2 kg Holz zu Zellulose 
verarbeitet. Das Holz stammt bei uns aus 
den Wäldern Skandinaviens, Russlands, 
Indonesiens und ein Viertel aus dem Re
genwaldLand Brasilien. Papier lässt sich 
an vielen Stellen einsparen, seien es Verpa
ckungen, unsinnige Werbebriefe, Kataloge 
etc. Alternativ sollte man Papierprodukte 
mit dem Blauen Engel und „aus 100 Prozent 
Altpapier“ verwenden und Altpapier zum 
Recycling bringen. Übrigens: Papier ist als 
nachwachsender Rohstoff immer noch 
besser als Plastik!
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4 Tropenholz
Gartenmöbel, Holzterrasse, Gitarre 
oder Couch: Tropenholz begegnet 

uns häufiger als gedacht. Dabei gibt es zu 
Teak, Mahagoni, Ramin oder Akazie, die 
immer noch in Tropenwäldern teilweise 
illegal gerodet werden, beste Alternati
ven aus heimischem Holz. Und sie haben 
keinen langen, CO2intensiven Reiseweg 
wie die Tropenhölzer hinter sich. Gute 
Tipps gibt die „Holzaustauschliste“ von 
OroVerde. Es lohnt sich bei Holzprodukten 
auf das FSC®-Siegel zu achten, selbst bei 
Grillkohle!

5 Schokolade
Was wäre das Leben ohne Schokola
de? In Deutschland werden jährlich 

400 000 Tonnen Kakaobohnen verarbeitet. 
Kakaobäume brauchen es feucht, warm 
und schattig und das finden sie in der un
teren Baumschicht des Regenwaldes. Diese 
klimatischen Bedingungen gibt es nur an 
wenigen Orten, deshalb wird Kakao vor 
allem in Indonesien und Westafrika ange
baut. Dazu sind unterschiedliche Anbau
methoden möglich, von Monokulturen auf 
gerodetem Regenwald bis zu naturnahen 
Agroforstsystemen. Deshalb Schokolade 
bewusst essen und wenn, dann „bio“ und 
„fair“.

6 Bodenschätze
Neben Bäumen bergen Tropenwäl
der Rohstoffe. Bodenschätze wie 

Eisen, Kupfer, Gold, Coltan, Kobalt oder 
Nickel werden in Schmuck, Smartphones, 
Tablets, LEDLampen, Photovoltaik etc. 
verarbeitet. Sie stammen vor allem aus 
Australien, China, Indien und Brasilien. 
Auf etwa einem Fünftel des Amazonasge
bietes werden Mineralien gefördert. Beim 
Tagebau muss dafür Vegetation entfernt 
werden und bei der Rohstoffgewinnung 
fallen oft Massen an nicht nutzbarem 
Gestein an. Deshalb lohnt es sich, funkti
onstüchtige elektronische Geräte lange zu 
nutzen und beim Kauf auf Langlebigkeit, 
Reparierbarkeit und Austauschmöglichkei
ten zu achten. Defekte Geräte sollten dem 
Recycling zugeführt werden. Inzwischen 
gibt es einen attraktiven Markt an guten 
„refurbishten“ PCs, Laptops und Monito-
ren, die diesen Geräten ein zweites Leben 
ermöglichen und Neuanschaffungen 
entbehrlich machen. Im SmartphoneBe
reich bieten inzwischen kleine Hersteller 
 im Gegensatz zur Massenware  aus fair 
produzierten Rohstoffen hergestellte, mit 
Wechselakku ausgestattete und einfach zu 
reparierende Geräte an. 

Zu den komplexen Verknüpfungen zwischen unserem alltäglichen Konsum und den (Tropen) Wäldern empfiehlt sich die informative 
Homepage von OroVerde zum Weiterlesen, sich inspirieren lassen und nachdenken: www.regenwaldschuetzen.org. dr. steFAn bosch 
Fotos: ©stillFx -depositphotos.com, ©moreno.soppelsA -depositphotos.com, ©steVAnoVicigor -depositphotos.com, ©richcArey -depositphotos.com, ©brozoVA -depositphotos.com

ein geringer einsatz von Papierproduk-
ten ist effektiver tropenwaldschutz. 

trauriger Rekord im Amazonas: Rund 13 000 m2 wald verschwindet hier pro Jahr. links: 
in der Massentierhaltung dient eiweißreicher sojaschrot als futter mittel, für dessen An-
bau Regenwald gerodet wird. Riesige sojafelder sind „grüne wüsten“. Rechts: 17 Prozent 
der ursprünglichen waldfläche im Amazonasgebiet sind bereits verschwunden. Auf der 
fläche wird unter anderem Palmöl gewonnen. links: Kakaobäume brauchen es feucht, 
warm und schattig und das finden sie in der unteren Baumschicht des Regenwaldes.
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LEBENSRAUM WEINBERG

Hand in Hand mit der Natur
Der sanft gewölbte Berg am Ortsausgang von Kirchschönbach fällt 
schon von der Ferne ins Auge. Auf dem Turmhügel einer längst ver
schwundenen Burg, dem Schlossberg, zieht ein übergroßes, schlichtes 
weißes Holzkreuz die Blicke auf sich. Wer sich ihm auf der Traumrun
de Prichsenstadt, einer der besonderen, ausgewiesenen Wanderrouten 
im Landkreis Kitzingen, auf dem Weg mitten durch den Weinberg 
nähert, wird in Zeiten des Krieges von seiner Aufschrift besonders 
berührt: „Frieden“ steht hier in Großbuchstaben zu lesen. 

Neben dem Kreuz laden Tisch und Bänke ein zu einer Rast mit gran
dioser Fernsicht. Wer den Ort auf sich wirken lässt, wird spüren, dass 
es sich um einen besonderen Platz handelt. Von ihm geht eine fried-
liche Stimmung aus. Wer sich umsieht und nach dem Grund hierfür 
sucht, wird zunächst an den erklärenden Tafeln hängen bleiben, die 
Aufschluss geben: Bei der Lage „Kirchschönbacher Mariengarten“ 
handelt es sich um eine der kleinsten Einzellagen Deutschlands, auf 
der Wein nach ökologischen Richtlinien angebaut wird. Der Weinbau 
hier hat eine lange Tradition. Eine erste Erwähnung des Weinbaus an 
dieser exponierten Stelle datiert auf das Jahr 1421. 

Ein vitaler Weinberg erfordert Pflege

Von drei Seiten schützend vom direkt angrenzenden Wald umge
ben, hat sich hier auf dem schweren Keuperboden über die Zeit ein 
besonderes Kleinklima entwickelt. 1981 hat Ewald Ruppert vom 
gleichnamigen Bioweingut aus Kirchschönbach den total zugewachse
nen Weinberg aus dem Dornröschenschlaf geweckt und zu einer ganz 
besonderen Weinlage ausgebaut. Von Anfang an war dem damaligen 
Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Kitzingen klar: Der 
Weg zu einem vitalen Weinberg lässt sich nur Hand in Hand mit der 
Natur beschreiten. Denn für den Winzer ist der Weinberg mehr als eine 
Ansammlung von Reben. Es ist ein Lebensraum, den es so zu gestalten 
gilt, dass die Natur zu ihrem Recht kommt, den Reben aber eine bevor
zugte Behandlung zuteil wird.
Deshalb gehörte gleich zu Beginn der Bewirtschaftung, zur damaligen 
Zeit weit vorausschauend, die Anlage eines Feuchtbiotops, das einige 
Schritte hinter der Sitzgruppe heute bereits ziemlich verlandet ist. 

Dennoch speichert es noch immer Wasser, wenn es der Himmel zu gut 
meint und hält dadurch die für Weinberg und Natur so nötige Feuchtig
keit zurück. Das Biotop wurde schnell zum Tummelplatz für Molche, 
Libellen und Vögel aller Art und damit ein Garant für Biodiversität 
im Weinberg. Diese wird zudem unterstützt durch Trockenmauern, 
Magerrasen, Steinhaufen und Totholzaufschichtungen sowie das Ste
henlassen alter, verwachsener Rebzeilen, ein für viele Tiere wichtiger 
Lebensraum.

Balance zwischen Blattwerk und Wurzelmasse halten

Heute finden sich auf dem vier Hektar großen Gelände, das auf etwas 
über der Hälfte der Fläche mit 21 verschiedenen Rebsorten bestockt ist, 
noch zwei weitere Feuchtbiotope, denen ebenfalls eine Wasserrückhal
tefunktion zukommt. Umherziehendes Wild weiß die seltenen Wasser
stellen ebenfalls zu schätzen, wie regelmäßige Hufabdrücke belegen. 
Die Teiche haben aber noch ein anderes Talent: Wenn es zu Spätfrösten 
kommt, steigt aus ihnen dichter Nebel auf, der sich wie eine Kältesper-
re um die Trauben legt und sie vor dem Erfrieren schützt, erzählen der 
studierte Landwirt und sein Sohn Fred, der ihn seit 2002 im Weinberg 
unterstützt, aus eigener Beobachtung.
Vater und Sohn sind sich einig, dass ein gesunder Weinberg eine Ver-
pflichtung zum Kümmern ist. Er macht ein Achten auf die Natur nötig, 
damit die Reben nicht überfordert sind und verlangt Beistand, wenn 
die Sonne gnadenlos brennt oder die Sommer extrem trocken werden. 
Damit der Weinberg bei sowieso schon schwerem Boden möglichst 
viel Wasser halten und Nährstoffe speichern kann, muss er gut 
durchwurzelt und locker sein. Um dies zu gewährleisten, haben Ewald 
und Fred Ruppert eine ganz besondere Mischung zur Begrünung des 
Weinbergs zusammengestellt. Ölrettich, Wilde Wicke, Winterroggen 
und dazwischen rotlila leuchtender Inkarnatklee befestigen nicht nur 
neben zahlreichen schmucken Hackunkräutern wie der leuchtend 
gelben Weinbergstulpe oder dem doldigen Milchstern den Boden und 
schützen ihn so vor Erosion. Sie sind auch ein gutes eingespieltes 
Team in Sachen Bodenlockerung, erklären die Naturfreunde, weil sie 
sich in ihrer Wurzelbildung ergänzen. Während der Ölrettich in die 

schon von der ferne zieht das große weiße Holzkreuz auf der  
weinbergslage „Mariengarten“ in Kirchschönbach die Blicke auf sich.

zuhauf bevölkern libellen und Molche 
die drei feuchtbiotope im weinberg. gern 
gesehener gast: der doldige Milchstern.
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Genießen Sie das beliebte 
 Frühstücksbüffet, Kaffee & Kuchen 
oder einen beschaulichen Abend 
in unserem neuen Restaurant und 
unserer Vinothek in gemütlicher 
Atmosphäre. Die Speise karte finden 
Sie unter www.mondholzhotel.de/
café-vinothek/. 

Die Vinothek lädt zum Kennenlernen  
vieler fränkischer Weine ein, „natürlich“ 
auch in Bioqualität und zu Ab-Hof-Preisen 
für zuhause. Familie Strohofer empfiehlt 
eine Tisch reservierung unter  
info@mondholzhotel.de oder  
Telefon: 0931.980600.

Gerne gestalten wir auch Ihre private  
Feier zu Geburtstag, Kommunion oder 
Konfirmation.

Restaurant
Frühstück & Café

Mondholzhotel • Hotel Müller Café & Wein 
Thüngersheimer Straße 8 · 97209 Veitshöchheim  
Kontakt: 0931.980 600 · info@mondholzhotel.de

Café & Bistro: Mo.–Fr. von 7–18 Uhr, Sa./So. von 8–18 Uhr 
restaurant: Di.–Sa.: Küche 17.30–21 Uhr, geöffnet bis 22/23 Uhr

 natur & umWelt    

Bestellung bei:  BlattAtelier · Biebelrieder Str. 36 · 97288 Theilheim 
Telefon: 0176.327 50 182 · E-Mail: redaktion@blatt-atelier.de 
Kontaktformular auch unter www.blatt-atelier.de

Grünes Glück
Keine Ausgabe mehr verpassen mit  
dem BlattGrün-Jahresabo 

Ausgabe 2/2022

Es ist angerichtet!
Naturgärten fördern Biodiversität und innere Balance

Zero Waste
Wertschätzen statt 

wegwerfen
Konsumfrage
Wie der Regenwald 

zu retten wäre

Herzensfreund
Weißdorn ist uns 

ein starker Begleiter

6 
AUsgABeN

für 25 €  
frei Haus!

Bezug  
auch als 

GeSchenk- 
abo !

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.

Tiefe vorstößt, wurzelt der Winterroggen flacher, 
bildet aber mehr Wurzelmasse aus und sorgt für 
eine stärkere Durchwurzelung nahe der Grasnarbe. 
Zudem dient er der Wilden Wicke, die den Stickstoff 
aus der Luft im Boden einlagert, als Stützfrucht und 
hält sie so von den Reben fern. 
Neben der Lockerung des Bodens und dem Hu
musaufbau durch das Ausbringen von Terra preta 
und effektiven Mikroorganismen sei es wichtig, 
die Balance von Blattwerk zu Wurzelmasse zu er
halten, erklärt Fred Ruppert. Denn alles, was nach 
oben wachse, müsse von unten ernährt werden. 
Bei fehlendem Gleichgewicht könne der Rebstock 
geschwächt werden. Eingegriffen werde auch bei 
extremer Trockenheit. Dann werde der Ertrag re
duziert, damit die Weinreben nicht kollabieren, da 
weniger Holz neu nachwachse und dieses nicht so 
belastbar sei. Generell gelte es, die Ertragsreduktion 
den Niederschlagsmengen anzupassen. Oberste 
Prämisse seien Licht und Luft für die Trauben, um 
einer Verpilzung bei zu hohen Niederschlägen vor
zubeugen. Ist mit einem trockenen, extrem heißen 
Sommer zu rechnen, kann es auch schon einmal 

passieren, dass Vater und Sohn die Trauben durch 
eine Auslichtung des Laubes rechtzeitig auf die 
Sonne vorbereiten, damit sie später nicht runzeln 
oder gar Risse bekommen. Auch das Besprühen mit 
im Wasser gelöstem Backpulver und das Verab
reichen von stärkenden homöopathischen Gaben 
machten die Trauben widerstandsfähiger, berichtet 
Fred Ruppert aus der Praxis. Diese Unterstützungs
maßnahmen erforderten mehr Arbeit, mehr Zeit 
und auch die Bereitschaft, auf Ertrag zu verzichten. 
Diesen Kompromiss gehen die beiden leidenschaft
lichen Winzer und Naturfreunde gerne ein.
Neue Wege mit der Natur zu gehen, bedeutet für 
Vater und Sohn aber auch einen Spagat zwischen 
alter Tradition und Fortschritt. So werden neben 
den alten, bewährten Rebsorten auch neue pilzwi
derständige Sorten, sogenannte PIWIs, gepflanzt, 
die im Ausbau robust sind wie die Johanniterrebe 
beispielsweise. Aber das ist eine andere Geschichte. 
Demnächst! petrA Jendryssek
Fotos: petrA Jendryssek, ©msAVoiA-depositphotos.com, 
©mschuppi-depositphotos.com, ©mArker.2.yAndex. ru- 
depositphotos.com, 

Drei angelegte feuchtbiotope halten 
wasser im weinberg als Puffer zurück.
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im zuge eines „life+“-Natur-
projektes sollten bekannte vor-

kommen des frauenschuhs gesichert werden. 
Der Arbeitskreis „Heimische orchideen“ küm-
merte sich unter anderem ums Monitoring.

  natur & umWelt 

Sie bestechen durch ihre Schönheit und ihren 
einzigartigen Wuchs: Orchideen. Mehr als 70 
wildwachsende Arten konnten in Bayern nach
gewiesen werden – und mehr als 40 von ihnen 
wachsen auch in Unterfranken. Wolfgang Klopsch, 
Vorsitzender der Sektion Unterfranken im Arbeits
kreis Heimische Orchideen Bayern e.V., setzt sich 
seit Jahrzehnten für Artenschutz ein, dabei treibt 
ihn nicht nur das Wissen um die Gefährdung der 
Orchideen an.  

Ihn fasziniert vor allem auch 
die Dynamik, mit der Arten 

kommen und gehen – 
oder auch bleiben. Seit 

einem Jahrzehnt kenne 
er nur einen einzigen 
Standort an dem das 
AffenKnabenkraut in 
der Region wachse. 

Und den hält der 
Experte streng geheim, 

um Neugierige fernzu
halten. 

Auch vom HolunderKnabenkraut finde man 
heute nur noch an einem letzten Standort in den 
Hassbergen vereinzelte Exemplare, sagt er. Die 
BocksRiemenzunge dagegen sei vor Jahren noch 
extrem selten gewesen, heute wachse sie selbst an 
Straßenrändern. Allzu erstaunlich ist dies nicht: 
Die Pflanze, einst vor allem im Mittelmeerraum 
verbreitet, liebt Wärme und Trockenheit. Der Kli
mawandel lässt grüßen. Orchideenarten indes, die 
Feuchtgebiete bevorzugen, sind teilweise komplett 
verschwunden oder vom Aussterben bedroht: das 
Wanzenknabenkraut etwa oder das Sumpfknaben
kraut. Die meisten heimischen Orchideenarten 
sind in ihren Beständen stark 
gefährdet, weil ihre Lebens
räume vom Menschen durch 
Düngung, Entwässerung, 
Aufforstung, Straßenbau und 
Freizeitbetrieb gestört werden. 
Sämtliche wildwachsende Arten 
in Deutschland stehen unter Naturschutz.  

Orchideenmekka  Höhfeldplatte 

Will Wolfgang Klopsch Orchideenliebhabern im 
Frühsommer heimische Arten bei Exkursionen 
zeigen, steuert er gern die Höhfeldplatte zwischen 
den unterfränkischen Ortschaften Thüngersheim 
und Güntersleben an. „Das Gebiet ist deutschland
weit für seine Orchideenbestände bekannt, hier 
kann man sowieso nichts mehr kaputt machen“, 
sagt er. Kieferwald wächst hier auf Magerrasen, vor 
allem auch durch die mäßige Beschattung und den 

MEHR ALS 40 oRCHIDEENARTEN WACHSEN NoCH IN UNTERFRANKEN

Gefährdete, heimische Königinnen
kalkhaltigen Boden gedeihen von Mai bis in den 
Juni 13 Orchideenarten auf kleinstem Raum. Be
reits im August 1940 wurden die Höhfeldplatte und 
der benachbarte Scharlachberg als „Naturschutz
denkmal“ ausgewiesen und genießen seither 
besonderen Schutz. 2002 wurden die Trockenrasen 
und wälder Naturschutzgebiet. Dass das Gebiet 
als Orchideenparadies weit über die Region hinaus 
bekannt ist, liegt nicht zuletzt daran, dass heute 
ein beschilderter Orchideenpfad über die Höhfeld
platte führt. Das Schöne auf der zirka 1,5 Kilometer 
langen Strecke: Wer aufmerksam links und rechts 
schaut, braucht den Weg nicht zu verlassen, um 
sämtliche aktuell blühenden Orchideenarten in 
unmittelbarer Nähe zu entdecken. 

Biotope unter Schutz stellen

Die Liste der Aktivitäten des Arbeitskreises 
„Heimische Orchideen“ reicht weit über Öffent
lichkeitsarbeit in Fachvorträgen und Exkursionen 
hinaus: Sämtliche Orchideenwuchsorte werden 
regelmäßig kartiert, um Veränderungen zu doku-
mentieren und gegebenenfalls darauf reagieren 
zu können. Auch veröffentlicht er eigene Schrif
ten wie etwa das umfassende Werk „Orchideen 
in Bayern“ und er unterstützt  wissenschaftliche 
Untersuchungen. Die Sektionen setzen sich dafür 
ein, dass wertvolle Biotope unter Schutz gestellt 
oder bedrohte Wuchsorte angekauft oder gepachtet 
werden. Sie arbeiten mit Naturschutzbehörden 
oder Landschaftspflegeverbänden zusammen, 
um eine sachgerechte Pflege der Standorte zu 
erreichen. Manchen Wanderer empörte es zwar 
schon, wenn hübsche Orchideenblüten abgefres
sen wurden. Wolfgang Klopsch aber betont: „Eine 
Beweidung muss sein, die Orchidee wird deswegen 
nicht aussterben.“ Im Gegenteil, bedroht werden 
Bestände, wenn sich zum Beispiel Schlehenbüsche 
unkontrolliert ausbreiten. michAelA schneider
Fotos: michAelA schneider

   Am 29. Mai von 15 bis 16.30 Uhr bietet die vhs 
würzburg eine führung über die Höhfeldplatte an.  

seit fast fünf Jahrzehnten enga-
giert sich wolfgang Klopsch im 
Arbeitskreis Heimische orchideen 
Bayern e.v. und dessen vorläufern.

grünliche waldhyazinthe 
(Platanthera chlorantha)

Helm-Knabenkraut  
(orchis militaris)

spinnen-Ragwurz  
(ophrys sphegodes)
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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

Gartenarbeit ist in die Zukunft gewandt: Nach der Aussaat folgen 
Wachstum und Blüte. Gerade heute kann diese Zuversicht bei der 
Lebensgestaltung helfen. Als Ort der Kreation und Regeneration spielt 
der Garten daher eine immer wichtigere Rolle – ob für das Gärtnern 
und Pflanzen, für das Beisammensein oder die Erholung und die Pause 
vom Homeoffice. Dabei hat sich in der Pandemie ein bereits vorher 
wachsender Trend beschleunigt, der den Außenbereich zum „grünen 
Wohnzimmer“ macht. Die Grenzen zwischen drinnen und draußen 
verschwimmen und Möbel für beide Bereiche lassen sich kaum noch 
voneinander unterscheiden. Ausladende und ungewöhnlich tiefe So
fas, Sessel und Daybeds erobern die Terrasse. Frei kombinierbare Loun
gemöbel bieten draußen viel Platz für das Zusammensein und lassen 
sich modular erweitern. Ausziehbare Tische, Sitzbänke und Stühle mit 
erhöhter Sitzposition ermöglichen ein entspanntes Essen unter freiem 
Himmel.  

Der Wunsch nach einer gesunden, naturnahen Lebensweise hat sich 
durch die Pandemie nochmals verstärkt. Kein Wunder, denn Pflanzen 
fördern die Gesundheit und schaffen ein Umfeld zum Wohlfühlen. Das 
Gärtnern und auch die Selbstversorgung mit eigenen Kräutern und 
Gemüse liegen im Trend. Hochbeete, MiniGewächshäuser und Pflanz
regale erfreuen sich gleichermaßen für Outdoor und Indoor Gardening 
einer wachsenden Beliebtheit. 
Natürlichkeit ist auch das Motto vieler Gartenmöbel und Accessoires 
für die aktuelle Saison. Naturholz, Rattan oder Leinen vermitteln als 

authentische Materialien ebenso Naturnähe wie gedämpfte und na
türliche Farbtöne. Natürlich muten auch Pflanztöpfe aus Kunststoff im 
rauen Natursteindesign an oder Regenspeicher und Sonnenschirm
ständer aus Fiberglas in Holzoptik.
Eine bewusstere Lebenshaltung möchten viele Menschen heute mit 
„grünen“ Produkten zum Ausdruck bringen. Der nachhaltige Garten 
ist deshalb auch ein Schwerpunkt der LeitOutdoormesse spoga+gafa 
vom 19. bis 21. Junin in Köln. Der Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit  
spiegelt sich unter anderem in Outdoormöbeln oder Pflanztöpfen, die 
vermehrt auswiederverwendeten Materialien hergestellt werden.
Gebrauchtes Holz von Hütten oder Booten und recyceltes Plastik aus 
Ozeanen und Haushalten finden dabei ebenso Verwendung wie Reste 
von Textilien und organische Reststoffe. Für einen geschlossenen 
Materialkreislauf sind immer mehr recycelte Produkte selbst zu 100 
Prozent recyclingfähig. 
Gleichzeitig zeigt sich ein Trend zu mehr Leichtigkeit in der Gestal
tung: Viele Outdoormöbel verschlanken sich, werden luftiger und 
filigraner. Weniger Opulenz, sondern vielmehr Verzicht bestimmen 
das Design – nicht als reduzierte Strenge, sondern als nonchalante 
Eleganz. Leuchtendes Blau, Rot und Orange, aber auch viele frische 
Pastelltöne unterstreichen die leichte Note in der Außengestaltung. 
Schaukelstühle, gepolsterte Hängematten und sessel oder Hol
lywoodschaukeln bringen ebenso Schwung wie Entschleunigung auf 
Terrasse und Balkon. spogA+gAFA
Fotos: spogA+gAFA

 naturnaHer Garten  SpEzial    

MEHR ALS 40 oRCHIDEENARTEN WACHSEN NoCH IN UNTERFRANKEN

Gefährdete, heimische Königinnen

oUTDooRWELT SETZT NoCH MEHR AUF NACHHALTIGKEIT

Natürlicher, leichter und gesünder

Der Außenbereich entwickelt sich 
zum „grünen wohnzimmer“.

Retro lässt grüßen. Bei vielen Möbeln zeigt sich 
ein trend zu mehr leichtigkeit in der gestaltung.
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Bereits zum 17. Mal wurde im März auf 
Schloss Dennenlohe der Deutsche Garten
buchpreis verliehen. Präsentiert von Stihl, 
wird er auf Schloss Dennenlohe in zehn Ka
tegorien vergeben. Der European Gardenbook 
Award – initiiert und vergeben von Baron und 
Baronin Süsskind – honoriert europäische 
Gartenbücher. Zusätzlich wurden die besten 
GartenBlogs, GartenPodcasts sowie Gar
tenPhotographien 2022 gekürt. Wir möchten 
Ihnen eine kleine Auswahl an Siegertiteln 
vorstellen. Alle Gewinnertitel finden sich 
unter www.gartenbuchpreis.de.

Kindern die Fauna und Flora nahe zu bringen, 
die ihnen so im Garten begegnet, ist zweifel
los ein besonderes Anliegen. Die kompakte 
Publikation „Was lebt im Garten?“ von Barba
ra Oftring (Kosmos Verlag) schafft dies mit ih
ren profunden Erklärungen zu 85 heimischen 
Tieren und Pflanzen auf nachhaltige Weise. 
Einen zweiten Treffer landete die Autorin 
mit ihrem zweiten ins Rennen geschick
ten Titel „Worauf fliegst Du? Tierparadiese 
pflanzen und pflegen“ (Kosmos Verlag) in 
der Kategorie „Tiere im Garten“. In Zeiten von 
Insektensterben und Artenschwund erlangt 
der Garten zunehmend an Bedeutung als Hort 

für Biodiversität, insbesondere auch für die 
Tierwelt. Allerdings stellt sich die Frage: Wie 
lässt sich ein Garten durch entsprechende 
Pflanzenauswahl so gestalten, dass er für 
Wildtiere auch attraktiv ist und wirklich zum 
wertvollen Lebensraum werden kann? Diesen 
Fragen widmet sich der Ratgeber, der seinen 
Schwerpunkt im Themenbereich Insekten 
und Vögel legt.  

Fantasievolle Kreationen

„Kann man das essen?“ Diese auf der Hand 
liegende Frage beschäftigt vordergründig 
jeden, der sich näher mit Pflanzen ausein
ander setzt, um den Blickwinkel zu weiten, 
welche Pflanzen aus dem Garten oder der 
Natur berechtigterweise auch auf dem Es
steller landen können. In ihrem gewichtigen 
Band „Dalienchips und Berberitzenreis“ (AT 
Verlag) ist Judith GmürStalder, Kathrin Fritz 
und Maurice K. Grünig eine fantasievolle wie 
experimentierfreudige Antwort gelungen. 
Haben Sie schon einmal EichenholzMilch
creme, OfenQuittenschnitze, Wasserme
lonenPizza oder DahlienChips gegessen? 
Lassen Sie sich von dem hervorragend 
illustrierten Werk verführen. 
Ist zum Thema Garten nicht eigentlich schon 
alles gesagt respektive geschrieben? Nimmt 
man den Band „Die sieben Jahreszeiten. 
Neue Anregungen für den Garten rund ums 
Jahr“ (Insel Verlag) der Autorin Isabelle van 
Groeningen mit niederländischen Wurzeln 
und Ausbildung in England in die Hand, so 
bemerkt der Leser unverzüglich: Nein, das ist 
nicht so. Die Mitbegründerin der Königlichen 
Gartenakademie in BerlinDahlem hat viel zu 
sagen. Da steckt viel Persönliches drin, viel 
Erfahrung und ganz viel Praktisches. Ihre 
Gartenliteratur, die einen nicht so schnell 
wieder loslässt, hat ihr den 1. Platz in der 
Rubrik Gartenprosa eingebracht. dgp  

FUNDIERT & KoMPAKT

apps zur 
pflanzen-
bestimmung
sie sind einfach und intuitiv zu nutzen: 
Apps zur Pflanzenbestimmung. Sehr 
zu empfehlen sind die kosten- und 
werbefreien Apps Pl@ntNet und flora 
incognita für Android-Handys und für 
IoS (iPhone, iPad). Beide Apps funk-
tionieren fotobasierend: Einfach die 
gesuchte Pflanze mit dem Smartphone 
fotografieren und schon beginnt die 
App ihren Datenpool zu durchforsten. 
Angezeigt wird bei Pl@ntNet neben Art 
und Gattung allerhand Wissenswertes zu 
Anbau und Vermehrung durch ergänzen-
de Links zu Wikipedia und Garteninfosei-

ten. Pl@ntNet bietet ein umfangreiches 
Pflanzenlexikon und man findet z. B. 
Mais, Tomatensorten, Kürbis, Zucchini, 
Seifenkraut sowie Zimmerpflanzen und 
Blumen. Dabei gehen die beiden Apps 
sehr genau vor, bei Unsicherheiten 
wird man aufgefordert, weitere Fotos 
der gesuchten Pflanze zu machen. Die 
Forschungsgruppe „Flora Incognita“ ver-
bindet die traditionelle Pflanzenbestim-
mung mit den neuesten Methoden der 
künstlichen Intelligenz. Sie ermöglicht 
eine automatische Bestimmung von rund 
5000 Pflanzenarten wie Farne, Gräser, 
Blumen, Wildkräuter. Zudem gibt es 
viele interessante Fakten über Pflanzen, 
z.B. Merkmale, Verwendungszweck, 
Schutzstatus und Verbreitung. Diese 
App eignet sich auch für Schulen- und 
Umweltbildungseinrichtungen, da auf der 
Website floraincognita.de Lehrmateria-
lien ebenfalls kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden.  Co, Foto: Corina Kölln

  SpEzial naturnaHer Garten 

GRüNES GLüCK ZWISCHEN ZWEI DECKELN

Gartenbuchschätze
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In Zeiten des Klimawandels bekommt 
naturnahes und umweltbewusstes Gärtnern 
eine immer größere Bedeutung. Für viele ist 
es bereits eine Selbstverständlichkeit, doch 
wenige wissen, was ein Naturgarten eigent-
lich ist und wie man ökologische Vielfalt in 
den Garten bekommt. Der Bezirksverband 
für Gartenbau und Landespflege hat deshalb 
zusammen mit zertifizierten NaturGärtnern 
eine NaturGartenTour durch ausgezeichnete 
und zertifizierte Gärten entwickelt, so Chris
tine Bender, Geschäftsführerin des Bezirks
verbandes, um nachahmenswerte Beispiele 
zu präsentieren. Diese besondere Tour bietet 
ab 30. April in Unterfranken allen Garten
freunden die Gelegenheit, Gartenbesitzer und 
ihre Naturgärten kennenzulernen und sich 
auszutauschen.

Über 100 Gärten sind in Unterfranken be
reits zum „Naturgarten Bayern blüht” 
zertifiziert als Ausweis der Förde
rung einer nachhaltigen Gartenkul
tur, die ebenso zum Klimaschutz 
wie zur Artenvielfalt beiträgt. Na
turgärten zeigen eine naturnahe 
sowie pflegeleichte Gartengestal
tung und zeichnen sich zahlreiche 
Charakteristika aus: Hier wachsen 
heimische und nachhaltige Gehölze, 
regionaltypische Obstbäume, Stauden 
sowie Blumen für trockene Standorte. Zu 
finden sind hier zudem Wiesen, historische 
wilde Rosen, Kräuter, Bodenbedeckung, Kom
post, Sandarium, Käferkeller sowie ein wildes 
Eck. Und ein nachhaltiger sowie sparsamer 
Umgang mit Wasser gehört ebenfalls dazu.  

Große thematische Bandbreite

Ein Naturgarten kann immer anderes daher
kommen: wild und natürlich, aber auch ge
pflegt und romantisch verträumt. So stehen 
die Naturgartentouren, jede für sich, immer 
unter einem anderen Motto, um eine mög
lichst große Bandbreite in der Umsetzung 

zu zeigen wie  „Frühling, 
Sommer, Herbst  mein Garten 

im Jahreslauf”,  „Märchenhafter Naturgarten 
mit liebevollen Dekoideen”, „Naturgarten im 
Klimawandel: Maulbeerbaum und „Prärie",  
„Paradiesgärten durch Permakultur”, „Arten
vielfalt im Muschelkalk”, „Dahlien – Der Far
benrausch im Naturgarten” oder „Naturgarten 
als LebensRaum  vielfältige Lebensräume 
gestalten”.
Vom Naturschaugarten in Himmelstadt, 
Landhausgärten, naturbelassenen Nutzgär
ten, Reihenhausgärten, Prärie und Kiesgär
ten, Wohngärten mit großem Schwimmteich 

bis hin zum Umwelt und Lehrgarten in 
Stockstadt ist bei der NaturGartenTour alles 
dabei. 21 Naturgärten laden zum geführten 
Rundgang ein. 
Die Termine, die in den Zeitraum dieser 
BlattGrünAusgabe fallen, finden sich hinten 
im Terminkalender. Eine schriftliche Anmel
dung per Email bei den Gartenbesitzern ist 
erforderlich.  bgl 
Fotos: sAm AgenturgArten, ©nickype-WWW.pixAbAy.com 

   informationen über die einzelnen gärten  
und Aktionen gibt es im internet unter  
www.bezirks- verband-gartenbau- 
unterfranken.de/naturgartentour/.

 naturnaHer Garten  SpEzial    

ES IST ANGERICHTET

NaturGartenTour in Unterfranken

im romantischen Agenturgarten von simone Angst-Muth auf 
der würzburger frankenwarte startet die diesjährige Naturgar-

ten-tour durch Unterfranken am 30. April um 15 Uhr. Anmeldun-
gen unter telefon 0931.960026 oder info@sam-wuerzburg.de.

Vielfältiges Angebot an

Balkon- und  Gartenblumen!
Alle Gewächshäuser sind für Sie geöffnet.

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
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Schnelle und vermeintlich günstige Hilfe, 
das versprach bis letztes Jahr der Griff zu 
Kunstdüngern, um Mangelzustände bei Pflan
zen auszugleichen und Wuchs wie Ertrag 
zu steigern. Den wirklichen Preis zahlte die 
Umwelt, denn seine Herstellung verbraucht 
durch die Synthetisierung des Stickstoffs 
aus Luftstickstoff im HaberBoschVerfahren 
extrem viel Energie, beutet endliche fossile 
Lagerstätten aus, zerstört dabei Landschaften 
und setzt Gewässern stark zu. Bei alleiniger 
Anwendung erreicht Kunstdünger allerdings 
auf längere Sicht das genaue Gegenteil: Die 
Qualität des Bodens, auf dem er ausgebracht 
wurde, nimmt langfristig ab, da Wasser und 
Nährstoffe schlechter gespeichert werden 
können, das Bodenleben verarmt und der 
Humusgehalt sukzessive abgebaut wird. Die 
Belüftung des Bodens verschlechtert sich, die 
Pflanzen können schwerer in ihm wurzeln, 
die Bodenfruchtbarkeit sinkt.  

Kunstdünger ersetzen

Angesichts der Weltlage und immens 
gestiegener Energiekosten bereits schon im 
vergangenen Jahr, gerät die Kunstdünge
rindustrie immer mehr in die Krise. Einige 
Düngemittelfabriken haben ihre Produktion 
deshalb bereits eingestellt. 
Angesichts dieses Szenarios kann sich 
glücklich schätzen, wer auf naturverträgli
chen, organischen Dünger gesetzt hat oder 
im Einklang mit der Natur auf die Kraft der 
effektiven Mikroorganismen. Wohl dem, der 

weiß, wie man seinen Garten gesund bewirt
schaftet und humusreiche Böden aufbaut. Sie 
sind Voraussetzung für die Ernte von nähr
stoffreichem Gemüse und Obst, wird Jürgen 
Amthor, Gründer der Eußenheimer Manufak
tur und seit letztem Jahr Präsident des neu 
gegründeten Vereins EMBakterienfreunde, 
nicht müde zu betonen. Seine Tätigkeit beruht 
auf der festen Überzeugung: „Gesundheit 
fängt im Boden an“. Gesunde Pflanzen wach
sen in gesunden Böden, und diese sollten wir 
unseren Kindern und Enkeln hinterlassen. 
Deshalb gilt sein Streben seit über 20 Jahren 
der Lebendigkeit des Bodens. Hier bestehe in 
seinen Augen großer Handlungsbedarf, denn 
die Böden seien weltweit in einem schlechten 
Zustand. Das Schlimme sei, dass ein Boden, 
der über Jahre mit Kunstdünger auf Hoch
leistung getrimmt war, das Verhalten eines 
Junkies an den Tag lege, wenn er sozusagen 
auf Entzug sei. Deshalb könne man ihn nicht 
sofort auf eine biologische Bewirtschaftung 
umstellen, ohne große Ernteeinbußen hinzu

nehmen, weiß Jürgen Amthor aus Erfahrung. 
Drei Jahre lang müsste man den Boden 
sukzessive entwöhnen, damit er wieder mit 
einem ordentlichen Ertrag auf die dann na
türliche Bewirtschaftung reagiere. 
Durch einen gezielten Aufbau ließe sich des
sen Qualität und die unserer Nahrung wieder 
verbessern. Diverse Projekte auf anderen Kon
tinenten, die Jürgen Amthor seit geraumer 
Zeit betreut, zeigten dies eindrücklich.
Durch die Behandlung des Bodens mit 
effektiven Mikroorganismen gewinne die 
Erde Maßnahme für Maßnahme Leben 
zurück. Der Regenwurm sei beim Aufbau von 

neuem Humus einer der 
wichtigsten Helfer. Er 
benötige gute Nahrung 
in Form von fermen
tierten Küchenabfällen, 
Kompost, Gründung 
oder unbehandeltem 
Mist, zählt der Bakte
rienfreund auf. An der 

Umgestaltung des trägen, müden Bodens hin 
zur nährstoffreichen Wachstumsbasis haben 
die effektiven Mikroorganismen entscheiden
den Anteil. Mit ihrer Hilfe gelingt es, die über 
das vitale Bodenleben gewonnenen Nährstof
fe und Vitamine in die Pflanzen einzubauen, 
die später auf unserem Teller liegen. 
Sobald die Temperatur dauerhaft über 12 Grad 
liegt, kann es losgehen, denn die bei Kälte 
trägen Mikroorganismen beginnen dann 
erst ihre Arbeit. Als Vorbereitung empfiehlt 
der erfahrene Gärtner zunächst Pflanzen
rückstände zu häckseln und in den Boden 
einzuarbeiten. 

Mit Kompost zu gesunden Böden

Im Anschluss böte es sich an, den Boden 
mit effektiven Mikroorganismen zu gießen, 
um den Belebungsprozess zu intensivieren. 
Später könne man mit Mikroorganismen 
und ausgewählten Kräutern fermentiertes 
Bokashi in Pelletform nachlegen, ehe man die 
Pflanzen einsetze. Sind diese in der Erde, rät 
Jürgen Amthor, sie sobald nötig mit Kompost
tee zu düngen. Wer seinen eigenen Kompost
haufen im Garten habe, könnte die lebens
fördernden Bakterien auch wunderbar zur 
Kompost und Mistaufbereitung einsetzen. 
Der Kompost ist dann ein weiterer Baustein 
hin zum gesunden, nährstoffreichen Boden. 
Mit Blick auf die zunehmende Sonnen
einstrahlung könne man den Boden und die 
fleißigen Helfer in ihm durch eine Mulch
schicht vor dem Austrocknen schützen. Dann 
steht einer gesunden Ernte in absehbarer Zeit 
nichts mehr im Wege.   sek
Fotos: ©JF-gAbnor-pixAbAy.com,  
©cupidVoice-depositphotos.com

   weitere tipps zur Umstellung unter  
www.em-bakterienfreunde.com.

GESUNDER BoDEN – GESUNDER MENSCH

Schritt für Schritt zurück ins Leben

gesundes obst und gemüse 
kommt nur aus einem gesun-
den Boden, ist Jürgen Amthor 
überzeugt. Durch effektive 
Mikroorganismen lässt sich 
müder Boden wiederbeleben.
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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

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

Gesunder Wuchs, aromatischer Geschmack, 
üppige Blüte – um uns damit zu erfreuen, 
benötigen Blumen sowie Gemüse und Obst
pflanzen nicht nur Licht und Wasser. Eine 
gleichmäßige Versorgung mit Nährstoffen 
wie Stickstoff, Phosphor und Kalium beugt 
Mangelerscheinungen vor und macht die 
Pflanzen widerstandsfähiger gegen Schädlin
ge und Erkrankungen. 

Da mineralischer Dünger die Nährstoffe in 
Form von Salzen zur Verfügung stellt, die im 
Boden gelöst von der Pflanze aufgenommen 
werden und dabei die Erde belasten, emp
fiehlt es sich, organischem Dünger tierischen 
und pflanzlichen Ursprungs den Vorzug zu 
geben. Dieser muss jedoch erst von den Mi
kroorganismen im Boden in für die Pflanzen 
verwertbare Nahrung umgesetzt werden. 
Dieser Prozess ist zeitaufwendiger, schont 
aber Boden und Umwelt. Die Wirkung zeigt 
sich erst zeitversetzt. Das Ergebnis ist dafür 
langfristig, will heißen, die Nährstoffe können 
nicht mehr so leicht durch Regenwasser 
ausgewaschen werden und stehen so den 
Pflanzen länger zur Verfügung. 
Organischer Dünger wirkt sich positiv auf 
die Humusbildung aus. So kommt der durch 
eine lockere Bodenstruktur genügend Luft in 
die Erde, in der Folge kann der Boden auch 
besser Wasser speichern. Ein weiterer Vorteil: 

Für eine organische Düngung können viele 
Lebensmittelreste nutzbar gemacht werden, 
da sie noch wertvolle Nährstoffe enthalten.

Kaffeesatz aufs Beet

Statt Kaffeesatz im Müll zu entsorgen, kann 
man ihn wunderbar als leichten Dünger 
einsetzen, denn er verfügt neben Stickstoff, 
Phosphor und Kalium auch noch über jede 
Menge andere Spurenelemente. Einfach 
auf die Erde aufstreuen und in den Boden 
einarbeiten, damit er seine Wirkung nahe den 
Wurzeln entfalten kann. Hier ist nur darauf 
zu achten, dass das Pulver nicht mehr zu viel 
Säure enthält. Gemüse und Sträucher, die 
sich auch in Böden mit niedrigerem pHWert 
wohlfühlen wie Heidelbeeren, Kiwibeeren, 
Brombeeren, Himbeeren, Tomaten, Paprika, 
Kürbisse, Gurken, Zucchini, Kartoffeln oder 
Radieschen, sind dankbare Abnehmer. Pflan
zen, die lieber auf kalkigen, basischen Böden 
wachsen, sind hingegen keine besonders 
großen Fans. Das sind zum Beispiel Kohl, Sel
lerie, Spargel, Salate, Karotten und Zwiebel
gemüse. Ein guter Nebeneffekt: Da Ameisen 
und Schnecken den Geruch von Kaffee nicht 
mögen, halten sie sich von Gemüse und Co. 
fern. Sollte doch etwas zu viel Säure in den 
Boden gekommen sein, helfen Eierschalen 
als TopKalklieferanten, die Erde wieder zu 

neutralisieren und ermöglichen den Pflan
zen eine einfache Aufnahme aller anderen 
Mineralstoffe im Boden. Besonders schnell 
geht dies, wenn die Schalen pulverisiert dem 
Gießwasser beigegeben werden. Ideal ist dies 
für Bohnen, Erbsen, Mangold, Möhren, Rote 
Bete, Schwarzwurzel, Zwiebeln, Schnittlauch 
und viele weitere Kräuter. Nicht geeignet 
ist die Kalkversorgung hingegen für Gurke, 
Tomate, Spinat und Kürbis.

Gemüsewasser verwenden

Beim Kochen von Gemüse und Kartof-
feln werden die wertvollen Nährstoffe gelöst 
und verbleiben im Kochwasser, das oft 
weggegossen wird. Alle Nährstoffe in dem 
Gemüse können jedoch noch wachsenden 
Gemüsepflanzen als Nährstoffe dienen. Wich
tig dabei ist nur, dass dem Kochwasser kein 
Salz zugegeben wurde. Wechselt man auf die 
tierische Schiene, eignet sich gut abgelager
ter Mist von gesunden Tieren zum natürli
chen Düngen. Die richtige Zeit hierfür ist das 
Frühjahr, damit die Nährstoffe den Pflanzen 
gleich zur Verfügung stehen. Der Mist wird 
nur flach in den Boden eingearbeitet, damit 
Luft zu ihm vordringt und er in den folgenden 
Monaten besser verrotten kann.

Super-Dünger Schafwolle

Eine steile Karriere vom Abfallprodukt hin 
zum Superdünger hat Schafwolle unter ande
rem in der Rhön im letzten Jahren hingelegt. 
Reich an Nährstoffen, eignet sich die in Pel
letform gebrachte Wolle – auf dem Markt als 
Rhönwollets – sehr gut als Langzeitdünger, 
der langsam und schonend an die Pflanzen 
abgegeben wird. Die Nährstoffverfügbarkeit 
beträgt rund zehn Monate. So sind die Pflan
zen mit nur ein bis zweimal Düngen pro 
Saison optimal versorgt. Zusätzlich dienen 
die Pellets als natürlicher Wasserspeicher, 
somit ist die Pflanze auch in Trockenphasen 
sehr gut versorgt und beim Gießen kann Was
ser gespart werden. Der Dünger eignet sich 
für Blütensträucher, Stauden, Gemüse und 
Kohlarten, aber auch für Beeren und anderes 
Obst. sek
Foto: ©JuVer123 -depositphotos.com

MIT KAFFEESATZ UND SCHAFWoLLE ZU üPPIGER ERNTE

Düngen: ganz natürlich 

Mit Kaffeesatz und eier-
schalen lassen sich viele 
Pflanzen im garten auf ganz 
natürliche weise düngen.

 naturnaHer Garten  SpEzial    
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Er lockert den Boden und hilft ihm, Wasser und Nährstoffe besser zu 
speichern. So versorgt er die Pflanzen mit einem Nährstoffmix, damit 
es ihnen an nichts fehlt, und erspart in der Regel die zusätzliche Dün
gung: Kompost ist der Klassiker unter den natürlichen Bodenaktivato
ren und die beste Möglichkeit, Grün und Schnittgut aus dem Garten 
sowie viele Küchenabfälle noch einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. 
Aus vermeintlichem Abfall macht er Leben und schont dabei unseren 
Geldbeutel, die Umwelt und das Klima. Einzig etwas Geduld muss man 
mitbringen, will man ihn selbst ansetzen, denn in der Regel dauert es 
sechs bis zwölf Monate, bis er, im Komposter herangereift,  einsatzbe
reit ist.

Wer Kompost im Garten herstellen möchte, sollte Folgendes beachten:

✱   Optimalerweise besteht ein Kompostplatz aus mindestens zwei Be
hältern. In einem werden Grüngut, grober Rückschnitt von 

Sträuchern und Blumen gesammelt, im zweiten werden 
diese lagenweise so aufgesetzt, dass die Luft durch 

die Schichten zirkulieren kann. Das verhindert 
Fäulnis und unangenehmen Geruch.

✱   Nach etwa drei Monaten sollte der zweite 
Behälter mit den halbverrotteten Abfällen 
nochmals umgesetzt werden, was erneut die 
wichtige Durchlüftung fördert. 

✱  Grundsätzlich sind alle pflanzlichen und 
tierischen Rohstoffe kompostierbar. Allerdings 

gibt es Ausnahmen: Fette und Öle, Speisereste 
tierischen Ursprungs wie Fleisch, Käse, Knochen 

und Fischgräten sowie Backwaren sind nicht geeignet. 
Über den Hausmüll sollte man auch Kohle und Holzasche 

entsorgen. Hunde und Katzenkot, Staubsaugerbeutel, Zeitschriften, 
Papiertaschentücher, Zigarettenstummel, Straßenschmutz, Stein, Leder 
oder behandeltes Holz haben dort auch nichts zu suchen. Das gilt auch 
für Pflanzenteile, die mit Krankheiten infiziert sind. 

✱   Rasenschnitt sollte nur in dünner Schicht oder gut vermischt mit 
strukturreichen Pflanzenresten (Verhältnis 3 bis 5:1) kompostiert 
werden. Dickere Lagen führen zu Fäulnis und Schimmelnestern.

✱   Die Mikroorganismen kann man bei ihrer Zersetzungsarbeit mit der 
Zugabe von effektiven Mikroorganismen, Horn oder Gesteinsmehl 
unterstützen.

Kompost: Vollgepackt mit Nährstoffen

Wer diesen Prozess abkürzen und lieber auf bereits fertigen Kompost 
zurückgreifen möchte, für den sind Kompostwerke mit angeschlosse
nem Erdenmarkt eine gute Alternative. In Säcken abgefüllt oder lose 
ist dieser erhältlich und gleich einsetzbar. Vollgepackt mit Nährstoffen, 
sollte man beim Ausbringen allerdings ein paar Dinge berücksichtigen, 
wie das Kompostwerk Würzburg einräumt, das seit Beginn der 1990er 
Jahre Bio und Gartenabfälle in Kompost verwandelt oder energetisch 
verwertet. 
Bei der Neuanlage sollten zur Auflockerung der Bodenstruktur bis zu 
20 Liter pro m² bei normalen Böden eingearbeitet werden. Im Ziergar-
ten lässt sich Kompost bis zu sechs Liter pro m² auf den Blumenbeeten 
einarbeiten. Bei Pflanzungen von Stauden empfiehlt es sich vorrangig 
im Frühjahr, etwa 25 Prozent  Kompost in das Pflanzenloch beigeben. 
Wer Ziergehölzen, Beerenobst oder Obstbäumen auf die Sprünge 
helfen möchte, der kann sie mit bis zu vier Litern pro m² unterstützen. 
Bei Gehölzneupflanzungen kann man etwa 30 Prozent Kompost dem 
Pflanzenloch beigeben. 

Kompost niemals pur anwenden

Bei Heidelbeeren und Koniferen sollte man Kompost sparsamer 
anwenden. Bei Azaleen, Rhododendron und Erika sollte man gar auf 
Kompost verzichten, sondern auf Moorbeet bzw. Rhododendronerde 
verwenden, stellt das Kompostwerk heraus.
Richtwerte gibt das Kompostwerk auch für Nutzgärten im Früh-
jahr: bis zu sechs Liter pro m² verwenden bei Blumenkohl, Brokkoli, 
Frühkartoffel, Kürbis, Rhabarber, Rosenkohl, Rote Bete, Rotkohl, Spar
gel, Tomaten, Weißkohl (spät) und Wirsing. Bis zu vier Liter pro m² bei 
Chinakohl, Gurken, Grünkohl, Kartoffel, Kohlrabi, Mangold, Möhren, 
Porree, Rettich, Schwarzwurzel, Sellerie, Spinat und frühem Weißkohl. 
Und bis zu zwei Liter pro m² bei Bohnen, Endivien, Erbsen, Salat, Peter
silie, Zwiebel und Radieschen. 
Wichtig sei, den Kompost niemals pur anzuwenden, sondern ihn mit 
vorhandener Erde aus dem Garten zu mischen. Man kann ihn auch in 
den Boden einrechen, einhacken oder einfräsen. petrA Jendryssek
Fotos: ©elenAtheWise-depositphotos.com, ©lAciAtek-depositphotos.com

AUS ABFALL ENTSTEHT NEUES LEBEN

Allroundtalent: Kompost
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Stürme, lange Trockenperioden, Starkregen mit 
Hochwassergefahr und ein enormer Schädlings
druck als Folge dieser Extremwetterereignisse. Wie 
lässt sich ihnen im Garten oder auf dem Acker am 
besten begegnen? Ein Blick in die unberührte Natur 
zeigt, dass ihr dies erstaunlich gut gelingt. Ein 
Grund mag darin liegen, dass sich Pflanzen, Sträu
cher und Bäume gegenseitig vor dem Schlimms
ten schützen. Auf die Erde geduckt befestigen die 
kleinsten den Boden und schützen ihn vor Erosion. 
Ein Stockwerk höher profilieren sich ausladende 
Sträucher als Windbrecher und spenden bei extre
mer Sonneneinstrahlung Schatten, während in der 
obersten Etage Bäume die Sträucher beschatten. 
Mit ihren mächtigen Wurzeln gründeln sie zudem 
in die Tiefe, um Wasser und Nährstoffe nach oben 
zu fördern und im Blattwerk einzulagern. Das, am 
Ende der Vegetationsperiode zu Boden gefallen und 
eingearbeitet von Abermillionen kleinen Helfer
chen, für einen stabilen Nährstoffkreislauf sorgt, 
zum Nutzen und Wohl aller Nachbarn. Dies ist ein 
bewundernswertes Beispiel für Albert Einsteins 
Ratschlag: „Schau tief in die Natur und dann wirst 
Du alles besser verstehen.“

Nutzung auf unterschiedlichen Ebenen

In der Raritätengärtnerei Schwarzach am Main 
befolgt man ihn seit langem. Eindrucksvoll hat 
Biopionier Veit Plietz seinen Kunden mit dem 
Anbau unzähliger alter Sorten Jahrzehnte das 
Potential und die Kraft der Natur immer wieder 
vor Augen geführt. Mit Martin Schäfer fand er 2018 
einen Mitstreiter in Sachen naturnahem Anbau, 
der seine Sicht auf die Natur und ihre Erfordernisse 
teilte. Um den Anbau mit Blick auf die Zukunft auf 
Extremereignisse vorzubereiten, suchten die beiden 
Männer nach einer geeigneten alternativen Anbau
methode. Bei der sogenannten Agroforstwirtschaft 
wurden sie fündig. Hierbei handelt es sich um eine 
Landnutzungsform, bei der Gehölze und Sträucher 
in Kombination mit landwirtschaftlichen oder gärt
nerischen Kulturen, zuweilen auch in Kombination 
mit Tierhaltung, angebaut werden. 
Die multifunktionale Landnutzungsform erschien 
ihnen mit Blick auf eine nachhaltige und zukunfts

fähige Landwirtschaft vielversprechend. Im letzten 
Jahr hat der studierte Gartenbauer den Betrieb von 
Veit Plietz übernommen und sogleich mit der Um
setzung des AgroforstProjektes begonnen. Mit ihm 
soll Gärtnern auf unterschiedlichen Etagen, vom 
bodennahen Salat bis zum in die Höhe wachsenden 
Quitten und Granatapfelbaum, gelingen. 

Natürlicher Nährstoffkreislauf 

Zwischen den Gemüsekulturen finden sich wind
brechende Beerensträucher und vor allem ausla
dende Erbsensträucher, in die der 32Jährige große 
Hoffnung setzt. Der drei bis vier Meter im Durch
messer groß werdende Strauch, der nicht mit der 
bekannten Erbse zu verwechseln ist, spendet nicht 
nur Schatten und hilft durch seinen abbremsenden 
Effekt Wasser und Nährstoffe auf der Fläche zu 
halten. Er zählt vor allem zu den bodenverbessern
den Leguminosen, die mit Hilfe ihrer Knöllchen
bakterien an den Wurzeln den Stickstoff aus der 
Luft einfangen und ihn zu Nahrungszwecken in die 
Erde einbauen. Von dort aus wandern die Nährstof
fe in die Blätter, die abgeschnitten und gehäckselt 
wieder der Erde zugeführt werden können. Damit 
wird ohne Zusatz von kostenintensivem und um
weltbelastendem Stickstoffdünger ein anhaltender, 
natürlicher Nährstoffkreislauf zum Nutzen aller 
Kulturen ermöglicht. 
Die in Reihe neben die Ackerkulturen gepflanzten 
Bäume wie Felsenbirne, Feige oder Quitte wurzeln 
tiefer als Obst oder Gemüse und holen Wasser wie 
Nährstoffe nach oben, während auf den winter
harten Beerensträuchern Nützlinge überwintern. 
Startet die Kultur in die nächste Saison, halten sie 
Gemüse und Obst auf ganz natürliche Weise Schäd
linge fern von Blatt und Stängel, beschreibt Martin 
Schäfer zwei weitere Vorteile dieses gemischten 
Kulturbetriebs. 
Ob seine Rechnung aufgeht, sollen die nächsten 
fünf Jahre zeigen, so der experimentierfreudige 
Gartenbauer, der den Fortschritt genau beobachten 
wird. Sollte sich der Erbsenstrauch bewähren, wäre 
das nebenbei bemerkt sicher auch eine Variante für 
den heimischen Garten.    petrA Jendryssek 
Foto: ©schArFsinn-depositphotos.com

ETAGENGARTEN

Vielfalt und Schutz auf der Fläche

in der Raritätengärtnerei schwarzach erprobt 
Martin schäfer den Agroforstbetreib auf unter-
schiedlichen wuchshöhen.Der Mix unterschied-
licher Kulturen stärkt diese untereinander.
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Sie duften, sie schmecken, sie heilen - Kräu
ter sind die Würze des Lebens und dürfen 
auf Balkon oder im Garten nicht fehlen. Der 
Trend zum Selbstversorgergarten rückt sie 
seit Jahren immer stärker ins Blickfeld. 
Will man sich an ihnen bis in den Win
ter hinein erfreuen, ist es von Vorteil, ein 
paar grundlegende Dinge zu beachten, rät 
Gärtnermeister Wilhelm Rippel von der 
Blumenwerkstatt in Uettingen. Das beginnt 
mit dem richtigen Auspflanzzeitpunkt bereits 
vorgezogener Kräuter. Sobald die Tempera
turen stabil sind, Ende April, Anfang Mai, 
können die weniger empfindlichen in die 
Erde gepflanzt werden. Bei Wärmeliebhabern 
wie Majoran, Basilikum oder Estragon, emp
fiehlt der Fachmann am besten die Eisheili
gen Mitte Mai abzuwarten, um keine bösen 
Überraschungen zu erleben. 

Generell lassen sich Kräuter grob in ein- 
und mehrjährige Pflanzen unterteilen. Dill, 
Kamille, Koriander, Basilikum, Borretsch oder 
Kapuzinerkresse zählen beispielsweise zu 
den einjährigen Sorten. Bekannte mehrjähri
ge Vertreter sind Thymian, Oregano, Rosma
rin, Salbei, Schnittlauch oder Bohnenkraut. 
Grundsätzlich vertragen sich die beiden Ar
ten nebeneinander im Beet oder Kasten, doch 
das alljährliche Ausgraben ihrer einjährigen 
Nachbarn und das Einstellen auf Nachrücker 
kann die Alteingesessenen im Kräuterbeet 
unter Umständen auch erheblich stören.  

Alles eine Standortfrage

Neben der Kulturzeit spielt die Standort-
frage eine ebenso wichtige Rolle. „Sonnige 
Standorte eignen sich hervorragend für den 
Anbau von mediterranen Kräutern“, erklärt 
der Gartenprofi. Dazu zählen Bohnenkraut, 

Rosmarin, Oregano, Salbei oder Thymian. 
Beim Basilikum ist jedoch Vorsicht angera
ten, denn zu heftige Sonnenstrahlung oder 
zu starke Niederschläge können der zarten 
Pflanze schaden. Beim Lavendel, der es warm 
und trocken liebt,  sollte man zudem auf ma
gere Böden achten und Staunässe – wie bei 
allen südländischen Arten – vermeiden. 
Für halbschattige Standorte – oft an 
der Ost oder Westseite des Hauses 
– eignen sich beispielsweise die 
Klassiker Petersilie, Pfeffermin
ze und Liebstöckel. Den beiden 
Letzteren sollte man aufgrund 
ihrer starken Wurzelbildung 
allerdings einen klar um
grenzten, abgesteckten Raum 
zuteilen, will man sie nicht 
überall im Garten wiederfinden, 
gibt Wilhelm Rippel zu bedenken. 
Sie bevorzugen meist humose, nähr
stoffreiche und leicht feuchte Böden, um 
optimal wachsen zu können. 

Auf gute Nachbarschaft

Ob man die Kräuter an den jeweiligen Stand
orten im streng geordneten Beet in Reinkultur 
oder im bunten Mix mit anderen Blumen, 
Gemüse oder Obststräuchern anbaut, ist 
vielleicht eher eine Frage des Gärtnertyps, der 
sie pflanzt, und bleibt deshalb dem eigenen 
Gusto überlassen. Jedoch grüne, buntlaubi
ge oder schön blühende Kräuter – wie zum 
Beispiel Ringelblume, Borretsch oder violetter 
Majoran – verleihen Ziergärten wunderbare 
Akzente. Nicht außer Acht lassen sollte man, 
dass einige Kräuter im Mix gesetzt durch ihre 
Wirkstoffe das Wachstum anderer Pflan
zen beeinflussen können, was man sich im 
Gemüsebeet zu Nutzen machen und damit 

auf natürliche Schädlingsbekämpfung setzen 
kann. So fördert Rosmarin beispielsweise 
das Wachstum von Basilikum und Salbei das 
von Oregano, während Kamille den Wuchs 
von Dill, Kerbel oder Pimpinelle anregt. Gut 
kommen Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, 
Estragon und Pimpinelle untereinander aus. 

Basilikum, Borretsch und Zitronenme
lisse sind allgemeinverträgli

che Zeitgenossen. Typische 
Einzelgänger sind hinge

gen Zitronengras und 
Wermut, sie bleiben lieber 
unter sich. Eine vielfach 
erprobte Möglichkeit, 
Kräuter, die sich nicht so 
gut vertragen, dennoch 

auf engem Raum zu hal
ten, ist beispielsweise die 

Anlage einer Kräuterspirale. 
Hier lassen sich feuchte und 

trockene, magere und nährstoffreiche 
Mikrozonen schaffen – wertvoller Lebens
raum für Insekten.
Bei der Zusammenstellung im Beet rät 
Wilhelm Rippel noch darauf zu achten, dass 
Kräuter durch unterschiedliches Höhen und 
Breitenwachstum oder starke Wuchskraft 
schwachwüchsige Nachbarn nicht überwu
chern und ihnen dadurch das Licht wegneh
men. 
Zum guten Schluss für Umwelt und Tier
welt: Da viele Sorten mit mageren Böden zu 
recht kommen, sind aufwendige Düngemaß
nahmen überflüssig, stellt Wilhelm Rippel 
heraus. Gelegentliche Gaben von Hornspänen 
und Rasenschnitt genügen neben mäßigem 
Gießen am geeigneten Standort für eine vitale 
Gartensaison, egal ob sie im nächsten Jahr in 
der Verlängerung geht oder nicht.  sek
Fotos: ©bArbrA_Ford-depositphotos.com,  
©tAnte loe-leonie schoppemA-pixAbAy.com

VoLLE KRäUTERKRAFT VoRAUS

Von Sonnenanbetern und Einzelgängern
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Der Alte Bauhof im Fränkischen Freiland
museum Bad Windsheim mit seiner riesigen 
Fläche und dem großen Garten dahinter ist 
wunderbar geeignet, Kräuter und Heilpflan
zen, Blumen und Stauden locker, mit viel 
Platz dazwischen zu präsentieren. So können 
sich die Besucher des zweiwöchigen Marktes 
vom 23. April bis 8. Mai der Auswahl der 
Kräuter in Ruhe widmen und über die unter
schiedlichsten Düfte ins Schwärmen geraten. 
Der Frühling ist ein idealer Zeitpunkt, um 
Garten oder Balkon neu anzulegen oder 
umzugestalten und ein Garten mit regionalen 
Pflanzen entwickelt dabei einen besonderen 

Charme. Die Pflanzen, die hier angeboten 
werden, sind auffallend widerstandsfähig 
und entwickeln sich bei richtiger Pflege und 
passendem Standort prächtig. Auch seltenere 
Kräuter sind auf dem Markt zu finden und zu 
jeder Heilpflanze gibt es ein Infoblatt zu bota
nischen Merkmalen, volkstümlichen Namen 
und der Geschichte der Pflanze, zu Inhalts
stoffen und Wirkungen sowie zur Pflege und 
Verwendbarkeit in Küche und Medizin. ur 
Foto: ute rAuschenbAch

   Bitte vor dem Besuch des Marktes unter 
www.freilandmuseum.de über die genauen 
Modalitäten informieren. Der eintritt ist frei.

wer einmal die Kraft der Kräuter am eigenen 
Leib verspürt hat, wird die grünen Powerpake-
te künftig regelmäßig auf seinen Speiseplan 
setzen. Viele Anregungen hierzu gibt Kerstin 
Hertinger, bekannt auch als Freyja, die Kräuter-
frau aus dem Steigerwald, in ihren beiden im Ei-
genverlag erschienenen Büchern. „Eine Hand voll 
Grün“ versammelt in optisch unkonventioneller, 
freier Weise Anregungen zur Zubereitung grüner 
Köstlichkeiten. Das äußerst bildreiche Werk – für 
Fotos und Gestaltung zeichnet Igor Warneck 
verantwortlich – unterscheidet sich von üblichen 
Kräuterkochbüchern schon einmal deutlich in 
der Gestaltung. Es kommt ohne professionelle, 
aufwendige Foodfotografie daher, dafür in über-
wältigender Bilderfülle, die der Natur und ihren 
reichen Schätzen opulent huldigt. Auch genaue 
Mengenangaben oder Zutatenlisten findet man 
nicht. Vielmehr eine Aufzählung von kombinier-
baren Zutaten, deren Mischungsverhältnis dem 
eigenen Maß überlassen bleibt. Für Kochuner-
fahrene durchaus eine Herausforderung.
Freyja jedoch macht Mut, durch einfache Tech-
niken und raffinierte Tipps, Kochen mit Kräutern 
als sinnlichen Findungsprozess zur eigenen 
Freude an de Kreativität zu erfahren. Damit 
nimmt sie ihre Leserschaft sachte an die Hand, 
führt sie ein in die Geheimnisse der Kräuter-

KREATIV & GEKoNNT: TBBQ

Die Grillsaison 
kann losgehen
Der Zeitpunkt könnte nicht idealer sein: 
Die Temperaturen treiben uns nach 
draußen, die Sonne kitzelt unser Gesicht, 
da darf der Grill auf Balkon und Terrasse 
nicht mehr kalt bleiben. Das dachte sich 
auch das Unternehmen Möbel Schott in 
Tauberbischofsheim, das dort in Ergän-
zung seines Möbelhauses eine eigene 
outdoor-Abteilung mit großem Grillange-
bot betreibt. In der dazugehörigen Grill-
schule „Möbel Schott Grillerlebnisse“ 
werden regelmäßig unter Anleitung der 
Grillmeister exklusive sowie ideenreiche 
Menüs gebrutzelt. 

Schade, wenn 
diese Kreationen 
und das geballte 
Knowhow der 
Grillmeister nach 
einem gelungenen 
Abend schnell in 
Vergessenheit 
geraten würden. 
Damit dem nicht 
so ist, konnten 
Grillmaster 
Reiner Böhringer 

und seine Kollegen dazu animiert wer-
den, ihre Rezepte zu fotografieren und 
aufzuschreiben. Neben ihren absoluten 
Lieblingsrezepten haben es auch jede 
Menge andere Klassiker in das unlängst 
im Eigenverlag des Hauses erschienene, 
72seitige grill-Kochbuch tBBQ edition 1 
geschafft, damit man ihre Rezepte auch 
am eigenen Grill zuhause umsetzen 
kann. Die Variation der Grillrezepte 
reicht vom saftigen Fächerbraten über 
Weißwurst-Tortilla und geschmorte 
Rinderbäckchen bis zu Flammkuchen 
mit Lachs. Wer ausschließlich in der 
Kombination Grillen und Fleisch denkt, 
wird hier eines Besseren belehrt, denn 
das Büchlein hat jede Menge vegetari-
sche und vegane grillalternativen von 
Quesadillas über Pilz-Paprika-Gnocchi 
(hier ist ein Zusatz zum Grill nötig) bis 
zu gefüllten Champignons zu bieten. 
Und ganz nach dem Motto „etwas süßes 
geht immer“ runden einige süße Rezepte 
vom Brotpudding bis zum Früchtecrumb-
le die Sammlung gelungen ab.  sek

   Das Büchlein ist zu beziehen über 
Möbel schott in tauberbschofsheim 
(www.moebel-schott.de). Alle infos 
und Anmeldung zu den grillkursen 
unter www.hintermherd.de.

HERZGESPANN UND MUSKATELLER-SALBEI

Kräutermarkt im Alten Bauhof

KRäUTERKüCHE

Sinnlicher Findungsprozess

küche, verweist hier und da auf eine Richtung 
und macht Mut, dabei auf die eigene Intuition 
und Begeisterung zu vertrauen. Die Rezepte 
decken die Bereiche Aperitif, Vorspeisen, Salate, 
Suppen, vegetarische und vegane Hauptgerichte 
sowie Desserts ab.
Selbst beseelt von der Natur, wünscht sich 
die Autorin, dass sich der Leser von der Natur 
verwandeln lässt, eine tiefe Beziehung zu ihr 
findet und Gewürze und Kräuter gleichsam als 
heilsame Kost zu schätzen lernt. sek

   freyja Kerstin Hertinger & igor warneck:  
eine Hand voll grün. 110 seiten,  
freyjaskessel verlag, 2016, 24 euro.  
Bestellbar unter www.kraeuternetz.de
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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

BEI UNS WERDEN ROSENTRÄUME WAHR
Besuchen Sie uns jetzt im Rosengarten und wählen 
Sie aus unserem großen Sortiment Ihre Lieblingsrosen.

www.rosengarten-kirchschoenbach.de

DER ROSENGARTEN

BERGWEG 3    97357 KIRCHSCHÖNBACH    T E L .  0 9 3 8 3  2 3 4 6
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Die Winterhärte und ihr angenehmer Duft 
verhalfen der ursprünglich aus Südostasien 
stammenden Kartoffelrose (Rosa rugosa) zu 
besonderer Beliebtheit. Es wird vermutet, 
dass die ersten Exemplare 1796 von den Gärt
nern Lee und Kennedy aus Hammersmith in 
Europa eingeführt wurden. Seit dem 19. Jahr
hundert ist sie auch bei uns als Apfelrose, Dü
nenrose oder Sylter Rose bekannt und wurde 
für die Züchtung neuer Sorten verwendet. Es 
entstanden die ersten Kreuzungen aus Rosa 
rugosa, so dass heute viele Sorten, die mit ihr 
verwandt sind, mit deren gleichen positiven 
Eigenschaften überzeugen können. Ihren Na
men verdankt die wilde Schönheit übrigens 
ihrem ledrigen Laub, das an Kartoffelpflanzen 
erinnert. 

Die äußerst frostharte, gesunde 
Wildrose mit sehr gesundem Laub 
blüht den ganzen Sommer über und stellt 
aufgrund ihrer offenen Blüten eine ideale 
Nahrungsquelle für viele Insekten dar. Ihr 
naturnaher, leicht überhängender Wuchs, die 
stark duftenden Blüten, zahlreiche große Ha
gebutten gegen Ende des Sommers und das 
frische grüne Laub machen die pflegeleichte 
Rose gerade für Natur und Bauerngärten zur 
idealen Partnerin.
Durch ihren dichten Wuchs eignet sich die 
Kartoffelrose auch hervorragend als Sicht-
schutz sowie für das Anlegen undurchdring-
licher Hecken bis zu zwei Metern Höhe. Aber 
auch als Solitärpflanze hat sie einen guten 
Stand und zieht die Blicke auf sich. Dabei 

GESUNDER INSEKTENFREUND: KARToFFELRoSE

Robuste Schönheiten

Die zahlreichen, ungefüllten Blüten der Kartoffel- 
rose schmücken jeden garten. ihre großen 
 vitaminreichen Hagebutten lassen sich zu Konfitüre 
und tee verarbeiten oder erfreuen die vögel.

stellt sie keine hohen Anforderungen an ihre 
Umgebung und gedeiht auch auf leichten 
sandigen oder mageren Böden. Selbst kie
sigen bis tonigen Boden verkraftet sie ohne 
Probleme. Lediglich sehr viel Kalk in der Erde 
führt unter Umständen zu Chlorosen und 
färbt ihre Blätter gelb. Besonders gut wächst 
sie an einem sonnigen oder halbschattigen 
Standort. Während der Apfelrose Vollschat
ten weniger gut gefällt, macht ihr Wind gar 
nichts aus. Allerdings braucht die Kartoffel-

rose etwas Platz. So sollte man ihr 
etwa drei bis fünf Quadratmeter 

Platz gönnen.
Auch was die Pflanz

zeit anbelangt, ist die 
Kartoffelrose wenig 
anspruchsvoll. Sie 
kann im Frühjahr wie 
im Herbst in die Erde 
gesetzt werden. Sollte 

es über eine längere Zeit 
wenig regnen, sollte man 

sie ab und zu mit Wasser 
versorgen.

Wer sich für die wilde Rosen
schönheit entscheidet, kann sich 

fast das ganze Jahre über an ihr erfreuen. 
Im Frühsommer, zu Beginn der Rosenblüte, 
schmücken ihre zahlreichen, ungefüllten Blü
ten jeden Garten und ziehen aufgrund ihres 
Duftes viele Insekten an. Im September reifen 
die großen vitaminreichen Hagebutten heran, 
welche zu leckerem Gelee, Hagebuttenkon
fitüre oder Hagebuttentee weiterverarbeitet 
werden können, oder dienen vielen Vogel
arten den Winter über bis in den Frühling 
hinein als gesunde Nahrungsquelle. Ab 
Oktober schmückt sie schließlich den Garten 
mit ihrem ockergelben Herbstlaub und sorgt 
für letzte Farbtupfer. dry
Fotos: mAriA Weierich 
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SCHMETTERLINGSFoTo-
GRAFIEN VoN DAGMAR SCHNABEL 

Von der Raupe 
bis zum  
Segelfalter
Der Verlust der biologischen Vielfalt macht 
leider auch vor den Schmetterlingen nicht 
halt. Nur ein Drittel der Tag- und die Hälfte 
der Nachtfalterarten in Deutschland 
sind noch ungefährdet. Monokulturen, 
Trockenlegungen und „Hochleistungsäcker" 
zerstören ihren Lebensraum, Pestizide 
vernichten ihre Nahrungspflanzen. Wer 
in seinem Garten jedoch ein stück bunte 
wildnis wachsen lässt, wird sich bald über 
das Einfinden der federleichten Geschöpfe 
freuen können, wie Dagmar Schnabel aus 
Würzburg. Die Naturfreundin führt sozu-
sagen ein fotografisches gästebuch und 
hält fest, wer ihren Garten aufsucht und 
von Blüte zu Blüte flattert und krabbelt. An 
ihren Entdeckungen lässt sie in Ausstellun-
gen regelmäßig die Öffentlichkeit teilhaben, 
um über die Begeisterung über deren 
Schönheit beim Betrachter den Wunsch 
nach deren Schutz zu wecken. So auch in 
ihrer neuesten schau vom 25. April bis  
1. Juli in den Räumlichkeiten der Umwelt-
station würzburg am Nigglweg 5. 

Zu sehen ist eine Auswahl von Tag- und 
Nachtfaltern sowie Edelfaltern, wie der 
Segelfalter, der größte heimische Schmet-
terling, bis hin zu winzigen Exemplaren. 
Auch was den Augen oft verborgen bleibt, 
hält Dagmar Schnabel in Makroaufnahmen 
eindrucksvoll fest: Die unterschiedlichen 
Stadien der Metamorphose mit hungrigen 
Raupen, ruhenden Puppen und Faltern mit 
ihren strukturfarbigen, schillernden Flügeln 
begeistern. Als Mitglied des Naturwis-
senschaftlichen Vereins Würzburg e.V. 
bestimmt die Fotografin die teils seltenen 
und bedrohten Schmetterlinge und die 
Pflanzen, deren Nektare sie saugen oder 
nur auf ihnen ruhen.  dry
Foto: dAgmAr schnAbel

   zu sehen ist die Ausstellung Di-Do  
von 10 bis 16.30 Uhr sowie fr 10 bis 
12.30 Uhr. Bei fragen zum thema und 
interesse an den Bildern Kontakt  
per Mail aufnehmen unter  
sepes-fotografie@t-online.de.

In der christlichen Bildsprache sowie in 
China und Japan stehen ihre Blüten für 
Reichtum, weibliche Schönheit und Liebe: 
Lange dauert es nicht mehr – Ende April, 
Anfang Mai, je nach Witterung – dann haben 
die ersten Pfingstrosen ihren großen Auftritt. 
Bezaubern uns mit ihren wundervollen 
Blüten und betören uns mit ihrem Duft. Ihren 
Namen tragen sie von dem griechischen Göt
terarzt Paian, der so die Legende, die Wunden 
des Gottes Pluton, die ihm Herakles in der 
Schlacht um die Stadt Pylos zugefügt hatte, 
mit einer Pfingstrosenblüte geheilt haben soll. 

Bei den Kräuterärzten galt die sanfte Schön
heit früher beinahe als Universalmedizin. Da 
sie allerdings zu den giftigen Pflanzen zählt, 
wird sie heute zurückhaltender eingesetzt. 
Die Traditionellen chinesischen Medizin 
(TCM) bestätigt ihrer Wurzel eine positi
ve Wirkung auf Milz und Leber. Auch bei 
Kopfschmerzen und Anämie soll sie heilend 
wirken. Haupteigenschaften der Pfingstrose 
sind die krampflösenden, schmerzstillenden 
und blutstillenden Effekte.
Wer sich an ihrer Pracht berauschen möchte, 
dem bieten sich in Würzburg in den nächsten 
Wochen mindestens drei Gelegenheiten: 
Am 4. Juni lädt Simone AngstMuth ab 15 Uhr 
zu einem „Lyrisch-musikalischen Pfingstro-
senspaziergang“ durch ihren 2000 Quadrat

meter großen Agenturgarten auf der Franken
warte im Würzburger Steinbachtal ein. Dabei 
kann man gefühlvollen Geschichten und 
Gedichten über die Pfingstrose lauschen, die 
die Lyrikerin Margaretha Schmucker vorträgt. 
Einfühlsame LiveMusik aus verschiedenen 
Zeitepochen begleiten die Lesung. Dazu wird 
duftig leichter Fancy White Peony Tee aus 
China gereicht. Am 5. Juni, ebenfalls ab 15 
Uhr, ist in ihrem Garten eine „Pflanzenkund-
liche Exkursion“ mit Pfingstrosen-Expertin 
Christine Bayer aus den Hassbergen ange
setzt. Die Staudengärtnerin baut dort seit 2018 
Pfingstrosen biologisch im großen Stil an. Die 
Fachfrau erläutert die Vielfalt dieser Gattung 
– von den Stauden – bis zu den ItohPfings
trosen. Sie bringt blühende Exemplare aus 
ihrer Kultur mit und berichtet über ihre 
individuellen Stärken, wo sie sich im Garten 
wohlfühlen, welche mit ihrem Laub bereits 
im Frühjahr interessante Farbakzente setzen, 
wie sie gepflegt werden wollen und wie sich 
der eigene Garten mit einer gezielten Sorten
auswahl sechs Wochen lang in ein Pfingst
rosenmeer verwandeln lässt. Anmeldungen 
bis 28. Mai für die beiden kostenpflichtigen 
Veranstaltungen unter 0931.960026 oder per 
Mail unter info@samwuerzburg.de. Nähere 
Infos unter  
www.samwuerzburg.de
Und ein dritter Tipp: Wer die geballte Blü
tenpracht der unterschiedlichsten Pfingstro
sensorten auf einem Fleck erleben möchte, 
dem sei ein Besuch der außergewöhnlichen 
Pfingstrosensammlung im Botanischen 
Garten in Würzburg am Dallenberg ans Herz 
gelegt. Die Sammlung stammt aus dem Nach
lass des großen Pfingstrosensammlers Fried
rich Hertle aus Fürth, der sich über 40 Jahre 
sehr intensiv mit der Kultur von Strauchp
fingstrosen beschäftigt hat. Die Anpflanzung 
ist gut kommentiert und zu den regulären 
Öffnungszeiten frei zugänglich.
 petrA Jendryssek 
Fotos: petrA Jendryssek

AB ANFANG MAI IST PFINGSTRoSENZEIT

Sanfte Schönheiten  
mit betörendem Duft
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Gebäude bieten uns, aber auch Vögeln, Fle
dermäusen und vielen anderen Tierarten ein 
Zuhause. Viele von ihnen haben sich als Kul
turfolger eng uns Menschen angeschlossen. 
Mit unseren Gebäuden, Dörfern und Städten 
bieten wir ihnen einen Lebensraum, den sie 
oft andernorts in dieser Form nicht mehr fin
den. Deshalb tragen wir für gebäudebewoh
nende Arten eine besondere Verantwortung, 
ihnen Quartiere, Verstecke und Ruheplätze 
dauerhaft zugänglich zu machen.

Zu den bekanntesten Hausgenossen zählen 
Vögel, die in und an Gebäuden brüten. Bei 
vielen unterstreicht bereits der Artname den 
Bezug zu menschlichen Gebäuden: Haussper
ling, Hausrotschwanz, Turmfalke, Mauerseg
ler oder im Englischen „barn owl“ (Scheu
nenEule) für die Schleiereule und „barn 
swallow“ und „house martin“ für die Rauch 
und Mehlschwalbe. Trotz unterschiedlichster 
Lebensweisen ist ihnen eines gemeinsam: 
Die Nutzung von Nischen, Spalten und Ritzen 
in Mauerwerk und Dachbalken, unter Dach
vorsprüngen und Carports, von Dachräumen, 
in Hohlblocksteinen oder Nischen hinter 
verrutschten Ziegeln als Verstecke, Ruheplät
ze oder Brutstätten. Manchmal finden sich 
Singvogelnester sogar in Blumenampeln, Tür
kränzen, Briefkästen, 
Zeitungsrohren oder 
unbenutzten Gießkan
nen – als Zeichen für 
einen Bedarf an geeigneten Nistplätzen. Mit 
Gebäudebrütern teilen wir seit Jahrhunderten 
das Dach über dem Kopf – oft ohne dass wir 

überhaupt etwas von ihrer Anwesenheit be
merken. Und oft sind sie nur wenige Wochen 
im Jahr zu Gast, in denen wir gegebenenfalls 
auch mögliche Unannehmlichkeiten wie 
Kot in Kauf nehmen können. Im Gegenzug 
revanchieren sich die Vögel als Insektenver
tilger, mit Gesang und interessanten Beob
achtungsmöglichkeiten – wildlife direkt vor 
der Haustüre. Wohnhäuser, Ställe, Scheunen, 
Schuppen und Gartenlauben dienen diesen 
Vogelarten als Ersatzfelsen beziehungsweise  
bieten Ersatzhöhlen. Somit sind sie von unse
rer Toleranz und unserem Wohlwollen abhän
gig und auf unseren Schutz angewiesen. 

Neubauten oft vogelunfreundlich

Während ältere Bestandsgebäude noch 
vogelfreundliche Strukturen aufweisen, sind 
Neubauten oft eher nüchtern, abweisend und 
vogelunfreundlich. Auch bei Renovierungen 
beziehungsweise Sanierungen von Fassa
den und Dachstühlen wird nur selten an 
die Bedürfnisse der Gebäudebrüter gedacht 
oder diese sogar aktiv vertrieben, da man 
Verunreinigungen, Lärm oder Krankheiten 

fürchtet. Sanierungen 
dürfen vom termin-
lich nicht mit der 
Brutzeit kollidieren, 
da Tierquartiere nach 
den Bestimmungen 
des § 44 Bundesnatur

schutzgesetz weder zer noch gestört werden 
dürfen. Bei Bedarf ist vorab fachkundiger Rat 
einzuholen. 
Auch die für den Klimaschutz dringend 
notwendigen und sinnvollen energetischen 
Sanierungen schmälern das Angebot an Brut 
und Lebensstätten an Häusern. Nicht ohne 
Grund stehen auch einige unserer gefiederten 
Nachbarn auf der Roten Liste, unter anderem 
Rauchschwalbe, Mauersegler, Mehlschwal-
be, Turmfalke und Grauschnäpper. Studien 
polnischer Wissenschaftler:innen zeigten 
unlängst, dass in modernisierten Stadttei
len die Häufigkeit von Gebäudebrütern um 

50 Prozent abgenommen hat und dass die 
Artenvielfalt in der Feldflur auch eng mit den 
Brut und Lebensbedingungen in Siedlungen 
verknüpft ist. 
Möglichkeiten, den Gebäudebrütern zu hel
fen, gibt es zahlreiche. Für Hausrotschwanz, 
Bachstelze oder Grauschnäpper kann man 
halboffene Nisthilfen („Halbhöhlen“) an 
Wänden, Dachrinnen oder Carports anbrin
gen oder als Niststein direkt ins Mauerwerk 
einfügen. Für Haussperlinge, die gerne zu 
mehreren brüten, gibt es spezielle „Kolo-
nie-Nistkästen“ mit mehreren Wohneinheiten 
nebeneinander. Auch Stare mögen kleinere 
Kolonien aus mehreren Nistkästen an Scheu
nenwänden.
Für manche Vögel muss man hoch hinaus: In 
mehrgeschossigen Gebäuden oder in (Kirch) 
Türmen nisten Mauersegler in Nischen. Auch 
für sie gibt es Nistkästen, die am Dachtrauf 
angebracht werden und einen freien Zuflug 
haben sollten. Die schwarzen, pfeilschnel
len Mauersegler sind Sommergäste von Mai 
bis August und werden oft zu Unrecht für 
Schwalben gehalten. Auf Dachbalken ver
bringen gerne Turmfalken die Nacht. Größere 
Nischen, geräumige Nistkästen oder eine 
regelrechte „Eulenstube“ bieten ihnen, aber 
auch Schleiereulen, Dohlen und in Waldnähe 
auch Waldkäuzen Brutplätze. Und wo Meister 
Adebar noch den Sommer verbringt, kann es 
sich lohnen, ein Wagenrad oder Dachreiter 
als Grundlage für ein Storchennest anzubie
ten. Allerdings sind Nisthilfen für diese Arten 
oft nur mit erheblichem Aufwand mit Leiter, 
Hubsteiger oder Drehleiter anzubringen. 

Naturnahe Gärten zum Wohlfühlen

Schwalben galten lange Zeit als Glücksbrin
ger. Die Rauchschwalbe nistet in Ställen mit 
Viehbestand, der Fliegen wegen. Ihr reicht 
ein ständig offenes Fenster und feuchte 
Lehmpfützen, an denen sie Baumaterial ho

ARTENSCHUTZ AM HAUS

Nachbar Vogel:  
Gebäudebrüter in Not

in dieser Brutnische hat 
turmfalkennachwuchs 
ein vorübergehendes 
zuhause gefunden.

Brüten gerne im verbund: stare 
in Mehrfamiliennesthäusern.
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len kann. Mehlschwalben bauen an Außen
fassaden ihre halbkugeligen Lehmnester, ger
ne zu mehreren in kleinen Kolonien. Oft fehlt 
es an Lehm und an modernem Fassadenputz 
halten die Nester nicht. Mit Kunstnestern 
kann man neue Brutplätze begründen, beste
hende erweitern oder nach Fassadenarbeiten 
wiederherstellen. Gegen herabfallenden Kot 
gibt es spezielle Brettchen, die die Hinterlas
senschaften unterhalb der Nester auffangen. 
Schwalbenkot ist nährstoffhaltig und ein 
guter Gartendünger!
Keine typischen Hausbewohner sind Amsel, 
Rotkehlchen und Zaunkönig. Wenn ihnen 
jedoch eine mit Efeu bewachsene Hauswand 
zur Verfügung steht, finden sie dort nahrhaf

te Beeren und Plätze für den Nestbau. Und 
natürlich kommt es auf das Umfeld an! Nist
hilfen alleine nutzen nichts, es braucht auch 
naturnahe Gärten ums Haus mit heimischen 

Sträuchern, Bäumen, insektenfreundlichen 
Blumenwiesen und einer Vogeltränke, damit 
sich unsere tierischen Untermieter richtig 
wohl fühlen!
Wer unsere Gebäudebrüter, Gartenvögel und 
weitere gefiederte Nachbarn kennenlernen, 
beobachten und im Rahmen des Citizen 
scienceProjektes an alljährlichen Bestands
aufnahme mitmachen möchte, kann sich 
zwischen 13. und 15. Mai an der bundesweiten 
Gartenvogelzählung „Stunde der Gartenvögel“ 
von Naturschutzbund und Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern beteiligen. Weitere 
Informationen dazu unter: www.stundeder
gartenvoegel.de   dr. steFAn bosch 
Fotos dr. steFAn bosch

Naturschutz beginnt vor der eigenen Haustür. 
Das erkennen inzwischen viele Gartenbesit-
zer:innen. Sie leisten ihren eigenen Beitrag zum 
Artenschutz mit der naturnahen Gestaltung 
ihrer ganzjährig abwechslungsreichen gärten 
mit vielen Strukturen, wie zum Beispiel beeren-
tragende Gehölze, heimische Blühpflanzen und 
Totholz. 

bayernweite aktion : Gärtnern für Vögel und die natur
Dieses Engagement möchte der Landesbund  
für Vogelschutz in Bayern (LBV) zusammen  
mit dem Bayerischen Artenschutzzentrum 
mit der Plakette „vogelfreundlicher garten“ 
belohnen. 
Die Auszeichnung ist eine Wertschätzung an 
alle Gartenbesitzer:innen, die der Natur in ihren 
Gärten mehr Raum geben und ganz besonders 
unseren heimischen gartenvögeln wertvollen 
Lebensraum bieten. Die Gartenvögel stehen 
stellvertretend für zahlreiche Tier- und Pflan-
zenarten, die sich in diesen vielfältigen Gärten 
ebenfalls wohl fühlen und ideale Lebensbedin-
gungen vorfinden. 
Mit der Plakette wollen die Initiatoren ein 
Umdenken in gang setzen und die Akzeptanz 
für etwas mehr Wildnis vor der eigenen Haustür 
erhöhen. Sie soll auch andere Gärtner:innen 
anregen und ermutigen, ihre Gärten ebenfalls in 
vogelfreundliche Naturparadiese zu verwandeln.

Die Bewertungskriterien für die Plakette „Vogel-
freundlicher Garten" sind in insgesamt sechs 
unterschiedlichen Themenblöcken zusammen-
gefasst. Zusätzlich zu diesen themenbezogenen 
Kriterien gibt noch sogenannte Muss-, Aus-
schluss- und Plus-Kriterien. Mindestens zwei 
Muss-Kriterien müssen erfüllt sein: Insekten-
vielfalt, Früchte/Beeren/Samen, Nistmaterial 
vorhanden, wilde Ecke im Garten.
Absolute tabus sind Pestizideinsatz, Mährobo-
ter/Laubsauger/Laubbläser, unnötige Flächen-
versiegelung, Pflanzflächen mit Unkrautvlies und 
Kies, flächige Verwendung von Rindenmulch und 
Hackschnitzeln. Hier reicht ein Kriterien, um von 
der Bewertung ausgeschlossen zu werden.
Als sogenannte Plus-Kriterien bereichern Efeu 
mit Blüten und Früchten, ein offener Kompost 
oder Disteln und Brennnesseln einen vogel-
freundlichen Garten.  lbV
Foto: cArolA briA/lbV

Junge Rauchschwalben sind im stall geschlüpft. 
Amseln suchen ihren Nistplatz oft in dunklen 
ecken. Blumenumrankte Holzschuppen eignen 
sich ideal zur Anbringung von Nistkästen.
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Nach ein paar Schneekapriolen kann es nun endlich losgehen: Eifrig 
greifen wir zu Harke und Stechgabel, um erspähten Wildwuchs zu 
unterbinden, bevor er sich noch breit machen kann. „Wir empfeh
len Pflanzen, die im Garten zufällig aufgehen, nicht immer gleich zu 
entfernen“, rät dagegen Judith Fejfar von Wildbienenglück, die, wie in 
BlattGrün letztes Jahr berichtet, im mittelfränkischen Langenzenn auf 
fast 6700 Quadratmetern eine artenreiche Oase für Bienen und andere 
Insekten angelegt hat. Ein paar wilde Bienenfreunde beleuchtet sie für 
uns hier näher. Lässt man die Pflanzen erst einmal wachsen, kann es 
auch durchaus spannend sein zu beobachten, was aus dem „Unkraut” 
entsteht. „Wenn wir durch unseren Garten gehen, entdecken wir 

immer wieder viele neue Wildpflanzen, die nicht nur hübsch aussehen, 
sondern bedrohten Wildbienen reichlich Pollen und Nektar liefern. Be-
vor man also alles direkt herausrupft, lohnt sich ein Blick auf die nütz-
lichen Seiten der grünen Überraschungsgäste. Blühende Wildpflanzen 
wie Löwenzahn, Taubnessel, Gänseblümchen, Klee, Gundermann oder 
Brennnessel sind bei Wildbienen und vielen anderen Insekten beliebt. 
Sie werden von einigen Arten auch als Schlafplatz benutzt. Darüber 
hinaus sind es gesunde, essbare Wildkräuter für uns Menschen.“ Drei 
davon sind Ihnen bestimmt bekannt:

1 Der Löwenzahn
Löwenzahn (Taraxacum officinale) hat den Nektarwert 3/4 und 
den Pollenwert 4/4 und ist somit sehr attraktiv für Wildbienen. 

Ganze 70 Wildbienenarten nutzen den Löwenzahn als Pollenquelle. 
Das macht dem Löwenzahn so schnell keine andere Pflanze nach!
Die mehrjährige Pflanze blüht von April bis Juni und gehört zu den 
Stauden. Der Löwenzahn hat den floristischen Status einheimisch 
und ist wichtig für bedrohte Arten. Taraxacum officinale möchte 
einen sonnigen Standort und einen lehmig sandigen, humosen und 
durchlässigen Boden. Löwenzahn ist zudem eine alte Heilpflanze. Fast 
alles an der Pflanze ist essbar! Blätter, Wurzel und Blüten kann man 
ohne Bedenken verzehren. Die Blüte schmeckt süßlich und im Abgang 
etwas bitter. Die Blätter sind herzhaft und passen vorzüglich in den 
Salat oder frisch gesammelt in den Smoothie.

2 Das Gänseblümchen
Gänseblümchen (Bellis perennis) blühen besonders lange und 
stehen den Insekten fast die ganze Saison über als Nahrungs

quelle zur Verfügung. Die mehrjährige Blume ist ebenso einheimisch 
und mag einen sonnigen Standort und eine normale, wenig humose 
Bodenstruktur.
Auch Gänseblümchen sind nicht nur essbar, sondern auch gesund. Am 
besten schmecken die Blüten der Pflanzen, wenn sie noch relativ jung 
sind. 

3 Die Taubnesseln
Meist finden wir verschiedene Taubnesseln in unseren Gärten 
vor. Die Purpurrote Taubnessel, die Gefleckte Taubnessel und 

die Weiße Taubnessel. Sie gehören zu den Stauden und sind einjährig. 
Im Gegensatz zur Brennnessel kann man sie bedenkenlos pflücken. 
Sie haben keine Brennhaare und sind  dadurch auch für Kinder nicht 
unangenehm. Die verschiedenen Taubnesseln blühen vom zeitigen 
Frühjahr abwechselnd bis in den Herbst. Die jungen Blätter und Spros
sen der Taubnesseln sind gut als Wildgemüse oder Wildsalat geeignet.
Mensch und Tier profitieren von diesen Pflanzen, also lassen wir sie 
doch wachsen! Judith FeJFAr 
Fotos: ©rAlphs_Fotos-pixAbAy.com, ©846464-pixAbAy.com

„TRAUE KEINEM oRT, AN DEM KEIN UNKRAUT WäCHST!“

Willkommen: Grüne überraschungsgäste 

löwenzahn und gänseblümchen sind 
insektenmagnete, rechts eine Nessel.

  SpEzial naturnaHer Garten 
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LoKALES IM KAMERA-FoKUS

Wildes Rottendorf 
Oft schweift unser Blick in die Ferne, das, was vor unseren Füßen 
wächst und lebt, wird dabei nicht selten schlichtweg übersehen. Was 
wir dabei verpassen, davon erzählt die kleine, mit viel Herzblut zusam
mengestellte Ausstellung „Wildes Rottendorf – Die Natur vor unserer 
Haustür“, die Naturfotograf 
Felix Töper vom 26. bis 28. 
Mai in Kooperation mit der 
Bücherei im Wasserschloss 
in Rottendorf (Pfarrgasse 
4) dort zeigt. Seit mehr als 
sieben Jahren erkundet 
der Rottendorfer unsere 
heimische Natur und hält 
seine Entdeckungen mit 
der Kamera fest. Besonders 
angetan hat es ihm dabei 
unsere heimische Tier
welt, deren Schönheit und 
Vielfalt ihn immer wieder 
staunen lässt. „Wer mit 
offenen Augen und Ohren 
in unserer Natur unterwegs 
ist, wird viele faszinierende 
Beobachtungen machen 
können“, weiß der junge Mann durch seine vielen Streifzüge mit der 
Kamera. Und genau das wollen seine Bilder zeigen. Dabei will er sein 
Wissen über die gezeigten Wildtiere mit interessierten Besuchern 
teilen und ihnen erklären, wo man sie beobachten kann und warum 
sie ihm so am Herzen liegen. dry
Foto: Felix töper

   Donnerstag und freitag von 16 bis 19 Uhr sowie am samstag  
von 10 bis 13 Uhr. Der eintritt ist frei. Näheres zu felix töper:  
www.felixtoeper-fotografie.de

KLETTERN, MALEN, LERNEN, SELBER MACHEN

kinderfest
Der erlebnisplatz im Süden des Geländes des Fränkischen Freilandmu-
seums Bad Windsheim ist mit seinen Bereichen „An der obstwiese“ und 
„Hinter der Scheune“ ein echter Anziehungspunkt für Familien mit größeren 
und kleineren Kindern. Zum Kinderfest am 21. und 22. Mai gibt es am 
Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr noch mehr 
zu entdecken und auszuprobieren als sonst. Neben den ständigen Attrak-
tionen auf dem Erlebnisplatz, dem Lanz-Bulldog oder dem Pumpbrunnen 
mit Wasserlauf, verwandeln zahlreiche Stationen und Mitmachangebote 
das Gelände in eine bunte Entdeckerlandschaft, denn Farben stehen im Mit-
telpunkt des Festes. Mit bunter Wolle kann gefilzt und gewebt werden, mit 
Farbe können Schablonen- und Walzenmuster angefertigt werden, auf Staf-
feleien entstehen mit Pinsel und Kreiden farbenfrohe Bilder, vielleicht sogar 
mit Motiven aus dem Museum? Wer möchte, kann auch ausprobieren, 
wie man Farben selbst herstellen kann, z. B. aus Erden oder Pflanzen und 
anderen natürlichen „Zutaten“. Auch die Handwerker kommen nicht zu kurz: 
Schiffchen wollen gebaut und mit Farben verschönert werden. Aber das ist 
längst noch nicht alles, viele weitere Mitmachstationen und Vorführungen 
erwarten große und kleine Museumsbesucher. Dabei sind überraschungen 
garantiert, denn das Programm ist bunt wie ein Regenbogen!
Auch picknicken lässt es sich am Erlebnisplatz sehr gut und Bollerwägen 
gibt es der Kasse. Wer nichts vorbereiten will, stärkt sich in einem der drei 
Biergärten mit fränkischen Gerichten und natürlich gibt es auch Angebote 
für große und kleine Vegetarier. ur
Foto: Fränkisches FreilAndmuseum

  weitere informationen unter www.freilandmuseum.de

einen Plastikbeutel und drückt sie etwas flach, so 
dass sie schneller durchkühlt. Lasst das Teigpaket 
dann 30 Minuten im Kühlschrank härten.
verarbeitet wird es denkbar einfach: Wie beim 
Plätzchenbacken streut ihr etwas Stärke auf die 
Arbeitsfläche, um das Anhaften der Masse zu ver-
meiden. Dann rollt ihr den Teig etwa vier Millimeter 
dick aus und stecht nach Lust und Laune schöne 
Motive aus. Diese können auch geprägt werden. 
Wenn ihr sie später aufhängen möchtet, darf man 
ein entsprechend großes Löchlein nicht vergessen. 
Beim Basteln beachten: Die Masse schrumpft beim 
Trockenen.
Die Anhänger dann ein bis zwei Tage auf einer luft-
durchlässigen Unterlage trocknen lassen. Danach 
könntet ihr sie auch noch bemalen oder lackieren. 
Allerdings ist dann der fein schimmernde Porzell-
anlook dahin. Auch zu beachten ist noch, dass die 
Anhänger nur für den Innenbereich gedacht sind, 
da sie nicht wasserfest sind.
 yVonne WidmAier-gerhArd 
Foto: yVonne WidmAier-gerhArd

Frühlingszeit ist Dekozeit : porzellan selber herstellen 

nun wünsche ich euch viel Freude und gutes Gelingen !

in frischem grün ausgetriebene äste, dekoriert mit 
Anhängern aus feinem weißen Biskuitporzellan. 
Filigran und zart, aber leider auch sehr teuer? Aber 
nicht unbedingt. Darum gibt es hier eine wunder-
bare Alternative, um solche hübschen Anhänger 
selber zu gestalten, und das mit nur drei Zutaten.
wir benötigen:
✱   Natron (1 Tasse)
✱   Speisestärke (1/2 Tasse)
✱   Wasser (3/4 Tasse)
✱   Nudelholz
✱   Holzstäbchen (Zahnstocher, Schaschlikstab)
✱   Ausstechförmchen
✱   Prägematerial (z. B. Stoffstrukturen, Gräser…)
✱   Kordel (zum Aufhängen)
Um die Modelliermasse herzustellen, mischt ihr 
Natron, Speisestärke und Wasser in einem Topf. 
Dann erhitzt ihr die Masse bei mittlerer Temperatur 
unter ständigem Rühren, bis sie sich vom Topfbo-
den löst. Die Konsistenz erinnert jetzt etwas an 
Kartoffelbrei. Nehmt den Topf vom Herd und lasst 
die Masse handwarm abkühlen. Gebt sie dann in 
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IHR BIOLADEN IN ROTHENBURG OB DER TAUBER REGIONALE PRODUKTE

G E Ö F F N E T
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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
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Rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmit
tel werden allein in Deutschland jährlich 
entsorgt, so eine Analyse des Johann Heinrich 
von ThünenInstituts aus dem Jahr 2019. 
Mehr als die Hälfte dieser Lebensmittelabfälle 
entstehen in deutschen Haushalten. Als Reak
tion auf diesen verschwenderischen Umgang 
mit Lebensmitteln entwickelte sich schon vor 
einigen Jahren ein FoodTrend, der während 
der CoronaPandemie neu auflebt: „Zero Was-
te“, das heißt die Vermeidung von Abfällen 
in jeglicher Hinsicht, gewinnt in einer Zeit, 
die die zahlreichen Probleme von zu komple
xen Wertschöpfungsketten erbarmungslos 
aufdeckt, an Zuspruch. Noch nachhaltiger als 
das Recyceln von Abfällen ist es nur, unnötige 
Abfälle gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Konkret strebt die Zero WasteBewegung nach 
dem sogenannten „Cradle-to-Cradle“-Prinzip 
eine Kreislaufwirtschaft an, innerhalb derer 
alle Bestandteile eines Produkts verwertet 
werden.

Im aktuellen Foodreport für 2022 beschreibt 
die Trendforscherin Hanni Rützler diese 
Entwicklung insbesondere im Hinblick auf 
das Warum hinter der Entstehung des Food
Trends: Das durch die Pandemieerfahrung 
gesteigerte Bewusstsein für den Einfluss 
unserer Nahrungsmittel auf unseren Planeten 
und damit nicht zuletzt auf unsere Gesund
heit lässt zunehmend mehr Menschen eine 
ganzheitlichere Betrachtungsweise gegenüber 
ihrer Ernährung einnehmen. „Eine gesündere 
Work-Life-Balance, ein besseres Zeitmanage
ment und bewussteres Einkaufsverhalten 
sowie weniger Spontankäufe bieten gute Vor
aussetzungen, um Lebensmittelabfälle in den 
Haushalten auch in Zukunft zu verringern“, 
so die Trendforscherin. Ein weiterer Beweg
grund besteht in dem Mehr an Zeit, welches 
die Lockdowns für viele von uns bedeuteten. 
Durch eine ausgefeilte Kochplanung und 
weniger, dafür aber durchdachtere Einkäufe 
fiel so der Fokus auf die Qualität der Produkte. 

„Die Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen 
vieler Konsumenten haben sich durch die 
Erfahrung der Pandemie verändert“, so Rütz-
ler, „und damit auch die Erwartungen und 
Ansprüche, die sie an Unternehmen richten.“ 
Authentische Unternehmensphilosophien 
hinter nachhaltigen Produkten seien gefragt. 
 

Ganzheitliche Verwertung gefordert

Mittlerweile beweisen zahlreiche Unterneh
men und Gastronomiebetriebe Kreativität im 
Umgang mit potentiellen Lebensmittelabfäl
len. Prinzipien wie „Leaf-to-Root“ sowie das 
tierische Pendant „Nose-to-Tail“ fordern eine 
ressourcenschonende, das heißt möglichst 
vollständige Verwertung von tierischen wie 
pflanzlichen Produkten. Darüber hinaus 
legen immer mehr StartUps Wert auf eine 
Produktentwicklung, die von vornherein 
die Verwertung von potentiellen Abfällen 
einkalkuliert.
Auch für Lebensmittel, die bereits kurz vor der 
Entsorgung stehen, besteht Hoffnung: Apps 
wie „Too Good to Go“ haben sich die Rettung 
solcher Lebensmittel zur Aufgabe gemacht. 
So können Unternehmen, Gastronomie und 
andere Lebensmittelhändler Produkte, die 
das Haltbarkeitsdatum beinahe oder bereits 
überschritten haben, jedoch noch gut essbar 
sind, zu günstigeren Preisen verkaufen. Food
Trends wie „Zero Waste“ bergen das Potenzial, 
Alternativen für aktuelle Probleme aufzuzei
gen und Verbraucherinnen so Orientierung zu 
bieten. Nicht nur die Zero WastePhilosophie 
konnte durch den Wertewandel der letzten 
Jahre erneut aufleben: „Local Exotics“ und 
„Real Omnivore“ sind weitere interessante 
Entwicklungen rund um unsere Ernährung, 
die in den nächsten BlattGrünAusgaben 
vorgestellt werden.  hAnnAh kAlden
Foto: ©pixbox77-depositphotos.com

    Mehr infos: zukunftsinsitut gmbH:  
Hanni Rützlers foodReport 2022. 136 seiten, 
frankfurt/Main, 150 euro

FooD-TRENDS – TEIL 2: ZERo WASTE

Wertschätzen statt wegwerfen

zero waste: Mit etwas fantasie lässt sich auch 
aus Resten leckeres zubereiten.
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Dass die Erzeugung unserer Nahrungs
mittel den Einsatz zahlreicher Ressourcen 
erfordert, ist uns nur selten bewusst, wenn 
wir im Supermarkt ins Regal greifen. Das 
Wegwerfen noch verwertbarer Lebensmittel 
bedeutet daher eine immense Verschwen-
dung wertvoller und vor allem begrenzter 
Ressourcen. Noch dazu fallen durch die 
weltweit entstehenden Lebensmittelabfälle 
große Mengen an Treibhausgasen an. Doch 
damit nicht genug, auch ethischsoziale 
Aspekte der Lebensmittelverschwendung 
sollten uns dazu bewegen, achtsamer mit 
unseren Lebensmitteln umzugehen. Wäh
rend viele Millionen Menschen auf der Welt 
unter Hungersnot leiden, entsorgt 
jede und jeder Deutsche gut 75 Kilo
gramm Lebensmittel pro Jahr (Studie 
„Lebensmittelabfälle in Deutschland 
– Baseline 2015“ des 
Johann Heinrich 
von ThünenIn
stituts aus 2019). 
Tatsächlich 
könnten jedoch 
rund 40 Prozent der aktuell 
anfallenden Lebenmittelabfälle 
vermieden werden.1 

Bundesinitiative „Zu gut für 

die Tonne“ will aufklären

Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) rief aufgrund des 
Ausmaßes der Lebensmittelverschwendung 
und deren Folgen bereits im Jahr 2012 die 
Initiative „Zu gut für die Tonne“ ins Leben, 
um über Lebensmittel, ihre Wertschätzung 
und vor allem die Vermeidung von Lebens
mittelabfällen aufzuklären. Die Website der 
Initiative hält zahlreiche Informationen 
und Tipps rund um das Thema Lebensmit
telverschwendung bereit, die Verbraucher 
dabei unterstützen sollen, Lebensmittel 
wertschätzend zu nutzen. Neben Hinter
grundinformationen rückt „Zu gut für die 
Tonne“ zentrale Aspekte eines ressourcen
schonenden Umgangs mit Lebensmitteln in 
den Fokus: Von der Einkaufsplanung, über 

die richtige Lagerung von Lebensmitteln bis 
hin zu kreativer Resteverwertung mithilfe 
zahlreicher Rezeptvorschläge. So können 
nicht nur große Mengen an Lebensmittelab
fällen vermieden werden, die bestmögliche 
Nutzung bereits gekaufter Lebensmittel 
spart auch Geld. 

Nachhaltige Essensplanung 

Im Kühlschrank verschwindet gern mal ein 
angebrochenes Produkt, bis es schließlich 
nach Wochen hinter anderen Lebensmitteln 
wieder auftaucht – gerade Milchprodukte 
überstehen diese Zeit oft nicht, ohne zu 

verderben. Wer sich auch über solche 
Einzelfälle hinaus schwer damit 
tut, die eigenen Vorräte im Blick zu 

behalten, könnte der App „stocky“ eine 
Chance geben.
Im Rahmen des Bündnisses „Wir 

retten Lebensmittel!“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten wurde 
das Projekt „Warenwirtschaftssystem 

für den Privathaushalt“ in Form der App 
„stocky“ als eine von 17 Maßnahmen zur 

Reduzierung von Lebensmittelabfällen ent-
wickelt. Projektpartner sind die Technische 
Hochschule Deggendorf und das Fraunhofer 
Institut IML. Neben einer Bestandsaufnah
me der eigenen Lebensmittelvorräte bietet 
die App Unterstützung in Form von Tipps 
rund um Einkaufs und Essensplanung so
wie Resteverwertung. Im Gegensatz zu ähn
lichen Unterstützungsangeboten bezüglich 
einzelner Aspekte der Lebensmittelrettung 
zeichne sich „stocky“ durch die Kombina
tion der verschiedenen Aspekte aus. Dieser 
umfassende Ansatz eines digitalen Lebens
mittelmanagements soll Verbraucherinnen 
die Vermeidung unnötiger Lebensmittelab
fälle erleichtern.  hAnnAh kAlden
Fotos: ©bmel/photothek, ©AndreypopoV-depositphotos.com
1 Quelle: systemAtische erFAssung des lebensmittel-
AbFAlls der priVAten hAushAlten in deutschlAnd 
durch die gesellschAFt Für konsumForschung im 
AuFtrAg des bmel, 2016, 2017, 2020

   infos unter https://www.zugutfuerdietonne.
de, die App „stocky" ist sowohl bei google 
Play als auch im App store verfügbar. 

MIT APP & INFoKAMPAGNE GEGEN LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG

Begrenzte Ressourcen schonen
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BioSiegel.bayern

Mit voller Blüten-Power voraus starten wir in einen sonnigen Frühling 
und stellen in der dritten Folge „Hilfe wächst am Wegesrand“ einen 
wahren Herzensstrauch vor. Jetzt, April bis Mai, erstrahlen seine fi
ligranen Blüten in Weiß und manchmal rosarot an Wiesenhainen und 
Feldrändern. Ein kräftiges Herz sorgt für eine stabile Seele und hierfür 
ist der Weißdorn als Herzenspflanze der unterstützende Begleiter in 
allen Herzensangelegenheiten.

Doch der Reihe nach: Der dornige Strauch, dessen kleine Früchte im 
Herbst purpurrot leuchten, zählt zu den Rosengewächsen. Er liebt das 
Sonnenlicht und ist oft ganz dicht verzweigt. Charakteristisch sind 
seine 2,5 Zentimeter langen Dornen, die eine Annäherung,  geschweige 
denn eine Ernte der schönen Blüten und später bis zu zwei Zentime
ter großen Beeren nicht besonders einfach machen. Von seiner Art 
unterscheiden wir hier in Deutschland den zweigriffeligen und den 
eingriffeligen Weißdorn von insgesamt 300 Arten allein auf der Nord
halbkugel ansässigen unterschiedlichen Weißdornarten.  Der knorrige 
Strauch kann bis zu 500 Jahren alt werden und eine Höhe von bis zu 
fünf Metern erreichen.   

Die Weißdornhecken, sehr gern zur Einfriedung von Weiden und zur 
Feldbegrenzung genutzt, bieten vielen Tieren Lebensräume. Allein 54 
Arten von Schmetterlingsraupen beherbergt er. 
Die kleinen reifen, roten Apfelfrüchte sprießen von August bis Oktober. 
Sie schmecken säuerlich süß, aber mehlig und sind eher als Kompott, 
Gelee, Saft oder Sirup in Kombination mit anderen Obstsorten geeig
net. Verwendet man diese kleinen Beeren allein, ist die Ausbeute eher 
gering, denn in jedem kleinen Früchtchen stecken bis zu fünf anein
andergeballte Steinkerne. Zu Notzeiten aß man die Früchte als Mus 
oder verwendete das getrocknete Fruchtfleisch als Mehlersatz zum 
Brotbacken.

Körper und Geist Gutes tun 

In Zeiten wie diesen, in denen jeder Tag ungewiss ist und die Gesund
heit vermeintlich bedroht, ist es besonders wichtig, sich auf sich selbst 
zu besinnen und seinem Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Hier ist 
der Weißdorn das Mittel der Wahl: Er mindert mit seiner sanften Wir-
kungsweise körperlichen und seelischen Herzschmerz. Er besitzt eine 
große therapeutische Breite und war schon im Altertum eine bekannte 
Heilpflanze. Untersuchungen und Studien zur wissenschaftlichen 
Feststellung der Wirkung wurden jedoch erst Ende des 19. Jahrhun
derts vorgenommen. 2019 wurde der Strauch, der auch Hagedorn 
genannt wird, zur Arzneipflanze des Jahres gekürt.
Die pflanzlichen Wirkstoffe aus den Blüten und Blättern – diese sind 
hier am konzentriertesten zu finden – und den Beeren, sind Flavonide, 
Oligomere und Procyanidine und ausschlaggebend für die herzschüt
zende und herzstärkende Wirkung. 

Für bessere Leistungsfähigkeit

Weißdorn kann den Herzmuskel stärken, die Belastbarkeit steigern 
und dadurch die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern, weil er für 
eine bessere Durchblutung der Herzkranzgefäße sorgt. Die Blutgefä
ße werden entspannt und der Gefäßwiderstand sowie der Blutdruck 
reguliert. Besonders geeignet ist er für die Nachsorge nach Infektions

HILFE WäCHST AM WEGESRAND – TEIL 3: DER KRäFTIGENDE WEISSDoRN

Begleiter in Herzensangelegenheiten

schon von weitem macht der  
weißdorn mit seinen leuchtend  

roten Beeren auf sich aufmerksam. 
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krankheiten, um einer Herzmus
kelschwäche vorzubeugen und zur 
ArterioskleroseVorsorge. Indikationen für den Einsatz des Weißdorns 
sind leichte Form von Herzrhythmusstörungen, Druck in der Brust 
oder Herzbeklemmung, nervös bedingte Herzbeschwerden, gestörte 
HerzKreislauffunktion, Stresssymptom und Schlafprobleme. Auf see
lischer Ebene unterstützt der Weißdorn die Herzfunktion bei Ängsten, 
Nervosität, Depression und Schlafstörungen. Darüber hinaus soll er 
bei altem Schmerz und Liebeskummer helfen und über den Verlust 
eines geliebten Menschen hinweghelfen. Trotz alledem ein wichtiger 
Hinweis an dieser Stelle: Bitte bei akuten Herzbeschwerden immer 
einen Arzt konsultieren!
In Sagen und Mythen verwendete man den Weißdorn, um böse Geister 
abzuwehren und vor Verhexungen zu schützen. Priester räucherten 
früher die Kranken, um ihre Leiden schneller zu lindern. Wie bei 
allen anderen Anwendungsmöglichkeiten werden die Blätter, Blüten 
und Stängel auf einem Räuchersieb verräuchert. Die Räucherung mit 
Weißdorn soll seelische Stauungen zum Fließen bringen und für 
Entspannung und Entlastung in bedrückender Gefühlslage sorgen. 
Nicht verarbeitete und festgesetzte Gefühle kommen in Bewegung und 
werden gelöst.

Wer sich nun die herzpflegende Wirkung des Weißdorns zu Nutze 
machen möchte, kann dies auf folgende Art und Weise tun:

1 Weißdorntee
Aus frischen oder getrockneten Blüten und Blättern kann man 
sich einen Aufguss/Tee bereiten.  

Dafür 12 TL Blüten und Blätter mit 250 ml kochendem Wasser 
übergießen, abgedeckt ziehen lassen und anschließen abseihen. Zur 
geschmacklichen Abrundung ist die Zugabe von Zitronenmelisse 
möglich. Als Kur empfiehlt sich eine Anwendung über zwei bis drei 
Monate bis zu drei Tassen täglich. 
Der Tee entfaltet erst nach längerer Einnahme seine Wirkung.

2 Urtinktur
Ein Schraubdeckelglas mit Blättern und Blüten füllen und mit 
einem Schnaps (Wodka oder Doppelkorn) auffüllen bis alles 

bedeckt ist. Das verschlossene Glas  drei bis vier Wochen an einen 
hellen Platz stellen und regelmäßig schütteln. Danach abseihen und 3x 
täglich 10 bis 15 Tropfen aus einem Tropffläschchen zu sich nehmen.

3 Herzwein
Herzwein erleichtert das Einschlafen. Für dessen Zuberei
tung füllt man ein Einmachglas (ca. 500ml) mit frischen oder 

getrockneten Weißdornbeeren. Diese mit Doppelkorn übergießen. Die 
Beeren müssen bedeckt sein. Den Rest mit Rotwein auffüllen. Nach 
Geschmack Zimt und Kandiszucker zufügen. Zugeschraubt drei bis 
vier Wochen im Hellen stehen lassen. Fügt man Kandis hinzu, sollte 
man hin und wieder ein bisschen schwenken. Ab und zu ein Gläschen 
zur Herzstärkung am Abend trinken.
Und noch zwei Tipps: Mit Weißdorn kann man auch ein Oxymel (Mi
schung aus Honig, Essig und Früchte) herstellen und die getrockneten 
Beeren schmecken als Müslitopping.  
 yVonne WidmAier-gerhArd, susAnn göbel
Fotos: susAnn göbel (zeichnung), ©mAnFred richter-pixAbAy.com, petrA Jendryssek

RUND UM DEN WALDMEISTER

Verführerisch & intensiv
Eher unscheinbar wächst er winterhart meist im 
großen Verband in fast jedem Laubwald und 
bildet luftige grüne Polster. Zwischen April 
und Mai, manchmal, je nach Witterung 
noch bis in den Juni hinein, macht er dann 
mit seinen kleinen, weißen Blüten in der 
obersten Etage auf sich aufmerksam. Wer 
den Waldmeister, der der Maibowle Früh-
lingsaroma verleiht und den Wackelpudding 
oder das Eis grün färbt, kulinarisch verwerten 
möchte, sollte der Blütezeit jedoch zuvorkommen. 
Denn zeigen sich die Blüten, weist er meist schon einen höheren 
Cumaringehalt auf, dem man in höheren Mengen eine gesundheits-
beeinträchtigende Wirkung nachsagt. Er kann Kopfschmerzen, 
Schwindel und sogar in Einzelfällen Leberschäden verursachen. In 
geringer Dosierung hingegen soll er Linderung bei Kopfschmerzen 
und Migräne schaffen können. Seinen typischen Duft entfaltet das 
Labkraut erst im gepflückten Zustand, wenn die Blätter welken. Wer 
mehr zu seiner heilkräftigen Wirkung, seiner Geschichte und seiner 
Verwertbarkeit in der Küche erfahren möchte, kann dies im Rahmen 
eines Seminars mit Kräuterfrau Gerlinde Rößner am 22. Mai von 
14 bis 16 Uhr. Treffpunkt für die Veranstaltung ist die Terrasse 
des steigerwald-zentrums Nachhaltigkeit erleben in Handthal bei 
oberschwarzach. Anmeldungen zu dem Seminar mit Skript und 
Kostproben werden telefonisch unter 09382.319980 oder per Mail 
unter info@steigerwald-zentrum.de entgegengenommen. dry
Foto: ©zimt2003-petrA göschel-pixAbAy.com 
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Es sind bewegte Zeiten. In den Medien wird 
rund um die Uhr gemeldet, was weltweit 
geschieht. Das zeichnet ein negatives und 
gefährliches Bild der Welt ab. Manche Men
schen bekommen Angst, sie hadern mit ihrer 
Situation und zerbrechen teilweise sogar 
daran. Anderen scheinen äußere Umstände 
weniger zuzusetzen. Sie ruhen in sich und 
meistern alle Herausforderungen.  

Aufmerksamkeit auf sich lenken

Resilienz hilft uns, mit schweren Ereignissen, 
Veränderungen und fehlenden Gewisshei
ten besser umzugehen. Darunter wird eine 
psychische Widerstandskraft verstanden und 
die Fähigkeit, mit Flexibilität und Optimis
mus durch den Alltag zu gehen. Besonders 
bildhaft ist die Definition in der werkstoffli
chen Physik. Sie bezeichnet hochelastische 
Materialien, die nach Verformung wieder 
ihre ursprüngliche Form annehmen. Auf uns 
Menschen übertragen geht es darum, schnell 
wieder unsere Mitte zu finden, wenn wir 
diese einmal verloren haben. 
Solche Tage kennt jeder: Am Morgen stehen 

wir bereits mit schlechter Stimmung auf. Das 
Wetter ist nicht wie gewünscht, die Men
schen um uns herum unfreundlich und die 
Arbeit zu viel. Wie ein Magnet scheinen wir 
Schlechtes anzuziehen. Oder ist es vielmehr 
so, dass wir mit der SchwarzsehBrille alles 
dunkler sehen? Beides ist ein Stück weit 
richtig. Wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, 
hat viel mit uns und unseren Gefühlen zu tun. 
Darüber hinaus sind wir genetisch so ausge
richtet, eher Gefahren zu sehen als Freude. 
Da ist es wichtig, sich der Situation und der 
inneren Reaktion bewusst zu werden.
Auf das oben beschriebene Szenario bezogen 
bedeutet das, gleich morgens der schlechten 
Stimmung auf den Grund gehen. Vielleicht 
ist der Kreislauf noch nicht in Schwung und 
erzeugt ein latent schlechtes Gefühl. Es kann 
auch ein aufregender Termin am Mittag oder 
eine herausfordernde Aufgabe im Geschäft 
sein, die unbewusst den Morgen in dunkle 
Wolken packt. Entscheidend ist, dass wir 
unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Denn 
nichts ist so schlimm, wie ein im Untergrund 
gärendes schlechtes Gefühl. Der „Erfolg“ zeigt 
sich dann über den Tag. Es erfolgt nämlich 

genau das, was wir aus diesem schlechten 
Gefühl heraus denken, sagen und tun.
Bewusst sein ist im Grunde einfach. Es 
bedeutet, einen Moment innezuhalten, die 
Gedanken zum Schweigen bringen und in 
sich hineinspüren. Während des Denkens 
grübeln wir über Vergangenes nach oder pla
nen die Zukunft. Im Jetzt sind wir, wenn wir 

RESILIENZ TRAINIEREN

Die eigene Mitte schnell wiederfinden

„Die Schönheit der Dinge 
lebt in der Seele dessen, 

der sie betrachtet.  
DAVID HUME

„
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in unseren Körper reinspüren und wertfrei 
beobachten.  
 
Bewusstsein leicht gemacht
Für mehr Bewusstsein im Alltag gibt es einfache 
Übungen. Mit diesen können Sie in jeder Situation 
in ihre Mitte kommen. Atmen Sie tief in den 
Bauch, die Bauchdecke sollte sich beim Einatmen 
locker heben. Denken Sie beim Einatmen ans 
Einatmen und beim Ausatmen ans Ausatmen. 
Um sich besser fokussieren zu können, können 
Sie diese beiden Worte auch laut sagen. Ist das 
Gedanken-Karussell schwer zu stoppen, können 
Sie ihre Atemzüge zählen. Achten Sie darauf 
gleichmäßig zu atmen. Bei großer Aufregung ver-
längern Sie die Ausatmung. Das wirkt entspan-
nend. Mit der Atmung sind Sie bereits mit der 
Aufmerksamkeit im Körper und damit bei sich. 
Fühlen Sie, wie sich ihr Kopf, ihr Nacken oder 
auch ihre Füße anfühlen. Beobachten Sie nur und 
lassen alles sein. Das zentriert und entschleunigt. 

Wohlwollender innerer Dialog

Alles fängt mit unserem inneren Dialog 
an. Die innere Stimme kann sehr hart und 
antreibend sein. In unserem morgendlichen 
Beispiel sagt sie vielleicht: „Stell dich nicht 
so an, steh endlich auf und übernehme deine 
Pflichten. Andere tun das auch.“ Oder sie flüs
tert ins Ohr: „Was bist du denn schon wieder 
so schlecht drauf. Sei nicht so empfindlich.“ 
Mit solch einer Stimme im Ohr, ist der Start 
in den Tag energiezehrend. Besser ist es, die 
innere Stimme wahrzunehmen, Emotionen 
und Gedanken neutral stehen zu lassen 

und auf Körperreaktionen zu achten. Diese 
Innensicht zeigt uns, was uns bewegt. Damit 
akzeptieren wir den Moment und können in 
die Selbstfürsorge gehen. Beginnen Sie, sich 
bewusst mit ihrer Sprache zu beschäftigen. 
Müssen Sie beispielsweise alles, was Sie 
heute vorhaben? Lassen Sie das Wörtchen 
einmal weg und schauen, wie es Ihnen ohne 
den Druck geht. Wollen Sie wieder mehr, 
das macht selbstbestimmt und motiviert. Es 
fühlt sich gleich freier an, wenn Sie nach der 
Arbeit noch in die Stadt wollen. Achten Sie 
darauf, dass Sie mit sich wertschätzend und 
mitfühlend umgehen. Treiben Sie sich nicht 
an, wenn der Tag gefühlt zu viel Aufgaben 
bereithält. Nehmen Sie die Überforderung 
wohlwollend war und gönnen sich schöne 
Momente wie eine CappuccinoPause oder 
einen Spaziergang. Drücken Sie diese Wert
schätzung sich selbst gegenüber in Worten 
aus und erzählen Sie es anderen. Dadurch 
bestärken Sie die Wirkung. 

Sprache als Kraftquelle
Unsere Sprache ist mehr als lediglich eine 
Ansammlung von Worten, um Informationen aus-
zutauschen. Sie ist ein wundervolles Instrument, 
das wir für unser Wohlbefinden und für mehr 
Klarheit im Alltag einsetzen können. Doch über 
80 Prozent des Gesagten ist uns nicht bewusst 
– weder im inneren Dialog noch im äußeren mit 
anderen Menschen. Denken Sie immer mal wie-
der laut oder hören ihren Gedanken zu. Vor dem 
Sprechen ist es sinnvoll, eine kurze Pause einzu-
legen. Werden Sie sich bewusst, was Sie sagen 
und erreichen wollen. Versuchen Sie ihr Anliegen 
in kurzen Sätzen zu formulieren. Das hilft dabei, 
klar und zielführend zu sein. Nutzen Sie schöne, 
wohltuende Worte. Gönnen Sie sich beispiels-
weise eine Pause und machen Sie sie nicht nur. 
Beschreiben Sie den wundervoll sonnigen Tag 
mit lebhaften Adjektiven. Dadurch entstehen bei 
ihnen und ihrem Gegenüber wohltuende Bilder im 
Kopf, die für gute Stimmung sorgen. 

Freude kultivieren und das 

Leben feiern

Das meiste Leid bereiten wir uns selbst. Es 
ist der Blickwinkel, aus dem wir die Welt und 
unseren Alltag betrachten. Verändern wir 
diesen, können wir mehr Freude in unserem 
Leben schaffen. Freude ist kein Zufallspro-

dukt, wir können Freude trainieren. Sie 
können sich beispielsweise auf dem Weg 
zur Arbeit an besagtem Tag mit schlechter 
Stimmung über den plötzlichen Spurwechsel 
eines Autofahrers ärgern. Dann verstärken 
sich die dunklen Wolken über ihrem Gemüt. 
Sie können sich allerdings auch für ihre gute 
Reaktionsfähigkeit auf die Schulter klopfen 
und froh sein, dass Sie einen Unfall vermei
den konnten. Sie können auch noch weiter 
gehen und sich überlegen, dass der Autofah
rer vielleicht auch einen schlechten Start in 
den Tag hatte oder auf dem Weg zu einem 
schwierigen Gespräch mit dem Chef ist. 
Werden Sie milder mit anderen und spüren 
Sie, wie ihnen das selbst guttut. Es sind die 
kleinen Dinge des Alltags, die uns lebendig 
und kraftvoll machen. Die zwitschernde 
Amsel am Morgen beim Aufwachen, der süße 
Blumenduft beim Verlassen des Hauses und 
das Lächeln der Dame am Zebrastreifen, die 
wir mit einer einladenden Handbewegung 
über die Straße lassen.  birgit schneider 
Fotos: ©pixel2013- s. hermAnn & F. richter-pixAbAy.com,  
©AdinAVoicu-pixAbAy.com, ©schäFerle-eliAs-pixAbAy.
com, ©congerdesign-pixAbAy.com

es sind die kleinen Dinge des Alltags, 
die uns lebendig und kraftvoll machen.

Rituale der 
kleinen Momente 
Das echte leben ist wenig spektakulär. 
Achten sie auf die stillen Momente, 
die feinen gesten und die alltäglichen 
Begegnungen und machen sie ein 
Ritual daraus. Begrüßen sie den tag 
beispielsweise mit einem Blick aus 
dem fenster und nehmen die unter-
schiedlichen eindrücke wahr. üben 
sie zu lächeln und schauen, wie sich 
ihre welt verändert. summen sie auf 
ihrem weg eine schöne Melodie und 
beobachten, was in ihrem inneren 
in schwingung gerät. schätzen sie 
Begegnungen mit lieben Menschen und 
sagen es diesen auch.   
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Haben sie auch manchmal das Gefühl, dass Stress Ihr täglicher 
Begleiter ist? Falls ja, geht es Ihnen wie vielen anderen – die 
Weltgesundheitsorganisation bezeichnete ihn als „Seuche des 21. 
Jahrhunderts“. Die gute Nachricht: Nicht der Stress ist in Wahrheit 
das Problem, sondern wie wir damit umgehen. Davon kann Autor 
und Coach Jacob Drachenberg ein Lied singen, denn als ehemaliger 
Wasserball-Bundesliga-Kapitän und  Psychologe kennt er sowohl 
den „falschen“ als auch den „richtigen“ Weg: Er hat selbst ein stress-
bedingtes Burnout durchlebt – und es sehr erfolgreich überwunden. 
An seinen Erkenntnissen und Lösungsansätzen will der den 
Leser nun mit seinem vor kurzem erschienenen Ratgeber 
„Stress Dich richtig!“ teilhaben lassen, ihn an die Hand 
nehmen und ihm spielerisch den Weg zum individuell 
verkraftbaren und motivierenden Stresslevel weisen.

Mit Hilfe inspirierender, persönlicher Geschichten sowie 
der tausendfach erprobten Drachenberg-Methode zeigt 
der Stresscoach, dass der Umgang mit Belastungen kein unabwendbares 
Schicksal, sondern eine erlernbare Fähigkeit ist. Das 9-Schritte-Programm 
vereint neueste Erkenntnisse aus der Psychologie mit Methoden aus 

Wie verspannt wir körperlich sind, merken wir, wenn wir Schmerzen 
haben  oder spätestens dann, wenn wir uns den fachkundigen Hän
den einer oder eines Physiotherapeuten oder Osteopathen anvertrau
en. Die meisten werden wissen, wie schmerzhaft das sein kann.
Wie aber erkennen wir geistige und seelische Anspannung? Klar, 
wenn wir sehr gestresst sind, merken wir das früher oder später, aber 
dann ist es oft schon zu spät. Hierzu gibt es eine gute Übung. Mit ihrer 
Hilfe können wir kleine Anspannungen erkennen, die unweigerlich 
der Anfang vieler späterer Erkrankungen sind. Wir erkennen mit 
dieser Übung sofort, dass wir geistig und/oder körperlich angespannt 
sind. Wie, wo und warum, das können wir danach im Detail herausfin
den.

Stress entsteht oft unbewusst und über einen längeren Zeitraum 
hinweg. Es dauert lange, bis wir etwas davon merken. Wenn wir dann 
etwas bemerken, heißt das noch lange nicht, dass wir auch handeln 
und tätig werden. Das ist so. Es ist ganz normal. Was wir nicht bemer
ken, können wir nicht ändern. Logisch. Aber wir wissen, dass unser 
Körper nie lügt. Unsere Körpersprache verrät sehr viel über unseren 

inneren Zustand. Diese Tatsache können und 
sollten wir uns immer wieder bewusst 

machen. Die folgende Übung ist 
so einfach, so simpel, dass 

wir möglicherweise geneigt 
sind, sie gar nicht ernst zu 
nehmen. Dann würden wir 
uns eine große Chance 
entgehen lassen.
Es geht um ein bestimmtes 
kleines Körperteil, dessen 
genaue Position uns viel 

über unseren momentanen 
inneren Zustand verrät. Lö

sen wir zunächst das Rätsel auf, von welchem Körperteil ich spreche, 
bevor ich Ihnen die Details erkläre. Die Details sind entscheidend.
Also: Es geht um unsere Zungenspitze!
Ja, Sie lesen richtig: unsere Zungenspitze. Kaum zu glauben, aber 
wahr. Ich gebe zu, dass ich zu Beginn auch skeptisch war, aber inzwi
schen mache ich diese Übung so oft, dass ich jedes Mal sofort weiß, 
wie es um mein (unbewusstes) Inneres bestellt ist. An sich ist es gar 
keine Übung, sondern ein kurzer Moment des Innehaltens und des 
Wahrnehmens. Dann verändert man die Position der Zungenspitze. 
Mehr nicht. Das ist alles.
Bevor Sie weiterlesen, spüren Sie bitte einmal nach: Wo genau be
findet sich jetzt, in diesem Moment, Ihre Zungenspitze? Es geht, wie 
gesagt, um genaue Wahrnehmung. Es gibt mehrere mögliche Positio
nen der Zungenspitze. Drei davon sind für uns wichtig:

ANSPANNUNGEN SoFoRT ERKENNEN & GEGENSTEUERN

Stressmanagement:  
Der Körper lügt nie

eine Frage der Strategie: Gelassen statt gestresst
dem Leistungssport und vermittelt jederzeit 
einsetzbare, alltagstaugliche Sofort-Strategi-
en. Nehmen Sie ab heute das Steuerrad Ihres 
Lebens wieder selbst in die Hand: Lernen Sie, 
unnötigen Stress zu vermeiden - vor allem 
aber, ihn als positive Lebensenergie zu nutzen.
Jacob Drachenberg erlitt und überwand mit 
20 Jahren einen Burnout, woraus er seine 
Leidenschaft für gesunde Stressbewältigung 
entwickelte. Nach seinem Abschluss in Psycho-
logie 2015 gründete er einen sehr erfolgreichen 
Stress-Podcast (www.drachenberg.de), auf 
dem derzeit 181 Folgen zum richtigen Umgang 
mit Stress anzuhören sind, sowie die Drachen-
berg-Akademie, wo er auch selbst Coaches aus-
bildet. Er berät heute unter anderem Kunden wie 
Daimler, Axel Springer, Deutsche Bahn und Rewe.

JACOB 
DRACHENBERG 

STRESS

DICH 
RICHTIG!

Die 9 
Entscheidungen 

für mehr 
Gelassenheit Vorwort 

von 
Laura Malina 

Seiler 
9 7 8 3 8 3 3 8 7 9 6 2 3

buchtipp

   Jacob Drachenberg: stress Dich richtig! Die 9 entscheidungen für mehr 
gelassenheit. 240 seiten, gräfer und Unzer 2022, 18.99 euro
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Mit dem Rad  
zur Arbeit
Fahren Sie im Aktionszeitraum  
ab Mai 2022 an mindestens  
20 Tagen „Mit dem Rad zur  
Arbeit“ und gewinnen Sie  
attraktive Preise.

Mehr erfahren auf mdrza.de

AOK Bayern
Die Gesundheitskasse.

Mehr erfahren 

auf mdrza.de

✱    Liegt Ihre Zungenspitze oben am Gaumen am Oberkiefer an, dann 
ist das ein sicheres Zeichen für innere Anspannung. „Klebt“ sie 
sozusagen am Gaumen, ist die Anspannung groß oder sehr groß. 
Wenn Ihre Gedanken sehr aktiv sind, werden Sie Ihre Zungenspitze 
oft oben am Gaumen antreffen.

✱    Liegt Ihre Zungenspitze locker an den oberen Schneidezähnen, 
dann ist Ihr Geist bzw. dann sind Sie in diesem Moment ruhig und 
entspannt. Das ist ein gutes und sehr zuverlässiges Zeichen.

✱    Die neutrale Position liegt am innersten Punkt des Oberkiefers in 
Richtung Mundhöhle, dort, wo sich der Oberkiefer nach oben wölbt. 
Neutral bedeutet: nicht mehr ganz ruhig und schon etwas ange
spannt. 

Was sich vielleicht trivial oder belanglos anhört, nämlich ob die 
Zungenspitze „oben“ oder „unten“ ist, hat in der Tat großen Einfluss 
auf unser Befinden. Denn über längere Zeit unbemerkte Anspannung 
richtet, wie gesagt, früher oder später großen Schaden an.
Mit dieser kleinen, völlig unspektakulären Maßnahme können wir 
also sofort und unmittelbar das Ausmaß unserer An oder Entspan
nung erkennen. Folglich können wir sofort gegensteuern, indem wir 
die Position unserer Zunge um wenige Zentimeter verändern.
Aber: Sie werden staunen, wie schnell Ihre Zunge wieder oben am 

Gaumen ist!!! Vorausgesetzt, Sie bemerken es. 
Das ist kein Witz, ganz im Gegenteil: Es ist völlig 
normal, dass wir das nicht bemerken. Wie sollten 
wir auch? Das geht nur, wenn wir immer wieder 
und ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf unsere 

Zunge lenken. Das erfordert tatsächlich Zeit, Geduld und Training. 
Es ist also nichts anderes als eine kleine, immer wiederkehrende 
Achtsamkeits-Übung. Es lohnt sich sehr, sie sich anzugewöhnen. Sie 
brauchen nicht einmal einen Kurs dafür zu besuchen. Es geht immer 
und überall.

Zwei Anmerkungen zum Schluss:

1 Spüren Sie ruhig ganz genau hin, bis ins kleinste Detail, was genau 
sich körperlich verändert, wenn Ihre Zunge in dieser oder jenen 

Position ist. Achten Sie insbesondere auf Ihren Brustkorb und auf Ihre 
Atmung. Was verändert sich? Wird der Brustkorb enger oder weiter? 
Fließt der Atem frei oder wird er behindert? Wo und wann genau 
passiert das?

2 Die Position 2 der Zungenspitze (locker hinter den oberen Schnei
dezähnen) bedeutet nicht, dass der ganze Mensch vollkommen 

gelöst und entspannt ist. Dazu müsste die Zungenspitze dauerhaft 
in dieser Position sein, und das ist sie nicht. Aber die Position 2 ist 
ein Signal, von dem aus Sie aktiv und bewusst einen Zustand innerer 
Ruhe herbeiführen können. Dazu wiederum mag der eine oder andere 
Entspannungs oder MeditationsKurs sinnvoll sein. AndreAs büttner
Fotos: ©rAcorn-depositphotos.com, ©Anele77-depositphotos.com,  
©donscArpo-depositphotos.com

   Als entspannungstrainer, Meditationslehrer und Berater für  
Burnout-Prävention bietet Andreas Büttner auch Kurse zum  
waldgesundheitstraining an. Die termine der nächsten wochen finden 
sie hinten im terminkalender.

stress entsteht oft unbewusst und über 
einen längeren zeitraum hinweg. es dau-
ert lange, bis wir etwas davon merken.

Die Position unserer zunge gibt verlässlich 
Auskunft über die grad der Körperanspannung.
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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

Der Begriff „Clean Eating“ – übersetzt reines, sauberes Essen – steht 
seit einigen Jahren für den Trend hin zum natürlichen Essen. Der 
Verzicht auf industriell verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Weißmehl, 
Softdrinks und weitere weniger gesundheitsfördernde Nahrung ist 
Ausdruck eines nachhaltigen Lebensstils. Seit einiger Zeit nimmt mit 
„Clean sleeping“, aus den USA nach Europa geschwappt, ein neuer 
Trend Fahrt auf, der den gesunden Schlaf von allen Störfaktoren 
befreit in den Fokus rückt und auf unsere Schlafhygiene blickt, damit 
wir gesund schlafen, um am nächsten Morgen ausgeruht in den Tag 

starten zu können. Denn dies 
ist ebenso wichtig wie eine 
gesunde, ausgewogene Ernäh
rung für unser Wohlbefinden und 
unsere Leistungsfähigkeit. Nicht 
vergessen sollte man nämlich, 
dass sich unser Körper während 
des Schlafes in gewisser Weise 
selbst gar nicht ausruht, sondern 
sondern zur Baustelle mutiert, 
auf der allnächtlich sozusagen 
im Hintergrund ein Reparatur

programm arbeitet, um Zellen zu erneuern und Schadstoffe abzubauen 
und auszuschwitzen. Nägel, Haare und Muskeln wachsen und Fett 
wird abgebaut. Es wurde übrigens nachgewiesen, dass man nur mit 
ausreichendem Schlaf abnehmen kann. Darüber hinaus sitzt unser 
Gehirn sozusagen nach und verarbeitet, was am Tag passiert ist und 
speichert, was es neu gelernt hat.

Setzen uns äußere Einflüsse und anhaltender Stress zu, gerät nicht 
selten die Nachtruhe in Gefahr. Schlafstörungen beginnen diesen 
Reparaturmechanismus zu behindern. Auf Dauer kann dies zu ge

sundheitlichen Beeinträchtigungen führen, hält man sich vor Augen, 
dass bereits eine schlechte Nacht, in der man unruhig oder zu wenig 
schläft, den Hormonhaushalt leicht aus dem Gleichgewicht bringen 
kann. Durch Schlafmangel  werden die Hormone Cortisol – produziert 
durch Stress – und Insulin stärker ausgeschüttet, außerdem sinkt 
die Leistungsfähigkeit, wenn man dauerhaft zu wenig schläft, haben 
Schlafforscher herausgefunden.

Mit den nachfolgenden Tipps kann man dem Teufelskreis 
 entgegensteuern oder aus ihm ausbrechen und (wieder) eine gute 
Grundlage für einen erholsamen und heilsamen Schlaf legen:

✱    Überprüfen Sie Matratze, Kissen und Zudecke. Sie sollten auf Sie 
individuell zugeschnitten sein. Die passende Bettdecke ist wichtig, 
um weder zu frieren noch schwitzen! Haben Sie Zweifel daran, 
lassen Sie sich im Fachhandel beraten und tauschen sie gegebe
nenfalls das ein oder andere störende Element aus. Die Bettwäsche 
sollte aus natürlichen Materialien und nicht aus Synthetik sein.  

✱    Nicht nur eine bequeme Unterlage schafft die richtigen Vorausset
zungen für guten Schlaf. Nachdem der Raum gründlich gelüftet 
wurde, sorgt eine Temperatur zwischen 16 und 19 Grad für gutes 
Schlafklima. Eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 50 Prozent ist optimal 
für einen erholsamen Schlaf.

✱    Wer jeden Tag zur selben Zeit ins Bett geht, kann seinen Körper 
auf Entspannung und Schlaf programmieren. Schlaf und 
Hormonhaushalt kommen wieder in einen gesunden Rhythmus.

✱    Ein dunkles, kühles und stilles Schlafzimmer fördert den Schlaf. 
16 bis 19 Grad gelten als optimale Schlaftemperatur, da das Gehirn 
bei Wärme aktiv bleibt. Wer weder Dunkelheit noch die Lärmkulis
se im Schlafzimmer beeinflussen kann, kann zu Ohrstöpseln und 
Schlafmaske greifen. Letztere regt den Körper durch die Dunkelheit 
vor Augen zur schlaffördernden Melatoninbildung an.

✱    Auf Fernseher, Handy und Tablets sollte man im Schlafzimmer 
verzichten. Ihr Blaulichtanteil hält vom Schlafen ab.

✱    Wer abends nur leicht und nicht so spät isst, entlastet den Magen. 
So ist er nicht die ganze Nacht mit dem Verdauen beschäftigt.

✱    Ein Verzicht auf Alkohol oder dessen deutliche Reduzierung vor 
dem Schlafen kann das Durchschlafen fördern. 

✱    Spannende Krimis, gleich ob als Lektüre oder im Fernsehen, sollte 
man eine Stunde vor dem Schlafengehen beenden, damit die An
spannung weichen kann.

✱    Entspannungsrituale vor dem Zubettgehen wie eine heiße Milch 
mit Honig oder eine Yogaübung bereiten den Körper sanft auf die 
Nachtruhe vor.   sek

Fotos: ©Ferenc keresi-pixAbAy.com, ©belchonock-depositphotos.com

CLEAN SLEEPING

Mit Schlafhygiene zurück zur geruhsamen Nacht

in einem aufgeräumten schlafzimmer kommt man schneller 
zur Ruhe. im schlaf leistet unser Körper schwerarbeit. Mit 
einer guten schlafhygiene können wir ihn dabei unterstützen.
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Radfahren macht spaß und ist gesund. Und es lässt sich so gut in den 
Alltag integrieren wie kaum eine andere Sportart. Um dies am praktischen 
Beispiel zu zeigen, startet zum 1. Mai bereits zum 21. Mal die Mitmach-
aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ der AoK und des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Clubs (ADFC). ziel dabei ist, in der zeit von Mai bis ende August 
mindestens an 20 Arbeitstagen in die firma zu radeln. „Auch Pendler 
können sich an der Aktion beteiligen, da das Radeln bis zum Bahnhof oder 
Pendlerparkplatz bereits gewertet wird. Ebenso zählen Fahrten rund um 
das Homeoffice“, erklärt Direktor Alexander Pröbstle von der AoK in Würz-
burg. Rund 73.600 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Bayern 
der Gesundheitsinitiative angeschlossen. Aus den Landkreisen Würzburg 
Stadt und Land, Main-Spessart und Kitzingen nahmen erstmals über 2.500 
Berufstätige teil.  

Jetzt online anmelden

Die Aktion startet am 1. Mai. Es sind aber jetzt schon Anmeldungen unter 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de möglich. Bis Ende August tragen die 
Teilnehmer im sogenannten Aktionskalender ihre Radtage online ein. über 
das online-Portal kann der Teilnehmer jederzeit seine persönliche Leistung 
abrufen: Wie viele Kilometer bin ich an wie vielen Tagen bisher geradelt, 
und wie viele Kalorien habe ich dadurch verbraucht. „über 15 Millionen 
Kilometer sind die bayerischen Teilnehmer im vergangenen Jahr zur Arbeit 
geradelt und haben dabei 370.000.000 kcal verbrannt“, resümiert Pröbstle. 
Das online-Portal bietet auch eine tagesaktuelle übersicht zu den wichtigs-
ten Vorhersagen für das Radlwetter vor ort. Die Radler können die voraus-
sichtlichen Temperaturen für morgens, mittags und abends ablesen. Die zu 

Bis 2030 soll Deutschland zum Fahrradland 
werden. Dieses letztes Jahr festgelegte sport
liche Ziel soll vor allem den Klimawandel 
verlangsamen. Aber das ist nicht der einzige 
Vorteil des Fahrrads. Neben dem Aspekt der 
Umweltschonung haben Forscher der Univer
sität Zürich herausgefunden, dass Fahrrad
fahren sich auch positiv auf das Wohlbefin
den des Menschen auswirkt. Grundlage war 
eine Studie, an der über zwei Jahre hinweg 
mehr als 8.800 Menschen aus sieben Ländern 
teilnahmen und Auskunft über ihre bevorzug
ten Fortbewegungsmittel und ihre Gesundheit 
gaben. Dabei kam heraus, dass die Fahrrad
nutzung in allen Analysen den stärksten 
positiven Effekt hat. Die Fahrradfahrer fühl-
ten sich gesünder, hatten mehr Energie und 
gleichzeitig weniger Stress als die Teilneh
mer, die nicht aufs Fahrrad stiegen.
/ 36clicks
Neben der Möglichkeit, Stress abzubauen, 
eignet sich das Radeln auch, um überflüssige 
Pfunde loszuwerden. So lassen sich bei einer 
Geschwindigkeit von 15 bis 20 Kilometern pro 
Stunde bis zu 250 Kilokalorien verbrennen.
Wer in die Pedale tritt, schont auch seine 
Gelenke. Zudem werden das HerzKreislauf 
und das Immunsystem gestärkt. Damit ist 
Radfahren besonders für adipöse Menschen 
ein sinnvolles und schonendes Konditions

training. Durch die zyklische Beinbewegung 
werden die Gelenkknorpel außerdem optimal 
mit Sauerstoff versorgt. 

Problemen vorbeugen

Um alle gesundheitlichen Vorteile zu nutzen, 
ist es wichtig, das Rad korrekt einzustellen 
und richtig zu gebrauchen:
Auf die richtige Rahmengröße achten. Ist der 
Rahmen zu kurz, führt das zu einem runden 
Rücken und die Wirbelsäule kann ihre natür
liche SForm nicht einhalten. Das verursacht 

RAD FAHREN

Gesund für Mensch und Umwelt

Der Gesundheit zuliebe: ab 1. Mai zur arbeit radeln

auf Dauer Rückenschmerzen. Der Abstand 
vom Sattel zum Lenker muss also passen.  
Eine gesunde Sitzhaltung einnehmen. Diese 
richtet sich auch nach der Art des Rades. So 
empfehlen Experten bei einem Trekkingrad 
eine leichte Oberkörperneigung von 15 bis 20 
Grad, um die Spannkraft im Rücken zu er
halten. Bei einem Hollandrad hingegen sollte 
der Rücken fast aufrecht sein und bei einem 
Rennrad deutlich nach vorn gebeugt. 
Die Sattelhöhe richtig einstellen. Die Tretkur
bel so drehen, dass sie senkrecht zum Boden 
zeigt. Auf den Sattel setzen und den Fuß 
waagerecht auf die untenstehenden Pedale 
stellen. Das Bein sollte jetzt durchgedrückt 
sein.  
Auf den passenden Lenker achten. Die Breite 
des Lenkers sollte der Breite der Schultern 
entsprechen, die Arme sollten leicht ange
winkelt sein, um Fahrbahnstöße abzufedern, 
und die Handgelenke sollten beim Greifen des 
Lenkers nicht abgeknickt werden.
Richtig in die Pedale treten. Zu einem gesun
den Tritt gehört eine gleichmäßige Auf und 
AbBewegung, bei der die Pedale nicht nur 
heruntergedrückt, sondern auch aktiv her
aufgezogen werden. Die Trittfrequenz sollte 
etwa bei 80 bis 100 Umdrehungen pro Minute 
liegen. dry
©AttAphongW-depositphotos.com

erwartenden Windverhältnisse und der Grad der Bewölkung ergänzen die 
Wetterinformationen.  

Nicht nur Gesundheit gewinnen

Wer seinen Aktionskalender mit den Radtagen unter www.mit-dem-rad-zur-
arbeit.de pflegt, hat die Chance auf einen der vielen gesponserten Gewinne 
namhafter Aktionspartner, die alljährlich unter den erfolgreichen Teilneh-
mern verlost werden. Die Gewinne werden von Unternehmen gestiftet und 
sind nicht aus Beiträgen finanziert.  AK
Foto: ©ArturVerkhoVetskiy-depositphotos.com
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Mehr als 600.000 Tonnen Waschmittel und mehr als 250.000 Tonnen 
Weichspüler landen laut Angaben des Naturschutzbundes (NABU) 
jährlich im Abwasser. Tendenz steigend. Jedoch nicht alle der in 
ihnen enthaltenen Stoffe bauen sich in den Kläranlagen ab und gelan
gen so in die Gewässer mit zum Teil gravierenden Folgen für Pflan
zen und Tierwelt. Eine Reduzierung der Waschmittelmenge sowie die 
Verwendung von Waschmitteln mit weitestgehend unbedenklichen 
Inhaltsstoffen ist die Lösung aus der Abwärtsspirale.  

Auf Flüssigwaschmittel verzichten

Neben Tensiden, die durch die Herabsetzung der Oberflächenspannung 
des Wassers dessen Verbindung mit der Wäsche ermöglichen und eine 
hohe Fettlösekraft besitzen, sind in herkömmlichen Waschmitteln 
weitere Stoffe wie Bleichmittel, Enzyme, Duftstoffe, Enthärter und in 
Flüssigwaschmitteln zudem Konservierungsmittel enthalten, zählt 
KarlHeinz Ursprung vom Bioladen Ursprung in Höchberg die proble
matischen Stoffe auf. Um weder sich selbst noch die Umwelt der sich 
hieraus ergebenden Belastung auszusetzen, empfiehlt er den Griff zu 
Reinigungsmitteln aus biobasierten Rohstoffen. Viele Firmen arbei
teten hier sehr transparent und deklarierten ihre Inhaltsstoffe. Damit 
könne man sicher sein, keine Waschmittel mit Erdölbestandteilen oder 
synthetischen Zusatzstoffen zu erhalten, stattdessen sind die ver
wendeten Stoffe der Natur entnommen, so KarlHeinz Ursprung. Eine 
Kennzeichnung mit dem Label Blauer Engel oder dem EcocertLabel 
könne hier Hilfestellung bei der Auswahl geben.

Bei der Art des Waschmittels könne man auch steuernd eingreifen, 
denn Flüssigwaschmittel belasten die Umwelt durch einen größeren 
Anteil an Tensiden und zusätzlichen Konservierungsstoffen erheblich 
mehr als Waschpulver, das zudem meist auch nicht in Plastikverpa
ckungen, sondern im herkömmlichen, umweltfreundlicheren  Karton 
angeboten werde. Kompakte Pulverwaschmittel schonen die Umwelt 
zusätzlich deshalb, weil sie keine nutzlosen Füllstoffe enthalten, wie 
das bei Großpackungen oft der Fall ist. Ein weiterer Pluspunkt sei bei 
manchen Ökowaschmitteln, dass diese auf einem Baukastensystem 
beruhen, dessen Komponenten man auf die individuellen Bedürfnisse 
hin eigenständig zusammenmischen könne, so KarlHeinz Ursprung. 
Diese verzichten auf unnötige Zusatzstoffe wie belastende Duftstoffe 
auf Basis ätherischer Öle. Weichmacher setzen dem Wasser beson
ders stark zu, weil zusätzliche Tenside und Duftstoffe ins Abwasser 
gelangten. Das eigentlich völlig überflüssig, denn für den eigentlichen 
Wasch und Reinigungsvorgang seien sie nicht erforderlich und könn
ten so ohne Bedenken eingespart werden.
Wer in Richtung Reduzierung von Inhaltsstoffen noch einen Schritt 
weiter gehen möchte, der könne auf Waschnüsse, deren Schalen in 
einem kleinen Säckchen einfach mit in die Waschmaschine gegeben 
werden, oder Rosskastanien, die vorab in Wasser eingeweicht werden, 
ausweichen. Wenngleich die Ökobilanz bei den Waschnüssen durch 
den Transport von Asien zu uns deutlich leide. Beide hätten wasch
aktive Substanzen, sogenannte Saponine, inne, die zur Reinigung ver
wendet werden könnten. Allerdings rät KarlHeinz Ursprung hier, die 
Waschmaschine hin und wieder mit einem gekauften Ökowaschmittel 
zu betreiben, um deren Innenleben gegebenenfalls von abgesetzten 
Rückständen zu befreien. 

Seit dem Mittelalter im Einsatz: Seifenkraut

Um ein bereits seit dem Mittelalter benutztes Reinigungsmittel 
handelt es sich beim Seifenkraut. Mittlerweile ist es als biologisches 
Waschmittel wieder im Gebrauch und in der Türkei und in China wird 
Seifenkraut heute sogar kommerziell angebaut und zur Reinigung 
kostbarer Teppiche und Polster genutzt. Aber es geht auch gänzlich 
ohne Waschmittel, und zwar mit Ökowaschbällen, die einfach zu der 
Wäsche in die Trommel gegeben werden. Die im Waschball befindli
chen kleinen Kügelchen aus natürlichen Mineralien geben im Kontakt 
mit Wasser negative Ionen ab. Diese Ionen lösen den Schmutz aus der 
Wäsche. Die mechanische Reibung des Balls mit den Textilien trägt zur 
Reinigungskraft zusätzlich bei und löst den Schmutz aus den Fasern. 
Genial einfach, oder nicht? sek
Foto: ©monFocus-pixAbAy.com

UMWELTBEWUSST WASCHEN - TEIL 1

Reduzieren, ersetzen oder ganz weglassen

Das sammeln von Kastanien begleitet viele Familien durch den 
oktober, sind die Früchte der Rosskastanie doch ein haptisches 
und optisches Vergnügen sowie ein tolles Bastelmaterial. Aber die 
kleinen dunkelbraunen Knollen können noch mehr, sie lassen sich 
aufgrund ihrer wachaktiven Substanzen auch vielseitig zu 
Reinigungszwecken einsetzen. Damit erweisen sie sich 
als eine ökologisch sinnvolle Alternative im Haushalt und 
für die eigene Gesundheit. In ihrem kleinen, kompakten 
Ratgeber beschreibt Inés Hermann anschaulich und mit 
vielen Rezepten, wie man die Kastanie als Heilmittel und 
Pflegeprodukt für den Körper nutzen kann. Die einzelnen 
Schritte vom Sammeln, Reinigung, Aufbewahrung und Verarbei-
tung der Früchte werden genau beschrieben und erklärt. Ebenso wird auf 

Mit kastanienkraft rein
die sinnvolle Integration der Herstellung in 
den Alltag eingegangen. Doch die Rosskasta-
nie bietet mehr als nur Reinigung! Sie ist als 
wichtige Heilpflanze, die vor allem bei Venener-
krankungen, Krampfadern, Hämorrhoiden und 
geschwollenen Füßen hilft, bekannt. In diesem 
Bereich ist die Kastanie sehr gut wissenschaft-
lich untersucht. Das Buch enthält zudem viele 
Rezepte zur Körper- und Gesundheitspflege, 
aber auch zur Haarwäsche oder Zahnreinigung.

 DRY
   inés Hermann: Kastanien. Körperpflege, waschmittel,  

Haushaltsreiniger. 96 seiten, freya verlag, 12.90 euro

  leben & Konsum 

buchtipp
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  leben & Konsum    

Tag der
offenen Tür
Samstag, 14. Mai 2022
10 - 18 Uhr

viele Lieferanten vor Ort
buntes Rahmenprogramm
Tinga-Tinga-Kunst Ausstellung
köstliches für Leib und Seele

Fair-Handel GmbH
Schweinfurter Str. 40
97359 Münsterschwarzach

09324 20-273
info@fair-handel-gmbh.de
www.fair-handel-gmbh.de

Zurücklehnen, abwarten, aussitzen – Klima
wandel und Artensterben lassen dies längst 
nicht mehr zu. Sie ermahnen uns zum Han
deln. Vielfältig sind bereits die Aktionen und 
Initiativen in der Region, die um Lösungswege 
ringen und mit gutem Beispiel vorangehen. 
Ihnen will die memo Stiftung mit der 1. Zu
kunftswoche Mainfranken ein Netzwerk und 
eine Bühne bieten und so Akteure und Akteu
rinnen aus allen gesellschaftlichen Bereichen 
und jeden Alters zusammenbringen. Zu 
diesem Zweck werden in ganz Mainfranken 
vom 2. bis 8. Mai Veranstaltungen angeboten, 
die die unterschiedlichsten Handlungsfelder 

NACHHALTIG LEBEN & KoNSUMIEREN 

zukunftsfest am 7. Mai
sie wollen würzburg lebenswerter, bunter und nachhaltiger gestalten. 
Auf dem Weg zu diesem Ziel wollen zahlreiche Vereine, organisati-
onen und Initiativen am 7. Mai auf dem Unteren Markt in würzburg 
im Rahmen der 1. Zukunftswoche Mainfranken von 10 bis 17 Uhr ein 
Zukunftsfest feiern. Die Aktionsstände sind vollgepackt mit Ideen, life 
hacks und allerlei nützlichen Tipps und Tricks für mehr Nachhaltigkeit 
im Alltag, egal ob es um Ernährung geht, Mobilität, Müllvermeidung, 
Upcycling, Reparieren oder Gutes tun für Natur und Umwelt. Mit etwas 
Glück kann man eine Photovoltaikanlage, die ohne großem Aufwand 
auf einem Balkon oder im Garten genutzt werden kann, oder einen 
von vielen anderen tollen Preisen gewinnen. Auch an die Kleinen wird 
gedacht und ein kreatives Kinderprogramm auf die Beine gestellt. Für 
Unterhaltung sorgt das Bühnenprogramm und wer erleben möchte, 
wie Nachhaltigkeit schmeckt, findet in der „Grünen oase“ klima-
freundliches Fingerfood. Veranstalter ist die Stadt Würzburg mit den 
Fachabteilungen Agenda 21 Koordinationsstelle, Koordinationsstelle 
Nachhaltige Mobilität, Energie und Klimazentrum und Umweltstation 
in Kooperation mit verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen und –
organisationen. Mit dabei sind unter anderem der BUND Naturschutz 
in Bayern e.V., Greenpeace Würzburg, VEG Würzburg (Verbraucher-Er-
zeuger-Gemeinschaft), SoLaWü (Solidarische Landwirtschaft, GWo 
(Gemeinwohlökonomie), omasforfuture (o4f), Nerd2nerd e.V., Referat 
Ökologie (Uni Würzburg), Veganes Würzburg e.V., Zukunftshaus (Zu-
kunftswerk e.V.), Bergwaldprojekt e.V., VCD Kreisverband Mainfran-
ken-Rhön e.V., Energieagentur Unterfranken e.V., Agenda 21-Arbeits-
kreis Zero Waste Würzburg und AG Radverkehr sowie Velocity.  red

1. ZUKUNFTSWoCHE MAINFRANKEN VoM 2. BIS 8. MAI

Gemeinsam den Wandel schaffen
aufzeigen, um Anregungen zu geben, selbst 
aktiv zu werden und damit einen Beitrag hin 
zu einem nachhaltigen Wandel zu leisten. 
Das vielfältige Programm aus den Bereichen 
Mobilität, Ernährung, Konsum, Produktion, 
Energie, Bildung und Kultur soll deutlich ma
chen, dass jeder und jede ein Betätigungsfeld 
finden kann. Es spannt sich von Mitmachak
tionen und Filmabenden über Diskussions
runden und Vorträge bis hin zu Seminaren 
und UnternehmensEvents. Dies zeigt, dass in 
der Region bereits mit der Umsetzung der 17 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
begonnen wurde. 

Mit der Zukunftswoche soll nicht nur das 
Potential vor Augen geführt und Mut gemacht 
werden, dass ein sozialökologischen Wandel 
gemeinsam gelingen kann, sondern die Ver
anstaltungswoche mit Dutzenden Einzele
vents erhofft sich auch ein Weiterknüpfen des 
bereits bestehenden nachhaltigen Netzwerkes 
und die Entstehung neuer freundschaftlicher 
Verbindungen, die den Gemeinschaftsgedan
ken weiter stärken, was sich in dem gewähl
ten Motto „Gemeinsam schaffen wir Wandel“ 
ausdrückt.
Die Zukunftswoche ist nach dem PlakatWett
bewerb „Vom Wissen zum Tun“ die zweite 
große öffentliche Aktion der memo Stiftung, 
die memoMitbegründer Jürgen Schmidt ini
tiert. Bis zum Jahr 2011 Sprecher des Vorstan
des der memo AG und heute ihr Aufsichtsrat, 
hat Jürgen Schmidt das Preisgeld des im 
selben Jahr gewonnenen Deutschen Umwelt
preises der Deutschen Bundesstiftung für 
Umwelt in seine Stiftung einfließen lassen. 
Die memo Stiftung versteht sich als Impuls
geber für die notwenige Veränderung und als 
Mittler zwischen Personen, Unternehmen und 
Interessensgruppen, um nachhaltigen Kon
sum und eine neue Definition von Wohlstand 
möglichst weit und breit in die Gesellschaft 
zu tragen. dry
Foto: ©steFAn keller-pixAbAy.com

  Das Programm der zukunftswoche findet sich 
unter www.zukunftswoche-mainfranken.de.
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Auch wenn das Reisen in ferne Länder nun 
wieder fast wie früher möglich ist, wissen 
viele Freizeithungrige zu schätzen, dass auch 
ihre nähere Umgebung für einen Tapeten
wechsel viele lohnende Ziele bereithält. Mit 
den Freizeitflotten im Spessart und dem 
Landkreis Würzburg kann man diese ganz 
unkompliziert erkunden. Einfach Destination 
aussuchen, Ticket buchen und es sich in den 
Sitzen der modernen Busse bequem machen 
und dabei noch die Umwelt schonen.  
 
Der Main-SpessartSprinter, eine von drei 
Freizeitbuslinien mit Fahrradanhänger im 
Verkehrsverbund Mainfranken (VVM), ist 
ab 30. April wieder unterwegs. Er verbin
det die Schneewittchenstadt Lohr a.Main 
mit Hasloch im äußersten Südwesten des 
Landkreises. Haltepunkte in Neustadt 
a.Main, Hafenlohr, Marktheidenfeld, Lengfurt, 
Trennfeld, Rettersheim und Kreuzwertheim 
eröffnen zahlreiche Möglichkeiten, die Region 
zu erkunden. So lädt beispielsweise das 
Hafenlohrtal sanft ansteigend die Radler ein, 
tiefer in den Spessart vorzudringen. Wan
derfreunde können den MainWanderweg 
zwischen Lohr a.Main und Kreuzwertheim in 
Etappen erwandern, durch Marktheidenfeld 
bummeln oder der Papiermühle in Homburg 
einen Besuch abstatten. 
Und wer mit Fahrrad unterwegs noch etwas 
flexibler sein möchte, dem kann auch gehol
fen werden, denn bis zu 16 Fahrräder können 
auf dem Anhänger kostenlos transportiert 
werden. Fahrgäste zahlen hierfür lediglich 
den normalen VVMTa
rif. Mit der Tageskarte 
Plus für zwei Erwach
sene und maximal vier 
Kinder sind die Fahr
gäste besonders günstig 
mobil. Inhaber eines 
VVMAbonnements sind damit am Wochen
ende sogar kostenlos im gesamten Verbund 
unterwegs: Als besonderes Plus können sogar 
noch alle eigenen Kinder und Enkel bis 15 

Jahre und ein weiterer Erwachsener ohne 
zusätzliche Fahrkarte mitfahren. 
In Marktheidenfeld besteht zudem Anschluss 
an den Wein&WiesenSprinter, der seine 
Passagiere mit Halt an zehn weiteren Stati
onen über Würzburg bis nach Eisenheim an 
die Mainschleife bringt. Ab Würzburg kann 
dann auch noch der MaintalSprinter erreicht 
werden. Dieser verbindet das Maintal über 
den Gaubahnradweg mit dem Taubertal. Da-
mit eröffnet sich ein weiter Raum zwischen 
Spessart, Fränkischem Weinland und Tauber-
tal für individuelle Ausflüge, Radtouren und 
neue Erlebnisse. 

Touren zwischen Erlabrunn und 

Röttingen planen

Der MaintalSprinter ist zwischen Ende April 
und Anfang Oktober am Wochenende und 
feiertags in der Region in und um Würzburg 
unterwegs und eröffnet wieder zahlreiche 

Möglichkeiten, die Region ohne eigenen Pkw 
und doch individuell für Freizeitaktivitäten 
zu erkunden. Als praktisches, sehr familien
freundliches Angebot für die Urlaubs und 
Ausflugsplanung lädt er ein, Touren zwischen 
Erlabrunn und Röttingen an der Tauber indi
viduell zu planen.
Als Schätze am Wegesrand warten Städte, 
Ortschaften und typisch fränkische Dörf
chen. Man kann sich beispielsweisen von 
romantischen Weinbergen verzaubern lassen 
oder einen entspannten Tag am Erlabrunner 
Badesee genießen, durch Ochsenfurts char
mante Altstadt flanieren oder in Biergärten 
mit einzigartigem Ambiente einkehren wie in 
Sonderhofen beispielsweise. 
Auch im Landkreis Würzburg lässt sich eine 
Fahrradtour am Main oder auch nur eine 
Etappe der persönlichen Route mit einer 
landschaftlich, historisch, kulturell und 
kulinarisch vielfältigen Entdeckungsreise 
verbinden. Als besonderes Extra hat auch 
der MaintalSprinter einen Fahrradanhänger 
hinten angespannt, der bis zu 16 Fahrräder 
transportieren kann. In insgesamt zwölf Ge
meinden entlang des MainRadweges und des 
Gaubahnradweges kann zugestiegen und das 
Fahrrad bequem auf und abgeladen werden. 
Selbstverständlich sind auch alle „NichtRad
ler“ herzlich willkommen! Denn wenn nach 
einer langen Wanderung die Beine einmal 
schwer werden, bringt der MaintalSprinter 
seine Mitfahrenden bequem und schnell wie
der nach Hause. dry
Fotos: VVm, Apg

   infos zum Main-spessartsprinter unter  
www.main-spessart.de/sprinter unter dem 
thema tourismus & Kultur. Näheres zu den 
APg-freizeitbussen im landkreis würzburg 
gibt es auf www.Maintalsprinter.de und  
www.weinundwiesensprinter.de.    

Je 16 fahrräder können auf den 
touren von Maintalsprinter und 
Main-spessartsprinter ganz 
bequem mitgenommen werden.

MIT DEN FREIZEITFLoTTEN UNTERWEGS

Umweltfreundlich die Region entdecken
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RoTHENBURGS BLüHENDE VIELFALT

Schlendern durch 
Gartenparadiese
Die mittelalterlich geprägte Fachwerkstadt Rothenburg ob der 
Tauber ist nicht nur in Stein gemeißelt: Die grünen Lungen der 
Altstadt können Besucher bereits seit zwei Jahren im Rahmen 
der Themenjahre „Rothenburg als Landschaftgarten“ erleben. 
Zwölf Rothenburger öffnen auch 2022 ihre Privatgärten für die 
Öffentlichkeit. Vom Nutzgarten an der Stadtmauer über einen 
prächtigen Blumengarten im Taubertal zeigt sich hier die ganze 
Vielfalt der Gärten in Rothenburg ob der Tauber.

Besichtigen können Besucher drei Gärten an der Stadtmauer 
über dem Weinberg „An der Eich“. Neben dem Nutzgarten der 
Familie Wittstatt mit geheimem Stadtzugang über einen der 
Wehrtürme geht es in den Garten der Familie Heller, wo ein 
Kleinod mit Brunnen wartet. Einen historischen Nutzgarten 
betreuen Benjamin und Dieter Babel. Grandios ist von hier aus 
der Ausblick über das Taubertal. 

Einmalige Ausblicke inklusive

Vor den Toren der Altstadt am einstigen Grüngürtel der Stadt
mauer liegt das private Anwesen der Familie BergerKlatte. An 
einen kleinen formalen Barockgarten schließt sich eine weite 
Rasenfläche mit einem einmaligen Ausblick auf die Hohen
loher Ebene an. In der Herrngasse setzen im Garten von Luise 
Friederike Limburg moderne Skulpturen kunstvolle Akzente in 
einem typischen Altstadtgarten. Beeindruckend sind auch die 
Hotelgärten in der Innenstadt, die gleichermaßen zu Rast und 
Einkehr einladen: Idyllische Anlagen finden sich in den Gärten 
der Hotels herrnschlösschen, Schranne und BurggartenPalais.
Ganz in der Nähe von herrnschlösschen und BurggartenPalais 
gelangt man zum Burggarten – der beeindruckenden Anlage 
im Stil englischer Landschaftsgärten am westlichen Rande der 
Altstadt. Unweit  befindet sich der Klostergarten, der einst zum 
Dominikanerinnenkloster gehörte. Dieser öffentliche Ruheort 
inmitten der Altstadt bietet nicht allein einen Kräutergarten, 
sondern ermöglicht auch einen ungewohnten Blick auf die 
Jakobskirche. Im Lotos Garten der Familie Leyk in der Erlba
cher Straße kann man heiße Sommertage im Ambiente eines 
asiatischen Ziergartens verbringen. Neben den privaten Gärten 
gibt es also viele weitere Orte, die Gartenfreunde in Rothenburg 
ob der Tauber auf keinen Fall verpassen sollten.   rts
Foto: rts/W. pFizinger

   Anmeldungen für Besuche der gärten über  
garten@rothenburg.de. weitere infos zu den gartenparadiesen 
unter www. rothenburg-tourismus.de
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Zu den Exponaten in Freilandmuseen zählen nicht nur Häuser, 
Scheunen und Ställe oder Sammlungsgegenstände der Alltagskultur, 
sondern auch die Vegetation der Hausgärten und Felder sowie auch die 
ländliche Nutztierhaltung. Damit können Besucher des Fränkischen 
Freilandmuseums in Bad Windsheim einen umfassenden Eindruck 
gewinnen und besser verstehen, wie die Menschen im ländlichen 
Franken gewohnt, gelebt und gearbeitet haben. Dass Tiere mit Men
schen unter einem Dach lebten, hat weniger mit Armut zu tun als 
mit der Tatsache, dass Menschen die abgestrahlte Wärme der Tiere 
nutzt, um ihre eigenen Wohnräume nicht auskühlen zu lassen – und 
natürlich, um die Wege in den Stall zur Tierpflege möglichst kurz und 
trocken zu gestalten.
Nutztierhaltung – dieses Thema steht im Hintergrund, wenn sich zum 
Tag der Museumstiere am Sonntag, 29. Mai, alles um das Federvieh, die 
Fellnasen und andere Vierbeiner dreht. Das Fränkische Freilandmu-
seum orientiert seinen Tierbestand an historischen und heimischen 
Nutztierrassen. Bei den Schafen sind es die Coburger Füchse mit ihren 
auffallenden rötlichbraunen Köpfen und der hellen Wolle. Bei den 
Ziegen ist die ebenfalls in Franken verbreitete Deutsche Edelziege im 
Museum zu Hause. 

Interessant wird es bei den 
Rindern: Typisch für die Region 
ist das stämmige Gelbvieh, das 
besonders gut für die Feldarbeit 
geeignet ist. Sehr speziell dage
gen sind die Triesdorfer Tiger, 
eine weißbraun fein gefleckte 
Rinderrasse, die im 18. Jahrhun
dert vom Ansbacher Markgrafen 
eigens gezüchtet wurde. 
Zu einem richtigen Bauernhof 
gehören natürlich auch Schwei-

ne. Sie bilden seit Jahrhunderten 
als Allesfresse eine gute Ergän
zung in ländlichen Gehöften. Im 

Museum zuhause sind die SchwäbischHällischen Landschweine und 
die „mittelalterlichen“ robusten Wollschweine, die auch als Manga
litzaSchweine bekannt sind. 
Zwei Hühnerrassen gibt es derzeit im Museum, die Ramelsloher im 
Seubersdorfer Hof und die Deutschen Sperber in der Baugruppe Mittel
alter.  Auch Gänse gehören natürlich zu einem Bauernhof – hier sind 
es die Fränkischen Landgänse, deren Federkleid leicht ins Blaugrau 
tendiert. Besonders typisch für Franken waren die Taubenhäuser  auf 
einem hohen Pfahl in den Höfen, um die Tiere vor Katzen zu geschüt
zen, galten sie als „Fränkische Täubchen“ in FeinschmeckerKochbü
cher aufgenommen, einst als besondere Delikatesse.   ur
Fotos: FreilAndmuseum bAd Windsheim

   weitere informationen zum Programm und den geltenden zugangs-
regeln unter www.freilandmuseum.de.

29. MAI: TAG DER MUSEUMSTIERE IN BAD WINDSHEIM

Muh und Mäh & Kikeriki

Blick auf den Burggarten.

typisch für die Region ist 
das stämmige gelbvieh.
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Von Ende April  
bis Anfang Oktober

Am Wochenende und  
feiertags bequem zu den 

 Highlights des Spessarts.

www.main-spessart.de/sprinter

Ihre zarten, nach unten geneigten glockenförmigen Blüten sind 
mit einem gleichmäßigen Würfelmuster überzogen, was dem eines 
Schachbrettes sehr ähnelt. So kam die Frühjahrsblüherin wohl auch 
zu ihrem Namen: Schachbrettblumen, die in frischen Wiesen, Auen 

BoTANISCHE RARITäT

Schachbrettblumen im Sinngrund
und in feuchten Wäldern wachsen, sind selten geworden. Und so steht 
das vom Aussterben bedrohte Liliengewächs unter strengem Natur
schutz. Das größte zusammenhängende Vorkommen in Deutschland 
ist in den Feuchtwiesen der aneinandergrenzenden Naturschutzge
biete „Sinngrund“ bei Obersinn und den Sinnwiesen von Altengronau 
an der Sinn zu finden. Um auf die blühende Schönheit, die im übrigen 
giftig ist, hinzuweisen, veranstaltet der Markt Obersinn alljährlich ein 
Schachblumenfest. Wie die beiden letzten Jahre wurde es für 2022 
pandemiebedingt allerdings abgesagt. 

Die ausgeschilderten Wanderwege rund um das Vorkommen der bota
nischen Rarität können aber dennoch besucht werden. Sie bieten ein 
außergewöhnliches Naturerlebnis, denn der Sinngrund als eine alte, 
infolge kleinbäuerlicher Bewirtschaftung über die Jahrhunderte ge
wachsene Kulturlandschaft gewährt der Natur noch großzügig Raum. 
Eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen hat in dieser Wiesenlandschaft 
mit dem sich dahinschlängelnden, von Gehölzen begleiteten Fluss 
ihren Lebensraum gefunden. Viele dieser Arten sind in Deutschland 
selten geworden und stehen heute auf der Roten Liste. Im Sinngrund 
sind sie teilweise auf den mageren Wiesen, Tümpeln, Gräben oder aber 
am Ufer der Sinn noch zu entdecken. Bunte Schmetterlinge besuchen 
die Blumen, Grashüpfer springen durch das Gras, Libellen sind als 
Flugakrobaten am Fluss unterwegs, und in den Wäldern entdeckt man 
unzählige verschiedene Käfer und Ameisenarten. dry
Foto: ©erich WestendArp-pixAbAy.com

   weitere informationen zur schachbrettblume sowie zu den 
 wanderwegen unter www.markt-obersinn.de

Schräg über den Marktplatz führt der Weg zur Scherenburgruine, dem 
Wahrzeichen der Dreiflüssestadt Gemünden, den Berg hinauf. Wer ihn 
noch einige Meter weitergeht, steht vor einer Gartenanlage, wie sie in 
Deutschland einzigartig ist und wird mit einer grandiosen Aussicht 

DER RoNKARZGARTEN IN GEMüNDEN

Wachgeküssst und zu neuen Ehren verholfen
belohnt. Erbaut wurde die Gartenanlage im Stil der oberitalienischen 
Terrassengärten von dem Arzt Dr. Heinrich Leonard Ronkarz (1782 
 1852) an einem ehemals als Weinberg genutzten Steilhang zum 
eigenen Vergnügen. Im Jahre 1845 soll die drei Ebenen einschießende 
Treppen und Terrassenanlage aus leuchtend rotem Buntsandstein, 
die 40 Höhenmeter überwindet,  von einem nicht bekannten Baumeis
ter fertig gestellt worden sein. Lange lag die Anlage im Dornröschen
schlaf. Gestrüpp und Efeu überwucherten die Mauern. Erst als diese 
einzufallen drohten, entschied man sich, die einmalige Gartenanlage, 
die seit 1989 unter Denkmalschutz steht, zu retten. Heute, prächtig 
saniert und im Eigentum der Stadt Gemünden,  ist sie wieder ein 
Refugium der Schönheit und Ruhe, ganz so, wie es ihr Erbauer einst 
beabsichtigte.  
Am 15. Mai von 14.30 bis 15.30 Uhr kann man zusammen mit der 
Naturparkführerin Lotte Bayer das Gartenjuwel besichtigen. Anmel
dungen hierfür nimmt die Touristinformation Gemünden, Telefon 
09351.800011300 entgegen.  sek
Foto: touristinFo gemünden/JAsnA blAic



2/2022  ·  BlattGrün   43

 reGionen & GescHicHten    

Rothenburg Tourismus Service 
Tel. +49 9861 404800
www.rothenburg-tourismus.de

Rothenburger Gartenparadiese

Romantik  
in Franken  

erleben

12 Rothenburger Privatgärten  
öffnen ihre Pforten für Besucher!
Führungen, Ausstellungen und Hotel-
arrangements runden das Angebot ab.

Fränkisches Freilandmuseum
Eisweiherweg 1 

91438 Bad Windsheim 
Telefon: 09841.66 80 0

Geöffnet: täglich  
9.00-18.00 Uhr

www.freilandmuseum.de

Frisch gebrühter Kaffee, hausgemachte 
Kuchen und gute Musik, umgeben von der 
idyllischen Landschaft am Rande des Stei
gerwaldes: Mitten im Genussort Handthal 
liegt das Café Lust. Die Besitzer, Bernd und 
Cornelia Lust, haben das ursprünglich erste 
Gasthaus Handthals vor über 15 Jahren in ein 
gemütliches Café verwandelt.

Nach dem Kauf des Gebäudes widmete sich 
der gelernte Schreiner und DiplomGestalter 
Bernd Lust der Renovierung sowie Neu
einrichtung, bei der er mit Hölzern aus der 
Region arbeitete. Im Dezember 2006 öffnete 
schließlich das Café Lust seine Türen. Zu Be
ginn mussten Lusts sich zunächst der Skepsis 
einiger Dorfeinwohner stellen – Bio-Bier auf 
der Karte ließen so manch einen potentiellen 
Besucher rasch an der Eingangstür vorbei 
laufen. Mit der Zeit siegte dann wohl doch 
die Neugier, denn heute ist das Café Lust 
nicht mehr aus Handthal wegzudenken. An 
den Wochenenden schätzen Touristen wie 
Einheimische das Café als Ort des Genusses 

und der Begegnung. Der dazugehörige Garten 
ist liebevoll und naturnah gestaltet, die Gar
tenmöbel teilweise selbst gebaut und die hier 
wachsenden Kräuter kommen in der Küche 
zum Einsatz. 

Hausgemachter Kuchen und

Bio-Café fairtrade

Bei der Auswahl der Produkte legen Bernd 
und Cornelia Lust Wert auf Qualität: Biolo
gisch erzeugtes Bier steht noch heute auf der 
Karte, der Kaffee ist fairtrade und bio-zerti-
fiziert und dessen traditionelle Zubereitung 
mit der italienischen Siebträgermaschine ist 
hier selbstverständlich. Wo möglich kommen 
regionale Produkte zum Einsatz, so wird bei
spielsweise Käse von der Hofkäserei Zehner 
im benachbarten Oberschwarzach bezogen, 
wo die Milch der dort gehaltenen Kühe in 
der betriebseignen Käserei verarbeitet wird. 
Selbstverständlich finden sich auch Weine 
aus dem Genussort Handthal auf der Karte. 

Während vegane Alternativen auf dem Land 
noch immer eine Seltenheit sind, können 
Gäste des Café Lust bei Kaffeegetränken 

zwischen Kuh und Hafermilch wählen. 

Auch unter den haus-
gemachten Kuchen ist 

immer öfter eine vegane 
Variante dabei.

Von den letzten Jahren 
einmal abgesehen vergeht im 

Café Lust selten ein Sommer ohne 
musikalische Events, Lesungen oder andere 
kulturelle Ereignisse. Diverse Größen der 
Musikgeschichte zieren zudem die Wände 
im Innenraum des Cafés – die Leidenschaft 
des Besitzers für Musik zeigt sich auch darin, 
dass die Gesprächskulisse stets durch Musik 
verschiedenster Genres untermalt wird. Ein 
besonderes Highlight ist zudem das jährliche 
Sommerfest im und um den Garten des Cafés.
„Wir kriegen so viel zurück!“, erzählt Bernd 
Lust, begeistert von den Menschen, die sein 
Café besuchen und sich an Kaffee, Kuchen 
und Natur erfreuen. An den Wochenenden 
sind Terrasse und Garten stets gut gefüllt. 
Während viele Menschen extra einen Ausflug 
in das Dorf machen, um dem Café einen 
Besuch abzustatten, verbringen Radfahrer 
oder Wanderer gern ihre Pausen hier. Die Um
gebung bietet außerdem genügend Möglich
keiten, einen Tag in der Region zu verbringen: 
Ob Baumwipfelpfad, Wanderungen oder ein 
Besuch im SteigerwaldZentrum, die mögli
chen Begegnungen mit der Natur sind ebenso 
einen Ausflug wert, wie ein Besuch im Café 
 zumindest gefühlt  „am Rande der Welt“. 
 hAnnAh kAlden 
Fotos: AnJA bAumAnn

   Das café lust hat in der Regel am 
 wochenende sowie an feiertagen ab  
mittags geöffnet, Näheres unter:  
www.cafe-lust-handthal.de

NACHHALTIGE GENUSSoRTE IN FRANKEN: CAFé LUST IN HANDTHAL

Treffpunkt am Rande der Welt

vor über 15 Jahren haben 
Bernd und cornelia lust 

Handthals ältestes 
gasthaus in ein café 
der Begegnung 
verwandelt.
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liebe geht bekanntlich durch den Magen und ein 
Stück Heimat verschenken kommt das ganze 
Jahr über gut an. So wird neben dem Renner 
Bamberger Weihnachtskistla den Rest des 
Jahres seit langem schon das beliebte Bam-
berger schlemmerkistla gerne zu besonderen 
Anlässen überreicht. Das verwundert nicht, 
denn der schmackhafte „geschenke-Klassiker“ 
verwöhnt Auge, Nase und gaumen mit vielen 
regionalen Spezialitäten aus dem genussla-land 
in und um Bamberg. Nun wurde das Kistla im 
neuen, frischen Genussla-Design aufgepeppt und 
in diesem Zuge um Produkte lokaler Hersteller 
erweitert.
Nicht fehlen darf bei der kulinarischen Kollektion 
natürlich eine fränkische Dosenwurst von einem 
handwerklich arbeitenden Metzgermeister. Dazu 
schmeckt trefflich ein original Bamberger Rauch-
bier oder für den Weinliebhaber der auf den Hän-

Ofenfrisch duftende Brötchen vom Bäcker um 
die Ecke, saftiges  Fleisch vom Metzger in der 
Innenstadt, knackiges Gemüse vom Markt – 
das und noch viel mehr ist die Genussland
schaft Bamberg! Die Produktvielfalt ist ein
zigartig und viele Bamberger haben sich mit 
ihren handwerklich hergestellten Spezialitä
ten längst über die Genusslandschaft hinaus 
einen Namen gemacht. 
Der aktualisierte und druckfrische „Genuss
führer  Essen und Trinken aus der Region“ 
sowie die Genusskarte zeigen, um welche 

Schmankerl es 
sich handelt 
und wo man sie in 
Bamberg und der Region kaufen kann.
Optisch sehr übersichtlich aufbereitet gibt 
die ebenfalls überarbeitete Genusskarte dem 
Verbraucher einen kartographischen
Überblick über die Einkaufsmöglichkeiten 
regionaler Produkte in Stadt und Landkreis 
Bamberg und macht so das Zusammenstellen 
eigener Einkaufstouren durch das Genuss
laLand ganz leicht möglich. Der Genussfüh

rer und die 
Genusskarte 
möchten Appetit auf die qualitativ 
hochwertigen Produkte und Spezialitäten 
in Bamberg und Umgebung machen  ganz 
gemäß dem Motto: „Schmeckt gut – tut gut!“. 
Und das nicht nur der eigenen Gesundheit, 
sondern durch kurze Produktionswege auch 
der Umwelt, von der verbleibenden Wert
schöpfung in der Region einmal ganz abgese
hen, denn mit dem Kauf regionaler Produkte 
können die Verbraucher die heimischen 
Betriebe unterstützen und letztlich das Kauf
angebot jenseits meist undurchschaubarer 
Abhängigkeiten selbst mitgestalten.
Die neue Broschüre, die alle Produzenten und 
Verkaufsstellen ganz übersichtlich zusam
menstellt, ist kostenlos im Rathaus am
Maxplatz, beim Umweltamt (Michelsberg) 
im Tourismus & Kongress Service in der 
Geyerswörthstraße 5, im Landratsamt Bam
berg (Infothek) sowie bei den Gemeinden 
und Verwaltungsgemeinschaften sowie den 
Produzenten erhältlich.
Zudem finden sich Karte und Broschüre auch 
unter www.genussla.de zur Ansicht und zum 
Download. dry 
Foto: lAndrAtsAmt bAmberg/genusslA,  
©brigWA- brigitte WAgner-pixAbAy.com 

GENUSSLA-BRoSCHüRE NEU AUFGELEGT

Handwerklich,  
hochwertig, regional

NEU AUFGELEGT: BAMBERGER SCHLEMMERKISTLA 

ein Stück heimat verschenken
gen des Kloster Michaelsberg angebaute 
Silvaner vom Bamberger Stiftsgarten. Ein 
intensiver Fruchtessig, selbstgemachte Konfit-
üre, Hanföl aus dem Stegauracher Naturgarten 
und eine Packung Vollkorn-Dinkelmehl aus 
Pommersfelden runden das Angebot ab. Nach-
dem Stadt und Landkreis Bamberg Mitglieder 
der Fairtrade-Kampagne sind, wird auch der fair 
gehandelte Kaffee der Lebenshilfe mit in das 
Schlemmerkistla gepackt.
„Mit dem Kauf des fairen-regionalen Schlemmer-
kistla tun Sie nicht nur Ihren Lieben etwas Gutes, 
sondern unterstützen neben den regionalen 
Anbieter in Ihrer Region auch die Lebenshilfe in 
Bamberg, die dieses Schlemmerkistla verkaufs-
fertig packt und liebevoll dekoriert“, freuen sich 
Silke Michel vom Landratsamt Bamberg und 
Nicolas Linder von der Stadt Bamberg, die die 
Genussla-Fäden in Kooperation mit der Lebens-

hilfe Bamberg in der Hand halten. dry
Foto lAndrAtsAmt bAmberg/genusslA

   Das Bamberger schlemmerkistla ist für  
35 euro ist erhältlich bei:

werkstatt café grüne oase, ohmstr.1, telefon: 
0951.18 97 20 36. öffnungszeiten: mo-Fr: 8-14 uhr
stiftsladen der Bürgerspitalstiftung, haupt-
wachstr. 9, telefon: 0951.872411 öffnungszeiten: 
mo-Fr: 10-18 uhr, sa 10-14 uhr
Bauernhofmuseum Bamberger land, haupt-
straße 3 + 5 in Frensdorf vor bamberg, telefon: 
0951.859615. öffnungszeiten: mo - Fr: 14-17 uhr, 
so/Fei 13-17 uhr



2/2022  ·  BlattGrün   45

 reGionen & GescHicHten    

Modemi
t Hut

Die Türen des grünen Klassenzimmer am Bienenweg im ErbaPark 
Bamberg haben seit Ostermontag wieder geöffnet. Kleine und große 
Bienenfreunde und solche, die es werden wollen, finden hier in der 
BienenInfoWabe, ins Leben gerufen von der Bamberger Initiative Bie
nenlebeninBamberg, an jedem dritten Sonntag im Monat zwischen 
14 und 17 Uhr zahlreiche Anschauungsobjekte und Bücher zu den 
Themen Bienen, Honig, Imkerei und Natur.  

Im jederzeit begehbaren angren
zenden Bamberger Bienengar
ten können sich die Gäste auf 
Spurensuche nach Wild wie 
Honigbienen machen. Rund 
300 botanische Pflanzschil
der geben hierbei Auskunft zu 
bienenfreundlichen Pflanzen, 
zum größten Teil aus hiesigen 
Gärtnereien erstanden. QR
Codes an den Infotafeln führen 
zu downloadbaren Pflanzlisten 

der Schaubeete, ebenso sind Printkopien zum Mitnehmen erhältlich. 
Zu den genannten Betriebszeiten kann der nach dem Regionalsiegel 
„Genussla" geimkerte Bamberger Lagenhonig eingekauft werden, der 
aus neun Standorten Bambergs stammt. Hiervon haben die Initiatoren 
Reinhold Burger und Ilona Munique in einem Interview in der letzten 
BallGrünAusgabe berichtet. 

Lavendel- und Honigmesse am 19. Juni

Das Jahresprogramm sieht traditionell wieder eine Lavendel- und 
Honigmesse am 19. Juni und eine öffentliche Honigernte am  
17. Juli vor. Den letzten Termin bildet die SaisonAbschlussfeier am  
18. September mit der Verleihung des (außer während der zwei Pande
miejahre ausgesetzten) jährlichen Bienenstadt-Bamberg-Umweltprei-
ses. Die Bewerbungsfrist für alle, die sich um die Bienen, regionalen 
Honig, einen geeigneten Lebensraum für Wild und Honigbienen oder 
um eine zukunftsweisende Imkerei verdient machen, läuft bis 1. Au
gust. Weitere Informationen unter https://bienenlebeninbamberg.de/
bienenstadtbambergumweltpreis/.
Das Jahresprogramm und weitere Aktivitäten wie Fortgeschritte
nenkurse für Imker, Exkursionen und Honigschleudertage sind auf 
der Webseite unter http://bienenlebeninbamberg.de/aktivitae
tenundtermine zu finden. Durch die Neugründung des Förderkreises 
Bienenleben Bamberg e.V., dem neuen Träger der BienenInfoWabe, 
erweitern sich die Termine noch. Näheres aus der sehr ausführlichen, 
oben genannten Homepage. im 
Fotos: bienen-leben-in-bAmberg.de

NUR ZIERDE oDER STECKT DoCH MEHR DAHINTER?

Bauernmuseum Bamberger Land 
nimmt das Sticken in den Fokus
sticken ist eine der ältesten Dekortechniken und wurde auf der 
ganzen Welt ausgeübt, um Dingen eine besondere Bedeutung zu 
verleihen. Stickereien begleiteten die Menschen früher an allen 
wichtigen Stationen des Lebens in Gestalt von Taufdecken, Paten-
hemden, Kirchweihschürzen, Liebesgaben und Hochzeitsbändern. 
Gestickte Kleidung war über Jahrhun-
derte ein Prestigeobjekt, geschaffen von 
spezialisierten Arbeitskräften, über den 
Handel in ganz Europa verbreitet.
Erst als im 19. Jahrhundert die Industrie 
massenhaft gedruckte Mustervorlagen 
anbot, erhielt das Sticken den Ruf einer 
stupiden Handarbeit. Und wie sieht es 
heute aus?  In der Kunst und vor allem 
von jungen Leuten wurde das Sticken 
und seine unendlichen Möglichkeiten 
zur Kreativität neu entdeckt. Das 
Bauernhofmuseum Bamberger Land in 
Frensdorf vor Bamberg und die Trach-
tenberatung des Bezirks oberfranken 
stellen deshalb dieses alte, äußerst 
zeitintensive Handwerk, als von vielen bereits als das neue Yoga 
angesehen wird, in den Mittelpunkt zweier Ausstellungen. Zum 
einen zeigen acht Frauen ihre persönliche Beziehung zur Stickerei, 
etwa als Restauratorin, Künstlerin oder als Inhaberin einer Firma. 
Vertreten sind auch aktuelle Arbeiten von Schülerinnen des Eichen-
dorff-Gymnasiums Bamberg. Zum anderen präsentieren die beiden 
Ausstellungen unter dem Motto „Nur zur Zierde?“ ausgewählte 
Stickereien aus fränkischen Museen und Sammlungen vom 18. 
Jahrhundert bis heute: Zu sehen sind gestickte Sprüche um 1900,  
Patches, Kleidung des Rokokos und der 1920er Jahre, Trachten, 
Stickmustertücher und festliche Haustextilien aus Franken, Hessen 
und der Türkei und vieles mehr. bhm
•  Bis 24. Juli 2022:„Nur zur Zierde? Sticken in unserer Zeit:  

Tradition – Kunst – Leidenschaft“ 
•   Bis 1. November 2022: „Nur zur Zierde? über die Bedeutung  

und Geschichte des Stickens“ 
•  30. April-1.Mai: 22. oberfränkischer Trachten- und  

Spezialitätenmarkt 
Foto: WolFgAng Appelt

   Bauernmuseum Bamberger land, Hauptstr. 3 + 5,  
frensdorf, www.bauernmuseum-frensdorf.de,  
Öffnungszeiten: Di-fr 14-17 Uhr, so/fei 13-17 Uhr

SAISoNSTART FüR BIENENFREUNDE

Bienen-Infowabe in 
Bamberg öffnet Türen
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Fahrplan 8305 . vom 1. Mai bis 31. Oktober

Mit dem Bus durch die Bayerische Rhön!
Der Hochrhönbus verkehrt am Wochenende und an 
den Feiertagen mehrmals täglich zum Kreuzberg, 
nach Gersfeld oder entlang der Hochrhönstraße 

durch das UNESCO Biosphärenreservat Rhön.

Steigen Sie ein – wir freuen uns auf Sie! 

Infos & Tipps: 

hochrhoenbus.deTäglich geöffnet, April-Oktober von 10-18 Uhr, November-März von 10-17 Uhr.
Mehr Informationen und Bilder unter www.wildpark-klaushof.de
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Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
und Umweltbildung stellen eine der zent
ralen Aufgaben im UNESCOBiosphärenre
servat Rhön dar. Wie wertvoll die geleistete 
Arbeit der Umweltbildungsteams in diesem 
Bereich ist, beweist die erneute Auszeich-
nung mit dem Qualitätssiegel „Umweltbil-
dung.Bayern“. Die Umweltbildungsstätte 
Oberelsbach und das Biosphärenzentrum 
Rhön „Haus der Langen Rhön“ dürfen das 
Siegel nach erfolgreicher Rezertifizierung für 
drei weitere Jahre tragen. 

Das Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz wird an 
gemeinnützige Einrichtungen, Selbstständige 
und Netzwerke verliehen. Seit 2006 sind 149 
Partnerinnen und Partner ausgezeichnet 
worden, die jedes Jahr insgesamt mehr als 
32.000 Veranstaltungen mit über 890.000 
Teilnehmenden durchführen und so die Bil
dung für nachhaltige Entwicklung in Bayern 
aktiv mitgestalten.

All das deckt auch die Umweltbildungsstätte 
Oberelsbach ab. Die 2012 im Verbund „Rhö
niversum“ eröffnete Einrichtung sensibili
siert als Schullandheim und Seminarhaus 
Schülerinnen und Schüler, Studierende und 
auch Erwachsene mit einem umfangreichen 
Programm für die (Um)Welt am Beispiel des 
UNESCOBiosphärenreservats Rhön. Hierfür 
arbeitet das Umweltbildungsteam mit zahlrei
chen Akteurinnen und Akteuren aus der 
Region zusammen – darunter Erlebnisbäue
rinnen, regionale Brauereien und zertifizierte 
Natur und Landschaftsführer:innen.  

45 Kitas und Schulen im Netzwerk 

Bereits seit 2012 trägt die Umweltbildungs
stätte – neben weiteren Auszeichnungen im 
BNE beziehungsweise Umweltbildung – das 
Qualitätssiegel „Umweltbildung Bayern“. Als 
gelungene Ergänzung des Programms lobt 
das Ministerium diesmal den Podcast „Ein 
Kosmos voller Leben“, den die Umweltbil
dungsstätte Anfang 2021 gestartet hat. Zu 

finden ist er auf der Homepage der Umwelt
bildungsstätte sowie bei allen bekannten 
Streamingdiensten. 
Nur wenige Meter weiter betreuen Kollegin
nen und Kolleginnen des Vereins Naturpark & 
Biosphärenreservat Bayerische Rhön (NBR) 
e. V. das Biosphärenzentrum Rhön „Haus der 
Langen Rhön“ – inklusive Verkaufsbereich 
mit regionalen Produkten der Dachmarke 
Rhön. Eine interaktive Ausstellung über das 
Biosphärenreservat erläutert die Entwick
lung der Landschaft und stellt verschiedene 
Projekte zur nachhaltigen Entwicklung vor, 
hinzu kommen verschiedene Wechselaus-
stellungen. 
Das Biosphärenzentrum, das das Siegel erst
mals im Jahr 2006 erhielt, stellt zudem jedes 
Jahr ein umfangreiches Veranstaltungspro
gramm zusammen. Besonders eng arbeitet 
das Umweltbildungsteam seit mehr als 20 
Jahren mit den Schulen und Kindergärten 
im Landkreis RhönGrabfeld zusammen. Die 
Kinder und Jugendlichen werden mit aktiven 
Angeboten an die Themen Umwelt und Natur, 
aber auch Konsum, Ernährung, Biodiversität 
und Lebensstil herangeführt.  
Seit 2019 begleitet das Team zudem im 
bayerischen Teil des Biosphärenreservats 
die Etablierung von BiosphärenSchulen und 
BiosphärenKitas. Diese sind Teil eines stetig 
wachsenden bundesweiten Netzwerks von 
Bildungseinrichtungen, die eng mit einem 
Großschutzgebiet zusammenarbeiten. Im län
derübergreifenden Biosphärenreservat sind 
bisher 45 Kitas und Schulen ein Teil des Netz
werks. Die verbindlichen Mindeststandards 
dieser Kooperationen wurden in Workshops 
mit Akteur:innen der Großschutzgebiete und 
Vertreter:innen von Kitas und Schulen in Obe
relsbach erarbeitet. Für die Rezertifizierung 
mit dem Siegel „Umweltbildung.Bayern“ hebt 
das Ministerium dieses Projekt besonders 
hervor.    Ab
Foto: AnnA-lenA bieneck, rhöniVersum

   infos unter www.oberelsbach.rhoeniversum.
de und www.biosphaerenreservat-rhoen.de 

AUSGEZEICHNET: UMWELTBILDUNGSSTäTTE oBERELSBACH UND HAUS DER LANGEN RHÖN

Bildungsangebot von anhaltender Qualität

über die erneute Auszeichnung „Umweltbildung.Bayern“ freuen sich (von 
links): Michael geier (Bayerische verwaltung UNesco-Biosphärenreservat 
Rhön), Regina Derleth und Bernd fischer (Umweltbildungsstätte) und Michael 
Dohrmann (Naturpark & Biosphärenreservat Bayerische Rhön e. v.).
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Fotovoltaik | Stromspeicher | Wallboxen

Mach’ Deinen Strom doch einfach selbst :-)  Spart Stromkosten

 Schont die Umwelt 

 Macht unabhängiger

Überlandwerk Rhön GmbH 
Sondheimer Straße 5  |  97638 Mellrichstadt 
Tel. 09776 61-0  |  E-Mail info@uew-rhoen.de

Erfahr’ mehr: uew-rhoen.de/sonne 

Mit einem abwechslungsreichen Programm 
und neuen Attraktionen ist das Fränkische 
Freilandmuseum Fladungen am 1. April in 
die Saison 2022 gestartet. „Bei uns gibt es 
draußen und drinnen Etliches zu entdecken. 
Dabei legen wir großen Wert auf die Möglich
keit zum Mitmachen. Mit zwölf Hektar bietet 
unser Gelände viel Platz, auch zum Entspan
nen und SichErholen“, betont Museumslei
terin Ariane Weidlich. Das Museumsteam ist 
optimistisch, dass heuer alle Angebote bis 
6. November unter Einhaltung der geltenden 
Hygienemaßnahmen stattfinden können. Wer 
einen Besuch plant, kann sich auf der Websi
te über die aktuell geltenden Bestimmungen 
informieren. 

Ein neues Gebäude im Museum 

Ab Ende Juli wird die Schmiede aus Wald-
berg ihre Türen öffnen. Noch bis in die 1970er 
Jahre hatte jedes Dorf seine Schmiede. Die 
original eingerichtete Werkstatt zeigt exem
plarisch diese letzte Phase des traditionsrei
chen Handwerks.
Zudem ergänzt ab dieser Saison die Daueraus-
stellung „Arbeitstiere“ im Stall Herbstadt das 
Angebot des Fränkischen Freilandmuseums 
Fladungen. Dabei geht es um einen elementa
ren Bereich bäuerlicher Alltags und Arbeits
kultur, nämlich den Einsatz von Pferden und 
Rindern als Zugtiere. Neben Objekten aus der 
Sammlung können die Besucherinnen und 
Besucher an zwei interaktiven Mediensta
tionen herausfinden, wie die Pferdestärken 

unter die Motorhaube kamen und wie ein 
Heuwagen mit Rindern angespannt wurde.
Ab 3. April können die Besucher und 
Besucherinnen im Rahmen einer Sprich-
wörterausstellung mit begleitender Son
derführung, kuratiert von RolfBernhard 
Essig aus Bamberg, auf den Grund gehen. 
„Da wird der Hund in der Pfanne verrückt“ 
heißt die unterhaltsame Schau für Jung und 
Alt mit Inszenierungen und Mitmachstati
onen rund um das unerschöpfliche Thema 
Sprichwörter und Redensarten, begleitet von 
charmanthintergründigen Illustrationen von 
Marei Schweitzer. 
Unter dem Titel „Refugium“ sind ab 1. Mai 
in historischen Räumen Bilder und Graphi
ken von Marco Wagner, einem Künstler und 
Illustrator aus Haselbach bei Bischofsheim, zu 

sehen. Damit wird das 2021 gestartete Format 
fortgesetzt, im Freilandmuseum zeitgenössi
sche Kunst aus der Region zu präsentieren. 
An den vier Augustwochenenden lädt das 
Fränkische Freilandmuseum Fladungen 
unter dem Motto „FreiLandAugust“ zu 
Handwerksvorführungen, Mitmachaktionen 
und familienfreundlicher Unterhaltung ein. 
Erstmals wird ein Tuchmarkt stattfinden.  
Den Alltag unserer Vorfahren mit allen 
Sinnen erfahren können Besucherinnen und 
Besucher während der ganzen Saison bei 
Themenführungen, Mitmachprogrammen 
und Aktionstagen. In Kooperation mit der vhs 
RhönGrabfeld finden auch Kurse statt. 
Das Brotzeitstübchen im Museumsgelände 
verköstigt Gäste im Außenbereich. Stärken
des zum Sofortverzehr oder für zu Hause gibt 
es auch im Rhöner Bauernladen. 
Gäste können das Fränkische Freilandmuse

um Fladungen bei Führungen oder 
auf eigene Faust erkunden. Der 
kostenlose Audioguide des Muse
ums bietet hierzu Museumsrund
gänge in deutscher und englischer 

Sprache sowie in leichter Sprache, Gebärden
sprache und als Audiodeskription. Aktuelle 
Informationen zum Museumsangebot sind 
unter www.freilandmuseumfladungen.de 
und in den sozialen Medien zu finden.   td
Fotos: FloriAn trykoWski, gerhArd nixdorF 

   Das Museum hat bis ende september täglich 
von 9-18 Uhr geöffnet, vom 1. oktober bis 6. 
November, Dienstag - sonntag von 9-18 Uhr.

SAISoNSTART IM FRäNKISCHEN FREILANDMUSEUM FLADUNGEN

Wie Pferde und Rinder sich ins Zeug legten

Das fränkische freilandmuseum fladungen ist am 1. April 
mit neuen Attraktionen und familienfreundlichem Pro-
gramm in die saison gestartet. Bei führungen erfahren 
die gäste, wie die Menschen sich früher ernährt haben.

Altes Handwerk kann 
man an vielen stellen 
im Museum erleben.



48   BlattGrün  ·  2/2022

  reGionen & GescHicHten 

MIT DEM BUS DURCH IN DIE RHÖN

entspannt unterwegs
wer ab 29. Mai in der Rhön unterwegs sein, aber dabei gerne aufs Auto 
verzichten möchte, kann ganz bequem in eine der sechs Linien der Frei-
zeitbus-Flotte des Landkreises Rhön-Grabfeld einsteigen und das Land der 
offenen Fernen erkunden. Bis zum 31. oktober vernetzten die Linien die 
Sehenswürdigkeiten der Region im fahrgastfreundlichen Takt an Wo-
chenenden und Feiertagen und entlasten so die Region vor übermäßigem 
Individualverkehr. 
Der Bäderlandbus verbindet die fünf 
Bäder im Bäderland Bayerische Rhön 
und damit auch die Landkreise Bad 
Kissingen und Rhön-Grabfeld mit 
einander. Der Hochrhönbus führt von 
Bad Neustadt bis nach Gersfeld. In 
Bischofsheim sind Abstecher auf die 
Hochrhönstraße und zum Kreuzberg 
möglich. Der sinntalbus verkehrt 
zwischen Bad Brückenau und dem Kreuzberg. Der streutalbus verkehrt 
zwischen Fladungen, Mellrichstadt und Bad Neustadt und macht u. a. im 
Fränkischen Freilandmuseum in Fladungen Halt. Der saaletalbus pendelt 
zwischen Bad Kissingen und Hammelburg. Der Kreuzbergbus führt vom 
Kreuzberg über Bischofsheim, Sandberg und oberelsbach bis zum Rhön 
Park Hotel Aktiv Resort.   
Bei allen Bussen gilt der wabentarif Bad Kissingen/Rhön-grabfeld. Dessen 
Fahrkarten gelten im gesamten Netz, so dass ein Umstieg zwischen den 
Freizeitbussen möglich ist.     dry
Foto:  christine schikorA

  infos zu allen linien unter www.hochrhoenbus.de

WILD-PARK KLAUSHoF: ZUHAUSE FüR 30 TIERARTEN 

artgerechte haltung in  
natürlichem Umfeld
seit über 40 Jahren hat sich der unweit von Bad Kissingen entfernt liegen-
de Wild-Park Klaushof die artgerechte Haltung heimischer, teilweise vom 
Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten zur Aufgabe gemacht. Seit 
2020 ist er zudem 2. Standbein des Naturerlebniszentrums Rhön. Auf dem 
30 Hektar großen Gelände leben rund 350 Tiere 30 verschiedener Arten 
in großräumig gebauten Gehegen in ihrem artspezifischen, natürlichen 
Umfeld. Ein 2,6 Kilometer langer Rundweg führt an den Gehegen vorbei. 
Manche laufen ihren Besuchern neugierig entgegen wie in der Rhön seit 
Generationen gezüchtete Rhönka-
ninchen oder der Deutsche Riese, 
andere müssen mit konzentriertem 
Blick entdeckt werden, da sie gut 
getarnt sind, wie die Eulen, Schnee-
eulen oder Uhus.
Riesig und mächtig sind die Aueroch-
sen, die Vorfahren unserer Rinder, die 
gleich neben den Kaninchen weiden. Beschaulicher geht es dann wieder im 
Streichelzoo zu mit Ziegen, Rhönschafen und Thüringer Waldesel. Die Wild-
schweine mit ihren Frischlingen sind die Lieblinge aller Kinder, sie dürfen 
hemmungslos im Schlamm baden. 
Ein ganz besonderes Erlebnis ist es, auf die Luchse zu treffen. Ein interakti-
ver Lehrpfad führt direkt zum Gehege der Wildkatzen. Im neuen Feuchtbio-
topgehege wartet ein Biberpärchen auf Besuch. Tagverschlafend kann man 
den Tieren in ihrer Burg unmittelbar auf Augenhöhe begegnen. dry
Foto: Wild-pArk klAushoF

   Öffnungszeiten: täglich 10-18 Uhr, infos: www.wildpark-klaushof.de

NEUER REGIoNALMARKT IN oSTHEIM

einkaufserlebnis after Work
Nach der Arbeit Auto oder Rad abstellen, den Einkaufskorb unter den Arm 
klemmen und los geht das Einkaufserlebnis: Gemütlich über den Markt 
schlendern, mit den Händlern ins Gespräch kommen, das ein oder andere 
vor dem Kauf probieren, Bekannte treffen – Produkte direkt aus der Region, 
statt Anonymität aus dem Supermarkt. Das verspricht der After Work Regi-
onalmarkt in ostheim v.d. Rhön. 
Seit 5. April findet dieser regelmäßig am ersten Dienstag im Monat in und 
vor der Markthalle in ostheim statt. Von 16 bis 19 Uhr können hier Produkte 
aus der Region erworben werden. Fleisch (auch in Bio-Qualität), Eier, Kar-
toffeln, Liköre, Pflanzen, Bio-Gemüse und mehr werden ebenso angeboten 
wie Kaltgetränke, Kaffee, selbstgebackener Kuchen und frisch gegrillte 
Burger (aktuell alles „to-go“). 
Ziel der Initiatoren, Junglandwirt Tim Ritter, Dr. Maike Hamacher (Projekt-
managerin der Öko-Modellregion, Susanne orf (Kommunalunternehmen 
Tourismus und Marketing ostheim) und Steffen Malzer (Bürgermeister 
ostheim): Einen ort schaffen, an dem in lockerer Atmosphäre Produkte 
aus der Region gekauft werden können. Damit sollen lokale Landwirte 
unterstützt und ermutigt werden, andere Wege in der Vermarktung und der 
Produktpalette auszuprobieren. Eine stetig aktualisierte Liste der Anbieter 
und ihrer Produkte findet sich unter www.ostheimrhoen.de. Weitere Anbie-
ter sind nach Voranmeldung willkommen! td
Foto: tonyA schulz

über den Regionalmarkt in ostheim freuen sich 
susanne orf, Bürgermeister steffen Malzer, 
tim Ritter und Dr. Maike Hamacher.  
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Rund ums Jahr 
tolle Erlebnisse! 
Entdecke unsere abwechslungs-
reichen Tagesveranstaltungen 
für jedermann!  

19.05./21.07.2022 
Kräutergeheimnisse 
Auf geht’s zur Kräuterwande-
rung! Anschließend stellen wir 
eine Creme mit Heilkräutern her.

10.06.2022  
Wanderung durch den 
Genussort Oberelsbach  
Entdecke mit uns die kulinari-
schen Spezialitäten im Markt 
Oberelsbach.

26.06.2022   
Tag der offenen Tür  
Feiere mit uns „10 Jahre Umwelt-
bildungsstätte Oberelsbach“!

25.11.2022  
Sternenführung 
Erlebe bei dieser Nachtführung 
den Sternenpark Rhön!

17./18.12.2022  
Tag der offenen Tür – 
Romant. Weihnachtsmarkt 
Besichtige die Umweltbildungs-
stätte und genieße festliches 
Markttreiben!

Wir freuen uns auf dich! 

Umweltbildungsstätte 
Oberelsbach gGmbH 
Dein Seminarhaus im UNESCO 
Biosphärenreservat Rhön
Auweg 1 · 97656 Oberelsbach 
  +49 9774 858055-0  
  +49 9774 858055-99 

 info@rhoeniversum.de 
  oberelsbach.rhoeniversum.de

Die Entstehung von hell und dunkel, Fle
dermäuse als EchoExperten, Faszination 
Sternenhimmel, Beleuchtung mit Verstand: 
Anhand des neuen Arbeitsheftes „Wir ent
decken die Nacht!“ können Schülerinnen 
und Schüler im UNESCOBiosphärenreservat 
Rhön den Sternenpark Rhön und das Thema 
Schutz der Nacht anhand verschiedener 
Experimente und Aufgaben erkunden. 
An dem kostenfrei erhältlichen Arbeitsheft 
– initiiert vom Verein Sternenpark Rhön 
e. V. und herausgegeben von den Verwal
tungen des UNESCOBiosphärenreservats 
Rhön – haben Expertinnen und Experten aus 
unterschiedlichen Bereichen mitgewirkt. Das 
Umweltbildungsteam vom Naturerlebniszen
trum (NEZ) Rhön, Dr. Joachim Schneider und 
Felix Papsch, unterstützt von der Studentin 
AnnaRosa Mai, haben unterschiedliche 
Aufgaben entwickelt – neben einem Spiel 
und Wissenstests vor allem Experimente, 
die die Schülerinnen und Schüler mit wenig 
Aufwand zuhause umsetzen können.

So gibt es zum Beispiel eine Anleitung zum 
Bau eines Helligkeitsmessers und eine 
Checkliste, mit der die Beleuchtung am 
Wohnhaus überprüft werden kann. Auch 
Versuche, die die Auswirkungen von Licht 
auf Pflanzen und Insekten veranschaulichen, 
können kinderleicht umgesetzt werden. 
Grundlage bieten textliche Einführungen des 
Autorenteams, das unterstützt wurde von Dr. 
Mathias R. Schmidt, Autor mehrerer Veröf
fentlichungen über den Sternenpark, Julia 
Rösch und Joachim Schulz.
„Mit dem Arbeitsheft heben wir den Schutz 
der Nacht weiter in den Fokus unserer Bil
dungsarbeit für nachhaltige Entwicklung“, 
sagt Julia Rösch von der Bayerischen Verwal

tung des UNESCOBiosphärenreservats Rhön, 
die die Erstellung des Arbeitshefts koordiniert 
hat. Die Erhaltung des Titels Sternenpark sei 
kein Selbstläufer, sondern erfordere die breite 
Beteiligung der Landkreise und Kommunen, 
der Akteurinnen und Akteure im Bereich Na
turschutz, aber auch im Bereich Gewerbe und 
Industrie. „Allen voran ist es die Rhöner Be
völkerung, der wir vermitteln möchten: Beim 
Erhalt unserer wertvollen Kulturlandschaft, 
der Artenvielfalt und nicht zuletzt unserer 
Gesundheit ist der Schutz der Nacht ein fester 
Bestandteil.“ Die Schulen und Kindergärten 
seien dabei wichtige Multiplikatoren, betont 
Julia Rösch.  

Sternenparkführerausbildung 

Auch mit der Ausbildung neuer zertifizierter 
Sternenparkführerinnen und führer, die die 
Verwaltungen des Biosphärenreservats in 
diesem Jahr organisieren, wird das Bildungs
angebot zum Schutz der Nacht ausgeweitet. 
„Wir freuen uns auf die dringend benötigte 
Verstärkung“, sagt Simon Manger, Vorsitzen
der des SternenparkVereins. Der Verein bie
tet jedes Jahr bis zu 100 Führungen an – rund 
30 feste Termine, der Rest sind individuelle 
Anfragen. Die Führungen vereinen dabei im
mer die Themen Astronomie und Schutz der 
Nacht. Mit der konstant starken Nachfrage 
kommt der Verein allerdings schnell an seine 
Grenzen. Dank der neuen Ausbildung, die von 
den RhönLandkreisen finanziell unterstützt 
wird, werden in diesem Jahr 20 neue Ster-
nenparkführerinnen und -führer zertifiziert. 
Die Resonanz auf das Angebot war überwäl
tigend: 90 Bewerbungen waren bei Nadja 
Thürbeck von der koordinierenden Thüringer 
Biosphärenreservatsverwaltung eingegan
gen. Die Ausbildung der 20 ausgewählten 
Teilnehmenden startete Anfang März.
Das Arbeitsheft „Wir entdecken die Nacht!“ 
für die Sekundarstufe I sowie ein Begleit und 
Lösungsheft für Lehrkräfte ist kostenfrei bei 
den Verwaltungen des UNESCOBiosphä
renreservats Rhön in Oberelsbach (Bayern), 
Hilders (Hessen) und Zella/Rhön (Thüringen) 
sowie im Naturerlebniszentrum Rhön im 
Kellereischloss Hammelburg und in den Bi
osphärenzentren „Haus der Langen Rhön“ in 
Oberelsbach und „Haus der Schwarzen Berge“ 
in WildfleckenOberbach erhältlich. Die PDFs 
stehen zudem auf www.biosphaerenreser-
vat-rhoen.de zum Download zur Verfügung. Ab
Fotos: nez rhön, ©hAydmitriy-depositphotos.com

ARBEITSHEFT ZUM STERNENPARK RHÖN ERSCHIENEN

Zum Schutz der Nacht

simon Manger (rechts), vorsitzender des 
vereins sternenpark Rhön e. v. und Dr. 
Joachim schneider, leiter des Naturer-
lebniszentrums Rhön (Nez) stellen das 
neue Arbeitsheft vor.
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Mit einer neuen Dämmung wollen Hausbe
sitzer Heizenergie und Kosten einsparen. 
Zudem sollen die Dämmmaßnahmen für 
ein angenehmes Raumklima im Sommer 
wie im Winter sorgen. Ökologische Dämm
stoffe erfüllen diese Anforderungen ebenso 
wie konventionelle Dämmstoffe. Auch bei 
der Anwendungsvielfalt stehen die natürli
chen Materialien in nichts nach. Doch viele 
Handwerker und Berater kennen sich mit 
Naturdämmstoffen nicht aus und empfehlen 
diese deshalb nicht.

Dabei wird auf dem Markt eine große Aus
wahl an vielfältigen Naturdämmstoffen ange
boten. Bei der Anschaffung ist die ökologi
sche Dämmvariante meist noch etwas teurer 
als die konventionelle. Die Preise sinken 
aufgrund der größeren Verbreitung allerdings 
immer weiter ab und können teilweise auch 
schon konkurrieren. Besonders Einblasdä
mmstoffe aus Zelluloseflocken werden zu 
attraktiven Preisen von ungefähr zehn Euro 
pro Quadratmeter angeboten. Eine Einblas
dämmung aus Holzfasern kostet zwischen 14 
und 18 Euro pro Quadratmeter. Dämmstoffe 
aus Stroh liegen preislich ebenfalls in diesem 
Bereich, in dem auch die viel verwendete und 
günstige PolystyrolDämmung liegt. Auch 
Hanf ist in der Zwischenzeit für ungefähr 20 
Euro pro Quadratmeter zu haben. Damit sind 
natürliche Dämmstoffe auch wirtschaftlich 
eine gute Alternative. 

Holz – von Natur aus gut 

dämmend

Holz hat von Natur aus gute Dämmeigen
schaften und ist feuchtigkeitsregulierend. 
Holzfasern fallen bei der holzverarbeitenden 
Industrie als Abfall an. Aus ihnen lassen sich 
vielfältige Dämmstoffe herstellen. Sie werden 
als Platten, Matten oder als Einblasdämmung 
angeboten. Robuste Holzfaserplatten werden 
zur Zwischen oder Aufsparrendämmung des 
Daches, zur Dämmung des Dachbodens oder 
in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) 
verwendet. Gegenüber konventionellen WDVS 

haben Holzfaserplatten den Vorteil, dass 
sie keine zusätzliche Trägerschicht für den 
Dämmstoff benötigen. Als Einblasdämmung 
werden Holzfasern in der Fassade von Holz
bauten verwendet. Sie können darüber hinaus 
auch für die Dämmung von Dach, Dachboden 
und Wänden genutzt werden. Aufgrund des 
natürlichen Bindemittels Lignin benötigen 
manche HolzfaserDämmprodukte keine wei
teren Zusätze und sind dann kompostierbar.
Holz: Daten & Fakten
✱ Gute Dämmeigenschaften
✱ Besonders guter Hitzeschutz im Sommer
✱ Feuchtigkeitsregulierend
✱ Guter Schallschutz
✱ Als Platten, Matten und Einblasdämmung
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,040 und 

0,052 W/mK
✱ Teilweise ohne schädliche Zusatzstoffe
✱ Teilweise kompostierbar
✱  Hoher Energieaufwand der Herstellung von 

Platten 

Zellulose – ein Recyclingprodukt

ZelluloseDämmung wird aus Altpapier 
hergestellt. Für die Herstellung werden also 
keinen neuen Ressourcen benötigt. Um aus 
den ZelluloseFasern Dämmstoffe zu machen, 
werden meist Borsalze als Brandschutzmittel 
hinzugefügt. Die Produkte sind deshalb nicht 
kompostieren. Zellulose hat eine sehr gute 
Dämmwirkung und sie ist ein guter Wärme
speicher. Aus diesem Grund weist diese Däm
mung einen guten sommerlichen Hitzeschutz 
auf. Zellulose wird als Einblasdämmung 
oder als Platten verkauft. Sie kommt bei der 
Dämmung von Fußböden, Wänden, Decken, 
Dächern und Fassaden zum Einsatz. 
Zellulose: Daten & Fakten
✱ Sehr gute Dämmeigenschaften
✱ Guter Hitzeschutz im Sommer
✱ Feuchtigkeitsregulierend
✱ Guter Schallschutz
✱ Als Platten und Einblasdämmung
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0.038 und 

0,042 W/mK
✱  Nicht kompostierbar
✱  Benötigt wenig Energie für die Herstellung
✱  Kostengünstig 

Hanf – älteste Nutzpflanze

Hanf ist weltweit die älteste Nutzpflanze. Sie 
ist genügsam und wächst schnell. 
Aufgrund des schnellen und dichten Wuch
ses hat Unkraut keine Chance. Deshalb wer
den keine Pflanzenschutzmittel verwendet. 
Für die Verarbeitung von Hanf zu Dämm
stoffen, wird das Hanfstroh in Fasern und 
Schäben getrennt. Aus den Fasern werden 

Dämmmatten, Dämmvliese und Stopfdäm
mung hergestellt und aus den verholzten 
Schäben entstehen Schüttdämmstoffe oder 
feste Platten. Als Brandschutzmittel wird 
meist Soda oder Amoniumphosphat hinzu
gefügt. Hanfmatten werden in der Zwischen 
und Untersparrendämmung von Dächern, 
zur Innendämmung und bei hinterlüfteten 
Vorhangfassaden eingesetzt. Stopfhanf 
kommt bei Hohlräumen und Rissen beispiels
weise beim Einbau von Türen und Fenster 
zum Einsatz. Hanfschüttungen eignen sich 
für Fußböden sowie Decken. Die Hanffasern 
haben aufgrund eingelagerter Kieselsäure 
einen natürlichen Schutz gegen Schimmel 
und Fäulnis. Auch gegen Nager und Insekten 
müssen HanfDämmstoffe nicht chemisch 
geschützt werden, denn die bittere Pflanze 
ohne Eiweiße ist für diese nicht interessant. 
Hanf: Daten & Fakten
✱  Sehr gute Dämmeigenschaften
✱  Guter Hitzeschutz im Sommer
✱  Feuchtigkeitsregulierend
✱  Guter Schallschutz
✱  Gutes Raumklima
✱  Als Platten, Matten, Vlies, Stopfdämmung 

und Schüttung
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,039 und 

0,047 W/mK
✱  Natürlicher Schimmelschutz
✱  Kein chemischer Schutz vor Nagern und 

Insekten notwendig 

Flachs – aus der Leinengewinnung

Wie Hanf wird auch Flachs schon sehr lange 
von den Menschen genutzt. Bereits in der 
Steinzeit wurden aus der einjährigen Pflanze 
mit den hübschen, hellblauen Blüten Kleider 

WoHNGESUND UND WIRTSCHAFTLICH

Biologisch dämmen mit 
nachhaltigen Materialien 

zellulose

hanf
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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

gochsheim
Spitzner

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

Lindestraße 6 
97469 Gochsheim 
Tel.: 09721 - 533103-0 
info@spitzner-gochsheim.de 
www.spitzner-gochsheim.de

·  Kirchstraße 2

hergestellt. Für die Herstellung von Dämm
stoffen werden die kurzen Fasern der Pflanze 
verwendet, die bei der Leinengewinnung als 
Abfall entstehen. Um Platten und Matten her
zustellen, werden diese Fasern mechanisch 
verfilzt und mit mithilfe von Bindemittel, 
Pflanzenstärke oder künstlichen Stützfaser 
verbunden. Für die Brandschutzeigenschaften 
werden meist Borsalze verwendet. Zudem 
wird Flachsdämmung als Schüttgut, als 
Einblas und Stopfdämmung angeboten. Die 
Einsatzbereiche sind entsprechend vielfältig, 
besonders stark ist Flachs im Innenbereich. 
Hier werden die Produkte bei Maßnahmen 

zur Innendämmung, zur Dämmung von 
Raumtrennwänden, in Wänden von Holzrah
men sowie Holztafelbauten und dem Abdich
ten von Fenstern und Türen eingesetzt. 
Flachs: Daten & Fakten
✱  Gute Dämmeigenschaften
✱  Feuchtigkeitsregulierend
✱  Guter Schallschutz
✱  Gutes Raumklima
✱  Benötigt wenig Energie für die Herstellung
✱  Formbeständig
✱  Als Matten, Platten, Schütt, Einblas oder 

Stopfdämmung im Innenbereich
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,036 und 

0,040 W/mK 
✱  Unbedenkliche Entsorgung 

Stroh – regionaler Klassiker

Stroh hat eine lange Tradition als Dämm
stoff. Allerdings war der regionale Klassiker 
in Vergessenheit geraten. Erst seit kurzer 
Zeit wird Dämmstoff aus Stroh in modernen 
Gebäuden verwendet. Für StrohDämmungen 
werden die Halme von Roggen, Weizen, Hafer 
und Gerste verwertet. Diese fallen bei der 
GetreideErnte sowieso an. Für Dämmproduk
te werden sie genutzt und zu Ballen, Platten 
oder einer Einblasdämmung verarbeitet. Die 
Gewinnung der Strohhalme braucht also äu
ßerst wenig Energie. Ein weiterer Pluspunkt 
ist die regionale Verfügbarkeit von Stroh. In 
puncto Schädlinge und Schimmel punktet  

    Stroh mit natürlicher Re
sistenz, chemische Zusätze sind deshalb  
nicht notwendig. Strohballen sind so dicht 
gepresst, dass die enthaltene Feuchtigkeit 
maximal bei 15 Prozent liegt. Damit ist die 
Gefahr für Schimmelbefall minimiert. Auch 
bei der Feuchtigkeitsregulierung glänzt das 
Material. Stroh nimmt Feuchtigkeit und gibt 
sie wieder ab und sorgt so für ein gesundes 
Raumklima. 
Stroh: Daten & Fakten
✱  Gute Dämmeigenschaften
✱  Guter Hitzeschutz im Sommer
✱  Feuchtigkeitsregulierend
✱  Guter Schallschutz
✱  Regionale Verfügbarkeit
✱  Natürliche Resistenz gegen Schädliche und 

Schimmel
✱  Nebenprodukt der GetreideErnte
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,043 und 

0,052 W/mK  birgit schneider  
Fotos: ©stocksnApper-depositphotos.com,  
©photogrAphy33-depositphotos.com, ©olgA18x27- 
depositphotos.com, ©gen1607-depositphotos.com

Flachs 
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Bauen und 
Sanieren nach 
baubiologischen 
Gesichtspunkten

Heizung · Solarenergie · Bäder · Alternative Energietechniken
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Tel.: 0931 - 70 59 150 · Fax: 0931 - 70 59 151
Mail: info@raumklima-klaus-seitz.de

DACH FUSSBODEN RAUMAUSSTATTUNG

Ihr zuverlässiger Partner seit 1951!
97346 Iphofen | Tel.: 09323 - 8729 - 0 www.rüttger.de
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Die Terrasse, das Gartenhaus, der Zaun zum 
Nachbarn oder die neuen Gartenmöbel – 
Holz passt einfach immer. Wer sich bei der 
Gestaltung seines Gartens für den nachhal
tigen Werkstoff entscheidet, sollte gleich 
von Anfang an die richtigen Entscheidungen 
treffen, um möglichst lange Freude an dem 
natürlichen Material zu haben. Das beginnt 
bereits mit der Wahl guten Holzes. Doch was 
ist gut? „Ein Holz aus Naturwuchs, das Zeit 
zum Wachsen hatte, ist in der Regel ein gutes 
und robustes Holz, weil es seinen Schädlings
schutz durch die Bildung von sekundären 
Inhaltsstoffen selbst organisieren konnte“, 
erklärt Erich Kleinhenz vom baubiologischen 
Fachhandel Spitzner in Gochsheim. 

Durch den langsamen, natürlichen Wachs
tumsprozess, wie ihn beispielsweise die Nor
dische Kiefer in kälteren Regionen durchlebe, 
verdichteten sich zudem die Jahresringe und 
erzeugten in Folge härteres Holz, das von 
Natur aus eine höhere Stabilität aufweise. 
Schnell gewachsenes Plantagenholz hinge
gen sei weicher, damit weniger stabil und ge
nerell anfälliger gegen Schädlinge und Pilze. 
Das Problem: Rein von der Optik lässt sich ein 
gutes Holz nur schwer von einem schlech-
teren unterscheiden. Zertifizierungssysteme 

wie PEFC und FSC®, die strengen Prinzipien 
der Nachhaltigkeit genügen, könnten hier 
Hilfestellung leisten, rät Erich Kleinhenz. Sie 
bewerten die Baumartenwahl, die Bestands
pflege, die Holzernte und die Logistik und 
kümmern sich um Kriterien des Naturschut
zes ebenso wie um soziale Standards.  

Unbehandeltes Holz sollte 

geschützt werden

Ganz gleich, auf welches Holz die Wahl fällt, 
ist dieses draußen der Witterung ausgesetzt, 
sollte es mit einem wasserabweisenden Wet
terschutzmittel behandelt und dann regelmä
ßig gepflegt werden, da das Naturmaterial im 
einen Fall mehr, im anderen Fall weniger an
fällig gegenüber Nässe, Insekten und Pilzen 
sei, so Erich Kleinhenz. Neben Staub, Wind 
sowie zu starker Sonneneinstrahlung ist die 
Feuchtigkeit ein großer Feind für Holzmö
bel, Terrassendielen oder das Kinderspielhaus 
im Freien. Wenig Wasser ist kein Problem, 
auch nicht für unbehandeltes Holz. Wenn es 
allerdings öfter mit starkem Regen in Berüh
rung kommt, bedeutet das den nicht aufzu
haltenden Verfall des Naturmaterials. Es wird 
langsam aber sicher morsch. Um es nicht 

vorschnell so weit kommen zu lassen, rät der 
Farbenspezialist zu einer für Mensch, Tier 

und Umwelt unbedenklichen Grundierung 
und anschließender Holzschutzla

sur. Sind die verwendeten Hölzer 
besonders weich und empfind

lich, sei eine vorgeschaltete 
Behandlung mit Imprägnier
grund sinnvoll, um die Holzfa
sern vor Pilzen, Fäulnis oder 
unansehnlicher Holzbläue 

zu schützen. Zuerst wird die 
Grundierung aufgetragen, um 

vor Feuchtigkeit zu schützen und 
den Endanstrich im Hinblick auf 

ein homogeneres Oberflächenbild zu 
begünstigen. Bei der Grundierung füllen sich 
die während der Lagerung ausgetrockneten 
Holzzellen mit Öl. Verwendet wird hierzu 
idealerweise Leinöl. Um den Trocknungspro
zess zu beschleunigen,  wird allerdings meist 
Leinölfirnis eingesetzt.  

Leinölfirnis trocknet im Turbotempo

Dabei wird Leinöl mit Trockenstoffen, soge
nannten Sikkativen, versetzt und vorgekocht. 
So verkürzt sich der Trocknungsprozess, der 
sich von außen nach innen durch Aufnahme 
von Sauerstoff aus der Luft vollzieht, erheb
lich auf etwa 24 Stunden. Richtig durchge
trocknet ist das Holz aber erst nach ein bis 
zwei Wochen.  Leinölfirnis dringt tief in die 
Holzoberfläche ein, sättigt die Holzporen 
und verbindet sich so zu einer Schutzschicht, 
die den Werkstoff vor Feuchtigkeit und 
Verschmutzung schützt. Leinölfirnis lässt 
das Holz dabei aber atmen. Auf diese Weise 
kann die eingedrungene Feuchtigkeit wieder 
verdunsten. 
Aber Achtung: Wer mit Leinöl getränkten 
Tüchern arbeitet, sollte sie nicht unbeaufsich
tigt an der Luft liegen lassen, sondern in ein 
geschlossenes Gefäß legen, denn sie können 
sich von selbst entzünden.
Auf den vorbereitenden Anstrich folgt dann 
die Holzlasur. Was hierbei zu beachten ist, 
erklären wir im 2. Teil der Serie in der Ju
niBlattGrünAusgabe. sek
Fotos: ©AntrAniAs-mAnFred AntrAniAs zimmer- 
pixAbAy © WorldneWs-depositphotos.com

NATüRLICHER HoLZSCHUTZ – TEIL 1: HoLZAUSWAHL & GRUNDIERUNG

Öl gegen Wasser und Schmutz
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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€

1 Trockner 
Wäschetrockner verbrauchen viel Strom. Lassen Sie bei schönem 

Wetter die Wäsche wieder einmal in der Sonne trocknen. Das gibt 
der Wäsche einen frischen Duft und spart Strom für die Trockner
Nutzung. 

2   Waschmaschine
Nutzen Sie die Waschmaschine nur, wenn Sie auch eine vol

le Maschinenladung Wäsche haben. Wegen ein paar Kleidern die 
Waschmaschine laufen lassen, verbraucht unnötig viel Strom. Zudem 
sparen niedrige Waschtemperaturen Energie. Eine 60GradWäsche 
verbraucht doppelt so viel Energie als eine 40GradWäsche!

3 Geräte mit Akkus
Viele Geräte werden heute mit Akkus aufgeladen. Wenn diese 

Geräte ständig angeschlossenen sind, wird Strom verbraucht. Laden 
Sie deshalb ihre Geräte nur auf, wenn die AkkuLeistung fast leer 
ist. Das schont darüber hinaus auch den Akku und verlängert seine 
Lebenszeit.

4 Wasserkocher 
Ein Wasserkocher benötigt wesentlich weniger Energie, um Was

ser zu erhitzen, als ein Elektroherd. Doch auch beim Wasserkocher 
lässt sich noch Energie sparen, indem Sie nur so viel Wasser einfüllen, 
wie Sie auch benötigen. Bei manchen Geräten kann auch die Tempera
tur eingestellt werden. Nicht immer wird kochendes Wasser benötigt.

5 Kühlschrank schnell schließen
Damit es im Kühlschrank schön kalt bleibt, sollten Sie die Tür 

immer schnell wieder schließen. So muss die Innentemperatur nicht 
energiereich wieder gesenkt werden. Auch warme Speisen sollten 
nicht gleich in den Kühlschrank gestellt werden, sondern erst einmal 
abkühlen. 

6 Gefrierfach regelmäßig abtauen
Das Gefrierfach sollte regelmäßig abgetaut werden. Ansonsten 

bilden sich Eiskrusten, die die Kühlfunktion beeinträchtigen und die 
Stromkosten steigen lassen. Am komfortabelsten ist eine Abtauauto
matik oder NoFrostFunktion. Diese wird über einen Sensor gesteuert 
und verhindert, dass sich eine Eisschicht im Gerät bilden kann.

7 Optimale Kühlschrank-Temperatur
Wer den Kühlschrank optimal einstellt, spart Energiekosten.  

Viele Geräte sind viel zu kalt eingestellt. Als Test gilt die Streich
fähigkeit der Butter. Kommt diese nicht streichfähig aus dem Kühl
schrank, sollten Sie die KühlschrankTemperatur höher einstellen. Als 
optimal gelten sieben Grad Celsius im mittleren Bereich des Kühl
schranks. Bei Kühlschränken mit Reglerstufen entspricht das meist 
Stufe eins oder zwei.

8      Kauf eines Kühlschranks
Achten Sie beim Kauf eines Kühlschranks auf den Energiever

brauch. Ein qualitativ hochwertiges Gerät kann bis zu 50 Prozent Ener
gie gegenüber dem alten Gerät einsparen. Die Einteilung in Energieeffi
zienzklassen hilft bei der Auswahl. Die Größe sollte zum tatsächlichen 
Bedarf passen. Ein überdimensionierter Kühlschrank benötigt unnötig 
Energie. Als Faustregel gilt 60 Liter pro Person.

9 Kochen mit Deckel
Achten Sie beim Kochen darauf, dass Sie einen passenden Topf 

für die Herdplatte auswählen und verwenden Sie einen Deckel. So lässt 
sich der Energieverbrauch beim Kochen um bis zu zwei Drittel senken.

10 Laptop anstatt PC
Um eine möglichst lange AkkuLaufzeit zu gewährleisten, ver

brauchten Laptops viel weniger Energie als PCs. Bei einem normalen 
Gebrauch verbraucht ein MultimediaPC 200 Watt und mehr, während 
ein vergleichbarer Laptop nur 30 Watt benötigt.  birgit schneider
Foto: ©tAn4ikk-depositphotos.com

ENERGIEVERBRAUCH SENKEN

10 Stromspar-Tipps für Zuhause
Die Energiekosten steigen aktuell stark an. Energiesparen entlastet 
den Geldbeutel. In vielen Fällen ist es gar nicht schwierig, Strom zu 
sparen. Wer durch den Haushalt geht, findet viele kleine EinsparPo
tenziale, die sich zu einem beträchtlichen Betrag summieren können. 
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NACHHALTIG TRANSFoRMIEREN

Wenden bitte !
Die energiewende, die Mobilitäts- und 
Rohstoffwende – der Wandel hin zu 
einem nachhaltigen Lebens- und Wirt-
schaftsstil ist in vollem Gange. Er muss 
zügig und konsequent erfolgen, wollen 
wir die natürliche Tragfähigkeit unserer 
planetaren Grenzen nicht gefährden. Im 
Podcast „Wenden bitte!“ des Öko-In-
stituts sprechen Nadine Kreutzer und 
Mandy Schoßig mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern des Öko-Ins-
tituts über diese „Wenden“. Sie fragen, 
wo ein Thema aus Nachhaltigkeitssicht 
aktuell steht, welche Herausforderungen 
es auf dem Weg zu mehr Umwelt-, Klima- 
und Ressourcenschutz gibt und wie die 
Zukunft gestaltet werden kann.
 

Im Gespräch erörtern 
sie die Rolle von Politik 

und Wirtschaft, analysieren 
Strukturen in der Gesellschaft, 

die nachhaltige Transformationen beein-
flussen und erklären, welche Chancen 
in den Veränderungen liegen können. 
Bereits angeschnittene Themen sind bei-
spielsweise die Rolle des Wasserstoffs 
für die Energiewende, wie das Leben von 
Elektrogeräten verlängert werden kann 
oder wie viel Klimaschutz kann die EU? 
Alle Folgen sind unter www.oeko.de/
podcast kostenlos anzuhören.  dry
Foto: ©gerd AltmAnn-pixAbAy.com
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Mit den cleveren Heizungslösungen 
von Paradigma und Martin Weber auf 
erneuerbare Energien umsteigen.

Ökologisch. Konsequent. Heizen. 
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Seit den 90er Jahren setzt die ÜZ Mainfran
ken ihren klaren Fokus auf die Versorgung 
mit und die Erzeugung von erneuerbarer 
Energie in der Region. Photovoltaikanlagen 
sind ein wichtiger Bestandteil der regio
nalen Energiewende. Deswegen fördert die 
ÜZ Mainfranken mit Sitz in Lülsfeld auch 
den eigenen Ausbau in ihrem Netzgebiet. In 
diesem Zuge entstehen auch eigene Anlagen, 
vornehmlich dort, wo es das Landschaftsbild 
nicht stört. In Weyer konnten direkt neben 
der Autobahn im Dezember gleich zwei neue 
Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen 
werden. Die Anlage der ÜZ Mainfranken hat 
eine Leistung von 1.782 kWp und soll jährlich 
rund 1,8 Millionen Kilowattstunden Strom 
erzeugen.

Die zweite Photovoltaikanlage eines privaten, 
ortsansässigen Investors soll bei einer instal
lierten Leistung von 1.615 kWp nochmals 1,6 
Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeu

REGIoNALE ENERGIEWENDE VoRANTREIBEN

Neue PV-Anlage in Weyer 
gen. So können mit den beiden PVAnlagen 
rund 1000 Haushalte mit Strom versorgt 
werden, so die ÜZ. Der erzeugte Sonnen
strom wird direkt in das Ortsnetz von Weyer 
eingespeist und steht so den Bewohnern vor 
Ort und in den umliegenden Ortschaften zur 
Verfügung.

Dezentrale Erzeugung

„Der Ausbau von dezentralen Erzeugungs
anlagen ist ein wichtiger Schritt, damit die 
regionale Energiewende gelingen kann. 
Denn damit wird der Strom dort produziert, 
wo er verbraucht wird und muss nicht über 
weite Strecken transportiert werden. Der 
nächste Schritt in der Energiewende wird 
sein, die Speichertechniken einzusetzen, um 
die Versorgung noch unabhängiger von den 
Witterungsbedingungen zu machen“, erklärt 
ÜZProjektleiter Dr. Benjamin Geßlein. eg
Foto: ©dimitroVA-depositphotos.com

podcast-
tipp
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Blickt Claudia Süssenguth auf ihr Arbeitsleben 
zurück, kann sie voller überzeugung nur ein Re-
sümee ziehen: Der Verkauf von Biowaren war 
„das Beste, was ich in meinem Leben bisher 
gemacht habe.“ Dabei waren die Anfänge vor 
42 Jahren nicht immer leicht. Damals hatte 
sich die gelernte Buchhändlerin mit ihrem 
kleinen Kornwinkel selbstständig gemacht, 
getrieben von dem Wunsch, ihre Kunden weg 
von Dünger und Spritzmitteln hin zu gesund 
produzierten Lebensmitteln zu führen und sie 
von den Vorteilen für die eigene Gesundheit 
und die Umwelt zu überzeugen. 

Von der Handgasse führte dann der Weg Mitte 
der 80iger Jahre in die Semmelstraße. Dort 
wurde kräftig angepackt, Landwirte besucht, 
Waren selbst abgewogen, verpackt und 
schließlich für den Verlauf in ihrem 60 Quadrat-
meter großen Laden etikettiert. Ihr Kunden-
kreis wuchs und sie fand Jahre später mit 
Jens Groß einen Geschäftspartner, der mit ihr 
kraftvoll und verlässlich an einem Strang zog. 
Im Mai 2000 wagte das Duo den Sprung in eine 
größere Dimension. Unter dem neuen Namen 
„Lollo Rosso“ entstand in der Raiffeisenstraße 
3 in Würzburg auf 380 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche ein moderner Naturkostladen, der 
alle Bereiche des täglichen Lebens mit einem 
breiteren Warenangebot abdeckte. Heute um-
fasst das sehr ausgewogene Sortiment rund 
5000 unterschiedliche Produkte unter anderem 

von frischem obst, Gemüse und Backwaren 
über ein ausgesuchtes Trockensortiment, 
Feinkost, Tiefkühlprodukte und nachhaltige 
Hygieneartikeln wie Küchen- und Gartenartikel 
bis hin zur einladenden Frischetheke mit einer 
Auswahl von über 60 Sorten Biokäse und 
diverser Biowurst. Nicht zu vergessen die gut 
sortierte Biowein und -sektabteilung. 
Allen Produkten gemeinsam ist ihre zertifi-
zierte Bioherkunft. Der überwiegende Teil 
stammt aus dem Angebot der Bioverbände 
Demeter, Naturland und Bioland und bietet 
den Betreibern wie den Kunden die Sicherheit 

streng kontrollierter 
Produkte mit bekannter 
Herkunft. Ergänzt wird 
die Warenpalette wo 
immer möglich durch 
regionale Produkte 
bekannter Landwirte 
und Produzenten.
Immer am Puls der Zeit, 
haben Claudia Süssen-
guth und Jens Groß ihr 
liebevoll präsentiertes 
Sortiment beständig 
erweitert.  

So hat sich in den letzten Jahren beispiels-
weise das Angebot an veganen Produkten 
verdoppelt. Dies werde vor allem von der 
jüngeren Generation mit dem Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus nachgefragt. Sie 
kaufe viel bewusster ein und wolle nicht nur 

wissen, was auf ihren Tisch komme, sondern 
sei auch bereit, durch ihre Kaufentscheidungen 
Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, 
so die Beobachtung von Claudia Süssenguth.
Mit Blick auf eine faire Preisgestaltung 
hochwertiger Lebensmittel wünscht sich die 
Ökopionierin, dass die Leute mehr ihren Kopf 
benutzen und Preise stärker hinterfragen, mit 
denen sie konfrontiert werden. Niedrige Preise 
gingen meist zu Lasten des Herstellers und 
der Qualität des Produktes. Irgendwas bliebe 
immer auf der Strecke.
Wer im Lollo Rosso einkauft, merkt, dass 
es den beiden Geschäftsinhabern jenseits 
leerer Worthülsen ernst ist mit ihrem Tun, 
das getragen ist von der Bereitschaft, selbst 
Verantwortung für die Welt zu übernehmen und 
diese mit Bio ein Stück weit besser zu machen. 
Dies zeigt sich einmal mehr an der Co2-Zerti-
fizierung des Marktes, in deren Rahmen nicht 
vermeidbare Co2-Emissionen jährlich über 
Projekte in anderen Ländern zum Klima- und 
Artenschutz kompensiert werden. Die beiden 
Inhaber freut zudem, dass sich der Großhandel 
mit neuen Pfandsystemen auch ein ganzes 
Stück in Richtung Nachhaltigkeit bewegt hat 
und Müll vermeidet, wo möglich. 
Angesichts noch hoher Infektionszahlen wird 
der 22. geburtstag Anfang Mai zwar noch 
nicht im größeren Rahmen gefeiert, Claudia 
Süssenguth und Jens Groß freuen sich jedoch, 
ihre treuen Kunden mit der ein oder anderen 
überraschung zum Dank für ihre Treue zu 
begrüßen.  Petra Jendryssek 
 Fotos: Petra Jendryssek, Lollo Rosso

  Naturkostmarkt lollo Rosso 
Raiffeisenstraße 3 . 97080 würzburg 
telefon: 0931.3043613 
www.lollo-rosso.de 
Öffnungszeiten: Montag bis freitag  
9-19 Uhr, samstag 9-16 Uhr

22 Jahre Lollo Rosso:  
Bei uns stehen Mensch und Natur im Fokus

Jens groß und claudia süssenguth
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Autohaus Henneberger  
jetzt E-Champion
Das Autohaus Henneberger aus Theilheim ist „E-Champion“. Diese 
Auszeichnung verleiht PEUGEoT für Beratungskompetenz im Be-
reich elektrische Modelle und Plug-In Hybride an seine Partner. Im 
Rahmen einer speziellen Schulung und auf Grundlage von Kunden-

zufriedenheitsbefragungen 
konnten sich die Partner der 
Löwenmarke für den Titel 
„E-Champion“ qualifizieren. 
Haico van der Luyt, Ge-
schäftsführer von PEUGEoT 
Deutschland: „Wir sind 
stolz auf unser starkes 
Händlernetzwerk. Besonders 

im Hinblick auf die Elektro-offensive möchten wir die Kompetenz 
unserer PEUGEoT Partner im Bereich der elektrifizierten Modell-
palette unterstützen. Mit der Verleihung des ‚E-Champions‘ heben 
wir das Engagement unserer Partner für dieses wichtige Thema 
besonders hervor.“
Jürgen Henneberger, Geschäftsführer des Autohaus Henneberger, 
freut sich über den Titel: „Die Auszeichnung bestärkt uns darin, 
den Weg der Elektro-Mobilität, den wir vor nunmehr elf Jahren 
eingeschlagen haben, konsequent fortzuführen. Durch diese 
langjährige Erfahrung liegt der Anteil unserer Verkäufe an Elektro- 
und Hybrid-Fahrzeugen aktuell bei knapp 80 Prozent. Auch die 
Investition in unsere 100 kW Schnell-Ladesäule, die rund um die 
Uhr und öffentlich verfügbar ist, zeigt unser großes Engagement 
als Experten in der Welt der E-Mobilität. Gemeinsam mit PEUGEoT 
möchten wir diesen Weg weitergehen und unsere Kompetenzen für 
die elektrifizierten Modelle weiter ausbauen.“  PE 
 Foto: Autohaus Henneberger

    weitere informationen unter: https://www.autohaushenneberger.de  

Streuobstwiesen sind nicht nur 
prägender Bestandteil unserer 
fränkischen Kulturlandschaft. 
Bei qualifizierter Pflege sind sie 
auch überaus wertvoller Lebens-
raum für bis zu 5000 verschiede-
ne Pflanzen- und Tierarten. Das 
macht sie zu einem Garanten 
für Biodiversität, gerade auch im 
Hinblick auf den Erhalt alter und 
seltener obstsorten. 

Die Main-streuobst-Bienen eg 
mit Sitz in Margetshöchheim 
hat sich als landwirtschaftli-
cher Biolandbetrieb der Pflege 
dieser wichtigen Lebensräume 
in den Landkreisen Main-Spes-
sart, Würzburg und Kitzingen 
verschrieben. Ihren ökonomi-
schen Fortbestand sichert das 
genossenschaftliche Netzwerk 

aus derzeit über 130 Mitgliedern 
durch eine regional angelegte 
Vermarktung unter der eigenen 
Dachmarke „Mainschmecker“, 
die für gesunden Genuss, 
Umweltschutz und Sortenreich-
tum steht. Die gleichbleibend 
hohe Qualität ihrer Produkte 
liegt neben der engagierten 
Hege und einer Ernte zum 
optimalen Reifezeitpunkt in der 

fairen Bezahlung der 
Streuobstbauern, die als 
Genossen ihr obst zur 
Verarbeitung abliefern. 
Das MainSchme-
cker-Angebot finden Sie 
im regionalen Handel 
sowie in der obsthalle 
Margets höchheim 
(immer donnerstags 

von 17 bis 18 Uhr, Pointstr. 11). 
Neben Apfel- und Birnensaft gibt 
es zahlreiche sortenreine Säfte 
und Mischsäfte mit Wildobst 
(Speierling, Quitte...) sowie 
Honig, Liköre, Apfelcidre und 
sortenreine Edelbrände.  
Weitere Informationen unter 
www.main-schmecker.de  SEK
 Foto: Main-Streuobst-Bienen eG

Gesunde Vielfalt schmecken

   Main-streuobst-Bienen eg · Mainstraße 15 · 97276 Margetshöchheim 
telefon: 0931.30582469 · www.streuobst-bienen.de

Dem Leben zuliebe mit gutem Gewissen genießen
Drei Viertel des Meeresmülls besteht aus 
Kunststoffen und jedes Jahr kommen bis zu 
12,7 Millionen Tonnen dazu. Kunststoffmüll 
ist ein ständig wachsendes Problem, kostet 
jährlich zehntausenden Tieren das Leben und 
gefährdet auch uns Menschen. 
Vor allem Menschen im globalen Süden leiden 
häufig unter den Folgen unseres westlichen 
Konsumverhaltens. Während nur wenige vom 
wachsenden globalen Reichtum profitieren, ha-
ben andere kaum eine Chance, ihre Lebensum-
stände zu verbessern. Gerade die Menschen 
am Anfang der Lieferketten gehören häufig 
zu den Verlierern der Globalisierung und des 
weltweiten Profitstrebens.
Veränderung fängt bei uns selbst an. Durch 
verantwortungsbewussten Konsum kann jeder 
von uns dazu beitragen, das 
Leben der Menschen im glo-
balen Süden zu verbessern 
und unsere Umwelt nachhal-
tig zu schützen. oft helfen 
hier schon kleine Schritte, 
ganz getreu dem Motto der 
Firma Hydrophil: Jeden Tag 
ein bisschen besser machen!
Hydrophil wurde 2012 von 
drei Freunden aus Ham-
burg gegründet. Ziel ist es, 
Produkte zu entwickeln, die 
in ihrer Herstellung so wenig 
wie möglich Wasser verbrau-
chen und verunreinigen. Die 

Firma erschafft neu gedachte und nachhaltige 
Hygieneprodukte, die dazu dienen sollen, 
den Blick für die Themen Nachhaltigkeit und 
Ressourcenknappheit zu weiten. Einige von 
ihnen sind im Fair-Handel-Markt in Münster-
schwarzach erhältlich.
Bei der Produktion werden, soweit möglich, 
nur natürliche Rohstoffe verwendet, die das 
Grund- und Trinkwasser nicht gefährden und 
ohne künstliche Bewässerung auskommen. 
Somit wird der Wasserverbrauch deutlich 
gesenkt und wieder mehr in das Bewusstsein 
der Menschen gebracht. 
Zudem vertritt Hydrophil den Standpunkt, dass 
faire Arbeit eine faire Entlohnung verdient. Die 
gesamte Wertschöpfungskette wird bis ins 
kleinste Detail persönlich im Blick gehalten 

und es wird dafür Sorge 
getragen, dass die Produkte 
fair produziert werden.  
Um nicht nur verantwor-
tungsbewusst gegenüber 
der Umwelt oder den Produ-
zentinnen und Produzenten 
zu sein, enthalten alle 
Produkte keine tierischen 
Erzeugnisse und werden 
auch nicht an Tieren 
getestet. 
Achten Sie doch einmal 
bei Ihrem nächsten 
Einkauf darauf, was in 
Ihrem Warenkorb landet. 

Greifen Sie nicht zur Plastik-Zahnbürste, zum 
Flüssig-Shampoo oder Duschgel, sondern 
probieren Sie einfach mal nachhaltige Alterna-
tiven wie feste Seifen und Shampoos oder eine 
Bambus-Zahnbürste aus, denn: Unsere Umwelt 
ist schön. Wer sie sich in all ihren Facetten an-
sieht, kommt zu dem Schluss, Verantwortung 
und Schönheit dürfen sich nicht ausschließen!
 Luisa Burger, Fotos: Max Burger

   fair-Handel gmbH der Abtei 
schweinfurter str. 40 
97359 Münsterschwarzach 
telefon: 09324.20-273 
e-Mail: info@fair-handel-gmbh.de 
www.fair-handel-gmbh.de 
Öffnungszeiten: Montag bis freitag  
8.30-17.30 Uhr, samstag 10-14 Uhr
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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 Slogan „Aus Liebe zum Holz“ ist  
für die Zimmerei Heinlein GmbH Programm  
Aus Liebe zum Holz - Der Slogan ist Programm. 
Seit der Gründung des Familienunternehmens 
vor 25 Jahren dreht sich bei der Zimmerei Hein-
lein GmbH alles um den traditionellen, dennoch 
immer modernen, vor allem aber gesunden und 
nachhaltigen Werkstoff Holz. Das Material mit 
Charme und hohem Wohlfühlfaktor bezieht das 
in Neustadt an der Aisch ansässige Unterneh-
men bevorzugt aus der Region. Versiert in allen 
Angelegenheiten rund um Dachstuhl, An- oder 

Umbau, kam 2006 mit dem Aischtaler Holzhaus 
eine eigene Marke der Zimmerei hinzu. Hierfür 
baut die Zimmerei im Umkreis von 150 Kilo-
metern jährlich rund 25 Häuser vom modernen 
Einfamilienhaus bis zu mehrgeschossigen 
Wohnungsanlagen in bewährter und langlebiger 
Holzrahmenbauweise mit hohem Vorferti-

gungsgrad. Und das zum Festpreis. ob klas-
sisch oder modern in der Architektur, mit dem 
Aischtaler Holzhaus lassen sich Wohnlösungen 
schaffen – auf Wunsch auch barrierefrei – , in 
denen sich jede Generation wohlfühlt. 
Zugute kommt dem Unternehmen hierbei, dass 
es viele Gewerke wie Heizungsbau, Lüftung, 
Sanitär und Spenglerei, die unter dem Dach der 
angegliederten Aischtaler Bauzentrum GmbH 
zusammengefasst sind, aus einer Hand anbie-

ten kann, was einen schnellen 
Baufortschritt sicher stellt.
Gebaut wird mit Leidenschaft, 
vom Ausbauhaus, in das viel 
Eigenleistung des Bauherrn 
einfließen kann, bis zum schlüs-
selfertigen Aisch taler Holzhaus, 
das mit Holz- oder Putzfassade 
im KfW-Standard 40 oder 40+ 
bis hin zum Passivhaus, ganz 
nach individuellen Kundenwün-
schen, termingerecht realisiert 
wird. Mittels 3D-Animation sorgt 
das zukünftige Traumhaus in 
fotorealistische Qualität schon im 

Vorfeld für Schmetterlinge im Bauch. 
Mit dem Einbau von Pelletheizung oder Wärme-
pumpe, Photovoltaik- oder Solaranlage auf dem 
Dach lässt sich in Verbindung mit den positiven 
Holzeigenschaften für das gesunde Wohnkli-
ma also auch für die Umwelt ein erheblicher 
Beitrag leisten.

Als besonders angenehm erachten es die Kun-
den, dass von der Planung über die Fertigung 
bis hin zur Schlüsselübergabe alles in einer 
Hand liegt. Transparenz und Verlässlichkeit in 
jeder Bauphase haben für die Zimmerei und 
ihre Mitarbeiter oberste Priorität. SEK, 
 Fotos: Zimmerei Heinlein GmbH

   zimmerei Heinlein gmbH 
Robert-Bosch-str. 25 · 91413 Neustadt/Aisch 
telefon: 09161.2467  
www.zimmerei-heinlein.de
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Dynamisch, mutig und Co2-neutral: der neue CUPRA Born
Der CUPRA Born basiert – wie der Volkswagen ID.3, Audi Q4 e-tron und 
diverse weitere Ableger des Volkswagenkonzerns –  auf dem „Modu-
laren E-Betriebsbaukasten (MEB)“. Die Unterschiede zwischen den Mo-
dellen sind dennoch groß. In der Entwicklung haben sich die Ingenieure 
des spanischen Herstellers alle Freiheiten genommen, den CUPRA Born 
zu einem dynamischen und optisch mutigen Vollstromer zu entwickeln. 
Zusammen mit dem Rennfahrer Mattias Ekström wurden zum Beispiel 
die Fahreigenschaften optimiert.
Auf über 3.000 Testkilometern 
brachte der zweimalige DTM- 
Champion das Fahrzeug bis ans 
 Limit. Dadurch wurden beispiels-
weise Fahrwerk, Lenkung und die 
Dynamik des Fahrzeugs verbessert. 
Mit dem vollelektrischen Antrieb mit 
150 kW (204 PS) beschleunigt der 
CUPRA Born verzögerungsfrei in-
nerhalb von 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit der 58-kWh- Batterie 
fährt man bis zu 424 Kilometer, bevor nachgeladen werden muss.
Diese Zahlen und Fakten untermauern den uneingeschränkt alltagstaug-
lichen Charakter des CUPRA Born. Dennoch bleibt die Emotion nicht auf 
der Strecke. Mit seinem eigenständigen Design zeigt der CUPRA Born, 
dass Elektrofahrzeuge nicht langweilig sein müssen. Und auch das gute 
Gewissen fährt mit: Der CUPRA Born wird vollelektrisch angetrieben und 
Co2-neutral (netto) ausgeliefert.
Es gibt viele Gründe, sich in den CUPRA Born zu verlieben. Am besten 
macht man sich aber selbst ein Bild und erlebt ihn hautnah vor ort.  
Jetzt bei Ihrem CUPRA Autohaus Schuler + Eisner in Werneck.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  SE, Fotos: Schuler + Eisner

   weitere informationen unter www.schuler-eisner.de  
Pfaffenpfad 2, 97440 werneck und Hauptstr. 3, 97456 Dittelbrunn
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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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Bis 25.5.22: Aldo leopold – 100 Jah-
re wildnis + forstwirtschaft
ort: Steigerwald-Zentrum

Bis 29.5.22: Holzmodel für gebäck. 
geschichte und geschichten.
ort: Museum obere Saline, Bad Kis-
singen

Bis 19.6.22: Der versteckte Renais-
sancegarten. gemalt von sue Hénon
ort: Museum Stadt Miltenberg
Bis Ende oktober: Wilde Buchenwälder
ort: Marktplatz 5, Ebrach

Bis 6.11.22: „Da wird doch der Hund 
in der Pfanne verrückt.“ – Die lustigen 
geschichten hinter den Redensarten
ort: Freilandmuseum Fladungen

25.4.-1.7.22: Papillon - schmet-
terlingsfotografien von Dagmar 
schnabel
ort: Umweltstation Würzburg

1.5.-30.6.22: landschaftsbilder aus 
der Rhön – Alexander Martin
ort: Biosphärenzentrum Rhön „Haus 
der Schwarzen Berge“

1.5.-6.11.22: Refugium – Arbeiten 
von Marco wagner
ort: Freilandmuseum Fladungen

9.5.-3.6.22: trinkwasser für Unter-
franken
ort: Foyer des Landratsamtes Kitzin-
gen, Kaiserstraße 4

15.5.-9.10.22: Holz macht sachen. 
Holz, Baum, wald und Du? – ein in-
terdisziplinäres Kooperationsprojekt 
zum thema Umwelt- und Nachhaltig-
keitsbildung
ort: Historisches Museum Bamberg

17.5.-7.8.22: Die Kuh im Kühl-
schrank. was heißt nachhaltig leben? 
interaktive Ausstellung für Kinder
ort: Grafschaftsmuseum, Wertheim

25.5.-25.9.22: gemeinsam erfolg-
reich: Koevolution und symbiose
ort: Botanischer Garten Erlangen, 
Freigelände

28.5.-6.11.22: „expedition Holz“ 
– Malerei auf Holzfundstücken & 
Holzskulpturen
ort: Steigerwald-Zentrum

füR DeN NAcHwUcHs
1.5., 14-16 Uhr: Hallo Honigbien-
chen, schön, dass es Dich gibt! Mit 
imkerschleiern geschützt tauchen 
erwachsene und Kinder ab 5 Jahren 
in die welt eines Bienenstaates ein 
und erfahren viele wunder aus dem 
Bienenalltag.
Anmeldung/treffpunkt: Steiger-
wald-Zentrum

5.5., 9-12.15 Uhr: Bienen erlebnis 
tage. Naturerlebnis für Kindergärten 
und schulen.
ort: Umweltstation Würzburg

8.5., 10-12 Uhr: famoos und ge-
waldig. ein waldspaziergang mit 
Mitmach-Aktionen für familien mit 
Kindern
treffpunkt: Buswendeschleife Hin-
teres Steinbachtal, Würzburg
Anmeldung: bis 5.5., Ökohaus

15.5., 11-18 Uhr: waldtag 
ort: Steigerwald-Zentrum

14.+15.5., ab 10 Uhr: Klimaneutrales 
und nachhaltiges faschingskostüm, 
für Kinder von 7-9 Jahren, kostenlos
ort: Fastnachtakademie
Anmeldung: info@deutsche-fast-
nachtakademie.de, Luitpoldstr. 8, 
Kitzingen

23.5., 10-13 Uhr: zeichen-workshop: 
tierisch gut... in der schule. thema: 
ernährung und Klimawandel/Reduzie-
rung des fleischkonsums. schulklas-
sen ab 5. Jahrgangsstufe
ort: Umweltstation Würzburg
Infos: Sabine Jantschke unter sabine.
jantschke@stadt.wuerzburg.de, Tel.: 
0931. 374481 (vormittags)

3.6.: Bienen erlebnis tage. Naturer-
lebnis für Kindergärten und schulen.
ort: Umweltstation Würzburg

4.6., 10-11.30 Uhr: waldabenteuer 
mit Papa
treffpunkt: Waldparkplatz am och-
senfurter Forst 
Anmeldung: vhs ochsenfurt, für Kin-
der von 1-3 Jahren

5.6., 14.15-15.45 Uhr: Baumge-
sichter. Mit einem selbstgemischten 
Kleber aus Mehl und Wasser soll bei 
einer kreativen Wanderung Bäumen 
ein Gesicht gegeben werden, dabei 
genutzt werden Blätter, Moos und son-
stige Naturmaterialien, um dem Baum 
„charakterstarke“ Wesenszüge auf die 
Rinde zu zaubern. Ab 4 Jahren
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

7.6., 14.15-15.45 Uhr: wasserdetek-
tive: wer lebt alles am und im teich? 
wie viele verschiedene lebewesen 
kann man entdecken? Ab 7 Jahren
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

8.6., 14.15-17.15 Uhr: survival - 
überleben im wald. wie kann man 
sich orientieren, wenn man sich im 
wald verirrt hat? wie baut man sich 
eine schutzhütte aus ästen und 
Moos?, ab 10 Jahren
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

11.6., 10-12 Uhr: Naturkünstler. Kre-
atives mit natürlichen Materialien.
treffpunkt: Aussichtsturm Franken-
warte, Würzburg
Anmeldung: bis 8.6., Ökohaus

12.6., 11-15 Uhr: Abenteuer Natur. 
ein tag in der Natur, wie ihn unsere 
vorfahren erlebt haben. für Kinder 
von 7-12 Jahren
treffpunkt: Marswaldspielplatz zwi-
schen Zell a.E. und oberschleichach
Anmeldung: UBiZ

13.6., 14.15-16.15 Uhr: waldwerk-
statt – Holunderwerkeln, ab 7 Jahren
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

14.6., 14.15-16.15 Uhr: Kräuter-
salbenkochen. im fokus stehen die 
sogenannten „Unkräuter“. Nach alten 
Rezepten wird eine eigene salbe ge-
kocht. Ab 8 Jahren
ort/Anmeldung: Walderlebniszentrum 
Gramschatz

22.6.: Bienen erlebnis tage. Naturer-
lebnis für Kindergärten und schulen.
ort: Umweltstation Würzburg

füHRUNgeN
30. 4., 15 Uhr: „es ist angerichtet: 
Biodiversität im frühlingsgarten“
ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

3.5., 16.30-19.30 Uhr: Die Rhön mit 
allen sinnen erleben!
treffpunkt: Parkplatz Schornhecke 

beim Infomobil, oberelsbach
Anmeldung: Biosphärenzentrum Haus 
der Langen Rhön

5.5., 18 Uhr: start in die gartensaison 
– gemüseschaugarten und frühjahrs-
blüher
ort: Bayerische Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau, An der Steige 
15, Veitshöchheim

6.5., 14-15.30 Uhr: Delikatessen am 
wegesrand
treffpunkt: Franz-Hofmann_Halle, 
Hauptstr. 76, Knetzgau
Anmeldung: UBiZ

6.5., 16 Uhr: Naturgartentour: Alter 
garten neu gestaltet. 
ort: Tina Hasch, Würzburger Str. 25, 
Estenfeld
Anmeldung: tinahasch@gmx.de

6.5., 17-18 Uhr: Bäume des waldes 
erkennen und nutzen
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

6.5., 17.30-19 Uhr: streuobst auf 
sandlebensräumen. spaziergang 
durch das Naturschutzgebiet „Markt-
stefter tännig“
treffpunkt: Parkplatz am Land-
schaftssee, Kitzingen-Hohenfeld

6.5., 18-20 Uhr: weltbewusst – der 
etwas andere stadtrundgang in 
würzburg
treffpunkt: Weltladen, Plattnerstr. 14, 
Würzburg
Anmeldung: bis 4.5., Ökohaus

7.5., 10.30 Uhr: Naturgartentour: 
Alter garten neu gestaltet. 
ort: Tina Hasch, Würzburger Str. 25, 
Estenfeld
Anmeldung: tinahasch@gmx.de

7.5., 13.30-15.30 Uhr: Dem Rhön-
schaf auf der spur
ort: Rhönschafladen, oberelsbach-Gi-
nolfs. Anmeldung: Biosphärenzen-
trum Haus der Langen Rhön

8.5., 10-11.30 Uhr: Rosskastanie, 
Nelkenwurz und Mauerpfeffer. 
Naturkundlicher spaziergang im 
würzburger Alandsgrund zwischen 
sieboldshöhe und Maintal mit Joach-
im g. Raftopoulo.
treffpunkt: Eingang Wolfgang-Ada-
mi-Bad, oberer Bogenweg 1, Würzburg
Anmeldung: bis 5.5., Ökohaus

8.5., 15-18 Uhr: Blütenmeer am Mut-
tertag – eintauchen in die farbwelt 
der Natur
treffpunkt: Kirche Goßmannsdorf, 
Hofheim i.Ufr.
Anmeldung: UBiZ

termine
Die hier zusammengestellten Termine 
erheben keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Für ihre  Richtigkeit kann  keine 
Verantwortung übernommen werden. 
 Ausführliche Adressen zu den häu-
figeren  Veranstaltungsorten finden 
sich am Ende des Terminkalenders in 
 alphabetischer Reihenfolge.

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
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ort: Naturgarten Felsmann, Sandgru-
benstr. 5, Thüngersheim
Anmeldung: martina.henriette@web.
de

4.6., 13-18 Uhr: Naturgartentour: 
Klein, aber mein.
ort: Naturgarten Reuter, Albrecht-Dür-
er-Str. 9, Thüngersheim
Anmeldung: christel64r@gmail.com

4.6.,14 Uhr: Naturgartentour: Hortus 
muu – Unser firmengarten wächst für 
die hemische Natur
ort: Muu Kuchen, Am Wiesenweg 20, 
Erbshausen
Anmeldung: barbara.voll@muu-ku-
chen.de

4.6., 15 Uhr: gärtnereiführung: selten 
gewordene Nutzpflanzen & garten-
tipps
ort: Raritätengärtnerei, Am See 9, 
Schwarzach
Anmeldung bis 30.5. unter info@gart-
nerei-schwarzach.de

4. 6., 15 Uhr: „lyrisch-musikalischer 
Pfingstrosenspaziergang“
ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

5. 6., 15 Uhr: Pflanzenkundliche 
exkursion mit Pfingstrosen-expertin 
christine Bayer, ort/Anmeldung: 
sam-Agenturgarten

5.6., 10-12 Uhr: erkundung der Pflan-
zenwelt auf der Höhfeldplatte bei 
thüngersheim
treffpunkt: Parkplatz am Natur-
schutzgebiet „Höhfeldplatte“, 
zwischen Thüngersheim und Günters-
leben
Anmeldung: bis 2.6., Ökohaus

7. + 9. 6., 16.30 Uhr: frühsommer-
liche staudenbeete, 
ort: Stauden Augustin, Effeltrich

10.6., 10 Uhr: Dem genuss auf der 
spur – wanderung durch den ge-
nussort
ort/Anmeldung: Umweltbildungs-
stätte oberelsbach, Telefon: 
09774.8580550 oder info@rhoeniver-
sum.de

10.+ 11. 6., 15-17 Uhr: Naturgarten-
tour: wildkräuter im garten nutzbar 
machen

ort: Landgarten Himmelstadt, Untere 
Ringstraße 13, Himmelstadt
Anmeldung: info@landgarten-himmel-
stadt.de

28.5., 10-12 Uhr: Die vielfalt an hei-
mischen orchideen. 
treffpunkt: Parkplatz am Natur-
schutzgebiet „Höhfeldplatte“, 
zwischen Thüngersheim und Günters-
leben
Anmeldung: bis 14.5., Ökohaus

28.5. 14 Uhr: Naturgartentour: Hortus 
muu – Unser firmengarten wächst für 
die hemische Natur
ort: Muu Kuchen, Am Wiesenweg 20, 
Erbshausen
Anmeldung: barbara.voll@muu-ku-
chen.de

29.5., 9-18 Uhr: tag der Museum-
stiere
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

29.5., 14.15-16.15 Uhr: Unser wald 
im Klimawandel – was kommt auf uns 
zu? förster wolfgang graf stellt die 
ergebnisse der waldklimastation bei 
würzburg vor. 
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

29.5., 15-16.30 Uhr: Die Höhfeldplat-
te – Mehr als orchideen
treffpunkt: um 14.45 Uhr am Park-
platz vor dem Lagerhaus, Rimparer 
Straße 20, Güntersleben
Anmeldung: vhs Würzburg

1.6., 18.30 Uhr: Naturgartentour: eine 
natürliche wohlfühloase für Mensch 
und tier
ort: Landgarten Himmelstadt, Untere 
Ringstraße 13, Himmelstadt
Anmeldung: info@landgarten-himmel-
stadt.de

2. 6., 18 Uhr: Quer durch den garten
ort: Bayerische Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau, An der Steige 
15, Veitshöchheim

3. 6., 16 Uhr: „gelungene farbgestal-
tung im garten“, 
ort/Anmeldung: sam-Agenturgarten

4.6., 10-17 Uhr: Naturgartentour: 
Haus- und Naturgarten im einklang 
mit der Natur

20.5., 16-18 Uhr: Kräuterführung in 
Hohenroth
treffpunkt: Parkplatz Hohenroth, Am 
Hofberg, Gemünden am Main
Anmeldung: Touristinformation Ge-
münden, 09351.80011300, touristin-
formation@gemuenden.bayern.de

21.5., 15-16.30 Uhr: Naturgartentour: 
Ab ins kühle Nass
ort: Hausgarten Max, An der Lehmgru-
be 6, Arnstein-Büchold
Anmeldung: info@gartenpla-
nung-max.de

22.5., 10-11.30 Uhr: vielfalt statt 
einfalt. führung zum tag der Arten-
vielfalt
treffpunkt: Schotterweg am Ende der 
Bergstraße, Leinach
Anmeldung: vhs, Würzburg

22.5., 11-14 Uhr: Der Baum ist tot, es 
lebe die vielfalt im wald – Unterwegs 
mit der Rangerin victoria schuler
treffpunkt: Wanderparkplatz am Röll-
bachbrunnen, Am Wasen, Röllbach
Anmeldung: Victoria Schuler,  Gemün-
den am Main, Tel.: 0159.06728547, 
victoria.schuler@naturpark-spessart.
de

22.5., 14-16 Uhr: Der waldmeister. 
Kräuterfrau gerlinde Rößner beleuch-
tet die heilkräftige und energetisch 
starke Pflanze
Anmeldung/treffpunkt: Steiger-
wald-Zentrum

22.5., 14.15-16.15 Uhr: Baumlebens-
läufe Heute. Aufschlussreiche Runde 
durch den gramschatzer wald zum 
tag der Artenvielfalt
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

24.5., 17-19 Uhr: Naturgartentour: 
Märchenhafter Naturgarten mit liebe-
vollen Dekoideen
ort: Naturgarten Helbig, Marktsteina-
cher Straße 6, Waldsachsen
Anmeldung: bir.helbig@web.de

25.5., 17-20 Uhr: Ayurvedischer wild-
kräuterspaziergang mit Picknick
treffpunkt: Bushaltestelle Sulzthal
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

25.5., 18.30 Uhr: Naturgartentour: 
eine natürliche wohlfühloase für 
Mensch und tier

10.5., 15-17 Uhr: Naturschatz 
„schwarzes Moor“
treffpunkt: Schwarzes Moor am stei-
nernen Torbogen, Fladungen
Anmeldung: Biosphärenzentrum Haus 
der Langen Rhön

11.5., 18-20 Uhr: Baumartenvielfalt 
im gramschatzer wald
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

11.5., ab 21.30 Uhr: Die Rhön bei 
Nacht erleben
treffpunkt: Umweltbildungsstätte 
oberelsbach, Auweg 1
Anmeldung: Biosphärenzentrum Haus 
der Langen Rhön

13.5., 16-17.30 Uhr: ein wald für die 
zukunft. Unterwegs mit der försterin
treffpunkt: Wanderparkplatz am ort-
sende, Michelau
Anmeldung: UBiZ

14.5., 9-11 Uhr: waldbaden - in den 
wald eintauchen mit kamagotti - dein 
Yoga im steigerwald
Anmeldung: Kathi Gocht, www.kama-
gotti.de, Rauhenebrach

14.5., 10-12 Uhr: Buchen oder 
eichen, müssen welche weichen? 
wanderung zum eichenhain mit 
traumhaften fernblicken
treffpunkt: Wasserwerk Niederstein-
bach, Schulstr., Mömbris
Anmeldung: Naturparkführerin Nina 
Delhougne, Mobil 0172.6178103, del-
hougne@kabelmail.de

14.5., 13.30-17.30 Uhr: Bergwaldpro-
jekt waldbaden
Anmeldung: www.bergwaldprojekt/
waldbaden

14.5., 15-17 Uhr: orchideenweg. 
wanderung durch das schulterbachtal
treffpunkt: Kirche, Rienecker Str., 
oberaurach oT Fatschenbrunn

15.5., 8-11 Uhr: Nachtigall, Rotmilan, 
wasserralle & co. Die vielfalt der vo-
gelwelt erleben in der seebachaue bei 
Herchsheim mit Dr. stephan Kneitz
treffpunkt: Kirchplatz in Herchsheim
Anmeldung: bis 12.5., Ökohaus

15.5., 14-16.30 Uhr: lyrische Baum-
reise. förster wolfgang graf leiht bei 
dieser führung einigen Bäumen seine 
stimme und diese erzählen durch ihn 
aus ihrem leben. lyriker Andreas Ar-
nold wird dabei zu ehren der Bäume 
und zum wohlgefallen der zuhörer 
lieder zu den einzelnen Bäumen 
vortragen.
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

15.5., 14.30-16 Uhr: Hitzetote und 
Durstkünstler – welche Bäume über-
leben im Klimawandel? Botanische 
führung durch den Ringpark
treffpunkt: Busparkplatz Paradepost, 
Würzburg
Anmeldung: vhs, Würzburg

16.5., 10.30-12 Uhr: ein garten voller 
Heilkräuter. führung durch den Kräu-
tergarten des Klosters oberzell mit 
Katharina Mantel
treffpunkt: Klosterpforte des Klosters 
oberzell, Hauptstr. 1, Zell am Main
Anmeldung: bis 12.5., Ökohaus

19.5., 16 Uhr: Kräutergeheimnisse 
– Kräuterwanderung und Herstellen 
einer Kräutercreme
ort: Umweltbildungsstätte oberels-
bach, Telefon: 09774.8580550 oder 
info@rhoeniversum.de

Am 14. Mai lädt der fair-Handel der Abtei Münsterschwarzach von 10 bis 18 Uhr zum tag der offenen tür. An den 
verkaufsständen im innenhof besteht die Möglichkeit, mit lieferanten und fair-Handels-Partnern zu sprechen. 
Daneben gibt es unter anderem eine Modenschau mit hochwertigen seiden- und Kashmirschals und führungen 
durch eine Ausstellung mit tingatinga-Kunst. Musikalisch wird der tag von cellistin eva Brönner begleitet. Am 
stand des vier-türme-verlags gibt es das aktuelle Programm, die Klostergärtnerei verkauft Jungpflanzen und aus 
Klosterbäckerei und Klostermetzgerei gibt es Kuchen, Klostereis und Klosterbratwurst. Der zutritt zum gelände und 
zum Markt ist frei.  JB, foto: fair-Handel gmbH
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bund, gruppe würzburg
treffpunkt: Buswendeplatz Stein-
bachtal, Würzburg

10.5., 19-21 Uhr: strom ist teuer – 
was nun? – energiespartipps
ort: Alte Synagoge Kitzingen, ohne 
Anmeldung

18.5., 19.30 Uhr: „feine früchte für 
den fürsten und fürs volk: wie die 
gartenkultur das Kitzinger land zur 
Blüte brachte
ort: Barockscheune, Weinstr. 7, 
Volkach
Anmeldung: kostenlos unter: conny.
zubert@kitzingen.de oder 09321. 
928-1109, 

19.5., 19 Uhr: solarstromanlagen am 
stromnetz, mit oder ohne speicher – 
für private und gewerbliche Nutzer
ort/Anmeldung: bis 16.5., Ökohaus

19.5., 19.30 Uhr: Kräuterallerlei: 
Kiefer
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule, Tel.: 06658.9177671,
Poppenhausen

20.5., 18 Uhr: Moorschutz in ober-
franken
ort: Umweltinfozentrum Lindenhof

24.5., 19.30-21.30 Uhr: Dr. wald und 
Dr. garten. 
ort: Alte Synagoge, Kitzingen, Anmel-
dung nicht erforderlich

25.5., 19-20.30 Uhr: terra Preta & 
Pflanzenkohle. wundererde und Kli-
marettung?
ort/Anmeldung: UBiZ

31.5., 19-20.30 Uhr: Homöopathische 
Haus- und Reiseapotheke. 
ort/Anmeldung: vhs Kitzingen  

9.6., 19.30 Uhr: Kräuterallerlei: zitro-
nenmelisse
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule, Tel.: 06658.9177671,
Poppenhausen

oNliNeKURse/voRtRäge
2.5., 19 Uhr: effektive Mikroorganis-
men für die Pflege und gesundheit 
von tieren
Anmeldung: www.em-ug.de/ter-
mine-veranstaltungen/

5.5., 19.30-21 Uhr: „ich hab die Nase 
voll“ – Heuschnupfen, Nahrungsmit-
tel- oder Kontaktallergie behandelt 
mit Homöopathie. Referent HP Mi-
chael B. leisten
Anmeldung: vhs ochsenfurt

9.5., 19 Uhr: Hunde- und Katzenfutter 
– was ist wirklich drin?
ort/Anmeldung: vhs Schweinfurt
18.5., Pilzzucht und Heilpilze
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

2.6., 19 Uhr: einfach bauen: wohn-
qualität und energieeffizienz schaf-
fen
Anmeldung: Rudolf-Alexander-Schrö-
derhaus, Tel.: 0931.321750, Würzburg

22.6., 20-21.30 Uhr: leben mit der 
Natur
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

voRtRäge
2.5., 19 Uhr: effektive Mikroorganis-
men für die Pflege und gesundheit 
von tieren
ort: Eußenheimer Manufaktur, Eu-
ßenheim

3.5., 19.30 Uhr: galapagos – ein Ar-
chipel im wandel
ort: Umweltinfozentrum Lindenhof

4.5., 19.30-21.30 Uhr: graue schnau-
zen – Hunde im Alter auf natürliche 
weise fit halten. Referentin HP Miri-
am steinmetz
ort: Alte Synagoge, Kitzingen
Anmeldung: vhs Kitzingen

7.5., 14 Uhr: „stets sind gespräche 
im wald“ – waldlesung im guttenber-
ger wald mit Johannes schellakow-
sky und Dr. Peter süß vom franken-

„Am Linhard“, oberer Linhardweg
Anmeldung: vhs ochsenfurt

25.6., 16-19 Uhr: zukünftiges gärt-
nern mit vielfältigen Ökosystemen
ort: Familie Neff, Hauptstr. 5, Schön-
brunn im Steigerwald
Anmeldung: UBiZ

25.6., 17 Uhr: Naturgartentour: Ar-
tenvielfalt im Muschelkalk
ort: Garten Schneider, Schadewitzstr. 
22, Würzburg
Anmeldung: fido@wuff.net

26.6., 11 + 14 Uhr: es grünt so grün. 
Pflanzen im Dorf und drum herum
ort: Freilandmuseum Fladungen

26.6., 14-15.30 Uhr: Naturgartentour: 
gartenwelten für die Praxis
ort: Umwelt- und Lehrgarten des oGV 
Stockstadt
Anmeldung: info@atelier-maiberger.
de

iNfotAge
1.5., ab 14 Uhr: waschtag im Museum
ort: Freilandmuseum Fladungen

8.5.: Kräutertag
ort: SoS-Dorfgemeinschaft Hohenro-
th, Gemünden

14.5., ab 9 Uhr: Backtag im Museum
ort: Freilandmuseum Fladungen

14.5., 10-18 Uhr: tag der offenen tür
ort: Fairhandel GmbH, Münster-
schwarzach

28.5., ab 9 Uhr: Backtag im Museum
ort: Freilandmuseum Fladungen
6.6., Mühlentag, 9-18 Uhr
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

11. + 25. 6., ab 9 Uhr: Backtag im 
Museum
ort: Freilandmuseum Fladungen

26.6., 10 Uhr: tag der offenen türe 
– 10 Jahre Umweltbildungsstätte 
oberelsbach
ort: Umweltbildungsstätte oberels-
bach

MesseN & MäRKte
Bis 8.5., 10-17 Uhr: Heil- und ge-
würzkräutermarkt
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad Windsheim

30.4., 9-14 Uhr: Pflanzenbörse
ort: Botanischer Garten Erlangen

7.5., 9-16 Uhr: gartenbasar. Pflan-
zentauschbörse
ort: Raritätengärtnerei, Am See 9, 
Schwarzach am Main

13.-15.5.: fazination garten
ort: Schloss Weingartsgreuth, Wa-
chenroth

21.-22.5.: Kunst & Rosen tage
ort: Altstadt Hollfeld

26.-29.5.: 23. Dennenloher schloss- 
und gartentage
ort: Schlosspark Dennenlohe-Unter-
schwaningen

4.-6.6.: gartenträume-zeit
ort: Traustadt-Donnersdorf

13.-19. 6.: odenwald-country-fair
ort: Englischer Garten oder Jagd-
schloss Eulbach, Michelstadt

ort: Heilpraktikergarten Marzahn, Am 
Klingholz 4, Kützberg
Anmeldung: info@heilpraktikerin.
marzahn.de

11.6., 9-11 Uhr: waldbaden - in den 
wald eintauchen mit kamagotti - dein 
Yoga im steigerwald
Anmeldung: Kathi Gocht, www.kama-
gotti.de, Rauhenebrach

11.6., 14-16 Uhr: Kaffee und falafel 
mal anders – lupinen und Platterbsen 
biologisch und aus der Region
ort: Biolandhof Klein, Schmiedsgasse 
1, Wertheim
Anmeldung: bis 8.6., Ökohaus

11.6., 15-16 Uhr: Naturgartentour: 
frühling, sommer, Herbst - 
mein Garten im Jahreslauf
ort: Garten Wibke Salomon-Karl, Vo-
gelstraße 19, Giebelstadt
Anmeldung: frawisalka@t-online.de

12.6., 14-16 Uhr: Kräuterspaziergang 
– die Kräuter des sommers kennen-
lernen
ort/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

12.6., 14-17 Uhr: Pilzlehrwanderung 
bei ochsenfurt mit Pilzberater chri-
stoph wamser 
Anmeldung: vhs ochsenfurt, Treff-
punkt wird bei Anmeldung bekannt-
gegeben

17. + 18.6., 14 Uhr: Alte zeiten – Alte 
Rosen. Rosenspaziergang mit verko-
stung einiger Rosendelikatessen
ort: Rosengarten Bender, Bachgasse 
6, Kolitzheim
Anmeldung: christine.bender@
bender-kolitzheim.de

18.6., 17 Uhr: Naturgartentour: Ar-
tenvielfalt im Muschelkalk
ort: Garten Schneider, Schadewitzstr. 
22, Würzburg
Anmeldung: fido@wuff.net

18. + 19.6., 14 + 16.30 Uhr: Naturgar-
tentour: Alles, was im garten anfällt, 
bleibt im garten
ort: Garten Hofmann, Rhönstraße 20, 
Wasserlosen-oT Greßtal
Anmeldung: gdl.hofmann@web.de

19.6., 14-16.30 Uhr: frühlingserwa-
chen im inneren garten
ort/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

21.6., 17-19 Uhr: Naturgartentour: 
ein Naturgarten kann auch gepflegt 
aussehen
ort: Naturgarten Helbig, Marktsteina-
cher Straße 6, Waldsachsen
Anmeldung: bir.helbig@web.de

22.6., 18.30 Uhr: Naturgartentour: 
eine natürliche wohlfühloase für 
Mensch und tier
ort: Landgarten Himmelstadt, Untere 
Ringstraße 13, Himmelstadt
Anmeldung: info@landgarten-himmel-
stadt.de

24.6., 16 Uhr: Naturgartentour: ein 
Naturschatz im verborgenen
ort: Garten Henriette Dornberger, Alter 
Schlossweg 10, Wetzhausen
Anmeldung: Telefon 09724.9072474

25.6., 10-12 Uhr: Naturgartentour: 
Paradiesgärten durch Permakultur
ort: Naturgarten Marion Buley, Stein-
hohle 6, Mömbris
Anmeldung: marion.buley@t-online.de

25.6., 10-12 Uhr: wild und lecker – 
erlebnisführung wildkräuter mit Julia 
groothedde
treffpunkt: Parkplatz Sportgelände 

Duft- & Heilpflanzen 
Kräuter aus aller Welt · Raritäten 
Räucherstoffe · Schmuck & Kunsthandwerk
Vorträge · Seminare · Ausbildungen

FREYJA´s Bücher bestellbar
direkt ab Verlag www.pflanzenkreis.de
Seminarhefte · Kräuterbriefe · Infos 

www.kraeuternetz.deKe
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Kräuterhof
Öffnungszeiten: 

Dienstags, 10-18 Uhr 
 Hoffeste

Seminarhaus

· Hanf-/Naturmode  · Taschen  
· Schmuck  · Steine  · Räucherwerk  

· Nahrungsergänzung…

Obere Sandstr. 15 · 96049 Bamberg  
Tel. 0951 208 60 05 

Mo – Sa 12.00 – 19.00 Uhr  
avaron@avaron.org
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  termine 

ort: Unterer Markt, Würzburg

20.5., 16.30-19 Uhr: waldgesund-
heitstraining mit Andreas Büttner. 
wald-gesundheitstraining ist eine 
der effektivsten und schönsten 
Methoden, um von Anspannung und 
erschöpfung in einen zustand innerer 
Ruhe und gelassenheit zu gelangen
treffpunkt: Marktplatz Bad Berneck
Anmeldung: Tourist-Information Bad 
Berneck, Tel. 09273.574374

21.5., 14-24 Uhr: lange Nacht der 
wissenschaften. Diverse Aktionen
ort: Botanischer Garten Erlangen

26.-29.5., ab 11 Uhr: fränkischer 
genussmarkt
ort: Ansbacher Innenstadt

28.5., 14-17 Uhr: Die wiese entde-
cken - offenes Mitmachprogramm 
mit Binocularen und forscherboxen
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad Windsheim

1.6., 18.30-20 Uhr: Nachhaltiges 
Bauen erleben und erlebbar machen.
treffpunkt: Parkplatz Baurconsult, 
Adam-opel-Str. 7, Haßfurt
Anmeldung: UBiZ

5.6., 10-18 Uhr: Burgbernheimer 
streuobstwandertag. 
ort: Burgbernheim, am Minigolfplatz

17.6., 16.30-19 Uhr: waldgesund-
heitstraining mit Andreas Büttner. 
treffpunkt: Marktplatz Bad Berneck
Anmeldung: Tourist-Information Bad 
Berneck, Tel. 09273.574374

19.6., 10-12 Uhr: waldgesundheits-
training mit Andreas Büttner
treffpunkt: Marktplatz Bad Berneck
Anmeldung: Tourist-Information Bad 
Berneck, Tel. 09273.574374

24.6., 17-20 Uhr: waldgesundheits-
training mit Andreas Büttner
treffpunkt: Marktplatz Bad Berneck
Anmeldung: Tourist-Information Bad 
Berneck, Tel. 09273.574374

25.6., 18-23.59 Uhr: Museumnacht
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

2.6., 14-17 Uhr: sommerschnitt bei 
obstgehölzen, infos: 0931.98013332
ort/Anmeldung: LWG, Veitshöchheim 
und Versuchsgelände Stutel

2.6., 17-18.30 Uhr: Kiste, Kübel, sack 
& co. – Mobiles gärtnern leicht ge-
macht, infos: 0931.98013332
ort: olympia-Morata-Gymnasium, 
Ignaz-Schön-Straße 9, Schweinfurt

2.6., 18.30-20.30 Uhr: Natürlich 
schön. schminktipps vom Profi
ort/Anmeldung: vhs Kitzingen

11.6., 10-15 Uhr: Pflanzenbestim-
mungskurs: theorie und Praxis
ort/Anmeldung: Umweltinfozentrum 
Lindenhof

24.6., 14-16 Uhr: Johanni – Rituale 
rund um den Johannitag
ort/Anmeldung: Brennerei & Na-
turlandhof Ingrid und Lothar Bold, 
Telefon: 09737. 422, Fuldaer Str. 14, 
Neuwirtshaus

25.6., 9-16 Uhr: waldapotheke
treffpunkt: Haus erLebenskunst, 
Ramsthal
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

25.6., 15-17 Uhr: spinnen kennen – 
spinnen schätzen. Artenkenntnisse-
minar mit Dr. Dieter Mahsberg und 
Jean-léonard stör
ort/Anmeldung: bis 22.6., Ökohaus

30.6.: salat einmal anders – Hy-
droponik und vertikales gärtnern. 
seminar für einsteiger, infos: 
0931.98013332
ort: olympia-Morata-Gymnasium, 
Ignaz-Schön-Straße 9, Schweinfurt

soNstiges
Bis 15.6.: Jungpflanzenverkauf
ort: Raritätengärtnerei, Am See 9, 
Schwarzach

1.5., 10-14 Uhr: schafschur
ort: Fränkisches Freilandmuseum, 
Bad Windsheim

7.5., 10-17 Uhr: zukunftsfest: 
Nachhaltig leben, konsumieren, en-
gagieren

19.6., 15 Uhr: Der schmetterlings-
freundliche garten
ort/Anmeldung: bis 15.6., Ökohaus

23.6., 19 Uhr: wie wird mein eigen-
heim c02-neutral?
ort/Anmeldung: bis 20.6., Ökohaus

woRKsHoPs/seMiNARe
29.4., 14-17 Uhr: Natur.super.food. 
workshop auf der wiese zum Kennen-
lernen und wertschätzen heimischer 
Kräuter
ort/Anmeldung: Brennerei & Na-
turlandhof Ingrid und Lothar Bold, 
Telefon: 09737. 422, Fuldaer Str. 14, 
Neuwirtshaus

3.5., 18.30-21 Uhr: Heilkräuter acht-
sam sammeln, fachgerecht trocknen, 
aufbewahren und verarbeiten mit 
Andrea ortegel von der Rhöner Heil-
pflanzenschule
ort/Anmeldung: bis 29.4., Ökohaus 
Würzburg

6.5., 18.30-21.30 Uhr: let´s go veg-
gie! – vegetarische gerichte aus dem 
thermomix
ort: Mittelschule Gaukönigshofen
Anmeldung: vhs ochsenfurt

7.5., 10-16 Uhr: insektenvielfalt – 
insekten kennenlernen, bestimmen, 
schätzen und schützen
ort/Anmeldung: Fränkisches Freiland-
museum Bad Windsheim

14.5., 10-12 Uhr: Die vielfalt an 
heimischen orchideen. Artenkennt-
nis-seminar für Anfänger und fortge-
schrittene mit wolfgang Klopsch vom 
AK Heimische orchideen.
ort/Anmeldung: bis 11.5., Ökohaus 

14. + 15.5., 10-18 Uhr: Korbflechten: 
Runder Korb mit Henkel aus weide
ort/Anmeldung: Fränkisches Freiland-
museum Bad Windsheim

15.5., 9-16 Uhr: Detox Day – entgif-
ten mit Yoga und wildkräutern
ort: Haus erLebenskunst, Ramsthal
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

16.5., 18.30-21 Uhr: Die Maipflanzen 
als Boten des frühlings und der le-
bensfreude. seminar mit praktischer 
Anwendung mit gertrud Beusch von 
der Rhöner Heilpflanzenschule
ort/Anmeldung: bis 11.5., Ökohaus

18.5., 9-16 Uhr: wilde Hausapotheke. 
Mit wildkräutern salben, tinkturen 
und Ölauszüge ganz einfach selber 
machen.
ort: Haus der Schwarzen Berge, Wild-
flecken-oberbach
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

21.5., 14-17 Uhr: grüne Kosmetik – 
pflegend für uns, schonend für die 
Umwelt
ort: Mark-Hof, Heidemarie Mark, 
Sonderhofen 
Anmeldung: vhs ochsenfurt

22.5., 9-16 Uhr: grüne Pflegepro-
dukte. eigene Kosmetikprodukte wie 
Deo, salbe, Badesalz und einiges 
mehr selbst herstellen.
ort: Haus der Schwarzen Berge, Wild-
flecken-oberbach
Anmeldung: Naturschule otmar Diez

24.5.: Bio-gemüse und Bio-obst im 
garten - so gelingt der einstieg in 
den Bio-Anbau“, tagesseminar, infos: 
0931.98013332
ort/Anmeldung: LWG Versuchsbetrieb 
Bamberg, Galgenfuhr 21, Bamberg

Bayerische landesanstalt  
für weinbau und gartenbau/ 
Bayerische Gartenakademie  
in Veitshöchheim
An der Steige 15,  
97209 Veitshöchheim
Telefon: 0931.98013332 

Biosphärenzentrum Rhön  
Haus der langen Rhön
Unterelsbacher Straße 4,  
97656 oberelsbach
Telefon: 09774.910260

Biosphärenzentrum Rhön  
Haus der schwarzen Berge
Rhönstr. 97,  97772 Wildflecken
www.biosphärenreservat-rhoen.de
Telefon: 09749.91220

Bund Naturschutz in Bayern e.v. 
Kreisgruppe würzburg Ökohaus
Luitpoldstraße 7a, 97082 Würzburg
Telefon 0931.43972
http://www.wuerzburg.bund- 
naturschutz.de

fränkisches freilandmuseum  
Bad windsheim
Eisweiherweg 1 
Telefon: 09841.66800
www.freilandmuseum.de

fränkisches freilandmuseum 
fladungen
Bahnhofstr. 19
Telefon: 09778.91230
www.freilandmuseum-fladungen.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

sam Agenturgarten
oberer Steinbachweg 68
97082 Würzburg
Telefon: 0931.96 00 26
www.sam-wuerzburg.de

steigerwald-zentrum
Nachhaltigkeit erleben
Handthal 56, 97516 oberschwarzach
Telefon: 09382.31998-0
www.steigerwald-zentrum.de

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 Kitzingen & vhs ochsenfurt
Hindenburgring 3 Kitzingen &
Kirchplatz 2, ochsenfurt
Telefon 09321.92994545
www.vhs-kitzingen.info

vhs würzburg
Münzstr. 1
Telefon: 0931. 35593-0
www.vhs-wuerzburg.info

walderlebniszentrum gramschatz
Einsiedel 1, 97222 Rimpar
Telefon: 0931.801057-7000 
www.walderlebniszentrum- 
gramschatzer-wald.de

adressen

im Rahmen einer poetischen waldlesung entführt der frankenbund, 
gruppe würzburg, am 7. Mai lyrikfreunde in den guttenberger forst im 
steinbachtal. Bundesfreunde Johannes schellakowsky und Dr. Peter süß 
rezitieren waldgedichte von fränkischen Dichtern des 19. und  
20. Jahr hunderts. treffpunkt ist um 14 Uhr am Buswendeplatz am ende 
des  steinbachtals. von hier aus geht es zu fuß in den wald. Bei schlech-
tem wetter findet die lesung in der vetterschaftshütte im steinbachtal 
statt.  foto: ©Polyfoto-gennaro leonard-pixabay.com 
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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!
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WIR BAUEN KLIMASCHUTZ

CO2 NEUTRAL - ES ENTSTEHEN  

SECHS KLIMAHÄUSER AM TV-PLATZ  

 IN 97447 GEROLZHOFEN 
•  Familienunternehmen mit über 100-jähriger 

Erfahrung

•  vom Baum im Wald bis zur Montage aus 
einer Hand

•  finnisches Polarfichten- oder Polarkiefern- 
holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

• persönliche Planungsunterstützung

• deutschlandweit vertreten

• Wir liefern termingerecht zu einem Festpreis!

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE 

UND PERSÖNLICHE BERATUNG:

Arndt 2

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

Weg am Fuchsstück 10

97353 Wiesentheid

Email: plh-arndt@t-online.de

www.polarlifehaus.de

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

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

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

MASSIVHOLZHAUS, FInnLAnd

SHArpLIne-MASSIVHOLZbALken 

MASSIVHOLZHAUS In WIeSenTHeId

Arndt2

MASSIVHOLZHÄUSER –  
Gesund & modern

MUSTERHAUS GEÖFFNET 
Mo-Fr 9-18 Uhr


