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 editorial    

Liebe Leserinnen und Leser,
Inflation, Krieg, Energiekrise und die sich für viele daraus entwickelnde existentielle  Bedrohung haben nach drei Jahren opferreicher Coronapandemie tiefe Spuren  hinter lassen. Unsere Hoffnung auf eine schnelle Wendung ins Positive wurde angesichts  eigener  Hilflosigkeit bis ins Mark erschüttert. Die Folgen wiegen schwer: Viele fühlen sich der  Entwicklung ausgeliefert, verunsichert und emotional unter Druck. 

Belastend kommt das Fazit des neuesten Klima-Updates der Weltorganisation für  Meteorologie (MWO) hinzu: Die Wahrscheinlichkeit, bereits bis zum Jahr 2026 mindestens in einem Jahr die Erwärmungsschwelle von 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen  Niveau zu erreichen, liegt bei knapp 50 Prozent. Die im Rahmen des Pariser Klimaabkommens festgelegten 1,5 Grad markieren jenen Punkt, ab dem sich die Folgen für Mensch, Tier, Pflanze und ganze Ökosysteme signifikant verschlechtern, da der rasante Temperaturanstieg keine ausreichende Anpassung an die Gegebenheiten mehr möglich macht. 
Vor dem Hintergrund der massiven und einer Studie zur Folge wahrscheinlich durch die Erderwärmung ausgelösten Überschwemmung Pakistans bewertete UNGeneralsekretär António Guterres die Weltklimalage als katastrophal und fand im Krisengebiet eindringliche Worte: „Wir haben einen Krieg gegen die Natur geführt und die Natur schlägt jetzt auf verheerende Weise zurück.“

Klimaexperten mahnen eindringlich, dass die Folgen des Klimawandels bei einer Erwärmung von dauerhaft mehr als 1,5 Grad erheblich sein werden. So könnten bei einem Anstieg um nur 0,5 Grad auf 2 Grad Celsius bereits erste Elemente des Klima- und Erdsystems kippen, mit dramatischen, nicht mehr aufzuhaltenden Folgen: Ein Großteil der Korallenriffe wäre gefährdet, Permafrostböden würden tauen, das Eis in der Arktis würde weiter  schmelzen und das Meer würde weniger CO2 aufnehmen, während 18 Prozent der Insekten, 16 Prozent der Pflanzen und 8 Prozent der Wirbeltiere vom Artensterben betroffen wären. 
Fest steht deshalb: Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, müssen wir unser  Verhalten ändern, mag es bei diesen beklemmenden Umständen auch schwerfallen: Jeder Einzelne ist gefragt! Jetzt! Denn jedes Zehntelgrad zählt. Nachhaltig erfolgreiche Möglichkeiten diesbezüglich gibt es viele. In den 16 zurückliegenden BlattGrünAusgaben haben wir viele Ansätze geliefert, Projekte, Konzepte, Ideen und Programme vorgestellt. Auch diese Ausgabe möchte Ihnen auf vielfältige Weise Anregungen für die eigene Kurskorrektur liefern, denn: Alles Große beginnt mit einem kleinen Schritt. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche, erleuchtende  Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest 

Petra Jendryssek  

und das   Team
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Ein Licht in der Finsternis gilt als Zeichen 
der Hoffnung. Das heutige nächtliche Lich
termeer steht dagegen für hoffnungslose 
Lichtverschmutzung mit vielen Nachteilen 
für nachtaktive Insekten, Fledermäuse, Vögel 
und uns Menschen.

Das Dachfenster unserer Berghütte auf 1800 
Metern Höhe bescherte mir das eindrück
lichste Urlaubserlebnis dieses Sommers: 
In stockfinsterer Nacht blickte man in ein 
Universum unendlich vieler funkelnder Ster
ne. Wir waren nicht nur dem Himmel näher, 
sondern auch fernab unserer erleuchteten 
Zivilisation, die den Blick in den Nachthim
mel meistens trübt.
Mit Kunstlicht können wir die Nacht zum Tag 
machen und so viel Licht ins Dunkel bringen, 
dass man von Lichtsmog spricht. Straßen, 
Fassaden und Objektbeleuchtungen, Gar
ten und Friedhofslichter, Leuchtreklamen, 
beleuchtete Gewerbe und Parkflächen sowie 
Wohnungslichter summieren sich zu einem 
Lichtstrom, den man gut aus dem Flugzeug 
und selbst aus dem All erkennen kann. Das 
Lichtermeer der Straßennetze unserer Met
ropolen wirkt von dort wie dichte, funkelnde 
Spinnweben. Künstliches Licht gibt uns zwar 
Sicherheit und Orientierung im Dunkeln und 
ermöglicht uns den Tag zu verlängern. Aber 
es hat auch Nachteile: Kunstlicht irritiert die 
Orientierung von nachtaktiven Wildtieren, 
stört unseren Tag-Nacht-Rhythmus und 
verbraucht viel Energie.

Kunstlicht stresst die Natur

Mehr als die Hälfte aller Lebewesen ist 
nachtaktiv. Sie finden sich in der Dunkelheit 
bestens zurecht. Kunstlicht stört ihr natür
liches Verhalten, lässt sie die Orientierung 
verlieren oder Umwege nehmen, um zu ihrer 

Beute zu gelangen. Kunstlicht ist für die 
Natur ein Stressfaktor, auf den sich viele 
Arten nicht einstellen können. Fledermäuse 
werden von nächtlichem Licht massiv beein
trächtigt: Sie meiden beleuchtete Bereiche, 
fliegen deshalb große Umwege oder geben 
Jagdgebiete ganz auf. Dunkelheitsliebende 
Arten wie das Graue Langohr meiden Licht 
und nutzen nur ungern angestrahlte Gebäude 
als Quartier. Bisher meinte man, Fledermäuse 
fliegen gerne an Straßenlaternen wegen der 
Insekten. Neue Untersuchungen zeigen, dass 
manche Fledermausarten jedoch vom Licht 
angelockt und von ihrer eigentlichen Flugrou
te abgelenkt werden.

Künstliche Lichtquellen sind regelrechte 
Insektenkiller. Von den über 4000 Schmet
terlingsarten Mitteleuropas sind 85 Prozent 
nachtaktiv. Milliarden von Motten, Mücken, 
Käfern und Nachtfaltern gehen jede Nacht in 
die tödliche Lichtfalle. An deutschen Straßen
laternen kommen schätzungsweise jährlich 
150 Billionen um. Angesichts des Insekten
sterbens ein zusätzlicher Verlust. Nachtak-
tive Insekten orientieren sich am Mond, der 
eine nahezu konstante Position am Himmel 
hat. Um auf Kurs zu bleiben, halten sie einen 
konstanten Winkel zu dieser Lichtquelle 
ein und fliegen so geradeaus. Künstliche 
Lichtquellen führen zur Orientierungslosig-
keit, da die Insekten diese die ganze Nacht 
bis zur völligen Erschöpfung umfliegen oder 
vorher an ihnen verbrennen. Insekten, die auf 
angestrahlten Fassaden oder reflektierenden 
Straßenoberflächen landen, werden dort 
Opfer von Fressfeinden. 

Kombination von Licht und Nebel 

irritiert Zugvögel

Lichter des Straßenverkehrs blenden Kröten 
und Frösche und lassen sie erstarren. Amphi
bienaugen benötigen bei Helligkeitssprüngen 
Minuten bis Stunden, besonders von hell 
nach dunkel. Das kostet Energie, Zeit und 
erhöht das Risiko des Straßentods. Selbst das 
Zooplankton im Gartenteich und anderen 
Gewässern wird durch Kunstlicht in seinem 
TagNachtRhythmus gestört. Seine tägliche 

DiE NACHT EiNFACH NACHT SEiN LASSEN

Licht aus für Mensch und Natur

Dunkelheitsliebende Arten wie das 
graue langohr meiden licht und nutzen 
nur ungern angestrahlte gebäude als 
Quartier.

  natur & umwelt 
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BioSiegel.bayern

Wanderung aus tieferen Wasserschichten 
an die Oberfläche wird durch nächtliche 
Beleuchtung verhindert.
Zugvögel, die nachts unterwegs sind, zieht 
eine erleuchtete Stadt und der darüberlie
gende „Lichtdom“ vor allem in Kombination 
mit Nebel in ihren Bann: Sie kreisen lange 
und fliegen geschwächt und verspätet weiter. 
An Leucht- und Fernsehtürmen, Leuchtfeu-
ern oder Bohrinseln kommen Zugvögel zu 
Tausenden um. Sie werden im Flug irritiert 

Kunstlicht bewusst, gezielt und intelligent 
einzusetzen. 
Eine wichtige Maßnahme ist die Beleuch-
tungssteuerung. Licht sollte leuchten, wenn 
es sinnvoll und erforderlich ist. Mit Hilfe von 
Dimmern, Zeitschaltuhren und Bewegungs
meldern kann die Beleuchtung bedarfs
gerecht gesteuert und reduziert werden. 
„Dauerfeuer“ an wenig begangenen Wegen, 
Treppenhäusern oder an Hausfassaden und 
Glasfronten sind nicht immer notwendig. 
Kritisch sind hohe Gebäude wie Bürotürme, 
Illuminationen zu Werbezwecken sowie 
topografisch exponierte Objekte wie Bur
gen, Schlösser usw. Zwischen 22 Uhr und 
Sonnenaufgang sollte ihre Beleuchtung ganz 
abgeschaltet werden.

Geschlossenen Lampenkorpus 

verwenden

Mit der Wahl der Leuchtmittel lässt sich viel 
erreichen. Insekten und vogelschonende 
Leuchten haben einen geringeren Anteil an 
UV und Blaulicht. AmberLEDs mit bern
steinfarbenem Licht sind mit bis 3000 Kelvin 
und einem möglichst geringen Ultraviolett 
und Blauanteil am insektenverträglichsten. 
Ein geschlossener Lampenkorpus verhindert, 
dass Insekten eindringen und massenhaft 
verbrennen.  ››

Gewusst wie!
optimales Außenlicht: Mit einfachen Mitteln 
kann jeder seinen Beitrag zur Reduzierung 
der Lichtverschmutzung leisten. Je mehr der 
nachfolgenden Empfehlungen pro Lichtquel-
le berücksichtigt werden, desto besser, so 
die Paten der Nacht, die jährlich im Septem-
ber die Earth-Night veranstalten. Sie geben 
folgende Ratschläge:
intensität: Möglichst geringe Lumen-Werte 
(lm) nutzen. Größere Bodenflächen besser 
mit mehreren schwachen Lichtquellen 
ausleuchten, anstatt mit nur einer einzigen 
sehr, sehr hellen.
Richtung: Nur nach unten. Streulicht zur Sei-
te und vor allem nach oben vermeiden. Hier 
helfen geschirmte Gehäuse oder LED-Reflek-
torlampen.
farbe: Je gelber, desto besser! Farbtem-
peraturen von 2700 Kelvin möglichst nicht 
überschreiten.
Montagehöhe: Je niedriger, desto besser! 
Dadurch entsteht weniger Blendung und 
die Streuverluste in die Umgebung werden 
reduziert.
Dauer: Beleuchtung nur während und nur 
so lange man sie benötigt. Hier helfen 
Bewegungsmelder. Dauerlicht vermeiden und 
spätestens um 22 Uhr (Sommer wie Winter) 
abschalten (Zeitschalter).
Notwendigkeit: Licht nur zur Wegesicherheit 
und Orientierung nutzen. Außenlicht zu de-
korativen Zwecken sollte generell vermieden 
werden – speziell in Gärten, auf Pflanzen, 
Naturflächen und Teichen.

und fliegen orientierungslos direkt ins Licht. 
Leuchtende Bürotürme und Wolkenkratzer 
sind bekannte Vogelfallen während des 
Vogelzuges im Herbst. Unzählige Vögel 
aller Arten kollidieren mit den beleuchteten 
Fronten, meistens tödlich. In Nordamerika 
versucht man inzwischen zur Hauptdurch
zugszeit mit Lichtmanagement das Problem 
zu entschärfen. 

Der Biorhythmus des Menschen 

wird gestört

Licht bringt auch das Balzen und Singen 
durcheinander. Unter Kunstlicht singen 
Männchen früher und wirken dadurch 
attraktiver. Rotkehlchen singen unter Stra
ßenlaternen nicht nur im Frühling, sondern 
ganzjährig. Mehr Licht ist nur ein vermeintli
cher Vorteil: Bei der Amsel geht die Verstäd
terung dieser Waldvogelart vermutlich mit 
der Verbreitung der Straßenbeleuchtung seit 
1880 zurück. Doch trotz längerer Stadttage mit 
mehr Zeit zur Nahrungssuche pflanzen sich 
Stadtamseln nicht erfolgreicher fort. Und bei 
uns Menschen können die mit Kunstlicht 
verlängerten Tage für Schlafmangel, Kon-
zentrationsstörungen und einen gestörten 
Biorhythmus sorgen. 
Es gibt viele gute Gründe, wo immer möglich, 
die Lichtverschmutzung zu reduzieren und 

Nur noch selten zu finden: in 
dunkler Nacht funkelnde sterne.
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BUCH-TiPP

Eine Liebeserklärung  
an die nacht
Vögel beginnen mitten in der Nacht zu sin-
gen, Bäume halten länger als üblich an ihren 
Blättern fest, Zugvögel fliegen ermüdende 
Extrarunden und Tausende Nachtfalter 
umschwirren rastlos bis zur tödlichen Er-
schöpfung grell leuchtende Straßenlaternen. 
Der Grund: Wir haben sie ihres Rhythmuses 
und ihrer Orientierung beraubt, indem wir 
die Nacht auch zu unserem Nachteil immer 
mehr zum Tag gemacht haben, indem wir 
sie mit zahllosen wie überflüssigen Leuch-
ten erhellen. Der schwedische Zoologe, 
Naturschützer und Fledermausexperte 
Johan Eklöf hat sich mit seinem vor 
wenigen Wochen erschienenen leidenschaftlichen Plädoyer für die 
natürlich dunkle Nacht nicht nur zum Anwalt und Fürsprecher der 
Natur gemacht. Er versucht auch dem Leser gut nachvollziehbar, die 
negativen Seiten für ihn selbst und seine Gesundheit nahezubringen. 

Seine ganz besondere Liebeserklärung an die Dunkelheit begründet 
der Berater in Sachen Nachtökologie mit der grundlegenden Tatsache, 
dass alle Rhythmen in der Natur auf irgendeine Weise vom Wechsel 
zwischen hell und dunkel abhängig sind. Mehr noch, die eventuell 
als bedrohlich empfundene und deswegen erhellte Nacht sieht er als 
gesteigerten Erlebnisraum unserer Sinne, die wie bei den Tieren bei 
anbrechender Nacht an intensität und Leistung zunehmen. Dieser 
Gewinn sei für ihn schon ein Grund, sich wieder mit der Dunkelheit 
anzufreunden und sich von ihrer Faszination in den Bann ziehen zu 
lassen.
in 42 kurzen Kapiteln schlägt der vielbelesene Naturfreund viele Brü-
cken in die Tier- und Pflanzenwelt sowie in seine eigene und erzählt 
ohne erhobenen Zeigefinger von Erkenntnissen unterschiedlichster 
Forscher sowie von seinen eigenen Beobachtungen. Ein überaus 
kluges, kurzweiliges und überzeugendes Buch.  sek 

   Johan eklöf: Das Verschwinden der Nacht: Wie künstliches 
licht die uralten Rhythmen unserer umwelt zerstört. 238 seiten, 
 Droemer Verlag, München 2022, 22 euro

Ganz entscheidend ist die Lampenposition. Licht sollte gezielt gebün
delt und gelenkt werden. Keinesfalls soll Licht horizontal, nach oben 
in den Himmel oder in Bäume abstrahlen, sondern immer von oben 
möglichst punktgenau dorthin, wo es gebraucht wird.
Viele zur Sicherheit an Gehwegen, Industriehallen, Supermärkten oder 
Privathäusern angebrachte Nachtlichter erfüllen diese einfache Vor
aussetzung nicht und erhellen munter den Nachthimmel. Zielgerichte
tes Licht zum Beispiel auf einen Fußweg stört Tiere am wenigsten.
Sehr viel Licht stammt von der Beleuchtung öffentlicher Straßen, Wege 
und Gebäude. In Berlin kommt ein Drittel des „nach oben“ gerichteten 
Lichtes von Straßen. Vielerorts werden zwar zunehmend LED-Leuch-
ten installiert, jedoch mit gegenteiligen Effekten: Da diese Leuchtmittel 
billiger und sparsamer sind, werden sie in größerer Zahl eingesetzt, 
so dass Effekte wie Energieeinsparung und Lichtreduktion zunichte 
gemacht werden. Lichtforscher stellen oft eine Zunahme der beleuch-
teten Fläche sowie der Lichtintensität fest. 

LED-Lichter nehmen stetig zu

Und LEDs bergen weitere Risiken, wie britische Wissenschaftler jüngst 
herausgefunden haben: WeißlichtLEDs emittieren vermehrt Licht im 
blauen Bereich des Spektrums, das die Ausschüttung des schlafför
dernden Hormons Melatonin fördert. Dadurch können Schlaf und 
Biorhythmus durcheinandergeraten. Außerdem verwirrt es Insekten 
und wir sehen aus Städten immer weniger Sterne. Da Lichtmessun
gen meist nur die Intensität aber nicht das Lichtspektrum bewerten, 
wertete die Studie 1,25 Millionen von der ISS geschossene Fotos vom 
nächtlichen Europa aus. Da immer mehr Natriumdampflampen durch 
LEDs ersetzt werden, nahm der Anteil an blauem Licht nach 2014 
um 24 Prozent zu. Betroffen sind vor allem Italien, Rumänien, Irland 
und Großbritannien. Deutschland und Österreich seien noch weniger 
betroffen.
Illuminationen von Gärten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, 
sind jedoch für die tierischen Bewohner ungünstig. Fachleute raten, 

auf flutlichtartige Strahler völlig zu verzichten. Ihr Effekt ist auch 
unattraktiv: Im Vordergrund ist es gleißend hell, im Hintergrund 
werfen sie monströse Schatten. Günstiger sind bewusst gesetz
te Lichtakzente, idealerweise mit LEDs mit insektenfreundlichem 
Lichtspektrum. Wird nur punktuell dezentral beleuchtet, schont das 
die Nachtinsekten und spart Energie. Für Teiche und Brunnen braucht 
es keine Unterwasserscheinwerfer, man kann auch von oben anleuch
ten und vermeidet zudem einen Algenüberzug auf den Lichtquellen.

Mit dem gezielten, bewussten und fachkundigen Einsatz von 
Kunstlicht sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum 
lässt sich viel für die Natur erreichen und neue Technologien 
helfen angesichts der Energie und Klimakrise Energie ein
zusparen, CO2 zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen. 

Um auf das Problem der Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen, 
findet in der ersten Neumondnacht des Monats September die „Earth 
Night“ statt, in der die Menschen aufgerufen sind ab 22 Uhr nächtli
ches Kunstlicht zu reduzieren – eine gute Idee, die man natürlich auch 
täglich praktizieren kann! dr. steFan bosch  
Fotos: dr. steFan bosch, ©titoonz-depositphotos.com, ©JamesWheeler-depositphotos.com

  www.earth-night.info

  natur & umwelt 

künstliche lichtquellen sind 
regelrechte insektenkiller.
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Winterquartieren für europaweit bedrohte 
Fledermausarten geschaffen werden. 
Einen der acht 3. Preise (über je 1000 Euro) 
gewann die Gemeinde Stegaurach im 
Bamberger Land für die LED-Umrüstung der 
Straßenleuchten, Schaffung neuer Lebensräu
me für nachtaktive Lebewesen und sonstige 
Maßnahmen. Um nachtaktive Tiere nicht zu 
beeinträchtigen, wird beispielsweise auf eine 
Beleuchtung von Hauswänden, Bäumen und 
Gärten verzichtet. Zudem hat die Gemeinde 
das Mahdregime geändert sowie Branchen 
und Blühflächen für nachtaktive Tiere ent
wickelt. 

Hilfe für den Gartenschläfer

Ein weiterer 3. Preis ging an die Fledermaus-
freunde Fürth, die sich für den Schutz der 
Fledermäuse und den Erhalt ihrer Lebens
räume und Quartiere einsetzen. Kernprojekt 
hierbei ist die Fledermaus-Auffangstati-
on in Fürth-Burgfarrnbach, die mit einer 
NachtsichtVideoAnlage in der Voliere und 
einzelnen Quartierkästen ausgestattet ist. 
Die dadurch ermöglichte störungsfreie 
Beobachtung hilft dabei, die optimalen 
Auswilderungszeitpunkte festzulegen.
Die Bemühungen des Naturparks Fichtel-
gebirge e.V., den nachtaktiven Gartenschlä-
fer zu erhalten und zu fördern, wurden 
ebenfalls mit dem 3. Preis gewürdigt. 
Hierzu wurden mardersichere Bilch
kobel in den von Gartenschläfern 
bewohnten Habitaten angebracht. 
Derzeit werden 140 Stück betreut. 
Seit über 40 Jahren engagiert man 
sich im Coburger Land für den 
Eulenschutz. Hauptaufgabe der 
Arbeitsgruppe Eulen ist seither die 
Betreuung und Förderung von 
Eulen und Käuzen durch 
Spezialnisthilfen. 

Nach den artenreichen Wiesen, dem Le
bensraum Baum, stehenden Kleingewässern 
und insektenanziehenden Blumen stand mit 
dem Motto „Tiere der Nacht“ bei der dies
jährigen Vergabe des Bayerischen Biodiver
sitätspreises das Nachtleben in der Natur 
im Mittelpunkt. Mit dem vom Bayerischen 
Naturschutzfonds seit 2014 alle zwei Jahre 
ausgelobten Wettbewerb soll das Bewusstsein 
für den Erhalt der Artenvielfalt sowie der 
Lebensräume gestärkt und das Engagement 
für dieses Anliegen anerkannt werden. 
Mit Blick auf Aktionen in diesem Feld gingen 
sieben von elf Preisen nach Franken.

Mit dem Biodiversitätshauptpreis in Höhe 
von 5000 Euro wurde der Regierungsbezirk 
übergreifende Uhuschutz im Frankenjura 
gewürdigt. Diesen leisten die ehrenamtlichen 
Uhuschützer Dieter David, Herbert Klein, Ge
org Schrafl und Erwin Taube, die seit Jahren 
und Jahrzehnten die lokalen Monitoring und 
Schutzmaßnahmen für den Uhu koordinieren. 
Hierbei werden von ihnen Daten zur Revier
besetzung, dem Brutgeschehen und verlauf 
sowie dem Bruterfolg in den Revieren der 
jeweiligen Landkreise als Grundlage für et
waige lokale Schutzmaßnahmen erfasst. Auf 
Basis ihrer Auswertung werden in der Folge 
Schutzmaßnahmen zur Bestandssicherung 
angestoßen, begleitet und kontrolliert. Diese 
sind so erfolgreich, dass der vorübergehend 
vom Aussterben bedrohte Uhu wieder von der 
Roten Liste gestrichen werden konnte. 

Für Fledermäuse saniert

Die Anstrengungen, die Biodiversität der Fle-
dermäuse im bayerischböhmischen Grenzge
biet zu fördern, brachten der Stadt Wunsiedel 
den 2. Preis und 2000 Euro Anerkennungs
prämie ein. Hier wurden unter Einhaltung des 
Natur und Denkmalschutzes elf städtische 
Felsenkeller vorrangig zum Erhalt von 
Winterlebensräumen saniert und Sommerle
bensräume optimiert. Ziel ist die Stärkung der 
Fledermauspopulationen. Zudem soll durch 
den Erhalt und die Weiterentwicklung der 
historischen Parkanlage Katharinenberg ein 
überregionaler Lebensraum mit Sommer und 

Mithilfe einer individuellen Anpassung der 
sogenannten Nistpaten-App wurden alle 
Nistkastenstandorte digitalisiert. So konnte 
der Bestand an SchleiereulenBrutpaaren seit 
1985 verdreifacht werden. Das Engagement 
des Landesbundes für Vogelschutz e.V., 
Kreisgruppe Coburg, wurde ebenfalls mit 
einem 3. Platz bedacht.
Die Städtischen Berufsschulen Nürnberg ha
ben, unterstützt durch den Stadtverband der 
Kleingärtner Nürnberg e.V., den für Schulen 
extra ausgelobten Sonderpreis über 1000 Euro 
für die Fertigung von Fledermausquartieren 
erhalten. Die Schüler wurden im Vorfeld von 
den Kleingärtnern, denen die Rückkehr zu 
einer nachhaltigen und ökologischen Garten-
praxis am Herzen liegt, über die Ansprüche 
der gefährdeten Arten informiert und für ver
schiedene Fledermausarten begeistert.   dry
Fotos: ©mirasWonderland -depositphotos.com, ©ca2hill 
-depositphotos.com, ©campbell2@sympatico.ca -deposit-
photos.com, ©ondreJprosicky -depositphotos.com

   Der nächste Biodiversitätspreis wird 2024 
vergeben. Mehr zu dem preis unter  
www.naturschutzfond.bayern.de.

FRANKEN RäUMT AB BEiM BAYERiSCHEN BiODiVERSiTäTSPREiS 2022

Schutz für die Tiere der Nacht

Das uhuschutzprojekt im 
frankenjura von vier uhu-
schützern wurde mit dem 
1. preis ausgezeichnet. 

Mitte: Mit dem diesjährigen Bayerischen Biodiversitätspreis sind die 
Bemühungen um den schutz nachtaktiver tiere wie den fledermäusen 
gewürdigt worden. Rechts: eulen haben im coburger land viele freunde.
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Weltweit betreffen die Ausweitung und 
Intensivierung der Landwirtschaft 73 Prozent 
aller bedrohten Arten. Eine nicht nachhaltige 
Waldbewirtschaftung und Abholzungen von 
jährlich über sieben Millionen Hektar Wald 
(entsprechend der Fläche Irlands) betreffen 
die Hälfte aller bedrohten Vogelarten. Ver-
heerende Auswirkungen auf die Vogelwelt 
zeigt die Klimakrise durch Verringerung 
der Verbreitungsgebiete vieler Arten sowie 
Extremwetterereignisse wie Dürren, Starkre
gen und Stürme. Zusätzlich spielen invasive 
Arten, Jagd und Beifang, Flächenverbrauch, 
Rohstoffabbau und Energieinfrastruktur wie 
Stromleitungen gravierende Rollen.
Der Bericht verdeutlicht aber auch, dass durch 
entschlossenes Handeln Arten gerettet und 
Natur wiederhergestellt werden können. 
So haben seit 2013 weltweit 726 bedrohte 
Vogelarten direkt von den Maßnahmen der 
BirdLifePartnerorganisationen profitiert und 
es wurden 450 wichtige Vogel und Biodiver
sitätsgebiete als Schutzgebiete ausgewiesen. 
Nur durch die großflächige Renaturierung 

und den Schutz von Natur-
räumen können das derzeitige 
katastrophale Artensterben 
aufgehalten und die einmalige 
biologische Vielfalt dauerhaft 
erhalten werden. Dazu braucht 
es BirdLife zufolge jedoch ambi
tionierte Ziele, bessere Kontroll 
und Umsetzungsmechanismen 

sowie eine ausreichende Finanzierung. 
 dr. steFan bosch 
Fotos: ©kathy büscher-pixabay.com,  
©mikelane45-depositphotos.com

Fast die Hälfte aller Vogelarten weltweit 
weist Verluste auf. Zu diesem besorgniserre
genden Ergebnis kommt der weltweite Dach
verband der Natur und Vogelschutzorgani
sation BirdLife International in seinem Ende 
September in Cambridge vorgelegten jüngsten 
Zustandsbericht über die Vögel unserer Erde.
Vögel sind als sensible Bioindikatoren 
wichtige Frühwarnsysteme, die uns auf 
negative Entwicklungen in Ökosystemen und 
Lebensräumen hinweisen. Aktuell ist laut 
der jüngsten internationalen Roten Liste jede 
achte Vogelart vom Aussterben bedroht. Den 
49 Prozent abnehmenden Vogelarten stehen 
lediglich sechs Prozent Zunahmen entgegen. 
Seit dem Jahr 1500 gelten inzwischen 187 Vo
gelarten als ausgestorben. Haupttreiber dieser 
Entwicklung sind die Klimakrise sowie die 
schädliche Praxis in der Land- und Forstwirt-
schaft. So ist in Europa die Zahl der Feldvögel 
seit 1980 um 57 Prozent zurückgegangen. 

NACHHALTiGE ALTERNATiVE

Meisenknödel 
selbst machen
Viele der im Handel erhältlichen Meisenknö-
del sind des leichteren Aufhängens wegen 
in Kunststoffnetze und Plastik verpackt. 
Doch diese bergen die Gefahr, dass sich 
die zarten Vogelfüßchen mit ihren Krallen 
darin verfangen und verletzen. Fällt das 
Plastiknetz zu Boden und bleibt gar dort 
liegen, kann es zudem zum Problem für 
Kleinsäuger und die Natur werden. Gute 
Alternativen zu Meisenknödeln mit Netz sind 
deshalb sogenannte Futterstationen und 
Spiralen für Vögel. Wer nicht auf den Handel 
zurückgreifen möchte, kann die Knödel 
übrigens auch ganz leicht selbst machen, 
wie die Ag BauNAcHhaltigkeit aus Baunach 
im Landkreis Bamberg, die sich seit 2016 
für die regionale Nachhaltigkeit einsetzt, in 
einem Tipp der Woche auf ihrer Homepage 
veröffentlicht hat.

Hierzu werden 250gr. Fett (Kokosfett oder 
Rindertalg) bei niedriger Temperatur unter 
Rühren geschmolzen. Dann gibt man 250gr. 
einer Körnermischung und einen Schuss 
Speiseöl zur Stabilisierung zum flüssigen 
Fett hinzu. für die Mischung eignen sich 
beispielsweise sonnenblumenkerne, 
Haferflocken, Hirse und leinsamen. Die gut 
vermischte Masse muss nun abkühlen und 
fest werden. Dann sollte sie zu Knödeln oder 
Würsten geformt nochmals im Kalten auf 
Backpapier aushärten. Jetzt können Knödel 
& Co. wenn möglich im Schatten einer 
Hecke vor Sonne, Raubvögeln und Katzen 
geschützt, aufgehängt werden. Die bestimmt 
schnell heranrauschende Vogelschar wird es 
ihnen danken.  sek
Foto: ©albrecht Fietz-pixabay.com 

   Weitere nachhaltige tipps unter  
www.baunachhaltigkeit.de

BESORGNiSERREGEND

Verluste bei jeder zweiten Vogelart

Das Braunkehlchen ist ein munterer Vogel der  
Wiesen und Weiden. Doch leider wird es vom strengen 
 terminkalender der landwirtschaft bedroht. Vor 
 wenigen tagen wurde es zum Vogel 2023 gewählt.

unsere sich stetig 
verändernden 
städte nehmen dem 
Haussperling stück 
für stück seinen 
lebensraum weg.

  natur & umwelt 
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Cords um die Zukunft. Denn die in und aus
ländische Konkurrenz ist groß und drückt auf 
den Preis. Die aktuelle Inflation und Energie
krise wirkt sich zusätzlich auf die Konsum
freude aus. Da spiele für viele Verbraucher der 
Mehrwert durch die BioZertifizierung keine 
große Rolle mehr. Doch Trübsal blasen ist 
Cords Sache nicht, im Gegenteil: Gemeinsam 
mit StreuobstKollegen und der Würzburger 
Sektkelterei Höfer entwickelt er derzeit einen 
hochwertigen Apfel und Birnensekt. Extra 
brut! Diese besonderen Schaumweine werden 
ab November pünktlich zum Weihnachtsge
schäft zu erwerben sein. 

Genossenschaft ist auf gutem Weg

Sogar vom Landwirtschaftsministerium 
wurde die Innovationsfreude der Genossen 
bemerkt und honoriert, die Auszeichnung 
ist für Cords ein klares Signal der Wert
schätzung. Als überzeugter Netzwerker 
freut er sich außerdem über die personelle 
Verstärkung durch den bayerischen 
Streuobst-Pakt und die Zusammenarbeit mit 
der Landesanstalt für Wein und Gartenbau 
sowie der ÖkoModellregion Würzburg. Als 
Schnittstelle zwischen Forschung, Praxis 
und Förderung sieht er seine Genossenschaft 
trotz aller Krisen auf einem guten Weg und 
liebäugelt bereits mit dem nächsten Clou: 
der Gründung eines Streuobst-Zentrums. 
Hier sollen unter anderem  klimaangepasste 
Obstsorten und arten erprobt und die ganze 
Vielfalt regionaler StreuobstKultur vermit
telt werden. Damit will er Brücken bauen in 
eine nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige 
Zukunft für StreuobstWiesen und Erzeuger, 
die die nötige Resilienz für künftige Trocken
heiten und Preiskämpfe gewährleistet.  
 Jochen diener 
Foto: Jan temmel-pixabay.com

  Weitere infos unter www.streuobst-bienen.de

Hier und dort leuchtet uns noch das Rot und 
Gelb reifer Äpfel entgegen  die Ernte auf 
heimischen Streuobstwiesen geht ihrem Ende 
entgegen! Der Sommer war ausgesprochen 
heiß. Wie hat sich die anhaltende, unge
wöhnliche Trockenheit der letzten Monate 
auf die diesjährige Apfelernte ausgewirkt? 
ApfelPlantagen, die mit einer Bewässerung 
ausgestattet sind, erfreuen sich zahlreicher 
süßer Früchte. Doch wie ist die Situation auf 
den weitgehend unbewässerten Streuobst
wiesen in Franken? 
Ein wichtiger Akteur vor den Toren Würz
burgs ist die MainStreuobstBienen eG 
mit ihrem Geschäftsführer Krischan Cords. 
Ihm hat die Trockenheit enorm zu schaffen 
gemacht, denn zumindest die jungen Bäume, 
die erst im letzten Winter gepflanzt wurden, 
waren auf Bewässerung angewiesen, um zu 
überleben. 

Gute Erntezahlen trotz großer Hitze

Dem alten Baumbestand, oftmals bereits 
angeschlagen aufgrund von Alter oder Krank
heit, sieht man die Trockenschäden noch 
nicht an, aber dass die Bäume gelitten haben, 
steht fest, versichert Krischan Cords. Zudem 
konnten sie keine Reservestoffe einlagern, 
die sie vor kommenden Krankheiten und Um
weltbelastungen schützen werden. Sie zehren 
nunmehr von ihrer Substanz. Viele entledig
ten sich überzähliger Früchte, indem sie sie 
vorzeitig abwarfen. Dennoch scheint sich die 
Trockenheit auf die Erntemenge insgesamt 
nicht gravierend ausgewirkt zu haben. Die 
Genossen melden gute Erntezahlen und die 
Lager füllen sich. Dass sich die Nachfrage 
nach den Einbrüchen durch die CoronaBe
schränkungen allmählich wieder erholt und 
manche StreuobstSpezialitäten bereits aus
verkauft sind, wirkt sich positiv auf die Ge
samtbilanz aus. Dennoch sorgt sich Krischan 

STREUOBST MUSS NUN VON DER SUBSTANZ ZEHREN

Erntebilanz und Perspektiven

APFELLiEBE

Von herzhaft 
bis süss
ob knackig grün, goldgelb oder verfüh-
rerisch rot – äpfel sind mit Abstand das 
Lieblingsobst der Deutschen. Und auch 
von Martina und Moritz, dem beliebten 
TV-Kochpaar aus dem WDR, das eine 
große Anzahl gediegener, profunder 
und inspirierender Kochbücher heraus- 
gebracht hat. Ein Apfelbuch fehlte jedoch 
bislang noch, schließlich leben die beiden 
im Schwarzwald auf einem traumhaften 
Apfelgut, das sie mit Herz und Seele 
bewirtschaften. Dort ziehen und ernten 
sie ihre 18 liebsten Apfelsorten und 
stellen daraus selbst Pomme-Cidre, 
fruchtig-würzigen Apfelsenf, Apfelgelee 
und viele weitere Köstlichkeiten her. 
Doch nun haben sie mit „Apfelmania“ 
auch diese Lücke geschlossen und geben 
nicht nur ihre Erfahrungen rund um den 
Apfelanbau und die Verarbeitung des gern 
genossenen Obstes an ihre Fans und alle 
Apfelliebhaber weiter, sondern zeigen, 
dass sich die gesunden Früchte zu mehr 
als Kuchen, Kompott oder Apfelpfannku-
chen verarbeiten lassen. 

Wie wäre es mit einem Ap-
fel-Curry-Cremesüppchen zur Vorspeise, 
Coq au Vin aux Pommes als Hauptgericht 
und einer unvergleichlichen Tarte Tatin 
zum Dessert? Von süß bis herzhaft, 
von heiß bis kalt und von Heimat bis zu 
moderner Crossover-Küche spannen sich 
die kulinarischen Anregungen. Wie immer 
liefern die versierten Köche Rezepte, die 
Spaß machen. Zusätzlich gibt es jede 
Menge Tipps rund um die Lagerung und 
das Haltbarmachen der äpfel.  dry

   Martina Meuth/Bernd „Moritz“ 
Neuner-Duttenhofer: Apfelmania. 
unwiderstehliche große und kleine 
gerichte mit äpfeln von herzhaft bis 
süß, 192 seiten, Becker Joest Volk 
Verlag, Hilden 2022, 32.90 euro

Buchtipp

Die trockenheit des sommers hat sich  
auf gepflegten streuobstwiesen nicht 
gravierend auf die erntemenge ausgewirkt.
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20. November,  
11-16 Uhr:  

Basteln in der Vor- 
weihnachtszeit 

Mit gedämpften Erwartungen, aber nicht ohne Hoff
nung, hat Manfred Rothe der diesjährigen Weinlese 
im September entgegengesehen. Nach dem starken 
Frosteinbruch 2020 und den durch übermäßige 
Nässe entstandenen Mehltau im letzten Jahr 
waren es 2022 die unterdurchschnittlichen Nie
derschläge bei anhaltendem Sonnenschein, die 
dafür gesorgt haben, dass der erfahrene Biowin
zer aus Nordheim am Main noch enger als sonst 
mit seinen Reben in Verbindung stand.

In solchen Jahren müsse man besonders viel im 
Weinberg präsent sein, wissen, wo die Trauben in 
ihrer Entwicklung stehen, und wenn erforderlich durch 
Bewässerung und ausdünnende Grünlese gegensteuern, 

um die Stöcke zu entlasten und so keine Langzeitschäden 
zu riskieren, erklärt der erfahrene Weinbauer. Dem 

Bioweinbau seit fast 40 Jahren verschrieben arbeitet 
er seit jeher aus Überzeugung Hand in Hand mit 

der Natur und ist auf das Wohl seiner Rebstöcke 
bedacht. Nicht ohne Grund, denn auch sie hätten 
eine Art Schmerzgedächtnis, und hingen nach ei
nem Jahr überdurchschnittlicher Belastung zwei 
bis drei Jahre in den Seilen, in denen sie weniger 

Ertrag brächten, um sich wie in einer Genesungs
phase zu erholen.

Heuer mussten die in den letzten fünf Jahren neu 
gepflanzten Rebstöcke bewässert werden, um sie durch 

die trockene, heiße Zeit zu bringen, da sie mit dem sowohl 
in die Tiefe als auch an der Oberfläche ausgebildeten Wurzel

system der alten, klimaangepassten Reben noch nicht mithalten konn
ten. Die bis zu 50 Jahre lang Ertrag bringenden Stöcke seien, was den 
Niederschlag anbelangt, robust, so Rothe. Sie streckten ihre Wurzeln 
mehrere Meter in die Tiefe, um bei Wassermangel vom Grundwasser 
zu zehren, fangen aber auch Oberflächenwasser auf und ziehen dieses, 
wie heuer kurz nach Lesebeginn geschehen, innerhalb weniger Tage 
in die Trauben. So konnten die eher kleineren Trauben an Umfang zu
legen und zeitgleich pendelte sich der Oechslegehalt in die gewünsch-
te Höhe von 80 bis 85 Grad ein. 

Maschineneinsatz spart Zeit und Energie

Um die Trauben noch nicht von der Sonne erwärmt zu ernten und 
kühl in den Keller einzubringen, hat das Biolandmitglied in diesem 
Jahr in dem einen oder anderen Weinberg in den frühen Morgenstun
den verstärkt maschinell geerntet. Das hat ihm nicht nur Zeit gespart, 
sondern auch in erheblichem Maße Energie, da die Trauben nicht erst 
noch runtergekühlt werden mussten. Der durch die Sonne gehärtete 
Boden hat´s möglich gemacht, ohne Schaden zu nehmen, freut sich der 
Winzer. 
Mit Blick auf den Klimawandel und die rebensortenspezifischen Erträ
ge zeichnet sich für Manfred Rothe eine Veränderung in der Anbau-
struktur ab: Bacchus, Müller Thurgau und Riesling sieht er aufgrund 
ihrer sehr sonnenempfindlichen Schalen, die zu Sonnenbrand neigten 
und dann unerwünschte Bitterstoffe produzierten, auf der Verlierersei-
te. Der äußerst gut angepasste Silvaner und die weitläufige Burgunder-
familie hingegen stünden ebenso wie die sich immer stärker durch
setzenden, robusten, da pilzwiderständigen Rebsorten (PIWIS) klar auf 
der Gewinnerseite des Klimawandels. 
Begeistert davon, wie intelligent sich die Natur immer wieder helfen 
könne, ist Manfred Rothe mit seiner Früchte Arbeit im doppelten Sinne 
trotz anfänglicher Skepsis überaus zufrieden. Nach Dellen in den 
letzten Jahren befindet sich sein Jahrgang wieder auf der Spur von 
2018/19. Das erlaubt ihm, endlich auch wieder sein Lager aufzufüllen.   
 petra Jendryssek  
Fotos: ©deerphoto-depositphotos.com, ©William87-depositphotos.com

WENN SiCH DiE NäHE ZUM WEiNBERG AUSZAHLT

Zurück auf der Erfolgsspur von 2018/19

Der Weinbau in franken ist abgeschlossen. 
Viele Winzer sind mit ihrem ertrag trotz 
leichter skepsis im Vorfeld zufrieden.
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Der diesjährige Sommer brachte mit seiner 
anhaltenden Trockenheit manche Grabbe
pflanzung an ihre Grenzen. Den Grund sieht 
Jochen Diener aus Obersinn im  Spessart 
unter anderem in der typischen Grabbepflan
zung, die oft aus nährstoff und wasserbe
dürftigen einjährigen Dauerblühern bestehe. 
„Schön fürs Auge, aber aufwendig in der 
Unterhaltung“, kommentiert der Gartenbera
ter, der sich in diesem Jahr mit einem Grab
pflegedienst selbständig gemacht hat, um 
Hinterbliebene zu unterstützen, die sich mit 
der regelmäßigen Grabpflege schwer tun oder 
sich aus Alters oder Gesundheitsgründen gar 
nicht mehr um das Grab kümmern können. 
Mit Blick auf die auch in Zukunft zu erwar
tenden wärmeren und trockeneren Sommer 
möchte Jochen Diener dabei Gräber am liebs
ten so naturnah anlegen, dass ihre Bepflan
zung mit den herausfordernden klimatischen 
Gegebenheiten besser zurecht kommt. 

Zu den klimatischen Veränderungen käme 
auf vielen Friedhöfen im ländlichen Franken 
bei der Bepflanzung der letzten Ruhestätten 
noch ein weiteres großes Problem hinzu: Sie 
liegen in voller Sonne. „Schattenspendende 
Großbäume fehlen meist oder wurden irgend
wann entfernt, um sich die Mühe des herbst
lichen Laubrechens zu sparen“, berichtet der 
ökologische Agrarwissenschaftler von seinen 
Beobachtungen auf vielen Friedhöfen.

Standortangepasste Pflanzen wählen

In einem Sommer wie diesem bedeute die un-
erbittliche Sonne erheblichen Stress für die 
Pflanzen, selbst wenn regelmäßig gewässert 
werde, erklärt der Grabpfleger und empfiehlt 
deshalb eine standortangepasste Bepflanzung 
mit sonnenliebenden und trockenheitsver
träglichen Arten.

Je nach Größe des Grabs könne man sich an 
den Pflanzengesellschaften von Steingärten 
oder Prärie- bzw. Steppengärten orientieren. 
„Diese Pflanzenarten schätzen gut durch
lässige und eher nährstoffarme Boden
verhältnisse und können zum Beispiel in 
sandigkiesige Substrate gepflanzt werden“, 
erklärt der Grabpfleger. Mit einer minera
lischen Mulchschicht ließe sich die Pflan
zung zudem optisch abrunden, das Unkraut 
unterdrücken und zusätzliche Feuchtigkeit im 
Boden halten. Ein weiterer Pluspunkt für eine 
naturnahe Gestaltung sei, dass diese Pflanz
engesellschaften nicht nur einen naturnahen 
Eindruck erweckten, sondern tatsächlich 
ein reiches Nektar- und Pollenangebot für 
Insekten bereithielten. So könne man mit 
mehreren naturnah angelegten Gräbern für 
wahre Polleninseln auf dem Friedhof sorgen. 
„Geschickt kombiniert mit bunten Früh
jahrsblühern und luftigen Gräsern bietet die 
Bepflanzung das ganze Jahr über interessante 
Aspekte“, so der Naturfreund, der auch in 
Sachen Gartenanlage berät.
Ergänzend könne eine saisonale Wechsel-
bepflanzung mit passenden Einjährigen 
Akzente setzen. Auch hier greife man am 
besten zu insektenfreundlichen Pflanzen, die 
mittlerweile in jedem Sortiment regionaler 
Gärtnereien zu finden seien, so Jochen Diener.
Mit der endgültigen Bepflanzung des Grabes 
rät er nach der Beerdigung rund vier bis sechs 
Wochen zu warten, bis sich die Erde ein Stück 

weit gesenkt habe. Diese 
Zeit ließe sich sehr schön 
mit bepflanzten Grab
schalen überbrücken. Ur
nengräber seien aufgrund 
der geringeren Größe 
hingegen schneller anzu
legen. Ziel der fachlichen 

Beratung sowie der praktischen Grabanlage 
sei immer, durch die geschickte Auswahl der 
Pflanzen einen persönlichen Erinnerungsort 
zu schaffen, der durch Anklänge an Hobbies, 
Beruf, Farb oder Pflanzenvorlieben eine Brü
cke zum Verstorbenen schlage.  dry
Fotos: ©gardenguru-depositphotos.com, ©maJo-
rosl66-depositphotos.com, @ artJazz-depositphotos.com

   kontakt: 0151.20154697 sowie per Mail über 
grabpflege-diener@gmx.de 

NATURNAHE GRABGESTALTUNG

Entspannter in heiße Sommer

Vier bis sechs Wochen nach 
der Beerdigung sei der 
richtige zeitpunkt, ein grab 
dauerhaft anzulegen, rät 
grabpfleger Jochen Diener.
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Der Mensch lernt am ehesten dadurch, dass 
er etwas selbst ausprobiert. Und erlebt. Das 
ist bei Erwachsenen so. Und mehr noch bei 
Kindern. Diesen Grundsatz beherzigen die 
„Klimaschutz!Aktions!Tage!“ der Energie
agentur Unterfranken, die aktuell vor allem 
für Kitas und Schulen aus dem Landkreis 
Würzburg angeboten werden. Beim Stram
peln auf dem Energiefahrrad lernen Kinder 
zum Beispiel, wie viel Kraft nötig ist, um 
eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. 

Der Strom kommt nicht, wie manche Leute 
irrtümlich meinen, aus der Steckdose. 
Natürlich stimmt das schon auch irgend
wie. Aber was passiert eigentlich hinter der 
Wand? Wie wird der Strom, der, zumin-
dest bis jetzt noch, so selbstverständlich 
aus der Steckdose fließt, produziert? Dies 
erfahren Kinder bei den „Klimaschutz!Ak
tions!Tagen!“ der Energieagentur von freien 
Trainern. „Das sind meist Studierende“, sagt 
Carsten Pauly, der bei der Energieagentur 
für Umweltbildung zuständig ist. Von die
sen Trainern erfährt man nicht nur etwas 
über Energie, sondern zum Beispiel auch 
über Möglichkeiten, Müll zu vermeiden 
sowie über Ernährung.
Schon Kindern ist meist klar, dass die Milch 
am besten vom Biobauern kommt. Auch 
Obst und Gemüse sollten „öko“ sein. Doch 
rund ums Essen gibt es noch sehr viel mehr 
zu beachten. Essen hat zum Beispiel auch 
etwas mit dem Klima zu tun, lernen bereits 
KitaKinder beim „Klimaschutz!Aktions!
Tag!“. Die Umweltbildungstrainer machen 
den Kindern laut Carsten Pauly zum Bei
spiel klar, warum es nicht gut ist, im Winter 
Erdbeeren zu essen. Inzwischen haben 
bereits mehr als 4.000 Kinder und Jugend
liche in Unterfranken die verschiedenen 
Stationen der Aktionstage durchlaufen. In 

diesem Jahr gab es insgesamt 26 Veran-
staltungen zum Thema „Klimaschutz“.
Carsten Pauly macht das, was er bei der 

Energieagentur tut, 
aus echter Neigung 
heraus. Dem 45Jähri
gen ist Umweltschutz 
äußerst wichtig. Seine 
ganz besondere Liebe 
gehört dem Wald. 
„Das liegt sicher 
daran, dass ich im 
Spessart aufgewach
sen bin, das hat mich 
geprägt“, erzählt er. 

Für seinen Job als Verantwortlicher für die 
Umweltbildung von Kindern und Jugend
lichen bringt er aber auch eine Menge 
Sozialpraxis mit. „15 Jahre lang war ich in 
der offenen Jugendarbeit tätig“, erzählt der 
Sozialpädagoge. Aktuell lässt sich Pauly 
zum Walderlebnisführer ausbilden. Das tut 
er in der Naturschule Otmar Diez in Sulzthal 
bei Bad Kissingen.

Leckeres Wald-After Eight

Zu Otmar Diez kommen Interessierte aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
um sich zu Wald sowie zu Wildkräu
tererlebnisführern ausbilden zu lassen. 
Carsten Pauly stieg heuer im April in die 
Ausbildung ein. Im ersten Modul lernte er, 
Pflanzen zu bestimmen, außerdem erfuhr 
er, was man aus Waldkräutern Leckeres 
zubereiten kann. „Mischt man zum Beispiel 
Blättchen des Waldkrauts Gundermann 
mit Schokolade, die man mit dem Gasko
cher flüssig gemacht hat, kann man ein 
‚WaldAfter Eight‘ kreieren“, erzählt er. 

Andere Kräuter eigneten sich gut dafür, 
Tee herzustellen. Und wird Spitzwegerich 
mit Honig vermengt, entsteht daraus ein 
lindernder Hustensirup.
In vielen Schulen und Kitas gehört es 
heute zum Standard, mit externen Profis, 
etwa mit einem Puppenspieler oder einer 
Märchenerzählerin, zu kooperieren. Carsten 
Pauly hofft, dass auch seine Walderlebnis-
führungen gut angenommen werden. Ab 
2023 sind sie ins Portfolio der Energieagen
tur Unterfranken integriert. Nicht ganz ein
fach war es, einen Wald zu finden, in dem 
die Führungen stattfinden können. Dies ist 
laut Carsten Pauly inzwischen gelungen: 
„Wir bieten die Führung ab dem kommen
den Jahr im Staatswald des Guttenberger 
Forstes an.“

Im Wald die Routine des Alltags 

unterbrechen

Pauly selbst benötigt sein regelmäßi-
ges „Quantum“ Wald für seine seelische 
Ausgeglichenheit. Gern geht er mit seinem 
Hund Toni im Wald spazieren. Für den 
gelernten Bankkaufmann ist der Wald eine 
Oase der Regeneration und der Verwand-
lung. „Man kommt stets anders aus dem 
Wald heraus, als man hineingegangen ist“, 
sagt er.
Der Wald ist schließlich ideal dafür ge
eignet, die Routine des Alltags einmal zu 
unterbrechen, um, was leicht passiert, ein 
Erstarren in Routinen zu verhindern. Eben 
dies sollen die Teilnehmer an den drei
stündigen Walderlebnisführungen spüren. 
Gleichzeitig erfahren sie eine Menge Inter
essantes über Bäume, Kräuter und Pilze. Ein 
wichtiger Bestandteil der Führungen sind 
außerdem meditative Elemente, Atemübun
gen und Entspannungstechniken. 

Bedeutung des Waldes erkennen

Diese Art und Weise, die Atmosphäre des 
Waldes für Achtsamkeitsübungen zu nut
zen, wurde vor wenigen Jahren unter dem 
anfangs etwas merkwürdig klingenden 
Begriff „Waldbaden“ bekannt. Für Carsten 
Pauly ist dieses „Waldbaden“ kein reiner 
Selbstzweck. Die „Badenden“, die an seinen 

Führungen teilnehmen, 
sollen erkennen, wie wich-
tig der Wald ist: „Weshalb 
nicht noch mehr Wald 
abgeholzt und nicht noch 

mehr Fläche versiegelt werden darf.“ Neben 
Kindergärten und Schulklassen können die 
Führungen auch von Jugendzentren und 
stationären Einrichtungen der Kinder und 
Jugendhilfe sowie von Firmen gebucht 
werden.  pat christ
Fotos: pat christ, privat, ©Joe-pixabay.com

ENERGiEAGENTUR UNTERFRANKEN ZiEHT NACHWUCHS iN DEN WALD

Die Oase der Regeneration  
und Verwandlung entdecken

Dieses Mädchen, zeigt 
carsten pauly von 
der energieagentur 
unterfranken, brachte 
die glühbirne bei den 
„klimaschutz!Aktions!-
tagen!“ mit Hilfe des 
energiefahrrads mühe-
los zum leuchten. 

carsten pauly mit 
seinem Hund toni. 
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Das Steigerwald-Zentrum in Handthal wid
met sich ganzjährig dem Thema Nachhal
tigkeit. Große und kleine Besucher erfahren 
in Ausstellungen und Veranstaltungen 
Wissenswertes über den 
Steigerwald, die naturnahe 
Waldbewirtschaftung und 
einen nachhaltigen Lebens
stil. Klar, dass auch in der 
Vorweihnachtszeit dieser 
Grundsatz im Fokus steht. So verwandelt sich 
das SteigerwaldZentrum am Sonntag, 20. 
November, in eine Weihnachtswerkstatt, und 
es darf an verschiedenen Bastelstationen im 
Haus mit Holz und Naturmaterialien gebas
telt, geklebt, gemalt und gewerkelt werden. 

Die Mitarbeiter des Zentrums geben von 11 
bis 16 Uhr Ideen, wie man schöne, kreative 
Geschenke einfach selbst herstellen kann, 
wie zum Beispiel natürliche Adventskränze 
und Baumschmuck, Nikoläuse aus Holz oder 
Kerzen aus Bienenwachs. Auch zauberhafte 
Weihnachtskarten mit Elementen aus dem 
Wald können gestaltet werden. Mit der Kräu
terfrau können Kinder und Erwachsene ihr 
eigenes Badesalz aus Wald und Feld kreie
ren oder für die kuscheligen Winterabende 
zu Hause persönliche Teemischungen aus 
Früchten und Kräutern herstellen. 

Gemeinsam Zeit kreativ verbringen

„Uns ist es wichtig, unseren Besuchern An-
regungen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag 
zu geben und die entsprechenden Kompe
tenzen zu fördern“, bekräftigt der forstliche 
Leiter des Hauses, Louis Kalikstein. „Mit 

unserem winterlichen Basteltag möchten 
wir einen schönen Rahmen bieten, um zu 
erfahren, wie überaus wertvoll Selbstge-
machtes sein kann.“ Alleine, die Aktion am 
SteigerwaldZentrum gemeinsam zu nutzen 
und im Rahmen eines vorweihnachtlichen 
Ausflugs Zeit miteinander zu verbringen, sei 
ein Geschenk im sonst hektischen Alltag. Im 
besonderen Ambiente dieses Nachmittags 
lädt deshalb auch eine Märchenerzählerin in 

ihre Märchenecke ein und öffnet ihre Truhe 
mit wunderschönen Wintermärchen und 
Liedern. 
Gemeinsame Zeit, vielleicht in Form eines 
Gutscheins, zu verschenken ist eine weitere 
nachhaltige Idee. Zeit an besonderen Orten, 
die einem erlauben, dem Alltag zu entfliehen 
und auch einmal die Perspektive zu wech
seln. Dies bietet zum Beispiel der Baumwip-
felpfad, der besonders im Winter tolle Aus
blicke aus der Vogelperspektive bereithält. 
Überhaupt ist der Wald reich an Ideen für 
nachhaltige Geschenke. Über die Bayerischen 
Staatsforsten können beispielsweise ein 
Wildkochbuch, leckeres Wildfleisch aus dem 
Steigerwald oder sogar Hirschgeweihe zur 
Deko oder zum Basteln bezogen werden.  dm
Fotos: ©oksixx-depositphotos.com, ©subbotina- 
depositphotos.com, ©vi-mart-depositphotos.com

STEiGERWALD-ZENTRUM WiRD ZUR WEiHNACHTSWERKSTATT 

Basteln, kleben, malen

Mit Bienenwachs lassen sich 
tolle geschenke herstellen.

Mit kräutern und salz 
lässt sich ein duftender 
Badezusatz mischen.

ein selbstgemachter Adventskranz 
ist immer eine Augenweide.

natur & nachwuchs    
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Der Herbst hat Einzug gehalten. Um uns 
die „Drinnenzeit“ etwas bunter zu gestalten,  
braucht es aber gar nicht viel. Diesmal lassen 
wir kleine Wichtel und Pilze entstehen.
Bei einem schönen Herbstspaziergang 
sammeln wir Eichelhütchen und ein paar 
passende dünne Äste und Stöckchen. Bitte 
brecht hierfür keine Äste von den Bäumen, 
sondern sammelt schon bereits abgebrochene 
vom Boden auf. Wer mag, nimmt sich auch 
etwas Moos mit.

Breitet zuhause am 
besten draußen alles 
Mitgebrachte auf 
einer alten Zeitung 
nochmal aus, um den 
eventuell mitgereis
ten Insekten eine 
Chance zur Flucht zu 
geben.

In der Zwischenzeit könnt ihr euer benötigtes 
Werkzeug richten: Gartenschere, scharfes 
Messer (Schnitzmesser), rote Acryfarbe, 
schwarze und weiße Acrylfarbe oder einem 
dünnen AcrylStift und Flüssigkleber oder 
Heißklebepistole.
Für die Miniwichtel schneiden wir uns 
Ästchen mit ungefähr 5 mm Durchmesser 
auf etwa 4 cm Länge zu. Besonders ab
wechslungsreich ist es, wenn die Wichtel 
unterschiedlich dick und lang werden. Dann 
spitzen wir die Mützen mit dem Messer an. 
Achtung Schnitzregeln: Wer schnitzt, der 
sitzt. Und immer weg vom Körper. Entfernt 
unterhalb des Mützchens etwas von der Rin
de für das Gesicht.

Dann könnt ihr die Mütze rot 
anmalen. Es geht natürlich 
auch jede andere Farbe,  und gebt 
den Männlein ein Gesicht.
Nun machen wir uns an die Pilze. 
Diese benötigen einen Stiel, der 
ebenfalls aus etwas dünneren 
Ästchen entsteht. Hier dürfen die 
Längen auch variieren (etwa 35 cm). 
Die Eichelhütchen malen wir rot an (…oder in 
welcher Farbe ihr mögt) und geben ihnen die 

HERBSTLiCHER BASTEL-TiPP

Wichteldeko aus Naturmaterial

BLäTTERKöNiGiN UND KASTANiEN-KUNST

Buntes aus herbstschätzen
kastanien, eicheln, bunte Blätter, Nüsse, Hagebutten: Herbstzeit ist Erntezeit und vor allem kreativzeit. Schon alleine 
deshalb, um dem düsteren Braun, das uns bald umhüllt, ein Schnippchen zu schlagen. Wie man das auf einfallsreiche 
Weise tun kann, das zeigt euch Sabine Lohf in ihrem peppigen, ideenreichen Bastelbuch „Hurra, der Herbst ist da. Bun-
tes Laub in Monsterblätter, Krabbelkäfer oder eine hübsche Blätterkönigin verwandeln, mit getrockneten Blättern bunte 
Druckwerke schaffen, Kastanien, Tannenzapfen, Eicheln und Hagebutten mit fantasiereichen Kastanienmännchen zu 
neuem Leben erwecken oder bunte, stimmungsvolle Lichterhäuschen oder Laternen zusammenkleben – der eige-
nen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So wird der längste und dunkelste Herbstnachmittag mit kinderleichten 
Bastelanleitungen, Spielen und passend eingestreuten Liedern zu einem Herbstfest für die ganze Familie. Also: Feste 
Schuhe und dicke Jacke anziehen, raus in den Wald gehen und viele tolle Herbstschätze mit nach Hause bringen. 
Dann kann´s auch schon losgehen. Viel Spaß! dry

   sabine lohf: Hurra, der Herbst ist  da! kunterbunt + kinderleicht. 80 seiten, gerstenberg Verlag, Hildesheim 2021, 13 euro, ab 4 Jahren

typischen weißen Fliegenpilzpunkte. Nach 
dem Trocknen einfach die Stiele in das 

Hütchen kleben, fertig.
Die so entstandenen Pilze und Wich
tel könnt ihr in einem Einmachglas 
(Windlicht) oder in einer Schale mit 

etwas Moos wunderschön dekorieren. 
Die Deko geeignet sich auch super für 
einen Jahreszeitentisch.   
 yvonne Widmeier-gerhard 

Fotos: yvonne Widmeier-gerhard

  natur & nachwuchs 
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Mit unserem oekobonus nutzen Sie nicht 
nur ein Bonusprogramm, sondern sind 
auch Teil einer Wertegemeinschaft, die 
mit ihrem umwelt- und ressourcenscho-
nenden Lebensstil einen nachhaltigen 
Unterschied macht.

Jetzt oekobonus-App herunterladen, 
bei jedem Einkauf fl eißig Bees 
sammeln und nachhaltig punkten.

Weitere Infos unter 
ebl-naturkost.de/oekobonus/

 Schw�armen

      Sie schon?
Das Bonusprogramm 
für Nachhaltigkeit.

 Schw�armen

Ihr Bio-Fachmarkt

ebl-Würzburg – Rottendorfer Straße 65

Das Partnerprogramm von:

Wenn wir verhindern wollen, dass die Temperatur ungebremst an
steigt, müssen wir laut des Bundeszentrums für Ernährung bis zum 
Jahr 2050 unseren Treibhausgasausstoß um mindestens 80 Prozent 
verringern. 15 Prozent des Gesamtausstoßes von Treibhausgasen in 
Deutschland entfällt allein auf die Ernährung vom Anbau bis zum 
Konsum. Weltweit beträgt dieser Anteil sogar rund 37 Prozent. 
Sollen diese Werte fallen, ist das Engagement einer und eines jeden 
gefragt. Doch wo und wie am besten beim eigenen Konsum ansetzen, 
um nachhaltiger und damit umweltverträglicher zu leben? Hierbei 
Hilfestellung zu geben, hat sich Agrarökologin Dr. Maike Hamacher, 
Projektmanagerin der Ökomodellregion RhönGrabfeld, auf die Fahnen 
geschrieben. In Vorträgen und Workshops will sie die über allem 
schwebenden Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ erden und 
greifbar machen. 

Doch was versteht man unter Nachhaltigkeit in Bezug auf die eigene 
Ernährung? Ihr Vortrag am 15. November in der Volkshochschule in 
Bad Neustadt/Saale unter dem Titel „Nachhaltig einkaufen – leicht 
gemacht?!“ will darauf ganz praktische Antworten geben. Im Ideal
fall sollen die Teilnehmer der Veranstaltung mit ein bis drei für sie 
konkret umsetzbaren Schritten nach Hause gehen, um direkt handeln 
zu können, wünscht sich die engagierte junge Frau. Damit dies gelingt, 
informiert sie über verschiedene Ansätze wie ein regional ausgerich
tetes Einkaufsverhalten, die faire Herstellung und Kalkulation von 
Erzeugnissen sowie einen biologischen und damit naturverträglichen 
Anbau. Darüber hinaus gibt die Projektmanagerin einen Überblick über 
die Vielfalt an Möglichkeiten, im Landkreis RhönGrabfeld nachhaltige 
Lebensmittel einzukaufen.

Regional und saisonal einkaufen

Tiefer einsteigen in den Ökolandbau und seine Vorteile für das Klima 
will Dr. Hamacher in ihrem zweiten Vortrag „Klimaschutz auf dem 
Teller: Alles Bio oder was?“ am 7. Dezember ebenfalls in der Volks
hochschule. Neben einer Lebensmittelauswahl nach regionalen und 
saisonalen Gesichtspunkten plädiert sie dafür, durch den Verzehr von 
Biolebensmitteln die Möglichkeit zu nutzen, den eigenen Teller klima-
freundlicher zu gestalten, da der Ökolandbau in vielfacher Hinsicht 
zum Klimaschutz beitragen könne. Der Abend will über das Wie und 
Warum informieren und Impulse für den BioEinkauf in der diesbezüg
lich sehr gut aufgestellten Region RhönGrabfeld geben. Beide Vorträge 
beginnen um 18.30 Uhr und sind kostenlos.  sek
Foto: ©milkos-depositphotos.com

   Anmeldungen hierfür nimmt die vhs Bad Neustadt und Rhön-saale e.V., 
Alte pfarrgasse 3, telefon: 09771.9106401, entgegen. Weiteres unter 
www.vhs-nes.de/programm

NACHHALTiGKEiT UND UMWELTSCHUTZ iM FOKUS

Klimafreundlicher essen



EiN „ZU GUT FüR DiE TONNE! BUNDESPREiS“ GEHT NACH FüRTH

Wertschätzen statt wegwerfen
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Weingut Manfred Rothe
Heerweg 6 · 97334 Nordheim

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

Genussvoll in die 
Zukunft: 
Mit Helios, Muscaris, 
Regent und Pinotin 
machen wir für Sie leckere

und nachhaltige Weine 
mit reduziertem Energie-
aufwand. Probieren Sie‘s:
www.weinshop-rothe.de

Der Schulwettbewerb „Echt kuh-l!“ des Bundesministeri
ums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) startet 
in die neue Runde. Diesmal dreht sich bei „Echt kuhl!“ 
alles um Pausenverpflegung in der Schule. Unter dem 
Motto „Essen macht Schule! Bio, vielfältig und gesund." sollen 
Kinder und Jugendliche die Zusammenhänge von ökologischer 
Landwirtschaft und umweltgerechter Ernährung entdecken und 
verstehen.
Bundesernährungsminister Cem Özdemir ruft alle Schülerinnen und 
Schüler in Deutschland dazu auf, Veränderungen für ausgewogenes 
und nachhaltiges Essen in der Schule selbst anzustoßen: „Jeder 
Bissen zählt – und zwar für unsere Gesundheit, das Klima, unsere 
Tiere und die Umwelt! Das kann man nicht früh genug lernen. Ich lade 

alle Schülerinnen und Schüler ein: Werdet selbst aktiv bei unserem 
Schulwettbewerb „Echt kuhl!“. Gestaltet das Angebot in euren Mensen 
oder Kiosken mit! Lernt, woher eure Lebensmittel kommen, was bei 
Bio anders ist und wie wichtig es ist, wertschätzend mit Lebensmit
teln umzugehen. Wie das alles zusammenhängt, könnt ihr mit „Echt 
Kuhl!“ auch in eurer Schule entdecken." „Echt kuhl!“ richtet sich 
an Kinder und Jugendliche der 3. bis 10. Klassen aller Schulformen. 

Dieses Jahr steht das Schul und Pausenessen unter dem 
Motto: „Essen macht Schule! Bio, vielfältig und gesund.“ 

im Fokus. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt 
– alles ist gewünscht: Songs, Filme, Spiele, Projekt

tage, Ausstellungsexponate und vieles mehr. Zu 
gewinnen gibt’s BerlinFahrten, Preisgelder bis zu 
1.200 Euro und die Trophäe „Kuhle Kuh“. Daneben 
werden Forschungspreise bis zu 1.200 Euro für 
besonders inhaltsstarke Beiträge und Schulpreise 
bis zu 2.000 Euro für herausragende Projekte von 

Großgruppen verliehen.
Einsendeschluss ist der 1. April 2023. Die Gewinner

innen und Gewinner werden Ende Mai 2023 gekürt: Die 
erstplatzierten Gewinnergruppen erhalten dann im Juni 2023 bei 

einer offiziellen Preisverleihung in Berlin die Trophäe „Kuhle Kuh“.  bm
Foto: ©pressmaster-depositphotos.com

   „echt kuh-l!" ist eine Maßnahme des Bundesprogramms ökologischer 
landbau (Böl).Weitere informationen zum schulwettbewerb des BMel 
unter www.echtkuh-l.de.

Mit dem „zu gut für die tonne! – Bundespreis“ 
zeichnet das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) seit 2016 jährlich heraus-
ragende Projekte aus, die dazu beitragen, lebens-
mittelverschwendung zu reduzieren, denn wie wir 
mit unserem Essen umgehen, hat folgen für unser 
klima. Werden noch genießbare Lebensmittel weg-
geworfen, wurde für deren Produktion nicht nur eine 
großen Menge an wertvollen Ressourcen umsonst 
verschwendet, sondern auch erhebliche Treibhausga-
se wie co2 völlig ohne Not und sinn freigesetzt.

Eines der 16 nominierten Projekte kommt aus 
franken und konnte sich in der kategorie „ge-
sellschaft & Bildung“ durchsetzen: Die von Diana 
Bartl gegründete Fürther Bildungsinitiative 
„WERTvoll macht Schule gUG“ 
bringt wichtige Themen wie 
Lebensmittel wertzuschätzen 
in die Schule. So lernen Kinder 
schon frühzeitig, wie man mit 
Lebensmittel richtig umgeht 
und wie man richtig einkauft. 
in der Folge der gut angenom-
menen Unterrichtseinheiten 
werden Lebensmittel mehr 
geschätzt. Dieses Wissen wird 

nach Hause mitgenommen und dort gelebt. 
Die hierfür von erfahrenen Lehrern der initiative 
erarbeiteten lehrplankonformen unterrichtsmate-
rialien werden auf der Plattform www.unterrichts-
material.digital von der initiative ganz nach dem 
Motto „Bildung soll für alle da sein“ kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Da es ihrer Meinung nach bei der 
Vermittlung von lebensrelevanten Themen wie dem 
nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln nicht ums 
Geld gehen sollte.  dry
Foto: ©katkov-depositphotos.com 

   infos zu weiteren gewinnern unter  
www.bmel.de/De/themen/ernaehrung/lebensmit-
telverschwendung/zgfdt-bundespreis.html

  ernährung & gesundheit 
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Rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel lan
den jährlich in deutschen Mülltonnen. Einer 
Studie des WWF zufolge entfallen alleine 1,7 
Millionen Tonnen auf Backwaren. Und dies 
obwohl ein Großteil davon noch genießbar 
wäre. Bei vielen Backwaren liegt dies an der 
schnellen Veränderung ihrer Konsistenz, 
Brötchen werden durch die Luftfeuchtigkeit 
weich, Brot vom Anschnitt her schnell hart. 
Hält man sich vor Augen, dass für die Pro
duktion von Brotwaren wichtige Ressourcen 
wie Boden, Wasser und enorm viel Energie 
genutzt werden, wird klar, dass man hier mit 
einer cleveren Resteverwertung einen großen 
Beitrag zum Klimaschutz auf dem Teller 
leisten und damit auch seine Wertschätzung 
dem Lebensmittel und dem Bäckerhandwerk 
gegenüber zum Ausdruck bringen könnte.

Mit diesem Themenkomplex beschäftigt sich 
auch die AOK Bayern, die in ihrem Online-Ge-
sundheitsmagazin den Themenschwerpunkt 
Nachhaltigkeit mit informationsdichten und 
sehr praxistauglichen Beiträgen bespielt. 
Denn eines ist klar: Wissen beugt Verschwen-
dung vor und schützt damit das Klima.
Das Wissen beginnt bereits bei grundlegen
den Dingen, die man sich immer wieder 
in den Kopf rufen sollte. So gelte: Je mehr 
Roggenanteil in einer Brotsorte enthalten sei, 
desto länger sei grundsätzlich ihre Haltbar-
keit. „In der Regel bleibt Weizenbrot bis zu 
drei Tagen frisch, Vollkornbrot bis zu neun 
Tagen“, erklärt Ernährungsberaterin Ulrike 
Jaques von der AOKDirektion Würzburg. 
Aber auch wenn Brotreste bereits hart seien, 
müssten sie nicht gleich entsorgt werden, 
merkt die Ernährungsfachkraft an. Mit ein 
paar einfachen Tricks könne man das Brot 
wieder auffrischen. Brot oder Brötchen 
einfach mit Wasser bepinseln und dann in 
den Backofen oder auf dem Toaster knusprig 
aufbacken. 
Die beste Möglichkeit, Brot und damit Res
sourcen zu sparen, sei nach wie vor eine gute 

Planung beim Einkauf, so Ulrike Jaques. Soll
te dennoch etwas übrigbleiben, könne man 
es einfrieren und später verwenden. Wer das 
aus Energiegründen nicht möchte, oder keine 
Gefriermöglichkeit hat, dem bieten sich eine 
Menge weiterer Verwertungsmöglichkeiten, 
an deren Ende ein überaus leckerer Restege-
nuss steht.
Schwarzbrot kann in Scheiben geschnitten 
wunderbar an der Luft getrocknet und später 
als knuspriger Brotchips zu Dips und Quark 
gereicht werden. Aus Weizen, Misch oder 
Roggenbrot lassen sich knackige Croûtons 
als SalatTopping zubereiten.
Sehr lecker und einfach zu machen ist der 
italienische Brotsalat, für den altes Brot in 
Wasser eingeweicht, ausgedrückt und mit 
gehackten Tomaten und Basilikum vermischt 
angerichtet wird.
Altbackenes Brot oder Brötchen lassen sich 
in Milch oder Wasser eingeweicht und dann 
ausgedrückt wunderbar zum Auflockern von 
Frikadellen nutzen. Wer es gerne süßer mag, 
der könnte aus trockenem Weißbrot, Brötchen 
oder Brioche sowie Milche, Zucker, Eiern, 
Äpfeln und Rosinen einen süßen Brotauflauf 
zaubern und ihn mit Vanillesauce servieren.
Eine ganz einfache Möglichkeit, alte Brötchen 
zu verwerten, ist aus ihnen Paniermehl zu 
machen: Reste grob zerkleinern, in einen 
verschließbaren Gefrierbeutel geben und mit 
Nudelholz oder einem Fleischklopfer zu Pa
niermehl zerkleinern. Und aus mit Tomaten 
und Käse belegtem getrockneten Schwarzbrot 
lässt sich im Handumdrehen noch eine knus
prige Minipizza zubereiten. 
Zum Abschluss noch einen Klassiker: Aus 
Misch oder Roggenbrot sowie altbackenen 
Brötchen mit Milch, Zwiebeln, Eiern und 
Petersilie oder Majoran leckere Semmelknö
del oder dekorative Semmelknödelsoufflés 
machen. Guten Appetit!   sek 
Foto: ©belchonock-depositphotos.com

   Weitere nachhaltige tipps und infos unter 
www.aok.de/pk/magazin/nachhaltigkeit/
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GEGEN VERSCHWENDUNG UND FüR DAS KLiMA

Foodsaving: Brotreste verwerten

Mit wenigen Handkniffen 
und zutaten lässt sich 
altbackenes Brot zu lecke-
ren Restegerichten oder 
paniermehl verarbeiten.
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GENUSSBOTSCHAFTER iN HOF AM WERK

„Gud“ fürs Klima und die Region
Regional essen und einkaufen ist einfach gut – oder „gud“, wie es auf fränkisch 
heißt – für die Wirtschaft, fürs Klima und für das eigene kulinarische Erlebnis. 
Für viele bleiben da aber noch einige Fragen offen: Wo kann ich regionale 
produkte kaufen? und wie werden sie produziert? Auf dem Wochenmarkt der 
Stadt Hof im Fichtelgebirge gibt es jetzt Antworten auf diese Fragen. Jeden 
Samstag zwischen 7 und 13 Uhr bietet dort die „Genussbotschaft“ haltbare 
Artikel von Handwerkbetrieben aus Hof und der Umgebung an. 
Am Stand arbeitet der zertifizierte Hofer Genussbotschafter Felix Bense (oben 
im Bild), der über Herkunft, Historie und Herstellung der lokalen Spezialitäten 
und Produzenten informiert und interessierte das ein oder andere Produkt ver-
kosten lässt. Und da die Franken keine Freunde großer Worte sind, folgt der Ge-
nussbotschafter dabei dem schlichten leitspruch „gud“: Das kleine Wort bringt 
den Anspruch der Genussbotschaft zum Ausdruck: Bense erkundet mit großer 
Leidenschaft regionale und Hofer Spezialitäten, die in puncto Geschmack, Qua-
lität und Nachhaltigkeit herausstechen. Nur Erzeugnisse, die diesen Kriterien 
gerecht werden, werden als „gud“ erachtet und letztendlich angeboten. Fr
Foto:  ti hoF

EiNE FRAGE DES KONSUMS

KlimaArena nimmt Einkaufsverhalten unter die Lupe 
Mit Blick auf eine stetig wachsende Weltbevölkerung und begrenzte Ressour-
cen auf der Erde stellt sich die Frage, wie zukünftig die Lebensbedürfnisse 
von neun Milliarden Menschen gedeckt werden können. im Gebrauch und der 
Herstellung von Produkten liege ein großes Potenzial zur Verringerung der 
Ressourcenverschwendung, stellen die Akteure der sinsheimer klimaArena 
fest. Nachhaltiger Konsum sei Teil einer nachhaltigen Lebensweise und 
eines Verbraucherverhaltens, das Umweltaspekte bei Kauf und Nutzung von 
Produkten berücksichtigt. Der in unterschiedliche Themenfelder des täglichen 
Lebens aufgeteilte Ausstellungsbereich im inneren der KlimaArena präsentiert 
in der Abteilung „lebensstil und konsum“ interaktiv, wie sich unser Lebensstil 
und Konsum auf das Klima auswirkt. Hier werden Handlungsoptionen aufge-
zeigt, mit denen wir im täglichen Leben konfrontiert sind.
Der Einkauf im klima-supermarkt zeigt, ob das eigene Einkaufsverhalten 
klimafreundlich ist und wie groß der CO2-Fußabdruck verschiedener Produkte 

ist. Am Wertstoff-Bingo kann man passende Bilderpaare angeln und erfährt, 
welches „Vorleben“ und welcher Wert in Alltagsprodukten steckt. Abgerundet 
wird dieser Ausstellungsteil durch die zukunftswerte. Hier werden innovative 
ideen des Konsums der Zukunft gezeigt. 
Noch bis 27. November zeigt die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) konzipierte sonderausstellung „überLebensmittel“ in der Klima-Arena 
anschaulich, was mit unseren Lebensmitteln auf dem Weg vom Acker bis 
zum Teller passiert und zeigt Lösungsvorschläge auf, wie das Wegwerfen von 
Lebensmitteln vermieden werden kann. Auf die unterschiedlichen Jahrgangs-
stufen abgestimmt werden Workshops über den Ursprung von Produkten, 
nachhaltiges Konsumverhalten, das das Klima entlastet und Produktideen, die 
die Welt verbessern, angeboten.  dry
Foto: petra Jendryssek

  Näheres zur klimaArena unter www.klima-arena.de

Bestellung bei:  BlattAtelier · Biebelrieder Str. 36 · 97288 Theilheim 
Telefon: 0176.327 50 182 · E-Mail: redaktion@blatt-atelier.de 
Kontaktformular auch unter www.blatt-atelier.de
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IHR BIOLADEN IN ROTHENBURG OB DER TAUBER REGIONALE PRODUKTE

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

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

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

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

Kurz und bündig: Für alle und besonders für SIE

In der vorletzten 
BlattGrün-Ausgabe 

habe ich beschrieben, wie 
bedeutend die Ernährung für die individuelle 
ÖkoBilanz ist. Im letzten Magazin ging es um 
die Vorteile der kleinstrukturierten regiona
len BioLandwirtschaft gegenüber konven
tionellen Monokulturen. Auf die abstrakte 
erste Hälfte dieses Vierteilers folgt nun der 
konkrete Teil. Jetzt gehen wir der Frage nach, 
welche KonsumÄnderungen die stärkste 
Wirkung auf die ÖkoBilanz haben. Zuerst 
richten wir unseren Blick auf den ökologi-
schen Fußabdruck tierischer Lebensmittel.

Beim direkten Vergleich einer pflanzenba
sierten mit einer tierischen Ernährung wird 
schnell klar, wie ineffizient die Erzeugung 
tierischer Lebensmittel ist. Ein Veganer isst 
die Pflanzen auf dem Feld einfach selbst, 
während ein Mischköstler die Ressourcen 
erst unter hohem Aufwand in Tierfutter 
umwandeln muss. Auf diesem Weg geht ein 
Großteil der Kalorien verloren. 

Die Nutztierhaltung in Zahlen

Wie viele Kalorien stammen aus der Nutz-
tierhaltung?: Nur ein Bruchteil der verfütter
ten Kalorien gelangt ins Fleisch, bei Kühen 
beispielsweise nur 4 Prozent der Proteine 
und 3 Prozent der Kalorien. Den Rest benötigt 
das Tier für sein Wachstum und den Stoff
wechsel. Um nur ein Kilo essbares Fleisch 
anzusetzen, verbraucht ein Rind mindestens 
25 Kilogramm Getreide. Nur 18 Prozent des 
menschlichen Kalorienbedarfs werden durch 
tierische Lebensmittel gedeckt. Schätzun
gen zufolge könnten weitere 3,5 Milliarden 
Menschen ernährt werden, wenn wir die 
NutztierNahrung selbst essen würden.
Wie viele Tiere hält der Mensch? Etwa 23 
Milliarden Hühner, anderthalb Milliarden 
Rinder und jeweils eine Milliarde Schwei
ne und Schafe/Lämmer fristen ein Dasein 
als Nutztier. Weltweit werden jährlich 72 

Milliarden Tiere geschlachtet. Innerhalb 
von anderthalb Jahren töten wir heute mehr 
Nutztiere als es jemals Menschen (der Spezies 
homo sapiens) auf der Welt gegeben hat.
Wie viel Fläche verbraucht diese Menge 
an Nutztieren? Um so viele Tiere zu ernäh
ren, haben wir die Erde in eine gigantische 
Futterfabrik verwandelt: Mehr als drei Viertel 
der weltweiten Agrarfläche entfällt auf die 
Produktion tierischer Lebensmittel  entwe
der als Weidefläche oder für den Anbau von 
Futtermitteln wie Mais und Soja. In Summe 
entspricht das rund 26 Prozent der Landfläche 
unserer Erde. In einer veganen Welt wären 
nur 36 Prozent der heutigen Agrarfläche 
nötig.
Wie viel Süßwasser verbraucht die Nutztier-
haltung? Die Fleisch und Milchindustrie ist 
für 27 Prozent des globalen Süßwasserver
brauchs verantwortlich. Für ein Kilogramm 
Rindfleisch werden 15.000 Liter Wasser ver
braucht. Zum Vergleich: Für ein Kilogramm 
proteinreicher Sojabohnen werden nur 4.000 
Liter Wasser benötigt, für ein Kilogramm Ge
müse durchschnittlich sogar nur 320 Liter.
Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die 
kleinstrukturierte regionale BioLandwirt
schaft weniger Ertrag abwirft als die indus
trielle Landwirtschaft, wäre dieses Defizit 
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NACHHALTiG KONSUMiEREN: DiE FLEiSCH-BiLANZ

Die Erde ist eine gigantische Futterfabrik

durchaus zu verkraften, wenn wir den Kon-
sum tierischer Lebensmittel einschränken 
würden. Deshalb muss nicht jeder Mensch 
sofort zum Veganer werden. Was für die Welt 
als Ganzes gut ist, funktioniert noch lange 
nicht für jeden Einzelnen. 
Für tierische Lebensmittel sollte dennoch 
stets die Regel gelten: Qualität geht vor Quan-
tität! In der Praxis handeln viele Menschen 
geradezu nach der umgekehrten Devise: Sie 
kaufen billiges Fleisch, damit sie sich große 
Mengen leisten können. Auf Dauer kommt 
dieses Verhalten der Erde teuer zu stehen. Wir 
sollten uns lieber auf den Sonntagsbraten 
zurückbesinnen. Wer den Verzehr tierischer 
Lebensmittel reduziert, kann sich letztlich 
auch die BioWurst vom Bauernhof leisten. 
Qualität hat schließlich ihren Preis. Manch
mal ist weniger eben doch mehr! 
 Ferdinand plietz 
Fotos: ökokiste schWarzach,  
©mhcollection-depositphotos.com

   ferdinand plietz ist inhaber des regionalen 
Bio-lieferdienstes 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.

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

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

Raiffeisenstraße 3
97080 Würzburg
Raiffeisenstraße 3Raiffeisenstraße 3

lollo-rosso.de

B1O-Supermarkt

Quali
tät – Tradition – Regionalität

lollo-rosso.de

perere mamam rara k

1hr B1O-Supermarkt

Haaf Biohof
Bio-Landwirt
aus Wittighausen
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HiLFE WäCHST AM WEGESRAND: DiE HAGEBUTTE

Vitamin C-Bombe und  
Entzündungshemmer
An ihr führt die nächsten Wochen kaum ein 
Blick vorbei, denn bis weit in den Winter 
hinein setzt die Hagebutte kecke Farbtupfer 
ins öde Braungrau. Aber sie erfreut nicht nur 
unser Auge. Die Hundsrose, auch Zitrone des 
Nordens genannt, könnte mit ihren inneren 
Talenten prahlen, denn schon ihr Vitamin C- 
Gehalt schlägt die Zitrone um das Zwanzig-
fache. Das gesunde Wildfrüchtchen soll in 
der fünften Folge unserer Serie „Hilfe wächst 
am Wegesrand“ im Mittelpunkt stehen. 
Die Hagebutten sind die Früchte der 
Rosengewächse wie Wildrose oder 
Heckenrose, die von den Urfor-
men der heutigen Zuchtrose 
abstammen. Die Erntezeit 
der leuchtenden Früchte ist 
der Spätherbst. Je später 
sie geerntet werden, umso 
aromatischer und süßer 
werden diese.  

Reich an Antioxidantien

In 100 g Fruchtfleisch der kleinen Powerpa
kete stecken zwischen 500mg und 3000 mg 
Vitamin C. Sie sind daher ganz besonders 
immunstärkend, denn Vitamin C schützt als 
Antioxidans unsere Körperzellen vor schädi
gender Oxidation. Auch beim Erwärmen oder 
während des Kochvorganges bei der Her
stellung verschiedener Hagebuttenprodukte 
bleibt der Vitamin CGehalt fast stabil und 
erhalten. Das liegt am Schutz des CVitami
nes durch Flavonoide, Vitamin A und Frucht
säuren. Neben Vitamin C und A ist die Frucht 
zudem reich an den Vitamine B1, B2, E und K. 
Enthaltene Mineralstoffe sind das entzün
dungsregulierende Magnesium und Kalzium, 
was in unserem Körper unter anderen an 
der Regulierung des Wasserhaushaltes, des 

SäureBasenGleichgewichts, der 
Nervenreizleitung und der Muskel

kontraktion beteiligt ist. Das Spurenelement 
Zink ist ebenso in der Sammelnussfrucht 
enthalten wie Eisen. 
Letzteres ist unter anderem wichtig, damit 
unser Immunsystem optimal arbeiten kann. 
Erschöpfung, chronische Müdigkeit und 
immer wiederkehrende Infekte könnten auf 
einen Mangelzustand hindeuten. Da Vitamin 
C die Eisenaufnahme begünstigt, liegt Eisen 
in der Hagebutte in einer gut verwertbaren 
Form vor. 

Entzündungshemmend und 

schmerzlindernd

Die orangerote Farbe bekommen die Hage
butten durch den Pflanzenfarbstoff Lycopin, 
dem eine ausgeprägte entzündungshemmen-
de und zellschützende Wirkung nachgesagt 
wird. So soll Lycopin, das auch in Tomaten 
reichlich enthalten ist, eine krebshemmende 

Wirkung haben. 
Das hitzeempfindliche Galaktolipid,  ein 
reichlich in der Hagebutte enthaltener sekun
därer Pflanzenstoff, kann ebenso schmerz- 
und entzündungshemmend wirken. Bei 
Arthrose, Arthritis und Rheuma wird deshalb 
eine Einnahme von Hagebuttenpulver zur 
Hemmung von Entzündungen, bei Schmerzen 
und gegen die typische Morgensteifigkeit der 
Gelenke über mehrere Wochen empfohlen. 
Am besten streut man es ins Müsli, in den Jo
ghurt oder ins Porridge oder mixt es in einen 
Smoothie. Mit einer leistungsstarken Küchen
maschine oder einer Kaffeemühle kann man 
die getrockneten Früchte, ganz oder entkernt 
(Härchen entfernen), zum Pulver vermahlen. 
Ist das Ziel, Gelenkbeschwerden zu lindern, 
wird empfohlen, die trockenen Kerne mit zu 
vermahlen! 

Sehr vielseitig verarbeitbar

Das heimische Superfood lässt sich sehr viel
seitig verwenden: Neben Hagebut
tenTee aus frischen oder getrock
neten Früchten, dem entwässernden 
KernlesTee, der nur aus den von 
Härchen befreiten getrockneten 
Kernen aufgegossen wird, Hagebut
tenMus und HagebuttenKonfitüre 
lassen sich auch Gesundheitsweine, 
Hagebuttenpulver und Hagebutten

pflegeöl herstellen. Das Tolle dabei: Egal wel
che Verwendung, es bedarf nicht viel, um in 

Bis weit in den Winter hinein setzt die 
Hagebutte kecke farbtupfer ins öde 
Braungrau. Auch sauerhonig oder oxy-
mel, die vergessene Medizin aus der 
Antike, kann mit Hagebutten angesetzt 
werden (rechte seite).

Hagebutten-tee 
kann man aus ge-
trockneten Hage-
butten, aber auch 
frischen früchten 
zubereiten.

  ernährung & gesundheit  ernährung & gesundheit    
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Hagebuttenmus

Für die Herstellung von Hagebuttenmus werden die 
frischen Früchte gewaschen, Blüten und Stielan
sätze entfernt und die Früchte halbiert. Optional 
können die vorbereiteten Fürchte mit Apfelsaft 
oder Wasser aufgekocht und rund 15 Minuten 
weich gekocht werden. Die Früchte anschließend 
zerdrücken, durch eine Passiermühle passieren 
und das Mus in saubere Gläser füllen. Das Mus ist 
kühlgestellt circa zwei Wochen haltbar. Man kann 
es als Brotaufstrich oder als fruchtige Beigabe im 
Frühstücksmüsli verwenden. 

Hagebuttenlikör

Der Rest aus der Passiermühle lässt sich schließ
lich noch zu einem Hagebuttenlikör verwerten. 
Hierfür die Schalenreste in einer Flasche mit 
Doppelkorn übergießen, Kandiszucker und eine 
VanilleStange hinzufügen und bis zu drei Wochen 
ruhen lassen. Währenddessen jeden Tag einmal 
schütteln und nach der Wartezeit jeden Tag ein 
Gläschen als Immun-Booster trinken.  

Oxymel

Auch Sauerhonig oder Oxymel, die vergessene 
Medizin aus der Antike, kann mit Hagebutten 
angesetzt werden. Einer Mischung aus Essig und 
Honig werden je nach beabsichtigter Wirkung 
Kräuter oder Früchte beigemischt. Hier vereinen 
sich die antibakteriellen und entzündungshem
menden Stoffe des Honigs mit den Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurenelementen des Essigs 
und den Wirkstoffen der zugesetzten Kräuter oder 
Wildfrüchte. 
Die Zubereitung ist denkbar einfach: Man mischt 1 
Teil Essig, meist verwendet man Apfel oder Wein
geistessig, mit 3 Teilen Honig. Der Oxymel wird 
nicht erhitzt, sondern kalt verrührt. Eine Handvoll 
frische, gewaschene und halbierte Früchte zufügen. 
Diese müssen unbedingt bedeckt sein. Das Glas 
luftdicht verschließen, es zwischendurch immer 
wieder schütteln und 4 Wochen ziehen lassen. Da
nach die Fruchtschalen abseihen. Kühl und dunkel 
gelagert, ist der Sauerhonig ein Jahr haltbar. Ein 

Esslöffel in Mineralwasser aufgelöst ist ein lecke
res, gesundes Erfrischungsgetränk. 

Räucherwerk

Zum Schluss schwenken wir in spirituelle 
Gefilde: Die Hagebutte lässt sich getrocknet 
auch bei Räucherritualen einsetzen. Eine 

Räucherung mit Hagebutte wirkt beruhi
gend auf unseren Geist und entspannt. Neue 

Lebenslust wird entfacht und positive Energie 
ins Haus gezogen. Liebesräucherungen wurden 
schon von den Kelten vollzogen, sie sollte das Herz 
öffnen und sensibel gegenüber seinen Gefühlen 
und Verlangen machen. Eine HagebuttenRäuche
rung löst innere Blockaden und stärkt die Aura. 
Die getrockneten Hagebuttenschalen lassen sich 
sehr gut mit Fichtenharz, Jasmin Blüten oder/und 
Rosenblüten räuchern. 
 yvonne Widmeier-gerhard & susann göbel 
Fotos: susann göbel, ©matka_Wariatka-depositphotos.com, 
©viktoriya89-depositphotos.com

der heimischen Küche 
die Powerfrüchtchen 

selber zu verarbeiten.  

Hagebutten-Tee

HagebuttenTee kann 
man aus getrockneten 

Hagebutten, aber auch frischen 
Früchten zubereiten. Nach dem Waschen der 

frischen Früchte Blüte und Stielansatz entfernen, 
dann die Frucht längs aufschneiden und mit dem 
Ende eines Teelöffels die Kerne und Härchen her-
auskratzen. Einen gehäuften Esslöffel der Früchte 
mit 250 ml Wasser aufkochen, fünf bis zehn 
Minuten köcheln und anschließend 15 Minuten 
ziehen lassen. Danach durch einen Papierteefilter 
abseihen! 
Um sich einen kleinen Vorrat getrockneter Früchte 
anzulegen, werden die von Kernen und Härchen 
befreiten Fruchtschalen im Backofen für 3040 Mi
nuten bei offener Backofentür oder mit Hilfe eines 
Dörrgerätes getrocknet. Wer mehr Geduld hat oder 
einen entsprechendes trockenes Plätzchen, kann 
die Fruchtschalen auch lufttrocknen lassen. Für 
einen HagebuttenTee werden dann 12 Teelöffel 
der Hagebuttenfrüchte mit kochendem Wasser 
übergossen und 10 Minuten ziehen gelassen.

Hautpflegeöl

Aus den getrockneten Schalen 
lässt sich auch ein pflegendes und 
regenerierendes Öl für extrem pflegebedürftige 
Haut herstellen. Dafür die getrockneten Schalen in 
ein Glas geben und mit kaltgepresstem Mandelöl 
übergießen. Die Fruchtschalen müssen komplett 
überdeckt sein! Das Glas über zwei Wochen täglich 
schütteln und das Öl dann durch einen Filter absei
hen. Eine kühle und lichtgeschützte Aufbewahrung 
wird hier empfohlen, so ist das Pflegeöl rund ein 
Jahr lang haltbar.

 ernährung & gesundheit    
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·  Kirchstraße 2

Wenn die Tage kurz sind und kalter Wind durch die Straßen pfeift, 
sehnt sich der Mensch nach einer extra Portion Gemütlichkeit. Neben 
kuscheligen Decken und warmem Kerzenlicht sorgen in der Küche 
vor allem Gewürze wie Anis mit ihrem wunderbaren Aroma für die 
richtige Winterstimmung. 

Anis ist eine Pflanze, um die sich viele Mythen ranken. So galten die 
Früchte in vielen ländlichen Gebieten als gern genutztes Aphrodisia
kum. Nachdem im Herbst die Feldarbeit erledigt war und man wieder 
mehr Zeit im Haus verbrachte, bereiteten die Frauen und Mädchen 
ihren Männern anishaltige Getränke zu, die am 30. November, dem 
Andreastag, ganz besonders zauberkräftig wirken sollten. 
Der Aniskringel ist eine sehr alte Opferspeise. In Norddeutschland bei 
Gilde, Ernte, und Frühlingsfesten oder auch beim Ringreiten brockte 
man sie ins süße Bier oder in Met ein, um sie zu genießen. An ihrem 
Hochzeitstag teilte die Braut dieses Gebäck mit Frauen, die ihr ein 
Geschenk machten. Dazu setzte sie sich an einen besonderen Eck
schrank, den „Hörnschapp“, und verteilte aus einer zinnernen Schale 
einen Löffel voll süßem Bier mit eingebrockten Kringeln.  

Schutz vor schlechten Träumen

In Oberfranken gibt es bis heute Anisbrezen zwischen Weihnachten 
und Neujahr beziehungsweise bis Gründonnerstag. Diese im Mittel
alter, möglicherweise als Devotionsgebäck in den Klöstern gebacken, 
könnten auf den Namen der Brezel hindeuten. Die Form der Brezel aus 
dem lateinischen Wort „brachiolum” = Ärmchen abgeleitet, könnte auf 
einen Mönch hindeuten, der die Arme zum Beten verschränkt. Anis 
galt sogar als Schutz vor schlechten Träumen und bösen Blicken. Dem 
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens nach spielte Anis auch 
eine Rolle bei der Eingewöhnung von Tauben: man gab ihnen Anis, 
um sie an den Schlag zu fesseln oder backte Anisbrote und fütterte sie 
damit vier Wochen lang.  Andernorts bestrich man den Taubenschlag 
mit Anisöl.
Der Geschmack von Anis ist bedingt durch das süß schmeckende 
ätherische Öl TransAnethol. Anis ist eines der wenigen Gewürze, das 
sowohl in süßen als auch in herzhaften Speisen verwendet wird. So 
sorgt es nicht nur im Glühwein für das richtige Aroma, sondern auch 
in Weihnachtsgebäck wie Anisplätzchen, Springerle oder auch in 
Lebkuchen. Man denke aber auch an Brot, Gemüse, Aperitifs oder Likör 
(Ouzo, Arak Raki), die mit Anis verfeinert werden.
 

Anis kann leichte Magen-Darm-Beschwerden lindern 

Anis (Pimpinella anisum) ist eine Gewürz- und Heilpflanze aus der Fa
milie der Doldenblütler. Eine anerkannte medizinische Wirkung besitzt 
Anis bei leichten krampfartigen MagenDarmBeschwerden, Blähun
gen und als schleimlösendes Mittel bei leichten Entzündungen der 
oberen Luftwege. In der Volksmedizin wird empfohlen, das ätherische 
Öl zur Anregung des Milchflusses in der Stillzeit einzunehmen. Da 
dazu allerdings bis heute keine Studien vorhanden sind, sollte davon 
abgesehen werden. 
Wäre es nicht noch heimeliger, wenn uns dieses sagenumwobene 
Gewürz anregen könnte, an langen Winterabenden beim Backen von 
Anisplätzchen oder dem Genuss eines dampfenden Glühweins span
nende Geschichten zu erfinden?   renate drach 
Foto: ©dianazh-depositphotos.com

OPFERSPEiSE UND BAUCHSCHMEiCHLER

Sagenumwobenes Anis

  ernährung & gesundheit 

SPANiSCHES GEBäCK MiT OLiVENöL UND ANiS

tortas de aciete 
zutaten für ca. 20 stück
✿ 300 g Weizenmehl 
✿ 100 g Zucker 
✿ 100 ml Olivenöl extra vergine 
✿ 100 ml Wasser, lauwarm 
✿ 1 Würfel Frischhefe 
✿ 1 TL Anispulver 
✿  2 TL Fenchelsamen,  

gemörsert 
✿ 5 EL Zucker zum Bestreuen  

zubereitung
Hefe in dem Wasser lösen. 
Mehl, Zucker und Gewürze 
vermischen. Olivenöl und 
Hefewasser dazugeben. Alles 
gut zu einem geschmeidigen 
Teig kneten. Den Teig rund zwei 
Stunden bei Raumtemperatur 

gehen lassen. Den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Aus 
dem Teig 20 Portionen abstechen. Jede Portion zu einer Kugel for-
men und dann hauchdünn ausrollen oder vorsichtig mit den Fingern 
den Teig von innen nach außen flach drücken. Auf ein Backblech mit 
Backpapier geben und mit etwas Zucker und bei Bedarf mit gemörser-
tem Anis bestreuen. Die Tortas de Aciete etwa 10 Minuten backen.
Foto: ©WolFgang eckert-pixabay.com
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Vitalstoffen stärken könne. Zu den schwä-
chenden Faktoren zählen Bewegungsmangel, 
chronischer Stress, anhaltender Schlafman
gel, Rauchen, übermäßiger Alkohol, zu viel 
Essen, Übergewicht sowie die Einnahme 
von Medikamenten. Stärken lässt sich das 
Immunsystem durch eine ausgewogene und 
maßvolle Ernährung, regelmäßige Bewegung 
an frischer Luft, ein gutes Stressmanagement, 
ausreichend Schlaf, ein gesundes Körperge
wicht und eine stabile Psyche.

Ein gesunder Darm ist das A und O 

für ein gutes Immunsystem

Doch wo beginnen? Für Jürgen Amthor spielt 
hierbei er Darm die erste Geige, denn mit 
seinen mehreren hundert Bakterienarten sei 
er das Zentrum unserer Gesundheit. „Rund 
80 Prozent unseres Immunsystems sitzt im 
Darm“. Die dort zu findenden 1,5 Kilogramm 
Darmbakterien spielen für den Gesundheits
berater in Bezug auf unser Immunsystem und 
unsere Psyche eine sehr große, wenn nicht 
die wichtigste Rolle. Eine intakte Darmflora, 
die durch gute effektive Mikroorganismen 
stabilisiert werde, wie sie in milchsäure-
reichen Probiotika vorkommen, könne die 
Ansiedlung krankheitserregender Keime 
leichter abwehren. Der Gesundheit zuträgli
che Darmbakterien behielten so die Oberhand 
und die Darmschleimhaut, die immer wieder 
zu Regenerationsprozessen angeregt wird, 
werde in der Folge geschützt.
Am besten arbeiten könne der Darm in einem 

entsäuerten Körper, der sich in einem 
Säure-Basen-Gleichgewicht befinde, 

so der Gesundheitsberater und 
ausgebildete Heilpraktiker. Sei 
der Körper durch Säuren und 
Schlacken belastet, die er aus 

eigener Kraft nicht entsorgen 
könne, deponiere sie der Körper an 

unterschiedlichen Stellen. Bei einem 
Übermaß können so Funktionen des 

Organismus gestört und Zellen durch erhöh
ten oxidativen Stress geschädigt werden. Erst 
nach Reinigung der Abfalldepots könne der 
Organismus wieder ohne Einschränkungen 
funktionieren und zu seiner ureigenen Re
gulationsfähigkeit zurückfinden. Hierzu eig
neten sich neben einer basischen Ernährung 
mehrwöchige Basenkuren mit Probiotika 
und unterstützende Basenbäder. Zudem sollte 
man während und nach der Entsäuerung 
möglichst anhaltenden, milieuverändernden 
Stress vermeiden. Mit Blick auf ein gutes Im
munsystem erinnert Jürgen Amthor auch an 
die ausreichende Versorgung mit Vitaminen. 
Vitamin C ist ein lebenswichtiges Vitamin 
und trägt als stark antioxidativer Stoff, der 
oxidativen Stress reduzieren hilft, zu einer 
Entlastung des Immunsystems bei. Es unter
stützt aber auch die Abwehrzellen des ange
borenen und erworbenen Immunsystems und 
befeuert die körperreinigenden Fresszellen 
bei ihren Säuberungseinsätzen. Seinen Bedarf 
könne man über Bioobst und –gemüse zu 
decken oder alternativ in liposomaler oder 
fermentierter Form.

Auf den Vitamin D3-Spiegel achten 

Darüber hinaus sei es gerade im Winter wich
tig, auf seinen Vitamin-D3-Spiegel zu achten, 
mit dem sowohl Immunschwächen als auch 
Überreaktionen des Immunsystems wie 
Allergien oder Autoimmunerkrankungen oft 
zusammenhingen. Vitamin D 3, an unzähli
gen Stoffwechselvorgängen beteiligt, könne, 
wenn auch meist zu wenig, über die Nahrung 
aufgenommen, sowie ausschließlich über 
UVBStrahlen im Körper selbst hergestellt 
werden. In unseren Breitengraden allerdings 
meist nur vom Frühjahr bis in den Herbst, 
über die Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr, was den 
Griff zu einem VitaminDPräparat zumindest 
vom Spätherbst bis in den Frühling hinein 
ratsam mache.  petra Jendryssek   
Fotos: ©cuteimage1 -depositphotos.com,  
©strelok-depositphotos.com

iMMUNFiT DURCH DEN WiNTER

Die eigenen Abwehrtruppen bei Laune halten
Winterzeit ist Virenzeit. Warum eigentlich? 
Viren fühlen sich im Gegensatz zu den 
meisten Menschen bei kühlem Wetter und 
in trockener Luft viel wohler. Das verschafft 
ihnen zwei entscheidende Vorteile, weil 
unser Immunsystem in der kalten Jahreszeit 
weniger agil und kampffähig ist und warme, 
wenig gelüftete Räume im Winter unsere 
Nasenschleimhaut austrocknen und rissig 
werden lassen. Unsere Abwehr bröckelt und 
Krankheitserreger haben leichtes Spiel.

Wer um diese Zusammenhänge weiß, kann 
handeln, macht Gesundheitsberater Jür
gen Amthor aus Eußenheim im Landkreis 
MainSpessart Mut. Ein stabiles Immunsys-
tem wolle allerdings gepflegt und kann durch 
eine Reihe geeigneter Maßnahmen mit Kraft 
der Natur gestärkt werden, um alltägliche 
Bedrohungen besser zu meistern, merkt der 
Gründer der Eußenheimer Manufaktur an, die 
sich seit über 20 Jahren in den Dienst eines 
abwehrstarken Immunsystems stellt.
Im Zentrum dessen Stärkung sollte dabei 
der achtsame Umgang mit dem eigenen 
Körper stehen. Dabei sei es zunächst wichtig, 
immunschwächende Faktoren und Prak-
tiken abzustellen, ehe man die Abwehr 
durch gezielte Maßnahmen entlasten und 
sie mit einer gesunden Ernährung oder im 
Bedarfsfall mit Nahrungsergänzungen und 

geht es unserem Darm gut, schützt uns das immunsystem mit einer hohen Abwehrkraft.
gesundes obst und gemüse in Bioqualität versorgt uns mit notwendigen Vitalstoffen.
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Kerzen anzünden, in der Mikrowelle 
erwärmte Kirschkernkissen auf 
die Haut legen oder sich mit einer 
heißen Wärmflasche in eine Decke 
einmummeln – es gibt eine Reihe 
von bewährten Praktiken, um 
der in den nächsten Wochen 
drohenden Kälte trotzend die 
Gasrechnung zu senken. Oft ist diese 
von außen zugeführte Wärme jedoch 
nicht von langer Dauer, innere Kälte 
macht sich wieder breit. Eine nachhalti
gere Wirkung lässt sich hingegen erzielen, 
wenn die Wärme von innen kommt, durch 
wärmende Speisen und Getränke sowie durch re
gelmäßige Bewegungseinheiten, rät Gesundheits
berater KarlHeinz Ursprung aus Waldbüttelbrunn.
 
Nach der Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM) habe jedes Lebensmittel und Getränk eine 
thermische Wirkung auf den Körper, die zunächst 
unabhängig von der Temperatur des Essens selbst 
sei. So könne vermeintlich kühlende Rohkost aus 
winterlichen, jedoch wärmenden Gemüsen wie 
Karotten, Roter Beete oder Lauch, gewürzt mit be
kannten Scharfmachern wie Chili, Meerrettich oder 
Ingwer, sehr wohl von innen den Ofen anheizen, 
berichtet der langjährige Rohköstler aus Erfah
rung. Nebenbei könne man mit der weitestgehend 
unverarbeiteten Nahrung, bevorzugt in Bioqualität, 
den Körper mit einem Höchstmaß an gesunden 
Nährstoffen versorgen und so das Immunsystem 
begleitend stärken.  

Kürbis macht warm, Ananas kalt

Nicht umsonst schlägt im Herbst und Winter die 
Stunde der Suppen und Eintöpfe, da einerseits 
lang gewärmte Speisen ihre Wärme auf den Körper 
übertragen, andererseits weil gerade Gemüse wie 

Kürbis, Pastinake, Petersilien
wurzel, Kohlarten oder Zwiebeln 
eine angenehme innere Wärme 
erzeugen. Während Obstsorten 
wie Zitronen, Orangen, Äpfel oder 
Ananas kühlen, können Zwetsch

gen, Granatäpfel oder Kumquats das Temperatur
empfinden steigen lassen. Verstärken ließe sich 
die erwärmende Wirkung auch hier wieder durch 
Gewürze wie Zimt, Kardamom, Anis oder Vanille, 

regt der Inhaber des Bioladens in Höchberg an. 
Nicht umsonst wären diese Gewürze unverzichtba
re Zutaten der Weihnachtsbäckerei. 
Durch ihren hohen Anteil an Scharfstoffen können 
Chili, Pfeffer, Ingwer und Meerrettich uns jedoch 
am schnellsten und nachhaltigsten einheizen. 
Capsaicin, der Scharfstoff des Chilis, sei eigent
lich geschmacklos, so KarlHeinz Ursprung. Da 
dieser jedoch jene Nerven reizt, die Wärmeimpulse 
wahrnehmen, empfinden wir beim Kontakt eine 
brennendheiße Schärfe, die durch die Weitung der 
Blutgefäße die Durchblutung unseres Körper bis in 
die Finger und Zehenspitzen verbessert. Übrigens: 
Wessen Körper gut durchblutet ist, kann Krank-
heitserregern besser den Kampf ansagen. So haben 
Krankheitserreger bei einer gut durchbluteten, 
feuchten Nasenschleimhaut meist keine Chance. 
Damit sich diese Wirkung optimal entfalten kann, 
wird empfohlen, Gerichte mit Chili lange ziehen 
zu lassen und am besten nochmals aufzuwärmen. 
Ähnlich wie Capsaicin erzeugt das Piperin des 
schwarzen Pfeffers Hitze auf der Zunge und im 
Körper. Nebenbei verbessert es noch die Bioverfüg
barkeit anderer Nährstoffe.  

Trocknung verdoppelt die Schärfe

Gingerole sind die Hauptscharfstoffe im Ingwer, die 
sich bei längerer Lagerung sowie durch Trocknung 
in etwa doppelt so scharfe Shogaole verwandeln. 
Die Schärfe durch Gingerol, beziehungsweise der so 
beliebte zitronigscharfe Ingwergeschmack, kom
me am besten bei frischem Ingwer zur Geltung, so 
der Gesundheitsberater und rät, für den Stoffwech
sel auf Trab bringende IngwerShots frischen Ing
wer zu verwenden und beim Kochen den Ingwer 
erst am Ende der Garzeit zuzugeben.
Scharfe Senföle entstehen, wenn Glucosinolate 
mithilfe von Enzymen abgebaut werden. Dies 
passiert, wenn wir etwa Meerrettich, Kresse oder 
Kohl schneiden und die in den Pflanzen getrennt 
eingelagerten Substanzen zusammenkommen.
So gesehen ist der Weg der Erwärmung zunächst 
eigentlich ein schmerzhafter. Wir empfinden das 
als heiße Schärfe, erklärt KarlHeinz Ursprung. 
Diese puffert der Körper jedoch geschickt durch die 
Ausschüttung von Endorphinen ab. Mit der Folge: 
Der Schmerz wird ausgekontert und wir fühlen uns 
glücklich. Was will man mehr? Also, ran an die 
Scharfmacher!    petra Jendryssek 
Fotos: ©luigi58-depositphotos.com, ©teelessWonder- 
depositphotos.com, ©maks_narodenko-depositphotos.com

MiT SCHARFSTOFFEN DER KäLTE TROTZEN

Warm, gesund und glücklich
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lebensmittel haben 
eine unterschied-
liche thermische 
Wirkung: kürbis 
macht warm. 

ingwer macht warm, 
stärkt unter immun-
system und macht 

uns glücklich.

Der scharfstoff der 
chilis ist geschmacklos 
und reizt die Nerven.
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Jetzt einfach bei uns als mehrfach 
ausgezeichnetes Haus melden – wir helfen 

Ihnen banken- und versicherungsunabhängig!

Welche nachhaltigen Geldanlagen sind richtig gut? 
Welche persönliche Absicherung ist wirklich wichtig? 
Wie kann ich meine Altersvorsorge passend und
mit wenig Geld sehr gewinnbringend aufbauen? 

Wir helfen Ihnen bei all Ihren Finanzfragen!

MehrWert GmbH 
für Finanzberatung und Vermittlung

Hainstraße 23 
96047 Bamberg

info@mehrwert-finanzen.net 
www.mehrwert-finanzen.de

MehrWert für alle, die ihre Finanzen nachhaltig 
gestalten wollen! 

„Gut Ding braucht Weile“ – Im Fall von Oma Re
sis altem Häuschen, direkt an der Schwein
furter Straße 13 in Grafenrheinfeld gelegen, 
trifft das bekannte Sprichwort den Nagel 
auf den Kopf. Seit fünf Jahren stand das 
Gebäude mit großem Eingangstor und 
dahinterliegendem Hof leer. Zu aufwen
dig und teuer eine Renovierung, um es an 
Fremde zu vermieten. Und dennoch wurde 
es nicht verkauft oder fiel dem Abrissbagger 
zum Opfer. Zu verdanken ist dies Oma Resis 
Enkelin Sonja und deren Mann Patrick Giehl. 

Immer wieder saßen beide mit Freunden zusammen und suchten nach 
einer sinnvollen Verwendung für das alte Gemäuer. Dann nahm eine 
Idee Gestalt an: Warum nicht einige wenige Räume des Häuschens 
renovieren und dort einen Marktplatz für hochwertige Lebensmittel 
und Handgemachtes aus der Umgebung einrichten? Eine Plattform, die 
vielen anderen wie dem Ehepaar selbst die bisher auf sich genomme
nen langen Fahrten zu den Hofläden in der Umgebung ersparte. „Es 
waren nicht nur die Fahrten, es war vor allem die Schwierigkeit, deren 
unterschiedliche Öffnungszeiten zu koordinieren“, blickt Sonja Giehl 
zurück. 

Authentisch dank gebrauchter Einrichtung 

Das musste auch einfacher gehen, dachte sich das junge Paar und legte 
los. Viele Arbeitsstunden flossen zunächst in die Aufmöbelung des 
ehemaligen Wohn und Schlafzimmers. Um die Räume des Ladens 
möglichst authentisch zu gestalten und dem nachhaltigen Grundge
danken zu folgen, sollte keine neue, teure Ladenausstattung eingebaut 
werden. Stattdessen wurde der Kleinanzeigenmarkt im Computer 
solange stoisch durchkämmt, bis die letzten Einrichtungsgegenstände 
und Dekomaterialien gekauft, aufgestellt und arrangiert waren. Am  
8. Oktober konnte der Laden „Aus´m Schneider“ eröffnet werden.
Einen großen Wermutstropfen musste das Ehepaar während der 
Umgestaltung jedoch schlucken: Da alle Materialien und Einrichtungs
gegenstände privat gebraucht gekauft wurden, gab es keine öffentliche 
Förderung. Die Motivationsdelle war mit dem Einzug der vielen schö
nen, handgemachten Kreationen und Lebensmittel umliegender Pro
duzenten, Direktvermarkter und Kunsthandwerker, die sich begeistert 
an der Kooperation beteiligen, dann doch recht schnell verkraftet. 

Kreatives in Pop-Up-Fächern zu finden

Um Handgemachtes möglichst unkompliziert für Hersteller und Kun
den anzubieten, haben Sonja und Patrick Giehl sogenannte Pop-Up-Fä-
cher eingerichtet, die gegen eine feste monatliche Gebühr gemietet und 
dann ganz frei mit Handgemachtem vom Schlüsselanhänger über das 
Bienenwachstuch bis zu Babyschühchen bestückt werden können. 
Die Abrechnung erfolgt generell über eine Selbstbedienungskasse, in 

die jeder sein Geld hineinlegt, 
bevor er mit seinem Einkauf 
den Laden verlässt. Dieses auf 
Vertrauen bauende Zahlungs
modell ermöglicht einen ganz 
großen Vorteil: Der Laden 
ist von Montag bis Samstag 
von 9 bis 18 Uhr durchgängig 

geöffnet. Sein Angebot erstreckt sich vom Frühstücksei und 
selbstgemachten Marmeladen sowie Nudeln über Gewürze, Essige 

und Hochprozentiges bis zu selbstgemachten Seifen und die jeden 
Mittwoch feldfrisch gelieferten Biogemüsekisten eines wenige Kilo
meter weit entfernten Biolandhofes. Alles in allem eine beispielhafte 
WinSituation für alle Seiten. Viel Erfolg!  petra Jendryssek
Fotos: petra Jendryssek

AUS´M SCHNEiDER MiT LEBENSMiTTELN & HANDGEMACHTEM 

Ein zweites Leben für Oma Resis altes Häuschen
sonja und patrick giehl haben 

mit Aus‘m schneider einen 
Marktplatz für lebensmit-
tel und Handgemachtes in 
grafenrheinfeld eröffnet.
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Wir freuen uns auf Sie! 

Umweltbildungsstätte
Oberelsbach gGmbH
Auweg 1 · 97656 Oberelsbach
  +49 9774 858055-0 
  +49 9774 858055-99

 info@rhoeniversum.de
  oberelsbach.

 rhoeniversum.de

Tag der o� enen Tür –
Romantischer
Weihnachtsmarkt! 
Besichtigen Sie die Umwelt-
bildungsstätte, bestaunen

Sie regionales Kunst-
handwerk oder genießen 
Sie einen Becher
Feuerzangenbowle. 

Sa, 17.12., 12 – 19 Uhr

So, 18.12., 10 – 18 Uhr

Mit milden Temperaturen, 
vielen Sonnenstunden und 
wenig Schmuddelwetter 
hat es der Herbst bislang 
gut mit uns gemeint. Doch 
nun, nach der Zeitumstel
lung, bewegen wir uns 
gefühlt nochmals schneller 
auf den kürzesten Tag und 
die längste Nacht zu. Die 
kalte, dunkle  Winterzeit 
nimmt für viele im Ranking 
der Jahreszeiten bestimmt 
den letzten Platz ein, stellt  sie 
uns doch mit ihrem graubraunen, löchrigen Kleid, 
unangenehmer Kälte und meist reichlich Nieder
schlag wenig Verlockendes in Aussicht. Wir fühlen 
uns ein Stück weit ausgebremst. In der Wartepo
sition. 

Die Freuden des Winters erleben

Bereits im letzten Jahr haben wir in der 
HerbstBlattGrünAusgabe von einem oberfränki
schen Projekt berichtet, das alles Zeug dazu hat, 
uns aus dem lähmenden Winterblues zu befreien. 
Unter dem Titel „WinterWeihnacht“ veröffentlichte 
Cornelia Müller aus Pullenreuth zusammen mit 
29 Mitgliedern des im Fichtengebirge aktiven 
Zusammenschlusses „Kräuter&Leut“ ein überaus 
gelungenes WinterWeihnachtsEbook, das man 
als Begleiter durch die stade Zeit herunterladen 
konnte. Mit knapp 140 Seiten wird es wohl auf 
den meisten Rechnern verblieben und nicht 
ausgedruckt worden sein. Nun ist ein Wunsch der 
Kräuterfreude wahr geworden: Das EBook ist vor 
gut einer Woche überarbeitet und ergänzt in einem 
noch stimmungsvollerem Layout in gedruckter 
Version erschienen.
In vielen Rezepten, Anleitungen, Betrachtun
gen und Bräuchen, die von den Mitgliedern von 
Kräuter&Leut beigesteuert und von Cornelia Müller 
gebündelt und gut strukturiert wunderschön 

optisch umgesetzt wurden, 
möchte das Buch seine 
Leser an die Hand nehmen 
und ihnen die Freuden 
des Winters nahebringen. 
Mit dem, was es draußen 
zu entdecken und an 
Naturgaben zu finden 
gibt, lässt sich nämlich 
allerhand Pflegendes, 
Sinnliches und Genuss-
volles herstellen, das uns 
zum einen direkt mit der 

Natur in Kontakt bringt und andererseits die War
tezeit mit im wahrsten Sinne des Wortes sinnvol
len Praktiken versüßt. So erklärt es beispielsweise 
im kulinarischen Bereich, wie Rosenlebkuchen 
und Glühmus, Fire Cider und Tannenbratkartof
feln für genussvolle Momente sorgen können. Sie 
sammeln draußen gerne, was Herbst und Winter 
uns schenken? Dann könnten Sie daraus zum 
Beispiel eine Fichtensalbe, wilde Badepralinen oder 
auch eine Kräuterhaarmaske herstellen. Das Buch 
lässt aber auch in einem eigenen Teil Bräuche und 
Traditionen, in die unser Leben früher eingewebt 
war, wie das Barbarazweigeschneiden oder die 
Hausräucherung wieder aufleben. Abgerundet wird 
der stimmungsvolle Winterbegleiter durch einen 
meditativ-sinnlichen Adventskalender, der in ein
fachen Betrachtungen und Übungen unsere Sinne 
hervorkitzeln möchte, damit wir wieder ganz bei 
uns selbst ankommen. Wann hätte man in dieser 
hektischen und unruhigen Zeit mehr Gelegenheit 
dazu als im Winter? Viel Spaß beim Entdecken, 
Sammeln und Selbstmachen.   sek
Foto: ©miechus102-depositphotos.com,  
©harryarts-depositphotos.com

  Aktivitäten von kräuter&leut sowie Allerhand aus 
der wilden grünen Welt unter www.kundl.online. 
cornelia Müller mit kräuter&leut: WinterWeihnacht. 
Alte & neue Bräuche – Rezepte – kreative ideen 
– pflegendes – sinnliches. 160 seiten, Buch- und 
kunstverlag oberpfalz, Regenstauf 2022, 24.90 euro

WUNDERVOLLE WiNTERWONNEN

Von Schätzen in und um uns herum

  leben & Konsum 

Brauchtum
Der Winter ist eine dunkle und 
geheimnisvolle Zeit. Wenn es 
draußen immer kälter wird, 
rücken die Menschen enger 
zusammen, Kerzen werden 
angezündet und Geschichten 
erzählt. Seit jeher gibt es 
eigene Bräuche und Legenden 
für die dunkle Jahreszeit 
und diejenigen aus den 
Bergregionen sind besonders 
beeindruckend und zauber-
haft. Dorothea Steinbacher ist 
Expertin für altes Brauch-
tum. Sie erzählt von diesen 
Traditionen, von denen viele 
schon aus vorchristlichen 
Zeiten stammen und über das 
Voralpenland hinaus beliebt 
sind. Die Rituale geben Kraft 
und erinnern daran, dass es 
die reinigende Ruhezeit im 
Winter ist, die dem Aufblühen 
neuen Lebens im Frühjahr 
vorausgeht.  red

 Dorothea steinbacher: 
Wenn‘s draußen finster wird. 
192 seiten, kösel Verlag, 
München2020, 18 euro
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Geschoren, gereinigt, gekämmt, gesponnen, 
gefärbt oder gebleicht – Schafschurwolle be
nötigt viel Zuwendung bis sie in den Verkauf 
kommt. Davon kann Verena Heidenreich 
aus Mellrichstadt in der rauen Rhön ein Lied 
singen. Auf ihrem Mellerschter Schafhof, auf 
dem noch vor wenigen Jahren die Schafe 
blökend umhersprangen, kann man sich 
umfassend über Schafwolle informieren 
und um viele Einsichten reicher mit der für 
das gewünschte Strickvorhaben geeigneten 
Naturwolle nach Hause gehen.

Nicht nur der aufwendige Verarbeitungspro
zess mache den durch amtlich verordnete 
Schur ein bis zweimal jährlich anfallenden, 
nachhaltigen Rohstoff, zu etwas Besonde
rem. Es sind vor allem die vielen positiven 
Eigenschaften, die ihn zu Jacke, Strickso
cken, Schal, Mütze oder Pullover verarbeitet, 
nicht nur für die ehemalige Schafhalterin 
im nahenden Winter zu einem verlässlich 
wärmenden Begleiter machen. 
Auf sozialen Netzwerken stößt die Schaf
wollFachfrau seit geraumer Zeit auf eine 
wachsende Nachfrage bei Spinnerinnen, 
Weberinnen und Filzerinnen. Sie wissen um 
die unschlagbaren Vorteile des Naturmateri-
als: Es hält im Winter durch die zwischen den 
gekräuselten Fasern eingeschlossene Luft 
mollig warm, weil es wie eine gute Isolation 
die eigene Körperwärme nicht entweichen 

lässt, sondern zurückstrahlt. Im Sommer da
gegen halten die Fasern die Hitze weitgehend 
ab und sorgen so für eine angenehme Kühle. 
Winters wie sommers wirkt die Schafschur
wolle zudem feuchtigkeitsregulierend. Das 
heißt, sie kann bis zu einem Drittel ihres 
Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, 
ohne sich nass anzufühlen, und das Was
ser wieder sukzessive abgeben. Dabei sind 
ihre Fasern knitterfrei und geruchsneutral, 
Fremdgerüche nehmen sie so gut wie nicht 
an. 

Schafwolle benötigt nur 

wenig Pflege

Die noch mit Wollwachs umhüllten Fasern 
sind darüber hinaus weitestgehend schmutz-
abweisend und erfordern deshalb nur ein 
kräftiges Ausschütteln des Kleidungsstückes. 
Die gewohnte Wäsche ist unnötig und das 
spart Energie. Lediglich einmal im Jahr sollte 
man Schafwollprodukte in einer großen 
Wanne mit Kernseife durch lanolinhaltiges 
Wasser ziehen, sanft ausdrücken und dann 
auf einem Handtuch trocknen lassen, erklärt 
Verena Heidenreich. 
Bei vielen ihrer Neukunden kön
ne sie dieses Wollwissen aber 
nicht voraussetzen. Oft werde 
vorrangig nach einer bestimmten 
Farbe, statt nach richtiger Naturwolle 
gesucht, merkt die Wollspezialistin an. 
Sie weiß um den großen Aufklärungsbedarf 
und dass nur der stete Tropfen den Stein 
höhlt, will man der in immer gleicher Qualität 
und Färbung angebotenen Weltmarktwolle, 
individuelle, in kleineren Wollmühlen gefer
tigte Wollchargen von sorgsam behandelten 
Tieren gegenüberstellen. Deswegen redet 
sich die Biolandwirtin auch gerne den Mund 
fusselig, wenn wieder eine Kundin in ihren 
Laden kommt, um echte Wolle aus oder mit 

Plastik zu kaufen und dann noch überrascht 
ist, wenn sie erfährt, was sie da eigentlich 
haben möchte. 
Mit viel Halb- und Unwissen sowie mit noch 
mehr Abstand zu einem natürlichen Leben 
wird Verena Heidenreich in solchen Gesprä
chen immer wieder konfrontiert. 
Wichtig sei ihr dann, Wollinteressierte 
darüber aufzuklären, dass jede Schafrasse 
andere Wolle produziere. So lieferten Land-
schaftsschafe generell gröbere Wolle, da sie, 
meist das ganze Jahr draußen unterwegs, 
mit ihrem Fell allen Witterungen trotzen 
müssten. Ihre rauere Wolle eigne sich deshalb 
für Kleidungsstücke, die nicht direkt die Haut 
berühren. Anders beim Fleischschaf, bei dem 
die Gewichtszunahme das Ziel ist und das 
geschützter steht. Seine Wolle ist ungleich 
feiner. 

Auf tierleidfreie Wolle achten

Merino-Schafwolle sei zwar kuschelig weich, 
stamme aber in der Regel von Schafen, die in 
riesigen Herden in Neuseeland oder Australi
en ihr Leben fristeten. Deshalb sollte man bei 
der Wahl von Weltmarktwolle, die meist von 
Tieren dieser Herden komme, grundsätzlich 
fragen, woher sie genau stamme und ob sie 
nach tierverträglichen Standards gewonnen 
wurde und nicht etwa von Schafen, die man 
dem sogenannten grausamen Mulesing 
unterzogen habe, rät die Schafexpertin. 
Darunter versteht man das Entfernen ganzer 
Hautlappen rund um den Schwanz des 
Schafes ohne Betäubung, damit sich dort, wo 
durch Züchtereingriff über die Jahre mehr 
Hautfalten und damit mehr Wolle entstan
den, nicht Fliegenmaden einnisten, die das 
Schaf bei lebendigem Leib auffresssen. Wer 
um diese Praktiken weiß und sich bewusst 
für mulesingfreie Wolle entscheidet, die zum 
Strickwunsch passt, kann einem noch so 
kalten Winter jedoch mit gutem Gewissen 
entspannt entgegensehen.   petra Jendryssek
Fotos: ©stockphotoFan1-depositphotos.com,  
©liFeonWhite-depositphotos.com,  
©urban_light -depositphotos.com

NACHHALTiG iSOLiERT

Schafwollwarm durch den Winter

schafe liefern uns einen der tollsten nachhaltigen Rohstoffe 
überhaupt: ihre beständig nachwachsende Wolle. Bevor ein 
Wollknäuel im laden liegt, bedarf es vieler Verarbeitungsschritte.



30   BlattGrün  ·  Ausgabe 5/2022

Energie ist das Thema der 
Zukunft! Die Abhängigkeit von 
Russland in Sachen Gas hat gezeigt, dass 
erneuerbare Energien mit ihrer Unabhän
gigkeit die sogenannten „Kriegsgewinner“ 
sind. Allerdings waren sie aus Klimasicht 
und ökonomischer Überlegenheit auch schon 
vor dem Krieg der einzig sinnvolle Weg für 
unsere Energieerzeugung. 
Auf der anderen Seite erleben wir aktuell mit 
rund 10 Prozent eine Inflation, wie es sie in 
den letzten 50 Jahren nicht gab. Das bedeutet, 
dass Gelder, die auf Tagesgeldkonten, Giro
konten, usw. liegen, derzeit innerhalb eines 
Jahres 10 Prozent ihres Wertes verlieren.
Auch aus diesem Grund macht es Sinn, Teile 
der Gelder anderweitig anzulegen, so dass sie 
Ertrag bringen und gleichzeitig inflations-
geschützt sind. Hier bieten sich u.a. Geld
anlagen in Sachwerte an. Im nachhaltigen 
Bereich sind dies Solarparks, Windkraft-
anlagen oder auch Wasserkraftanlagen zur 
Ökostromerzeugung. 

Spannend ist eine Geldanlage in erneuer
bare Energieanlagen aber gerade auch aus 
folgender interessanten Perspektive: In den 
nächsten Jahren werden zusätzlich viele 
Millionen E-Autos auf die Straßen kommen. 
Wir werden grünen Wasserstoff für die 
Industrie produzieren und die Digitalisierung 
wird sich weiter deutlich verstärken. All das 
führt dazu, dass wir insgesamt viel mehr 
Strom benötigen als zum heutigen Zeitpunkt. 
Woher wird unser Strom kommen? 

Erneuerbare Energien werden 

massiv ausgebaut

Alle Atomkraftwerke werden abgeschaltet, 
die Kohleverstromung wird logischer Weise 
stark zurückgefahren und ebenso werden 
auch andere fossile Brennstoffeinsätze zur 
Energieerzeugung reduziert. Im Gegenzug 
werden die erneuerbaren Energien massiv 
ausgebaut werden, um diesen Wegfall an fos

siler und atomarer 
Energie einerseits 
zu ersetzen, bzw. 
andererseits den 

Mehrbedarf an 
zukünftigem  Strom 

aufzubauen. 
Allein bis zum Jahr 

2030 muss weltweit dreimal 
so viel Geld in den Ausbau von 

erneuerbaren Energien investiert 
werden, um das Ziel des Pariser Klimaabkom
mens (Begrenzung auf 1,5 Grad) zu erreichen. 
Die Nachfrage nach Ökostrom wird also 
dementsprechend stark ansteigen. Damit 
werden auch die Strompreise auf einem 
hohen Niveau verharren, nachdem sich der 
Strompreis im Laufe des Jahres fast verzehn
facht hat! Das niedrige Angebot an Strom und 
die zukünftige hohe Nachfrage werden auch 
hier den Preis in attraktive Regionen regeln. 
Aus dieser Sicht ist eine Geldanlage in erneu-
erbare Energieanlagen für die kommenden 
Jahre ökonomisch hoch attraktiv. Außerdem 
handelt es sich um eine klassische Sach-
wertinvestition, die dem Inflationsthema 
entgegenwirkt. Das Einzige, was Sie hierbei 
mitbringen dürfen, ist „Zeit“ und ein wenig 
Chancen/Risikobereitschaft. Ein Anlageho-
rizont von etwa sechs bis zwölf Jahren ist 
dabei einzuplanen. Bei einer guten Struk
turierung der liquiden Mittel ist dies in der 
Regel aber sehr gut abbildbar. 

Renditen von über 10 Prozent möglich

Aktuell gibt es interessante Angebote am 
Markt: zum Beispiel Beteiligungen an Portfo
lien von bestehenden Solar und Windkraft
anlagen in Deutschland. Laufzeit nur 5 Jahre, 
4 Prozent Ausschüttung sind p.a. geplant. 

Oder die Beteiligung an einem Portfolio mit 
Solarparks, Windparks und Wasserkraftwer
ken in Europa. Die Rendite liegt seit Auflage 
in 2018 bei 10,3 Prozent im Jahr. 
Diese Anlagemöglichkeiten sind in einen 
Versicherungsmantel eines bayerischen 
Versicherers eingebunden. Das liefert eine 
Besonderheit: Wenn eine solche Anlage 
zwölf Jahre läuft und man bei Ablauf das 
62. Lebensjahr überschritten hat, greift das 
sogenannte steuerliche Halbeinkünftever-
fahren. Hier müssen dann am Schluss nur die 
Hälfte aller aufgelaufenen Erträge versteuert 
werden! Auch Beteiligungen an ausgewählten 
Solarparkfonds mit einer Laufzeit von etwa 
zehn Jahren können aktuell sehr attraktiv 
sein. 
Eine andere spannende Anlageform sind 
Aktienfonds, die ausschließlich in Aktien von 
Unternehmen investieren, die im Bereich der 
erneuerbaren Energien angesiedelt sind. Die 
Renditen in den vergangenen Jahren können 
sich sehen lassen! Auch hier sollte man einen 
langfristigen Anlagehorizont aufgrund mögli
cher Kursschwankungen mitbringen. 
Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, 
Geld sinnvoll und nachhaltig zu investieren, 
je nach individueller Lebenssituation und 
planung sowie der eigenen Vorstellungen 
und Wünsche. Mit einer Geldanlage in erneu
erbare Energien werden Sie einerseits zum 
Ökostromerzeuger, andererseits klammern 
Sie die Inflation aus und erzielen in einem 
starken und spannenden Wachstumsmarkt 
attraktive Erträge. Insgesamt gesehen einfach 
„Gewinn mit Sinn“.  gottFried baer 
Fotos: ©sergeynivens -depositphotos.com,  
©lovelyday12 -depositphotos.com

  gottfried Baer, spezialist für nachhaltige geld-
anlagen, ist geschäftsführer der MehrWert gmbH 
für finanzberatung und Vermittlung in Bamberg.

GEWiNNEN MiT SiNN

Geld in erneuerbare 
Energien anlegen

  leben & Konsum 



STARKE äSTHETiK

Das öde haus
„öd und leer“ – diese Beschreibung von Hofstellen findet sich viel-
fach schon in den historischen Quellen, insbesondere nach Krisenzei-
ten wie dem Dreißigjährigen Krieg. Schon damals mag sich manch ei-
ner die Frage gestellt haben: Was bleibt, wenn Menschen ihre Häuser 
verlassen (müssen) und niemand mehr nachfolgt… leerstand gehört 
heute wieder fest zum Bild nahezu aller ortschaften im ländlichen 
Raum, als Ergebnis rasanter ökonomischer, demografischer und sozi-
aler Prozesse. Die Künstlerin Stefania Peter sucht verlassene Häuser, 
Höfe und Betriebsgebäude auf und hält sie in kolorierten Zeichnungen 
fest. ihre aus den Projekten „Das öde Haus“ und „BauSteineErden“ 
zusammengestellte Ausstellung im Fränkischen Freilandmuseum Bad 
Windsheim zeigt, dass historische Gebäude auch im Verfall noch von 
architektonischer Qualität künden und in Struktur und Materialität 
eine starke ästhetik besitzen.  FbW

  Bis 11. Dezember, www.freilandmuseum.de
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Aus der Rhön – für die Welt!

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

www.mellerschter-schafhof.de

Bekleidung für 
Groß & Klein

besondere Wollen

Felle & Wolldecken

Holunderprodukte

Honig

Schafmilchschokolade

Schafmilchseifen

Aus der Rhön – für die Welt!

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

www.mellerschter-schafhof.de

Düngepellets

Ganz im Zeichen der Kartoffel steht der zweite Martinimarkt, zu dem 
das Bauernmuseum Bamberger Land, der Club BambergKunigunde, 
Mitglied des weltweiten Netzwerks Soroptimist International, sowie 
der Förderverein Bauernmuseum Bamberger Land am 12. und 13. No
vember nach Frensdorf einladen.

Neben InfoBeiträgen zur Kartoffel erwartet die Besucher ein reich
haltiges Angebot an Selbstgemachtem und Regionalem: Marmeladen, 
leckere Feinkost, Chutneys und Liköre aus eigener Produktion, hand
geschöpftes Papier, Seifen und Naturkosmetik, Kinderspielzeug und 
Skulpturen aus Holz, ansprechende Geschenkartikel wie kunstvoll 
bemalte Steine, (Handy)Taschen aus Filz, Kerzen, Stifte und Schmuck 
sowie ein Flohmarkt für edle SecondHandTaschen. Kaffee, Kuchen 
und Gebäck, Bratwürste vom Grill, wärmende Suppen, Wein und Secco 
sorgen für eine Stärkung zwischendurch. Kinder können sich freuen 
auf eine Bastelwerkstatt, eine Tombola und eine Märchenerzählerin. 
Erwachsene erwarten Kurzgeschichten, fränkische Volkstänze und 
einiges mehr. Der Erlös der soroptimistischen Angebote auf dem Mar
tinimarkt fließt in die Serviceprojekte des Clubs. Die Clubschwestern 
setzen sich insbesondere unter dem Motto „Wissen macht Spaß“ seit 
2014 jährlich für Lern, Förder und lntegrationshilfen an fünf Grund 
und Mittelschulen in der Region ein. Alle zwei Jahre loben sie einen 

OFFENE TüREN iM RHöNiVERSUM

Romantisches Weihnachtstreiben 
schon tradition hat der romantische Weihnachtsmarkt in der Umweltbildungs-
stätte Oberelsbach, die im Sommer ihr zehnjähriges Bestehen feiern konnte. 
Einen besonderen Reiz bildet der Kontrast der futuristischen Architektur der 
hochaufragenden, runden Bildungsstätte zum weihnachtlichen Treiben in den 
weitläufigen Räumlichkeiten sowie im Außenbereich. interessierte können 
die mitten im uNesco Biosphärenreservat Rhön liegende Einrichtung am 
4. Adventswochenende im Rahmen zweier Tage der offenen Tür am 17. und 
18. Dezember besichtigen und gleichzeitig das stimmungsvolle Markttreiben 
an unterschiedlichen Ständen genießen. Passend zum Slogan „Ein Kosmos 
voller Leben!“ können die Gäste des Bildungshauses für alle Altersgruppen 
das ideenreiche regionale Kunsthandwerk der Rhöner Aussteller bestaunen 
und sich von einer gesunden und leckeren bio-regionalen Verpflegung aus der 
hauseigenen Küche verwöhnen lassen. Romantik pur verspricht ein Becher 
Feuerzangenbowle an der Feuerschale zu weihnachtlichen Klängen. td
Foto: tonya schulz

  Der tag der offenen tür findet am samstag von 12 bis 19 uhr und am 
sonntag von 10 bis 18 uhr bei jedem Wetter statt. Weitere informationen un-
ter www.oberelsbach.rhoeniversum.de sowie auf facebook und instagram.  

12.+13.NOVEMBER: MARTiNiMARKT iM BAUERNMUSEUM BAMBERGER LAND

Kulinarisches: Selbst gemacht und regional

Promotionspreis für Absolventinnen der Universität Bamberg aus so
wie gemeinsam mit den SIClubs der Metropolregion Nürnberg einen 
Kunstpreis, mit dem das künstlerische Schaffen von Frauen gewürdigt 
wird. bbl
Foto: Walter appelt

   öffnungszeiten: 12. November: 14-19 uhr, 13. November: 13-18 uhr, 
www.martinimarkt-frensdorf.de oder www.bauernmuseum-frensdorf.de

 regionen & geschichten    



NEUZUGANG iM WiLDGEHEGE

tierische  
Verstärkung

gerade noch pünktlich zur Brunft ist der 
neue Hirsch im Steigerwald angekommen. 
Seit Anfang Oktober bereichert der noch 
namenlose 3jährige Rothirsch aus dem 
Spessart das Areal am Baumwipfelpfad in 
ebrach – ganz zur Freude von Frieda, der 
stattlichen Hirschkuh, und den beiden an-
deren Alttieren, die bereits im Jahre 2020 in 
das Wildgehege einzogen. Hirsche werden 
bis zu 18 Jahre alt, 1,50 Meter hoch, bis zu 
2,10 Meter lang und können ein Gewicht 
von 250 kg erreichen. Davon ist der Neuling 
noch ein bisschen entfernt. Mit seinen drei 
Jahren gilt er noch als Junghirsch, hat aber 
bereits ein sehr imposantes Geweih. Das 
kleine Rotwildrudel kann am Baumwipfel-
pfad in seiner natürlichen Umgebung beim 
Grasen, Entspannen und Röhren beobachtet 
werden. Durch eine Futterrutsche können 
die Tiere sogar gefüttert werden, Futter-
päckchen gibt es am Automaten zu kaufen. 
Das Mitbringen von eigenem Futter ist zum 
Schutz der edlen Hirsche verboten. insge-
samt leben nun sechs Tiere im Rotwildge-
hege. „Wenn die Brunft erfolgreich ist,“ so 
hofft das Team vom Baumwipfelpfad „dann 
werden im Frühsommer 2023 vier Jungtiere 
erwartet.“   bWp
Foto: dan sommer

Modemi
t Hut
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· Naturkosmetik · effektive Mikroorganismen
 · ätherische Öle & Hydrolate · biologische 

Wasch- und Putzmittel u.v.m.
Zinkenwörth 9 · 96047 Bamberg · www.naturwelt-bamberg.de

Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 10 - 18 Uhr · Samstag 10 - 14 Uhr

Die schwedische Schriftstellerin Selma 
Lagerlöf hat es einmal trefflich formuliert: 
„Schenken heißt, einem anderen etwas geben, 
was man am liebsten selbst behalten möchte.“ 
Dieses Zitat kommt einem in den Sinn, wenn 
man an die beliebte Tradition des Bamberger 
Weihnachtskistlas denkt, die der Fachbereich 
„Nachhaltige Entwicklung“ des Landratsam
tes Bamberg und das Büro für Nachhaltig
keit der Stadt Bamberg in Kooperation mit 
zahlreichen regionalen Direktvermarktern 
und Produzenten vor Jahren bereits begrün
det haben und auch in diesem Jahr in der 
Vorweihnachtszeit fortsetzen werden. 

In Kürze wird wieder der Startschuss zum 
Verkauf des heimischen Genusspakets fallen, 
mit dem sich stilvoll ein Stück Heimat ver-
schenken oder natürlich auch selbst genießen 
lässt. Dann heißt es jedoch flink sein, um sich 
den von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bamberger Lebenshilfe Werkstätten 
liebevoll arrangierten Karton voller regionaler 
Schmankerl aus der Genusslandschaft Bam-
berg zu sichern, da dieser auf ein par wenige 
hundert Stück limitiert ist. Im letzten Jahr 
überzeugten beispielsweise Bier, Wein, Honig, 
Lebkuchen, Kaffee und Schokolade. Was die
ses Jahr im Kistla vorzufinden ist, stand vor 
Redaktionsschluss noch nicht ganz fest. Das 
lässt die Spannung steigen. Fest steht aber 
bereits jetzt, dass es sich um echte heimische 
Erzeugnisse handeln wird, die auch unter 
www.genussla.de auf der GenusslaPlatt
form online zu finden sein werden. „Mit 

dem Kauf des fairen und regionalen Weih
nachtskistlas tun Sie nicht nur Ihren Lieben 
etwas Gutes, sondern unterstützen neben den 
regionalen Anbietern auch die Lebenshilfe in 
Bamberg und den fairen Handel“, freut sich 
Silke Michel vom Landratsamt Bamberg auf 
die diesjährige Verkaufsaktion.  lba
Fotos: landratsamt bamberg

An folgenden stellen kann das Weihnachtskistla 
bald bestellt und abgeholt werden: 
•  lebenshilfe-Werkstatt grüne oase, Ohmstraße 

1, Telefon: 0951.1897-2036 (Abholzeit 8 bis  
14 Uhr, nur nach telefonischer Bestellung)

•  Werkstatt RehaWe, Gundelsheimerstr. 99,  
Telefon: 0951.1897-1824 im RehaWe-Lädla, 
(Abholzeit 8 bis 14 Uhr)

•  stiftsladen, Hauptwachstr. 9, Telefon: 
0951.872418, (Abholzeit: Montag bis Samstag 
von 10 bis 18 Uhr) 

•  sowie am stand der Regionalkampagne auf dem 
Bamberger Weihnachtsmarkt (Foto oben)
   Näheres zum Weihnachtskistla unter  

www.genussla.de

  regionen & geschichten

BAMBERGER WEiHNACHTSKiSTLA iN DEN STARTLöCHERN

Ein Stück Heimat verschenken
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Der erste Blick fällt auf die 40 Glaswasser
flaschen, sorgsam aufgereiht hinter einem 
kleinen, flachen  Kästchen. Sie sind nötig, 
die in ihm liegenden 13 Gramm Baumwolle 
in derzeit über 70 Ländern wachsen zu 
lassen. An der Wand dahinter der Ausfluss 
unseres ungezügelten Konsumrausches: 
Wie eine riesige Lawine ergießt sich 
ein wilder Mix aus ausrangierten und 
entsorgten Altkleidern durch die Atacama
wüste in Chile. Zwei verstörende Aussagen, 
zwischen denen das Levi Strauss Museum 
im unterfränkischen Buttenheim in einer 
kleinen, thematisch äußerst dichten und 
weitgreifenden Sonderausstellung unter 
dem Aspekt der Nachhaltigkeit unseren 
Umgang mit Klei-
dung gestern und 
heute beleuchtet. 

Die Schau klagt nicht 
an, erhebt nicht den 
Zeigefinger, sondern 
stellt angesichts der 
Tatsache, dass die Kleiderherstellung von 
jeher mit Problemen verknüpft war, heuti
ger Praxis die vergangener Zeiten gegen
über. Damals sei nicht alles besser gewesen, 
aber manches anders, so Museumsleiterin 
Dr. Tanja Roppelt, in deren Augen man die 
Gegenwart leichter verstehen könne, wenn 
man einen Blick in die Vergangenheit 
werfe. 
Die Sonderschau lässt bis 12. Februar 2023 
im Geburtshaus von Levi Strauss, dem 
Erfinder der Jeans, in sechs Schwerpunk
ten mit Hilfe großer Infofahnen und allerlei 
Greifbarem aus der Textilwelt den Lebens-
zyklus eines Kleidungsstückes nachvoll-
ziehen. Der Besucher erfährt Wissenswer
tes über den Einsatz und die Eigenarten 
natürlicher Rohstoffe wie Baumwolle, Lein 

und Hanf und kann auf einer Weltkarte den 
unglaublichen Fertigungsweg eines Klei
dungsstückes einmal rund um die Welt zu 
verfolgen, bis es bei uns im Laden liegt. 
Mit der aufkommenden, billigeren Mas-
senproduktion in Niedriglohnländern und 
dem Einsatz künstlicher Fasern begann 
sich die Modetrends zu überschlagen. 
Kollektion jagt Kollektion. Mit enormen 
Folgen für Mensch und Umwelt. Der Verfall 
der Fast Fashion vom hippen Statussymbol 
zur Wegwerfklamotte ist bereits vorge
zeichnet. Mit einer Entschleunigung der 
Warenströme, einer fairen Entlohnung ihrer 
Herstellung nach nachhaltigen Kriterien 
sowie einer Entlastung der Umwelt stemmt 
sich die Slow Fashion seit einigen Jahren 
der Entwicklung als Alternativentwurf 
entgegen.
Beleuchtet man Mode aus einem nachhalti
gen Blickwinkel, dürfen auch Aspekte wie 

Pflege und Reparatur 
sowie Nachnutzung, 
Recycling und Upcy-
cling bei der Betrach
tung nicht fehlen. 
Abgerundet wird die 
Präsentation, zu der 

eine Begleitbroschüre erschienen ist, durch 
den Verweis auf unterschiedlichste Gütesie
gel sowie – was läge näher – auf nachhalti
ge Veränderungen in der Jeansproduktion. 
 petra Jendryssek
Fotos: petra Jendryssek, ©alexlukin-depositphotos.com

   Näheres zum Museum und möglichen  
führungsangeboten unter  
www.levi-strauss-museum.de 

LEVi STRAUSS MUSEUM BELEUCHTET UNSEREN UMGANG MiT MODE

Zwischen Kommerz und Nachhaltigkeit

Noch bis 12. februar nächsten 
Jahres befragt das levi 
strauss Museum in Butten-
heim unseren umgang mit 
kleidung gestern und heute.

Wie fühlt sich Baumwolle, wie 
leinen, seide oder polyester 
an? Handanlegen ist hier 
ausdrücklich erwünscht.
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Nachhaltigkeit ist ein komplexer Begriff, der 
viele Aspekte enthält. Wer weiß, auf was es 
bei nachhaltigen Küchen ankommt, kann be
reits bei der Auswahl und Einrichtung einiges 
beachten. Wichtig beim Küchenkauf ist es 
beispielsweise, auf natürliche Materialien zu 
achten. Küchenmöbel sollten möglichst um
weltschonend hergestellt werden und geringe 
Transportwege benötigen. Eine nachhaltige 
Betrachtungsweise beinhaltet alle Stationen 
eines Produktes. Im Küchenalltag stehen 
dann die Müll sowie Plastikvermeidung im 
Fokus.  

Natürlicher Rohstoff Holz 

In Sachen Nachhaltigkeit schneidet Holz sehr 
gut ab. Der Rohstoff Holz wächst in Deutsch
land, ist nachwachsend und benötigt wenig 
Energie für seine Bearbeitung. Zudem ist er 
recyclebar. Noch mehr Pluspunkte gibt es, 
wenn die Massivholzküche aus heimischen 
Hölzern von einem Schreiner vor Ort gefertigt 
wird. Das fördert die regionale Wirtschaft und 
hält die Transportwege kurz. Auch in Kü
chenstudios finden sich nachhaltige Küchen 
aus Holz oder Holzwerkstoffen. 

Orientierung beim Küchenkauf bieten  
folgende Siegel

➥  Das FSC-Siegel bedeutet, dass die verwen
deten Hölzer beziehungsweise Holzwerk
stoffe ganz oder zum Teil aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft stammen. Ist nur ein Teil 
aus FSCzertifiziertem Holz, muss dies auf 
dem Siegel angegeben werden.

➥  Das Naturland-Siegel hat strengere 
Richtlinien als die EUBestimmungen 
für BioProdukte vorgeben. Auch soziale 
Aspekte werden berücksichtigt und zum 
Beispiel Kinderarbeit ausgeschlossen. 

➥  Der Blaue Engel wird nach Kriterien aus 
den Bereichen Klima, Umwelt,    Gesund
heit, Wasser und Ressourcen innerhalb 
von Produktgruppen vergeben. Er beschei
nigt damit kein rundum umweltfreundli
ches Produkt.

➥  Das EU-Ecolabel erhalten Produkte wie 
Möbel, die geringere Umweltauswirkun
gen habe als andere. 

➥  Mit dem Gütezeichen „Das Goldene M“ 
zeichnet die Deutsche Gütegemeinschaft 
Möbel e.V. Möbel hinsichtlich ihrer Qua
lität, Sicherheit und in Bezug auf Gesund
heit sowie Umweltschutz aus.

➥  ÖkoControl nennt sich das Zeichen des 
Verbandes der Ökologischen Einrichtungs
häuser. Es ist ein SchadstoffPrüfsiegel für 
Möbel aus natürlichen Materialien.

➥  Das eco-Institut zertifiziert Möbel, die 
weitestgehend umweltverträglich und 
gesundheitlich unbedenklich sind. 

Alternativen bei den Arbeitsplatten 
KüchenArbeitsplatten müssen robust, hy
gienisch, pflegeleicht, wasser und hitzebe
ständig sein. Wer die gängigen Laminat oder 
SchichtstoffArbeitsplatten aus nachhaltigen 
Gründen nicht will, hat vielfältige Alterna
tiven. Auch hier kommt Holz zum Einsatz. 
Massivholz oder EchtholzArbeitsplatten 
aus Furnier müssen allerdings regelmäßig 
imprägniert werden, damit sie den Anforde
rungen standhalten. Es gibt wasserbasierte 
Lacke. Noch besser sind lösungsmittelfreie 
Öle und Wachse. Sie schützen die offenporige 
Holzoberfläche vor Feuchtigkeit und Flecken. 
Auch Natur- oder Kunststein kann als Ar
beitsplattenmaterial verwendet werden (Foto 
unten). Natursteine wie Granit sind robust, 
während Marmor, Kalkstein und Schiefer 
empfindlicher sind und eine regelmäßige 
Pflege brauchen. Kunststeine sind stoß 
und kratzfest, hitzebeständig und leicht zu 
pflegen. 
Keramik wird aus wenigen natürlichen 
Rohstoffen hergestellt. Die moderne Industrie
fertigung ist allerdings nicht sehr nachhaltig. 
Trotz allem können Keramikprodukte eine 
Alternative sein. Die meiste Energie bei der 
Keramikherstellung fordert der Brennvor
gang. Die grundsätzlichen Rohstoffe für 
Keramik sind Ton oder Lehm. Obwohl in 
Deutschland vorhanden, werden diese oft aus 
dem Ausland importiert. Keramik ist nicht 
kompostierbar oder biologisch abbaubar. Po-
sitiv wirkt sich dagegen die Langlebigkeit auf 
die Öko-Bilanz aus. Keramik kann also ein 
nachhaltigeres Produkt sein als andere. 
Glas wird als Küchenarbeitsplatte immer 
beliebter. GlasArbeitsplatten sind belastbar, 
hygienisch, vertragen Wasser ebenso wie 
Hitze und sind pflegeleicht. Grundsätzlich 
wird auch Glas aus natürlichen, heimisch 
vorkommenden Rohstoffen hergestellt. Damit 
Glas allerdings als Arbeitsplatte eingesetzt 
werden kann, wird Einscheibensicherheits
glas (ESG) verwendet. Dafür wird das Material 
einem speziellen Härteverfahren unterzogen, 
bei dem es stark erhitzt und dann schnell 
abgekühlt wird. Dies wirkt sich negativ auf 
den ökologischen Fußabdruck aus. 
Arbeitsplatten aus Beton werden aus Leicht
beton, einem Gemisch aus Zement und Kies 
oder Sand, hergestellt. Das klingt erst einmal 
nach einem natürlichen Baustoff. Das auf
wändige Herstellungsverfahren ist allerdings 
wenig klimaschonend.  

Nutzungsdauer im Fokus

Je länger eine Küche genutzt wird, desto 
nachhaltiger ist sie. So bleiben die Rohstoffe 
und die Energie, die für die Herstellung dieser 
Küche verwendet wurden, möglichst lange 
im Kreislauf. Wer also auf eine hochwertige 
Küche setzt, die lange genutzt wird, erfüllt 
einen wesentlichen NachhaltigkeitsFaktor. 
Unter diesem Aspekt können auch Modulkü
chen sinnvoll sein. Modulküchen bestehen 
aus Segmenten, die frei zusammengestellt 

AUF MATERiALiEN ACHTEN UND MüLL VERMEiDEN

Die nachhaltige Küche

  haus & garten 

Maßgefertigte küche in Buche massiv, geölt mit 
Naturstein-Arbeitsplatten passgenau gefertigt.
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Lindestraße 6
97469 Gochsheim
Tel.: 09721 - 533103-0
info@spitzner-gochsheim.de
www.spitzner-gochsheim.de

Spitzner - Handwerk
Professionelle Maler, Stuckateure
und Raumausstatter

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

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

gochsheim
Spitzner

Spitzner - Handwerk 
Professionelle Maler, Stuckateure 
und Raumausstatter

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

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

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

werden. Der Vorteil daran ist, dass Modulkü
chen verändert oder erweitert werden kön
nen. Junge Küchenbesitzer fangen beispiels
weise klein an und im weiteren Verlauf ihres 
Lebens bauen sie die Küche entsprechend 
aus. Nach einem Umzug finden die Küchen
module auch in der neuen Umgebung wieder 
ihren Platz oder werden neu zusammenge
stellt beziehungsweise ergänzt. 

Achten Sie beim Kauf darauf,
➥  dass es vielfältige, durchdachte 

 Küchenmodule gibt. 
➥  Dass Küchenmodule lange erhältlich sind.
➥  Dass die Modulküche hochwertig ist und 

die Voraussetzung für eine lange Nut
zungsdauer gegeben ist.

Recycling ist Denken in Kreisläufen
Die Küchenmöbel und sämtliche Materialien 
sollten recyclebar sein und alle Bestandteile 
wiederverwendet werden können. Damit 
fügen sie sich mit ihren Rohstoffen und ihrer 

Energie wieder in einen Kreislauf ein. Das ist 
die Idee einer Kreislaufwirtschaft wie sie die 
Initiative Cradle to Cradle unterstützt. Den 
natürlichen Kreisläufen nachempfunden, soll 
jeder Abfall Nährstoff für etwas Neues sein. 
Auch manche Küchenhersteller fühlen sich 
dieser Philosophie verbunden und verwenden 
ganz oder teilweise nachhaltige Möbelplatten 
aus Recyclingholz. Das Material stammt aus 
Sägewerken, von älteren Möbeln, aus Bau 
oder Abbauholz sowie aus HolzVerpackun
gen. In der eigenen Küche ist das Denken in 
Kreisläufen ebenfalls ein hilfreicher Ansatz. 
Beachten Sie beim Kauf von Produkten, was 
nach ihrer Nutzung mit ihnen geschieht.  

Müllvermeidung in der Küche

Recycling ist gut, Müllvermeidung noch bes
ser. Wo es geht, sollte erst gar nichts wegge
worfen werden. Laut Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungsindustrie werden in 
privaten Haushalten rund 78 Kilogramm Le

bensmittel pro Person jährlich weggeworfen. 
Wer weniger und gezielter einkauft, kann die
se Menge für sich verringern. Bleibt doch mal 
etwas übrig, kann es eingefroren, eingekocht, 
gedörrt oder gefriergetrocknet werden.
Verpackungsmüll können Sie vermeiden, 
wenn sie frisches Obst und Gemüse auf dem 
Markt, in Hofläden oder auch in man
chen Supermärkten einzeln kaufen und 
in Stoffbeuteln transportieren. Bei Nudeln, 
Hülsenfrüchten, Mehl oder Ähnlichem wird 
es schwieriger. Unverpacktläden bieten hier 
eine gute Alternative.
Nicht überall kann auf Verpackungen ver
zichtet werden. Als Verbraucher können Sie 
darauf achten, dass das Verpackungsmaterial 
geringgehalten wird und möglichst umwelt
schonend ist. Manche Firmen verschicken 
ihre Produkte zum Beispiel mit wiederver
wendeten Kartons.  birgit schneider

Fotos: schreierei küche und raum pornschlegel/
bernd zWönitzer (alle holzküchen), ©sumners- 
depositphotos.com,  ©studiodin -depositphotos.com,  
©svetlana_cherruty-depositphotos.com

·  Kirchstraße 2
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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

Schlafforscher haben es längst herausgefun
den: Schlaftemperatur und Schlafklima haben 
einen wichtigen Einfluss auf eine erholsame 
Nachtruhe. Diese sei am gesichertsten, wenn 
das Schlafzimmer zwischen 15 bis 18 Grad 
kühl sei und man im Bett weder friere noch 
schwitze. Bei Temperaturen über 20 Grad 
trocknet die Raumluft zu stark aus, was zu 
trockenen Nasenschleimhäuten und Kopf
schmerzen führen kann.

Auch die Hormonausschüttung wird durch 
die Temperatur beeinflusst: So bildet der Kör
per zwischen 15,6 und 20 Grad einfach mehr 
Melatonin, das unseren TagNachtRhythmus 
steuert und schlaffördernd wirkt. Mehrere 
Untersuchungen haben auch herausgefunden, 
je niedriger die Temperatur ist, umso höher 
ist der Anteil der erholsamen Schlafphasen. 
Gerade die Tiefschlafphase ist besonders 
wichtig für die Regeneration, da das Herz 
langsamer schlägt, Blutdruck und Körpertem
peratur absinken, während uns REM-Phasen 
psychisch stabilisieren.
Das Schlafklima werde neben der Tempera
tur und Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer 
aber auch von der Wahl der Bettdecke, der 
Bettbezüge und der Atmungsaktivität sowie 
der Feuchtigkeitsregulierung der Matratze 
beeinflusst, ergänzt Katrin Knopp vom Fach
geschäft für gesundes Schlafen, Das Bett, in 

Würzburg. Der Grund liege in dem nächtlichen 
Verhalten unseres Körpers. Sinkt seine Tem
peratur, gibt der Körper über die Haut Wärme 
und Feuchtigkeit ab, die von einer atmungs
aktiven Matratzenauflage, dem Unterbett, und 
der uns wärmenden Bettdecke aufgenommen 
und wieder an die Umgebung abgegeben 
werden sollte, damit wir nicht im eigenen Saft 
schmoren.

Unterbetten für ein warmes

und trockenes Nachtlager

Wer auf seiner Kautschuk oder Kalt
schaummatratze friere, der könne mit einem 
bauschigen Unterbett aus Schafschurwolle, 
Kamelflaumhaar oder einem duften Schaf-
wollzirbenmix Abhilfe schaffen, da die Aufla
ge das Bettklima zusätzlich reguliere. Rutsch
fest befestigt wird sie mit vier Spanngummis, 
die über die Ecken der Matratze gezogen 
werden. Hier wirke die Auflage feuchtig-
keitsregulierend und sorge für einen guten 
Temperaturausgleich sowie ein trockenes, 
warmes Nachtlager, erklärt die Fachberaterin 
in Sachen Schlafen. Besonders erfreulich: 
Die Auflage reinige sich aufgrund des hohen 
natürlichen Wollfettgehaltes 
der Fasern selbst. Müsse also 
nicht gewaschen, allenfalls 

GESUNDES BETTKLiMA 

im Kühlen warm und tief schlafen

hin und wieder zum Lüften nach draußen 
gehängt werden. 
Über noch bessere KlimaEigenschaften 
verfügen Unterbetten aus Kamelflaumhaar, 
die mit einem Anteil an Schafwolle stabi
lisiert werden, merkt Katrin Knopp an und 
bricht eine Lanze für Kamelflaumhaar aus 
der Mongolei, da das Tier dort nicht nur den 
Status eines Familienmitgliedes genieße und 
folglich gut behandelt werde. Für die Funktion 
entscheidender sei vielmehr, dass das mon
golische Kamel in der Lage sei, dort vorherr
schende extreme Temperaturunterschiede im 
Bereich von 40 bis + 50 Grad Celsius auszu
gleichen und in der Folge mit seinem feinen 
Haar für eine gleichbleibende Temperatur des 
Schläfers sorge, ihn also weder auskühlen 
noch schwitzen lasse. Das Flaumhaar stößt 
das Jungtier übrigens von alleine ab, wenn es 
ein Jahr alt ist und sein Fell wechselt. 

Wärmegaranten: Bettdecken aus 

Kamelflaumhaar und Yakwolle

Was für das Material in Unterbetten gilt, kann 
auch auf mit ihm gefüllte Bettdecken übertra
gen werden. Neben Füllungen aus Schafwolle 
und Kamelflaumhaar, die temperatur und 
feuchtigkeitsregulierend wirken und den 
Schläfer auf diese Weise warm und trocken 
halten, gibt es aber noch einen weiteren 
Füllstoff, der noch stärker wärme, so Katrin 
Knopp: die feine Wolle des Yaks. Das Haar der 
Rinder ähnlichen Art wird von Bauern am 
Himalaya, bei denen die Tiere in kleinen Grup
pen leben, vorsichtig ausgekämmt und für die 
Füllung von Bettdecken gesammelt. Pro Yak 
fallen rund 600 Gramm Unterhaar im Jahr 
an, so Katrin Knopp und erklärt begeistert, 
dass das Yakhaar in der Lage sei, mehr noch 
als das des Kamels, dem Wechsel von eisiger 
Kälte zu starker Hitze, Wind und Niederschlä
gen ohne Probleme Stand zu halten. Das sehr 
feine Unterhaar des Yaks eigne sich deshalb 
hervorragend für besonders leichte Zude-
cken mit hohem Wärmeffekt, der selbst die 
Verfrorensten selig bis zum nächsten Morgen 
schlummern lässt.   petra Jendryssek 

Fotos: ©vadymvdrobot-depo-
sitphotos.com, ©bbbbar-depo-
sitphotos.comDie feine Wolle des yaks wärmt 

selbst die größten frierer.

Die temperatur und das Bettklima 
bestimmen, wie gut wir schlafen.
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DAS BETT - Möbel Schott GmbH 
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97070 Würzburg
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IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
NATURGESUNDES, WOHNEN, 
SITZEN UND SCHLAFEN

Ludwig Stein Baulogistik
Hüttenheim 79 a · 97348 Willanzheim Tel: 09326/902101

Bis zu zwei Drittel des Tages verbringen wir 
in geschlossenen Räumen. Ob wir uns hier 
wohlfühlen und körperlich wie geistig leis-
tungsfähig sind, hängt entscheidend von de
ren Raumklima ab. So individuell die eigenen 
Vorlieben bezüglich Wärmeempfinden und 
Lüftungsverhalten auch sein mögen, objektiv 
betrachtet wird das Raumklima von drei 
Hauptfaktoren bestimmt: der Temperatur, der 
Luftfeuchtigkeit und der Luftqualität, bringt 
es Erich Kleinhenz vom baubiologischen 
Fachgeschäft Spitzner in Gochsheim auf den 
Punkt. Da jeder der Faktoren beeinflussbar ist, 
liegt es also in jedes Hand, das Wohlbefinden 
in seinen vier Wänden zu steigern. 

Als ideal kann eine Raumtemperatur zwi-
schen 18 und 21 Grad angesehen werden, 
wohingegen im Schlafzimmer 18 Grad aus
reichen, dafür im Badezimmer eher 20 bis 23 
Grad als angenehm empfunden werden. Die 
Luftfeuchtigkeit sollte bei 40 bis 60 Prozent 
liegen, so der baubiologische Fachberater. 
Vorsicht sei bei groben, dauerhaften Abwei
chungen geboten. Steige die Luftfeuchtigkeit 
beispielsweise auf Werte um die 70 bis 80 
Prozent und sinke die Raumtemperatur im 
Gegenzug auf unter 16 Grad ab, begünstige 
dies die Entstehung von Schimmel, er

klärt Erich Kleinhenz. Erschwerend käme 
hinzu, dass die in Neubauten befindliche 
Luftfeuchtigkeit aufgrund guter Isolierung 
schwerer entweichen könne und sich dann 
an kalten Oberflächen, gleich ob Wand oder 
Möbel, niederschlage. Könnten diese nicht 
abtrocknen, böten sie Schimmel einen idealen 
Nährboden. 

Genauso wie Staub, der sich durch die 
elektrostatische Aufladung von Tapeten 
mit Kunststoffanteil als Schmutz auf ihnen 
festsetze. Deshalb sollte man in Räumen, die 
einer höheren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt 
seien, wie Schlafzimmer oder Bad, besser auf 
mineralische Putze, Kalk oder Lehmfarben 
ausweichen. Sie böten dem Schimmel durch 
ihre alkalische Oberfläche keine Wachstums
möglichkeiten und könnten zudem dadurch 
punkten, dass sie Feuchtigkeit aufnähmen 
und später wieder dosiert abgäben, merkt der 
Fachmann für Farben.

Sinke die Luftfeuchtigkeit hingegen 
zu stark, könne dies zu trockenen 

Schleimhäuten und einer erhöhten 
Infektanfälligkeit führen. Abhilfe 

schaffen ließe sich hier wie dort durch 
ausreichendes und richtiges Lüften. Die größ
te Wirkung erziele man, wenn man im besten 
Fall zeitgleich Fenster an gegenüberliegen
den Wänden im Raum oder die Zimmertüre 
täglich mehrmals für 10 bis 15 Minuten ganz 
öffne und so für Durchzug sorge, um die 
gesamte Luft auszutauschen. Generell gelte 
hier: Je größer der Temperaturunterschied 
zwischen draußen und drinnen, desto stärker 
Luftaustausch.
Vom Kippen der Fenster rät der baubiologi
sche Berater dringend ab, da nicht nur die 
Wände und Möbel bei längerer Kippstellung 
stark abkühlten, sondern dann auch kein 
ausreichender Luftaustausch stattfinden 
könne. Und bei den derzeitigen Energiekos
ten nicht unerheblich: Im Anschluss müsste 

mehr geheizt werden, 
um wieder die ideale 
Raumtemperaturen 
zu erzielen.
Wichtig sei für ein 
gutes Raumklima 
schließlich, die Woh

nung ausreichend zu heizen, da kalte Luft we
niger Feuchtigkeit aufnehmen könne. Sinke 
sie unter 16 Grad komme es zur Kondensation 
der Luftfeuchtigkeit. Um dies auszuschließen, 
sei es erforderlich, bei niedrigerer Raumtem
peratur umso häufiger zu lüften.
Da allerdings jeder Raum je nach Nutzung 
ein anderes Raumklima aufweisen könne, 
sei der Griff zu einem Hygrometer, Thermo-
meter oder einer kleinen Klimastation oft der 
entspannteste Weg, um einen verlässlichen 
Überblick zu bewahren. petra Jendryssek
Fotos: ©ischukigor-depositphotos.com, ©redpixel- 
depositphotos.com, ©goir-depositphotos.com

DER WEG ZUM WOHLFüHLWOHNEN

Das Raumklima aktiv verbessern

ob wir uns in unseren vier Wänden wohl-
fühlen, entscheidet das Raumklima. sind 

Räume einer höheren luftfeuchtigkeit 
ausgesetzt, sollte man sie besser 

mit mineralischen putzen, kalk- 
oder lehmfarben streichen.

Mit einer kleinen klima-
station kann man die 
relevanten Raumwerte 
leicht überwachen.
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  haus & garten 

Brennende Augen, trockene Nase, schmerzender 
Kopf? Beim Arbeiten lassen Energie und Konzen
tration schnell nach? Dafür kann es eine einfache 
Erklärung geben: Da wir den größten Teil unserer 
Zeit in meist sehr gut isolierten, aber schlecht 
gelüfteten Räumen verbringen, reichern sich diese 
mit ausgeatmetem Kohlendioxid und Ausdünstun
gen von Möbeln, Teppichen oder Baustoffen an und 
sorgen für ein schlechtes Raumklima, das unser 
Wohlbefinden beeinträchtigen kann. Kinder und 
ältere Menschen, die gesundheitlich angeschlagen 
sind, können hiervon besonders betroffen sein. 
Abhilfe lässt sich in diesen Fällen schnell, einfach 
und meist ohne großen finanziellen Aufwand 
schaffen, und zwar mit einer Hand voll ausge
wählter Zimmerpflanzen, weiß Maxi Hupp von der 
Gärtnerei Hupp in Höchberg bei Würzburg. 

Zimmerpflanzen können nämlich nicht nur Räume 
verschönern und Stress messbar reduzieren, ihnen 
wird noch mehr zugetraut: Sie können neben Staub 
auch Wohngifte wie Formaldehyd aus Spanplat
ten von Möbeln sowie Benzol und Trichlorethylen 
aus Farben und Lacken aus der Luft herausfil-
tern. Sie versorgen uns über die Photosynthese 
mit frischem Sauerstoff, befeuchten die Luft und 
kühlen sie sogar ab. Kurzum, sie arbeiten wie eine 

umweltfreundliche, im wahrsten Sinne des Wortes 
„grüne“ Klimaanlage, erklärt der Pflanzenfreund 
aus Höchberg begeistert. Nicht ohne Grund, denn 
Wissenschaftler in Australien haben herausgefun
den, dass bestimmte Grünpflanzen die Schadstoff-
belastung in einem Raum um mehr als 50 Prozent 
senken können. 

Fünf Superpflanzen für ein 

gesundes Raumklima

Manche Pflanzen können das besser als andere. 
Für Maxi Hupp zählen das Fensterblatt (Monstera), 
der Bogenhanf, die Geigenfeige, das Einblatt und 
die Schmetterlingsorchidee zu den Superstars in 
Sachen Raumklimaoptimierung. 
Die großen, dekorativen Blätter der Monstera 
produzieren besonders viel Sauerstoff und wirken 
zudem durch ihr großflächiges Grün wohltuend 
beruhigend auf Körper und Geist. Die Kletterpflanze 
kann bis zu drei Meter hoch, beziehungsweise lang 
werden und fühlt sich an einem halbschattigen 
Standort besonders wohl. 

Der straff aufrecht wachsende Bogenhanf mit 
seinen langgestreckten und dicken Blättern baut 
chemische Schadstoffe besonders gut ab, sogar in 
der Nacht. Er kann bis zu 150cm groß werden und 
gilt durch seine Robustheit als Anfängerpflanze. 
Zudem sagt man ihm durch seinen Wuchs in die 
Höhe eine mental stärkende Wirkung nach.
Das zarte Einblatt, dessen weißgelbe Blüten
kolben von einem weißen, prächtigen Hüllblatt 
umgeben werden, ist ein Spezialist darin, Alkohol, 
Aceton und Formaldehyd aus der Luft zu filtern, zu 
binden und zu neutralisieren. Bis zu einem Meter 
hochwerdend geben seine Blätter Feuchtigkeit an 
die Raumluft ab, wenn die Topfpflanze regelmäßig 
gegossen wird. Für ihre Arbeit schätzt sie einen 
schattigen Platz, fern von direkter Sonneneinstrah
lung. 
Die Geigenfeige hat das Zeug zum Kleinbaum. Bis 
zu vier Meter kann sie in die Höhe schießen sowie 
dabei mit ihren großen Blättern sie viel Sauerstoff 
produzieren und die Luft von Schadstoffen befrei
en. Sie liebt einen halbschattigen bis sonnigen 
Standort. 

Mit ihren dicken Blättern kann die in rund 100 
Arten vorkommende Schmetterlingsorchidee, be
kannter unter dem Namen Phalaenopsis, zwar die 
Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen, ihr eigentlicher 
Wert wird jedoch in ihrer Schönheit gesehen, die 
entspannt und für eine heitere Grundstimmung 
sorgt. 
Übrigens: Generell scheint die Wirkung von Zim
merpflanzen denen der Natur draußen stark zu 
ähneln. Daher beschäftigen sich Forscher bereits 
auch mit dem therapeutischen Potenzial des Bin
nengrüns, etwa im Rahmen der Ökotherapie, denn 
den grünen Mitbewohnern wird zugetraut, dass sie 
unseren Stress auf ein erträglicheres Maß senken 
und uns mental und emotional stabilisieren. sek  
Fotos: maxi hupp/gärtnerei hupp höchberg

KLiMAPROFi ZiMMERPFLANZE

Reine Luft, entspannte Seele

feNsteRBlAtt eiNBlAtt geigeNfeige
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scHMetteRliNgsoRcHiDee



GESTALTEN MiT PFLANZEN

Grün und 
glücklich 
ums gestalten geht es in dem Büchlein 
„Grün und glücklich“ von Morgan Doane 
und Erin Harding. Die beiden Gründer-
innen von #houseplantclub, einem ins-
tagram-Account mit weit über eine Million 
Followern, zeigen nach ihrem international 
erfolgreichen Buchdebüt „Grüne Liebe“ in 
ihrem zweiten Werk, wie man kreativ mit 
Zimmerpflanzen umgehen kann. 

„Grün und 
glücklich“ ist 
für eine junge 
Zielgruppe 
gemacht, die 
Pflanzen nicht 
nur auf die 
Fensterbank 
stellt, sondern 
die mit ihnen 
stylische 
Dekorationen 
basteln möch-
te. Die Rezep-

te reichen von Kokedama, den Pflanzen, 
die in einer Mooskugel von der Decke 
baumeln, über Holzobjekte mit Tillandsi-
en, Flaschengärten, dem Vortreiben von 
Blumenzwiebeln im Winter, bis zum Bestü-
cken von Terrarien oder noch exotischer 
dem Aquascaping mit Zimmerpflanzen. 
Reich bebildert erfährt der Leser auch, 
wie man lebendige Wandgärten baut, oder 
auch wie Pflanzenbilder, aus dem Rahmen 
fallen und wie ganze Zimmer in Dschungel 
verwandelt werden, dann ist bestimmt das 
Glück nicht weit.  gpp

   Morgan Doane und erin Harding: grün 
und glücklich. 112 seiten, laurence 
king Verlag, 2022, 16.90 euro
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Vorweihnachtlicher Zauber
 ab 11. November zu unseren Öffnungszeiten

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

Weihnachtssterne (verschiedene Größen)
 aus der eigenen Gärtnerei ★★

★

★

„Der Autor ist Landschaftsarchitekt und 
Naturmensch, im Zentrum seines Schaffens 
steht die Nachhaltigkeit.“ Mit dieser Selbst
charakterisierung ist schon angedeutet, 
was Lesende in dem Buch „Phyto for future“ 
erwartet: Ein hohes Lied auf Pflanzen, die 
für Tim Kaysers weit mehr sind als „man“ 
gemeinhin wahrnimmt. In pflanzlichen 
Lösungen findet er die Inspirationsquelle für 
eine klimaneutrale Erde.

Einige der Visionen in dem 
Werk sind bewusst utopisch 
gedacht, aber so gibt der Autor 
Anstöße zum Weiterdenken. 
An vielen Beispielen zeigt er, 
was jede und jeder vor der ei
genen Haustür oder im Garten 
tun kann, um der Klimakrise 
zu begegnen. Wer Pflanzen in 
der Natur beobachtet, kann 
sie als globale Lehrmeister 
nutzen: wie sie mit den jewei
ligen Standortbedingungen 
umgehen, sich anpassen und so überleben 
steht beispielhaft für mögliche Lösungen 
aktueller Probleme. Vorgestellt werden die 
Vorteile der Dach und Fassaden sowie In
nenraumbegrünung, überhaupt die vielfälti
gen positiven Wirkungen grüner Städte, aber 
auch Aspekte einer neu gedachten Landwirt

PHYTO FOR FUTURE –

Mit Pflanzen aus der Klimakrise
schaft und nicht zuletzt von kleinteiligen, 
biodiversen Landschaften als Gegenwelten zu 
den Monokulturen unserer Zeit. Noch weiter 
geht Kaysers, wenn er versucht, das Gemein-
schaftskonzept der Pflanzen auf unsere 
Gesellschaft anzuwenden. Mit mehr Wissen 
und Bewusstsein über die Natur verbindet er 
eine insgesamt lebensbejahende, offene Le
bensweise, in der das Gemeinwohl der Gruppe 

stärker in den Fokus rückt. Ab
gerundet wird das Buch durch 
eine stichwortartige Zusam
menstellung von Tipps und 
Empfehlungen, was jede und 
jeder tun kann, zum Beispiel 
in den Bereichen Ernährung, 
Wohnung, Energie, Gesundheit, 
Gesellschaft. Gespiegelt werden 
diese Tipps durch sogenannte 
Phytoforderungen an die Poli
tik. Zu jedem Kapitel gibt es ein 
umfangreiches Quellenverzeich
nis mit vielen Internetlinks und 
Literaturangaben. Insgesamt ein 

anregendes, gut lesbares Buch, das aus einem 
tiefen Verständnis um ökologische Zusam
menhänge geschrieben ist und dazu anregt, 
selbst aktiv zu werden.  gpp
Foto: ©manera-depositphotos.com

   tim kaysers: phyto for future, 220 seiten, 
Büchner-Verlag, Marburg 2022, 22 euro
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Neben dem Weihnachtsstern ist die Amaryl
lis eine der traditionellen Zimmerpflanzen, 
die zu Weihnachten mit ihren extravaganten 
Blüten frische Farbakzente auf der Fenster
bank oder in der Vase setzt. Damit das Timing 
stimmt, erfordert es allerdings eine umsichti
ge Pflege, weiß Gärtnermeister Wilhelm Rip
pel aus Uettingen und erklärt am Rande, dass 
die im Handel angebotene Amaryllis streng 
genommen überhaupt nicht so heißen dürfte, 
obwohl sie aus der Familie der Amaryllis
gewächse hervorging. Sie entstammt nämlich 
der botanischen Gattung Hippeastrum, zu 
deutsch Ritterstern, der aus Südamerika 
zu uns fand. Doch dieser ist 
der echten Amaryllis, der in 
Südafrika entdeckten und 
bereits im Spätsommer 
blühenden Belladonna-
lilie, durch Kreuzungen 
so ähnlich geworden, 
dass er bei uns ebenfalls 
unter dem Namen „Amaryllis“ 
angeboten  wird. Diese durchlebt 
jedes Jahr drei Vegetationsstufen, 
die quasi im Kleinen den Kreislauf der 
Natur erleben lassen. Hält man sich 
an einige Regeln, erfreut sie uns viele 
Weihnachtsfeste.

In den Startlöchern

Anfang November: Die letzten Monate wäh
rend ihrer Ruhephase an einem dunkleren 
Standort bei möglichst konstanten 16 
Grad waren für die noch genügsame 
Amaryllis eine trockene Angele
genheit. Eingetopft verharren zwei 
Drittel ihrer faustgroßen Zwiebel 
in der Erde, ein Drittel ragt 
noch kahl aus ihr heraus. Aus 

der Zwiebel werden sich bald ein oder zwei 
dicke Blütenschäfte emporschieben, an deren 
Ende sich bis zum Weihnachtsfest drei bis 
vier wunderschöne Trichterblüten entfalten. 
Voraussetzung dafür sei, das Zwiebelgewächs 
rechtzeitig Ende November aus seinem Dorn-
röschenschlaf zu wecken, merkt Wilhelm 
Rippel an.

Gratwanderung beim Gießen

Ein einmaliges Gießen reiche dafür aus. Nun 
sei es Zeit, die Amaryllis an einen hellen, 
warmen Standort umzuziehen und in Ruhe 
erwachen zu lassen. Dafür liege die optimale 
Raumtemperatur tagsüber bei 20 Grad, in der 
Nacht sollte das Thermometer nicht unter 

16 Grad fallen. Erst wenn der 
Blütenschaft einige 
Zentimeter aus der 
Zwiebelspitze treibt, 

ist es an der Zeit, 
sie mäßig aber 
regelmäßig 
zu gießen. 

Denn: Zu wenig 
Wasser lässt 

die Pflanze schwä
cheln, zu viel führt zur 
Fäulnis der Zwiebel, 

weiß der Inhaber der 
Uettinger Blumenwerkstatt. Um Letzteres 
zu vermeiden, rät der Pflanzenfachmann, 
die Amaryllis grundsätzlich über einen 
Untersetzer zu gießen, da sie keine 
Staunässe vertrage. So könne sie sich 
selbst mit Wasser versorgen. Allzu lan

ge sollte das Wasser jedoch nicht im 
Untersetzer verbleiben, sondern nach 

einiger Zeit ausgeleert werden. 
Mit zunehmendem Wachstum 

benötige die Pflanze dann mehr Wasser. Hat 
sich die Blüte schließlich zu Weihnachten 
entfaltet, gelte generell: Je kühler der Raum, 
desto ausdauernder die Blüte. Da der Blüten
schaft zum Licht hinwachse, sei es zudem 
ratsam, den Blumentopf öfter um 180 Grad zu 
drehen, damit dieser gerade bleibe. 
Sind die Blüten schließlich verblüht, wird der 
Blütenschaft entfernt. Die Pflanze tritt nun 
in ihre Wachstumsphase ein. Statt Blüten 
bildet sie jetzt ihre Blätter aus, die ihr bis zum 
nächsten Spätherbst die nötige Energie für 
eine erneute Blüte verschaffen. Regelmäßiges 
Gießen nach Bedarf sei dann bis in den Juli 
hinein das A und O. Düngergaben unter
stützen die Pflanze bei der Entwicklung der 
Blattmasse.

Mehrwöchige Ruhephase gönnen

Ende Juli, Anfang August tritt die Amaryllis 
schließlich in ihre Ruhephase ein. Um diese 
einzuleiten, reduziert man die Wassermen
ge und streckt die Gießintervalle, bis Ende 
August das Gießen ganz eingestellt wird. Die 
Blätter beginnen zu welken, die über den 
Sommer gesammelte Energie wird in der 
Zwiebel eingelagert, erklärt Wilhelm Rippel. 
Sind die  vertrockneten Blätter abgeschnitten, 
sollte man der Pflanze eine Ruhephase von 
mindestens fünf Wochen gönnen, in der sie 
kühl, trocken und dunkel steht. Ein bis zwei 
Monate vor der neuen Blütezeit könne man 
die Zwiebel bei Bedarf in ein größeres Gefäß 
umtopfen oder die obere Erdschicht des Topf
es entfernen und durch neue Erde ersetzen, 
merkt der Pflanzenprofi an. Dann könne die 
Erschöpfte an einem kühlen, dunklen Platz in 
Ruhe ihrem erneuten kraftvollen Erwachen 
Anfang Dezember entgegendämmern. sek 
Fotos: ©valerypetr-depositphotos.com, ©yayi-
mages-depositphotos.com

WEiHNACHTSBLüHWUNDER AMARYLLiS

Der Kreislauf des Lebens im Kleinen 

Regelmäßig zu Weih-
nachten verzaubert uns 
die Amaryllis mit ihren 
großen trichterblüten. 
Auch als schnittblume 
in der Vase ist sie eine 
Augenweide.



PHOTOVOLTAiK AUF HäUSERN

„Macht die 
Dächer voll

„
Häufig fehlt es an Aufklärung und 
Hilfestellung, zum Beispiel bei Photovol-
taikanlagen auf unseren Hausdächern, 
ob im Altort oder in den Siedlungen. Um 
hier Abhilfe zu schaffen, hat der Bund 
Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen, 
das vom Bayerischen Umweltministerium 
geförderte Projekt „Macht die Dächer 
voll“ ins Leben gerufen. Die BN-Solarbot-
schafter Norbert Jenkner und Theo Hein 
informieren kostenlos, unverbindlich und 
neutral am 15. November von 19 bis 21 
Uhr unter dem Motto „Macht die Dächer 
voll“ im Kellereischloss, Kirchgasse 4, in 
Hammelburg über die Möglichkeiten von 
Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern, 
den erzielbaren Ertrag, investitionskosten 
und Fördermöglichkeiten.

Erklärt wird auch, dass das zu belegende 
Dach nicht unbedingt nach Süden aus-
gerichtet sein muss. Dächer in Ost- oder 
West-Ausrichtung seien ebenfalls gut 
geeignet und könnten sogar besser über 
den Tag verteilt die Sonnenenergie nutzen, 
so die Referenten. Sie veranschaulichen 
zudem anhand eines Solarmoduls vor Ort 
die Nutzungsmöglichkeiten der kosten-
losen und CO2-neutralen Sonnenenergie. 
 red
Foto: ©elenatheWise-depositphotos.com

   Anmeldung: www.vhs-kisshab.de
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Mit den cleveren Heizungslösungen 
von Paradigma und Martin Weber auf 
erneuerbare Energien umsteigen.

Ökologisch. Konsequent. Heizen. 

www.paradigma.de
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     PLAN(ETEN) B 

Merowingerstraße 4 
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 7840947 
www.weber-martin.de
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Das Zentrum für Angewandte Energiefor-
schung, kurz ZAE Bayern, mit seinen Haupt
standorten in Garching und Würzburg sowie 
einer Außenstelle in Hof ist ein national und 
international anerkanntes außeruniversitä
res Forschungsinstitut, das das Ziel verfolgt, 
durch erneuerbare Energien und Energie
effizienztechnologien eine CO2neutrale 
Energieversorgung zu erreichen und so zum 
Klimaschutz beizutragen. 

Dabei ist es der Einrichtung ein Anliegen, das 
abstrakte Feld der Energie nach außen mit 
Hilfe eines Informationszentrums mit Dauer
austellung transparent zu machen. Themen 
wie Energie, energieeffzientes Bauen, innova
tive Gebäudetechnologie sowie die Themen 
Klima, Ökologie, Ressourcenschonung, 
Kreislaufwirtschaft und Stadtentwicklung 
werden hier ganzheitlich erfahrbar gemacht. 
Mit Hilfe der Ausstellung möchte das ZAE 
Bayern den Besuchern so die gesellschaft-
liche Relevanz von Ökologie, Energie und 
Technologie näherbringen. Zielgruppen sind 
Schüler, Studierende, die breite Öffentlichkeit, 
aber auch Fachpublikum. 

Das Ausstellungskonzept basiert auf einer 
Umweltwand und 15 Themenwürfeln – jeder 
Würfel steht für einen inhaltlich relevanten 
Themenkomplex. Innerhalb des Würfels 
sind in unterschiedlicher Tiefe aufbereitete 
Texte, Versuche oder interaktive Elemente 
zum Raten, Fühlen, Studieren oder Testen 
untergebracht. Weiterführende Informationen 
befinden sich in den sogenannten Themen
schubladen. Gleichfalls sind inhaltliche 
Aspekte für Fachpublikum aufbereitet. 
An der Umweltwand im hinteren Bereich der 
Ausstellung werden mit Hilfe von Tablets und 
einer eigens entwickelten App die Themen 
Ökologie, Ressourcenschonung, Kreislauf
wirtschaft, nachhaltiges Bauen und Stadtent
wicklung insbesondere für Schüler altersge
recht vermittelt.  eec
Foto: zae bayern/proF. dieter leistner

   zAe Bayern, Magdalene-schoch-straße 3, 
Würzburg, www.klima-umwelt-energie.de, 
öffnungszeiten: Mo-fr: 10-15 uhr;  
eintritt frei! Jeden zweiten Donnerstag im 
Monat um 14 uhr werden feste führungen 
angeboten. individuelle führungen können 
gebucht werden. 

ZAE WüRZBURG VERMiTTELT FORSCHUNG KOMPAKT

Der Energie auf den Grund gehen

15 Würfel und eine 
umweltwand mit interak-
tiven exponaten bilden die 
themenkomplexe klima, 
umwelt und energie ab.

 energie & techniK    
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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 2023 
einen Bonus in Höhe von bis zu 350 €! 

JETZT REGISTRIEREN!

www.uez.de/e-auto-bonus

2023 bis

350€

Wer Energie bewusst nutzt, schont nicht nur Ressourcen und die Um
welt, sondern ebenfalls seinen Geldbeutel. Für einen sparsamen und 
nachhaltigen Umgang beim Energieverbrauch gibt es also gute Gründe. 
Die Stadtwerke Schweinfurt fügen diesen nun noch einen weiteren 
Anreiz hinzu und erstatten den Gewinnern ihres Wettbewerbs „Top
SparSchweinfurter“ die Energierechnung.

20 Jahresrechnungen werden erstattet

„Wir sind uns als Stadtwerke natürlich im Klaren darüber, dass die ak
tuelle Situation mit steigenden Energiepreisen für viele Menschen eine 
Herausforderung darstellt. Entsprechend sehen wir uns als Versor
gungsunternehmen vor Ort in der Verantwortung, unsere Kundinnen 
und Kunden beim Energiesparen zu unterstützen – und für ihre Bemü-

hungen auch zu belohnen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Kästner.
Daher rufen die Stadtwerke den Wettbewerb „TopSparSchweinfur
ter“ aus. Diejenigen 20 Kunden, die im Jahr 2022 im Vergleich zu ihrem 
Vorjahresverbrauch prozentual am meisten Energie eingespart haben, 
erhalten als Gewinn eine Gutschrift ihrer Jahresverbrauchsabrech-
nung 2022, und zwar bis zu einem Wert von 1.000 Euro in der Sparte 
Strom und bis zu 2.500 Euro bei Gas. Die Teilnahme ist mit wenigen 
Klicks bis zum 28. Februar 2023 möglich unter www.stadtwerkesw.
de/energiewettbewerb.
Erfreulicherweise gibt es viele leicht umsetzbare Maßnahmen, mit de
nen sich der Energieverbrauch ohne große Anstrengungen oder hohe 
Investitionskosten senken lässt. Welche ganz praktischen Möglichkei
ten es gibt, effizienter mit Energie umzugehen, haben die Stadtwerke 
Schweinfurt auf ihrer Internetseite unter www.stadtwerkesw.de/
energiesparen zusammengestellt.
 

Herausforderung gemeinsam meistern

„Die derzeitige Lage auf den Energiemärkten können wir am bes
ten gemeinsam meistern. Jeder kann mithelfen, denn in fast jedem 
Haushalt gibt es Möglichkeiten, Energie einzusparen. Schon das eine 
Grad weniger Raumtemperatur ermöglicht Gaseinsparungen von bis 
zu sechs Prozent", erklärt Anja Binder, Bereichsleiterin Vertrieb und 
Energieeinkauf. Mit kleinen Handgriffen lassen sich die vorhandenen 
Sparpotentiale im Alltag nutzen, ohne dabei auf Komfort verzichten zu 
müssen.
 

Persönlichen Verbrauch unter 

die Lupe nehmen

Vermeintlich kleine und unbedeuten
de individuelle Maßnahmen können 
in der Summe sehr wirkungsvoll zu 
effektiven Verbrauchsreduzierungen 
in nennenswerter Höhe führen. Der 
Wettbewerb „TopSparSchweinfur
ter“ ist somit zusätzliche Motivation 
dafür, Bewusstsein für den eigenen 
Energieeinsatz zu schaffen und den per
sönlichen Verbrauch genauer unter die Lupe 
zu nehmen.
Neben diesem Wettbewerb für ihre Kunden gehen die Stadtwerke auch 
selbst mit gutem Beispiel voran. So wurde etwa bereits nicht zwingend 
benötigte Beleuchtung an den eigenen Liegenschaften abgeschaltet 
sowie die Bürotemperaturen für die Heizperiode vorsorglich angepasst. 
Außerdem bauen die Stadtwerke Schweinfurt konsequent das Fern
wärmenetz aus, um möglichst vielen Einwohnern den Umstieg auf 
lokal erzeugte Fernwärme zu ermöglichen.  stW
Fotos: ©belchonock-depositphotos.com, ©igorvetushko-depositphotos.com

TOP-SPARSCHWEiN-FURTER GESUCHT

Stadtwerke Schweinfurt 
belohnen Energiesparer

Wer das thermostat am Heizkörper um ein grad 
absenkt, kann bis zu sechs prozent energie-
kosten einsparen. Auch mit dem eindrehen  einer 
energiesparlampe lässt sich strom sparen.

  energie & techniK 
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ANzeIGe grüner marKtplatz   

Ausgabe 5/2022  ·  BlattGrün   43

Wer im Landkreis Würzburg mobil sein will, 
muss sich zunächst orientieren, insbesondere, 
wenn man den öPNV nutzen möchte. Wo ist ei-
gentlich meine nächste Bushaltestelle? Welche 
Buslinie hält dort und wo fährt sie hin? Diese 
und viele weitere Fragen veranschaulicht der 
interaktive Liniennetzplan und unterstützt dabei 
Fahrgäste bei deren Reiseplanung.
Der topografische Plan wurde auf Basis 
der Open-Street-Map-Karte gezeichnet und 
bietet damit wesentlich mehr Details als die 
bisherigen Pläne. Er dient zum einen als Fahr-
planauskunft mit Echtzeitdaten, zum anderen 
sind zahlreiche „Point of interest“ eingepflegt. 
Dadurch können Fahrgäste gezielt nach barriere-
freien Haltestellen, Vorverkaufsstellen und 
Fahrkartenautomaten oder auch Bildungs- und 
Freizeiteinrichtungen suchen. Durch die integ-

rierte Fahrplanauskunft sind die Pläne komplett 
interaktiv. Jeder Linienverlauf lässt sich dabei 
vom Start bis zum Ziel eindeutig nachverfolgen. 
Auch Carsharing-Stationen sind einfach und 
bequem abrufbar.  Foto: APG

   erleben sie den landkreis Würzburg digital 
unter netzplan.vvm-info.de.

Kinderleichte Orientierung mit interaktivem Liniennetzplan

Sommer 2018. Es ist der heißeste Sommer seit 
langem. im Auto ist es trotzdem sehr ange-
nehm; dank Klimaanlage. ich fahre mit einem 
interessentenpaar zu einem Kunden, um dessen 
Haus anzusehen. Als wir aussteigen, trifft uns 
der Schlag. Das Außenthermostat zeigt 38°C an.
Der Hausherr hat uns schon gesehen und die 
Tür geöffnet. Die interessentin tritt ein und 
sagt: „Oh wie schön, Sie haben die Klimaanlage 
eingeschaltet!“. Darauf antwortet der Bauherr 
mit einem gewissen Stolz: „ich habe gar keine 
Klimaanlage. Das ist das Holz.“
Ein herrliches Erlebnis, das ich immer wieder 
gerne erzähle. Aber wie funktioniert das mit 
dem Holz denn eigentlich?

Holz nimmt feuchtigkeit aus dem Raum auf
Es hängt damit zusammen, dass Holz die 
Angewohnheit hat, eine sogenannte Aus-
gleichsfeuchte anzustreben. Lege ich also ein 
Stück Holz in einen Raum, wird es versuchen, 
die Feuchtigkeit des Raumes und die eigene 
Feuchtigkeit in Einklang zu bringen. So ein ein-
zelnes Stück Holz kann hier natürlich nicht viel 
bewirken, aber in einem Massivholz-Haus sieht 
das schon ganz anders aus. Es ist so, dass wir 
im Sommer relativ hohe Temperaturen haben. 

Hohe Lufttemperaturen beinhalten auch viel 
Luftfeuchtigkeit. Wird die Feuchtigkeit zu viel, 
empfinden wir Menschen dies als schwül. Alles 
klebt auf der Haut; es ist unangenehm. in dieser 
Zeit nimmt das Holz die Feuchtigkeit aus dem 
Raum auf und speichert diese. Dies beeinflusst 
unmittelbar das Raumklima. Trockene Luft ist 
uns grundsätzlich angenehmer als feuchte Luft.
im Winter dreht sich nun das Verhältnis um: 
Die niedrigen Temperaturen können nur wenig 
Feuchtigkeit aufnehmen. Einige von ihnen 
werden es noch kennen: Früher hat man dann 
gegen die (zu) trockene Luft mit Wasser gefüllte 
Tonkrüge an die Heizkörper gehängt, oder einen 
Topf mit Wasser auf den Kachelofen gestellt, 
damit das Wasser verdunstet und somit die 
Luftfeuchtigkeit im Raum wieder in einen für uns 
Menschen angenehmen Bereich kommt. Auch 
diese zu geringe Luftfeuchtigkeit merken wir 
Menschen: Es kratzt im Hals, die Nasenschleim-
häute sind trocken. Auch das empfinden wir als 
unangenehm.

und gibt es bei trockener Raumluft wieder ab
Hier hilft auch wieder das Holz. Das zuvor 
gespeicherte Wasser wird nun wieder langsam 
abgegeben. Das, was wir früher durch die mit 

Wasser gefüllten Gefäße an den Heizungen 
gemacht haben, übernimmt nun das Holz für 
uns. Ganz automatisch. Aber noch ein weiterer 
interessanter Aspekt hängt mit diesem Aus-
gleichsverhalten zusammen: Da das Raumklima 
durch das Holz in einem zumeist optimalen 
Klimabereich gehalten wird, ist der menschli-
che Organismus wenig belastet. Dies hat viele 
positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. 
Unser immunsystem wird beispielsweise unter-
stützt und die Atmung fällt uns leichter.
Um von diesen positiven Eigenschaften mög-
lichst viel profitieren zu können, gilt beim Bauen 
mit Holz generell: Holz kann am besten „arbei-
ten“, wenn es nicht gestrichen oder zugebaut 
ist. Desweiteren hat ein Haus aus Massivholz 
hier einen klaren Vorteil, weil natürlich die 
Holzmasse ebenfalls eine große Rolle spielt.   
 dipl.-holzing. busso peus,  
 WWW.holzhaus.center, 11/2021 
 Fotos: polarliFehaus/timo laaksonen productions 

   Weitere informationen zum massiven Holz-
hausbau und auch die Möglichkeit, massive 
Holzhäuser zu besichtigen, erhalten interes-
senten von ARNDt2 – polar life Haus unter 
www.polarlifehaus.de, Weg am fuchsstück 
10 in Wiesentheid, landkreis kitzingen.

Wie das Holz perfekt unser Raumklima beeinflusst
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AusstelluNgeN
Bis 27.11.22: gärten in 
 unterfranken 
ort: Freilandmuseum Kirchenburg 
Mönchsondheim

Bis 30.12.22: Airlines – Vogels-
puren in der luft
ort: Naturkundemuseum Bamberg

Bis 12.2.2023: Nachhaltig?! Der 
umgang mit kleidung gestern und 
heute
ort: Levi Strauß Museum, Butten-
heim

füR DeN NAcHWucHs
12.11., 16-18 uhr: Wenn Du denkst 
es geht nicht mehr, dann kommt 
von irgendwo ein lichtlein her! 
Auf einem Waldspaziergang erfah-
ren Kinder und ihre Eltern von Mär-
chenerzählerin Angelika Bönninger 
eine bewegende Geschichte von 
Licht und Dunkelheit.
ort/Anmeldung:Steigerwald-Zen-
trum

19.11.: kleiner survivalkurs für 
kids
treffpunkt:Buswendeplatz, Hin-
teres Steinbachtal, Würzburg
Anmeldung:bis 16.11., ökohaus 
Würzburg

20.11.:Weihnachtswerkstatt – 
 kreatives selbst gemacht
ort/Anmeldung: Steigerwald-Zen-
trum

27.11., 14.15-15.45 uhr: tiere im 
Winter. 
Spielerisch und an Beispielen er-
fahren Sie, welche Strategien sich 
die Natur für die Tiere des Waldes 
ausgedacht hat, damit diese mög-
lichst gut über den Winter kommen. 
Ab 6 Jahren
treffpunkt:Walderlebniszentrum 
Gramschatz

30.11., 17-19 uhr: 
 Nachtwanderung. 
Gelauscht wird den Geräuschen des 
abendlichen Waldes. Beim Tasten 
durch die Dunkelheit sind die Sinne 

besonders gefordert.
treffpunkt:Walderlebniszentrum 
Gramschatz

3.12., 10-12 uhr: schoko schoko. 
Workshop für kinder ab 8 Jahren
ort/Anmeldung: bis 30.11., öko-
haus Würzburg

17.12., 18-20 uhr: eine 
 Nachtwanderung im steinbachtal
treffpunkt:Buswendeplatz Hinteres 
Steinbachtal
Anmeldung: bis 14.12., ökohaus 
Würzburg

füHRuNgeN
11.11., 15-17 uhr: Waldnatur-
schutz – Die sache mit der Jagd
ort: Walderlebniszentrum Gram-
schatz
Anmeldung: vhs Würzburg 

13.11., 10-13 uhr: Was lebt in 
unseren Wäldern? – Wildtiere in 
der Rhön!
treffpunkt:Kirche St. Joseph, Bir-
kenstr. 3, Schönderling
Anmeldung: Bis 11.11. Telefon: 
0931.3801665

16.11., 14.15-16.15 uhr: Wald be-
wegt – Wohlfühlen im kahlen Wald
treffpunkt:Walderlebniszentrum 
Gramschatz

18.11., 19-20.30 uhr: 
 Astronomische sternenführung 
Hammelburg
ort: Flugplatz Hammelburg
Anmeldung: Naturerlebnis-
zentrum Rhön in Hammelburg, 
0931.3801640

19.11., 14-16 uhr: knospen – ein-
fache gehölzbestimmung im Winter
treffpunkt:Eingang Frankenwarte 
Würzburg

Anmeldung: vhs Würzburg

25.11., 14.15-16.15 uhr: Bäume 
und sträucher des Waldes erken-
nen und nutzen
ort: Walderlebniszentrum Gram-
schatz
Anmeldung: vhs Würzburg

25.11., 19.30 uhr: sternenführung
ort: Umweltbildungsstätte Oberels-
bach, Rhöniversum
Anmeldung: 09774.8580550

30.11., 18-20.30 uhr: schokolade 
– fair gehandelt!
ort/Anmeldung: vhs Würzburg

2.12., 17-19.30 uhr: Naturparfüms 
mit ätherischen ölen 
ort/Anmeldung: vhs Würzburg

4.12., 14.15-16.15 uhr: 
 Besinnlicher Waldspaziergang in 
der  Vorweihnachtszeit
treffpunkt:Walderlebniszentrum 
Gramschatz

4.12., 10 uhr: überleben bei eis 
und schnee: Wie tiere überwintern
ort: ökologisch-Botanischer Garten, 
Bayreuth

11.12., 13-15 uhr: kultur trifft 
Natur. Gehend werden die Spuren 
sowie die Philosophie des Künstlers 
herman de vries erkundet, der mit 
seiner Kunst den Menschen die Na-
tur näher bringen möchte.
treffpunkt:Parkbucht gegenüber 
Einfahrt zum Heinachshof oberhalb 
von Hundelshausen
Anmeldung: direkt bei Renate Ort-
loff, 09521.6190166

18.12., 14.15-15.45 uhr: Wald-
weihnacht im gramschatzer Wald
ort: Walderlebniszentrum Gram-
schatz

19.12., 12.15-14.15 uhr: Waldviel-
falt erleben – Naturschutzpfade im 
gramschatzer Wald
treffpunkt:Walderlebniszentrum 
Gramschatz. Anmeldung: bis 
15.12., ökohaus Würzburg

29.12., 20.30 uhr: sternenführung 
bei Reyersbach
treffpunkt:Parkplatz Mauritius-
haus, Reyersbach
Anmeldung: über vhs Landkreis 
Fulda, 0661.6006-1600

MesseN & MäRkte
12.11.: kirchweih in ginolfs

12.+13.11., 14-19 uhr, 13-18 uhr: 
Martinimarkt
ort: Bauernmuseum Bamberger 
Land, Frensdorf

17.+18.11., 14-21 uhr/10-18 uhr: 
tag der offenen tür – Roman-
tischer Weihnachtsmarkt
ort: Umweltbildungsstätte Oberels-
bach

26.+27.11.: Der etwas Andere 
Weihnachtsmarkt in oberelsbach

3.+4.12., 14-19 uhr:  
kloster Adventsmarkt
ort: Klosterhof und Naturerlebnis-
garten, Kloster Waldsassen

oNliNekuRse
8.11., 19-20.30 uhr: Aufräumen, 
aussortieren, weitergeben oder 
behalten? Befreiter leben
Anmeldung: vhs Hammelburg/ 
Bad Kissingen

10.11., 19.30-20.30 uhr: Hilfe, es 
nimmt mir die luft und der Husten 
setzt mir zu!
Anmeldung: vhs Ochsenfurt

15.11., 18-19.30 uhr: Aus Alt mach 
Neu: Wie richtig sanieren?
Anmeldung: vhs Marktheidenfeld, 
kostenlos

16.11., 19-20.30 uhr: klimaneutral 
– wie geht das?
Anmeldung: UBiZ, kostenfrei

16.11., 19.30-20.30 uhr: essen 
gegen das Vergessen
Anmeldung: Bis 14.11.,  
vhs Kitzingen

23.11., 19.30-21 uhr: Der Darm – 
Quelle unserer gesundheit
Anmeldung: bis 21.11., vhs Kitzin-
gen

24.11., 19.30-21 uhr: in der Rhön – 
für die Rhön
Anmeldung: Biosphärenreservat 
Rhön, Oberelsbach

30.11., 19-20.30 uhr: über-
flüssiger überfluss – Wie geht 
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· 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

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

Besuchen Sie das Geburtshaus des Jeans-Erfinders!
GEBURTSHAUS LEVI STRAUSS MUSEUM

Marktstr. 31-33 
96155 Buttenheim
Tel.: 09545-442602

www.levi-strauss-museum.de

schokolade einfach selbst herstellen und jede Menge über die unter-
schiede zwischen konventioneller, bio und fair gehandelter schokolade 
erfahren können kinder ab 8 Jahren beim Workshop  „schoko. schoko“ 
am 3. Dezember von 10-12 uhr im Würzburger ökohaus. (Anmeldung ist 
bis 30. November).  foto: ©bit245-depositphotos.com
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nachhaltige ernährung?
Anmeldung: über UBiZ, kostenfrei

9.12., 19-21.30 uhr: zauber der 
Raunächte
Anmeldung: Naturschule Ottmar 
Diez, 09704.600554

VoRtRäge
 8.11., 19-21 uhr: Biobasierte 
 Alternativen zu kunststoffen
ort: Alte Synagoge Kitzingen
Anmeldung: ohne Anmeldung, 
kostenlos

9.11., 19-20.30 uhr: Homöo-
pathische Haus- und Reise-
apotheke. Was gehört hinein?
ort: Bürgerhaus Ochsenfurt
Anmeldung: vhs Ochsenfurt

10.11., 19-20.30 uhr: stecker- 
solaranlagen für Jedermann – nur 
ein trend?
ort: Siedlerheim Knetzgau, Schult-
heißstr. 2, Knetzgau

Anmeldung: UBiZ

11.11., 19-20.30 uhr: gemauerter 
grundofen. Alleskönner in der 
häuslichen energieversorgung.
ort/Anmeldung: UBiZ

12.11., 19-20.30 uhr: gemauerter 
grundofen. Alleskönner in der 
häuslichen energieversorgung. 
Besichtigung eines ofens. Der 
ort wird beim Vortrag im uBiz am 
11.11. bekannt gegeben.
ort/Anmeldung: UBiZ

13.11., 16 uhr: singvögel im Wald 
– ökologische Beziehungen zwi-
schen Vögeln, Bäumen und Wäldern
ort: ökologisch-Botanischer Garten, 
Bayreuth

15.11., 18.30-20.30 uhr: Nachhal-
tig einkaufen – leicht gemacht?!
ort/Anmeldung: vhs im Bildh. Hof, 
Alte Pfarrgasse 3, Bad Neustadt, 
09771.9106401

15.11., 19-21 uhr: gesundheit 

fängt am schlafplatz an – von 
 erdstrahlung bis elektrosmog
ort: Grundschule Röttingen
Anmeldung: vhs Ochsenfurt

15.11., 19-20.30 uhr: Noch 
scheine unter der Matratze? – 
Nachhaltige geldanlagen
ort/Anmeldung: UBiZ

15.11., 19-21 uhr: Macht die 
 Dächer voll – photovoltaikanlagen 
auf Wohnhäusern
ort: Kellereischloss, Kirchgasse 4, 
Hammelburg
Anmeldung: vhs Hammelburg/Bad 
Kissingen

16.11., 19-20.30 uhr: 
 klimafreundlich gärtnern
ort: Stadtbibliothek, Kirchgasse 4, 
Hammelburg
Anmeldung: vhs Hammelburg/Bad 
Kissingen

17.11., 19.30-21 uhr: 
 kräuterallerlei: galgant

ort/Anmeldung: Rhöner Heil-
pflanzenschule, Poppenhausen, 
06658.9177671

19.11., 18-19.30 uhr: Weniger 
ist Meer – ein müll- und plastik-
reduziertes leben
ort: Haus der Bäuerlin, Am Weiher 
1, Dittelbrunn-Holzhausen
Anmeldung: vhs Schweinfurt

19.11., 10-12.30 uhr: tierisch kalt 
– wie tiere im Winter überleben
ort/Anmeldung: vhs Kitzingen

21.11., 20-21.30 uhr: gärten und 
freiräume im klimawandel
ort/Anmeldung: vhs 
 Marktheidenfeld

22.11., 19.30-21 uhr: Werte 
 machen leben kostbar
ort: Alte Synagoge Kitzingen.
Keine Anmeldung erforderlich

25.11., 19.30 uhr: Burggarten-
flüchtlinge – von pflanzen in und 
um Burgen
ort: Umweltstation Würzburg

7.12., 18.30 uhr: klimaschutz auf 
dem teller: Alles Bio oder was?
ort/Anmeldung: vhs Bad Neustadt 
im Bildh. Hof, Alte Pfarrgasse 3, 
Bad Neustadt, 09771.9106401, 
kostenlos

13.12.,: erderwärmung stoppen – 
aber wie? - Dokumentarfilm
ort: Alte Synagoge Kitzingen
Anmeldung: keine Anmeldung 
 erforderlich

WoRksHop/seMiNAR
9.11., 9.30-12 uhr: einmal kochen 
– dreimal essen. Junge familien 
retten lebensmittel
ort: Amt für Ernährung und Land-
wirtschaft, ignaz-Schön-Str. 30, 
Schweinfurt
Anmeldung: vhs Schweinfurt

9.11., 18.30-20 uhr: Waschmittel 
selbst machen – ökologisch und 
nachhaltig
ort/Anmeldung: vhs Würzburg

10.11., 18-20.30 uhr: Diy kräu-
terkosmetik mit fReyJA kerstin 
Hertinger
ort/Anmeldung: UBiZ

11.11., 10-14 uhr: Wildnisküche 
– Rund ums element feuer. fort-

Ausgabe 5/2022  ·  BlattGrün   45

Referentin
Dr. Maike Hamacher Projektmanagerin 
Öko-Modellregion Rhön-Grabfeld

DIENSTAG, 15.11.2022, 18.30 - 20.30 UHR
Nachhaltig einkaufen – leicht gemacht?! 

MITTWOCH, 07.12.2022, 18.30 - 20.30 UHR
Klimaschutz auf demTeller: Alles bio oder was?

ALLES BIO 
ODER WAS? 
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grüne und blühende oasen sind „in“ und lassen sich auf Neubau-grundstücken oder bestehenden gartenflächen 
realisieren. Doch oft sind die Vorstellungen über den zukünftigen garten vage oder gar nicht vorhanden. Welche 
schritte bei der planung und Realisierung des eigenen Hausgartens wichtig sind und was bei der gestaltung von 
gartenräumen und der Auswahl von Materialien und pflanzen insbesondere bei kleinen gartengrundstücken zu 
beachten ist, vermittelt die Bayerische gartenakademie in Veitshöchheim im Rahmen des seminars „grüne gärten, 
Dächer und fassaden“ am 25. November von 13.30 bis 17 uhr.  foto: ©Julietart-depositphotos.com

  Anmeldung unter: www.lwg.bayern.de/gartenakademie

www.aok.de/bayern 
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ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim

14.12., 14.15-16.15 uhr: 
 Brotzeitbrettchen mit Brandmalerei 
verzieren
ort: Walderlebniszentrum 
 Gramschatz

soNstiges
19.11., 17-19 uhr: Namibia 
 Botswana – Wildnis Afrika
ort: Alte Synagoge Kitzingen
Anmeldung: vhs Kitzingen

19.+20.11.: Adventsausstellung
ort: Gärtnerei Hupp, Otto-Hahn-Str., 
Höchberg

24.11., 18-19.30 uhr: treffen – 
 klimagespräche Würzburg
ort: Umweltstation Würzburg

26.11., 12-16 uhr:  Adventsbäckerei
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim

27.11., 12-16 uhr: Advent in 
fränkischen Bauernstuben mit 
stubenmusik, gesang, geschichten 
und gedichten, Adventsbacken, 
 kartoffellebkuchen, plätzchen 
sowie MuseumsWeihnacht des 
 Vereins fränkisches freiland-
museums

ort/Anmeldung: Steigerwald- 
Zentrum

4.12., 13.30-15.30 uhr: Bienen-
wachskerzen und christbaum-
schmuck aus Wachs herstellen
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim

5.12.: tag des Bodens – Wohlfühl-
programm für das Bodenleben
ort: Bay. Gartenakademie 
 Veitshöchheim

7.12., 15-17 uhr: in dulci jubilo – 
Basteln eines Weihnachtsengels
ort: Walderlebniszentrum 
 Gramschatz

7.12., 18-20.30 uhr: Natürlich 
schön – Naturkosmetik selbst 
gemacht
ort/Anmeldung: vhs Schweinfurt

8.12., 19-20.30 uhr: Von  pfeffer-
säcken und zimtzicken. 
Dr. Christiane Löffler informiert über 
Botanik und Anbau vieler Gewürz-
pflanzen und vieles weitere mehr
ort/Anmeldung: bis 5.12., ökohaus 
Würzburg

11.12., 13.30-15.30 uhr: 
 papierrosen als christbaum-
schmuck basteln

bildung für erzieher:innen, lehr-
kräfte und gruppenleiter:innen
ort: Naturfreundehaus „Warme Son-
ne“, Steigleite 1, Zeil, gegen Spende
Anmeldung: UBiZ

11., 12. + 13.11.: Alte Bücher 
 kreativ verwenden
ort/Anmeldung: vhs Würzburg

12.11., 10-13 uhr: Meal prep – 
 clever planen, vorkochen, sparen
ort: Schulküche, Schulring 1, 97475 
Zeil, gegen Spende
Anmeldung: UBiZ

12.11., 10-15 uhr:  
lebensraum garten
ort: Alte Volksschule, Kirchgasse 
10, Hammelburg
Anmeldung: vhs Hammelburg/ 
Bad Kissingen

12.11., 10-14 uhr: Weihnacht-
liche Dekoration aus Weide. 
flechtwerkstatt für Anfänger und 
 fortgeschrittene
ort/Anmeldung: UBiZ

18.11., 16 uhr: 
 Adventskranzbinden
ort: Botanischer Garten, Würzburg
Anmeldung: Botanischer Garten, 
0931.3186240 

18. + 19.11., 19-21 uhr/9-17 uhr: 
traumgärten – planung
ort/Anmeldung: vhs Bad Neustadt

19.11., 11-15 uhr: offene kreativ-
werkstatt: geschickt geflickt
ort/Anmeldung: vhs Würzburg

19.11., 14 uhr: 
 Adventskranzbinden
ort: Botanischer Garten, Würzburg
Anmeldung: Botanischer Garten, 
0931.3186240

23.11., 18-20.30 uhr:  
Natürlich schön – Naturkosmetik 
selbst gemacht
ort/Anmeldung: vhs Würzburg

23.11., 18-21.15 uhr: eine  
Wohlfühlküche mit funktionalen 
lösungen
ort/Anmeldung: vhs Kitzingen

25.11., 13.30-17 uhr: grüne 
 gärten, Dächer und fassaden
ort/Anmeldung: Bayerische Garten-
akademie Veitshöchheim

26.11., 10-12 uhr: Diy  
Vogel futter-tassen & co. – Weih-
nachtsgeschenke-Werkstatt
ort/Anmeldung: UBiZ

2.12., 17-20 uhr: erste-Hilfe-kurs 
für Hunde
ort/Anmeldung: vhs Bad Neustadt, 
09771.9106401

3.12., 14 uhr: flaschengärten 
 anlegen – Nie wieder gießen?
ort: Botanischer Garten, Würzburg
Anmeldung: Botanischer Garten, 
0931.3186240

4.12., 14-16 uhr: Die 
 „immergrünen“ des Winters. 
Bei Tee und Lebkuchen stellt Kräu-
terfrau Gerlinde Rößner die Heilwir-
kungen von Wacholder, Brombeere, 
Efeu und dem immergrün vor und 
erzählt, welche Botschaft diese 
Pflanzen aussenden.

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 Winds-
heim
Telefon: 09841.66800
www.freilandmuseum.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.walderlebniszen-
trum-gramschatzer-wald.de

adressenspielerisch und an Beispielen erfahren die teilnehmer der Waldführung 
„ tiere im Winter“ am 27.11. von 14.15 bis 15.45 uhr, welche strategien 
sich die Natur für die tiere des Waldes ausgedacht hat, damit diese mög-
lichst gut über den Winter kommen. Die Veranstaltung des Walderlebnis-
zentrumd gramschatz bei Rimpar ist geeignet für erwachsene  und kinder 
ab 6 Jahren.  foto: ©kyslynskyy-depositphotos.com

  Weitere infos unter 0931.801057-7000 

ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim

3.12., 12-16 uhr: Adventsbäckerei
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim

4.12., 12-16 uhr: Advent in 
 fränkischen Bauernstuben mit 
stubenmusik sowie Museums-
Weihnacht des Vereins fränkisches 
freilandmuseums
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim

8.12., 18-19.30 uhr: treffen – 
 klimagespräche Würzburg
ort: Umweltstation Würzburg

8.+16.+22.12., 9.45-11 uhr: 
 Weihnachten im stall bei den 
schafen
ort: ELA´s Hof, Spitalstr. 5, 
 Oberaurach OT Unterschleichach
Anmeldung: für Gruppen buchbar 
über das UBiZ

10.+11.12., 12-16 uhr: Advent 
in fränkischen Bauernstuben mit 
 stubenmusik
ort: Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim

22.12., 18-19.30 uhr: treffen – 
 klimagespräche Würzburg
ort: Umweltstation Würzburg



enersol GmbH  I  enerCenter Würzburg  I  Kappellenbergstraße 7c  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

2009 - 2022
13

DIE ERSTE WAHL    FÜR IHRE ENERGIEZUKUNFT!



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

Arndt2

MASSIVHOLZHÄUSER –  
Gesund & modern

MUSTERHAUS GEÖFFNET 
Mo-Fr 9-18 Uhr


