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Open-Air-Kino
im Pfarrgarten
Picknick kann selbst
mitgebracht werden

BISCHOFSHEIM Zum zweiten Mal
steht in Bischofsheim am Mittwoch,
14. August, ein Open-Air-Kino auf
LED-Großbildleinwand auf demPro-
gramm. Es gibt wieder einen Fami-
lienfilm am Nachmittag (ohne Al-
tersbeschränkung) und einen
Abendfilm (FSK ab zwölf Jahren).

Ab 16 Uhr besteht die Möglich-
keit, im Pfarrgarten zwanglos zum
Picknick zusammenzukommen. Um
17 Uhr wird dann „Hilfe, ich hab
meine Eltern geschrumpft“ (Eintritt
frei) gezeigt. Am Abend läuft ab
20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) der
Eberhoferkrimi „Sauerkrautkoma“.
Karten hierfür gibt es an der Abend-
kasse.

Unterlage oder Klappstuhl, Pick-
nickdecke und Verpflegung zu bei-
den Filmen bitte mitbringen (keine
Bestuhlung, keine Bewirtung). (PME)

Der Landgasthof „Zum Löwen“ in Unterweißenbrunn wurde als erster Be-
trieb in der bayerischen Rhön mit drei Sternen des Bayerischen Hotel- und
Gaststättenverbandes ausgezeichnet. Das Bild zeigt (von links) den Kreis-
vorsitzenden Karl-Wilhelm Wehner, Nicole und Matthias Klug mit den Kin-
dern Leonie und Melissa sowie den Bezirksvorsitzenden Heinz Stempfle.
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Melanie Arnold und Daniel Frank sind die Vorsitzenden der Waldgeister. In ihrem Garten gibt es einige Besonderheiten, wie die Sonnenfalle im Hinter-
grund. FOTOS: ANJA BEHRINGER

Drei Sterne für den Landgasthof „Zum Löwen“
Als erster Betrieb in der bayerischen Rhön wurde der Landgasthof in Unterweißenbrunn mit drei Gastrosternen ausgezeichnet

UNTERWEISSENBRUNN Der Land-
gasthof „Zum Löwen“ in Unterwei-
ßenbrunn wurde als erster Betrieb in
der bayerischen Rhön mit drei Gast-
rosternen des Bayerischen Hotel-
und Gaststättenverbandes ausge-
zeichnet. Bezirksvorsitzender Heinz
Stempfle und Kreisvorsitzender Karl-
Wilhelm Wehner überreichten die
Auszeichnung an Matthias und Ni-
cole Klug sowie die Kinder Leonie
und Melissa.

Branchenverband beigetreten
Stempfle würdigte die Investitio-

nen die das Ehepaar Klug tätigte, um
ihren Betrieb zukunftssicher aufzu-
stellen. Dem Branchenverband seien
sie erst vor Kurzem beigetreten, doch
die Entscheidung habe sich gelohnt,
haben sie doch die Kriterien für die
Qualitätsstufe G3 spielend erreicht.
Die G-Klassifizierung sei die „kleine
Schwester“ der DeutschenHotelklas-

sifizierung. Die Kriterien seien auf
Pensionen, Gästehäuser, Gasthöfe
und deren Gäste zugeschnitten.

Die spezielle Gasthof-Klassifizie-
rung sei vor bald 15 Jahren in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Tou-
rismusverband entwickelt worden.
Sie stelle einen wichtigen Marktvor-
teil im immer härter werdenden
Wettbewerb um Gäste dar. Ganz
gleich ob Familien mit Kindern,
Wanderer, Biker oder Senioren – die
Gäste würden sich an Klassifizierun-
gen orientieren. Diese geben eine
verlässliche Aussage über Art und
Ausstattung der Unterkunft und tra-
gen zu einer objektiven Vergleich-
barkeit zwischen der Vielzahl der
Angebote bei.

Eröffnung zusätzliches Gästehaus
Gerade bei ländlichen Gasthöfen

seien die schnellen Internet-Ver-
gleichsmöglichkeiten eine nicht zu

unterschätzende, vielleicht sogar die
wichtigste Orientierungshilfe bei Bu-
chungen. Professionelle Gastgeber

geben potenziellen Gästen mit der
Klassifizierung ein objektives Quali-
tätsversprechen. Ausschlaggebend

für die Klassifizierung mit drei Ster-
nen sei die Eröffnung des zusätzli-
chen Gästehauses im vorigen Jahr,
sowie der Umbau der barrierefreien
und rollstuhlgerechten Wirtsscheu-
ne in diesem Frühjahr gewesen. Bar-
rierfreiheit sei nicht nur sinnvoll,
sondern gerade bei historischen
Gasthöfen ein seltener und deshalb
besonderer Wettbewerbsvorteil.

Darüber hinaus werde im Land-
gasthof „Zum Löwen“ vom kosten-
freienW-Lan über den E-Bike-Verleih
bis hin zu einer separaten Dusche für
Wanderer und Sportler umfassender
Service geboten. „Sie haben wirklich
an alles gedacht, was ein echter
Rhön-Urlauber brauchen kann“, so
der Vorsitzende. Nicht zuletzt trage
auch die Küche des Hauses mit fri-
schen Zutaten aus der Rhön und
dem Fleisch eigener Schafe und Zie-
gen zum Erfolg des Landgasthofes
bei. (MEC)

Waldbergs Waldgeister: Nachhaltig leben
Der Garten der Waldgeister liegt am Ortsrand des Rhöndorfs. Sie pflegen ihn nach den Prinzipien

der Permakultur. Das Konzept beschränkt sich aber nicht allein auf die Gartenarbeit.
...................................................................................

Von ANJA BEHRINGER
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WALDBERG Eine oval angelegte
Ziegelmauer - im hinteren Bereich
höher, vorne ein freies Stück als Ein-
gang, innen bepflanzt mit Tomaten-
stauden -gehört zu den Dingen, die
imGarten derWaldgeister auffallen.
Eine Sonnenfalle, wie Daniel Frank,
einer der Vorsitzenden des Vereins,
erklärt. Der Garten wird nach den
Prinzipien der Permakultur bewirt-
schaftet. Das Konzept geht aber
über das reine Gärtnern hinaus.

Eigener Verein
in Waldberg

Permakultur umfasse alles, was
man unter Nachhaltigkeit versteht,
sagt Arnold, die den Verein zusam-
men mit Frank Anfang 2018 ge-
gründet hat. Die beiden waren zu-
vor Mitglied einer Gemeinschaft in
Thüringen, die den Prinzipien der
Permakultur folgte. Dann beschlos-
sen sie, ihren eigenen Verein in
Waldberg - Arnolds Heimatort - zu
gründen, erzählt sie.

Bei der Permakultur gehe es da-
rum, gesamtgesellschaftlich nach-
haltig zu leben, erklärt Frank. Nicht
nur für sich selbst, sondern für die
einen umgebenden Menschen soll
im Miteinander das Beste erreicht
werden. „Es ist eigentlich eine Art
Co-Kreativität - dass man sich quasi
gegenseitig befruchtet, bei dem was
man gerne macht“, sagt Frank.

Drei Grundgedanken
der Permakultur

Das entspreche dem achtsamen
Umgang mit den Menschen (People
Care), einem der drei ethischen
Grundgedanken der Permakultur.
Die anderen zwei seien Sorge für
den Boden zu tragen, also der Natur
nicht zu schaden (Earth Care) und
Überschüsse gerecht zu verteilen
(Fair Share). Die Permakultur ist
nach Franks Auffassung keine
Utopie, sondern ein Ziel, auf das
man hinarbeiten kann, um die Ge-
sellschaft positiv umzustrukturie-
ren.

Arnold beschreibt die Umsetzung
der Prinzipien als eine Art Selbst-
ermächtigung. Jeder könne in den
Medien die Probleme auf der Welt
verfolgen, sei es Krieg, Hunger oder
Umweltkatastrophen. Viele seien
der Meinung, daran nichts ändern
zu können. Durch die Permakultur
könne man aber sagen: „Ich kann
da was machen.“ Das fange im Klei-
nen an, sei es, indem man auf Plas-
tik verzichte oder seinWerkzeugmit
Nachbarn teile, so Arnold.

Wald als
optimale Form

Die Politik gehe mit ihren Geset-
zen immer wieder vollkommen an
der Realität vorbei, sagt Frank. Als
Beispiel nennt Arnold die Diesel-
fahrverbote und die Idee zur CO2-
Steuer. „Das Problem ist doch eher,
dass wir Bäume massiv fällen“, er-
klärt sie. Wennman in denWald ge-
he, merke man, dass das Klima dort
viel besser sei. In China würden
mittlerweile sogar Waldkuren ange-
boten, erzählt sie.

„Wir sind nicht dafür da, zu regu-
lieren. Die Natur reguliert sich
schon selbst“, erklärt sie weiter. Da-
bei würde man nicht wie in der Ver-
gangenheit leben, sondern gute
Ideen aufgreifen und anpassen. Mit
der engen Verbundenheit zumWald
erklärt Frank den Namen des Ver-
eins „Waldgeister“. „Die optimale
Form, die die Natur immer bildet,
wenn man sie lässt, ist der Wald“,
sagt er.

Mit den Prinzipien der Permakul-
tur lebt Frank seit zehn Jahren.
Nach dem Abitur habe er eine Aus-
bildung zum Kaufmann für Versi-
cherungen und Finanzen gemacht.
Dabei habe er begonnen vieles zu
hinterfragen – vor allem das Geld-
system und damit zusammenhän-
gende Missstände. Er beschloss in
der Folge, aktiv zu werden und ent-

deckte schließlich die Permakultur
für sich.

Pufferzone, Ertagszone
und Hot-Spot-Zone

Der Garten der Waldgeister ist in
drei Zonen geteilt: Die Pufferzone,
bestehend aus Hecken, Sträuchern
und Bäumen, halte als Schutzring
Wind und Frost ab und lasse wenig
Feuchtigkeit hinaus. Gleichzeitig sei
sie ertragreich und ein Lebensraum
für Vögel und Insekten. Die Ertrags-
zone ist der Bereich mit fettem Bo-
den, dort werde Gemüse angebaut.
Dann gebe es noch die Hot-Spot-
Zone. Diese beinhalte eine Mager-
wiese mit Bäumen und bis zu 600
Blütenpflanzen, so Frank.

Im Garten haben die Waldgeister
viele Naturmodule gebaut. Ein Bei-
spiel ist die Sonnenfalle. Daneben

sind Steinpyramiden und Totholz-
haufen zu finden. Sie dienen der Ar-
tenvielfalt und um Lebensräume zu
schaffen. In den Nischen können
Insekten und Amphibien Schutz su-
chen, so Frank.

Weitere Projekte
geplant

Die Waldgeister wollen noch vie-
le Projekte umsetzen, erklärt Ar-
nold. Der Verein will Aufklärungs-
arbeit leisten. Mit dem Kindergar-
ten hätten sie bereits Projekte ge-
macht, in Zukunft wollen sie Schu-
len einbeziehen. Dafür brauche
man Räumlichkeiten auf dem Ge-
lände, zum Beispiel um dort Vorträ-
ge halten zu können, zeigt Frank
auf.

Auf einem Grundstück, das die
Gemeinde zur Verfügung gestellt

hat, soll ein Insektengarten entste-
hen. Außerdem wollen die Wald-
geister einen Agrarforst anlegen, um
das Prinzip für Landwirte anschau-
lich zu machen. Vielleicht würden
sich einige dann entscheiden, auf
ihren Feldern in gewissen Abstän-
den Bäume zu pflanzen. Als Wirt-
schaftsholz brächten sie Geld ein,
zusätzlich würde der Boden verbes-
sert und die Erosionsgefahr sinke,
sagt Frank.

Die Waldgeister haben momen-
tan 35 Mitglieder aus ganz Deutsch-
land, darunter etwa 20 aus Wald-
berg und Umgebung.

Im vergangenen Jahr waren
außerdem rund 150 Besucher im
Garten - für Gartenführungen oder
über den Zeitraum von einer Wo-
che, um von den Waldgeistern zu
lernen, so Frank.

Aus dem Holzgerüst soll durch Bepflanzung ein Schattengang werden, in
dem Pilze wachsen können.

Die Gartenanlage der Waldgeister am Ortsrand von Waldberg, die nach
den Prinzipien der Permakultur gepflegt wird.

kurz & bündig
34. Backhausfest
in Ginolfs
Am Samstag und Sonntag, 10. und
11. August, findet zum 34. Mal das
traditionelle Backhausfest in Ginolfs
statt. Altes Handwerk, Kulinarisches
und Geselligkeit werden beim Ginolf-
ser Backhausfest geboten. Rund um
das alte Backhaus in der Dorfmitte
findet das bunte Treiben statt. Am
Samstag ab 17.30 Uhr fällt der Start-
schuss. Ab 18 Uhr unterhält Spilk die
Besucher. Im Anschluss ist mit Hot
Oven & The Briketts Livemusik an-
gesagt. Ab 20 Uhr kann man mit
Spilk das Tanzbein schwingen. Der
Sonntag steht unter demMotto
„Spaß für die Kleinen, Kulinarisches
für die Großen“. Ab 11 Uhr ist Fest-
betrieb, dazu spielen ab 12 Uhr die
Original Ginolfser Dorfmusikanten.
Anschließend geht es ab 18 Uhr mit
der Band FeierAbänd richtig rund.
Die Kindertanzgruppe tritt ab 16 Uhr
mit einer Spendenübergabe vor der
Bühne auf. Für die kleinen Festbesu-
cher gibt es unter anderem eine
Hüpfburg, Spielstraße sowie einen
Kinderflohmarkt und vieles mehr.
Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Himmelfahrtsmarkt
an Mariä Himmelfahrt
Die Tourist-Information Bischofs-
heim teilt mit, dass am Donnerstag,
15. August, an Mariä Himmelfahrt,
traditionell Markttag ist. Rund 40
Markthändler sorgen von 11 bis 17
Uhr für ein breit gefächertes Angebot.
Kräuter, Gewürze, Marinaden, Honig,
Brot- undWurstwaren, Obst und Ge-
müse, Haushaltsartikel, Holzwaren,
Kunsthandwerk, Lederwaren,
Schmuck, Glasbilder und -schmuck,
Taschen, Selbstgenähtes aus Stoff und
Filz, Kinder- und Puppenkleider,
Schuhe, Hüte und Mützen, Berufs-
bekleidung, Textilien aller Art. Aus-
stellungsanhänger zu Markisen,
Haustüren und Rollläden runden das
Angebot ab.

Trachenkapelle Hilders
in der Klosterkirche
Das nächste Konzert in der Konzert-
reihe „Kloster Kreuzberg“ findet am
Sonntag, 18. August, um 16 Uhr in
der Klosterkirche statt. Gestaltet wird
es von der Trachtenkapelle Hilders.
Unter demMotto "Musik im Land der
offenen Fernen" werden sowohl sak-
rale Stücke, zum Beispiel der Ambro-
sianische Lobgesang, als auch welt-
liche Kompositionen aus bekannten
Musicals zu hören sein. Neu im Pro-
gramm sind einige Gesangsstücke. Der
Eintritt ist frei. Um eine Spende wird
gebeten.

Sicherheitsfahrtraining
für junge Führerscheinbesitzer
Die Gebietsverkehrswacht Bischofs-
heim bietet in diesem Jahr nochmals
zwei kostenlose Sicherheitstrainings
für junge Führerscheinbesitzer an.
Das nächste Sicherheitstraining mit
dem Auto ist am Samstag, 7. Septem-
ber. Hierfür sind noch Plätze frei. Ein
weiteres Training ist für 12. Oktober
geplant. Der Kurs dauert einen halben
Tag, er schärft den Blick für kritische
Verkehrssituationen und das Gespür
fürs Fahrzeug durch praktische Übun-
gen auf einemGeschicklichkeitspar-
cours mit Gleitfolie. Weitere Infos und
Anmeldung für junge Fahranfänger
erteilt Projektleiter Herbert Lamatsch
von der Gebietsverkehrswacht
Bischofsheim, Tel.: (09772) 7176.


