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Ökologie

Das Wort Ökologie leitet sich von den griechischen Wörtern
„oikos“ für Haus oder Haushalt und „logos“ für Lehre ab.
Ökologie ist sozusagen die Lehre vom Haus oder Haushalt
– was auf den ersten Blick wenig aufschlussreich erscheint.
So ganz falsch ist der Begriff Haushalt allerdings nicht:
Denn Ökologie betrachtet ein Lebewesen – sei es ein Tier,
eine Pflanze oder auch ein sehr kleines Lebewesen wie ein Bakterium
– in seinem natürlichen Umfeld:
Das heißt, die Ökologie betrachtet das Lebewesen nicht isoliert
von äußeren Einflüssen, wie es in der Biologie der Fall ist.
Die Ökologie interessieren gerade die Beziehungen
zu anderen Organismen und die Abhängigkeit des
Lebewesens von nicht-lebenden Dingen.

Foto: Romolo Tavani - stock.adobe.com

www.utopia.de
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Nachhaltigkeit –
Wie kann man der Natur etwas zurückgeben?
Als regional verwurzeltes Familienunternehmen stellt sich MÖBEL MARTIN diese
Frage im Rahmen der nachhaltigen Unternehmensstrategie immer wieder aufs Neue.
Nachhaltigkeit und umweltverträgliches
Handeln gehören für MÖBEL MARTIN innen
wie außen zum unternehmerischen Selbstverständnis. Dazu zählt zum Beispiel der
MÖBEL MARTIN Naturschutzpreis, mit
dem das Unternehmen das Umwelt- und
Naturschutz-Bewusstsein in der Region
fördern möchte, oder auch die Teilnahme
am Umweltpakt Saar.

GESAMTENERGIEVERBRAUCH UM
25% REDUZIERT

INSGESAMT 14.000 m2
GRÜNDACH

An allen MÖBEL MARTIN Standorten sowie
den Logistik-Centern wird kontinuierlich
in energieeffiziente, ressourcenschonende Massnahmen und modernste Technik
investiert. Neben dem Einsatz von intelligenter Gebäudeleittechnik werden zur
ressourcenschonenden
Energienutzung
an den Standorten Geothermie-Anlagen
beziehungsweise Kältemaschinen betrieben.

Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich
MÖBEL MARTIN aktiv und in vielerlei Hinsicht
für das gemeinsame Ziel, den Wirtschaftsstandort Saarland ökonomisch, ökologisch
und sozial zu stärken und zu entwickeln.

Selbst die Beleuchtung wurde durch den
Einsatz von LED-Leuchten der Umwelt zuliebe energietechnisch optimiert. Durch
die intelligente Steuerung passt sich das
Licht im Einrichtungshaus dem Tages- und
Sonnenverlauf an, folgt dem natürlichen
Biorhythmus des Menschen und ist somit
auch energiesparend.

Aber auch die Standorte der MÖBEL MARTIN
Unternehmensgruppe, acht Einrichtungshäuser und sechs Logistik-Center, spiegeln
das nachhaltige und umweltverträgliche
Handeln wider. Regional sinnvoll gepflanzte Grünanlagen und Blühwiesen zur Insektenpopulation machen den Anfang.

Der benötigte Strom wird an mehreren
Standorten
durch
Photovoltaik-Anlagen selbst erzeugt und nahezu komplett
verbraucht. Der sparsame Umgang mit
Energie und Rohstoffen ist und bleibt auch
zukünftig eines der erklärten Ziele der
MÖBEL MARTIN Unternehmensgruppe.

VERANTWORTUNG

AN JEDEM STANDORT
UND UNTERWEGS

ENSDORF | KAISERSLAUTERN | KONZ | MAINZ | MEISENHEIM NEUNKIRCHEN |
SAARBRÜCKEN | ZWEIBRÜCKEN
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Liebe Leserinnen
und Leser,
auch wenn die Corona-Pandemie die
Schlagzeilen in den letzten Monaten
beherrscht hat, wird niemand bestreiten, dass Ökologie, Klimawandel
und Nachhaltigkeit die großen Zukunftsthemen der
Menschen sind und wohl noch über Jahrzehnte bleiben
werden. Was können wir tun, um künftigen Generationen
eine natürliche, lebenswerte Erde zu hinterlassen? Die
Antwort auf diese wichtige Frage entscheidet letztlich
über unsere Zukunft und die unserer Nachkommen.
Dabei ist es doch gar nicht so schwer: Wichtig ist, dass
jeder Einzelne von uns seinen kleinen oder großen Beitrag
zur Nachhaltigkeit leistet und durch diese Vorbilder ein
Bewusstseinswandel die Gesellschaft erfasst. Ökologie
und Nachhaltigkeit sollten für jeden zum Maßstab
unseres täglichen Handelns werden.
Dass der Weg von der Idee bis zur Initiative nicht weit sein
muss, beweist ein Blick in diese Sonderpublikation mit
dem Titel „ÖKO?LOGISCH!“, die Sie gerade in Händen
halten. Beim Durchschauen und Lesen werden Sie feststellen, dass Vieles von dem, was inhaltlich hier seinen
Platz gefunden hat, vor unserer Haustür, mitten im
Saarland, geschieht. Es geht um Projekte und Initiativen,
bei denen engagierte Menschen unterschiedlichste
Nachhaltigkeitskonzepte in die Tat umgesetzt haben –
teilweise ohne große Investitionen, aber mit Weitsicht,
Willen und Idealismus. Und es geht um Unternehmen,
die sich das Thema Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen
geschrieben haben, weil auch sie verantwortungsvoll
handeln und damit ihren Beitrag für eine Zukunft
beisteuern wollen.
Wenn Ihnen das Thema „Ökologie und Nachhaltigkeit“ in
Zusammenhang mit unserem Verlag bekannt vorkommt,
liegt das vermutlich daran, dass der WOCHENSPIEGEL in
den letzten beiden Jahren bereits drei Sonderprodukte
herausgebracht hat, die sich unter dem Nachhaltigkeitsaspekt den Themen Wasser, Energie und Plastik gewidmet haben. Mit interessanten Inhalten und einer
durchgehend konsequenten Kommunikationslinie war es
2020 sogar gelungen, mit unseren Sonderthemen den
bundesweit ausgeschriebenen „Durchblick“-Preis des
Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) zu
gewinnen.
Natürlich ist es uns Ansporn, an diesen Erfolg, aber auch
an die Sensibilisierung unserer Leserinnen und Leser, mit
„ÖKO?LOGISCH!“ anzuknüpfen. Den Titel haben wir für
diese Ausgabe bewusst allgemeiner gefasst als bei den
anderen Ausgaben. Das gibt uns die Möglichkeit, die Vielfalt des Themenfeldes widerzuspiegeln – ob es um
Bienen, ökologischen Landbau, Gewässerschutz, Blühflächen, Nutztierhaltung und vieles andere mehr geht.
Vielleicht dienen die vorgestellten Projekte, Initiativen
und Arbeitsschwerpunkte ja im Allgemeinen sogar als
Ideenansatz für allgemeine Aktionen oder adäquate
Konzepte. Quintessenz ist doch, dass es gemeinsam sehr
viel einfacher scheint, die vielbeschworene ökologische
Wende in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit
voranzubringen. Letztlich geht es nicht nur um den Einfluss von jedem Einzelnen, sondern auch darum, dass
künftige Generationen in einer lebenswerten Welt leben
können.
Deshalb kann die Antwort auf „ÖKO?“ doch wohl nur
„LOGISCH!“ lauten.

Ihr Thomas Cuntz
Geschäftsführer
Saarländische Wochenblatt
Verlagsgesellschaft mbH
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Lebensraum

Baum

In einem anspruchsvollen
Projekt hat sich der Baumsachverständige Wolfgang
Lehnen aus Wallerfangen
das Ziel gesetzt, Habitatbäume in einem bundesweiten
Kataster zu erfassen. Damit
dies gelingt, setzt er auf die
Unterstützung von Bürgern
und Kommunen.

Esche am Münchweiler Schloss
ist Baum Nr. 1
Im Stadtgebiet von Wadern hat
es Lehnen besonders die alte
Esche am Münchweiler Schloss
im Stadtteil Nunkirchen angetan: Der uralte morsche Baum,
dessen Alter keiner mehr mit
Sicherheit benennen kann, ist
zwar als toter Baum seiner Krone beraubt. Er dient aber Fledermäusen, Vögeln und zahllosen Insekten als unentbehrlicher Lebensraum. Der Waderner Bürgermeister Jochen
Kuttler freut sich, dass mit dieser Esche der Auftakt zu dem
neuen Kataster gemacht wird:
„Wir unterstützen das ehrenamtliche Projekt von Wolfgang
Lehnen und haben bereits eine
Reihe von Habitatbäumen im
Stadtgebiet ermittelt.“
Zu diesen gehören neben der
Münchweiler Esche die alte Eiche im Stadtpark, die Linden
auf dem Christianenberg oder
zwei Weiden am Büschfelder
Weiher.

um sehr alte oder sogar sterbende Bäume. Diese zu erhalten
und zu schützen ist ein wichtiger Schritt, um die Artenvielfalt
zu erhalten. Sie dienen zum Beispiel als Horste für Milane, Reiher oder Störche oder mit ihren
Höhlen als Lebensraum für
Spechte, Fledermäuse, Waldkauz oder Siebenschläfer. Auch
und gerade abgestorbene Bäume dienen etwa Rotkehlchen
oder Zaunkönig als Wohn- und
Aufzuchtstätte für ihre Jungen.
Dort siedeln sich auch mit Vorliebe Pilze, Wildbienen oder
Ameisen an, die wiederum den
Vögeln als Nahrung dienen.

Engagierte Mithilfe ist gefragt

Diese unverzichtbare Bedeutung der Habitatbäume für das
Ökosystem ist der Grund, warum die betreffenden Bäume –
oft auch mit erheblichem finanziellen Aufwand - erhalten und
geschützt werden. Für den Erhalt wäre die Erfassung in
einem bundesweiten Kataster
förderlich. Dieser ehrgeizigen
Aufgabe möchte sich Wolfgang
Lehnen stellen und er ist auf die
Mithilfe engagierter Bürger angewiesen: „Jeder, der mit offenen Augen durch die Natur geht
oder vielleicht sogar solch einen
Baum im Garten hat, kann sich
bei mir melden. Ich schaue mir
den Baum dann an und prüfe,
ob der Baum erhalten werden
Was sind Habitatbäume?
sollte. Als Habitatbaum nehme
ich
ihn dann in das neue Katas- Gesichert von Wolfgang Lehnen befestigt der Waderner Bürgermeister Jochen
Es gibt sie zu tausenden in
ter
auf und versehe ihn mit die erste Plakette des Baumkatasters an der Esche bei Schloss Münchweiler.
Deutschland, wurden aber noch
Foto: Stadt Wadern
nie in einem einheitlichen Sys- einer Plakette.“
tem erfasst: Habitatbäume bie- Diese Plakette weist den Baum
Wer einen Habitatbaum melden möchte, kann sich direkt an
einer
entsprechenden
ten in besonderem Maß Lebens- mit
Wolfgang Lehnen/SAB Saar wenden:
raum für weitere Lebewesen Nummer als offiziellen HabitatTel. (06831) 5038734; Danzigerstraße 13; 66798 Wallerfangen;
wie Vögel, Insekten oder Pilze baum im Bundeskataster HabiE-Mail: w.lehnen@sab-saar.com
bieten. Häufig handelt es sich tatschutz aus.

Der älteste Baum Deutschlands
Der älteste Baum Deutschlands ist über 1200 Jahre alt,
stammt also etwa aus dem achten Jahrhundert und steht
im hessischen Dorf Schenklengsfeld.
Es ist die Dorflinde, auch Riesenlinde genannt.

Auf Entdeckungstour mit
dem Biosphärenbus 501
Auf Entdeckungstour gehen
und dabei das Auto stehen lassen? Das ist im Saarpfalz-Kreis
durch das gut ausgebaute ÖPNV
Netz möglich! Beispielsweise
verbindet der Biosphärenbus
501 täglich im Stundentakt die
Kreisstadt Homburg im Norden
des Saarpfalz-Kreises mit weiten Teilen dies Biosphärenreservats Bliesgau und führt bis
nach Kleinblittersdorf an der
französischen Grenze. Mit einer
einfachen Streckenlänge von 54
km, ist er das Rückgrat des öffentlichen
Personennahverkehrs in der Region. Neben der
Mobilität für die Bevölkerung
vor Ort, dient der Biosphärenbus 501 auch den Besuchern der
Region als klimafreundliches
Verkehrsmittel und ist damit
ein herausragendes Beispiel für
die Förderung des umweltfreundlichen Tourismus im Biosphärenreservat Bliesgau. Dafür wurde der Biosphärenbus
501 im Rahmen des Fahrtziel
Natur Awards 2014 ausgezeichnet.
Der Biosphärenbus 501 verkehrt stündlich an sieben Tagen

in der Woche, von morgens bis
abends. Er beginnt in Homburg
und fährt über Beeden – Wörschweiler – Lautzkirchen (Anschluss an Züge der DB) bis
Blieskastel. Von dort aus geht es
weiter durch das Bliestal über
Gersheim – Reinheim bis in die
Gemeinde
Kleinblittersdorf
(Anschluss an Saarbahn) und
dann zurück nach Homburg.
Entlang des Streckenverlaufs
des Biosphärenbus‘ 501 finden
sich zahlreiche Freizeit-, Einkaufs- und Naturerlebnisse.
Beispielsweise bietet der Biosphärenbus 501 in Sitterswald
für Wanderer Anschluss an den
idyllischen
Blies-Grenz-Weg.
Für Kulturbegeisterte führt der
Biosphärenbus 501 direkt zum
Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Der Haltepunkt in Blieskastel lädt zum
Erkunden und Bummeln in den
verwinkelten
Altstadtgassen
der Barockstadt ein.
Infos zu Abfahrten
und Fahrtzeiten:
www.saarfahrplan.de
Infos zu Aktivitäten:
www.saarpfalz-touristik.de
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Das große
„Ökologie-Gewinnspiel“
Jetzt mitmachen & eines von insgesamt
36 Tessloff Sachbüchern gewinnen!

Ernährung:

Klima- und
Ressourcenschutz durch
kleine Veränderungen
Mit jeder Mahlzeit entscheiden wir selbst wie viele Ressourcen
benötigt werden
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WWF-Tipps:
Was kann ich selbst tun?

Tessloff veröffentlichte als erster Verlag
in Deutschland Sachbücher für Kinder und
ist heute führend auf diesem Gebiet.
Tessloff begleitet Kinder mit Engagement
und Herzblut beim Entdecken ihrer
Umwelt, führt sie spielerisch und auf
Augenhöhe an Sachwissen heran und
vermittelt auch komplexe Zusammenhänge
mit Leichtigkeit und Spaß.
Die international erfolgreiche Marke
WAS IST WAS bringt spannendes
Sachwissen - einfach und verständlich
aufbereitet – in jedes Kinderzimmer
und macht Kinder zu Experten.
Mehr unter www.tessloff.com

Preisfrage:

Wie lautet das Thema dieses Gewinnspiels? A) „Ökologie“ B) „Ökonomie“
Teilnahmebedingungen: Gewinn-Hotline anrufen und deutlich die Lösungsantwort
mit Ihrer Telefonnummer und Ihrem Namen mit Adresse nennen.
Die Leitung ist für Sie vom 26.06.2021 bis einschließlich 17.07.2021 geschaltet.
Teilnahme ab 18 Jahren. Die Gewinner/-innen werden benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Gewinne.
* 0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetzen, Mobilfunkpreise können abweichen.

Teilnahme auch online möglich:
www.wochenspiegelonline.de/aktionen

Ziel ist ein Umdenken in der Gesellschaft
Der WOCHENSPIEGEL im Gespräch mit Cleanup-Aktivist Sebastian Haßler

Sebastian Haßler sammelt in der Natur den Müll,
den unverantwortliche Menschen achtlos wegwerfen.
Foto: Glücklich

Sebastian Haßler ist 39, Familienvater, promovierter Biologe und Leiter der CleanupGruppe „Pro-Biosphäre – Aufräumen im
Bliesgau“. Zum Gesprächstermin treffen
wir uns in der Idylle des Wintringer Hofs

Diese beeindruckende Sammlung an weggeworfenen Masken hat Sebastian Haßler allein auf seinem
Radweg von Bliesransbach nach Saarbrücken auf
dem Leinpfad gesammelt.
Foto: Haßler
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zwischen Bliesransbach und Kleinblittersdorf. Dort wohnt der Kaiserslauterner mit
Frau und Kind seit Ende 2018. Er wollte
raus aus der Stadt, rein in die Natur des
Biosphärenreservats Bliesgau.
Draußen, im Grünen, frönt er auch seinem
Hobby, dem Geocachen. Und dabei wiederum lernte er Nicole Glücklich kennen, die
vor knapp zwei Jahren zusammen mit
Arno Meyer Cleanup Saarland gegründet
hatte. Die lose Initiative engagiert sich für
den Naturschutz vor der eigenen Haustür,
hauptsächlich durch Müllsammelaktionen. Mittlerweile kann die eigenfinanzierte Kampagne auf rund 50 bis 60 Naturschützer in 17 lokalen Gruppen bauen, die
sich regelmäßig treffen, um ausgerüstet
mit Müllsäcken, Greifern und Handschuhen buchstäblich vor der eigenen Haustür
zu kehren. Bei Sebastian Haßler rannte
Nicole Glücklich mit ihrem Engagement
offene Türen ein. „Ich hatte schon immer
einen engen Bezug zur Natur“, berichtet er.
Durch den Umzug aufs Land habe sich zudem seine Sichtweise und die Wahrnehmung von Müll verändert. „In der Stadt war
man an den Anblick des Mülls gewohnt:
Überquellende Mülltonnen, zerrissene Gelbe Säcke, Mülltrupps, die jeden Morgen die
Straßen vom Dreck des Vortags befreiten –
das alles schien zur Stadt dazu zu gehören.
Anders auf dem Land. Hier erwartet man
Natur und das zugegeben, etwas romantische Bild von Wäldern und Wiesen“, so Haßler weiter. Die Realität sah jedoch anders
aus. Auf seinen Spaziergängen in der Gemeinde Kleinblittersdorf und im angrenzenden Bliesgau erschrak er genauso über
das Müllaufkommen rechts und links des
Weges wie bei einer Cleanup-Müllsammelaktion rund um den Glashütter Weiher bei
Rohrbach. Das war die Initialzündung.
„Kurze Zeit später habe ich die lokale Clean-

up-Gruppe und auch eine Gruppe auf Facebook gegründet“, berichtet er.
Ein besonderes Dorn im Auge des sympathischen Naturschützers sind neben den
achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen
und den Atemschutzmasken auch die Coffee-to-go-Becher – laut Cleanup werden pro
Stunde 320.000 davon stündlich allein in
Deutschland verbraucht.
Um den Müll aus der Umwelt zu entfernen,
stellt Sebastian Haßler Cleanups im Bliesgau auf die Beine, so beispielsweise vor kurzem zusammen mit dem Natur- und Vogelschutzverein Bliesmengen-Bolchen. Zusammen mit Bürgermeister Rainer Lang
organisierte er im September letzten Jahres
den World Cleanup Day der Gemeinde
Kleinblittersdorf und half tatkräftig bei
Sammelaktionen in Bliesransbach und Auersmacher. Auch zum NABU Fechingen
Kleinblittersdorf und zum Biosphärenzweckverband Bliesgau sind Kontakte geknüpft. Dies ist jedoch nur ein Aspekt seines Engagements. „Natürlich kann ein Einzelner nicht die Welt retten, aber jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen. Ziel muss
es auch sein, ein Umdenken in der Gesellschaft zu bewirken und bei den Bürgern die
Eigeninitiative zu fördern. Bis dahin ist es
ein langer Weg. Aus diesem Grund möchte
ich mich auch weiter mit dem Thema ‚MüllBildung‘ beschäftigen. Das fängt schon bei
den Kleinsten an, denn die Kinder von heute sind die Zukunft“, argumentiert der Vater
eines kleinen Sohnes.
jj

Nähere Informationen
zu Cleanup gibt es unter
https://cleanup.saarland/

• Wirf so wenig Lebensmittel
weg, wie möglich.
• Gönne dir mehr frisches
Obst und Gemüse, und iss
öfter vegetarisch.
• Greif zu regionalen und
saisonalen Lebensmitteln.
• Genieße besseres Fleisch,
dafür weniger.
• Gönne dir auch mal Fisch
als Delikatesse.
• Gib zertifizierten Lebensmitteln den Vorzug, am
besten Bio.
Der Verzehr von regionalen und saisonalen Produkten hilft das Klima und Ressourcen zu schützen.
Foto: VRD / stock.adobe.com

Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz sowie
das Einsparen von Ressourcen sind in unserer
Gesellschaft schon lange keine Nischenthemen
mehr. Gleichzeitig häufen sich die Meldungen
von traurigen Rekorden in den Medien, wenn es
um Themen wie Waldrodung, Tierbestand, Müllproblematik insbesondere Plastikmüll etc. geht.
Eine alltägliche und dabei sehr effiziente Möglichkeit, sich für Umwelt- und Naturschutz einzusetzen, wird oft übersehen, dabei sitzt sie täglich mit am Essenstisch. Eine vielfältige, köstliche, gesunde Ernährung kann erheblich dazu
beitragen, unsere Ressourcen zu schützen, zum
Klimaschutz beizutragen und unsere Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern.
Global gesehen hat die Art und Weise, wie unser
Ernährungssystem (Produktion, Verarbeitung,
Konsum) aufgestellt ist und wie wir uns ernähren, erhebliche Auswirkungen auf das Klima, die
Verfügbarkeit von Süßwasser oder die Beschaffenheit unserer Böden. Das alles ist fundamental
für unser Leben. Darüber hinaus tragen unsere
Essgewohnheiten dazu bei, dass einzigartige Lebensräume in vielen Regionen der Erde in Ackerland umgewandelt werden.

Globale Auswirkungen unseres
Ernährungssystems
Der Agrar- und Nahrungsmittelsektor verbraucht ungefähr 70 Prozent des Wassers und ist
für etwa ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ungefähr ein Drittel der
weltweit zur Verfügung stehenden Landfläche
wird für die Tierhaltung genutzt (Acker- und
Weideland). Damit ist die Tierhaltung der mit Abstand größte Landnutzer weltweit. Etwa 30 Prozent der globalen Ackerflächen wird für die Futtermittelproduktion benötigt. Obwohl fruchtbarer Ackerboden die Lebensgrundlage schlechthin für die Produktion unserer Nahrungsmittel
ist, gehen jährlich weltweit mehr als 24 Milliarden Tonnen allein durch Erosion verloren. Unser
Ernährungssystem hat aber auch erhebliche
Auswirklungen auf die Biodiversität. Etwa 70
Prozent der Verluste an biologischer Vielfalt und
75 Prozent der Entwaldung ist auf die Produktion
von Nahrungs- und Futtermitteln zurückzuführen. Damit stellt der Agrar- und Nahrungsmitdie größte
ttelsektor
l kt di
ößt Ein
Einzelbedrohung für die Natur
N
dar.
Ähnlich bedrohlich
sieht ess für die
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aus, die
d einem
erheeblichen
F
Fischereidruck
unterliegen.

Derzeit gelten 30 Prozent der weltweiten Fischbestände als überfischt, 61 Prozent als maximal
befischt.
Darüber hinaus ist unser derzeitiges Ernährungssystem ineffizient. Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wird nie gegessen, sondern
werden entlang der Lieferkette vom Acker bis
zum Teller verworfen. Gleichzeitig hungern immer noch über 800 Millionen Menschen jeden
Tag. Auf der anderen Seite sind fast zwei Milliarden übergewichtig oder fettleibig.

Jeder Bissen zählt
Doch nicht nur global, auch unsere ganz alltäglichen Ernährungsgewohnheiten in Deutschland
haben erhebliche Auswirkungen auf Umwelt,
Klima und Artenvielfalt. Wir entscheiden mit jeder Mahlzeit darüber, wie Lebensmittel produziert, wie viele Ressourcen dafür benötigt werden und woher die Lebensmittel stammen. Das
bedeutet, dass selbst kleine Änderungen in unseren Ernährungsgewohnheiten in der Gesamtheit
signifikant zum Klima- und Ressourcenschutz
beitragen können. In verschiedenen Studien hat
der WWF dies dargelegt. Ein Beispiel gefällig:
• Würden wir einmal in der Woche auf Fleisch
verzichten, würden wir rund 600000 Hektar
weniger Anbaufläche benötigen und rund
neun Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen. Dies entspricht einer 3600 Kilometer langen Autofahrt pro Jahr für eine vierköpfige
Familie.
• Würden wir uns alle, vom Kleinkind bis ins
hohe Alter, gemäß den ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen ernähren, würde
sich unser Flächen-Fußabdruck um 1,8 Millionen Hektar verringern. Darüber hinaus könnten wir 27 Millionen Tonnen Treibhausgase
einsparen, welches einer 11000 Kilometer langen Autofahrt pro Jahr für eine vierköpfige Familie entsprechen würde.
Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in dem internationalen Eat-Lancet-Report wider, der in aller
Deutlichkeit aufzeigt, dass eine nachhaltige Ernährung nicht nur ein effektiver Beitrag zum
Ressourcenschutz und Klimaschutz ist, sondern
auch vor gesundheitlichen Risiken schützen
kann. Die Zeit ist reif dafür. Mehr als jemals zubt es di
die vielfältigsten
Möglichvor gibt
i lfälti t Mö
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Die Verschwendung von Lebensmitteln trägt in hohem Maße zum Klimawandel und zu vielen weiteren Umweltbelastungen
bei. Über 18 Millionen Tonnen pro Jahr landen nach einer WWF-Studie in Deutschland in der Tonne.
Foto: highwaystarz / stock.adobe.com
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Das Original Allgäuer
Latschenkiefernöl
• Auf 650 Tausend m2
eigenen Plantagen
betreiben wir die
Kultivierung der in
Deutschland unter
Naturschutz stehenden
Allgäuer Latschenkiefer.
Das entspricht mehr als
90 Fußballplätzen.

Von
Natur aus
gut
Die Bestände von Latschenkiefern stehen in Deutschland unter
Naturschutz. Um dennoch genügend Erntematerial zur Verfügung zu haben, gibt es nur einen Weg: die Kultivierung. Sie beginnt mit der Anzucht von Sämlingen. Später wird die Saat eingetopft. Nach zwei Jahren im Topf ist die Latsche zu einer kräftigen
Ballenpflanze herangewachsen. Die Gewinnung des Latschenkiefernöls beginnt nach dem Einschlag des Erntematerials mittels
Wasserdampfdestillation. Seit 1981 existiert die Produktionsstätte von Allgäuer Latschenkiefer in Sonthofen, wo eine Destillationsanlage das wertvolle Latschenkiefernöl aus dem geernteten
Latschenkiefernmaterial produziert. Ehe das
ätherische Öl nach der Destillation weiterverarbeitet wird, muss seine Zusammensetzung untersucht werden. Dies geschieht im analytischen
Labor unter Einsatz von modernsten Analysegeräten, z. B. der Gaschromatographie. Die wesentlichen Wirkungen von Latschenkiefernöl sind durchblutungsfördernd,
antibakteriell und entzündungshemmend. Aus dem bisher Beschriebenen
ist leicht erkennbar, dass für das Haus Dr.
Theiss Naturwaren die Produktion
unter Einhaltung von gültigen
Qualitätsrichtlinien absoluten Vorrang hat. So gilt die
Alleinstellung von Allgäuer Latschenkiefer nicht
nur für die Zuchtauswahl des Pflanzenmaterials, sondern auch für
die
Destillation
und
Qualitätssicherung. Der
Weg von jungen Latschenkiefern aus dem Samen bis
zum fertigen Allgäuer Latschenkiefer-Präparat dauert rund 12–15
Jahre. Mit Sorgfalt gemacht – zum
Nutzen seiner Verwender.

Vom Setzling
zum fertigen
Produkt
Auf den steilen Hängen der
Allgäuer Alpen ist die robuste
Latschenkiefer zuhause und
leistet nicht nur im Lawinenschutz einen großen Beitrag,
sondern auch im Bereich Gesundheit. Sie wächst in Höhen von 8001600 Metern, bevor sie ihr wertvolles,
ätherisches Öl spendet. Ihr ätherisches Öl
ist Bestandteil zahlreicher pharmazeutischer und auch kosmetischer Präparate. Um dieses zu erhalten,
werden tausende Sämlinge
von Hand aufgezogen
und anschließend ins
Freiland auf ca. 100
Hektar eigenen Flächen gesetzt. Doch
erst nach 12–15
Jahren beginnt die
Ernte – von ca. 100
Hektar
bewirtschafteten Flächen
befinden sich ca. 35
Hektar im Hochmoor,
einem Biotop auf dem
Oberjoch. Dieses Gebiet
wird nicht von der Marke
Allgäuer Latschenkiefer kultiviert.
402428
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• Das ist etwas Besonderes
in Deutschland – es gibt
kein weiteres Anbaugebiet dieser Art!
• Die Kultivierung erfolgt
nach biologischen
Gesichtspunkten.

Allgäuer Latschenkiefernöl:
ein ökologischer Prozess
Die Destillationsanlage, mit der das Allgäuer Latschenkiefernöl
gewonnen wird, erfüllt die geforderten Standards. Die für diesen
Prozess erforderliche Energie wird in einem geschlossenen biologischen Kreislauf gewonnen: Das destillierte Material speist eine
spezielle Verbrennungsanlage, die gewonnene Energie wiederum
erzeugt den Wasserdampf für die Destillation. Und die Asche dient
als Dünger für die Aufzucht der Latschenkiefer – so schließt sich
der Kreis.

Einer unserer Hauptwirkstoffe
in unseren Produkten ist das
unvergleichliche Allgäuer
Latschenkiefernöl
Der eigene Anbau der Allgäuer Latschenkiefer auf 65 ha
eigenen Plantagen gewährleistet das Öl von höchster
gleichbleibender Qualität.

Die Wasserdampf-Destillation
• Auf schonende Weise bleibt die volle Wirkung des Latschenkiefern-Öls in den späteren Produkten erhalten.
• Nach neuesten material- und umwelttechnischen Erkenntnissen konzipiert, wird das ätherische Öl mittels WasserdampfDestillation aus den frischen Nadeln, jüngeren Ästen und
Zweigspitzen gewonnen – ohne es thermisch zu verändern.
• Das leerdestillierte Nadelmaterial kommt in eine spezielle
Verbrennungsanlage, wird durch einen „Bioflammprozess“ bearbeitet und nahezu vollständig in Energie umgewandelt. Mit dieser Energie wird der Wasserdampf für die
Destillation gewonnen.
• Überschüssige Energie wird als Prozesswärme für die Produktion und für die Heizanlage des Gebäudes genutzt.
• Zurück bleibt nur Asche, die als Dünger für die Anzucht der jungen Latschenkiefern dient.

Die Kraft der Latschenkiefer
• Das Öl der Latschenkiefer (lat.: Pinus mugo), die zur
Familie der Bergkiefern gehört, steht für vielfach
positive Wirkungen. Abhängig von der Dosierung
ist es bakterien- und pilzhemmend: durchblutungsfödernd, entzündungshemmend und antibakteriell.
• Dieses ätherische Öl von höchster Qualität
zeichnet sich durch einen besonders hohen
Gehalt an Delta-3-Caren aus.

Der eigene Anbau der
Latschenkiefer:
Die Kultivierung
• Die wildwachsende „Pinus mugo“ steht unter Naturschutz.
• Allgäuer Latschenkiefer baut daher auf einer Fläche von über
65 Hektar in Allgäuer Berghöhen zwischen 800 und 1600
Metern – ohne Einsatz von Chemie – Latschenkiefern an.
• Zwei Jahre dauert die Aufzucht vom Samenkorn
über die Topf- bis zur kräftigen Ballen-Pflanze.
Diese wird per Erdbohrer auf den Plantagen eingepflanzt und ist nach 12–15 Jahren erntereif.

Der eigene Anbau der
Latschenkiefer: Die Ernte
• Die Latschenkiefern werden geschnitten
und nur die einzelnen Nadeln und Zweige
werden geerntet.
• Somit bieten die Kulturen weiterhin ein ausgeglichenes, natürliches Waldbild und Samenbäume bleiben zur weiteren Aufzucht erhalten.
• Dieses Öl wird in den Produkten nach Anforderungen und Qualitätsrichtlinien des Europäischen Arzneibuchs weiterverarbeitet.

Plantagen und Herstellung im Allgäu
(Sonthofen)
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Einsatz für
eine lebenswerte
Zukunft
Das Thema Umweltschutz geht uns alle an. Dabei kommt es aber nicht nur
auf großformatiges Engagement an, sondern vor allem auch auf Maßnahmen, mit denen wir unseren Alltag ohne großen Aufwand nachhaltiger
gestalten können. Es gibt viele einfache Beispiele aus dem täglichen
Leben für bewusstes Handeln im Sinne der Umwelt.
Hier kommen die Favoriten des proWIN Teams:
● Sparsam mit Wasser umgehen: Es kommt ganz bequem aus dem Hahn, aber in Hitzeperioden kommt es
mittlerweile auch bei uns zu Engpässen. Direkt aus
dem Hahn ist es eine Alternative zu Einweg- und Mehrwegflaschen aus Plastik, denn Wasser gehört in
Deutschland zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln überhaupt. Wer trotzdem Bedenken hat,
kann in einen Wasserfilter investieren. In Glasflaschen/Thermoskannen abgefüllt ist es der ideale Durstlöscher für unterwegs. Wirksame Einsparmethoden:
Beim Zähne putzen oder beim Einseifen unter der Dusche Wasser abstellen, Duschen statt Baden oder der
Einsatz von Wasserstopp-Einrichtungen. Regenwassertonnen zum Gießen helfen ebenfalls den Verbrauch
zu verringern.
● Müll vermeiden und trennen: Im täglichen Gebrauch
kann man an einigen Stellen Müll einsparen: Zum Einkaufen Stoffbeutel oder Einkaufskorb mitnehmen, auf
Strohhalme am besten ganz verzichten oder gute Alternativen wählen (Glas, Nudeln etc.) Auf umweltgerechte Verpackungen achten oder vermeiden, z. B.
durch den Einkauf in Unverpackt-Läden vermeiden.
Anstatt auf Kaffee-To-Go auf Mehrwegwegkaffeebecher setzen. Mülltrennung ist wichtig, um verbrauchte
Materialien dem Wiederverwertungskreislauf zuführen zu können. So kann Neues aus Altem entstehen
und die CO₂-Bilanz verbessert werden.

Anlage im Sinne der Natur.
Sinnvoll sind auch Insektenhotels und das Aufstellen von
Wasserschalen im Sommer (mit
Kieselsteinen, damit die Tiere nicht
in der Trinkstation ertrinken).
● Bewusster Fleischkonsum: Die Ernährungsvorlieben sind verschieden.
Der Fleischkonsum ist in den letzten Jahren enorm gestiegen und damit auch die
Produktion. Die Abdeckung des immer höheren Bedarfs bringt zunehmend Herausforderungen mit sich, denn ein großer Teil unseres
Fleischbedarfs wird per Massentierhaltung abgedeckt.
Schon die Reduktion des Fleischverzehrs auf 1-2 Mal
die Woche senkt die Belastung des Grundwassers, den
CO₂-Austoß und den enormen Verbrauch von Energie
und Wasser maßgeblich.
● Kleidung: Bei der Kleiderproduktion fallen jede Menge
Ressourcen an, allen voran Wasser und CO₂. Deshalb ist
es sinnvoll Kleidung länger als eine Saison zu tragen
und beim Kauf auf Lieblingsstücke und Qualität zu setzen. Weniger ist in dem Fall mehr, denn nicht verkaufte
Ware landet viel zu oft auf dem Müll statt im Wiederverwertungskreislauf. Wer Spaß an der Vielfalt hat und
gerne Neues mag, für den kann Leihen, Tauschen oder
Second-Hand eine Option sein.

Die proWIN Winter GmbH ist das größte deutsche Direktvertriebsunternehmen für Reinigungsmittel, Kosmetik
und hochwertige Tiernahrung. Zur Ausrichtung gehören
gesellschaftliches Engagement und das Ziel nachhaltig zu
wirtschaften. Ob Produktsortiment, Ressourceneinsatz oder die Übernahme der Verantwortung für Mensch und Umwelt: Seit 26 Jahren vereint proWIN diese Aufgaben,
ohne dabei an Weiterentwicklung und
Fortschritt einzubüßen.
proWIN setzt sich dafür ein, nachhaltigkeitsrelevanten Themen den
Regional und saisonal einkaufen: Zur Ökobilanz Weg zu ebnen und sie zu stärken:
zählen nicht nur die Art des Anbaus selbst, sondern Deshalb ist die Naturschutzstifauch der Transport und die Frage nach dem Gewächs- tung proWIN pro nature Stiftung
haus. Sinnvoll ist, Angebote in der Nähe zu nutzen und seit 2019 Partner des Bundesprosaisonales Obst und Gemüse auf den Speiseplan zu set- jektes „Schule der Nachhaltigzen. Dazu gehört auch, Obst- und Gemüsesorten nach keit“, das aus der Agenda 2030 und
der europäischen NachhaltigkeitsinSaisonkalender zu konsumieren.
itiative entwickelt wurde. „Die Schule
Lebensmittel bewusst verwenden: Nicht verbrauchder Nachhaltigkeit“ ist die Dachte Lebensmittel landen immer noch viel zu
marke für nachhaltige Schuloft im Müll. Dafür sind sie aber viel zu
entwicklung im Saarland. Ziel
kostbar. Ein guter Ansatz ist, den
Immer wieder
ist es, bei Schülern ein Bewussteigenen Bedarf zu ermitteln,
rückt proWIN
sein für relevante Themen zu
den persönlichen Verbrauch
Umweltthemen in den
schaffen und die Entwicklung
zu planen und dann ganz genachhaltiger Kompetenzen zu
Vordergrund, um ein
zielt einzukaufen. Denn
fördern.
Bewusstsein für die Natur
weggeworfene LebensmitDie proWIN Winter GmbH und
und ihren Schutz zu schaffen.
tel sind nicht nur eine Verdie proWIN Bildung und SerIm Rahmen von Aktionen
schwendung an für sich,
vice GmbH sind Mitglieder des
werden Vertriebspartner,
sondern bei ihrer Herstelsaarländischen
Bündnisses
Mitarbeiter und Fans der
lung wird auch Wasser und
„Umweltpakt Saar“, das sich
Energie aufgewendet, die
Marke regelmäßig in Aktiofür mehr freiwilligen Umweltebenfalls unnötig verbraucht
nen eingebunden und
schutz – über gesetzlich vorgewerden.
zum Mitmachen
schriebene Standards hinaus – einaufgerufen.
Reparieren oder upcyceln: Auch
setzt. Es handelt sich um eine Vereinwenn uns vielleicht (noch) nicht gebarung zwischen der saarländischen
lingt, gar keinen Müll zu produzieren,
Landesregierung und der saarländischen
können wir Dingen eine größere Wertigkeit geWirtschaft für mehr freiwilligen Umweltschutz.
ben und sie länger nutzen. Gehen sie kaputt, kann man Zertifizierung als grüne Marke: Seit 2019 gehört prosie vielleicht mit wenig Aufwand wieder herstellen: Re- WIN international zu den GREEN BRANDS Germany, Ausparieren statt wegwerfen lautet die Devise.
tria und Switzerland. Das gleichnamige Gütesiegel wird
Insektenfreundlich: Bestimmte Pflanzen verschö- an Marken verliehen, die nachweisbar ökologische Nachnern nicht nur unseren Garten, sondern bieten Bienen, haltigkeit praktizieren und diese zur BewusstseinsbilHummeln, Schmetterlingen und anderen Insekten ei- dung nach innen und außen transparent leben und komnen Lebensraum sowie ausreichend Pollen und Nektar. munizieren.

● Müll sammeln beim Spaziergang oder Sport: Kaugummipapier, Verpackung von Riegeln, Papiertaschentücher, Schutzmasken und Flaschen sind Hinterlassenschaften, mit denen die Natur zu kämpfen hat. Von illegaler Müllentsorgung im großen Stil ganz zu schweigen. Abhilfe schafft hier „Clean up“, das heißt die Natur
von Müll befreien. Beim Streifen durch die Natur einfach eine Tüte einstecken, Abfall einsammeln und ihn
anschließend ordnungsgemäß entsorgen. Bei großen
Mengen oder wilden Müllablageplätzen die Kommunen informieren.
●

●

●

●

Eine wilde Ecke beim Mähen auszusparen hilft schon
und damit Gräsern, Klee und Blumen Raum zu geben.
Blumen sähen: Frühblüher wie Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen sind für früh fliegende Insekten
überlebenswichtig. Ein wohlduftendes Wildblumenbeet mit heimischen Pflanzen ist ebenfalls eine gute
402430
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Immer wieder rückt proWIN Umweltthemen in den Vordergrund, um ein Bewusstsein für die Natur und ihren
Schutz zu schaffen. Im Rahmen von Aktionen werden
Vertriebspartner, Mitarbeiter und Fans der Marke regelmäßig in Aktionen eingebunden und zum Mitmachen
aufgerufen.

Zwei der aktuellen Projekte:
proWIN Cleanup Day
Am 18. September startet proWIN eine sensationelle Umweltaktion. Im Rahmen des internationalen World Clean Up Days will proWIN mithilfe
seiner Vertriebspartner das europaweit größte
Sammlerteam stellen.
Gruppen aus allen Ländern, in denen proWIN

vertrieben wird, werden Müll und Abfall sammeln und so das proWIN Clean Up Team bilden.
Alle verbindet das Ziel, Abfall, der ohne diese
Aktion noch lange in der Umwelt verbleiben
würde, zu sammeln.

proWIN Bienenwagen – Heimat für Bienenvölker
Der Bienenwagen ist eine
künstliche Behausung,
in der mehrere Völker
in ihren Kästen untergebracht werden
können. Der mobile Bienenstand ermöglicht es, den
Standort zu wechseln und die Völker
in ein Gebiet mit
günstiger Tracht (=
Nahrung) zu bringen.
Derzeit sind im Saarland drei mobile Wagen

Einsatz. Zwei davon beherbergen bis zu sechs
Bienenvölker. Der dritte Wagen dient Präsentationszwecken und wird zur Umweltbildung eingesetzt: In Zusammenarbeit mit dem Kreisimkerverband St. Wendel werden Präsentationen für
alle Verständnisstufen (Kindergärten, Schulen,
Imkervereine) angeboten.
Die Bienen-Workshops vermitteln Wissen rund
um das Thema Bienen und Honigproduktion:
Warum sie eine bedeutende Rolle für die Landwirtschaft und somit auch für unsere Ernährung spielen.
Über das Saarland hinaus sind bereits weitere
proWIN Bienenwagen im Bundesgebiet Einsatz
und in Planung.

www.prowin.net
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„Wir wollen bis 2035
CO₂-neutral sein“
Sparkassenpräsidentin Cornelia Hoffmann-Bethscheider berichtet über die
„Selbstverpflichtung für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften“, die im Dezember 2020
0
von allen saarländischen Sparkassen und der SaarLB unterzeichnet wurde.

Die saarländischen Sparkassen und die SaarLB intensivieren ihre Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit und hielten dies in einer Selbstverpflichtung, die im Dezember 2020 unterzeichnet wurde, fest. Darin
verpflichten sich die Institute, ihren Geschäftsbetrieb bis 2035
CO₂-neutral zu gestalten, Finanzierungen und Eigenanlagen
n
auf Klimaziele auszurichten und gewerbliche wie private Kunden bei der Transformation zu einer klimafreundlich
hen
Wirtschaft zu unterstützen.
Auch die SAARLAND Versicherungen unterstützen die Selbstverpflichtung als ausdrückliches Bekenntnis der
d aktiven
Mitwirkung der Sparkassen-Finanzgruppe bei der Einhaltung der Klimaziele.
unden sollen
„Wir wollen unser Nachhaltigkeitsengagement nachvollziehbar und transparent machen. Unsere Ku
wissen, dass sie bei uns Angebote zur nachhaltigen Finanzierung bekommen und dass auch wir imm
mer nachhaltiger
werden“, erklärt Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar.
Ausgangspunkt der Selbstverpflichtung ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Darin seetzen sich Staaten
weltweit das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf „deu
utlich
unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen – möglichst sogar auf 1,5 Grad Celsius.
b
Laut den Pariser Klimazielen ist die Fähigkeit, mit Veränderungen des Klimawandels besser
umgehen zu können, genauso wichtig wie die Verringerung von Treibhausgasemiss
ssionen.
„Unternehmen, die bei diesem Wandel noch am Anfang stehen, wollen wir beei ihren
Anpassungsinvestitionen gezielt unterstützen“ so Hoffmann-Bethscheider. „Auch
„A
unsere privaten Kunden können konkret etwas tun, indem sie nachhaltige We
Wertpapiere
aus unserem Portfolio in ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen undd so eine
nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft stärken“.

RADIO SALÜ und die SparkassenFinanzgruppe Saar fördern nachhaltige
Zukunftsprojekte mit über 10.000 Euro
Nachhaltiges Handeln ist in aller Munde, aber keine Modeerscheinung. Nachhaltigkeit ist die Basis für eine lebenswerte Zukunft. Im Saarland engagieren sich
zahlreiche Vereine, Firmen und Privatleute mit ihren innovativen Projektideen im
Umweltschutz, am Arbeitsplatz, im Rahmen sozialer Projekte oder Zuhause.
Vom 29.03. bis 02.05.2021 hat RADIO SALÜ mit der Sparkassen-Finanzgruppe
Saar jetzt, in einer ersten Runde, die sechs besten Nachhaltigkeitsideen des Saarlandes gesucht. Dazu konnten die Teilnehmer ihr Projekt auf salue.de anmelden
und vorstellen. Eine Fachjury hat vom 03.05. bis 08.05.2021 jeden Tag ein innovatives
es Projekt ausgewählt und mit je 500 Euro Preisgeld ausgezeichnet:
Gewinne
ner vom 03.05.2021:
Foodsharing
ing St. Ingbert, eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung
Kreis)
(Saarpfalz-Kre
m 04.05.2021:
Gewinner vom
wes-Gemeinschaftsschule, Projekt „Saisonaler Anbau von
Peter-Dew
e“ (Landkreis Merzig-Wadern)
Gemüse“
Gewiinner vom 05.05.2021:
Habichtsweiden“, ganzjähriges Beweidungsprojekt mit Wildtieren
„H
(L
(Landkreis
Neunkirchen)
Gewinner
vom 06.05.2021:
G
BFP
BF - Blue Future Project e.V., Bau von Wasserstationen
für sauberes Trinkwasser (Regionalverband Saarbrücken)
Gewinner vom 07.05.2021:
SV Düren-Bedersdorf e.V., Projekt gegen das Absinken
des Grundwasserspiegels (Landkreis Saarlouis)
Gewinner vom 08.05.2021:
CleanUp Saarland, Müllsammelprojekt zur Rückführung
in den Wertstoffkreislauf (Landkreis Neunkirchen)
Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar:
„Nachhaltiges Handeln ist wichtig, für uns und unsere Zukunft. Die gemeinsame
Aktion mit RADIO SALÜ gibt uns die Möglichkeit, Nachhaltigkeitsprojekte einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen und zusätzlich finanziell zu fördern.“
Weitere Projekte, die auf Zukunftsfähigkeit setzen, können noch bis zum
8. August 2021 auf salue.de angemeldet werden. Die besten sechs Aktionen
erhalten erneut je 500 Euro.

Warum legen die saarländischen Sparkassen
und die SaarLB diese relativ ehrgeizigen Klimaziele vor?

Gibt es „grüne Produkte“ bei den saarländischen Instituten?

Wir wollen dazu beitragen, dass Unternehmen, Haushalte und
Verwaltung in Deutschland die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen. Mit diesem Abkommen setzen sich Staaten weltweit das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf "deutlich unter" zwei Grad Celsius zu begrenzen
– möglichst sogar auf 1,5 Grad Celsius.

Wir unterstützen den nachhaltigen Wandel der Wirtschaft durch
eine passende Auswahl z.B. an Wertpapieren. Unsere Kunden
können konkret „etwas tun“, indem sie bei Vorsorge und Vermögensaufbau gezielt solche Geldanlagen auswählen oder ihrem
Portfolio beimischen. Es gibt hier ein wachsendes Angebot, gerade auch von Anbietern aus dem Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe.

Mit welcher Grundhaltung stehen Sie zum großen Thema
„Nachhaltigkeit?

Werden sie auch ihr gesellschaftliches Engagement und ihr
Sponsoring auf ökologische Schwerpunkte ausrichten?

Es ist wichtig – und es passt zu uns. Der Ursprung der Sparkassen
liegt in der Aufgabe, allen Menschen ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Deshalb bieten die Sparkassen Beratung und Vorsorge, begleiten Unternehmen über viele Jahre bei
ihren Vorhaben und engagieren sich für ein lebendiges gesellschaftliches Leben vor Ort. All das zählt bereits zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Doch wenn wir als Gesellschaft weiter
selbstbestimmt leben wollen, dann müssen wir auch die ökologischen Grundlagen unseres Zusammenlebens schützen. Und zwar
jetzt – nicht erst morgen.

Wir fördern Initiativen, die dazu beitragen, dass es hier im Saarland den Menschen gut geht. Das lässt natürlich auch Raum für
Umweltvorhaben. So gibt es beispielsweise derzeit eine Aktion,

Wozu genau verpflichten Sie sich?
Die saarländischen Sparkassen und die SaarLB arbeiten daran,
ihren Geschäftsbetrieb bis 2035 CO₂-neutral zu gestalten. Doch
die Pariser Klimaziele sehen nicht nur vor, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, mit Veränderungen des Klimawandels besser umgehen zu können. Deshalb
arbeiten wir auch daran, Finanzierungen und Eigenanlagen auf
Klimaziele auszurichten und gewerbliche wie private Kunden bei
der Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu unterstützen.
Welche konkreten Ziele haben sich die Sparkassen und die
SaarLB im Saarland in Sachen ökologisches Wirtschaften
gesetzt – und bis wann?
Die saarländischen Sparkassen un
nd die SaarLB
wollen bis 2035 CO₂-neutral sein.. Das ist ein
anspruchsvolles Ziel. Es bedeutett, pro Jahr
zwischen drei und fünf Prozent CO₂ einzusparen. Nicht alle Emissionen werden
w
vermeidbar sein. Unvermeidbaree RestEmissionen werden durch geeeignete
Maßnahmen kompensiert.
Wie helfen Sie, wenn
Unternehmenskunden klimafreeundlicher werden möchten?
Ein erfolgreicher Klimaschutz in
Deutschland braucht gerade diie
innovativen Mittelständler– und
d
zwar alle, nicht nur die, die schon
ganz und gar klimafreundlich
wirtschaften.
Unternehmen,
die bei diesem Wandel noch am
Anfang stehen, wollen wir bei
ihren Anpassungsinvestitionen gezielt unterstützen.

bei der wir Nachhaltigkeits-Projekte von saarländischen Firmen,
Vereinen, Initiativen und Verbänden mit insgesamt 10.000,00
Euro unterstützen. Gleichzeitig wollen wir unsere langjährigen
Partnerschaften mit kulturellen und sportlichen Initiativen nicht
gefährden. Die letzten Monate haben sehr deutlich gezeigt, wie
gesellschaftlicher Zusammenhalt ist und dass wir auch
wichtig gesellsch
g Mittel einsetzen sollten.
dafür langfristig
Warum habeen die saarländischen Sparkassen und die
SaarLB dieese Selbstverpflichtung unterzeichnet?
haltigkeitsverständnis der Institute ist maßgeblich
Das Nachh
on ihrem öffentlichen Auftrag und den Grundsätgeprägt vo
zen für verantwortungsbewusstes Bankwesen der Vereinonen. Das heißt: Für uns gehören soziale, wirtten Natio
schaftlicche und ökologische Belange zusammen. Es ist
unterneehmerisch sinnvoll, ökologisch zu denken. Es ist
natürliche Lebensgrundlagen zu
sozial verantwortlich,
v
n. Aber umgekehrt gilt auch: Nur nach Umweltschützen
kriteerien zu entscheiden, könnte viele lokale Arbeitgeeber vor Probleme stellen. Der ökologische Wandel
d braucht möglichst viele Mitstreiter.
Deshalb muss es einen gesellschaftlich tragfähigen Transformationsprozess geben, bei dem wir
unsere Kunden begleiten werden.

Verbandspräsidentin Cornelia Hoffmann-Bethscheider
402431
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Anschließend sind die Saarländerinnen und Saarländer gefragt. Sie wählen in einem Online-Voting aus allen 12 Finalisten die beste Nachhaltigkeitsidee des Saarlandes 2021. Das Gewinnerprojekt wird am 31.08.2021 im Programm von RADIO
SALÜ bekanntgegeben. Zu den 500 Euro aus der Vorrunde winken 5.000 Euro, um
die eigene Idee langfristig wirkungsreich umzusetzen oder auszubauen.
Gewinner vom 07.05.2021:

Gewinner vom 05.05.2021:

SV Düren-Bedersdorf e.V.
im Landkreis Saarlouis

„Habichtsweiden“
im Rahmen von LIK Nord
Vogelzug und wilde Weiden
im Landkreis Neunkirchen

Nachdem im letzten Jahr die Tribünenüberdachung erweitert wurde, stand im neuen Jahr
das nächste Bauprojekt im Stadion an.
Diesmal ging es um etwas, das das Auge kaum
sieht, nämlich Kanalbau. Dafür lag der Fokus
diesmal auf dem Umweltschutz und vor allem der
Nachhaltigkeit.
Zur Entlastung des bestehenden Kanalnetzes,
beziehungsweise zur Entsiegelung bestehender
Flächen wurde in den vergangenen Monaten die
Dachentwässerung des Clubheims am Aubachstadion umgelegt.
Unter der Leitung der beiden Poliere Thomas und
Jascha Walzinger wurden insgesamt nahezu 70
Meter Kanal neu verlegt. Hierzu wurde ein Kanalgraben in den untersten Tribünenstufen mittels
Handaushub hergestellt, anschließend die KGRohre verlegt und die Tribünenstufen wieder hergestellt.
Weiterhin wurde händisch ein Graben mit Kanalführung zur Versickerung des anfallenden Regenwassers erstellt, um dem sinkenden Grundwasserspiegel entgegenzuwirken.
An der Sportstätte am Aubach wird nach der Umlegung der Dachentwässerung kein Oberflächenwasser in das bestehende Kanalnetz eingeleitet.
Dies soll ein weiterer Schritt im langfristigen Projekt sein, das Aubachstadion zu einem komplett
klimaneutralen Stadion umzuwandeln.

Neben dem Klimawandel stellt ein teilweise von
Experten als „dramatisch“ einzustufender Artenrückgang eine große Herausforderung an die
Gesellschaft. Wichtige Partner dabei sind u.a. die
Landwirte, als Profis im artgerechten Umgang
mit Tieren und Natur. In unserem Fall hat sich die
Familie Rullof aus Merchweiler (Habichtshof) bereit erklärt, das Management der Tiere und damit
der Landschaft zu begleiten.
Hierbei handelt es sich um ein Ganzjahresbeweidungsprojekt mit Wildrindern, Wasserbüffeln
und Wildpferden.
Durch die Beweidung mit diesen urtümlichen
Rassen wird vielen verschiedenen Wildtieren und
Insekten ein neuer, savannenartiger Lebensraum
geboten. In den Weideböden wird Unmengen
CO₂ gebunden; der Artenvielfalt und dem Artenschutz werden durch die Beweidung ganz neue
Möglichkeiten eröffnet. Das Projekt ist leider zu
umfangreich, um es kurz zu beschreiben. Ganz
viele Informationen finden sich auf den Social
Media Kanälen ‚Habichtsweiden‘. Die 500 Euro
sollen für ein eigenes Weidefahrzeug oder eine
Besucher-Sinnesbank verwendet werden.
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Der Saarländische Weg
beim Insektenschutz

Das Saarland ist bundesweit
Spitzenreiter beim Biolandbau
– Verzicht auf Pestizide besonders gut für den Artenschutz

Konstruktiver Dialog zwischen Naturschutzverbänden und Landwirtschaft
zu reden.

Keine flächendeckende Unterschutzstellung
von Grünland
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Alle übrigen Grünlandflächen werden nicht
unter besonderen Schutz gestellt.
gestellt Al
Allerdings sind auch sie für den
Insektenschutz und
d die Artenvielfalt von Beedeutung und dürfen siich
in ihrem Zustand
d
nicht verschlechtern. Zugleich haben sie aber eine
besondere Bedeutung für die
extensive Grünlandwirtschaft
vieler saarländiMiteinander statt übereinander reden
scher landwirtDie beunruhigende Entwicklung beim Insekschaftlicher
Be-tenschwund in vielen Regionen Deutschlands
triebe, die aucch
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rem Maße zu. „Die extensive Landwirtschaft
bedürfen. Die Erträge aus dieser
mit ihrer verantwortungsvollen Nutzung des
Bewirtschaftungsform werden vor allem
artenreichen Grünlandes im Saarland macht’s
als Viehfutter genutzt. Die entsprechenden Flämöglich“, so Umweltminister Reinhold Jost. Vor
chen müssen durch ein gemeinsames, auf Freidiesem Hintergrund ist das Saarland einer
willigkeit und Förderungen basierendes Sysgeplanten Änderung des Bundesnaturschutztem gesichert und weiterentwickelt
gesetzes mit einem eigenen Gesetz
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werden.
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schon lange“, so Jost. Deshalb
D
ettinger, MUV
Probleme. Auch die AnpasProbleme
haben sich Bauernverband, Landsungen beim Einsatz von Pflanzenwirtschaftskammer, BUND und NABU sowie
schutzmitteln sind weitgehend tolerierbar.
das Umweltministerium im gemeinsamen Dialog auf einen „saarländischen Weg“ verstänGrundlagen für ein belastbares Netzwerk des
digt: Das Saarland stellt mit einer Änderung
Vertrauens für die Zukunft
des Saarländischen Naturschutzgesetzes nicht
Neben attraktiven Anreizen für Erhalt und
das komplette artenreiche Grünland unter
Weiterentwicklung artenreicher AgrarökosysSchutz, sondern nur das ökologisch derzeit
teme, wird naturschutzfachliche Beratung und
höchstwertigste. Dieser „Saarländische Weg“
der kontinuierliche Austausch mit der Landwird seitens der Landwirtschaft genauso akwirtschaft ein entscheidender Bestandteil auf
zeptiert wie von den Naturschutzverbänden.
dem neuen saarländischen Weg sein. Der konsDurch den Schutz der genannten Grünlandflätruktive Dialog soll ein belastbares Netzwerk
chen werden die artenreichsten Flächen, die
des Vertrauens von Naturschutz und Landwirtauf so genannten mesophilen Standorten im
schaft aufbauen.
Saarland vorkommen, gesichert. Sie erfüllen
Alle Saarländerinnen und Saarländer sollten
die Lebensraum-Voraussetzungen insbesondevor diesem Hintergrund anerkennen und wertre für Insekten, aber auch für viele andere Tierschätzen, dass Landwirte durch extensive Nutarten. Es wird also nur das derzeit höchstwertizungen und Biotoperhaltungsmaßnahmen öfge Grünland unter besonderen Schutz gestellt.
fentliche Leistungen für die Gesellschaft erDer Verbändedialog zeigt einmal mehr, wie
bringen.
wichtig es ist, miteinander statt übereinander

Die ökologische landwirtschaftliche
Bewirtschaftungsform ist eine sinnvolle und
auskömmliche Alternative für alle Beteiligten.
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Insekten sind weltweit die artenreichste Tiergruppe und für die Funktion von Ökosystemen
von unschätzbarem Wert. Sie sorgen für die Bestäubung von Pflanzen, für Nährstoffkreisläufe, den Abbau organischer Masse, die biologische Schädlingskontrolle, die Gewässerreinigung und den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit.
Doch sowohl die Gesamtmasse als auch die
Artenvielfalt der Insekten sind in Deutschland
stark zurückgegangen. Selbst in Schutzgebieten gibt es mehr als 70 Prozent weniger Insekten als noch vor 30 Jahren. 41 Prozent der
für die Bestäubung besonders wichtigen Wildbienen sind in ihrem Bestand gefährdet. Deshalb hat die Bunderegierung schon im Herbst
2019 ein nationales Aktionsprogramm zum
Insektenschutz ausgerufen.
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Knapp 20 Prozent, oder in absoluten Zahlen mehr als
14.000 Hektar, der landwirtschaftlichen Fläche werden
im Saarland schon jetzt nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet. Der Bundesdurchschnitt beim Biolandbau
liegt zum Vergleich bei weniger als zehn Prozent. „Wir
wollen den Öko-Flächenanteil bis 2025 auf 25 Prozent
ausbauen. Die dafür notwendigen Mittel haben wir eingeplant“, bekräftigt Umweltminister Reinhold Jost. In der
neuen europäischen Förderperiode ab 2023 will das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz insgesamt
rund 22,8 Millionen Euro in den Öko-Landbau investieren – mehr als doppelt soviel, wie in der Vorgängerperiode. „Das ist gut investiertes Geld für die Artenvielfalt, für
unser Grundwasser, für die Böden und für das Wohl der
Nutztiere. Der Verzicht auf Pestizide bei dieser Bewirtschaftungsform ist angewandter Insekten- und damit
auch Vogelschutz. Darüber hinaus ist der Biolandbau gerade in Kombination mit Direktvermarktung auch auskömmlich für die landwirtschaftlichen Betriebe – anders
ausgedrückt: ,fair trade‘ vor der eigenen Haustür“, so Jost.
Knapp 140 Betriebe befinden sich saarlandweit bereits in
der Öko-Förderung des Umweltministeriums. „Uns ist es
wichtig, dass bei der Auswahl der zu fördernden Betriebe
Qualität vor Quantität geht.“, so Jost. Die Betriebsstruktur
im ökologischen Landbau ist grundsätzlich an einer
möglichst großen Vielfalt orientiert. Historisch gewachsen sind die meisten landwirtschaftlichen Betriebe im
Saarland eher klein und kleinräumlich verteilt. Deshalb
passen viele von ihnen sehr gut zu den Erfordernissen im
Ökolandbau. Der perfekte Ökolandbaubetrieb entspricht
annähernd der Bilderbuch-Darstellung: Dort wird in der
Regel mehr als eine Tierart gehalten, Futteranbau und
Lebensmittelanbau gehen oft miteinander einher. Passend zum Tierbestand müssen ausreichend Flächen vorgehalten werden, auf denen die tierischen Ausscheidungen wieder dem Kreislauf der Natur zugeführt werden
können, ohne eine Überdüngung zu bewirken. Der Unterschied zur Bilderbuchdarstellung besteht allerdings
darin, dass auch in Ökolandbaubetrieben harte Arbeit
geleistet werden muss!
Ein Paradebeispiel für die ökologische Landwirtschaft im
Saarland ist der „Marienhof“ in Gerlfangen. Dieser Familienbetrieb wurde ganz aktuell schon zum
zweiten Mal vvom Branchenmagazin
„Schrot & Korn“ für den besten
Hofladen
n Deutschlands ausgezeichn
net. „Das ist ein großartiger und ebenso verdienterr Erfolg für die Familie
Zenner und ihren tollen
Biolandhof. Die UmstelB
llung auf ökologische
landwirtschaftliche Erzeugung vor fast 30
JJahren zeigt dort beisspielhaft, wie sinnvoll
un
nd
zukunftsweisend
dieese Anbaumethode und
die U
Unabhängigkeit von externen
n Vertriebswegen und
dem Groß
ßhandel ist“, so der im
Saarland auch für die Landwirtschaft zuständige M
Minister Reinhold Jost.
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Ein Herz für die Tonne
Ihr Biogut – ein echter Wertstoff

Der Entsorgungsverband Saar (EVS)
organisiert die ökologisch und ökonomisch optimale Verwertung der meisten
Abfallarten, die in den saarländischen
Haushalten anfallen. Ob Restabfall, Papier, Sperrabfall oder organische Abfälle für alles gibt es einen guten Entsorgungsweg, der sicherstellt, dass aus den jeweiligen Materialien das Beste herausgeholt
werden kann.
Eine ganz zentrale Rolle spielt hier das
Biogut, das in Küche und Garten anfällt
und in der Biotonne gesammelt wird. Hieraus werden Energie und hochwertiger
Kompost gewonnen – Biogut ist also ein
echter Wertstoff!

Sauber trennen
ist wichtig
Die Verwertung des Biogutes gelingt aber
nur dann reibungslos, wenn die Biotonne
richtig befüllt wird, d. h. Kunststoffe, Metall, Glas und andere störende Stoffe, die
sich sonst womöglich in zerkleinerter
Form im Kompost wiederfinden würden,
draußen bleiben.

„Bio-Plastik“ – kein Fall
für die Biotonne!
Die aktuell in Überarbeitung befindliche
Bioabfallverordnung des Bundes zielt insbesondere darauf ab, Kunststoffe jeglicher
Art aus der Umwelt und damit auch aus
dem Biogut, das zu Kompost zur Bodenverbesserung verarbeitet wird, fernzuhalten. Auch wenn sie als rundum positiv
vermarktet werden: Bio-Plastik bzw. als
kompostierbar oder ökologisch abbaubar
bezeichneter Kunststoff gehört wie
klassische Kunststoffe nicht in die Biotonne, denn:
• eine Unterscheidung von „normalem“
Kunststoff im Rahmen der Verarbeitung ist nicht möglich. Das Material
muss ebenfalls aufwändig aussortiert
werden und
• auch wenn eventuell Belastungen des
Kompostes und damit für die Umwelt
durch die Materialien bzw. einzelne Bestandteile im Einzelfall noch nicht eindeutig erwiesen sind, steht schon heute
fest, dass das Material den Kompost auf
keinen Fall verbessert.

Fazit: Bitte entsorgen Sie als Bio-Plas-

tik oder als kompostierbar/ökologisch abbaubar vermarktete Stoffe über die Restabfalltonne. So kann das Material zur
Gewinnung von Strom und Wärme (thermische Verwertung in der AVA Velsen) genutzt werden.
Auch als biologisch
abbaubar oder
kompostierbar
bezeichnete BiogutSammeltüten aus
Kunststoff gehören
nicht in die Biotonne.
Greifen Sie für das
Sammeln von Biogut
gerne zu speziellen
Papiertüten, die es
ebenfalls im Handel
zu kaufen gibt.

Statt Ihr wertvolles Biogut dauerhaft an
anderer Stelle verwerten zu lassen, entsteht bald vo
or Ort im Saarland
ein
moderner
Wertstoff-Kreisllauf, wie er mit der
Zur Sammlung
von Biogut
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Tipp:

Ein BiomasseZentrum fürs Saarland
2024 soll auf dem Gelände der EVS Abfallverwertungsanlage Velsen (AVA Velsen)
das EVS BioMasseZentrum in Betrieb gehen. Hier werden künftig neben dem Bioabfall aus den saarländischen Biotonnen
auch geringe Anteile des saarländischen
Grüngutes energetisch und stofflich verwertet, d.h. es werden sowohl Strom und
Wärme, als auch qualitativ hochwertiger
Kompost daraus gewonnen. Die Anbindung an die AVA ermöglicht umfangreiche energetische, technische und personelle Synergien. Das Gelände entspricht
außerdem exakt den strengen Anforderungen an einen entsprechenden Standort, wie z.B. die benötigte Flächengröße,
die Eignung zur Bebauung, die erforderlichen Abstände zur Wohnbebauung und zu
schützenswerten Gebieten sowie die verkehrliche Anbindung.
Zusammen mit der AVA entsteht so ein
modernes saarländisches Verwertungszentrum als bedeutender Baustein der
Energiewende.

DEINE BIOTONNE:
KEIN PLATZ
FÜR STÖRENFRIEDE!
IN DIE BIOTONNE GEHÖRT NUR
BIOGUT AUS KÜCHE UND GARTEN.

Die beste Lösung
fürs Klima – der
saarländische
Wertstoff-Kreislauf
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Die Inbetriebnahme des
EVS BioMasse Zentrums in Velsen
bringt eine CO₂- Einsparung von ca.
12.000 t pro Jahr. Dazu kommen
weitere CO₂-Einsparungen durch die
künftig kürzeren Transportwege.

… DAS NITT.

DAS DO
WILL ISCH
HANN …
IN DIE BIOTONNE GEHÖRT NUR BIOGUT AUS KÜCHE UND GARTEN.

So funktioniert das EVS BioMasseZentrum
Im EVS BioMasseZentrum werden künftig aus ca. 55.000 Tonnen Biogut und bis zu 5.000 Tonnen Grüngut
(als Strukturmaterial) aus dem Saarland im Jahr 6.625.000 Nm³ Biogas (das entspricht dem Energiebedarf
von 5.500 PKW mit einer jährlichen Laufleistung von 15.000 Kilometern!), 8.500 Tonnen gütegesicherter
Fertigkompost und 4.000 Tonnen Düngesubstrat gewonnen.
In der Anliefer- und Aufbereitungshalle gelangt das Biogut vom Sammelfahrzeug direkt in den Tiefbunker
und von dort weiter zur Aufbereitung, wo störende Stoffe bzw. alle nicht organischen Materialien entfernt
werden.
Anschließend wird das Material in den Fermentern unter Luftabschluss dem Vergärungsprozess unterzogen. Dabei entsteht Biogas, das sich später im Gasspeicher sammelt und zur Produktion von Strom und
Wärme genutzt wird. Nach der Vergärung werden die festen Gärreste in der Rottehalle zu zertifiziertem
Gütekompost weiterverarbeitet. Die flüssigen Gärreste werden durch Trocknung zu hochwertigem
Düngesubstrat. Sowohl Kompost als auch Düngesubstrat werden konfektioniert und stehen anschließend
bedarfsgerecht als hochwertige biologische Dünger bzw. Bodenverbesserer zur Verfügung.
Alle geruchsrelevanten Anlagen-Komponenten werden in geschlossenen Hallen untergebracht, aus denen
die Luft unter Einsatz von Unterdruck abgesaugt wird. Darüber hinaus wird das BioMasseZentrum zur
Entfernung geruchsbeladener Abluft mit einem Biofilter ausgestattet.
Beispielhafte Darstellung:

Wir wollen es haben –
Ihr Biogut
Je mehr Saarländer*innen
sich dazu entschließen, ihr
Biogut sauber in der Biotonne zu sammeln, umso
nachhaltiger ist der Wertstoffkreislauf im Saarland.
Schon heute sind 120.000
EVS-Biotonnen saarlandweit im Einsatz – und täglich werden es mehr.

„FÜTTERN“ SIE IHRE
BIOTONNE RICHTIG!

SO EINFACH KOMMEN SIE
ZU IHRER BIOTONNE

Das gehört z. B. in die Biotonne:
• Blumenabfälle und -erde
• Brot- und Gebäckreste
• Eierschalen
• Fallobst (in kleinen Mengen)
• Kaffeesatz, Filtertüten, Teebeutel
• Kleintierstreu (Heu, Holzwolle, Papier
oder Sägespäne / -mehl)
• Moos und Laub
• Obst- und Gemüseabfälle
(auch Schalen von Bananen und
Zitrusfrüchten)
• Rasen-, Baum- und Strauchschnitt
(zerkleinert)
• Schnittblumen
• Speisereste (auch gekochte)
• Unkraut
• Wurst- und Käsereste
(ohne Verpackung)

Machen Sie mit und sammeln auch Sie
Ihr wertvolles Biogut in einer Biotonne,
damit daraus Kompost und Energie entstehen können!
Die Biotonne des EVS hat ein Volumen
von 120 Litern und wird alle zwei
Wochen geleert.
Sie kostet 58 Euro pro Jahr – also gerade
mal 2,23 Euro pro Leerung. Für die
Antragsbearbeitung, Beschaffung und
Aufstellung des Gefäßes fällt eine
einmalige Gebührenpauschale von 22
Euro an.

Sie sind sich unsicher, was in Ihre
Biotonne gehört? Auf unserer Webseite
www.evs.de werden Sie fündig.
Hier finden Sie auch Tipps rund um die
Nutzung Ihrer Biotonne.
402435
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Sie sind Grundstücks- oder Wohnungseigentümer? Gerne unterstützen Sie die Mitarbeiter*innen
im EVS Kunden-Service-Center
bei der Beantragung Ihrer
Biotonne (0681 5000-555,
service-abfall@evs.de)

Alle weiteren Infos rund um das Thema
Abfall- und Wertstofftrennung finden
Sie unter www.evs.de
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Zeit für Ihren Rundumversorger.
Das
-Sommergewinnspiel

Rundumversorger – alle Leistungen aus einer Hand.
Auf die meisten Haushalte werden schon bald neue Themen wie schnelles Internet, Elektromobilität, Photovoltaik oder ein Heizungstausch zukommen. Gut beraten ist da, wer für
alles einen Ansprechpartner wie energis hat. Der regionale Rundumversorger bietet seinen
Kunden für alles verlässliche Lösungen. Das macht im Alltag vieles leichter und schenkt
mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Beim energis Gewinnspiel zeigen wir Ihnen, welche Produkte Ihnen Ihr saarländischer Rundumversorger bieten kann.
Lernen Sie unsere Produkte kennen und gewinnen Sie Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Ergänzen Sie
einfach das aus 15 Buchstaben bestehende Lösungswort. Hinweise zu den fehlenden Buchstaben ﬁnden Sie jeweils
nach den Produktbeschreibungen.

Strom und
Wärmestrom

Internet
und Telefon

Erdgas

von energis bietet
Ihnen günstige Tarife,
langfristige Preisgarantien und eine
zuverlässige Versorgung.
Schreiben Sie den
2. Buchstaben von
„Erdgas” in Kästchen 1
des Lösungsworts.

Photovoltaik

zu Wohlfühltarifen von energis –
orientiert an den individuellen
Kundenbedürfnissen. Das fängt
schon beim Wir-kümmern-uns-Paket
für den reibungslosen Wechsel zu
energis an.
Schreiben Sie den 4. Buchstaben
von „Wärmestrom” in Kästchen 6
des Lösungsworts.

von energis ermöglicht
Highspeed-Surfgeschwindigkeiten von bis zu
1.000 Mbit/s sowie brillante
Sprachqualität.
Schreiben Sie den 2. Buchstaben von „Internet” in
Kästchen 3 des Lösungsworts.

von energis nutzt die Energie der
Sonne und reduziert Ihre Stromkosten durch grünen Sonnenstrom vom eigenen Dach. energis
bietet Ihnen von der Beratung bis
zum Bau Ihrer Anlage alles aus
einer Hand. Das lohnt sich –
garantiert.
Schreiben Sie den 6. Buchstaben
von „Photovoltaik” in Kästchen 7
des Lösungsworts.

Wasser

vom regionalen Wasserversorger energis steht
für Trinkwasser in erstklassiger, glasklarer Qualität –
stets geprüft und zertiﬁziert.
Schreiben Sie den 4. Buchstaben von „Wasser”
in Kästchen 10 des Lösungsworts.

Haus ﬁt Check

heißt das kostenlose und
unverbindliche Beratungsangebot von energis
zu Einspar- und
Optimierungsmöglichkeiten in Ihren vier
Wänden. Dabei erleben
Sie, wie Ihr Zuhause Ihr
Leben einfacher machen
kann.
Schreiben Sie den 10.
Buchstaben von „Haus ﬁt
Check” in Kästchen 8
des Lösungsworts.

Elektromobilität

leicht gemacht mit energis –
von der deutschlandweiten
Tankﬂat bis zur fertig installierten Wallbox, die Ihre
Garage zur Tankstelle macht.
Wir beraten Sie hinsichtlich
einer KfW-Förderung
und bieten Ihnen einen
Installationsservice.
Schreiben Sie den 6. Buchstaben von „Elektromobilität” in Kästchen 12
des Lösungsworts.

SAARBRÜCKEN.
Als
regionaler
Rundumversorger kann energis auch die neuen Themen
abdecken – seien es nachhaltige Strom- und Gastarife,
Elektromobilität, Photovoltaik oder schnelles Internet. Alle dafür erforderlichen Leistungen werden
aus einer Hand angeboten. So steht die energis ihren
Kunden auch beim Thema Wärme zur Seite.
Denn über einen Heizungstausch denken viele
nach, seit das Aus für die Ölheizung beschlossene
Sache ist. Somit ﬁnden Interessierte bei energis
nicht nur ausführliche Beratung, sondern auch die
passenden Produkte. Als regionaler Partner ist energis
zudem jederzeit erreichbar – über das 24/7 verfügbare
Onlinekundenportal meine.energis.de und die Kundencenter direkt vor Ort im ganzen Saarland wie über den
telefonischen Kundenservice.
Strom, Gas und Wärme zu Wohlfühltarifen
energis legt großen Wert darauf, aus Neukunden
zufriedene Dauerkunden zu machen. Deshalb haben
Kunden die Möglichkeit, nach eigenen Bedürfnissen
zwischen Online- und Komforttarif zu wählen.
Wer sich beispielsweise für einen Ökostromtarif von energis entscheidet, bekommt grünen Strom,
der zu 100 % aus erneuerbaren Energien von zertiﬁzierten europäischen Anlagen stammt. Und wer
über eine Wärmepumpe nachdenkt, kann von der
Beratung bis zum passenden Stromtarif alle Leistungen
fürs efﬁziente Heizen aus einer Hand beziehen.
Elektromobilität: Sinnvoller Mix statt Entwederoder-Strategie
energis glaubt fest an die Elektromobilität als ein wichtiger Baustein der Zukunft. Gerade in saarländischen
Haushalten kann sie eine sinnvolle Mobilitätslösung
sein. Vor allem für die vielen Menschen mit Eigenheim, die am Tag maximal 150 km unterwegs sind.
Und längere Urlaubsfahrten? Dafür bietet sich
im intelligenten Mobilitätsmix künftig ein Miet-

wagen mit klassischen Kraftstoffen wie Diesel oder
Benzin (Verbrenner) an. Verbrenner werden dann
ebenso wie wasserstoffbetriebene Fahrzeuge und
nachhaltig betriebener ÖPNV Teil eines sinnvollen
Mixes sein. In diesem Sinne macht sich energis
stark für den praktikablen Einsatz von Elektroautos
– angepasst an den individuellen Bedarf. Dazu hat
energis eigene E-Produkte entwickelt: wie günstige
Autostrompakete, Wallboxen mit KfW-Förderung
fürs Laden zu Hause und die energis Tankﬂat national mit deutschlandweit bis zu 2.500 Ladepunkten.
Doch nicht nur für private Haushalte, sondern auch für
Gewerbetreibende sind Elektroautos aufgrund
geringerer Betriebskosten sehr interessant.
Strom vom eigenen Dach für Einsteiger
Wer nachhaltiger ins e-mobile Zeitalter starten möchte,
der kann sein Auto mit dem Strom der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach auftanken. Photovoltaik
lohnt sich für die Umwelt, spart Energiekosten,
erhöht den Wert der Immobilie und wird so zum
sicheren Beitrag für die eigene Vorsorge. Der selbsterzeugte Ökostrom kann dabei ins allgemeine Netz
eingespeist oder zu Hause gespeichert werden. So
wird die eigene Stromversorgung unabhängiger von
Preisschwankungen und die Sonnenenergie kann
immer dann abgerufen werden, wenn sie benötigt
wird – zum Beispiel über Nacht zum Laden eines
E-Autos. Auch bei der Photovoltaik bietet energis den
kompletten Service von der Beratung bis zur fertig
montierten Anlage.
Highspeed-Internet fürs Saarland
In Sachen Telekommunikation hält energis als VSETochter und Unterstützer der Breitband-Initiative
für den Glasfasernetzausbau im Saarland ebenso
zukunftsfähige Lösungen bereit. Denn ohne einen
schnellen Internetzugang geht gerade in Zeiten von
Homeofﬁce und Homeschooling wenig. Umso besser,

energis bietet Ihnen viele Produkte, die Ihr Zuhause noch besser machen.

wenn das Internet mit Highspeed läuft und in
Kombination mit glasklarer Telefonie für eine reibungslose Kommunikation und schnelle Datenübermittlung
sorgt. Damit Videokonferenzen, Up- und Downloads
von Dateien sowie Full HD-Streamings auch dann
noch funktionieren, wenn Eltern im Homeofﬁce und
Kinder beim Homeschooling sich einen Internetanschluss
teilen. Denn bei Geschwindigkeiten von bis zu
1.000 Mbit/s hat das Warten im Web ein Ende. So bleibt
mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens, die bei
den Saarländerinnen und Saarländern „dehemm“ so
geschätzt werden.
Es geht noch mehr: mit der energis Mastercard GOLD
und „WATT für Dich“
Damit energis Kunden sich nicht nur bestens versorgt, sondern auch rundum wohlfühlen, bietet ihnen
das Unternehmen zahlreiche Vorteile und Services.
Wie die energis Mastercard GOLD zum kontaktlosen
Zahlen, für die dauerhaft keine Jahresgebühr anfällt.
Bei jedem Karteneinsatz werden 0,25 % des Einkaufsumsatzes auf der Jahresverbrauchsabrechnung Strom
oder Erdgas gutgeschrieben. Außerdem können bis zu
fünf Personen aus einer Familie oder Wohngemeinschaft
eine eigene Karte beantragen. Das gemeinsam erzielte

Bildquelle: AdobeStock/JenkoAtaman

Guthaben wird am Jahresende von der Strom- oder Gasrechnung des Haushalts abgezogen – auch so kann man
seine Kosten ganz einfach senken.
Das Vorteilsprogramm WATT für Dich macht es energis
Kunden leicht, etwas für die eigene Gesundheit zu tun,
die Region zu erkunden und sich gleichzeitig attraktive
Prämien zu sichern. Denn die App fürs Smartphone zählt
die im Alltag zurückgelegten Schritte und wandelt
sie in WATT-Punkte um – für Prämien und Gutscheine
von regionalen Herstellern, Veranstaltern, Kulturschaffenden und Gastronomen. So lässt sich gleichzeitig auch für die Region Gutes erreichen. Dazu passen
ebenso das Förderprogramm WATT für Deinen Verein,
das die Herzensprojekte vieler saarländischer Vereine
unterstützt, und die Initiative WATT fürs Handwerk, die
Energiekostenzuschüsse für die Neugründung und
Übernahme von Handwerksbetrieben bereitstellt.
Energie einfach und attraktiv zu machen sowie gleichzeitig bei den Menschen in der Region für ein gutes
Gefühl zu sorgen – genau das hat sich der saarländische Rundumversorger auf die Fahne geschrieben.
Mehr über energis und seine Angebote ﬁnden
Interessierte auf energis.de

E-Ladestation für zu Hause
– so einfach kann der Einstieg in die Elektromobilität sein
SAARBRÜCKEN Wer bereits darüber nachdenkt, sich ein E-Auto zuzulegen, wird schnell
zu dem Schluss kommen, dass es sich mit einer
eigenen Wallbox für zu Hause noch besser fährt.
Zumal es dafür seit dem 24. November 2020
einen stattlichen Zuschuss vom Staat gibt: die KfWFörderung von bis zu 900 Euro. Die Fördergelder
sind so begehrt, dass sie inzwischen von anfangs
100 Mio. Euro auf 400 Mio Euro (Stand: Mai) aufgestockt und verlängert wurden. Am Beispiel von
Familie Lehmann lässt sich zeigen, wie einfach und
schnell sich die Idee vom Stromtanken zu Hause mit
energis umsetzen lässt.

WATT für Dich

energis Mastercard GOLD

ist das App-basierte Kundenvorteilsprogramm
von energis, mit dem Teilnehmende mehr aus ihren
täglichen Schritten machen und sich jederzeit tolle
Prämien sichern können.
Schreiben Sie den 5. Buchstaben von „Kundenvorteilsprogramm” in Kästchen 14 des Lösungsworts.

ist für alle, die ihre Kreditkarte einsetzen und dabei
Energiekosten reduzieren wollen. Kontaktlos und gebührenfrei sparen energis-Kunden bei jedem Einkauf mit unserer
Mastercard 0,25 % als Bonus auf ihrer Jahresverbrauchsabrechnung. Schreiben Sie den 9. Buchstaben von
„Mastercard” in Kästchen 15 des Lösungsworts.

Gewinnen Sie einen von 114 hochwertigen Preisen!
1. Preis:

Elektromobilitäts-Paket: energis E-Roller + energis Wallbox
Heidelberg Energy Control inklusive Installationsservice

2. Preis:

2 x 1 Intex Gartenpool (aufstellbar, Ø 366 x 99 cm)

zusätzliche Preise 111 energis-Sommermenüs für zu Hause für je zwei Personen aus der Alexander Kunz Manufaktur
1
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Teilnahme nur ab 18 Jahren und nur über energis.de/gewinnen möglich. Die Gewinner werden im Losverfahren ermittelt. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2021.
Eine Auszahlung der Gewinne in bar ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ergänzende Bedingungen zum Gewinnspiel ﬁnden Sie online unter energis.de/gewinnen
402648

WSGBG_2648 - 26. Juni 2021 - Seite 10
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bis 30.06.2021 auf
energis.de/gewinnen
eingeben und
gewinnen

Als bei den Lehmanns 2020 die Entscheidung anstand, das 25 Jahre alte Auto stillzulegen, war gleich
klar: „Diesmal soll es ein E-Auto werden.“ Schon
aus reinen Umwelterwägungen. Die Entscheidung
ﬁel Familie Lehmann auch deshalb leicht, weil
die Strecken, die sie im Alltag zurücklegt, eher kurz
sind. Mal geht es innerhalb von Wadgassen
zum Einkaufen, mal nach Saarlouis und Saarbrücken,
gelegentlich auch zu Familienbesuchen nach Brotdorf. Die täglichen oder regelmäßigen Fahrten sind so
problemlos ohne Nachtanken möglich. Und stehen
doch mal längere Strecken an, haben die Lehmanns
immer noch die Möglichkeit, auf einen Benziner
auszuweichen.
Für die Ladestation in der eigenen Garage sprach trotz
der kurzen Strecken einiges: „Ich habe mir die Wallbox ja hauptsächlich einbauen lassen, damit ich an
öffentlichen Ladestationen nicht zu laden brauche“,
erklärt Herr Lehmann. „Merke ich jetzt, der Akku ist
leer, lade ich unser E-Auto einfach über Nacht in der
Garage auf.“ Mit den hochefﬁzienten Schnellladeboxen von energis
braucht ein Ladevorgang gerade
en
mal zwei bis sechs Stunden je nach Ladeleistung,
nd Akkustand.
Akkugröße un
Von der Beraatung bis zum Einbau der energis Wallbox lief ess für Familie Lehmann optimal. Die
Wallbox kam innerhalb von 14 Tagen
bestellte W
Einbau mit Verlegung der Starkstromund der E
leitung vvom Keller in die Garage hat gerade
mal eineen Tag gedauert. Mit dem KfW-Fördermm gibt es seit dem 24. November 2020
program
ein weiiteres gutes Argument, das für die eigene
Wallboox spricht.
Wichtig ist nur, die richtige Reihenfolge
einzuhaalten: Immer erst den Zuschuss
beantraagen, dann bestellen!

In fünf Schritten zur eigenen Wallbox
Wollen Sie Ihr E-Auto schon bald unkompliziert und schnell zu Hause laden, sollten Sie planvoll vorgehen,
damit Ihnen die KfW-Förderung nicht entgeht.
Schritt 1: Erstberatung. Nicht alle Wallboxen sind förderfähig. Deshalb ist es wichtig, die richtige auszusuchen und bereits im Beratungsgespräch die Fördervoraussetzungen abzuklären.
Schritt 2: KfW-Antrag stellen. Den Antrag immer vor dem Wallbox-Kauf über das KfW-ZuschussOnlineportal stellen. Nachträgliche Erstattungen sind nicht möglich.
Schritt 3: Wallbox beauftragen. Einige der energis Wallboxen können Sie mit Installationsservice
bestellen. Dann kümmert sich energis als regionaler Rundumversorger weiter um alles. In diesem Fall übernehmen speziell geschulte und zertiﬁzierte Monteure die Installation und Inbetriebnahme Ihrer Wallbox.
Wichtig für die Förderfähigkeit ist, dass nachweislich ein Fachbetrieb beauftragt wird.
Bildquelle: MxM Photo/Marco Schmidt

Auch wenn die Förderung für die Lehmanns zu
spät kam, einen jährlichen Bonus erhalten sie dennoch:
den energis Autostrom Bonus für E-Auto-Besitzer,
die ihr E-Auto zu Hause laden möchten. Der Bonus
von bis zu 500 Euro über 10 Jahre (10 x bis zu
50 Euro) wird ihrem Haushalt in diesem Zeitraum
immer auf der Jahresverbrauchsrechnung gutgeschrieben. Einzige Voraussetzung hierfür ist ein
aktiver Strombelieferungsvertrag mit energis.
Für Vielfahrer unter den Privat- oder Gewerbekunden
von energis gibt es einen eigenen Tarif: den energis
Autostrom Flex. Er lohnt sich für alle, die mindestens
14.000 km im Jahr mit dem E-Auto fahren und dabei
vorrangig an der eigenen Ladestation zu Hause oder
im Unternehmen tanken. Auch damit lässt sich übers
Jahr einiges sparen.
Und für alle, die öfter bundesweit unterwegs sind,
gibt es die energis Tankﬂat national. Mit ihr laden
energis Stromkunden bundesweit an über 2.500 Ladepunkten der energis und ihrer Kooperationspartner zum
günstigen Festpreis von 250 Euro im Jahr.

Sie haben Fragen zur E-Mobilität und den
innovativen Wallboxen von energis?
Sie erreichen die E-Mobility-Experten von energis
unter der Rufnummer 0681 9069-2660.
Mehr zum Thema ﬁnden Sie online auf
energis.de/emobilitaet

Schritt 4: Vor-Ort-Check, Installation und Inbetriebnahme. Nach einer Prüfung der örtlichen Gegebenheiten können Montage und Funktionsprüfung meist innerhalb eines Tages erfolgen.
Schritt 5: Wallbox anmelden. Die Anmeldung beim zuständigen Netzbetreiber ist zwar Sache des Kunden,
kann aber vom Installationsservice begleitet werden.

E-Auto laden mit staatlicher Förderung
Seit dem 24. November 2020 fördert die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Ladestationen mit
900 Euro. Vorausgesetzt sie werden an Stellplätzen und in Garagen genutzt, die zu Wohngebäuden gehören
und nur privat zugänglich sind.
Was wird gefördert?
•

neue Ladestationen mit 11 kW Ladeleistung und intelligenter Steuerung, die mit anderen Komponenten
des Stromnetzes kommunizieren können

•

der Wallbox-Kauf und die anschließende Installation durch einen Fachbetrieb

•

die Gesamtkosten, sofern sie 900 Euro übersteigen

•

Ladestationen, die ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien nutzen wie den vom eigenen Dach
oder 100 % Ökostrom über einen Tarif ihres Energieversorgers

Und wer kann die KfW-Förderung beantragen?
Der Antrag für das KfW-Förderprogramm muss vor dem Kauf einer oder mehrerer Wallboxen gestellt
werden.
Gefördert werden private Eigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaften, Mieter sowie Vermieter.
Letztere können neben Privatperson auch Unternehmen oder Wohnungsgenossenschaften sein.
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Mischwälder
braucht das Land
Wie Mettlach mit ökologischem Waldumbau den Borkenkäfer-Befall nachhaltig stoppen will

Der Waldumbau ist eine „Mammutaufgabe“, unterstreicht der
Mettlacher Bürgermeister Daniel Kiefer: „Wir wollen einen gesunden Mischbestand aus Nadel- und Laubhölzern“. Eine Naturverjüngung der Fichte sei in der Gemeinde nicht mehr gewollt und
angesichts des Klimawandels auch nicht mehr vertretbar. Abgestorbene Bestände müssten jetzt komplett aus den Flächen verbracht und Platz gemacht werden, damit in den nächsten Jahren
schrittweise neue Kulturen angepflanzt werden könnten.

Einsam fliegt der Borkenkäfer. Und kann sein Glück kaum fassen:
Er hat eine trockene Fichte gefunden. Das Wissen von der idealen
Fressgelegenheit kann das fleißige Insekt nicht für sich behalten:
Der Wind verteilt seine ausgeschütteten Pheromone – hormonelle
Sex-Botenstoffe. Scharen von Artgenossen eilen herbei. Das große
Fressen beginnt. Der Baum stirbt ab. Die nächsten Borkenkäfer
erkunden schon die Umgebung: So werden ganze Wälder zerstört.
Derzeit haben es die Borkenkäfer besonders leicht, weiß der Mettlacher Gemeinde-Forstamtsleiter Hans-Peter Pitzer. Die Trockenjahre seit 2018 haben die Widerstandskraft der Bäume geschwächt. Besonders anfällig sind Fichten. Sie brauchen ausreichend Wasser – weit mehr als nur einen verregneten Mai – um
sich mit Harz effektiv gegen den Käferbefall zur Wehr zu setzen.
Und weil in der Nachkriegszeit in unseren Wäldern massenweise
Fichten-Monokulturen gepflanzt wurden, die jetzt ziemlich trocken rumstehen, finden die Käfer-Populationen ein für sie traumhaftes Nahrungsangebot.
Der Mettlacher Gemeindewald hat eine Fläche von 1580 Hektar.
Rund 40 Prozent beträgt der Fichtenanteil. Auf bislang bereits 30
Hektar schätzt Pitzer die Borkenkäfer-Schadensfläche. Der Einsatz von Chemie gegen die Käfer-Populationen kommt nicht in
Frage. Schließlich ist der Wald Heimat zahlreicher Arten, in Teilen
Naturschutzgebiet und wichtiges Trinkwasserreservoir.
Deshalb führt an einem Waldumbau nach ökologischen Kriterien
kein Weg vorbei, urteilt Forstexperte Pitzer. Die Aufgabe werde
freilich Jahrzehnte in Anspruch nehmen – und auch nicht billig: Je
nach verwendeter Baumart kostet die Aufforstung 10000 bis
20000 Euro pro Hektar - Eichen sind am teuersten. Im Schnitt fallen 15000 Euro Kosten pro Hektar bei der Aufforstung an.
Ziel ist ein vielfältiger und widerstandsfähiger Mischwald mit
Buche, Eiche, Beimischung von Esche.

Die Aufarbeitung der geschädigten Hölzer werde eine Hauptaufgabe der Forstwirtschaft sein, wissen Kiefer und Pitzer. Die Wiederaufforstung – hauptsächlich mit Laubholzkulturen sei die große Herausforderung der Zukunft, die man nun schrittweise angehen will. Für den Herbst plant die Gemeinde Mettlach die Aufforstung von sechs Hektar Gemeindewald nach ökologischen
Kriterien.

Zusammen mit Forstamtsleiter Hans-Peter Pitzer (rechts) begutachtet Bürgermeister Daniel Kiefer den Zustand des Mettlacher Gemeindewalds. Der grüne
Mischwald hinter den durch Borkenkäfer-Befall abgestorbenen Fichten, veranschaulicht die eingeschlagene Richtung des Waldumbaus nach ökologischen
Kriterien.
Foto: Martin
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Für den Borkenkäfer sind trockene
Bäume ein gefundenes Fressen.
Foto: Adobe Stock / Jiri Prrochazka

Sechs fleißige

Öko-Rasenmäher

Finanzieelle Unterstützung erhalten die Mettlacher
bei deer Umsetzung ihrer Forst-Planung auch vom
nd: Knapp 150000 Euro aus dem KonjunkBun
urpaket „Waldprämie“ flossen im April in die
tu
Gemeindekasse.
Die Mittel sollen AuswirG
kungen der Waldschäden und den Preisverfall auf dem Holzmarkt ausgleichen helfen.
Pitzer verdeutlicht den Rückgang der Einnahmen aus der bisher üblichen Forstwirtschaft: „Von 2018 bis 2020 ist der Preis von
Fichtenholz um 40 Prozent gesunken.“
Diie Bundesmittel ermöglichen Mettlach nun
von rund zehn Hektar Waldflädie Aufforstung
A
che, um
u die Folgen der Trockenheit und des Boram
kenkäferbefalls abzumildern.

Das neueste Projekt des
NABU Köllertal ist die Beweidung
einer Wiesenfläche mit Brillenschafen

und im Winter können sie dann in dem großzügigen Offenstall
Heu von Köllertaler Wiesen genießen. Dafür ist quasi ein Almabtrieb geplant von der Sommerweide auf die Winterweide“, freut
sich Mike Siebler-Regnerie bereits jetzt auf das kleine Spektakel.
Neben dem Offenstall ist auch geplant, direkt am Wald eine kleine
Wasserfläche einzurichten, die nicht trocken fällt. Hier sollen
Laubfrosch, Geburtshelferkröte und Gelbbauchunke wieder beheimatet werden. Arten, die es hier einmal gegeben hat. Dazu sollen die Tiere in einem ersten Schritt angeschafft und in einem
zweiten Schritt nachgezüchtet werden.
Auch die Wildvogelauffangstation kann von der Wiesenfläche
Wiesenfläche vor Verbuschung schützen
profitieren. Sie will eine kleine Volliere bauen, von wo auch sie die
Und hier kommen die sechs Brillenschafe ins Spiel. Durch die ex- Tiere wieder in die Freiheit entlassen kann.
tensive Beweidung mit den Schafen werden diese wertvollen Flächen offengehalten und vor der Verbuschung geschützt. Gehölze Der NABU Köllertal
und Sträucher werden von den Brillenschafen zuverlässig verbis- Der NABU Köllertal wurde 2014 gegründet und zählt aktuell 650
sen und reduziert – ohne den Einsatz von schweren Maschinen. Mitglieder. Viele Einzelprojekte werden inzwischen im Einsatz für
Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von rund 3 Hektar, die Natur und Umwelt betreut, da sind neue Mitglieder, Paten und Invon den Schafen „in Ordnung“ gehalten wird.
teressierte immer willkommen. Der erste Vorsitzende ist Hans„Bei den Brillenschafen handelt es sich um eine robuste mittelrah- Joachim Schmidt, der gerne Fragen beantwortet und Tipps für den
mige Bergschafrasse, die auf der roten Liste der GEH, der Gesell- heimischen Garten oder private Naturschutzprojekte gibt.
schaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen, als
extrem gefährdet geführt wird. Typische Haustierrassen waren Der NABU-Treff befindet sich in Püttlingen in der Marktstraße
früher im Saarland die Bergmannsziege und die Kuh, aber keine 21. Die Aktiven des NABU Köllertal treffen sich hier in der Regel
Schafe. Daher waren wir frei in der Wahl der Schafrasse und so jeweils mittwochs und samstags von 10 bis 12 Uhr, Tel. (06898)
haben wir uns für die Brillenschafe für die Beweidung entschie- 2001995, E-Mail nabu-koellertal@gmx.de, online www.koellertal.
den“, führt Mike Siebler-Regnerie aus.
nabu-saar.de.
dos
Sie hören auf die Namen Noni, Ava, Gesa, Mira, Willa und Flora –
die neuen Landschaftspflegekräfte im Köllertal. Projektleiter Mike
Siebler-Regnerie vom NABU Köllertal ist ganz angetan von seinen
vierbeinigen Öko-Rasenmährern, die auf einem Gelände unterhalb
des Senders am Sommerberg ihre wertvolle Arbeit verrichten.
Auf den trockenen Wiesenflächen zwischen Wald und der oberen
Bebauung in Köllerbach hat sich eine artenreiche Flora und Fauna
entwickelt. Zu den besonders geschützten Arten gehören Orchideen, Schmetterlinge und Heuschrecken, aber auch Reptilien,
Laufkäfer und Feldhasen lieben die lichte Vegetation.

Der Franzl aus der Pfalz
Die sechs Brillenschafe sind echte Bayern. Mike Siebler-Regnerie
hat sich extra mit dem Schafbeauftragten des Landes Bayern Wagenpfeil in Verbindung gesetzt und sich von ihm beraten lassen.
Demnächst wird Franzl aus der Pfalz zu Gast sein. Der Schafbock
soll für Nachwuchs bei den Köllertaler Brillenschafen sorgen.
„Schafböcke sind a-saisonal, das heißt, wenn man sie lässt, sorgen
sie das ganze Jahr über für Nachwuchs. Da wir aber eine Herdbuchzucht planen mit maximal 20 bis 25 Tieren, damit keine
Überweidung stattfindet, wäre es im Laufe der Zeit zu schwierig,
den Überblick zu behalten. Daher haben wir uns dafür entschieden, den Schafbock auszuleihen“, erläutert Mike Siebler-Regnerie.

Neuer Stall und Almabtrieb
„Wir wollen hier eine schöne Herde aufbauen. Insgesamt drei Ehepaare und Paten, neue sind immer herzlich willkommen, betreuen
das Projekt. Es ist geplant, einen 100 Quadratmeter großen Stall
auf dem Gelände zu bauen mit offener Haltung, das heißt, die Tiere
sind das ganze Jahr über hier und können rein und raus wie es ihnen gefällt. Im Sommer grasen die Tiere auf den sonnigen Wiesen
402436
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Auch Schafe mögen Leckerlies: Jonathan
mit Mama
Anne Bonaventura, Projektleiter Mike
Siebler-Regnerie,
Emma Bonaventura, Jonas Knoblauch
mit Papa Kai (von
links) haben viel Spaß beim Füttern. Foto:
Doris Schmidt
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Invasive Arten machen
dem Fischereiverband
Sorgen

Ein Start-Up gegen
das Insektensterben
Startnext-Crowdfunding-Kampagne
von Insektenhelden in Kooperation
mit dem Beierbach-Hof in St. Wendel

Saarländische Fließgewässer von guter Qualität
Der Zustand vieler Fließgewässer im Saarland – ursprünglich
gab es hier nur Fließgewässer,
die Stillgewässer wurden erst
später künstlich angelegt – war
bis in die 80er Jahre gekennzeichnet durch eine starke industrielle Verschmutzung und

Mit der Verbesserung der
Wasserqualität ist auch die
Barbe wieder zurückgekehrt.
Foto: Oskar - stock.adobe.com

gen, betont der Fachmann, was
die Ausbildung großer Bestände innerhalb weniger Jahre zur
Folge haben könne. Doch leider
gebe es in fast allen Gewässern
strukturelle Defizite, betont
Hoffmann. So seien viele Bach-

läufe irreversibel verbaut und
begradigt, ruhige Altarme und
Auenlandschaften mit Überschwemmungsflächen fehlten.
Die Durchgängigkeit vieler Gewässer werde durch ältere
Wehre verhindert, Fischaufund -abstiegsanlagen funktionierten nicht mehr. Hinzu
komme, dass die großen Fallhöhen an den Wehren in der Saar
aufwendige Auf- und Abstiegsanlagen für die Fische erfordern, welche schwierig zu erneuern bzw. zu ergänzen wären.
Ein weiteres Problem stellen invasive Arten dar. So hat die ursprünglich im Schwarzen Meer
beheimatete
SchwarzmundGrundel längst den Weg ins
Saarland gefunden, wo sie „unfassbar erfolgreich“ sei, so der
promovierte Biologe. Es sei in
der Saar mittlerweile die mit
Abstand häufigste Art, die in
riesigen Mengen vorhanden sei,

die Einleitung ungereinigter
Abwässer. Aber vor allem in
den letzten Jahrzehnten sei unglaublich viel zum Positiven hin
passiert, erklärt Dr. Sebastian
Hoffmann, Biologe an der Uni
Mainz mit Schwerpunkt Ökologie, der für den Fischereiverband Saar tätig ist und u.a. in
dessen Auftrag Fischbestandsaufnahmen durchführt.
Hoffmann unterteilt die Fließgewässer in drei Regionen: eine
Forellenregion mit kühlerem
Wasser in den Oberläufen vieler
Fließgewässer insbesondere im
Norden des Landes, eine Barben- und Nasenregion etwa in
der Mitte und eine Brassenregion mit wärmeren Gewässern,
zu denen auch die Saar gehört,
im süd- und westlichen Landesteil. Dabei ist die
Entwicklung der
Invasive Arten haben den
Fischbestände
Edelkrebs nahezu vollständig
durchaus positiv:
aus den saarländischen
Fließgewässern verdrängt.
Barbe,
Nase,
Foto: bunteWelt - stock.adobe.com
Äsche oder Schneider, die völlig verschwunden
waren, sind zurück, teils wieder
eingesetzt, teils durch Wanderung erneut hier heimisch geworden. Fische reagierten sehr
schnell auf Umweltbedingun-

weshalb auch die Angler sehr
bemüht seien, gegenzusteuern
– etwa durch den Besatz mit
Raubfischarten oder Hegefischen gezielt auf die Schwarzmund-Grundel.
Weitere, aus Nordamerika
stammende, Eindringlinge sind
der Kamberkrebs und der Signalkrebs, die die früher in großen Mengen vertretenen Edelund Steinkrebse nahezu ausgerottet haben, insbesondere
durch die Übertragung des
Krebspest-Erregers, gegen den
die heimischen Arten nicht resistent sind. Inzwischen verfolgt der Fischereiverband Saar
ein Projekt zur Erhaltung des
Edelkrebses, bei dem das Schalentier in kleinere Stillgewässer
eingesetzt wird. Auch bei den
Aalen in der Saar wird mit viel
Aufwand nachgeholfen: In der
Laichzeit werden die Tiere mit
dem Auto rheinaufwärts transportiert und wieder freigelassen, damit sie von dort aus den
Weg zum Laichen ins Salzwasser finden können. In vielen
Flüssen ist ihnen der Weg durch
diverse Staustufen verbaut.
Für alle, die Fische aus saarländischen Fließgewässern, allen
voran der Saar, verzehren
möchten, hat der Fachmann des
Fischereiverbandes gute Nachrichten: Fische wie die meisten
Karpfenartigen und Zander
oder der Barsch seien völlig unproblematisch genießbar. Lediglich bei Fischarten mit sehr
hohem Fettanteil wie bei großen Welsen oder Aalen sollte
man die fetthaltigen Partien
und auch das Unterhautfett
wegfiletieren, da sich dort eventuell Stoffe im Fettgewebe
akkumuliert haben könnten. tt

Mehr als die Hälfte des Insektenbestands ist gefährdet,
42 Prozent der Insektenarten sind rückläufig, bei
Fluginsekten sind es sogar
77 Prozent. Die Insektenhelden nehmen sich
genau dieser Problematik an und haben dafür eine
Online-Plattform zur Vermittlung von langfristigen
Lebensräumen für Insekten auf landwirtschaftlichen Flächen entwickelt.
Ein unkonventionelles Team hat sich ein großes Ziel gesetzt: Das
Insektensterben in der Agrarlandschaft zu stoppen. Dafür bauen
ein konventioneller Landwirt und der Geschäftsführer einer Innovationsberatung eine Plattform auf, um Lebensräume für Insekten zu vermitteln. „Insektenhelden“ ist das erste Start-up für online-organisierten Insektenschutz in der Landwirtschaft.
Mit einer Startnext-Kampagne soll nun die erste Partnerfläche
im Saarland langfristig in ein Insektenschutzbiotop renaturiert
werden.

Der Beierbach-Hof liegt im Saarland, im St. Wendeler Land und ist seit der
Aussiedlung im Jahr 1956 in Familienbesitz. Angebaut wird hier Grünfutter
für Nutztiere.

Mit der Partnerschaft entsteht nun das erste Insektenschutzbiotop eines Insektenhelden-Partnerhofs im saarländischen St. Wendel. Bis zu 80.000 Quadratmeter sollen dort langfristig renaturiert werden, um so einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz in
der Region zu leisten.
Auf der Plattform Insektenhelden.de können Landwirte künftig
Flächen als Insektenlebensraum anbieten und Insektenfreunde
können diese pachten. Die Insektenhelden stellen die Plattform
zur Verfügung, kümmern sich um die Pachtverträge und das richtige Saatgut.
Darüber hinaus entwickeln die Insektenhelden das junge Unternehmen gemeinsam mit Landwirten und Wissenschaftlern Konzepte, um die Blühflächen sinnvoll in die landwirtschaftlichen
Betriebe zu integrieren, z. B. indem darauf geachtet wird, dass
auch die umliegenden Flächen insektenschonend bewirtschaftet
werden und dass nicht nur Blumen, sondern auch Bäume und Büsche vorhanden sind
Die ersten 40.000 Quadratmeter blühen bereits. Auf dieser Versuchsfläche entwickeln und erproben die Insektenhelden Habitatmodelle für die landwirtschaftlichen Flächen und bringen die Ergebnisse in die Umsetzung auf den Insektenhelden-Feldern ein.
Gegründet wurde das Unternehmen 2019 von Landwirt Torben
Krömeke und Unternehmensberater Philipp Held-Meisterjahn.

Philipp
HeldMeisterjahn,
Mitgründer der
Insektenhelden:
„Mit insektenhelden.de haben
wir die erste richtige Online-Plattform
zur Vermittlung von Lebensräumen für Insekten
entwickelt. Bei uns Können Landwirte in Zukunft ein neues Produkt anbieten: blühende Insektenweiden. Insektenfreunde können
diese pachten und so für Biene, Hummel & Co. Lebensraum sichern.“
Florian Hell, Inhaber des Beierbach-Hofs:
„Als Besitzer eines landwirtschaftlichen Betriebs will ich meinen
Teil dazu beitragen, das Insektensterben zu stoppen. Deshalb werde ich langfristig bis zu 80.000 Quadratmeter insektengerechte
Blühflächen auszusäen. Nun brauche ich Menschen, die mich und
weitere Landwirte dabei unterstützen, aus diesem Versuch eine
echte Lösung für den Insektenschutz im Saarland zu machen. Ich
freue mich sehr darüber, dass unser Landrat Udo Recktenwald die
Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hat, auch der Beigeordnete der Kreisstadt St. Wendel Alexander Zeyer war bereits
vor Ort, das zeigt mir wie wichtig das Projekt für die Region ist.”
Mehr zur Kampagne unter
https://www.startnext.com/insektenheldenbeierbachhof. red./jb

Der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (rechts) unterstützt Florian Hell
(links), Inhaber des Beierbach-Hofs, der mit Hilfe von Blühflächen einen Teil
dazu beitragen will, dass Insektensterben zu stoppen.
Fotos: Insektenhelden

Ihre Unternehmen
mit dem grünen Gewissen
Kontinuierlicher Schutz von Umwelt und Ressourcen

Fischverzehr
pro Kopf
Jeder Deutsche konsumiert im Durchschnitt rund
15 Kilogramm Fische und Meeresfrüchte
pro Jahr.

Fleischverzehr
pro Kopf

Die Deutschen essen jährlich im Schnitt
60 Kilogramm Fleisch pro Kopf.
Das ist doppelt so viel, wie Ernährungswissenschaftler empfehlen.

Mit Liebe zur Region.

Unverpackt in Eppelborn –
die Eppelkischd

Bahnhofstr. 12
66571 Eppelborn
Tel.: 01 51-72 02 05 60
www.eppelkischd.de
eppelkischd

Ihr Spezialist für regionale Lebensmittel!
Für Geschenke, Einkauf und Belieferung.

Hoﬂändle GmbH

Rickertstraße 34
66386 St. Ingbert
Tel.: +49 68 94/1 66 38 91
E-Mail: info@hoﬂaendle.de
Webseite: www.hoﬂaendle.de

Saarpfalz-Touristik

Paradeplatz 4
66440 Blieskastel
Tel. 06841-1047174
Fax 06841-1047175
www.saarpfalz-touristik.de

Tier des Jahres
Der Fischotter wurde von der Deutschen
Wildtierstiftung zum Tier des Jahres gewählt.
Otter haben einen sehr schnellen Stoffwechsel
und müssen deshalb essen, was das Zeug hält.
Sie nehmen täglich zwischen 15 und 25
Prozent ihres Körpergewichts an
Nahrung zu sich.
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Unverpackt leben

Saarbrücker Straße 39
66299 Friedrichsthal
TEL.: 0 68 97/9 99 88 28
E-Mail: info@unverpacktleben.de
Homepage: www.unverpacktleben.de
FB + Instagram: @unverpacktleben

VooVoo Drive

Mit Wasserstoﬀ zum
Grünen Führerschein
Saarbrücken
voovoo-drive.com

Olk Vollkornbackhaus

Inh. Serge Momper
Filialen: St. Ingbert und Saarbrücken
Tel.: 06894 - 38 80 30
Fax: 06894 - 3 88 03 29
www.vollkornbackhaus.de
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„In meinem Imkeranzug
und beim Summen der Bienen
kann ich einfach entspannen.“
Im Gespräch mit Robert Zenner, Hobby-Imker
aus dem Wallerfanger Ortsteil Gisingen

Die Imkerei ist in den vergangenen Jahren modern geworden und erlebt
einen wahren Boom. Kannst du uns sagen, wie du dazu gekommen bist
und was die Imkerei ausmacht? Wie viel Völker hast du?
In Deutschland werden rund 700000 Bienenvölker von nahezu 100.000
Imkern versorgt. 80 Prozent dieser Imker halten sich bis zu 20 Völker, 18
Prozent der Imker zwischen 21 und 50 Völkern und nur 2 Prozent aller
Imker mehr als 50 Völker. Im Durchschnitt betreut jeder Imker 7,3 Bienenvölker. Nahezu 100 Prozent dieser Imker gehen ihrer Tätigkeit als Hobby
nach, nur 1000 betreiben die Imkerei im Nebenerwerb oder als Berufsimker. Um mit der Imkerei Geld zu verdienen, sind für einen Nebenerwerb
als Richtgröße 30 Bienenvölker, für einen Haupterwerb 100 Bienenvölker
notwendig.
Bei einer Geflügel-Ausstellung in unserem Dorf, vor etwa 15 Jahren, war
ein Imker mit einem Bienenschaukasten für die Nachwuchsgewinnung
vor Ort. Ich kam mit dem Imker ins Gespräch. Da ich ein sehr naturverbundener Mensch bin, wurde mir von dem Imker ein Lehrbienenstock, für
das Erlernen der Imkerei zur Verfügung gestellt, so konnte ich unter Anleitung die ersten Erfahrungen der Bienenhaltung sammeln. Mir gefiel
die Arbeit an und mit den Bienen und ein toller Nebeneffekt war die Gewinnung des „flüssigen Goldes“ dem Honig. Ich setze alles daran mit meinen Bienen die blühende Vielfalt unserer Landschaft zu erhalten und zu
fördern. Mit der Imkerei habe ich mir im Alltagsstress einen Freiraum geschaffen. Wenn ich beim Summen der Bienen in meinem Imkeranzug bin,
kann ich entspannen. Bienen sind für mich eine wundervolle Fabrik, aus
der nur die allerbesten Lebensmittel kommen, darum halte ich Bienen und
sorge mich um deren Wohlergehen. Mit meinem Zwillingsbruder zusammen halten wir aktuell 20 Bienenvölker
Imkerei ist ein anspruchsvolles und auch ernstzunehmendes Hobby. Wo
kann man das 1x1 der Imkerei erlernen? Wo gibt es Ansprechpartner?
Zunächst klingt imkern selbst etwas abenteuerlich – es ist unglaublich faszinierend wie ein kompliziertes System, welches sich über viele Millionen
Jahre in Symbiose mit der Pflanzenwelt entwickelte. Bevor man beginnt,
sollte man sich vorher gründlich überlegen, ob man sich zutraut, Verantwortung für die Bienen zu übernehmen. Denn auch wenn der zeitliche
Aufwand eher gering ist, das Überleben der Bienen liegt ganzjährig in deiner Hand. Für diejenigen, die Interesse haben, aber unsicher sind, bieten
sich Einsteiger- oder Schnupperkurse an. Einen Imkerkurs empfiehlt sich
auf jeden Fall. Kurse werden von Imker-Vereinen in der Region angeboten.
Auf der Internetseite des Deutschen Imkerbundes (www. deutscherimkerbund.de) finden sich Ansprechpersonen und Informationen dazu. Oder
man setzt sich am besten direkt mit einem lokalen Imker-Verein in Verbindung, hier erfährst du mehr. Auch unbedingt empfehlenswert: Bei vielen Vereinen gibt es die Möglichkeit von einem Paten oder einer Patin das
ganze Jahr über bei der Bienenhaltung betreut zu werden.
Wie zeitaufwändig ist die Imkerei und auf was muss man achten, damit
sich die Bienen wohlfühlen? Welche Gefahren gibt es für Honigbienen?
Wie ist es mit Krankheiten oder Schädlingen? Gibt es das sogenannte
„Bienensterben“ wirklich?
Der Aufwand, den der Imker zum Versorgen seiner Bienen hat, hängt von
der Anzahl der Bienenvölker ab und ändert sich stark im jahreszeitlichen
Verlauf. Wie bei vielen anderen Tätigkeiten bringt die Erfahrung eine Zeitersparnis. Im Frühling und Sommer ist die Zeit, in der der Imker auch aktiv an den Bienenstöcken arbeitet. Dann vermehren sich die Bienen und
sammeln Honig. Doch auch in der kalten Jahreszeit stehen Aufgaben für
den Imker an. Wirklich regelmäßig – etwa einmal pro Woche – sollten die
Bienen in den Monaten zwischen Ostern und Oktober besucht werden. Je
nach Wetter werden sie dann entweder nur kurz kontrolliert oder ausgiebig Wabe für Wabe durchgesehen. Diese Kontrolle kann im Schnitt pro Bienenvolk auch mal eine halbe Stunde dauern, aber meist genügen kürzere
Blicke ins Volk, um die Bienen nicht allzu stark zu stören. Zu diesen Kontrollen kommt zwischen Mai und Juli noch die Zeit für die Honigernte dazu.
Seit mindestens einem Jahrzehnt geht ein mysteriöses Bienensterben um
– ganze Bienenvölker sterben, die Bestände gehen weltweit zurück. Ursachen dafür sind Parasiten wie die Varroamilbe, sie ist ein eingewanderter
Parasit. Die Milbe nutzt die Honigbiene als Wirt, einerseits zur Ernährung,
andererseits zur Fortpflanzung. Die verdeckelte Brut der Bienen dient der
Varroamilbe sich zu vermehren. Sie dringt kurz vor der Verdeckelung in
die Brutzellen ein und legt dort, nach kurzer Wartezeit, ihre Eier ab. In der
verdeckelten Zelle findet dann auch die Verpaarung der nächsten Milbengeneration statt. Die Milbe zapft die wachsende Bienenlarve in der Brutzelle an und ernährt sich von ihrem Blut (Hämolymphe). Die europäischen
Bienenvölker haben keine natürliche Strategie, um die Milbe zu bekämpfen und gehen letztlich zu Grunde. Aber vor allem macht der Einsatz von
Pestiziden den Bienen das Überleben schwer. Großflächige landwirtschaftliche Monokulturen schränken den Lebensraum und die Nahrungsvielfalt der Bienen stark ein. Auch der zunehmende Klimawandel kann
Bienen gehörig aus dem Gleichgewicht bringen. Vorgezogene Blütenphasen, lange Wärmeperioden im Winter oder starke plötzliche Temperaturveränderungen zehren an den Energievorräten, machen sie anfälliger für
die Varroamilbe und bringen ihren gesamten Kreislauf ins Wanken. In den
letzten Jahren müssen Imker zunehmend auch gegen den Diebstahl kompletter Bienenvölkern aufrüsten – der Bienendiebstahl ist mittlerweile
zum echten Problem geworden. Diese Faktoren können es unseren Bienen
ebenfalls schwer machen, in Zukunft gut zu überleben.

Zusammen halten Robert Zenner und sein Zwillingsbruder Gerhard aktuell 20 Bienenvölker.

Die Pflege der Bienenvölker und das Ernten des Honigs faszinieren auch
viele Laien. Was kann der Otto-Normalverbraucher tun, um den Bienen
im Allgemeinen einen guten und angenehmen Lebensraum zu bieten?
Jedermann kann durch einen geringen Aufwand für einen angenehmen
Lebensraum der Bienen etwas tun. So zum Beispiel im eigenen Garten bienen- und insektenfreundliche Blumen, Sträucher und Bäume pflanzen,
auf einen Steingarten zu verzichten oder gegebenenfalls mit Pflanzen für
Bienen zu ergänzen. Bienengefährliche Unkraut- und Pflanzenschutzmittel im eigenen Garten vermeiden und im Bau- oder Supermarkt bewusst
Produkte kaufen, die keine Bienengefährdung darstellen. Immer noch gelten Streuobstwiesen als stark gefährdet, nur wenn das Wissen um die Bedeutung und Pflege dieser wertvollen Biotope auch den nächsten Generationen erhalten bleibt, hat die Streuobstwiese auch in Zukunft eine reale
Chance. Mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten leben auf einer Streuobstwiese.
Viele Menschen haben Angst vor einem Bienenstich. Auch Imker werden
ja wohl häufig gestochen. Was hilft am besten einen Stich zu vermeiden
oder generell zur Linderung?

Von welchen Faktoren hängt ein gutes oder schlechtes Honigjahr ab?
Ein gutes Honigjahr hängt von vielen Faktoren ab: Angefangen mit der
Überwinterung und der Entwicklung der Bienenvölker im Frühjahr. Hier
spielt die „Frühtracht“ von Pflanzen mit hohem Pollenanteil eine wichtige
Rolle. Zur Zeit der Obstblüte sind stabile Wetterlagen von Vorteil, um einen
Überschuss an Nektar zu haben. Dieser Überschuss ergibt den Honig für
uns Imker.
Denn bei allem darf man nicht vergessen, dass die Bienen zuerst Honig für
das Überleben des Volkes brauchen. Hier gilt ganz klar: Erst die Biene,
dann der Mensch. Wenn es ganz schlecht läuft, bei kalten und nassen Maitagen, muss man sogar zufüttern. Für die sogenannte „Spättracht“, im
Spätsommer, gilt im Prinzip das Gleiche. Aus dieser entsteht u.a. der beliebte Waldhonig.
Entscheidend ist auch der Standort. Wie ist hier die Versorgung mit Nektar, Pollen und Wasser im Verlauf des Jahres? Denn umso kürzer die zu
fliegenden Strecken für die Bienen sind, desto größer der Honigertrag. Um
den Aufwand grob einschätzen zu können: Für ein 500 mg Glas Honig,
müssen die Bienen eine Strecke zurücklegen, die ca. 3 Erdumrundungen
entspricht. Da ist Routenoptimierung angesagt.
Da wir in diesem Jahr bisher leider nicht so viel Glück mit dem Wetter hatten, lässt der bisherige Honigertrag etwas zu wünschen übrig. Durch die
meist eher kühlen Temperaturen ist der Nektareintrag eher schlecht.
Daher läuft leider auch noch nicht so viel in Sachen Honigproduktion.
Aber wir hoffen, dass die
Akazie- und Spättracht die „Honigtöpfe“
füllen
kann.
jb

Ja, Bienenstiche kommen vor und es wäre eine Lüge zu behaupten, dass
Imker davon nicht betroffen wären. Bei der Kontrolle der Bienenvölker
steht man Tausende von Bienen Auge in Auge gegenüber. Gerade bei ungünstigen Wetterlagen oder dem versehentlichen Quetschen von Bienen
besteht immer die Gefahr gestochen zu werden. Mit einer Giftdrüse mit
Stachel können die Arbeiterbienen und die Königin stechen. Keine Angst
jedoch, die Honigbienen sind heute so gezüchtet, dass sie sehr sanftmütig
sind und nur dann stechen, wenn
sie sich ernsthaft bedroht
fühlen.
Sollte man von einer
Biene
gestochen
werden, musst du
zunächst den Stachel entfernen,
der dank seines
Widerhakens
wahrscheinlich
noch in der Haut
steckt. Am besten
machst du das mit
einer Pinzette, zur
Not tun es auch die
Fingernägel. Dabei
solltest du genau darauf achten, den Giftsack am Stachel nicht zu
zerquetschen, weil sich
sonst auch noch das übrige Gift in
die Wunde ergießt. Dann solltest
du den Stich sofort kühlen –
am besten mit Hilfe eines
Kühl-Akkus oder Eiswürfels. Durch die Kälte verengen sich die Blutgefäße,
Substanzen, die den Juckreiz und Schmerz auslösen werden, weniger.
Außerdem nimmt die
Schwellung ab. Auch Hitze
kann Linderung bringen:
Proteine im Bienengift zerfallen ab einer Temperatur
von circa 45 Grad. Heißes Metall – etwa ein Löffel oder eine
Mit dem Rauch durch den Smoker (Foto oben rechts) werden die Bienen ruhig
Münze – oder ein mit heißem
und es ermöglicht dem Imker so ein ruhigeres und stichfreies Arbeiten am Bienenvolk.
Wasser getränkter Wattebausch
Pro Bienenvolk gibt es nur eine einzige Königin (Foto unten rechts, blaue Markierung),
können also auch Linderung bringen.
nur sie allein kann im Volk Eier legen. Mit den sogenannten Jahresfarben (2020 blau / 2021 weiß)
wird die Königin markiert (Foto unten links). Insgesamt gibt es fünf Jahresfarben.
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Stadtbauernhof
Saarbrücken
als Modell solidarischer Landwirtschaft
Ein Bauernhof mitten in Saarbrücken – kaum vorstellbar und doch nicht so abwegig,
denn im Naherholungsgebiet Almet unmittelbar vor den Toren des Stadtzentrums, in
St. Arnual, dort wo auch die Alpaka-Farm ihren Standort hat, wird der Stadtbauernhof Saarbrücken in der Form Solidarischer Landwirtschaft (SoLawi) betrieben.
Seit 2015 pachtet der Trägerverein Saarbrücker Stadtbauernhof e. V. den historischen,
brach liegenden Hof.

Außerhalb der Gewächshäuser werden Gemüse, Salat und Küchenkräuter
angebaut.

Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft definiert die Betriebsform so: „In der Solidarischen Landwirtschaft tragen mehrere private
Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen
Ernteertrag erhalten.“ Jeder kann Mitglied der
Solidargemeinschaft mittels Vereinsmitgliedschaft werden. Zu unterscheiden von der Mitgliedschaft im Stadtbauernhof Saarbrücken
e. V. ist die Mitgliedschaft in der Solidarhofgemeinschaft. Darin sind die Inhaber von jährlich auf Anfrage gegen eine Gebühr vergebenen Ernteteilen organisiert. Mit anderen Worten: Mitglieder des gemeinnützigen Vereins
müssen keine Ernteteile haben, Ernteteiler
aber Mitglied des Vereins sein. Bei dem Modell
der Ernteteile wird nicht für das einzelne Pro-

zung, die uns so viele Menschen nach dem
Sturm im letzten Jahr entgegengebracht haben“, betonte Jörg Böhmer vom Stadtbauernhof
Saarbrücken. Die beiden anderen Gewächshäuser waren bereits im letzten Sommer wieder aufgebaut worden. Zunächst wurden hier
Auberginen, Tomaten und Gurken angebaut,
im Winterhalbjahr dann Blattgemüse wie Spinat, Postelein, Blattsenf und Rukola. Das weiträumige Gelände und die Größe der Gewächshäuser machten ein Arbeiten unter Abstandswahrung auch in Coronazeiten möglich. Nicht
möglich sind derzeit die zahlreichen
Bildungsangebote für Kinder und
Jugendliche, die üblicherweise
vorgehalten werden. Gerade
erst mussten die „Pfingstferien auf dem Stadtbauernhof“ coronabedingt abgesagt werden, jetzt hofft
man auf eine Durchführung im Sommer. Schließlich ist es ein wichtiges Ziel
des Stadtbauernhofs, Kindern

dukt gezahlt, sondern der landwirtschaftliche
Betrieb als Ganzes wird durch die Gesamtsumme mitfinanziert.
Wer Ernteteiler ist, kann jede Woche frisches
Gemüse vom Stadtbauernhof beziehen. Darüber hinaus werden Bienen und Hühner gehalten, es gibt verschiedene Obstsorten und Kräuterpflanzen. Wer möchte, kann aktiv mithelfen, eine Pflicht dazu besteht jedoch nicht.
Die Betreiber des Stadtbauernhofes Saarbrücken blicken auf schwierige Monate zurück.
Corona hat die Durchführung von Bildungsangeboten weitgehend verhindert. Große Schäden hat im Februar 2020 der Orkan „Sabine“ vor
allem an den drei Gewächshäusern angerichtet, das größte wurde gar völlig zerstört. Von
einem Schaden in Höhe von 20.000 Euro ist
man damals ausgegangen. Erst kürzlich konnten nun die ersten Tomatenpflanzen in dem
neuen, großen Gewächshaus gepflanzt werden. Finanzielle Unterstützung von verschiedener Seite hatte die Realisierung möglich gemacht. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, das Vertrauen und die Wertschät-

über Jahre hinweg übersichtlich
verfolgt werden. So erhalten Sie
eine Rundumsicht über Ihre
Energieverbräuche und schaffen eine wichtige Entscheidungsgrundlage hinsichtlich
zukünftiger Effizienzmaßnahmen.
Das Tool ermöglicht außerdem
eine
konsequent
einfache
Datenerfassung über einen
Schritt für Schritt-Modus und
stellt den Nutzern verschiedene
„Zusatzmodule“ für die praktische Alltagsarbeit zur Verfügung (z.B. PV-Rechner, Stromund Energiesteuer-Rückvergütung,
Betriebsentwicklungsplan, CO₂-Bepreisung etc.).
Zukünftig wird es auch ein Modul zur Erstellung von Klimabilanzen über den „ökologischen
Fußabdruck“ geben - einbezogen werden hierfür alle rele-

Die Naturlandstiftung Saar
(NLS) setzt sich als älteste Naturschutzstiftung in Deutschland seit 1976 aktiv für unsere
saarländische Heimat und
unser Naturerbe ein. Sie erwirbt ökologisch wertvolle Flächen, um den Artenreichtum
und die Lebensräume bedrohter Tiere und Pflanzen zu sichern. Mittlerweile besitzt und
betreut sie über 121 Schutzgebiete, in denen rund drei Viertel
der saarländischen Vögel, Lurche, Kriechtiere, Heuschrecken,
Libellen, Tagfalter und Pflanzen leben. Darunter rund zwei
Drittel aller gefährdeten Pflanzen und Tiere des Saarlandes!

vanten Treibhausgas-Veerark,
ursacher
(Fuhrpa
Strom, Wärme). Wer heuh
olte bereits an einer so
chen Klimabilanz inteeressiert ist, kann sicch
ux
an das Saar-Lor-Lu
arUmweltzentrum Saa
brücken wenden – wir
unterstützen Sie gerne
dabei.
Stellen auch Sie Ihreen Betrieb
resenergieeffizient und
u
sourcenschonend auf und
registrieren Sie sicch noch
heute für die kosstenlose Nutzung des EE
w.
Tools unter www
energie-tool.de!

Die Naturland Ökoflächen-Management GmbH (ÖFM) - eine
Tochter der NLS - gleicht als
Dienstleister für Unternehmen,
Kommunen und Landesbetriebe im Rahmen der EingriffsAusgleichs-Regelung und des
Ökokontos Schäden der Natur
aus, die z.B. durch den Bau

Mit dem E-Tool Energiekosten senken.

Das kostenlose Werkzeug zur Erfassung und Auswertung von Energiedaten im Handwerk.

Die ÖFM übernimmt:
• Kompensationsverpflichtungen
• Suche, Ankauf und Vorhaltung bedarfsgerechter Flächen
• Naturschutzfachliche Überplanung der Flächen
• Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren
• Ökologische Begleitung und
Koordination der Maßnahmen
• Langfristige Sicherung und
Unterhaltung der Flächen

Da die ÖFM landesweit Kompensationsflächen und Ökokonto-Projekte bereitstellt, können
die Auftraggeber zeitnah ihr
Projekt starten. Alle landwirtschaftlichen Aktivitäten sind in
der Imsbach Verwaltungs- und
Entwicklungsgesellschaft
(IVEG) gebündelt. Die IVEG ist
mit dem Hofgut Imsbach bei
Theley und dem Kreuzhof bei
Marpingen einer der größten
Bioland-Betriebe im Saarland
und betreibt extensive Grünlandwirtschaft mit bedrohten
Haustierrassen.
Mittlerweile tragen NLS und
ÖFM Verantwortung für rund
3.283,7 Hektar, das sind 1,3%
des Saarlandes.
Ziel aller Aktivitäten ist, eine intakte Natur zu schützen und zu
entwickeln und so für die nachfolgenden Generationen zu bewahren.

www.nls-saar.de
www.oefm.de

Dienstleistungen im Rahmen des Ökokontos und
von Kompensationsmaßnahmen bei Eingriffen

Fahrräder • Zubehör • Service
Riesenauswahl an E-Bikes
und Fahrrädern
professionelle Beratung für
Fahrräder und E-Bikes

Wir …
✓

· Leasing mit Gehaltsumwandlung

Hauptstr. 36
66798 Wallerfangen
Gefördert durch:

und

Saarbrücker Str. 31
aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

66679 Losheim

www.Heinz-Ehl.de

werten ausgeräumte
Agrarlandschaften wieder auf.

✓

öffnen versiegelte Flächen und
bauen Industriebrachen wieder zurück.

· Fahrradvermietung
Finanzierung ab 0 %

renaturieren
Fließgewässer.

✓

Probefahrten möglich
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eines Gewerbegebietes oder
einer Straße entstanden sind.
Sie wertet Flächen von geringer
ökologischer Bedeutung auf
und stellt so wertvolle Lebensräume her, renaturiert Fließgewässer, baut Industriebrachen
und landschaftsfremde Elemente zurück, belebt ausgeräumte Agrarlandschaften und
wandelt Nadelholzforste in artenreiche
Laubmischwälder
um.

MANAGER DER NATUR

www.energie-tool.de

402548

Weitere Informationen unter
https://stadtbauernhof.org

Erhalt, Kompensation und Entwicklung von Lebensräumen

k für
Weitere Infos, auch zum ökologischen Fußabdruck sowie kostenlosen Energie- und Umwelt-Checks
Handwerksbetriebe, erhalten Sie unter: Telefon 0681 / 5809-206, umweltzentrum@hwk-saarland.de

Kontakt:
Saar-Lor-Lux
Umweltzentrum GmbH
66117 Saarbrücken
m.quinten@hwk-saarland.de
06 81/58 09-2 64

und Jugendlichen zu zeigen, wo Lebensmittel
herkommen, wie sie gesät oder angepflanzt
werden, wachsen und geerntet werden. Lebensmittel erhalten somit wieder einen Wert,
der sich nicht nur über den Kaufpreis im Supermarkt definiert. Es besteht auch die
Möglichkeit, vor Ort zu kochen, zu
Führungen und vielem mehr –
allerdings erst wieder nach
Wegfall entsprechender Vorgaben der Corona-Verordnung.
tt

Im
I Einsatz für unsere Natur

Energiekosten senken und
CO₂-Fußabdruck erstellen
Ihre Energiekosten gehen durch
die Decke? Sie möchten etwas
dagegen tun, wissen aber nicht
wo Sie ansetzen sollen? Das kostenfreie „E-Tool“-Webportal der
Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz hilft
Ihnen und analysiert Energieverbräuche sowie -kosten. So
lassen sich "Energiefresser"
identifizieren und Einsparmöglichkeiten aufdecken.
Über die reine Sammlung der
betrieblichen Energiedaten hinaus (z.B. Strom-, Heiz-, Kraftstoffverbräuche etc.) ermöglicht das neue E-Tool eine individuelle und automatisierte AuswertungderJahresenergiedaten
und der zugehörigen CO₂Emissionen sowie die Darstellung von Kennzahlen zur Bewertung und Einordnung. Alle
diese Informationen können

Im Gewächshaus werden derzeit Tomaten und Auberginen angepflanzt.
Fotos: Oliver Juchelka

✓

wandeln Nadelholzforste in
standorttypische Laubwälder wieder um.

✓

setzen Artenschutzmaßnahmen und die
EU-Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie für Sie um!

Eine intakte Natur ist unser Ziel.
Auf dem Weg dorthin sind wir der richtige Partner!

Naturland Ökoflächen-Management GmbH
Feldmannstraße 85 · 66119 Saarbrücken
Tel.: 06 81 /954 250
info@oefm.de · www.oefm.de
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Im Einklang mit der Natur

Ökologischer Landbau liegt weiter im Trend

Nährstoffkreislauf:
In der ökologischen Landwirtschaft
wird das Tierfutter auf hofeigenen
Flächen erzeugt, Mist und Gülle
werden wieder zur Düngung dieser
Flächen verwandt.
Foto: stock.adobe.com –
Dietrich Leppert

Im Ökolandbau nimmt die
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
eine zentrale Rolle ein.
Foto: stock.adobe.com – Peter Meurer

Die Nachfrage nach Bio-Produkten aus ökologischem Anbau und artgerechter Tierhaltung steigt in Deutschland nach wie vor. Bezogen auf den gesamten Lebensmittelmarkt,
beträgt der Bio-Anteil rund sechs Prozent. Dies reicht nicht, um die Nachfrage zu decken, weshalb viele Bio-Lebensmittel importiert werden, die auch in Deutschland produziert werden könnten. Deshalb fördern Bund, als auch die Länder die Umstellung von
konventionellem Landbau auf ökologische Bewirtschaftung.

Lokale und regionale Vermarktung

Saarland ist Spitzenreiter
Der Anteil an ökologisch bewirtschafteten Flächen im Saarland beträgt rund 20
Prozent – Tendenz steigend. Das ist deutschlandweit der Spitzenwert und doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Knapp 150 Betriebe im Saarland haben bereits auf Ökolandbau umgestellt.
Erklärtes Ziel des saarländischen Umweltministeriums ist es, diesen Anteil bis
2025 auf 25 Prozent zu erhöhen. Dazu werden auch Fördergelder in die Hand
genommen. Im Rahmen der europäischen Förderperiode sind dies von 2021
bis 2027 rund 22,8 Millionen Euro. Gefördert werden nur Betriebe, die die
festgelegten Kriterien auch erfüllen. Mit Blick auf die CO2-Emissionen,
setzt man vor allem auf regionale Produkte, die auch in regionalen
Kreisläufen vermarktet werden.

Kriterien des Ökolandbaus
Ökologischer Landbau soll vor allem die Ökosysteme schützen
und die Artenvielfalt erhalten, Gewässer und Grundwasser
nicht belasten und die CO2Emissionen gering halten. Die
Bodenfruchtbarkeit soll erhalten oder gar verbessert werden.
Die artgerechte Tierhaltung ist ein weiteres wichtiges
Kriterium.
Angestrebt wird ein geschlossener Nährstoffkreislauf. Futtermittel für die Tierhaltung werden auf hofeigenen Flächen angebaut, anfallender Mist oder Gülle werden wieder zur Düngung der hofeigenen Flächen genutzt. Es kommt kein Mineraldünger zum Einsatz und auf Zukauf von Futtermitteln wird
möglichst verzichtet.
Auf Pflanzenschutzmittel wird verzichtet und die Felder werden mit wechselnden Fruchtfolgen bewirtschaftet. Organische
Düngung und Gründüngung fördern die Humusbildung und die
Bodenfruchtbarkeit. Die Verwendung von gentechnisch veränderten
Organismen ist gänzlich verboten.
Auf das Tierwohl wird geachtet. Die Tierhaltung muss artgerecht
erfolgen und je nach Tierart genügend Platz und Auslauf, auch
im Freiland, gewährleisten. Die Mastzeiten sind länger und
der Antibiotika-Einsatz geringer.

Ihr Pflegepartner Nr. 1 im Saarland!
... Ihr Partner,
wenn es um die
häusliche 24-Std.Betreuung geht!

Sie erreichen uns zu
jeder Zeit
Per Telefon, per E-Mail,
persönlich vor Ort
info@helpingcare24.de
www.helpingcare24.de

Unsere Bürozeiten

Montag – Freitag von
09:00 Uhr – 16:00 Uhr

Häusliche
Pflege
ab 500
Zuzahlun€g
!

 Vermittlungsagentur für osteuropäische Pflegekräfte
 Häusliche „24-Std.-Betreuung“ durch deutschsprachige
Haushaltshilfen aus Polen
 Sicherstellung der Pflege durch Kooperation mit
hauseigenem Pflegedienst
 Alles aus einer Hand: Ihr zuverlässiger Partner für die
Pflege zuhause!
Auszeit gefällig?
Dann buchen Sie doch unsere „24-Std.-Betreuung“ als
kurzzeitige Entlastung für 4 Wochen ab 0.– € (z. B. als
Urlaubsvertretung).
Rufen Sie uns jetzt an – wir beraten Sie gerne zu unserem
bewährten Pflegekonzept!
Pflegekräfte aufgepasst: Werde Teil unseres Teams und
bewirb Dich jetzt! Auch Auszubildende und motivierte
Quereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen.
>>> Sende uns deine Bewerbung an:
bewerbung@pflegedienst-helpingcare.de

Ambulanter Pflegedienst

Häusliche 24-Stunden-Betreuung

Emanuela Hektor & Salvatore Raimondo GbR · Rathausstraße 14 · 66557 Illingen · Telefon 0 68 25 - 94 15 300
402438
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Um dem ökologischen und klimafreundlichen Gedanken Rechnung zu tragen, ist
es natürlich sinnvoll die erzeugten Lebendmittel und Produkte möglichst auch
lokal zu vermarkten. Dazu haben sich bereits im gesamten Saarland Initiativen gebildet, die dies vorantreiben.
Eine Vorreiterrolle im Saarland nimmt beispielsweise die über das LEADER-Programm geförderte Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land
(KuLanI) ein. Dort wird bereits im dritten Jahrzehnt der Gedanke eines
Lokalwarenmarkts entwickelt und umgesetzt. Erzeuger, Verarbeiter und
Vermarkter schließen sich zusammen um einen gemeinsamen, selbstständigen lokalen Markt aufzubauen. Rund 40 Partnerbetriebe sind hier bereits mit im Boot. Die KuLani unterstützt organisatorisch und in Marketingfragen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Herausarbeiten von Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmalen der von den Partnerbetrieben hegestellten Lokal waren.
Die lokalen Waren werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Die
geschieht über den zentralen Markt auf dem St. Wendeler Wendelinushof und über die zahlreichen kleineren Hofläden, aber auch über Verkaufsfahrzeuge, die auf Wochenmärkten zugegen sind. Darüber hinaus haben viele Lebensmittelmärkte und -geschäfte längst lokale
Waren mit im Angebot, weisen diese entsprechend aus und werben
sogar mit ihren lokalen Partnern.

Große Vielfalt
Der Lokalwarenmarkt bietet eine erstaunliche Vielfalt. Dort finden
sich nicht nur die saisonalen „Früchte des Feldes“ , sondern auch weiterverarbeitete Produkte. Zu Obst und Gemüse gesellen sich etwa Käse,
Mehl, Öle, Marmeladen, Honig, Säfte, Spirituosen und einiges mehr. Aber
auch der Non-Food-Bereich ist vertreten. Da werden beispielsweise Seifen
angeboten, Handarbeiten angefertigt oder aus heimischem Holz Möbelunikate hergestellt. Neben tierischen Produkten, wie etwa Eiern aus artgerechter Tierhaltung, werden auch Fleisch- und Wurstwaren angeboten. Dafür
steht auf dem Wendelinushof den Landwirten und Jägern ein lokaler Schlachthof mit Metzgerei als Partner zu Seite.
Der ökologische Gedanke liegt den Lokalwaren zugrunde. Mit Blick auf das
Tierwohl sowie klima- und umweltfreundliche Erzeugung, sind auch die
etwas höheren Preise gerechtfertigt. Genauso wie für Waren, die das „Bio“Label tragen. Es ist jedenfalls erkennbar, dass die Akzeptanz in der
Bevölkerung stetig zunimmt.
hr

HelpingCare Pflegegruppe – Ganzheitliche
Pflege aus einer Hand
Der Pflegedienst HelpingCare
und die Vermittlungsagentur
HelpingCare24 bilden die HelpingCare-Pflegegruppe – renommierter Pflegepartner im
Saarland, der pflegebedürftigen Menschen einen würdevollen Lebensabend im eigenen Zuhause ermöglicht. Wenn sich
der Pflegezustand plötzlich verschlechtert und pflegende Angehörige an ihre Grenzen stoßen, bietet HelpingCare24 die
bessere Alternative zum Pflegeheim: Haushaltshilfen aus
Polen
für
die
häusliche
„24-Stunden-Betreuung“. Dabei
leben erfahrene und deutschsprachige Hilfskräfte in häuslicher Gemeinschaft mit dem
Pflegebedürftigen und übernehmen die ganzheitliche Versorgung.

bürokratisierung eingeführt.
Über ein spezielles Smartphone
(MDA) werden Daten mobil erfasst und Vorgänge der ambulanten Pflege digital abgebildet.
Dadurch können Prozesse optimiert, Rüst- und Nebenzeiten
reduziert werden. Dienst- und
Tourenpläne werden am PC erNachhaltige Softwarelösungen
stellt, während ein automatifür eine verbesserte Pflege
sierter Routenoptimierer die
Zum Jahresbeginn wurde eine optimale Tour mit der kürzesneue Pflegesoftware zur Ent- ten Fahrtzeit generiert.

Alles wird jedem einzelnen Mitarbeiter auf das Smartphone
gesendet. Somit entfällt der
Ausdruck diverser Dokumente,
ebenso das umständliche Abzeichnen von erbrachten Leistungen auf Papier und das Führen dicker Ordner.
Durch das Arbeiten mit dem
MDA können nun alle Leistungen digital rückgemeldet werden. Auch Wunddokumentation
und Pflegeplanung werden
nicht mehr auf Papier verfasst,
sondern werden zukünftig über
das MDA auf digitalem Weg sicher auf einen externen Server
archiviert. Eine positive Veränderung, wodurch das Pflegepersonal endlich wieder aufatmen kann und die Umwelt geschont wird.
Doch auch die Patienten spüren
diese Veränderung, denn das
Pflegepersonal kann sich nun
ausreichend Zeit nehmen für
die liebevolle Versorgung ihrer
Senioren.

Warum
regionale
Produkte?
Regionale Produkte
verbrauchen
durchschnittlich 48 mal
weniger Treibstoff
als eingeflogenes
Obst und Gemüse.

Fotohinweise:
j-mel
stock.adobe.com
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Artenschutz
wird großgeschrieben

Bergehalden - einzigartiger Lebensraum
für Tier- und Pflanzenarten

1

„Weit über hundert Betriebsflächen hat der Bergbau im Saarland hinterlassen“, erklärt Michael Kalthoff, Mitglied des Vorstandes der RAG Aktiengesellschaft und Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien GmbH, „deutlich
über 1.000 Hektar.“ Die RAG Montan Immobilien GmbH saniert diese Flächen und entwickelt sie für eine zukunftsfähige
Nutzung weiter und gestaltet so den Strukturwandel im Saarland entscheidend mit. Es entstanden vielerorts Gewerbe- und
Industrieflächen, Standorte für Photovoltaik- und Windkraftanlagen, moderne Wohngebiete sowie Einzelhandelsflächen.
Große Teile wurden in ökologische Nischen und atemberaubende Landschaften verwandelt und dienen als Freizeit- sowie
Naherholungsflächen. Heute sind diese Flächen, wie zum Beispiel das Rosseltal, einzigartige Lebensräume für seltene Tierund Pflanzenarten. Allein 70 Vogelarten werden im Rosseltal
gezählt, so auch der Eisvogel. Aber auch Wasserpflanzen wie
das Kamm-Laichkraut gibt es wieder zu bestaunen.
Und der ökologische Umbau der Bergbaustandorte ist immer
noch in vollem Gange. Dabei stellen vor allem die monumentalen Bergehalden eine besondere Herausforderung dar. Diese
Landmarken prägen vielerorts die Landschaft und halten die
Erinnerung an den aktiven Bergbau lebendig. Sie sind aber
auch ein wichtiger Lebensraum im Bereich der Avifauna, der
Libellenfauna und der Gruppe der Repitilien und Amphibien.
Deshalb gelten für den Sanierungsablauf auch strenge naturschutzrechtliche Vorgaben.

Experten zwischen Ökologie und Baugeschehen
Die RAG Montan Immobilien GmbH arbeitet derzeit im Auftrag der RAG Aktiengesellschaft an der Sanierung von fünf
Halden. Bei zwei weiteren laufen die Vorbereitungen zur Erstellung der Sanierungsplanung. Fast alle Halden haben gemeinsam, dass ihre Flanken abgeflacht und ein geordnetes
Entwässerungssystem angelegt werden muss. Bei einigen
Halden muss ein Warmbereich beziehungsweise ein Haldenbrand bekämpft werden. Ziel bei allen Halden ist die Beendigung der Bergaufsicht. Beendigung der Bergaufsicht bedeutet,
dass von den Flächen keine Gefahren mehr ausgehen dürfen
und dass sie für eine Folgenutzung vorbereitet sind. Sanierung bedeutet aber auch einen Eingriff in Natur und Umwelt.
Und dieser Eingriff muss ausgeglichen werden. Als kompetenter und erfahrener Partner zu allen Fragen rund um Kompensationsmanagement steht der RAG Montan Immobilien ihre
100prozentige Tochtergesellschaft, die Landschaftsagentur
Plus GmbH, zur Seite. Die Landschaftsagentur Plus GmbH
übernimmt darüber hinaus bei allen Sanierungsflächen auch
die naturschutzfachliche Planung sowie die ökologische Baubegleitung. Denn insbesondere in Plan- und Genehmigungsverfahren sind die Anforderungen an arten- und naturschutzrechtliche Beiträge erheblich gestiegen. Daher bedarf es ausgewiesener Experten an der Schnittstelle zwischen Ökologie
und Baugeschehen.
Naturschutzfachliche Planung bedeutet, dass mindestens ein
Jahr vor geplanten Sanierungsmaßnahmen zahlreiche Erkundungen zu Vegetation und Fauna (Tierwelt) durchgeführt werden müssen. Je nach Ausprägung der Flächen umfassen die
Untersuchungen verschiedene Artengruppen wie Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien und Säugetiere (insbesondere Haselmaus). In bestimmten Fällen auch Schmetterlinge
oder Libellen. Um alle Arten zu erfassen, erstrecken sich die
Untersuchungen vom Frühjahr, meist ab Anfang März, bis in
den Spätsommer. Nur wenn die Tiere, die die Halden bewoh-

nen, bekannt sind, können
Beeinträchtigungen
im
Vorfeld vermieden beziehungsweise erforderliche
Ersatzhabitate geschaffen
werden. Diese Regelun2
gen sind im Bundesnaturschutzgesetz verankert
(besonderer Artenschutz
gem. §§ 44-45 BNatSchG).
Gerade Halden und Absinkweiher sind häufig
Heimat für eine besondere
und teilweise auch selten
gewordene Tierwelt. Sie
bieten vielen Amphibien
wie Wechselkröte, Gelb3
bauchunke oder Geburtshelferkröte sowie vielen
Reptilien wie Mauer- und
Zauneidechse einen Lebensraum. Absinkweiher und offene Berge- oder Ruderalflächen (Brachflächen) bieten
seltenen Wasservögeln, wie
zum Beispiel dem Zwergtaucher oder Bodenbrütern wie der
Heidelerche, Lebensraum. Bei
fortgeschrittener
Sukzession
entstehen Lebensräume für Fledermäuse und waldbewohnende
Vögel.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird der Reptilienschutzzaun entfernt und die Tiere können dann
wieder die gesamte Fläche besiedeln.
Im Frühjahr, vor Beginn der Sanierungsarbeiten, wurden im Bereich von Halde und Absinkweiher Hirschbach darüber hinaus Nisthilfen für Fledermäuse und
Vögel angebracht. Spezielle Fledermauskästen und Vogelnistkästen werden in den umliegenden, von der Rodung verschonten Gehölzbeständen ausgebracht, um
für den zeitlich begrenzten Verlust der Nistmöglichkeiten während der Bauphase einen Ersatz zu schaffen.
Mittelfristig können die Tiere die Sanierungsfläche
wieder besiedeln, wenn sich durch Sukzession wieder
Gehölzstrukturen entwickelt haben.

Grünes Know how aus einer Hand

4

Fachgutachter kümmern sich
Im Zuge der Planung werden daher
bereits erforderliche Vermeidungs-,
Minimierungs- und Ersatzmaßnahmen berücksichtigt, deren Umsetzung
im Zuge der ökologischen Baubegleitung
sichergestellt wird. In Vorbereitung der
5
Sanierung der Halde Hirschbach beispielsweise erfolgte die Rodung der Gehölze im Bereich von Halde und des Absinkweihers in zwei Schritten. Im Winter wurden
zuerst nur die Gehölze oberirdisch entfernt.
Die Entfernung der Wurzelstöcke aus dem Boden erfolgt dann in einem zweiten Schritt, nachdem die Tiere aus der Winterruhe / dem Winterschlaf aufwachen. Somit werden die Tiere, die im
Boden oder unter Wurzeln und Steinen überwintern, geschont. Sobald die Tiere im Frühjahr aktiv
6
werden, können sie vor Baubeginn flüchten oder werden abgesammelt und umgesetzt.
In Hirschbach wird die Mauereidechse von einem Fachgutachter aus dem Baufeld abgesammelt und in einen ungefährdeten Bereich versetzt. Hierzu wurde außerhalb des
Baufeldes eine Fläche hergerichtet, die als Ersatzlebensraum
geeignet ist. Dieses Habitat wurde aufgelichtet, um die Sonneneinstrahlung zu erhöhen. Außerdem wurden Stein- und
Totholzhaufen angelegt. Diese Fläche wird mit einem Reptilienschutzzaun gesichert. Damit werden die Mauereidechsen
daran gehindert, wieder ins Baufeld zurück zu gelangen.

Die Spezialisten der Landschaftsagentur Plus begleiten die gesamten Sanierungsmaßnahmen und sorgen für den reibungslosen und rechtskonformen
Bauablauf.
Das Portfolio der Landschaftsagentur Plus ist vielfältig. So zählen neben der ökologischen Baubegleitung und Artenschutzmaßnahmen auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Rekultivierung,
Sanierung, Landschaftsplanung und Gewässerrenaturierung zu dem Leistungsspektrum des
Unternehmens. „Die größte und bekannteste
Maßnahme ist sicherlich die Renaturierung des
Köllerbachs auf einer Länge von 16 Kilometern“, so Kalthoff. Aber auch die Umgestaltung
des Salinenparks in Sulzbach, die Renaturierung des Fischbachs in Quierschied sind bekannte Beispiele der gelungenen Arbeit der
Landschaftsagentur Plus. Ein besonderes
Augenmerk legt das Unternehmen auch
auf das Thema „Grüne Infrastruktur“.
Begradigte, einbetonierte Bäche wieder
lebendig zu machen, von der Industrie
nicht mehr benötigte Flächen zu renaturieren, ökologischen Ausgleich
zu schaffen für neue Bauvorhaben
– all das ist eine riesige Aufgabe.
„Grüne Infrastruktur ist eine
Zukunftsstrategie. Gemeinsam
mit der Landesregierung, mit
den Kommunen und den
Bürgern vor Ort entwickeln
wir Projekte, die wirtschaftlich machbar, ökologisch sinnvoll und für
die Menschen der Region attraktiv sind.“
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Das Rosseltal. Einst Industriebrache,
heute Naturerlebnis

2

Für die Halde Lydia in Dudweiler seht
die Sanierung noch an.

3

Die Halde Madenfelderhof in Reden
wurde 2020 fertig gestellt

Drei Renaturierungsprojekte
der Landschaftsagentur Plus:

7

6

Der Sulzbach im Salinenpark

7

Der Klinkenbach in Schiffweiler

8

Der Köllerbach

Foto Wechselkröte:
Hans-Jörg Flottmann
Foto Mauereidechse:
Heiko Müller-Stieß
Übrige Fotos: RAG
Montan Immobilien /
Landschaftsagentur
Plus (BeckerBredel)

Auf Flächen Zukunft gestalten

402549

1

4/5 Die Halde Göttelborn und der
Kohlbachweiher wurden bereits 2015
fertig gestellt und sind heute
Bestandteil der LIK.Nord

Michael Kalthoff, Mitglied des Vorstandes
der RAG Akktiengesellschaft
k
und Vorsitzender der Geschäftsführung
der RAG Montan Immobilien GmbH

Neues Leben auf ehemalige Bergbauflächen bringen – das ist seit
über 40 Jahreeen die Aufgabe der RAG Montan Immobilien (RAG MI).
Das SSpektrum reicht von Rückbau- und Sanierungarbeiten
über Gewerbeansiedlungen oder die Schaffung
von Wohnraum bis zur Renaturierung.

70 Vogelarten werden im Rosseltal gezählt,
darunter auch der Eisvogel. Halden und
Absinkweiher sind häufig Heimat für eine
besondere und teilweise auch selten gewordene Tierwelt. Sie sind Lebensraum für z. B.
Wechselkröten und Mauereidechsen.

8
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Der Maulwurf
Maulwürfe graben wahre Labyrinthe
von bis zu 200 Meter Länge in einer Tiefe
von 10 bis 20 Zentimetern. Sie können aber auch
bis zu einem Meter tief liegen. Blind wie ein
Maulwurf, heißt es sprichwörtlich. Doch der
Maulwurf ist nicht gar nicht blind. Der Maulwurf
lebt und jagt vor allem unterirdisch. Dafür ist sein
Körper perfekt angepasst. Deswegen sind Augen
für ihn nicht wirklich wichtig. Die Augen
sind nur stecknadelgroß und tief im Fell
versteckt. Sehen kann der Maulwurf
damit nur hell und dunkel.
Aber blind ist er nicht.

Ein Zeichen gegen
die Lebensmittelverschwendung

Gelbes Band –
das
as Ernteprojekt
Passend zum ersten internationalen Tag
der Streuobstwiese startete das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz die
Ernteaktion
tea t o „Gelbes Band“
a d 2021.
0 . Von
o Bäumen,
äu e , die
de
auf saarländischen Wiesen mit dem gelben Band gekennzeichnet sind, darf ohne Rücksprache mit dem Besitzer für den Eigenbedarf Obst geerntet werden.

Undichte Fenster –
reparieren oder austauschen?
Wenn es stürmt und bei Minustemperaturen machen sich undichte Fenster besonders bemerkbar. Der Austausch alter
Fenster ist eine teure Angelegenheit. Daher lohnt es sich zu
prüfen, ob die alten Fensterrahmen noch gut genug sind und
evtl. nur nachgebessert werden
müssen, um Energieverluste zu
minimieren.
Isolierverglasung kann z. B.
einfach durch Wärmeschutzverglasung ausgetauscht werden. „Wer herausfinden will,
welche Glasart vorhanden ist,
kann den Feuerzeug-Test machen“, sagt Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der Verbraucherzentrale.
„Halten Sie vor dunklem Hintergrund eine Flamme vor das
Fenster. Bei Isolierglas haben
alle Spiegelbilder der Flamme
die gleiche Farbe.“
Außerdem sollte geprüft werden, ob der Rahmen noch in
Ordnung ist. Er sollte thermisch
getrennt, nicht morsch, verwittert, verrostet, gerissen, verzogen oder anderweitig beschädigt sein.
Wichtig ist darüber hinaus die
Frage, wie das Fenster selbst
und die Anschlüsse nachgedichtet werden können. Handwerklich geschickte Eigenheimbesitzer können die Fensterdichtungen evtl. selbst austau-

schen. Die Fuge zwischen
Rahmen und Mauerwerk kann
u. U. auch nachgebessert werden. Hier bestehen in Altbauten
oft große Undichtigkeiten.
Wenn man einen Fensterbauer
beauftragt, sollte man ihn auch
gleich bitten, die Fensterflügel
nach zu justieren.
Kann man die Fenster nicht
mehr nachbessern, empfiehlt
Schneeweiß, eine unabhängige
Energieberatung aufzusuchen.
Für den Austausch von Fenstern gibt es unter Umständen
staatliche Fördermittel. „Die
Förderung ist seit dem letzten
Jahr deutlich besser geworden,
muss aber vor Auftragsvergabe
beantragt werden“ informiert
der Experte. Um die volle Wirkung des besseren, neuen Fensters bei Wärme- und Schallschutz zu erreichen, ist besonders auf den fachgerechten luftdichten Einbau zu achten.
Dank der Bundesförderung für
Energieberatung der Verbraucherzentrale ist die Beratung in
den Niederlassungen im Saarland ebenso wie die Rückrufberatung kostenfrei. Termine zur
persönlichen Beratung können
saarlandweit unter (0681) 5 00
89-15 oder unter (0800) 809
802 400 (kostenfrei) vereinbart
werden. Die Kontaktaufnahme
ist auch möglich unter Energieberatung@vz-saar.de. red./tt

Im Saarland wird schon seit vielen Jahren in die Förderung und Pflege von Streuobstflächen investiert, um
das Kulturgut Streuobst zu erhalten. Aber auch hier ist
festzustellen, dass immer mehr Bestände nicht mehr
gepflegt oder geerntet werden. Da das Ernten auf fremden Wiesen ohne Zustimmung des Eigentümers verboten ist, können diese Früchte nicht von anderen Personen geerntet werden.

Vorreiter Pfalz: Stefan Paul von der Initiative
ZWvernetzt befestigte im vergangenen Jahr
in Zweibrücken ein Gelbes Band an einem Baum,
der kostenfrei abgeerntet werden darf.
Foto: v. Waldow

Weil die Besitzer keine Zeit oder kein Interesse an der
Ernte haben, verfaulen Äpfel, Birnen und Zwetschgen
am Baum, fallen zu Boden und sind schlichtweg verschwendete Lebensmittel. Dabei könnten sie für köstliche Marmeladen oder Kuchen genutzt werden. Mit der
Aktion „Gelbes Band - das Ernteprojekt“, setzt das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und bringt
gleichzeitig die Bedeutung der heimischen Streuobstwiesen als Lebensraum für eine vielfältige Tierwelt aber
auch zur Produktion wertvoller regionaler Lebensmittel näher. „Gemeinsam leisten wir damit einen Beitrag
gegen Lebensmittelverschwendung“, bekräftigt Umweltminister Reinhold Jost. In einem ersten Schritt
kennzeichnen Kommunen ihre Streuobstwiesen mit
einem gelben Band.

AUCH KURZZEITPFLEGE MÖGLICH
402550

WSGBG 2550 - 26. Juni 2021 - Seite 18

2. Achten Sie auf die Natur und auf unser Eigentum! Beschädigen Sie die Bäume und Sträucher nicht und
brechen oder schneiden Sie keine Äste ab. Lassen Sie
keine Abfälle oder Müll in der Natur zurück.
3. Augen auf beim Betreten der Streuobstwiese. Jeder,
der diese Wiese betritt, tut das auf eigene Gefahr.
Achten Sie deshalb auch auf herumliegende Äste oder
Bodenunebenheiten, die zu Stolperfallen werden
können.
Als direkter Ansprechpartner für Bürger fungiert die
örtliche Verwaltung. Die biologisch abbaubaren gelben
Bänder sowie Infomaterial in Form von Plakaten, Broschüren und die Teilnahmeformulare für Streuobstwiesenbesitzer werden an die jeweiligen Rathäuser verschickt.
Informationen beim Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gibt es bei der Koordinierungsstelle
„Gelbes Band - das Ernteprojekt“.
red./j

Mit einfachen Ideen und Methoden Ressourcen
und somit die Umwelt schonen

FALLEN IHRE ENERGIEKOSTEN AUS DEM
RAHMEN?

BEI UNS AB
2.117, 54 €
EIGENANTEIL
FÜR SIE
VOLLSTATIONÄRE PFLEGE
PFLEGEGRAD 2 BIS 5

1. Ernten Sie nur an Bäumen und Sträuchern mit einem
Gelben Band. Geerntet werden darf alles, was in
Reichweite hängt. Das Klettern auf Bäume allerdings
ist nicht gestattet. Auch der Blick auf den Boden
lohnt, um heruntergefallenes Obst aufzusammeln.

liegt voll im Trend!
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www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

Beim Ernten gilt es dennoch, ein paar Verhaltensregeln
zu beachten:

Upcycling
Unter dem Motto „Aus alt mach’ neu“ werden vermeintliche Abfallprodukte oder scheinbar wertlose Materialien in tolle Produkte umgewandelt.
Mit ein bisschen Geschick und unter fachkundiger Anleitung ist da vieles möglich. Upcycling
heißt der Trend, den seit einigen Jahren immer
mehr Menschen, nicht nur in Deutschland, für
sich entdecken. Upcycling soll einen Gegenpol
zur Wegwerfmentalität setzen. Eng verbunden
mit Upcycling ist somit auch der Begriff Nachhaltigkeit, der mittlerweile innerhalb unserer
Gesellschaft einen größeren Raum einnimmt.

Informationen und Terminvereinbarung
kostenfrei unter 0800 – 809 802 400
oder zum Ortstarif unter 0681 50089-15

Foto: Stadt Pirmasens

Anstatt im
Pflanzkasten kann man auch in einer alten Plastikflasche Salat und Co. anbauen.
Foto: David Dieschburg / stock.adobe.com

Und es ist durchaus zu beobachten, dass der Wille
innerhalb der Bevölkerung – und nicht nur bei
jungen Menschen – wächst, insgesamt bewusster zu leben und weniger Müll produzieren. Es
hat sich mittlerweile bei einem Teil der Gesellschaft durchgesetzt, dass das Umwandeln in höherwertige Dinge nachhaltiger und sinnvoller ist
als ein energieaufwändiger Recyclingprozess, an
dessen Ende Produkte von oft niedriger Qualität

stehen. Im Gegensatz zum normalen Recycling ist Upcycling also eine echte Aufwertung,
d.h. sogenannte „Upcycler“ bemühen sich, Gebrauchsgegenstände nicht nur in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen und einen
neuen Look, sondern auch eine neue Funktion zu
verleihen.

Stylish und chic:
Eine Handtasche aus einer aussortierten Jeans.
Foto: marugod83 / stock.adobe.com

In dem man aussortierte Dinge wiederverwendet
und ihnen eventuell noch eine Funktion verleiht
• schont man die Umwelt und reduziert Eingriffe in die Landschaft für die Rohstoffgewinnung und Abfalldeponierung
• schont man Ressourcen und spart Rohstoffe,
da unmittelbar Abfall als Material für die
Schaffung neuer Produkte verwendet wird
• spart man Geld, da der Werkstoff für etwas
Neues bereits vorhanden ist
• erhalten zuvor nutzlos betrachtete Dinge einen
neuen Wert, sind individuell und möglicherweise auch einzigartig
Es scheint, dass die Kreativität beim Upcycling
keine Grenzen kennt und so hat auch diese Form
des Recyclings auch in der Modebranche bereits
Einzug gehalten hat. In Europa werden jährlich
über 50 Millionen Tonnen Textilien weggeworfen, davon landen 75 Prozent auf der Deponie,
nur 25 Prozent werden recycelt. Auch wenn Upcycling eine gewisse Form von Konsum ist, hat
der Trend sich in der so schnelllebigen Modebranche durchgesetzt, heißt es gibt ein deutliches
Plädoyer für einen achtsameren Umgang mit
Textilien und Mode.
Es gibt aber auch im Saarland viele gute Upcycling-Projekte. Beispielhaft sei hier nur das Projekt am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) in
Dillingen genannt. Die Schülerfirma des ASG hat

Ausrangierte
Schuhe umfunktioniert zu schönen Blumen- und
Pflanzgefäßen.
Foto: lavizzara / stock.adobe.com

ein Projekt umgesetzt hinter der eigentlich eine
einfache Idee steht. Aus alten Zeltplanen (englisch „tent“) stellen die Schüler Regenschirme
(englisch „umbrella“) her. Aus diesem Grund
auch der Name der Schülerfirma „Tentrella“. Mit
ihrer Idee hat sich die Schülerfirma nicht nur für
den Junior Bundeswettbewerb (www.junior-programme.de) qualifiziert, sondern greift außerdem wichtige Themen wie Nachhaltigkeit und
den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen auf.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass Upcycling
einen kleinen, aber wertvollen Beitrag leisten
kann, Müll zu reduzieren. Upcycling packt die
Müllproblematik und Wegwerfmentalität zwar
nicht zwingend an der Wurzel, kann aber positive Effekte haben.
jb

Nachhaltigkeit bei BAUHAUS

Anzeige

Erfolg und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Nachhaltiges Handeln gehört zu den wichtigsten Pfeilern in der
Unternehmensphilosophie von BAUHAUS
Der Spezialist für Werkstatt,
Haus und Garten setzt auf nachhaltige Strategien und übernimmt so Verantwortung auch
für kommende Generationen.
Egal, ob es um Produktalternativen geht, nachhaltigere Lieferketten oder um energieeffiziente Fachcentren.
Aber auch die Förderung und
Weiterqualifizierung der Mitarbeiter*innen ist ein wichtiger
Pfeiler der Unternehmensphilosophie, ebenso soziales Engagement auf nationaler und internationaler Ebene. Hilfe, die
direkt bei den Menschen ankommt.
Denn nachhaltig handeln, heißt
Zukunft bauen!

Weil es richtig wichtig ist,
pflanzt BAUHAUS 1 Million
Bäume in Deutschland
Wald. Klima. Deine Natur! Etwa
ein Drittel der Fläche Deutschlands ist mit Wald bedeckt – und
das ist gut so! Das komplexe
Ökosystem Wald ist ein grünes
Multitalent. Denn der Wald ist
nicht nur Lebensraum für Tiere
und Pflanzen, sondern erfüllt
eine wichtige Schutz- und Nutzfunktion. Doch gerade in Zeiten
von Waldsterben, verheerenden
Stürmen, Dürrekatastrophen Aktion und pflanzt seither
und massivem Schädlingsbefall gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
braucht der Wald selbst Hilfe!
mehr als 1 Million Bäume in
Es ist also Zeit zu handeln! Aus ganz Deutschland!
diesem Grund startete BAUHAUS
2020 pünktlich zum 60. Firmen- Mit dieser Aktion trägt BAUHAUS
jubiläum eine eigene Klimawald- neben dem Schutz und Erhalt
des Waldes maßgeblich dazu
bei, die hiesigen Wälder klimastabil zu machen und den nachhaltigen Waldumbau voranzutreiben. Gemäß dem Motto
„Weil es richtig wichtig ist“ konnten so beispielsweise bis Mitte
April 2021 bereits über 250.000
junge Setzlinge auf über 70 Projektflächen zum Teil mit Kunden*innen und Partnern von
BAUHAUS in die Erde gebracht
werden.
BAUHAUS Waldaktionstage:
Den Wald hautnah erleben
Wesentlicher Bestandteil der
Aktion „1 Million Bäume“ sind
die bundesweiten Waldaktionstage. Ziel der Veranstaltungen
ist es, das Bewusstsein für den

Wald bei Jung und Alt durch
pädagogisch geführte Waldspaziergänge zu stärken und den
Wald mit seiner Flora und Fauna,
aber auch die Aktion selbst,
aktiv zu erleben. Die Waldaktionstage wurden 2020 in 20
ausgewählten Schwerpunktregionen im unmittelbaren Umfeld
der BAUHAUS Fachcentren veranstaltet. An den nahezu 70
Aktionstagen – unter anderem
in Berlin, Hamburg, Köln, München sowie der Metropolregion
Rhein-Neckar – nahmen mehr
als 5.000 Personen, darunter
zahlreiche Kinder und Jugendliche, teil.
Kunden*innen wurden zu Waldrettern: Gemeinsam zu noch
mehr Bäumen
Die BAUHAUS Jubiläumsaktion
wurde in der Zeit von September
und Dezember 2020 erweitert:
Dabei konnten die Kunden von
BAUHAUS das bundesweite
Engagement für den deutschen
Wald aktiv unterstützen. Unter
dem Motto „Sie kaufen – wir
pflanzen“ war es möglich, die
garantierte 1 Million Bäume
noch zu toppen und so eine noch
größere Wirkung für unsere
Umwelt zu entfalten. In allen
BAUHAUS Fachcentren bestand
die Möglichkeit, einen symbolischen Klimabaum zu erwerben
– die Kunden*innen konnten
eine beliebige Anzahl von Bäumen kaufen, wir pflanzen und
pflegen die Setzlinge, um so
einen Beitrag für den BAUHAUS

Klimawald zu leisten. Die Setzlinge werden zusätzlich in den
von uns ausgewiesenen Pflanzgebieten rund um unsere Fachcentren gepflanzt, so dass die

Klimabäume verkauft. Beachtliche Leistung! Allen Waldrettern
– jung wie alt – vielen Dank
dafür!

aufgeforsteten Waldflächen für
alle nachvollziehbar und erlebbar sind.
Bis zum 31.12.2020 wurden bundesweit insgesamt 83.386

2,

95

Jutesack 'S'

Jutesack 'L'

60 x 40 mm, mehrfach
wiederverwendbar, 100%
biologisch abbaubar

66123 Saarbrücken, Dudweiler Landstraße 14, Öffnungszeiten: Mo. – Sa.: 7 – 20 Uhr
66806 Ensdorf, Gustav-Stresemann-Straße 7, Öffnungszeiten: Mo. – Sa.: 7 – 20 Uhr
BAUHAUS GmbH & Co. KG Südwest, Sitz: Dudweiler Landstraße 14, 66123 Saarbrücken

402440
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2,50
39 x 38 mm, mehrfach
wiederverwendbar, 100%
biologisch abbaubar

Folgen Sie uns auf:

Alle Angebote nur gültig bis 30.06.2021 und nur solange der Vorrat reicht.

www.bauhaus.info

Wahre Größe.
Sie sind klein. Nur etwa 15 Millimeter lang. Und sie werden weniger. Seit dem Jahr 1950 ist die weltweite Bienenpopulation um mehr als die Hälfte
zurückgegangen. Das ist ein ernsthaftes Problem auch für uns Menschen. Denn ohne Bienen gibt es keine Bestäubung, ohne Bestäubung keine
Pflanzen, ohne Pflanzen keine Tiere und schlussendlich auch keine Menschen mehr. Aus diesem Grund unterstützen wir Projekte wie „beefuture“
und „Saartenvielfalt“. Für eine Erhöhung der Bienenpopulation und die Schaffung von artgerechten Lebensräumen für viele heimische Insekten und
Kleinstlebewesen. Jeder kann helfen. Schützen Sie die Natur! Auch das ist wahre Größe.

www.beefuture.eu
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Engagement

