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 editorial    

Liebe Leserinnen und Leser,
sind die schönsten Momente nicht die, in denen unser Herz aus Freude und nicht aus Gewohnheit schlägt? Zugegeben, die Weltlage und die täglich über die Medien auf uns einstürmenden negativen Nachrichten können diesen freudigen Anlässen den Glanz nehmen oder sie gar verschatten, so dass wir sie nur noch am Rande, wenn überhaupt, wahrnehmen. 
Krisen zu bewältigen ist sehr herausfordernd. Früher oder später sieht sich ihnen Jede und Jeder konfrontiert. Der deutsche Soziologe Bruno Hildenbrand ist sogar der Ansicht, dass die Krise im Leben „nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall“ sei. Wenn dem so ist, stellt sich die Frage: Wie schaffen wir es, durch diese Krisen zu kommen, sie zu meistern und im besten Fall gestärkt aus ihnen hervorzugehen? Viele sehen die Resilienz, auch das „Immunsystem der Seele“ genannt, als den Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg. Denn statt sich den Krisen auszuliefern, überwinden resiliente Menschen Tiefs und stellen sich mit Optimismus gestärkt den nächsten Herausforderungen. Die letzte BlattGrün-Ausgabe hat bereits viele praktische Anregungen gegeben, wie es im Alltag möglich ist, die eigene Mitte schnell wiederzufinden.  

In dieser Ausgabe möchten wir mit unserem Schwerpunkt „Natur tut gut“ Ihren Blick auf eine nahezu unerschöpfliche Quelle der Resilienz lenken. Forscher haben herausgefunden, dass die Natur und unser Kontakt zu ihr für unsere Psyche umso bedeutsamer wird, je mehr wir uns im Alltag von ihr entfernen. Bereits seit geraumer Zeit treibt sie die Frage nach der Wirkung der Natur auf unsere Psyche und Gesundheit um, wenngleich Erkenntnisse hierzu einer breiteren Öffentlichkeit erst in den letzten Jahren durch häufige Magazinbeiträge und zahlreiche Buchneuerscheinungen zugänglich sind. 

Natur tut uns ganzheitlich gut. Das ist bereits bewiesen. Ein Spaziergang im Wald, das Betrachten einer üppig blühenden Wiese oder eines Erfrischung versprechenden Sees senken unseren Puls und Blutdruck und lassen beklemmenden Stress von uns abfallen, weil der hierfür ursächliche Kortisol-spiegel in grüner Umgebung fällt. Wir fühlen uns entspannt, erleichtert, optimistischer und kreativer als zuvor. 

Umweltpsychologen fanden heraus, dass wir uns deshalb entspannen, weil uns der Aufenthalt in der Natur nicht mental fordert und die Farbe Grün eine beruhigende und erholsame Wirkung auf uns hat. Zugleich eröffne uns die Natur Raum zur Reflexion, ohne uns zu ermüden und lasse uns bei uns selbst ankommen. Zum anderen erfüllten uns der Anblick weiter, mit Bäumen bestandener grüner Täler, durch die idealerweise Wasser fließe oder in denen ein See ruhe, mit einem wohligen Gefühl der Sicherheit, das Erholung erst ermögliche.

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie mit unserem Schwerpunktthema ermutigen, sich aufzu-machen, in der Natur Kraft zu tanken, wann immer es Ihnen möglich ist, um geradezurücken, was aus dem Lot geraten ist. Bestimmt sind auch Sie dann der Meinung: Zum Glück gibt‘s Grün.

Viel Spaß dabei wünschen

Petra Jendryssek  

und das   -Team
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STOP AND LISTEN

Ganz Ohr für die Natur
Einfach mal innehalten und nur lauschen: In 
der Morgendämmerung erfüllt ein vielstim-
miger Chor an Vogelstimmen die Natur. 
Amseln flöten, Rotkehlchen schnickern, der 
Zaunkönig meldet sich lautstark zu Wort 
– Vogelgesänge sind für uns Menschen 
besonders wichtige Verbindungen zur Natur, 
die uns emotional tief berühren und für unser 
Naturverständnis und Wohlbefinden essen-
tiell sind.  

Doch die Vogelkonzerte werden merklich 
gleichförmiger und leiser. Eine Studie hat 
jüngst die Vogelgesänge der vergangenen 
zwanzig Jahre in Nordamerika und Eu-
ropa untersucht und festgestellt, dass die 
akustische Vielfalt und Intensität erheb-
lich abgenommen haben – analog zu den 
Bestandsrückgängen vieler Vogelarten in 
Feld und Flur. Aber auch vom Menschen 
verursachter Lärm beeinflusst die Vogellieder: 
Manche Vogelarten in Städten singen lauter 
und höher, um den Straßenlärm zu übertönen. 
Mit dem Gesang im Frühjahr wollen die Vo-
gelmännchen ihr Revier abstecken und eine 
Partnerin gewinnen – und dafür natürlich 
gehört werden.

Vogelstimmen via App ermitteln

Solchen Einflüssen und Veränderungen 
widmet sich das neue Citizen Science- und 
Citizen Arts-Projekt „Dawn Chorus“. Es lädt 
weltweit Menschen und Vogelfans dazu ein, 
Vogelstimmen mit dem Smartphone einzu-
fangen, um damit die Bioakustik, Biodiver-
sitätsforschung, Naturschutz aber auch die 
Kunst zu fördern. Naturgeräusche geraten 
zunehmend in den Fokus der Wissenschaft 
und sogar der Hitparaden. In Australien 
stürmte im Dezember 2021 das Album „Songs 
of disappearance“ mit den Stimmen der 53 
gefährdetsten Vogelarten die Charts und lies 
Abba, Maria Carey und Michael Bublé abge-
schlagen hinter sich. 

Dank der heutigen Technik machen Smart-
phones hochqualitative Aufnahmen und 
Programme können sie immer besser analy-
sieren. Vogelstimmen muss man nicht mehr 
durch Abhören einer CD mühsam lernen, 
sondern nur das Smartphone einschalten. Die 
App „BirdNET“ beispielsweise nimmt den Vo-
gelgesang auf und ermittelt den Sänger rasch 
und zuverlässig. Einen Schritt weiter geht 
„Dawn Chorus“: Diese App sammelt einmi-
nütige Tonaufnahmen aus aller Welt, um die 
akustische Artenvielfalt zu dokumentieren 
und zu analysieren. Und schlägt eine Brücke 
zur Kunst: Zu jeder Aufnahme kann man 
Fotos, Gedichte oder andere Kunstwerke mit 
einsenden oder mit dem Medienkunst-Fea-
ture „Sonic Feather“ ein eigenes Kunst-
werk schaffen und mit anderen teilen. Das 
wichtigste ist jedoch, sich die Zeit zu nehmen 
und die Aufmerksamkeit bewusst auf die 
Vogelstimmen zu lenken, im eigenen Garten, 
im Wald oder auf der digitalen Weltkarte 
von „Dawn Chorus“, auf der man Vogelkon-
zerte in fernen Ländern anhören kann, ohne 
hinreisen zu müssen. Die Regeln sind einfach, 
so dass man weder Vorkenntnisse noch Spe-
zialausrüstung braucht. Nur ein Smartphone 
und ein Lieblingsplatz sollten es sein, an dem 
man eine Stunde vor der Morgendämmerung 
bis eine Stunde nach Sonnenaufgang entwe-
der eine oder innerhalb von 30 Minuten eine 
Serie von drei einminütigen Tonaufnahmen 
anfertigt und hochlädt. Letztere Variante ist 
der „Vogeluhr“ geschuldet: Jede Vogelart be-
ginnt zu einem anderen Zeitpunkt zu singen, 
so dass die Besetzung der Konzertteilnehmer 
ständig wechselt. Wer sich auskennt, kann 
die erfassten Vogelarten gleich mit Artnamen 
benennen. Hauptsammelmonat ist der Mai, 
dem Monat in dem die Vögel am intensivsten 
singen. Aber es sind auch Aufnahmen aus 
dem restlichen Jahr von Interesse. 
 dr. steFan bosch 
Foto: ©evgeni tcherkasski-pixabay.coM

  www.dawn-chorus.org

ARTENREICHE AVIFAUNA

Vogelforschung
für die Sommer- und urlaubszeit zwei 
naturkundliche Buchempfehlungen: Eine führt 
Richtung Süden ans Schwäbische Meer und 
regt zum Naturbeobachten an, die andere in 
den Norden an die Küste und gewährt Einblick 
in das Leben eines Küstenvogels und seiner 
Erforscher. 

Mit der Vogelwelt am bodensee beschäf-
tigt sich das Kompendium von Tierfotograf 
und Naturschützer Dr. Dieter Haas. Auf 160 
Seiten führt er mit 600 brillant bebilderten 
Kurzbeschreibungen durch die artenreiche 
Avifauna des Schwäbischen Meeres und 
gibt Tipps zu den dortigen Naturräumen und 
günstigen Beobachtungsplätzen. Für den 
Naturschutz werden visionäre Anregungen 
für eine Landschaftsgestaltung zur Förderung 
der Artenvielfalt bei den bedrohten Wiesen-
brütern gegeben. Natürlich werden auch 
aktuelle Entwicklungen wie die erfreulich 
anwachsende Weißstorchpopulation oder die 
Wiederansiedlungen von Waldrapps und Ad-
lern thematisiert. Eine optisch ansprechende 
und informative Kombination aus Vogel- und 
Reiseführer.

Intime Einblicke in das 
Leben eines deutschen 
Küstenvogels bietet 
das Buch „Seeschwal-
bensommer“. Vier 
Wochen blickt Bettina 
Sauer beim Flusssee-
schwalben-Langzeit-
forschungsprojekt 
am Banter See bei 
Hamburg Peter H. 
Becker und anderen 
Forschenden ebenso 

interessiert wie fasziniert 
über die Schulter und lässt 

die Leserschaft am Leben der 
Vögel und an der Forschungsar-

beit teilhaben. Sobald die Flusssee-
schwalben aus Afrika zurück sind, beginnen 
sie auf künstlichen Nistflößen zu brüten 
und werden dabei seit Jahren mit diversen 
Methoden durch und durch überwacht. Somit 
weiß man von vielen Seeschwalben die 
nahezu gesamte individuelle Lebensgeschich-
te und erfährt spannende Details über Alter, 
überlebensraten, Bruterfolge und wechselnde 
Beziehungen. – Wenn interessante Ornitho-
logie und guter Wissenschaftsjournalismus 
sich ergänzen, ist Lesevergnügen garantiert 
und man wird danach einen anderen Blick auf 
unsere Seevögel haben! dr. steFan bosch

   Dieter Haas: Die Vogelwelt am bodensee. 
ein kompendium. Verlag Stadler, 20 euro

   bettina Sauer & peter H. becker: See-
schwalbensommer. eine Reise in die 
faszinierende Welt der Vogelforschung. 
franckh-kosmos Verlag, 22 euro

Vogelgesänge sind für uns 
Menschen besonders wichtige 
Verbindungen zur Natur.

Buchtipp

  natur & umwelt 
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BEIM BUND NATURSCHUTz WüRzBURG ENTSTEHT EIN NEUER SCHMETTERLINGSGARTEN 

Köstlich für Admiral & Co.
Auf dem Gelände der Würzburger Umwelt-
station des Bund Naturschutz entsteht gerade 
eine Art Gegenentwurf zum super sauber 
gepflegten Garten mit englischem Rasen 
und streng abgezirkelten Rosenbeeten. „Wir 
lassen hier Wildnis zu“, sagt Einrichtungs-
leiterin Martina Alsheimer. „Hier“ meint den 
neuen „Vielfaltergarten“. Eine Fülle unter-
schiedlicher Pflanzen darf in diesem Garten 
wachsen. Auch gegen „Unkräuter“ hat hier 
niemand was: „Das sind ja häufig Futterpflan-
zen für die Schmetterlingsraupen.“

In vielen Gärten werden „Unkräuter“ wie die 
Brennnessel beim Jäten herausgezupft. Das 
angeblich unnütze Grünzeug landet auf dem 
Kompost oder in der Biotonne. Die wenigsten 
wissen, dass es Schmetterlingsarten gibt, 
die von der Brennnessel abhängig sind. „Das 
Tagpfauenauge bevorzugt besonnte Brennes-
selbestände, der Admiral mag Brennnesseln, 
die im schattigen Bereich wachsen“, erläutert 
Martina Alsheimer. Das hört sich fast ein 
wenig skurril an: Sind Schmetterlinge tat-
sächlich derart wählerisch? Doch das Ganze 
hat durchaus einen Sinn, so die Biologin: „Auf 
diese Weise machen sich die verschiedenen 
Schmetterlingsarten keine Nahrungsmittel-
konkurrenz.“

Vielfaltergarten

In den letzten Jahren, stellten Fans der 
filigranen Insekten fest, schwand die Zahl 
der Schmetterlinge. Und das ist durchaus 
bedenklich: Bleibt eine bestimmte Schmet-
terlingsart aus, ist das ein Indiz dafür, dass 
etwas im Lebensraum des Falters nicht mehr 
stimmt. „Schmetterlinge sind Bioindikatoren“, 
erklärt Martina Alsheimer. Sinn und Zweck 
des „Vielfaltergartens“ ist es denn auch nicht 
nur, Faltern unterschiedlichster Art auf dem 
Gelände des Ökohauses einen möglichst 
optimalen Lebensraum zu bieten. Der Bund 
Naturschutz möchte auch Kommunen, pri-
vate Gärtner und Balkonbesitzer animieren, 

Pflanzen zu säen, die Raupen und Schmetter-
lingen eine Nahrungsquelle bieten.
Schmetterlinge sind alles andere als simple 
Geschöpfe. Jede einzelne Art hat besondere 
Ansprüche an ihren Lebensraum. Deshalb ist 
es gut, ein paar einfache Grundsätze zu be-
herzigen. So sollte der Rasen im Garten nicht 
allzu oft und möglichst erst spät im Jahr 
gemäht werden. Gartenbesitzer, die auf einen 
gepflegten Rasen Wert legen, sollten zumin-
dest ein paar wilde Inseln stehenlassen, wo 
sich Raupen entwickeln und an „Unkräutern“ 
gütlich tun können. Vertrocknete Halme 
sollte man bis zum nächsten Frühjahr stehen 
lassen.
Im neuen Schmetterlingsgarten sind eine 
ganze Menge Pflanzen zu sehen, deren 
Nektar für Falter einfach köstlich ist. Wichtig 
sind, laut Martina Alsheimer, Pflanzen mit 
offenen Blüten: „Also zum Beispiel Margeri-
ten, Schneeglöckchen, Sonnenhut, Schlüs-
selblume, Astern oder Natternkopf.“ Nur bei 
offenen Blüten können die Schmetterlinge 
mit ihrem Rüssel an den Nektar gelangen. 
Sehr gut besucht werden auch blühende 
Kräuter wie Thymian oder Oregano. „Außer-
dem ist Rosmarin ein toller Nektarspender.“ 
Auch mit Hecken kann man Schmetterlingen 
etwas Gutes tun: „Tolle Heckenpflanzen sind 

die Kornelkirsche, die 
Schlehe, der Liguster oder 
der Weißdorn.“
In den letzten Jahren 
lernte die Leiterin der 
Umweltstation eine Men-
ge über Schmetterlinge: 

„Das lag daran, dass wir entschieden hatten, 
bei der Landesgartenschau eine begehbare 
Schmetterlingsvolière zu präsentieren“. So 
kam sie in Kontakt mit einem Würzburger 
Arbeitskreis, in dem sich Schmetterlingsex-

perten austauschen, und erfuhr, wie ungeahnt 
kompliziert der Lebenszyklus der Falter ist. 
Sie lernte zum Beispiel, dass der Aurorafalter 
der erste Falter ist, der sich in unseren Gefil-
den im Frühjahr blicken lässt.

Frostschutzmittel im Blut 

Es gibt Wanderfalter, die beachtliche Routen 
zurücklegen: „Der Distelfalter zum Beispiel 
fliegt von Nordafrika bis Dänemark.“ Sowie 
Schmetterlinge, die sich auf heimischen 
Pflanzen entwickeln. Der Aurorafalter zum 
Beispiel legt seine Eier auf dem Wiesen-
schaumkraut ab. Dort entwickeln sich die 
Puppen bis Anfang Juni. Charakteristisch 
für den Aurorafalter ist es weiter, dass nur 
eine einzige Generation gebildet wird. Andere 
Schmetterlingsarten bilden bis zu fünf Gene-
rationen. Das Tagpfauenauge überwintert als 
Schmetterling. „Und der Zitronenfalter lässt 
sich sogar einfrieren.“ Er hat eine Art „Frost-
schutzmittel“ im Blut, damit seine Zellen 
nicht platzen.
All das im Detail zu wissen, ist nicht nötig, 
um Schmetterlinge zu schützen. Was Martina 
Alsheimer durch den Schmetterlingsgarten 
vor allen Dingen vermitteln will, ist, dass 
Schmetterlinge, wie alle anderen Insekten 
auch, unbedingt Vielfalt brauchen. Und es 
muss möglich sein, dass sie sich genetisch 
austauschen können. Monokulturen aus 
Getreide oder Mais bilden für Schmetterlinge 
eine „Wüste“, die Austausch verhindert. Wer 
einen schmetterlingsfreundlichen Garten ha-
ben möchte, sollte schließlich darauf achten, 
nicht zu viel zu düngen. Durch zu viel Dünger 
kommt der Löwenzahn hoch. Für andere 
Pflanzen gibt es dann kein Durchkommen 
mehr.  pat christ 
Fotos: pat christ, ©kie-ker-pixabay.coM

Die Schlüsselblume 
ist laut Martina 
Alsheimer eine 
wichtige Schmet-
terlingspflanze.

Der Aurorafalter überwintert als puppe und 
lässt sich als erster falter bei uns sehen.

 natur & umwelt    
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Der Apfel ist das Lieblingsobst der Deutschen. 
Schon bei den Menschen der Bronzezeit 
standen Äpfel auf dem Speiseplan, doch 
boten die harten und sauren heimischen 
Wildäpfel nur wenig Genuss. Erst mit den 
Römern verbreiteten sich schmackhaftere 
Sorten, die sich untereinander kreuzten. 
Einige dieser Zufallssämlinge überzeugten 
durch gewünschte Eigenschaften wie hohes 
Aroma, Vitalität oder gute Lagerfähigkeit und 
wurden zu beliebten Sorten, die noch heute 
in der Region zu finden sind. Krischan Cords, 
Geschäftsführer der Main-Streuobst-Bienen 
eG, kennt die bewährten Sorten und setzt sich 
für ihren Erhalt ein. So wachsen auf den von 
der Genossenschaft betreuten Flächen derzeit 
über 130 Apfelsorten heran. 99 Prozent von 
ihnen sind alte Sorten. 

Getreu dem Slow-Food-Motto „Iss, was Du 
erhalten willst“ bereiten er und seine Koope-
rationspartner sortenreine Edelbrände, Säfte, 
Seccos und Aufstriche zu. Klangvolle Namen 
wie „Kaiser Wilhelm“, „Gravensteiner“ oder 

„Dülmener Rosenapfel“ wecken bei 
manchen Erinnerungen an Opas 
Obstwiese, bei anderen die Lust 
aufs Experimentieren. Denn jede 
Sorte birgt besondere Qualitäten. So ist 
der „Rote Trierer Weinapfel" ein typischer 
Mostapfel. Aus dem „Riesenboiken" lässt sich 
der klassische Apfelkuchen backen und den 
„Roten Eiserapfel" kann man nach einigen 
Monaten der Lagerung noch im folgenden 

BioSiegel.bayern

VIELFALT zäHLT, DENN JEDE APFELSORTE BIRGT BESONDERE QUALITäTEN

„Iss, was Du erhalten willst!“

Jahr als Tafelobst verzehren.
Krischan Cords empfiehlt für das trockene 
Mainfranken Sorten wie „Gewürzluiken", 
„Lohrer Rambour" und „Zabergäu Renette". 
Richtung Spessart oder Odenwald dürfen es 
die etwas robusteren Sorten „Rote Stern-
renette", „Jakob Fischer" oder „Danziger 
Kantapfel" sein. „Freiherr von Berlepsch" und 
„Goldparmäne" bevorzugen gute Böden, wäh-
rend „Geflammter Kardinal" und „Harberts 
Renette" anspruchslosere Zeitgenossen sind. 
Je besser der Standort zur Sorte passt, desto 
erfolgreicher der Anbau.
Im Herbst laden mancherorts Apfeltage dazu 
ein, die Äpfel aus dem eigenen Garten von 
einem erfahrenen Pomologen bestimmen zu 
lassen. Dokumentieren Sie für die Nachwelt, 
welche Sorten Sie bereits gepflanzt haben. 
Ihre Kinder und Enkel werden dies womög-
lich zu schätzen wissen. Seit einiger Zeit 
produzieren auch regionale Baumschulen 
empfehlenswerte Sorten und tauschen mit 
der Main-Streuobst-Bienen eG ihre Erfahrun-

gen aus. 
Einige Liebhabersorten sind 
allerdings anfällig für Krank-
heiten wie Schorf oder Pilz-
befall und ihr raumgreifendes 
Hochstammformat sprengt man-
chen Kleingarten. Für Freunde 
alter Sorten, wie Krischan Cords, 
überwiegen jedoch ihre Vorzüge. 
So werden alte Sorten von Aller-
gikern bisweilen besser vertragen 

und die luftige Krone eines natur-
gemäß geschnittenen Baums trotzt 
den meisten Krankheiten und 
kann sehr alt werden. Landschafts-

prägende Streuobstwiesen sind 
großartige Lebensräume, die uns bei guter 
Pflege reich beschenken. Alte Sorten begeis-
tern einfach – biologisch und kulinarisch!  
 Jochen diener 
Fotos: MainschMecker eg, pixabay

Der Apfel ist das lieblingsobst der Deutschen. 
lohrer Rambour (foto unten) ist eine Main auf, 
Main ab verbreitete alte Sorte. Sie ist robust und 
lagerbar, hat große früchte und gibt guten Saft.
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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.

15. AUGUST: ÖKOWEINMESSE AUF DER VOGELSBURG

Bioweingenuss im Klostergarten
Das Warten hat ein Ende, genauso wie die aus der 
Not heraus geborenen Online-Weinverkostungen, 
um den Kontakt zum Kunden zu halten, erzählt 
Thomas Lange mit Blick auf die heiß ersehnte Bio-
wein-Messe, die vor Corona am 15. August, an Ma-
ria Himmelfahrt, im idyllischen alten Klostergarten 
auf der Vogelsburg nahe Volkach gute Tradition 
war. Hier hatten einst die Augustinusschwestern 
der Vogelsburg als Pionierinnen mit dem biologi-
schen Weinanbau in Franken begonnen. 

In diesem Jahren starten die Fränkischen Öko-
winzer (FÖW) nun in gewohntem Rahmen wieder 
durch: Die Freude bei den Winzern sei riesig, end-
lich nach zwei Jahren direkt mit den Liebhabern 
biologisch erzeugter Weine ganz ungezwungen zu 
plaudern und die flüssigen Schätze vorzustellen. 
„Die Menschen wollen raus in die Natur und spon-
tan hier und da eine Frage zum Wein stellen kön-
nen“, spricht Thomas Lange, Vorsitzender des Bun-
des der fränkischen Ökowinzer, seinen Kolleginnen 
und Kollegen aus der Seele. Eine Online-Verkostung 
könne eben nur schwer jenen gewohnten heiteren 
Spirit, der draußen herrsche, auf den Bildschirm 
transportieren.  

Breites Weinangebot

Über 20 Ökowinzer von Nord nach Süd und Ost 
nach West haben ihr Kommen zugesagt und wer-
den ihre Stände für die beliebte Weinverkostung 
im lauschigen Garten aufbauen. So dürfen sich die 
Besucher der Messe von 11 Uhr bis 18 Uhr auf ein 
breites und vielfältiges Weinangebot und gewiss 
die ein oder andere geschmackliche Neuentde-
ckung freuen. Neben Rot- und Weißweinen werden 
auch Roséweine, Rotlinge und Seccos zur Verkos-
tung inmitten der Natur serviert. Die klassischen 
fränkischen Rebsorten wie Müller-Thurgau, Silva-
ner, Riesling und Co. werden dabei ebenso vertreten 
sein wie die sich klimabedingt mehr und mehr 

durchsetzenden pilzwiderstandsfähigen Neuzüch-
tungen, kurz PIWI genannt. 
Über 40 Mitglieder, die auf einer mehr als 300 
Hektar großen Rebfläche in unterschiedlichsten 
Lagen Wein nach den streng ökologischen 
Richtlinien unterschiedlicher Anbauverbände 
kultivieren, zählt der Verein im 31. Jahr seines 
Bestehens derzeit. Und es werden jedes Jahr mehr, 
freut sich ihr Vorsitzender Thomas Lange. Das 
zunehmend kritischere Hinterfragen der Konsu-
menten sowie die Folgen, die der Klimawandel mit 
Blick auf Hitze, Trockenheit und zum Teil unkalku-
lierbare Wetterkapriolen mit sich bringe, spielten 
dieser Entwicklung in die Karten. Zum anderen er-
fordere der Aspekt, dass man mit der Sonderkultur 
Wein sein Kapital 30 bis 50 Jahre oder noch länger 
an unverrückbare Standorte binde, ein besonders 
umsichtiges Handeln im Weinberg, macht der 
Winzer klar. Als eines der größten Probleme sehe 
Thomas Lange, der in Hammelburg, Deutschlands 
ältestem Weinort, selbst ein Bioweingut betreibt, 
die geringen Niederschläge. „Wir bekommen den 
Grundwasserspiegel nicht mehr aufgefüllt, weil die 
Niederschläge im Winter fehlen. Und auf absehbare 
Zeit wird sich das auch nicht ändern.“ 
Die Biowinzer begegnen dieser Herausforderung 
auf unterschiedlichen Wegen: Man entlaste die 
Reben, setze auf weniger Masse, die der Rebstock 
versorgen müsse, weil die Rebe dann den Tro-
ckenstress besser vertrage. Und man gehe dazu 
über, die Reihenabstände bei Neuanpflanzungen 
zu verringern, um den Boden mehr zu beschatten. 
Eine bodenlockernde Begrünung wirke während 
des Wuchses und im Anschluss als schützendes 
wie durch den Pflanzenabbau nährendes Mulchgut 
einem schnellen Austrocknen der Erde entgegen, 
erklärt der Biowinzer. Dies helfe dem Boden dabei, 
Humus aufzubauen, der wiederum Wasser besser 
speichern und die Reben kraftvoller ernähren kön-
ne. Auf eine grobe Lockerung des Bodens hingegen 
verzichte man neueren Erkenntnissen zu Folge 
immer mehr, da diese im Boden gespeichertes CO2 
freisetze. Angesichts dieser Herausforderungen sei 
man froh, sich mit den Winzerkollegen innerhalb 
des Vereins austauschen und untereinander helfen 
zu können. An Maria Himmelfahrt aber haben trü-
be Gedanken keinen Raum, hier darf der Biowein 
einfach nur glänzen und schmecken. sek
Fotos: Fränkische ökoWinzer e.v., ©boarding2noW- 
depositphotos.coM

  www.fraenkische-oekowinzer.de

BUCH-TIPP

Weinselige 
Kochreise
In ihrem im April erschie-
nenen Buch „Wein im Topf“ 
nehmen Künstlerin und 
Köchin Nicole Schmuck-Ker-
sting und ihr Sohn und Koch 
Aron Kersting ihre Leser 
mit auf eine weinselige 
Kochreise durchs ganze 
Jahr. Dafür haben sie die 
schmackhaftesten Gerichte 
in Kombination mit den 
besten und passendsten 
Weinen zusammengetragen. 
Obendrein sind die Gerichte 
von Hand illustriert. Fun-
diertes Kochwissen und 
praktische Tipps runden das 
Buch gelungen ab. DRY

   Nicole Schmuck- 
kersting & Aron 
kersting: Wein im topf 
– lieblingsgerichte aus 
garten & Weinberg.  
144 Seiten, peter Meyer 
Verlag 2022, 32 euro

Neben Rot- und Weißwei-
nen werden am 15. August 
auch Roséweine, Rotlinge 
und Seccos in bioqualität 
zur Verkostung inmitten 
der Natur serviert. 

 natur & umwelt    
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NATUR MACHT GLüCKLICH, GESUND UND LEISTUNGSFäHIG

zum Glück gibt’s Grün
Grünflächen erfüllen vielfältige Funktionen für 
Naturhaushalt, Landschaft, Biodiversität und 
Klimaschutz, aber auch – und das wird oft kaum 
bedacht – für Gesundheit und Wohlbefinden jedes 
einzelnen von uns: Menschen, die Grün erfahren 
und naturverbunden sind, sind glücklicher, zu-
friedener, seltener depressiv sowie psychisch und 
mental stabiler.
Ohne Grün geht es nicht. Vor Jahren hatte ich 
das Glück und Privileg, die Antarktis zu erkun-
den. Polarmeer, Eisberge, karge Landschaften mit 
Gletschern, Felsen, Eis. Neben atemberauben-
den Begegnungen mit Pinguinen, Albatrossen, 
Seeelefanten und Walen sind mir zwei Erlebnisse 
in besonderer Erinnerung: Die Fototapete eines 
übergroßen Forsythienstrauches im Speisesaal 
einer Forschungsstation und die Rückkehr nach 
Feuerland. Als ich dort von Bord ging wurde mir 
klar, was uns im ewigen Eis gefehlt hatte: Grün! 
Wie süchtig sog ich Landschaft, Bäume, Blätter in 
mich auf.

Grün-Räume sind elementar fürs Leben
Grün in jeglicher Form ist lebenswichtig. Vor 
allem für eine Menschheit, die bis 2050 zu fast 70 
Prozent in Städten leben wird. Global sind Städte 
und Vorstädte die am schnellsten wachsenden 
Landnutzungsformen. Auch in einer zunehmend 
urbanisierten Welt werden Begegnungen und 
Erfahrungen von und mit Natur essentiell sein. 
„Grün-Räume“ werden mittlerweile als ebenso 
elementare Infrastruktur bewertet wie Strom, 
Trinkwasser und Kanalisation.
Die Vorteile von Stadtbäumen, Fassaden- und 
Dachbegrünung, Gärten und Anlagen sind viel-
fältig. Durch Bindung von Luftschadstoffen wie 
CO2 und Feinstaub halten sie die Luft sauber und 
produzieren lebenswichtigen Sauerstoff. Das auf-
geheizte Stadtklima wird durch Beschattung und 
Verdunstung gekühlt und profitiert von Frischluft- 
bzw. Kaltluftquellen und Windschutz. Grüne Inseln 
mildern Hitze und fördern die Klimaresilienz der 
Stadt. Begrünte Flächen nehmen 
zehnfach weniger Sonnenenergie 
als versiegelte Flächen auf, mindern 
Lärm durch Schallabsorption, sparen 
Energie ein und verhindern durch 
Schatten Hautkrebs.

Grüne Vegetation ist Heimat und Lebensqualität 
für Menschen und Natur. Vögel, Insekten und 
andere Tiere fühlen sich dort ebenso wohl wie der 
Mensch, der hier attraktive Orte und Rückzugsräu-
me mit hoher Aufenthaltsqualität für Erholung und 
Naturbegegnung findet. Grüninseln sind ästhetisch 
fürs Auge: Grün-bunt statt grau. Ein Netz an Grün-
flächen verknüpft Lebensräume und fördert so den 
Natur- und Artenschutz. Starkregen wird durch die 
höhere Wasseraufnahmekapazität auf Sicker- und 
Retentionsflächen abgemildert und die Bodenquali-
tät verbessert. 

Grün fördert die Gesundheit

Ob Garten, Anlage, Park oder Stadtwald - die Natur 
um uns hat tiefgreifende Einflüsse auf Gesund-
heit und Wohlbefinden jedes Einzelnen von uns. 
Auch wenn die Forschung noch am Anfang steht, 
erkennt die Wissenschaft zunehmend die gesund-
heitsfördernden Co-Benefits, die der Erhalt von 
Landschaft, Biodiversität und Ökosystemdienstleis-
tungen für uns alle hat. Sie können Wohlbefinden 
verbessern, Menschen gesund erhalten und damit 
enorme Therapiekosten einsparen.
Was machen Naturkontakte mit uns? Naturnähe 
verschafft Naturerlebnisse. Seien es Begegnungen 
mit Wildtieren im Garten, Park oder Wald oder 

die Laubfärbung im Wandel der 
Jahreszeiten. Indem wir daran 
teilhaben, entstehen Natur- und 
Artenkenntnisse. Besondere 
Bedeutung haben positive Wild-

tierbegegnungen. Zu Singvögeln und Großsäugern 
fühlen wir uns besonders hingezogen. Nicht ohne 
Grund erfreuen sich Futterhäuser, Nistkästen, Zoos 
und Wildparks großer Beliebtheit.
Nicht zu unterschätzen ist der sensorische Input 
aus der Natur. Statt Lärm und Großstadtgetriebe 
brauchen wir zwingend sinnliche Erfahrungen 
wie bunte Laubfarben, Blütendüfte und angeneh-
me Geräusche wie Bachplätschern, Vogelgesang 
oder Meeresrauschen. Naturbegegnungen lassen 
uns zur Ruhe kommen, abschalten, entspannen. 
Doch mehr noch: Naturnähe beeinflusst unsere 
Stimmungen und Emotionen. Menschen, die mit 
der Natur leben, sind glücklicher, zufriedener mit 
ihrem Leben, haben eine positive Lebenseinstel-
lung, bewältigen ihr Leben besser und erkennen 
Sinn und Zweck im Dasein. Menschen, die 120 und 
mehr Minuten jede Woche in der Natur verbringen, 
fühlen sich deutlich wohler und gesünder. Mental 
wirkt Naturnähe stabilisierend, reduziert Stress 

Naturnähe verschafft 
faszinierende 
 Natur erlebnisse.

Naturbegegnungen 
lassen uns zur Ruhe 
kommen, abschalten 
und entspannen.

  SpeZial natur tut Gut 
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Projektbüro

Netzwerk Main
Altes Rathaus
97478 Knetzgau

www.netzwerkmain.de

Eine Initiative der Gemeinde Knetzgau 
und des Flussparadies Franken e.V.

Projektbüro

Netzwerk Main
Altes Rathaus
97478 Knetzgau

www.netzwerkmain.de

Eine Initiative der Gemeinde Knetzgau 
und des Flussparadies Franken e.V.

Über 500 km leben,  
lernen, schützen.
Netzwerk Main: 
Eine Initiative zur Stärkung der Zusammenarbeit  
und zur digitalen Vernetzung der Kommunen und  
Akteure am Main und seinen Zuflüssen

Gefördert durch:

Projektbüro: 
Netzwerk Main * Alter Rathausplatz 10 * 97478 Knetzgau 
www.netzwerkmain.de

und wirkt nachweisbar gegen Depressionen. Geistiges Wohlbefinden, 
Erinnerungsvermögen und Aufmerksamkeit werden gefördert. Und 
individuelles Wohlbefinden schlägt sich in positiven gesellschaftli-
chen Beziehungen nieder und fördert Zusammenhalt und Engagement. 
In Betrieben kann eine Pause im Grünen oder am Teich die Mitarbei-
terzufriedenheit und Produktivität fördern. 

Grün reduziert Stress wirksam

Wer regelmäßig in der Natur unterwegs ist, ist körperlich aktiver. 
Naturverbundenheit fördert den körperlichen Ausgleich durch mehr 
Bewegung, sei es beim Joggen, Gärtnern oder Wandern. Mobilität im 
Grünen hat messbar positive Einflüsse auf die individuelle Gesund-
heit. Studien bescheinigen normalere Blutdruckwerte, einen besseren 
Schlaf und ein geringeres Risiko für psychische Erkrankungen wie De-
pressionen, Ängste und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS). Stress wird 
wirksam reduziert. Spezielle Patientengärten helfen sogar heilen. Die 
positiven Effekte abwechslungsreicher Gärten auf Patienten in Klini-
ken, Seniorenheimen und Demenzstationen sind seit langem bekannt.
Naturverbundene Menschen sind in unserer leistungsbezogenen 
Gesellschaft keineswegs leistungsschwache weltfremde Tagträumer. 
Studien stellten fest, dass Naturverbundenheit neben der Aufmerk-
samkeit auch Fantasie und Kreativität fördert und Lebensaufgaben 
besser bewältigen lässt. Bei Kindern waren sogar bessere Schulleistun-
gen nachweisbar. 

Grün wirkt Depressionen entgegen

Gesellschaftlich spielen jedenfalls die Verfügbarkeit und in ange-
messener Zeit und Entfernung erreichbare Grün-Räume eine noch 
weitgehend unterschätzte Rolle für die öffentliche Gesundheit. Als 
besonders wichtig wurden Wildnisgebiete, Wälder, Straßenbäume 
und Gärten erkannt. Stadtbewohner, die über zehn Minuten pro Woche 
in Gärten mit 15 Prozent Vegetationsdecke verbringen, haben weniger 
Depressionen. Man sollte mindestens einmal, idealerweise vier bis fünf 
Mal pro Woche im Garten sein. Dabei ist die Häufigkeit der Aufenthalte 
entscheidender als deren Dauer, denn bei Naturbegegnungen macht‘s 
manchmal der Moment… Bemerkenswert sind Erfahrungen mit Stadt-
bäumen. Nur zehn Bäume mehr in einem Wohnblock verändern das 
Wohlbefinden nachhaltig: Befragte Anwohner fühlten sich gesünder 
und um Jahre jünger. Ihre Gesundheitswahrnehmung war dank der 
Bäume ebenso gut, wie wenn sie ein um 10 000 Dollar höheres Einkom-
men erhalten würden. 
Da Planungen und Entscheidungen oft über Jahrzehnte in die Zukunft 
wirken, fordern Forschende seit Jahren eindringlich, diese wichtigen 
Aspekte für Gesundheit und Gesellschaft unbedingt bei Planungen zur 
Landnutzung, Stadtentwicklung und dem Umweltmanagement mehr 

Dafür braucht es eigentlich keine Studien: grün macht einfach 
glücklich! Naturnähe verschafft faszinierende Naturerlebnis-
se. Statt lärm und großstadtgetriebe brauchen wir zwingend 
sinnliche erfahrungen im direkten kontakt mit der Natur.

zu berücksichtigen und beklagen eine Diskrepanz zwischen wissen-
schaftlicher Erkenntnis und politischer Umsetzung, zum Beispiel 
bei der Begrünung von Städten – obwohl mit teilweise einfachen 
Maßnahmen gleichzeitige Effekte für Gesundheitsförderung, Arten- 
und Klimaschutz erzielbar werden können. Entscheidungsträger und 
Planer, aber auch Garten- und Grundstückseigentümer tragen große 
Verantwortung in einer zunehmend urbanisierten Welt, ausreichend 
grüne Freiräume zu erhalten, zu schaffen und zu unterhalten – für 
gesündere Menschen und eine vielfältigere Natur. dr. steFan bosch
Fotos: dr. steFan bosch, ©carballo-depositphotos.coM,  
©WollWerth-depositphotos.coM, ©halFpoint-depositphotos.coM
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IHR BIOLADEN IN ROTHENBURG OB DER TAUBER REGIONALE PRODUKTE

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

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

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

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

Kurz und bündig: Für alle und besonders für SIE

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.

DIE OPTIMALE WEGzEHRUNG

Gut gestärkt ins  
Naturabenteuer
Rucksack packen, Stiefel schnüren und schon kann es losgehen in ein 
kleines Abenteuer, das die Natur durch ihre vielfältigen Schätze für 
uns bereit hält. Da jedoch selbst bei bester Vorbereitung alles anders 
kommen kann als geplant, sollte man sich grundsätzlich nicht ohne 
ausreichende Verpflegung auf den Weg machen. Doch wie sieht die 
optimale Wegzehrung aus? Wir haben Gesundheitsberater Karl-Heinz 
Ursprung aus Waldbüttelbrunn gefragt. 

Wer es gewohnt sei zu frühstücken, der solle dies auch vor einer Wan-
derung tun. Wichtig sei dabei ein leichtes, dabei aber kohlenhydratrei-
ches, gesundes Frühstück, das während der Tour nicht im Magen liege 
oder müde mache. Nichtfrühstücker müssten sich jedoch nicht dazu 
zwingen, denn als ehemaliger Marathonläufer hat der Inhaber eines 
Bioladens in Höchberg immer wieder erfahren, dass er auch ohne 
morgendlichen Imbiss genug Kraft hatte zum Laufen, da der Körper 
sozusagen mit einem Energiepuffer von bis zu 2000 Kilokalorien in den 
Tag starte. 
Für eine längere Tour rät Karl-Heinz Ursprung zu je nach Gusto beleg-
ten Vollkornbroten, die langsam Energie abgeben und den Blutzucker-
spiegel nur sachte abfallen lassen. Ergänzen lassen sich diese bestens 
mit Apfel und Banane sowie buntem mundgerecht geschnittenem 
Gemüse von der Salatgurke bis zur Paprika. Für den Genuss sollte 
man sich aber Zeit nehmen und eine Wanderpause einlegen. Trocken-
früchte und Nüsse, aber auch Müsliriegel ohne Zucker oder schnell 
selbstzusammengerollte Energiebällchen, für die das Internet zahllose 
Rezepte bereithalte, könnten zwischendurch immer wieder für einen 
kleinen, aber länger anhaltenden Energiekick sorgen. 
Der Umwelt zuliebe böten sich für den Transport der Wegzehrung 
wiederverwertbare Boxen aus schadstofffreiem Edelstahl, Holz 
oder auch aus Bioplastik an, wie sie beispielsweise der diesjährige 
Design-Gewinner ajaa! gesundheitlich unbedenklich und volldeklariert 
vorwiegend aus Zuckerrohr, Mineralien und Wachsen hier in Deutsch-
land fertigt. 
Eine noch wichtigere Rolle als das Essen spiele das Trinken, so Karl-
Heinz Ursprung. Jede halbe Stunde sollte man am besten Wasser, 
ungesüßten Tee oder isotonische Getränke zu sich nehmen und nicht 
darauf warten, bis der Körper selbst nach Flüssigkeit verlange, dann 
hätte er bereits ein Defizit. Hierfür bieten sich unbeschichtete Trinkfla-
schen aus Edelstahl oder Hartglas an. Für Tagestouren in nicht allzu 
großer Hitze sollte man 1,5 bis 2 Liter einpacken.   sek
Foto: ©klenova-depositphotos.coM

  SpeZial natur tut Gut 
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Morgens vor die Türe treten, den Blick über 
die Wiesen streifen lassen und bei nähe-
rem Hinsehen immer wieder neu erblühte 
Pflanzen entdecken. So beginnt meist mein 
Tag an unserer Rhöner Heilpflanzenschule. 
Es ist Teil unserer Arbeit, aufmerksam das 
Werden, Wachsen und Vergehen der Kräuter 
zu beobachten. Dabei spüre ich wie sehr sie 
mein Vertrauen stärken in die Heilkraft der 
Natur. So oft schon standen sie uns hilfreich 
zur Seite. 

So ging es mir auch als 
ich mir beim Ernten von 
Schafgarbe in den Finger 
geschnitten habe. Es war 

genau die richtige 
Pflanze zur Hand, 

denn gerade die 
Schafgarbe 
wirkt blutstil-
lend. Schnell 
ein Blättchen 

zerdrückt und aufgelegt, 
mit einem Pflaster fixiert 
war die Blutung sehr 
rasch gestillt und auch 

der Schmerz gebannt. Abends beim 
Entfernen des Pflasters war außer 

einer feinen Narbe nichts mehr zu sehen. Die 
Schafgarbe, die so stark und robust erscheint 
mit ihren kräftigen Stängeln, lässt sich nicht 
so einfach pflücken, beim Versuch 
wird leicht die ganze Pflanze 
entwurzelt. So ist es immer 
wichtig, eine kleine Schere 
oder ein Messer beim Ernten 
zu verwenden. 

Auch der Spitzwegerich ist 
uns ein treuer Wegbegleiter, 
er wächst gerne auf Wiesen und an 
Wegesrändern und ist ein Künstler mit 
vielen Talenten. Ob Insektenstich oder 
Husten, ein schwächelndes Immunsys-
tem oder einfach nur Appetit auf eine 
leckere Spitzwegerichsuppe – er ist aus 
unserem Leben nicht mehr wegzudenken. 
Gerne zieht er auch in Gärten ein – wenn 
er dort in Ruhe wachsen kann. So kann 
er gut verwendet werden, auch wenn keine 

Wiese in direkter Nähe ist. Bienenstiche 
verlieren an Schrecken – das zer-

drückte Blättchen auf-
gelegt lindert 

den Schmerz und 
hilft die Schwel-
lung zu vermeiden. 
Schon sehr lange 
begleitet mich 
der der Beinwell. 
Er wächst an 
feuchten Orten oder 
Bachrändern. Eine 
uralte Heilpflanze 
von großer Schönheit und 
Präsenz. Immer wenn ich ihn 
entdecke, ist es als würde ich 
einem alten Freund begegnen und die 
Freude ist groß. So erging es mir einmal bei 
einer Radtour. Ein Fahrradsturz, die Hand-
gelenke geprellt – zum Glück war Beinwell 
in der Nähe und ich konnte mir seine Blätter 
um die Handgelenke wickeln. Deren robuste 
Stärke stützte sie und gab ihnen Halt, fast wie 
eine elastische Binde. Der Schmerz ließ rasch 
nach und ich konnte weiterfahren. 
Wie erfüllend ist es doch, durch die Natur zu 
wandern und all ihrer Vielfalt zu begegnen 
und mal hier mal da ein Blättchen von der 
Wiese zu naschen, seien es Löwenzahnblät-
ter oder Blüten, Spitzwegerichblätter und 

Blütenknospen, Schlan-
genknöterichblätter oder 

auch die zarten Blüten von 
Gänseblümchen, die übri-

gens gut gekaut bei Aphten im 
Mund hilfreich sein können. 

Voraussetzung ist natürlich 
immer, die Pflanzen sicher zu 

erkennen, um sie zu nutzen. Und 
mit Vorsicht und Achtsam-

keit sollte das Pflücken 
geschehen, sich bewusst 

machend, dass wir es 
mit einer Erdenmitbe-

wohnerin zu tun haben. 
Wir lernen die Pflanzen 

am besten kennen, wenn 
wir uns immer wieder zu 

ihnen gesellen, sie genau 
betrachten, achtsam berühren, an 

ihnen schnuppern... so erst erschließt sich 
ihre besondere Ausstrahlung und auch unse-
re Seele wird berührt. 
Nicht alle Menschen leben so naturnah wie 
wir, doch unsere Kursteilnehmer:innen erzäh-
len uns häufig, wie ihre Gärten, Fensterbänke 
und Balkone sich verändern und ich staune 
oft, wie viele Wild- und Heilpflanzen auch 
dort ihre Heimat finden – sehr zur Freude der 
Insekten. Ich bin überzeugt, dass es immer 
Zugangswege zu den Wildpflanzen gibt und 
ich bin jeweils freudig überrascht, wenn ich 
in einer Stadt bin und dort in noch so kleinen 

Ritzen und auf Brachflächen Wildpflanzen 
entdecke. 

WILD- UND HEILKRäUTER – QUELLE FüR VERTRAUEN, LEBENSFREUDE UND BALANCE 

Schnelle Hilfe für unterwegs

Spitzwegerich- 
Suppe
Zutaten: 2 große  
Hand voll Spitzwegerich,  
1 Kartoffel, 1 Möhre,  
etwas Butter oder Öl, 2 l Brühe
Zubereitung: Die kleingeschnittene 
Karotte und Kartoffel in Öl andünsten, die 
fein geschnittenen Spitzwegerichblätter 
zugeben und mit andünsten lassen. Die 
Brühe zugeben und etwa 20 Minuten 
köcheln lassen. Dann alles pürieren und 
mit Blüten dekorieren. 

Rezept 
tipp

 natur tut Gut  SpeZial    

Die Natur in all ihrer wundervollen Vielfalt 
ist uns Quelle der Lebensfreude und hilfreich 
dabei in die seelische Balance und ins Ver-
trauen zu kommen. Auf dieser Ebene sind alle 
Pflanzen heilsam! andrea ortegel
Fotos: ©viperagp-depositphotos.coM, ©Madelei-
nesteinbach-depositphotos.coM, ©scis65-depositpho-
tos.coM, ©scis65-depositphotos.coM, ©vencav-depo-
sitphotos.coM

   Andrea ortegel und gertrud beusch betrei-
ben in poppenhausen in der Rhön seit vielen 
Jahren eine Heilpflanzenschule, in der sie 
ihr reiches Wissen in unterschiedlichsten 
 Veranstaltungen weitergeben. Mehr unter  
www.rhoener-heilpflanzenschule.de.
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ROBINSON-TOURISMUS: ABSOLUTE RUHE & NATURNAHE ABGESCHIEDENHEIT

Eine Reise zurück zur Natur
Die bergige, aber fruchtbare Landschaft flim-
mert im rotbraunen Licht der untergehenden 
Sonne. Ein erdiger Salzgeruch liegt in der Luft, 
der sich bei heruntergelassenen Fenstern 
im Auto mit unserer vorfreudigen Ungeduld 
vermischt. Olivenbäume säumen die kurvigen 
Straßen und brechen mit ihren silbergrauen 
Blättern die letzten Lichtstrahlen, ehe die Son-
ne nach kurzem Zögern den Horizont verlässt. 
Wir fahren suchend vorbei an alten Stein-
häusern, Lavendelfarmen und stillgelegten 
Ladas, in denen Hunde und Hühner hausen. 
Ein schmaler, steiniger Feldweg führt uns 
schließlich zum Ziel: Zwei kleine Holzhütten, 
ein überdachter Küchenbereich mit offenem 
Grillofen nebst Kiefernwäldchen, Olivenhain 
und Weinreben, soweit unsere Augen blicken 
können. In weiter Ferne sind Kuhglocken zu 
hören. Unser Gastgeber, Dean, begrüßt uns 
warmherzig und führt uns mit Begeisterung 
über das idyllische Grundstück. Wir bemer-
ken schnell, dass all sein Herzblut in diesem 
mystischen Ort steckt, den er nach und nach 
zur Ferienunterkunft ausgebaut hat. Dann 
lässt uns Dean mit dem Hausschlüssel, genü-
gend Brennholz und einer Flasche eiskaltem 
Weißwein allein in dieser fabelhaften Einöde, 
mitten auf der kroatischen Halbinsel Istrien. 

Von allen Zwängen befreit

Das Urlaubskonzept, dem wir gleich auf 
Anhieb verfallen sind, nennt sich Robin-

son-Tourismus, nicht zu verwechseln mit 
einem durchorchestrierten Aufenthalt in 
einem der sogenannten Robinson Clubs. Bei 
Unterkünften unserer Art handelt es sich 
um das genaue Gegenteil eines Club-Ur-
laubs: Nachhaltige Ferienhäuser an schwer 
erreichbaren Stellen sorgen für absolute 
Ruhe und naturnahe Abgeschiedenheit nach 
dem Vorbild der schiffbrüchigen Romanfigur 
Robinson Crueso, die der englische Schrift-
steller Daniel Defoe im Jahre 1719 schuf. Die 

leidvolle Tragik des Schiffsbruches, von der 
Crueso in den Wahnsinn getrieben wurde, 
muss man in den Robinson-Unterkünften 
allerdings nicht fürchten. Vielmehr fühlt man 
sich unmittelbar befreit von den Zwängen der 
modernen Alltagswelt, denn mit dem Robin-
son-Tourismus fest verbunden ist eine Reise 
zurück zur Natur, ein Urlaub in Einfachheit 
und Bescheidenheit. Übernachtet wird meist 
in unscheinbaren, aber trotzdem gut ausge-
statteten Hütten oder Häuschen, fernab der 
touristischen Hochburgen in unentdeckten 
Buchten oder verwunschenen Tälern. 
Was in dieser Gegend des Balkans niemals 
fehlen darf, ist der typische Holzofen, auf dem 
deftige Speisen und auch leichte mediterra-
ne Gerichte für gesellige Abende und, wie in 
unserem Fall, die zweisame Einsamkeit ge-
grillt werden. Auch wir genießen fangfrische 
Scampi vom Grill mit Blitva, einer Beilage aus 
Mangold und Kartoffeln, die in Istrien tradi-
tionell zu Fisch und Meeresfrüchten gereicht 
wird. Den Einkauf auf dem nächstgelegenen 
Bauernmarkt und Zubereitung müssen wir 
selbst übernehmen und entwickeln eine große 
Freude dabei, tief in die istrische Küche ein-
zutauchen. Solarkollektoren auf den Dächern 

Nachhaltig reisen
In den letzten Jahren sind in der Welt 
zahlreiche neue formen des tourismus 
entstanden, die darauf ausgerichtet sind, 
Gästen einzigartige und authentische Er-
fahrungen in den von ihnen besuchten Or-
ten und Ländern zu bieten. Einer der neuen 
Trends ist der sogenannte Robinson- 
Tourismus! Robinson Tourismus ist eine 
Form des Tourismus für alle Abenteurer 
und Touristen, die das Leben abseits 
der zivilisation, im Herzen der Natur und 
weitgehend mit den begrenzten Vorteilen 
der modernen Gesellschaft erleben wollen. 
Unter dem Stichwort „Robinson Touris-
mus“ finden sich im Internet zahlreiche 
Angebote unterschiedlicher Ausstattung. 

in dem für den balkan typischen 
Holzofen lassen sich deftige 
Speisen wie leichte mediterrane 
gerichte zubereiten.
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der Hütten liefern uns Strom und warmes 
Wasser, von dem wir im Hochsommer Kroa-
tiens sowieso nicht allzu viel benötigen, wäh-
rend der großangelegte Garten ausreichend 
Gemüse und Kräuter für die Selbstversorgung 
bietet. Entspannte Tage in der Hängematte 
bei 30 Grad im Schatten wechseln sich mit 
Strandsauflügen im nahegelegenen Küstenort 
Poreč und ausgedehnten Spaziergängen in der 
unmittelbaren Umgebung ab. Dabei entdecken 
wir ein Weingut, das seine Trauben unter 
anderem vom Nachbargrundstück unserer 
Unterkunft bezieht. Nach einer kommentier-
ten Einführung in den wohligen Geschmack 
lokaler Weine, die von Oliven, Käse und Pršut, 
dem istrischen Schinken, begleitet wird, 
spazieren wir durch die Weinreben zurück zu 
unserer Unterkunft.
Neben der Entschleunigung, die wir seit unse-
rer Ankunft mit jedem Zug der salzig-erdigen 
Luft einatmen, beobachten wir in den ersten 

Tagen noch etwas anderes: Unser Bewusst-
sein für Ressourcen und Verbrauch hat sich 
durch den Robinson-Tourismus schnell 
gesteigert. 

Behutsam mit Ressourcen

Der Müll, den wir verursachen, wird nur alle 
zwei Wochen abgeholt, während wir regel-
mäßig prüfen müssen, ob der Batteriestand 
der Solaranlage ausreicht, bevor wir den 
Warmwasser-Boiler anschalten. Das Niveau 
des Brauchwassers richtet sich hingegen 
nach dem Niederschlag: Sind die Tanks 
einmal leer, muss es erst wieder regnen, bevor 
Wasser zur Verfügung steht. Diese Art des 
Urlaubmachens im Einklang mit der Natur 
erfordert also eine ungeheure Sensibilität 
im Umgang mit den Ressourcen, denn wir 
können nur so viel verbrauchen, wie uns in 
der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung 

stehen. Hierdurch unterscheidet sich das 
Robinson-Konzept vom Massentourismus, 
der Verbrauchsgüter wie Wasser, Strom und 
Lebensmittel in meist unendlichen Kapazitä-
ten bietet. 
Urlaub auf Robinson-Art ist folglich nicht nur 
ein einzigartiges, sondern auch ein nach-
haltiges Erlebnis, abseits der Masse und mit 
Abgeschiedenheitsgarantie. Diese Form des 
Reisens verlangt den Urlauberinnen und 
Urlauber zwar einiges ab, denn die Selbstver-
sorgung, die oftmals spartanische Ausstattung 
und die Abgeschiedenheit erfordern Flexibili-
tät, Mobilität und aktives Zutun. Doch als wir 
nach unserem zweiwöchigen Aufenthalt die 
salzige Bergluft zusammen mit der senkenden 
Sonne hinter uns lassen, haben sich unsere 
Seelen nicht nur wunderbar erholt – sie sind 
gleich auch etwas grüner geworden.
 dr. Julien bobineau  
Fotos: lena herzberg

ein urlaub ganz nach Neros bedürfnissen: kein trubel und 
Natur weit und breit. in der Hängematte, gespannt zwi-
schen alten eichen, lässt sich die Ruhe trefflich genießen.

„Ich war eine Runde mitgefahren im uralten zyklus„ 
„ich war nicht mehr einer, der in den Wald geht, 
ich würde einer aus dem Wald sein“, kann man 
bereits am Beginn der autobiographisch gefärbten 
Walderkundung des Journalisten und Reise-
schriftstellers Wolfgang Büscher lesen. Wer sich 
aufmacht, um in einer einsamen Waldhütte in der 
Mitte Deutschlands, am Rande der zivilisation, 
fast ein ganzes Jahr zu verbringen, der hat 
eine Menge zu berichten. Wolfgang Büschers 
„Heimkehr“ verhandelt aber keine bekannten 
Klischees und Stereotypen über den deutschen 
Wald, die seit einiger zeit so manches Buch 
füllen, noch ist er ausgebildeter Forstmann 
oder passionierter Jäger. Aber er erweist sich, 
je tiefer er in den Wald und wir in sein Buch 
eindringen, als feinfühliger und präziser Beob-
achter der natürlichen, durch die Jahreszeiten, 
das Wetter und das Klima, aber auch durch 

den Menschen beeinflussten Entwicklungsvorgänge. 
„Ich war eine Runde mitgefahren im uralten zyklus“ 
liest man am Ende des berührenden und sprachlich 
meisterhaft verfassten Buches, das auf eine sehr 
nachhaltige und unprätentiöse Weise mehr kluges 
Wissen und emotionales Verständnis für den Wald 
vermittelt als sich mancher am Anfang der Lektüre 
zutrauen mag. Während seiner überaus lesenswerten 
und nachdenklich stimmenden sentimental journey 
beschäftigt sich der Verfasser auch mit den eigenen 
Jahresringen seiner Kindheit und Jugend im Wald, 
die eine tiefe Verbundenheit mit der Region, ihren 
Menschen und ihrer Geschichte offen legen. So wird 
aus dem sensiblen Erleben der Natur bei gleichzeitiger 
Reduzierung der eigenen Bedürfnisse eine fast schon 
existentielle Heimkehr zu sich selbst. JOSCH

   Wolfgang büscher: Heimkehr. 204 Seiten, Rowohlt 
taschenbuch Verlag, Hamburg 2021, 12 euro

Buchtipp

 natur tut Gut  SpeZial    
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IDEEN FüR DIE ACHTE KUGELPFADSTATION GESUCHT

Wettbewerb am  
Baumwipfelpfad

Im Laufe der Jahre sind rund um den Baumwipfelpfad Steigerwald 
vor den Toren Ebrachs immer neue Attraktionen hinzugekommen: 
Neben dem Pfaderlebnis an sich ist von spannenden Themenführun-
gen sowie Fotokursen auf dem Turm bis hin zu Greifvogelschauen und 
unterschiedlichen Märkten entlang des Pfads das ganze Jahr über viel 
geboten. Seit 2021 gibt es außerdem den Kugelpfad, der in Kooperation 
mit der JVA Ebrach, den Bayerischen Staatsforsten und der Lebenshilfe 
Schweinfurt entstanden ist: Kinder (und natürlich auch Erwachsene) 
können dort eine massive Buchenholzkugel auf die Reise durch derzeit 
sieben unterschiedliche Stationen schicken.
 

Die Jugend entscheidet

Anlässlich des siebten Baumwipfelpfad-Geburtstages im nächsten 
Jahr soll nun eine achte Station dazukommen. „Und da haben wir uns 
gedacht, wir setzen einfach das um, was die Kids uns vorschlagen“, 
bringt es Sandra Fischer, Leiterin des Baumwipfelpfads, auf den Punkt.
So können nun Kids und Teens bis 18 Jahre noch bis 16. September 
ihre Ideen für die Gestaltung der neuen Station einreichen. Der Fanta-
sie sind dabei keine Grenzen gesetzt – nur technisch umsetzen lassen, 
muss sich die Idee, so Sandra Fischer. Auch das Einreichungsformat 
ist flexibel: „Wir freuen uns über Einsendungen aller Art. Ganz egal ob 
Brief, Videobotschaft, Zeichnung, Bild, PDF oder etwas Gebasteltes – 
alle Ideen können ganz einfach in einem unserer Briefkästen vor Ort, 
per Post oder E-Mail abgegeben werden“, erklärt Fischer weiter.
 

Einsendeschluss: 16. September

Nach dem Einsendeschluss werden die Vorschläge von einer Fach-
jury gesichtet und bewertet. Am 30. September soll die Entscheidung 
feststehen. „Der glückliche Gewinner darf sich freuen. Zum einen wird 
natürlich der Gewinnervorschlag umgesetzt, zum anderen ziert eine 
Plakette mit dem Namen des Erfinders oder eben der Erfinderin die 
Station. Außerdem gibt es für den ersten Platz ein Familienticket, ein 
Kinderüberraschungspaket sowie selbstverständlich unendlichen 
Ruhm und Ehre“, weiß Sandra Fischer verschmitzt. Zweit- und Dritt-
platziere gehen ebenfalls nicht leer aus: Verlost werden ein weiteres 
Familienticket im Wert von 25 Euro plus Kinderüberraschungspaket 
und ein original Baumwipfelpfad-T-Shirt. dry 
Foto: Martin hertel

   Die kontaktadresse für die einreichungen lautet: baumwipfelpfad ebrach, 
Radstein 2, 96157 ebrach, info-baumwipfelpfad@baysf.de, fragen wer-
den gerne telefonisch unter 09553.98980-102 beantwortet.

letztes Jahr eröffnet, soll der kugelpfad 
am baumwipfelpfad 2023 eine neue ach-
te Station bekommen. kids und teens 
können ihre ideen hierfür im Rahmen 
eines Wettbewerbs einreichen.

DER NATUR GANz NAH KOMMEN

Krabbler und holzkunst
Draußen in der Natur bekommt man sie oft nur zufällig zu Gesicht, die Freun-
de der Finsternis unter den Insekten, die bodenlebewesen und Waldameisen. 
Wie wäre es, in deren Reich einzutauchen und zu sehen, wie sie im doppelten 
Sinne unter uns leben? Dazu bietet das Steigerwald-zentrum Nachhaltigkeit 
erleben in Handthal im Steigerwald im Rahmen seiner neuen Ausstellung 
„funkeln im Dunkeln – kleine Wesen ganz groß“ noch bis 16. Oktober Gele-
genheit. Geschrumpft wie Alice im Wunderland kann man ihre geheime Schat-
tenwelt kennenlernen und erfahren, mit welchen faszinierenden Eigenschaften 
und Fähigkeiten sie glänzen. Das Team des Steigerwald-zentrums bringt 
mit dieser selbst gestalteten Ausstellung licht ins Dunkel der bodentiere, 
zeigt die Vielfalt der faszinierenden Krabbler und entfaltet die Schönheit der 
nachtaktiven Schmetterlinge. So bietet sich ein Einblick in Leben und Jahres-
lauf dieser Insekten und ihre große Bedeutung für das Ökosystem Wald.

Wer wachen Auges durch die Natur schlendert, dessen Blick bleibt nicht 
selten an zu Tage geförderten Wurzeln, abgebrochenen ästen oder offenen 
Holzschnitten hängen. Es scheint, als könnte man in den ausgesonderten und 
abgeschriebenen Funden wesenhafte züge oder gar Figuren erkennen, die die 
Fantasie auf ungeheure Weise anregen. Bis 6. November kann man in der Aus-
stellung „Expedition Hoiz“ des Steigerwald-zentrums mit dem Künstlerpaar El-
vira Schmidt (Malerei & Collage) und Mathias Schneider (Holzbildhauerei) auf 
Entdeckungsreise gehen und in die im Holz verborgenen Welten eintauchen 
und dabei Vitalität und Vergänglichkeit, Tiefgründigkeit und Leichtigkeit sowie 
Humor und Poesie begegnen. Lassen Sie sich nachhaltig inspirieren von 
Holzfundstücken und heimischen Hölzern, die vor dem Verschwinden bewahrt 
wurden und sich nochmal verwandeln durften. DRY
Foto: constanze stern

   Die Sommerveranstaltungen des Steigerwald-Zentrums finden sich am 
Magazinende im terminkalender oder unter www.steigerwald-zentrum.de.

Kaffee & Kultur
Handthal 40
Tel.: 09382-314883
Sa & So von 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

www.café-lust-handthal.de

Mathias Schneider mit einer sei-
ner dem Holz entlockten figuren.

  SpeZial natur tut Gut 
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NETzWERK MAIN SETzT AUF zUSAMMENHALT

„über 500 Kilometer leben, lernen, schützen“
Transportweg, Trainingsstrecke, Treffpunkt 
für ausgelassene Stunden, Hort der Arten-
vielfalt und Lebensquell – in vielen Funk-
tionen ist uns Franken der Main ans Herz 
gewachsen. Bei Melkendorf nahe Kulmbach 
vereinigen sich seine beiden Quellflüsse im 
Fichtelgebirge und in der Fränkischen Alb zu 
einem starken Strom, der sich auf einer Länge 
von rund 540 Kilometern wie eine Schlange 
von Ost nach West windet, ehe er bei Mainz 
in den Rhein fließt. Dabei streift der Main 
mehrere Mittelgebirge, einen Großteil des 
fränkischen Weinbaugebietes und durchfließt 
elf Landkreise und 117 Kommunen. Jede von 
ihnen weiß die Annehmlichkeiten zu schät-
zen, aber auch die Herausforderungen zu 
meistern, die ein Leben mit der Natur direkt 
am Wasser mit sich bringt. Die Erfahrungen, 
positiver wie negativer Art, machten lange 
Zeit jedoch viele  Gemeinden und Städte für 
sich alleine. 

Schon vor über vier Jahren erkannte 
Knetzgaus 1. Bürgermeister Stefan Paulus 
das Potential, das ein Zusammenschluss der 
Anrainer mit sich bringen könnte. Sein Wer-
ben fand Gehör und konnte überzeugen. So 
entstand 2018 unter seiner Federführung und 
dem programmatischen Namen „GeMAIN-
sam“ das erste Bündnis, das sich die Stärkung 
des fast 28.000 Quadratkilometer großen 
Einzugsgebietes entlang des Mains auf die 
Fahnen schrieb. Viele bis dato existenten 
Fäden begannen zu einem immer dicker wer-
denden Strang zusammenzulaufen, der die 
vielfältigen regional verorteten Aktivitäten 
und Initiativen bündelte. 

„Wir sind Sprachrohr für alle 

Mainangelegenheiten“

Der Wunsch, den Main und seine Zuflüsse 
in ihrer Gesamtheit zu betrachten und ihnen 
eine stärkere Wertschätzung entgegenzubrin-
gen, entzündete den Funken der Begeisterung 
auf immer breiterer Front und wuchs sich 
zum „Netzwerk Main“ aus. Seit letztem Jahr 
steht dieses unter der Trägerschaft des Ver-

eins Flussparadies Franken und zieht immer 
weitere Kreise. Das zunächst auf zwei Jahre 
ausgelegte und vom Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen und für Heimat 
geförderte Projekt wird von einem kleinen 
Team um seinen Projektleiter Marc Heinz und 
dessen Assistentin Simone Kolb gemanagt. 
Unter dem Motto „Über 500 Kilometer leben, 
lernen, schützen“ haben sich in der Zwi-
schenzeit über 200 Partner dem ehrgeizigen 
Projekt angeschlossen, um den Zusammen-
halt untereinander zu stärken, freut sich Marc 
Heinz über die positive Resonanz. „Gerne sind 
wir Sprachrohr für alle Mainangelegenheiten, 
greifen Themen aus den Regionen auf, unter-
stützen vielfältige Initiativen wie zuletzt die 
MAINBANK entlang des Flusses und geben 
Best-Practice-Beispiele über unsere stetig 
wachsende Internetplattform weiter.“
2022 steht unter dem Aktionsmotto „Mein-
Main“ und lenkt durch vielfältige Veran-
staltungen den Blick auf das bunte Treiben 
entlang des starken Stroms. So stehen am 
16. und 17. Juli beispielsweise mit dem 
Mainschleifen-Fährenfestival am Mainufer 
von Fahr, Obereisenheim, Stammheim und 
Wipfeld vier der insgesamt 13 Fähren entlang 
der Strecke im Mittelpunkt. Am 16. Juli gibt es 
in Kitzingen im Rahmen eines „Wassertages“ 
Gelegenheit, sich kompakt an einem Nach-
mittag mit dem Thema Wasser zu beschäfti-
gen. Mehr dazu in dieser Ausgabe auf Seite 44.
Wie ein Wasserkreislauf funktioniert, erfah-
ren Kinder ab sieben Jahren am 3. August von 
10 bis 12 Uhr  auf dem „Wasserbauernhof“, 
der auf ELA´s Hof in Oberaurach zu finden 

ist. Kräftig Handanlegen und seine Teamfä-
higkeit unter Beweis stellen kann man beim 
Floßbauen am 5. August mit Sigrid Herder in 
Schonungen (Anmeldung: 09721.7570112). Am 
26. August kann man bei einer Auszeit am 
Main (9.30 bis 11.30 Uhr) in Knetzgau an der 
Franz-Hofmann-Halle erleben, dass der Main 
alles vor der Haustüre bietet, was man zur 
Entspannung braucht. 

Beiträge für FlussFilmFest gesucht

Mit Blick auf das nächste Jahr wirft ein 
großes Ereignis bereits seine Schatten voraus: 
Anlässlich des ersten flussüberspannenden 
FlussFilmFests sollen an unterschiedlichen 
Städten und Stätten des Maines Filme über 
ihn zu sehen sein. Einige Kostproben sind 
bereits auf der Netzwerkhomepage unter „Wir 
am Main“ zu sehen. Wer selbst Filme über den 
Main oder am Main gedreht hat, kann sich 
mit diesen für das Filmfest beim Projektteam 
in Knetzgau bewerben und seinen eigenen 
Beitrag zur Wertschätzung des Mains leisten. 
Jene Wertschätzung soll auch über das 
geplante Main-Informations- und Erlebnis-
zentrum (MIZ 359) zum Ausdruck gebracht 
werden. In Kooperation mit der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften in Schwein-
furt werden derzeit erste Vorstellungen 
visualisiert. Dann geht es auf die Suche nach 
Unterstützern des Projekts, auf dass das Herz 
des Netzwerkes bald zu schlagen beginnt.
 petra Jendryssek
Fotos: Marco depner, Jürgen Müller/stadt karlstadt

   www.netzwerkmain.de

traumhafte kulissen und Aussichten: das löchla in Wonfurt 
und der terroir f-punkt in Stetten bei karlstadt. unten: Wie 
hier auf der extra entworfenen MAiNbANk in knetzgau lässt 
sich bald an vielen punkten am Main Rast machen.
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Bekannt ist Rothenburg ob der Tauber für sei-
ne Altstadt. Wer eines der Stadttore passiert, 
auf der  Stadtmauer über die Ausblicke staunt 
oder durch die Gassen mit ihren Fachwerk-
häusern schlendert,  der fühlt sich in eine 
andere Zeit zurückversetzt. Romantiker wie 
Mittelalterfans kommen in  Rothenburg eben-
so auf ihre Kosten wie Freunde der Natur: Der 
Namenszusatz „Ob der Tauber“  bezeichnet 
die Lage hoch über dem Taubertal. In die 
Weinberge und ins Grün rund um die Tauber 
ist es vom Burggarten mit seinen herrlichen 
Aussichten ein Katzensprung.

Unter dem Motto „Rothenburg als Land-
schaftsgarten“ lädt die Stadt die Besucher ein, 
die grünen und die malerischen Seiten von 
Rothenburg ob der Tauber genauer zu erkun-
den. Mit dem erfolgreichen Format Rothen-
burger Gartenparadiese, das auch 2023 eine 
Fortsetzung findet, geht es nach Anmeldung 
kostenfrei in Privatgärten der Altstadt und 
des Taubertals. Hinter den Fachwerkbauten 
und historischen Schätzen verbergen sich 
echte Kleinode für die Bewohner der Altstadt. 

FLORIADE ExPO 2022

Blütentraum  
in einem Meer 
von Grün
ein Arboretum voller blüten in einem Meer 
von Grün – so zeigt sich die Floriade Expo im 
niederländischen Almere. Mit 750 verschie-
denen Baumsorten und noch viel mehr 
Stauden geht sie bestens gerüstet in den 
Sommer. Nach der Floriade wird auf diesem 
Gelände ein neues Wohngebiet entstehen, 
die grüne Struktur dafür wächst und gedeiht 
schon jetzt. Bäume, Sträucher und Blumen 
liefern in der Gegenwart und in der zukunft 
einen wesentlichen Beitrag für das Leben in 
einer gesunden, grünen Stadt. 

Die Pflanzenauswahl hat man speziell für die 
Insekten getroffen. Die Bäume und anderen 
Pflanzen haben verschiedene Blühphasen 
und stehen vielen Tieren, Insekten, Bienen, 
Schmetterlingen, aber auch Vögeln als 
Nahrungsquelle zur Verfügung. Generell 
wurde der Artenvielfalt viel Aufmerksamkeit 
geschenkt. Rund um die über 60 Hektar gro-
ße Parkfläche der Expo läuft ein summendes 
Bienenband und auch die 800 Meter lange 
Wow-zone, die die Floriade von Ost nach 
West durchmisst, zeigt bis in den Oktober 
hinein starke Blüten in modernem Gartende-
sign. 17 Felder in den Farben des Regenbo-
gens mit den unterschiedlichsten Pflanzen 
sind hier insgesamt zu bewundern.
Auf der Floriade Expo, 20 Minuten von 
Amsterdam entfernt und gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen, geht es um die 
verschiedensten Themen einer grünen Stadt. 
growing green cities, klima, gesundheit, 
ernährung, kreislaufwirtschaft und Nach-
haltigkeit zeigen sich hier bis 9. Oktober in 
einer attraktiven Schau. Fl
Foto: Floriade.coM

   Weitere infos unter www.floriade.com.

Wer sich neben der grünen Seite auch für 
die malerische Seite interessiert, dem seien 
die noch bis Ende des Jahres zu sehenden 
Sonderausstellungen im RothenburgMuseum  
und im Mittelalterlichen Kriminalmuseum 
empfohlen. Sie betonen die einzigartige 
Architektur der gotisch geprägten Stadtbe-
festigung, die heute wie einst weit über die 
deutsche Landesgrenze hinausstrahlte und 
werfen einen Blick  auf die besondere Wir-
kung Rothenburgs auf die Kunstinteressierte, 
Romantiker und Künstler. „Rothenburg in 
London“ im RothenburgMuseum erklärt, wie 
sich die britischen Planer der bekannten Lon-
doner Gartenstadt Hampstead Garden Suburb 
in London ein Vorbild am ländlich geprägten 
Städtchen Rothenburg nahmen.  rts
Fotos: rothenburg tourisMus service/ W. pFitzinger

   in der broschüre „Rothenburger 
 garten paradiese“ findet sich ein überblick 
über die gärten und alle informationen zur 
Anmeldung (kostenfrei bestellbar via   
garten@rothenburg.de), weitere infos unter 
www.rothenburg- tourismus.de. 

ROTHENBURG OB DER TAUBER – EINE STADT MIT VIELEN GESICHTERN

Mittelalterstadt im Grünen

Auf der floriade expo im nieder-
ländischen Almere geht es um 
zukunftsfähige pflanzensortimente, 
um nachhaltiges bauen, um kreati-
ves Recycling, um gesundheits- und 
ernährungsthemen und um ganz 
viel information zum Anfassen.

  SpeZial natur tut Gut 
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NEUE ANGEBOTE IM FREILANDMUSEUM KIRCHENBURG MÖNCHSONDHEIM 

Der Natur auf der Spur im duftenden Kräutergarten
Bewegung und Wissen, Kultur und Natur 
lässt sich im Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim mit zwei neuen Angeboten 
besonders gut zusammenbringen. So beschert 
die Wanderung entlang des Zeit-Wandel-We-
ges ein Kultur- und Naturerlebnis in einem.  
Sie beginnt mit einem Besuch der vielfältigen 
Ausstellungen zur Siedlungsform „Das Dorf in 
Mainfranken“ im Freilandmuseum. Wie das 
Leben und Arbeiten der Menschen im Dorf 
auch die Umgebung über lange Zeiträume 
hinweg verändert hat, wird danach beim 
Erwandern des Zeit-Wandel-Wegs sichtbar. 
Der Weg schlägt eine Brücke vom Dorf in 
die umgebende Natur und zeigt den Wandel 
von der Natur- zur Kulturlandschaft. Drei 
abwechslungsreiche Rundwanderwege mit 
vier, beziehungsweise zwei Kilometern Länge 
bieten interessante Einblicke. 

Die Spuren des Wandels über Jahrhunderte 
hinweg kann der aufmerksame Wanderer an 
vielen Relikten erkennen. Auf großformati-
gen Tafeln wird die historische Verbindung 
von „Mensch und Natur“ sowie „Dorf und 
Flur“ aufgezeigt und an Beispielen erläutert. 
Man erfährt unter anderem Wissenswertes 
über die Nutzung von Wiesen, Bachlauf und 
Mühlen, den Acker-, Wein- und Hopfenanbau 
als Nahrungsquelle sowie den Steinbruch als 
Baustoff- und dem Wald als Holzlieferant 
Da die Wege auch über Wiesen und hügelige 
Landschaften führen, ist für die Tour festes 
Schuhwerk notwendig. Für Kinder- und 
Bollerwagen ist die Wegeführung nicht 
geeignet. 
Bis in den September hinein läuft noch die 
neue Veranstaltungsreihe „Natur auf der 
Spur“. Sie will all jene ansprechen, die sich 
für eine nachhaltige Verwendung der Erträge 
aus dem ländlichen Garten interessieren.
Eine Teemischung ganz nach dem eigenen 
Geschmack lässt sich am 31. Juli zwischen 14 
und 16.30 Uhr unter dem Motto „Tee-Werk-
statt“ kreieren, wenn die Welt der heimi-
schen Kräutertees beleuchtet wird. Auf einer 

einstündigen Kräuterführung im und um das 
Freilandmuseum lernen die Teilnehmer ver-
schiedene Wildkräuter kennen, erschmecken 
bei einer kleinen Verkostung die vielfältigen 
Aromen und erfahren mehr über deren In-
haltsstoffe. In der anschließenden Tee-Werk-
statt kann man dann der eigenen Kreativität 
beim Mischen der persönlichen Rezeptur 
freien Lauf lassen. Egal ob fruchtig-frisch 
oder würzig-markant – mitmachen und Tee 
trinken lautet die Devise!
Selbst angebautes Gemüse ist etwas Tolles! 
Doch wohin damit, wenn im Spätsommer 
alles zur gleichen Zeit reif wird? Kein Problem 
– Karotten, Kohl, Radieschen & Co lassen 
sich mit Hilfe der Fermentation konservieren, 
um in der kalten Jahreszeit als vitaminrei-
che Kost auf dem Tisch zu stehen! Wie dies 
am besten geht, zeigt der Workshop „Den 
Sommer ins Glas gepackt!“ am 27. August 
von 14 bis 16.30 Uhr. Nach einer kurzen 
Führung durch das Freilandmuseum mit der 
Möglichkeit zu sehen, wie „anno dazu-

mal“ in Mönchsondheim Nahrungsmittel 
gelagert und haltbar gemacht wurden, findet 
der Workshop im Kräutergarten statt. Hier 
lernt man verschiedene Arten der  Fermen-
tation kennen und erfährt, welches Gemüse 
sich wofür am besten eignet und wie es 
vorbereitet werden muss. Im Anschluss kann 
man seine selbst mitgebrachten Gemüsesor-
ten kunstvoll ins Glas schichten und einen 
haltbaren, gesunden Snack zubereiten.
„Holunder, Hagebutte, Heilkräuter – mit hei-
mischen Tees in die kalte Jahreszeit“ heißt es 
zum Abschluss der neuen Reihe schließlich 
am 18. September von 14 bis 16.30 Uhr. Dann 
besteht nach einer Führung durch und um 
das Freilandmuseum erneut die Möglichkeit, 
seinen eigenen wohltuenden Tee für den 
nahenden Herbst zusammenzumischen. MdF 
Foto: viktor Meshko

   Weitere informationen  auf www.kibu-muse-
um.de. Da die teilnahme an den Workshops 
begrenzt ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige 
Anmeldung unter telefon 09326.1224.

(April bis Oktober)

(November bis März)

Tel: 09553 989 80102   •   Radstein 2, 96157 Ebrach
Infos, Veranstaltungen u. Eintrittspreise unter: 
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

2. – 3. Juli
Familien-

wochenende

31. Juli
Regionalmarkt

Die gärten des freiland museums bieten 
eine fülle von kräutern und Heilpflanzen.

 natur tut Gut  SpeZial    
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Natur und Kultur verbinden, das gelingt trefflich in den Freilandmu-
seen der Region. An der frischen Luft über das weitläufige Gelände 
spazieren, sich am bunten Bewuchs der Gärten erfreuen, an atmo-
sphärischen, geschichtsträchtigen Gebäuden vorbeischlendern und 
das ein oder andere Interessante didaktisch gut aufbereitet mit nach 
Hause nehmen, das lässt sich in Freiluftmuseen ebensogut wie sich 
mit tierischen Angelegenheiten beschäftigen, denn die meisten Mu-
seen haben diesbezüglich einiges zu bieten. So rückt beispielsweise 
das Fränkische Freilandmuseum in Fladungen in seiner neu überar-
beiteten Dauerausstellung im Stall aus Herbstadt die Arbeitstiere in 
den Mittelpunkt. Für viele Bauern war es früher undenkbar, ohne sie 
auszukommen. 

Beziehung zwischen Mensch und Tier im Fokus

So war im bäuerlichen Umfeld bis Mitte des 20. Jahrhunderts der Ein-
satz von Pferden und Rindern für landwirtschaftliche Arbeiten nicht 
nur alltäglich und selbstverständlich, sondern auch lebenswichtig. 
Die Tiere zogen große Heuwagen, wurden vor den Pflug gespannt oder 
trieben Göpel zum Antrieb von Landmaschinen an. Bei der Zusam-
menarbeit nahmen sie den Menschen schwere körperliche Arbeiten 
ab, die diese allein nicht oder nur in begrenztem Umfang selbst hätten 
ausführen können. 
Das Wissen um die Zusammenarbeit von Mensch und Tier im land-
wirtschaftlichen Umfeld ist heute auch bei der ländlichen Bevölkerung 
fast vollkommen vergessen. In der Dauerausstellung werden daher 
zentrale Elemente der ehemaligen, aber auch der aktuellen Beziehung 

zwischen Mensch und Tier beleuchtet und Besucherinnen und Besu-
cher auf moderne Art und Weise vermittelt. 
Verteilt auf die ehemaligen Stallräume des Großviehstalls präsen-
tiert das Museum spannende Objekte aus der Sammlung. Neben den 
Geschirren für die Zugtiere sind Werkzeuge zur Pflege der Tiere und 
auch Arbeitsgeräte für Bäuerinnen und Bauern zu sehen. Was ein 
„Hufschuh“ ist und wozu ein „Kumpf“ genutzt wurde, kann man in der 
neuen Ausstellung herausfinden. 

Auch zwei Medienstationen bereichern das Angebot. An diesen 
können sich die Besucherinnen und Besucher interaktiv mit der Frage 
auseinandersetzen, wie Pferdestärken eigentlich unter die Motorhaube 
kamen und welches Geschirr einer Kuh anlegt werden muss, um einen 
Heuwagen zu ziehen. 
Bei der Vermittlung hat das Museum erneut auch einen Fokus auf 
Angebote für beeinträchtigte Menschen gelegt. Die Audioguides des 
Fränkischen Freilandmuseums Fladungen sind über die App „Hearo-
nymus“ kostenlos zu jeder Zeit und von jedem Ort der Welt abrufbar. ts 
Fotos: daniel Fergersen, FlMF, ©Mesike-depositphotos.coM

   öffnungszeiten: bis September täglich 9-18 uhr, weitere infos unter  
www.freilandmuseum-fladungen.de

Täglich geöffnet, April-Oktober von 10-18 Uhr, November-März von 10-17 Uhr.
Mehr Infos und Bilder unter www.badkissingen.de/aktivitaeten/wildpark

Fo
to

: H
. U

ls
am

er

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.de

NEUE DAUERAUSSTELLUNG IM RHÖNER FREILANDMUSEUM FLADUNGEN

Mit vereinten Kräften: tierische Arbeitshilfen

im Stall Herbstadt im fränkischen 
freilandmuseum in fladungen 
wurde die Dauerausstellung 
„Arbeitstiere“ überarbeitet.
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WILDPARK HUNDSHAUPTEN SETzT AUF BEGEGNUNG

Tieren möglichst  
nahekommen
Vom Alpaka bis zur Zwergziege und vom Damwild bis zum Wolf - 
knapp 40 heimische und wildlebende seltene Tierarten sowie gefähr-
dete Nutztierrassen haben in der weitläufigen Parklandschaft inmitten 
der Fränkischen Schweiz im Wildpark Hundshaupten nahe Egloffstein 
im Landkreis Forchheim ihr Zuhause. Ein Besuch des abwechslungs-
reichen 40 Hektar großen, vorwiegend bewaldeten Geländes eignet 
sich trefflich, um dem Alltag zu entfliehen und Flora wie Fauna auf 
drei Rundwegen unterschiedlicher Länge zu erleben. Da besonderer 
Wert auf die Begegnung von Mensch und Tier gelegt wird, sollen die 
Besucher den Tieren möglichst nahe sein können. So lassen sich auch 
Entdeckungen machen, die das Herz schneller schlagen lassen wie die 
jungen Elch-Zwillinge, die Mama Lotta und Papa Lasse ganz neugierig 
auf Schritt und Tritt folgen. Dank flacherer Wegführungen können 
auch Besucher mit Kinderwagen und Rollstuhl daran teilhaben.

Diese Begegnungen ganz unter dem Motto „Natur und Tiere erleben“ 
allen Menschen zu ermöglichen, sieht der Wildpark als seinen Auftrag 
an. Dabei wird ein edukativer Anspruch verfolgt, indem die Erholung 
in der Natur, der Umweltschutz sowie die Wissenschaft und Forschung 
gefördert werden. In diesem Zusammenhang wurde 2015 eigens ein 
„Grünes Klassenzimmer“ am Eingang des Wildparkes eröffnet. In dem 
Extragebäude stehen Schulklassen und Gruppen Räume als Veranstal-
tungs-, Seminar- und Klassenzimmer zur Verfügung. 
Gemäß dem Motto „Bildung in Bewegung“ begreift sich der Wild-

park Hundshaupten als Lernort, an 
dem Lernen in und mit der Natur 
spielerisch stattfindet. Aus diesem 
Grund wird im „Grünen Klassenzimmer“ in Zusammenarbeit mit der 
vhs-Forchheim zusätzlich ein anspruchsvolles Programm zum The-
menfeld Tiererlebnis und Umwelt- und Naturerziehung angeboten. Es 
ist über die Homepage des Wildparks einsehbar. Wer sich im Wildpark 
selbst engagieren möchte, kann mit einer Tierpatenschaft einen nach-
haltigen Beitrag leisten. sek 
Fotos: Wildpark hundshaupten

Lust auf eine 
Landpartie? 
 

| Kräuterführungen 
 

| Natur auf der Spur-Workshops 
 

| Wandern auf dem Zeit-Wandel-Weg 

| Vielfältige Ausstellungen zum  
  dörflichen Leben und Arbeiten  
 

Das hier wird‘s erklärt Museum 
www.kibu-museum.de 

IM WILD-PARK KLAUSHOF LEBEN 30 TIEREARTEN

naturnahe heimat 
Mit Versteckspielen halten sich Hase, ziege 
oder Esel gar nicht auf. Neugierig trotten 
und hüpfen sie zum zaun, um ihre Gäste zu 
beäugen und sich die ein oder andere Strei-
cheleinheit abzuholen. Ganz anders bei den 
gutgetarnten Eulen, Schneeeulen oder Uhus 
oder den scheuen Luchsen, sie muss man in 
ihren großen, natürlich angelegten Gehegen 
und Volieren schon etwas suchen. Wie sie 
leben rund 350 tiere aus 30 unterschied-
lichen Arten rund zehn Kilometer von Bad 

Kissingen entfernt im 30 Hektar großen Wild-Park Klaushof. In seiner 
tier- und waldpädagogischen Ausrichtung ist die Einrichtung, die Teil 
des Naturerlebniszentrums Rhön ist, ein Erlebnis für die ganze Fami-
lie. Für die Kleinen gibt es den beliebten Streichelzoo und Natur-Spiel-
plätze, für die Großen interaktive Lehrpfade mit vielen Informationen. 
über die im Wild-Park installierten Medien können Wissbegierige jede 
Menge über die einzelnen Tierarten, ihren Lebensraum und ihre Rolle 
in unseren Ökosystemen lernen. lehrpfade zur Biologie von Otter, 
Wildkatze, Biber und Insekten sowie ein Baumlehrpfad sorgen für den 
einen oder anderen Aha-Effekt. Seit über 40 Jahren hat sich der Wild-
Park Klaushof die artgerechte Haltung heimischer und teilweise vom 
Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten zur Aufgabe gemacht. 
Alle Tiere des Wild-Parks leben in großräumig gebauten Gehegen in 
ihrem artspezifischen, natürlichen Umfeld. dry 
Foto: Wild-park klaushoF

   www.badkissingen.de/aktivitaeten/wildpark

im Wildpark Hundshaupten leben 
knapp 40 heimische und wildle-
bende seltene tierarten sowie 
gefährdete Nutztierrassen.
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KULINARISCH UM DIE WELT – TEIL 3: zU GAST IN JAPAN

Sushi rollt nicht jeden Tag auf den Tisch
Mit Kindern in der 

Küche können wir 
auf unserer Juni-Rei-
se besonders kreativ 

werden, denn ich nehme 
euch diesmal mit ins „Sushi-Land“ auf ein 
ganz besonderes Experiment. Im Vorfeld und 
in Vorbereitung der kulinarischen Weltreise 
mit Kindern für die Juni-BlattGrün-Ausgabe 
bremste mein Zeigefinger den Globus direkt 
über Japan. Natürlich verbindet mit Japan 
jeder die leckeren kleinen Reisröllchen, doch 
in der traditionellen japanischen Küche wer-
den viel gegrillter Fisch oder Meeresfrüchte 
und eingelegtes Gemüse verspeist. Auch 
Nudeln werden gegessen und ein japanisches 
Curry ist eine typische Hausmannskost. Trotz 
alledem hat der Reis zu jeder Mahlzeit seinen 
festen Platz am Tisch. Reis ist sozusagen der 
Hauptbestandteil einer jeden Mahlzeit, alles 
andere sind Beilagen.

Apropos festen Platz am Tisch: Auch strenge 
Tischmanieren und Regeln gehören in Japan 
bei Tisch dazu. Wird der Raum oder auch das 
Restaurant betreten, in dem gegessen werden 
soll, werden vorher die Schuhe ausgezogen. 
Manchmal stehen einfache Slipper bereit, 
in die man hineinschlüpft  oder man läuft 
einfach sockig und setzt sich dann auf eine 
Matte aus Reisstroh auf den Boden. Die Ti-
sche sind in Japan so niedrig, dass es keiner 
Stühle bedarf. 
Die japanischen Gerichte, die in kleinen 
Schalen serviert werden, nimmt man in die 
Hand und führt sie beim Essen dicht 
an den Mund. Und in der Tat ist 
Schlürfen erlaubt! Dies lässt sich 
mit einer leckeren Misosuppe 
ganz besonders gut. Die 
Misosuppe ist das Nati-
onalgericht und wird 
aus Dashi-Brühe (einer 
klaren Brühe) und 

Miso, einer Paste aus Sojabohnen, verrührt. 
Außerdem schwimmt in der Suppe Gemüse 
und Tofu. Was nicht geschlürft werden kann, 
wird mit Stäbchen gegessen. Für das japani-
sche Curry benutzt man aber einen Löffel. Als 
Nachtisch gibt es meistens Tee, weniger eine 
süße Leckerei.

Sushi ist ganz besonderen

Anlässen vorbehalten

Unser Sushi ist eher den besonderen An-
lässen vorenthalten und rollt nicht jeden 
Tag auf den Tisch. Auch ist Japan nicht das 
Ursprungsland der kleinen Rollen. Eigentlich 
wollten die Bewohner am südostasiatischen 
Fluss Menkong Fisch konservieren. Dafür 
wurde der Fisch in gekochten Reis einge-
legt und fermentiert. Bei der Fermentation 
entstehen Gase, Alkohol und Säuren, die 
Lebensmittel haltbarer machen. Für diesen 
Fermentationsprozess verwendete man mit 
Reisessig gesäuerten Reis, der nicht verzehrt 
wurde. Über China breitete sich diese Metho-
de des Haltbarmachens nach Japan aus. Hier 
entstand dann im heutigen Tokio die moder-
ne Sushi-Rolle. Der Fermentationsprozess war 
nicht mehr von Nöten. Um den säuerlichen 
Geschmack des Reises zu erhalten, wässerte 
man den Reis weiter mit Reisessig.
Weil unser Credo „nachhaltig und regional“ 
lautet, stellten wir uns der Herausforderung 
und der Aufgabe, kleine leckere Röllchen am 
besten und liebsten mit Lebensmitteln zu 
kreieren, die nicht erst wie unser Finger über 

den ganzen Globus gereist sind!
Den Ideen sind hier in der Tat keine 

Grenzen gesetzt und bei unserer Ide-
ensuche sind uns sogar mit Wir-

sing eingerollte Köstlichkeiten 
begegnet. Die Ummantelung 
der bunten Röllchen stellt 

tatsächlich die schwierigs-
te Aufgabe da. Wurde die 

klassische Sushi-Roll-
matte verwendet - und 
das war nach unseren 

kreativen Küchenein-
heiten die sauberste 
und einfachste 
Variante - waren 
die Noriblätter 
die einfachste  

Möglichkeit, alles bunt aufzurollen. An-
sonsten eignen sich große Blätter von Salat, 
Spinat oder auch Bärlauch. Mit einer großen 
mit dem Sparschäler längs geschnittenen 
Gurkenscheibe lassen sich auch die verschie-
denen Gemüsesticks aufrollen und ruckizucki 
hat man ein schnelles Fingerfood parat.

Statt Reis kann man auch 

Dinkel oder Hirse verwenden

Statt des klassischen Sushireises kann man 
auf Hirse (auch diese ist mittlerweile aus regi-
onalem Anbau zu erhalten) umsteigen, oder 
man verwendet dick eingekochten Dinkelreis 
der Region (Biohof May). Der Füllung sind 
keine Grenzen gesetzt. Sämtliches 
Lieblingsgemüse kann hier 
verarbeitet werden.
Wir haben drei 
Rezepte für euch 
gezaubert.

hirse-Sushi 
Hirse in einem Sieb abbrausen und 
mit der dreifachen Menge Wasser zum 
Kochen bringen. Für vier Portionen 
haben wir 150 g Hirse verwendet. Die 
Hirse rund 20 Minuten vor sich hin 
köcheln lassen. In der Zeit schneidest 
Du dein Lieblingsgemüse in Stifte. Wir 
haben Gurke und Paprika genommen. 
In Stifte geschnittene Karotten oder 
geraspelte Karotten eignen sich eben-
so. Wer es etwas kräftiger vom Ge-
schmack mag, kann längs geschnitte-
nen Feta oder Räucherlachs aufrollen. 
Dafür legst Du ein Noriblatt auf Deine 
Bambusmatte. Damit diese nicht beim 
Aufrollen wegrutscht, leg diese auf 
ein feuchtes Küchentuch. Verteile so 
viel gekochte Hirse auf dem Noriblatt, 
bis alles bedeckt ist und drücke es 
mit feuchten Händen fest. Lege Deine 
Zutaten für die Füllung nun längs an 
die Unterkante und rolle mit Hilfe der 
Bambusmatte Deine Sushirolle auf. 
Die große Rolle lässt sich am besten 
mit einem scharfen nassen Küchen-
messer in mundgerechte Stücke 
schneiden.
Genauso funktioniert es auch mit 
dem Dinkelreis, den wir vorher schön 
weich gekocht haben.

Der eigenen kreativität 
ist beim Sushimachen 
keine grenze gesetzt. 
Selbst Dinkelreis, kartof-
feln oder Hirse können 
zum leckeren fingerfood 
verarbeitet werden.

  natur & nachwuchs 



Bunte Gemüse- Fleisch-Röllchen
Hähnchen oder Putenfleisch in dünne Scheiben aufgeschneiden und mit Frischkäse, 
nach Belieben mit oder ohne Kräuter, vorzugsweise aus dem eigenen Garten bestreichen. 
In kleine Stifte geschnittenes Gemüse auf die Außenkante legen und aufrollen. Anschlie-
ßend in mundgerechte Häppchen schneiden. 
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BAU EINES INSEKTENHOTELS

Unterschlupf für 
tüchtige helfer
um insekten zu unterstützen, braucht es kei-
nen großen Garten, denn ein selbst gebautes 
Insektenhotel lässt sich auch prima auf der 
Terrasse oder dem Balkon unterbringen. Es 
ist unter anderem ein wunderbarer Nistplatz 
für natürliche Schädlingsbekämpfer wie 
Marienkäfer oder Ohrwürmer. Um möglichst 
viele dieser tüchtigen Helfer anzulocken, 
sollte es allerdings in süd-/südöstlicher 
Richtung und möglichst windgeschützt 
aufgehängt werden.

Was wir benötigen:
✱    eine leere, gereinigte Konservendose
✱    Ton oder Tonerde alternativ Gips
✱    eine Schilfmatte, Pflanzenstängel oder 

Papierstrohhalme, 
✱    eine Kordel zum Aufhängen
✱    Wer mag: Lack oder Acrylfarbe zum 

Verzieren
zu Beginn schneiden wir unser „Füllmateri-
al“ in der Länge unserer Dose zu. Was hier 
wichtig und zu beachten ist: Die Stängel 
dürfen nicht ausfranzen, da sie sonst eine 
Verletzungsgefahr für die kleinen tierchen 
darstellen können. Es darf ruhig etwas 
herausstehen. 
Wir füllen etwa einen zentimeter des Do-
senbodens mit unserer „Verschlussmasse“,  
also der Tonerde aus dem Garten, gekaufter 
Tonmasse oder dem angerührten Gips. Dies 
ist wichtig, um die offenen, zugeschnittenen 
Stängel, die in die Dose gestellt werden, von 
unten in der Dose zu verschließen. Danach 
muss die Masse trocknen. Nun befestigen 
wir nur noch unsere Kordel um die Dose und 
können sie schon direkt aufhängen.
Wer die Dose etwas bunter gestalten möch-
te, kann sie natürlich vor dem Befüllen noch 
mit Acrylfarbe bemalen und nach Lust und 
Laune verzieren.
Nun wünsche ich euch ganz viele neu unter-
mieter! yvonne WidMaier-gerhard
Foto: yvonne WidMaier-gerhard

Kartoffel-Sushi
Aus gekochten, zerstampften 
kartoffeln lässt sich eine gute 
Rollmasse für Sushi herstellen.

Für unser Kartoffelsushi koche ein paar 
Kartoffeln weich und stampfe diese zu einer 
zähen Masse  mit dem Kartoffelstampfer. 
Abgeschmeckt haben wir die Masse mit Salz 
und Pfeffer und einem Esslöffel selberge-
machten Meerrettich. Da die Kartoffelmasse 
in sich gut hält, kann man hier neben den 
Noriblättern auch Salatblätter oder große 
Mangoldblätter verwenden. Die Masse auf 
der jeweiligen Ummantelung mit feuchten 
Händen gut verteilen und platt drücken. Die 
Füllung ist ähnlich wie beim Hirse-Sushi. 
Lege Dein buntes Gemüse auf die Außenkante 
und rolle es in die Kartoffelmasse ein. Schnei-
de anschließend mit einem scharfen Messer 

auch hier mundgerechte kleine Häppchen.
Etwas deftiger wird dein Kartoffelsushi mit 
einer Champignonfüllung. Schneide Deine 
gesäuberten Champignons in kleine Würfel-
chen und dünste sie ein wenig in der Pfanne 
an. Eine besondere Note erhalten diese, wenn 
man sie mit selbergemachter Bärlauch-Butter 
andünstet und mit Salz und Pfeffer ab-
schmeckt. Verteile die Champignonmasse auf 
der Kartoffelmasse und rolle Dein Kartoffelsu-
shi auf. Dann lass es Dir schmecken!
 susann göbel 
Fotos: susann göbel, ©vadarshop-depositphotos.coM, 
©asiMoJet-depositphotos.coM, ©studioM -depositpho-
tos.coM, ©sveMar-deposit photos.coM, ©annyart-depo-
sitphotos.coM, ©piMonova-depositphotos.coM

natur & nachwuchs    
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ROTTENDORFER KINDER BETEILIGEN SICH AN DER SCHOOL-CHALLENGE „zUKUNFT MIT KLASSE“

Die Welt ein Stück besser machen

Die Frage ist seit langem relevant. Und sie 
wird nun immer relevanter: Wie schaffen 
wir es, die Welt so zu gestalten, dass es allen 
gut geht? Im Moment hungern auf der Erde 
noch mehr Menschen als sonst. Handeln ist 
darum notwendiger denn je. Doch was soll 
und was kann man tun? Darüber mach-
ten sich 170 Kinder aus der Grundschule 
Rottendorf im Rahmen der unterfrankenwei-
ten School-Challenge „Zukunft mit Klasse“ 
intensiv Gedanken.

In armen Ländern geht es Menschen quer 
durch die Bevölkerung schlecht. Erwachse-
nen. Senioren. Aber auch Kindern. Letzteres 
interessierte die Jungen und Mädchen aus 
Rottendorf ganz besonders. „Die Kinder müs-
sen den ganzen Tag schuften, zum Beispiel 
auf Kakaoplantagen“, hat Raghav durch die 
School-Challenge erfahren. Obwohl sie viel 
arbeiten, bekommen sie nur wenig zu essen. 
Oft gehen sie morgens ohne Frühstück aus 
dem Haus. Mittags gibt es so etwas wie Mais-
brei: „Der nach gar nichts schmeckt.“
Erwachsene lassen Kinder in anderen Län-
dern selbst dann arbeiten, wenn sie wissen, 
dass die Arbeit für die Kinder gefährlich ist, 
hat Anna erfahren. Die Kinder seien zum 
Beispiel Giften ausgesetzt. Für das, was sie 
tun, bekommen sie nur einen lächerlichen 
Lohn. Weil die Arbeiten so gefährlich sind, 
kommt es immer wieder vor, dass sich Kinder 
verletzen, weiß Luisa: „Sie müssen zum 
Beispiel bei der Obsternte auf Bäume klettern 
und fallen dann runter.“ Nun gibt es in Afrika 
oft keine Klinik in der Nähe: „Das Kind muss 
ins Krankenhaus getragen werden, was ganz 

schön lange dauern kann.“ Menschen neigen 
dazu, sich nur für das zu interessieren, was in 
ihrem nächstem Umfeld geschieht. Doch das 
ist zu kurz gedacht, haben die Kinder aus der 
Fair-Trade-Grundschule Rottendorf gelernt. 
Allein durch das, was wir konsumieren, sind 
wir mit Menschen aus allen Teilen dieser 
Erde verbunden. Durch unseren Konsum wer-
den wir aber auch mitverantwortlich dafür, 
wie es Menschen in anderen Erdteilen geht. 
Zum Glück gibt es immer mehr Leute, die das 
erkennen. 

Die Art und Weise, wie wir 

konsumieren, ist unfair

Inzwischen gibt es Fachleute 
wie den Postwachstums-
ökonomen Nico Paech, 
die sich für ein anderes 
Wirtschaften einsetzen. 
Sie weisen darauf hin, 
dass wir im Grunde 
viel zu viel konsumie-
ren. Und dass die Art 
und Weise, wie wir 
konsumieren, unfair 
ist. Viele Erwachsene 
haben das noch nicht 
begriffen. Von den Rotten-
dorfer Grundschülern könnten 
sie eine Menge lernen. Der neunjäh-
rigen Anni zum Beispiel, die sehr gern nascht, 
wurde in den letzten Monaten klar, dass die 
von ihr verzehrte Schokolade möglichst fair 
gehandelt sein sollte. „Kinder werden auf 

Kakaoplantagen ausgebeutet“, weiß sie: „Und 
sie werden sogar geschlagen.“
Klar wurde den Kindern der Rottendorfer 
Grundschule durch das Projekt des globa-
len Lernens im Übrigen auch, was für ein 

Geschenk es ist, 
jederzeit Wasser in 
bester Qualität zur 
Verfügung zu haben. 
Man muss nur den 
Hahn aufdrehen. 
Schon sprudelt es. 
Und man kann sich 

laben. In vielen Ländern ist das nicht so. Da 
muss Wasser von weither geschleppt werden. 
Die Frauen tragen die schweren Wasserkrüge 
auf ihrem Kopf. „Manchmal müssen sie zwei 
Stunden lang laufen, um an Wasser zu kom-
men“, weiß die zehnjährige Cecilia.

Fair handeln, damit Kinder eine 

bessere Zukunft haben

Und auch, wenn man manchmal vor einer 
Prüfung in der Schule zittert, weil man sich 
nicht optimal vorbereitet hat, ist es ein Ge-
schenk, in eine Schule gehen zu dürfen. Denn 
dies ist ebenfalls in vielen Ländern dieser 
Welt nicht selbstverständlich. Die Probleme, 
sahen die Kinder, sind im Grunde riesig. Und 
sie selbst sind ja eigentlich nur ganz kleine 
Menschen. „Ich will trotzdem versuchen, 
etwas zu tun“, meint die zehnjährige Lea. 
Dem Mädchen ist klar, dass sie alleine nicht 
die ganze Welt retten kann. Selbst wenn die 
ganze Schule zusammenhilft, ist das nicht 
möglich: „Aber ich wünsche mir, dass zwei 
oder drei Kinder eine bessere Zukunft haben, 
wenn ich auf FairTrade achte.“
Es darf auf keinen Fall so bleiben, dass sich 
die einen ihr ganzes Leben lang abplagen 
müssen. Und die anderen in Saus und Braus 

leben. Dieser Gedanke steckt hinter 
der Challenge „Zukunft mit 

Klasse“, die vom DAHW, 
dem Eine Welt Netzwerk 

Bayern sowie den 
Weltläden in Aschaf-
fenburg und Würz-
burg organisiert wird. 
Jede teilnehmende 
Schule musste bis 
Ende Mai hierzu ein 

Projekt realisieren. In 
Rottendorf, wo, koor-

diniert von Konrektorin 
Sibylle Emmerling, alle 

vier Jahrgangsstufen beteiligt 
waren, entstanden gleich mehrere 

Projekte. So kreierten die Kinder verschie-
dene, eindrucksvolle Plakate zum Thema 
„Fairer Handel“.  pat christ
Fotos: pat christ

Die kinder der grund-
schule Rottendorf 
machten sich darüber 
gedanken, was ein faires 
Miteinander bedeutet. 

  natur & nachwuchs 
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Wie wäre es, wenn wir kein Wasser hätten? 
Wie kommt das Essen auf deinen Teller? 
Was essen wir in hundert Jahren? Hat jeder 
Mensch ein Wohnzimmer? Wie wollen wir 
leben? Und woher kommt die Energie dafür? 
– Fragen über Fragen, wie sie Kinder, von 
Natur aus wissbegierig, stellen. Mehr als 
einleuchtende Antworten darauf erhalten 
Kinder von drei bis acht sowie ihre Eltern 
oder Begleitpersonen bei dem kurzweiligen 
Gang durch eine alles andere als gewöhnli-
che Ausstellung im Grafschaftsmuseum in 
Wertheim.
Die interaktive Wanderausstellung „Die Kuh 
im Kühlschrank“ lädt noch bis 7. August ein, 
das eigene Zuhause neu zu entdecken und die 
Welten, zu denen es sich öffnet. Das etwas an-
dere Zuhause schafft Anlässe für Kinder und 
Erwachsene, Themen nachhaltiger Entwick-
lung mittels vielfältiger Ausdrucksweisen mit 
zu konstruieren – spielerisch, sinnlich und 
experimentell und bietet damit neue Perspek-
tiven auf vertraute Alltagsdinge. Die überwie-
gend aus Pappe gefertigte Ausstellung bietet 
dazu spannende Impulse und Ideen für die 
Praxis in Kita, Schule, Ausbildung und Fami-
lie, denn alle Ideen sind mit Alltagsmateria-
lien umsetzbar, knüpfen an die Lebenswelt 
von Kindern an und lassen sich auf andere 

Themen übertragen – von kleinen Aktionen 
bis zu großen Projekten rund um das komple-
xe Thema „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“.

„Die Kuh im Kühlschrank“, ein Projekt der 
Leuchtpol GmbH und Partnern, ist die erste 
interaktive Ausstellung, die dieses Thema 
für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren 
sinnlich fassbar aufbereitet und für Erwach-
sene – Fachkräfte, Familien, Öffentlichkeit – 
Schlüsselthemen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sowie Ideen zur Umsetzung in 
Räumen inszeniert. Sie wurde 2011 erstmals 
in Frankfurt am Main gezeigt und wandert 
seither durch die Republik. sek
Fotos: Frank bruse

   Ausführliche informationen zum Ausstellungs-
projekt unter www.kuhimkuehlschrank.de

preisgekrönter Dokumentarfilm 
Für alle, die ihn verpasst haben oder ihn sich nochmals anschauen möchten: Der preisgekrönte Dokumentarfilm „tage-
buch einer biene“, den wir Ihnen in einer unserer letzten BlattGrün-Ausgaben vorgestellt haben, liegt nun auch auf DVD 

und Blue-Ray vor ab 12,99 Euro). Dabei wird nicht nur der komplette Kinofilm in Originalfassung geboten, sondern 
zusätzlich zwei weitere Vertonungen des kompletten Filmes aufgespielt: zum einen erläutern der fachli-

che Berater Jürgen Tautz die Biologie der Honigbiene und Regisseur Dennis Wells spannende Details zur 
Erstellung des Filmes (Beispiel Ausschnitt hier https://vimeo.com/ 705452794/ 8984ca11c6). zum anderen 
wurde zusätzlich eine spezielle Sprachspur zur Vermittlung des Filmes an Menschen mit Sehbinderungen 
eingerichtet.   dry
  www.tagebucheinerbiene-derfilm.de

WAS MACHT DIE KUH IM KüHLSCHRANK?

Nachhaltiges Familien- 
Ausstellungsprojekt in Wertheim

EFFIzIENTER & NACHHALTIGER

Kulturtage 
aschaffenburg 
Spätestens seit dem Pariser Abkommen 
im Jahr 2015 ist klar: klimapolitik geht 
uns alle an! Das Klimaziel, die Erderhit-
zung auf 1,5 Grad zu begrenzen, kann 
nur erreicht werden, wenn wir uns alle 
gemeinsam dafür einsetzen. Auch wenn 
die Rolle des Kulturbetriebs dabei schein-
bar nur ein kleiner Teil ist, will die Stadt 
Aschaffenburg vor dem Hintergrund, dass 
die Kultur Teil des gesell-
schaftlichen Trans-
formationsprozesses 
ist, der mit Nachdruck 
vorangetrieben werden 
sollte, im Rahmen ihrer 
diesjährigen Kulturtage 
vom 30. Juni bis 10. 
Juli einen Beitrag dazu 
leisten. Dabei geht es 
den Verantwortlichen 
primär nicht nur um den 
eigenen CO2-Fußabdruck der Kultur, son-
dern vielmehr darum, die Prozesse kreativ 
mitzugestalten und mittels künstlerischer 
Auseinandersetzung (be-) greifbar zu 
machen. 
So setzen sich zahlreiche Künstler:innen 
im Rahmen der Kulturtage inhaltlich 
mit dem Thema kunst >kultur< klima 
auseinander. zudem sollen die städti-
schen, betriebsökologischen Produkti-
onsbedingungen reflektiert werden. Sie 
sollen in Kooperation mit der Technischen 
Hochschule Aschaffenburg nachhaltiger, 
effizienter und ökologisch transparenter 
werden. Hierbei rücken insbesondere 
die Bereiche Mobilität, Gastronomie und 
Öffentlichkeitsarbeit in den Fokus, da hier 
die Möglichkeit besteht, aktiv Einfluss zu 
nehmen.  dry 
Foto: ©Malpetr-depositphotos.coM

  www.aschaffenburger-kulturtage.de

DVD 
tipp

 natur & Kultur    
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FOOD-TRENDS - TEIL 3: LOCAL ExOTICS  

Regionalität und kulinarische Exotik vereint

Heimische Sorten oder Flugobst aus Übersee? 
Regionale und saisonale Lebensmittel neh-
men bei Verbrauchern einen zunehmend grö-
ßeren Stellenwert ein. Gleichzeitig sind exoti-
sche Obstsorten wie Bananen in zahlreichen 
Haushalten regelmäßig in der Obstschale zu 
finden. Hinzu kommen sogenannte „Super-
foods“, die aufgrund ihrer gesunden Inhalts-
stoffe an Popularität gewinnen, jedoch häufig 
weite Transportwege hinter sich haben. Ins-
besondere während der Pandemie entstand 
so ein kulinarisches Paradoxon, welches die 
Trendforscherin Hanni Rützler in ihrem dies-
jährigen FoodReport beschreibt: Regionalität 
punkte durch Vertrauen in die Produzenten 
und übersichtliche Wertschöpfungsketten; 
gleichzeitig sei bei Verbrauchern, die in ihren 
Reisemöglichkeiten eingeschränkt waren, 
eine „Sehnsucht nach exotischen Genüssen“ 
entstanden.

So widersprüchlich diese Entwicklungen 
zu sein scheinen: Wer beim Einkauf auf die 
Herkunftsländer der Lebensmittel achtet, 
bemerkte bereits in den letzten Jahren, dass 
exotische Produkte auch in europäischen 
Ländern, teilweise sogar in Deutschland 
angebaut werden. Ingwer, Süßkartoffeln 
und Physalis finden also auch abseits des 
Übersee-Transports einen Weg zu uns. Dass 
die Grenzen des Anbaus exotischer Lebens-
mittel hierzulande mit Süßkartoffel 
und Co. keineswegs ausgeschöpft 
sind, beweist der Food-Trend „Local 
Exotics“, der die widersprüchlichen 
Bedürfnisse nach Regionalität 
und kulinarischer Exotik in sich 
vereint: Durch modernste Technik 
und innovatives Kreislaufwirtschaften ist 
es möglich, exotische Pflanzen regional zu 
kultivieren und eine schmackhafte sowie 

nachhaltige Ernte zu erzielen. Rützlers 
FoodReport 2022 zeigt, dass dabei weit mehr 
möglich ist, als sich zunächst vermuten lässt 
- von Zitrusfrüchten aus der Schweiz bis hin 
zu österreichischem Reis.

Bananen aus „Bayerisch Sibirien“

Sogar Tropenfrüchte können in Deutsch-
land umweltfreundlich angebaut werden 
– dank ökologischer Kreislaufwirtschaft und 
innovativer Energienutzung. Das beweist 
Ralf Schmitt, wissenschaftlicher Leiter des 
Tropenhauses „Klein Eden“ im Oberfränki-
schen Kleintettau, zusammen mit seinem 
Team: Von Bananen und Papayas bis hin zu 
Sternfrüchten werden auf rund 3500 Quadrat-
metern tropische und subtropische Früchte 
in Bioqualität kultiviert und erforscht. Gut 

220 verschiedene Sorten finden sich in dem 
Gewächshaus am Rennsteig. Die tropischen 
Temperaturen werden klimaschonend durch 
die Abwärme einer benachbarten Glasfabrik 
aufrechterhalten. 
Neben dem Anbau von Früchten und Gemüse 
werden exotische Speisefische gezüchtet, 
die in einem Polykultursystem über Wasser- 
und Nährstoffkreisläufe mit den Pflanzen 
verbunden sind: Das Wasser aus der Speise-
fischzucht fungiert so als natürlicher Dünger 
für die Pflanzen.
Im Jahr 2020 konnte „Klein Eden“ einen 
Ertrag von etwa zwei Tonnen tropischer 
Früchte erreichen. Dass die Möglichkeiten im 
Bereich regional kultivierter Tropenfrüchte 
bei Weitem nicht ausgeschöpft sind, erklärt 
Schmitt in einem Sachbericht des Tropenhau-
ses: „Allein die in der Region des Rennsteiges 
zur Verfügung stehende industrielle Abwär-
me würde nach aktuellen Berechnungen für 
eine Anbaufläche unter Glas von ca. 75.000 
bis 100.000 Quadratmetern ausreichen.“ Um 
die Abwärme weiterer Unternehmen in 
Deutschland sinnvoll zu nutzen, hofft das 
Team des Tropenhauses auf Nachahmer des 
Projekts; darüber hinaus wird daran gear-
beitet, exotische Pflanzen in Töpfen auf den 
Dächern Abwärme produzierender Unterneh-
men zu platzieren, um an weiteren Standor-
ten in Deutschland exotische Früchte umwelt-
schonend produzieren zu können.
Im Besucherhaus können seit der Eröffnung 
im Jahr 2014 exotische Pflanzen und Tiere 
erkundet werden, darüber hinaus gibt es 
öffentliche Führungen im Forschungsbereich 
des Tropenhauses.  hannah kalden 
Fotos: petra Jendryssek

   Näheres unter: www.tropenhaus-am- 
rennsteig.de und Zukunftsinstitut gmbH: 
Hanni Rützlers foodReport 2022. 136 Seiten, 
frankfurt am Main, 150 euro

im tropenhaus am Rennsteig werden gut 220 
verschiedene tropische und subtropische 
früchte in bioqualität kultiviert und erforscht.

Neben früchten und gemüse werden 
auch exotische Speisefische gezüch-
tet, die in einem polykultursystem über 
Wasser- und Nährstoffkreisläufe mit 
den pflanzen verbunden sind.

  ernährunG & Gesundheit 
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DAS MINDESTHALTBARKEITSDATUM

Ein Missverständnis 
Mindestens haltbar bis… Seit 1981 ist die 
Kennzeichnung zahlreicher Lebensmittel 
mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
gesetzlich vorgeschrieben. Das MHD kann 
jedoch leicht missverstanden werden – 
während im englischsprachigen Raum die 
Rede von „best before“ ist, führt ein abgelau-
fenes MHD eher zu einer Verunsicherung der 
Verbraucher und verursacht darüber hinaus 
unnötige Lebensmittelabfälle im Handel. 
Dabei bezieht sich das MHD schlicht auf das 
Erhaltensein produkttypischer Eigenschaften 
wie Aussehen, Konsistenz und Geschmack 
und ist keinesfalls ein „Wegwerfdatum“, wie 
das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) betont.
Zu unterscheiden ist das MHD von dem 
sogenannten Verbrauchsdatum, welches 
sehr leicht verderbliche Lebensmittel wie 
Fisch oder Fleisch kennzeichnet. Das 
Verbrauchsdatum gibt den letzten Tag an, 
an dem ein Produkt verzehrt werden kann. 
Der Verkauf eines Produkts ist nach Ablauf 
des Verbrauchsdatums ausgeschlossen, da 
gesundheitliche Risiken durch den Verzehr 
nun möglich sind, ohne für den Verbraucher 
erkennbar zu sein. 

Geschmackstest gibt Aufschluss 

über Verzehrbarkeit

Das Verbrauchsdatum muss also strikt be-
achtet werden, bei Mindesthaltbarkeitsdaten 
verhält es sich jedoch anders: Ob ein Produkt 
noch verzehrt werden kann, kann mit den 
eigenen Sinnen überprüft werden: Sind sicht-
bare Veränderungen erkennbar? Riecht das 
Produkt anders als gewohnt? Erscheint ein 
Produkt unverändert, kann schließlich ein 
Geschmackstest Aufschluss darüber geben, 
ob es tatsächlich noch verzehrt werden kann. 
Bei saurem, prickelndem oder anderwei-
tig ungewöhnlichem Geschmack sollte 
beispielsweise auf den Verzehr verzichtet 

werden. Für bereits geöffnete Lebensmittel 
ist das MHD nicht mehr gültig, da Sauerstoff 
oder Mikroorganismen den Prozess des 
Verderbens beschleunigen.
Die systematische Erfassung von Lebensmit-
telabfällen in deutschen Privathaushalten 
(2020) durch das Marktforschungsunter-
nehmen GfK SE im Auftrag des BMEL zeigt, 
dass für knapp fünf Prozent der als vermeid-
bar eingestuften Lebensmittelabfälle ein 
überschrittenes MHD als Entsorgungsgrund 
angegeben wird. Dass dieser Anteil relativ 
klein ausfällt, ist erfreulich, doch nicht nur 
die irreführende Wirkung auf Verbraucher 
sorgt für Kritik am MHD: Lebensmittel mit 
abgelaufenem MHD dürfen zwar weiterhin 
verkauft werden, doch mit dem Überschreiten 
des Datums geht die Verantwortung für die 
Qualität eines Produkts vom Erzeuger auf 
den Händler über – eine Verantwortung, die 
der Einzelhandel ungern trägt. Im Gegensatz 
zu anderen Ländern, wie beispielsweise 
Frankreich und Italien, fehlt es hierzulande 
an gesetzlichen Bestimmungen, welche die 
Lebensmittelrettung im großen Stil einfa-
cher gestalten würden – und das, obwohl die 
Regierung plant, Lebensmittelabfälle bis 2030 
zu halbieren. Dass ein überschrittenes Halt-
barkeitsdatum keinesfalls eine verminderte 
Qualität oder gar das Verdorbensein eines 
ungeöffneten Produkts bedeuten muss, zeigt 
ein Langzeittest des Greenpeace-Magazins in 
Zusammenarbeit mit dem KIN Lebensmitte-
linstitut Neumünster: Bei sachgemäßer Lage-
rung hielten sich verschiedene ungeöffnete 
Lebensmittel weit über das Mindesthaltbar-
keitsdatum hinaus. So hätten beispielsweise 
Eier, welche durchgehend im Kühlschrank 
gelagert wurden, ganze 112 Tage über das 
MHD hinaus verzehrt werden können. Natur-
joghurt und Tofu waren sechs Monate nach 
Ablauf des MHD noch gut, und auch eine acht 
Jahre alte Konservendose mit Erbsen konnte 
im Labortest bestehen.  hannah kalden 
Foto: ©ginasanders-depositphotos.coM

Der blick aufs produkt zeigt, 
wie lange es mindestens 
haltbar ist. ist dieses Datum 
überschritten, kann es oft 
dennoch verzehrt werden.
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Vor fast einem Jahr wurde mein Heimatort 
Schwarzach am Main von einer schweren 

Überschwemmung heimgesucht. Gewal-
tige Wassermassen fluteten die Keller 
meiner Nachbarn und zerstörten weite 
Teile der Gärtnerei meines Geschäfts-
partners. Diese tragische Situation führte 
mir erneut vor Augen, dass der Klima-

wandel uns alle angeht und die Zeit zu 
handeln überreif ist. Glücklicherweise kann 

man auch ohne Elektro-Auto in der Garage 
und Photovoltaik-Anlage auf dem Dach einen 

effektiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Beide Technologien sind 
zwar sicherlich wichtige Teile des Ganzen, allerdings übersteigen der-
artige Investitionen schlichtweg die finanziellen Möglichkeiten vieler 
Menschen. Ein nachhaltiger Lebensstil beginnt viel niederschwelliger 
– nämlich hauptsächlich bei unserer Ernährung. Schon vergleichs-
weise einfache Änderungen des Speiseplans verkleinern den eigenen 
ökologischen Fußabdrucks erheblich!

Ein Team von rund 30 internationalen Wissenschaftlern um den 
Schweden Johan Rockström formulierte erstmals im Jahr 2009 die 
neun planetaren Belastbarkeitsgrenzen (engl. planetary boundaries). 
Die Forscher befürchten eine dramatische Verschlechterung unserer 
Lebensbedingungen, sobald eines dieser neun Fässer überläuft: Belas-
tung durch Chemikalien und neue Stoffe (z. B. Pestizide, Mikroplas-
tik), Ozonloch, Luftverschmutzung, Übersäuerung der Ozeane, Über-
düngung, Süßwassernutzung, Landnutzungsveränderungen, Verlust 
der Biodiversität, und Klimawandel. Diese Erkenntnisse beeinflussten 
mitunter die Nachhaltigkeitsziele der UNO und sind richtungsweisend 
für die Europäische Umweltagentur.
2015 publizierte ein Teil des Autorenteams den aktuellen Forschungs-
stand, mit einem alarmierenden Ergebnis: In drei Bereichen gilt die 
Belastbarkeitsgrenze schon heute als überschritten. Das Öko-System 
leidet besonders unter Überdüngung, Landnutzungsveränderungen 
und dem Rückgang der Biodiversität.
Man muss wahrlich kein ausgewiesener Agrar-Experte sein, um die 
enge Verzahnung dieser Umweltbelastungen mit unserer Nahrungser-
zeugung zu erkennen: 

1Überdüngung führt zu Vergiftungserscheinungen bei Pflanzen, 
Tieren und Kleinstlebewesen. Die Schädigung der Mikro-Organis-

men stört wiederum den empfindlichen Stoffkreislauf und somit das 
gesamte ökologische Gleichgewicht. Zudem wird für die Herstellung 
von phosphorhaltigem Mineraldünger knappes Phosphat in Minen 
abgebaut – irgendwann geht auch diese Ressource zur Neige.

Raus aus der 
Sackgasse
„bio? Als Luxus für Reiche ist das ja ganz 
nett. Aber jetzt wird’s ernst. Fast sieben 
Milliarden Menschen müssen ernährt 
werden, und es werden ständig mehr. 
Jetzt muss industriell produziert werden: 
mit Pestiziden, Kunstdünger, Gentechnik!“ 
Diese These klingt nach gesundem Men-
schenverstand. Aber ist sie wirklich zutreffend? Oder gehen wir damit 
der Agrarindustrie auf den Leim, für die der Hunger in der Welt die 
Grundlage für ein florierendes Geschäft mit Pestiziden, Düngemitteln 
und Gentechnik-Saatgut ist? In seinem Buch FOOD CRASH macht der 
international angesehene Fachmann für ökologischen Landbau Felix 
zu Löwenstein verständlich, dass eine industrielle Landwirtschaft, die 
auf der übernutzung von natürlichen Ressourcen aufbaut, kein Weg zur 
Lösung, sondern eine Sackgasse ist. Und dass nicht die mangelnde 
Produktionssteigerung, sondern der verschwenderische Umgang mit 
Lebensmitteln, die zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
sowie mangelnde Gerechtigkeit zum zusammenbruch des globalen 
Ernährungs-Systems und zu wiederkehrenden Hunger-Krisen führen. 

   felix von löwenstein: fooD cRASH. 352 Seiten, knaur tb Verlag, 
2017, 10.99 euro

DER ÖKOLOGISCHE FUSSABDRUCK UNSERER ERNäHRUNG – TEIL 1

Grenzen sind überschritten

2 Landnutzungsveränderungen: Regenwald wird  
zurecht als „grüne Lunge der Erde“ bezeichnet. Für 

 landwirtschaftliche Nutzfläche und Rohstoffabbau werden  
jährlich Flächen in der Größenordnung Tunesiens gerodet.

3Rückgang der Bio-Diversität: Auch die Artenvielfalt leidet beispiels-
weise unter endlosen Monokulturen und exzessiven Spritzmit-

tel-Einsatz in der Landwirtschaft.
Eine der wahrscheinlich wichtigsten Fragen unserer Zeit lautet 
demnach: Wie schaffen wir es, eine wachsende Weltbevölkerung 
zu ernähren, ohne den Planeten zu zerstören? In den nächsten drei 
Ausgaben von BlattGrün werde ich jeweils einen möglichen Lösungs-
ansatz aufzeigen. Ferdinand plietz  
Fotos: ökokiste schWarzach, ©Francescoscatena -depositphotos.coM

  ferdinand plietz ist inhaber des regionalen bio-lieferdienstes ökokiste 
Schwarzach und publiziert auf der Autoren-plattform „medium“ (fplietz.medi-
um.com) regelmäßig texte verschiedenster Art mit einem Schwerpunkt auf phi-
losophischen fragestellungen. Darüber hinaus hält er Vorträge und Workshops.
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NAHRUNGSERGäNzUNGSMITTEL

Ein kritischer Blick tut not
In Drogerien, Supermärkten, Fitnesscentern, Naturkostläden, Reform-
häusern, im Versandhandel und auch in Apotheken findet man sie 
reichlich – die Nahrungsergänzungsmittel (NEM). Intensive Werbung 
redet gesundheitsbewussten Menschen ein, dass eine ausgewogene 
Ernährung nicht ausreichend sei und NEM wahre Wundermittel für 
Gesundheit oder auch aus ästhetischen Gründen wären. Laut Bundes-
verband der Verbraucherzentrale (vzbv) nahmen 2016 etwa ein Drittel 
der Erwachsenen regelmäßig NEM, ohne dass eine Unterversorgung 
an Nährstoffen vorgelegen hätte. Im Dezember 2021 waren es bereits 
die Hälfte der Erwachsenen. Für findige Hersteller und Vertreiber ist 
das Spiel mit der Angst und der Unkenntnis der Menschen so zu einer 
milliardenschweren Goldgrube geworden. 

NEM gelten als Lebensmittel, die aus 
Pflanzenzubereitungen, Nährstoffen wie 
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenele-
menten oder sonstigen Stoffen mit er-

nährungsspezifischer oder physiologi-
scher Wirkung in konzentrierter Form 

bestehen. Sie dienen als Ergänzung zur 
allgemeinen Ernährung, nicht dazu, 

Krankheiten zu heilen oder zu 
lindern. Im Gegensatz zu Arznei-

mitteln ist vor Marktantritt keine 
behördliche Zulassung/ Registrierung 

auf Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und 
Qualität nötig. Es erfolgt lediglich eine 

Anzeige beim Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit 

und die sofortige Vermarktung ist möglich. 
Angaben zu unerwünschten Wirkungen oder 

Unverträglichkeiten müssen nach dem Lebensmittel-
recht nicht gemacht werden. Lediglich sicher müssen die eingesetzten 
Zutaten und Nährstoffe sein. 

Warnung vor zu hoher Dosierung

Häufig warnen dennoch Verbraucherzentralen vor zu hohen Do-
sierungen der Inhaltsstoffen, dem krebserregenden in Europa nicht 
zugelassenen Begasungsmittel Ethylendioxid in pflanzlichen Nah-
rungsergänzungsmitteln oder auch vor Salmonellen. Sie fordern daher 
verbindliche Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in NEM. 
Beispielsweise kann eine zu hohe Menge an Vitamin D zu Kopf-
schmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit oder gar zu Nierenverkalkung 
und Nierensteinen führen.
Leider sind laienhafte und euphorische Empfehlungen vermeintlich 
sachkundiger Verkäufer:innen oder auch Influenzer:innen häufig und 
behördlich kaum überprüfbar. Ebenso informieren manche Hersteller 
nicht immer mit fundierten wissenschaftlichen Belegen. 
Will man etwas für seine Gesundheit tun, kann man auch andere 

Wege gehen: Eine saisonale und abwechslungsreiche Küche, mal 
wieder selber kochen und ein Griff weniger zum Fertigprodukt sowie 
eine kritische Betrachtung allzu euphorischer Versprechen im Verkauf 
und im Internet kann zudem viel Geld sparen. Ausführliche Infor-
mationen geben unabhängige Stellen, wie Verbraucherzentralen, das 
Bundesinstitut für Risikobewertung und das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit. Es mag Erkrankungen oder 
Lebensumstände geben, bei denen NEM hilfreich sind. Jedoch können 
durch Vorerkrankungen und Wechselwirkungen mit notwendigen 
Medikamenten Inhaltsstoffe in NEM auch gesundheitliche Schäden 
verursachen. Daher sollte unbedingt Rücksprache mit einem Arztes 
oder einer Ärztin gehalten werden, bevor man wahllos zu Nahrungser-
gänzungsmitteln greift. renate drach  
Fotos: ©citalliance-depositphotos.coM, ©bonninturina-depositphotos.coM

bestellung bei:  BlattAtelier · Biebelrieder Str. 36 · 97288 Theilheim 
Telefon: 0176.327 50 182 · E-Mail: redaktion@blatt-atelier.de 
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Grünes Glück
Keine Ausgabe mehr verpassen mit  
dem BlattGrün-Jahresabo! 

Ausgabe 3/2022

Zum Glück 
gibt‘s Grün 
Natur schützt, heilt 

und inspiriert

unabhängig
Vom Fleck weg  

üppiges Ernteglück
ausdauernd
Stehaufmännchen 

Gänseblümchen

effektiv
Wassersparen mit 

Köpfchen und Technik

6 
AuSgAbeN

für 25 €  
frei Haus!

Bezug  
auch als 

GeSchenK- 
aBo !

frisch auf kurzen Wegen einkaufen und 
selberkochen macht die einnahme von 
 Nahrungsergänzungsmitteln oft überflüssig.
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HILFE WäCHST AM WEGESRAND – TEIL 4: DAS GäNSEBLüMCHEN

Schöne Ausdauernde und  
unbeugsame Heilerin
In dieser Ausgabe wollen wir mit 

Ihnen ein heilsames Kränzchen binden, 
welches Sie bestimmt schon in Kind-

heitstagen gewunden haben. Das Lieblings-
blümchen schlechthin, das Gänseblümchen, 
auch Ostermargerite, Tausendschön oder 
Mondscheinblume genannt, ist unsere Hilfe 
am Wegesrand. 
Die klassische Bezeichnung Gänseblümchen 
hat ihren Ursprung in der Farbgebung des 
Blümleins. Gelber Schnabel, weiße Federn, 
es gleicht einer Gruppe von Gänsen auf einer 
grünen Wiese. Der lateinische Name „Bellis 
perennis“ bedeutet „die schöne Ausdauernde“ 
und gibt somit gleich einen Blick auf das We-
sen dieser heilenden Pflanze. Die Eigenschaft 
des Immer-wieder-Aufrichtens spiegelt sie in 
ihrer Wirkungsweise wider. An einem noch 
so schmalen Wiesenrand, auf Waldlichtun-
gen, zwischen Steinen und Beeten trotz das 
Gänseblümchen jeder Einwirkung. Sogar ein 
Rasenmäher kann ihm nichts anhaben. Nach 
dem Mähen wächst es erst recht und verbrei-
tet sich rege. Als einer der ersten Frühlings-
blüher hält es Temperaturen bis zu minus 15 
Grad ohne Schaden stand. 

Auch wenn fast das ganze Jahr Gänse-
blümchenzeit ist, ist aufgrund der reichlich 
heilsam wirkenden Inhaltsstoffe die beste 
Erntezeit April bis Juni. Die Blüte öffnet sich 
am Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen, 
folgt dem Sonnenlauf mit seinem Köpfchen 
und schließt sich wieder in der Dämmerung 
und vor dem Regen. Ziehen dunkle Wolken 
auf und die Gänseblümchen haben bereits 
ihre Blüten geschlossen, ist es ratsam, den 
Regenschirm einzupacken.
In der Schulmedizin findet unser Blümlein 
keine Beachtung, in der Pflanzen- und Na-
turheilkunde sowie auch in der Homöopathie 
jedoch hat es seinen festen Platz. Ausge-
stattet mit Vitamin C, Saponinen, ätheri-
schen Ölen, Schleimstoffen, Bitterstoffen, 
Gerbstoffen, Flavonoiden und Inulin gibt uns 
das Stehaufmännchen der Natur bei vielen 
gesundheitlichen Einschränkungen seine 
Unterstützung. Seine Heilwirkung ist vielsei-
tig: blutreinigend, blutstillend, harntreibend, 
krampfstillend, schmerzstillend und 
schleimlösend. 
Verlässt man sich bei Haut-
problemen auf das Gänseblüm-
chen, ist man gut beraten. Ob man 
nun der natürlichen Hautalterung 
vorbeugen oder seine unreine und 
fettige Haut klären oder bei 
Ausschlägen und Wunden 
die Entzündungen abklingen 
lassen möchte, so pflücke man 
sich Gänseblümchen. Auch Ent-

zündungen am Zahnfleisch oder Bläschen im 
Mund (zerkaue eine Blüte) kann man mit der 
Heilpflanze zu Leibe rücken. 
Innerlich angewandt regt es den Appetit an, 
hilft den Stoffwechsel anzukurbeln und Ver-
stopfungen zu lösen. Seinen Einsatz findet es 
ebenso bei Nieren- und Blasenleiden, da Bla-
sensteine leichter ausgespült werden können. 
Die schmerzlindernde Wirkung kann man 
sich bei starken Menstruationsbeschwerden 
zur Nutze machen. Ein Gänseblümchenbrei 
hilft bei Verstauchungen und Prellungen und 
bei Überbeanspruchung von Muskeln und 
Gelenken. Auch bei seelischen Verletzun-
gen oder dem Gefühl, ungerecht behandelt 
worden zu sein, verfehlt das zarte Blümchen 
seine Wirkung nicht. 
Auch den Kleinsten kann das Gänseblüm-
chen Kraft zum Köpfchenheben geben. Kin-
der, die nicht „gedeihen wollen“, kann man 
regelmäßig Gänseblümchentee verabreichen. 
Vorsicht ist allerdings bei Allergikern 
geboten, die eine Allergie gegen Korbblütler 
haben! Möglichkeiten der Anwendungen  
und Verwendung  gibt es so viele wie das 
Gänseblümchen Blütenblätter hat. Wenn man 
das Gänseblümchen zur Heilung einsetzen 
möchte, wählt man neben der Gänseblüm-
chenteekur zur inneren Anwendung oder 
als Waschung und Spülung, die Tinktur, die 
Gänseblümchensalbe, einen Gänseblüm-
chen-Brei, ein Gänseblümchen-Öl, ein Gän-
seblümchen-Bad und nicht zu vergessen den 
Gänseblümchen-Essig.
Doch auch in der Küche verschafft sich das 
Gänseblümchen seinen Platz. Auf Butter-
brot oder als Salat-Deko macht es sich ganz 
hervorragend. Gänseblümchen-Kapern, 
Gänseblümchen-Salz, Gänseblümchen-Honig, 
Sirup oder Suppe, es gibt so viele wunderbare 
Möglichkeiten, es auch zu kulinarisch verar-
beiten. Hier einige Anregungen:

Gänseblümchen-Tee und -Bad

2 TL Gänseblümchen (Blütenköpfe) mit 250 
ml heißem Wasser übergießen. Anschlie-

ßend 10 Minuten ziehen lassen. Bei der 
Anwendung als Kur, trinkt man 3 

Tassen Gänseblümchentee über 
den Tag verteilt. Auch für Bäder 
und Waschungen übergießt man 

die Blüten mit heißem Wasser und 
lässt den Sud ziehen. Für ein Gänseblüm-

chen-Bad, nimmt man eine Handvoll 
Blüten und Blätter und bindet diese in 
ein Leinentuch oder man benützt ei-

nen Teefilter und hängt es mit ins Ba-
dewasser. Ein Bad in Gänseblümchen 
hilft bei schmerzenden Gelenken. 
Für ein Gesichtsdampfbad werden 4 
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EL Blüten mit 3-4 l heißem Wasser übergos-
sen oder gar auch kurz mit aufgekocht. Die 
Anwendung erfolgt wie ein gewöhnliches 
Dampfbad! Vorsicht Verbrennungsgefahr!

Gänseblümchen-Salz

Ein wunderbares Detox-Salz kann man sich 
mit Steinsalz kredenzen: hierfür eine Hand 
voll Gänseblümchen mit 100 g Steinsalz in 
einer leistungsstarken Küchenmaschine 
zerkleinern und 24 Stunden ausgebreitet auf 
einem Backblech trocknen lassen. Dann in 
ein sauberes Glas füllen.

Gänseblümchen-Honig

Ein Gänseblümchen Honig  (3 TL am Tag) 
hilft in der Erkältungszeit, das Immunsystem 
zu stärken. Man nehme 500 g flüssigen Honig 
und 1 Hand voll Gänseblümchenblüten und 

rühre diese unter. 4 Wochen an einen hellen 
Standort ziehen lassen. Die Blüten nicht 
abseihen!

Gänseblümchen-Kapern

Benötigt werden 2 Tassen geschlossene 
Gänseblümchenblüten, ½ TL Salz und 125 
ml Kräuteressig. Die geschlossenen Blüten 
waschen, abtupfen, anschließend trocken 
und diese dann mit dem Salz bestreuen. 
Den Kräuteressig aufkochen lassen und die 
Blütenknospen dazu geben. Zusammen kurz 
aufkochen. Den Essig nochmal abseihen und 
dann ein weiteres Mal aufkochen. Essig und 
Blüten zusammen in ein Schraubglas geben 
und kühl und trocken lagern. 2 Wochen 
gedulden und dann sind die Gänseblüm-
chen-Kapern verzehrfertig, lecker zu Brot, im 
Salat oder in der Suppe!

Gänseblümchen-Tinktur

Für eine Gänseblümchen-Tinktur füllt man 
ein Schraubglas mit gepflückten Blüten und 
übergießt sie beispielsweise mit Doppel-
korn, bis alle Pflanzenteile bedeckt sind. Die 
Tinktur muss nun 2-6 Wochen ruhen, danach 
kann sie abgeseiht werden in eine dunkle 
Flasche. Die geläufigste Dosierung sind 1-3 
mal täglich 10-50 Tropfen.
Die Tinktur findet äußerlich bei Quet-
schungen und Verrenkungen, Blutungen 
und Blutergüssen Einsatz. Hier bieten sich 
Umschläge oder Waschungen an. Einfach 
10-20 Tropfen ins Wasser geben und ein 
Baumwolltuch damit tränken. Die innerliche 
Anwendung ist bei Erkältung und Frühjahrs-
müdigkeit empfohlen.

Gänseblümchen-Essig

2 Esslöffel in ein Schraubglas geben und mit 
Apfelessig übergießen und vollständig bede-
cken. Das Glas so lange stehen lassen, bis die 
Blüten keine Farbe mehr haben. Dieses „Wäs-
serchen“ kann bei Pigmentflecken helfen, die 
damit 3-4-mal täglich betupft werden.

Gänseblümchenbrei

Bei Prellungen, Wunden oder Insektenstichen 
zerreibt man geschwind ein paar Blätter und 
Blüten und legt es auf die betroffene Stelle.
Viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren!  
 yvonne WidMaier-gerhard & susann göbel  
Fotos: susann göbel, ©congerdesign-pixabay.coM,  
©Judithdz-depositphotos.coM

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

Mo-Mi: 9-19 Uhr
Do&Fr: 9-20 Uhr
Sa: 9-16 Uhr

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

Raiffeisenstraße 3
97080 Würzburg
Raiffeisenstraße 3Raiffeisenstraße 3

lollo-rosso.de

B1O-Supermarkt

Quali
tät – Tradition – Regionalität

lollo-rosso.de

perere mamam rara k

1hr B1O-Supermarkt

Haaf Biohof
Bio-Landwirt
aus Wittighausen

·  Kirchstraße 2
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GENUSSLA SICHERT VIELFALT IN DER REGION

Schmeckt gut & tut gut!
„Genussla“, die Genusslandschaft in und um Bamberg, wächst seit 15 
Jahren beständig. Heute haben sich über 120 Mitglieder unter dem 
Dach zusammengeschlossen, die für authentische, ehrliche Lebens-
mittel und regional hergestellte handwerkliche Produkte stehen. Ende 
letzten Jahres stellte die Regionalkampagne ihre überarbeitete Inter-
netseite, zu finden unter www.genussla.de, mit Kurzporträts aller Mit-
glieder und Produkte sowie vielen leckeren Rezepten und ihrer neues 
Logo vor. Es ist nun immer öfter zu sehen und animiert stetig mehr 
Verbraucher dazu, ihren Bedarf vor Ort zu decken, damit die Vielfalt an 
Spezialitäten in der Genusslandschaft erhalten bleibt. Seit neuestem 
wirbt der Genussla-Bus der VU BusClassic GmbH aus Wiesentheid/ 
Geesdorf auf seinen Fahrten durch die Bamberg und seinen Landkreis 
für die Regionalkampagne.
Die Internetseite wird ergänzt durch den unlängst gedruckten Ge-
nussführer und die beliebte Genusskarte, die den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern alle wichtigen Infos zu den Betrieben wie deren 
angebotenes Sortiment und die Öffnungszeiten der Hofläden kompakt 
zusammengefassen. Genussführer und –karte stehen übrigens auch 
auf der Internetseite zum Download bereit.
 
Wer die Printausgabe vorzieht, erhält den neuen Genussführer kos-
tenlos im Rathaus am Maxplatz, beim Umweltamt (Michelsberg) im 
Tourismus & Kongress Service Geyerswörthstraße 5, im Landratsamt 
Bamberg (Infothek) sowie bei den Gemeinden, den Verwaltungsge-
meinschaften und den Lizenznehmern.
Gründe, regionale Produkte zu kaufen, gibt es viele: Die ausgewählten 
Produkte gelangen frisch vor Ort geerntet in den Einkaufskorb. Die 
hierfür zurückgelegten kurzen Transportwege wirken sich zudem 
positiv auf das Klima aus. Durch den Kauf vor Ort kann man seine per-
sönliche Wertschätzung für die Produzenten zum Ausdruck bringen 
und seinen ganz persönlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung 
leisten. Darüber hinaus sichert man die Vielfalt des Angebotes vor Ort. 
Angesichts vieler geschlossener Geschäfte in anderen Regionen ein 
überaus schlagkräftiges Argument. Wie groß die Genussla-Vielfalt ist, 
zeigt übrigens in diesem Jahr wieder der traditionelle Genusstag am 
18. September. Diesmal gastiert er in Baunach. Mehr dazu in der nächs-
ten BlattGrün-Ausgabe Ende August.  dry 
Fotos: genussla

zU GAST IN BAMBERG: 
WANDERAUSSTELLUNG „HOLz MACHT SACHEN!“

Von Holz, Bäumen, 
Wald und Dir

Die Verbindung zwischen Mensch und Natur, insbesondere 
zwischen der Menschheit und dem Rohstoff Holz, in den Fokus zu 
stellen, um Nachhaltigkeitsthemen zu vermitteln und das Umwelt-
bewusstsein der Menschen zu stärken, das ist das Ziel der Wan-
derausstellung „Holz macht Sachen!“, die noch bis 9. Oktober im 
Historischen Museum in Bamberg (Alte Hofhaltung am Domplatz 
7) Station macht. Der Marstall der ehemaligen fürstbischöflichen 
Residenz Bamberg bietet sich mit seinen hölzernen Decken und 
Pferdeboxen als Präsentationsfläche bestens dafür an. 

Das von Adrian Siedentopf initiierte Projekt umfasst neben der 
Wanderausstellung verschiedene kulturelle Bildungsangebote 
zum Thema Holz. Das inhaltliche Spektrum reicht dabei von der 
Bedeutung der Bäume für die Umwelt über die Holzgewinnung bis 
zu den vielfältigen Arten der Weiterverarbeitung des Holzes. Die 
Besucher sollen dazu angeregt werden, den Baum als Lebewesen, 
den Wald als Lebensraum und sich selbst als Teil dieser Lebens-
welt zu sehen. 
„Holz macht Sachen!“ nähert sich dem Thema aber nicht nur 
von der kulturhistorischen Seite, sondern aus möglichst vielen 
verschiedenen Blickwinkeln. Viele interaktive Stationen laden 
zum Mitmachen, Kreativwerden und Nachdenken ein. Dabei ist 
das Maskottchen der Ausstellung, der kleine Vinzenz, behilflich. Er 
bewohnt ein Häuschen inmitten der Exponate und ist als kleins-
ter Botschafter von „Holz macht Sachen!“ in den sozialen Medien 
unterwegs und erzählt Geschichten rund um die Objekte sowie zum 
Thema Holz.
Das Besondere an der Ausstellung? Sie wandert nicht nur von 
Ort zu Ort, sondern wächst auch – wie ein Baum – immer weiter, 
indem laufend neue Exponate hinzukommen. Diese stammen von 
mehr als 50 Partnern aus den unterschiedlichsten Bereichen. sh
FOTO: MANUEL BIRGMANN

   Dienstag bis Sonntag/feiertags von 10 bis 17 uhr. Mehr infos, auch  
zum Rahmenprogramm, unter www.museum.bamberg.de und unter  
www.holzmachtsachen.org.

Rührbutterfass, 1. Hälfte  
20. Jahrhundert, burghausen

  leben & Konsum 
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30. JULI: WE-FOR-FUTURE-FESTIVAL IN MARKTBREIT

Veränderung schaffen
Oft sind es persönliche Begegnungen und 
Erlebnisse, die grundlegende Veränderungen 
anstoßen. Verwandtschaftlich mit den Philip-
pinen verbunden, hatten Achim Knöchel und 
seine Frau Petra Hagenauer bereits im Vorfeld 
ihres Besuches des immer wieder von Natur-
gewalten heimgesuchten Inselstaates 2013 
Geld gesammelt, um die Not im Umkreis ihrer 
Verwandten vor Ort direkt zu lindern. Dort 
angekommen, wurde beiden im Gespräch 
mit den Betroffenen schnell klar, dass die 
mitgebrachte Unterstützung im Bereich der 
Bildung am nachhaltigsten eingesetzt wäre. 
So wurden für die ManocManoc Grundschule 
bunte Rucksäcke mit allem gepackt, was man 
zum Schulstart braucht und an die Erstkläs-
ser verschenkt, um deren Eltern finanziell zu 
entlasten und so die Hemmschwelle für den 
Schulbesuch der Kinder möglichst niedrig 
zu halten. Ein Teil des Geldes wurde für die 
Schulspeisung unterernährter Kinder ein-
gesetzt, ein weiterer Betrag zur schulischen 
Unterstützung behinderter Kinder. Ein vierter 
Teil der gesammelten Spenden floss ganz 
pragmatisch in die Reparatur von Sturmschä-
den vor Ort. Berührt von der großen Dankbar-
keit der Kinder und Eltern beschloss das Paar, 

wieder zuhause angekommen, die Einrich-
tungen fortan dauerhaft zu unterstützen. So 
sammelten sie über die Jahre immer wieder 
Spenden, die sie direkt zu ihren Schützlingen 
brachten und gut angelegt wussten. Nach 
einem weiteren schweren Taifun, der über 
die Inseln hinweg schlimmste Verwüstungen 
anrichtete, wurde dem Ehepaar klar, dass ihre 
Hilfe dort vor Ort nicht ausreichte und dass 
es wichtig war, in größeren Zusammenhän-
gen zu denken. Man müsste das Übel an der 
Wurzel packen! Und die war schnell ausge-
macht: Durch unmäßigen Konsum und wenig 
nachhaltiges Verhalten tragen wir in den 
reicheren Ländern der Erde eine Teilschuld 
am Klimawandel und damit an der Häufung 
verstärkter Naturkatastrophen. Um hier aller-
dings etwas zu bewegen, brauchte es mehrere 
Köpfe und Hände, die gewillt waren, den Kurs 
zu ändern. 2017 auf den Weg gebracht und 
2018 als gemeinnütziger Verein eingetragen, 
wurde dessen Name „We for Future“ durch 
erste Aktionen schnell Programm.
Der Zusammenschluss von heute 40 ehren-
amtlichen Mitgliedern will Menschen 
sensibilisieren und begeistern, sich für die 
Mitmenschen, die Umwelt und eine nachhal-

OFFIzIELL AUSGEzEICHNET

neustadt an der aisch ist jetzt Fairtrade-Stadt
Am 28. Mai wurde Neustadt a.d. Aisch offiziell als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet. Im Rahmen des ersten 
„Regional, bio, fair“-ThemenMarktPlatzes konnte Manfred Holz, Faitrade-Ehrenbotschafter, die Urkunde an 
den Ersten Bürgermeister Klaus Meier übergeben. Die Stadt setzt damit ein zeichen für global nachhal-
tiges Handeln auf lokaler, kommunaler Ebene. Die Beliebtheit des original regionalen Bauernmarkts, der 
jeden Samstagvormittag viele Einheimische und Auswärtige auf den malerischen Marktplatz lockt, macht 
es seit über 20 Jahren vor, wie wichtig regionale Produkte und Wirtschaftskreisläufe sind. Verschiedene 
kulinarische ThemenMarktPlätze im Jahresverlauf runden das Angebot ab. zahlreiche Einzelhändler, Ver-
eine und Institutionen unterstützen nun auch die Fairtrade-Kampagne, allen voran der seit über 30 Jahren 
aktive Weltladen im Herzen Neustadts. SN, Foto: Stadt Neustadt/Aisch

   Weitere infos unter www.neustadt-aisch.de 

tige Zukunft zu engagieren. Dabei unterstützt 
der Verein Projekte gegen Armut und soziale 
Ungerechtigkeit und fördert den Natur- und 
Umweltschutz mit dem Ziel einer fairen, 
friedlichen und nachhaltigen Zukunft für 
alle. Um dies zu ermöglichen, engagiert sich 
We-for-Future für die Umsetzung der 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen. Die Aktion „Walk for Future“, in 
deren Rahmen 17 Wochen lang die 17 Ziele 
durch Aufsprühen auf Marktbreiter Straßen 
und eine analoge Schaufenstergestaltung, 
die Hintergrundinfos gab, in den Blickpunkt 
gerückt wurden, stellte letztes Jahr ein-
drucksvoll unter Beweis, dass Worten auch 
Taten folgen. Daneben unterstützt „We for 
Future“ auf einem zweiten Standbein eigene 
Hilfs- und Bildungsprojekte für Kinder und 
benachteiligte Menschen auf den Philippinen.

Regionale Netzwerke

„Die Vernetzung regionaler Akteure im Be-
reich Nachhaltigkeit ist ein weiterer Schwer-
punkt unserer Vereinsarbeit“, erzählt Achim 
Knöchel mit Blick auf die Neuauflage des 
We-for-Future-Festivals, das alle zwei Jahre 
in Marktbreit, der Homebase des Vereins, 
stattfindet. Am 30. Juli ist es wieder soweit: 
Am Alten Kranen rund um das Marktbreiter 
Lagerhaus findet der Zukunftsmarkt mit 
zahlreichen Infoständen vom Bergwaldpro-
jekt E.V. bis zum demnächst in Würzburg 
öffnenden Zukunftshaus, Vorträgen zu nach-
haltigen Themen, Talkrunden, Workshops, 
einem bunten Kinderprogramm und leckeren 
regionalen Köstlichkeiten zwischen 12 und 
19 Uhr statt. Für den krönenden Abschluss 
sorgen Donny Vox and the Spacebrothers ab 
19 Uhr bei freiem Eintritt.  petra Jendryssek
Foto: We For Future e.v.

   Das ausführliche festival-programm mit allen 
teilnehmern und unterstützern findet sich 
unter www.we-for-future.org.

„We for future“ unterstützt eigene Hilfs- 
und bildungsprojekte für kinder und be-
nachteiligte Menschen auf den philippinen.

  leben & Konsum    
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AGRIKULTURFEST VOM 22.-24. JULI IN NüRNBERG

Von Bruderhahn-Projekt bis Bokashi
Wie fühlt sich Landwirtschaft, wie fühlen sich Tiere an? Je weiter der Abstand 
zum Leben, desto schwieriger wird es für die Verbraucher, die Landwirtschaft, 
ihre Erfordernisse und ihr Agieren zu verstehen. Um diese Kluft zu schließen 
und Verständnis und Vertrauen auf Produzenten- und Konsumentenseite zu 
generieren, geht zeitgleich mit der Messe „Bio erleben“ vom 22. bis 24. Juli 
ergänzend das neue Format „Agrikulturfest“ an den Start, denn „Landwirtschaft 
ist zu wichtig, um sie zu ignorieren“, macht Veranstalter Hubert Rottner Defet 
klar. Für ihn und seine Mitstreiter hat Landwirtschaft einen über die reine 
Produktion von Nahrungsmitteln hinausgehenden Wert: „Sie schafft Kultur und 
Gesellschaft und gestaltet unsere Umwelt. Das betrifft uns alle alltäglich. Als 
solch wesentlicher Teil unserer Kultur sollte Landwirtschaft Wert geschätzt 
und weiterentwickelt werden. Deshalb ist Wandel in unserer Produktions- und 
Konsumkultur von Nahrungsmitteln, hin zu regional, ökologisch, klimafreund-
lich, fair und kleinbäuerlich produzierten Produkten nötig“, so der erfahrene 
Organisator nachhaltiger Veranstaltungen. Mit dem Agrikulturfest soll der Aus-
tausch und die Vernetzung zwischen vielfältigen Akteur:innen in Nürnberg und 
der Region gefördert werden. Die Besucher:innen erwartet ein buntes Festival 
mit Workshops, Vorträgen, Markt- und Essensständen sowie Konzerten. Die 
Vorträge rücken unter anderem Themen wie die „Agroforstkultur“, das gesunde 
Düngen mit „Bokashi“, ein Bruderhahn-Projekt sowie die Möglichkeiten einer 
klimatischen Anpassung des Gartens in den Fokus.  dry, Fotos: hubert 
rottner deFet

   infos zur Veranstaltung unter: www.agrikulturfest.de. Messezeit ist frei-
tag und Samstag von 10 bis 20 uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 uhr.

22.-24. JULI: „BIO ERLEBEN“ IN NüRNBERG

Vertrauen schaffen durch überzeugung
Neben der Steigerung des Anteils an Bio-Verpflegung in Kitas, Schulen und 
städtischen Einrichtungen hat sich Nürnberg als BioStadt auf seinem Weg zur 
BioMetropole dem Kooperationsgedanken in der Region verpflichtet, um den 
Ökolandbau, die Weiterverarbeitung, Vermarktung und somit auch die regiona-
le Wertschöpfung zu erweitern.
Ein weiterer Hauptpfeiler auf dem Weg ist die überzeugung und Begeisterung 
interessierter Bürgerinnen und Bürger für Bio-Lebensmittel und deren Produk-
tion über spezielle Veranstaltungen und Aktionen, die den Ökolandbau in den 
Fokus rücken und bio im wahrsten Sinne mit allen Sinnen begreifbar machen. 
Als Traditionsveranstaltung darf hier das Event „Bio erleben“ gelten, das in 
diesem Sommer vom 22. bis 24. Juli wieder im Herzen Nürnbergs, auf dem 
Hauptmarkt, über 30.000 Besucher mit einer spannenden wie überzeugenden 
Mischung aus hochwertigen Bio-Lebensmitteln, Bio-Essen, Wein, Naturkos-
metik, Öko-Mode, Öko-Textilien und weiteren Naturprodukten unterhalten und 
informieren wird. 
Die Umrahmung durch ein launiges Kulturprogramm, Modenschauen und 
Kochshows wird wieder einen einzigartigen, unterhaltsamen und informativen 
Mix entstehen lassen. An den drei Tagen Erwartet werden über 100 Aussteller 
aus der näheren und weiteren Region, die ihrem Publikum gerne Rede und 
Antwort stehen, um das Vertrauen in ihre Arbeit und die Bioprodukte wachsen 
zu lassen.   sek,Foto: stadt nürnberg/bio erleben

   Ausführliche infos zu programm und Ausstellern zeitnah zur Veranstal-
tung unter www.die-biometropole/veranstaltungen/bio-erleben.

19. JULI: PREMIERE VON JOBGRüN

Den Nachwuchs interessieren
geboten in den Supermärkten. Es sei an 
der Zeit, jungen Menschen, insbesondere 
Schülerinnen und Schülern, Hintergrund-
wissen bezüglich dieser Berufe zu geben 
und damit im besten Falle Lust auf eine 
Lehrstelle in diesen Betrieben zu machen. 
Alle an der Messe beteiligten Berufssparten 
wird die Möglichkeit eines Standes und 
einer drei- bis fünfminütigen Präsentation 
auf der Bühne gegeben. Für das leibliche 
Wohl sorgen verschiedene Essstationen der 
jeweiligen Berufsgruppen in den Räumlich-
keiten. Junge Akteure der Berufe und Azu-
bis begeistern und überzeugen mit ihrem 
Engagement und Elan. Hauptadressaten 
sind Klassen aller Schularten. In Koopera-
tion mit dem Schulamt der Stadt Nürnberg  
werden die Schüler:innen  gezielt durch 
die Veranstaltung geführt und mittels QR 
Codes mit einer ausführlichen  Beschrei-
bung und möglichen Ausbildungsfirmen 
informiert. dry, Foto: hubert rottner deFet

   Weitere infos zur Messe unter www.jobgrün.de 

Nachwuchs zu finden und ihn an den eige-
nen Betrieb zu binden, wird in den letzten 
Jahren zur immer größeren Herausforde-
rung. Diese Entwicklung macht auch vor 
den grünen Berufen nicht Halt. Doch das 
soll sich ändern, hat sich Messeorganisator 
und Veranstalter Hubert Rottner Defet aus 
Nürnberg vorgenommen. Mit dem neuen 
Messeformat „JOBGRÜN“ will er am 19. Juli 
im „Parks“ am Berliner Platz 9 in Nürnberg 
eine Richtungskorrektur ansteuern. Wert-
schöpfung und Qualität sind die zentralen 
Themen dieser innovativen Veranstaltung. 
Sie soll dem Image und der Anerkennung 
der grünen Berufe, speziell der Biolebens-
mittelhandwerker:innen, dienen und ein 
größeres Bewusstsein für den Umgang mit 
Lebensmitteln schaffen, so Rottner Defet.  
Seit Jahren gehe die Qualität unserer Nah-
rungsmittel durch die Industrialisierung 
des Lebensmittelhandwerks zurück. Kleine 
Betriebe würden schließen, fänden kaum 
Nachwuchs und litten unter den Billigan-
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NATüRLICHER HOLzSCHUTz – TEIL 2: LASUR & PFLEGE

Für alle Wetterlagen gewappnet
Regen, massive Sonneneinstrahlung und 
immer häufiger auch starke Winde, die Sand- 
und Schmutzpartikel mit sich führen, setzen 
Holz im Außenbereich mit der Zeit zu, denn  
besonders UV-Licht und hohe Mengen an 
dauerhafter Feuchtigkeit können das Holz 
von Gartenmöbeln, Gartenhaus oder Garten-
zaun in seiner Beschaffenheit verändern. 
Wirkt beispielsweise das UV-Licht über län-
gere Zeit auf unbehandeltes Holz ein, beginnt 
einer der Hauptinhaltsstoffe des Holzes, das 
Lignin, zu degenerieren. Regen wäscht es aus, 
die Folge: das Holz vergraut. Ohne Regenein-
wirkung verbleibt das Lignin zwar im unbe-
handelten Holz, dieses färbt sich dann jedoch 
mit der Zeit silbrig-weiß. Hierbei handelt es 
sich um eine optische, die 
Holzoberfläche betref-
fende Veränderung. Die 
Stabilität bleibt dabei 
erhalten. Wird dieses Holz 
jedoch dauerhaft der Näs-
se ausgesetzt, kann das Holz aufquellen, Pilze 
können eindringen und die Holzstruktur, mit 
Folgen für die Stabilität, dauerhaft schädigen.

Wer lange an Holz im Garten Freude ha-
ben möchte, kann ihm, wie in der letzten 
BlattGrün-Ausgabe ausgeführt, in einem 
ersten Schritt durch das Auftragen eines 
Imprägniergrundes, je nach Holzart mit oder 
ohne Bläueschutz, gegen Pilze, Fäulnis oder 
unansehnliche Holzbläue einen Basisschutz 
verleihen. 

Nachhaltiger Schutz vor Regen 

und Sonne

Mit Blick auf einen nachhaltigeren Schutz 
jedoch rät Erich Kleinhenz vom baubiologi-
schen Fachhandel Spitzner in Gochsheim 
zum Auftragen einer weiteren Schutzschicht. 
Hier böten sich ökologische Holzlasuren an. 
Mehr oder weniger stark mit Farbpigmenten 
angereichert, lasse die aus natürlichen Ölen 
und Harzen bestehende Lasur die charakte-
ristische Maserung des Holzes noch durch-
scheinen. 
Das Öl dringe tief in die 
Holzfasern ein und sättige 
diese, so dass Feuchtigkeit 
schlichtweg keinen Platz 
mehr habe, erklärt der Fach-
berater für gesundes Wohnen. Harze härten 
im Holz aus und schützen die Oberfläche vor 
Witterungseinflüssen. Je pigmentgesättigter 
die gewählte Lasur sei, desto größer sei der 
Schutz vor der Verwitterung, da die Pigmente 
wie eine Sonnencreme das Eindringen der 
UV-Strahlen ins Holz verhindern. Allerdings 
stelle sich erst ab den Farbtönen Kiefer oder 
Eiche ein Sonnenschutz ein. Bedenken sollte 
man jedoch, dass sich Holz bei einem dunk-

len Anstrich mehr aufheize. Deshalb rät der 
Fachmann zu mittleren Farbtönen.

Lange Trocknung sichert Stabilität

Für den Anstrich selbst sollte man sich einen 
sonnigen, nicht allzu heißen Tag aussuchen 
und möglichst am Vormittag damit beginnen, 
damit man das zur Trocknung notwendige 
Tageslicht ganz ausnutzen kann. Streichen 
bei zu hohen Temperaturen gilt es dagegen zu 
vermeiden. Da der Anstrich dann zu schnell 
trockne, könnten sich später schneller Risse 

an der Lasurschicht bilden, weil sich das Holz 
dann, wie in ein Korsett gezwängt, weni-
ger bewegen könne. Als Faustregel könne 
deshalb gelten: Je länger und schonender die 
Trocknungsphase, desto dauerstabiler und 
verschleißärmer der Anstrich.
Werde so behandeltes Holz regelmäßig 
gepflegt, könne man es mit wenig Auf-
wand in Stand halten, so Erich Kleinhenz. 
Dafür empfiehlt er regelmäßige Kontrollen 
der Oberflächen und deren Säuberung von 
Schutz, Algen oder Moos mit einem speziellen 
Holzreiniger, dosiert nach Verschmutzungs-
grad: Einfach einsprühen, leicht anreiben 
und mit ausreichend Wasser abspülen. Wenn 
das Holz komplett durchgetrocknet ist,  kann 
man es mit einem geeigneten Pflegemittel 
nachbehandeln. Schon strahlt es, als wäre es 
frisch gestrichen.   
Um Auswirkungen auf Umwelt und Ge-
sundheit möglichst zu minimieren, rät Erich 
Kleinhenz, Holzschutzmittel zu verwenden, 
die aus natürlichen Rohstoffen hergestellt 
werden. Anders als im Lebensmittelbereich, 
seien bei Farben Begriffe wie „ökologisch“, 
„biologisch“ oder „natürlich“ nicht geschützt. 
Deshalb empfehle sich der Griff zu namhaften 
Naturfarben. Ein Blick auf deren Ergiebigkeit  
zeige oft, dass der Schutz von Umwelt und Ge-
sundheit nicht teurer erkauft werden müsse. 
 petra Jendryssek
Fotos: ©Fotoprivet -depositphotos.coM,  
©chuang -depositphotos.coM

Richtiger Anstrich und regelmäßige 
pflege verlängern das leben von 
gartenmöbeln aus Holz. 

Holzschutzlasuren las-
sen die Maserung des 
Holzes durchscheinen.

  haus & Garten    



36   BlattGrün  ·  3/2022

UMWELTSCHONEND UND NATüRLICH

Weniger bekannte Dämm-Ökos
Natürliche Dämmstoffe haben eine lange 
Tradition. Damit sie auch den aktuellen 
Anforderungen standhalten, müssen sie ihre 
Dämmwirkung möglichst lange aufrechter-
halten. Die Ökobilanz ist eine gesamtökolo-
gische Betrachtungsweise eines Materials. 
Der gesamte Lebenszyklus des Dämmstoffs, 
von der Gewinnung und Herstellung über 
die Verarbeitung bis hin zur schadstofffrei-
en Dämmwirkung und umweltschonenden 
Entsorgung, spielt dabei eine Rolle. 

In der letzten BlattGrün-Ausgabe wurden 
Holz, Zellulose, Hanf, Flachs und Stroh genau-
er betrachtet. In diesem Artikel geht es um die 
weniger bekannten natürlichen Dämmmate-
rialien Schilf, Seegras, Kokos, Kork, Jute und 
Schafwolle. 

Schilf – besonders widerstandfähig

In Norddeutschland wird Schilf unter dem 
Namen Reet traditionell zum Dachdecken 
verwendet. Schilf ist besonders hart und 
bleibt auch bei ständigem Kontakt mit Was-
ser intakt. Aus diesem Grund braucht es keine 
chemischen Schutzmittel. Eine Schilf-Däm-
mung besteht aus gepressten Schilfrohrhal-
men, die mit Draht zusammengebunden wer-
den. Sie kommt ohne chemische Bindemittel 
aus. Damit ist Schilf kompostierbar. Das sind 
Eigenschaften, die den Dämmstoff interes-
sant machen. Allerdings gibt es nur wenige 
Hersteller, die den Dämmstoff anbieten. Der 
Marktanteil ist noch klein. Schilf wird als 
Dach- und Bodendämmung sowie zur Innen- 
und Außendämmung eingesetzt. In Form von 
Schilfrohrmatten oder -platten eignet sich 
das Material ideal als dämmender Putzträger 
für Lehmputze. Beide Materialien ergänzen 
sich in ihren Eigenschaften bestens. 
Daten & Fakten
✱ Sehr gute Dämmeigenschaften
✱ 100 Prozent ökologisch

✱ Guter Hitzeschutz im Sommer
✱ Feuchtigkeitsregulierend
✱ Feuchteresistent
✱ Guter Schallschutz
✱  Natürliche Resistenz gegen Schädlinge, 

Fäulnis und Schimmel
✱  Energiearme Herstellung
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,055 und 

0,065 W/mK

Seegras – junger Dämmstoff

Abgestorbenes Seegras wird an Mittel-
meer- und Ostseestränden angespült. Die 
Seegras-Fasern werden von den Wellenbe-
wegungen zu bis zu zehn Zentimeter großen 
Bällen geformt. Diese sogenannten Nep-
tun- oder Meerbälle liegen auf den Stränden 
und verrotten nicht. Lange Zeit galten sie 
als Abfall. Vor einigen Jahren wurde daraus 
im Rahmen eines Forschungsprojekts ein 
natürlicher Dämmstoff entwickelt. Erst Ende 
2010 erhielt das Material die Zulassung. Es 
wird als Stopf- und Schüttwolle angeboten, 
Dämmmatten sind in der Entwicklungsphase. 
Für die Herstellung der Dämmwolle wird we-
nig Energie und keinerlei chemische Zusätze 
benötigt. Einzig der Transportweg senkt die 
Ökobilanz etwas, sie liegt allerdings trotzdem 
deutlich besser als die Ökobilanz herkömmli-
cher Dämmstoffe.
Daten & Fakten
✱  Sehr gute Dämmeigenschaften
✱  Schadstofffrei
✱  Sehr guter Hitzeschutz im Sommer
✱  Feuchtigkeitsbeständig
✱  Resistent gegen Schädlinge, Fäulnis und 

Schimmel
✱  Sehr energiearme Herstellung
✱  Rohstoff wächst schnell und wird sonst 

nicht genutzt
✱  Natürlicher Brandschutz
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,039 und 

0,046 W/mK

Kokos – langer Transportweg

Für die Herstellung von Dämmstoff werden 
die äußeren Fasern der Kokosnuss verwendet. 
Die Fasern sind innen hohl. Daraus resul-
tiert die gute Wärmedämmwirkung. Bei der 
Verarbeitung zum Dämmstoff werden die 
Fasern mechanisch genadelt und zu Vliesen 

verarbeitet. Es werden Rollen oder Matten 
beziehungsweise Stopfdämmung angeboten. 
Borsalz und Ammoniumsulfat sorgen für 
den Brandschutz. Die Dämmung eignet sich 
besonders für den Innenbereich als Zwi-
schensparrendämmung im Dach, als Kern-
dämmung in Böden mit Hohlräumen oder 
unter dem Estrich. Im Außenbereich kommen 
Kokosfaser-Dämmstoffe bei der Fassaden-
dämmung zum Einsatz. Der Dämmstoff ist 
diffusionsoffen, das heißt, er nimmt Feuch-
tigkeit auf und gibt sie wieder ab. Gerbstoffe 
in den Fasern sorgen dafür, dass die Däm-
mung sehr resistent gegen Verrottung ist. Die 
Ökobilanz von Kokos wird durch den langen 
Transportweg getrübt. Ein vergleichbarer 
heimischer Dämmstoff ist der Flachs. 
Daten & Fakten
✱  Gute Dämmeigenschaften
✱  Gute Schalldämmung
✱  Bruch- und reißfest ✱  Elastisch
✱  Resistent gegen Verrottung
✱  Feuchtigkeitsregulierend
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,045 und 

0,055 W/mK

Kork – Rinde der Korkeiche

Kork wird aus der Rinde der Korkeiche 
gewonnen. Diese kann ab dem 20. Lebensjahr 
ungefähr alle zehn Jahre geschält werden. 
Da die Korkeiche auf der iberischen Halb-
insel und in Nordafrika wächst, hat Kork 
lange Transportwege. Das verschlechtert 
die Ökobilanz dieses Dämmstoffes. Auch 
die Herstellung senkt die Ökobilanz. Die 
Rinde wird zu einem Granulat zerkleinert. 
Danach sorgt ein ungefähr 350 Grad Celsius 
heißer Wasserdampf dafür, dass sich das 
Granulat aufbläht und das in der Korkeiche 
vorhandene Harz austritt und das Ganze zu 
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Jute Schafwolle Seegras

Schilf

Kork
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·  Kirchstraße 2

Bauen und 
Sanieren nach 
baubiologischen 
Gesichtspunkten

Heizung · Solarenergie · Bäder · Alternative Energietechniken

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

Blöcken verbindet. Daraus werden dann die 
Dämmplatten zugeschnitten. Vorteilhaft sind 
die bauphysikalischen Eigenschaften von 
Kork. Es benötigt keinerlei Zusätze hinsicht-
lich des Brandschutzes oder der Resistenz 
gegen Schimmel und Schädlinge. Aus diesem 
Grund kann der natürliche Dämmstoff leicht 
entsorgt und sogar zur Bodenverbesserung 
verwendet werden. Als Dämmplatten kommt 
Kork bei der Dach- und Bodendämmung zum 
Einsatz. Als loser Schrott wird Kork für die 
Hohlraumdämmung verwendet. 
Daten & Fakten
✱  Gute Dämmeigenschaften
✱  Guter Hitzeschutz im Sommer
✱  Feuchtigkeitsregulierend

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

Spitzner - Handwerk
Professionelle Maler, Stuckateure
und Raumausstatter

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

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

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

✱  Guter Schallschutz
✱  Kein Brandschutzmittel notwendig
✱  Resistent gegen Verrottung, Schädlinge, 

Fäulnis und Schimmel
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,040 und 

0,045 W/mK, als Schüttdämmung zwischen 
0,050 und 0,055 W/mK

Jute – das Recycling-Produkt

Jute-Dämmstoffe entstehen aus alten Jutesä-
cken, die für den Kaffee- und Kakao-Trans-
port benutzt wurden. Der ursprüngliche 
Rohstoff sind die Fasern der tropischen 
Corchours-Pflanze. Sie wächst vor allem in 
Indien und Bangladesch. Die Idee, die Jutesä-
cke für Dämmstoffe zu nutzen, ist erst Ende 
der 90er-Jahre entstanden. Der Dämmstoff 
ist also noch ein junges Produkt und es gibt 
entsprechend wenige Anbieter. Das aufbe-
reitete Jute-Dämmvlies kann als Matten 
und Rollen bei der Dachdämmung sowie in 
Holzbalkendecken, Außen- und Innenwänden 
oder in Holzrahmen- oder Ständerwänden 
genutzt werden. Jute wird auch dazu verwen-
det, Holzfaserplatten zu festigen oder wird 
in einer Mischung mit Hanf angeboten. Als 
Brandschutzmittel wird dem Jute-Dämmstoff 
Soda beigemischt und Biokunstfasern aus 
Pflanzenstärke sorgen für die Festigkeit.
Daten & Fakten
✱  Gute Dämmeigenschaften
✱  Feuchteregulierend

✱  Energiearme Herstellung ✱  Schadstofffrei
✱  Resistent gegen Schädlinge und Schimmel
✱  Biologisch abbaubar
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,037 und 

0,040 W/mK

Schafwolle – tierischer Dämmstoff

Die Schafwolle wird für die Dämmstoff-Her-
stellung gewaschen und entfettet. Meist 
kommt der einzige tierische Rohstoff für 
Dämmmaterial aus heimischen Schafzuchten. 
Die Herausforderung bei Schafwoll-Dämm-
stoffen ist der Mottenschutz. Es gibt che-
miefreie Mottenschutzmittel auf dem Markt. 
Damit ist der natürliche Dämmstoff recycle-
bar. Die Besonderheit der Schafwolle ist ihre 
Eigenschaft, Schadstoffe wie beispielsweise 
Formaldehyd zu binden und damit die Raum-
luft zu reinigen. Schafwoll-Dämmung wird 
für die Dach- und Dachbodendämmung sowie 
für Wände und die Fassade eingesetzt. 
Daten & Fakten
✱  Sehr gute Dämmeigenschaften
✱  Guter Hitzeschutz im Sommer
✱  Besonders Feuchteregulierend
✱  Guter Schallschutz
✱  Energiearme Herstellung
✱  Bindet Schadstoffe aus der Raumluft
✱  Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,037 und 

0,042 W/mK birgit schneider 
Fotos: petra Jendryssek, ©ah_Fotobox-depositphotos.
coM, ©bezverhiy-depositphotos.coM, ©izik_Md-deposit-
photos.coM, ©yanapoles-depositphotos.coM
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GUT UND NACHHALTIG ABGESCHIRMT 

Schattenspender mit 
Bedacht auswählen
Draußen ist das neue Drinnen – der Trend zum Outdoor-Wohnen 
wurde durch Corona nochmals ordentlich befeuert. Doch bei immer 
früher einsetzenden hochsommerlichen Temperaturen und stetig 
neuen Hitzerekorden lässt es sich auf Balkon, Terrasse oder im Garten 
nur mit entsprechendem Sonnenschutz länger aufhalten, wenn der ge-
wählte Sonnenschutz seinen Namen auch verdient. Vor Markise und 

Sonnensegel ist der Sonnenschirm hier immer noch der Primus unter 
den Schattenspendern. Doch einfach einmal schnell einen Sonnen-
schirm im Vorbeigehen kaufen, könnte sich schnell rächen. Deshalb 
lohnt, sich im Vorfeld genauer Gedanken zu machen und Zeit für die 
Entscheidung zu nehmen, vor allem, wenn man auf der Suche nach 
einer nachhaltigen Lösung ist, rät Leonhard Ott vom Möbelhaus Schott 
in Tauberbischofsheim. Zunächst sollte man sich Gedanken über den 
Einsatzort und den vorwiegenden Nutzungszeitpunkt des Schirmes 
machen, regt der Outdoor-Fachberater an und gibt mit zahlreichen Fra-
gen Hilfestellung bei der richtigen Wahl: Besteht dort, wo er aufgestellt 
werden soll, genug Platz ringsum, damit der Schirm beim Aufspan-
nen oder Hochkurbeln weder an Hauswand noch an anderen Bauten 
hängen bleibt? Welche Fläche sollte er idealerweise abschirmen? Wem 
kommt die Aufgabe des Aufspannens und Schließens in der Regel zu? 
Sucht man eine schnelle kurz- bis mittelfristigen Lösung oder soll die 
Wahl für etliche Jahre Bestand haben? Wie viel Platz hat man schließ-
lich für den Fuß, der die Standfestigkeit bringen muss und deshalb je 
nach Modell und Standort entsprechend massiv gestaltet sein will?

Gut bedienbare Mechanik

Das Ziel sollte schließlich eine zweckdienliche, komfortable und 
robuste Lösung sein, die an die individuellen Gegebenheiten angepasst, 
durch die Verwendung und Verarbeitung hochwertiger Komponen-
ten eine lange Lebensdauer in Aussicht stellt. Eine gut bedienbare 
Mechanik sollte das Aufkurbeln oder Aufspannen auch schwächeren 
Personen mit geringem Kraftaufwand und ohne Verletzungsgefahr er-
möglichen, gibt Lorenz Ott zu bedenken. Nur wenn ein Schirm einfach 
und sicher zu handhaben sei, werde er auch gerne und lange genutzt.
Mindestens ebenso wichtig sei die Wahl des Schirmstoffes, denn er 
sollte einen möglichst hohen Lichtschutz gewähren, um die Haut vor 
zu starker UV-Strahlung zu schützen. In der Regel gebe ein Dokument 
in der Verpackung oder am Schirm selbst darüber Auskunft. Mit unter-
schiedlichen Stoffklassen könne man Einfluss auf die Dauer der Far-
bechtheit nehmen. Als Faustregel gelte hier: Je höher die Stoffklasse, 
desto höher die Lichtechtheit. Das heißt, desto später bleiche der Stoff 
durch die Sonneneinstrahlung aus. Bei Stoffklasse 2 passiere das bei-
spielsweise nach 80 bis 160 Tagen Sonneneinstrahlung, bei Stoffklasse 
5, das entspreche hochwertigen Markisenstoffen, erst nach 700. 
Eine andere Maxime laute: Je weniger Teile desto besser. Zu viele 
Verstelloptionen könnten sich als Schwachstelle erweisen. Gerade, 
wenn man seinen Schirm länger behalten wolle, hält es Lorenz Ott für 
sehr wichtig, dass man noch nach Jahren der Benutzung Ersatzteile 
oder gar noch einen zweiten Schirm in Form und Farbe nachbestellen 
kann. Relativ sicher könne man da bei Markenherstellern sein, die 
ihre Schirme selbst fertigen und sie nicht nur irgendwo einkaufen und 
dann weiterverkaufen, erklärt der Schirmfachmann. Das mache für 
ihn neben der hochwertigen Qualität und guten Bedienbarkeit ebenso 
ein nachhaltiges Produkt aus. petra Jendryssek 
Fotos: ©olesiabilkei-depositphotos.coM, ©oleg doroschenko-depositphotos.coM
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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€

Vor Markise und Sonnensegel ist der 
Sonnenschirm hier immer noch der 
primus unter den Schattenspendern.
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IM TREND: SELBSTVERSORGERGARTEN

Vom Fleck weg Ernteglück
Vielleicht erwuchs er aus dem Wunsch, im Alltags-
trubel innezuhalten und sich bewusst wieder jener 
Natürlichkeit zuzuwenden, die in vielen Bereichen 
unseres Lebens verloren gegangen ist. Vielleicht 
bricht sich durch ihn die Forderung Bahn nach 
mehr Transparenz bei dem, was auf unseren Tel-
lern landet. Bestimmt aber hilft er,  Abhängigkeiten 
zu kappen und die eigene Autarkie zu fördern. Es 
gibt viele Ansätze, den seit Jahren erstarkenden 
Trend zum Selbstversorgergarten zu erklären. 

Egal, aus welchem Antrieb man sich mit Saat-
guttütchen, Gemüsepflanzen und nützlichem Gerät 
in den Garten begibt, die Freude am Anbau hält 
lange an, sind die Mühen von sichtbarem Erfolg 
gekrönt. Aus diesem Grund rät ein Gartenprofi wie 
Wilhelm Rippel von der gleichnamigen Blumen-
werkstatt aus Uettingen, zum Start der Selbstver-
sorgerkarriere, auf einer überschaubaren Fläche 
und mit anfängertauglichen Gemüsesorten zu 
beginnen. Hier böten sich kleinwüchsige Sorten 
von Tomaten, Paprika oder Peperoni an, aber 
auch viele Salate und Kräutern, die sich auch im 
Balkonkasten oder im Kübel oder kleinen Hochbeet 
wohlfühlen. Wichtig sei, darauf zu achten, dass das 
Pflanzbehältnis ausreichend gegossen und hin und 
wieder mit Nährstoffen versorgt werde, da sich die 
Erde hier schneller verbrauche und austrockne, 
weist der Gartenprofi auf eine mögliche Klippe hin.

Zum Start: Pflegeleichte Sorten wählen

Wagt man gleich den Schritt zum Gemüsebeet, 
eigneten sich robuste und pflegeleichte Sorten wie 
Zwiebeln, Radieschen, Salate, Kürbis, Bohnen oder 
Karotten. Aber auch Zucchini gedeihen am Kom-
post recht gut. Mehr Aufmerksamkeit und Erfah-
rung verlangen hingegen Blumenkohl, Artischocke, 
Fenchel, Radicchio oder Chicoree, die regelmäßig 
gegossen werden wollen und auch keinen regneri-
schen Sommer vertragen.
Ob Kasten, Kübel oder Beet, wichtig sei die richtige 
Gießpraxis, denn sie entscheide nicht nur über das 
Überleben der Pflanzen, sondern auch über den 
späteren Geschmack des Gemüses. Der Gartenprofi 

rät, lieber seltener, dafür aber intensiver zu gießen. 
So wachsen die Pflanzen mehr in die Tiefe und er-
reichen noch feuchtere Schichten. Die optimale Zeit 
zum Wässern mit Schlauch oder Gießkanne direkt 
über der Erde in unmittelbarer Nähe der Stängel 
seien die frühen Morgenstunden. Dabei eventuell 
nass gewordenes Blattwerk könne dann rasch 
trocknen und weder zu Verbrennungen in der hei-
ßen Mittagssonne führen noch zu Feuchtigkeit in 
der Nacht, würde man am Abend gießen.

Erdbeeren Ende Juli & August pflanzen

Wer mit Erdbeeren aus dem eigenen Garten liebäu-
gelt, sollte auf den richtigen Pflanzzeitraum achten: 
Für einen starken Ertrag sei dieser idealerweise 
von Ende Juli bis August. Am besten pflanzt man 
im Abstand von 30 Zentimetern und zwar an einem 
sonnigen Standort in die gelockerte Erde. Dann 
können die Erdbeerpflanzen im warmen Erdreich 
noch bis in den Herbst hinein ihre Wurzeln kräftig 
ausbilden, bevor die niedrigeren Temperaturen das 
Wachstum bremsen und später ganz einstellen, 
erklärt der Gärtnermeister. Wichtig sei jedoch, den 
Wurzelbereich der Erdbeerpflanzen nicht austrock-
nen zu lassen. 
Wer für einen vitaminreichen Winter vorsorgen 
möchte, kann ab Juli Spinat ansäen, im September 
und Oktober mit Frühlingszwiebeln, Feldsalat und 
Portulak nachlegen und bis in den Oktober hinein 
noch Radieschen auf den Weg bringen. 

Um die Erde in den Beeten vor schneller Aus-
trocknung zu schützen, rät Wilhelm Rippel, diese 
mit Rasenschnitt zu mulchen. Durch das dichte 
Abdecken gelangten die Nährstoffe im langsamen 
Verrottungsprozess in die Erde und sorgten für 
kräftige Pflanzen. Wer seinen Gemüsepflanzen 
mit Fertigdünger auf die Sprünge helfen möchte, 
den mahnt der Gärtner zum Maßhalten. Oftmals 
werde hier viel zu viel Dünger ausgebracht. Auch 
eine geringe Menge versorge Pflanzen ausreichend 
mit frischen Nährstoffen und beschere eine reiche 
Ernte. petra Jendryssek
Foto: ©zooMteaM-depositphotos.coM
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Wie wäre es, im 
eigenen Garten nachhaltig Blumen 
anzubauen, sich an bunten und insek-
tenfreundlichen Blüten zu erfreuen und 
zudem immer mal wieder einen Strauß 
zu pflücken oder ein anderes kreatives 
Blumenarrangement zu zaubern? Wer 
das reizvoll findet, wird in dem Buch 
„Slowflowers“ viele praktische Anregun-
gen und Anleitungen finden. Für jede 
der vier Jahreszeiten wird detailliert ge-
zeigt, was wann zu tun ist, wie von der 
Beetvorbereitung über die Anzucht und 
Pflanzung bis zur Ernte vorgegangen 

wird – sehr gut 
nachvollziehbar 

mit den Fotos von 
Grit Hartung. Die Au-

torin, Chantal Remmert, 
ist studierte Landschaftsar-

chitektin und Mitbegründerin 
der Slowflower-Bewegung. 
Seit 2018 arbeitet sie unter 

dem Namen Erna Primula und 
kultiviert in Leipzig Slowflo-

wers. Die Bewegung setzt sich 
für Transparenz und 
Vertrauen im nachhal-
tigen Schnittblumenan-
bau ein, insbesondere 
geht es um Schnittblu-
men aus der Region frei 
von Pflanzenschutzmit-
teln.
Das Buch ist nützlich, 
leicht verständlich und 
lässt Leser:innen teilha-
ben an der Freude mit 
Blumen und an der Kraft 
der Natur. Literarisch 
Belesene könnten sich 
an die Gartengeschich-

ten von Karel Capek erinnert fühlen, 
wenn zum Beispiel beschrieben wird, 
was gegen Schnecken zu tun ist, die 
natürlich mit Vorliebe die schönsten 
Jungpflanzen verspeisen. Gar nicht 
schlaumeierisch, vielmehr schlicht und 
ergreifend erläutert die Autorin ihre 
Erfahrungen mit Blüten, Zweigen und 
Früchten von Ein- und Zweijährigen, 
Zwiebelblumen, Stauden und Gehölzen. 
Wie viel Freude und Faszination darin 
steckt! Das Buch ist überzeugt: Kaum 

irgendwo sonst wird 
erlebbar, wie alles lebt 
und wächst und selbst 
in naturfernen Men-
schen kann wieder die 
Begeisterung erweckt 
werden für den Reich-
tum der Natur.  gpp
Foto: ©bluMestudio- 
depositphotos.coM,  
©sergeypykhonin- 
depositphotos.coM

   chantal Remmert  
und grit Hartung (fo-
tografie): Slowflowers,  
223 Seiten, Haupt 
Verlag 2022, 34 euro

SLOWFLOWERS 

Wilde Gärten und  
ungezähmte Bouquets
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Der Autor von „Gärt-
nern im Klimawan-
del“, Norbert Griebl, ist 
Gärtner aus Leidenschaft, 
Gärtnermeister und 
Kräuterpädagoge mit 
einer besonderen Liebe zu 
naturnah bepflanzten Gär-
ten. In seinem aktuellen 
Buch stellt er 100 Pflan-
zen vor, die sich bewährt 
haben bzw. die geeignet 
sind, mit den vielfältigen 
Veränderungen infolge des 
Klimawandels dauerhaft 
zurechtzukommen. Jede Pflanze wird 
detailliert charakterisiert: Steckbrief 
zu Größe und Aussehen, natürliche 
Verbreitung, Anforderungen an Standort 
und Boden, Eigenschaften, Verwen-

dungstipps, Vermehrung, 
geeignete Partner, Nutzen. 
Mit diesen kurzgefassten 
Informationen kann man 
direkt in die Gartenpla-
nung gehen!
In der Einführung – in 
gerade mal elf Seiten auf 
den Punkt gebracht und 
sehr informativ – lernen 
Leserinnen und Leser 
grundlegende Begriffe 
und Zusammenhänge 
zum Klimawandel und 
dessen Auswirkungen 

auf die Vegetation. Aus der Beobachtung 
der zurückliegenden Jahre erkennt der 
Autor Gewinner und Verlierer des Kli-
mawandels und kommt zu der Überzeu-
gung, dass vielfältige und zukunftsfähi-

ge Gärten gefragt sind. Wichtig ist ihm 
aber auch, dass Gärten attraktiv sind für 
Mensch und Tier. Vor allem die richtige 
Pflanzenwahl ist wichtig, um den Garten 
langlebig und dauerhaft zu gestalten – 
und genau das bietet diese Sammlung 
von 100 Zukunftspflanzen: Ein- und 
Zweijährige, Stauden und Gehölze, die 
dem Klimawandel trotzen oder gerade 
infolge dieses Wandels in unseren 
Breiten zurechtkommen. Abgerundet 
wird das Buch mit einem Register mit 
deutschen und botanischen Namen, 
weiterführenden Literaturtipps und 
einer Zusammenstellung von Bezugs-
quellen für seltener gehandelte Pflanzen. 
 gpp

   Norbert griebl: gärtnern im  
klimawandel, 224 Seiten,  
Haupt-Verlag 2022, 26 euro

GäRTNERN IM KLIMAWANDEL 

100 robuste Arten für den langlebigen Garten
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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

DIE GEMüSEBäCKEREI 

Brot und Kuchen  
mit zucchini & Co.
gehören Sie auch zu denjenigen, die 
in der Pandemie die Begeisterung fürs 
Backen entdeckt haben? Und sind Sie auch 
begierig, immer neue Rezepte auszupro-
bieren? Dann wäre das neue Buch von Lina 
Wallentinson etwas. In „Die Gemüsebäckerei“ 
findet man ganz ungewöhnliche Brot- und Kuchen-Kre-

ationen: Wie wäre es beispiels-
weise mit einem Roggenbrot mit 
Knollensellerie, Linsen und Hasel-
nüssen, einem erbsigen Fladenbrot, 
Hartweizenbrötchen mit Süßkartof-
feln, Rote-Bete-Schoko-Mokka-Ku-
chen oder Blaubeer-Muffins mit 
weißen Bohnen? 
Wallentinson hat Ernährungswis-
senschaften an der Universität 
Uppsala studiert. Danach war sie 
fast 17 Jahre lang als Redakteurin 
bei verschiedenen Food-zeit-
schriften tätig. Heute arbeitet sie 
freiberuflich, ist Bloggerin und 
Kochbuchautorin. Ihre Werke 

wurden in viele Sprachen übersetzt. In Deutsch-
land erschienen sind bereits „Sprossen, Keimlinge, Mikrogrün“ 
sowie „Back doch mal mit Bohnen“. Jetzt hat die Schwedin mit „Die 
Gemüsebäckerei“ nachgelegt. Darin zeigt sie auf, mit welchem Ge-
müse das Backen am besten gelingt. Dabei hat sie darauf geachtet, 
vor allem gängige Sorten zu verwenden, sodass der Einkauf nicht 
kompliziert oder teuer wird. „Wurzelgemüse wie Möhren, Kartoffeln, 
Süßkartoffeln und Rote Bete sind mit ihren milden Aromen und der 
festen Konsistenz geradezu prädestiniert, in einem Teig zu landen“, 
erklärt die Autorin. „Und natürlich Bohnen, Erbsen und Linsen. Sie 
verhalten sich eher nach dem Prinzip der ‚unsichtbaren Wirkung‘, 
schenken dem Gebäck Ballaststoffe und Saftigkeit, aber kein speziel-
les Aroma. Auch mit stark wasserhaltigen Gemüsen wie zucchini und 
Kürbis kann das Backen gut gelingen. Es ist nur wichtig, die Menge 
an zusätzlicher Flüssigkeit im Rezept anzupassen und sie manchmal 
sogar ganz wegzulassen.“ Mit ihrem Buch will Wallentinson ihren 
Lesern nicht nur Ideen für neuartige und gesunde Gaumenfreuden 
liefern, sie möchte sie auch animieren, in der Küche neugierig und 
experimentierfreudig zu bleiben. gpp, Foto: ©hQualität- depositphotos.coM

   lina Wallentinson: Die gemüsebäckerei, 144 Seiten,  
landwirtschaftsverlag Münster 2022, 22 euro

GEWUSST WIE

Nachhaltiges  
Gemüseglück

ein leben ohne garten wäre für Sandra 
Jägers unvorstellbar. Wie für so viele ist 

er ihr Ruhepol, Rückzugsort und Inspirati-
onsquelle gleichermaßen. Und in ihrem Fall 

ganz besonders Hort der Freude und nachhal-
tigen Ernteglücks. Ihre gärtnerischen Erfahrungen 

teilt die Naturfreundin seit zehn Jahren über ihren 
umfangreichen blog „grüneliebe.de“ mit vielen Gartenbe-

geisterten. Für alle, die von ihren Erkenntnissen und Erfahrungen 
zwischen zwei Buchdeckeln profitieren möchten, gibt es seit letztem 
Jahr einen praktisch strukturierten und kenntnisreichen Ratgeber 
„Ernte gut, Alles gut“, der den ganzjährigen Gemüseanbau draußen 
wie im Gartenhaus in den Mittelpunkt rückt. Mit vielen Praxisfotos, 
übersichtstabellen, Tipps, Anzuchts- wie Pflegeanleitungen und Ba-
sisinformationen von der Grundausstattung über die Planung bis zu 

möglichen Beetformen 
nimmt Sandra Jägers 
ihre Leser an die Hand 
und führt sie durch ein 
aufregendes Gemüse-
jahr, denn mit dem rich-
tigen Einsatz von Hoch-
beeten, Frühbeeten und 
dem Gewächshaus lässt 
sich das ganze Jahr über 
etwas Gutes ernten. 
Der schön gestaltete 
und leicht verständliche 
Ratgeber zeigt, wie 
man die individuellen 
Eigenschaften der Beete 

optimal ausnutzt, um die Anbau- und Erntezeit zu verlängern, gibt 
ideale Beetpläne an die Hand und vermittelt das wichtigste Gar-
tenwissen rund um den Gemüseanbau. einfach umzusetzende 
bauanleitungen für Frühbeetaufsatz, Rankgerüst, Paletten-Hochbeet 
oder Gewächshaus senken die Hemmschwelle auch bei handwerklich 
eher Ungeübten.
Mit ihrem Anzucht- und Erntekalender sowie ein paar nützlichen Infos 
gelingt auch Einsteigern ein nachhaltiger und biologischer Gemüse-
anbau. Im Februar ist bereits der zweite Ratgeber von Sandra Jägers 
erschienen, der den Blick auf zeitsparendes Gärtnern richtet.  sek

   Sandra Jägers: ernte gut, Alles gut. gemüsegärtnern im  
Hochbeet, frühbeet & gewächshaus. 144 Seiten,  
edition Michael fischer 2021, 18 euro
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GESCHMACKSVIELFALT

Von erbsenklein bis handtellergroß
Sie sind rot, prall rund oder länglich und ihre Haut 
fühlt sich glatt an – Tomaten kennt jedes Kind. Als 
der Deutschen liebstes Gemüse gehört es zum Stan-
dardsortiment eines jeden Einkaufsmarktes. Doch 
stimmt unser erster Eindruck? Für Martin Schäfer 
von der Raritätengärtnerei in Schwarzach muss die 
Antwort klar „Nein“, denn dieses Bild passt nur auf 
einen Bruchteil des eigentlichen Angebotes, das der 
Vielzahl der Konsumenten vorenthalten bleibt. 

Eine Möglichkeit, dieses Defizit auszugleichen, 
bietet die Raritätengärtnerei, in der rund 200 
unterschiedliche Tomatensorten immer wieder 
angepflanzt und vermehrt werden, im Rahmen 
ihrer jährlichen Tomatenverkostung. Von erb-
senklein bis handtellergroß, von zuckersüß bis 
fruchtig-sauer, von Gelb über Grün und Lila bis Rot 
reicht das Geschmacks- und Farbspektrum, das es 
am 6. August von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17 
Uhr auf Anmeldung auf dem Gelände der Gärtnerei 
zu betrachten und verkosten gibt. 

50 bis 100 Sorten in der Verkostung

„Die Veranstaltung umfasst eine Führung durch 
unsere Tomatenkultur mit mindestens 100 der 
wunderschönsten, alten und fast vergessenen 
Tomatensorten in den unterschiedlichsten Va-
riationen. Dabei vermitteln wir Anbautipps und 
vieles Interessante rund um das Thema Tomate. 
Anschließend findet eine Verkostung von 50 bis 100 
Sorten statt, bei der die Geschmacksvielfalt jeder 
einzelnen Tomatensorte probiert werden kann“, 
beschreibt Martin Schäfer, der die Tomatenliebe mit 
dem Gründer und langjährigen Besitzer der Gärtne-
rei, Veit Plietz, teilt und nach der Betriebsübernah-
me mit viel Herzblut weiterleben lässt. 
Begeistert von jener Geschmacksvielfalt und –
intensität wird sich bei den meisten Besuchern 
bestimmt der Wunsch regen, dem saftigen, überaus 
gesunden Gemüse selbst ein Plätzchen auf dem 
Balkon oder im Garten einzuräumen. Martin Schä-
fer hat uns ein paar Tipps gegeben, damit die Ernte 

üppig ausfällt. Um einen stabilen Ertrag zu errei-
chen rät er zunächst, das Risiko auf viele unter-
schiedliche Tomatensorten zu verteilen und nicht 
nur auf eine zu setzen, die extremem Wetter zum 
Opfer fallen könnte. Wer den Tomaten, die eigent-
lich kein Wasser von oben mögen, kein Dach über 
dem Strauch bieten kann, dem rät er zu robusten 
Wildsorten mit kleineren Früchten, die Regen ver-
tragen und in der Pflege kinderleicht seien. Wessen 
Wahl auf Fleischtomaten fällt, der sollte die Pflanze 
durch großzügiges Ausgeizen von Neutrieben vor 
später zu schwerem Behang schützen und nur zwei 
bis drei der großen Früchte heranreifen lassen.
Wenn sich erste Früchte zeigten, sollte man pro 
Woche von unten her ein bis zwei Blätter entfernen, 
um die Nährstoffe verstärkt in die kleinen Tomaten 
zu lenken. Später könne man pro Fruchttrau-
be sieben bis acht Blätter stehen lassen, die als 
Wasserspeicher dienten. Einmal pro Woche rät der 
Fachmann für ökologischen Gartenbau zum Aus-
geizen. Diese Triebe könnten übrigens als Ableger 
in die Erde gepflanzt werden.

Tomaten lieben Wärme

Zum Pflanzen eigne sich ein Standort in Südlage, 
idealerweise vor einer Steinmauer, die nachts die 
Wärme an die Pflanzen abstrahle und die Nacht-
schattengewächse so bei ihrem Wachstum unter-
stütze. Tomaten sind dafür bekannt, dass sie mit 
fortschreitendem Wachstum enorme Mengen an 
Wasser benötigen. Hier könne man sparen, wenn 
man sie als Jungpflanzen nicht zu sehr mit Wasser 
verwöhne. So wurzelten die Tomaten tiefer und 
könnten noch feuchtere Schichten erreichen. 

Früh morgens gießen

Gießen sollte man bevorzugt in den frühen Mor-
genstunden. Damit das Wasser langsam an den To-
matenpflanzen versickert und nicht oberflächlich 
nach allen Seiten hin abrauscht oder gar die Blätter 
nassmacht, könne man neben jeder Pflanze einen 
Tontopf mit ganz kleinem oder verschlossenem 
Wasserabzugsloch vergraben und das Gießwasser 
hineinschütten. Dies rinne dann ganz langsam 
durch den porösen Ton und versickere genau ne-
ben der Pflanze langsam im Boden. Um das Wasser 
länger im Boden zu halten, könne man ihn mit 
Grasschnitt, Heu oder auch Schafwolle mulchen. 
Wichtig sei, ihn nicht austrocknen zu lassen.
Um das kräftezehrende Wachstum zu unterstützen, 
rät Martin Schäfer zum Düngen mit einem aus-
gewogenen Langzeitdünger, wenn sich die ersten 
Früchte zeigen. Nach vier bis fünf Wochen sollte 
die Gabe, leicht in die Erde eingearbeitet, wiederholt 
werden. Wer Martin Schäfers Tipps beherzigt und 
die Pflanzen gesund erhält, kann übrigens bis zu 16 
Jahre am selben Standort eine reiche Ernte einfah-
ren.   petra Jendryssek  
Fotos: raritätengärtnerei, ©JillWellingtonpixabay.coM

   Anmeldungen für die tomatenverkostung mit  
Vorausüberweisung über die Homepage unter  
www.gaertnerei-schwarzach.de, telefon 09324.1030

Zwischen 50 und 100 
tomatensorten bietet 
die Raritätengärtnerei 
Schwarzach am 6. August 
zur Verkostung an.
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zU MEHR WASSERENERGIE DANK EM-KERAMIK

Wie eine Festplatte neu formatiert

Wasser-Vortrag
Wer sich ausführlicher mit der Thematik „Gesundes Wasser 

durch Effektive Mikroorganismen“ beschäftigen möchte, 
hat im Rahmen eines Vortrages am 1. August ab 19 uhr in 

der Eußenheimer Manufaktur nahe Karstadt dazu Gelegenheit. Jürgen 
Amthor, der Gründer der Manufaktur und Präsident des im letzten 
Jahr gegründeten Vereins EM Bakterienfreunde, wird unter dem Motto 
„Wasser – Quell des Lebens“ darüber sprechen, was man tun kann, um 
sauberes und energiereiches Wasser zu erhalten. Der Vortrag wird auch 
live online übertragen. Den zugangslink finden Interessierte kurz vor der 
Veranstaltung unter www.em-ug.de unter der Rubrik Veranstaltungen. 

tIpp

Was kostbar ist, sollte besonderen Schutz genießen. Wasser, das Syn-
onym für Leben schlechthin, wird durch ausbleibende Niederschläge, 
schlechte Böden, aber auch durch Verschmutzungen unterschiedlichs-
ter Art zu einem immer rareren Gut. Deshalb sollte uns daran gelegen 
sein, es in bester Qualität zu trinken und mit ihm unser Gemüse und 
Obst im Garten zu gießen, damit uns dies mit einem ausreichenden 
Maß an Vitaminen und Mineralstoffen versorgen kann. 

Effektive Mikroorganismen können zwar kein Wasser vermehren, aber 
sie sind in der Lage, das knappe Gut durch Wasseraufbereitung zu ener-
getisieren und damit für uns und unsere grüne Umwelt wertvoller zu 
machen. Was in dieser Hinsicht möglich ist, hat Wasserspezialist Man-
fred Stoss aus Lengfurt am eigenen Leib erfahren können. Erkrankt an 
chronischer Gelenkentzündung, suchte er Fachmann um Fachmann 
auf, ohne Erfolg. Auf sich gestellt, recherchierte er nach hilfreicher Li-
teratur und wurde bei dem Titel „Sie sind nicht krank, sie sind durstig“ 
fündig. Er erfuhr, dass er das falsche Wasser trank und dass durch die 
Industrialisierung und Veränderung unserer Böden nicht nur Stoffe ins 
Trinkwasser gelangten, die dort nichts zu suchen hätten, sondern dass 
das Wasser mit Druck durch unsere Leitungen gepresst, auch seine 
Beschaffenheit, das heißt die Optik seiner Molekülverbünde, und seine 
Spannung ändere. Die so entstehenden größeren Cluster - instabile, 
meist kurzlebige Zusammenschlüsse von Wassermolekülen zu größe-
ren Molekülverbünden - könne der Körper längst nicht so verwerten 
wie kleinere, erklärt Stoss. Er lernte auch, dass sich Wasser durch gute 
Schwingungsenergie umstimmen und neu strukturieren ließe.

Schwingungsenergie ist übertragbar

Als Umstimmungs- und Energetisierungs-Instrument fungierte hier 
sogenannte EM-Keramik. Das Ausgangsmaterial für die EM-Keramik 
ist Ton, der mit Effektiven Mikroorganismen versetzt, über mehrere 
Monate hinweg fermentiert wird. Durch die lange Fermentationspha-
se prägen die Mikroorganismen das Material und verändern so seine 
Eigenschaften. Durch das Brennen der Keramik bei über 1000 Grad ster-
ben zwar die lebenden Mikroben ab, die Schwingungsinformationen 
und damit verbunden, die einzigartigen Eigenschaften der EM-Keramik 

bleiben aber erhalten und können diese in Form kleiner oder größerer 
Keramikröllchen wieder ans Wasser abgeben und es sozusagen wie 
eine Festplatte neu formatieren.
Mit Hilfe von EM-Keramik ließe sich also die Wasserqualität durch 
positive Informationsstruktur verbessern und die Oberflächenspan-
nung durch die Verkleinerung der Wassercluster reduzieren, wodurch 
das Wasser weicher und frischer im Geschmack werde. Ganz wichtig 
dabei: Durch die Verkleinerung der Wassercluster würden Nähr- und 
Mineralstoffe besser in die Zellen eingeschleust und Schadstoffe besser 
ausgeleitet, erklärt der Wasserfachmann.
Manfred Stoss trinkt seither mit EM-Keramik energetisiertes Wasser. 
Mit seinen Schmerzen kann er wesentlich besser leben als vorher. 
Überzeugt von der Kraft der für uns unsichtbaren Helfer begann er 
diese mit großem Erfolg auch in seinem Garten beim Gießwasser und 
in seinem einst stets mit Grünalgen belasteten Koi-Karpfenteich ein-
zusetzen. Sein Gemüse schmeckt seither wesentlich intensiver und die 
Zeichnung seiner Fische ist noch in drei Meter Tiefe zu erkennen.    sek 
Fotos: petra Jendryssek, ©alexraths-depositphotos.coM  

kleine eM-keramik-pipes 
können Wasser positiv in 
seiner Struktur verändern.

Wesentliches zum Wasser
es gibt kaum ein buch zum Thema Wasser, 
in dem der legendenumwobene Wasserfor-
scher Viktor Schauberger (1885-1958) nicht 
zitiert wird. Seine eigenen Schriften jedoch 
sind bis heute nur bruchstückhaft verfügbar. 
Der Titel „Das Wesen des Wassers“ schließt 
diese Lücke. Aus der Vielzahl an Aufsätzen, 
Artikeln und Briefen Viktor Schaubergers 
wurden die wichtigsten Texte zum Thema 
Wasser ausgewählt; sie werden originalge-
treu und begleitet von kommentierenden 
Texten wiedergegeben. Thematisch 
geordnet erschließen sich so die 
Erlebnisse und Erkenntnisse des 
visionären Naturbeobachters. 
Wortgewaltig entwickelt er in seinen 
Schriften ein völlig neues Bild des 
Urstoffes Wasser und legt damit den Grundstein für die moderne 
Wasserforschung - nicht zuletzt auch durch seine wegweisenden Un-
tersuchungen zu ganz praktischen Aspekten wie Bodenbeschaffenheit 
und Wasserqualität, Einfluss der Temperatur auf das Fließverhalten von 
Wasser, Geräten und Wasserbelebung und zur Umwandlung von Meer- 
in Süßwasser. Letztlich geht es aber darum, das Wasser wieder als das 
wahrzunehmen, was es für uns Menschen, die Natur und den gesamten 
Planeten Erde ist: der Ursprung allen Lebens und die Grundlage unseres 
Seins.

   Viktor Schauberger: Das Wesen des Wassers. originaltexte, 
 herausgegeben und kommentiert von Jörg Schauberger,  
374 Seiten, At Verlag 4. Auflage 2006, 26.90 euro 

Buchtipp
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MAIN-SPESSART GIBT RATSCHLäGE zUR ANPASSUNG ANS KLIMA 

Kostbares Wasser sparen
Auch wenn es vergangenes Jahr anders wirk-
te – im Zuge des Klimawandels müssen wir 
uns in Unterfranken auf heißere Temperatu-
ren und weniger Niederschlag einstellen. Ins-
besondere weniger Wasser bedeutet für eine 
ohnehin schon trockene Region eine große 
Herausforderung. Die vom Regionalmanage-
ment des Landkreises erarbeitete Broschüre 
„Kostbares Wasser! Anpassung an den Klima-
wandel in Main-Spessart“ zeigt verschiedene 
Maßnahmen rund um Haus und Garten, mit 
denen im Alltag Wasser gespart bzw. effi-
zienter genutzt werden kann. Diese reichen 
von einfach umsetzbaren Ansätzen wie dem 
regionalen Einkauf bis hin zu aufwändigeren 
Maßnahmen wie einer Dachbegrünung.

Ein Teil dieser Möglich-
keiten wird in kurzen 
Videoclips noch an-
schaulicher dargestellt. 
Menschen aus der Region 
stellen ihr persönliches 
Projekt vor und erläutern 
dabei, wie es funktioniert 
und worauf es ankommt. 
So sind Beiträge zum 
Einbau eines Regenwas-
ser-Flachtanks unter einer Terrasse, zur 
Nutzung einer Grauwasser-Anlage in einem 
Einfamilienhaus sowie zur klimafreundlichen 
Gartenanlage entstanden.
Jeder Mensch, der einen Garten besitzt 
und bewirtschaftet, kann viel tun, um 
Trinkwasser zu sparen und die Grundwas-
serneubildung zu unterstützen: Schon bei 
der Gestaltung des Gartens kann Wert auf 
trockenheitsverträgliche Pflanzen und eine 
dichte Bepflanzung mit wenig freiem Boden 
und viel Schatten gelegt werden. Regenwas-
ser von Dachflächen kann gesammelt und 
zum Gießen genutzt werden. Nicht versiegelte 
Flächen lassen Wasser versickern, anstatt es 
in die Kanalisation abzuleiten. 

16. JULI: WASSERAKTIONSTAG

nachhaltige  
Main-
Geschichten
Die koordinierungsstelle Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) des Landkreis 
Kitzingen hat auch in diesem Jahr wieder 
gemeinsam mit vielen Partnern aus dem 
Landkreis das unterhaltsame, informative 
und kurzweilige Veranstaltungsprogramm 
„Kreisacker“ rund um Themen der nachhal-
tigen Landnutzung und nachhaltigen Ernäh-
rung zusammengestellt. Naturführungen 
und Exkursionen, Ausstellungen, Vorträge, 
Mitmachaktionen und Kochkurse erwarten 
Interessierte noch bis in den Oktober hinein. 

Der Schwerpunkt der diesjährigen Ver-
anstaltungsreihe liegt auf dem thema 
„Wasser“. Für die Sommermonate ist 
diesbezüglich unter anderem am 16. Juli der 
Wasseraktionstag in der Kitzinger Innenstadt 
geplant. Von 13 bis 17 Uhr informieren auf 
unterhaltsame Weise unterschiedliche Part-
ner zu Themen rund um unser Wasser. So 
wird z.B. die Aktion Grundwasserschutz der 
Regierung Unterfranken ihre Projekte vorstel-
len, beim Fischereiverband Unterfranken e.V. 
kann die Angel geschwungen werden und für 
eine kühle Erfrischung sorgen Fernwasser 
Franken mit ihrer Wasserbar. Ein besonderes 
Highlight wird an diesem Tag das Schau-
spielensemble Kroft sein, das mit seiner 
Installation „Wassercafé“ auf dem Kitzinger 
Marktplatz Wasser servieren wird, als wäre 
es Wein. Weitere Informationen sowie den 
Flyer mit dem kompletten Programm finden 
sich als Download auf der Internetseite www.
kitzingen.de/bne unter der Rubrik „Mainwas-
ser-Deinwasser-Unserwasser“. LK 
Foto: schauspielenseMble kroFt

   Die broschüre mit genaueren termin-
beschreibungen kann online auf der 
internetseite www.kitzingen.de/kreisa-
cker eingesehen werden. 

KOSTBARES WASSER!

ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL IN MAIN-SPESSART

© Adobe Stock/Maciek

Nebenbei bedeuten diese Maßnahmen auch 
eine Anpassung an heißere Tage: Vegetation 
rund ums Haus beschattet dieses und kühlt 
durch Verdunstung über die Blätter. So pro-
fitieren letztendlich auch die Hausbewohner 
von einer klimaangepassten Gartengestal-
tung. Ein gelungenes Beispiel dafür wird im 
neuesten Videoclip „Kleinklima im Hausgar-
ten“ präsentiert.
Einen Link zu den Videos bzw. zur YouTu-
be-Playlist „Klimaschutz und Regionalma-
nagement“ finden Sie unter www.main-spes-
sart.de/regionalmanagement. Dort ist auch 
die Broschüre eingestellt. Auf Anfrage wird 
sie gerne kostenlos zugesendet.  rMl 
Fotos: landratsaMt Main-spessart/tatJana reeg, 
©ananas_studio-depositphotos.coM
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NACHHALTIGE BEWäSSERUNGSSYSTEME FüR BALKON UND GARTEN

Am Tropf durch die Sommerhitze
Die Tage sind am längsten, die Temperaturen 
erbarmungslos hoch, der Hochsommer steht 
vor der Tür. So manch einem macht die Hitze 
ganz schön zu schaffen, deshalb ist es extrem 
wichtig, genug zu trinken. Doch das gilt nicht 
nur für uns Menschen, sondern auch für die 
Natur und ganz besonders für unsere Pflan-
zen auf dem Balkon oder im Garten. Deswe-
gen sollte man jetzt umso mehr dafür sorgen, 
dass alle Pflanzen gut und ausreichend mit 
Wasser versorgt sind – dabei ist erstmal egal, 
ob per Hand oder mit einer automatisierten 
Bewässerungsanlage. 

Achten Sie genau darauf, welche Pflanzen 
mehr und welche weniger Wasser benötigen. 
Bestes Beispiel hierbei sind Hortensien: Wie 
der botanische Name „Hydrangea“ ( übersetzt 
„Wasserkanne“ ) schon andeutet, brauchen 
sie sehr viel Wasser. 

Tropfleitung oder Tropfer?

Wer sich an heißen Sommertagen 
nicht vollumfänglich um seine 
Pflanzen kümmern kann oder 
will, greift am besten auf 
eine Bewässerungsanlage 
zurück. Diese sorgt dafür, 
dass die Pflanzen auto-
matisiert mit ausreichend 
Wasser versorgt werden. 
Grundsätzlich sind für den 
Privatgarten neben der 
Rasenbewässerung zwei 
Arten von Bewässerungs-
systemen verbreitet: Zum ei-
nen die Bewässerung über eine 
Tropfleitung und zum anderen 
über spezielle Tropfer. 
Der große Vorteil beider Systeme ist, dass 
es sich um wassersparendes Gießen handelt 
und somit deutlich nachhaltiger ist als her-
kömmliches Gießen. Denn durch das gezielte 
und langsame Ausbringen des Wassers geht 
oberflächlich weniger Wasser verloren und 
es gelangt mehr vom kostbaren Nass an die 
Pflanzenwurzeln.
Die erste Variante, die Tropfleitung, wird vor 
allem auf Beetflächen, an Hecken als auch 
rund um Bäume eingesetzt und besteht im 
Grunde aus einem dünnen Schlauch, welcher 
in regelmäßigen Abständen 
über kleine Löcher verfügt. Die-
ser wird beispielsweise entlang 
einer Hecke oder in Schlaufen 
durch ein Staudenbeet verlegt. 
Durch die Löcher tropft bei an-
liegendem Wassersdruck eine 
bestimmte Menge Wasser. Der 
Vorteil dabei ist, dass das Erd-
reich langsam und kontinuierlich befeuchtet 
wird – ein Wegschwemmen der Erde wird 
also verhindert. Das Wasser versickert lang-

sam und kann so 
besser von der Erde 

und der Pflanze aufge-
nommen werden.

Mengen sind individuell einstellbar

Tropfer eignen sich beispielsweise besonders 
gut für die punktgenaue Bewässerung von 
Kübeln und Gefäßen. Hierbei werden von 
einer Hauptleitung kleinere Leitungen mit 
sogenannten „Endtropfern“ zu den jeweili-
gen Pflanzgefäßen geführt. Somit erhält jede 
Pflanze ihre eigene Wasserversorgung. Bei 

den unterschiedlichen Varianten an Tropfern 
gibt es unter anderem spezielle Tropfer, die 
sich variabel in der Abgabemenge einstellen 
lassen. Dadurch ist es zum Beispiel auch 
möglich, eine durstige Hortensie gemein-
sam mit einer genügsamen Olive an einer 
Leitung zu bewässern – lediglich die Tropfer 
werden auf unterschiedliche Abgabemengen 
eingestellt.
Gesteuert werden beide Varianten mit optio-
nal erhältlichen Bewässerungscomputern, bei 
denen man beispielsweise zwei Gießvorgänge 
pro Tag einprogrammiert. Das Programm 
läuft ganz automatisch ab und bewässert den 
Balkon oder Garten.
Die Systeme – ob Tropfschlauch oder Tropfbe-
wässerung – sind als fertige Sets verfügbar 
und können durch die verschiedenen Einzel-
komponenten beliebig erweitert und ergänzt 
werden. 
Im Rahmen einer Beratung lässt sich das 
passende, individuell zugeschnittene Bewäs-
serungssystems für Grün- und Blühpflanzen 
schnell finden.   MaxiMilian hupp
Fotos: MaxiMilian hupp

   Maximilian Hupp ist in der Höchberger 
 gärtnerei Hupp unter anderem für die garten-
planung zuständig.

Mit Hilfe moderner bewässerungsanlagen lassen sie pflanzen 
gerade in heißen Zeiten ausreichend und dabei wasser- und 
zeitsparend versorgen. tropfleitungen werden vor allem auf 
beetflächen, an Hecken und auch rund um bäume verlegt.

ein angeschlos-
sener computer 
steuert die be-
wässerung je nach 
programmierung 
ganz automatisch.

  haus & Garten    
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EINFACH UND EFFEKTIV

Wassersparen im Haushalt
Wasser ist ein kostbares Gut. Laut Bundes-
verband der Energie- und Wasserwirtschaft 
verbrauchen die Deutschen im Durchschnitt 
pro Kopf und Tag ungefähr 127 Liter Leitungs-
wasser. Das Abwasser zu reinigen, stellt eine 
immer größere Herausforderung dar. Dies 
macht sich in steigenden Kosten bemerkbar.

Das meiste Wasser wird im Bad benötigt. 
Duschen beziehungsweise Baden und die 
Toilettenspülung haben hier einen gro-
ßen Anteil am Wasserverbrauch. Danach  
kommt das Wäschewaschen. Gefolgt von 
der Küche mit Abwasch, Spülmaschine und 
Kochen sowie Trinken. Auch beim Putzen 
des Wohnbereichs wird Wasser verbraucht. 
Mit einfachen Tipps und Tricks können Sie 
im Alltag Wasser sparen. Damit schonen Sie 
die essentielle Ressource Wasser und sparen 
dadurch bares Geld. 

Moderne Armaturen 

mit Einsparpotential

Grundsätzlich liegt das Einsparpotential im 
Bad in der Menge des verbrauchten Wassers 
und in der Wassertemperatur. Je mehr war-
mes Wasser benötigt wird, desto mehr Ener-
gie wird benötigt, um dieses bereitzustellen. 
Moderne Armaturen und Duschköpfe helfen 
mit intelligenter Technik beim Wassersparen. 
Bis zu 50 Prozent kann der Wasserverbrauch 
dadurch gesenkt werden. Der Komfort und die 
Bedienbarkeit bleiben dabei für den Benutzer 
gleich. 
Wer den Wasserhahn nicht ganz aufdreht, 
verbraucht weniger Wasser. Im Alltag 
vergessen wir das oft und öffnen den Hebel 
automatisch ganz. Moderne Armaturen 
reduzieren die Wassermenge zuverlässig auf 

zwei Arten. Zum einen wird die ausfließende 
Wassermenge durch einen Durchflussbe-
grenzer reduziert, zum anderen wird dem 
Nass Luft zugesetzt. Beim Durchflussbe-
grenzer verengt ein Metall- oder Kunst-
stoffring am Wasserauslass des Hahns den 
Querschnitt und lässt so weniger Wasser 
ausfließen. Das ist der gleiche Effekt, als öffne 
man den Hahn nur ein Stück weit. Wie stark 
der Durchfluss begrenzt wird, ist von Modell 
zu Modell unterschiedlich. Der kostengüns-
tige Wassermengenregler 
ist besonders für moderne 
Einhebelarmaturen geeig-
net. Manche Armaturen 
sind bereits ab Werk mit 
einem Durchflussbegren-
zer versehen.
Während beim Durchflussbegrenzer der Was-
serstrahl deutlich geringer ausfällt, ist das 
Gefühl des üppigen Wasserflusses bei einem 
Strahlregler weiterhin gegeben. Hier wird 
über einen Perlator Luft zugemischt. Je nach 
Menge der beigemischten Luft, Größe der 
Wassertropfen und Richtung derselben im 
Wasserstrahl entstehen verschiedene Vari-
anten des Wasserstrahls. Strahlregler können 
mit einem Durchflussbegrenzer kombiniert 
werden. 
Tipp: Vermeiden Sie tropfende Wasserhähne. 
Die Wassermenge, die dadurch verloren geht, 
kann sich zu einer erheblichen Menge sum-
mieren. Bis der Handwerker kommt, einfach 
das tropfende Wasser auffangen und damit 
die Pflanzen gießen.
Über die Wassertemperatur sparen Sie Ener-
gie. Oft wird Wasser viel wärmer genutzt als 
es nötig wäre. Die eingestellte Hebelstellung 
wird aus Bequemlichkeit belassen, obwohl 
auch kälteres Wasser ausgereicht hätte. Ein 
automatischer Temperaturbegrenzer liefert 

immer angenehm warmes Wasser und 
schützt dabei auch noch vor dem Verbrühen 
mit heißem Wasser.

Effektiv Spülen in der Küche

In der Küche wird viel Wasser fürs Spülen 
des schmutzigen Geschirrs, der gebrauchten 
Pfannen und Töpfe sowie das Waschen von 
Lebensmitteln gebraucht. Beim Spülen wie 
auch beim Waschen von Obst und Gemü-
se ist es wassersparender, das Wasser im 
Spülbecken oder einer Schüssel aufzufangen 
als unter fließend Wasser zu arbeiten. Das 
gebrauchte Wasser, in dem keine Spülmittel 
verwendet wurden, kann zum Gießen von 
Pflanzen verwendet werden. 
Moderne Geschirrspüler arbeiten besonders 
effektiv und sorgen dafür, dass möglichst 
wenig Wasser optimal eingesetzt wird. Ein 
Eco-Programm ist vorgeschrieben. Laut 
Stiftung Warentest ist die Technologie der 
Geschirrspüler ausgereift. Verändern lässt 
sich am Einfachsten die Laufzeit. Aus diesem 
Grund laufen die Eco-Programme länger 
als herkömmliche Programme. Damit nicht 
unnötig Wasser und Energie verbraucht 
wird, gibt es Modelle mit einer Beladungs-
erkennung. Über Sensoren wird das Wasser 
während des Spülvorgangs geprüft und der 
Geschirrspüler je nach Verschmutzungsgrad 

gesteuert. Ist das Geschirr 
sauber, wird der Spülvorgang 
gestoppt. 
Tipp: Stiftung Warentest hat 
festgestellt, dass schmale 
Geschirrspüler mit einer Breite 
von 45 Zentimeter vergleichs-

weise mehr Strom und Wasser benötigen 
als breite Geräte mit 60 Zentimeter. Oberstes 
Gebot sollte allerdings die komplette Befül-
lung des Geschirrspülers sein. Deshalb kann 
ein kleineres Gerät beispielsweise für einen 
Ein-Personen-Haushalt trotzdem nachhal-

Wer den Wasserhahn 
nicht ganz aufdreht, 
verbraucht weniger 
Wasser.

im badezimmer können Strahl-
regler mit einem Durchflussbe-
grenzer kombiniert werden, um 
Wasser einzusparen.

  enerGie & techniK 
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tiger sein. Beim Kochen und Getränkezube-
reiten ist ein achtsamer Umgang mit dem 
wertvollen Nass ebenfalls sinnvoll. Machen 
Sie zum Beispiel für den Tee nur so viel Was-
ser heiß, wie Sie auch benötigen. Geben Sie 
in den Nudeltopf lediglich so viel Wasser, bis 
diese bedeckt sind. Die sparsame Wasserver-
wendung beim Kochen hat den zusätzlichen 
Effekt, dass das Wasser schneller kocht. 

Wäsche sinnvoll waschen

Saubere Wäsche haben und Wasser sparen 
– das ist möglich, indem man die Waschma-
schine sinnvoll einsetzt. Entscheidend ist, 
dass die Waschmaschine nur in Betrieb ge-
nommen wird, wenn diese voll ist. Betriebs-
bereit ist eine Maschine dann, wenn oben in 
die Trommel nur noch eine Hand hochkant 
hineinpasst. Einige Geräte sind mit einer 
intelligenten Mengenautomatik versehen. 
Diese reguliert die Wasserzufuhr und Laufzeit 
je nach Befüllung.
Moderne Geräte verbrauchen in der Regel 
weniger Wasser als alte. Um die gleiche 
Wasch leistung zu erhalten, benötigen sie 

dabei vergleichbar zu früher mehr Zeit. 
Schnellprogramme sind damit nicht automa-
tisch sparsamer. Manchmal benötigen diese 
Kurzprogramme deutlich mehr Wasser und 
Strom. 
Wie bei den Geschirrspülern gibt es Wasch-
maschinen, die mithilfe von Sensoren die 
Verschmutzung des Waschwassers mes-
sen. Bei leicht verschmutzter Wäsche wird 
weniger Wasser zugeführt. Einige Modelle 
nutzen das gleiche Wasser in einem mehrstu-
figen Waschgang öfter. Beispielsweise sorgen 
Öko-Schleusen dafür, dass die erste Wasserla-
dung nicht über eine Laugenpumpe läuft und 
wieder in die Trommel zurückfließt. 
Verzichten Sie möglichst auf die Vorwäsche 
und sparen dadurch Wasser und Strom. Nur 
stark verschmutzte Kleidung benötigt diese. 
Behandeln Sie Flecken vor, dann wird die 
Wäsche auch beim normalen Waschgang 
sauber. Über die Waschtemperatur können 
Sie Energie einsparen. Bei den meisten 
Waschgängen reichen 30 oder 40 Grad Celsius 
völlig aus. Eine Wäsche bei 40 Grad Celsius 
verbraucht ungefähr die Hälfte an Energie als 
eine 60-Grad-Wäsche. 

Tipp: Im eigenen Haus kann die Waschma-
schine an ein internes Wasserwerk ange-
schlossen werden und mit Brunnen-, Regen- 
oder Grauwasser betrieben werden. 

Alltagsroutine hinterfragen 

Schauen wir uns unseren Alltag an, kön-
nen wir durch einfaches Hinterfragen und 
Verändern unserer Gewohnheiten Wasser 
einsparen: Lassen Sie beispielsweise beim 
Hände waschen und Zähne putzen das Was-
ser laufen? Wie oft stellen Sie ein Glas oder 
Teller in den Geschirrspüler, obwohl es noch 
genutzt werden könnte? Wandern Shirts, 
Socken und Jeans nach einmaligen Tragen 
allzu schnell in die Wäsche? Ist tägliches Du-
schen erforderlich oder reicht auch mal eine 
schnelle Wäsche am Waschbecken? Nutzen 
Sie gebrauchtes Wasser zum Beispiel zum 
Pflanzen gießen? Tipp: Nach dem Eierkochen 
eignet sich das kalkhaltige Wasser zum 
Pflanzengießen. Die gelösten Mineralien wie 
Calcium sind für den Pflanzenboden sowie 
für die Pflanze selbst gut.   birgit schneider  
Fotos: ©955169-pixabay.coM, ©karolina graboWska- 
pixabay.coM, ©diego_cervo-depositphotos.coM,  
©neWaFrica-depositphotos.coM
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betriebsbereit ist eine Waschmaschine dann, wenn oben in die trommel 
nur noch eine Hand hochkant hineinpasst. oberstes gebot sollte die 
 komplette befüllung des geschirr spülers sein, wenn er angestellt wird. 

 enerGie & techniK    
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Ein monatlich neu erstellter Speiseplan sorgt jeden Tag für gesunde 
Abwechslung auf dem Teller. Angeboten werden zwei bis drei warme 
Mahlzeiten, eine besteht aus einem Fleisch- oder Fischgericht, eine aus 

einer vegetarischen Alternative und 
eine aus einer Alternative zu Schweine-
fleisch. Der Anteil biologischer zutaten 
liegt bei bis zu 70 Prozent, zudem wer-
den im Speiseplan extra ausgewiesene 
Gerichte aus 100 Prozent ökologisch 
erzeugter Produkte angeboten. 
Bestandteil der Gerichte sind Getrei-
deprodukte, Kartoffeln, Milchprodukte, 
überwiegend magere Fleischsorten und 

einmal pro Woche Seefisch aus nachhaltiger Fischerei (MSC). Neben 
regelmäßiger Rohkost und Salat können gesunde Desserts hinzubestellt 
werden. Auf Nachfrage werden auch täglich spezielle antiallergene 
Menüs zubereitet.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die Mahlzeiten, die am Vortag 
frisch zubereitet und dann auf drei Grad abgekühlt wurden, in speziellen 
Thermoboxen bereits erwärmt auszuliefern oder gekühlt, um dann vor 
Ort per Konvektomat erwärmt und dann verteilt werden zu können.
Die Mindestabnahmemenge liegt bei 20 Mittagessen pro Bestellung. Die 
Speisepläne werden vier Wochen im Voraus verschickt. Die Monatsbe-
stellung muss spätestens zwei Wochen vor Auslieferung vorliegen. Die 
Rechnungsstellung ist sowohl an die bestellende Einrichtung als auch 
als Einzelabrechnung an die Eltern möglich. Geschirr und Besteck kann 
als besonderer Service zur Verfügung gestellt werden. Neugierig gewor-
den? Dann vereinbaren Sie ein unverbindliches Probeessen! 
 DRY, Fotos: FR Catering 

    fR event- und Messecatering gmbH, georg-Heinrich-Appl-Straße 2 
97234 Reichenberg/klingholz, telefon: 09334.977910  
Mail: biologisch@frcatering.de, www.frcatering.de

Seit 35 Jahren in Familienbesitz, hat sich FR Catering mit Sitz in 
Reichenberg/Klingholz zu einem der erfolgreichsten B2B-Caterer in 
Deutschland entwickelt. Mit dem Eintritt der Tochter des Gründers 
Farroch Radjeh, Helena, und der Geburt ihres ersten Sohnes Julius 
rückte das Thema gesunde Ernährung für Kinder in ihren Fokus. Als 
berufstätige Mutter eines Kitakindes ist es der jungen Unternehmerin ein 
Herzensanliegen, nicht nur zuhause für gesundes und abwechslungs-
reiches leckeres Essen zu sorgen, sondern auch andere Kindergarten-
kinder und Schüler in diesen Genuss kommen zu lassen. So entstand 
„BIOLOGISCH“ by FR Catering, das sich an den zertifizierten Kriterien der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung  e.V. orientiert und vorwiegend 
regionale hochwertige Bio-Produkte vielfältig und kreativ verarbeitet.

BIOLOGISCH® – Catering für Kitas & Schulen by FR Catering

3. HandmadeART in  
Rothenburg o.d. Tauber
Alle, die mit Massenprodukten auf Kriegsfuß stehen und lieber indi-
viduell sowie fair und nachhaltig hergestellten Dingen den Vorzug 
geben, sollten sich den 9. und 10. Juli im Kalender notieren. Dann 
laden im Rahmen der 3. HandmadeART in Rothenburg ob der Tauber 
wieder mehr als 50 Aussteller aus der Region und darüber hinaus 
ein, ihre stylischen, upgecycelten, köstlichen und verrückten Produk-
te zu bestaunen. zu finden sind sie auf dem Grünen Markt, rund um 
die Jakobskirche, den Kirchplatz und den Feuerkessel sowie entlang 
des Rosmaringässchens. So verschieden die Künstler auch sind: die 
Liebe zu „handgefertigtem“, originellem und professionellem Design 
wie auch den Blick auf nachhaltige Produkte haben sie alle gemein-
sam. Viele von ihnen haben zudem den Wunsch, die Welt mit ihren 
Produkten ein kleines Stück besser zu machen. So zum Beispiel die 
Dresdener Manufaktur Toff & zürpel, die sich auf wiederverwendbare 
Bienenwachstücher spezialisiert hat als idealen Ersatz für Plastik 
und andere Einwegmaterialien. DRY, Foto: Toff & zürpel

    Der Markt für Design, Nachhaltiges und genuss, ausgerichtet von 
der Hofheimer eventagentur evendon unter der leitung von beate 
Hüls, hat an beiden tagen von 11 bis 18 uhr geöffnet. Weitere 
infos unter www.handmadeart.info

Main-Tauberfränkische  
Grillmeisterschaft am 16. Juli

Sie lieben es, zusammen mit Freunden oder der Familie zu grillen 
und lassen sich von neuen Gerichten und ausgefeilter Technik 
begeistern? Dann könnte die Main-Tauberfränkische Grillmeister-
schaft am 16. Juli von 10 bis 17.30 uhr vor dem Edeka-Markt 
Spiegel in Kist bei Würzburg jede Menge Anregungen liefern. Dann 
treten acht von einer Jury ermittelte Grillteams in den Kategorien 
Bratwurst, Freestyle Burger, Roastbeef und Dessert gegeneinander 
an und lassen sich über die Schulter schauen. 
Auch wenn man nicht selbst am heißen Rost steht, so lässt sich 
doch so einiges lernen, denn zwischen den einzelnen Grillgängen, 
schieben die Grillprofis von Möbel Schott aus Tauberbischofsheim 
jeweils halbstündige Showgrillrunden ein. Themen sind beispiels-
weise die richtige Bedienung und Handhabung von Holzkohlegrills 
inklusiv ihrer professionellen Reinigung. Thematisiert wird der neue 
Hype um die Feuerplatten ebenso wie der Trend zum Pelletgrill. 
Profis zeigen die Vorteile auf und geben Tipps zum direkten Grillen 
und Smoken. Schließlich darf die Beratung und Information zum 
Grillen mit Gas nicht fehlen. Nach vier Wettbewerbsläufen werden 
die Gewinner gegen 17.30 Uhr geehrt.  SEK, Foto: Möbel Schott
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Bis unter den Giebel hochgezogene, große 
Fensterflächen fluten das Haus mit Licht. Um-
gebende massive Vollholz-Wände sorgen durch 
die Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Inneren 
sowie den Ausgleich möglicher Temperatur-
schwankungen für ein gesundes, angenehmes 
Raumklima. Als natürlicher Wärmespeicher 
wirkt sich das Baumaterial Holz zudem positiv 
auf die Heizkosten aus. 
Mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen 
das Baubüro Arndt2 und der finnische Holz-
hausbauer POLAR LIFE HAUS nicht nur alle 
physikalischen Vorteile des Rohstoffes Holz 
aus, sie nutzen ihn aufgrund seiner Fähigkeit, 
Kohlenstoff aus der Luft zu speichern und 
zu binden, auch als nachhaltigen Umwelt-
schützer und stellen mit dem Verweis auf 
einen niedrigen Primärenergiebedarf bei der 
Herstellung den ökologischen Gedanken in den 
Vordergrund.

Entstehen sollen die sechs Klimahäuser in un-
mittelbarer Nähe des gerade in der Umsetzung 
befindlichen Mehrfamilienhausprojektes Jahn-
park am TV Platz in Gerolzhofen. Dieses wird 
ebenfalls durch Arndt2 und POLAR LIFE HAUS 
begleitet. Die auf Wunsch schlüsselfertigen 
Einfamilienhäuser haben eine Wohnfläche von 
rund 160 Quadratmetern, hohe Decken sowie 
eine offene Galerie und kommen mit einer 

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

An neun Stationen, die zeigen, wie der 
WVV-Konzern Ressourcen schont und 
dabei den Alltag der Bürgerinnen und 

Bürger Würzburgs berei-
chert, gibt es jeweils 
eine Rätselfrage zu 
beantworten. Aus allen 

Antworten setzt sich 
am Ende der Tour ein 
bestimmtes Lösungs-

wort zusammen. Für die 
richtige Lösung gibt es für 
alle Teilnehmenden sofort 
eine kleine Anerkennung. 
Sämtliche richtige 
Antworten wandern 
außerdem noch einmal 

in einen Gewinntopf, aus 
dem dann einmal im Monat ein 

größerer Hauptgewinn gezogen  
wird. Für Kinder gibt es eine jeweils 
eine extra Quizfrage. Die richtige 

Lösung wird am Ende mit einer kleinen 
überraschung und einer Urkunde 

honoriert.  
Interessante Daten und Fakten rund um Nach-
haltigkeit bei der WVV sowie ein Nachhaltig-
keitstipp passend zu jeder Station werden text-
lich und sprachlich (barrierefrei!)  vermittelt. 
Die Dauer der etwa 1,5 Kilometer langen Tour 
beträgt rund eine Stunde, sie ist barrierefrei 
und für Kinder ab sechs Jahren geeignet .
 CW, Foto: ©vlad_star-depositphotos.com

„Rallye starten“ anklicken und schon kann der 
Spaß beginnen!

Bereits in den letzten Jahren hat die 
WVV mit ihrer Nachhaltigkeitskampagne 
ein weiteres wichtiges zeichen 
für Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit in der Region gesetzt. 
Jetzt kann man die wichtigs-
ten Nachhaltigkeitsstation 
des Unternehmens auf 
spielerische Art und Weise 
selbst erforschen: bei der 
„Expedition Klimaschutz“-Schnit-
zeljagd. Sie verbindet interakti-
ve Stadtrallye mit Rätselspaß 
und interessanten Fakten 
rund um das Thema Nach-
haltigkeit im WVV-Kon-
zern. 

Die spannende und lehr-
reiche Schnitzeljagd für die 
ganze Familie führt durch 
die Würzburger Innenstadt, teilweise 
auch an eher ungewöhnliche Locations 
abseits der Touristenpfade. Dabei gibt es 
eine Menge spannende Hintergrundinfos 
und interessante Nachhaltigkeitsdetails zur 
WVV zu entdecken. Die Teilnahme ist über 
die WVV-App möglich, die über den App-Store 
(für iOS-Handys) oder im Google Play Store 
(für Android Handys) heruntergeladen werden 
kann.  
zum Start der Tour müssen Teilnehmende 
dann in der WVV-App auf „Freizeit“ gehen, 

Expedition Klimaschutz – die Schnitzeljagd der WVVMain-Tauberfränkische  
Grillmeisterschaft am 16. Juli



50   BlattGrün  ·  3/2022

  Grüner marKtplatz ANzEiGE

©
va

di
M

va
se

ni
n-

de
po

si
tp

ho
to

s.
co

M

Die Sonne ist ein gigantisches Kraftwerk und 
unsere wichtigste Energiequelle. Ihre freige-
setzten Energiemengen erreichen unsere Erde 
in Form von Sonnenstrahlen, die umgerechnet 
täglich den weltweiten Energiebedarf von acht 
Jahren decken könnten. 
Ob als Hausbesitzer, Unternehmer oder Land-
wirt – diese riesigen, natürlichen Ressourcen 
können mit einer hochwertigen enersol Photo-
voltaik-Anlage oder einem enersol sonnen-
Kraftwerk genutzt werden.
Eine enersol Photovoltaik-Anlage bzw. ein 
enersol sonnenKraftwerk sind lohnenswerte 
Investitionen in die Immobilie und darüber 
hinaus die Eintrittskarte in eine künftige Unab-
hängigkeit von Strompreiserhöhungen und den 
großen Energiekonzernen. Gleichzeitig leistet 
man einen aktiven Beitrag zur Energiewende 
und für eine lebenswertere Umwelt. 

enersol sonnenkraftwerke –  
energiezukunft JetZt
Mit einer enersol Photovoltaik-Anlage kann 
Strom zu Kosten hergestellt werden, die deut-
lich unter dem üblichen Strompreis liegen. Da-

enersol Photovoltaik-Anlagen –  
Jedes Dach steckt voller Energie

mit der Solarstrom nicht nur am Tag, sondern 
auch in der Nacht zur Verfügung steht, bietet 
sich die Einbindung der sonnenBatterie an.
Mit der zehntausendfach bewährten High-
tech-Lösung kann der Strom aus der Photovol-
taik-Anlage für den Eigenbedarf gespeichert 
und immer genau dann genutzt werden, wenn 
er benötigt wird. So können bereits rund 75 
Prozent des jährlichen Strombedarfs mit 
selbst erzeugter Energie abgedeckt werden. 
Man benötigt also kaum noch Strom von klas-
sischen Energiekonzernen und macht sich von 
steigenden Preisen dauerhaft unabhängig.
enersol sonnenKraftwerke (Photovoltaik-An-
lage und sonnenBatterie) setzen somit 
Maßstäbe. In Kombination mit den eingesetz-

ten Hochleistungs-Modulen und Komponenten 
international namhafter Hersteller stellen die 
enersol sonnenKraftwerke das Energiekonzept 
der zukunft in der Gegenwart dar, bieten den 
Einstieg in eine energetische Unabhängigkeit 
und die Möglichkeit, Teil einer weltweiten 
Bewegung zu werden. 

Das erste globale energiesystem  
mit Wir-gefühl – Sauber, bezahlbar  
und dezentral 
Als Mitglied der sonnenCommunity kann man 
sich zu 100 Prozent unabhängig von konventi-
onellen Energieversorgern machen und gleich-
zeitig Teil eines ganz neuen Energiesystems 
werden – der weltweit größten, unabhängigen 
und nachhaltigen Energiegemeinschaft, in 
der man gemeinsam an eine Vision glaubt – 
saubere und bezahlbare Energie für alle!
sonnenCommunity Mitglieder sind durch ihren 
Stromvertrag mit sonnen virtuell miteinander 
verbunden und können so – je nach Bedarf 
oder Wetterlage – überschüssigen Strom in 

die sonnenCommunity einspeisen 
oder benötigten Strom hieraus 
beziehen.
Daran beteiligen sich nicht nur Besit-
zer eines enersol sonnenKraftwerks, 
sondern auch größere Produzenten 
von erneuerbaren Energien, sodass 
immer genügend Strom für die 
Gemeinschaft vorhanden ist. Die 
Steuerung übernimmt eine zentrale 
Software, die zu jedem zeitpunkt 
erkennt, wie viel Strom gerade produ-
ziert und verbraucht wird. So bleiben 

Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht 
und es ist immer genügend Energie für alle 
Mitglieder vorhanden. SEK, Fotos: enersol.eu
für fragen rund um die sonnenkraftwerke 
stehen ihnen unsere energieexperten gerne 
zur Verfügung – enercenter Würzburg,  
edekastraße 1b, 97228 Rottendorf,  
tel.: 07042.2731510

   enersol gmbH, breuninger Straße 10/3 
74343 Sachsenheim, www.enersol.eu

Die riesige, natürliche Ressource Sonnenenergie 
kann mit einer hochwertigen enersol photovol-
taik-Anlage oder einem enersol sonnenkraftwerk 
genutzt werden. Rund 75 prozent des jährlichen 
Strombedarfs können mit selbst erzeugter energie 
abgedeckt werden.

Mit der einrich-
tung einer enersol 
photo voltaik-Anlage 
oder einem enersol 
sonnenkraftwerk 
kann man einen 
aktiven beitrag zur 
energiewende und für 
eine lebenswertere 
umwelt leisten.
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AuSStelluNgeN
23.7.-27.11.22: gärten in 
 unterfranken 
ort: Kirchenburgmuseum Mönch-
sondheim, An der Kirchenburg 5, 
Iphofen-Mönchsondheim
Informationen: www.kirchenburgmu-
seum.de oder Tel.: 09326.1224

bis 7.8.22: Die kuh im kühlschrank. 
Was heißt nachhaltig leben? 
 interaktive Ausstellung für kinder
ort: Grafschaftsmuseum, Wertheim

bis 25.9.22: gemeinsam erfolg-
reich: koevolution und Symbiose
ort: Botanischer Garten Erlangen, 
Freigelände

bis 9.10.22: Holz macht Sachen. 
Holz, baum, Wald und Du? – ein 
interdisziplinäres kooperations-
projekt zum thema umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbildung
ort: Historisches Museum Bamberg

bis 16. 10.22.: funkeln im Dunkeln 
– kleine Wesen ganz groß.
ort: Steigerwald-zentrum

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

bis 6.11.22: Refugium – Arbeiten 
von Marco Wagner
ort: Freilandmuseum Fladungen

6.11.22: „expedition Holz“ – 
 Malerei auf Holzfundstücken  
& Holz skulpturen
ort: Steigerwald-zentrum

füR DeN NAcHWucHS
2.+3.7., ab 9 uhr: familien-Wochen-
ende mit outdoorspielen, lecke-
reien und vielem mehr
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald, 
Ebrach

9.7., 14-16 uhr: kleiner Survi-
val-kurs für kinder. für familien mit 
kindern ab 6 Jahren! 
treffpunkt: Bushaltestelle Linie 
8 (Endstation) im hinteren Stein-
bachtal (Wanderparkplatz), Würz-
burg. Anmeldung: bis 6.7. über 
Ökohaus Würzburg

16.7., 10-12 uhr: „Virtuelles  
Wasser“, Workshop für kinder von 
8-12 Jahren

ort: Kreisacker, ehemaliges Garten-
schaugelände Kitzingen, kostenlos
Anmeldung: conny.zubert@kitzin-
gen.de oder Tel.: 09321.928-1109

17.7., 14-16.30 uhr: Recken und 
rätseln im elfenwald. Die elfen 
der bäume und der tiere haben 
geheimnisvolle Spuren im Wald 
hinterlassen. Was möchten sie den 
Menschen zeigen? erfahre mehr 
über das Zuhause der Waldfeen und 
wie sie sich in insekten, bäume und 
Wildkatzen verwandeln. Verbinde 
dich bei sanften yoga-übungen mit 
ihrer Magie.
ort/Anmeldung: Steigerwald-zen-
trum

3.8., 10-12 uhr: Wasserbauernhof. 
Wie funktioniert der Wasserkreis-
lauf genau, wozu braucht man Was-
ser und welche bedeutung kommt 
einer umweltgerechten landbewirt-
schaftung unter besonderer beach-
tung des gewässerschutzes zu? für 
kinder von 7 bis 9 Jahren
ort: ELA´s Hof, Spitalstr. 5 in Oberau-
rach OT Unterschleichach
Anmeldung: UBiz

6.8., 14-16 uhr: Naturkosmetik für 
kinder. kräuterseife, Duftkräuter-
bad und lippenpflegestifte selbst 
herstellen
ort: Burgsinn 
Anmeldung: Gabi Bechold,  
Tel.: 09356.2349

6. + 9.8., 10-12 uhr: Wie kommt 
das Wasser in den Main?, Aktion für 
 kinder von 8-12 Jahren
ort: Kreisacker, Gartenschaugelände 
in Kitzingen
Anmeldung unter: conny.zubert@kit-
zingen.de oder Tel.: 09321.928-1109

7.8., 14-16 uhr: Auf zu unbekannten 
Welten – aber ohne Raumschiff!!
Gemeinsam beamen wir uns klitze-
klein und begeben uns gemeinsam 
in den wunderbaren Mikrokosmos 
unseres Waldbodens. Ihr werdet 
staunen, welche wundersamen und 
auch furchterregenden Lebewesen 
euch begegnen werden.
ort/Anmeldung: Steigerwald- 
zentrum

7.8., 15-18 uhr: Wald-erlebnis 
Wildkatze
ort: zeltplatz Reutersbrunn, 
 Bürgerwaldstraße in Ebern
Anmeldung: UBiz

füHRuNgeN
30.6., 17-19 uhr: „im Sandbeet 
blüht es: Minimaler Aufwand – 
große Vielfalt!“
ort: AELF Kitzingen, Mainbernheimer 
Str. 103, kostenlos
Anmeldung: claudia.taeger@aelf- 
kw.bayern.de oder  
Tel.: 09321.3009-1425

3.7., 10-12 uhr: federgras, felsen-
mispel und graslilie
Naturkundliche Führung im Natur-
schutzgebiet „Grainberg-Kalben-
stein“ bei Gambach
treffpunkt: Parkplatz an der Musik-
halle, Am Sportplatz, Gambach 
(Stadtteil von Karlstadt)
Anmeldung: bis 30.6. über das 
 Ökohaus Würzburg

3. + 10. + 17.7., 10-12 uhr: Durch 
das Schwarze Moor
treffpunkt: Naturlehrpfad Schwar-
zes Moor, Schwarzes Moor 1, Fla-
dungen 
Anmeldung: Haus der Langen Rhön

7.7., 15 uhr: Holz macht kunst. 
Ausgewählte exponate der Sonder-
ausstellung „Holz macht Sachen!“
ort: Historisches Museum, Bamberg

7. + 21.7., 18 uhr: klima-  
Wandel- Wald: Abendliche tour 
durchs  Steinbachtal mit Stadtförster 
karl-georg Schönmüller
treffpunkt: Buswendeplatz hinteres 
Steinbachtal
Anmeldung: Umweltstation 
 Würzburg, Homepage

9.7., 14-17 uhr: Mit allen  
Sinnen – Waldbaden
ort: Landschaftspark Bettenburg, 
Manauer Str. in Hofheim
Anmeldung: UBiz

9.7., 14.45-16.30 uhr: Von histo-
rischen Rosen, Rosenprodukten und 
natürlicher Rosenpflege. besuch der 
Rosenfelder des Demeter-Rosen-
hofes taubertal in creglingen
treffpunkt: 14.45 Uhr Rosenhof 
Taubertal, Rothenburger Str. 14, 
Creglingen. Anmeldung: bis 4.7. 
über Ökohaus Würzburg

10.7., 14-15 uhr: Heilpflanzen – 
Wertvoller Schatz im ländlichen 
garten
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

10.7., 14-16 uhr: Was leistet der 
beitrag Märchen zum „Mythos 
frauen und Wald?“
ort/Anmeldung: Steigerwald- 
zentrum

10. + 31.7., 14-16 uhr: gartenkunst 
im landschaftspark bettenburg. Die 
Natur mit allen Sinnen genießen
ort: Landschaftsparkt Bettenburg, 
Manauer Str. in Hofheim
Anmeldung: Reinhard Schneider 
Tel.: 09527.9520755, www.pecora-
roschneider.com

10.7., 14-16 uhr: Wildnis vor  
der Haustür: führung im Naturwald 
irtenberger forst bei kist
treffpunkt: Parkplatz an der St 578 
von Kist in Richtung Gerchsheim kurz 
nach dem Irtenberger Forsthaus 
Anmeldung: bis 7.7. über Ökohaus 
Würzburg

13.7., 20.45 uhr:  
Mondscheinführung
ort/Anmeldung: Baumwipfelpfad 
Steigerwald, Ebrach

15.7., 16-18 uhr: bäume, Sträu-
cher und Stauden im Zeichen des 
 klimawandels und der biodiversität. 
führung über die Versuchsfläche 
„Stutel“ bei thüngersheim
treffpunkt: Versuchs- und Schaugar-
ten für Obstbau und Gartengehölze 
„Stutel“ in Thüngersheim
Anmeldung: bis 12.7. über Ökohaus 
Würzburg

15.7., 18-20 uhr: kräuterwanderung
treffpunkt: Maria Bildhausen, Torbo-
gen. Anmeldung: Naturschule Diez

termine
Die hier zusammengestellten Ter-
mine erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Für ihre Richtigkeit 
kann keine Verantwortung übernom-
men werden. Ausführliche Adressen 
zu den häufigeren Veranstaltungs-
orten finden sich am Ende des 
Terminkalenders in alphabetischer 
Reihenfolge.

Nürnberg Hauptmarkt 
22. bis 24. Juli 2022
die-biometropole.de
agrikulturfest.de

&bioERLEBEN
AGRIKULTURFEST

30. Juli 2022 
12-19 Uhr
Alter Kranen,  

rund ums Lagerhaus  
Marktbreit

Programm, Partner & Förderer:  
www.we-for-future.org

Zukunftsmarkt  /  Infostände  /  Vorträge  /  Talks  /  Workshops
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16.7., 11-13 uhr: Was krabbelt denn 
da? Spaziergang durch die Rari-
tätengärtnerei Schwarzach. tipps, 
wie sich die Vielfalt heimischer 
insekten im eigenen garten und auf 
dem balkon fördern lässt. 
ort: Raritätengärtnerei Schwarzach 
am Main. Anmeldung: bis 5.7. unter 
info@gaertnerei-schwarzach.de

16.7., 14-16.30 uhr: Auf den Spuren 
von herman de vries
treffpunkt: Café Ton, Balthasar-Neu-
mann-Weg 1 in Rauenebrach OT Fa-
brikschleichach. Anmeldung: UBiz

16.7., 15 uhr: Spezialisten für heiße 
und trockene Standorte. 
ort: NaturSchauGarten Himmelstadt
Anmeldung: bis 15.7. bei Günther 
Hurrlein, Tel.: 09364.3164

17.7., 10-12 uhr: Aufrechte  
Wald rebe, blauer lattich und 
fetthennen-bläuling
Naturkundlicher Spaziergang im 
Biotopkomplex der Weinberge Retz-
stadts. treffpunkt: Parkplatz am 
Schützenhaus von Retzstadt. Anmel-
dung: bis 14.7., Ökohaus Würzburg

17.7., 11 + 14 uhr:  
öffentliche führung im überblick
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

17.7., 14 uhr: Staudenvielfalt im 
Naturgarten erleben.
ort: Naturgarten Helbig in Waldsach-
sen. Anmeldung: bis 10.7. bei Birgit 
Helbig, Tel.: 09727.1744

17.7., 15-17 uhr: gartenführung 
in Hainert: farbiges feuerwerk der 
taglilien
ort: Garten der Familie Pecora-
ro-Schneider, J.v. Wolnberg-Str. 54, 
Knetzgau Oz Hainert
Anmeldung: Reinhard Schneider, 
Tel.: 09527.9520755,  
www.pecoraroschneider.com

21.7., 15-17 uhr:  
kräutergeheimnisse
ort/Anmeldung: Rhöniversum, Au-
weg 1 in Oberelsbach,  
Tel.: 09774.8580550 oder   
info@rhoeniversum.de

21.7., 16-18 uhr: Schafgarbe  
erkennen und anwenden

ort: Neuendorf
Anmeldung: zdenka Lukasova,  
Tel.: 09351.6048382

23.7., 20-21.30 uhr:  
gartenführung in Hainert: offener 
garten zur „blauen Stunde“
ort: Garten der Familie Pecora-
ro-Schneider, J.v. Wolnberg-Str. 54, 
Knetzgau Oz Hainert
Anmeldung: Reinhard Schneider, 
Tel.: 09527.9520755, www.pecora-
roschneider.com

24.7., 14 uhr: insektenvielfalt – 
führung im Wildpark klaushof
ort: Wild-Park Klaushof, Bad Kis-
singen

24.7., 14-15 uhr: Zeitreise in die 
Vergangenheit
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

24.7., 15 uhr: gemüsegarten des in-
stituts peridomus. Hier erlernt man 
die grundsätze der permakultur.
ort: Institut Peridomus, Himmelstadt
Anmeldung: bis 21.7. bei Gerhard 
Führer, Tel.: 09364.3164

25.7., 10-12.30 uhr: Atemholen im 
Steinbachtal 
Rundwanderung in der Würzburger 
Frischluftschneise. treffpunkt: Vor 
der Kirche St. Bruno zu Beginn des 
Steinbachtals, Würzburg
Anmeldung: bis 21.7. über Ökohaus 
Würzburg

26.7., 18 uhr: gesund und fit mit 
bitterkräutern
ort/Anmeldung: bis 20.7. sam 
 Agenturgarten

31.7., 15 uhr: Holz macht erzäh-
lungen! erlebnisführung durch die 
Ausstellung „Holz macht Sachen!“ 
für kinder und erwachsene
ort: Historisches Museum Bamberg

31.7., 15 uhr: Ab ins kühle Nass
ort: Hausgarten Max, Arnstein OT 
Büchold
Anmeldung: bis 31.7. bei Anneliese 
Max, Tel.: 09363.995550

31.7., 15 uhr: Heilpflanzen  
im NaturSchaugarten
ort: NaturSchauGarten Himmelstadt
Anmeldung: bis 27.7. bei Gudrun 
Karle, Tel.: 0151.25181999

31.7., 15-17 uhr: unsere Städte  
und Dörfer am Main
treffpunkt: zeil/LIFE-Natur- 
Erlebnispfad. Anmeldung: UBiz

4.8., 17.30-19 uhr: „ethos“ – was 
steckt dahinter?, führung durch das 
Weingut Hemberger
ort: Aussiedlerhof 3, Rödelsee, 
kostenlos
Anmeldung: conny.zubert@kitzin-
gen.de oder Tel.: 09321.928-1109

6.8., 20 uhr: garten zur „blauen 
Stunde“ – Nacht der lichter
ort: Naturgarten Helbig, 
 Waldsachsen
Anmeldung: bis 30.7. bei Birgit 
 Helbig, Tel.: 09727.1744

7.8., 14 uhr: Dahlie – farbenrausch 
im Naturgarten des ogV Stockstadt
ort: Obst- und Gartenbauverein 
Stockstadt

Anmeldung: bis 6.8. bei Erich 
 Maiberger, Tel.: 06027.401976

7.8., 14 uhr:  
kleiner Naturgarten in der Stadt
ort: Anita Wagenhäuser, Volkach
Anmeldung: bis 5.8. bei Anita 
 Wagenhäuser, Tel.: 09381.4334

7.8., 14 uhr: tierische Vielfalt im 
NaturSchaugarten
ort: NaturSchauGarten Himmelstadt
Anmeldung: bis 6.8. bei Edgar 
Schenk, Tel.: 09398.661

7.8., 14 uhr: faszination tropen
ort/Anmeldung: Botanischer Garten 
Würzburg, Julius-Sachs-Platz

7. + 21.8., 14-16 uhr: gartenkunst 
im landschaftspark bettenburg. Die 
Natur mit allen Sinnen genießen
ort: Landschaftsparkt Bettenburg, 
Manauer Str. in Hofheim
Anmeldung: Reinhard Schneider 
Tel.: 09527.9520755, www.pecora-
roschneider.com

7.8., 16 uhr: Historische gemüsear-
ten im bauerngarten neu entdecken
ort: Obst- und Gartenbauverein 
Stockstadt. Anmeldung: bis 3.8. Bei 
Erich Maiberger, Tel.: 06027.401976

12.8., 20.45 uhr:  
Mondscheinführung
ort/Anmeldung: Baumwipfelpfad 
Steigerwald, Ebrach

13.8., 15-18 uhr: Alte Reben am 
Zeller Schlossberg. Den Höhepunkt 
bildet eine 100 Jahre alte Rebanla-
ge, die noch nach fast vergessener 
tradition im „gemischten Satz“ 
bestockt ist und einige der wenigen 
übrig gebliebenen trockenmauern 
beherbergt. Den Rundgang schließt 
eine Weinverkostung am Wein-
bergshäuschen ab.
ort: Ortsmitte an der Kirche in 
Knetzgau OT zell a.E.

14.8., 14-15 uhr: „ganz frisch – 
Vorratshaltung früher“
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

14.8., 15-17 uhr: gartenführung 
in Hainert: „Der schenkfreudigste 
Sommermonat“ – karl foerster
ort: Garten der Familie Pecora-
ro-Schneider, J.v. Wolnberg-Str. 54, 
Knetzgau Oz Hainert
Anmeldung: Reinhard Schneider  
Tel.: 09527.9520755,  
www.pecoraroschneider.com

19. + 20.8., ab 22.30 uhr: 
 Sterngucker sein – Sternenwande-
rung in kooperation mit dem Ster-
nenpark Rhön mit abschließendem 
gute-Nacht-cocktail
treffpunkt/Anmeld.: Brennerei & Na-
turlandhof Ingrid & Lothar Bold, Ful-
daer Str. 14, 97797 Neuwirthshaus

24.8., 18.30 uhr: 2500 m2 kreatives 
gartenglück – natürliche Wohl-
fühloase für Mensch und tier
ort: Landgarten Himmelstadt
Anmeldung: Jutta Steinmetz,  
Tel.: 09364.2314

28.8., 14-15 uhr: Zeitreise in die 
Vergangenheit
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

· 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

Natürlich Wein genießen

14. Öko Wein Präsentation
15. August 2022 von 11.00 - 18.00 Uhr

Vogelsburg bei Volkach
Öko-Winzer aus Franken und ihre Weine

Euro 15,00
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Fränkische
Ökowinzer und

Weingüter
laden ein 
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iNfotAge
3.7., 13-18 uhr: Aktionstag für alle 
generationen
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

3.7., ab 14 uhr: gartenwelten für 
die praxis. Der obst- und garten-
bauverein hat auf 4000 m2 ein zau-
berhaftes gartenreich geschaffen, 
das eine fülle an informationen 
birgt und sogar als Naturgarten 
 zertifiziert ist. 
ort: Umwelt- und Lehrgarten des 
Obst- und Gartenbauvereins Stock-
stadt

8.7., ab 10 uhr: Abschlusstag der 
Sonderausstellung „Rund um die 
burg“. ort: Freilandmuseum Kirchen-
burg Mönchsondheim

10.7., 10-17 uhr: ein fest für die 
Sinne: outdoor-erlebnistag für die 
ganze familie
ort: Umweltinformationszentrum 
Lindenhof, Bayreuth

16.7., 13-17 uhr: „Wasseraktions-
tag“, verschiedene Akteure zum 
thema Wasser
ort: Platz der Partnerstädte, Kitzin-
gen, kostenlos, weitere Infos in der 
Kreisackerbroschüre unter  
www.kitzingen.de/kreisacker

19.7., 9-14 uhr: Jobgrün – berufs-
orientierungsmarkt für grüne berufe
ort: Parks, Berlinerplatz 9, Nürnberg

MeSSeN & MäRkte
4.-6.7.: gartenfest Schloss 
 eyrichshof

9.+10.7., 11-18 uhr: 3. Handmade-
ARt Rothenburg ob der tauber
ort: Grüner Markt, Kirchplatz an der 
Jakobskirche, Feuerkessel und Licht-
hof Rathaus in Rothenburg

14.7., 17.30 uhr: Stadtklimafüh-
rung: tropennächste, Wärmeinsel, 
Hitzetage
treffpunkt: Rathausinnenhof Rücker-
mainstraße Würzburg. Anmeldung: 
Umweltstation Würzburg, über 
Homepage

22.-24.7., 10-20 uhr, So 10-18 uhr: 
Agrikulturfest + bio erleben Messe
ort: Hauptmarkt, Nürnberg

30.7., 11-20 uhr: „We-for-future- 
festival“, festival mit infoständen 
und Aktionen 
ort: Alter Kranen und Lagerhaus, 
Adam-Fuchs-Str. 4, Marktbreit, 
kostenlos, Infos unter: www.we-for-
future.org

31.7., ab 9 uhr: Regionalmarkt 
– Den Steigerwald in seiner kulina-
rischen und handwerklichen Vielfalt 
entdecken
ort: Baumwipfelpfad Steigerwald, 
Ebrach

15.8., 11-17 uhr: bioweinmesse  
der fränkischen ökowinzer
ort: Vogelsburg, Garten der 
 Schwestern

20. + 21.8., 10-17 uhr:  
freilandAugust: tuchmarkt

ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

oNliNekuRSe/VoRtRäge
28.6., 18-19.30 uhr: Mit Sonne 
rechnen – Das eigene Dach nutzen
Anmeldung: https://verbraucherzen-
trale-energieberatung.de/veranstal-
tung/online-vortrag-mit-sonne-rech-
nen-das-eigene-dach-nutzen-jun22/

30.6., 16-17.30 uhr: Heizen ohne  
öl und gas – nachhaltige 
 gebäude-energieversorgung
Anmeldung: https://www.byak.
de/veranstaltungen/akademie-fu-
er-fort-und-weiterbildung/veranstal-
tung/

30.6., 19.30-21 uhr: Von großen 
bären und kleinen Wildschweinen. 
Reihe „in der Rhön – für die Rhön“ – 
einblicke in die bildungsforschung 
des Naturerlebniszentrums Rhön
ort: Bildungsplattform edudip, An-
meldung über www.biosphaerenre-
servat-rhoen.de

VoRtRäge
5. + 13.7., 17 uhr: infoveranstaltung 
zur eröffnung des Zukunftshauses
ort: Umweltstation Würzburg, 
 Nigglweg
Anmeldung:   
info@zukunftshaus-wue.de

7.7., 19 uhr: Naturverträglichkeit 
von photovoltaik – freifläche-
anlagen
ort/Anmeldung: bis 4.7. Ökohaus 
Würzburg

14.7., 19 uhr: Was man über  
elektrosmog wissen sollte
ort/Anmeldung: bis 11.7., Ökohaus 
Würzburg

15.7., 19.30 uhr: Wildlebende 
 Honigbienen in Deutschland.  
Referent: patrick l. kohl (tier-
ökologe & tropenbiologe (Zool. iii) 
an der uni Würzburg)
ort: Umweltstation Würzburg, 
 Nigglweg

26.7., 18-20 uhr: permakultur in 
Zeiten des klimawandels: Vielfalt 
statt einfalt
ort: Altes Rathaus, Marktplatz 5 in 

Hofheim
Anmeldung: UBiz

30.7., ab 11 uhr: Sonnenblumen-
erzeugung: gewinn für unseren 
boden, take-Away-Vortrag mit 
Verkostung
ort: Osteinfahrt Flugplatz (Connect) 
neben dem Radweg zwischen Kitzin-
gen und Großlangheim, kostenlos, 
ohne Anmeldung, weitere Infos in der 
Kreisackerbroschüre unter  
www.kitzingen.de/kreisacker

WoRkSHopS/SeMiNARe
29.6., 19-21 uhr: Heizen mit 
 Zukunft – energiewende und klima-
schutz im kitzinger land
ort: Alte Synagoge, Kitzingen
Anmeldung: vhs@stadt-kitzingen.de, 
Tel.: 09321.92994545

30.6.: Salat einmal anders – 
 Hydroponik und vertikales gärtnern. 
Seminar für einsteige
infos: 0931.98013332
ort: Olympia-Morata-Gymnasium, 
Ignaz-Schön-Straße 9, Schweinfurt

2.7., 10-16 uhr: Nachhaltig und 
 gesund leben und Wohnen in 
 gemeinschaft – Wer macht mit? 
Seminar für Jung und Alt.
ort: Generationenzentrum Matthias 
Ehrenfried, Bahnhofstr. 4 – 6, Würz-
burg
Anmeldung: bis 28.6. über das Öko-
haus Würzburg

5.7., 19-21 uhr: gelebte Dorfent-
wicklung: Sanierung alter gebäude 
und Weiternutzung mit gemein-
schaftscharakter
ort: Alte Synagoge, Landwehrstr. 1, 
Kitzingen, kostenlos
Anmeldung: conny.zubert@kitzin-
gen.de oder Tel.: 09321 928-1109

8.7., 10-15 uhr: baumschnittkurs – 
Der Sommerschnitt bei fränkischen 
Streuobstbäumen
ort: Wasserschutzgebiet 
 Greußenheim, LBV Pavillion im 
 Wasserschutzgebiet, Leitung 
Krischan Cords
Anmeldungen: unter  
niels.koelbl@lbv.de

21.7., 19.30-21 uhr:  
kräuterallerlei: Alant
ort/Anmeldung: Rhöner 
 Heilpflanzenschule

23.7., 9.30-12 uhr: Sommer im 
glas. Sommerlichen genuss haltbar 
machen
ort/Anmeldung: UBiz

23.7., 14-17 uhr: Sommerschnitt an 
obst- und Ziergehölzen. 
ort: Genauer Treffpunkt in Hofheim/
Eichelsdorf bei Anmeldung
Anmeldung: UBiz

31.7., 14-16.30 uhr: „…aus der Welt 
der heimischen kräutertees“
ort: Freilandmuseum Kirchen-
burg, An der Kirchenburg 5, Iph-
ofen-Mönchsondheim, Anmeldung: 
bis 28.7. unter: info@kirchenburgmu-
seum.de oder 09326.1224, weitere 
Infos in der Kreisackerbroschüre 
unter www.kitzingen.de/kreisacker

5.8., 10-14 uhr: floßbau
treffpunkt: Jahnstraße, 
97453 Schonungen
Anmeldung: Sigrid Herder,  
Tel.: 09721.7570112

5.8., 16.30-19.30 uhr: kochkurs: 
heimisches Superfood
ort: Lehrküche der Hauswirtschafts-
schul im AELF Kitzingen, Mainbern-
heimer Str. 103, Kitzingen, kostenlos
Anmeldung: conny.zubert@kitzin-
gen.de oder Tel.: 09321.928-1109

14.8., 14 uhr:  
kräuterbüschel binden
ort: NaturSchauGarten Himmelstadt
Anmeldung: bis 10.8. bei Cathrin 
Holland, Tel.: 09364.7819

im Rahmen des fotowettbewerbs „Natur im fokus“ sind 2021 über 1.500 
Naturaufnahmen entstanden. Rund 700 kinder und Jugendliche aus ganz 
bayern haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Sie zeigen eindrucks-
voll, dass sich im grünen gleichzeitig abschalten und kraft tanken lässt. 
Zu sehen sind die gewinner-fotos wie hier der Schnappschuss eines 
Haubentauchers auf dem Dutzendteich in Nürnberg von Jan Hofmann 
(17 Jahre) ab 4. Juli bis ende August in der umweltstation Würzburg am 
Nigglweg Montag bis Donnerstag von 10 bis 16.30 uhr und freitags von 10 
bis 12.30 uhr.  DRy, foto: Jan Hofmann
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  termine 

18.8., 19.30-21 uhr:  
kräuterallerlei: Rosmarin
ort/Anmeldung: Rhöner 
 Heilpflanzenschule

20.8., 16-19 uhr: Zukünftiges gärt-
nern mit vielfältigen ökosystemen
ort: Familie Neff, Hauptstraße 5 in 
Schönbrunn im Steigerwald OT Grub
Anmeldung: UBiz

20.-21.8., 9-13 uhr: So lernst Du 
pflanzen richtig kennen.
ort: Haus erLebenskunst, Ramsthal
Anmeldung: Naturschule Otmar Diez

27.8., 14-16.30 uhr: Natur auf der 
Spur: Den Sommer ins glas gepackt!
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

SoNStigeS
25.6., ab 14 uhr: Wiesen/Acker- 
Workout - Aktion zum Ackerbau.
ort: Gemüseacker des Kreisackers 
Kitzingen
Anmeldung: Valerie.kantelberg@
waldwerkstatt.eu oder Mobil: 
0176.67603228

1.7., 17-19 uhr: Der Main – 
Schweinfurter Wassergeschichten. 
literarischer Spaziergang entlang 
dem historischen leinritt direkt am 
ufer des Mains.
treffpunkt: Harmoniegebäude- 
Treppenanlage/ Am unteren 
 Marienbach, Schweinfurt
Anmeldung: Tourist-Information 
Schweinfurt 360°

1.-3.7.: 4. Mainfest Miltenberg. 
kultur, Musik, Spiel, Spaß, kunst, 
Handwerk & lebensfreude entlang 
der idyllischen uferpromenade des 
Mains
ort: Miltenberg, Hauptstraße 166

12.7., 19.30-21 uhr: Sommerfit mit 
Sebastian kneipp 
ort: Alte Synagoge, Landwehrstr. 1, 
Kitzingen
Anmeldung: vhs Kitzingen Online: 
www.vhs.kitzingen.info oder unter 
Tel.: 09321.92994545, Kursnummer 
der vhs Kitzingen: F37161KT

15.7., ab 14.30 uhr: Maulbeertraum 
in Weißenburg, exkursion
ort: Gärtnerei Botanik in Weißen-
burg, Lehenswiesenweg 44, 91781 

Weißenburg, (Anfahrt individuell; mit 
der Bahn, z.B. um 12:03h ab Markt-
breit, bitte rechtzeitig da sein zwecks 
Bildung von Bayernticket-Fahrge-
meinschaften), kostenlos
Anmeldung: Valerie.kantelberg@
waldwerkstatt.eu oder Mobil: 
0176.67603228

16.7., ab 10 uhr: backtag im 
 historischen backhaus aus 
 oberbernhards blootz
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

16.7.: Mainschleifen-fährenfestival
orte: Mainufer Fahr, Obereisenheim, 
Stammheim, Wipfeld

17.7., 14-16 uhr: „gewusst wie...? 
- Mitmach-Aktion „in die Mangel 
genommen - Wäsche waschen, wie 
zu urgroßmutters Zeiten“
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

17.7., 10-17 uhr: Jubiläum 
Rhön-Zügle – 25 Jahre  
Museumsbahn 
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

28. + 29. + 30.7., 21.30 uhr:  
ganz großes freilandkino
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

30.7., ab 10 uhr: backtag im 
 historischen backhaus aus 
 oberbernhards brot
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

30./31.7., 18 bis 9 uhr: Nacht im 
Wild-park. Wie fühlt es sich an, 
wenn nachts die bäume über dir 
rauschen? eine Nacht unter freiem 
Himmel im Wild-park klaushof gibt 
eindrücke. Neben den nacht aktiven 
tieren im Wild-park steht die 
 Naturerfahrung im fokus. 
ort: Wild-Park Klaushof, Bad Kis-
singen
Anmeldung: nez-rhoen@reg-ufr.ba-
yern.de oder Tel.: 0931.3801640

5.8., 18 uhr: pfad-yoga. Mit sanften 
yoga-übungen, Meditation und 
Wahrnehmungsübungen den Alltag 
hinter sich lassen.
ort/Anmeldung: Baumwipfelpfad 
Steigerwald, Ebrach

6.8., 10-17 uhr: freilandAu-
gust. Handwerksvorführungen, 
 Mitmachaktionen und unterhaltung 
für die ganze familie 
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

6.8., 10-12 und 15-17 uhr:  
tomatenverkostung
ort: Raritätengärtnerei Schwarzach
Anmeldung: bis 5.8. unter info@
gaertnerei-schwarzach (für 
Vorabüberweisung: www.gaertne-
rei-schwarzach.de)

26.8., 9.30-14.30 uhr: Auszeit am 
Main. Mal eine Auszeit nehmen, All 
den Stress hinter sich lassen, inne-
halten, Naturwunder entdecken.
ort: Franz-Hofmann-Halle, Haupt-
straße 76 in Knetzgau
Anmeldung: UBiz

baumwipfelpfad Steigerwald
Radstein 2, 96157 Ebrach
www.baumwipfelpfadsteiger- 
wald.de
Telefon: 09553.989-80102

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

freilandmuseum kirchenburg 
Mönchsondheim
An der Kirchenburg 5  
97346 Iphofen-Mönchsondheim
www.kirchenburgmuseum.de
Telefon: 09326.1224

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

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

adressen

grosser Regionalmarkt: unter großen buchen den Steigerwald mit allen 
Sinnen erleben und die Vielfalt der Region entdecken lässt sich trefflich 
am 31. Juli im Rahmen des zweiten großen Regionalmarktes auf dem ge-
lände des baumwipfelpfades Steigerwald vor den toren ebrachs. Von 9 bis 
19 uhr präsentieren sich Manufakturen, kleine gastronomiebetriebe und 
kunsthandwerker an über 35 Ständen mit regionalen köstlichkeiten und 
produkten unter dem Motto „Aus der Region, für die Region!“. Von tradi-
tionellem Handwerk wie korbflechten bis zu produkten aus Holz ist alles 
dabei. Von vegan bis deftig kann hier geschlemmt werden. Auch für die 
kleinen gäste gibt es viele kreative Angebote. Das Marktgelände beginnt 
bereits auf Höhe des Restaurants und erstreckt sich bis zum kiosk am 
großen Waldspielplatz und dem festplatz am fuße des turms. Der Zutritt 
zum Regionalmarkt ist kostenlos. Für den Besuch des Baumwipfelpfades 
gelten an diesem tag ermäßigte preise. DRy, foto: bay. Staatsforsten AöR



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

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

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

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

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

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

Stefan Schipper
    0157 85599763
    stefan.schipper@enersol.eu

Ihr enerCenter in Würzburg!



WIR BAUEN KLIMASCHUTZ

CO2 NEUTRAL - ES ENTSTEHEN  
SECHS KLIMAHÄUSER AM TV-PLATZ  

 IN 97447 GEROLZHOFEN 

•  Familienunternehmen mit über 100-jähriger 
Erfahrung

•  vom Baum im Wald bis zur Montage aus 
einer Hand

•  finnisches Polarfichten- oder Polarkiefern- 
holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

• persönliche Planungsunterstützung

• deutschlandweit vertreten

• Wir liefern termingerecht zu einem Festpreis!

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE 

UND PERSÖNLICHE BERATUNG:

Arndt 2

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

Weg am Fuchsstück 10

97353 Wiesentheid

Email: plh-arndt@t-online.de

www.polarlifehaus.de

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

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

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

MASSIVHOLZHAUS, FInnLAnd

SHArpLIne-MASSIVHOLZbALken 

MASSIVHOLZHAUS In WIeSenTHeId

Arndt2

MASSIVHOLZHÄUSER –  
Gesund & modern

MUSTERHAUS GEÖFFNET 
Mo-Fr 9-18 Uhr


