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 editorial    

Liebe Leserinnen und Leser,
wir stoßen mehr Kohlendioxid aus, als Wälder und Ozeane absorbieren können, fischen intensiver als sich die Bestände erholen und fällen mehr Bäume als nachwachsen. 
Würden die natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, zu gleichen Anteilen auf alle Länder gemäß der Zahl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner verteilt, hätte Deutschland seinen Anteil dieses Jahr bereits Anfang Mai aufgebraucht, so die Berechnungen des Global Footprint Network. 

Seit 4. Mai leben wir Deutschen demnach auf Kosten anderer Länder und zukünftiger Generationen. Rechnet man diese Nutzung auf die globale Bevölkerung hoch, bräuchte der deutsche Lebensstil die Landfläche von über drei Erden oder anderes ausgedrückt: Wir nutzen die Natur über dreimal so schnell, wie sich die Ökosysteme regenerieren können. Mit gravierenden Folgen für die Umwelt und letztlich die gesamte Mitwelt: Klimawandel, Artensterben und schrumpfende Wälder signalisieren, dass wir es hier nicht mit einem hypothetisch-theoretischen Rechenbeispiel zu tun haben. Dieses verschwenderische Verhalten hat nicht nur konkrete, für uns alle sichtbare, beunruhigende Auswir-kungen. Und das schon seit längerem. Es macht auch ganz unmissverständlich klar, dass Deutsch-land weit davon entfernt ist, als ökologisches Vorbild für andere Nationen zu gelten. In der Folge kann das nur heißen: Wir müssen unsere Anstrengungen, die Umwelt und das Klima zu schützen, deutlich verstärken. 

Einsparpotential und Möglichkeiten, eigene Gewohnheiten zu verändern, gibt es zuhauf. Doch nicht alle wissen um die Hintergründe, Zusammenhänge und Auswirkungen des Klimawandels. Deshalb tut Aufklärung und Wissensvermittlung auf möglichst breiter Basis not. Das hat SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp vor Jahren bereits erkannt und über die von ihm initiierte Klimastiftung für Bürger mit der Klima Arena in Sinsheim einen Wissensspeicher geschaffen, der von jedem angezapft werden kann. 

Seit zehn Jahren hat sich die Umweltbildungsstätte Oberelsbach nachhaltige Klima- und Umwelt-bildung überaus erfolgreich auf die Fahnen geschrieben, und ein sich immer dichter über Deutsch-land spannendes Bildungsnetzwerk versucht durch geeignete Veranstaltungen, die bestehende Lücke zwischen Klimawissen und klimagerechtem Handeln zu schließen, während der 2. Deutsche KlimaSchutzTag den Blick darauf lenkt, wie man auf dem Holzweg in einer sicherere Zukunft gehen könnte. 

Lebensmitteln mit Wertschätzung zu begegnen und deren horrender Verschwendung den Kampf anzusagen, wäre ebenso ein richtiger Schritt in die Richtung wie regionale Kreisläufe zu unterstützen, um Grundlegendes zum Besseren zu verändern.

Über all diese Themen und viele weitere berichten wir in dieser  BlattGrün-Ausgabe.  

Wo können Sie aktiv werden?

fragen Petra Jendryssek  

und das   -Team
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„Lasst die Gedanken fliegen, 
habt kühne, wilde Ideen und 

macht ein Projekt daraus, bei dem 
die Artenvielfalt gewinnt“, damit 

waren die bayerischen Obst- und 
Gartenbauvereine und deren Kinder- 

und Jugendgruppen im letzten Jahr ein-
geladen, sich an der Vielfaltsmeisterschaft, 

einem Wettbewerb für kreative Ideen zur Förde-
rung der Artenvielfalt, zu beteiligen. 113 Vereine aus ganz 

Bayern haben das zum Anlass genommen, tolle Projekte umzusetzen. 
Von kleinen Blühinseln am Straßenrand bis hin zu mehrteiligen 
Pflanzprojekten in Dörfern und Stadtteilen. Vom Kunstprojekt bis zum 
Insekten-Streetfoodfestival. Und von Naschmeilen bis hin zu neuen 
Gemeinschaftsgärten. Über den Winter wurden die Wettbewerbsbei-
träge nun in den Kreisverbänden für Gartenbau und Landespflege 
bewertet und prämiert. Danach gingen die Sieger in das Rennen in den 
Bezirksverbänden. Die dort ausgezeichneten sieben Beiträge stellen 
sich nun auf der Website der Vielfaltsmacher (www.vielfaltsmacher.
de) noch bis 15. September einem Publikumsvoting um die besten drei 
Plätze.

Der Siegerverein darf sich über 5.000 Euro freuen, der zweitplatzierte 
Verein über 2.000 Euro und der drittplatzierte über 1.000 Euro. Zusätz-
lich wird es einen Sonderpreis geben. Die Sieger werden unter der 
Schirmherrschaft von Umweltminister Thorsten Glauber am 21.Okto-
ber 2022 bei einem Festakt in Benediktbeuern ausgezeichnet.

Für Franken gehen folgende drei Projekte in die Abstimmung: Aus 
Oberfranken geht der Obst- und Gartenbauverein Altenplos ins 
Rennen, der eine Rasenfläche im Dorfpark zu einem naturnahen 
Schau- und Lehrgarten umgewandelt hat. Mittelfranken schickt den 
Obst- und Gartenbauverein Sammenheim ins Finale, der mit seinem 
Walnussprojekt ein ganzes Dorf ins Walnussfieber versetzt und die 
Nuss zum regionalen Schatz macht. Unterfranken ist mit dem Insek-
tengarten des Gartenbauvereins Fuchsstadt dabei, der auf kleinstem 
Raum die größte Bandbreite an Lebensräumen bietet. 
„Wir sind begeistert von der Kreativität und dem Engagement, das die 
Vereine zu solchen Vorzeige-Projekten beflügelt hat – trotz schwieri-
ger Corona-Zeiten“, sagt Wolfram Vaitl, der Präsident des Bayerischen 
Landesverbands für Gartenbau und Landespflege. „Die Obst- und 
Gartenbauvereine zeigen damit, dass sie sich intensiv mit dem Thema 
Artenvielfalt auseinandersetzen und eine Vorreiterrolle bei der Umset-
zung ideenreicher und fachlich fundierter Projektideen einnehmen.“ 
Besonders bemerkenswert ist, dass alle Projekte langfristig angelegt 
sind und nicht nur die Artenvielfalt im Blick haben, sondern auch 
viele Menschen in der Umgebung einbeziehen. Eine Auswahl aus 
allen guten Projektideen des Wettbewerbs wird bis zum Herbst zu 
einem Handbuch zusammengestellt, das dann als Ideensammlung zur 
kreativen Förderung der Vielfalt zur Verfügung steht. Denn die vielen 
guten Ideen, die im Wettbewerb entstanden sind, sollen Inspiration 
und Anleitung für viele andere Menschen sein, nachhaltige Projekte 
zum Thema Artenvielfalt in den Obst- und Gartenbauvereinen, den 
Gemeinden oder im eigenen Garten umzusetzen.   blgl  
Foto: ©melashacat-depositphotos.com

AiRLiNES: iSKiOGRAPHiEN VON LOTHAR SCHiFFLER

Vogelspuren in der Luft
Spuren im Sand und Schnee oder 
die Fraßspur einer Schnecke ver-
raten dem Betrachter vielleicht, 
wer seinen „Fußabdruck“ hinter-
lassen hat. Doch nicht alle Spuren 
sind für Menschen sichtbar oder 
sie vergehen mit der Zeit, wie die 
Kreise eines Adlers am Himmel 
oder die Bahn einer Stubenfliege 
in der Luft. Solchen unsichtbaren 
Spuren widmet sich der Münch-
ner Fotokünstler Lothar Schiffler. 
Mit komplexen foto- und video-
technischen Verfahren zeichnet 
er die Flugbahnen von Mauerseg-
lern, Bussarden, Kranichen, Insek-
ten und sogar Flugsamen nach. 
Mittels Fotografie, die sich des Lichts bedient, 
lassen sich jene Bewegungen in der Luft aller-
dings nicht aufzeichnen. Schiffler setzt deshalb 
auf das Gegenteil, das Schreiben mit Schatten, die sogenannte Iskiographie. Tausende Einzelbilder ausge-
wählter Videopassagen werden mit modernster, digitaler Fototechnik zusammengeführt und ermöglichen 
die Rekonstruktion einer Bewegungsspur in der Luft. So kann der Moment gleichzeitigen Entstehens und 
Vergehens wahrgenommen werden.
Die überaus ästhetischen Flugbahnen verschiedener Vogelarten, Insekten oder Flugsamen können noch bis 
30. Dezember im Naturkundemuseum Bamberg im Rahmen der Ausstellung „Airlines“ bewundert werden. 
Die Schau ist zu den üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen. Anfragen nach Führungen unter info@natur-
kundemuseum-bamberg.de. bug
Foto: lothar schiFFler

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.

NOCH BiS 15. SEPTEMBER ABSTiMMEN!

Vielfalt auf der Zielgeraden

festgehalten mittels iskiografie: Möwen – vor 
der silhouette von korsika  (1:50 Minuten).

  natur & umwelt 



 natur & umwelt    
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ERKENNTNiS- UND ERLEBNiSORT: KLiMA ARENA SiNSHEiM

Für eine Welt im Gleichgewicht

NOCH BiS 15. SEPTEMBER ABSTiMMEN!

Vielfalt auf der Zielgeraden

„Der Klimawandel ist zu einer realen Bedro-
hung für die Menschheit geworden. Wir alle 
sind für diesen Planeten verantwortlich“, 
bringt es Dietmar Hopp, Mitgründer des 
Softwarekonzerns SAP, in der großen Aus-
stellungshalle der Klima Arena in Sinsheim 
auf den Punkt. Über seine Dietmar Hopp 
Stiftung hat der Geschäftsmann Taten folgen 
lassen und gründete 2014 die Klimastiftung 
für Bürger. Deren Ziel ist, sich für ein besseres 
Verständnis von Klima, Umwelt, Erneuerba-
ren Energien und dem Schutz der Ressourcen 
einzusetzen, um vor allem den nachfolgenden 

Generationen eine nachhaltige Zukunft zu 
ermöglichen. Dies geschieht auf dem Weg 
einer generationenübergreifenden, sehr breit 
angelegten Klimabildung, getragen von einer 
ganz klaren Motivation: Nur wer versteht, 
kann etwas ändern und handeln. 

Mit dem im Oktober 2019 eröffneten Kli-
ma-Erlebnisort Klima Arena hat die Stiftung 
Maßstäbe gesetzt, nicht nur in Sachen tech-
nischer Umsetzung und einer topmodernen 
interaktiven Präsentation, sondern auch im 
Hinblick darauf, dass an dem Lernort und 

Wissensspeicher echte Perspektiven zum 
eigenen Handeln aufgezeigt werden. Und hier 
kann jeder dazulernen und zu einem wich-
tigen Multiplikator des auch über kreative 
Wege erworbenen Wissens werden.
Neben der Vermittlung der Grundlagen des 
Klimawandels stehen die Themenbereiche 
Wohnen und Energie, Mobilität, Lebensstil 
und Konsum, der Lebensraum Natur und der 
Wirtschaftsraum Natur im Fokus. Ergänzt 
wird die Dauerpräsentation im Inneren durch 
regelmäßige Sonderausstellungen (siehe 
unten) sowie durch ein „Grünes Klassenzim-
mer“ auf dem weitläufigen Außengelände mit 
zahlreichen, Themenparks sowie Spiel- und 
interaktiven Wissensstationen.
Wer sein Wissen zuhause vertiefen möchte, 
der kann dies profund und gut verständlich 
über die zahlreichen Filmbeiträge auf dem 
eigenen YouTube-Kanal „klima:neutral“ rund 
um den Klimawandel und die Nachhaltigkeit 
sowie über die Mediathek auf der Homepage 
der Klima Arena tun. 
In den künftigen BlattGrün-Ausgaben werden 
wir regelmäßig von den zahlreichen Aktivi-
täten berichten und unsere Leser so an dem 
wundervoll aufbereiteten Wissen teilhaben 
lassen.   petra Jendryssek
Fotos: petra Jendryssek

   www.klima-arena.de

AKTUELLE SONDERAUSSTELLUNG

ÜberLebensmittel
Wie werden wir in zukunft alle satt? Was passiert mit unseren Lebensmitteln 
auf dem Weg vom Acker bis zum Teller? Wie lassen sich Lebensmittelabfälle 
vermeiden? – Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt der aktuellen Sonder-
ausstellung „überLebensmittel“, die die Klima Arena in Sinsheim noch bis  
27. November zeigt. 
Eingebettet in die Dauerausstellung kann man sich auf eine Reise durch die 
acht verschiedenen Bereiche unserer Lebensmittelproduktion machen und 
den Prozess vom Anbau auf dem Acker über die Verarbeitung bis auf den 
Teller an 16 Mitmachstationen nachvollziehen, indem man viele Blicke hinter 
die Kulissen von produzierenden und verarbeitenden Betrieben wirft.
Mit Blick auf den Klimaschutz und mit einer hohen Wertschätzung für 
Lebensmittel, die uns das überleben erst ermöglichen, kann man auch einen 
Blick in die Mülltonne wagen und bei der großen Menge an Weggeworfenem 
ein schlechtes Gewissen bekommen. Um hier Abhilfe zu schaffen, gibt die von 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt konzipierte und produzierte Wander-

ausstellung Tipps und Tricks, wie man selbst aktiv werden und sich mit einem 
nachhaltigeren Einkaufs- und Ernährungsstil der gigantischen Verschwendung 
entgegenstemmen kann.  dry, Foto: petra Jendryssek

   Jeden 2. sonntag im Monat werden um 11, 13 und 14 uhr öffentliche 
führungen durch die sonderausstellung angeboten.

Die klima Arena in sinsheim will den klima-
wandel verständlich machen und Handlungs-
möglichkeiten dagegen aufzeigen.
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Über das Wetter wird gern gequengelt. Mal 
ist es zu heiß. Mal zu kalt. Mal zu tro-
cken. Mal zu nass. Früher, heißt es immer 
wieder, war das Klima besser. Der Sommer 
sei noch nicht tropisch, der Winter meist 
schneereich gewesen. Stimmt das? In der 
Waldklimastation im Guttenberger Forst 
werden seit 1998 Temperatur, Niederschlag 
und viele andere Parameter gemessen. Die 
Daten zeigen laut Försterin Antje Julke 
eindeutig: Es ist heute im Sommer wirklich 
viel wärmer als früher. Und es ist viel 
trockener. 

Das macht nicht nur uns Menschen, 
sondern auch den Bäumen zu schaffen, 
beobachten Antje Julke und ihr Kollege 
Wolfgang Graf rund um das Gramschatzer 
Walderlebniszentrum. „Vor allem die Buche 
ist vom Klimawandel sehr stark betroffen“, 
sagt die Abteilungsleiterin im Kitzinger 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Besonders stark hätten die Bäume 
in den drei aufeinanderfolgenden Hitzejah-
ren 2018, 2019 und 2020 gelitten: „Das ist 
so ähnlich, als hätten wir Menschen drei 
Jahre lang hungern müssen.“ Wer hungert, 
ist krankheitsanfälliger. Und so büßen 
auch Buchen, die nicht ausreichend Wasser 
bekommen, an Vitalität ein.
Wolfgang Graf, Förster und Waldpädagoge, 
sensibilisiert im Walderlebniszentrum Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene für die 
Bedeutung, aber auch für die 
Bedrohung des Waldes. Dies 
geschieht unter anderem in 
der „Waldklimastation zum 
Anfassen“. Dort ist nachgebil-
det, was in der echten Station geschieht. Zu 
Letzterer kann man nicht einfach so hinge-

hen, da die Messergebnisse durch mensch-
lichen Einfluss nur allzu leicht verfälscht 
würden. In der „Klimastation zum Anfas-
sen“ wird jedoch gut erfahrbar, worum es in 
der Profi-Station geht. Alles Mögliche wird 
gemessen: Das Wasser, das vom Himmel 
fällt, das Wasser im Boden und das Wasser, 
das vom Stamm abfließt.

Durch Waldumbau zu mehr 

Klimastabilität

Im Gegensatz zum subjektiven Empfin-
den, das trügerisch sein kann, gibt es an 
Messdaten nichts zu deuteln. „Im Juni 2021 
hatten wir Tage mit einer Temperaturab-
weichung im Vergleich zum Durchschnitt 
der Jahre 1961 bis 1990 von bis zu 6 Grad“, 
zeigt Julke. Ansonsten war 2021 ein recht 
normales Jahr. Nicht auszudenken, wäre 
es wie die Vorjahre gewesen. Dass es drei 
Jahre lang extrem heiß und trocken war, ist 
laut Antje Julke historisch einmalig: „Drei 
Hitzejahre nacheinander gab es noch nie, 

seit wir Wetteraufzeichnungen haben.“ Die 
Hitze wirkte sich laut Wolfgang Graf sogar 
auf die Bodenvegetation aus. An manchen 
Stellen wuchsen nicht einmal mehr Brenn-
nessel.
Die meisten Menschen haben schon einmal 
davon gehört, dass Förster versuchen, den 
Wald umzubauen, damit er klimastabiler 
wird. Das könnte mit trockenheitsresisten-

ten Bäumen wie Mehlbee-
re, Elsbeere oder Speierling 
geschehen. Testweise 
sollen auch Bäume aus 
dem Mittelmeerraum ange-
pflanzt werden, etwa Wal-
nussbäume oder Zedern. 
Doch das, sagt Wolfgang 
Graf, könnte heikel werden. 

Am Ende handle man sich neue Schädlinge 
durch die neuen Bäume ein. Baumexperten 
wunderten sich ohnedies häufig, welche 
Schädlinge sich woran laben. So hätte man 
nie gedacht, dass sich der Schwammspin-
ner an der Douglasie gütlich tun könnte. 

Auswirkungen des Klimawandels 

werden noch lange spürbar sein

Klar ist, dass dringend etwas getan werden 
muss. Denn so, wie es einmal war, wird es 
nie mehr werden. „Der Klimawandel ist 
etwas, was sehr langsam kommt, und was 
andauern wird“, sagt Antje Julke. Selbst 
wenn jetzt alles dafür getan würde, um das 
Klima zu schützen, würden die Auswirkun-
gen noch lange spürbar sein. Was natürlich 
nicht bedeutet, dass man die Hände in den 
Schoß legen sollte. Ändern wir nichts, wird 
die Situation noch dramatischer. Seit 1936, 
zeigt die Försterin auf einer Karte, stieg 
die durchschnittliche Temperatur der Luft 
im Sommerhalbjahr zwischen Mai und 
Oktober, also in der Wachstumsphase der 
Bäume, schleichend um 1,8 Grad an.
An insgesamt 19 Waldklimastationen in 
Bayern wird gemessen und gezählt, um zu 
sehen, was der Klimawandel bewirkt. Nie-
derschlagssammler fangen zum Beispiel 
den Regen im Freiland sowie im Waldbe-
stand auf. Die Menge des Wassers wird 
festgehalten, außerdem wird das Wasser 
chemisch analysiert. Letzteres geschieht 
im Labor der Bayerischen Landesanstalt 
für Wald und Forstwirtschaft in Freising. 
Die dort tätigen Umweltforscher ermitteln 
zum Beispiel die monatlichen PH-Werte des 
Niederschlagswassers. Auch Humuswasser 
wird gesammelt und daraufhin untersucht, 
wie „sauer“ es durch die Huminsäuren aus 
der Humuszersetzung ist.  pat christ 
Fotos: pat christ, ©ale-ks-depositphotos.com

iM GRAMSCHATZER WALD STEHT EiNE WALDKLiMASTATiON ZUM ANFASSEN

Viel wärmer und trockener als früher

eine Regenrinne 
leitet an dieser 
Messeinrichtung 
laut Wolfgang Graf 
den stammabfluss 
in eine kippscha-
lenwaage.

in diesen behältern  
wird das Niederschlags-
wasser gesammelt.

  natur & umwelt 
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Bäume sind wirkungsvolle Klimaanlagen. 
Sie kühlen die Luft um mehrere Grad, indem 
ihre Blätter Wasser verdunsten. Der Boden im 
Baumschatten bleibt zudem bis zu 20 Grad 
Celsius kühler. Darüber hinaus filtern sie 
Staub aus der Luft, binden  CO2 und erzeugen 
Sauerstoff.

In Großlangheim im Landkreis Kitzingen 
wurden daher entlang den Straßen von 2004 
bis 2005 zahlreiche Bäume gepflanzt, um sie 
als grüne Klimaanlage zu nutzen. Damals 
nicht nur zur Freude vieler Anwohner, denn 
Laub und Früchte machen nur Arbeit, so war 
die Sorge. Heute ist man froh um jeden Schat-
ten und jedes frische Grün im Ortsbild. Aber 
die Bäume leiden, stellt der Landkreis fest, 
denn für Standorte in Pflaster und Asphalt, 
vor aufgewärmten und trockenen Mauern, sei 
keine Baumart gemacht.  

Mit Wasser gefüllte Baumsäcke 

bringen Entlastung

Die sogenannten „Stadtbirnen“, die gepflanzt 
wurden, gelten als gut geeignete Straßenbäu-
me. Die Bäume wurden mit großen Wur-
zelräumen in spezielle wasserhaltige Erde 
gepflanzt. Dennoch fiel es im Frühjahr 2019, 
nach dem vorhergehenden Trockenjahr 2018, 
den geschulten Augen der Mitglieder des 
Ortsverschönerungsvereins Großlangheim 
auf, dass viele Bäume kaum noch austrieben, 
die Baumkronen schütter waren und viele 
Äste verdorrt waren. „Wir sehen es als unsere 
Aufgabe als Ortsverschönerungsverein, uns 
auch um die Bäume im Ort zu kümmern und 
die Gemeinde zu unterstützen,“ erklären die 
Vorsitzende Irene Irmler und ihre Stellvertre-
terin Margit Worschech. 
Der Verein ließ sich von Baumpflege-Fachfir-
men und der Kreisfachberatung für Garten-
kultur und Landespflege am Landratsamt 
Kitzingen beraten, was man tun könne. 
Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Sterk 
und dem Leiter des Bauhofs Eberhard Mahler 

wurde festgelegt, wie man vorgeht. Die Bäume 
wurden nach einem recht einfachen System 
bewertet: Wie ist der Zustand der Bäume und 
ist der Standort optimal oder ungünstig? Die 
abgestorbenen Äste wurden entfernt. Im Juni 
2020 spendete der Ortsverschönerungsver-
ein allen Straßenbäumen Baumsäcke. Die 
mit Wasser gefüllten Beutel geben dieses 
langsam an die Bäume ab. Die Füllung der 
Säcke übernimmt der Bauhof. Die Mitglieder 
des Ortsverschönerungsvereins beobachten 
und geben Bescheid, wenn die Beutel wieder 
gefüllt werden müssen. Je nach Witterung ist 
das gelegentlich bis wöchentlich nötig. Au-
ßerdem pflegen einige Vereinsmitglieder nun 
die Baumscheiben. Es wurden neue Stauden 
und Kleinsträucher gepflanzt und Unrat ent-
fernt. Auch einige Anwohner beteiligen sich 
an der Pflege. „Jeder kann etwas tun,“ bringt 

WiE BäUME iN DER TROCKENHEiT GEPFLEGT WERDEN KÖNNEN

Straßenbäume als grüne Klimaanlage 

Der ortsverschönerungsverein Großlangheim 
unterstützt Gemeinde und bauhof dabei, den ort 
grün und kühl zu halten. im bild (v.l.n.r.): irene 
irmler und Margit Worschech, eberhard Mahler 
und bürgermeister peter sterk.

tipps zur Baumpflege und Baumpflanzung
Die Ratschläge der baumfachleute geben die Gemeinde und der Verschönerungsverein zur 
Nachahmung gerne weiter:

✿  Je nach Niederschlag und Temperatur sollte das Wässern der Bäume schon mit dem Laub-
austrieb im April beginnen.

✿  Weniger oft, dafür einmal durchdringend gießen, damit das Wasser auch tief in den Boden 
einsickern kann und die Bäume tiefe Wurzeln ausbilden.

✿  Junge, bis zu 15 Jahre alte Bäume benötigen bis zu 200 Liter je Woche, wenn Regen ausbleibt.

✿  Bäume, die schon gut eingewachsen sind, brauchen bis zu 100 Liter.

✿  Wenn sich der Grundwasserspiegel absenkt oder in extremer Hitze leiden auch alte Bäume 
und benötigen eine Bewässerung.

✿   Bürgerinnen und Bürger können sich mit der Gemeinde abstimmen, welche Bäume wie ge-
pflegt werden. Die gute Zusammenarbeit ist wichtig für einen dauerhaften Erfolg.

✿  Das Niederschlagswasser sollte möglichst völlig am Ort gehalten werden. Der sparsame 
Umgang mit Wasser ist dabei selbstverständlich. Gießen Sie mit Brauch- und Regenwasser!

✿   Bei Neupflanzungen sollte die Wasserrückhaltung und natürliche Wasserversorgung mitge-
dacht werden. So könne das Wasser zum Beispiel von den Wegen gleich in die Pflanzflächen 
fließen. Die Baumwurzeln erhalten unterirdisch mindestens den gleichen Raum in der Größe 
der späteren oberirdischen Baumkrone. Unterirdisch kann auch Regenwasser im Wurzelraum 
angestaut und gespeichert werden.

es Margit Worschech auf den Punkt. „Es ist 
kaum Arbeit, zum Beispiel das Waschwasser 
für den Salat einfach in die Pflanzscheibe zu 
schütten.“ 
Bürgermeister Peter Sterk und Bauhofleiter 
Eberhard Mahler schätzen die Unterstützung 
sehr, da der personell knapp ausgestattete 
Bauhof noch viele andere Aufgaben habe. MIt 
dem Ortsverschönerungsverein hätte man 
einen umsichtigen und verlässlichen Partner, 
freut sich Mahler. Ein Wermutstropfen sei 
noch die Herkunft des Wassers. „Wir müssen 
noch Trinkwasser zum Gießen verwenden. 
Bei jedem neuen Vorhaben sehen wir nun vor, 
Wasser vor Ort zu halten,“ sagt Bürgermeister 
Sterk. So sollen Niederschläge, die über das 
Jahr kommen, gesammelt oder direkt in die 
Pflanzflächen geleitet werden. cope
Foto: mechthild engert
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DEIN FIRMENWAGEN
FÜR ALLE FÄLLE!

DEIN
EXTRA-BONUS:

Erhalte auf deine 
persönliche Fahrkarte*

Frage deinen Chef 
nach dem APG-Firmenabo.
Erhalte Deine persönliche Fahrkarte für Bus, Bahn 
und Straßenbahn. Familien- und Wochenendpaket 
ist dabei inklusive! 
 
www.apg-info.de

Der Landkreis-Bus

mindestens 
20 Prozent Rabatt

* VVM Premium-Abo 
persönlich

JETZT VORTEILE SICHERN.

An ihm kommt keiner mehr vorbei: Der Klimawandel ist eine der gro-
ßen aktuellen Herausforderungen der Menschheit. Doch wie trotz um-
fangreicher Daten- und Informationslage den Sprung vom Wissen zum 
Handeln zu machen? Mangelt es an einer verständlichen Kommuni-
kation, die Zusammenhänge aufzeigt, einer bestärkenden Motivation, 
die uns endlich konsequent die Ärmel hochkrempeln lässt oder fehlen 
angesichts der Globalität des Problems konkrete Handlungsmöglich-
keiten? Erfolgreich wird Klimabildung dann, wenn die bestehende Lü-
cke zwischen Klimawissen und klimagerechtem Handeln geschlossen 
werden kann. Hier will das bundesweite Projekt BildungKlima-plus 

ansetzen. Vom NaturGut Ophoven e.V. in Leverkusen geleitet, wurde 
zwischen 2017 und 2020 ein Netzwerk aus 16 Gründungszentren (eines 
pro Bundesland) geknüpft, um die Anzahl der Klimabildungsangebote 

zu erhöhen und qualitativ weiterzuentwickeln, 
mit dem Ziel, praxisrelevantes Wissen altersge-
recht und zielgruppenspezifisch so aufzubereiten, 
dass auch die erforderlichen Handlungskompe-
tenzen vermittelt werden können.

Nun ist das Projekt in eine 2. Phase eingetreten. Unter dem Namen 
„BildungKlima-plus-56“ werden bis Ende Mai 2024 nun von den 
vier Regionalclustern (Nord, Ost, Süd, West) je 14 weitere assoziierte 
Bildungseinrichtungen ins Netzwerk aufgenommen, um das päd-
agogische Programm zum Klimaschutz weiter zu optimieren und 
deutlich zu erweitern. Zudem werden Maßnahmen ergriffen, um den  
CO2-Fußabdruck der Einrichtungen zu senken und damit Vorbild beim 
Klimaschutz zu werden.  

Klimadeck auf dem Dach

Für die Region Süd leitet die LBV Umweltstation Rothsee im mittel-
fränkischen Hilpoltstein inmitten des Fränkischen Seenlandes das 
Bildungszentrum Klimaschutz Bayern. Themenschwerpunkte sind 
Biodiversität, Sand und Wasser. Auf dem Dach der Umweltstation 
befindet sich ein Klimadeck mit den Schwerpunkten Klima & Energie, 
Mobilität und Ernährung (www.rothsee.lbv.de).
Seit April diesen Jahres ist 
die Umweltbildungsstätte 
Oberelsbach in der Rhön 
auch Teil des Netzwerkes. 
An der weiteren Optimie-
rung des CO2-Fußabdruckes 
des Hauses wird bereits 
gearbeitet. Dem Erhalt des 
Moores als großer Koh-
lendioxidsenke kommt 
mit dem nahegelegenen 
Schwarzen Moor, einem der 
bedeutendsten Hochmoo-
re Mitteleuropas, bei der 
Einbeziehung in pädagogische Programme eine besondere Bedeutung 
zu. Darüber hinaus spielt hier eine möglichst regionale biozertifizierte 
Verpflegung durch Kontakte zu vielen Partnern im Biosphärenreservat 
eine große Rolle (www.rhoeniversum.de).

Klima geht uns alle an!

Im Mittelfränkischen wurde auch die Energie- und Umweltstation 
Nürnberg am Wöhrder See mit ins erweitere Netzwerk aufgenommen. 
Hier werden Programme und Informationen rund um das Thema 
Nachhaltigkeit angeboten (www.umweltstation.nuernberg.de). Zudem 
präsentiert die Umweltstation Kindermuseum Nürnberg im Kachelbau 
die beiden Dauerausstellungen „Zeitreisen“ und „Schatzkammer Erde“ 
sowie verschiedene Sonderausstellungen rund um die Schlüssel-
themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung  
(www.kindermuseum-nuernberg.de).
Ein weiterer unterfränkischer Netzwerkpartner ist die LBV Umwelt-
station Naturerlebnisgarten Kleinostheim. Auf 42.000 Quadratmetern 
kann man spielerisch die Natur im Jahresverlauf kennen- und lieben 
lernen und erhält viele Tipps für den eigenen, naturnahen Garten. In 
einem gesonderten Projekt unter dem Motto „Das Klima geht uns alle 
an!“ will man sich 2022 und 2023 hier mit Menschen verschiedenen 
Alters mit der Klimakrise auseinandersetzen, Hintergründe erörtern 
und besprechen, wo Handlungsbedarf besteht  
(www.untermain.lbv.de).
Im Rahmen des Projektes BildungKlima-plus wurden spezielle 
BaukästenKlimaschutz entwickelt und stehen in den 16 Bildungszent-
renKlimaschutz zur Ausleihe bereit.   petra Jendryssek  
Fotos: ©suriyaWut-depositphotos.com, ©raWpixel-depositphotos.com

DiE BRüCKE VOM WiSSEN ZUM HANDELN

BildungKlima-plus-56

Mehr klimabildung 
sichert die Welt für die 
nächste Generation.

  natur & umwelt 
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Mit allen notwendigen Utensilien im 
Gepäck reiste Jürgen Amthor nach Afrika 
und fermentierte dort 4000 Liter Effektive 
Mikroorganismen zur direkten Anwendung 
mit EM Kompost-Tee und biologischem 
Pflanzenspritzmittel. Gleichzeitig leitete er 
Mitarbeiter vor Ort an, die Mikroorganismen 
eigenständig zu vermehren. Für den Bak-
terienfreund zählt jeder wieder zum Leben 
erweckte und fruchtbar gewordene Quadrat-
meter Erde. Dieser sei nämlich nicht nur in 
der Lage, die Menschen vor Ort mit vitamin- 
und mineralstoffreichem Obst und Gemüse 
zu versorgen, sondern könne auch durch den 
Humusaufbau das Wasser besser im Boden 
halten sowie CO2 speichern und die Umwelt 
entlastend das Klima dauerhaft schützen. 
Um diese Entwicklung auf nachhaltige Füße 
zu stellen, soll nun in einem 2. Projektschritt 
in Tansania eine größere Fläche Land gekauft 
werden, auf der eine Bakterienfarm und ein 
Schulungszentrum entstehen sollen. Im Zuge 
der Hilfe zur Selbsthilfe sollen dann hier 
eigenständig Effektive Mikroorganismen 
fermentiert und auf immer mehr Feldern 
ausgebracht werden, um die Ernährung der 
Bevölkerung durch darauf angebautem Ge-
treide, Kaffee und Tee zu sichern. Eine extra 
angelegte Permakulturfläche soll schließlich 
gesundes Obst und Gemüse liefern, schaut 
Jürgen Amthor positiv in die Zukunft. 

Wer ihn und die Mitarbeiter vor Ort unterstüt-
zen möchte, kann Mitglied im Verein werden 
und dazu beitragen, dass die Welt ein klein 
wenig besser wird.    petra Jendryssek 
Fotos: em bakterienFreunde 

   Weitere infos zum Verein und seinen projekten 
unter www.em-bakterienfreunde.com

rung aller Lebensräume und Ressourcen zum 
Wohle der Menschheit, der Flora und Fauna 
zu erforschen, zu fördern, anzuwenden, zu 
erhalten und darüber zu lehren, beschreibt 
der Bakterienfreund das Vereinsziel. 
Entgegen der allgemeinen Praxis, aus Angst 
vor krank machenden Bakterien, diese 
wahllos abzutöten und ganze Ökosysteme 
zu schwächen oder gar zu vernichten, sei für 
ihn und seine Mitglieder der einzig richtige 
Weg, die probiotischen – also für das Leben 
arbeitenden – Bakterien zu vermehren, zu 
fördern und ihnen das Vertilgen von Unrat, 
pathogenen Keimen und anderen Störenfrie-
den zu überlassen.

Hilfe zur Selbsthilfe leisten

Der Verein sieht sich aber auch als Förderer 
und Unterstützer derer, die mit Effektiven 
Mikroorganismen den Weg zu einer regene-
rativen Landwirtschaft und Bodenbearbei-
tung gehen möchten. So erreichten Jürgen 
Amthor Mitte letzten Jahres diesbezüglich 
Anfragen aus Eritrea und Tansania. „Ich habe 
für die Länder ein Konzept 
erstellt und wurde von einer 
in Tansania ansässigen 
Kooperative beauftragt, die 
Umstellung vorzunehmen“, 
berichtet der ausgebildete 
landwirtschaftliche Berater 
von einem der Hauptprojekte, die der Verein 
nun begleitet. Hier arbeitet er mit dem Tübin-
ger Lukas Röhrenbach zusammen, der 1000 
Landwirte betreut, die im Schnitt ein bis vier 
Hektar Land bewirtschaften, das umgestellt 
werden soll, um Ernteausfälle zu kompen-
sieren und die mit chemischen Spitzmitteln 
belasteten Böden wieder zu regenerieren.  

Bakterien sind die Basis unseres Lebens. In 
Symbiose mit anderen Mikroben bilden sie 
seit mehr als drei Milliarden Jahren den größ-
ten Teil der Masse auf unserer Erde. Unsicht-
bar halten uns die aufbauenden Mikroorga-
nismen gesund, schenken uns Sauerstoff zum 
Atmen, sauberes Wasser, bewahren uns davor, 
im Müll zu ersticken, regenerieren belastete 
Böden und lassen unsere Pflanzen in humo-
sen Böden nährstoffreich heranwachsen. Und 
dennoch: Bakterien haben ein schlechtes 
Image. Und deshalb auch keine Lobby. Das 
soll sich nun ändern, hat sich Jürgen Amthor, 
Gründer der Eußenheimer Manufaktur nahe 
Karlstadt, vorgenommen. Helfen soll ihm 
dabei der von ihm im letzten Jahr ins Leben 
gehobene Verein EM Bakterienfreunde, dem 
er als Präsident vorsteht.  

Gute Bakterien vermehren und 

Ökosysteme stärken

„Wir glauben, dass wir mit dem Verein mehr 
Menschen für den Einsatz von Mikro-
organismen gewinnen können, als über eine 
Firma“, nennt der Vereinsvorstand einen der 
Hauptgründe für das ausschließlich mildtäti-
ge und gemeinnützige Streben. Mit Hilfe eines 
wirtschaftlich unabhängigen und neutralen 
Vereins könne man nun Forschungsprojekte, 
Machbarkeitsstudien, Umfragen und An-
wendungen zur Umsetzung viel leichter und 
effizienter realisieren. Höchste Priorität des 
Vereins sei es, die im öffentlichen Interesse 
stehenden Wechselwirkungen von Mikroor-
ganismen und Bodenaufbau mit Ökonomie, 
Ökologie, Gesundheitspflege, Natur-, Tier- 
und Höhlenschutz, Kulturtraditionen sowie 
autarker, nachhaltiger Nutzung und Bewah-

 natur & umwelt    

DER VEREiN EM BAKTERiENFREUNDE WiLL WELTWEiT BODEN GUTMACHEN

Jeder Quadratmeter zählt!

Mit seinem Verein eM bakterienfreunde will Jürgen Am-
thor eine bakterienfarm und ein schulungszentrum rund 
um effektive Mikroorganismen in tansania aufbauen.

Jürgen Amthor zeigt 
vor ort, wie Mikro-
organismen fermentiert 
und eingesetzt werden.
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FOOD-TRENDS – TEiL 4: „REAL OMNiVORE“

Allesesser for Future
Der enorme Einfluss von Ernährung auf 
unsere Gesundheit bewegt immer mehr 
Verbraucher zu einer bewussten Ernährungs-
weise. Doch nicht nur die eigene Gesundheit 
findet zunehmend Beachtung: Die Tatsache, 
dass wir mit unserer Ernährung auch die Um-
welt unweigerlich beeinflussen, führt dazu, 
dass sich Ernährungsformen nicht nur an 
der eigenen, sondern auch an der planetaren 
Gesundheit orientieren. Die Frage ist: Wie 
können wir uns ausgewogen ernähren, ohne 
der Umwelt zu schaden? Dass Verbraucherin-
nen mehr Optionen haben, als auf problemati-
sche Lebensmittel radikal zu verzichten, zeigt 
der Food-Trend „Real Omnivore“, der in Hanni 
Rützlers Foodreport 2022 vorgestellt wird.

Angesichts aktueller Debatten um artge-
rechte Tierhaltung und umweltschonende 
Landwirtschaft scheint die Ernährungsform 
des Allesessers, den hierzulande ein hoher 
Fleischkonsum auszeichnet, keineswegs 
zukunftstauglich. Der Food-Trend „Real 
Omnivore“ erfasst den Begriff des Allesessers 
jedoch in seiner ursprünglichen Bedeutung: 
So leben „wahre Allesesser“ von einem ausge-
sprochen vielfältigen Speiseplan. Neben den 
heute meistgenutzten tierischen und pflanzli-
chen Lebensmitteln solle in Zukunft „auf eine 
noch größere Vielfalt alter und völlig neuer 
Nahrungsmittelquellen“ gesetzt werden, so 
Rützler über den Ernährungstrend.
Damit leben „wahre Allesesser“ ganz im 
Sinne der sogenannten „Planetary Health 
Diet“, einer durch Wissenschaftler:innen 
der EAT Lancet Kommission entwickelten 

Ernährungsform, die eine ausgewogene 
und nachhaltige Ernährung der Menschheit 
in den nächsten Jahrzehnten garantieren 
will. Hierfür würde der Fleischkonsum - am 
globalen Durchschnitt bemessen - halbiert, 
der Konsum pflanzlicher Nahrungsmittel 
wie Gemüse, Obst oder Hülsenfrüchte dafür 
verdoppelt werden. Gleichzeitig werden bei-
spielsweise Fisch und Milchprodukte auf dem 
Speiseplan reduziert. 
Neben traditionellen Lebensmitteln sind 
neuartige Nahrungsmittelquellen Programm: 
Insekten, in-vitro Fleisch sowie das soge-
nannte „Farmfree Food“, welches mittels Fer-
mentation aus Mikroorganismen produziert 
wird, liefern wertvolle Nährstoffe und Pro-
teine, während die Umwelt deutlich weniger 
belastet wird als durch tierische Produkte aus 
konventioneller Haltung. Insekten punkten 
zudem mit ihrem Vermögen, Proteine und 
Fette aus Lebensmittelabfällen herzustellen. 

Aufgrund dieser „Upcycling“-Eigenschaft 
werden sie im FoodReport als „das fehlende 
Glied für ein nachhaltiges Lebensmittelsys-
tem“ bezeichnet.
Neben solchen neuen Entwicklungen auf 
dem Lebensmittelmarkt setzt „Real Omni-
vore“ zudem auf eine angebrachte Wertschät-
zung von Lebensmitteln, weshalb beispiels-
weise Innereien wieder Platz auf den Tellern 
der Welt finden sollen.
Nicht zuletzt zeichnen sich „Real Omnivores“ 
Rützler zufolge durch ihr Verantwortungs-
bewusstsein für die Umwelt aus. In diesem 
Sinne wird die Umstellung von Tierhaltung 
und Landwirtschaft gefordert. Ökologische 
Landwirtschaft werde weiterhin wachsen, 
dazu betont Rützler die Vorteile von Freiland-
haltung: Bei dieser Form der Tierhaltung wür-
de der Futtermittelanbau deutlich reduziert; 
durch die natürliche Ernährung der Tiere 
bliebe außerdem der Boden mikrobiell aktiv. 
Eine konsequente Umstellung auf artgerech-
te Tierhaltung würde zwar eine wesentlich 
geringere Fleischproduktion bedeuten, doch 
zusammen mit Innovationen aus dem Be-
reich der Lebensmitteltechnik und der Maxi-
me eines reduzierten Fleischkonsums stehe  

einer ausgewogenen und nachhaltigen 
Ernährung als „Real Omnivore“ 

nichts im Weg. hannah kalden 
Fotos: ©serezniy-depositphotos.
com, ©Jukree-depositphotos.com

   Hanni Rützlers foodReport 
2022. 136 seiten,  
frankfurt am Main, 150 euro
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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 
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insekten werden bei der 
zukünftigen ernährung eine 
immer größere Rolle spielen.

  ernährung & gesundheit 
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Die Mandelblüte in Kalifornien 
ist ein wahrer Augenschmaus. Etwa 60 Millionen 
Bäume auf einer Fläche von 300 Quadratkilometern 
strecken ihre weißen Blüten gen Himmel. Um die 
Blüte entfalten zu können, sind Mandeln auf be-
stäubende Insekten angewiesen. Deshalb bringen 
Imker aus den gesamten Vereinigten Staaten jedes 
Jahr ihre Bienen in den Sonnenstaat. Die Mandel-
bauern bezahlen die Imker für die Bestäubungsleis-
tung der Bienen und die Imker ernten obendrein 
noch leckeren Mandelhonig. 

Man könnte fast meinen, es handelt sich hier um 
eine erstklassige Win-Win-Situation. Allerdings 
ergibt sich ein ganz anderes Bild, wenn man die 
Bienen und die übrige Natur in diese Überlegung 
einbezieht: Schon während des Transports mit dem 
LKW sterben haufenweise Bienen. Die Überleben-
den gelangen schließlich in eine pestizidbelastete 
Monokultur und treffen dort auf 1,5 Millionen 
andere Bienenvölker. Verschiedene Krankheiten 
verbreiten sich rasend schnell unter den Insekten, 
was wiederum diverse Medikamenten-Behandlun-
gen der Imker nach sich zieht. Nach zwei Wochen 
ist die Mandel bereits verblüht: Die Imker müssen 
ihre Völker verladen und weiterziehen, damit die 
Bienen nicht verhungern.
Bis in die 1920er Jahren hatte sich die Landwirt-
schaft über Jahrtausende hinweg nur langsam 
entwickelt. Erst mit der Erfindung des Stick-
stoff-Düngers fand die Industrielle Revolution 
ihren Einzug in diesen Wirtschaftszweig. Seitdem 
werden die Flächen immer größer, während die 
Sorten und Artenvielfalt stetig schrumpfen. Neben 
dem kalifornischen Mandel-Wahnsinn ließen sich 
unzählige weitere Beispiele für eine naturferne und 
kurzsichtige Landwirtschaft anführen. 
Erwartungsgemäß gibt es viele Antworten auf die 
Frage, wie eine zukunftsfähige Landwirtschaft aus-
sehen könnte. In einem Punkt sind sich die meis-
ten Stimmen einig: Das Gebot der Stunde lautet 
Ökologisierung. Eine kleinstrukturierte regionale 
Bio-Landwirtschaft bietet Lösungen für mehrere 
Schwachstellen der industriellen Landwirtschaft, 
wie beispielsweise:
Bodenerosion: Durch einen vielfältigen Anbau mit 
konsequenter Fruchtfolge und Untersaaten ließe 

sich der Verlust von fruchtbarem Mutterboden 
eindämmen.
Umweltgifte: Im Jahr 2017 macht das UN-Umwelt-
programm UNEP die Ernährungssysteme für 60 
Prozent des Biodiversitätsverlustes verantwortlich. 
Pflanzenschutzmittel töten neben Schädlingen 
eben auch Nützlinge. Seit 1990 hat sich der welt-
weite Pestizid-Einsatz mehr als verdoppelt.
Agro-Gentechnik: Auch wenn es keine wissen-
schaftlichen Beweise für die Gefährlichkeit dieser 
Technologie gibt, halte ich das Risiko dennoch 
für unkalkulierbar. Resistente Schädlinge und 
Super-Unkräuter sind schon heute in vielen 
Anbau-Regionen für gentechnisch veränderte 
Pflanzen ein gewaltiges Problem. Die Freisetzung 
von Gentechnik ist unumkehrbar und niemand 
weiß um die Langzeit-Folgen. Außerdem gefährdet 
die Macht weniger Saatgut-Multis die Unabhängig-
keit der Bauern.
Kann eine kleinstrukturierte regionale Bio-Land-
wirtschaft ohne Pflanzenschutzmittel und 
Agro-Gentechnik die Menschheit ernähren? Ein 
kurzer Blick auf die Zahlen bringt uns der Antwort 
schon ziemlich nahe: Weizen, Mais und Soja bele-
gen etwa 40 Prozent der weltweiten Anbauflächen, 
leisten aber einen weitaus geringeren Anteil an der 
menschlichen Kalorienzufuhr. Soja landet überwie-
gend in Futtertrögen, ein Großteil des Maises wird 
zu Biosprit verarbeitet. In Asien spielt die indust-
rielle Landwirtschaft eine Nebenrolle, obwohl fast 
60 Prozent der Weltbevölkerung dort lebt. Eine 
kleinstrukturierte regionale Bio-Landwirtschaft 
ist demnach keine verträumte Öko-Romantik, 
sondern eine machbare Utopie! 
Die Umsetzung erforderte jedoch weitreichende 
Veränderungen unseres Konsums. In den nächsten 
beiden Ausgaben von BlattGrün werde ich jeweils 
eine wichtige Maßnahme zum sparsamen Umgang 
mit knappen Ressourcen erläutern.
 Ferdinand plietz 
Fotos: Ökokiste, ©andreWlozovyi-depositphotos.com

   ferdinand plietz ist inhaber des regionalen bio-lie-
ferdienstes ökokiste schwarzach und publiziert auf 
der Autoren-plattform „medium“ (fplietz.medium.
com) regelmäßig texte verschiedenster Art mit dem 
schwerpunkt auf philosophischen fragestellungen. 
Darüber hinaus hält er Vorträge und Workshops.
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Jedes Jahr landen in Deutschland zwölf 
Millionen Tonnen kostbarer Lebensmittel 
ungenutzt im Abfall, sechs Millionen davon 
allein in Privathaushalten. Damit eng verbun-
den ist der Schutz unseres Klimas, denn wer 
nachhaltig mit Lebensmitteln umgeht, schont 
nicht nur wertvolle Ressourcen wie Wasser, 
Boden und Energie, die für die Produktion 
und Verarbeitung der Lebensmittel benötigt 
werden, sondern hilft auch, den CO2-Ausstoß 
zu verringern, der im Herstellungsprozess, 
beim Transport und bei der Lagerung ent-
steht.

Die Aktionswoche „Deutschland rettet Le-
bensmittel!“ knüpft vom 29. September bis 6. 
Oktober zum dritten Mal mit bundesweiten 
Aktionen zur Reduzierung der Lebensmittel-
verschwendung genau hier an. Sie widmet 
sich dem Thema Lebensmittelwertschätzung 
in allen Sektoren der Lebensmittelversor-
gungskette: von der Primärproduktion und 
Verarbeitung über den Groß- und Einzelhan-
del bis hin zur Außer-Haus-Verpflegung und 
den Privathaushalten. 

Mit eigenen Aktionen beteiligen

Alle, die etwas bewegen wollen, sind eingela-
den, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen 
oder an Aktionen anderer teilzunehmen. 
Das breite Spektrum an Angeboten ermög-
licht, sich sowohl vor Ort als auch digital für 
mehr Lebensmittelwertschätzung 
stark zu machen.
59 Prozent der Lebensmit-
telabfälle in Deutschland 
entstehen in privaten 
Haushalten. Deshalb liegt 
der diesjährige Fokus 
darauf, welche Maßnah-
me jede und jeder in den 
eigenen vier Wänden 
konkret umsetzen kann. 
Dafür sind Aktionen, kre-
ative Ideen und praktische 

Lösungen gesucht, die Mitmenschen zum 
Mitmachen motivieren. Jede Idee, die zur Re-
duzierung der Lebensmittelverschwendung 
beiträgt, kann eingereicht werden und findet 
sich dann gemeinsam mit allen anderen 
Aktionen auf einer interaktiven Deutschland-
karte wieder. 
Erstmalig bietet die Initiative Zu gut für die 
Tonne! in Kooperation mit dem „Dialogforum 
private Haushalte“ die Möglichkeit, an einem 
Bürgerforschungs-Projekt teilzunehmen und 
unter anderem einen Kochkurs mit Ster-
ne-Koch Johannes King zu gewinnen. Hierfür 
messen die Bürger:innen Lebensmittelver-
schwendung in ihrem privaten Haushalt und 
dokumentieren fortlaufend, welche Fort-
schritte es durch Mitmachaktionen im Rah-
men der Aktionswoche gibt. Die gewonnenen 
Daten werden von einem Forschungsteam der 
Technischen Universität Berlin dazu genutzt, 
wertvolle Erkenntnisse über die Reduzierung 
von Lebensmittelverschwendung in privaten 
Haushalten zu gewinnen und Maßnahmen 
weiterzuentwickeln, die Lebensmittelabfälle 
reduzieren können. 

Die Teilnahme beim Citizen Science-Projekt 
ist ganz einfach. Es wird keinerlei Vorwis-
sen benötigt, lediglich ein internetfähigen 
Computer oder ein Smartphone. Die Datener-
hebung ist dabei anonym. Kern des Projekts 
ist ein digitales Küchentagebuch, in welchem 
Sie ganz bequem von zuhause aus Ihre Le-
bensmittelabfälle eintragen. Als Forscher:in 
nehmen Sie an drei Phasen teil. 

Citizen Science-Projekt läuft 

über drei Phasen

Mit der Anmeldung bis zum 21. September 
steigt man in die 1. Phase des Projektes ein 
und erhält Zugang zu einem Online-Frage-
bogen. Dann starten Sie mit der Nutzung des 
digitalen Küchentagebuchs und halten fest, 
welche und wie viele Lebensmittelabfälle bei 
Ihnen zuhause jeden Tag und insgesamt eine 
Woche lang entstehen. Die 2. Phase startet 
gleichzeitig mit der bundesweiten Aktions-
woche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ 
vom 29. September bis 6. Oktober. Im Internet 
finden sich spannende Aktionen, die dabei 
helfen sollen, Lebensmittelverschwendung zu 
reduzieren. Suchen Sie sich eine Aktion aus 
und setzen Sie die Maßnahme in Ihrem Alltag 
um. Das Projekt endet mit der 3. Phase, wie es 
begonnen hat, mit einem Online-Fragebogen 
und einem digitalen Küchentagebuch für eine 
weitere Woche, das Einblick in Ihre Küche 
und eine mögliche Veränderung Ihres Ver-
haltens im Umgang mit Lebensmitteln gibt. 
Der Zeitraum hierfür ist der 8. bis 30. Oktober. 
Danach wird ein Team die anonymisierten 

Daten aus den Online-Fragebögen und den 
digitalen Tagebüchern auswerten und 
die Ergebnisse im Frühling 2023 online 
veröffentlichen. dry
Fotos: ©nadianb-depositphotos.com,  

©aprilphoto-depositphotos.com

   Alle relevanten infos zur Aktion und dem 
citzien science-projekt unter  
www.zugutfuerdietonne.de

WERTSCHäTZEN STATT VERSCHWENDEN

Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“

Wer lebensmittel mehr wertschätzt, 
reduziert ihre Verschwendung. Die 
bundesweite Aktion Deutschland 
rettet lebensmittel will das ins 
Gedächtnis rufen.
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Wer auf Vorrat einkauft, kann Wege, Zeit 
und Geld sparen. Allerdings sollte man dann 
bei der Lagerung von Lebensmittel einige 
Dinge beachten, damit sich die Vorteile nicht 
ins Gegenteil verkehren: Geld kosten und die 
Umwelt belasten.

Brot und Backwaren sind oft Opfer von 
Lebensmittelverschwendung. Um sie länger 
haltbar zu machen, sollten sie in einem 
Brotkasten oder einem Tontopf mit Deckel 
aufbewahrt werden. Knuspriges, das bald ver-
zehrt werden soll, sollte nicht in der Plastik-, 
sondern in der Papiertüte aufbewahrt werden. 
Doch nicht nur durch Austrocknen verdirbt 
Brot. Wenn die Umgebung zu feucht ist und 
die Luft nicht zirkulieren kann, steigt die 
Gefahr, dass sich Wasser ansammelt und 
Schimmel bildet. Schnittbrot bietet Schimmel 
mehr Angriffsfläche. Daher ist es ratsam, Brot 
am Stück zu kaufen. Im Brotkasten herumlie-
gende Krümel fördern die Schimmelbildung 
zusätzlich. Deshalb: Alle paar Tage die Krümel 
entfernen und den Kasten mit Essigwasser 
auswaschen. Bei feuchtwarmem Wetter 
kann Brot notfalls auch mal im Kühlschrank 
deponiert werden. Gerade Weißbrot ist dann 
besser vor Schimmel geschützt. Roggenhal-
tige Backwaren werden bei zu kühlen Tem-
peraturen hingegen schnell altbacken. Brot 
und Backwaren können aber auch ganz leicht 
eingefroren und bei Bedarf wieder aufgetaut 
werden.
Käse, Butter, Joghurt und andere Milcher-
zeugnisse haben gut verpackt im mittleren 
Fach im Kühlschrank die längsten Überle-
benschancen. Während Käse in Scheiben 
und Frischkäse binnen einer Woche verzehrt 
werden sollte, hält sich Käse am Stück in ein 
mit Salzwasser getränktes Geschirrtuch zwei 
bis drei Wochen frisch. Das Tuch sollte man 
möglichst alle zwei Tage neu in Salzwasser 
tauchen und den Käse wieder darin einwi-
ckeln. Bei Milch entscheidet der Grad der 
Wärmebehandlung über ihre Haltbarkeit. 

Während pasteurisierte Frischmilch ungeöff-
net bis zu sechs Tagen in der Kühlung hält, 
ist die ultrahoch erhitzte H-Milch ungeöffnet 
auch bei Zimmertemperatur rund acht Wo-
chen haltbar. Sind beide Milcharten angebro-
chen, sollten sie innerhalb von zwei bis drei 
Tagen verbraucht werden.
Getrocknete Nudeln sind mindestens bis zu 
einem Jahr haltbar. Wichtig ist, dass sie bei 
Raumtemperatur trocken und gut verschlos-
sen gelagert werden, damit Schädlinge wie 
Motten beispielsweise keine Chance haben. 
Da frische Teigwaren sehr keimanfällig sind, 
sollten sie nach drei bis vier Tagen Verweil-
dauer im obersten Fach des Kühlschranks 
gegessen werden.
Besonders leicht verderbliche Lebensmittel 
wie Fleisch und Wurstwaren halten sich mit 
einer Klarsichtfolie bedeckt im untersten 
Kühlschrankfach am längsten frisch. Even-
tuell austretender Fleischsaft sollte nicht mit 
anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen, 
da sich in ihm leicht Bakterien sammeln 
können.
Bis auf Auberginen, Tomaten, Kartoffel und 
Kürbis, die es gerne wärmer haben, sind fast 
alle Gemüsesorten kühlschranktauglich.
Abhängig von der Art wird Obst entweder im 
Kühlschrank oder in der Obstschale aufbe-
wahrt. Während hitzeempfindliche Früchte 
der Kühlung bedürfen, können wärmelieben-
de Früchte bei Raumtemperatur aufbewahrt 
werden. Bei der Lagerung von Obst ist 
außerdem zu bedenken, ob es das natürliche 
Gas Ethylen abgibt oder ethylen-empfind-
lich ist und dadurch schneller reift. Dies trifft 
beispielsweise auf Kiwis, Bananen, Bir-
nen und Zitrusfrüchte zu. Zu den gasabgeben-
den Sorten zählen Äpfel, Avocados, Honigme-
lonen oder Pfirsiche. In deren Nachbarschaft 
wird gasempfindliches Obst schneller reif 
und hält in der Folge kürzer. sek
Foto: ©haydmitriy-depositphotos.com

   Viele weitere tipps zur lagerung und Haltbar-
keit unter www.zugutfuerdietonne.de

AUF VORRAT

Lebensmittel richtig lagern

Je besser ein 
produkt gelagert 
wird, desto länger 
ist es haltbar. obst, 
Michprodukte & co. 
haben unterschied-
liche Vorlieben.
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HiLFE WäCHST AM WEGESRAND – TEiL 5: DER BEiFUSS

Zauberkraut der Frauen und Motor der Verdauung
Sofort steigt der so bekannte Duft dieses 
Krautes in die Nase und lässt Erinnerun-
gen aus Kindertagen erwachen, als wir uns 
mit stinkenden Ruten gejagt haben. Heute 
lieben wir diesen Duft und halten inne beim 
Schnuppern. 

Im Mittelpunkt unserer Reihe „Hilfe wächst 
am Wegesrand“ steht der Gemeine Beifuß 
(Artemisia vulgaris), passend zum Hochsom-
mer, denn nun ist Erntezeit der von Juni bis 
September blühenden, intensiv riechenden 
Zweigspitzen. Jetzt, solange die gelblich roten 
Blütenknospen noch geschlossen sind, ist der 
richtige Zeitpunkt. Danach werden die Blätter 
bitter und eignen sich zumindest nicht mehr 
zum Würzen. Das Kraut sollte im März und 
April gepflückt werden. In kleinen Bündeln 
wird der Beifuß dann an einem luftigen Ort 
getrocknet. Aber auch frisch kann er direkt 
verwendet werden. An Feld- und Wegesrän-
dern mit ton- und lehmhaltigen Böden 
werden wir fündig. Die bis zu 1,5 Meter hohen 
Ruten machen mit ihrem unverkennbaren 
Geruch auf sich aufmerksam. 

Antibakteriell & entspannend

Beifuß ist eines der wichtigsten Frauen-
heilkräuter seit Urzeiten. Nicht umsonst 
benannten die Griechen in der Antike das 
Zauberkraut der Frauen nach einer ihrer 
Hauptgöttinnen, Artemis, der Göttin des 
Waldes, der Geburt und des Mondes, sowie 

der Hüterin der Frauen und Kinder. Bereits 
damals wurde der Beifuß als eine der kraft-
vollsten Heilpflanzen verehrt. 
Die Germanen nannte ihn auch Mugwurz 
und wollten mit dem Namen seine Macht 
zum Ausdruck bringen. Der Mugwurz ist auch 
bei den Germanen als wichtigste Pflanze bei 
Frauenkrankheiten beschrieben und war 
durch das Mittelalter bis zur Neuzeit in der 
Heilkunde geschätzt. Seine Bitterstoffe, äthe-
rischen Öle, Flavonoide, Inulin und Kampferöl 
wirken antibakteriell, beruhigend, desinfizie-
rend, durchblutungsfördernd, entspannend, 
krampflösend und verdauungsanregend. 
Der Beifuß ist eng mit dem Wermut verwandt. 
Daher wird er oft auch als wilder Wermut 
bezeichnet. 

Wehenanregend & beschützend

In der Volksmedizin wird das Kraut zum 
Anregen der Leber- und Gallentä-
tigkeit genutzt. Die im Beifuß 
enthaltenen Bitterstoffe regen 
die Verdauungssäfte an. Daher 
wird wohl jeder den Einsatz der 
Beifußstängel in der klassi-
schen Weihnachtsganz ken-
nen. Der fette Braten wird  
so bekömmlicher und die 
Speise wird schneller verdaut. 
Eine Tasse Beifuß Tee täglich 
soll übrigens Schwächen der 
Verdauungsorgane lindern. 

Eine Warnung vorweg: Für Pollenallergiker 
(Korbblütler) und Schwangere ist Vorsicht 
mit der mächtigen Heilpflanze geboten! Beide 
sollten von der Verwendung absehen. Das an-
sonsten sehr heilsame Kraut enthält Thujon 
und Kampfer, welche abtreibende Wirkung 
haben.
Frauenheilkundlich findet Beifuß Anwen-
dung bei Eierstockentzündungen, Blasen-
entzündungen und Ausfluss. Beifuß regt die 
Gebärmutterkontraktion an und wurde daher 
als Abtreibungsmittel für einen toten Fötus 
oder zum Lösen der Nachgeburt genutzt. 
Diese Wirkung machte man sich aber auch 
unter der Geburt zu nutze. Eine Tasse Bei-

fuß-Tee regte die Wehentätig-
keit an. Indianische Frauen 
zum Beispiel hockten sich zur 
Geburtserleichterung über ein 
Loch, in dem Beifuß verräu-

chert wurde. Eine Räucherung 
mit Beifuß kann für eine Geburt 

daher sehr unterstützend sein. 
Die Wehen fördernde Eigenschaft 
ist in vielen Kulturen bekannt. 

Raum und Lager der Gebären-
den wurden geräuchert, um 
die Geburt zu erleichtern, eine 

beruhigende Atmosphäre 
zu schaffen und einen 
Schutz vor bösen Einflüs-

sen, gegen Dämonen, Hexerei 
und Verzauberung zu geben. 

So trugen schwangere Frau 
auch Beifußgürtel oder Beifußwurzel bei 
sich, um ihr Ungeborenes zu schützen. 

Krampflösend & wärmend

Eine ausbleibende Menstruation kann durch 
das Heilkraut sanft ausgelöst werden. Tees 
aber auch Sitzbäder sind hier mögliche 
Anwendungen. Unterleibsschmerzen wirkt er 
aufgrund seiner entspannenden und krampf-
lösenden Eigenschaft zu Leibe. 
Das intensiv duftende Kraut hat wärmende 
Eigenschaft, welche man sich nicht nur bei 
kalten Füßen zu Nutze macht, auch Kopf-
schmerzen und Verkrampfungen kann man 
mit einem heißem Beifuß-Fußbad mildern. 

Hier noch einige leicht umzusetzende beifuß-Anwendungen:

tee: Gesammelt werden hierfür die oberen Stängelabschnitte mit Blüten 
und Blättern. Entweder werden sie getrocknet oder frisch mit kochendem 
Wasser übergießen. ½ TL Beifuß auf eine Tasse.

fußbad: Eine Handvoll Beifußkraut mit einem Liter kochendem Wasser 
übergießen, fünf Minuten ziehen lassen und zum Fußbad geben. 

beifuß-öl: Frischen Beifuß klein schneiden, in ein Schraubglas geben und 
mit kaltgepresstem Sonnenblumenöl auffüllen. Das Glas an einen sonni-
gen Ort stellen und hin und wieder schütteln. Nach zwei bis drei Wochen 
abseien und dunkel aufbewahren. Das Beifußöl eignet sich bei Muskelka-
ter, Verspannungen, kalten Füßen oder müden wie schweren Beinen.

  ernährung & gesundheit 



KLEiN GANZ GROSS

Powerfood: Brennnesselsamen
In langen Rispen hängend ringen sie den trockenheitsgeplagten Brennnesseln die-
ser Tage den letzten Rest Standfestigkeit ab. Allerdings nicht mehr lange, denn es ist 
Erntezeit für die nicht einmal stecknadelgroßen mittel- bis dunkelgrünen Samen der 
weiblichen Brennnessel. 

Unscheinbar kommen sie daher, aber sie haben es gehörig in sich, denn sie strotzen 
nur so vor vitalen Inhaltsstoffen. Die kleinen nussig schmeckenden Samen sind mit 
bis zu 30 Prozent besonders reich an wertvollen Ölen. Darunter mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren. Hinzu kommen Mineralien und Spurenelemente sowie diverse Vitamine. Die 
Kombination dieser Inhaltsstoffe macht aus dem Brennnesselsamen ein Power paket, 
das allgemein kräftigend wirkt und bei Erschöpfung und zur Rekonvaleszenz nach 
überstandener Krankheit genutzt werden kann. Besonders seine Bestandteile Linolsäure 
und Vitamin A machen aus dem Samen auch ein gutes Mittel bei Hautleiden. Deshalb 
findet Brennnesselsamen äußerlich aufgetragen Anwendung bei trockener Haut, Akne 
und anderen Hautproblemen. 
Verwenden lassen sich die kleinen Kraftpakete frisch oder getrocknet, nachdem sie von 
den Brennnesseln abgestreift wurden. Mit ihnen lassen sich Salate und Suppen oder 
auch Müslis wunderbar leicht und schmackhaft aufpeppen. Getrocknet lässt sich der 
Samen sehr gut in Gläsern aufbewahren und hilft bei reicher Anwendung, die nährstoff-
ärmere Winterzeit kraftvoll zu meistern. dry 
Fotos: ©yayimages-depositphotos.com, ©nedob-depositphotos.com
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Müde und geschwollene Füße dagegen wer-
den in kaltes Beifußwasser gehalten oder mit 
einem Beifußöl eingerieben. 
In der Traditionellen Chinesischen Medizin 
findet Beifuß Verwendung in der Moxa-The-
rapie. Dabei werden über den Akupunktur-
punkten Heilkräuter abgebrannt und über die 
Hitzeeinwirkung wird das Meridiansystem 
stimuliert. 

Stimmungsaufhellend & entlastend

Bei uns wird Beifuß eher in der Homöopathie 
eingesetzt. Hier ist er das Mittel gegen De-
pressionen, Angst- und Erregungszustände. 
So weckt eine Massage mit dem ätherischen 
Öl aus Beifuß, das über die Wasserdampf-
destillation gewonnen wurde, die Lebens-
geister und wirkt positiv auf Überlastungser-
scheinungen. 
Durch seine durchblutungsfördernde und 
krampflösende Wirkung kann er auch bei 
rheumatischen Problemen und entzündeten 
Gelenken Linderung verschaffen. Verdau-
ungsbeschwerden werden mit einer warmen 
Kompresse auf dem Bauch gelindert, die 
mit Beifußöl getränkt wurde, oder mit einer 
Bauchmassage.
Wie erwähnt hat Beifuß als Räucherwerk 
schon seit jeher große Bedeutung. Zum Ver-
treiben böser Geister und negativer Einflüsse 
oder der geistigen und psychischen Reini-
gung eines Ortes wurde und wird er ebenso 
verwendet, wie bei der Abräucherung von 
Kranken, um diese von ihren Krankheiten zu 
befreien. Der Rauch des Beifußes soll konzen-
trationsfördernd und beruhigend wirken und 
hilft, das obere Chakra zu öffnen. 
Das Kraut des in den letzten Jahren verstärkt 
in den Fokus gerückten Einjährigen Beifußes 
(Artemisia annua) liefert Artemisinin, einen 
der derzeit wichtigsten Wirkstoffe gegen 
Malariaerreger. Daher wird Beifuß in Afrika 
seit Jahrzehnten angebaut und auch mit viel 
Erfolg gegen Malaria verabreicht. Großartige 
Arbeit in diesem Bereich leistet seit vielen 
Jahren die Kasslerin Hannelore Klabes, die 
für ihre Verdienste das Bundesverdienstkreuz 
am Bande erhalten hat.  
 yvonne Widmaier-gerhard & susann gÖbel  
Fotos: ©michael14mei2@live.nl-depositphotos.com, ©Jersho-
va-depositphotos.com, ©chamilleWhite-depositphotos.com

 ernährung & gesundheit    

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

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

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

Hochwertig, erlesen, 
aromatisch für die heimische  

und internationale Küche

Kräuter – Gewürze 
 Pfeffer – Salze

Tel. 09 31/4 04 17 60 
www.dasbett.net
info@dasbett.net

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

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

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

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
NATURGESUNDES, WOHNEN, 
SITZEN UND SCHLAFEN
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Allmählich werden die Tage spürbar kürzer 
und kälter. Erste Herbstnebel bedecken Felder, 
Flüsse und Seen. Leichtes Frösteln stellt sich 
ein und mit ihm entfachen alle Jahre wieder 
die Diskussionen um eine wärmere oder käl-
tere Zimmertemperatur. Meist sind es Frauen, 
die kälteempfindlicher sind. Warum ist das so 
und wie können sie etwas dagegen tun, ohne 
die Heizung höher zu drehen?

Die Frage, warum es Frauen öfter und schnel-
ler kalt ist als Männern, ist leicht zu beant-
worten: Wesentlich für das unterschiedliche 
Kälteempfinden von Mann und Frau ist 
der höhere Muskelanteil bei Männern. Das 
männliche Hormon Testosteron beschert 
Männern eine größere Muskelmasse. Mus-
keln erzeugen Wärme, die sich im Körper 
ausbreitet. Somit besitzen Männer einen 
größeren Vorrat an Wärme. Der Anteil der 
Muskelmasse bei Männern beträgt etwa 40 
Prozent. Bei Frauen hingegen lediglich etwa 
25 Prozent. Zudem haben Männer eine dicke-
re Haut als Frauen. Diese verhindert zusätzli-
che die Abstrahlung von Wärme. Frauen sind 
also sprichwörtlich dünnhäutiger und geben 
mehr Wärme ab.  

Mehr abgegebene Wärme lässt 

Frauen schneller frieren

Ein weiterer Faktor ist das weibliche 
Geschlechtshormon Östrogen, welches die 
Blutgefäße erweitert. Dadurch wird zwar 
die Durchblutung von Händen und Füßen 
gefördert, bedingt durch die genannten Fak-

toren wird jedoch umso mehr Wärme an die 
Umwelt abgegeben. Ab etwa 15 Grad Celsius 
drosselt der weibliche Körper deshalb die 
Durchblutung der Außenbereiche des Körpers 
zu Gunsten der inneren Organe. Ohren, Nase, 
Füße und die gesamte Haut kühlen in Folge 
ab und ein Kältegefühl macht sich breit. 
Prinzipiell reagiert der männliche Körper 
ebenfalls mit diesem System, bei Frauen sind 

NATüRLiCH EiNHEiZEN

Heiße Pflanzen für kalte Füße 

Buch-tipp: Frieren adé
in Deutschland klagen 20 Millionen Menschen - vornehmlich Frauen - über ständig kalte Füße und 
Hände. Mit diesem Ratgeber sind Bibbern und Frösteln kein Thema mehr. Karin Hertzer hat die 
besten Tipps zusammengestellt, um den Wärmehaushalt von innen und außen so richtig auf Trab 
zu bringen. Darunter Rezepte für scharfe Gerichte und heiße Getränke, Hausmittel aus Omas Apo-
theke, Wärmeübungen aus Yoga und Qi Gong, die neuesten High-Tech-Materialien für Kleidung 
und Bettwäsche, Chili-Einlagen für die Schuhe, Miniheizungen für die Klobrille und vieles mehr. 
Garantiert eine tolle Geschenk-idee für so manche „Frostbeule“!

   karin Hertzer: Nie wieder frieren. Die besten 50 tipps. 80 seiten, trias Verlag, 2009, 5 euro

Durchblutungsfördernde kräuter verhelfen in an-
steigenden fuß- und Vollbädern zu mehr Wärme.

eine tasse heißer 
Gewürztee wärmt 
schnell von innen.

aber bereits höhere Temperaturen 
der Auslöser für Kälteempfinden. 
Neben dicken Pullovern, dem 
Einwickeln in warme Decken 
und dem Griff zur Wärmflasche 
gibt es auch Zubereitungen mit 

Pflanzen, die uns zu etwas mehr 
Wärmeempfinden verhelfen 

können: 
Durchblutungsfördernde Pflanzen 

mit reichlich ätherischen Ölen wie Ros-
marin, Thymian, Pfefferminz, Kamille oder 

Lavendel verhelfen in aufsteigenden Fuß- 
oder Vollbädern zu mehr Wärme, bei denen 
langsam die Temperatur erhöht wird. Für 
ein Fußbad werden zwei Esslöffel Salz und 
10-15 Tropfen Rosmarinöl in zwei Esslöffel 
Milch gerührt in das warme Wasser gegeben. 
Für ein Vollbad bereiten Sie aus den oben 
genannten Pflanzen eine Kräutermischung 
von 50-100 Gramm. Diese wird in einem Liter 
Wasser 5-10 Minuten aufgekocht, abgeseiht 
und dem 36-37°C warmem Badewasser zu-
gesetzt. Die Dauer für ein Kräuterbad liegt bei 
15-20 Minuten.  

Mit heißem Kräutertee

von innen wärmen

Auch eine Tasse heißer Tee hilft uns wun-
derbar schnell, uns von innen zu wärmen. 
Genügt eine Tasse nicht, so kann unbesorgt 
auch eine zweite oder dritte Tasse getrunken 
werden. 
Aus den folgenden Zutaten lässt sich ein 
fruchtiger Gewürztee mischen: 2 Tassen 

Zitronenverbenenblätter, 1 Tasse 
getrocknete Kamille oder Lin-
denblüten, 1 Tasse Nana-Minze, 
eine zerdrückte Ceylonzimtstan-
ge, 3 Esslöffel Nelken. Mischen 
Sie alles in einer großen Dose. 

Für eine Tasse Tee benötigen Sie einen 
Esslöffel dieser Mischung. Übergießen Sie die 
Kräuter mit kochendem Wasser und lassen 
sie 5-10 Minuten ziehen. renate drach  
Fotos: ©yulan-depositphotos.com, ©kornienkoa-
lex-depositphotos.com, pixabay.com
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„ZUKUNFTSHAUS“ WüRZBURG WAGT SiCH iM SEPTEMBER AN DEN START

Höchst ambitioniertes Projekt
Hier gibt es in Kürze viele nationale, aber 
auch einige internationale Produkte, 
die höchsten Nachhaltigkeitsstandards 
entsprechen: Im September eröffnet in der 
Würzburger Augustinerstraße das welt-
weit erste „Zukunftshaus“. Mehr als drei 
Jahre lang wurde am Konzept getüftelt. 
Die Betreibergenossenschaft Zukunftshaus 
eG hofft laut ihrem Vorsitzenden Matthias 
Pieper, dass das Konzept nun solide genug 
ist, um auch in finanziell sehr harten Zeiten 
zu tragen.

Im Vorfeld der Eröffnung, verrät Matthias 
Pieper, hat das Team des Zukunftshauses 
ordentlich geschuftet: „Wir haben unser 
Konzept ständig angepasst und auch zwei-
mal extern prüfen lassen.“ Nun hoffen alle, 
dass es möglich sein wird, das Zukunfts-
haus kostendeckend zu betreiben. Gerade 
in den ersten Jahren wird das eine große 
Herausforderung darstellen, schließlich 
müssen Monat für Monat rund 17.000 Euro 
an Miet-, Neben- und Personalkosten für 
vier Planstellen aufgebracht werden. Der 
größte Teil soll über den Verkauf der ange-
botenen Waren hereinfließen.  
Im Zukunftshaus werden künftig auch 
Versammlungen und Treffen des Vereins 
„Zukunftswerk“ stattfinden. „Wir haben 
ihm zwei Räume untervermietet“, berichtet 
Matthias Pieper. Über Förderprogram-
me und Spenden kann der Verein, da er 
gemeinnützig ist, die Miete nach aktuellem 
Stand mindestens eineinhalb Jahre zahlen. 
Trotz der Einnahmen aus der Unterver-
mietung und der Vermutung, dass das 
Verkaufsangebot auf großes Interesse sto-
ßen wird, kalkuliert die Genossenschaft im 
ersten Geschäftsjahr ein Minus ein. Erst im 
dritten Jahr wird wahrscheinlich Gewinn 
erwirtschaftet.
Anspruchsvoll war es nicht nur, das 
Wirtschaftskonzept zu stricken: Auch die 
Produktauswahl war ambitioniert, galt 
es doch, akribisch Quellenforschung zu 
betreiben. „Wir suchten bei jedem Produkt 
die nachhaltigste Alternative am Markt“, 
schildert Matthias Pieper. Werden wirklich 
biologische Rohstoffe verwendet? Wo genau 
kommt das Produkt her? Wie wurde es 
verarbeitet? Kam 
Grüne Energie zum 
Einsatz? Welche 
sozialen Kriterien 
wurden beachtet? 
Ist das Produkt recy-
cel- und reparierbar? 
„Mit diesem Raster 
haben wir Töpfe, Reinigungsmittel, Seife, 
Lebensmittel, Bekleidung und IT Produkte 
überprüft“, so der Experte für fairen Handel. 

Wer zum Beispiel einen kuscheligen 
Rollkragenpullover für die kommenden 
kühlen Tage sucht, wird ab September 
im Zukunftshaus fündig. „Unser Haupt-
lieferant für Bekleidung kommt aus dem 
italienischen Prato“, berichtet Matthias 
Pieper. Dieses Unternehmen stellt Hemden, 
Jogginganzüge, Jacken, Stranddecken, 
Socken und vieles mehr aus recycelter 
Baumwolle, Seide oder Kaschmir her. „Die 
dort produzierte Bekleidung ist viel nach-
haltiger als das T-Shirt, das zweimal um 
die Welt geschickt wird, bevor es bei uns in 
der Boutique landet“, so der Mitgründer des 
Zukunftshauses.
Verbraucher stellen immer wieder fest, dass 
sogenannte Grüne Produkte doch nicht 
wirklich nachhaltig sind. Greenwashing 
zwecks Kundenwerbung hat Konjunktur. 
Bei allen Produkten aus dem Zukunftshaus 
kann man hundertprozentig sicher sein, 

dass sie auf Herz und Nieren in Bezug auf 
ihre Nachhaltigkeit geprüft wurden. Das 
gilt nicht zuletzt für das IT-Angebot. Hier 
arbeitet die Genossenschaft mit einem 
Schweinfurter Unternehmen zusammen, 
das Business-IT aufbereitet. Von dieser Fir-
ma werden zum Beispiel Notebooks, Tablets 
oder Displays bezogen. Die Töpfe stammen 
laut Matthias Pieper aus Österreich: „Sie 
wurden mit Wasserkraft produziert.“ 

Mieten & tauschen statt besitzen

Es braucht einen Kennerblick, um Waren 
in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit taxieren 
zu können. Den hat das Team um Matthias 
Pieper in den vergangenen drei Jahren ge-
wonnen. Ihre Produktauswahl nimmt den 
Verbrauchern einen ganzen Berg von Arbeit 
ab. Das Zukunftshaus allerdings beschränkt 
sich nicht nur auf den Verkauf nachhaltiger 
Produkte. Über die neue Öko-Einrichtung 
sollen Würzburger Bürger Gegenstände, die 
sie nicht mehr nutzen, einem sinnvollen 
Tauschkreislauf zuführen können. Zudem 
können verschiedene Werkzeuge, Haus-
haltsgeräte, Freizeit- und Campingartikel 
sowie Dinge für die nächste Party ausgelie-
hen werden.
Hinter dem Zukunftshaus steckt letztlich 
der Appell, nicht unnötig zu konsumieren. 
Man muss ja nicht alles selbst besitzen. 
Vieles kann man leihen, tauschen oder 
mieten. Matthias Pieper: „Ich denke, dass 
wir vom Zukunftshaus gerade in diesen 
Krisenzeiten wichtige Antworten zur 
Lösung gesellschaftliche Probleme bieten 
können.“  pat christ
Fotos: zukunFtsWerk, pat christ,  
©lightsource-depositphotos.com

Die idee „zukunftshaus“ des Vereins „zukunftswerk“ 
nimmt endlich konkrete formen an. Wer im zukunftshaus 
einkauft, reduziert seinen ökologischen fußabdruck.

Viele Menschen aus der 
Region brachten dem 
team des „zukunfts-
hauses“ in den letzten 
Wochen Dinge, die sie 
kaum oder nie brauchen. 

  leben & Konsum    
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REGiONAL PRODUZiEREN UND VERMARKTEN:

Kurze Wege mit großer Wirkung
Wir versorgen uns beim Supermarkt um die 
Ecke. Die Produkte, die wir kaufen, kommen 
allerdings aus der ganzen Welt. Selbst Pro-
dukte von heimischen Produzenten werden 
mit Rohstoffen hergestellt, die von weit her 
importiert werden. Auch Handwerksprodukte 
haben oft lange Transportwege hinter sich, 
wenn wir sie kaufen. 

Das hat zahlreiche Auswirkungen auf unser 
Leben, unsere sozialen sowie wirtschaftli-
chen Strukturen sowie unsere Kulturland-
schaft. Die letzten zweieinhalb Jahre haben 
dies wie unter einer Lupe aufgezeigt. 
Bemühungen hin zu mehr Regionalität gibt 
es schon lange. Seit über zwanzig Jahren 
findet beispielsweise deutschlandweit der 
Tag der Regionen statt. Im Zeitraum um den 
3. Oktober wird auch dieses Jahr wieder in 
allen 16 Bundesländern auf regionale Feste, 
Märkte, kulturelle Veranstaltungen, Stadt- 
und Landtouren sowie digitale Aktionsforma-
te aufmerksam gemacht. Organisator ist der 
Bundesverband der Regionalbewegung mit 
Sitz im mittelfränkischen Feuchtwangen.  

Der lange Weg zu kurzen Wegen

Das diesjährige Motto „Der lange Weg zu 
kurzen Wegen“ steht „sinnbildlich für den 
langen Weg, den wir hinter uns und auch 
noch vor uns haben“, so der Sprecher des Tag 
der Regionen Heiner Sindel. Das Interesse 

an regionalen Produkten ist seit Jahren 
hoch. Während der Pandemie sind aus der 
Not heraus auch neue, digitale Angebote 
entstanden. Allerdings spüren viele regionale 
Akteure momentan die Folgen der aktuellen 
Kosten- und Umsatzentwicklung. Die Kunden 
sind zurückhaltend und geben angesichts der 
hohen Inflation weniger Geld aus.
„Nach einer gestiegenen Nachfrage während 
der Corona-Pandemie trifft der Einbruch in 
der Regiobranche die regionalen Produzentin-
nen und Produzenten hart“, berichten Birgit 
Wegner und Mareike Schalk, Gründerinnen 
der fränkischen HofladenBOX. Die Hofla-
denBOX bietet als digitaler Hofladen über 60 
regionalen Produzenten und Anbietern im 
Ballungsraum Nürnberg, Fürth und Erlangen 
eine weitere Vermarktungsmöglichkeit ihrer 
Produkte.  

Warum regional einkaufen 

so wichtig ist

Bei regionalen Anbietern bekommen wir 
oftmals hochwertigere Produkte, da die 
Qualitätsbestimmungen strenger sind als 
in anderen Ländern. Die Lebensmittel sind 
frisch und gesund. Kurze Transportwege hal-
ten den anfallenden Energieverbrauch sowie 
die Umweltverschmutzung gering. 
Doch unsere Ernährung und unser Kauf-
verhalten haben noch viel weitreichendere 
Folgen auf

✿ die Kulturlandschaft 

✿ den Erhalt der Artenvielfalt

✿ die Identität einer Region

✿ eine nachhaltige Bodenkultur

✿  regionale Einkommens- und Arbeits-
platz-Strukturen

✿ die Resilienz in Krisenphasen.

Der Regionalvermarktung liegt das Prinzip 
„Aus der Region – für die Region“ zugrunde. 
Lebensmittel werden in der Region produ-

ziert, weiterverarbeitet und auch konsumiert. 
Das bietet Transparenz für den Verbraucher, 
schafft Vertrauen sowie Identität und macht 
frei von internationalem Lohn-Dumping 
und Preisdruck. Dadurch werden wiederum 
Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. 

Regionalvermarktung fördert 

die lokale Entwicklung

In unserer globalisierten Wirtschaft sind 
funktionsfähige regionale Wertschöpfungs-
ketten auch für Krisenzeiten essenziell wich-
tig. Sind Lieferketten gestört, Rohstoffe und 
Produkte nicht mehr verfügbar und machen 
politische Bedingungen den Handel schwer, 
sind Regionalinitiativen sowie kleine und 
mittlere Betriebe der Land- und Ernährungs-
wirtschaft Garant für eine Versorgung der 
Bevölkerung. Das sichert die Wirtschaftskraft 
ländlicher Räume und macht sie resilienter, 
ist Sindel überzeugt. Nicht jedes Regio-
nalvermarktungsprojekt macht in jeder 
Region Sinn. So sind Verkaufsautomaten und 
Abo-Lieferdienst in Gebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte interessant, während in 
Ballungsgebieten Regionalläden und auch 
neue Start-ups erfolgreich sind. Strukturell 
und kultur-historisch bedingt sind die Regio-
nalvermarktungs-Strukturen beispielsweise 
in Bayern und Baden-Württemberg ausge-

BioSiegel.bayern

  leben & Konsum 
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prägt und in Bundesländern wie Sachsen und 
Brandenburg kaum vorhanden. Dafür werden 
hier mit Elan neue regionale Angebote aufge-
baut. Grundsätzlich ist es wichtig, eine gute 
Stadt-Land-Beziehung aufzubauen. Die Stadt 
braucht die ländlichen Erzeuger, während das 
Land den urbanen Absatzmarkt benötigt. Die 
Regionalbewegung fordert deshalb

✿  eine mutige Strukturpolitik, um fehlen-
de Stufen der Wertschöpfungskette zu 
schließen

✿  mehr Verarbeitungsbetriebe für regional 
erzeuge Rohstoffe

✿  funktionsfähige Nahversorgungsstrukturen

✿  die vorhandene, hohe Nachfrage nach 
regionalen Produkten sollte vor Ort bedient 
werden können 

Regionale Initiativen
Für Regionalläden kooperieren kleinere 
Produzenten aus verschiedenen Bereichen 
wie Lebensmittelproduktion oder Kleidungs-
herstellung. Sie gründen einen Regionalladen, 

bei einer bio-Radtour durchs Obere Werntal 
am 25. september kann man allerlei über den 
Ökolandbau und wertvolle regionale Bio-Erzeug-
nisse erfahren und mit einigen Produzenten und 
Landwirten in Kontakt kommen, von denen auf 
kurzem Wege auch Bio-Lebensmittel bezogen 
werden können.
start der 30 kilometer-tour ist um 10 uhr beim 
bio-bauernhof fam. Markert (Hambach), Maiba-
cher berg 2 in Dittelbrunn. Angefahren werden 
im Anschluss: die Milchtankstelle Fam. Göbel 
(Maibach), die Nussquelle der Familie Kimmel 
 (Pfersdorf), der Bio-Ziegenhof des Familie Kuhn 
(Oerlenbach), der Happentalerhof der Familie Döm-
ling (Rannungen) und der Brönnhof/Angusrinder 
der Familie Ort (Brönnhof). Zum Abschluss wird im 
Hühnernest Hambach eingekehrt, wo Fleisch vom 
Bio-Angusrind (Brönnhof) genossen werden kann. 
Das Tragen eines Fahrradhelms wird empfohlen. 
Wettergerechte Kleidung ist erforderlich. Eine 
Anmeldung ist erforderlich bis 22. September bei 
Anja Scheurich von der Ökomodellregion Oberes 
Werntal unter Tel.: 09726.9067-24 oder per Mail 
unter oekomodellregion@oberes-werntal.org. dry
Foto: ©iralu1-depositphotos.com

Ihr Beitrag zu mehr Regionalität !?
➥   Kaufen Sie möglichst regional und saisonal ein. informieren Sie sich über entsprechende 

Regionalvermarktungsinitiativen in ihrer Region.

➥   überlegen Sie beim Kauf eines Produkts die Folgen. Was bedeutet dieser Kauf für wen? 
Welche Umweltfolgen hat die Herstellung und der Transport? Welche stillschweigende 
Zustimmung zum Beispiel zur Tierhaltung oder Kinderarbeit gebe ich mit dem Kauf dieses 
Produktes? 

➥   Gestalten Sie ihre Umgebung. Gesunde Regionalunternehmen überstehen leichter Krisen, 
prägen soziale Strukturen und tragen zum Gemeinwohl bei. 

➥    Persönliche Kontakte zwischen Produzenten, Zulieferern und Kunden schaffen Vertrauen und 
Wertschätzung. So können Sie sicher sein, dass die Produkte halten, was sie versprechen. 
Zudem können Kunden für Produzenten wertvolle Rückmeldungen geben.

➥   Starke regionale Unternehmen machen auch Kunden unabhängiger vom internationalen 
Wirtschaftsgeschehen.

➥   Engagieren Sie sich ehrenamtlich bei regionalen initiativen. 

➥   Leihen Sie Geräte, die Sie nicht dauernd brauchen, aus. Gartengeräte beispielsweise können 
beim Nachbar oder stunden- sowie tageweise für einen geringen Preis ausgeliehen werden. 
Das bringt Menschen auch wieder zusammen.

um ihre Produkte einem breiten Publikum 
präsentieren zu können. Ein weiteres Beispiel 
einer lokaler Initiative ist die Regionalwert 
AG Oberfranken. Sie ist eine Bürgeraktienge-
sellschaft, bei der Anbieter und Konsumenten 
gemeinsam das regionale und nachhaltige 
Wirtschaften gestalten. Regionalwert gibt 
Bürger-Aktien aus und investiert das Geld 
in regionale Bauernhöfe, Lebensmittelver-
arbeitungs- sowie Handels- und Gastrono-
mie-Betriebe. Wie ein genossenschaftlicher 
Zusammenschluss funktionieren kann, zeigt 
die Main-Streuobst-Bienen eG. mit Sitz in 
Margetshöchheim. Streuobstbauern, Imker, 

Privatleute, Firmen, Vereine, Gemein-
den und Landkreise wollen gemein-
sam das Streuobst als wichtiger Teil 
der Kulturlandschaft Mainfranken 
und als prägendes Element ihrer 
Heimat erhalten. „Wir wünschen 
uns, dass Kunden regionale Produkte 
nicht als Luxusprodukt betrachten“, 
äußert sich Jaques Wecke, Projekt-
leiter der Marktschwärmer Deutsch-
land. Marktschwärmer schaffen 

mit einer Kombination aus Online-Shop 
und Bauernmarkt regionale Netzwerke aus 
Erzeugern und Verbrauchern. Doch die rund 
160 regionalen Abholmärkte im Bundesge-
biet verzeichnen einen Nachfragerückgang. 
Dabei seien die Preise mit durchschnittlich 
2,2 Prozent im ersten Quartal 2022 wesent-
lich weniger stark gestiegen als im Lebens-
mitteleinzelhandel mit rund 11,1 Prozent, so 
Wecke.  birgit schneider
Fotos: ©monkeybusiness-depositphotos.com, 
©liliya-depositphotos.com,  
©sashakhalabuzar-depositphotos.com, 

   im september und oktober finden im  
Rahmen des tages der Regionen über 1000 
Aktionen in ganz Deutschland statt. unter  
www.tag-der-regionen.de finden interessierte 
Veranstaltungen in ihrer Nähe. 

REGiONALE SCHäTZE ENTDECKEN

Bio-RadltourDurch corona in die 
erste Reihe gerückt. 
Hofläden brauchen 
jetzt unterstützung. 
bei regio nalen erzeu-
gern kann man sich 
selbst vom tierwohl 
überzeugen.
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BiS 9. OKTOBER:

Bio-Erlebnistage
Warum sitzen Hühner so gerne auf der 
Stange? Schmeckt Heumilch nach Heu? Und 
wer trennt eigentlich die Spreu vom Weizen? 
Bei den 22. Bio-Erlebnistagen ist in diesem 
Spätsommer wieder löcher in den bauch 
fragen erwünscht. Bei rund 180 Veranstaltun-
gen in ganz Bayern laden Bio-Betriebe bis zum 
9. Oktober ein, neugierig zu sein, mitanzupa-
cken und mit allen Sinnen zu erleben und zu 
genießen.

Was braucht‘s zum guten leben? Eine 
Antwort darauf geben viele mit ihrem Einkauf: 
Bio-Lebensmittel aus der Region gehören auf 
jeden Fall dazu! Aber wer sind die Menschen, 
die unsere köstlichen Lebensmittel erzeugen? 
Und wie genau entstehen diese Bio-Leckereien 
eigentlich? Diesen und vielen weiteren Fragen 
können Besucherinnen und Besucher bei den 
Bio-Erlebnistagen auch in diesem Jahr wieder 
nachgehen. bei rund 180 gemeinsamen Akti-
onen vom Allgäu bis nach Oberfranken laden 
Bio-Bauern und Bio-Bäuerinnen, verarbeitende 
Bio-Betriebe, Naturkostläden, Bio-Gastronomen 
und Öko-Modellregionen zu verschiedensten 
Veranstaltungen ein: von Hof-Besichtigungen, 
Koch- und Backkursen, Weinproben, gemein-
samen Radltouren, Kartoffel- oder Obstern-
ten und Ausstellungen bis hin zu bunten 
Bio-Märkten.

echte Nachhaltigkeit kann so spannend sein.
Besucherinnen und Besucher haben bei dieser 
außergewöhnlichen Veranstaltungsreihe die 
Möglichkeit, die ökologische Landwirtschaft zu 
erleben, selbst mit anzupacken und in direkten 
Dialog mit den Menschen zu treten, die mit 
ihrer täglichen Arbeit für unsere bayerischen 
Bio-Lebensmittel sorgen. Sie geben unter 
anderem Einblick, was öko-landbau bedeutet, 
unter welchen Bedingungen die Produkte an-
gebaut werden, wie eine möglichst artgerechte 
Nutztierhaltung aussieht und wo bekannte, 
aber auch seltene Lebensmittel hergestellt 
werden. All die regionalen Bio-Schmankerl dür-
fen selbstverständlich auch probiert werden. 
überzeugen Sie sich selbst… CU
Foto: bio-erlebnistage

  informationen zu den bio-erlebnistagen 
sowie eine übersicht über alle Veranstal-
tungen, mit filterfunktion nach Region 
unter www.bioerlebnistage.de.

Doppelter Grund zum Feiern besteht am  
17. und 18. September auf dem Wolfgangs-
hof in Anwanden, 20 Kilometer westlich 
von Nürnberg. Zum einen findet die Grüne 
Lust, die sinnesfrohe Messe rund um einem 
umweltbewussten Lebensstil, nach coronabe-
dingten Ausfällen endlich wieder statt. 

Zum anderen freut sich ihr Organisator Hu-
bert Rottner Defet über ein rundes „Jubiläum“: 
der Markt für nachhaltige Produkte und Ideen 
für die ganze Familie geht in die 20. Runde. 
Etwa 180 Ausstellerinnen und Aussteller 
haben ihr Kommen zugesagt und präsentie-
ren auf dem weitläufigen Gelände mit ihren 

Produkten alles im grünen Bereich. Was 
besonders die Stammgäste freuen dürfte: Zum 
runden Geburtstag sind auch 40 neue Aus-
stellende mit von der Partie. Auch die Tiere 
haben einen festen Platz auf dem Wolfgangs-
hof. So können sich kleine und große Gäste 
über die Tierschau mit vielen alten Haus-
tierrassen freuen. Ergänzend informiert die 
Regionalgruppe Franken der Gesellschaft zur 
Erhaltung alter und gefährdeter Haustierras-
sen am lebenden Beispiel über die erhaltens-
werte Biodiversität.  dry 
Foto: hubert rottner deFet

   programm und Ausstellende zur „Grünen lust“ 
unter www.gruenelust.de

Zu einem nahezu perfekten Zusammenspiel 
von Erlebnis, Aktion, Musik und regiona-
len Genüssen lädt die Bio-Imkerei Rhöner 
Honigfarm am 9. Oktober von 11 bis 17 Uhr 
nach Hausen in die Schloßbergstraße 13 
ein. Besucher können nicht nur zwischen 
verschiedenen Bio-Honigsorten der Rhöner 
Honigfarm wählen, sondern sich auch von 
den zahlreichen angebotenen Leckereien der 
regionalen Erzeuger und Direktvermarkter 
verköstigen lassen. Darüber hinaus bieten 
auch Kunsthandwerker ihre Produkte aus 
Keramik, Ton, Stoffe, Wolle, Holz und Stahl 
sowie Dekoratives für Haus und Garten an.
Das Rahmenprogram ab 12.45 Uhr bietet 
Einblicke in die Bio-Imkerei, ihre Arbeitswei-
se und die Bienenhaltung im Bienenjahr. Wer 
Lust hat, kann gemütlich über die Streuobst-
weise spazieren und aufgrund der Infotafeln 
einiges über die jeweiligen Apfelsorten in 
Erfahrung bringen. Von 14 bis 17 Uhr gibt das 

17. + 18. SEPTEMBER: 20. GRüNE LUST iN ANWANDEN

Sinnesfrohe Messe für  
nachhaltige Produkte & ideen

Rhöner Umweltmobil nicht nur Kindern auf 
spielerische Art und Weise einen Einblick in 
Forschung und Wissenschaft rund um das 
Ökosystem Streuobstwiese mit seinen tieri-
schen Bewohnern. dry 
Foto: ©pollydot-pixabay.com

   Weitere infos unter www.rhöner-honigfarm.de

9. OKTOBER: RHÖNER HONiGFEST iN HAUSEN

Regionales & Kreatives

  leben & Konsum 



Ausgabe 4/2022  ·  BlattGrün   23

10 JAHRE UMWELTBiLDUNGSSTäTTE OBERELSBACH

Sensibilisieren für eine nachhaltige (Um-)Welt
An die Anfänge erinnert sich Bernd Fischer, 
als wäre es gestern gewesen. Was 2012 eher 
provisorisch noch im Standesamtzimmer des 
Oberelsbacher Rathauses mit wenig perso-
neller Unterstützung dafür aber mit umso 
mehr Kreativität und Tatendrang begann, 
hat sich in den letzten zehn Jahren zu einer 
Vorzeigeeinrichtung für Umweltbildung 
aller Altersstufen gemausert. „Mit den rund 
12.500 Übernachtungen pro Jahr liegen wir 18 
Prozent über dem bayerischen Durchschnitt“, 
freut sich der Geschäftsführer der barriere-
freien Umweltbildungsstätte Oberelsbach mit 
Erfahrung im Hotelfach über den überaus 
guten Zuspruch bei den hier im 
Biosphärenreservat Rhön über-
nachtenden Gästegruppen. Von 
Schulklassen über Studenten 
bis hin zu Seniorengruppen und 
Lehrkräften finden hier in dem 
leicht futuristisch anmutenden 
Dreiviertelrund auf Stelzen, 
gemanaged von 17 Personen 
verteilt auf neun Vollzeitstellen, 
eine moderne Unterkunft. 

36 von der Natur inspiriert 
eingerichtete Doppelzimmer 
mit eigenem Bad und Balkon 
mit Aussicht in das Land der offenen Fernen 
stehen zur komfortablen Übernachtung zur 
Verfügung. Darüber hinaus bietet das Bil-
dungshaus flexibel nutzbare Seminarräume 
mit Tageslicht, moderner Technik und umfas-
sender Tagungsausstattung. 
Mit drei Silberdisteln wurde die hauseigene 
Küche von der Dachmarke Rhön ausgezeich-
net. Hier wird von außen durch Glasscheiben 
sichtbar regional, saisonal und vegetarisch 
gekocht. Und das, wo immer möglich, in Bio-
qualität. Küchenleiterin Agnes Sitzmann ist 
stolz darauf, dass hier verarbeitetes Fleisch zu 
100 Prozent in regionaler Bioqualität angebo-
ten werden kann. Und zwar vorwiegend von 
ausgewählten Rhöner Betrieben, die meist Be-
standteil des umfangreichen Bildungsangebo-

tes sind. Gegessen wird in 
der freundlich gestalteten 
Cafeteria, die auch Infos 
zum ökologischen Fuß-
abdruck vieler Länder im 
Vergleich liefert.

Der pädagogische Schwerpunkt der Bil-
dungseinrichtung, die zusammen mit dem 
Schullandheim Bauersberg den Verbund 
„Rhöniversum – Ein Kosmos voller Leben“ 
bildet, liegt auf dem Lebensraum Mensch und 
Natur am Beispiel des UNESCO-Biosphärenre-
servates Rhön, das als Modellregion für eine 
nachhaltige Entwicklung erprobt, wie Leben 
und Wirtschaften im Spannungsfeld von 
Ökologie, Ökonomie und Sozialem möglich 
ist.
In Führungen, Workshops, Seminaren und 
Exkursionen sensibilisiert das Team des 
Umweltbildungshauses seine Gäste und Kurs-
teilnehmer praxisnah und abwechslungs-
reich für die Belange der Umwelt und eine 
nachhaltige Lebensweise. Hierbei können 

Gruppen aus einem bunten Katalog von rund 
50 Bildungsangeboten ganz nach eigenen 
Wünschen und Schwerpunktsetzungen 
wählen. Zur Verfügung stehen die Bereiche 
Ernährung und Landwirtschaft, Wald und 
Holz, Siedlung und Soziales, Nachhaltiger 
Konsum sowie Mensch, Natur und Umwelt. 
Hinzu kommt die Projektwoche „Alltagskom-
petenz“, die von Schulen angeboten wird, 
um Grundlegendes und Lebenspraktisches 
geballt in einer Woche zu vermitteln.
Der von Bernd Fischer und Katharina Hergen-
röder gestartete Podcast nimmt ergänzend 
dazu in monatlich neu hinzukommenden 
Interviews Hörer mit auf eine Reise durch das 
Rhöniversum. Hier trifft man auf interessante 
Menschen mit unterschiedlichsten Beru-
fen, die alle das gleiche Ziel verfolgen: Sie 
engagieren sich für die Region und setzen auf 
eine nachhaltige Entwicklung ihrer (Wahl-)
Heimat. petra Jendryssek 
Fotos: petra Jendryssek

   www.oberelsbach.rhoeniversum.de

Sa|So, 8.|9. Oktober • Ostheim vor der Rhön

rhoener-wurstmarkt.de  
02. & 03. Okt. in Oberelsbach
Mehr Infos unter:
www.oberelsbach rhoen.de

36 moderne Doppelzimmer mit insgesamt 72 betten stehen Gruppen 
in der umweltbildungsstätte oberelsbach zur übernachtung zur 
Verfügung. Die sensibilisierung für die belange der umwelt und eine 
nachhaltige lebensweise ist das ziel der bildungsstätte.

 regionen & geschichten    
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3. OKTOBER: HERBSTFEST iM FREiLANDMUSEUM FLADUNGEN

Den Kochlöffel schwingen und 
Beutel bedrucken
Das HerbstFest gehört zu den beliebtesten 
Traditionen im Fränkischen Freilandmuseum 
Fladungen. Es findet auch in diesem Jahr 
wieder am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr zum 
Tag der Deutschen Einheit statt. Unter dem 
Motto „Museumsreif“ unterhält der Aktions-
tag Jung und Alt mit jeder Menge Vorfüh-
rungen und Mitmachaktionen. So ist von 
Holzrücker Jens Nattermann zum Beispiel 
eindrucksvoll zu erleben, wie die Arbeit ohne 
Maschine, dafür aber mit Pferdestärke funk-
tioniert. Die Zusammenarbeit von Mensch 
und Tier und die Präzision, mit der schwerste 
Stämme zentimentergenau rangiert werden, 
hinterlassen bleibende Eindrücke. Dabei ist 
Genauigkeit genauso gefragt wie Geschick-
lichkeit. Selbst eine laufende Motorsäge kann 
die Pferde nicht aus der Ruhe bringen, was sie 
den Gästen eindrucksvoll beweisen werden.
Am historischen Dörrhäuschen aus Rothau-
sen können Museumsgäste beobachten, wie 
die jahrhundertealte Methode der Obstkon-
servierung funktioniert und die ein oder an-
dere Kostprobe genießen. Das museumseige-
ne Obst wird aber nicht nur im Dörrhäuschen 
verarbeitet, sondern auch an der Apfelpresse, 
an der Interessierte den frischen Apfelsaft 

direkt probieren können. Wer wissen möchte, 
welche Obstbäume im Museum stehen und 
welche Besonderheiten hier gefunden werden 
können, der nimmt an der Führung durch die 
Streuobstbestände des Fränkischen Freiland-
museums teil. Auch hier wartet anschließend 
eine Verkostung. Für den heimischen Genuss 
gibt es im Museumsgelände darüber hinaus 
Einkaufsmöglichkeiten verschiedener Apfel-
sorten aus der Rhön. 
Und auch die Kreativität darf nicht fehlen: 
Dorothea Schmuhl aus Saalfeld zeigt, wie 
Textilien und Karten mittels Modeln bedruckt 
werden. So entstehen nicht nur hübsche, 
sondern auch praktische Beutel für Brot, 
Kräuter oder Wäsche, aber auch Tischläufer 
oder Seidentücher. Kinder können bei Frau 
Schmuhl einen Läufer bedrucken. 
Schließlich kann jeder in der Küche des Drei-
seithofs aus Leutershausen beim historischen 
Kochprogramm „Was kommt heute auf den 
Tisch?“ den Kochlöffel schwingen und mitko-
chen – dass dabei auch probiert werden darf, 
steht außer Frage. Beim Quiz rund um das 
Dörren ist vor allem Köpfchen gefragt. td   
Foto: monika trost

   infos: www.freilandmuseum- fladungen.de

Fotovoltaik | Stromspeicher | Wallboxen

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

 Schont die Umwelt 

 Macht unabhängiger

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

Erfahr’ mehr: uew-rhoen.de/sonne 

GROSSER GENUSSMARKT 
iN BAD NEUSTADT

hochwertiges 
aus der Region
Nach dem großen Erfolg des Genuss- 
und Regionalmarktes im April heißt 
es auf dem Bad Neustädter Markt-
platz im Landkreis Rhön-Grabfeld 
am 18. September von 11 bis 17.30 Uhr 
wieder: Schlemmen und genießen mit 
frischen regionalen Schmankerln und 
hochwertigen Produkte von Direktver-
marktern sowie regionalen Erzeugern 
aus Bad Neustadt und Umgebung. Das 
Angebot reicht von Likören, Bier und 
Edelbränden über Fleisch vom Wild, 
Rind oder Schwein, Obst, Gemüse und 
Milchprodukten bis hin zu Brot und 
Süßigkeiten. Außerdem gibt’s leckere 
Düfte für die Nase und kühles Eis für 
den Gaumen. 

Showkoch Sven Dennstedt bereitet 
live mit marktfrischen Lebensmitteln 
leckere Kostproben für alle Marktbe-
sucher zu. Ein Blick über die Schulter 
eines Profikochs verrät den ein oder 
anderen Küchentrick zum Mitnach-
hausenehmen.  dry 
Foto: tourismus und stadtmarketing bad 
neustadt gmbh

ein eingespieltes team: Holzrücker Jens Nattermann mit seinen 
beiden zugpferden beim Rangieren mit einem baumstamm.

  regionen & geschichten
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8. + 9. OKTOBER: 11. RHÖNER WURSTMARKT iN OSTHEiM

Echtes Handwerk 
schmecken & schätzen
Die Devise „Qualität vor Quantität“ bekommt auch im Bereich der 
Fleisch- und Wurstwaren immer mehr Gewicht. Wer mit Blick auf das 
Tierwohl und die Herstellung mit gutem Gewissen und bedenkenlos 
genießen möchte, kauft am liebsten beim Metzger seines Vertrauens, 
der in der Regel gerne über die Herkunft seiner Tiere  berichtet und den 
Verarbeitungsprozess des Fleisches transparent hält. Eine Möglichkeit, 
sich mit Metzgern handwerklich erzeugter Produkte auszutauschen 
und diese zum Teil zu kosten und zu kaufen, bietet sich alle zwei Jahre 
in Ostheim vor der Rhön beim traditionellen Rhöner Wurstmarkt. 
Am 8. und 9. Oktober laden in diesem Jahr entlang der malerischen 
Marktstraße rund 50 Aussteller aus der bayerischen, hessischen und 
thüringischen Rhön sowie aus einigen Gastregionen zum 11. Mal 
zum Entdecken, Schmecken und Genießen ein. Für ein abgerundetes 
Geschmackserlebnis sorgen Begleiter der Wurst wie Brot, Bier, Wein, 
Schnaps oder andere regionale Erzeugnisse.

Aus der Rhön – für die Welt!

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

www.mellerschter-schafhof.de

Bekleidung für 
Groß & Klein

besondere Wollen

Felle & Wolldecken

Holunderprodukte

Honig

Schafmilchschokolade

Schafmilchseifen

Aus der Rhön – für die Welt!

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

www.mellerschter-schafhof.de

Düngepellets

Was Acker und Feld, Stall und Teich, Wald und Streuobstbäume 
kulinarisch bieten, lässt sich in Oberelsbach mit allen Sinnen erkun-
den: Jeweils am ersten Sonntag im Oktober präsentieren Landwirte, 
Direktvermarkter und Genusshandwerker die Spezialitäten aus der 
Region. In diesem Jahr feiert der Rhöner Bauernmarkt sein 20jähri-
ges Bestehen. Das wird natürlich gefeiert! Gleich an zwei Tagen, am 
Erntedank-Sonntag, 2. Oktober, und am Tag der Deutschen Einheit, 
den 3. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr, können Besucherinnen und 
Besucher sich auf dem Marktplatz mit allerlei kulinarischen Gaumen-
freuden verwöhnen, beim großen Kunsthandwerkermarkt Schönes, 
Nützliches und Dekoratives erwerben und natürlich beste Rhöner Qua-
litätsprodukte von den heimischen Landwirten und Direktvermarktern 
entdecken. 

Das Besondere: Der Rhöner Bauernmarkt glänzt mit einem großen 
Rahmenprogramm. Als erklärte Umweltgemeinde im UNESCO Bi-
osphärenreservat Rhön und als eine der nachhaltigsten Gemeinden 
Deutschlands (2021 und 2022 im Finale für den Deutschen Nach-
haltigkeitspreis), möchte der Markt Oberelsbach Impulse für mehr 
Nachhaltigkeit setzen und für ein Leben im Einklang mit der Natur 
sensibilisieren. 
Lassen Sie sich inspirieren und besuchen Sie Vorträge, Vorführun-
gen und Workshops im Rahmen des 20. Rhöner Bauernmarktes. Die 
Umweltbildungsstätte Oberelsbach informiert beispielsweise zum 
Thema Sternenpark Rhön und bietet eine Kräuterführung an, und das 
Biosphärenzentrum „Haus der Langen Rhön“ zeigt, wie wandelbar 
die Wolle des Rhönschafes einzusetzen ist. Mit Kinderprogramm und 
spannenden Ausstellern ist der 20. Rhöner Bauernmarkt ein echtes 
Ausflugsziel für die ganze Familie.  ks 
Foto: archiv markt oberelsbach

Nur ausgewählte handwerklich erzeugte Wurst-  
und schinkenspezialitäten samt ihrer begleiter 
finden Gäste des11. Rhöner Wurstmarkts am 8. und 
9. oktober im luftkurort ostheim vor der Rhön. 

2. + 3. OKTOBER: 20 JAHRE RHÖNER BAUERNMARKT

Schönes und Feines  
entdecken & genießen

Mit jeder Menge spezialitäten aus der Region 
wartet der 20. Rhöner bauernmarkt  
am 2. und 3. oktober in oberelsbach auf.

All diese Spezialitäten werden mit viel Liebe und Leidenschaft von 
den Genusshandwerkern der Region produziert. Die Auswahl der 
Aussteller erfolgt nach strengen Prüfkriterien. Oberstes Gebot ist die 
handwerkliche Erzeugung. Industriell erzeugte Waren haben auf dem 
Rhöner Wurstmarkt keinen Platz. Zu erwarten sind wieder zahlreiche 
Neuheiten unter den Geschmackserlebnissen. 
Erstmals gibt es auch eine fachlich moderierte Rhöner Brotzeit sowie 
eine geführte Bierwanderung mit kulinarischen Stopps. Schirmherrin 
Michaela Kaniber, Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, wird die Feinschmeckermesse am 8. Oktober 
um 10.30 Uhr mit dem traditionellen Wurstanschnitt eröffnen. 
Fachliche Unterstützung für die hochwertige Veranstaltung kommt 
von der Bayerischen Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenre-
servats Rhön, der Metzgerinnung Rhön-Grabfeld, Slow Food Hohenlo-
he-Tauber-Main-Franken sowie dem örtlichen Gewerbe. Der Rhöner 
Wurstmarkt ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. dry
Foto: christine schikora

   Das komplette Angebot ist unter www.rhoener-wurstmarkt.de zu finden.
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Als jährliches Highlight der Wanderfreundinnen und -freunde in der 
Rhön und weit darüber hinaus hat sich der Rhöner Wandertag seit 
2010 etabliert. Nach der ersten Veranstaltung in Münnerstadt im Land-
kreis Bad Kissingen wechselte die Austragung stets in ein anderes 
Bundesland im Dreiländereck der Rhön. Vom 23. bis 25. September 
rüstet sich das Bayerische Staatsbad Bad Bocklet gleich an drei Tagen 

zu einem Wandertag, der viel mehr zu bieten hat als erlebnisreiche 
Wanderstrecken in und um den gastgebenden Ort im Landkreis Bad 
Kissingen. Gesundheit, Kultur und Kulinarik bilden einen gewichtigen 
Teil im umfangreichen Programm. 
Eher für die Erwachsenen gedacht sind die kulinarischen Wanderun-
gen in den Nachmittags- und frühen Abendstunden. Diese führen nach 
Großenbrach zu den Streuobstwiesen oder zu einer Bierprobe nach 
Aschach. Eine lange Wanderung für erfahrene Wandersleute führt um 
den Kreuzberg. Wer lieber ohne allzu große Anstrengung ein wenig 

zur Ruhe kommen möchte, kann an einem meditativen 
Spaziergang teilnehmen. 
Einen besonderen Höhepunkt präsentiert das Staatsbad 
Bad Bocklet mit der Vorstellung einer neuen Extratour im 
Rahmen des Wandertages. Die Extratouren des Premium-
wanderweges Der Hochrhöner erfreuen sich unter den 
Wanderfreunden aus nah und fern großer Beliebtheit. Die 
neue Extratour rund um Bad Bocklet, soll im Rahmen des 

Wandertages präsentiert und gewandert werden.
Anmeldungen für die zahlreichen Angebote und Wanderungen sind 
erforderlich und werden von der Kur- und Touristinformation unter 
Telefon 09708.707030 entgegengenommen.  td 
Foto: pixabay.de © maxmann

   Weitere infos unter www.badbocklet.de

24. SEPTEMBER BiS 16. OKTOBER: RHÖNSCHAF-GENiESSERWOCHEN

Unterwegs mit einem wolligen Sympathieträger

Der Herbst gehört dem Rhönschaf – das ist seit 2018 in der Rhön quasi 
Gesetz. Auch in diesem Jahr: Vom 24. September bis zum 16. Okto-
ber laden die Rhön GmbH, der Verein Natur- und Lebensraum Rhön 
(VNLR) und die Verwaltungen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön 
wieder zu den länderübergreifenden Rhönschaf-Genießerwochen ein. 
Übernachten im Schäferwagen, das Schäferhandwerk kennenlernen, 
Rhönschaf-Gerichte genießen, sich am Spinnen und Filzen ausprobie-
ren und mit dem vierbeinigen „Rasenmäher“ auf Wanderung gehen: 
Drei Wochen lang bietet sich in Bayern, Hessen und Thüringen ein 
buntes Programm rund um den wolligen Sympathieträger. 
Mit den Aktionswochen soll der besonderen alten Schafrasse und ih-
rer Bedeutung für die Rhöner Kulturlandschaft eine Plattform geboten 
werden. „Das Angebot konnte in diesem Jahr noch einmal erweitert 
werden“, freut sich Martina Klüber-Wibelitz von der Rhön GmbH, 

die die Genießerwochen seit Jahren zusammen mit Janet Emig vom 
VNLR organisiert. Im Fokus stehen der Schäferberuf, die Kulinarik 
und das Erlebnis. Die Gastronomie-Betriebe aus dem Netzwerk der 
Dachmarke Rhön bieten Rhönschaf-Gerichte an – darunter Rezepte, 
die im vergangenen Jahr im Rhönschaf-Genießerkochbuch veröf-
fentlich wurden. Die Schäfereien laden auf ihren Hof oder zu Wande-
rungen mit den Schafen ein, und auch Übernachtungsangebote sind 
hinzugekommen. Krönender Abschluss der Genießerwochen ist am 
16. Oktober das Hoffest auf dem Biolandhof Rönshausen, der in diesem 
Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert.  dr
Foto: arnulF müller

   Das genaue programm ist zu finden unter www.rhoen.info. Alles rund um 
das Rhönschaf, zum Rhönschaf-Genießerkochbuch und zum projekt Rhön-
Wollets unter www.biosphaerenreservat-rhoen.de/rhoenschaf

RHÖNER WANDERTAGE VOM 23. BiS 25. SEPTEMBER

Neue Extratour rund um Bad Bocklet

Mit Rucksack und gutem 
schuhwerk lässt sich 
zum Rhöner Wandertag 
die umgebung um bad 
bocklet gut erkunden.

Mit dem genügsamen landschaftspfleger kann man sich während der Rhönschafwochen auf tour begeben.

  regionen & geschichten



NEUE PLATTFORM FüR HEiMATREiSEN

Zuhause auf tour
Grotten in der Fränkischen Schweiz, Streuobstwiesen rund um 
Burgbernheim, auf den Spuren der alten Römer und stets Tipps 
für die Rast unterwegs – die neue Website www.heimatlotse.de 
des Forums Heimat und Freizeit der Metropolregion Nürnberg 
lädt zum Entdecken der Metropolregion ein.
Frischluftfans finden dort inspirierende Programmvorschläge 
für Tagesausflüge mit allen wichtigen Informationen, gastro-
nomischen Tipps, Wissenswertem zur Region und können mit 

diesem Rundum-Sorglos-Paket kleine 
Heimatreisen durch die Metropol-

region Nürnberg unternehmen. 
Das erleichtert die Planung 

vor allem für Kurzentschlos-
sene: Informationen sind 
gebündelt verfügbar und 
so bleibt mehr Energie und 
Zeit für die Wanderungen 
und Radltouren.
Mittlerweile ist eine Tour 

aus jeder der 15 Tourismus-
regionen der Metropolregion 

online, von Coburg.Rennsteig 
bis zum Naturpark Altmühltal und 

vom Fränkischen Weinland bis zum 
Oberpfälzer Wald und Bayerischen Jura.   dry

Foto: ©rangizzz-depositphotos.com

   www.heimatlotse.de
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Die reizende Lage der Stadt zentral im Aischtal an der Nahtstelle 
zweier Naturparks, des Steigerwaldes im Norden und der Frankenhöhe 
im Süden, fordert geradezu auf, die Umgebung von Neustadt/Aisch auf 
Schusters Rappen zu erkunden. 
 
Ein weitverzweigtes Netz von gut ausgeschilderten Rundwanderwe-
gen unterschiedlicher Länge umgibt die Stadt. Auch in der Umgebung 
von Neustadt sind verschiedene Rundwanderwege markiert. Weiter-
hin führen zahlreiche Fern- und Zielwanderwege durchs Stadtgebiet. 
Auf dem Gebiet der Kommunalen Allianz NeuStadt & Land findet der 
Wanderer über 150 km neu ausgeschilderte Rundwanderwege, ein 
Großteil davon ist mit dem Verkehrsverbund Nürnberg (VGN) über die 
Bahn oder der Freizeitlinie des Aischgründer Bierexpress erreichbar. 
Weiterhin sind in der mit LEADER-Mitteln geförderten Freizeitkarte 
die überregionalen Wanderwege des Fränkischen Albvereins sowie 
das Teilstück des mit 4 Sternen zertifizierten Aischtalradweges und 
der 55 km lange Allianzradweg aufgeführt. Dieser wurde nun überar-
beitet und ist als „Aischgründer Genussradweg" neu beschildert. 
Als einer der 100 ausgezeichneten Genussorte Bayerns ist Neustadt an 
der Aisch ein Treffpunkt für Genießer. Hier, im südlichen Steigerwald 
an der Grenze zwischen Bier- und Weinfranken, bieten die vielfältigen 
Gastronomiebetriebe eine große Auswahl an fränkischen und interna-
tionalen Spezialitäten. Regionale Genüsse finden Besucher außerdem 
am wöchentlichen Bauernmarkt (immer am Samstagvormittag auf 
dem Marktplatz) sowie an den saisonalen ThemenMarktPlätzen. Am 
3. September steht der Karpfen im Mittelpunkt. Am 24. und 25. Septem-
ber ist das Herbstfest mit buntem Programm angesetzt.

eine Wanderung im Aischtal lässt sich 
wunderbar mit einem stopp im karpfen-
museum in Neustadt/Aisch verbinden. 

UNTERWEGS iM AiSCHTAL

An der Nahtstelle zwischen zwei Naturparks

Aufgrund seiner Lage zentral im Aischtal und seiner langen Karpfen-
zucht-Tradition spielt der Karpfen im Neustädter Genussjahr natür-
lich eine herausragende Rolle. Die Museen im Alten Schloss haben 
dem Aischgründer Karpfen sogar eine eigene überregional bekannte 
Ausstellung gewidmet. Die haben Mittwoch, Freitag, Samstag und  
Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. lt 
Foto: andreas riedel

   Die freizeitkarte steht unter www.neustadt-aisch.de (Rubrik infos und 
prospekte) zum Download.

 regionen & geschichten    
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Nach der Ausstellung  zum kulturhistori-
schen Objekt „Plastiktüte“ 2020/21 stellen die 
Museen der Stadt Bamberg mit dem Material 
„Holz“ erneut ein zukunftsrelevantes Thema 
in den Mittelpunkt. So soll die noch bis 9. 
Oktober im Historischen Museum zu sehende 
Sonderschau „Holz macht Sachen“ nicht 
einfach nur eine Wanderausstellung sein, 
sondern vielmehr ein interdisziplinäres 
Kooperationsprojekt zum Thema Um-
welt- und Nachhaltigkeitsbildung, das die 
Verbindung zwischen Mensch und Natur, 
insbesondere zwischen der Menschheit 
und dem Rohstoff Holz, in den Fokus stellt. 
Ziel des Projektes ist es, Nachhaltigkeits-
themen zu vermitteln und das Umweltbe-
wusstsein der Menschen zu stärken. 

Das inhaltliche Spektrum der stetig wach-
senden Ausstellung 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 Le-

bensraum und sich selbst als Teil dieser Le-
benswelt zu sehen. „Neben der Wissensver-
mittlung mit Spaß und Freude rund um die 
Exponate versucht „Holz macht Sachen!“ 
ein Gefühl der unlösbaren Verbundenheit 
der Menschen mit der Natur bewusster zu 
machen“, wünscht sich ihr Initiator und 
Kurator Adrian Siedentopf. 

Was braucht der Wald?

Die Ausstellung begleitet ein Rahmenprojekt 
mit verschiedenen kulturellen Bildungsan-
geboten zum Thema Holz. Ein Highlight ist 
die Podiumsdiskussion am 15. Septem-
ber ab 18 Uhr im Historischen Museum 
unter der Fragestellung „Wie kann Wald 
zukunftsfähig gestaltet werden?“.  Folgen-
de Fragestellungen sollen unter der Leitung 
von Dr. Anne Schmitt vom Flussparadies 
Franken e. V. diskutiert werden: Holz und 
Wald – wie hängt das zusammen? Braucht 
es Wald für Holz? Wenn ja, welchen Wald? 
Was braucht der Wald? Und wofür brauchen 
wir den Wald? Waldsterben, Klimakrise und 
Energiekrise – kann uns Holz retten? Faszi-
nation Holz – wofür nutzen wir es? Wofür ist 
es unentbehrlich?
Auf dem Podium sitzen Michael Eichiner vom 
Franz-Ludwig-Gymnasium, Stephan Keilholz, 
Forstbetriebsleiter Bay. Staatsforsten, Gregor 
Schießl vom Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Bamberg sowie Petra 
Sommer, derzeitige Leiterin des UmweltBilsu-
ngsZentrums (UBIZ) in Oberschleichach. sek
Fotos: ©teresa lohr, ©eleonora cagol

   Mit der eintrittskarte zur Ausstellung ist die 
podiumsdiskussion mitabgedeckt. sie behält 
auch noch ihre Gültigkeit vom 16. bis 18. 
september. Anmeldung ist keine erforderlich. 
Mehr infos unter www.museum.bamberg.de

18. SEPTEMBER: 5. GENUSSTAG
DES LANDKREiSES BAMBERG

Genuss am Fluss
Die lange Zwangspause ist vorüber: Am 18. 
September lädt die Genusslandschaft bam-
berg wieder zu ihrem beliebten Genusstag 
der Genusslandschaft Bamberg ein, diesmal 
nach baunach. Damit verbunden ist ein 
kleines Jubiläum, denn der Genusstag im 
Landkreis Bamberg findet bereits zum 5. 
Mal statt. Viele interessierte und Liebhaber 
hochwertiger, regionaler Erzeugnisse ließen 
sich die vergangenen Genusstage – zuletzt 
in Scheßlitz – nicht entgehen und machten 
sie so zu großen Erfolgen.

Von 10 bis 17 Uhr wird wieder ein vielfälti-
ges programm für kleine und große besu-
cher geboten. Rund um den Marktplatz, die 
überkumstraße sowie entlang der „Baunach“ 
laden unterschiedlichste Stände zum Entde-
cken und Genießen regionaler Köstlichkeiten 
ein. Das Motto des Festtages lautet daher in 
diesem Jahr „Genuss am fluss“.  
Für ein buntes, abwechslungsreiches 

Angebot sorgen 60 kunsthandwerker-, 
speise- und Getränke- sowie Aktions- und 
informationsstände, die ihre Angebote prä-
sentieren und gerne mit den Besuchern über 
deren Produktion ins Gespräch kommen. 
Darunter Holzarbeiten, Gewürze, Selbstge-
nähtes,  Gartendeko, Pflanzen, verschiedens-
te Geschenkartikel und natürlich eine Vielfalt 
an regionalen Spezialitäten zum Probieren 
und Genießen. 
Ein Rahmenprogramm mit Vorträgen, eine 
Krimilesung von Helmut Vorndran, eine 
Lesung für Kinder mit Paul Maar und  viele 
musikalische Darbietungen machen diesen 
Tag zu einem genussvollen Erlebnis für die 
ganze Familie. 
Eröffnet wird der Genusstag um 9 Uhr mit 
einem feierlichen erntedankgottesdienst 
in der Stadtpfarrkirche St. Oswald. Daran 
schließt sich der umzug zum festplatz vor 
dem Seniorenzentrum „Schloss Baunach“ an 
mit offizieller Eröffnung. Von 12 bis 17 Uhr 
lädt zusätzlich das Gewerbe zum verkaufsof-
fenen Sonntag ein.  SM
Foto: thomas ochs

15. SEPTEMBER: DiSKUSSiON ZUR AUSSTELLUNG „HOLZ MACHT SACHEN“

Wie lässt sich der Wald  
zukunftsfähig gestalten?

Noch bis 9. oktober ist im Historischen Museum 
bamberg die Ausstellung „Holz macht sachen“ mit 
75 ganz unterschiedlichen objekten zu sehen.

  regionen & geschichten
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Direkt am Waldrand des idyllischen Winzer-
dorfes Handthal liegt das „Steigerwald-Zent-
rum – Nachhaltigkeit erleben“. Herzstück des 
Informationszentrums ist eine spannende 
Ausstellung mit interaktiven Mitmachstatio-
nen für alle Altersgruppen. Spielerisch erfährt 
man hier Wissenswertes über den Steiger-
wald, die naturnahe Waldbewirtschaftung 
und einen nachhaltigen Lebensstil. 

Das ganze Jahr über bietet das Zentrum auch 
dazu passende Veranstaltungen an.
Unter dem Motto „Zwischen Pilzen, Moos 
und Spinnen“ kann man beispielsweise am 
11. September von 14 bis 16.30 Uhr bei einer 
Führung den Wald mit allen Sinnen erleben. 
Die Teilnehmer erwarten glückliche Stunden 
zwischen Bäumen, wohltuende Übungen, eine 
Einführung in das Stressmanagement durch 

Achtsamkeit und wahrscheinlich auch ein 
paar Spinnen. Wer sich einen grundlegenden 
Einblick in die Welt der Pilze wünscht, für 
den bietet sich der Seminartag „Pilzkunde 
für Anfänger“ von Pilzexperte Otmar Diez 
am 17. September von 9 bis 16 Uhr an. Nach 
einem ausführlichen Theorieteil geht es zu 
einer Exkursion in den Wald. Am Nachmittag 
wird der Fund sortiert und besprochen sowie 
verschiedene Bestimmungsbücher und deren 
Handhabung vorgestellt. Ziel der Veranstal-
tung ist es, am Ende des Tages angstfrei Pilze 
sammeln zu können und zu lernen, wo und 
wann man am besten auf Pilzjagd gehen 
kann. Schwerpunkt ist an diesem Tag die 
Gattung Röhrlinge und der Einstieg bei den 
Täublingen und Milchlingen. Darüber hinaus 
werden verschiedene Möglichkeiten der 
Pilzzucht vorgestellt. Hier ist eine Anmeldung 

BAUMWiPFELPFAD NUN GEWiDMETER TRAUORT

Ja-Wort in luftiger höhe

REiCHES HERBSTPROGRAMM iM STEiGERWALD-ZENTRUM

Von Moosen, Pilzen und Quitten

direkt über die Naturschule Diez, Tele-
fon 09704.600554, www.naturschule-diez.

de, erforderlich. Auf eine rund 20 Kilometer 
lange Waldtour können sich Erwachsene 
und Jugendliche am 25. September von 14 bis 
17 Uhr mit Fahrrad und Förster begeben. Die 
Tour will einiges über den Wald, seine Besie-
delung und Nutzung vermitteln.
Beschaulicher geht es am 9. Oktober von 
14 bis 16.30 Uhr zu bei der Führung „Love 
it or leaf it“. Die bewegte Zeit des Jahres ist 
vorüber und alles Leben zieht sich zurück, um 
sich zu sammeln. Bei der Führung kann man 
erfahren, wie und warum ein Baum im Herbst 
seine Blätter loslässt und wie das Laub sich 
in der Erde löst. Trauen Sie sich, das Gleiche 
mit Ihrem Ballast und Ihrer Anspannung zu 
tun. Geführte Achtsamkeitsübungen, Musik 
und verzaubernde Fantasiereisen begleiten 
Sie dabei.
Die Heilkraft der Quitte steht am 23. Okto-
ber von 14 bis 16 Uhr im Mittelpunkt des 
Seminars von Kräuterfrau Gerlinde Rößner. 
Sie verrät, wie sich alle Teile der Quitte nützen 
lassen und man ein Quittenöl sowie eine 
Quittencreme herstellt. dry
Fotos: constanze stern, ©agede-pixapay.com

   Anmeldung für alle kurse außer dem  
pilzkurs unter telefon 09382.31998-0 oder 
info@steigerwald-zentrum.de.

Die Liste der beliebtesten Hochzeitslocations wird bislang angeführt von Bur-
gen und Schlössern, Meer und weißem Sandstrand. Seit Juni sorgt auch der 
Baumwipfelpfad Steigerwald in Ebrach für unvergessliche Hochzeitsmomente 
in luftiger Höhe. Als offiziell gewidmeter Trauort bietet der Baumwipfelpfad 
damit ab dem siebten Jahr nach seiner Eröffnung ein weiteres Highlight für 
seine Besucherinnen und Besucher. An ausgewählten und vorab mit dem Stan-
desamt in Ebrach festgelegten Terminen können Heiratswillige sich auf dem 
Pfad das Ja-Wort geben – Zusatzleistungen wie Sektempfang und Catering 
sind optional über die Gastronomie am Baumwipfelpfad buchbar.

„Wir freuen uns, dass wir seit Juni 2022 als offizieller Ort für standesamtli-
che Trauungen eingetragen sind. Der baumwipfelpfad an sich schafft schon 
viele unvergessliche Momente, aber was kann noch unvergessener sein 
als die eigene Heirat auf unserem Pfad?“ freut sich Sandra Fischer, Leiterin 
des Baumwipfelpfads in Ebrach. An einigen wenigen mit dem Standesamt 
in Ebrach festgelegten Terminen im Jahr können Heiratswillige sich auf dem 
Baumwipfelpfad das Ja-Wort in luftiger Höhe geben. 
Die trauung findet auf der unteren turmplattform im Schutze der ausladen-
den Krone der ehrwürdigen Turmbuche statt. Der 42-Meter hohe Turm bietet 
dabei im Anschluss an die Zeremonie nicht nur eine wunderschöne Aussicht 
und die perfekte Fotolocation, sondern auch genügend Platz für jede Menge 
Gäste. „Geheiratet wird freitags gegen 12 Uhr oder samstags gegen 10 Uhr. 

Der Turm bleibt während der Trauung für die Öffentlichkeit gesperrt, bei Be-
darf bietet unser Gastronomiebetrieb auch Sekt, Häppchen und Co“, so Sandra 
Fischer über das neue Angebot am Pfad. Für interessierte gilt, wer zuerst 
kommt, der heiratet zuerst – das heißt, schnell sein lohnt sich. Um sich einen 
der begehrten Termine zu sichern, können Brautpaare sich telefonisch über 
das infotelefon des Baumwipfelpfads oder direkt über das Standesamt Ebrach 
zu den konkreten Terminen, Preisen, Zusatzleistungen und weiteren Rahmen-
bedingungen informieren und anmelden.      sF, Foto: bay. staatsForsten Äor

   kontaktadresse: standesamt ebrach: Ansprechpartnerin eva Götz, 
 Rathausplatz 2 in ebrach, telefon: 09553.922018, infotelefon des 
 baumwipfelpfades: 09553.98980102.  

Auch im Herbst erwarten Jung und 
Alt interessante Veranstaltun-
gen rund um den Wald und die 
Natur im steigerwald-zentrum 
in Handthal. in die Welt der pilze 
kann man am 17. september 
eintauchen.

 regionen & geschichten    
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Wie hat sich der Mensch seine Gärten durch die Jahrhunderte 
erträumt? Welche Werte und Ideen stecken dahinter und welchen Nut-
zen hat er sich davon versprochen? Diesen und anderen Fragen geht 
die seit 2018 tourende Wanderausstellung „Gärten in Unterfranken – 
Mensch und Natur im Porträt“ noch bis 27. November im Freilandmu-
seum Kirchenburg Mönchsondheim nach.

Ob Erholung, Ernährung oder Demonstration von Macht und Reichtum: 
Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen Gärten angelegt haben 

und weiterhin anlegen. Diese gartenkulturelle Vielfalt spiegelt sich 
auch in der reich bebilderten Ausstellung, die sich an ein breites Publi-
kum richtet, an Gartenliebhaber, Naturfreunde und Familien. Sie stellt 
attraktive unterfränkische Gärten – vom Schlosspark, dem Terrassen-, 
Rosen- oder Grabengarten bis zum Nutzgarten - in den Fokus. Gleich-
zeitig gibt sie einen historischen Überblick über die Gartenentwick-
lung in unserer Region. Mitmach-Elemente, Tast- und Schauobjekte 
unterstreichen die Sinnlichkeit des Themas „Garten“.

Tees aus heimischen Früchten

In Mönchsondheim spielte der ländliche Nutzgarten schon immer eine 
bedeutende Rolle. Begleitend zur Sonderausstellung werden in den 
Sommermonaten ‚Natur auf der Spur‘-Workshops angeboten, die die 
Verwendung der Erträge aus dem eigenen Garten thematisieren. Inte-
ressierte erfahren beispielsweise am 18. September, wie sich Tees aus 
heimischen Kräutern und Früchten für die kalte Jahreszeit herstellen 
lassen.
Am 2. Oktober steht beim 
Herbst- und Kelterfest von 
11 bis 18 Uhr dann die Ernte 
im Mittelpunkt. Die Besucher 
erleben landwirtschaftli-
che Erntearbeiten wie sie 
früher waren: Dreschen mit 
Dreschflegel und Dresch-
maschine, Klee „aufbocken“, 
Äpfel und Trauben keltern, 
Weißkraut einstampfen, 
Kartoffeln dämpfen und 
Buttern mit dem historischen 
Butterfass. Zudem gibt es 
frischen Apfel- und Trauben-
saft sowie Buttermilch. Ein 
besonderes Highlight sind 
die traditionellen Speisen, 
die die Mönchsondheimer 
Dorfgemeinschaft frisch vor 
Ort zubereitet. 
In der alten Dorfscheune zeigt die Ausstellung „Landwirtschaft im 
Jahreslauf“, welchen Weg das Getreide von der Aussaat bis zur Ernte 
nimmt und welche landwirtschaftlichen Geräte früher dafür zur Verfü-
gung standen.  mdh 
Fotos: reinhard hüssner, michael koch, claudia vogg

  Weitere informationen unter www.kibu-museum.de.

GARTENAUSSTELLUNG UND HERBSTFEST iN MÖNCHSONDHEiM

Der Traum von der grünen Oase

frisch gekelterter traubensaft schmeckt 
auch den jüngsten festbesuchern. Rechts: 
so wurde mit dem Dreschflegel gedroschen. 



iM FREiLANDMUSEUM BAD WiNDSHEiM GEHT´S PRAKTiSCH ZU

herbstfest und Genussmarkt
Mit der Natur zu leben, heißt die Jahreszeiten intensiver zu erleben, mit allem, was sie erfordern 
und bescheren. Freilandmuseen bieten zur Erntezeit regelmäßig eine Reihe von Veranstaltungen 
an, die nahe an der Natur, ganz praktisch zeigen, wie man aus angebautem Obst und Gemüse für 
den Herbst und Winter leckere und haltbare Lebensmittel herstellt.
Eine Möglichkeit, altes Wissen wieder aufzufrischen oder sich mit den bewährten Techniken 
vertraut zu machen, bietet das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim im Rahmen seines 
traditionellen Herbstfestes am 17. und 18. September von 9 bis 18 Uhr. Dann stehen herbstliche 
Arbeiten in Haus und Hof sowie auf dem Feld auf dem Programm wie Korn dreschen, äpfel 
pressen, Obst dörren, Kartoffeln dämpfen, Kraut hobeln und stampfen, Rapsöl pressen, Flachs 
brechen und Getreide mahlen. Was andere aus den Früchten ihrer Ernte gezaubert haben, das ist 
auf dem Markt der Genüsse am 8. und 9. oktober, ebenfalls von 10 bis 18 Uhr, im Freilandmuse-
um Bad Windsheim, an der Baugruppe Ost, zu entdecken. Neben einer Obstsortenausstellung gibt 
es regionale Köstlichkeiten von der Traube bis zur Schokokreation, vom Meerrettich bis zu Fisch- 
und Käseprodukten. Rund 40 regionale selbstvermarkter haben sich angemeldet.
Und noch eine aufschlussreiche Veranstaltung erwartet die Besucher des weitläufigen Muse-
ums: Am 16. oktober findet ab 13 Uhr der tag des dörflichen Handwerks statt. Brauer, Büttner, 
Ziegler, Korbflechter, Weber, Holzschuhmacher, Schuster, Wagner, Müller und Schmiede kommen 
zusammen, um ihr Können zu zeigen und viele längst vergessene kulturtechniken wieder ins 
Gedächtnis zu rufen.  sek
Foto: FrÄnkisches Freilandmuseum bad Windsheim
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16. OKTOBER: 13. HOLZTAG iN SCHEiNFELD

Faszination Holz
Holz in seinen vielfältigsten Verwendungs-
möglichkeiten spielt am 16. Oktober bereits 
zum 13. Mal die Hauptrolle beim Scheinfelder 
Holztag im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad 
Windsheim. Der gut organisierte Infotag mit 
fast 200 Ausstellern aus den Bereichen Forst, 
Handwerk und der Kunstszene zieht regel-
mäßig über 10.000 Besucher an und kann mit 
seinem riesigen Angebot als einer der größten 
in Franken gelten.

Von 11 bis 17 Uhr begeistern die Aussteller 
wieder in der Altstadt und in den Hallen am 
Gymnasium mit ihren Fertigkeiten im Um-
gang mit einem der vielseitigsten heimischen 
Rohstoffe. Ziel der Messe ist es, einem breiten 
Publikum die Faszination und die facetten-
reichen Einsatzmöglichkeiten von Holz vor 

Augen zu führen. Entsprechend präsentieren 
sich Anbieter von Forstpflanzen, diverse Be-
arbeiter von Baumstämmen, Holzhausbauer, 
Möbelhandwerker, Hersteller von Dekoarti-
keln, Schmuck und Spielzeug aus Holz sowie 
Holzkünstler.
Ein Großteil der Ausstellung findet auf der 1,5 
Kilometer langen sogenannten „Holzmeile“ 
statt, auf der sich die Stände aneinanderrei-
hen. Sie erstreckt sich vom zentralen Park-
platz am Festplatz beim Warmwasserfreibad 
bis in die Altstadt und zu den beiden Hallen 
am Gymnasium. Hier haben wetterempflind-
lichere Produkte und Dienstleister ein Dach 
über dem Kopf.  sek
Foto: petra Jendryssek

  Weitere infos unter www.stadt-scheinfeld.de

www.neustadt-aisch.de 

Stadt Neustadt  
an der Aisch 

Marktplatz 5 | 91413 Neustadt a.d.Aisch 
09161/666-14 | info@neustadt-aisch.de 

Radeln und Wandern 
Kostenloses Kartenmaterial bestellbar 
 

Waldbad und Adventure Golf 
 

Historische Altstadt 
 

Ausgezeichnete Gastronomie 
 

Museen im Alten Schloss 
Aischgründer Karpfenmuseum 
Markgrafenmuseum 
KinderSpielWelten 
Schaudepot 

Am 16. oktober stellen Handwerker längst 
 vergessene kulturtechniken in den Mittelpunkt.
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Eine gigantische Zahl:  Mehr als ein Drittel aller in Deutschland 
produzierten CO2-Emissionen werden vom Gebäudesektor verursacht. 
Durch den Energieverbrauch sowie durch die Produktion von Strom 
und Fernwärme als auch durch die Herstellung notwendiger Baus-
toffe. So ist alleine die Herstellung von Zement weltweit für rund drei 
Milliarden Tonnen Kohlendioxid verantwortlich, das unsere Atmo-
sphäre durch die verstärkte Anreicherung der Treibhausgase wie CO2 
seit dem Zeitalter der Industrialisierung immer massiver schädigt und 
den Klimawandel mit Extremen in alle Richtungen vorantreibt. Eine 
Möglichkeit, dieser fatalen Entwicklung etwas entgegenzusetzen, ist 
die Verwendung von umweltschonendem Baumaterial, allem voran 
von Holz, das während seines Heranwachsens der Luft CO2 entzieht, es 
aufnimmt, bindet und zu unserem Schutz und dem Wohl der Umwelt 
dauerhaft speichert.  

Bundesbauministerium will verstärkt auf Holz setzen

Diesen Trumpf will künftig auch die Bundesbauministerin Klara 
Geywitz ausspielen, indem sie verstärkt auf den Baustoff Holz setzt: 
„Bei der Suche nach Lösungen, die Klimaschutz und Ressourcenscho-
nung mit dem Bedarf an Gebäuden zum Wohnen, Leben und Arbeiten 
nachhaltig in Einklang bringen, müssen erneuerbare Rohstoffe stärker 
als bisher berücksichtigt werden. In Deutschland haben wir ein enor-
mes Potenzial beim Bauen mit Holz. Holz ist ein heimischer Rohstoff. 

Die Länder haben ihre Bauordnungen mittlerweile so ausgerichtet, 
dass auch im Hochbau das Bauen mit Holz eine echte Alternative 
darstellt. Aktuell diskutieren wir, wie man das Bauen mit nachhaltigen 
Rohstoffen in der BEG, der Bundesförderung für effiziente Gebäude, 
besser berücksichtigen kann. Mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges 
Gebäude (QNG) kombinieren wir das ab sofort. Dieses Siegel belohnt 
einen geringen Ressourcenverbrauch. Dazu gehört ein möglichst ge-
ringer CO2-Ausstoß auch bei Produktion und Transport des eingesetz-
ten Materials. Der heimische und nachwachsende Baustoff Holz wird 
so indirekt stärker gefördert." 

Holz kann mit vielen Vorteilen punkten

Neben dieser extrem wichtigen CO2-Speicherfunktion hat Holz als 
Baumaterial noch viele weitere Vorteile, die sein Vorrücken in die 
erste Reihe begründen. Mit weniger Eigengewicht als Beton, Stahl 
oder Ziegel weist Holz eine hohe statische Tragfähigkeit auf. Es kann 
das 14-fache seines Gewichts tragen. Dies macht es vor allem beim 
mehrgeschossigen Bauen, bei der Aufstockung von Gebäuden und 
vor allem beim Nachverdichten im urbanen Bereich zu einem idealen 
Baustoff. Des Weiteren hat Holz hervorragende Wärmedämmeigen-
schaften. Es dämmt 20 Mal besser als Beton. Zudem ist es bestens für 
die Vorfertigung von kompletten Wand-, Decken- und Dachelementen 
in den Werkshallen der Holzbau-Unternehmen geeignet. Dort werden 

AM 18. SEPTEMBER iST 2. DEUTSCHER KLiMASCHUTZTAG

Heute Holz wählen für morgen

bauen mit Holz kann eine Ressourcen- 
und klimawende ermöglichen.

  haus & garten 
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Würzburger Straße 53

97225 Zellingen

Sonntag, 18. September 

von 1030 bis 17 Uhr

die Elemente witterungsunabhängig vorgefertigt, an-
schließend just in time auf die Baustelle geliefert und dort 
innerhalb kürzester Zeit zusammenmontiert. Darüber hinaus 
ist es 'der grüne Baustoff' schlechthin! Es lässt sich klimaneutral 
herstellen, speichert wie bereits beschrieben langfristig das schädliche 
Treibhausgas CO2 und kann nach vielen Jahren der Verwendung noch 
umweltschonend entsorgt und recycelt werden.
Um auf diese zentrale Bedeutung des klimaschützenden Holzbaus 
hinzuweisen und sie breitflächig zu kommunizieren, haben die drei 
großen Holzbau-Verbände (Deutscher Holzfertigbau-Verband e.V., 
ZimmerMeisterHaus und die 81fünf AG) im letzten Jahr den „Deut-
schen KlimaSchutzTag“ ins Leben gerufen. Am 18. September wird er 
in vielen der rund 300 Mitgliedsunternehmen der drei Verbände in die 
zweite Runde gehen.

Die teilnehmenden Betriebe öffnen ihre Türen oder aktuelle Bauprojek-
te für die interessierte Öffentlichkeit, um auf unterhaltsame Weise über 
das klimaschützende Bauen mit Holz zu informieren. Ergänzend dazu 
gibt es Podiumsdiskussionen und Talkrunden mit Journalisten und 
regionalen Politikern, die von den einzelnen Holzbau-Unternehmen 
organisiert werden. Näheres dazu unter www.d-h-v.de. 

Mit Holzhausbau zum Klimaschutz beitragen

„Wer in Holz denkt, plant und baut – kann aktiv etwas für den Klima-
schutz tun, denn 1 Kubikmeter verbautes Holz bindet ca. 1 Tonne des 
umweltschädlichen Treibhausgases CO2", erläutert Erwin Taglieber, 
Präsident des Deutschen Holzfertigbau-Verbandes (DHV). Die rund 300 
Mitgliedsunternehmen der drei veranstaltenden Verbände errichten 

pro Jahr über 10.000 Gebäude in Holzbauweise, darun-
ter Ein- und Zweifamilienhäuser, mehrgeschossige Büro- 

und Wohngebäude sowie öffentliche Bauten wie Kindergärten, 
Schulen, Mehrzweckhallen und weitere Gebäude. Taglieber bringt es 
stellvertretend für die Holzbaufirmen auf den Punkt: „Wer bei uns ein 
Gebäude in Auftrag gibt, der trägt zusätzlich zum Klimaschutz bei!"
Bundesbauministerin Klara Geywitz, die in diesem Jahr die Schirm-
herrschaft der Veranstaltung übernommen hat, skizziert die Ziel-
setzung der Veranstaltung: „Der bundesweite 'KlimaSchutzTag' der 
Holzbau-Verbände DHV, ZMH und 81fünf am 18. September 2022 bietet 
eine ideale Gelegenheit, Planerinnen und Planer sowie zukünftige Nut-
zer und Nutzerinnen für das Bauen mit Holz zu gewinnen und damit 
gemeinsam eine Ressourcen- und Klimawende zu ermöglichen. Ich 
bin ein richtiger Fan der Holzbauweise – und wünsche allen teilneh-
menden Holzbau-Unternehmen viele Besucherinnen und Besucher 
beim diesjährigen KlimaSchutzTag!".  dhv/peter mackoWiak/dry
Fotos: ©brianaJackson-depositphotos.com, ©bnenin-depositphotos.com, ©chuba-
rov-depositphotos.com, ©malpetr-depositphotos.com, ©serg64-depositphotos.com, 
©lerche-depositphotos.com

Mehr als eine persönliche Herzensangele-
genheit: bäume können dem klimadesaster 
einhalt gebieten. ein kubikmeter verbautes 
Holz bindet rund eine tonne des umweltschäd-

lichen treibhausgases co2.

Das bundesbauministeri-
um will verstärkt auf den 
Rohstoff Holz setzen.

  haus & garten    
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Architekten und Bauherren klimafreundlich errichteter oder sanierter 
Objekte können sich noch bis zum 28. Oktober 2022 um einen der Prei-
se beim Bundeswettbewerb HolzbauPlus 2022/2023 bewerben. Diesmal 
liegt der Schwerpunkt auf dem Bauen und Sanieren im Bestand. Erst-
mals können sich auch Studierende am Wettbewerb beteiligen. Gefragt 
sind deren Ideen zum klimafreundlichen seriellen Wohnungsbau.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
stellt für seinen sechsten Bauherrenwettbewerb insgesamt 50.000 Euro 
Preisgeld für die Sieger bereit.

Eine Fachjury wird Hauptpreise in den Kategorien „Sanierung, Umnut-
zung und Revitalisierung von Bestandsgebäuden“ und „Neubau in Holz“ 
verleihen. Sonderpreise sind in den Kategorien „Urbane Verdichtung“ 
und „Recyclingkonzepte mit Naturbaustoffen“ vorgesehen. Im „Studen-
tischen Ideenwettbewerb: Klimafreundlicher serieller Wohnungsbau“ 
werden die besten Arbeiten Studierender zum verdichtenden städti-
schen Holzbau und zum klimafreundlichen seriellen Wohnungsbau 

HOLZBAU-FÖRDERPROGRAMM BAYFHOLZ

500 Euro Zuschuss je Tonne  
gebundenem Kohlenstoff
Mit der einführung des Holzbauförderprogramms  BayFHolz im Rah-
men der Klimaoffensive „Klimaland Bayern“ will der Freistaat Bayern 
neue impulse in der klimastrategie setzen. Das Programm wird als ein 
wichtiger Baustein angesehen, um das ehrgeizige Ziel, bis zum Jahr 
2040 klimaneutral zu sein, zu erreichen. Davon profitieren können 
private Bauherren ebenso wie Unternehmen und Kommunen.
Ziel des neuen Holzbauzuschusses ist es, den Baustoff Holz aufgrund 
seiner Klimawirksamkeit, zu der insbesondere seine Fähigkeit zur 
langfristigen Bindung von CO2 und die Reduktion von energiebedingten 
CO2-Emissionen beitragen, noch stärker zu fördern. Die Förderung zielt 
darauf ab, endliche Ressourcen durch eine vermehrte Verwendung 
von Bauelementen aus Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen 
zu schonen. Voraussetzung für die Förderung eines Bauvorhabens 
ist, dass seine tragwerkskonstruktionen überwiegend aus Holz 
bestehen. Die Menge des gebundenen Kohlenstoffs wird dabei mittels 
einer speziellen Berechnungsmethode ermittelt. Gefördert werden 
können kommunale Gebäude wie Verwaltungsgebäude sowie soziale 
infrastruktur wie Schulen und Kindergärten. Ebenso werden Neubau, 
Erweiterung und Aufstockung mehrgeschossiger Wohngebäude geför-
dert. Davon sollen Städte und Gemeinden, aber auch private Bauherren 
und Unternehmen profitieren. Die Zuwendung wird als Zuschuss ge-
währt und kann auch mit den Wohnraumförderprogrammen kombiniert 
werden. Die Zuwendungshöhe beträgt 500 Euro je Tonne der in den 
Holzbauelementen und Dämmstoffen gebundenen Kohlenstoffmenge. 
Die Förderung beträgt bis zu 200.000 Euro je Baumaßahme.

   Weiteres unter www.stmb.bayern.de/buw/bauthemen/ 
gebaeudeundenergie/foerderprogramme/bayfholz/index.php

Noch bis 28. oktober 2022 können sich Architekten und 
bauherren am neuen Holzbauplus-Wettbewerb beteiligen. 

NEUE RUNDE DES HOLZBAUPLUS-WETTBEWERBS

im Fokus: Bauen und sanieren im Bestand
prämiert. Bewerben können sich Architekten, Planungs- und Holz-
baubetriebe oder Bauherren privater, gewerblicher oder öffentlicher 
Objekte, die zwischen August 2017 und September 2022 fertiggestellt 
worden sind. In der Wettbewerbskategorie „Neubau in Holz“ ist die 
Verwendung nachhaltig gewonnenen Holzes und nachwachsender 
Dämmmaterialien gefordert. In die Bewertung fließen auch Energieeffi-
zienz, Wirtschaftlichkeit und Recyclingfähigkeit der Bauwerke ein.
In den Kategorien „Recyclingkonzepte mit Naturbaustoffen“ und „Stu-
dentischer Ideenwettbewerb: Klimafreundlicher serieller Wohnungs-
bau“ werden die besten Entwürfe mit Sonderpreisen bedacht.
Bewerbungen nimmt die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
(FNR) bis zum 28. Oktober 2022 entgegen. Detaillierte Informationen 
zum Einreichen der Unterlagen und zur Teilnahme stehen unter 
https://www.holzbauplus-wettbewerb.info/ bereit. Die Prämierung der 
Preisträger ist für den Juli 2023 vorgesehen.  Fnr 
Fotos: ©sonar-depositphotos.com, ©haveseen-depositphotos.com
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Wenn die Tage kürzer werden und die Sonne 
uns nur noch wenige helle, warme Tage 
schenkt, heißt das oft Abschiednehmen vom  
entspannenden Gartenfeeling. Mit einem 
Wintergarten lässt sich dies den ganzen 
Herbst und oft auch im Winter aufrecht 
erhalten, mit der richtigen Bepflanzung 
entsprechend des gewählten Wintergarten-
typs versteht sich. Neben der verlängerten 
Grünzeit und deren positivem Effekt auf den 
Menschen kann der Wintergarten noch mit 
einem weiteren wichtigen Aspekt punkten: 
In den Wintermonaten bietet er die bestmög-
liche Versorgung mit natürlichem Licht und 
wirkt deshalb wie Balsam auf unser Gemüt, 
denn unser Wohlbefinden hängt untrennbar 
mit dem Licht zusammen. Vor allem in den 
langen, trüben Wintermonaten schlägt so 
manchem der Lichtmangel aufs Gemüt. 
Selbst wenn es schon zu kalt ist, um sich 
länger auf der Terrasse oder im Garten 
aufzuhalten, ermöglicht es ein licht-
durchfluteter Wintergarten, sich 
wie draußen zu fühlen. Beinahe 
ungefiltert hat man Anteil an 
den jahreszeitlichen Verände-
rungen in der Natur, dem ersten 
Frühlingserwachen und dem 
Rückzug der Pflanzenwelt im 
Herbst und Winter.  

Verschiedene Typen

So vielfältig wie das Wohnen selbst, sind 
auch die Wintergartenvarianten. Der Fach-
mann unterscheidet grundsätzlich neben 
dem kalten Wintergarten, der zum Überwin-
tern der Pflanzen gedacht ist, den warmen 
Wintergarten, der ganzjährig nutzbar ist, 
sowie den temperierten Wintergarten, die 
goldenen Mitte sozusagen, indem die Tempe-
ratur zwischen 5 und 15 Grad gehalten wird. 
Die unkomplizierteste Lösung ohne Heizung 
und Wärmeisolierung stellt der Kaltwinter-
garten dar. Der gläserne Anbau dient hier vor 
allem dem Regen- und Windschutz oder zur 

Überwinterung von käl-
teempfindlichen Pflanzen. 

Im Wohnwintergarten dagegen 
kann man es sich das ganze Jahr über ge-
mütlich machen. Hierfür ist jedoch eine aus-
geklügelte Planung bezüglich der Beheizung, 
Belüftung und Beschattung nötig. Vielseitige 
Konstruktionslösungen aus Holz, Aluminium 
oder Kunststoff ermöglichen eine individuelle 
Gestaltung des „grünen Zimmers“.

Guter Überwinterungsplatz

Um das Grün das ganze Jahr über genießen 
zu können, bietet sich der warme Wintergar-

ten an. Hier können alle Pflanzen und Kräuter 
gedeihen, die sonst nur innerhalb des Hauses 
oder auf dem geschützten Balkon wachsen. 
Die Temperatur sollte 23 Grad nicht überstei-
gen. Der Idealwert liegt bei 20 Grad. Hierfür 
eignen sich besonders folgende Pflanzen: 
Bananenpflanzen, Basilikum, Drachenbäu-
me, Bromelien, Gardenien, Flamingoblumen, 
Orchideen, Palmen sowie Kaffee- und Pfeffer-
pflanzen. Mediterrane Gewächse wie Zitro-
nen-, Feigen- oder Olivenbäume können hier 
problemlos überwintern und auch Palmen 
und Kakteen gedeihen in diesem warmen 
und hellen Raum ausgezeichnet.  sek 
Fotos: ©avidmartyn-depositphotos.com,  
©mJth-depositphotos.com

Alpenveilchen, Bunter Herbstzauber ®,  
Garten-Chrysanthemen,

bunte Gräser und Purpurglöckchen

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

WOHLFüHLORT WiNTERGARTEN 

Ein grünes Zimmer inmitten der Kälte 

Mit einem Wintergarten lässt sich das Gartenfeeling 
auch in der kalten Jahreszeit aufrecht erhalten. Je nach 
Anforderung der pflanzen können diese kälte und frost 
in einem kalten oder warmen Wintergarten überstehen.

  haus & garten    
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KLEiNER TROST ZUM SOMMERENDE

Versöhnliches Herbstfinale  
mit Gräsern & Co.
Es war ein schwieriger Spagat für Gar-
ten- und Naturfreunde in diesem Sommer: 
Entweder die Blumen- und Kräuterpracht aus 
Liebe zu den Pflanzen und zur Unterstützung 
der Insekten am Leben erhalten oder den 
Grundwasserspiegel schonend aufs Gießen 
verzichten und das frühzeitige Ende des Som-
mers in Kauf nehmen. Mit dem nahenden 
Herbst bietet sich die Möglichkeit auf einen 
kleinen Sommernachschlag, denn nun stehen 
zahlreiche Blumen- und Gräsersorten in den 
Startlöchern, die uns mit vielen Farbakkorden 
ein klein wenig über den extremen Sommer 
hinwegtrösten können, muntert Gärtnermeis-
ter Wilhelm Rippel aus Uettingen traurige 
Gartenfreunde auf.  

Eine ganz besondere Rolle komme hier Grä-
sern in unterschiedlichsten Farben zu, merkt 
der Gartenspezialist an. Denn die filigranen 
Pflanzen, die den berühmten Berliner Stau-
dengärtner Karl Foerster einst zu Lobeshym-
nen veranlassten, spielten gerade durch ihre 
Vielfältigkeit und Robustheit ihr gestalteri-
sches Talent aus. Durch ihre unterschiedli-

chen Wuchshöhen und Formen entwickelten 
sie sich in den letzten Jahren mit zu den 
wichtigsten Strukturgebern im Garten, weiß 
Wilhelm Rippel. Wandlungsfähig, pflege-
leicht und trockenheitsverträglich sowie gut 
als Begleiter in Beete und Anpflanzungen 
integrierbar könnten Gräser für jeden Garten 
als Bereicherung gesehen werden, wenn sie 
ihren passenden Platz gefunden hätten. Ei-
nige Mitglieder der mit weltweit rund 14.000 
Arten überaus großen Pflanzenfamilie stellen 
nämlich unterschiedliche Anforderungen 
an ihren Standort: So liebe es Pampasgras 
beispielsweise eher feucht, während für das 

dekorative Lampenputzergras ein durchlässi-
ger Boden sehr wichtig sei, weil es Staunässe 
nicht toleriere, erklärt der Pflanzenfachmann. 
Wichtig sei jedoch, trotz aller Robustheit, das 
Gießen nicht zu vergessen. Beginnen sich 
die langgezogenen Blätter zu rollen, sei es 
höchste Zeit, zur Gießkanne oder zum Garten-
schlauch zu greifen, um keine irreparablen 
Trockenschäden zu verursachen. 
Und noch einen weiteren Aspekt hält der 
Gärtnermeister aus dem Würzburger Land-
kreis für erwähnenswert: Wenn der Blüten-
zauber im Garten ende und Prachtstauden 
nach dem ersten Frost ihre Blätter hängen 
ließen, zögen Gräser ihren letzten Trumpf 
und bescheren uns nochmals einen großen 
Auftritt: Überzogen mit glitzerndem Raureif 
verleihen sie dem Garten einen späten Hauch 
von Glamour.
Neben den Gräsern brächten auch dekorative 
Blattschmuckpflanzen wie das Purpurglöck-
chen den Garten mit unterschiedlichsten 
Blattfarben nochmals zum Leuchten, merkt 
der Gärtnermeister an. Gleiches gelte für die 
Heide, die in kleinen Gruppen von drei bis 
fünf Pflanzen gesetzt, farblich ein harmoni-
sches Bild abgäbe.
Bis die Heide beim Gärtner herangewachsen 
ist und in voller Blüte steht, benötigt sie einen 
eher sauren Boden mit einem ph-Wert von 4 
bis 5, damit sich die Pflanzen wohlfühlen und 
gut entwickeln können. Bei uns im Herbst 
ausgepflanzt, ist die Heide dann fast an-
spruchslos an die Bodenqualität. Perfekt für 
halbschattige Standorte sei auch die Gruppe 
der Herbstanemonen geeignet, deren zarte 
Blütenköpfe in Weiß über Rosa bis hin zu Kar-
minrot bis weit in den Spätherbst hinein er-
strahlen. Danach sind sie mit ihren wattearti-
gen Fruchtständen ein wahrer Hingucker im 
winterlichen Garten. Greifen könne man auch 
zu Garten-Chrysanthemen, die mit sinkender 
Temperatur ihre Knospen entwickelten und 
in unterschiedlichsten Farbstellungen für ein 
buntes Herbstfinale sorgten.  sek 
Fotos: ©manFred richter-pixabay.com,  
©eFraimstochter-pixabay.com

Extravaganter Streifenlook
Mit dem Japanischen berggras (Hakonechloa) hat der Bund der deutschen 
Staudengärtner im Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) heuer abermals ein 
Gras zur staude des Jahres gewählt, das mit seiner orangebraunen Herbst-
färbung noch bis hinein ins zeitige Frühjahr einen Schlussakkord in die Beete 
setzen kann. Das ursprünglich in Japan heimische Gras bevorzugt hierzulande 
halbschattige Plätze, wo es erstaunlich viel Trockenheit verträgt. Je sonniger 
der Standort jedoch, desto feuchter sollte der Boden sein. Zu den bekann-
testen Varianten zählen die weißgrün gestreifte Auslese „Albostriata“ und 
die gelbgrün gestreifte, etwas kleinere Variante „Aureola“. Gerade im Herbst 
bringen sie mit ihrem extravaganten Streifenlook viel Licht in dunkle Ecken.
 dry, Foto: ©innagiliarova-depositphotos.com

Mit Gräsern in unterschiedlichen 
farben und Wuchshöhen lässt sich 
der Garten gut  strukturieren.
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iGEL-HiLFE

Winterquartier Garten
Pedantisch aufgeräum-

te, cleane Gärten, einge-
schränkte Lebensräume 

und Straßen, die ihre Reviere 
durchschneiden, machen Igeln 

das Überleben nicht leicht. Rasen-
trimmer und elektrische Heckenscheren vernichten zudem die natür-
lichen Lebensräume von Laufkäfern und anderen Käferarten, von den 
sich der Igel ernährt. Wer nun im Herbst den Garten für den Winter fit 
macht, kann mit einfachen Mitteln dazu beitragen, dass die kleinen, 
stacheligen Gesellen unbeschadet durch die kalte Zeit kommen.

Wenn ab Mitte Oktober das Nahrungsangebot für die Igel deutlich 
zurückgeht, beginnen sie mit dem Bau ihres Winternestes, das auf-
gesucht wird, wenn die Bodentemperatur dauerhaft um die 0 Grad 
beträgt. Erdmulden, Hecken sowie Laub- und Reisighaufen bieten ih-
nen dann Schutz gegen die Kälte. Ab Mitte November schlummern die 
meisten Igel, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, bis in den März 
oder April hinein. Wichtig ist es dann, geschaffene Unterschlupfgele-
genheiten bis ins Frühjahr hinein nicht zu versetzen oder aufzulösen, 
da die schlafenden Igel dann nicht mehr reagieren und sich in Sicher-
heit bringen können.  
Vorsicht ist dann auch beim Beseitigen von Sträuchern oder beim 
Mähen unter tiefliegenden Zweigen sowie mit Motorsensen oder Bal-
kenmähern angesagt, denn hierin können sich Igelnester befinden. 
Auch ein Gartenhaus, dessen Boden höher steht, kann sich als Igel-
wohnung eignen. Es empfiehlt sich, im Herbst Laub aus dem Garten 

Ab Mitte oktober beginnen sich igel auf den Win-
terschlaf vorzubereiten. Wer laubhaufen in seinem 
Garten liegen lässt, oder ein igelhaus aufstellt, 
kann ihnen helfen, über den Winter zu kommen.

ONLiNE-SEMiNAR

Fledermaus-hilfe
Wie lässt sich ein Refugium für Nachtblüher, Nachtschwärmer und al-
lerlei Fledergetier im eigenen Garten gestalten, wie beispielsweise die 

besonders bedrohte Fledermausart Graues Mausohr, das 
mit Vorliebe Nachfalter verspeist? Profunde Antworten 

auf diese Frage gibt der Fachberater für Fledermaus-
schutz Christian Söder in einem Webinar am  
15. september ab 18 uhr. im ersten Teil der 

Veranstaltung erklärt der Fledermausspezialist mit 
welchen Pflanzenarten und mit welcher Gartenpfle-

ge man diesen lautlosen nächtlichen insektenjäger 
unterstützen kann. im zweiten Teil haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

Die Teilnahme an dem Online-Seminar ist kostenlos. Es stehen 200 
Plätze zur Verfügung. Anmeldung über die Homepage des Veranstal-

ters: www.gartenbauvereine.org. dry  
Foto: ©scis65-depositphotos.com

als Nistmaterial ins „Untergeschoss“ zu schieben. Auch eine Kompost-
kiste, deren unterstes Brett einen Abstand zum Boden hat, kann ein 
attraktiver Unterschlupf sein, zumal es dort reichlich Nahrungstiere 
wie Würmer gibt.
Alternativ kann man im Garten an einem ruhigen Ort ein Igelhäus-
chen aufstellen, das als Unterschlupfmöglichkeit dient. Hierbei sollte 
zur Sicherheit des Igels auf einige Aspekte geachtet werden. Damit 
der Igel während des Winterschlafs selbst vor einigen Fressfein-
den geschützt ist, sollte das Igelhaus über einen Labyrinth-Eingang 
verfügen. So haben Räuber keinen Zutritt. Wer sich für ein Igelhaus 
aus Holz entscheidet, sollte eine unlackierte Variante wählen und diese 
mit einem Anstrich aus Leinölfirnis auf natürliche Weise gegen die 
Witterung schützen. Hat das Igelhaus zudem ein schräges Dach, fließt 
das Wasser schnell ab. Und wenn das Dach noch wasserabweisend 
behandelt wurde, trocknet das Holz schnell ab und das Innere bleibt 
trocken für einen ungestörten Winterschlaf.   dry 
Fotos: ©alexas-Fotos-pixabay.com, ©monika-pixabay.com
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HEiZEN UND LüFTEN MiT KÖPFCHEN

Energie sparen & gesund leben
Achtsam mit Energie umzugehen ist nicht 
nur ein Gebot der Stunde, sondern eine grund-
sätzliche Haltung. Die Erzeugung unserer 
Energie für Heizen, Strom und Warmwasser 
ist aufwändig. Meist wird für die Verteilung 
ein komplexes Netzwerk benötigt. Das alles 
verbraucht wiederum Energie. Egal welche 
Energie wir nutzen, entscheidend ist, wie wir 
damit umgehen. 

Im Eigenheim gibt es einfache, für jeden 
leicht durchführbare Maßnahmen, um Ener-
gie einzusparen. Den größten Anteil unseres 
Energieverbrauchs benötigen wir, um es an-
genehm warm zu haben. Aus diesem Grund 
ist das Einsparpotential beim Heizen groß. 
Manchmal hilft bereits ein neuer Blickwinkel 
auf alte Gewohnheiten, um Energie zu spa-
ren. So leben wir beispielsweise meist in viel 
zu warmen und trockenen Wohnräumen. Das 
kann einige gesundheitliche Folgen haben 
wie gereizte Augen, höhere Anfälligkeit für 
Infekte, Müdigkeit und Kopfschmerzen. Studi-
en und Umfragen zeigen immer wieder, dass 
Wohn- und Büroräume überhitzt werden. 
„Laut Verbraucherzentrale verwenden private 
Haushalte rund 70 Prozent ihres Energiever-
brauchs, um Räume zu heizen.“
In Kombination mit den aktuell stark 
steigenden Energiepreisen sollte das genug 
Motivation sein, das eigene Verhalten zu 
überprüfen. Während wir uns in den letzten 
zwei Ausgaben bereits dem Strom- und Was-
sersparen gewidmet haben, soll es in dieser 

Ausgabe ums Heizen und Lüften gehen. Auch 
dazu haben wir wieder einfache und effektive 
Tipps zusammengestellt. Viel Freude beim 
gesunden Energiesparen! 

Einsparpotential Raumtemperatur

Die gefühlte und die tatsächliche Raumtem-
peratur liegen oftmals ein ganzes Stück 
auseinander. Woran das liegt? Sind wir müde, 
gestresst oder bewegen uns wenig, dann 
haben wir ein anderes Temperaturempfinden, 
als wenn wir fröhlich durch die Wohnung 
hüpfen oder uns beim Putzen viel bewegen. 
Es lohnt sich also immer erst einmal ein 
Blick auf das Thermometer. Sind 20 Grad im 
Raum und uns ist kalt, dann hilft ein warmer 
Pullover, ein Heißgetränk sowie eine Decke 
oder Bewegung. Die Raumtemperatur muss 
nicht immer gleich hochgefahren werden. 
Das spart auch bares Geld. Denn nur ein Grad 
geringere Raumtemperatur bedeuten sechs 
Prozent weniger Kosten.  

„Raumtemperaturen runter – 

gesünder Leben und Geld sparen“

Eine angenehme Raumtemperatur ist ein per-
sönliches Empfinden. Sie hängen allerdings, 
wie oben bereits erwähnt, von bestimmten 
Gegebenheiten und körperlichen Faktoren ab. 
Wer also ständig friert, sollte den Ursachen 
auf den Grund gehen. 

Experten empfehlen folgende Raumtempera-
turen für ein gesundes Wohnklima:

•  In Wohn- und Kinderzimmern sollten 
konstante Temperaturen zwischen 20 und 
höchstens 22 Grad herrschen.

•  Im Schlafzimmer fördern niedrigere Tem-
peraturen von 16 bis 18 Grad Celsius einen 
erholsamen Schlaf. 

•  Im Bad darf es zu Bedarfszeiten ruhig etwas 
wärmer zwischen 24 und 26 Grad sein. 

•  In der Küche wird es durch das Kochen und 
Backen von alleine wärmer. Aus diesem 
Grund reichen 18 bis 20 Grad völlig aus. Je 
nach Lage der Küche kann sogar auf eine 
Heizung völlig verzichtet werden. 

•  Im Keller reichen 10 bis 15 Grad aus.

•  Unbenutzte Räume sollten mindestens 16 
Grad aufweisen.

•  Nachts kann die Heizung reduziert werden, 
sollte allerdings nie ganz abgedreht werden.

Gleichmäßiges Temperaturniveau

Das Wohlbefinden in Räumen hängt nicht nur 
von der tatsächlichen Temperatur ab. Weitere 
Faktoren sind eine gleichmäßige Wärme-
verteilung und geringe Luftströme. Wärmere 
Luftmassen strömen zum niedrigeren Tem-
peraturniveau. Sind diese ausgleichenden 
Bewegungen stark, nimmt der Mensch sie 
als Zug war. Die Temperaturunterschiede 
zwischen den einzelnen Räumen sollten 
deshalb gering sein. Ansonsten kommt es 
zu Wärmeverlusten von den warmen zu den 
kalten Räumen. Aus demselben Grund sollten 
die verschiedenen Wände eines Raumes 
gleichmäßig temperiert sein. Wenn dann 
noch die Temperaturen in Fuß- und Kopfhöhe 
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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€

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

Heiz-Tipps
➥  Heizkörper nicht mit Möbeln zustellen oder die Wärmeabgabe mit 

schweren Gardinen behindern.
➥  Möbel an Außenwänden mit rund zehn Zentimeter Abstand stellen, 

damit die Luft dahinter zirkulieren kann.
➥  Die Heizung nachts nur reduzieren, nicht vollständig abstellen, 

damit die Oberflächen nicht zu sehr auskühlen.
➥  Heizrohre und Warmwasserspeicher dämmen, damit hier keine 

Wärme verloren geht.
➥  Umwälzpumpe der Heizung richtig einstellen, damit die Heizung 

effektiv funktionieren kann.
➥  Mithilfe eines Wärmemengenzählers können Wärmeströme im 

Haus abgelesen werden und Einsparpotential aufzeigen.

ähnlich sind, empfinden wir das Raumklima 
als behaglich. 
Tipp: Entlüften Sie alle Heizkörper vor einer 
Heizperiode und prüfen Sie die Thermostate. 
Luft im System senkt die Wärmeübertragung. 
Alte Thermostate können verschmutzen und 
nicht mehr richtig öffnen sowie schließen. 

Faustregel: Mäßig & gleichmäßig heizen
Ein gleichmäßiges Temperaturniveau fördert 
das Wohlbefinden und spart Energie, wenn

•  sich die Raumtemperatur zwischen Räumen 
weniger als 4°C unterscheidet,

•  die Oberflächen- und Raumtemperatur sich 
weniger als 5°C unterscheidet

•  und die Luftschichten in Fuß- und Kopfhöhe 
weniger als 3°C variieren.

Tipp: Lassen Sie Ihre Heizung vom Fachmann 
gut einstellen und lassen Sie gegebenenfalls 
einen hydraulischen Abgleich machen. Das 
komplexe Heizsysteme ist dann optimal 
auf Ihre Situation abgestimmt und arbeitet 
effektiv. 

Ausgeglichene Luftfeuchtigkeit 

Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf  
als kalte. Deshalb ist die Luft in zu warmen 
Räumen trocken und es kann zu Schleim-
hautreizungen kommen. Zu kalte Luft ist 
feucht und bietet Schimmel gute Wachstums-
bedingungen. Für ein gesundes Wohnum-
feld und für Energiesparmaßnahmen ist 

es  wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit gut in 
Balance ist. 

Fachleute empfehlen eine relative Feuchte 

•  von 40 bis 60 Prozent in Wohn-, Arbeits- und 
Schlafräumen sowie in Kinderzimmern

•   von 50 bis 60 Prozent in der Küche

•   von 50 bis 70 Prozent im Badezimmer

•  und von 50 bis 65 Prozent im Keller.

Tipp: Je wärmer der Raum ist, desto niedriger 
sollte die relative Luftfeuchtigkeit sein.
Die Luftfeuchtigkeit können Sie mit einem 
Hygrometer bestimmen. Dieses misst die rela-
tive Feuchte, also das prozentuale Verhältnis 
zwischen der Temperatur und dem Wasser-
dampfgehalt der Raumluft. Erhöhen Sie in 
einem Raum mit 20 Grad Raumtemperatur 
und einer relativen Luftfeuchte von 40 Prozent 
die Raumtemperatur auf 22 Grad, reduziert 

sich die relative Feuchte, allerdings nicht die 
absolute.

Energieschonendes Lüften

Die erzeugte Wärmeenergie wollen Bewoh-
ner möglichst in den Räumen behalten. 
Regelmäßiges Lüften ist allerdings unbe-
dingt notwendig. Mit der Zeit sammelt sich 
in den Wohnräumen durch Kochen, Atmen, 
Duschen und Ähnliches Feuchtigkeit an, die 
abgeführt werden muss. Gleichzeitig sammelt 
sich Kohlendioxid an, während der Sauer-
stoffgehalt der Luft immer weniger wird. Ein 
Luftaustausch ist somit für unser Wohlbefin-
den notwendig. Bei jeder Lüftung geht etwas 
Wärme verloren. Besonders im Winter gilt es 
darum, einen guten Luftaustausch in kurzer 
Zeit zu gewährleisten.

Mit richtigem Lüften erhalten Sie frische Luft 
und verlieren wenig Energie, wenn Sie:
•   Durchzug ermöglichen

•   die Fenster weit öffnen

•  drei bis fünf Minuten lüften

•  im Winter mindestens dreimal täglich lüften

•  lüften bei großer Feuchtigkeitsansammlung 
wie beim Duschen oder Kochen

•   Räume gut beheizen, damit die Oberflächen 
von Wänden, Decken und Möbeln warm 
sind und die frische, kalte Luft schnell wie-
der erwärmen können.  birgit schneider 

Fotos: ©pro_stocks-depositphotos.com, ©alexraths-de-
positphotos.com, ©s_photo.op.pl-depositphotos.com
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UMWELTBONUS-NEUFASSUNG FüR ELEKTROAUTOS 

Sinkende Förderung  
ab 1. Januar 2023
Die Bundesregierung richtet die Förderung von Elektrofahrzeugen 
grundlegend neu aus. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, werden ab 
1. Januar 2023 nur noch Elektroautos gefördert, die erwiesenermaßen 
einen positiven Effekt auf Umwelt und Klima haben. Das heißt kon-
kret, in den Genuss des sogenannten Umweltbonus kommen ab 1. Ja-
nuar nur noch batterie- und brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge. Die 
Förderung von Plug-in-Hybriden fällt damit zum Jahresanfang weg.

  energie & techniK 

PEUGEOT 508 SW
reddot winner 2019
PEUGEOT 208
reddot winner 2020
PEUGEOT 2008
reddot winner 2020

AUSGEZEICHNETES 
DESIGN

PEUGEOT ist Seriensieger
beim Red Dot Design-Award.

Autohaus Henneberger OHG
Randersackerer Str. 21

www.autohaushenneberger.de
info@autohaushenneberger.de
Tel.: 09303/9070-0
97288 Theilheim

Autohaus Henneberger OHG
Randersackerer Str. 21

www.autohaushenneberger.de
info@autohaushenneberger.de
Tel.: 09303/9070-0
97288 Theilheim

Blickt man auf die Zulassungszahlen, kann man feststellen, dass die 
Elektromobilisierung in den vergangenen Jahren deutlich voran-
geschritten ist. 2023 wird mit dem Überschreiten der Zwei-Millio-
nen-Marke gerechnet. Elektroautos würden immer beliebter und 
brauchten in absehbarer Zukunft keine staatlichen Zuschüsse mehr, 
so Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Nun 
müsste der Übergang gestaltet werden. Die Neukonzipierung der För-
derung sei der Weg dorthin.   

Das neue Konzept sieht folgende Eckpunkte vor: 

Ab dem 1. Januar 2023 sinkt der Bundesanteil der Förderung für 
batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge mit 
Nettolistenpreis bis zu 40.000 Euro Anschaffungskosten von 6000 auf 
4500 Euro. Mit 3000 Euro werden Fahrzeuge mit einem Nettolisten-
preis zwischen 40.000 Euro und bis zu 65.000 Euro gefördert. Im Laufe 
des Jahres 2023 soll die Förderschwelle auf 45.000 Euro abgesenkt 
werden und auch preiswertere Autos sollen nur noch mit 3000 Euro 
bezuschusst werden. Ab 1. September 2023 soll der Kreis der Antrags-
berechtigten zudem auf Privatpersonen und gemeinnützige Organisa-
tionen begrenzt werden. Eine Förderung für den gewerblichen Bereich 
entfällt dann.
Der Anteil der Hersteller soll, wie seit Einführung der Innovationsprä-
mie, auch zukünftig 50 Prozent der Gesamt-Bundesförderung betragen 
und bei der Bestimmung der Gesamtförderung noch hinzukommen. 
Zudem soll das Gesamtförderbudget auf  2,5 Milliarden Euro gedeckelt 
werden. Ist diese Summe bereits vor dem vorgegebenen Förderende 
2025 erreicht, endet die Maßnahme vorzeitig.
Maßgeblich bleibt laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz weiterhin das Datum des Förderantrags, der die Zulassung 
voraussetzt – es gibt angesichts der Lieferzeiten keine Änderung auf 
das Bestelldatum. Sowohl der Verband der Automobilindustrie (VDA) 
als auch der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller 
(VDIK) zeigte sich enttäuscht über die neue Regelung, die als heftiger 
Dämpfer für den Anreiz, sich ein E-Auto zu kaufen, gesehen wird.   dry 

Fotos:  ©khonkangrua- 
depositphotos.com,  
©gulyapeter - 
depositphotos.com

Noch bis ende des Jahren 2022 gilt 
der hohe umweltbonus beim kauf 
eines e-Autos. Danach sinken die 
fördergelder kontinuierlich. 
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Der Slogan „Aus Liebe zum Holz“ ist  
für die Zimmerei Heinlein GmbH Programm  
Aus Liebe zum Holz – Der Slogan ist Pro-
gramm. Seit der Gründung des Familienun-
ternehmens vor 25 Jahren dreht sich bei der 
Zimmerei Heinlein GmbH alles um den traditi-
onellen, dennoch immer modernen, vor allem 
aber gesunden und nachhaltigen Werkstoff 
Holz. Das Material mit Charme und hohem 
Wohlfühlfaktor bezieht das in Neustadt an der 
Aisch ansässige Unternehmen bevorzugt aus 
der Region. Versiert in allen Angelegenheiten 

rund um Dachstuhl, An- oder Umbau, kam 2006 
mit dem Aischtaler Holzhaus eine eigene Mar-
ke der Zimmerei hinzu. Hierfür baut die Zim-
merei im Umkreis von 150 Kilometern jährlich 
rund 25 Häuser vom modernen Einfamilien-
haus bis zu mehrgeschossigen Wohnungsanla-
gen in bewährter und langlebiger Holzrahmen-

bauweise mit hohem Vorfertigungsgrad. Und 
das zum Festpreis. Ob klassisch oder modern 
in der Architektur, mit dem Aischtaler Holzhaus 
lassen sich Wohnlösungen schaffen – auf 
Wunsch auch barrierefrei – , in denen sich jede 
Generation wohlfühlt. 
Zugute kommt dem Unternehmen hierbei, dass 
es viele Gewerke wie Heizungsbau, Lüftung, 
Sanitär und Spenglerei, die unter dem Dach 
der angegliederten Aischtaler Bauzentrum 

GmbH zusammengefasst sind, aus 
einer Hand anbieten kann, was einen 
schnellen Baufortschritt sicher stellt.
Gebaut wird mit Leidenschaft, vom 
Ausbauhaus, in das viel Eigenleistung 
des Bauherrn einfließen kann, bis 
zum schlüsselfertigen Aisch taler 
Holzhaus, das mit Holz- oder Putzfas-
sade im KfW-Standard 40 bis hin zum 
Passivhaus, ganz nach individuellen 
Kundenwünschen, termingerecht 
realisiert wird. Mittels 3D-Animation 
sorgt das zukünftige Traumhaus in 
fotorealistische Qualität schon im 

Vorfeld für Schmetterlinge im Bauch. 
Mit dem Einbau von Pelletheizung oder 
Wärmepumpe, Photovoltaik- oder Solaranlage 
auf dem Dach lässt sich in Verbindung mit den 
positiven Holzeigenschaften für das gesunde 
Wohnklima also auch für die Umwelt ein erheb-
licher Beitrag leisten.

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

  zimmerei Heinlein GmbH 
Robert-bosch-str. 25 · 91413 Neustadt/Aisch 
telefon: 09161.2467  
www.zimmerei-heinlein.de

ihr Firmenwagen für alle Fälle!
Während der Fahrt zur Arbeit gemütlich die Nachrichten lesen oder 
auf dem Weg nach Hause die Einkaufsliste schreiben? Die APG 
macht es für alle Unternehmen mit Sitz im Landkreis Würzburg mög-
lich! Die APG bringt Sie zur Arbeit und sorgt auch in ihrer Freizeit 
für beste Mobilität. Und das Highlight: ihr Chef und der Landkreis 
Würzburg übernehmen einen Teil des Fahrkartenpreises, so dass Sie 
sich bares Geld sparen!
Mit dem APG-Firmenabo erhalten Sie ihre persönliche Fahrkarte für 
Bus, Bahn und Straßenbahn, die Sie so oft nutzen können, wie Sie 
möchten. Familien- und Wochenendpaket ist dabei sogar inklusive! 
super fahrkarte – super einfach:
• Leichte Abwicklung über den Arbeitgeber
• Exklusiver Sonderpreis: 20 Prozent Ersparnis
• Hochwertiges Produkt mit Familien- und Wochenendpaket
•  Viele weitere Vorteile wie Nutzung des APG-ServiceTaxis oder 

Carsharing
Die richtige Beförderung ist Chefsache! Frage Sie ihn doch einfach 
nach dem APG-Firmenabo. Alle informationen zur Fahrkarte gibt es 
online unter www.apg-info.de oder rufen Sie einfach durch: 0931. 
45280-0. Wir beraten Sie gerne!  APG, Foto: Michael Ehlers

Meindl – ein  
Nachhaltigkeitsgarant
Bei der Auswahl seiner Hersteller und 
Geschäftspartner spielt für den altein-
gesessenen Würzburger Sportshop der 
Nachhaltigkeitsgedanke eine wichtige
Rolle. „Wir sehen den respektvollen
Umgang mit den Ressourcen als eines 
unserer wichtigsten Grundprinzipien 
an, erklärt der Geschäftsmann Franz 
Tarasow und ergänzt: „Als Unterneh-
men des Outdoor-Fachhandels sehen 
wir es als unsere Pflicht an, uns für 
eine gesunde Umwelt zu engagieren“. 
Deshalb liegt Franz Tarasow auch die 
Zusammenarbeit mit dem namhaften, 
bayerischen Schuhhersteller Meindl 
besonders am Herzen. „Es braucht 
edelste Leder und reinste Materialien 
neben unzähligen Arbeitsschritten, bis 
ein Meindl-Schuh gefertigt ist“, macht 
der gelernte Sportschuhtechniker den 
aufwändigen Herstellungsprozess 
deutlich. Die Handwerkskunst werde 
dabei groß geschrieben und so stehe hinter jeder Maschine in der 
Fertigung nach wie vor ein Mensch, der den Arbeitsprozess Schritt 
für Schritt voranbringe. „Meindl setzt damit eine Jahrhunderts 
alte handwerkliche Tradition fort und schafft Modelle, die durch 
fachliche Beratung unsererseits unseren Kunden zuverlässige Be-
gleiter für unvergessliche Outdoor-Momente sein werden“, ist Franz 
Tarasow überzeugt. Fotos: Meindl

   sport-shop Würzburg · bahnhofstr. 1 · 97070 Würzburg  
telefon: 0931.12848 · www.sportshop-wuerzburg.de
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Flexibel bleiben mit der  
Solarcloud

PEUGEOT 308 gewinnt  
Red Dot Award
Seit über 60 
Jahren steht der 
„Red Dot Award“ 
für innovatives 
Design. in diesem 
Jahr konnte 
PEUGEOT die be-
gehrte Auszeich-
nung zum siebten 
Mal in Empfang 
nehmen, denn 
auch der neue 
PEUGEOT 308 mit 
neuer Markenidentität als Zeichen für Fortschritt und eine Mobilität 
der Zukunft konnte die internationale Jury mit seinem markanten 
Design und seiner hochwertigen Verarbeitung überzeugen.
Die Silhouette wird durch den verlängerten Radstand gestreckt und 
bietet mehr Platz für Mitfahrerinnen und -fahrer auf der Rückbank. 
Auch die reduzierte Höhe verlängert die Motorhaube optisch. Das 
neue Wappen der Löwenmarke wird durch das Kühlergrillmuster 
hervorgehoben und versteckt stylisch Radar- und Sensortechnik 
dahinter. Die schmalen Frontscheinwerfer tragen zum dynamischen 
Außendesign des neuen PEUGEOT 308 bei. Auch der innenraum 
überzeugte mit ausgewählten Details in unterschiedlichen Ausstat-
tungsniveaus.  
Neben der Verbrennervariante ist der PEUGEOT 308 in zwei Hybrid-
motorisierungen sowie ab nächstem Jahr als vollelektrische Version 
erhältlich.  RDA, Foto: PEUGEOT/Media Stellantis

   Weitere informationen gibt das peuGeot Autohaus 
 Henneberger in theilheim, www.autohaushenneberger.de

im Sommer laufen 
die PV-Anlagen 
vor allem mittags 
auf Hochtouren. 
Doch gerade zu dieser Zeit 
wird besonders wenig Strom 
verbraucht. Die nächste 
große Herausforderung der 
Energiewende wird es daher 
sein, die Erzeugung und den 
Verbrauch zu synchronisieren. 
Eine Möglichkeit hierfür sind 
Batteriespeicher. Jedoch sind 
diese häufig noch nicht rentabel 
und außerdem zu klein, um 
Strom vom Sommer bis in den 
Winter aufzuheben. 
Die SOLARCLOUD der üZ Main-
franken ist ihr Sonnenvorrat für die 
Zeit, in der die Sonne einmal nicht 
scheint. Sie können Strom, den Sie 
erzeugen und gerade nicht benötigen, in die Cloud laden. Auf ihre 
kostenlose Freistrommenge aus 100 Prozent Naturstrom können 
Sie bei Bedarf jederzeit zugreifen. Genießen Sie die Flexibilität, 
ihren selbst erzeugten Solarstrom wetterunabhängig zu nutzen und 
sparen Sie sich den bürokratischen Aufwand rund um die Einspei-
seabrechnung. Die SOLARCLOUD ist selbstverständlich kompatibel 
mit allen herkömmlichen Heimspeichern – sie sind aber keine 
Voraussetzung!  EG, Zeichnung: UEZ Mainfranken

  Weitere infos unter: www.uez.de/solarcloud

Die Bundesregierung hat die änderung der 
bisherigen KfW-Förderung beschlossen. Der 
Schwerpunkt soll deutlich stärker als bisher 
auf der Reduzierung, im besten Fall auf der 
Vermeidung, von CO2 liegen. Also nicht nur 
auf dem Wert für den Wärmedurchgang, dem 
u-Wert. 
Bislang wurde nur darauf geachtet, wie mit 
noch mehr Dämmung eine bessere Energie-
bilanz zu erreichen ist. Die CO2-Bilanz der 
eingesetzten Materialien interessierten dabei 
weniger. Das soll sich nun ändern.
Die Kohlenstoffinventur 2017 des Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
weist hier den Weg: Der deutsche Wald 
 speichert 1,23 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. 
Somit entzieht er der Atmosphäre jährlich 
62 Millionen Tonnen CO2. Unser Wald ist 
somit nicht nur ein unvorstellbar gigantischer 
CO2-Filter, er ist ebenso ein unvorstellbar 
gigantischer Kohlenstoffspeicher auf unbe-
grenzte Zeit.
2020 zeichnete der Bau- und Gebäudesektor 
für 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen 
verantwortlich. Ein Rekordniveau. Für 2021 
sieht die Bilanz nicht besser aus. Zu den 
größten CO2-Produzenten zählt die Herstellung 
von Dämmmaterialien aus Erdöl, von Stein 
und Beton sowie in ganz extremer Weise von 
Zement.
Seit Jahren entscheiden sich zunehmend mehr 
Hausbauer für die Holzbauweise. ihre Vorteile 
überzeugen: Der „energetische Fußabdruck“ 

Wenn der Holzweg tatsächlich der bessere Weg ist!

von Holz ist im Vergleich zu den anderen 
Baumaterialien schier unschlagbar. Der Wald 
reinigt unsere Luft vom CO2, das Holz speichert 
den Kohlenstoff und der geringe Energieauf-
wand für die Be- und Verarbeitung von Holz – 
also die grüne Energie – ist mustergültig.
Dies zeigt, dass uns die Verwendung von 
Holz im Baubereich bei der CO2-Bekämpfung 
 immens helfen kann. Das heißt: Wer ökolo-
gisch baut, trägt entscheidend zum Klima-
schutz bei. Eine Förderung von Holzhäusern 
unterstützt uns also automatisch bei der 
Erreichung der angestrebten Klimaziele.
Muss Klimaschutz zwangsläufig teuer sein? 
Wohl kaum! Die Einstellung von Förderungen 

von beispielsweise Erdöl-basierten Dämm-
materialien zugunsten von Förderungen von 
Holzhäusern wäre aus unserer Sicht ein sehr 
einfacher und zielorientierter Weg zur Ver-
ringerung des CO2-Ausstoßes. 
Auch bei den Holz-Häusern gibt es Unter-
schiede: Ein Haus in Massivholz ausgeführt 
unterstützt die CO2-Reduzierung stärker als ein 
Haus, welches in Ständerbauweise ausgeführt 
wird.  PLH, Foto: Polarlifehaus

   Weitere informationen zum massiven Holz-
hausbau und auch die Möglichkeit, diese zu 
besichtigen, erhalten sie von ARNDt² –  
polar life Haus unter www.polarlifehaus.de, 
Weg am fuchsstück 10 in Wiesentheid.
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AnZeiGe grüner marKtplatz   
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Was nicht auf den ersten Blick zu entdecken 
ist, ist das, was in dem modernen Neubau im 
unterfränkischen Landkreis Kitzingen steckt: 
ein innovatives, nahezu autarkes Energiekon-
zept. Für Energie und Wärme sorgen Photovol-
taik und Geothermie. Der Strom für die Elektro-
fahrzeuge kommt direkt vom Dach, sogar das 
Regenwasser wird genutzt. intelligente Technik 
macht’s möglich.  

Nach gut einem Jahr Bauzeit und knapp drei 
Millionen Euro Gesamtinvestitionssumme 
ist der Gebäudekomplex der N-ERGiE Netz 
GmbH im Herbst 2021 in Betrieb gegangen. 
Die Mitarbeiter*innen des Stützpunkts im 
nordwestlichen Netzgebiet des regionalen 
Energieversorgers N-ERGiE kümmern sich 
um die instandhaltung sowie den Ausbau der 
Netze vor Ort und sind bei Störungen schnell 
zur Stelle. Mit ihren über das Netzgebiet 
verteilten Standorten und regionalen Teams 
sorgt die N-ERGiE Netz GmbH für eine hohe 
Versorgungssicherheit in der Region.  

innovatives und nachhaltiges  
Gebäudekonzept
Das Gebäudekonzept des Standorts Marktsteft 

steht für eine intelligente Eigenversorgung mit 
hohem Autarkiegrad. Dies gelingt durch ein 
Zusammenspiel regenerativer Energiequellen, 
verschiedenen Speichern sowie einem Energie-
managementsystem.
Auf dem Hallenflachdach ist eine Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von 100 Kilowatt 
Peak (kwP) installiert, die grünen Sonnen-
strom produziert. Dieser wird am Standort 
verbraucht sowie überschüssige Energie in das 
Netz eingespeist. Für eine energieeffiziente 

Klimatisierung des Gebäudes wird die Wärme 
der Erde genutzt. Eine Geothermieanlage mit 
Wärmepumpenkaskade und 18 Erdwärmeson-
den in einer Tiefe von über 40 Metern heizt das 
Gebäude im Winter und kühlt es im Sommer. 
Für noch mehr Nachhaltigkeit wird das Regen-
wasser in einer Zisterne mit einer Größe von 
zehn Kubikmetern gesammelt und beispiels-
weise zum Gießen, für Fahrzeugreinigungen 
und die WC-Spülung verwendet. 

elektromobilität und innovative  
speichertechnologien
Mitarbeiter*innen können ihre 
Elektroautos direkt vor Ort an 
drei Wallboxen mit insgesamt 
sechs Ladepunkten laden. Den 
Strom dafür liefert die PV-Anlage 
in Ost-West-Ausrichtung auf dem 
Hallenflachdach. Der Ökostrom, 
der nicht verbraucht wird, kann 
im Batteriespeicher mit einer 
Kapazität von 62 Kilowattstun-
den (kWh) und 17 kW Leistung 
„zwischengelagert“ und zu 
sonnenärmeren Zeiten genutzt 
werden. 
Noch mehr Speicherkapazitä-

ten sind mit dem an der Geothermieanlage 
angeschlossenen Pufferspeicher geschaffen 
worden. Mit einer Kapazität von 2.000 Litern 
wird überschüssige Wärme gespeichert und 
bei Bedarf an das Heizungssystem abgegeben.
Mit ihrem nachhaltigen Standortkonzept in 
Marktsteft leistet die N-ERGiE einen weite-
ren Beitrag zur Energiewende in der Region. 
Modernste Technologien und ein Energiema-
nagement zur Visualisierung, Steuerung und 
Optimierung des Energieverbrauchs sind ein 
wesentlicher Baustein für energieeffiziente 
immobilien der Zukunft.  NE, Fotos: N-ERGiE

  Weitere informationen zum unternehmen 
unter www.n-ergie.de

Neuer Logistikstandort der N-ERGiE Netz GmbH in Marktsteft steht für  
innovatives Gebäudekonzept mit intelligenter Eigenversorgung 

Nachhaltig bauen für die Zukunft – so geht‘s

Das besondere an dem Gebäudekomplex ist, 
dass mit einem nachhaltigen energiekonzept 
regenerative lokale energiequellen mit mög-
lichst hoher Autarkie optimal genutzt werden.

Die ost-West-Ausrichtung 
auf einem flachdach eig-
net sich gut als pV-eigen-
verbrauchsanlage, da die 
photovoltaik anlage früher 
und länger solarstrom pro-
duziert als die klassische 
südausrichtung. 

ein blick ins Materiallager: 
so sind für die Mitarbei-
ter*innen vor ort etwa für 
den fall von störungen 
spezialgeräte und ersatz-
material auf kurzem Weg 
verfügbar.
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  termine 

AusstelluNGeN
4.9.-23.10.22: herman de vries
ort: Schloss Oberschwappach, 
Knetzgau-Oberwappach

10.9.-23.10.22: Das pink und das 
Grau & botanische kunst aus dem 
koffer
ort: Botanisches Forum, Obere Haupt-
straße 18, Thüngersheim

26.9.-7.10.22: Roll-up Ausstellung 
„Make chocolate fair“
ort: Foyer des Landratsamtes Kitzin-
gen, Kaiserstraße 4

bis 9.10.22: Holz macht sachen. 
Holz, baum, Wald und Du? – ein in-
terdisziplinäres kooperationsprojekt 
zum thema umwelt- und Nachhaltig-
keitsbildung
ort: Historisches Museum Bamberg

bis 16.10.22.: funkeln im Dunkeln – 
kleine Wesen ganz groß.
ort: Steigerwald-Zentrum
Bis Ende Oktober: Wilde Buchenwälder
ort: Marktplatz 5, Ebrach

bis 1.11.22: Der Herde folgen. Mit 
dem schäfer unterwegs. fotografien 
von cordula kelle-Dingel
ort: Bauernhofmuseum Frensdorf

bis 1.11.22: Vom Wertstoff zur Wert-
schätzung – Recyclingkunst
ort: Bauernhofmuseum Frensdorf

bis 6.11.22: „expedition Hoiz“ – Ma-
lerei auf Holzfundstücken & Holzs-
kulpturen
ort: Steigerwald-Zentrum Handthal

bis 27.11.22: 
Gärten in Unterfranken 
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

bis 30.12.22: Airlines – Vogelspuren 
in der luft
ort: Naturkundemuseum Bamberg

bis 12.2.23: Nachhaltig?! Der um-
gang mit kleidung gestern und heute
ort: Levi Strauß Museum, Buttenheim

füR DeN NAcHWucHs
6.9., 10-12.15 uhr und 13-15.15 uhr: 
ich bin dabei! bunte Mitmachaktionen 
für kinder: papierschöpfen
ort/Anmeldung: Fränkisches Freiland-
museum Fladungen

10.9., 14.30-16.30 uhr: Apfelwerk-
statt
ort: ELA´s Hof Oberaurach OT Unter-
leichach
Anmeldung: UBiZ

11.9., 12-17 uhr: Großes klimaspiel-
fest für die ganze familie
ort: Schloß Eyrichshof, Ebern

17.9., 18.30-20.30 uhr: fledermäuse!
treffpunkt: Parkplatz am Graf-Luck-
ner-Weiher, Heiner-Dikreiter-Weg, 
Würzburg
Anmeldung: Bis 14.9., Ökohaus 
Würzburg

24.9., 10-12 uhr: schokoladen-ex-
pedition
ort: Kreisacker Kitzigen
Anmeldung: conny.zubert@kitzingen.
de oder 09321.9281109

24.9., 15.30-17.30 uhr: spinnen alle 
spinnen? Muss man sich vor spinnen 
fürchten? Gibt es in Deutschland gif-
tige spinnen? Von was ernähren sich 
spinnen? Wie leben sie? Wie spinnt 
die spinne ihr Netz und machen das 
alle spinnenarten? 
ort/Anmeldung: Bis 21.9., Ökohaus 
Würzburg

füHRuNGeN
8.9., 15 uhr: Holz macht Möbel. 
führung zu ausgewählten exponaten 
in der schau „Holz macht sachen“ 
sowie in den Dauerausstellungen des 
Historischen Museums
ort: Historisches Museum Bamberg

11.9., 14-16.30 uhr: zwischen pilzen, 
Moos und spinnen: Wald mit allen 
sinnen
treffpunkt/Anmeldung: Steiger-
wald-Zentrum 

11.9., 14-15.30 uhr: kräuter, Ader-
lass und schröpfen – Des baders 
Handwerkszeug
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

11. + 25.9., 14-17 uhr: Rhöner äpfel 
sind klasse! – Wanderung und ein-
blicke in die sortenvielfalt mit Robert 
Hildmann

treffpunkt/Anmeldung: Haus der 
Schwarzen Berge

11.9., 14.15-15.45 uhr: Die Rotbuche 
– baum des Jahres 2022 
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

17.9., 13-16 uhr: führung am Hutzel-
hof Hümmer
ort: Hutzelhof, Fatschenbrunn
Anmeldung: UBiZ

17.9., 14-15.30 uhr: laubengänge, 
Rosenduft und Wasserspiele – bota-
nische führung durch den Hofgarten 
Würzburg
treffpunkt: Frankonia-Brunnen am 
Residenz
Anmeldung: Bis 14.9., Ökohaus 
Würzburg

17.9., 15-16.30 uhr: Hofführung 
Demeterhof Wild – bio-kraut & 
bio-schweine
ort: Biohof Wild, Schloßweth 14, Un-
terpleichfeld
Anmeldung: Bis 14.9., an oekomodell-
region@lra-wue.bayern.de

18.9., 14.15-16.15 uhr: Waldnatur-
schutz – Nachhaltigkeit am beispiel 
der Waldbewirtschaftung
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

23.9., 15 uhr: lebensraum streuobst-
wiese – Wahrnehmung mit allen 
sinnen 
ort: Parkplatz Streuobst Erlebnisweg, 
Markt Herrnsheim
Anmeldung: linda-schatz@web.de 
oder 0171.9032730

23.9., 16-18 uhr: unser Wald im kli-
mawandel – was kommt auf uns zu?
ort: Walderlebniszentrum Gramschatz

25.9., 10-11.30 uhr: felsenkirsche, 
perlkörbchen und strahlengriffel 
– botanischer Rundgang auf dem 
Gelände der landgartenschau
treffpunkt: Köhlers Vollkornbäckerei, 
Rottendorfer Straße 65, Würzburg
Anmeldung: Bis 22.9., Ökohaus 
Würzburg

25.9. + 16.10., 11 + 14 uhr: esse und 
dränke wie domols
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

25.9., 15 uhr: Holz macht erzäh-
lungen! - erlebnisführung für kinder 
und erwachsene im Rahmen der Aus-
stellung „Holz macht sachen!“
ort: Historisches Museum Bamberg

25.9., 14-17 uhr: tour de forst – mit 
fahrrad und förster in den Wald
treffpunkt/Anmeldung: Steiger-
wald-Zentrum

26.9., 14-17 uhr: Magerrasen, 
streuobst, steinbrüche und schöne 
Aussichten – Rundwanderung auf 
dem Muschelkalkweg in Winterhau-
sen
treffpunkt: Bürgerhaus Winterhausen
Anmeldung: Bis 22.9., Ökohaus 
Würzburg

1.10., 14-16 uhr: Wildbeeren und 
obst – führung und Verarbeitung
ort: Kräutererlebnishof Boxenstopp, 
Lindenstr. 18, Fladungen
Anmeldung: 09778.651

2.10., 10 uhr: eichenartig! Vielfalt 
der eichen
ort: Ökologisch-Botanischer Garten 
Bayreuth

6.10., 15 uhr: Gang durch die Aus-
stellung „Holz macht sachen!“
ort: Historisches Museum Bamberg

8.10., 17-19 uhr: Die philosophie 
einer Naturbäckerei – bachstuben-
führung in der bäckerei oppel
ort: Bäckerei Oppel, Untersteinbach
Anmeldung: UBiZ

9.10., 14-16.30 uhr: love it or leaf 
it – die seele entblättern
treffpunkt/Anmeldung: Steiger-
wald-Zentrum

9.10., 14-17 uhr: Die Weisheit der 
buche
ort: Zell, Richtung Oberschleichach, 
Marswaldspielplatz
Anmeldung: UBiZ

15.10., 14-15.30 uhr: tiere der Rhön 
– führung im Wildpark klaushof
ort: Wildpark Klaushof, Klaushofstr. 
101, Bad Kissingen

18.10., 16-17.30 uhr: bäume und 
stadtklima
treffpunkt: Umweltstation Würzburg, 
Nigglweg 5, Telefon 0931.374400

iNfotAGe
4.9., 10-17 uhr: ziegentag
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

10. + 24.9.: backtag im Museum
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

17.9.: tag des Handwerks: Vorfüh-
rungen und Mitmachaktionen
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

15. + 29.10.: backtag im Museum
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

termine
Die hier zusammengestellten Termine 
erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Für ihre Richtigkeit kann 
keine Verantwortung übernommen 
werden. Ausführliche Adressen zu den 
häufigeren Veranstaltungsorten finden 
sich am Ende des Termin kalenders in 
alphabetischer Reihenfolge.
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30.9., 13-15 uhr: tag des butter-
brotes – buttern mit Verkostung
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Fladungen

1.10.: Weltkind-tag – Der neue un-
verpacktladen stellt sich mit bioregi-
onalen köstlichkeiten und Vorträgen
ort: WeltKind eG, Julius-Echter-Straße 
11, Werneck

1.- 3.10.: Mittelaltertage
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

16.10., 13-17 uhr: tag des dörflichen 
Handwerks
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

27.10., 9.30-16.45 uhr: stadt trifft 
Garten - 3. bayerischer urban-Garde-
ning-kongress
ort: Mainfrankensäle Veitshöchheim
Anmeldung: Bis 15.10.: Bayerische 
Gartenakademie Veitshöchheim, 
Telefon 0931.9801-3332, bay.garten-
akademie@lwg.bayern.de

29. + 30.10.: küche und kochen im 
Wandel der zeit
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

MesseN & MäRkte
3.9., 9-13 uhr: karpfenMarktplatz. 
einläuten der karpfensaison in Neu-
stadt a.d. Aisch
ort: Marktplatz, Neustadt a.d. Aisch

4.9., 9.30-16.30 uhr: zwiebelmarkt
ort: Marktplatz, Bad Königshofen

4.9., 11-17 uhr: landlust – Hand-
werkliches, Regionales & kulina-
risches 
ort: Hauptstraße, Scheinfeld

6.9., 16-19 uhr: After Work bioRegi-
onalmarkt
ort: Markthalle, Ostheim v.d. Rhön

16.-18.9.: flechtkulturfestival & 
korbmarkt
ort: Lichtenfels

17.9.: Markttag der ökomodellregion 
oberes Werntal
ort: Werneck

17. + 18.9.: Grüne lust – Markt für 
nachhaltige produkte und ideen
ort: Wolfgangshof, Anwanden

18.9., 11-17.30 uhr: Rhöner Genuss- 
und Regionalmarkt
ort: Marktplatz, Bad Neustadt/Saale

24. + 25.9.: Herbstfest
ort: Neustadt a.d. Aisch

25.9., 11-18 uhr: 25. ökomarkt des 
buND Naturschutz
ort: Schlossplatz, Aschaffenburg

2. + 3.10, 10-18 uhr: Rhöner bau-
ernmarkt
ort: Marktplatz, Markt Oberelsbach

4.10.22, 16-19 uhr: After Work bio-
Regionalmarkt
ort: Markthalle, Ostheim v.d. Rhön

8. + 9.10.22, 10-18 uhr: 11. Rhöner 
Wurstmarkt
ort: Ostheim v.d. Rhön

8. + 9.10., 9-18 uhr: Markt der Ge-
nüsse
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

9.10., 11-17 uhr: Rhöner Honigfest
ort: Hausen, Schlossbergstraße 13: 
Rhöner Honigfarm

16.10., 11-17 uhr: 13. scheinfelder 
Holztag
ort: Scheinfeld, Holzmeile

2.11., 16-19 uhr: After Work bioRe-
gionalmarkt
ort: Markthalle, Ostheim v.d. Rhön

oNliNekuRse/VoRtRäGe
15.9., 19 uhr: für mehr fairness – 
Das lieferkettensorgfaltspflicht am 
beispiel schokolade
Anmeldung: conny.zubert@kitzingen.
de oder 0321.9281109

26.9., 20-21 uhr: Mit Wildkräutern 
gestärkt in die kühle Jahreszeit
Anmeldung: UBiZ

5.10.-16.11: feelings & the moon – 
seminar
Anmeldung: www.annettebrucker.com

13.10., 19-20.30 uhr: stresslöser 
Natur
Anmeldung: UBiZ

VoRtRäGe
10.9., 18 uhr: biologische bodenpfle-
ge und pflanzenschutz
ort/Anmeldung: Bis 7.9., Ökohaus 
Würzburg

17.9., 15-16.30 uhr: Der Garten als 
Natur-oase. Ort/Anmeldung: Bis 15.9: 
NaturSchauHGarten Main-Spessart, 
Telefon 09364.8139908

22.9., 19-20.30 uhr: Wärmepumpe 
und photovoltaik optimal verbinden
ort: Siedlerheim Knetzgau

22.9., 19.30-21 uhr: kräuterallerlei: 
salbenzubereitung
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

23.9., 17-18 uhr: eine spannende 
zeitreise durch 100 Jahre Gartenge-
schichte
ort/Anmeldung: sam Schaugarten, 
Oberer Steinbachweg 68, Würzburg, 
Telefon: 0931.960026

23.9., 18.30-21.30 uhr: fast fashi-
on – das problem mit der „schnellen 
Mode“.
ort: Stadthalle Haßfurt

29.9., 18.30-21 uhr: Das immunsy-
stem und wie wir es stärken können
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

9.10., 14-15 uhr: Wo überwintern 
schmetterlinge?
ort/Anmeldung: NaturSchauH-
Garten Main-Spessart, Telefon 
09364.8139908

11.10., 19 uhr: energiesparen im 
Haushalt. Ort/Anmeldung: UBiZ

13.10., 19 uhr: Attraktive förderpro-
gramme für energetische Gebäudes-
anierung
ort/Anmeldung: UBiZ

Fränkisches Freilandmuseum
Eisweiherweg 1 

91438 Bad Windsheim 
Telefon: 09841.66 80 0

Geöffnet: täglich  
9.00-18.00 Uhr

www.freilandmuseum.de  www.museum.bamberg.de  

Di-So u. feiertags 10-17 Uhr
15.5.-9.10.22

HISTORISCHES  MUSEUM  BAMBERG

Rosa-Graue bilder von blüten, Rüben und pfaffenhütchen bilden vom  
10. september bis 23. oktober die eigenwillige Ausstellung „Das pink und 
das Grau“ im forum für botanische kunst in thüngersheim. unterschied-
liche botanische künstlerinnen und künstler aus Deutschland, österreich, 
england, irland und schottland fächern mannigfaltige facetten von 
blassen Rosatönen, leuchtendem pink und subtilen Grauabstufungen auf, 
die in der pflanzenwelt zu entdecken sind. Daneben zeigt die aus der 
ukraine stammende künstlerin Antonina shesteriakova Wildblumen und 
Nutzpflanzen in Graphit und farbstift. foto: Gunther Willinger 

  samstag, sonntag/feiertag 13 bis 18 uhr, www.botanische-kunst.de

AnZeiGe  
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15.9., 18 uhr: podiumsdiskussion 
„Wie kann Wald zukunftsfähig gestal-
tet werden?“
ort: Historisches Museum Bamberg, 
im Rahmen der Ausstellung „Holz 
macht Sachen“

16.-25.9.: fastenwandern in der Rhön
ort/Anmeldung: Haus der Schwarzen 
Berge

17. + 18.9., 9-18 uhr: Herbstfest
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

18.9., 10-17 uhr: Hoffest bei der 
ökokiste schwarzach
ort: Ökokiste, Gewerbering-Nord 6 in 
Schwarzach am Main

18.9., 10-17 uhr: 5. Genusstag der 
Genusslandschaft bamberg
ort: Baunach 

23.-25.9.: Rhöner Wandertag
ort: Bad Bocklet und Umgebung

23.9., 21-23 uhr: earth-Night – astro-
nomische sternenführung
ort: Museumsinsel Hammelburg, 
Turnhouter Str. 15, Hammelburg
Anmeldung: Naturerlebniszentrum 
Rhön (NEZ), Telefon: 0931.3801640

24.9., 9-13 uhr: Weinlese im 
bio-Weinberg
ort: Garagenweingut Betz, Am Berg 4, 
Frickenhausen
Anmeldung: Bis 22.9. an oekomodell-
region@lra-wue.bayern.de

24.9., 10-16 uhr: kartoffelfest – kar-
toffelverkostung und kartoffelmarkt
ort: Naturland Hof Derleth, Hauptstra-
ße 33, Salz
Anmeldung: derleth-salz@t-online.de

24.9., ab 14 uhr: Wiesen-/Acker-Wor-
kout – streuobstaktion
treffpunkt: wird bekannt gegeben bei 
Anmeldung
Anmeldung: Valerie.kantelberg@wald-
werkstatt.eu oder 0176.67603228

24.9.-16.10.: Rhönschafwochen
ort: gesamte Rhön, www.rhoen.info

25.9., 10 uhr: bio-Radeltour der 
 ökomodellregion oberes Werntal
Anmeldung: Telefon: 09726.906724

25.9., 13-17 uhr: Aktionstag bio-
streuobst
ort: Streuobsthof Schiefhauer, Eisstr. 
27, Unterelsbach

28.9., 19.30-21.30 uhr: todschick 
– die schattenseite der Mode – 
 filmvorführung
ort: Rathaushalle Haßfurt

2.10.,11-14 uhr: kulinarische 
Weinbergswanderung – schafe im 
Weinberg
ort: Garagenweingut Betz, Am Berg 4, 
Frickenhausen

2.10., 11.30-18 uhr: traditionelles 
Herbst- und kelterfest
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

3.10., 10-17 uhr: Herbstfest im frän-
kischen freilandmuseum fladungen
ort: Fladungen

7.10. + 21.10., 10-11 uhr: führung 
durch die braunsmühle
ort: Bischofsheim i.d. Rhön
Anmeldung: Tourist-information Bi-
schofsheim, Telefon: 09772.910150

8.10., 14-17 uhr: Apfel Mus (s) 
bio – Apfelsammeln aus den 
bio-streuobstwiesen des  
 siebenäckerhofes und Verarbeitung 

24. + 25.9., 9.30-17.30 uhr: 
 klosterheilkunde und Hexenmedizin 
– seminar mit Rudi beiser
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

1.10., 14-17 uhr: zukünftiges Gärt-
nern mit vielfältigen ökosystemen
ort: Schönbrunn – OT Grub, Familie 
Neff
Anmeldung: UBiZ

2. + 3.10., 9-16 uhr: pilzkunde für 
Anfänger – einsteigerkurs mit otmar 
Diez
ort: Haus der Schwarzen Berge, 
Rhönstr. 97, Wildflecken-Oberbach

7.10., 9-17 uhr: streuobst aktuell
ort/Anmeldung: Bayerische Garten-
akademie Veitshöchheim, Telefon 
0931.9801-3332, bay.gartenakade-
mie@lwg.bayern.de

8.10., 14-17 uhr: bienenwachstücher 
& - beutel Wachs- und Nähwerkstatt
ort/Anmeldung: UBiZ

15.10., 10-17 uhr: Duftende Wohl-
fühlzeiten
  Rhöner Heilpflanzenschule

19.10., 18.30-21 uhr: in sachen 
schutz und pflege für Natur, Haut 
und Haare
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

23.10., 14-16 uhr: Quitte – Heilkraft 
und Genuss
treffpunkt/Anmeldung: Steiger-
wald-Zentrum

soNstiGes
9.9. + 23.9., 10-11 uhr: führung 
durch die braunsmühle
ort: Bischofsheim i.d. Rhön
Anmeldung: Tourist-information Bi-
schofsheim, Telefon: 09772.910150

bis 9.10.: bayerische bioerlebnistage
ort: verteilt auf Bayern, Veranstal-
tungen unter www.bioerlebnistage.de

14.10., 19 uhr: Wärmewende mit Holz
ort/Anmeldung: UBiZ

20.10., 19.30-21 uhr: kräuterallerlei: 
fachgerechte teezubereitung
ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzen-
schule

25.10., 18-20 uhr: Nachhaltige Geld-
anlagen
ort/Anmeldung: vhs Würzburg, Münz-
str. 1, Telefon 0931.355930

26.10., 19 uhr: ökologische Däm-
mung – energie sparen, schimmel 
und bauschäden vorbeugen
ort/Anmeldung: UBiZ

WoRksHops/seMiNARe
16.9., 18-20 uhr: bohnen & co. 
kochkurs mit heimischen bio-Hül-
senfrüchten
ort: Küche der Grund- und Mittelschu-
le Poppenhausen, Rudolf-Werner-Str. 
1, Poppenhausen
Anmeldung: oekomodellregion@
oberes-werntal.org oder Telefon 
09726.906724

17.9., 9-16 uhr: pilzkunde für Anfän-
ger – kurs mit otmar Diez
treffpunkt: Foyer des Steiger-
wald-Zentrums
Anmeldung: Naturschule Otmar Diez, 
Telefon 09704.600554
www.naturschule-diez.de

18.9., 14-16.30 uhr: Natur auf der 
spur: Holunder, Hagebutte, Heilkräu-
ter... mit heimischen tees in die kalte 
Jahreszeit
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

23. 9., 9-16 uhr: pilzkunde für Anfän-
ger – kurs mit otmar Diez
treffpunkt/Anmeldung: Haus der 
Schwarzen Berge

24. + 25.9., 9-16 uhr: pilzkunde für 
fortgeschrittene – kurs mit otmar 
Diez
treffpunkt/Anmeldung: Haus der 
Schwarzen Berge

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

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

fränkisches freilandmuseum  
bad Windsheim
Eisweiherweg 1, Bad Windsheim
Telefon: 09841.66800
www.freilandmuseum.de

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

freilandmuseum kirchenburg 
Mönchsondheim
An der Kirchenburg 5,  
iphofen-Mönchsondheim
Telefon: 09326.1224
www.kirchenburgmuseum.de

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

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

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

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

adressen

· 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

zu Apfelmus und Aufstrichen
ort: Siebenäckerhof, Hellmuthstr. 19, 
Niederwerrn
Anmeldung: 0151.22556686 oder 
info@siebenaeckerhof.de

22.10., 10-14 uhr: Repair café 
 treffen – Reparieren statt Wegwerfen
ort: Pfarrzentrum St. Kilian, 
 Schweinfurt

23.10., 9-18 uhr: backofenfest
ort: Fränkisches Freilandmuseum Bad 
Windsheim

23.10., 14-17 uhr: baumklettern für 
schwindelfreie (familien mit kindern 
ab 6 Jahren)
treffpunkt/Anmeldung: Steiger-
wald-Zentrum

faszination flechten: Jedes Jahr am dritten septemberwochenende steht 
der berühmte lichtenfelser korbmarkt fest im Veranstaltungskalender. im 
Herzen der Altstadt wird eine einzigartige Mischung aus internationalem 
spezialmarkt für flechtprodukte, Altstadtfest und anspruchsvollem klein-
kunstprogramm geboten. Mehr infos: www.korbmarkt.de
 foto: pavel Yaroshevskiy-Molozovenko

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!
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WIR BAUEN KLIMASCHUTZ

SEIT 1907

CO2 NEUTRAL 

•  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

26.-30.Okt.2022
Messe Nürnberg

Wir sind dabei!
Halle: 4

www.consumenta.de


