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EINE ZEITREISE

Einzigartige Fossilien von Weltrang sind im Natur-
kunde-Museum Bamberg in der Sonderausstellung 
Frankenland am Jurastrand zu bewundern. Gezeigt 
werden versteinerte Tiere, die vor 150 Millionen Jah-
ren in einer Lagune bei Wattendorf gelebt haben. 
Zum Teil wurden hier einzigartige Spezies geborgen.

ARBEIT MUSS SPASS MACHEN

Uschi Göhring hat die Arbeitswelten großer Konzer-
ne gestaltet. Jetzt ist sie nach Jobs in der ganzen Welt 
und einer Auszeit zurück nach Lichtenfels gekom-
men und hat hier ihr eigenes Büro aufgebaut. Unter 
anderem hat sie bereits in der Schney die Kantine der 
Robert Hofmann GmbH zum Workcafe umgebaut.
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Von Mathias H. Walther

Dem Winterblues 
keine Chance
Die Tage sind kurz geworden, tristes Grau und mieses Wetter lassen 

die Stimmung sinken und Erkältungskrankheiten haben uns fest 

im Griff. Kein Wunder, dass des Menschen Seele sich nach Licht, 

Wärme und Entspannung sehnt. Tageslicht und frische Luft sorgen 

jetzt ebenso wie der richtige Saunagang für den positiven Kick.Fo
to

s 
©

 O
be

rm
ai

n 
Th

er
m

e 
/ 

M
at

hi
as

 H
. W

al
th

er

Wärme als 
Wunderwaffe
Einmal wöchentlich 
in die Sauna gehen. 
Das hilft, Erkäl-
tungskrankheiten 
vorzubeugen. Dann 
hat der Körper die 
Zeit und die Mög-
lichkeit, Abwehr-
stoffe gegen Infekte 
zu produzieren.
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Wenn es uns in der 
dunklen Jahreszeit an 
Licht, Bewegung und 
Frischluft mangelt, 

dann bemächtigt sich oft lähmende 
Antrieblosigkeit vieler Menschen. Der 
Winterblues schlägt uns aufs Gemüt. 
Doch wir sind dagegen keineswegs 
machtlos, wenn wir unserem Körper 
Tageslicht und frische Luft gönnen. 
Schon ein kurzer Spaziergang in der 
Mittagspause kann hier helfen.

Und wenn es draußen nass, kalt 
und so richtig eklig ist, wenn man ei-
gentlich so gar keine Lust mehr hat, 
noch einen Schritt vor die Tür zu set-
zen, wenn Schniefnase und Husten 

drohen, dann gibt es noch eine ande-
re „Wunderwaffe“ gegen den Winter- 
blues: regelmäßiges Saunabaden. Da-
rauf schwört Roland Müller aus Bad 
Staffelstein. Und der 52-Jährige muss 
es wissen. Der Saunameister ist als Ab-
teilungsleiter Chef der 24 Saunen und 
Bademeister der Obermain Therme.

Sein Tipp: „Am besten ist es, für 2 
bis 3 Monate einmal wöchentlich in 
die Sauna zu gehen.“ Dann, so betont 
der Sauna-Profi, habe der Körper die 
Zeit und die Möglichkeit, Abwehrstof-
fe gegen Infekte zu produzieren. Zum 
Beispiel könne sich bei wöchentli-
chem Saunabesuch ein Sekret auf den 
Schleimhäuten aufbauen, das verhin-
dere, dass sich Bakterien festsetzen 
können. Wichtigster Mechanismus 
dafür ist das Wechselspiel von Wärme 
und Kälte beim Saunabaden. 

„Neben der Haut gilt das vor allem 
für die Schleimhäute im Nasen-Ra-

chen-Raum, die auf plötzliche Tem-
peraturveränderungen im Alltag bes-
ser vorbereitet sind“, betont auch Dr. 
Rainer Brenke, Chefarzt der Akutab-
teilung Naturheilverfahren an der 
Hufeland-Klinik Bad Ems. An zweiter 
Stelle stünden die Wirkungen auf das 
Immunsystem. Der Deutsche Sau-
na-Bund zitiert den Mediziner dazu 
folgendermaßen: „Die Zahl der wei-
ßen Blutkörperchen im Blut steigt an. 
Außerdem wird im Mund vermehrt 
Immunglobulin A freigesetzt, das eine 
erste Barriere gegen eingedrungene 
Krankheitserreger darstellt und ein 
„Anheften“ von Viren an der Schleim-
haut verhindert. Bei Saunagängern ist 
zudem das Interferon im Blut erhöht. 
Interferon ist eine von den Körperzel-
len produzierte Substanz, die unter 
anderem vor viralen Infekten schützt.“

Den verbesserten Schutz vor Er-
kältungskrankheiten bestätigen die 
regelmäßigen Saunabesucher. In einer 

Das Wechselspiel von Wärme und Kälte
beim Saunabaden hilft dem Körper und der Seele, dem Winter-
blues ein Schnippchen zu schlagen. Durch die Hitze wird das 
lymbische System angeregt, das Glückshormone ausschüttet.
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Befragung des Deutschen Sauna-Bun-
des unter 23 300 Saunagängern gaben 
79 Prozent an, frei oder fast frei von 
Erkältungen zu sein. Was natürlich 
die Frage an Roland Müller provoziert, 
wann er selbst zum letzten Mal von ei-
ner Erkältung geplagt worden ist. Sei-
ne Antwort, von einem Schmunzeln 
begleitet, verwundert dann auch nicht 
wirklich: „Ich weiß nicht, wann das 
gewesen ist“.

jedem Fall vorher seinen Arzt befragen. 
„Ein Saunagang soll acht bis zwölf Mi-
nuten – höchstens 15 Minuten – auf der 
2. oder 3. Stufe nicht überschreiten“, 
sagt er. Und der größte Fehler, der im-
mer wieder gemacht werde,  sei dem 
Körper keine Zeit zu geben, seine Kern-
temperatur zu normalisieren. Müller: 
„Nach einem Saunagang hat sich die 
Temperatur des Körperkerns auf 38 bis 
38,5 Grad erhöht, der Körper will aber 

Übrigens: Auch für das seelische 
Wohlbefinden ist die Sauna genau das 
richtige „Rezept“. Die Hitze regt das 
lymbische System an, das Glückshor-
mone ausschüttet – da hat der Winter-
blues keine Chance.

Auf eines weist Roland Müller aller-
dings nachdrücklich hin: Saunabaden 
will auch geübt sein. Und wer unter 
Blutdruckproblemen leidet, der soll in 

Gesunder 
Arbeitsplatz
Wann er zum 
letzten Mal von 
einer Erkältung 
geplagt worden ist, 
daran kann sich 
Roland Müller, 
Abteilungsleiter 
in der Obermain 
Therme, nicht 
erinnern.

Kaltes Wasser 
tut gut
Aber Achtung: 
Erst sollte man 
den Körper an 
der frischen Luft 
abkühlen lassen. 
Dann erst den 
Kneippschlauch 
oder die 
Schwallbrause 
benutzen.
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Zehn Punkte hebt Roland Müller hervor. Und die gelten in der Sauna 
zuhause ebenso wie in der öffentlichen Sauna.

1. Nicht hungrig oder mit vollem Magen in die Sauna ge-
hen. Und damit man das Bad in der Wärme ungestört ge-
nießen kann, sollte man zunächst die Toilette aufsuchen. 
Dann folgt die Reinigung unter der Dusche.

2. Nach dem Duschen gut abtrocknen, denn trockene Haut 
schwitzt schneller.

3. Ein warmes Fußbad vor der Sauna fördert das Schwitzen 
zusätzlich.

4. In der Sauna unbedingt das Liegetuch unter den ganzen 
Körper legen. Der Aufenthalt sollte kurz, die Wirkung 
aber intensiv sein. Deshalb auf der mittleren oder obe-
ren Bank schwitzen. Acht bis 15 Minuten reichen dabei 
völlig. Dabei sollte man sich ruhig auf das eigene Ge-
fühl verlassen. Liegend spürt man die Wärme angenehm 
gleichmäßig. Die letzten zwei Minuten sollte man sich 
jedoch setzen, um den Kreislauf an die aufrechte Hal-
tung zu gewöhnen.

5. Anschließend nicht sofort unter die Dusche oder ins 
Tauchbecken gehen. Besser ist es, sich erst an der fri-
schen Luft abzukühlen, denn der Körper benötigt jetzt 
Sauerstoff. Erst danach mit einem Kneippschlauch abgie-
ßen oder unter der Schwallbrause abkühlen. Falls man 
das Tauchbecken benutzt, unbedingt vorher daran den-
ken, den Schweiß abzuspülen. Bei Bluthochdruck sollte 
man das Kaltwassertauchbecken allerdings meiden.

6. Nach der Abkühlung bewirkt ein warmes Fußbad ein 
wohliges Wärmegefühl.

7. Nochmalige Kaltwasseranwendungen trainieren beson-
ders intensiv die Blutgefäße und erhöhen die Wider-
standsfähigkeit des Körpers.

8. Im Anschluss daran empfiehlt sich eine kleine Ruhepau-
se zur Förderung der Erholung.

9. Während des Saunabades sollte man besser nichts trin-
ken, da sonst der Effekt des Entschlackens weitgehend 
unterbleibt. Die Nutzung eines Solariums kann dagegen 
die Wirkung der Sauna ergänzen.

10. Weitere Saunagänge führt man wie den ersten durch, 
wobei drei Saunagänge hintereinander zum Erreichen 
der erstrebten gesundheitlichen Ziele ausreichen.

Und noch einen Tipp hat Saunameister Müller: „Ein Saunabad dient 
besonders der körperlichen Erholung und psychischen Entspannung. 
Um die Wirkung der Sauna beizubehalten und um ungünstige Kreis-
laufreaktionen zu vermeiden, sollte deshalb nach der Sauna auf sport-
liche Betätigungen verzichtet werden. Eine Massage dagegen kann 
zwischen den Saunagängen oder im Anschluss an die Sauna die ent-
spannende Wirkung noch verstärken.“

Der richtige Badeablauf in der Sauna
die für ihn normale Temperatur von 
37 Grad Celsius halten, bzw. wieder er-
reichen.“ Deshalb sei es verkehrt, nach 
dem Saunagang mit Aufguss unter die 
kalte Dusche und dann sofort ins war-
me Becken mit 36 Grad Celsius Wasser-
temperatur zu steigen.

Apropos Aufguss: Es müssen nicht 
immer ätherische Öle sein. In der 
Obermain Therme mit ihrem riesigen 
Saunaland – 15 000 Quadratmeter, elf 
Themensaunen, luxuriöse Ruhe- und 
Loungebereiche, Naturbadesee und 
vielem anderem mehr – wartet auf die 
Saunagäste auch ein Soleaufguss. Und 
der ist gesund für die Atemwege.

Und auf noch etwas weist Sau-
na-Experte Roland Müller von der 
Obermain Therme hin: „Zum Sauna-
baden braucht man nicht viel. Ein Lie-
getuch, zwei Handtücher, Seife, Sham-
poo, vielleicht einen Bademantel und 
eine Körperlotion. Ja, und mindestens 
zwei Stunden Zeit.“ Und dann gibt es 
noch die „Goldenen Regeln“ für den 
richtigen Saunagang, die auch vom 
Deutschen Sauna-Bund empfohlen 
werden. „In jedem Fall“, sagt Müller, 
„sollten Saunaanfänger mit gesund-
heitlichen Problemen sich das OK von 
einem saunaerfahrenen Arzt geben 
lassen.“ Dann steht dem erholsamen 
und entspannenden Vergnügen im 
„Schwitzkasten“ nichts mehr im Wege.

Ko
n

ta
kt Obermain Therme

Am Kurpark 1
96231 Bad Staffelstein

 Tel.: 0 95 73 / 961 90

 service@obermaintherme.de

 www.obermaintherme.de

Öffnungszeiten Saunaland:
Täglich  9 – 21 Uhr
Do, Fr, Sa bis 23 Uhr

Damensauna:
Dienstags ab 17 Uhr sind zwei 

Saunen sowie ein Dusch- und 

ein Ruhebereich nur für Damen 

reserviert. Keine Damensau-

na: 03.10., 31.10., 26.12.2017 & 

02.01., 13.02., 01.05.2018.
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Von Tim Birkner

Arbeit muss 
Spaß machen
Uschi Göhring entwickelte die neuen Arbeitswelten der großen 

Firmen weltweit. Nach Jahren im Flieger und in Hotels kündigt 

sie und kommt mit ihrem Wissen zurück an den Obermain. Fo
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Still sitzen ist nicht mein Ding“, 
sagt Uschi Göhring. Das war 
in Lichtenfels schwierig, in 
Tokyo, in München, in Paris, in 

Chicago, in Mexiko. Jetzt ist sie zurück 

in Lichtenfels - und sitzt weiterhin 
kein bisschen still.

Uschi Göhring ist Innenarchitektin 
– und Englisch war im Meranier-Gym-
nasium für sie „die Hölle“. Wenig spä-
ter eröffnet ihr Job ihr die Möglichkeit, 

ihr Thema „neue Arbeitswelten“ auf 
allen Kontinenten zu vermitteln - und 
das ehemals verhasste Englisch wird 
hierbei quasi zur Routine. Für Göhring 
als Innenarchitektin heißt das, dass 
sich die Arbeitsweise der Menschen 
geändert hat, die Arbeitsräume aber 

Zurück in 

der REgion

Obermain•Jura
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geblieben sind wie sie immer waren. 
Dass die neuen Räume auch zu der je-
weiligen Arbeitsweise passen, daran 
arbeitet sie. Wenn der Job es notwen-
dig macht, dass man mal verwaltet 
und mal kreativ ist, dass man manch-
mal für sich konzentriert arbeiten und 
ein andermal miteinander kommu-
nizieren muss, braucht es dafür auch 
passende Umgebungen. „Den idea-
len, einzigen Standardarbeitsplatz, 
an dem alles möglich ist, den gibt 
es nicht“, sagt sie. Wie diese Räume 
dann aussehen, damit hat sie sich in 
ihrer Diplomarbeit und während Ihrer 
Zeit als Trainee in Tokyo befasst. Das 
durfte sie in einer Münchner Unter-
nehmensberatung für Konzerne wie 
BMW, Siemens oder Nokia gestalten. 
Über Headhunter wird sie von einem 
mittelständischen Unternehmen aus 
der Möbelbranche abgeworben,  in 
dem Sie anfangs lediglich Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz be-
treuen sollte. Doch dann übernimmt 
eine amerikanische Firma ihre AG und 
schon bald stehen ganz andere Be-
sprechungsorte in Ihrem Kalender. Sie 
fliegt nach Chicago oder Mexiko. „Am 
Anfang ist das alles ziemlich schick. 
Kongresse, Vorstände anderer Un-
ternehmen treffen“, erzählt sie. Doch 
dazu gehören auch andere Zeit- und 
andere Klimazonen. „Von einem Tag 
auf den anderen von minus zehn Grad 
auf plus 28, das musste ich erstmal 
verdauen.“ 

Die Geschwindigkeit, jedem ge-
recht zu werden – und das über meh-
rere Zeitzonen - nimmt immer mehr 
zu. „Soziale Kontakte waren da irgend-
wann schwer zu halten. Da ging für 

Das Comm-Center der 
Robert Hofmann GmbH 
ist mehr als eine Kantine
Uschi Göhring hat die Räume neu 
geplant und gestaltet. Die klassische 
Kantine wird zum „Workcafe“ und 
soll nicht nur zum Essen, sondern 
auch für Besprechungen und die 
kreative Zusammenarbeit genutzt 
werden. Entspannung sucht Uschi 
Göhring gerne beim Spazieren, z.B. am 
Staffelsteiner Riedsee (linkes Foto).
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mich persönlich auch viel verloren“,  
sagt sie heute. 2014 kündigt sie ihren 
Job und kommt nach einer Auszeit 
in Asien, wo sie sich ehrenamtlich in 
einer Schule für Slum- und Straßen-
kinder engagierte, zurück nach Lich-
tenfels. Ein Schnitt im Leben, obwohl 
alles wie in einer Bilderbuchkarriere 
verläuft. „Ich wusste nicht, was mich 
erwartet, aber ich hatte Zuversicht“, 
sagt sie. Sie bastelt vom Homeoffice 
aus einen Internetauftritt, versucht 
von Null „alles anzutreten“. 

„Lichtenfels ist für mich immer die 
Oase gewesen. Hier kann ich Energie 
tanken, hier leben meine Eltern, mein 
Bruder mit Familie und auch Freunde, 
zu denen der Kontakt nie abbrach“, 
stellt Göhring fest. Also ist das der Ort, 
an dem sie künftig arbeiten und leben 
will. „Die Berge vermisse ich schon 
etwas, dafür sind in Franken die Porti-
onen größer.“ Die Rückkehrerin lacht, 
weil sie Metropolen-Preise gewohnt 
war, und in der ersten Zeit zurück in 
Franken immer zu viel bestellte. Doch 
dafür ist die Zeit vorbei, wo sie eine 
Viertelstunde nach ihrem Auto suchen 
musste, weil sie nicht mehr wuss-
te, wo sie es in München eine Woche 
vorher abgestellt hatte. „Ziemlich blöd 
war auch, wie ich im Winter mal den 
falschen schwarzen Polo freigeschau-
felt habe...“ Heute genießt sie die Ruhe 
in Lichtenfels. „Oder ich kann Yoga auf 
dem Staffelberg machen, bei Sonnen-
untergang, sensationell.“

Ihr internationales Wissen hat sie 
jetzt mit an den Obermain gebracht. 
Mit den Firmen auf der ganzen Welt 

hat sie beispielsweise so gearbeitet: 
Workshops mit Führungskräften und 
mit Mitarbeitern, um herauszufinden, 
wie die Philosophie einer Firma ist und 
wie die Mitarbeiter arbeiten. Nur mit 
diesem Wissen kann sie die Räume 
möglichst authentisch gestalten. „Die 
Marke und Kultur eines Unternehmens 
sollten demnach nicht nur an der Ge-
bäudehülle sichtbar, sondern vor al-
lem im Inneren spürbar sein. Nur dann 
identifizieren sich die Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen und können diese 
Kultur auch authentisch leben.“ Nichts 
anderes macht sie nun von Lichtenfels 
aus.

Das Büro in der Müssigerstraße, 
in dem sie heute in einer Büroge-
meinschaft arbeitet, hat sie designt. 
Die Frage an die Mitarbeiter lautete: 
In welcher Umgebung fühlst du dich 

wohl? Das Konzept für die Bürofläche 
war am Ende „Fussball“. Wie bei ei-
nem Fussballspiel wird für jedes Pro-
jekt eine individuelle Mannschaft aus 
Architekt, Bauingenieur, Innenarchi-
tekt und beispielsweise Technischer 
Zeichner zusammengestellt. Dement-
sprechend sind die Farben des Büros 
grün, weiß und schwarz. Der Rasen 
zieht sich durch das gesamte Büro, 
die Teamarbeit, der Mannschaftsgeist 
stehen im Vordergrund. Natürlich 
gibt es auch einen Tischfußball für 
die Pausen und die Büroküche ist das 
Vereinsheim. „Arbeit muss Spaß ma-
chen“, sagt Göhring. 

Diese Freude hat sie jetzt wieder. 
Der kreative Teil als Innenarchitektin 
geriet bei den vielen internationalen 
Managementaufgaben etwas aus dem 
Fokus. Jetzt ist sie wieder alles in ei-

Hängende Korbsessel
Was macht den Standort einer 
Firma aus? Wie ist die Kultur 
einer Firma? Was sind deren 
Werte? Diese Fragen leiten Uschi 
Göhring bei der Planung. Die 
hängenden Sessel im Comm-
Center stellen den lokalen 
Bezug des Unternehmens zur 
Korbstadt dar.
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Arbeiten in lockerer Atmosphäre
An vielen Plätzen gibt es auch Steckdosen, damit rasch ein 
Notebook eingesteckt werden kann. An den Wänden hängen 
3D-Skulpturen, die in der Werkshalle nebenan 3D-gedruckt wurden.

nem, ihre eigene Managerin, ihr eige-
ner kreativer Kopf und ihre eigene Bau-
leitung. Inzwischen hat sie ein Team 
aufgebaut. „Auch wenn ich anfangs 
dachte, dass es in Lichtenfels schwer 
werden könnte, Innenarchitekten mit 
Schwerpunkt Büroraumkonzepten 
zu finden, habe ich inzwischen drei 
festangestellte Mitarbeiter.“ Zusätz-
lich bekommt sie Unterstützung von 
freien Mitarbeitern und Trainees.

„Wir sprechen die gleiche Sprache, 
ich verstehe die Handwerker und die 
verstehen mich.“ Man kennt sich, die 
Wege sind kurz, die Bereitschaft in ei-
ner dringenden Lage schnell zu helfen, 
ist einfach eine andere als auf interna-
tionalen Baustellen. Das trifft auch auf 
ihre neuen fränkischen Kunden zu. 
„Das sind oft familiengeführte Unter-
nehmen, da gibt es kurze und schnelle 
Entscheidungen.“ Das war bei den in-
ternationalen Unternehmen, für die 
Göhring vorher arbeitete, ganz anders. 
Da gingen Abstimmungen durch die 
Hierarchien und die Arbeitsabläufe 
mussten eingehalten werden – das 
dauerte.

Andere Dinge hingegen gingen 
sehr schnell. Der konsequente Einsatz 
von Videokonferenzen zum Beispiel, 
wo manchmal einen ganzen Tag lang 
nur via Bildschirm und Kamera ge-
plant und entwickelt wurde über vie-
le tausend Kilometer hinweg. „Ohne 
diese Technik könnte ich heute auch 
nicht in Lichtenfels arbeiten“, sagt 
Göhring. So kann sie Kunden betreu-
en, die in München oder Frankfurt 
sitzen und muss nur einen Tag in der 
Woche vor Ort sein – der Rest eines 
Projektes geht mit technischer Hilfe. 
Da nimmt Göhring eine Menge von 
den großen, internationalen Firmen 
mit nach Franken. Dort gibt es mitun-
ter an den verschiedenen Standorten 
Flächen, die immer live miteinander 
verbunden sind. Da hängt beispiels-
weise ein Monitor mit Kamera in ei-
nem offenen Besprechungsbereich. 
Jeder der durch diese Zone läuft – oder 
sich bewusst hineinsetzt – ist tausen-
de Kilometer weiter sichtbar und sitzt 
zugleich mit diesen Kollegen schein-

bar an einem Tisch. „Für mich war das 
ein Wow-Erlebnis. Ich bin einen Tag 
in Chicago, fliege nach Mexiko, kom-
me in die Firma und der Kollege von 
gestern ruft mir durch den Bildschirm 
hinterher und wir unterhalten uns ein 
paar Minuten. So, als wären wir uns 
persönlich über den Weg gelaufen.

Bei all den Ideen, die Göhring und 
ihre Kollegen haben, ist ihr auch be-
wusst, dass eine neue Arbeitswelt für 
Mitarbeiter Veränderung bedeutet. 
„Und Veränderung ist für Mitarbeiter 
überall auf der Welt schwierig.“ Sie 
hat das auch bei der Firma Robert Hof-
mann erlebt, für die sie die Kantine 
zum Workcafe umgestaltete. Die Räu-
me sollten für die Zusammenarbeit 
genutzt werden können, am besten 

nicht nur während der Mittagszeit, 
sondern ganztägig, wann immer es 
notwenig ist, sich zu besprechen. Und 
natürlich gibt es dort jetzt auch Sofas, 
„die aber nicht geeignet sind, um sich 
darauf ein Butterbrot zu schmieren“, 
lacht Göhring. 

Inspiration holt sich Göhring auf 
Reisen und bei Messebesuchen. Sie 
selbst hat die Veränderung gewagt, ihre 
eigene Arbeitswelt hat sie in Lichten-
fels noch nicht. Im Moment gestaltet 
sie mit Ihrem Team die Erweiterung ih-
res Büros. „Ich mag es reduziert, pur“, 
sagt sie. Das heißt vor allem viel weiß, 
denn „die Summe aller Farben ist weiß“. 
Und egal, ob im Biergarten in Prächting 
oder in Rattelsdorf, wenn sie Pressack 
bestellt, dann: weiß. Eben authentisch.
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Von Tim Birkner

Musik in Aller Ruhe 
UNd Freundlichkeit
Mit der Posaune reist Harry Ries um die Welt und hat im 

Landkreis Lichtenfels gefunden, wonach er überall gesucht hat.Fo
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In der Stadthalle Lichtenfels wird 
er begrüßt als „der fränkischste 
Holländer“ unter den Musikern. 
Wenn er sein Instrument zum 

Mund nimmt, dann sieht es aus, als 
ob die beiden miteinander verwach-
sen sind, Harry Ries und seine Posau-
ne. Wenn er spricht, dann hat sein 

Deutsch etwas holländischen Ein-
schlag, wenn er spielt, dann kann er 
alle Sprachen der Welt akzentfrei. 

Wie kommt jemand, der mit seiner 
Posaune als Mitglied des WDR-Sym-
phonieorchesters in der ganzen Welt 
zuhause ist, dazu, sich in Loffeld eine 
Wohnung zu mieten? Nicht für eine 
Woche Urlaub, dauerhaft. 

„Wir hatten Hunger“, sagt er mit 
einem Schmunzeln. Er war mit sei-
ner Frau tatsächlich Urlaub machen 
in Franken, sie rollten mit dem Auto 
durch die Ortschaften, fasziniert von 
Landschaft und Ruhe. Es tauchte 
rechts ein malerischer Brauereigast-
hof auf und das Ehepaar Ries kehrte 
im Bräustüberl in Loffeld ein. Abends 
gab es in der Dorfkirche ein Schüler-

Steinway in 
Loffeld
Als Erstes studierte 
Harry Ries Klavier. 
Auch heute noch 
setzt er sich gerne 
ans Klavier. Seinen 
Steinway hat er 
inzwischen nach 
Loffeld bringen 
lassen. In der Alten 
Schule übt er, gibt 
aber auch Kurse und 
freut sich, wenn 
auch die Musiker 
aus der Umgebung 
das Angebot nutzen.
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vorspiel auf der Orgel. „Da wollte ich 
natürlich unbedingt hin. Die haben 
toll gespielt“, erinnert sich Ries. „So-
etwas gibt es bei uns nicht mehr, klei-
ne Kirchen und dann auch noch mit 
so einer Orgel.“

Das Essen mit einem guten Bier, 
die Ruhe, die kleine Kirche, da war 
es um ihn geschehen. Er war vernarrt 
in die Gegend. Als Musiker und Mu-
siklehrer ist er immer auch Vorbild, 
teilt Publikum wie Schülern etwas 
mit, seine Emotionen, seine Ideen. 
„Für mich war schlagartig klar, hier 
muss ich mit meinen Schülern aus 
Maastricht herkommen.“ Das ist jetzt 

16 Jahre her und Harry Ries kommt 
immer noch mit seinen Schülern 
nach Loffeld, hat inzwischen sein 
Cembalo und seinen Flügel nach Lof-
feld gebracht und Dutzende von Po-
saunen.

Er und seine Musik erklingen in-
zwischen in der Alten Schule, die bei 
seinem ersten Besuch noch ein bau-
fälliges, heruntergekommenes Fach-
werkhaus war. Harry Ries führt durch 
die Schule, als sei es sein Elternhaus. 
Er kennt jedes Detail, kennt sich mit 
Lehmdecken aus und schreitet acht-
sam durch die ehemalige Kapelle, in 
der das Gründungskreuz noch über 

der Tür hängt. Vor allem aber ist Ries 
auch Jahre später noch völlig aus dem 
Häuschen, wenn er an die Loffelder 
denkt: „Die haben hier 3500 Stunden 
ehrenamtlich am Bau geholfen, da-
mit die Stadt Bad Staffelstein das Ge-
bäude sanieren konnte.“

 
Hier stehen heute seine Instru-

mente, hier kann er Kurse geben oder 
selbst üben, wenn er zwischen einem 
Wettbewerb in Cuxhaven und einem 
Konzert in Barcelona nach Franken 
kommt. „Die Wege sind für mich kein 
Problem, ich bin ein Leben lang un-
terwegs. Das sind wir gewohnt.“

Aber wo machen die Orchester 
Station? Immer in Großstädten, im-
mer in großen Hotels, immer unter 
vielen Leuten. „Ich mag das sehr. Aber 
genau in diesem Trubel, da ist man 
am meisten fremd“, sagt Ries.

Davon, dass die Franken mögli-
cherweise anfangs etwas verschlos-
sen sein könnten, hält er nichts. 
„Mir ist überall eine solche Freund-
lichkeit begegnet, es ist so familiär.“ 
Was auch daran liegen mag, dass er 
freudestrahlend auf die Menschen 

Ein Leben mit 
und für die 
Posaune
Auch mit 70 Jahren 
übt Harry Ries noch 
jeden Tag Posau-
ne. Als Solist des 
WDR-Symphonieor-
chesters hat er sich 
ein Niveau erspielt, 
das er halten will 
- egal in welchem 
Konzert. „Du darfst 
manchmal besser 
sein, aber niemals 
schlechter“, ist sein 
Motto.
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zugeht. Zum Beispiel mit seiner Mu-
sik. Er spielt hier und da, ändert seine 
Programme, damit sie zu den Men-
schen passen. An sein erstes Kon-
zert im Brauereisaal erinnert er sich 
noch genau. Renaissancemusik im 
venezianischen Stil, komponiert für 
die Basilica di San Marco in Venedig,  
klang ein paar hundert Jahre später in 
Loffeld. Ries singt beim Erzählen ein 
paar Melodiebögen, schwärmt von  
dem vierchörigen Satz, für den sich die 
Musiker in allen Ecken des Brauerei- 
saal verteilten. 

„Das haben die Leute hier noch nie 
zuvor gehört. Gleich nach dem ersten 
Stück habe ich gemerkt, dass ich die 
Musik erklären muss“, sagt Ries. Also 
redete er im Konzert und auch da-
nach und jedes Mal, wenn er wieder 
kam. Mit jedem, über alles, am liebs-
ten aber über Musik.

Der Bürgermeister gestand ihm 
seine Liebe zur böhmischen Blas-
musik. Harry Ries selbst hat da keine 
Vorlieben, er spielt traditionelle Blas-
musik ebenso wie Jazz oder Klassik. 

„Ich mag jede Musik, sie muss nur 
gut sein“, darauf legt er Wert. Und sie 
muss natürlich gut gespielt sein. Also 
hat er ein paar böhmische Stücke zu 
seinen Kollegen mitgenommen. „Wir 
haben sehr präzise auf Artikulation, 
Intonation und die unterschiedlichen 
Tempi geachtet. Der unvergleichliche 
Charme dieser Stücke kam dann noch 
besser heraus.“ 

Wenn er über seine Vorstellung 
von Musik redet, merkt er hier in 
Franken schon eine gewisse Distanz. 
„Ihr seid halt Profis.“ Doch Ries lässt 
nicht locker. Musik ist seine Welt 
– und Musik kann jeder lernen. Er 
schwärmt von dem riesigen Potenzi-
al, das im Nachwuchsorchester der 
Uetzinger schlummert. „Das sind 
rund 100 junge Leute, das ist Wahn-
sinn. Man muss nur üben, damit das 
funktioniert.“ Da ist der 70-Jährige 
ein eisernes Vorbild. Am Abend wird 
er mit einem Amateurorchester aus 
seiner Heimat Kerkrade auftreten. 
Er ist einer von zwei Profis, die mit-
spielen. Und was macht er? Üben. 
Vormittags eine Stunde, mittags eine 

Stunde. „Ich will und muss fit sein“, 
sagt Ries. Abends ein Bier ist für ihn 
in Ordnung, er genießt jeden Schluck, 
aber er trinkt kein zweites. 

Und wenn er beim Essen oder 
Trinken ist, dann unterhält er sich 
am liebsten über Musik. „Das wun-
dert mich bei den Orchestern hier. 
Nach ihrer Probe sitzen sie zusam-
men – und sprechen kein Wort mehr 
über die Musik.“ Er denkt nach, 
möchte die Menschen in seine Welt 
der Musik mitnehmen. „Die Musiker 
hier beherrschen ihre Instrumente 
wahnsinnig gut“, sagt er dann, „aber 
sie machen aus den Tönen nicht im-
mer Musik.“ Große Bögen, das Hören 
aufeinander, das fehlt ihm. „Einfach 
mehr singen, dann entwickelt sich 
das“, rät er. 

„Was ich tue und sage ist immer 
positiv gemeint. Ich möchte einen 
Weg finden – manchmal auch gegen 
Widerstände – zu mehr Musik.“ Aus 
der Musik lernen, von den Menschen 
lernen, das macht Ries schon ein Le-
ben lang – und er hört damit nicht 
auf. „Seitdem ich Rentner bin, ist es 
sogar noch mehr geworden“, sagt er. 
Er lernt, wenn er die Satzprobe des 
Kreisorchesters Lichtenfels leitet, er 
entwickelt neue Ideen, wenn er mit 
den Menschen redet, er lässt sich auf 
neue Stile ein, immer wieder aufs 
Neue. Hier in Franken ebenso wie 
bei seinen Schülern an der Musik-
hochschule. Dort ist die Ausbildung 
inzwischen weit fortgeschritten, ne-
ben dem Instrument gibt es natürlich 
Theorie und Formenlehre, „aber zum 
Beispiel auch das Pflichtfach Gesang, 
um Emotionen ausdrücken zu ler-
nen“. Das wünscht sich Ries auch für 
alle, die heute ein Instrument erler-
nen. 

Er selbst war acht, als er in einem 
Blasorchester anfing zu spielen. Ein 
Jahr Trompete, dann ist er auf die 
Posaune umgestiegen. „Aus diesem 
Jahrgang sind vier Musiker Profis ge-
worden. Und wann immer wir kön-
nen, spielen wir auch heute noch 
mit.“ Aus Dankbarkeit, aus Verbun-

Ein Schmuckstück, das auch klingen soll
Die Alte Schule in Loffeld wurde mit viel Liebe und Aufwand 
restauriert. Harry Ries ist von dem ehrenamtlichen Einsatz 
der Loffelder immer noch gerührt.
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denheit. „Dort habe ich das erste Mal 
gehört, dass die Noten zwar auf das 
Papier gedruckt sind, die Musik aber 
dahinter steht.“ Das hat ihn durch 
sein ganzes Musikerleben getragen, 
das möchte er weitergeben. Er singt 
Passagen aus Beethovens sechster 
Symphonie: „Wenn die Posaunen ein-
setzen, zucken die Blitze.“ Dann blät-
tert er in Jazznoten, singt eine Zeile 
und spricht über die Verbindung zur 
alten Musik. „Die Epochen hängen 
zusammen. Diese Artikulation ist aus 
der alten Musik ins Heute getragen.“

Diese Neugier an Zusammen-
hängen hat Harry Ries immer weiter 
getragen, neben der Posaune hat er 
Klavier und Gesang studiert, später 
Dirigierkurse besucht. Jetzt hofft er, 
dass die Musiker hier sein Angebot 
annehmen, die Meisterkurse in Lof-
feld zu besuchen. „Jeder ist einge-
laden, zu kommen und zu hören. Es 
ist wahrscheinlich für die Menschen 
nicht leicht, das anzunehmen. Aber 
ich gebe nicht auf,“ sagt Ries. Wenn er 
hier als fränkischer Holländer unter-
wegs ist, dann schwärmt er über die 
Leute. „Ich erlebe eine solche Wohl-
wollendheit, so viele superfreundli-
che Menschen, das habe ich in Hol-
land nie erlebt.“ Und in den Hotels 
auf der ganzen Welt auch nicht. 

Zehn Orchester aus den Niederlan-
den hat er schon überzeugen können, 
nach Franken zu kommen. Jetzt ar-
beitet er an den Franken selbst. In der 
Alten Schule in Loffeld möchte er die 
Wohlwollendheit auch für die Musik 

gewinnen. „Vielleicht hätte ich diese 
Ruhe, diese offenen Menschen, dieses 
Familiäre auch woanders finden kön-
nen. Aber ich habe es hier gefunden. Ich 
bleibe hier, ich fühle mich als Franke – 
auch wenn ich ein Zuwanderer bin.“

Ein Ort, um Ruhe in der Musik zu finden
Harry Ries spielte auf allen Kontinenten, war stets in Metropolen 
musikalisch unterwegs. Doch Nähe und Ruhe hat er am Fuß des 
Staffelbergs gefunden. 

ANZEIGE
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Von Mathias H. Walther

Eine Zeitreise
„Ein Inselarchipel unter strahlend blauem Himmel, umspült von 

einem tropischen Meer. Zwischen Riffen gehen Krokodile und Haie auf 

Beutezug, an den Stränden legen Schildkröten ihre Eier in den heißen 

Sand.“ Es liest sich wie die Einladung zum unvergesslichen Urlaub an 

fernen Gestaden. Geschrieben von dem Bamberger Dr. Matthias Mäuser.Fo
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Seychellen oder Malediven? 
Mitnichten. Der 60-Jährige 
lädt zum Besuch in eine Welt 
ein, die vor 150 Millionen Jah-

ren vor unserer Haustüre lag. Mäuser 
ist Geologe und Paläontologe sowie 

Leiter des Naturkunde-Museums 
Bamberg. Was er uns vorstellt, ist ein 
Meer der oberen Jura-Zeit, dessen 
Wellen an den Lagunen-Strand bei 
Wattendorf in der Region Obermain.

Jura schwappten. Matthias Mäuser 
und seine Mitarbeiter bergen seit ei-

nigen Jahren unter Mithilfe ehren-
amtlicher Helfer versteinerte Schätze 
aus der Wattendorfer Lagune.

„Bei unseren Grabungen haben 
wir einzigartige Fossilien von Welt-
rang geborgen“, berichtet er. Die High-

Urzeitliches 
Tierdrama
Im Eingangsbereich 
der Sonderausstel-
lung „Frankenland 
am Jurastrand“ 
zeugt dieses Fossil 
einer Schildkröte 
von einem natür-
lichen Drama. Am 
hinteren Teil des 
Panzers sieht man 
noch die Bissspu-
ren eines Räubers, 
vermutlich eines 
Krokodils.
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lights der Funde – circa 120 aufwän-
dig präparierte Exponate – werden im 
Rahmen der bis auf weiteres verlän-
gerten Sonderausstellung „Franken-
land am Jurastrand“ im Bamberger 
Naturkunde-Museum gezeigt. Den 
Ausstellungsbesucher erwartet eine 
faszinierende Zeitreise in eine längst 
vergangene und vergessene Welt, die 
durch die versteinerten Lebewesen 
erahnen lässt, was sich vor 150 Milli-
onen Jahren in ihr ereignete.

Da begegnen uns neben Krebsen, 
Muscheln und Pflanzenresten auch 
Haifische, Krokodile, Schildkröten 
und Schlangensaurier ebenso wie 
Tintenfische und Seeigel sowie bes-
tens erhaltene Quastenflosser. Letz-
tere gehören zu den spektakulären 
Funden. Mäuser: „Eines der von uns 
geborgenen Exemplare dürfte das 
größte und am besten erhaltene sein, 
das jemals in Jura-Plattenkalken ent-
deckt wurde.“

Die größte Rarität unter den wis-
senschaftlich bedeutenden Funden 
ist allerdings ein Flugsaurier, der – 
vollkommen erhalten – bis 2011 im 
Wattendorfer Steinbruch schlum-
merte. Er hat einen einzigartigen 
anatomischen Bauplan, der aus allen 
anderen Flugsaurierfossilien welt-
weit hervorsticht. Deshalb wurde das 
Fossil unter anderem auch in das offi-
zielle „Verzeichnis des national wert-
vollen Kulturguts der Bundesrepub-
lik Deutschland“ aufgenommen. Dr. 
Matthias Mäuser: „Das ist schon ein 
Adelstitel.“ 

In 450 Arbeitsstunden wurde der 
Saurier in Kleinstarbeit unter dem 
Stereomikroskop aus 20 Bruchstü-
cken und kleinsten Knochensplittern 
rekonstruiert. „Es handelt sich um 
einen komplett und gut erhaltenen 
Flugsaurier, der Spezialisierungen 
aufweist, die wir bisher so noch nie 
gesehen haben“, erklärt der Leiter des 
Naturkunde-Museums Bamberg, der 
sich freut, mit dem Fossil ein interna-
tional einmaliges Exponat im Rahmen 
der Sonderausstellung „Frankenland 
am Jurastrand“ ausstellen zu können. 
Mehr noch: In einer Computer-Anima-
tion wird das Tier „zum Leben erweckt“.

Die Wattendorfer Plattenkalke im 
Steinbruch bezeichnet Matthias Mäu-

ser als Jahrhundertfundstelle, deren Be-
deutung für die Wissenschaft noch gar 
nicht abzuschätzen sei. Etwa, wenn hier 
ein Urvogel gefunden würde, der dann 
älter wäre, als jene Exemplare aus dem 
typischen Solnhofener Plattenkalk.

Mit seiner Einschätzung des wis-
senschaftlichen Wertes der Fundstelle 
steht der Museumsleiter nicht allein. 
Längst ist Wattendorf international 
in Fachkreisen ein Begriff und aner-
kannt. Immer mehr Paläontologen aus 
ganz Europa und den USA kommen in 
das Bamberger Museum, um die Fun-
de zu untersuchen. Der wissenschaft-
liche Wert der Wattendorfer Fossilien 
liegt nicht zuletzt auch in der Tatsa-
che, dass sie etwas älter sind als jene 

IN
FO

Das Betreten des Wattendorfer Steinbruchs ist aus Sicherheitsgründen streng 
verboten. Das Verbot wird überwacht. Überdies lohnt es sich nicht, selbst 
nach Fossilien zu suchen, da die fossilführenden Schichten nur während der 
Grabungsperioden von Baggern freigelegt werden.

Wichtiger Hinweis:

Schlangen- 
saurier
Das bei Watten-
dorf gefundene 
Exemplar hat eine 
Gesamtlänge von 
110 Zentimetern. 
Unter UV-Licht 
und mit spezieller 
Filtertechnik sind 
sogar Schuppen 
zu erkennen.
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aus Solnhofen. Was wiederum heißt, 
dass es sich nicht selten um bislang 
unbekannte Arten handelt.

Die Forschungsarbeiten des Teams 
um Dr. Matthias Mäuser konzentrie-
ren sich seit mehr als zehn Jahren auf 
die Plattenkalke von Wattendorf. Im 
dort gelegenen Steinbruch der Firma 

Andreas Schorr GmbH & Co KG. führt 
das Naturkunde-Museum mit freund-
licher Genehmigung des Firmeninha-
bers Helmut Schorr seit 2004 jährlich 
eine vier- bis sechswöchige Grabungs-
kampagne durch. Bis heute wurden 
dabei mehr als 4000 Objekte geborgen.

Entdeckt wurden die Wattendor-

fer Plattenkalke von dem Geogra-
phieprofessor Wolfgang Schirmer, 
der im Jahr 2000 eine Exkursion in 
den Steinbruch führte. Den „Stein ins 
Rollen“ brachte schließlich im wahr- 
sten Sinne des Wortes der geowissen-
schaftliche Präparator des Naturkun-
de-Museums, Thomas Bechmann. Er 
hatte 2002 von einem Sonntagsaus-
flug Plattenkalke mit Fossilien von 
Krebsen und Fischen mitgebracht. 
Die Jahrhundertfundstelle Watten-
dorf war entdeckt. Zwei Jahre später 
begannen die ersten Grabungen des 
Naturkunde-Museums – während des 
laufenden Betriebs des Steinbruchs.

Das allerdings nicht gleich mit 
Pinsel, Kelle und Pinzette, wie man 
meinen könnte. Bevor Geologe und Pa-
läontologe Mäuser und sein Team – da-
runter ehrenamtliche Ausgrabungshel-
fer – zur Tat schreiten können, treten 
Bagger und Radlader in Aktion. Nach-
dem die rund 1,8 Meter starke Schicht 
„Wattendorfer Kalkes“ zunächst mit 
Sprengstoff „aufgelockert“ wurde, tra-
gen Mitarbeiter des Steinbruchunter-
nehmens mit schwerem Gerät vorsich-
tig Steine ab und legen die an Fossilien 
reichen Plattenkalklagen frei. Erst dann 
beginnt die eigentliche Grabungsar-
beit, bei der die Kalkplatten Schicht für 
Schicht mit Hammer und Meißel ab-
gehoben und auf Fossilien untersucht 
werden. Das bedarf eines geübten Bli-
ckes, um die Preziosen zu erkennen, 
die hier bei Wattendorf schlummern. 

IN
FO Der Vogelsaal – ein Museum im Museum.

Der Bamberger Vogelsaal gilt zu Recht als der schönste 
historische Naturkundesaal dieses Stils weltweit. Ein 
Glücksfall, dass dieses natur- und kulturgeschichtlich 
so wertvolle Denkmal mehr als 200 Jahre wechselvol-
ler Geschichte in nahezu originalem Zustand überlebt 
hat, als einzigartiges „Museum im Museum“.

Die Bamberger Vogelsammlung beinhaltet heute rund 
1500 Standpräparate von circa 800 verschiedenen Ar-
ten. Daneben existiert noch eine kleinere Anzahl von 
Bälgen (75), Skeletten und Skelettteilen (35), Eiern 
(552) und Nestern (115). Die Kollektion mitteleuropäi-
scher, speziell regionaler Vögel ist im Durchschnitt jün-
geren Alters. Bemerkenswert sind manche Exemplare 
als lokale Erstnachweise oder seltene Durchzügler.

Frankenland am Jurastrand
... ist der Titel der Sonderausstellung im Naturkunde-Museum 
Bamberg. Dessen Leiter, Dr. Matthias Mäuser, hat mit seinem 
Team seltene Fossilien bei Wattendorf geborgen.

Seltener 
Fund
Ein Breitschild-
krebs mit einer 
Länge von elf 
Zentimetern. 
Er (Soleryon 
schorri) stellt 
eine Neuheit und 
Einzigartigkeit 
in der fossilen 
Krebswelt dar.
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Fossilpaten gesucht

Bis ein Fossil im Museum die 
Vitrine ziert oder im Museums-
archiv für Wissenschaftler zur 
Untersuchung bereitliegt, ist es 
allerdings ein langer Weg und es 
bedarf meist eines hohen präpa-
rativen Aufwands. Oft sind die 
Fossilien noch von Kalkschichten 
bedeckt, die mühsam entfernt 
werden müssen. Größere Stücke 
sind in der Regel in viele Teile 
zerbrochen und müssen zeit-
aufwändig und akribisch zusam-
mengefügt werden. 

Eingebunden in diese Arbeit sind 
auch auswärtige Präparatoren. 
Um die Kosten dafür zu decken, 
werden Fossilpaten gesucht. 
Mäuser: „Wir sind immer froh, 
wenn uns Interessierte mit einer 
Spende unterstützen oder unse-
rem Förderkreis beitreten.“ So 
können zum Beispiel kleinere Fi-
sche je nach Aufwand für einen 
Betrag zwischen 100 und 400 
Euro zum Museumsstück wer-
den. Für die Präparation eines 
der großen Haie sind jedoch bis 
zu 7000 Euro notwendig.

Der Name eines Fossilpaten 
bleibt dafür für immer mit dem 
Fossil verknüpft, sowohl bei 
Ausstellungen als auch in Publi-
kationen. Außerdem besteht bei 
höherem finanziellem Engage-
ment die Möglichkeit, dass der 
Name eines Fossilpaten bei der 
wissenschaftlichen Benennung 
neuer Arten Eingang findet. 
Eine steuerrelevante Spenden-
quittung ist selbstverständlich. 
Weitere Informationen erhält 
man telefonisch unter 09 51 /  
8 63 12 49 oder per E-Mail (info@ 
naturkundemuseum-bamberg.de).

Zum Beispiel eine Brückenechse, die 
so gut erhalten war, dass man noch die 
Schuppen erkannte. Mäuser: „Es ist ein 
Glücksfall, wenn solche Sachen erhal-
ten sind.“

Ein Glücksfall war es auch, als 
man zunächst auf den abgebissenen 
– oder abgerissenen – Schwanz eines 

urzeitlichen Krokodils stieß. Später 
fand man – mehrere Meter entfernt – 
den restlichen Körper des Reptils, das 
wohl von einem Artgenossen getötet 
worden war. Heute, nach fachgerech-
ter Bergung und aufwändiger Prä-
paration, ist das Krokodil eines der 
Prachtstücke der Sonderausstellung 
im Bamberger Naturkunde-Museum.

Ko
n

ta
kt Besucherinformation

Naturkunde-Museum Bamberg 
Fleischstraße 2 | 96047 Bamberg

 Tel.: 09 51 / 863 12 49

 info@naturkundemuseum-bamberg.de

Öffnungszeiten:
1. April bis 30. September, 9 bis 17 Uhr | 1. Oktober bis 31. März, 10 bis 16 Uhr,
Montags sowie am 1.1., Faschingsdienstag, Allerheiligen, 24., 25. und 31. 
Dezember geschlossen

Eintrittspreise:
Normal: 3,50 €, Ermäßigt: 2 €, 6 – 18 Jahre: 1,50 €, Schüler/innen im Klas-
senverband: 1 €. Außerdem: vergünstigte Familien- und Jahreskarten, Feri-
enpass-Vergünstigungen.

Preisänderungen vorbehalten bei manchen Sonderausstellungen.

Grabung mit ehrenamtlicher Hilfe
Unterstützung erhält das Team des Naturkunde-Museums 
Bamberg bei seinen wissenschaftlichen Grabungskampagnen von 
engagierten und fachlich versierten ehrenamtlichen Helfern.
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Von Christoph Winter

Selbstgemacht 
und einzigartig
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Schauen aus der Ferne ist mög-
lich, aber nicht mehr. „Zu-
tritt nur in Begleitung des 
Personals“, heißt es kurz und 

prägnant auf einem Schild an einer 
Kordel im Durchgang zur Werkstatt. 
Der hintere Teil des „Denkmal an … 
Schmuck“ von Susanne Mohnkorn in 
der Lichtenfelser Laurenzistraße ist 

für Besucher und Kunden meist tabu. 
Nicht, weil es dort die sensibelsten 
Geschäftsgeheimnisse von Susanne 
Mohnkorn zu sehen gäbe. Vielmehr 
will die umtriebige Einzelhändlerin 
und Schmuckdesignerin vermeiden, 
dass jemand aus Unachtsamkeit eine 
der großen Schalen mit den vielen vie-
len kleinen Schächtelchen herunter-

schmeißt. In den Dutzenden kleiner 
Plexiglasbehälter bewahrt Susanne 
Mohnkorn eine Unmenge kleiner und 
großer Perlen und Steine auf, aus de-
nen sie individuellen Modeschmuck 
kreiert. Im Licht der Lampen changie-
ren die verschiedenen Farbtöne der 
Perlen, werfen polierte Anhänger das 
Licht zurück. 

Im „Denkmal an … Schmuck“ fertigt Susanne Mohnkorn seit fünf Jahren 

individuellen Schmuck. Das Haus in der Lichtenfelser Laurenzistraße aus 

dem Jahr 1698 steht unter Denkmalschutz und hat eine liebevolle und 

aufwändige Sanierung erfahren.

Stilmix in 
Farben und 
Formen:
Individuellen 
Schmuck kreiert 
Susanne Mohnkorn 
seit einigen Jahren. 
Jedes Stück ist 
einzigartig, so die 
Philosophie der 
Designerin.
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Es sind Ketten und Anhänger mit 
Perlen aus unterschiedlichen Materi-
alien und Größen, die Susanne Mohn-
korn seit nun 26 Jahren fertigt. Echte 
Steine und Mineralien, Glas, Kristalle 
in allen möglichen Formen und Far-
ben, aus Perlmutt oder Büffelhorn 
befinden sich im Vorrat von Susanne 
Mohnkorn. Da gibt es neben den run-
den Formen auch kleine und kleinste 
Pyramiden, Würfelchen und Scheib-
chen. In der Unterschiedlichkeit der 
einzelnen Accessoires begründet sich 
die Vielfalt der Schmuckstücke von 
Susanne Mohnkorn. Jedes Teil ihrer 
Schmuckkollektion ist anders. „Die 
Besonderheit ist in der Einzigartig-
keit begründet“, stellt sie selbstbe-
wusst fest.

Im Dezember jährt sich zum fünf-
ten Mal die Eröffnung des kleinen 
Ladens in der Lichtenfelser Lauren-
zistraße. Vor mehr als 300 Jahren 
fügten Handwerker die Mauern und 
richteten den Dachstuhl auf. „Das 
Haus steht unter Denkmalschutz und 
wir haben es aufwändig saniert“, so 
Susanne Mohnkorn. Ihr Mann ist 
Architekt und hat viel Nachdenken, 
Wissen und auch Liebe zum Detail in 
die Planung und in die anschließen-
de Renovierung einfließen lassen. 
So ist die diagonale unterbrochene 
Lichtlinie der Bodenstrahler von der 
Eingangstüre in die Tiefe des Raumes 
bewusst gewählt. Auch die Decken-
paneele verschaffen mit ihrer Linien-
führung dem Geschäft optisch mehr 
Raum. Aus dem Alter und Denkmal-

„Denkmal an … Schmuck“ 
in der Lichtenfelser 
Laurenzistraße.
Das liebevoll sanierte Haus aus dem 
Jahr 1698 beherbergt im Erdgeschoss 
das Geschäft von Susanne 
Mohnkorn. Viele Jahre war sie als 
Produktmanagerin im Großhandel 
für Bastelbedarf tätig.
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status des Hauses erklärt sich auch 
der Name des Geschäfts: „Denkmal 
an… Schmuck – Die kreative Adresse 
im Denkmal“.

Mit Schmuck oder gar dem Ent-
werfen und Anfertigen von Schmuck 
hatte die gelernte Bürokauffrau in ih-
rem Berufsleben zunächst gar nichts 
zu tun. Während vieler Jahrzehnte 
war Susanne Mohnkorn bei der Lich-
tenfelser Firma Knorr Prandell tätig. 
Bei dem Großhändler hat sie „jahre-
lang das Basteln verwaltet“, sagt sie 
über ihre Arbeit. Mehr als 15 000 Ar-
tikel und damit die ganze Welt des 
Bastelns umfasste das von Susanne 
Mohnkorn betreute Sortiment. „Bas-
teln heißt beileibe nicht nur Schere, 
buntes Papier und Klebstoff.“ Da gibt 
es noch Farben und Lacke, Deko-Arti-
kel und Floristik, Papier und Karton, 
Modellieren und Gießen, Lichterket-
ten, Glitter und Bügelperlen bis hin 
zu Moosgummi, Federn und Pom-
pons in der Kategorie „Allgemeines 
Basteln“ oder eben auch Schmuck. 
Beileibe nicht nur Kinder basteln, 
auch Erwachsene frönen diesem Ste-
ckenpferd. „Aber mit Schmuck hatte 
ich seinerzeit nur am Rand zu tun“, 
erinnert sich Susanne Mohnkorn. 

Während vieler Geschäftsreisen 
durch die USA, Europa und Asien war 
sie auf der Suche nach neuen Trends 
und Lieferanten. Auch die betriebswirt-
schaftliche Seite, angefangen von den 
Einkaufsverhandlungen, der Kalkulati-
on über die Werbung bis hin zum Mar-
keting und auch Verkauf, waren die Tä-
tigkeitsfelder von Susanne Mohnkorn. 

Dicht an dicht
reihen sich die Schachteln 
mit den verschiedenen 
Accessoires, aus welchen 
Susanne Mohnkorn ihren 
Schmuck herstellt. Auch 
ausgefallene Teile sind 
darunter.
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Einen tiefen Lebenseinschnitt 
gab es vor mehr als einem Vier-
teljahrhundert, 1990 mit einem 
schweren Autounfall. Danach 
wechselte Susanne Mohnkorn in 
die Baubranche, aber diese Ver-
bindung währte nur kurz. In die 
geliebte Welt des Bastelns trat sie 
wieder bei der Firma „Farbenspiel“ 
in Weidhausen-Neuensorg ein. 
Bei dem Großhandel für Schmuck-
zubehör fiel ihr ein Buch über 
die Gestaltung und Fertigung von 
Schmuck in die Hände. Daraus, 
und die Verbindung von Neugier, 
handwerklichem Geschick und 
aus vielen vielen Ideen für Ohrrin-
ge und Ketten, entstand das Fun-
dament für das eigene Geschäft. 
„In einem Miniarbeitszimmer und 
der Doppelgarage als Lager begann 
alles.“ 

Schon immer schätzt Susanne 
Mohnkorn den direkten Kontakt 
zu den Kunden mit einer unge-
filterten Reaktion auf die Artikel. 
Deshalb war sie seit vielen Jah-
ren auf Floh- und Hobbymärk-
ten in Franken zu finden. „Mit 
acht Paar Kreolen bin ich 1991 auf 
den Flohmarkt in Coburg gegan-
gen und konnte sie alle in kurzer 
Zeit verkaufen.“ Es sei ein großes 
Glücksgefühl gewesen zu sehen, 
wie die eigenen Entwürfe anderen 
Menschen Freude bereiteten. Zwei 
Jahre später verlief der erste Hob-
bykünstlermarkt in der Lichten-
felser Stadthalle für die Schmuck-
designerin sehr erfolgreich. „Ich 
habe verkauft wie ein Weltmeis-
ter“, erinnert sie sich lachend. Der 
Erfolg gab dem Ziel „irgendwann 
habe ich mein eigenes kleines Ge-
schäft“ weiteren Vorschub.

Als das „Denkmal an…
Schmuck“ im Dezember 2012 er-
öffnete, war zunächst nur an ei-
nem Tag in der Woche geöffnet. 
„Wenn ich am Wochenende auf 
einem Kunsthandwerkermarkt 
stand, hat mein Mann den Laden 
betreut.“ Zwei Jahre später, um 
einige Erfahrungen reicher, fiel 

dann die Entscheidung zugunsten 
der Selbstständigkeit. 

Märkte besucht Susanne 
Mohnkorn weiterhin, sie liebt es, 
in unterschiedlichen Gegenden 
ihren Stand aufzubauen, immer 
wieder neue Kontakte zu knüp-
fen. Inzwischen sind es mehr die 
Kunsthandwerker- und Garten-
märkte, die sie auswählt. Und 
auch auf dem einen oder anderen 
Weihnachtsmarkt kann man ihren 
Schmuck entdecken.

Bei ihren Schmuckstücken hul-
digt Susanne Mohnkorn gern dem 
Mix verschiedener Materialien. „Ich 
mische da querbeet. Der Trend geht 
hin zu individuellem Schmuck.“ So 
kreiert Susanne Mohnkorn zusam-
men mit den Kunden die Schmuck-
stücke passend zum jeweiligen 
Kleidungsstück. Das ist auch ein 
Grund, warum es in ihrem Geschäft 
eine Umkleidekabine gibt. „Die 
Kundinnen bringen oft das Out-
fit mit, zu welchem der Schmuck 
getragen werden soll.“ So etwa 
die junge Dame, die im „Denkmal 
an…“ in das Kleid für den Abitur-
ball schlüpfte und später stolz auf 
die individuelle und einzigartige  
Kette war.

Die Vielfalt der Ketten, Ohrrin-
ge und Armbänder von Susanne 
Mohnkorn resultiert auch aus den 
Verbindungen und Geschäftsbe-
ziehungen vergangener Jahre. „Ich 
weiß daher, wo und wie ich auch 
ausgefallene Dinge bekomme. Aus 
dieser Arbeit kann ich nun eine rei-
che Ernte einfahren.“ Kreativ ist Su-
sanne Mohnkorn auch bei der wei-
teren Entwicklung ihres Geschäfts: 
Das nächste Projekt wird die eigene 
Homepage sein. Auch Reparaturen 
und Umarbeitungen von Kunden-
schmuck sind im Angebot.

Einzelne Steine, Kristalle oder 
Perlen verkauft Susanne Mohnkorn 
nicht. Auch ein Grund dafür, dass 
der Weg in die Werkstatt versperrt 
ist. Zumal der kleine Innenhof noch 
darauf wartet, renoviert zu werden.

Zange, Draht, Verschlüsse, Perlen und Steine
Eine Schablone hilft bei der Zusammenstellung des Schmucks 
und vermittelt dem Kunden einen ersten Eindruck.

Ko
n

ta
kt Denkmal an... Schmuck 

Laurenzistraße 5
96215 Lichtenfels

 Tel.: 0 95 71 / 870 01 44

 denkmal-an-schmuck@web.de

Öffnungszeiten: 
Mi: 9 – 13 Uhr, Do – Fr: 9 – 12:30 
Uhr / 14 – 18 Uhr, Sa: 9 – 13 Uhr 
und gerne nach Vereinbarung
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Von Tim Birkner

Ein altes Haus ist ein 
kultureller Auftrag
Alexandra Krug und Ralf Wölfel leben in und mit ihrem alten 

Fachwerkhaus in Gnellenroth. Schritt für Schritt renovieren die 

beiden und lernen dabei immer weitere alte Handwerkstechniken. 

Ein Salamander krabbelt über 
das Fachwerk in der Küche 
von Alexandra Krug. Wird er 
beobachtet, steht er still, wie 

der Kalkputz der Gefache. „Da ging 
etwas schief“, lacht Alexandra Krug. 
Stromkabel sprangen ursprünglich 
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über den Balken. „Das war nicht so 
geplant – und sah doof aus.“ Also hat 
Krug die Kabel verputzt – und dabei 
ist ihr die Idee mit dem Salamander 
gekommen. Der Salamander sieht 
aus, als ob er so alt ist wie das Fach-
werkhaus in Gnellenroth. 

Zusammen mit ihrem Mann Ralf 
restauriert sie das Haus. Die beiden 
setzen auf alte Handwerkstechni-
ken und machen so viel wie möglich 
selbst. Als Innenarchitektin achtet 
sie auf Details und hat „eine besonde-
re Sensibilität für Farben“. 

„Ich habe ein 
Faible für 
Farben“
Alexandra Krug 
streicht das 
Fachwerk ihres 
Anbaus. Das 
Grünpigment in 
der Leinölfarbe 
wurde bereits zur 
Entstehungszeit des 
Hauses verwendet.
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Jede Ecke dieses Hauses birgt 
eine kleine Geschichte oder ist mit 
einer großen Geschichte verbunden. 
„Wir hätten dieses Haus nie gekauft 
und angefangen herzurichten, wenn 
es nicht in Familienbesitz gewesen 
wäre“, erzählt Ralf Wölfel. Aber so 

hängen Erinnerungen an den Räu-
men, Weihnachten in der guten Stube, 
die Kinderzimmer unterm Dach. Und 
alles, was neu hinzukommt, hat seine 
eigene alte Geschichte. Zum Beispiel 
die Treppe in den ersten Stock. Die 
Stufen sind aus Eiche. Nicht irgendei-
ne Eiche, sondern eine Eiche aus dem 
eigenen Wald. Auf Schritt und Tritt ist 
die Erinnerung an den Ort da, an dem 
der Baum gefällt wurde. 

Die Stufen sind auf der Unterseite 
schräg geschnitten, sodass aus einem 
Balken mit ursprünglich quadrati-

schem Querschnitt zwei Stufen ent-
standen sind. „Das war für das mobile 
Sägewerk eine Herausforderung, weil 
die Spannklammern nirgends ange-
setzt werden konnten“, sagt Wölfel. 
Doch dann kommen sie ins Gespräch, 
suchen gemeinsam nach Lösungen 
und haben am Ende doch ihre eigene 
Eiche auf Gehrung zersägt. 

So funktioniert das bei vielen der 
alten Techniken auch. Die Beiden nä-
hern sich der ursprünglichen Hand-
werkskunst, zum Beispiel an der 
Steinmetzschule in Wunsiedel, der 
Korbfachschule in Lichtenfels oder 
der europäischen Bildungsstätte für 
Lehmbau in Wangelin. 

„Ich war schon immer ein biss-
chen öko“, sagt Krug. Übersetzt auf 
das Fachwerkhaus bedeutet das: Wis-
sen über Naturbaustoffe sammeln, 
sich mit chemischen Eigenschaften 
auseinandersetzen. „Im ganzen Haus 
gibt es keinen Bauschaum. Das hat-
ten die früher ja auch nicht“, findet 
Krug. Der Mut, im und am Haus an-
zupacken, sei von Projekt zu Projekt 

Vom Glück, ein Haus 
zu renovieren
Gebaut wird bei den Krugs, wenn 
Zeit dafür ist. Zeitdruck ist für 
die alten Handwerkstechniken 
Gift: Der Weg ist das Ziel.

Farbe
Das ist nicht nur ein Farbton, 
sondern das sind auch die 
chemischen Bestandteile. Und 
die müssen gut aufeinander 
abgestimmt sein, wenn man 
Naturfarben selbst herstellt.
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gewachsen. Ebenso wie der Kreis der 
Mitstreiter. Mal besucht sie ein Lehm-
bauer für zwei Wochen, begleitet die 
Lehmputzarbeiten – und hinterlässt 
sein Wissen, mit dem die Hausbe-
sitzer weiterarbeiten. „Da haben wir 
unheimlich viel gelernt und am Ende 
konnten wir für alle Untergrundgege-
benheiten den passenden Putz anmi-
schen“, sagt Krug. Ein andermal laden 
die beiden Interessierte ein, die von 
Alexandra Krug und Ralf Wölfel dann 
Wissen mitnehmen, um es in ihren 
eigenen Häusern anzuwenden. Dann 
schreiben sie ein Seminar aus und 
die Teilnehmer kommen zum Teil 
aus Bonn, um ein Fachwerk auszu-
fachen. „Am meisten haben wir von 
Menschen aus der ehemaligen DDR 
gelernt, die eine Menge dieses alten 
Handwerkerwissens bewahrt haben“, 
beobachtet Krug. 

„Man muss den Dingen auf den 
Grund gehen, die Gestaltungsgesetze 
beachten und sich intensiv mit den 
Baumaterialien auseinandersetzen“, 
verrät sie eines der Geheimnisse, wa-
rum am Ende dann doch alles ziem-
lich gut funktioniert und obendrein 

noch schick aussieht. Und die Din-
ge brauchen ihre Zeit. „Der Weg ist 
das Ziel“, sagt Krug, „mit dem Druck, 
dass es fertig werden muss, klappt es 

nicht.“ Es ist auch noch längst nicht 
alles fertig. Wo gerade gebaut wird, 
entscheidet mal das Wetter, mal die 
Notwendigkeit, mal die Helfer und 
mal die Lust. „Wir haben noch nie 
einen Heißkalkestrich verbaut. Da 
bin ich neugierig“, sagt Krug. Sie eig-
net sich schon mal das Wissen dafür 
an,  stimmt Termine mit Freunden 
ab, denn wenn das Material heiß ist, 
muss es schnell gehen, da wird jede 
helfende Hand gebraucht. 

Dann steht noch das Projekt „Bü-
rotür“ an. Als Sturz haben die beiden 
schon einen krumm gewachsenen 
Balken gefunden, den sie wie einen 
Torbogen in das Fachwerk eingesetzt 
haben. „Wie die Beschläge der Tür 
aussehen müssen, weiß ich schon“, 
sagt Krug. Glas als Material steht auch 
schon fest, aber der gesamte Plan ist 
noch nicht hundertprozentig ausge-
reift. Also wartet die Tür, es gibt ge-
nügend andere kleine Baustellen in 
der großen Baustelle. 

Alexandra Krug nimmt sich ei-
nen Becher mit grüner Ölfarbe. „Der 
Farbton entspricht der Zeit damals“, 
sagt sie und pinselt; geduldig und 
so lange die Farbe eben reicht. Im 

Flugs huscht ein Salamander durch die Küche
Aus einem Fehler am Bau wurde kurzerhand ein kleines Kunstwerk.

Haus in Fami-
lienbesitz
Das Fachwerkhaus 
in Gnellenroth war 
einfach da. Und die-
ser Verantwortung 
für die Baukultur 
haben sich Alexand-
ra Krug und Ralf 
Wölfel gestellt und 
sanieren es seit 
Jahren mit traditio-
nellen Handwerks-
methoden selbst.



2 7O b e r m a i n . J u r a  |  D a s  M a g a z i n  # 0 3 / 2 0 1 7

Jeder Raum hat seine Ideen und Geschichten
Als Innenarchitektin hat Alexandra Krug ein Beleuchtungskonzept für 
das gesamte Haus erstellt. Im Badezimmer gibt es beispielsweise einige 
Lichter, die anders leuchten als üblich.

Dachstuhl des kleinen Anbaus für 
Brennholz zeigt Ralf Wölfel derweil 
auf den Unterzug: „Das ist kein Leim-
holz, sondern das sind zwei exakt zu-
geschnittene Balken, die leicht nach 
oben gebogen werden, damit sie inei-
nander geschoben werden können.“ 
Später, wenn die Dachlast aufliegt, 
biegen sie sich so zurück, dass der 
Zahnträger gerade ist. 

Die Fenster in dem Haus sind neu. 
Ein Schreiner hat sie gebaut, aber ge-
strichen haben Alexandra Krug und 
Ralf Wölfel selbst: „Das dauerte 120 
Stunden und wurde immer mehr zur 
Meditation. Irgendwann schaust du 
nur noch auf den Pinsel und denkst 
sonst an nichts.“

Die Kosten optimieren, Zeit spa-
ren, alles im Winkel: In Gnellenroth 
leben Krug und Wölfel den Gegenent-
wurf. Hier ist alles „schön schief“, hier 
dauert es einfach, so lange es eben 
dauert, hier wird eine Menge Geld 
und Zeit in gutes Material investiert. 
Immer wieder bleiben Neugierige vor 
dem Haus stehen, schauen, fragen, 
ob sie auch mal nach innen dürfen. 
„Wer macht so etwas schon bei einem 
Neubau? Von solchen kleinen alten 

Häusern geht doch der Charme aus, 
der unsere Region ausmacht“, findet 
Krug. „Jeder, der so ein altes Haus be-
sitzt, hat auch einen kulturellen Auf-

trag“, ergänzt ihr Mann. „Eigentlich“, 
sagt Alexandra Krug, „könnte ich ein 
Buch schreiben mit dem Titel: Vom 
Glück, ein Haus zu renovieren.“

Wissen teilen
Das Haus und seine Aufgaben 
sind stete Begleiter im Leben von 
Ralf Wölfel und Alexandra Krug. 
Mal laden sie sich Experten 
ein, von denen sie lernen, ein 
andermal geben sie ihr Wissen 
in eigenen Kursen weiter.

Ko
n

ta
kt Mehr Infos zu den ange-

botenen Workshops  
finden Sie unter:  

 www.alexandrakrug.de/ 
innenarchitektur/fachwerk/
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Von Tim Birkner

Jeder Stein
Ein Unikat
Strahlungswärme ist die Stärke eines Grundofens. Ofenbauer Siggi 

Schreppel baut im Itzgrund gerade einen besonders geschwungenen.

Das erste Feuer im Ofen ist 
immer ein magischer Mo-
ment. Die Augen von Siggi 
Schreppel leuchten schon 

bevor die erste kleine Flamme des 
Streichholzes lodert. „Die erste Frage 

ist immer: Zieht der Ofen?“, erzählt 
der Ofenbauer aus Isling. Ja, er zieht. 
So, wie alle Öfen gezogen haben, die 
er in den vergangenen 27 Jahren ge-
baut hat. So, wie Schreppel jedes Mal 
diese gewisse Aufregung in sich hat-
te, ob das, was er selbst gebaut hat, 
auch funktioniert.

Hier und heute setzt er für einen 
Kunden im Itzgrund einen Grundo-
fen. Der Entwurf ist von Schreppel, 
der alle seine Öfen selbst designt. 
Bereits seit 2003 plant er an einem 
CAD-System, damit der Bauherr vor-
her schon sehen kann, wie der fertige 
Ofen später einmal aussieht. 
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Geplant  
wird in 3D
Auf dem Handy 
kann Sigfried 
Schreppel seinen 
Kunden zeigen 
wie der Ofen 
aussieht, wenn 
er fertig ist.
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Der Auftraggeber ist selbst Hand-
werker, hatte sich bei verschiedenen 
Firmen bereits umgesehen, als er zu 
Schreppel kam. „Er war ganz zufrie-
den, aber ihm hat das Besondere ge-
fehlt“, erinnert sich Schreppel. Hier 
in dem Neubau ist eine sechs Meter 
lange und 4,50 Meter hohe Wand für 

den Ofen vorgesehen. „Das ist schon 
riesig, da geht viel“, sagt der Ofenset-
zer. Er beginnt die Planung mit einem 
Quader und lässt den Ofen dann mit 
zwei Rundungen die Wand entlang 
schwingen. Gleich der erste Entwurf 
überzeugt den Bauherrn. Genau so 
will er ihn haben. 

Kein Ofen von Schreppel ist wie 
der andere, auch diesen wird es kein 
zweites Mal geben. Alles ist individu-
ell. Das heißt, kein Stein gleicht dem 
anderen, nicht nur, aber auch wegen 
der beiden Rundungen. 

Das Herz des Grundofens ist die 
Brennkammer mit einer großen Glas- 
tür. In diesem Fall ist sie für 15 bis 
20 Kilo Holz dimensioniert. „Ein 
Grundofen sollte immer mit der gan-
zen Menge angezündet werden – und 
wenn das Holz niedergebrannt ist, 
dann kann man nachlegen“, erklärt 
Schreppel. Bei einem Grundofen ist 
Manches etwas anders. Die Wärme 
zieht vom Feuer durch Züge aus Scha-
mott, bis es am Ende in den Kamin 
geht. Bei diesem Ofen sind sie zehn 
Meter lang, schlängeln sich Biegung 
für Biegung durch den Korpus. 

Schreppel verzichtet auf genorm-
te, fertige Züge.  Er schneidet jeden 
Stein selbst auf der Baustelle passend. 
„Klar kann ich für viel Geld Fertigbau-

teile kaufen, die sind dann meinetwe-
gen 30 Zentimeter lang – ich brauche 
hier aber eben mal 28 Zentimeter“, 
sagt Schreppel. Die Werbung der Her-
steller basiert darauf, dass die Hand-
werker dann auf der Baustelle schnel-
ler fertig sind. „Das will ich doch gar 
nicht“, sagt Schreppel. Er will sehen, 
wie Haus und Ofen allmählich mitei-
nander verwachsen. Das dauert ein, 
zwei Wochen. Und mit den Bauher-
ren ist es ähnlich. „Meist beginnt es 
mit einem Sie und wenn der Ofen fer-
tig ist, dann sind wir oft beim Du.“ 

Schreppel liebt, wie seine Kun-
den auch, die Wärme, die Grundöfen 
spenden. „Das ist reine Strahlungs-
wärme, die Steine werden warm und 
geben die Wärme dann langsam und 
kontinuierlich an den Raum ab.“ 
Während bei herkömmlichen Hei-
zungen die Luft warm wird, ist es 
hier der Raum. „Es bewegt sich keine 
Luft, die dann Staub aufwirbelt, das 
schätzen nicht nur Allergiker“, weiß 
Schreppel, der natürlich selbst so ei-
nen Ofen bei sich zuhause hat. „Wich-
tig ist, einen Grundofen regelmäßig 
zu heizen – wer es nur ab und zu mal 
abends warm haben will, der ist mit 
einem Warmluftofen besser dran“, rät 
der Ofensetzer.

Er selbst hat ein paar Jahre ge-
braucht, bis er durch Zufall auf das 

Individuelle 
Formen ge-
hen nur mit 
individuellen 
Einzelteilen
Ob es Kaminzüge 
sind oder Rundun-
gen an der Hülle 
des Ofens: Jeder 
Stein wird einzeln 
vermessen und 
zugeschnitten. 
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Ofenbauerhandwerk gestoßen ist. 
Sein Bruder hat gebaut, er hat als 
Maurer geholfen. Als dann ein Ofen-
setzer aus Ebensfeld kam, wurde in 
ihm das Feuer entfacht und er ent-
deckte seine Leidenschaft im Ofen-
bau. „Ich wusste, ich will genau das 
machen“, erinnert er sich. Nach neun 
Jahren als Maurer sattelte er um und 
bringt seitdem Wärme in das Leben 
seiner Kunden.

Weitere neun Jahre vergingen, bis 
er sich an der Meisterschule anmel-
dete. „Das war nicht so einfach, weil 
ich ja einen Gesellenbrief als Mau-
rer hatte und nicht als Ofenbauer.“ 
Doch die Jahre in dem Ofenbauerbe-

trieb gaben dann den Ausschlag und 
Schreppel wurde zugelassen. Ein Jahr 
ging er Vollzeit an die Meisterschule 
nach Stuttgart, um sich dann – am 1. 
Juni 2000 – selbständig zu machen.

Das lodernde Feuer, das so ro-
mantisch aussieht, wird heute oft 
technisch kontrolliert. Früher waren 
die Häuser nicht so dicht wie heute, 
es zog durch Türen und Fenster. Ein 
Ofen hatte immer genug Sauerstoff. 
Heute ist das anders. Die Häuser sind 
gedämmt, und die Luftzufuhr für 
ein Feuer muss genau geplant wer-
den. „Die Luftzufuhr ist das A und O 
für jedes Feuer“, sagt Schreppel. Ein 
Rohr führt für die Frischluftzufuhr 

nach draußen. Ein Sensor meldet der 
Elektronik, wie heiß es gerade in der 
Brennkammer ist. Daraus wird die 
richtige Menge Sauerstoff berechnet 
und zugelassen. „So exakt kann nie-
mand von Hand das Feuer steuern“, 
sagt Schreppel. Auch muss sich kein 
Bewohner darum kümmern, rechtzei-
tig die Luftzufuhr zu stoppen, wenn 
das Holz niedergebrannt ist und nur 
noch Glut im Ofen liegt. Die automa-
tische Steuerung macht auch das. Das 
Holz wird von seinem Brennwert her 
optimal ausgenutzt.

Wichtig ist natürlich, dass es das 
richtige Holz ist, denn in den Brenn-
raum stapeln muss es der Mensch 
noch selbst. „Die Holzart, ob Nadel- 
oder Laubholz, ist egal. Das geht bei-
des“, weiß Schreppel, „wichtig ist die 
Holzfeuchte und die sollte deutlich 
unter 20 Prozent liegen.“ Das kann 
man mit einem Messgerät ermitteln 
oder bei Lagerung mit Luftzirkulation 
einfach ein Jahr lang warten.

Gerade beim Anzünden sollte man 
immer aufgespaltenes Holz verwen-
den, rät Schreppel. Rußt der Ofen, 
stimmt etwas nicht. „Neben dem Holz 
müssen natürlich auch die Holzmen-
ge und der Brennraum aufeinander 
abgestimmt sein“, erzählt Schreppel, 

Das erste Feuer
15 bis 20 Kilo Holz 
passen auf einmal 
in den Ofen. Bei 
Grundöfen ist es 
wichtig, regelmäßig 
anzuschüren - 
mindestens einmal 
am Tag, damit die 
Steine die Wärme 
speichern und 
kontinuierlich 
wieder an den Raum 
abgeben können. 

Sieht noch nach 
Rohbau aus, ist 
aber schon voll 
funktionsfähig
Der Kern des Ofens, mit 
Brennkammer, Zügen 
und der äußeren Hülle 
ist bereits fertig. 
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während er die ersten Scheite in die 
neue Brennkammer stapelt. Einmal 
wurde er zu einem Ofen gerufen, der 
nicht richtig brannte. „Ich konnte 
keinen Fehler finden und habe dann 
gefragt, wie der Besitzer denn heize“, 
erinnert Schreppel sich. Als er dann 
zwei kleine Scheite in die riesige 
Brennkammer legte und anzündete, 
wusste er, was zu tun war. Er pack-
te den Ofen ordentlich voll, zündete 
oben an (auch eine Besonderheit von 
Grundöfen) und der Kunde staunte. 
Das Problem war gelöst.

Die Brennkammern kann Schrep-
pel zwar selbst designen, aber jede 
einzelne muss im Werk zertifiziert 
werden. Die einzelnen Steine kom-
men dann auf die Baustelle und 
Schreppel setzt sie zusammen. Hier 
im Itzgrund hat er dreieinhalb Ton-
nen Schamottsteine geschnitten und 
verbaut. „Der Untergrund muss dafür 
schon geeignet sein“, sagt Schreppel.

 
Die Funktion des Grundofens ist 

jetzt gegeben, die Brennkammer steht, 
die Züge sind gemauert, die Luftsteu-
erung funktioniert. Jetzt geht es noch 
an die Umhüllung. Optisch möchte 
Schreppel den Ofen noch bis zur De-
cke verlängern, dann kommt ein spe-
zieller Putz auf den Ofen. „Das sind 
ganz spezielle Materialien, die hohe 
Temperaturen aushalten müssen. Die 
Oberfläche kann bis zu 70 Grad heiß 
werden“, sagt Schreppel. Herkömmli-
cher Putz würde bei diesen Tempera-
turschwankungen reißen. Damit alles 
wie aus einem Guss aussieht, muss 
das Verputzen schnell gehen. 

Der Ofen im Itzgrund, den es so 
nur einmal gibt, wird künftig den 
Wohnbereich heizen. So wie viele von 
Schreppels Grundöfen, die vor allem 
bei uns in der Region stehen. Manche 
lodern aber auch in Schweden oder 
Venedig und strahlen dort Wärme ab.

Aus dem Plan ist Wirklichkeit geworden
Der Grundofen in der Mitte des Hauses sieht so aus, wie er anfangs am 
Computer simuliert wurde. Zwischen Plan und Wirklichkeit liegen viele 
Stunden auf der Baustelle, in denen jeder Stein angepasst wurde.

Ko
n

ta
kt Siegfried Schreppel 

Bürgerweg 5 | 96215 Lichtenfels
 Tel.: 0 95 71 / 948 90 52 
 Mobil:  01 79 / 911 97 98 
 www.romantikfeuer.de
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Von Mathias H. Walther

Die Glattmacher
Landläufig kann man sagen, bei Rösler läuft es wie geschmiert. Besser 

jedoch: Mit Rösler läuft einfach alles glatt. Das Unternehmen mit 

Firmensitz im Bad Staffelsteiner Stadtteil Hausen ist als Weltmarktführer 

im Bereich der Oberflächenbearbeitung ein wahrer Hidden Champion. Fo
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Rösler Oberflächentechnik ist 
ein Familienunternehmen 
in der 3. Generation. In Hau-
sen, unterhalb von Kloster 

Banz, ist neben dem zentralen Rech-
nungswesen und der Personalabtei-
lung auch die zentrale Schleifkörper-
produktion angesiedelt. Nur wenige 

Kilometer entfernt, im unterfränki-
schen Memmelsdorf (Landkreis Hass-
berge) ist in Untermerzbach das zwei-
te deutsche Werk. Hier sind neben der 
Produktionszentrale Maschinenbau 
Gleitschliff- und Strahltechnik, die 
Vertriebsabteilung sowie die zentralen 
Testzentren zuhause. 

Als Komplettanbieter und interna-
tionaler Marktführer in der Herstellung 

von Gleitschliffanlagen und Strahlan-
lagen, Lackier- und Konservierungs-
systemen sowie Peripherieanlagen 
(Trockner, Waschanlagen) und Ver-
fahrenstechnologie für die rationelle 
Oberflächenbearbeitung von Metallen 
und anderen Werkstoffen, bekennt 
sich Rösler klar zum Standort Deutsch-
land. In den beiden deutschen Wer-
ken beschäftigt das von Stephan Rös-
ler sowie von Volker Löhnert (Bereich 

„Finding a 
better way...“
 ist das Credo, dem 
sich die Rösler-
Geschäftsführer 
Stephan Rösler 
(Mitte), Volker 
Löhnert (vorne) und 
Frank Möller mit den 
weltweit mehr als 
1600 Mitarbeitern 
des Unternehmens 
verpflichtet fühlen.
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Gleitschlifftechnik) und Frank Möller 
(Bereich Strahltechnik) geführte Unter-
nehmen über 1000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, darunter 58 Auszu-
bildende und sechs duale Studenten. 
International sind es sogar mehr als 
1600 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 
2016/2017 hat Rösler einen Gruppen-
umsatz von 275 Millionen Euro ausge-
wiesen. Mit Niederlassungen in Groß-
britannien, Frankreich, Italien, den 
Niederlanden, Belgien, Österreich, der 
Schweiz, Spanien, Serbien, Rumänien, 
Russland, den USA, Brasilien, Indien 
und China sowie weltweit mehr als 
150 Vertretungen ist Rösler gefragter 
Global Player für maßgeschneiderte, 
auf Kundenanforderungen optimierte 
Prozesslösungen und Anlagenkonzep-
te. Produktionsstätten unterhält Rösler 
neben den beiden Werken in Deutsch-
land auch in Spanien, Frankreich, Itali-
en, Indien, den USA und Brasilien. 

Rösler steht für Innovationskraft 
und garantiert im wahrsten Sinne 
glänzende Ergebnisse. Und das in na- 
hezu allen Lebensbereichen, bei denen 
es auf präzises Entgraten, Schleifen, 
Polieren und Glätten von Produk-
ten unterschiedlichster Materialien 
ankommt. Das gilt für die Luft- und 
Raumfahrt, die Automobil- oder die 
Gießereiindustrie, den Schiffbau eben-
so wie die Münz-, Schmuck- und Bril-
lenindustrie, die Gastronomie, und, 
und, und… Es gibt kaum eine Werk-
stückoberfläche, die nicht mit Maschi-
nen und Verfahrenstechnik von Rösler 
veredelt werden kann. 

Zum Beispiel in der Medizintech-
nik. Auch hier sorgen Rösler-Verfahren 
für optimale Funktionalität und Präzi-
sion, um eine optimale Versorgung der 
Patienten gewährleisten zu können. 
Das gilt für Knochenplatten, Implan-
tate oder Prothesen ebenso wie für die 
Herstellung medizinischer Instrumen-
te von der schlichten Klemme über chi-
rurgische Werkzeuge bis hin zu Zahn-
zangen. Ohne Einbußen an Geometrie 
und Funktionalität gilt es, die Oberflä-
che der Werkstücke zu schleifen sowie 
für Sterilisationszwecke zu glätten und 
zu polieren. Hier ist der Einsatz von 
Rösler-Gleitschlifftechnik nicht mehr 
wegzudenken. Gleiches gilt im medizi-
nischen Apparate- und Gerätebau, wo 

immer hohe Präzision bei feiner, glat-
ter, glänzender oder matter Oberfläche 
gefragt ist. 

Stephan Rösler: „In einer techno-
logisch, partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit – mit nahezu allen füh-
renden Unternehmen der Branche 
– entwickeln wir Lösungsansätze für 
immer neue Anforderungen in Sa-
chen Oberflächentechnik. Unser Credo 
‚Finding a better way…‘ bedeutet, mit 
unseren Kunden gemeinsam den op-
timalen Prozess zu entwickeln.“ Und 
Volker Löhnert ergänzt: „Schlagwor-
te für uns als Maschinenbauer sind 
dabei Prozesssicherheit, universelle 
Einsetzbarkeit, hohe Wirtschaftlich-

Präzisionstechnologie
für perfekte Oberflächentechnik.
Die hauseigene Produktion 
von Gleitschleifkörpern und 
Gleitschleifmitteln, individuell 
abgestimmte Wartungsverträge, 
eigens ausgebildete Service- und 
Anwendungstechniker machen 
Rösler-Gleitschliffanlagen zu 
einem ganzheitlichen und 
nachhaltigen Konzept für den 
Kunden.

Das Rösler-Werk in Untermerzbach
Hier sind neben der Produktionszentrale Maschinenbau 
Gleitschliff- und Strahltechnik die Vertriebsabteilung 
sowie die zentralen Testzentren zuhause.
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den hohen Qualitätsanspruch beizube-
halten wird aktuell in den Neubau der 
Compoundfertigung sowie in ein zu-
sätzliches Bürogebäude investiert.

Die internationale Reputation 
von Rösler ist neben der jahrelangen 
Erfahrung und dem so entwickelten 
Knowhow nicht zuletzt auf die Kom-
petenz der Mitarbeiter zurückzufüh-
ren. Und hier nimmt insbesondere 
die Ausbildung des eigenen Fachkräf-
te-Nachwuchses einen hohen Stel-
lenwert ein. Derzeit erlernen 58 junge 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den verschiedenen Berufs- und Stu-
diengängen ihre beruflichen Grund-
lagen beim Spezialisten für Oberflä-
chentechnik. Die Ausbildung dauert 
je nach Berufsbild zwischen zwei und 
dreieinhalb Jahren. 

Die Auswahl an Ausbildungsberu-
fen reicht bei Rösler vom Chemielabo-
ranten, Elektroniker für Betriebstech-
nik, Industriekaufleute, Technischer 
Produktdesigner, Konstruktionsme-
chaniker, Fachkraft für Lagerlogistik, 
Fachkraft für Metalltechnik, Fachinfor-
matiker, Mechatroniker bis hin zum In-
dustriemechaniker. Um den Einstieg in 
den neuen Lebensabschnitt zu erleich-
tern, stellen die Fachausbilder jedes 
Jahr ein vielfältiges Einführungspro-
gramm für die Azubis zusammen. Wei-
terhin bietet Rösler für duale Studenten 
Ausbildungen zu den Studiengängen 
in den Fachrichtungen Wirtschaftsin-
formatik, Wirtschaftsingenieurwesen 
und Maschinenbau an. 

Und es versteht sich von selbst, dass 
Rösler als langfristig orientierter und 
nachhaltiger Denkweise verpflichteter 
Arbeitgeber immer an engagierten und 
qualifizierten Mitarbeitern interessiert 
ist. Geboten werden nicht nur Arbeits-
plätze bei einem Weltmarktführer, 
sondern auch in einer der schönsten 
Gegenden Deutschlands. 

keit, Energieeffizienz und innovative 
Anlagentechnik.“ Themen, denen sich 
Rösler stellt und die das Unternehmen 
ständig vorantreiben. 

Doch damit nicht genug. Rösler 
wäre nicht Weltmarktführer in Sachen 
Oberflächenbearbeitung, wenn das 
Unternehmen seiner Klientel neben 
Anlagen und Verfahren nicht auch 
die jeweils individuell angepassten 
Schleifkörper und den „Compound“ 
– quasi die „Qualitätssicherung“ beim 
Gleitschleifen – aus einer Hand an-
bieten würde. Rösler produziert das 
weltweit umfangreichste Programm 
an Gleitschliffverfahrensmitteln. 60 
Jahre Entwicklung und Produktion 
sind die breite Basis für ein umfang-
reiches Sortiment an Compounds, 
Keramik- und Kunststoffschleifkör-
pern. Das ist einmalig. 

Für die Auswahl des richtigen 
Schleifkörpers bietet Rösler mit rund 
15 000 keramischen und kunststoff-
gebundenen Produkten nicht nur das 
weltweit größte Standardprogramm, 
sondern durch langjährige Erfahrung 
und Versuche in eigenen Testzentren 
auch fundierte Unterstützung. Diese 
reicht bis hin zur anwendungsspezifi-
schen Modifizierung beziehungsweise 
Neuentwicklung des Schleifmittels. 

Als Compound werden Gemische 
aus sortenreinen Grundstoffen be-
zeichnet, denen zusätzliche Füllstoffe, 
Verstärkungsstoffe oder andere Addi-

tive beigemischt worden sind. Entfet-
ten, Glänzen, Aufhellen, Polieren, Fle-
ckenfreiheit, Korrosionsschutz – das 
sind die Aufgaben, die der Compound 
während des Gleitschliffprozesses 
übernimmt. Eine weitere wesentliche 
Funktion ist, den Prozess sauber zu hal-
ten. Dafür bindet der Compound von 
den Werkstücken abgelösten Schmutz 
sowie Abrieb von Teilen und Schleif-
körpern, um diese problemlos aus dem 
Prozess auszuschleusen. Damit ist er 
entscheidend für die Kreislaufführung 
der Prozessflüssigkeit und der Umwelt-
freundlichkeit des Gesamtprozesses. 

Bei Rösler sorgt ein professioneller 
Mitarbeiterstab dafür, für jede Anwen-
dung den richtigen Compound bereit-
zustellen. Dieses Team bringt täglich 
seine umfangreiche Erfahrung, Detail-
wissen über Produktionsabläufe und 
die chemischen Rohstoffe ein, um die 
erforderlichen Compounds nach dem 
Stand der Technik im Gleitschleifen 
herzustellen. Die Mitarbeiter gewähr-
leisten, dass über 700 Formulierun-
gen zeitnah hergestellt und geliefert 
werden können. Und sie leisten einen 
wichtigen Beitrag für den globalen 
Erfolg von Rösler. Eindrucksvoll be-
legt dies der jährliche Absatz von über 
11 000 Tonnen Compound, der zum 
weitaus größten Teil in Untermerzbach 
sowie in der Produktionsstätte in den 
USA hergestellt wird. Rösler liefert an 
jedem Arbeitstag (220 Tage/Jahr) ca.  
150 000 Kilogramm Verfahrensmit-
tel an Kunden in der ganzen Welt. Um 

Die Rösler-Zentrale in Bad Staffelstein-Hausen
Unterhalb von Kloster Banz ist neben dem Rechnungswesen und 
der Personalabteilung auch die zentrale Schleifkörperproduktion 
angesiedelt.

Ko
n

ta
kt Rösler Oberflächentechnik GmbH 

Hausen 1 | 96231 Bad Staffelstein

 Tel.: 0 95 33 / 92 40

 info@rosler.com

 www.rosler.com
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Für Patienten 
nur das Beste
Implantate und 
Knochenplatten oder 
auch medizinische 
Instrumente haben eines 
gemeinsam: Präzision, 
Zuverlässigkeit und 
Nachhaltigkeit. Der 
Einsatz von Rösler-
Gleitschlifftechnik ist 
aus der Medizin- und 
Implantattechnik nicht 
mehr wegzudenken.
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Von Christoph Winter

Flechtkurse halten
Handwerk lebendig
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ls Ein dauerhafter dekorativer Korb statt Plastiktüte, gefühlvolles nachhaltiges 

Naturmaterial anstelle von ökologisch bedenklichem Kunststoff – seit 

Menschengedenken gehören geflochtene Körbe zum Alltag der Menschen.

Das Handwerk des Korbma-
chers gehört zu den ältes-
ten in der Geschichte der 
Menschheit. Ob Kiepen und 

Körbe zum Holzlesen oder für die Kar-
toffelernte, Truhen, Stühle, Wiegen 

insbesondere für die Bauern war das 
selbstverständlich.

Die lange Geschichte der Flecht-
kunst begründet sich darin, dass dabei 
außer den Händen fast kein Werkzeug 
gebraucht wird. Bereits die urzeit-
lichen Jäger und Sammler mussten 
Früchte, Nüsse und anderes mehr 
transportieren und aufbewahren. 
Hierfür eigneten sich, neben Fellbeu-
teln oder ausgehöhlten Kürbissen, aus 
Binsen, Bast und ähnlichem Material 
geflochtene Körbe und Tragetaschen. 
Leicht und biegsam, aber doch stabil 
und gut zu tragen sind geflochtene 
Behälter. Bastreste sind die häufigs-
ten Funde von jungsteinzeitlichen 
Faserresten. Die langen Fasern dieser 
Baumarten dienten als Werkstoff zur 
Herstellung von Körben, Matten und 
Schnüren.

Geflochtene Körbe aus Weidenruten 
erleben eine Renaissance, Korbmöbel 
und geflochtenes Wohndesign haben 
sich kurzfristigen Modetrends wider-
setzt und finden durch die Verbindung 
von traditioneller hochwertiger Hand-
werkskunst mit innovativem Design 
das Interesse der Menschen. Auch als 
dekorative Gartenelemente, die sich als 
natürliches Material harmonisch in die 
Umgebung einfügen, sind geflochtene 
Gegenstände die erste Wahl.

und anderes Mobiliar: Flechtwerk aus 
Haselnuss, Binsen und vor allem aus 
Weide findet sich seit jeher in nahe-
zu jedem Haushalt. Früher verstan-
den sich noch viele Menschen auf 
das Flechten einfacher Weidenkörbe, 
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Viele Menschen möchten gerne ei-
nen tollen Korb flechten. Das ist jedoch 
gar nicht so einfach, wie es auf den 
ersten Anschein aussieht. Die Schü-
ler der einzigartigen Lichtenfelser Be-
rufsfachschule für Flechtwerkgestal-
tung lernen immerhin drei Jahre, bis 
sie nach einer staatlich anerkannten 
Abschlussprüfung die Bezeichnung 
Flechtwerkgestalter/in führen dürfen. 
Diese Prüfung ist der Gesellenprüfung 
gleichgestellt.

Unter fachkundiger Anleitung ge-
lingen auch die ersten eigenen Flecht-
versuche. Die Kurse und Workshops 
der Stadt Lichtenfels, im Deutschen 
Korbmuseum in Michelau oder von 
privaten Anbietern vermitteln mit 
Spaß und Freude die faszinierende Tä-
tigkeit des Flechtens. Hier kann man 
sich sein eigenes Souvenir gestalten, 
das Erinnerungen an den Aufenthalt 
am Obermain lebendig hält. Flech-
ten bedeutet Emotion, Kreativität, 
Individualität. Fast ohne Werkzeuge 
entstehen mit Jahrtausenden alten 
Techniken und aus natürlich nach-

IN
FO Lebendige Werkstätten im 

Deutschen Korbmuseum

Die „Lebenden Werkstätten“ im 
Deutschen Korbmuseum in Mi-
chelau in Oberfranken zeigen 
und bewahren alte Traditionen 
um das Thema „Flechtkunst“. In 
der Hauptsaison von Mai bis Sep-
tember finden in den Veranstal-
tungsräumen des Museums jeden 
Samstagnachmittag von 13:30 bis 
16:30 Uhr Vorführungen statt.

Korbflechter aus der Region zei-
gen dabei die verschiedenen 
Techniken, den Umgang mit Ma-
terialen und das Spiel mit Formen 
und Farben. Für Gruppen sind 
auf Anfrage auch andere Termine 
möglich.

ANZEIGE

wachsenden Rohstoffen Objekte mo-
derner Kunst und immer wieder neue 
Ausdrucksformen. Besonders in der 
kalten Jahreszeit ist das Flechten eine 
erfüllende Tätigkeit.

Das Flechten von Körben
gehört zu den ältesten Handwerken 
und hat am Obermain eine lange 
Tradition.
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Eintages-Flechtkurse im Stadtschloss Lichtenfels

8. Dezember 2017

  Weihnachtslaterne (#077/17)
Aus kleinen Weidenruten entsteht eine La-
terne auf einer Astscheibe. Als Boden be-
kommt jeder Teilnehmer eine kleine Baum-
scheibe mit vorgebohrten Löchern. Die 
Laterne kann mit verschiedenen Öffnun-
gen oder Verzierungen gestaltet werden. 
In das Windlicht kann in einem Glas eine 
Kerze gestellt werden. Mit ihrem fackeln-
den Licht bringt die geflochtene Laterne 
eine angenehme, warme Atmosphäre.

11. Januar 2018

  Weidenschale in Chaosgeflecht (#1/18)

An einen Weidenkranz wird ein grober 
Gitterboden aus frischen, mehrfarbigen 
Weiden wild ineinander geflochten. So ent-
steht rasch ein tolles Chaos, welches allein 
durch die Form der Schale wieder in sei-
ne Ordnung gebracht wird. Eine Schale für 
ungeduldige Kreative, die gerne kurz und 
schnell zu einem ansehnlichen Ergebnis 
kommen möchten. Die Weidenschale eig-
net sich ideal als Osternest für die Osterde-
koration, das bei feuchter Lagerung sogar 
austreibt!

25. Januar 2018

  Deko-Schale in Chaosgeflecht (#3/18)
Zunächst wird aus Weidenruten ein runder 
Kranz geformt. Als Schalenboden dienen 
Weiden im sogenannten „Chaos-Geflecht“. 
Einen besonderen Akzent liefert eine Ast-
scheibe in der Schale.

3. Februar & 18. März 2018

  Gartenkugeln (#4/18 und #16/18)
Eine elegante Gartenkugel aus berindeter 
Weide, geflochten in Rasseltechnik. Jeder 
Teilnehmer schafft in dem dreistündigen 
Kurs zwei bis drei Gartenkugeln. Es sind 
keine Vorkenntnisse nötig; etwas Kraft und 
Geschicklichkeit sind jedoch hilfreich.

8. Februar 2018

  Weidenherzen (#5/18)
Dieser Kurs ist eine echte Herzensangele-
genheit. Nicht nur für Verliebte - selbst-
geflochtene Weidenherzen aus bunten 
Weidenruten sind ein tolles wie ökologisch 
wertvolles Geschenk. Weidenherzen zieren 
auch das frische Grün schöner Gärten. Dies 
ist ein Kurs für die ganze Familie.

16. Februar 2018

  Kleine (Un)Tierchen (#6/18)
Drüber, drunter, wickeln – nach kurzer 
Zeit entstehen so in Kinderhänden lustige 
kleine Tierchen aus Weide. Ob Schnecke, 
Schmetterling oder anderes Getier – hier 
findet jeder seinen Liebling. Sehr geeignet 
zum Spielen, Sammeln, Tauschen oder ein-
fach nur für das Beet.

17. Februar 2018

  Hängelichter in Rasseltechnik (#7/18)
Das Licht einer Kerze tanzt an der Wand. 
Muster entstehen durch das Geflecht und set-
zen in der dunklen Jahreszeit Lichtakzente.  
Die Hängelichter werden in der Rasseltech-
nik, auch Glockengeflecht genannt, gefloch-
ten. Eine Hilfskonstruktion unterstützt dabei.

17. Februar 2018

  „Weide trifft Leder“ –  
Körbchen mal anders (#8/18)
Aus einem Meter langen Weiden entsteht 
ein kleines, feines Körbchen. Und der Bo-
den? Hier trifft die Weide auf Leder. Sehr 
nützlich und dabei besonders hilft das 
Körbchen beim Aufbewahren von Uten-
silien in Küche und Bad, aber auch beim 
Pflücken von Beeren und Sammeln von an-
deren Schätzen. Für die Handgriffe braucht 
man schon etwas Flechterfahrung.

5. April 2018

  Rankhilfe – Weidenpyramide (#17/18)
Geflochten wird eine Weidenpyramide für 
den Garten, die geeignet ist, um Kletter-
pflanzen als Rankhilfe zu dienen. Ganz be-
sonders hübsch schmückt sie Pflanzkörbe. 
Fünf bis sechs etwa ein Meter lange Aufstel-
ler werden durch eine Fitze pyramidenför-
mig verbunden.

12. April 2018

  „Ich-war-einmal-eine-Zeitung“ (#19/18)
Statt alte Zeitungen und Prospekte weg-
zuwerfen, dienen sie als kleine Körbchen 
für allerlei Krimskrams. Zunächst wird das 
Flechtmaterial aus Altpapier hergestellt, 
anschließend wird es in traditioneller Tech-
nik zu einem runden oder ovalen Körbchen 
verflochten. Ein idealer Sammelplatz für 
Schlüssel, Handy & Co.

19. April 2018

  Geflochtene Vasen (#20/18)
Eine ungewöhnliche Tischdekoration, die 
gleichzeitig leere Marmeladen- und Sen-
fgläser wieder verwendet. Die gefloch-
tenen Vasen entstehen aus ungeschälter 
Weide mit bunten Peddigfäden. Die Far-
ben können nach Lust und Laune kombi-
niert werden. Beim Sommerfest mit bun-
ten Blumen dekoriert, sind die Vasen eine 
wahre Augenweide.

25. April 2018

  Gartenfackel aus Weide (#21/18)
In einen kleinen Holzsockel mit vorge-
bohrten Löchern kommen einige Weiden-
aufsteller. Anschließend formen kleine 
Weidenruten kreisrund mehrere Runden 
im wiederkehrenden Flechtrhythmus. 
Auch asymmetrische Formen sind reizvoll 
und können mit verschiedenen Materialien 
und Mustern ausgeflochten werden.

Alle Termine online unter FLECHTWORKSHOPS.DE
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20. Januar 2018

  Brot- / Obstkörbchen  
in Schanzentechnik (#2/18)

Dieser Kurs vermittelt die Herstellung 
eines Rahmenkorbes aus ungeschälter 
Weide in Form einer flachen Schale, der 
als Brot- oder Obstkörbchen dienen kann. 
Diese in vielen Ländern verbreitete Technik 
wird mit verschiedenen Namen bezeich-
net: Schanzen, Schwingen, Reifen- oder 
Rahmenkörbe.

07. April 2018

  Ovale Korbtasche mit Zickzack- 
Geflecht und Ledergriffen (#18/18)

Vorhandene Bodenbügel werden ausge-
flochten und anschließend die Staken mit 
ihrem langen Schalm in der Zungentech-
nik angebunden. Der Rumpf wird in ver-
schiedenen Techniken u. a. dem Zickzack- 
geflecht ausgeflochten. Gute flechterische 
Vorkenntnisse sind erforderlich. Es sind 
verschiedene Ledergriffe vorhanden, diese 
sind nicht im Preis enthalten.

28. April 2018

  Papierkorb (#22/18)

Der geeignete Kurs für Anfänger, denn 
das hier verwendete Peddigrohr ist ein 
ideales Flechtmaterial. Sieben Techniken 
werden an diesem Werkstück erlernt und 
sind das Grundwissen der Flechterei und 
die Basis für fast alle Flechtwaren. Zum 
Abschluss gibt es ein ausführliches Ar-
beitsheft zum Nachlesen sowie eine Ur-
kunde zur Erinnerung.

Mehrtägige Workshops im Stadtschloss Lichtenfels

Alle Termine online unter 

IN
FO Anmeldung und weitere Informationen unter:  www.flechtworkshops.de

Hier finden Sie Details über Kurse, Termine, Kursleitung, Dauer und Preise. Aber auch Angaben zu gewerblichen An-
bietern von Flechtwerk und Korbmöbeln. Ebenso nimmt die Tourist-Info der Stadt Lichtenfels Anmeldungen entgegen, 
telefonisch (+49 (0) 95 71 / 795 – 101) oder persönlich am Marktplatz in der Deutschen Korbstadt Lichtenfels.

IN
FO Ein Tipp von Dr. med. Dirk Mayer, 

Chefarzt für Gastroenterologie, 

Hepatologie und Infektiologie am 

Klinikum Coburg

ANZEIGE

Das wirksamste Mittel gegen Völ-
legefühl ist Bewegung. 
Ein Spaziergang nach dem Essen 
regt die Muskulatur an und sorgt 
dafür, dass die Nahrung im Verdau-
ungstrakt gut weitergeleitet wird. 
Auch Kräutertees mit Fenchel oder 
Kümmel helfen. Sie beruhigen den 
Magen und fördern die Verdauung. 
Auf den sogenannten Verdauungs-
schnaps sollte man hingegen ver-

zichten. Zwar wird durch den Alko-
hol die Muskulatur gelockert, was 
kurzzeitig das unangenehme Völle-
gefühl reduziert, letztendlich verzö-
gert er aber die Verdauung.

Nehmen Sie sich beim Essen Zeit. 
Wenn Sie langsam und gründlich 
Kauen, ist der Magen später nicht 
mehr ganz so stark gefordert. Trin-
ken Sie außerdem während der 

Mahlzeiten ausreichend. So kann 
der Speisebrei im Magen-Darm-
Trakt gut transportiert werden und 
Verdauungsprobleme entstehen gar 
nicht erst.

Ofenfrische Plätzchen, Lebkuchen, Stollen oder Schokolade und dann noch der Gänsebraten mit Klößen und 

geschmortem Rotkohl. In der Winterzeit – besonders zu Weihnachten – stehen häufig üppige und gehaltvolle 

Speisen auf dem Tisch. Doch was tun, wenn der letzte Bissen des Festtagsmahls zu viel des Guten war?

Hilfe bei Völlegefühl
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Alle Termine online unter 

Veranstaltungen im Landkreis Lichtenfels

2. Dezember 2017 | 10 Uhr

  Geführte Themen-Brauerei- 
Wanderung: Tour 4
…mit geselliger Einkehr
Wanderparkplatz Stublang,  
Bad Staffelstein

2. Dezember 2017 | 17 Uhr

  Sauna-Event Nikolausparty
Lust auf einen erlebnisreichen  
Sauna-Abend?
Obermain Therme, Bad Staffelstein

2. Dezember 2017 | 19:30 Uhr

  Stefan Eichner
Das Eich spielt Reinhard Mey
Stadtturm - Alte Darre, Bad Staffelstein

3. Dezember 2017 | 16 Uhr

  Adventskonzert des Musiksommers 
Obermain: Musikalisch in den Advent

mit dem Vocalconsort Leipzig,  
Leitung: Gregor Meyer 
Basilika Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein

3. Dezember 2017 | 16 Uhr

  Gemeinsam in den Advent 
Ökumenischer Adventsnachmittag  
rund um St. Kilian
Pfarrkirche St. Kilian, Bad Staffelstein

7. Dezember 2017 | 14 Uhr

  Grüner Markt

Spezialitäten direkt vom Erzeuger
Marktplatz Burgkunstadt

7. Dezember 2017 | 19 Uhr

  Banz und seine Mönche in der  
gelehrten Welt der Aufklärungszeit 
Vortrag von Dr. Günter Dippold
Stadtturm - Alte Darre, Bad Staffelstein

8. Dezember 2017 | 18 Uhr

  Adventliche Besinnung  
mit Orgelmeditation
Basilika Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein

9. Dezember 2017 | 20 Uhr

  Matthias Matuschik - Entartete Gunst
Kultur im Brauereisaal
Brauerei-Wirtshaus Bräustübl, Loffeld

10. Dezember 2017 | 11 Uhr

  26. Matinee
Konzert mit Künstlern des  
Landestheaters Coburg
Ehemalige Synagoge, Altenkunstadt

10. Dezember 2017 | 17 Uhr

  Es ist ein Schnee gefallen -  
Ensemble Trigon
Kultursonntag in der alten Vogtei
Alte Vogtei, Burkgunstadt

10. Dezember 2017 | 17 Uhr

  Heiter und gelassen durch den Advent
Musik und Gedanken in der  
Dreieinigkeitskirche
Evang. Dreieinigkeitskirche  
Bad Staffelstein

10. Dezember 2017 | 18 Uhr

  Interview mit dem Weihnachtsmann
Weihnachtsgeschichten von Erich Kästner 
musikalisch eingerahmt
Stadtschloss Lichtenfels

14. Dezember 2017 | 10 Uhr

  Bambi
Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren nach 
dem Roman von Felix Salten
Stadthalle Lichtenfels

16. Dezember 2017 | 17:30 Uhr

  Weihnachtskonzert des Musikvereins 
Uetzing-Serkendorf in der Pfarrkirche
Pfarrkirche Uetzing

17. Dezember 2017 | 18 Uhr

  Friedenslicht
Aussendung des Friedenslichts
Marktplatz Lichtenfels

21. Dezember 2017 | 8 Uhr

  Thomas-Markt
Marktplatz Weismain

22. Dezember 2017 | 14:30 Uhr

  Kino & Kaffee
Film: Ich bin dann mal weg
Neue Filmbühne Lichtenfels

22. Dezember 2017 | 18 Uhr

  Adventliche Besinnung  
mit Orgelmeditation
Basilika Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein

23. Dezember 2017 | 19:30 Uhr

  Waldweihnacht
„Waldkreuz, Waldkreuzung zwischen 
Michelau in Kellerwirtschaft“

24. Dezember 2017 | 18 Uhr

  Christmette auf dem Veitsberg
Veitsberg

24. Dezember 2017 | 21 Uhr

  Heilig Abend - Mette und Mettenamt
Stiftskirche Kloster Banz

24. Dezember 2017 | 21:30 Uhr

  Heilig Abend - Weihnachtliche Klänge 
Bläser und Orgel
Basilika Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein

24. Dezember 2017 | 22 Uhr

  Heilig Abend - Christmette
Basilika Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein

25. Dezember 2017 – 6. Januar 2018 | 17 Uhr

  Thermen-Event:  
SinnenSalz & LichterGlanz

Obermain Therme, Bad Staffelstein

30. Dezember 2017 | 18 Uhr

  Weihnachtskonzert  
mit der Blaskapelle Schwürbitz
Herz-Jesu-Kirche Schwürbitz

31. Dezember 2017 | 13:30 Uhr

  8. THERAmed - Adam-Riese-Silvesterlauf
Adam-Riese-Halle, Bad Staffelstein

31. Dezember 2017 | 14 Uhr

  Jahresschlussandacht
Basilika Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein
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Alle Termine online unter 

31. Dezember 2017 | 17 Uhr

  Festliches Orgelkonzert 
zum Jahresschluss
Basilika Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein

13. Januar 2018 | 17 Uhr

  Sauna-Event Feuer & Eis
Hüttengaudi und Après Ski-Stimmung
Obermain Therme, Bad Staffelstein

14. Januar 2018 | 17 Uhr

  Aus Prater & Bräter 
Kultursonntag in der alten Vogtei: Eine 
literarisch-musikalische Wiener Melange 
mit Geschichten, Liedern und Musik aus 
der Donaumetropole. 
Alte Vogtei, Burkgunstadt

18. Januar 2018 | 19:30 Uhr

  Untaten, Flucht und Festnahme  
des Raubmöders Johann Hein
CHW-Vortrag
Ehemalige Synagoge, Lichtenfels

22. Januar 2018 | 19:30 Uhr

  Vendig im Schnee
Komödie von Gilles Dyrek
Stadthalle Lichtenfels

27. Januar 2018 | 19:30 Uhr

  Dinnerkrimi: Ein Schuss ins Blaue
Anmeldungen unter Tel.: 0 95 73 / 33 30
Kurhotel, Bad Staffelstein

27. Januar 2018 | 19:30 Uhr

  Lizzy Aumeier und  
das Damensalonorchester
Lizzy und die weißen Lilien 
Kaisersaal Kloster Banz, Bad Staffelstein

27. Januar 2018 | 20 Uhr

  Espen Nowacki`s Musical Moments
Witzig-charmante Musicalshow
Stadthalle Lichtenfels

27. Januar 2018 | 20:11 Uhr

  27. Großer SKK-Ball
Adam-Riese-Halle, Bad Staffelstein

28. Januar 2018 | 11 Uhr

  Kammerkonzerte auf  
Kloster Banz Saison 2017/2018
Folklore - 3. Konzert - Klaviertrio
Kaisersaal Kloster Banz

1. Februar 2018 | 19:30 Uhr

  WAHNSINNI-Tour 2017/2018
Monika Gruber
Stadthalle Lichtenfels

10. Februar 2018 | 14 Uhr

  24. SKK Faschingsumzug  
im Stadtgebiet von Bad Staffelstein
Marktplatz Bad Staffelstein

16. Februar 2018 | 19 Uhr

  Ein Berserker vor dem Herrn? Zum Bild 
Martin Luthers in Kino und Fernsehen
CHW-Vortrag: Prof. Dr. Ralf Georg Czapla
Evangelische Christuskirche, Weismain

18. Februar 2018 | 17 Uhr

  Verflixte Gastfreundschaft
Kultursonntag in der alten Vogtei: Stumm-
film-Westernkomödie von und mit Buster 
Keaton.
Alte Vogtei, Burkgunstadt

23. Februar 2018 | 20 Uhr

  Drum-Stars

Atemberaubend-witzige Percussionshow
Stadthalle Lichtenfels

25. Februar 2018 | 11 Uhr

  Kammerkonzerte auf  
Kloster Banz Saison 2017/2018
Folklore - 4. Konzert Fattoamano
Kaisersaal Kloster Banz, Bad Staffelstein

03. März 2018 | 17 Uhr

  Sauna-Event Welcome Friends!
Berühmte Aufgießer zu Gast im SaunaLand
Obermain Therme, Bad Staffelstein

10. März 2018 | 19 Uhr

  Bairisch diatonischer Jodelwahnsinn
Rathauskeller, Weismain

11. März 2018 | 11 Uhr

  Kammerkonzerte auf  
Kloster Banz Saison 2017/2018
Folklore - 5. Konzert Quinten-Quartett 
goes Africa
Kaisersaal Kloster Banz, Bad Staffelstein

11. März 2018 | 17 Uhr

  Konzertabend Yamei Yu,  
Violine Claudio Bohorquez, Violoncello
Kultursonntag in der alten Vogtei
Alte Vogtei, Burkgunstadt

16. März 2018 | 19 Uhr

  Phänomen Wallfahrt
CHW-Vortrag von Annette Schäfer M. A.
Schönborn-Saal im Kastenhof, Weismain

17. März 2018 | 18 Uhr

  4. Böhmischer Traum
Ein Abend voller Blasmusik
Adam-Riese-Halle, Bad Staffelstein

19. März 2018 | 19:30 Uhr

  Kabale und Liebe
Drama von Friedrich Schiller
Stadthalle Lichtenfels

21. März 2018 | 10 Uhr

  Genusswanderung - Fränkisches 
Brauchtum zu Ostern: Osterbrunnen, 
Osterbrot und Ostereier
Stadtturm - Alte Darre, Bad Staffelstein

24. März 2018 | 19 Uhr

  Brauer sucht Frau fürs Leben
Kulinarisches Comedy-Theater mit dem 
Ensemble „Ernst von Leben“
Brauerei-Wirtshaus Bräustübl, Loffeld

04. April 2018 | 10 Uhr

  Genusswanderung - Alte Getreide- 
sorten neu verarbeitet - Naturkost  
aus der Mühle
Wanderparkplatz Stublang,  
Bad Staffelstein

08. April 2018 | 8:15 Uhr

  14. Obermain-Marathon 2018
Bischof-von-Dinkel-Straße, 
Bad Staffelstein

13. April 2018 | 19 Uhr

  Siedlungs- und Landschaftsgeschich-
te auf dem Mittelgebirge südlich von 
Weismain
CHW-Votrag von Dr. Timo Seregèly
Schönborn-Saal im Kastenhof, Weismain

15. April 2018 | 11 Uhr

  Kammerkonzerte auf  
Kloster Banz Saison 2017/2018
Folklore - 6. Konzert  
Besondere Instrumente
Kaisersaal Kloster Banz, Bad Staffelstein

15. April 2018 | 17 Uhr

  Die Sterne dürfet ihr verschwenden 
Kultursonntag in der alten Vogtei: Balla-
den, Lieder und Texte von J. W. Goethe
Alte Vogtei, Burkgunstadt

15. April 2018 | 18 Uhr

  Wilhelm Busch Abend
Humoristische Gedichte 
musikalisch eingerahmt
Stadtschloss Lichtenfels

20. April 2018 | 19:30 Uhr

  Dinnerkrimi Bei Verlobung: Mord
Anmeldungen unter Tel.: 0 95 73 / 33 30
Kurhotel an der Obermaintherme,  
Bad Staffelstein

25. April 2018 | 10 Uhr

  Genusswanderung - Rhabarber -  
wirklich ein barbarisches Kraut?
Wiesen

25. April 2018 | 19:30 Uhr

  Historische Stadtführung – einmal anders
Begegnen Sie Weismainer Persönlichkei-
ten aus der Stadtgeschichte
Rathaus, Weismain

Fotos ©
 D
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Alle Termine online unter 

Veranstaltungen im Landkreis Bamberg

1. Dezember 2017 | 19 Uhr 

  Symphoniekonzert  
Bamberger Symphoniker
Don Giovanni - Konzertante Opernaufführung
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

2. Dezember 2017 | 20 Uhr

  Orgel-Sonderkonzert zum Advent
mit dem Kammerchor des Tschechischen 
Philharmonischen Chros Brno
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

2. Dezember 2017 | 18 Uhr

  Bamberger Einkaufsnacht
Einkaufen in der Bamberger 
Innenstadt bis 24:00 Uhr
Innenstadt Bamberg

4. Dezember 2017 | 20 Uhr

  Qunst.Quintett, Bläserquintett
3. Konzert Musikverein  
Bamberg Saison 17/18
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

23. Dezember 2017 | 20 Uhr

  Stahlzeit
Die spektakulärste  
Rammstein-Tribute-Show
Brose Arena Bamberg

25. Dezember 2017 | 19 Uhr

  Nussknacker - Russisches  
Ballettfestival Moskau
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

31. Dezember 2017 | 16 Uhr

  1. Silvesterkonzert  
der Bamberger Symphoniker
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

31. Dezember 2017 | 22 Uhr

  Orgelkonzert in der Silvesternacht
An der Mühleisenorgel spielt Ingrid Kasper
St. Stephanskirche Bamberg

1. Januar 2018 | 17 Uhr

  Neujahrskonzert 2018

Konzert- und Kongresshalle Bamberg

4. Januar 2018 | 17 Uhr

  Die Schneekönigin - Das Musical
Das Musical für die ganze Familie
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

5. Januar 2018 | 20 Uhr

  Willy Astor & Freunde
The Sound of Islands Tour 2018
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

10. Januar 2018 | 20 Uhr

  Pasiòn de Buena Vista
Freuen Sie sich auf kubanische  
Lebensfreude!
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

17. Januar 2018 | 18 Uhr

  Führung durch  
die Pralinen-Manufaktur Storath

Ich denke in dunkler Schokolade  
(Anmeldung bei der VHS Bamberg Stadt)
Pralinen-Manurfaktur Storath,  
Scheßlitz-Stübig

29. Januar 2018 | 20 Uhr

  Sissi - Liebe, Macht und Leidenschaft
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

30. Januar 2018 | 18:30 Uhr

  Führung durch die MGO
Anmeldung bei der VHS Bamberg Stadt
Mediengruppe Oberfranken Bamberg

1. Februar 2018 | 19 Uhr

  Schlenkerla Mälzerei-  
und Brauereibesichtigung
VHS-Führung  
(Anmeldung bei der VHS Bamberg Stadt)
Oberer Stephansberg 27 - 33, Bamberg

4. Februar 2018 | 19 Uhr

  Luke Mockridge
Lucky Man
Brose Arena Bamberg

12. Februar 2018 | 20 Uhr

  Sascha Grammel
Ich finds lustig!
Brose Arena Bamberg

15. Februar 2018 | 20 Uhr

  Die große Andrew Lloyd Webber Gala
mit großem Orchester
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

20. Februar 2018 | 20 Uhr

  Die Nacht der Musical
Konzert- und Kongresshalle Bamberg

8. März 2018 | 20 Uhr

  DEJA VU - Gerd Dudenhöffer
spielt aus 30 Jahren Heinz Becker- 
Programmen
Kulturboden Hallstadt
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Krappenrother Str. 16 · 96215 Lichtenfels · zentrale@panzerundkraus.de

www.panzerundkraus.de

Containerdienst · Transport · Kompost- und Recyclinganlage

Altholzannahme und -aufbereitung · Entsorgungslogistik

Wertstoffzentrum · Vermarktung von Wertstoffen · Kehrmaschinen

Ölspurreinigung · Bagger / Erdarbeiten · Baumaschinenvermietung
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Alle Termine online unter 

Weihnachtsmärkte in der Urlaubsregion

23. November – 23. Dezember 2017

  Weihnachtsmarkt

Mo-Sa: 9:30 – 20 Uhr, So: 11 – 20 Uhr
Innenstadt, Bamberg

24. November – 23. Dezember 2017

  Weihnachtsmarkt
Mo–Do: 10 – 19:30 Uhr, Fr–Sa: 10 – 21 
Uhr, So: 11 – 19:30 Uhr
Innenstadt, Bayreuth

25. November 2017 | 14 Uhr

  Adventsbasar und besinnliche Stunde
Vierzehnheiligen, Mutterhaus  
Franziskusschwestern, Bad Staffelstein

26. November 2017

  Weihnachtsmarkt
Ortsmitte, Gräfenhäusling (Stadelhofen)

1. Dezember 2017 | 16 Uhr

  Adventsmarkt
Marktplatz, Rattelsdorf

1. – 3. Dezember 2017

  Adventsmarkt im Sand
Obere Sandstraße, Bamberg

1. – 3. Dezember 2017

  Weihnachtsmarkt
Innenstadt, Kulmbach

1. - 23. Dezember 2017

  Weihnachtsmarkt
11 – 20 Uhr, Versorungsstände: bis 21:30 Uhr
Innenstadt, Coburg

1. – 23. Dezember 2017

  Lichtenfelser Weihnachtsmarkt

Mo – Fr, So: 12 – 19 Uhr, Sa: 11 – 19 Uhr
Marktplatz, Lichtenfels

2. Dezember 2017 | 14 – 23 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Altstadt, Seßlach

2. – 3. Dezember 2017

  Weihnachtsmarkt
Pfarrgarten, Breitengüßbach

2. – 3. Dezember 2017 | 15 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Kirchplatz, Kemmern

2. – 3. Dezember 2017 | 13 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Rathausplatz, Scheßlitz

3. Dezember 2017 | 14 – 18 Uhr

  5. Altenkunstadter Adventsbasar 
„Von Bürgern für Bürger“
vor dem BAUR-Alten- und Pflege- 
wohnheim St. Kunigund
Altenkunstadt

3. Dezember 2017 | 10 Uhr

  Adventsglüh´n (ehemals Nikolausbasar)
Marktplatz, Bad Staffelstein

3. Dezember 2017 | 13:30 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Marktplatz, Ebing

3. Dezember 2017 | 13 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Marktplatz, Marktgraitz

3. Dezember 2017 | 12 – 19 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Altstadt, Seßlach

3. Dezember 2017 – 7. Januar 2018

  Krippenschau

Sonn- & Feiertage: 13:30 – 16:30 Uhr
Pfarrsaal, Schwürbitzer Str. 1, Neuensee

9. Dezember 2017 | 14 Uhr 

  Weihnachtsmarkt mit Tag der offenen Tür
Werkstätten St. Joseph, Neuensee

10. Dezember 2017 | 14 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Parkplatz des Rewe-Getränkemarkts, 
Redwitz

10. Dezember 2017 | 13 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Schloss Burgellern, Scheßlitz

10. Dezember 2017 | 11 Uhr

  Weihnachtsmarkt
Platz am Dorfbrunnen, Schwürbitz

21. Dezember 2017 | 8 Uhr

  Traditioneller Thomasmarkt  
rund um den Marktplatz
Marktplatz, Weismain

23. Dezember 2017 | 8 – 18 Uhr

  Lichtenfelser Christkindlesmarkt
Versorgerstände bis ca. 23 Uhr
Marktplatz, Lichtenfels

An den vier Adventswochenenden

  Adventsmarkt
Innenstadt, Kronach

Fotos ©
 Landkreis Lichtenfels, B

erti Steiner
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Von Tim Birkner

Auf der Jagd und 
in der Küche

Fo
to

s 
©

 T
im

 B
ir

kn
er

Was gibt es gleich ne-
benan? Und was lässt 
sich daraus machen? 
Das sind die beiden 

Fragen, die das Gasthaus Zöllner in 
Kleinziegenfeld leiten. Dazu kommt, 
dass hoch über der Weismain vier 

Generationen mit dem Herzen dabei 
sind, ihre Gäste zu bewirten. „Wir 
leben die Gastronomie“, sagt Sonja 
Herold. „Was zählt, sind die vielen 
Freundschaften, die im Laufe der Jah-
re entstanden sind.“

Da gibt es Gäste, die vor 40 Jahren 
in den ersten Gästezimmern über-
nachtet und sich damals noch das Bad 
mit der Familie geteilt haben. Sie sind 

geblieben, immer wieder gekommen. 
Das war, als Annemarie Zöllner noch 
den Betrieb führte. Die Seniorchefin 
wohnt heute über der Gaststube, dort, 
wo Sonja Herold zur Welt kam. Gebo-
ren in Kleinziegenfeld. Ein Leben für 
das Gasthaus. „Ich sehe die Schönhei-
ten im Kleinziegenfelder Tal immer 
noch. Ich kann mich jedes Mal freu-
en, wenn ich die Hänge mit Wachol-
der sehe – oder den Wanderschäfer 

Hochwertige Lebensmittel, kurze Wege und eine Familie, die Freiheiten lässt: 

Im Gasthaus Zöllner in Kleinziegenfeld wird mit Leidenschaft gekocht – und 

gerne auch etwas Neues ausprobiert.  
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mit seinen Schafen.“ Sonja Herold 
sieht aber auch die Arbeit, weiß, dass 
es heute nicht besonders attraktiv 
ist, in die Gastronomie einzusteigen. 
Lange Arbeitszeiten, abends, am Wo-
chenende. Es ist schwierig geworden, 
Personal zu finden.

Um so mehr schätzten sie und ihr 
Mann Toni, dass Philipp, ihr jüngster 
Sohn, sich entschieden hat, zurück-
zukehren und mit seiner Lebensge-
fährtin zusammen in dem Famili-
enbetrieb zu arbeiten. Philipp lernte 
Koch – und alles sah danach aus, dass 
er am Bodensee oder in Österreich in 
einem großen Hotel hängen bleibt, 
dort sein Leben aufbaut. Doch eine 
Mischung aus Liebe zur Heimat, Lie-
be zu seinem Beruf und Liebe zu sei-
ner Frau Cathy Bischoff haben das 
möglich gemacht, was schlicht ein 
Glücksfall ist: Einen Gasthof in Fran-
ken heute innerhalb der Familie wei-
ter zu führen.

„Mein Vater ist total offen für Neu-
es“, sagt Philipp Herold, der jeden 
Tag mit ihm zusammen in der Küche 
steht. Der Rehbraten ist jetzt etwas 
anders, denn „die Soße muss glän-
zen“, findet Philipp. Die Wildgerichte 
auf der Karte sind mehr und moder-
ner geworden, es gibt Cordon Bleu 
vom Reh oder auch Rehleber.

„Wir verarbeiten an Wild, was der 
Wald hergibt“, erzählt Vater Toni. Das 

ist neu, denn Philipp Herold hat zu-
sammen mit seiner Partnerin eine 
Jagd in der Nähe übernommen. Was 
geschossen wird, landet in der Küche. 
Es ist Fleisch aus den heimischen 
Wäldern und in Bio-Qualität. Verar-
beitet werden dann die ganzen Tiere, 
möglichst alles soll verwertet wer-
den. „Schwer sind die Rippenstücke 
unterzubringen, aus denen machen 
wir Ragout“, erzählt Toni Herold. 

Außer Wild verarbeiten die 
Herolds ebenso ganze Lämmer aus 
dem Jura. Auch hier gilt das Prinzip, 
aus Respekt vor den Tieren, alles zu 
verwenden. Das treibt die beiden Kö-
che, Vater und Sohn, zu immer neuen 
Rezepten an. Sie versuchen, kleine 
Metzger zu unterstützen. Geflügel aus 
Mährenhüll, Forellen und Saiblinge 
unten aus dem Tal von Peter Pausch, 
die Kartoffeln vom Nachbarn. Kürbis, 

Früher Poststation, 
heute Treffpunkt von 
Kletterern
Im Gasthof Zöllner leben und 
arbeiten vier Generationen unter 
einem Dach. Was sie am Leben er-
hält, sind treue Gäste, die oft auch 
Freunde geworden sind, und eine 
gesunde Mischung aus Tradition, 
Neugier und Freiheiten.

Zwiebeln für den Sauerbraten
Die Küche im Gasthof Zöllner gehört Vater Toni und Sohn 
Philipp. In diesem Reich bereiten sie viel selbstgejagtes 
Wild zu - und versuchen möglichst alles zu verwerten.
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Pilze, Spargel: Auch hier versuchen 
die Herolds, das zu verarbeiten, was 
vor der Haustür wächst. 

Ihre Leidenschaft zu den Zutaten 
und zum Kochen versuchen die Kö-
che auch weiterzugeben. Zum Beispiel 
sind sie in dem Kochbuch „Gscheit 
gut“ vertreten. „Rezepte zu schrei-
ben, ist gar nicht so leicht“, sagt Toni 
Herold. Was für einen Koch selbstver-
ständlich ist, ist es nicht automatisch 
für jeden, der das Rezept nachkocht. 
„Da muss man höllisch aufpassen. 
Wenn ich nur zehn Gramm Salz ver-
gesse aufzuschreiben, schmeckt es 
am Ende nicht“, lacht der Koch. Also 
schreibt er beim Kochen Schritt für 
Schritt auf und seine Frau muss es 
dann nur mit dem Rezept nachko-
chen. Wenn das klappt, dann gibt Toni 
Herold das Rezept auch frei.

Gegessen wird in Kleinziegenfeld 
von Gästen aus der ganzen Welt. Insbe-
sondere Kletterer sind oft im Gasthaus 
Zöllner. „Die sind meist gut situiert 
und kommen wegen der attraktiven 
Schwierigkeitsgrade der Kletterpfa-
de in der Fränkischen Schweiz“, weiß 

Toni Herold. Also haben die Herolds 
spezielle Kletter-Menüs entworfen. 
Deftig, fränkisch. Da gibt es eine Le-
berknödelsuppe vorneweg, dann ei-
nen Sauerbraten und zum Schluss ein 
selbstgemachtes Desert. Auf der Karte 
steht alternativ auch selbstgemach-
tes Eis, dass dann gerne mal nach La-
vendel oder Sonnenblumenkernen 
schmeckt. „Sie glauben ja nicht, wor-

aus wir alles Eis machen können.“ Die 
Gästezimmer bleiben hingegen meist 
frei von Kletterern. „Die schlafen ei-
gentlich immer in ihren VW-Bussen.“

Über die Jahre ändern sich auch 
die Bedürfnisse der Kunden. Die 
Nachfrage verschiebt sich immer 
stärker vom Mittags- auf das Abend-
essen. „Und der Trend geht hin zu be-
wusster Ernährung“, beobachtet Toni 
Herold. Der Stil darf ruhig traditionell 
sein, doch die Zutaten müssen hoch-
wertig sein. Da passen die Wild-Ge-
richte genau dazu.

Die Jagd war noch ein Glücksfall 
für den Gasthof und die Familie. Phi-
lipp Herold machte seinen Jagdschein 
vor sieben Jahren – im gleichen Kurs 
saß seine heutige Frau, auch sie ge-
lernte Köchin. „Ich kann mich noch 
genau an Cathys ersten Besuch bei uns 
erinnern. Sie saß genau hier“, erzählt 
Sonja Herold und zeigt auf den Tisch 
neben dem Tresen. Und wie es wei-
terging weiß sie natürlich auch. Die 
Niedersächsin aus einer Familie von 
lauter Jägern fühlte sich sofort wohl, 
auch wenn sie nicht auf Anhieb al-
les verstand, was an den fränkischen 
Wirtshaustischen gesprochen wurde. 
Cathy Bischoff kann sich dennoch 
vorstellen, ihr Leben in Kleinziegen-
feld zu verbringen. „Sonst wären wir 
nicht hierher zurück gekommen“, sagt 
Philipp. Zwischen Jagd und Gasthaus 

„Der Trend geht hin zu bewusster Ernährung“
Toni Herold legt in der Küche Wert auf regionale Zutaten.  
Ob Wild, Lamm, Geflügel oder Fisch, die Wege sind kurz.

Von Nieder-
sachsen ins 
Kleinziegen-
felder Tal
Cathy Bischoff hat 
es auf Anhieb in 
Franken gefallen. 
Sie jagt, arbeitet 
zusammen mit 
Sonja Herold im 
Service und ist 
für ihre beiden 
Kinder da.
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Zubereitung:Zutaten:
12  Knoblauchzehen 
3 Zweige  Rosmarin
100g  Mehl 
4  Saiblinge (a. 400g)
1  Bio-Zitrone
200g  Butter
 Öl (zum Braten)
 Salz | Pfeffer

Wer einen wunderbaren Fisch wie den Saibling zubereitet, erhält garantiert ein 
geschmackvolles Gericht, wenn er einige Dinge beachtet: Ganz frisch sollte der 
Fisch sein. Beim Transport helfen Kühltaschen und Kühlakkus, den Fisch kühl 

zu halten. Länger als eine Nacht - und dann an der kühlsten Stelle des Kühlschranks auf 
der Glasplatte über dem Gemüsefach - sollte er zudem nicht gelagert werden. Das feine 
Aroma des frischen Fisches kommt am besten bei einfachen Zubereitungen ohne allzu 
viel Gewürze zur Geltung, so wie er im „Landgasthof Zöllner“ in Kleinziegenfeld am liebs-
ten serviert wird. 

 
 

1. Den Knoblauch schälen und in 
Scheiben schneiden. Rosmarin 
waschen und trocken tupfen, die 
Nadeln abzupfen. Mehl auf einen 
Teller häufen. Die Saiblinge in-
nen und außen waschen und tro-
cken tupfen, dann innen und au-
ßen mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Inzwischen die Zitrone heiß 
waschen, trocken reiben und 
in Scheiben schneiden. Butter 
in einem kleinen Topf erhitzen. 
Knoblauch und Rosmarin darin 
anbraten.

2. Öl in zwei großen Pfannen 
erhitzen. Die Saiblinge im Mehl 
wenden und in den Pfannen 
etwa 8 Min. braten, bis die Un-
terseite gut gebräunt ist. Dann 
wenden und bei schwacher Hit-
ze etwa 10 Min. fertig braten. 

4. Zitronenscheiben dazuge-
ben und kurz schwenken. Die 
Butter mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Die Saiblinge auf vier Teller 
verteilen, die Rosmarin-Knob-
lauch-Zitronen-Butter darüber-
träufeln. Dazu passen Salzkar-
toffeln und ein grüner Salat. 

GEBRATENER SAIBLING
mit Rosmarin-Knoblauch-Zitronen-Butter

wächst inzwischen die vierte Genera-
tion heran. 

„Unsere Kinder haben natürlich da-
mals mitgearbeitet“, erzählt Oma Sonja 
Herold. Der Umgang mit den Gästen, 
die Haltung, mit der gegessen wird und 
schließlich das Taschengeld, das sich 
ihre Kinder aufbesserten, hat sie in po-
sitiver Erinnerung. Aber sie weiß, wie 
wichtig Freiheit ist und hält sich bei 
ihren beiden Enkeln zurück. Nur wer 
sich aus freien Stücken entscheidet, im 
Gasthaus Zöllner zu arbeiten, wird das 
mit der gleichen Leidenschaft tun kön-
nen, wie die Generationen vorher.  

„Ich sehe immer noch jeden Tag die Schönheiten“
Sonja Herold ist im Gasthof Zöllner geboren. Sie führt heute das 
Unternehmen, kümmert sich um Buchungen und Service. 

Ko
n

ta
kt Gasthaus Zöllner

Kleinziegenfeld 43
96260 Weismain

 Tel.: 0 95 04 / 266

Öffnungszeiten: Mittwoch Ru-
hetag. Donnerstags ab 16:30 Uhr 
geöffnet, ausgenommmen Feier-
tage. Mittagstisch von 11:30 – 14 
Uhr. Abendkarte von 17 – 21 Uhr.
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Von Christoph Winter

Superkraftstoff
mit vollem Fettanteil
Bei Hochstadt am Main betreibt Landwirt Bernd Schnapp eine 

Milchtankstelle. Rund um die Uhr kann dort gekühlte Rohmilch 

gezapft werden.

Die Tankstelle von Bernd 
Schnapp ist 24 Stunden an 
sieben Tagen geöffnet und 
steht bei Hochstadt am 

Main verkehrsgünstig an der Bundes-
straße 173. Benzin und Diesel, Druck-

luft für die Reifen und Scheibenwas-
ser sowie die an anderen Tankstellen 
üblichen Dinge sucht der Kunde al-
lerdings vergebens. Auch eine Wasch-
straße gibt es nicht. „Milchtankstelle“ 
ist unübersehbar auf einem Banner 
über der kleinen fränkischen Fach-
werkhütte zu lesen. Im Angebot sind 
unbehandelte Rohmilch, Käse, Eier 
und auch Kartoffeln.

Die Milchtankstelle zwischen 
Hochstadt und dem Lichtenfelser 
Stadtteil Trieb sucht im Landkreis 
Lichtenfels und in der Region ihres-
gleichen. Wer keinen Milchbauern 
im Bekanntenkreis hat, kann nur dort 
das Geschmackserlebnis frischer und 
unbehandelter Milch erfahren. Mit 
der Milch aus dem Kühlregal hat das 
Angebot von Bernd Schnapp die wei-
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Illuminierte 
Preistafeln, 
eine 
Waschstraße 
oder Druckluft
gibt es bei der 
„Tankstelle“ von 
Bernd Schnapp 
bei Hochstadt 
nicht. In seiner 
Milchtankstelle 
an der B 173 ist 
rund um die Uhr 
unbehandelte 
Rohmilch erhältlich.
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ße Farbe gemein. „Ansonsten ist diese 
Milch weder pasteurisiert oder sonst ir-
gendwie behandelt. Das schmeckt ganz 
anders.“ Der Grundgedanke hinter der 
Milchtankstelle war, so Bernd Schnapp, 
„frische und ursprüngliche Milch di-
rekt auf dem Hof anzubieten, so wie es 
besonders die Älteren noch kennen“. 
Die Kühe stehen in Sichtweite der 
Milchtankstelle im Stall. „Höchstens 

IN
FO

24 Stunden vergehen zwischen dem 
Melken und dem Befüllen des Milch-
zapfautomaten.“ Zwischen Euter und 
Milchtankstelle macht die Rohmilch 
nur eine Erfahrung mit einem Filter 
und dem großen gekühlten Tank. Je-
den Morgen wechselt Bernd Schnapp 
den Behälter in dem mannshohen 
Automaten. Darin ist die Milch stän-

dig auf etwa 5 Grad Celsius herunter 
gekühlt. 

Adelgunde Geist aus Hochstadt 
ist eine der Stammkundinnen, seit 
im Dezember vergangenen Jahres die 
Milchtankstelle ihren Betrieb auf-
genommen hat. Kaum hat sie eine 
Ein-Liter-Flasche gefüllt, steigt auch 

„Rohmilch ist  ein verderbliches tie-
risches Produkt, dessen Abgabe mit 
Hilfe von Automaten ein zusätzli-
ches Hygienerisiko birgt“, beschreibt 
das Landratsamt Lichtenfels die Vor-
schriften zur Direktvermarktung von 
Milch über sogenannte „Milchtank-
stellen“. Lebensmittel dürfen keine 
krankheitserregenden Mikroorganis-
men oder deren Toxine enthalten, 
die eine Gefahr für die menschliche 
Gesundheit darstellen können. Diese 
Gefahren werden nur bei der Verar-
beitung, z. B. durch das Kochen oder 
Pasteurisieren, beseitigt. Deshalb hat 
der nationale Gesetzgeber die Abga-
be von Rohmilch und Rohrahm an 
den Verbraucher im Grundsatz ver-
boten. Ausgenommen davon ist die 
Abgabe von Rohmilch in Verbindung 
mit dem Abkochgebot als „Milch-ab-
Hof“, sowie die Abgabe von Rohmilch 

in Fertigpackungen als „Vorzugs-
milch“. Rohmilch darf nur abgegeben 
werden, wenn die Abgabe im Milch- 
erzeugungsbetrieb erfolgt.

Anders in Österreich: Rohmilch und 
Rohrahm dürfen im Nachbarland aus-
schließlich direkt von Tierhaltern ab-
gegeben werden. Im Unterschied zu 
Deutschland kann die Abgabe nicht 
nur an den Endverbraucher, sondern 
auch an Einzelhandelsunternehmen 
(z.B. regionale Supermärkte) und von 
dort weiter an den Endverbraucher 
erfolgen. Die Rohmilch kann z. B. im 
Supermarkt durch einen entspre-
chenden Milchautomaten abgegeben 
werden, wenn gewährleistet ist, dass 
die Rohmilch keine hygienisch nach-
teilige Beeinträchtigung erfährt. Ent-
sprechend gelten strenge hygienische 
Anforderungen an die Automaten.

Verkauf nur auf dem Hof

„Immer mehr 
Menschen 
möchten 
Lebensmittel 
direkt vom 
Erzeuger.“
Neben dem 

Rohmilch-

Automaten gibt 

es auch Käse, Eier, 

Nudeln, Honig 

und Kartoffeln in 

der Hochstadter 

Milchtankstelle.
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schon der nächste Kunde aus dem 
Wagen. Es herrscht ein ständiges 
Kommen und Gehen. Etwa 100 Liter 
Rohmilch laufen jeden Tag aus dem 
Zapfautomat. „Ich habe auch Kunden 
aus Burgkunstadt, die extra wegen 
der Milch kommen. Berufspendler 
biegen gern von der B 173 ab, um un-
behandelte frische Milch mitzuneh-
men“, weiß Bernd Schnapp.

Das Milchtanken funktioniert kin-
derleicht: Münzen oder Scheine in 
den Automat stecken, eine Flasche 
unter das Ausgussröhrchen halten 
und auf einen Knopf drücken. „Die 
Pumpe im Automaten ist geeicht. 
Wer nur einen halben Liter rauslässt, 
bekommt sein Wechselgeld zurück“, 
so Bernd Schnapp. Der Milchhahn ist 
im Automaten hinter einer Klappe 
verborgen. Immer wenn sie geschlos-
sen wird, braust ein Wasserstrahl das 
Edelstahl-Röhrchen ab. „Hygiene ist 
bei Rohmilch das Wichtigste“, stellt 
der umtriebige Landwirt fest. Daher 
ist auf dem Automaten auch der Hin-
weis angebracht, Rohmilch vor dem 
Trinken stets abzukochen, um Keime 
abzutöten. Wenn Bernd Schnapp am 
Morgen einen neuen Tank im Zapfau-
tomaten anschließt, reinigt er akri-
bisch das Ausgabefach.

Die meisten Kunden, wie Adel-
gunde Geist, bringen selbst einen 
Behälter mit. Aber auch ohne eine ei-
gene Milchflasche oder -kanne ist der 

Weg zur Milchtankstelle in Hochstadt 
nicht umsonst. Ein Warenautomat 
hält leere Glas- und Kunststofffla-
schen bereit. Auch Käsestücke ver-
schiedener Art, hergestellt aus der 
eigenen Milch, gibt es. Daneben Eier 
von Freilandhühnern, Nudeln, Honig 
und Kartoffeln aus der Region. „Im-
mer mehr Menschen legen Wert auf 
regionale Produkte, die ohne Umwege 
direkt beim Erzeuger gekauft werden 
können“, weiß Bernd Schnapp. Die 
große Nachfrage gibt ihm recht. But-
ter, Käse, Quark oder Joghurt lassen 
sich aus der unbehandelten Rohmilch 
auch selbst herstellen. „Dazu hat eine 
Bekannte Videos auf youtube publi-
ziert“, erläutert Schnapp. 

Die Fernsehserie „Bauer sucht 
Frau“ lieferte Bernd Schnapp die Idee 
zu der außergewöhnlichen Tankstel-
le. Diese Art der Direktvermarktung 
findet immer mehr Anhänger. „Hier 
sind die Landwirte in der Preisge-
staltung frei“, meint Schnapp, „auf 
der anderen Seite stehen die Investi-
tionen von mehreren tausend Euro.“ 
Weiter gibt es selbstverständlich ei-
nige Vorschriften zu beachten. Eine 
davon ist das „Hofprinzip“. Rohmilch 
darf – im Gegensatz zu Österreich – 
nur auf dem Bauernhof verkauft wer-
den. „Um die Milch auf der anderen 
Seite des Weges verkaufen zu kön-
nen, müsste sie pasteurisiert wer-
den“, deutet Bernd Schnapp auf das 
Feld keine Dutzend Schritte neben 
seiner Milchtankstelle.

Adelgunde Geist gehört zu den Stammkundinnen,
seitdem Bernd Schnapp vor einem Jahr die Milchtankstelle eröffnet 
hat. Viele Pendler legen auf dem Weg zur und von der Arbeit einen 
Tankstopp für die unbehandelte Rohmilch ein.

Selbstgemachtes aus

Schnapp‘n Milch:
https://goo.gl/oY5uNw
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IN
FO Rohmilch und Vorzugsmilch -  

unbehandelte Milch

Die Milch von Kühen, 
Schafen, Ziegen, Pferden 
oder Eseln dient in der 
westlichen Welt den Men-
schen als Nahrungsmittel. 
Es gibt aber auch Völker, 
die außer der Muttermilch 
keine weiteren Milcharten 
verwenden.

In Deutschland steht der 
Begriff „Milch“ meist als 
Synonym für Kuhmilch. 
Stammt die Milch von 
anderen Tieren, steht das 
auf der Verpackung. Milch 
ist ein wichtiger Bestand-
teil unserer Nahrung. Wir 
machen sie haltbar, re-
duzieren ihren Fettgehalt 
und verarbeiten sie weiter 
zu Milchprodukten.

Die Einteilung der Milch 
erfolgt nach ihrem Fett-
gehalt sowie der Erhit-
zungstemperatur in unter-
schiedliche Sorten.

Rohmilch ist die ursprüng-
lichste Mich. Sie ist nicht 
behandelt. In Deutsch-
land wird sie nur auf dem 
Hof des Erzeugers ver-
kauft, in der Schweiz ist 
sie in Käsereien erhält-

lich. Sie ist naturbelassen, 
so wie sie aus dem Euter 
der Kuh kommt. Rohmilch 
wird nur gefiltert, ohne 
dabei ihre natürliche Bak-
terienflora zu beeinflus-
sen. Bei dem benutzten 
Filter darf es sich nicht 
um einen Mikrofilter han-
deln. Die Haltbarkeit von 
Rohmilch liegt bei gekühl-
ter Lagerung bei zwei bis 
drei Tagen. Der Fettgehalt 
beträgt zwischen 3,5 und 
5 Prozent, je nach Füt-
terung und Haltung der 
Tiere. Rohmilch darf nicht 
über 40 Grad Celsius er-
hitzt werden, deswegen 
kann sie auch schädliche 
Keime und Bakterien ent-
halten. Frauen sollten sie 
während der Schwanger-
schaft daher nicht trin-
ken.

Rohmilchkäse wird aus 
Rohmilch hergestellt. Zu 
Beginn der Verarbeitung 
ist eine Erhitzung der 
Milch über 40 Grad nicht 
erlaubt. Später ist eine 
Erhitzung auf 50 bis 60 
Grad bei Hartkäsesorten 
jedoch notwendig, damit 
der Käse Wasser verliert.

Faltblatt ab sofort erhältlich

Direktvermarkter 
der Urlaubsregion
Herzhaftes Handwerk aus der Genussregion Oberfranken

Handgemacht und ur-
sprünglich – so prä-
sentiert sich die Fül-
le an kulinarischen 

Köstlichkeiten am Obermain. In 
einem neuen Informationsflyer 

finden Sie eine Übersicht über 
die Direktvermarkter und Hoflä-
den aus dem Gebietsausschuss. 
Der Flyer kann kostenlos un-
ter 0 95 71 / 18 - 283 oder info@ 
obmain-jura.de bestellt werden.
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Von Mathias H. Walther

Kulinarische
Witschaftsförderung

Der Landkreis Bamberg hat ein neues Bier: Das „36 Kreisla“-Vollbier  

– nur aus heimischen Zutaten gebraut. Mit von der Partie ist auch eine 

Familienbrauerei aus der Region Obermain.Jura.Fo
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Mit seinem Landkreis-
bier „36 Kreisla“ hat der 
Nachbarkreis seinen 
vierten „Streich“ ge-

landet. Am 30. September wurde das 
erste Fass des neuen Suds im Bauern-

museum Frensdorf von Regierungs-
vizepräsident Thomas Engel ange-
stochen. Bravourös – ohne für ein 
Fußbad zu sorgen – unter wohlwol-
lend fachkundiger Aufsicht der ge-
krönten oberfränkischen und bayeri- 
schen Vertreterinnen edlen Gersten-
saftes, den Bierköniginnen Christina 
Pollnick und Lena Hochstraßer. 

Eingebraut wurde das vierte Bam-
berger Landkreisbier bereits im Mai 
anlässlich der Feierlichkeiten zum 
1000-jährigen Bestehen der zur Re-
gion Obermain.Jura gehörenden Ge-
meinde Kemmern in der dortigen 
Brauerei Wagner. Das Besondere: Der 
Stoff ist das Gemeinschaftswerk der 
drei Wagner-Brauereien aus Merken-

Regierungs-
vizepräsident 
Thomas Engel
beim Anstich des ers-
ten Fasses unter fach-
kundiger Aufsicht von 
Landrat Johann Kalb 
sowie der bayerischen 
und der oberfränki-
schen Bierkönigin 
Lena Hochstraßer 
(links) und Christina 
Pollnick.
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dorf, Oberhaid und Kemmern – die 
nicht nur das Brauhandwerk verbin-
det. Die Inhaber sind auch miteinan-
der verwandt. 

So war es natürlich eine Selbstver-
ständlichkeit, dass Hubert und Tobi-
as Wagner (Kemmern), Günter und 
Rainer Wagner (Merkendorf) sowie 
Klaus Wagner-Bendner (Oberhaid) 
sich zum Familien-Stelldichein im 
Frensdorfer Bauernmuseum zur Vor-
stellung ihres Vollbieres unter dem 
Logo des „36 Kreisla“-Vollbieres ein-
fanden. Als Sprecher der Brauer fun-
gierte Hubert Wagner, der das Bier 
vorstellte: 13,5 Prozent Stammwürze 
und 5,5 Prozent Alkohol hat das neue 
„36 Kreisla“, das ausschließlich aus 
regionalen Zutaten gebraut wird. Für 
die ersten 36 Hektoliter seien 800 Ki-
logramm Braugerste und sechs Kilo-
gramm Hopfen verarbeitet worden. 
Die Gerste ist in Oberhaid gewach-
sen und wurde in der Region zu Malz 
verarbeitet, der Hopfen stammt aus 
Kemmern und Spalt und das Wasser 

aus der Wagner-eigenen Quelle „Peter 
und Paul“ in Kemmern.

Johann Kalb, Landkreischef von 
Bamberg, kommentierte als beken-

nender Fan und Förderer heimi-
schen Gerstensaftes sowie Erfinder 
der Marke „36 Kreisla“ die Regiona-
lität mit unverhohlenem Stolz: „Un-
ser Bier ist Tradition, Kultur und ein 

Prost
Brauer, Bierköniginnen und Ehrengäste beim 
ersten Schluck des neuen „36 Kreisla“-Vollbieres.

Das neue „36 Kreisla“-Vollbier

IN
FO Hier gibt’s das „36 Kreisla“-Vollbier

Das Landkreisbier steht weder im 
freien Handel noch im Landrats- 
amt Bamberg zum Verkauf. Er-
werben kann man es in 0,33- und 
0,5-Liter-Flaschen ausschließlich 
bei den drei Brauereien Wagner in 
Kemmern, Merkendorf und Ober-
haid. Ausgeschenkt wird das „36 
Kreisla“ außer bei den drei Braue-
reien auch im Museumsgasthof in 
Frensdorf. 

Übrigens: Für Nachschub wird 
natürlich gesorgt. Wenn der erste 
Sud aufgebraucht ist, wird nach-
gebraut. Aber nur bis zum 30. 
September 2018.
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Wirtschaftsfaktor. Das gibt es kein 
zweites Mal auf der Welt.“ Und: „Wir 
machen das nicht aus Selbstzweck, 
es geht um Wirtschafts- und Kul-
turförderung.“

Bislang wurden von dem Bam-
berger Landkreisbier ein Märzen, ein 
Jubelbock und ein „Fränkisch Hell“ 
gebraut – als Gemeinschaftsleistung 
von 13 Brauereien, die ihre Erfahrung 

und ihr Können eingebracht haben. 
Der Name „36 Kreisla“ symbolisiert 
die 36 Gemeinden des Landkreises, 
der mit 65 Brauereien weltweit mit 
der höchsten Brauereidichte punkten 
kann. Wobei Johann Kalb das Land-
kreisbier nicht als Konkurrenzpro-
dukt zu der Vielzahl heimischer Biere 
verstanden wissen möchte. Ganz im 
Gegenteil sei es eine politisch ge-
wollte Ergänzung des bestehenden 

Angebotes. Eben „kulinarische Wirt-
schaftsförderung“, so der Bamberger 
Landrat.

Eine gelungene Aktion, so die ein-
hellige Meinung der beim Anstich 
anwesenden Gäste, die nach dem of-
fiziellen Teil natürlich „in die Vollen“ 
gingen und sich das süffige Getränk 
munden ließen. Einhellige Meinung, 
fränkisch prägnant: „Passt“.

Morgen
ist einfach.

Wenn man sich mit der richtigen 
Anlagestrategie auch bei  
niedrigen Zinsen Wünsche  
erfüllen kann. 

Sprechen Sie mit uns. 

sparkasse.de/morgen

Wenn’s um Geld geht –   
Sparkasse Coburg - Lichtenfels.

Gemütlicher 
Ausklang
beim neuen Voll-
bier im Garten des 
Bauernmuseums 
Frensdorf.

ANZEIGEN

GUT  FÜR  DIE  MENSCHEN. 
GUT FÜR DIE REGION.
Unsere Aufgabe bei REGIOMED ist es, die medizinischen Fort-
schritte zu den Menschen in unsere Region zu bringen. Alle sollen 
daran teilhaben können. Überall. 

Hochspezialisierte Medizin und Pfl ege in unseren Einrichtun-
gen, ein breit gefächertes Angebot in der gesamten Region: 
Unser Bestes für gute Gesundheit geben wir heute nicht nur in 
Kliniken, sondern auch in vielen anderen Bereichen – von der 
Arztpraxis bis zum Seniorenzentrum.

GESUNDHEIT GANZ NAH.
WIR SIND DA.

Jetzt neu von den REGIOMED-KLINIKEN:
das kostenlose Magazin »Leben & Gesundheit«.
Zu fi nden in vielen Arztpraxen, Apotheken etc.

Bestellen Sie sich Ihr persönliches Exemplar:
lebenundgesundheit@regiomed-kliniken.de

www.regiomed-kliniken.de

das kostenlose Magazin »Leben & Gesundheit«.

Leben
Gesundheit&

Ausgabe 5 • Juni 2017

Das Magazin der REGIOMED-KLINIKEN
für die Menschen unserer Region

Chest Pain Unit
Brustschmerzen ernst nehmen
Medizinwissen • Seite 14/15

Hallux valgus
Wenn der Schuh drückt
Medizinwissen • Seite 10/11

Gesund und gut
Bewusste Ernährung leicht gemacht
Gesund Leben • Seite 22/23
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ERSTER!
(SORRY, BERLIN.)

WIR SIND FERTIG MIT BAUEN.

www.obermaintherme.de/HappyEnd

Mit Abschluss der Bauarbeiten in unserem Außenbereich geht eine gleichermaßen

spannende wie anstrengende Modernisierungs- und Sanierungszeit zu Ende.

DANKE! Für Ihr Durchhaltevermögen, Ihre Geduld, Ihr Verständnis, Ihre Treue.

Jetzt wünschen wir Ihnen von Herzen:

Genießen Sie Ihre „neue“ Obermain Therme in vollen Zügen!

OBERMAIN THERME     Am Kurpark 1     96231 Bad Staffelstein



Musiksommer Obermain des Landkreises Lichtenfels 
Vorsitzender Landrat Christian Meißner · Landratsamt Lichtenfels · Kronacher Str. 28 – 30 · 96215 Lichtenfels

Tel.: 0 95 71 / 18 - 418 · Fax: 0 95 71 / 18 - 288 · mso@landkreis-lichtenfels.de · www.musiksommer-obermain.de

- Gefördert mit Mitteln des Bezirks Oberfranken -

Kartenvorverkauf:
Vorverkaufsstellen im Landkreis:
• Kur und Tourismus Service · Bahnhofstr. 1 · 96231 Bad Sta� elstein
• Tourist Info Stadt Lichtenfels · Marktplatz 10 · 96215 Lichtenfels
• Kreiskasse Landratsamt · Kronacher Str. 28 – 30 · 96215 Lichtenfels
Restkarten an der Abendkasse erhältlich

Online: www.proticket.de/MSO
Telefon: ProTicket-Hotline · Tel. 02 31 / 917 22 90
(Mo.-Fr.: 08:30 – 20:00 Uhr / Sa.: 09:00 – 17:30 Uhr), 
bei ProTicket-Postversand zzgl. Porto
ProTicket-Vorverkaufsstellen: www.vorverkaufsstellen.info
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So., 3. Dezember · 16:00 Uhr · Basilika Vierzehnheiligen · Bad Sta� elstein

Vocalconsort Leipzig
Leitung: Gregor Meyer

Harfe: Susanne Globisch | Orgel: Markus Ritzel
Eintritt: 27,00 € · 17,00 € · 12,00 €

„Musikalisch in den Advent“


