
Ein Eis aus einem „Unkraut“? Tatsächlich schmeckt Torsten 
Schambachs Vogelmiere-Eis so phantastisch, wie dessen grüne 
Farbe leuchtet. 

Die kühle Verlockung beschließt gemeinsam mit einer Rha-
barber-Tarte auf Brennnesselmarzipan das „Schlendermenü“ der 
Assmannshäuser 
K räu te rw ind -
Wirte an drei 
Stationen. Dabei 
geht es auch um 
den Austausch 
der Teilnehmer 
untereinander, 
das Gespräch 
mit den Profis 
und deren Be-
geisterung für 
den kreativen 
Umgang mit den 
Kräutern, die di-
rekt hinter ihren 
Lokalen wach-
sen. Vier weitere 
Termine bieten 
die Chance, 
selbst einmal da-
bei zu sein. 

Seite 7
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Die Zeitung aus dem Genussreich Regional: Landschaft, Leute, Leistungen

Musikkabarettist Bodo Wartke wird oft von Alltagsbeobach-
tungen inspiriert. Diese fließen dann in seine durch Wortwitz und 
Stilbrüche geprägten, höchst unterhaltsamen Shows ein. 

Der vielseitige Künstler, der in diesem Jahr mit dem „Deut-
schen Sprachpreis“ ausgezeichnet wird und mit seinem Programm 
„Klaviersdelikte“ 
im Mai in Ko-
blenz vorbei-
kommt, liebt 
den Umgang 
mit Sprache. Die 
kann bei seinen 
Konzerten mit-
unter sogar zu  
s ch e r z h a f t e n  
„Zankere ien“  
führen. Aber 
auch ernste The-
men sind 
Wartke ein An-
liegen. So achtet 
er etwa auf 
Nachhaltigkeit, 
und das nicht al-
lein bei seinem 
M u s i k v e r l a g  
„Reimkultur“. 

Seite 3

Scherzhafte Zankereien Unterhaltsame Führungen
Wenn die Kräuterwind-Kräuterspezialisten wie Klaus-Dieter 

Stahl (re.) in die Welt der Wildkräuter (ent-)führen, ist das stets 
so lehrreich wie unterhaltsam! 

100 Seiten: So reichhaltig mit Veranstaltungen wie der Wild-
kräuter-Wanderung von Klaus-Dieter Stahl ist das neue „Erlebnis-
jahr“ gefüllt. 
Kostenlos bei al-
len Kräuter-
wind-Partnern 
erhältlich, fin-
den sich in dem, 
aufwendig ge-
stalteten Booklet 
mannigfal t ige 
Alternativen für 
jeden. Vom Bau 
von Insektenho-
tels aus alten 
Blechdosen bis 
zum Tag der of-
fenen Tür auf 
dem Pflanzen-
hof oder den 
„Schau-mich-
an-Gartentagen“ 
reicht die Band-
breite. 

Seite 2

Verlockende Kreationen

Die Kräuterwind.Welt 
erscheint in  

Kooperation mit dem 
Westerwald 

Touristik-Service 
sowie der 

Gemeinschaftsinitiative 
Wir Westerwälder.

Gartenpreis stärkt die Region
Sinnvolle Freizeitbeschäftigung, „grüne Lun-

gen“ zum Durchatmen und Innehalten, Naturju-
wele für Mensch und Tier: Der „Wäller Garten- 
preis“ stellt die vielen Vorteile heraus, die Gärten 
uns bieten. Nach der erfolgreichen Premiere im 
Vorjahr geht er nun in die zweite Runde.  

Der von Kräuterwind ins Leben gerufene Wett-
bewerb bringt nicht nur gleichgesinnte Gartenen-
thusiasten zusammen, er stärkt ebenso die Region, 
zeigt ihren Facettenreichtum auf und fördert die Ar-
tenvielfalt – letzterem hat sich der „Zweite Wäller 
Gartenpreis“ sogar nachdrücklich verschrieben. 

Denn in diesem Jahr dreht er sich ganz besonders 
um Biodiversität und Artenreichtum. Dafür gibt es 
neben dem erneut mit 3.000 Euro ausgestatteten 
Hauptpreis unter anderem einen ebenfalls hochdo-
tierten Sonderpreis für naturnahes Gärtnern. Und 
dann wären da ja auch noch die „Kräuterwind-

Kommunen“, die eine weitere Neuerung im Rah-
men des Gartenpreises sind. Bis zum 22. September 
haben Hobbygärtner, Schulen, Vereine und viele 
andere wieder die Chance, sich mit ihren „grünen 
Oasen“ zu bewerben! 

Seiten 4 & 5

Foto: Sven A.Hagolani
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An dieser Stelle finden Sie in jeder neuen Kräuterwind.Welt ausgewählte Termine aus dem prallge-
füllten Veranstaltungskalender des Genussreichs Regional, die zwischen dieser und der nächsten Aus-
gabe liegen. Alle Detail-Informationen können Sie im Kräuterwind-Büro erfragen (Kontaktdaten siehe 
Impressum).

Wichtige Termine 
bis zur nächsten Ausgabe

26. April, ab 17 Uhr 
Kräuterwind-Spezialistin Ste-
phanie Neifer lädt zu einem 
stimmungsvollen Kurs nach 
Leubsdorf: „Der Jahreskreis – 
seine Feste, Bedeutungen und 
Rituale“. Der Jahreskreis sei 
„der natürliche Kalender, er 
umfasst zwölf Monate, vier 
Jahreszeiten und acht Jahres-
kreisfeste“, so die Kräuterspe-
zialistin aus Linz am Rhein. 
Diese Feste im Jahresrad zu 
leben und zu feiern soll eine 
Verbindung zur Natur und ih-
ren zyklischen Prozessen 
schenken. Stephanie Neifer 
möchte ihren Teilnehmern 
die Rituale des Jahreskreises 
und die dazugehörigen Pflan-
zen näher bringen. Dabei 
kann die „wiederbelebte Na-
tur“ gewürdigt werden, denn 
die dunklen Wintermonate 
sind vorbei, und die Tage 
werden wieder länger – der 
Frühling zieht endlich ins 
Land. Es wird um eine An-
meldung gebeten.

JAHRESKREIS
13. Mai, 8.30 bis 16 Uhr, 

und 14. Mai, 13 bis 18 Uhr 
Der Pflanzenhof Schürg in 
Wissen bietet ein „Eldorado“ 
für Pflanzenliebhaber! Beim 
Maimarkt mit Tag der offenen 
Tür erwartet Besucher ein 
ausgewähltes Pflanzensorti-
ment – darunter Neuheiten 
und Raritäten – und viele  
schöne Ideen für den Garten.

MAIMARKT

16. April, 12 bis 17 Uhr 
Beim „Kräuterwind Frühlingserwachen am Wiesensee“ präsentie-
ren sich in der Tourist-Information WällerLand am Wiesensee 
(TiWi) Partner aus der Kräuterwind-Initiative. An diesem Nach-
mittag können neue Produkte des Regionalprojekts probiert, ge-
nauso aber auch der Bestand an bekannten Spezialitäten 
„aufgefüllt“ werden. Besucher können Kaffee und Kuchen genie-
ßen, Brot mit nach Hause nehmen, eine Bratwurst essen und ein-
fach einen tollen Tag erleben. Überdies hält Kräuterwind-Spezialist 
Klaus Dieter Stahl (Foto) Tipps und Tricks für die Verwendung von 
Wildkräutern bereit. Und wer Zeit hat, sollte den Tag unbedingt für 
einen Spaziergang um den Wiesensee nutzen und dem wunder-
schönen Wildkräuterwanderweg folgen, der auch ein besonders 
idyllischer Beitrag der Kräuterwind-Gartenroute ist.

VERKOSTUNG

11. Juni, 10 bis 18 Uhr 
2021 fand im Stöffel-Park in 
Enspel erstmals das Event 
„Oldtimer im Park“ statt und 
ist seither eine beliebte Ver-
anstaltung. Am 11. Juni be-
grüßt der Tertiär- und 
Industrie-Erlebnispark erneut 
Automobilfans: Zum Oldti-
mer-Treffen sind alle Oldies 
mit zwei, drei oder vier Rä-
dern bis Baujahr 1990 gern 
gesehen! Die Zusammen-
kunft hat einen Benefizcha-
rakter: Der Ahr-Automobil- 
Club 1924 e.V. Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler (AAC) ist in 
diesem Jahr zweimal zu Gast 
im Stöffel-Park. Der AAC und 
der Stöffel-Park setzen sich 
gemeinsam für Betroffene der 
Flutkatastrophe ein.

BENEFIZTREFFEN

17. Juni, 9 bis 13 Uhr 
Welche Wald- und Wiesen-
kräuter können in Küche und 
im Alltag genutzt werden? 
Tipps zu diesem Thema er-
halten Teilnehmer des Ent-
schleunigung bietenden 
Angebotes „Nicht nur Alpa-
kas lieben Kräuter – Wandel-
bares Wildkräuter-Pesto“, das 
der Alpakahof Pegasus in 
Lautzenbrücken bietet. Bei ei-
nem gemeinsamen Spazier-
gang mit den Alpakas und 
Lamas des Kräuterwind-Spe-
zialisten kann man sich über 
die Sinne mit den Tieren und 
der Natur verbinden, in ent-
spannter Atmosphäre. Dabei 
werden die Kräuter am We-
gesrand in Augenschein ge-
nommen und die Wildkräuter 
auf den umliegenden Wiesen 
getestet. Nach dem Spazier-
gang und einem erfrischen-
den Kräutergetränk erfährt 
man mehr über die Herstel-
lung von Kräuterauszügen 
und der gesundheitsförderli-
chen Wirkungsweisen, die ih-
nen einige Menschen 
zuschreiben. Die Teilnehmer 
stellen eigene Kostproben her 
und ein selbstgemachtes 
Wildkräuter-Pesto. 
(Kosten: 58 Euro pro Person)

SPAZIERGANG

29. April, 12 Uhr 
Teilnehmer dieses Angebotes 
genießen die Assmannshäu-
ser Kräuterküche bei einem 
Rundgang in familiärer Atmo-
spähre durch die Kräuter-
wirte-Betriebe „Hotel Zwei 
Mohren“, „Hotel-Gasthof 
Schuster“ und „Hotel Berg’s 
Alte Bauernschänke“ in Rü-
desheim-Assmannshausen 
(siehe Seite 8). Beim „Schlen-
dermenü durch Assmanns-
hausen“ stehen Köstlichkei- 
ten aus heimischen Kräutern 
und der Austausch über Kräu-
ter und Kulinarik im Fokus. 
(Kosten: 43 Euro pro Person)

SCHLENDERMENÜ

Etliche Menschen in der Re-
gion sehnen den Erscheinungs-
tag alljährlich herbei: das neue 
„Erlebnisjahr“ liegt druckfrisch 
vor! Das beliebte Kräuterwind-
Kompendium gibt einen wun-
derbaren Ausblick auf ein Jahr 
voller Ereignisse und lockt mit 
zahlreichen herausragenden An-
geboten der beteiligten Partner. 

Auf 100 Seiten informiert das 
„Erlebnisjahr 2023/24“ über al-
les Wissenswerte rund um das 
Regionalprojekt und seine sieben 

Sparten. Das aufwendig gestal-
tete Booklet ist eine tolle Inspira-
tionsquelle für Kräuterwind-Fans. 
Es beinhaltet eine Übersicht über 
die 2023 geplanten Kräuterwind-
Reisen, Details zum Kräuter-
wind-Kräutersommer und dem 
zweiten „Wäller Gartenpreis“ so-
wie die ausgefallenen Angebote 
der Kräuterwind-Akademie, in 
der es sowohl schokoladig-süß 
als auch herzhaft-würzig zuge-
hen kann. 

Außerdem veranschaulicht 

das Kompendium die Arbeit der 
versierten Kräuterwind-Garten-
profis in der „kleinen Garten-
schule“ und macht auf die 
Kräuterwind-Manufakturen auf-
merksam, jene regionalen Be-
triebe, die etwa feine Öle, 
delikate Fruchtaufstriche oder 
raffinierte Brotmischungen zum 
Netzwerk beisteuern. Daneben 
vermittelt das „Erlebnisjahr“ 
sämtliche Kontakte zu den Kräu-
terwind-Partnern und führt die 
Stationen der Gartenroute auf – 
mitsamt detaillierter Beschrei-
bungen und Adressen zu Hortus 
Rusticus, Arnika-Rundwander-
weg und Co. Überdies gibt es 
Wissenswertes zu den Spezialis-
ten und Wirten sowie Hinweise 
zu den Kräuterwind-Kaufläden, 
in denen die Produkte des Re-
gionalprojekts erworben werden 
können. 

Der prall gefüllte Veranstal-
tungskalender ist für viele Kräu-
terwind-Begeisterte das absolute 
Highlight! Er liefert schließlich 
Hinweise zu den mehr als 100 
Kräuterwind-Events, die bis zum 
Ende des Jahres sowie bis ins 
nächste Jahr hinein besucht wer-
den können. Dabei sind Klassi-
ker wie die Wildkräuterwan- 
derung am Wiesensee oder die 
in diesem Jahr viermal stattfin-
denden „Schau-mich-an-Garten-
tage“, aber ebenso Familienan- 
gebote wie der Pflanztag für Kin-
der und der „Familienspaß“ im 
Stöffel-Park sowie „Tierisches“ 
wie Alpakawanderung, Fleder-
mausabend oder die „Naturer-
lebniswanderung mit Hund“. 
Ausstellungen, Märkte, Konzerte, 
Ausflüge ins Grüne: Unter Lan-

geweile müssen Kräuterwind-
Freunde in diesem Jahr ganz ge-
wiss nicht leiden. 

Kulinarik und Genuss, Pflan-
zenkunde und Gartentrips, lehr-
reiche Angebote und abwechs- 
lungsreiche Veranstaltungen: Die 
beliebte Kräuterwind-Publikation 

hält 2023 zahlreiche wertvolle 
Tipps und eine reiche Auswahl 
an Möglichkeiten bereit. Wie im-
mer ergänzt durch eine kartogra-
fische Übersicht, so dass Aus- 
flüge gut geplant werden kön-
nen. Fans des Regionalprojekts 
müssen sich also nur noch ihre 

„grünen Erlebnisse“ heraussu-
chen. 

Das „Erlebnisjahr 2023/24“ 
ist kostenlos bei allen Kräuter-
wind-Partnern erhältlich. Sie 
können es zudem (gegen Ver-
sandkostenerstattung) bestellen 
unter hallo@kräuterwind.de.

Die vielfältige Welt von Kräuterwind auf 100 Seiten

Auch Dominique Huths Engagement wird im Kompendium vorgestellt: Der Brotsommelier 
lädt nicht nur zu Seminaren in der Kräuterwind-Akademie, seine Bäckerei Huth steuert zum 
Regionalprojekt zudem Manufakturprodukte wie das „Limburger Drei-Korn“ bei.

Das „Erlebnisjahr 2023/24“ informiert über die Sparten, 
Partner und Veranstaltungen von Kräuterwind.

6. Mai, 14 bis 18 Uhr 
„Einst ein wildes Kraut – 
Heute backen wir leckeres 
Sauerteigbrot daraus“: Das ist 
das Motto des gleichnamigen 
Kurses von Brotsommelier 
Dominique Huth. Bei diesem 
informativen wie unterhaltsa-
men Seminar der Kräuter-
wind-Akademie geht der 
Handwerker der Limburger 
Bäckerei Huth auf spannende 
Themen ein: auf die Ge-
schichte des Brotes, das heu-
tige Bäckerhandwerk, 
Sauerteigbrot-Kreationen so-
wie Hefeteig und Kuchen. 
Die Teilnehmer bekommen 
eine eigene Schürze und ein 
Schiffchen – und dann heißt 
es „mitmachen“, tatkräftig un-
terstützt vom Brotsommelier 
und dem Backstubenleiter. 
Für daheim gibt es zudem 
eine Rezeptmappe zum Kurs. 
Eine Anmeldung ist erforder-
lich und erfolgt über Kräuter-
wind. 
(Kosten: 110 Euro pro Person)

SEMINAR

14. Mai, 11 bis 18 Uhr 
Die „Schau-mich-an-Garten-
tage“ sind seit Jahren eine 
tolle Gelegenheit, in die grü-
nen Refugien gleichgesinnter 
Gartenfreunde einzutauchen, 
sich miteinander auszutau-
schen und Anregungen für 
das eigene „grüne Wohnzim-
mer“ zu sammeln. In diesem 
Jahr finden vier Gartentage 
statt, der Auftakt ist am 14. 
Mai. Die beteiligten Gärten 
können dem „Erlebnisjahr 
2023/24“ (siehe unten) ent-
nommen werden. 

GARTENTAG

10. Juni, 10 Uhr 
„Flora und Fauna e.V.“ hat 
sich eine schöne Aktion für 
junge Gärtner ausgedacht: Im 
Kinderkräutergarten in der 
Dorfwiese in Rengsdorf wer-
den Kräuter gepflanzt: und 
das in selbst bemalte Tontöpfe 
sowie in Tassen und Trinkglä-
ser, die nicht mehr gebraucht 
werden. Die Kräuter dienen 
dann Hummeln, Wildbienen, 
Käfern und Schmetterlingen 
als Futterpflanzen. Eine An-
meldung ist erforderlich. 
(Kosten: 5 Euro pro Person)

KRÄUTERAKTION

4. Juni, 11 bis 18 Uhr 
„Lila Blume Kräuterfee“ 

bereichert den „Rüdesheimer 
Kindersonntag“ mit Spiel und 
Spaß: Die Kräuterwirte und 
Kräuterweiber Assmannshau-
sen laden ein zur Herstellung 
eines Kräutersalzes sowie zu 
einer Kräuterrallye. Treffpunkt 
ist der Stand der Kräuterwirte 
Assmannshausen.

RALLYE

24. Juni, ab 16 Uhr 
Diesen Termin sollten sich 
Kräuterwind-Fans ganz dick 
im Kalender anstreichen: Die 
Birkenhof Brennerei in Nis-
tertal zelebriert im Juni ihr 
175. Bestehen mit einem 
Brass-Music-Festival! Zum Ju-
biläum wird ausgiebig und 
außergewöhnlich gefeiert: 
Live dabei sind der Musikzug 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Nistertal sowie die Brass-
Bands „Knallblech“ und „Fät-
tes Blech“. Neben cooler 
Brass-Musik gibt es natürlich 
beste Brände und Liköre aus 
den hauseigenen Destillen 
sowie Leckereien vom Grill 
und von verschiedenen Ge-
nuss-Stationen. 
(Eintritt: 10 Euro p. Person)

JUBILÄUM

13. Mai, 15 Uhr 
Das Hotel Heinz in Höhr-
Grenzhausen heißt zur Wan-
derung mit Ira Bräuer rund 
um den „Hexenmonat“ Mai  
willkommen. Mit der Kräuter-
expertin geht es durch weit-
läufiges Gelände, Wälder und 
Wiesen. Die Expertin zeigt 
verschiedene Wild- und Kul-
turkräuter, und die Teilneh-
mer erfahren allerlei über 
Ernte, Verarbeitungsmöglich-
keiten und Rezepte. Natür-
lich besichtigt die Gruppe 
auch die Kräutergärten, in de-
nen ein Teil der Küchen- und 
Wellness-Kräuter angebaut 
werden. 
(Kosten: 10 Euro pro Person)

WANDERUNG
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„Es ist ein Feiern unserer Sprache“
Bei Bodo Wartkes Auftritten gibt es Alltägliches, Fremdes und auch mal eine Zankerei

Frage: Herr Wartke, wie oft 
erleben Sie es eigentlich, dass 
Ihr Gesprächspartner Sie zu-
nächst um einen spontanen 
Reim bittet? 

Wartke: Tatsächlich ziemlich 
oft. (lacht) Doch so leicht ist das 
nicht, ich muss schon ein biss-

chen nachdenken, und ich gebe 
mich nicht mit dem Erstbesten 
zufrieden. Man kann es immer 
probieren. Vielleicht fällt mir 
spontan etwas ein, vielleicht 
aber eben auch nicht. 

 
Frage: Sie sind unter ande-

rem mit „Klaviersdelikte“ auf 
Tour. Was erwartet das Publi-
kum? 

Wartke: „Klaviersdelikte“ ist 
mein abwechslungsreichstes 
und facettenreichstes Pro-
gramm. Von der musikalischen 
wie auch von der inhaltlichen 
Bandbreite. Es gibt Stücke, die 
ganz ausgelassen, albern und 
lustig sind, und andere, die sehr 
zu Herzen gehen. Wenn es zum 
Beispiel in einem Lied um 
meine früh verstorbene Schwes-
ter geht. 

 
Frage: In Ihren Konzerten ist 

es oft so, dass die Menschen in 

einem Moment sehr stark rea-
gieren und im nächsten kaum 
zu lachen wagen. Braucht es 
dieses Wechselbad der Gefühle? 

Wartke: Es ist schön zu erle-
ben, dass das eintritt, dass man 
also fast die sprichwörtliche 
Stecknadel fallen lassen könnte. 

Diese Bereitschaft, sich auf 
Dinge einzulassen, ist bei mei-
nem Publikum absolut vorhan-
den. Ich nehme es wirklich auf 
eine Achterbahnfahrt mit. Und 
die Leute sind dabei – das freut 
mich jedes Mal aufs Neue. 

 
Frage: Mit Ihren Texten zei-

gen Sie einerseits die Schönheit 
der Sprache auf, setzen sie aber 
durchaus auch schwarzhumorig 
ein. Kann das genauso bei erns-
ten Themen zusammenkom-
men? Können Krieg oder 
Pandemie sowie humorvoll be-
spielt werden? 

Wartke: Es kommt immer 
darauf an, wie man etwas 
macht. Ich denke spontan bei 
Ihrer Frage an den Film „Sein 
oder Nichtsein“ von Ernst Lu-
bitsch, der sich mit der Nazi-
Zeit und dem Zweiten Weltkrieg 
auseinandersetzt. Also mit einer 
ganz schlimmen Zeit, doch das 

auf unglaublich humorvolle, 
aber gleichzeitig respektvolle 
Art und Weise. Das kann also 
gelingen. Ich finde es immer 
toll, dies zu versuchen. Und da-
durch den ernsten Themen nicht 
ihre Ernsthaftigkeit, aber ein 
Stück weit ihre Schwere zu neh-
men.  

 
Frage: Apropos ernstes 

Thema: Ihr Musikverlag „Reim-
kultur“ hat sich unter anderem 
Ökologie und Nachhaltigkeit 
verschrieben. Warum ist diese 
Philosophie für Sie so wichtig? 

Wartke: Als Tourneekünstler 
hinterlässt man einen gewissen 
ökologischen Fußabdruck. Man 
hat keine gute CO2-Bilanz, al-
lein schon durch das Material, 
das durch die Bundesrepublik 
bewegt werden muss. Die Lö-
sung kann nicht sein, gar nicht 
oder ohne technisches Equip-
ment aufzutreten. Aber man 
kann schauen, wie man die 
Reise sinnvoll, effizient und 
möglichst nachhaltig gestaltet 
und gegebenenfalls ausgleicht. 
Das fing damit an, dass, als ich 
mit einem Orchester auf Tour 
gegangen bin, jeder im Team 
seine eigene Trinkflasche zum 
Wiederauffüllen bekommen 
hat. Eine kleine Idee, die aber 
eine große Wirkung erzielt hat. 
Und das fanden alle cool. 

 
Frage: Wie kam es über-

haupt zur Gründung des Ver-
lags? 

Wartke: „Reimkultur“ ist 
nicht nur mein Musikverlag, 
sondern letztlich auch meine 
Produktion. Das fing an als Plat-
tenfirma, die ich selbst gegrün-
det hatte – einfach, weil andere 
Plattenfirmen sich einen Scheiß 
für mich interessiert haben! Ich 
wollte aber, dass es eine CD von 
mir gibt, also musste ich das sel-
ber in die Hand nehmen. Inzwi-
schen interessieren sich viele 
Plattenfirmen für mich, aber 
jetzt können wir sagen: „Nein 
danke, wir machen’s lieber sel-
ber.“ Und das zudem weniger 
ausbeuterisch. Bei „Reimkultur“ 
betrachten wir uns als Kollektiv. 
Wir achten darauf, dass es allen 
gut geht. Weil klar ist: Ich bin 
zwar der, der alleine auf der 
Bühne steht. Aber damit ich da 
stehen kann, helfen mir etliche 
Menschen, ohne deren Arbeit 
ich das alles gar nicht machen 
könnte. Deswegen betrachte ich 
mich auch nicht als Solokünst-
ler, sondern als Teil eines Gan-
zen. 

 
Frage: Bei „Reimkultur“ wer-

den unter anderem die Arbeits-
prozesse hinsichtlich ihrer 
Umweltverträglichkeit geprüft. 
Versuchen Sie in Ihrem persön-
lichen Alltag ebenfalls, nachhal-
tig und bewusst zu leben? 

Wartke: Ich versuche es. 
Das ist nicht immer ganz ein-
fach. Ich habe zum Beispiel An-
gebote bekommen, auf 
einem Kreuzfahrtschiff zu 
spielen. Das ist natürlich 
einerseits total reizvoll, 
aber nicht mit dem, was 
man heute weiß. Man 
kann sich nicht einer-
seits für den Klima-
schutz einsetzen und 
dann mit einem Kreuz-
fahrtschiff durch die 
Gegend fahren. Beim 
Fliegen genauso: Ich 
fahre tatsächlich über-
all, wo ich auftrete, 
mit dem Zug hin. Das 
dauert mitunter länger, 
aber ich finde das Rei-
sen mit der Bahn gene-
rell angenehmer als mit 
dem Flieger. Allein die 
Tatsache, dass man mit 
der Bahn nach Paris fah-
ren kann! Ich habe das 

neulich mal ausprobiert, ich saß 
da tatsächlich in einem ICE, der 
320 km/h fährt. Das ist eine 
wirklich lohnenswerte Erfah-
rung. Der darf in Deutschland 
noch nicht so schnell fahren, 
erst in Frankreich. Aber dann ist 
man total rasch in Paris. Das 
habe ich also gemacht, und es 
war sehr beglückend: in einem 
deutschen Zug zu sitzen, der 
erstens schnell fährt und zwei-
tens pünktlich ankommt. (lacht) 

 
Frage: Wodurch finden Sie 

Ihre Inspiration? 
Wartke: Das Alltägliche ist 

etwas, das wir alle kennen und 
wo wir alle andocken können. 
Interessant ist ja, wenn die Leute 
sich in meinen Liedern ein biss-
chen wiedererkennen. Wenn 
ich von etwas rede, das sie auch 
betrifft, vor allem emotional. 
Das ist doch besser als einem 
Künstler bei einem Seelenstrip-
tease zuzusehen und sich zu 
denken: „Was hat der denn für 
Probleme?“ Es geht auf der 
Bühne nicht um mich, sondern 
um die Sache und die Freude 
daran, die ich mit den Men-
schen teilen möchte. Der Alltag 
ist dabei eine schöne Inspirati-
onsquelle. Aber nicht die ein-
zige. Oft habe ich Ideen, ohne 
dass ich nach ihnen gesucht 
habe. Oder mir fällt etwas in ei-
ner Situation ein, in der ich mit 
etwas völlig anderem beschäf-
tigt bin. 

 
Frage: Haben Sie künstleri-

sche Vorbilder? 
Wartke: Ja, Georg Kreisler 

auf jeden Fall (Anm. d. Red.: ein 
österreichischer Komponist, 
Sänger und Dichter). Dann na-
türlich Heinz Erhardt, schon seit 
meiner Kindheit. Und Victor 
Borge. Den halte ich persönlich 
für den größten Entertainer aller 
Zeiten. Ein jüdisch-dänischer 
Konzertpianist, der vor den Na-
zis nach Amerika geflohen ist – 
mit dem letzten Schiff, das 
Europa verlassen hat –, ohne ein 
Wort Englisch zu sprechen. Der 
hat letztlich die 
erfolgreichste 
Solo-Broad-
way-Show 
aller Zeiten 
g e m a ch t .  
Fa n t a s t i -
sches Kla-
v i e r s p i e l  
und un-
g l aub l i ch  
lustig! 

 
F r a g e :  

Bei einem 
Ihrer bekann-
testen Stücke 
– dem „Liebes-
lied“ – singen 
Sie in unter-
schiedlichen 
S p r a c h e n  
u n d  

Dialekten. Sie gehen gerne auf 
die Region ein, in der Sie auf-
treten, nicht wahr? 

Wartke: Ja. Bei der Darbie-
tung dieses Liedes gehört es 
dazu, den Leuten die Wahl zu 
lassen, welche Sprache sie 
gerne hören würden. Sie haben 
immer drei Wünsche frei. Das 
kann sogar klingonisch sein 
(Anm. d. Red.: eine fiktive Spra-
che aus dem „Star-Trek“-Uni-
versum). Viele versuchen, mich 
zu testen, wünschen sich also 
eine besonders abgefahrene 
Sprache wie Suaheli. Wobei die 
sogar noch relativ leicht zu er-

lernen ist für Europäer. Meistens 
wünschen sich die Menschen in 
der Region, in der ich auftrete, 
den entsprechenden Dialekt, 
der dort gesprochen wird. Inte-
ressant ist das zum Beispiel in 
der Schweiz. Da möchten die 
Leute häufig Walliserdeutsch 
hören. Weil das für Schweizer 
der krasseste Dialekt ist, der in 
der Schweiz gesprochen wird, 
und den auch Menschen aus 
anderen Kantonen nicht ohne 
Weiteres verstehen. Oder sie 
wünschen sich Rätoromanisch. 
Das ist eine sehr schöne Spra-
che, die von ganz wenigen 
Menschen in Graubünden ge-

sprochen wird – und 
da von Tal zu Tal 

unterschiedlich. 
Und so kam 
es schon zu 
wahnsinni-
gen „Zanke-
reien“ im 
Pub l i kum:  

„Nein, bei 
uns im Tal 

spricht man 
das so und 
so!“ – „Bei uns 
aber so!“ Das 

ist ein richtiges 
Politikum. Und 

dann die Tatsache, 
dass dieser Deut-

sche weiß, was 
Rätoroma-

nisch 

ist, das auch noch kann und um 
diese Querelen weiß: da fallen 
die Leute fast vom Stuhl. Das ist 
so witzig und verbindend, das 
macht total viel Spaß. 

 
Frage: Wie eignen Sie sich 

all diese Sprachen an? 
Wartke: Ich habe das richtig 

geübt, bin von Anfang an auf 
Leute zugegangen und habe ge-
fragt: Hey, könntest du mir was 
übersetzen?“ Inzwischen mache 
ich auch Aufnahmen. Auf mei-
ner Homepage gibt es den „Lie-
beslied“-Generator, da kann 
man sich die Sprachen überset-

zen lassen. Dafür war ich im 
Studio und habe mich von Men-
schen aus einer Übersetzungs-
agentur beraten lassen. Das ist 
auch wichtig. Gerade bei Man-
darin ist zum Beispiel die Into-
nation mega schwer. 

 
Frage: Ihr erstes abendfül-

lendes Konzert vor Publikum 
haben Sie 1996 gegeben. Was 
hat sich seither verändert? 

Wartke: Es haben sich natür-
lich meine Themen im Laufe der 
Zeit gewandelt. Die Begeiste-
rung an der Sache war damals 
schon genauso wie heute. Aber 
meine Art, sie darzubieten, hat 
sich ein bisschen verändert. Ich 
habe damals im Überschwang 
viel zu viel gemacht. Aber was 
ich erstaunlich finde, wenn ich 
mir Videos von früher angucke: 
Ich bin nicht der selbstbewuss-
teste Mensch, auch wenn man 
das vielleicht glauben könnte, 
wenn man mich auf der Bühne 
sieht. Diese Selbstverständlich-
keit, mit der ich damals als 18-
Jähriger auf die Bühne gegangen 
bin – „Hier, ich habe ein Lied 
geschrieben. Das reimt sich, das 
macht Spaß. Ich singe euch das 
mal vor“ –, die nimmt mich 
heute immer noch wunder. 
Und: Es ist ja eine Art von En-
tertainment, die im Fernsehen 
selten stattfindet, trotzdem kom-
men erstaunlich viele Menschen 
zu mir. Ich freue mich, dass 
diese Unterhaltung, die das 

Fernsehen heutzutage für 
unzumutbar oder „zu 

intelligent“ hält, 
sich so einer gro-
ßen Beliebtheit 

erfreut. Letzt-
endlich ist es ja 
ein Feiern un-
serer Sprache. 
Es gibt in un-
serem Wort-
s c h a t z  
buchstäblich 
noch wahn-
sinnig viele, 
ungehobene 
Schätze zu 
entdecken – 
das finden 
M e n s ch e n  
nach wie vor 
sehr überra-

schend. Und 
mir geht es ge-
nauso.

Bodo Wartke ist Musikkabarettist und Schauspieler. Er ist vor 
allem für seine feinsinnig-komödiantischen Programme bekannt, 
die sich durch Wortspiele, Stilbrüche und Alltagsbeobachtungen 
auszeichnen. Zudem gründete der gebürtige Schleswig-Holsteiner 
2006 seinen eigenen Musikverlag „Reimkultur“. Dieser achtet bei 
der Herstellung von CDs, DVDs und Co. auf eine ökologisch-nach-
haltige Produktion. Warum ihm dies wichtig ist und welche Mög-
lichkeiten die Sprache bieten kann, erzählt Bodo Wartke im 
Interview mit Andra de Wit.

KONZERTE BIS ZUM JAHRESENDE

Ironisch und emotional, doppeldeutig und scharfsinnig: Bodo 
Wartke vermag es, sein Publikum mit feinem Humor und intel-
ligenten Wortspielen in den Bann zu ziehen. Eine Gelegenheit, 
den großartigen Live-Künstler mit seinem Musikkabarett „Kla-
viersdelikte“ im „Kräuterwind-Land“ zu erleben, bietet sich zum 
Beispiel am 26. Mai im Café Hahn in Koblenz. Hier ein paar wei-
tere ausgewählte Termine, an denen Bodo Wartke seine unter-
schiedlichen Programme aufführt. 

25. Mai: Marburg („Wandelmut“) • 27. Mai: Euskirchen 
(„Was, wenn doch?“) • 13. September: Wetzlar („Wandelmut“) • 
30. September: Troisdorf („Was, wenn doch?“) • 21. Oktober: 
Monheim am Rhein („Klaviersdelikte“) • 12. November: Siegen 
(„Klaviersdelikte“) • 5. Dezember: Bad Homburg v. d. Höhe („Kö-
nig Ödipus“)  

Alle Termine bis Ende 2023 auf www.bodowartke.de/tour

Musik und Wortwitz

Virtuoser Pianist und Wortakrobat: Bodo Wartke, der seine 
ersten Gedichte bereits als Kind schrieb, nimmt sein Publi-
kum mit leisen wie lustigen Tönen mit auf eine „emotionale 
Achterbahnfahrt“.   Foto: picture alliance/Eventpress

Foto: Sven A. Hagolani
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Vielfältige Landstriche, attraktive Naturschätze und „aufgeblühte“ Kommunen
Die Kräuterwind-Initiative „Wäller Gartenpreis“ geht nach dem gelungenen Start im Vorjahr in die zweite Runde – mit neuen Sonderpreisen und Aktionen
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Juniorhotelchefin
„Mit meiner Geburt bin ich ins Hotelge-

werbe eingestiegen“, lacht Christina Heinz. 
„Wenn man in einem selbständigen Betrieb auf-
wächst, fängt man halt irgendwann an, beim 
Staubsaugen zu helfen, im Frühstücksservice zu 
arbeiten oder mit den Gästen auszureiten.“ So 
sei bei der Berufswahl immer klar gewesen: „Ich 
übernehme das Hotel.“ 

Das ist eine traditionsreiche Herberge, gele-
gen mit prächtigem Blick über Höhr-Grenzhau-
sen im Kannenbäckerland. 2019 feierte das 
heutige Vier-Sterne-Superior-Haus bereits sein 
100. Jubiläum. Gerade Wellness-Fans zählen 
zum Publikum, von der Erdsauna bis zu der ka-
sachischen Jurte bietet das „Hotel Heinz“ viele 
Möglichkeiten zu Pflege und Entspannung. 

Christina Heinz gehört zu den Kräuterwind-
Wirten der ersten Stunde. Die hoteleigenen Kräu-
tergärten, aus denen sich die Küchenmannschaft 
bedient, sind jederzeit frei zugänglicher Teil der 
Kräuterwind-Gartenroute. 

Christina Heinz ließ sich nie von der vielen 
Arbeit, die sie bei den Eltern beobachten konnte, 
abschrecken, absolvierte eine Ausbildung zur 
Hotelfachfrau und studierte BWL mit den 
Schwerpunkten Tourismus und Marketing an der 
Uni Trier. Zwar sei sie auch während des Studi-
ums „nie richtig weg“ gewesen, doch seit 2004 
ist die Junior-Hotelchefin wieder ganz im heimi-
schen Betrieb. 

Der verfügt in 100 Zimmern über Raum für 
160 bis 170 Gäste. Außerdem betreibt die Fami-
lie das „Silicium“, das sich ebenfalls in Höhr-
Grenzhausen befindet und rund 100 Gästen in 
54 Zimmern eine komfortable Unterkunft bietet, 
sowie das „Eisbach“ im benachbarten Ransbach-
Baumbach, wo 50 Gäste unterkommen können. 

„Wir sind ein Familienbetrieb, in dem jeder 
alles macht“, betont Christina Heinz, „wenn das 
Klo verstopft ist, dann helfen wir dort, und wenn 
die Spülmaschine kaputt ist, dann spülen wir! Ich 
habe hier schon alles gemacht – bis auf selbst zu 
kochen. Ich war lange Zeit am Empfang und bin 
es auch heute noch, wenn jemand krank wird. 
Im Spa-Bereich 
kümmere ich mich 
ebenso um Reser-
vierungen.“ Zwar 
sagten manche 
Gäste: „Man sieht 
Sie gar nicht.“ Doch 
liege das lediglich 
an der inzwischen 
b e t r ä c h t l i c h e n  
Größe des Hauses. 
„Wir sind immer da, 
wo eine Hand fehlt 
– das macht auch 
viel Spaß, denn es 
ist sehr abwechs-
lungsreich.“ 

Das Bedürfnis der Gäste nach Natur habe zu-
genommen, hat die Hotelierin beobachtet: „Ganz 
gefragt sind Dinge wie Yoga und Entspannungs-
techniken, das hat sich in den letzten zwei bis 
fünf Jahren verstärkt. Die Menschen planen be-
wusster ihre Auszeiten.“ 

Einmal die Woche geht Christina Heinz wei-
terhin ihrerseits reiten (ein Reitstall gehört zum 
Hotel), „mindestens eine große Wanderung pro 
Woche unternehme ich außerdem.“

Regionenliebhaber Planerinnenduo
Bei seiner Oma durfte Jens Geimer sich 

schon in jungen Jahren gärtnerisch „austoben“. 
Noch heute ist er gern selbst aktiv dabei, wenn 
rund um die von ihm geleitete „Westerwald-
Brauerei“ Büsche zu stutzen oder Grünflächen 
zu mähen sind. Mit 15 Jahren dachte er erstmals 
darüber nach, Teil des Unternehmens zu wer-
den. 

„Mir ging es damals wie vielen anderen auch: 
Ich habe überlegt, was ich in der Zukunft vor-
habe. Das Thema Berufsausbildung stand an“, er-
zählt Geimer. Er bewarb sich mit Erfolg um eine 
Lehrstelle als Industriekaufmann in der Brauerei.  

Anschließend war er im Bereich Marketing 
und Einkauf tätig, entschied sich dann jedoch für 
ein Studium der internationalen Wirtschaft und 
ging nach dem Abschluss zu einem internationa-
len Unternehmen im „fernen“ München, wo er 
in der Geschäftsleitung arbeitete.  

Der Job und das dortige Leben hatten ihm 
durchaus gefallen, schildert der „Wäller Jung“. 
Doch dann kam jener Anruf – „ganz überra-
schend“, wie Geimer sich erinnert  – von Heiner 
Schneider: Der damalige Eigentümer der Braue-
rei fragte, ob Geimer nicht Lust habe, sein Nach-
folger zu werden. Zwar hatte Schneider drei 
Kinder, doch die wollten das Unternehmen nicht 
fortführen. Also kehrte Jens Geimer zurück. Seit 
2009 ist er Geschäftsführer und Gesellschafter 
des Traditionsbetriebs, den er in fünfter Genera-
tion leitet. 

„Der Reiz“ der Aufgabe sei seine Hauptmoti-
vation gewesen, München zu verlassen. „Viele 
haben sich gewundert: ‚Wie kann man denn in 
den Westerwald ziehen?‘ Aber wenn man hier 
aufgewachsen ist, 
sieht man das ganz 
anders! Ich liebe die 
Region. Zum ande-
ren hat mich das 
Thema Brauerei 
wahnsinnig gereizt.“ 

Aufgewachsen 
ist Jens Geimer in 
Hartenfels. In dem 
Ort mit 800 Einwoh-
nern habe er sich 
„immer pudelwohl 
gefühlt“, betont er, 
„ich wohne wegen 
der Brauerei heute 
in Hachenburg – an-
sonsten wäre es für mich naheliegend, in Har-
tenfels zu wohnen!“ 

Viel wurde in der „Westerwald-Brauerei“ in-
vestiert, seit Geimer deren Geschicke lenkt; in-
zwischen ist das Unternehmen klimaneutral. 
Hätte man „die Hachenburger“ nicht zwischen-
zeitlich näher zur Autobahn positionieren sollen? 
Geimer winkt ab: „Die Westerwald-Brauerei 
muss im Westerwald sitzen. Außerdem brauen 
wir mit nur vier Rohstoffen – ein großes Thema 
dabei ist Wasser. Wir haben am Standort Ha-
chenburg ein riesiges Glück: Unser Brauwasser 
kommt seit 1893 naturbelassen aus dem Boden 
des Rothbachtals. Das kann man nicht an ande-
rer Stelle reproduzieren!“ 

Zudem haben die insgesamt 90 Mitarbeiter, 
so Geimer, im Durchschnitt einen Arbeitsweg von 
nur 9,8 Kilometern – sind also ebenso außeror-
dentlich mit der Region verbunden.

Gartenarchitektin
Sie sei schon „echt sehr gespannt, was dieses 

Mal an Bewerbungen beim ‚Wäller Gartenpreis‘ 
eingeht“, sagt Andrea Pithan vorfreudig. Sie 
stammt aus Obermörsbach, gelegen im Natur- 
und Landschaftsschutzgebiet Kroppacher 
Schweiz. Und gegärtnert hat sie dort selbst ei-
gentlich schon immer: im großen Gemüsegarten 
der Oma half sie bereits als Kind mit. 

„Ich hatte immer schon besonders Außenan-
lagen als mein Thema“, schildert Andrea Pithan. 
An der Universität Siegen studierte sie Architek-
tur und Städteplanung, es folgten Umweltwis-
senschaften in Koblenz.  

Parallel zum Studium jobbte die heutige Di-
plom-Ingenieurin bereits auf dem bekannten 
„Pflanzenhof Schürg“ in Wissen, einem sehr en-
gagierten Kräuterwind-Partner, der im Regional-
netzwerk seit vielen Jahren sowohl in der Sparte 
der Gartenprofis als auch auf der Gartenroute ak-
tiv ist. Später wurde Pithan dort als Selbständige 
freie Mitarbeiterin, seit nunmehr 15 Jahren ist sie 
fest auf dem Pflanzenhof tätig. 

Der Schwerpunkt der Gartenarchitektin und 
Kräuterexpertin (IHK) ist das naturnahe Gärtnern, 
gleichwohl gehören aufgrund der Kundenwün-
sche ganz moderne Gärten oder die Integration 
von möglichst viel Parkfläche in Firmengeländen 
ebenso zum Aufgabenspektrum der Planerin. Ge-
rade die große Bandbreite aus baulichen Aspek-
ten, Pflanzenvielfalt oder die besonders durch ihr 
Studium der Umweltwissenschaften betonten Be-
reiche „Boden und Wasser“ reize sie an ihrem 
Beruf. 

Andrea Pithan ist natürlich auch „außerhalb 
des Dienstes“ stets selbst aktive Hobby-Gärtne-
rin. Viel weiteres Pflanzenwissen habe sie immer 
wieder auf dem „Pflanzenhof Schürg“ hinzuge-
winnen können. „Der Vorteil ist beim ‚Pflanzen-
hof Schürg‘, dass wir hier etliche Menschen 
haben, deren Berufung das Gärtnern ist und die 
in ihren Spezialbereichen über sehr viel Wissen 
verfügen!“, unterstreicht die Gartenarchitektin. 

Deswegen ist der Wissener Betrieb alljährlich 
ein beliebter Sehnsuchtsort für Pflanzenfreunde: 
„Manche kommen, weil sie unsere Empfehlun-
gen für Pflanzen suchen; andere möchten Unter-
stützung bei der Beetplanung oder eben eine 
ganze Gartengestaltung“, berichtet Andrea Pit-
han. Die bei Schürg gebotene Fachberatung sei 
den Kunden enorm 
wichtig; dass der 
Pflanzenhof zudem 
ganzjährig ein pas-
sendes, ausgespro-
chen breites 
Sortiment bereithält, 
sei zudem ein ge-
fragtes Highlight. 

Apropos High-
light: Jedem sei der 
Besuch des parkähn-
lichen Geländes 
empfohlen, das mit 
einem imposanten 
alten Baumbestand 
und hinreißenden 
Pflanzenreichtum den Wissener Betrieb um-
rahmt. Der viele tausend Quadratmeter große 
Schaugarten ist für jeden zugänglich, der sich an 
dem „grünen Reich“ erfreuen und dort einige Zeit 
zubringen möchte.

Meisterbrennerin
Neben Familiensinn und ausgeprägtem Qua-

litätsbewusstsein ist die Verwurzelung mit der 
Heimat wichtig für Steffi Klöckner: „Ich gehe 
fest davon aus, dass der Westerwald eine wirk-
lich unterschätzte Region ist – vom ,Know How‘, 
dem, was hier wirtschaftlich geleistet wird... Für 
mich ist er die grüne Oase zwischen den Bal-
lungsgebieten.“ 

Als Manufaktur ist die „Birkenhof Brennerei“ 
in Nistertal ein Kräuterwind-Gründungsmitglied. 
„Mit vollem Herzen!“, wie Klöckner betont. Und 
auch auf der Gartenroute des Regionalprojektes 
ist das 1848 gegründete Wäller Unternehmen 
vertreten. Als tatkräftige „Ideengeberin“ hat Bir-
kenhof- Chefin Steffi Klöckner es maßgeblich mit-
geprägt. 

„Eigentlich seit der Geburt unseres Sohnes Lu-
kas, also seit fast 30 Jahren“ sei sie auf dem Bir-
kenhof; zunächst nebenberuflich, doch ab 2006 
als Geschäftsführerin, blickt Steffi Klöckner zu-
rück. „Seitdem bin ich hier voll in Aktion“, 
schmunzelt sie. Zwar habe sie sich damals 
ebenso für viele andere Themen interessiert, doch 
„wenn man einen Schnapsbrenner heiratet, ist es 
wohl naheliegend, dass man sich mit diesem 
Thema beschäftigt. Und ich fand es mega span-
nend.“  

War der „Birkenhof“ einst eine reine Korn-
brennerei, wurde 1999 durch Steffi Klöckners Zu-
tun die erste Obstbrennerei aufgebaut. „Von da 
an ist das Thema Edelbrände hier beheimatet, 
und auf dem Thema aufbauend Whisky, Gin, 
K räu te rex t rak te ,  
Rum, Brandy und 
vieles mehr.“ In ei-
ner Marketingfortbil-
dung im Studium 
schrieb die Destilla-
teurin einst ein Kon-
zept: „Wie würde es 
aussehen, wenn 
man den ‚Birkenhof‘ 
für Besucher öffnen 
würde?“ Daraus 
seien die heute 
überaus beliebten 
Besichtigungen und 
Verkostungen ent-
standen. Ein tolles 
Besucherzentrum bietet den Rahmen dafür.  

Manches Mal liegt die Sauerkirsche acht Jahre 
lang im Edelstahlbehälter, dann wieder wird Ing-
wer gerieben und mazeriert oder rote Beete ge-
schnippelt und vergoren: Viele Ideen, viel 
Handarbeit haben zu einer hohen Beliebtheit der 
Brennerei geführt, und zahlreiche Prämierungen 
spiegeln das Qualitätsverständnis der Nistertaler 
wider. „Wir trauen uns schon gar nicht mehr zu 
zählen“, lacht die Hausherrin, „aber ich meine, 
wir haben in den letzten acht oder zehn Jahren 
210 Goldmedaillen erhalten.“ Mit dem Staats- 
Ehrenpreis der Edelbrandprämierung in Rhein-
land-Pfalz gehören die Klöckners zu den besten 
Destillateuren. „Und wir haben auch den Bun-
des-Ehrenpreis erhalten“, berichtet die ausgebil-
dete Sommelière (siehe Seite 9). 

Die Auszeichnungen sind nicht zuletzt ein 
Zeichen für das jahrzehntelang erworbene Wis-
sen, das das Wäller Familienunternehmen aus-
macht. Mit den Söhnen Lukas und Jonas ist nun 
die achte Generation am Werk.

Projektinitiator
Es gibt eine Menge Menschen im Wester-

wald, die Jörg Hohenadl schon selbst begegnet 
sind. „Tafelfreuden Rhein-Westerwald“, Kräu-
terwind, „Naturgenuss“: Bei etlichen Initiativen 
hat Hohenadl sich als Projektleiter eingebracht. 
Hat er frei und also Zeit dazu, befasst er sich  
liebend gerne mit seinem eigenen „grünen 
Reich“. 

„Ich finde es immer so toll, wenn man im aus-
gehenden Winter schon gucken kann, was sich 
im Garten entwickelt! Was treibt und wo sind die 
Knospen?“, schwärmt der Pflanzenfreund.  

Nach seinem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing 
und Kommunikation war sein erster Arbeitgeber 
die Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied, 
bei der er heute abermals tätig ist. Schon früh be-
schäftigte sich der aus Bad Ems stammende lei-
denschaftliche Hobbykoch mit den Netzwerken 
aus Gastronomen, 
Kulturschaffenden, 
und Manufakturen. 
Zahlreiche Projekte 
hat Hohenadl seit-
her angestoßen, um 
„die Region zu ver-
markten und ihre 
Stärken zu zeigen“, 
wie er es beschreibt. 
So auch Kräuter-
wind. In der Regio-
n a l i n i t i a t i v e  
organisiert er etwa 
alljährlich die be-
liebten Kräuterwind-
Gartenreisen. (Mehr 
zu dieser Sparte des Projekts auf Seite 9.) 

Seit Herbst 2019 versucht Hohenadl, das mit 
Kräuterwind kooperierende Projekt „Naturge-
nuss“ voranzubringen, das durch den Naturpark 
Rhein-Westerwald und den Landkreis Neuwied 
getragen wird. Die Initiative, die ebenso durch 
„Wir Westerwälder“ unterstützt wird, will eine 
Vermarktungsinitiative mit Gastronomen und Re-
gionalerzeugern aufbauen und zugleich das Be-
wusstsein für die Qualität des Westerwaldes 
schaffen. „Viele Betriebe sind gar nicht in der 
Lage, das notwendige Marketing dafür  zu stem-
men. Das bindet viele Ressourcen. Wir versuchen 
halt, Kapazitäten zu bündeln und Aufmerksam-
keit für unser Anliegen zu schaffen. Wir haben 
ungefähr 50 Partner aus Gastronomie und Erzeu-
gern. Und es werden sicherlich noch mehr“, er-
läutert Hohenadl. 

Privat liebt der im Rhein-Sieg-Kreis Lebende 
die Auszeiten in seinem grünen Refugium. Seine 
Gartenleidenschaft sei auch durch die langjäh-
rige Beschäftigung mit Kräuterwind geweckt wor-
den. Er lerne gerne Privatgärtner aus 
unterschiedlichen Gebieten kennen, um sich aus-
zutauschen. „Das sind immer sehr nette Kontakte 
und Begegnungen. Und wenn man da so viele 
Gärten sieht in all den vielen Jahren, in denen wir 
das jetzt schon machen, dann lernt man viel. 
Man guckt, was die anderen machen.“  

In seinem eigenen, neu angelegten grünen 
Reich sei „noch einiges möglich“, fügt der Pflan-
zenfreund lachend hinzu. Neben mehrjährigen 
Stauden mag Jörg Hohenadl vor allem Rosen, be-
sonders die alten Sorten, „die Geschichten zu er-
zählen haben.“

Energiepionier
Ein Stück weit resultiert sein Engagement aus 

der Friedensbewegung: Als Markus Mann in Bre-
men Außenhandel und Verkehr studierte, brach 
der erste Golfkrieg aus. „Kein Krieg um Öl“ war 
ein beherrschendes Thema. Die Überlegung, wie 
man von solchen Abhängigkeiten wegkommen 
könnte, sei sein Einstieg in die „Erneuerbaren“ 
gewesen. 

Er habe sich gefragt, wo sein Geld hinfließe, 
wenn er Heizöl kaufe: „Vielleicht nicht in die 
‚saubersten Hände‘ – nach Saudi Arabien oder 
Nigeria oder Russ-
land. Dort gesche-
hen außerdem 
riesige Umweltschä-
den. Deshalb setze 
ich mich seither da-
für ein, erneuerbare 
Energien nach vorne 
zu bringen.“ Die 
Liebe zur Natur, die 
er für die kommen-
den Generationen 
erhalten möchte, sei 
ein weiterer Antrieb 
für ihn, betont der 
Vater dreier Kinder 
(16, 23 und 24 Jahre 
alt). Die Herkunft „aus dem Grünen“ wahr-
scheinlich ebenfalls ein Motiv, so „zu ticken“. 

Als Markus Mann 1991 die erste kommerziell 
betriebene Windkraftanlage in Rheinland-Pfalz 
errichten ließ, gab es so manch einen Zweifler. 
„Sie versieht jedoch bis heute ihren Dienst – ent-
gegen der Unkenrufe der ‚Energieexperten‘ von 
damals“, schmunzelt Mann.  

Seitdem folgten viele weitere „Meilensteine“, 
die Markus Mann angeschoben hat, oft als Pio-
nierleistung: Das erste großtechnische Pelletwerk 
Deutschlands entstand am Langenbacher Fir-
menstandort ebenso wie eine SEO-Sägeanlage, 
mit der eigentlich als nicht sägefähig geltendes 
Holz geschnitten werden kann. Reste aus diesem 
Sägewerk – vor allem Holzspäne – gehen in die 
benachbarten Pelletpressen der „Westerwälder 
Holzpellets“ (WWP). Die CO2-Bilanz dieser 
Holzpellets ist um ein Vielfaches besser als bei 
Kohle, Öl oder Gas: im Fall der WWP liegt sie bei 
nur elf Kilogramm pro Tonne. Doch wenn in ei-
nem Pelletwerk – anders als in Langenbach – 
Atomstrom oder welcher aus Kohleverstromung 
eingesetzt wird, sieht die Sache schon weniger 
„grün“ aus… Bei den WWP werde darum vom 
ersten Pellet an allein Grünstrom genutzt, um die 
Presslinge herzustellen, wie Markus Mann erläu-
tert. Der kommt aus einem eigenen Biomasse-
Heizkraftwerk, Windrädern oder Photovoltaik auf 
Hallendächern und an den Pelletsilos. 

Die Verbundenheit mit der Region sei ein 
Grund dafür, dass derlei Vorhaben gelungen sind, 
glaubt Mann: „Es geht auch um die Mitarbeiter, 
die hier mithelfen! Die treiben es ja nach vorne 
– wenn der Chef alleine eine Idee hat, nützt die 
noch lange nichts! Sie brauchen gute Leute, die 
die Idee tragen und sich dazu Gedanken machen. 
Der ländliche Raum ist, was die Innovationskraft 
angeht, manchmal viel weiter voraus, als man in 
der Stadt denkt. Hier hat man den Platz, die 
Chance zum Basteln, zum Tüfteln. Bill Gates hat 
auch in der Garage den ersten Computer zusam-
mengebaut.“

Hobbygärtner
Jurymitglied René Kuhmann kennen die meis-

ten als gut gelaunten und stets adrett, „korrekt“ 
gekleideten Ansprechpartner rund um alle Pro-
dukte und Dienstleistungen des „Verlags für An-
zeigenblätter“ (VFA). Doch am Wochenende 
tauscht er den „business look“ liebend gerne ge-
gen Arbeitskleidung – und werkelt in seinem ei-
genen Garten. 

Zunächst absolvierte René Kuhmann eine 
Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskauf-
mann beim Limburger Großhändler „Eisen Fi-
scher“. Dort in Buchhaltung tätig und „eigentlich 
auf dem Weg zum Bilanzbuchhalter“, trat der 
Onkel Kuhmanns eines Tages an ihn heran: Der 
Oheim besaß einen Wochenzeitungsverlag – und 
versuchte erfolgreich, den Neffen für sein Unter-
nehmen zu gewinnen. „So kam ich in den ‚Ver-
lagswahnsinn‘“, lacht Kuhmann, „eine ganz 
andere Welt: In der Buchhaltung war alles ge-
ordnet – bei der Zeitung ging es hoch und runter, 
hin und her…“ 

Rund vier Jahre später übernahm der „Mittel-
rhein-Verlag“, Koblenz, den Verlag. Dort wech-
selte René Kuhmann 
zum Tochterunter-
nehmen „Verlag für 
Anzeigenblätter“, ei-
nes der traditions-
reichsten Medien- 
häuser Deutsch-
lands. Mit seinen 
wöchentlich er-
scheinenden Titeln 
und denen seiner 
Partner erreicht er 
über eine Millionen 
Haushalte. 

„Da war ich erst 
einmal ganz norma-
ler Außendienstler.“ 
Es folgte nach nur sechs Monaten die Leitung des 
zur Firmengruppe gehörenden „Wochenblatt-
Verlages“ in Limburg, anschließend fiel auch das 
neue Projekt „LokalAnzeiger Siegerland“ in Kuh-
manns Zuständigkeit. „Als nächstes kam irgend-
wann der Westerwald dazu, das 
Großkundengeschäft im Hunsrück und anderes 
mehr – und irgendwann bekam ich die Gesamt-
anzeigenleitung von Wochenblatt-Verlag und 
VFA“, schildert der heutige Verlagsleiter den wei-
teren Weg zu dieser Position. Seit 13 Jahren hat 
der Mittvierziger sie inne. 

Seine liebste Freizeitbeschäftigung ist der 
1.100 Quadratmeter große Garten mit Teich und 
verspieltem Bachlauf. Eine selbstgezimmerte Bo-
gen- Holzbrücke führt hinüber: „Ja, das meiste 
habe ich wirklich selbst gemacht. Und ich halte 
auch alles selbst in Schuss – ich habe keinen 
Gärtner dafür“, zwinkert Kuhmann. 

So hat René Kuhmann rund um sein Haus in 
Heiligenroth eine echte Oase für Erholung und 
Wohlfühlmomente geschaffen. Fertig ist er nie in 
seinem „grünen Reich“, ständig hat der Verlags-
leiter neue Ideen und setzt diese mit viel Fleiß 
und handwerklichem Geschick selbst um. 

Kuhmanns drei Kinder nutzen das heimische 
Areal gerne zum Herumtollen und Spielen, wäh-
rend René Kuhmann mit seiner Frau nach geta-
ner (Garten-)Arbeit auf der im Loungestil 
errichteten, großzügigen Terrasse mit Blick über 
seine Pflanzen ausspannt.

Hinter dem Jurymitglied „Wilde Hilde“ ver-
birgt sich ein Duo: Susanne Piwecki und Mirjam 
Hensel beraten und entwickeln unter diesem La-
bel Ideen für naturnahe Gärten. Sowohl bei der 
Neuanlage als auch Umgestaltung von entspre-
chenden Flächen wollen sie standortgerechte, 
tierfreundliche und pflegeleichte Anlagen ent-
stehen lassen.  

Susanne Piwecki war einst Restaurateurin, 
hatte viel mit Handwerkern und Hausbesitzern 
zu tun. Sie beschäftigte sich mit Baubiologie, be-
riet zur Altbausanie-
rung. Irgendwann 
habe sie sich ge-
wundert, „dass die 
Leute ihr Haus bau-
biologisch sanieren 
– und außen wird 
ein Rollrasen hinge-
legt!“, schildert Pi-
wecki. Das sei der 
Anlass gewesen, 
sich über das Thema 
Natur im Garten Ge-
danken zu machen. 
Als die gebürtige 
Frankfurterin mit ih-
rem Mann in Hada-
mar ein bewusst gesuchtes, altes Backstein-Haus 
zur Umgestaltung kaufte und dort selbst einen 
naturnahen Garten anlegte („Auf Westerwälder 
Boden – ach herrje!“), mit dem Naturgartenverein 
in Kontakt kam, habe sie eines Tages gedacht: 
„Das Thema ist etwas richtig Cooles.“  

Beim Mainzer gemeinnützigen Verein 
„Ahornblatt – Zukunftswerkstatt Pflanzenvielfalt“ 
dreht sich alles um die Biodiversität der heimi-
schen Pflanzenwelt. Dort bildete sich Susanne Pi-
wecki 2011 und 2012 zur Naturgartenplanerin 
fort. „Die Leute haben mich damals schon immer 
gefragt, ob ich auch mal nach ihrem Garten 
schauen kann“, erinnert sie sich. So wurde da-
raus ihre heutige berufliche Tätigkeit.  

Mirjam Hensel wurde in Neu-Ulm geboren, 
zog öfters um. Das Abitur legte sie im Schwarz-
wald ab, in Hanau absolvierte sie ihre Ausbildung 
zur Goldschmiedin. Ab 2012 war sie in dem 
Handwerk selbständig, hatte ihre eigene Werk-
statt zu Hause in Wetzlar. „Durch unsere Männer 
habe ich Suse kennengelernt“, erzählt Hensel 
und deutet auf Susanne Piwecki. Über die Jahre 
half die Goldschmiedin immer mal bei der Na-
turgartenplanerin aus, „denn ich saß keine acht 
Stunden am Stück in meiner Werkstatt. Und das 
hat mir super gefallen mit dem Garten. Irgend-
wann habe ich mir gedacht: Vielleicht ist das kein 
schlechtes zweites Standbein“, berichtet Mirjam 
Hensel, „denn als Goldschmiedin hat man vor al-
lem im Herbst und zu Weihnachten viel zu tun. 
Im Sommer könnte ich also im Garten arbeiten.“ 
2019 begann Hensel deswegen ihre Naturgar-
tenprofi-Ausbildung, die bis 2021 dauerte. 

Während des „Corona-Lockdowns“ zog Hen-
sel von Wetzlar nach Elbtal in der Nachbarschaft 
Hadamars um. „Es fanden wegen der Pandemie 
keine Kunsthandwerkermärkte mehr statt. Zudem 
hatten die Menschen plötzlich Zeit und Geld üb-
rig – in den Garten durfte man.“ Darum, berich-
ten die beiden Frauen, sei die Nachfrage 
explodiert. Seit März 2022 führen sie „Wilde 
Hilde“ gemeinsam.

Der Startschuss für den zwei-
ten „Wäller Gartenpreis“ ist gefal-
len. Bei der Präsentation des 
diesjährigen Wettbewerbs hat 
schon allein das große Medienin-
teresse von der zunehmenden Be-
deutung gezeugt, die der 
Gartenpreis nach nur einer Aus-
gabe bereits einnimmt. 

Die Initiative, die zu einer be-
sonderen Beschäftigung mit dem 
Gärtnern anregt, soll die Region 
beleben, ihre Vielfalt demonstrie-
ren, Lebensqualität für Bewohner 
wie Besucher stärken, zum Erhalt 
sowie zur Schaffung von Nahrung 
und Lebensraum von Tausenden 
Tieren beitragen – und letztlich 
natürlich Gartenenthusiasten er-
mutigen, ihre Freude am Grün zu 
teilen. Denn Gärtnern ist nicht nur 

eine die „Seele streichelnde“, 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung, 
Pflanzen können auch das Klima 
verbessern und die Artenvielfalt 
fördern. Der „Wäller Gartenpreis“ 
bringt Menschen zusammen, wer-
tet das „Kräuterwind-Land“ auf 
und steigert seine Bekanntheit als 
lebenswerte Region. Er ist also 
weitaus mehr als nur ein Wettbe-
werb unter Gartenfreunden. 

Umso größer die Verantwor-
tung der Preisrichter: Erneut hat 
eine „bunt gemischte“ und fach-
kundige Jury (siehe unten) die Auf-
gabe, aus den Einsendungen ihre 
Favoriten zu bestimmen. Hatten 
die Juroren schon bei der ersten 
Ausgabe berichtet, wie schwer ih-
nen die Wahl angesichts der vie-
len beeindruckenden Garten- 

schätze fiel, dürfte die Entschei-
dung in der zweiten Runde wohl 
kaum leichter werden. 

Ob reiner Obstanbau, idylli-
sches Bauerngärtchen oder Japa-
nischer Ziergarten: Die 
Bandbreite an Teilneh-
mern – das hatten 
die mehr als 200 
B e w e r b u n g e n  
2022 deutlich ge-
zeigt – ist enorm, 
die Region reich 
an unterschied-
lichsten grünen 
Juwelen. Und von 
liebevoll arrangier-
ten Kräutertöpfen auf 
der Fenster- bank bis hin 
zum großflächigen Landschafts-
park ist alles möglich. Daher gilt 
umso mehr: Wer bereits beim 
letzten Mal mitgemacht hat, sollte 
unbedingt noch einmal sein 
Glück versuchen! 

Der Wettbewerb steht in die-
sem Jahr im Zeichen der Biodiver-
sität. Deswegen wird neben dem 
mit 3.000 Euro dotierten „Wäller 
Gartenpreis“ für den schönsten 
Garten auch ein neuer, mit weite-

ren 1.000 Euro ausgestatteter Son-
derpreis für naturnahes Gärtnern 
vergeben. Dieser soll einen Gar-
tenbeitrag auszeichnen, bei dem 
die biologische Vielfalt in beson-

derer Weise gestärkt wird. 
Daneben werden wie 

im Vorjahr zusätzliche 
Sonderpreise ver-
lost, wie etwa eine 
Naturgartenbera-
tung von „Wilde 
Hilde“. 

Außerdem gibt 
es im Rahmen des 

Gartenpreises eine 
weitere Premiere: die 

„Kräuterwind-Kom-
mune“, die auf eine Initia-

tive der Verbandsgemeinde 
Westerburg zurückgeht. Mit die-
sem Prädikat dürfen sich künftig 
alle Kommunen schmücken, die 
auf ihrem Gemeindegebiet Blüh-
streifen anlegen, welche die bio-
logische Vielfalt fördern. Dafür 
müssen teilnehmende Kommunen 
überprüfbare und eindeutige Kri-
terien erfüllen. Bei zweieinhalb 
Metern Breite müssen pro Ein-
wohner mindestens zweieinhalb 

Zentimeter Blühstreifen angelegt 
werden. 

Die Gebietskörperschaften, die 
alle erforderlichen Voraussetzun-
gen geschaffen haben, dürfen sich 
dann nicht nur über die Zertifizie-
rung als „Kräuterwind-Kommune“ 
freuen, sondern diese auch mit  
einer „Kräuterwind-Kommune“-
Tafel neben ihrem Ortsein- gangs-
schild präsentieren. Unter allen 
Gemeinden, welche die Aus-
zeichnung erlangt haben, werden 
überdies fünf Friedenslinden ver-
lost. Diese sollen im öffentlichen 
Raum – wie zum Beispiel einem 
Dorfgemeinschaftsplatz oder ei-
nem Schulhof – gepflanzt werden. 
Die Bäume werden von „MANN 
Energie“ gespendet. 

Bis zum 22. September haben 
Gartenfreunde nun wieder die 
Chance, sich um den „Zweiten 
Wäller Gartenpreis“ zu bewerben. 
Wer mitmachen möchte, sollte 
zwei bis zehn Fotos seines Gar-
tens und eine kurze Beschreibung 
zu diesem an gartenpreis@kräu-
terwind.de senden. Dem Teilneh-
merfeld sind nur geografisch 
Grenzen gesetzt: dabei sein kön-

nen alle Gartenbesitzer zwischen 
Siegen, Lohmar, Adenau, Bingen 
und Wetzlar. 

Ausdrücklich richtet sich der 
Aufruf nicht nur an Privatgärten, 
sondern auch an Schulgärten, 
Kita-Projekte, kommunale Initiati-
ven und gestaltete Grünflächen 
auf Firmengeländen. Am 26. Ok-

tober wird die Jury dann auf einer 
Pressekonferenz bekanntgeben, 
wen sie in diesem Jahr zum Sieger 
des „Wäller Gartenpreises“ sowie 
des Sonderpreises „naturnahes 
Gärtnern“ kürt – und wer in die 
Fußstapfen von Vorjahresgewin-
nerin Doris Krug aus Windhagen 
tritt.

VON ANDRA DE WIT 
 

Kräuterwind sucht erneut nach dem schönsten Garten der Region – 
und das mit einigen Neuerungen. Die Biodiversität steht in diesem Jahr 
besonders im Fokus, wozu nicht allein eine tolle Aktion beiträgt, die 
sich gezielt an Kommunen richtet. Das Wesentliche gilt aber auch für 
den zweiten „Wäller Gartenpreis“: Von Nutz-, Landschafts- und Bau-
erngärten über artenreiche Biotope bis hin zu lehrreichen „grünen Klas-
senzimmern“ sind den Beiträgen keine Grenzen gesetzt.

Pflanzen liefern wert-
volle Nahrung und Le-
bensräume für Tiere.

Liebevoll gestaltete Gärten beleben die Region.
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Das Braunfelser Land am hes-
sischen Westerwald ist die ange-
stammte Heimat der Konditorei 
Vogel. In dieser Kräuterwind-Ma-
nufaktur gehen der Patron des 
Hauses, Andreas Vogel, sowie 
sein Sohn Felix und kreative Mit-
arbeiter ans Werk, erschaffen 
feine, zartschmelzende Schoko-
ladenkreationen des Regional-
projekts wie die stets gefragte 
„Wiesenkönigin“ oder die „Kür-
bisprinzessin“. Ebenso heißt An-
dreas Vogel Genussfans in 
seinem gemütlichen Café will-
kommen, wo kunstvolle Tört-
chen, Kuchen und Pralinen 

gereicht werden. Der seit vielen 
Jahren bei Kräuterwind aktive 
Handwerker ist nicht nur ein be-
gnadeter Konditor, sondern 
ebenso der hessische Landesin-
nungsmeister seiner Zunft. 

Der Pâtisserie-Experte ist da-
rüber hinaus auch ein überaus 
engagierter Partner 
in der Kräuterwind-
Akademie. Der 
Meister lädt zu ein-
zigartigen Kräuter-
wind-Seminaren in sein sonst 
nicht öffentlich zugängliches 
„geheimes Reich“ – die Back-
stube nebst Chocolaterie. Dort 
begrüßt der Gastgeber die Teil-
nehmer seiner Kurse stimmungs-
voll und gibt einige Hintergründe 
preis, ehe es ans Mitmachen 
geht. Denn Vogels Workshops 
sind bewusst als Aktiv-Seminare 
konzipiert. Hier soll, ja muss so-
gar, eifrig ausprobiert werden. 

Wer schon immer tolle Som-
mertörtchen und raffinierte Glas-
desserts für die Hausparty selber 
machen wollte, kann sich von 
Andreas Vogel zeigen lassen, wie 
das geht. Im Aktiv-Seminar 
„Sommerlich frische Kräuter-
wind-Konditorei“ gibt es viele 
wertvolle Tipps und Tricks vom 
Meister. Beim gemeinsamen Er-
leben teilt Vogel seine süßen Ge-
heimrezepte. Die selbstgefertig- 
ten Konditorei- oder Pâtisserie-
produkte dürfen im Anschluss 
natürlich mit heim genommen 
oder direkt in gemütlicher Runde 
gekostet werden. 

Ein alle Sinne berührendes 
Angebot der Kräuterwind-Aka-
demie dreht sich nicht nur um 
das Refugium von Andreas Vo-
gel, sondern gleichfalls um den 
„Otto-von-Brunfels-Kreüterpfad“. 
Es war 2003, als Wolfgang Gers-
ter im Schatten des Schlosses den 

in der Gegenwart 
eher selten zu fin-
denden „Guten 
Heinrich“ ent-
deckte. Der vitamin-

reiche Wildspinat, der einst in 
ganz Mitteleuropa vorkam, 
brachte den Kräuterkundigen auf 
die Idee, den besagten Kräuter-
pfad ins Leben zu rufen. Und auf 
eben diesen nimmt Gerster Teil-
nehmer eines kombinierten An-
gebotes mit, das diese sowohl in 
den Genuss idyllischer Naturer-
lebnisse als auch süßer „Versu-
chungen“ kommen lässt. 

Bei „Kräuter, Kaffee und Ka-

kao“ ist der Titel wahrlich Pro-
gramm. Zunächst geht es auf ei-
nen etwa einstündigen 
Spaziergang über den Kräuter-
pfad, bei dem Wolfgang Gerster 
– stilecht in das Gewand des Me-
dicus‘, Botanikers und Theologen 
Otto von Brunfels gehüllt – faszi-
nierende Hintergründe und Wir-
kungsweisen der dort 
wachsenden Kräuter erläutern 
kann. Die Schar erlebt dabei 
auch Vergnügliches, denn der 
Gelehrten gibt einige Anekdoten 
zu den Pflanzen zum Besten, 
und natürlich nimmt sich Gerster 
auch ausführlich Zeit, die Fragen 
seiner Teilnehmer zu beantwor-
ten. 

Dann aber wartet bereits An-
dreas Vogel auf die Gruppe: 
Denn nun stärken sich alle erst 

einmal bei einer Kaffeepause im 
Café Vogel, wo die meisterhaften 
Törtchen des Landesinnungs-
meisters eine leckere Rast er-

möglichen. Anschließend nimmt 
Andreas Vogel mit in die Choco-
laterie. Dort wird mit entspre-
chenden Licht- und Sound- 

effekten eine „Amazonas-Atmo-
sphäre“ erschaffen, und dann 
dreht sich alles nur noch um 
Schokolade – beziehungsweise 

um den Kakao als Rohstoff und 
Grundlage für die beliebte Le-
ckerei. Woher kommt Schoko-
lade? Wie erkennt man eine 

hochwertige? Was macht gute 
Schokolade aus? Selbstverständ-
lich darf nach so viel Theorie 
auch die Kostprobe keineswegs 
fehlen! 

Wer Lust auf die „süße Wis-
sensvermittlung“ hat, erhält in 
diesem Jahr noch mehrere Gele-
genheiten, das wunderbare An-
gebot von Andreas Vogel und 
Wolfgang Gerster auszuprobie-
ren. „Kräuter, Kaffee und Kakao“ 
wird am 4. und am 11. Mai ge-
boten, jeweils um 15 Uhr. An-
dreas Vogels Aktiv-Seminar 
„Sommerlich frische Kräuter-
wind-Konditorei“ findet am 22. 
Juni sowie am 14. September, je-
weils um 16.30 Uhr, in der Kon-
ditorei Vogel statt. Die 
Anmeldung für die Kurse erfolgt 
über Kräuterwind.

Wildkraut und Schokolade
Akademie-Angebot von Andreas Vogel ruft abermals nach Braunfels

Für sein romantisches, weithin sichtbares Schloss aus dem 13. 
Jahrhundert ist der historische Luftkurort Braunfels sicher vielen 
Menschen bekannt – doch gewiss auch für das „schokoladige“ Reich 
von Andreas Vogel, das direkt unterhalb der prachtvollen Anlage be-
heimatet ist. Hier finden spannende Genussangebote der Konditorei 
Vogel statt, zeitweise in Verbindung mit dem ebenso zu Füßen des 
„Castellum Bruninvels“ liegenden „Otto-von Brunfels-Kreüterpfad“. 

Im Schatten von Schloss Braunfels befinden sich die Konditorei Vogel sowie der besondere Kräuterpfad.

Der „Wäller-Markt“-Gut-
schein ist ein praktisches Zah-
lungsmittel, das bei allen 
Anbietern am „Wäller Markt“ 
eingelöst werden kann (die 
Kräuterwind.Welt berichtete). 
Mittlerweile nicht mehr nur on-
line – das Utensil ist nun auch 
als Karte erhältlich und kann in 
teilnehmenden Geschäften zum 
Einsatz kommen. 

Zuvor war das lediglich im 
Online-Shop möglich, den die 
„Wäller Markt“-Genossenschaft 
betreibt. Über das Verkaufsportal 
werden Produkte aus der Region 
verkauft. Gerade als Geschenk ist 
der „Wäller-Markt“-Gutschein 
eine tolle Idee. Denn wer sich 
zwischen Sportartikeln, Büchern, 

Kleidung oder Elektronik nicht 
entscheiden kann, macht seinen 
Lieben mit dem Gutschein eine 
praktische Freude. Im Online-
shop bleibt er natürlich weiterhin 
ebenso erhältlich. 

Man kann zwischen verschie-
denen Geldbeträgen wählen, 
möglich ist ein Gutscheinwert 
zwischen zehn und 200 Euro. Im 
digitalen Verfahren legt man den 
Gutschein dann einfach in den 
Warenkorb und erhält nach Be-
stellung und Bezahlung einen 
Code per E-Mail. Zudem kann 
der Käufer einen Gutschein di-
rekt per E-Mail an einen Empfän-
ger seiner Wahl senden. Wer den 
Gutschein als Karte im stationä-
ren Handel kauft – es gibt ihn bei 

teilnehmenden „Wäller-Markt“-
Händlern – hat es sogar noch 
leichter: Er muss sie nur noch an 
den Beschenkten übergeben. 
Der hat dann die Möglichkeit, 
aus mehreren tausend Produkten 
der regionalen Anbieter das 
Richtige für sich auszuwählen – 
sogar frische Lebensmittel von 
regionalen Erzeugern. 

Die „Wäller-Markt“-Gut-
scheine gibt es jetzt auch mit 
Grußkarten. So lässt sich zum 
Geburtstag, zur Hochzeit oder 
einem anderen Anlass sogar 
noch eine persönliche Widmung 
ergänzen, die man selber in die 
Karte schreiben kann. Bei den 
Grußkarten gibt es ebenfalls ver-
schiedene Varianten. Man kann 

zwischen „Ein Stück Heimat für 
dich“, „Ebbes aus dem Wester-
wald“, „Von uns für dich“ und 
„Von mir für dich“ wählen. 

Was eine weitere tolle Anre-
gung ist: Der „Wäller-Markt“-
Gutschein kann ebenso als 
Bonus für Mitarbeiter eingesetzt 
werden. Arbeitgeber können den 
Artikel nämlich als steuer- und 
sozialversicherungsfreie Zuwen-
dung (monatlich bis 50 Euro) 
nutzen. Und das Beste an all 
dem ist: Mit dem Gutschein wer-
den nicht nur Wünsche erfüllt 
und die Freiheit der großen Pro-
duktauswahl ermöglicht. Glei-
chermaßen unterstützt man auch 
die Anbieter im Westerwald und 
die regionale Wertschöpfung.

Mit guten Wünschen beim „Wäller Markt“ auswählen

Landesinnungsmeister Andreas Vogel beschert Teilnehmern 
seiner Angebote süße Genusserlebnisse.

Mit dem Gutschein kann man auch einen Gruß versenden.

AKADEMIE

Wolfgang Gerster erläutert beim Spaziergang viele Hinter-
gründe und Wirkungsweisen der Pflanzen am Wegesrand. 

Auf dem „Otto-von-Brunfels-Kreüterpfad“ geben Informati-
onstafeln Einblicke in die Kräuterkunde.

In der Kräuterwind-Akademie in Braunfels dreht sich alles 
um die Welt der Schokolade.



ren ins Gespräch kommen und 
bleibt nicht nur unter sich“, stellt 
Verena Scheuermann heraus. 

Der Ort, von dem sie spricht, 
ist die Rotweindomäne Ass-
mannshausen. Die dortigen 
Weinberge sind ein Eldorado für 
Wildkräuterfans: Zwischen den 

Rebstöcken, an den Weinbergs-
mauern, überall sind das ganze 
Jahr hindurch vielfältige Pflanzen 
vom Mauerpfeffer bis zum Kom-
passlattich zu finden. Die Kräu-
terwind-Wirte haben darum 
schon vor Jahren den erlebens-
werten „Wildkräuterwanderweg 
Assmannshausen“ zwischen Rot-
wein und Riesling angelegt (die 
Kräuterwind.Welt berichtete). Zu 
dieser Gruppe gehören neben 
Torsten und Sandra Schambachs 
„Hotel-Restaurant Zwei Mohren“ 
ebenfalls das „Hotel-Gasthof 
Schuster“ sowie „Hotel Berg’s 
Alte Bauernschänke“. 

In letzterer Location hat das 
Schlendermenü begonnen: Am 
Mittag hat Patronin Birgit Berg 
die Teilnehmer des Angebotes 
begrüßt, ihnen Empfehlungen 
aus dem familieneigenen Wein-
berg servieren lassen und den 
ersten Gang erklärt: „Bauern-
schänke“-Küchenchef Florian 

Schlag hat eine Spargelquiche 
mit Bärlauchcreme und Kräuter-
salat kreiert und lässt sie den 
Gästen „à la minute“ auftragen. 

Auch Roger Stucke genießt 
die Komposition. Er arbeitet als 
Chemiker im „Industriepark 
Höchst“ und ist aus seinem 
Wohnort Hattersheim zum 
„Schlendermenü“ gekommen. 
Auf dieses sei er über die Inter-
netseite der „Rheingau-Taunus 
Kultur und Tourismus“ aufmerk-
sam geworden. „Schlendermenü 
mit anschließender Kräuterwan-
derung: das klingt gut! Da habe 
ich mich spontan am Mittwoch 
zuvor angemeldet“, beschreibt 
der Hattersheimer. „Was hier ge-
boten wird!“, lobt Stucke. „Wenn 
ich hier wohnen würde, wäre ich 

noch häufiger bei den Veranstal-
tungen der Kräuterwind-Wirte 
dabei und ebenso der Kräuter-
spezialisten, die hier durch die 
Weinberge führen.“ 

„Ich fand die Idee mit den 
Wildkräutern total klasse“, führt 
Verena Scheuermann aus, wäh-
rend die Gruppe nach dem Ge-
nuss des ersten Gangs bei Birgit 
Berg zur zweiten Station schlen-

dert, dem „Hotel-Gasthof Schus-
ter“. „Außerdem mag ich sehr, 
wenn sich Menschen zusam-
mentun und gemeinsam etwas 
Neues schaffen – so wie die 
Kräuterwind-Wirte“, fügt Scheu-
ermann an. „Dazu ist das Ange-
bot schön gestaltet und 
generationenübergreifend. Näch- 
stes Jahr machen 
wir dann das Büffet 
im Weinberg mit!“ 

Nach wenigen 
Minuten trifft die 
Teilnehmerschar im „Hotel-Gast-
hof Schuster ein“, wo Holger und 
Gabi Altenkirch sie bereits er-
warten. Im urigen Gastraum sind 
gemütliche Plätze reserviert, und 
die Vorfreude auf das nächste Es-
sen ist bei allen spürbar, nach-
dem der Start in „Berg’s Alter 
Bauernschänke“ vorzüglich ge-

mundet und Lust auf alles Wei-
tere gemacht hat. 

Kurz darauf trägt Gabi Alten-
kirch auf: Stangenspargel mit Ko-
telette vom Douroc-Schwein mit 
frischer Kräuter-Hollandaise und 
neuen Kartoffeln. Das Fleisch hat 
Holger Altenkirch perfekt zube-
reitet – saftig, zart, der ge-
schmackliche Eindruck gefällt 
allen sehr. 

„Ich kann jedem nur empfeh-
len, so ein Angebot einmal aus-
zuprobieren! Die Kräuterwirte 
sind wirklich ein Geheimtipp – 
und auch die Zusammenstellung 
der Menüfolge ist wirklich ganz 
toll“, urteilt Roger Stucke wenig 
später im „Zwei Mohren.“ 
„Schmackhaft, und ich habe viel 
neues über die Kräuter gelernt.“ 
Das Preis-Leistungsverhältnis 
(das „Schlendermenü“ kostet 43 
Euro pro Person) findet er ange-
messen: „Dadurch, dass das hier 
keine Massenveranstaltung ist, 
sondern sehr individuell und 
man eben auch keinerlei Zeit-
druck hat. Stattdessen ist Zeit für 
Genuss, Austausch, und man 
kann Essen wirklich als ‚Hobby‘ 
erleben. Deswegen ist es eine 
großartige Veranstaltung! Auch 
als (Geburtstags-)Geschenk oder 
so: wirklich ideal.“ 

„Wir würden es auf jeden Fall 

wieder machen“, so lautet das 
ebenfalls ausgesprochen zufrie-
dene Resumee der Scheuer-
manns nach den drei Stationen. 
„Allein, dass man im Rahmen ei-
ner Veranstaltung mehrere Loka-
litäten kennenlernt, ist schon 
wunderbar“, unterstreicht Ger-
linde Scheuermann, die Be-

schenkte. „Jeder 
macht es anders, 
und es ist nicht 
‚08/15‘“, ergänzt 
ihre Schwiegertoch-

ter, „da merkst du richtig: da ha-
ben alle Herzblut reingesteckt.“ 

Vor dem anschließenden 
Rückweg nach Gelnhausen hat 
Emma Torsten Schambach noch 
gefragt, ob sie wohl das Rezept 
für das besondere Eis mit dem 
Vogelmiere-Geschmack bekom-
men kann, um es daheim selbst 

auszuprobieren mit dem Wild-
kraut, das auch im Garten ihrer 
Eltern wächst und in ihrer Heimat 
als „Meirich“ bekannt ist. Gerne 
erfüllt der Küchenchef des „Res-
taurants Zwei Mohren“ die Bitte. 
„Ist doch super, wenn unser An-
gebot im Rahmen des Kräuter-
wind-‚Erlebnisjahres‘ dazu führt, 
dass die Menschen sich auch zu 
Hause mit den Wildkräutern be-
schäftigen“, strahlt Torsten 
Schambach zufrieden. 

(Gelegenheit, selbst an einem 
„Schlendermenü durch Ass-
mannshausen“ teilzunehmen 
und die Kreationen der Kräuter-
wind-Wirte zu genießen, gibt es 
in diesem Jahr noch am 29. April, 
3. Juni, 8. Juli und 14. Oktober, 
jeweils beginnend um 12 Uhr. 
Details und Anmeldung bei Kräu-
terwind.)

„Der Grund, dass wir heute 
hier sind, ist, dass mein Mann 
und ich dieses Erlebnis zu Weih-
nachten geschenkt bekommen 
haben vom ‚Rest‘ der Familie“, 
erzählt Gerlinde Scheuermann. 
Ihr Ehemann Gunther, Sohn Gar-
vil, Schwiegertochter Verena so-
wie die Enkelkinder Emma und 
Finn begleiten die in Gelnhausen 
Lebende. Die drei Generationen 
sind häufiger zusammen unter-
wegs, berichtet Gerlinde Scheu-
ermann: „Ich habe dieses Jahr 
schon meinen Geburtstag mit der 
Familie auf der Festung Ehren-
breitstein in Koblenz gefeiert – 
ich wusste vorher nicht, wo es 
hin geht“, schmunzelt sie.  

„Meine Schwiegermutter liebt 
die Gegend hier. Und wir haben 
schon alles Mögliche gemacht. 
Eigentlich wollten wir ihr das 
Menü in den Weinbergen zu 
‚Rhein in Flammen‘ schenken, 
doch da muss sie so weit laufen. 
Wir haben etwas gesucht, wo die 
Strecke nicht so lang ist – da hat 
sich dieses ‚Schlendermenü‘ an-
geboten. Denn dabei bewegt 
man sich zwischendrin, es ist 
aber nur ein gemütlicher Spa-
ziergang hier durch den Ort. 
Und man kann dabei mit ande-
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„Meirich“ zum Dessert
„Schlendermenü“ der Assmannshäuser Kräuterwind-Wirte begeistert die Teilnehmer

VON UWE SCHMALENBACH 
 
Vogelmiere-Eis: das hatte bisher noch niemand gegessen! Zum Ab-

schluss des ersten „Schlendermenüs durch Assmannshausen“ dieses 
Jahres hat Kräuterwind-Wirt Torsten Schambach den Teilnehmern 
eine Rhabarber-Tarte aus Mürbteig mit Brennnessel-Marzipan kre-
denzt, als Farbtupfer Erdbeer-Rhabarber-Kompott hinzugefügt und 
mit der kühlen, grün leuchtenden Leckerei aus dem Wildkraut kom-
plettiert. „Total klasse“, finden die Gäste die Idee – genau wie das ge-
samte Event aus dem Kräuterwind-„Erlebnisjahr 2023/24“ (siehe 
Seite 2), das vier Stunden zuvor bei Birgit Berg begonnen hatte und 
das in diesem Jahr an vier weiteren Terminen angeboten wird. 

Die Kreation  
Florian Schlags 

macht den Anfang

Torsten Schambach 
sorgt für einen gelun-
genen Abschluss des 
Drei-Gang-Menüs.

Die Kräuterwind-Wirte zeigen, 
wie wunderbar man mit „Unkraut“ 
schlemmen kann – und sei es beim 

kräutergrünen Vogelmiere-Eis.

Das Hauptge-
richt im „Gast-
hof Schuster“.

Roger Stucke lobt die Zusammenstellung des Menüs.

Gerlinde Scheuermann (li.) im Kreis ihrer Familie. Die 
„schlendert“ in drei Generationen durch Assmannshausen 
und urteilt: „Es gab heute nichts, das uns nicht geschmeckt 
hätte!“   Fotos: Schmalenbach



Wäller Gartenpreis 
März bis Oktober 2023 • dotiert mit 3.000 € 

plus 1.000 € für den Sonderpreis „naturnahes Gärtnern“
Mitmachen können alle Gärten, die im Bereich zwischen Siegen, Lohmar, Adenau, Bin-
gen und Wetzlar liegen.  
 

Herzlich willkommen sind dabei Privatgärten ebenso wie kommunale Projekte oder  
Schulgärten, „grüne Klassenzimmer“, gestaltete Grünflächen auf Firmengeländen, 
reine Obstgärten etc. Ja, selbst ein kleiner „Kräutergarten“, der aus drei oder vier  

Töpfen auf dem heimischen Fensterbrett besteht, könnte den Gartenpreis gewinnen! 
Vielleicht gibt es auch eine besondere Geschichte zu Ihrem „grünen Reich“?   

Selbstverständlich sollten ebenfalls alle Gartenfreunde, die auf der Kräuterwind- 
Gartenroute oder in einer anderen Projekt-Sparte aktiv sind, teilnehmen. 

 
Ziel des „Wäller Gartenpreises“ ist es, die Region in ihrer wunderbaren Vielfalt zu zeigen 
und das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu fördern, dass Pflanzen jeder Art eine Menge 
unersetzliche Vorteile für uns haben: Sie liefern Nahrung, erfreuen den Geist,  
bieten eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, führen Menschen zusammen, helfen beim 
Lernen biologischer Zusammenhänge, erhöhen die Lebensqualität für Bewohner wie  
Besucher der Region, schaffen positive weiche Standortfaktoren, bieten Tausenden  
Tieren Lebensraum und Nahrung, können das Klima verbessern, die Seele streicheln… 
In diesem Jahr möchte der „Wäller Gartenpreis“ die Biodiversität in den Vordergrund 
stellen. Darum wird die Jury neben den 3.000 Euro für den ihr am besten gefallenden  
Garten zusätzlich 1.000 Euro für einen Gartenbeitrag im Wettbewerb vergeben, bei dem 
die biologische Vielfalt gestärkt wird. 
 
Um teilzunehmen, senden Sie bitte bis zum 22. September 2023 (Einsendeschluss) 

zwei bis zehn Fotos von Ihrem Garten und eine kurze Beschreibung dazu an 

gartenpreis@kräuterwind.de 
Eine neunköpfige Jury wird danach ihren Favoriten auswählen und die Gewinner bei  

der Preisverleihung am 26. Oktober 2023 bekanntgeben.  
(Der „Wäller Gartenpreis“ wird ausgerichtet von der Kräuterwind GmbH. Sitz der Gesellschaft:  

Stahlhofen am Wiesensee • Amtsgericht Montabaur HRB 23505 •Geschäftsführer: Uwe Schmalenbach  
Kontakt: Kräuterwind GmbH, Winner Ufer 5, 56459 Stahlhofen a. W., 0 29 41/9 58 91 45 

hallo@kraeuterwind.de)

HERZLICHE EINLADUNG ZUR TEILNAHME

DER „WÄLLER GARTENPREIS“ WIRD UNTERSTÜTZT VON:
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WIR SIND WELTERBE!
Entdecken Sie die UNESCO-Welterbestätten in Rheinland-Pfalz

www.gdke.rlp.de

Dom zu Speyer

Römische Baudenkmäler, 
Dom und Liebfrauenkirche 
in Trier

Welterbe Bad Ems
Die bedeutenden 
Kurstädte Europas

Obergermanisch-
Raetischer Limes

Oberes Mittelrheintal

Niedergermanischer Limes

SchUM-Stätten Speyer, 
Worms und Mainz

Anzeige

Inspirationen in nah und fern
Die Kräuterwind-Gartenreisen führen in den Westerwald wie in die Niederlande

Die erste Gartenreise des Jah-
res ist der „Saisonauftakt Natur-
genuss und Gartenglück zwi- 
schen Ennepe und Wupper“ am 
21. Mai. Die Tagestour führt zu-
nächst in den Garten Vollberg 
am Rande Wuppertals. Dort be-
eindruckt eine Wasserachse mit 
Teichen und Bachläufen, umge-
ben von Staudenbeeten und 
schattenspendenden Waldpar-
tien. 

Der Garten Lang-Ritzenhöfer 
wiederum ist ein Naturjuwel und 
Heimat etlicher Vögel und Am-
phibien. Von dort führt die Reise 
weiter zum Garten Flüs, der mit 
seinen wunderschönen Strauch- 
und Kletterrosen, einer Teich-
landschaft und einem Gemüse-
garten verzückt, ehe es zum 
Garten Jacobs geht. Dieser be-
herbergt Feuchtbiotope, die hun-
derten einheimischen Pflanzen 
und Tieren einen natürlichen Le-
bensraum bieten. Im Gartencafé 
können sich die Teilnehmer die-
ser Kräuterwind-Reise noch mit 
Kuchen und Kaffee stärken, be-
vor sie die Heimfahrt antreten. 

„Westerwälder Frauen und 
ihre privaten Gartenschätze“: 
Der Titel dieser Reise am 1. Juli 
könnte kaum passender sein. Die 
Tagestour bringt die Ausflügler zu 
grünen Wäller Oasen. Der Trip 
beginnt in Langenscheid, führt 
weiter in die Nähe von Rans-
bach-Baumbach sowie nach 
Obererbach bei Altenkirchen, 
wo das Mittagessen eingenom-
men wird. Zum Schluss besucht 
die Reisegruppe den Pflanzenhof 
Schürg in Wissen. Bei dem lang-
jährigen Kräuterwind-Garten-
profi, der auch Partner auf der 
Kräuterwind-Gartenroute ist, 
kann eine unglaubliche Pflan-
zenvielfalt bewundert werden. 
Hier findet sich gewiss ein Mit-
bringsel für daheim. Den Ab-
schluss bildet ein besonderes 
Areal in Urbach, wo die Reisen-

den den Tag bei einem Open-Air-
Essen ausklingen lassen. 

„Hessische Garteninspiratio-
nen“: Am 9. September geht es 
an den Rand Frankfurts, zuerst in 
den Privatgarten von Katharina 
Becker. Die Gartenplanerin über-
nahm 2012 ein rund 1.200 Qua-
dratmeter großes Areal, das sie 
seither gestaltet. Nur wenige Ki-
lometer entfernt befindet sich die 
Gärtnerei, die als nächstes auf 
dem Programm steht. Stauden, 
Gehölze und mediterrane Pflan-
zen können hier entdeckt wer-
den. Nach dem Mittagessen 
steigt die Gruppe den Taunus 

empor und taucht in ein unge-
wöhnliches Projekt ein: einen 
Landschaftsgarten, der sich auf 
fast 8.000 Quadratmetern Fläche 
erstreckt, in verschiedene The-
menbereiche aufgeteilt ist und 
sich durch ästhetische wie öko-
logische Wertigkeit auszeichnet. 
Er ist nur an zwei Tagen im Jahr 
für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Danach machen sich die Aus-
flügler noch auf den Weg in ein 
romantisches Reich, das an eng-
lische Gartenträume erinnert: In 
der Anlage Mocourt in Hünfel-
den werden zum Abschluss Kaf-
fee und Kuchen genossen. 

Für Gartenenthusiasten sind 
die Mehrtagestouren gleicherma-
ßen eindrucksvoll, bieten sie 
doch Gelegenheit, sich über ei-
nen längeren Zeitraum auf 
fremde „grüne Domizile“ einzu-

lassen. Ein Highlight in diesem 
Jahr ist die „Gartenreise entlang 
der Ijssel-Flusslandschaften“ am 
10. und 11. Juni. Erstes Ziel die-
ses niederländischen Programms 
ist ein über 100 Jahre alter Bau-
ernhof. Die Teilnehmer flanieren 
an von Ramblerrosen ge-
schmückten Feldscheunen ent-
lang, über Wiesenwege und 
durch den Obstgarten zur Vor-
derseite des Hofs, wo Rabatten 
und ein Rosengarten beglücken. 
Nach dem Mittagessen wartet 
der Garten Tuin van Fortmond 
mit Ziergarten, Sträuchern und 
Blumenwiesen. Im ökologisch 
geprägten Garten van Dorth be-
geistert abermals eine hier be-
heimatete Artenvielfalt. Nächster 
Morgen, nächstes Ziel: Der Gar-
ten am Leusfeld bietet Formhe-
cken, Stauden, Bäume, Teiche 

und vieles mehr. Bevor es zurück 
nach Deutschland geht, werden 
noch eine Gärtnerei sowie ein 
idyllischer Garten im Dorfkern 
von Alt-Brummen besucht. 

„Romantische Landhausgär-
ten in Franken“ stehen am 19. 
und 20. August im Fokus. Den 
Anfang macht die Staudengärt-
nerei von Till Hofmann und Fine 
Molz, deren Schaubeete nach 
Standorten sortiert sind. Das 
Gärtner-Duo beschäftigt sich be-
sonders mit Pflanzen für „Pro-
blemzonen“, wie beispielsweise 
wechselfeuchte Böden oder 
heiß-trockene Standorte. Nach 
dem Mittagessen finden sich die 
Teilnehmer dieser Kräuterwind-
Reise in einem Bauernhofgarten 
in Lülsfeld ein. Dort zeigen Klaus 
und Sarah Scheder auf, wie man 
Schönes mit Nützlichem für 

Mensch und Tier gestalten kann. 
Den Tagesabschluss bildet der 
Garten Pecoraro-Schneider. Gar-
tenräume umgeben ein 1898 er-
bautes Anwesen, Rosenbögen 
sind die Eintrittstore zu diesem 
Gartenjuwel. 

Am zweiten Tag besichtigt die 
Gruppe den Garten von Christa 
und Martin Schlegelmilch in Zeil 
am Main, der sich seit knapp 150 
Jahren in Familienbesitz befindet. 
Die Kulisse der barock anmuten-
den Anlage ist ein Blickfang, das 
blühende Paradies Teil der histo-
rischen Grabengärten der pitto-
resken Stadt. Nach dem Genuss 
von fränkischem Winzersekt und 
weiteren kulinarischen Speziali-
täten sowie einer Führung erkun-
den die Reisenden den Mühlen- 
garten der Familie Stumpf in 
Dampfach. Die dortige Mühle ist 
seit dem 17. Jahrhundert in Be-
trieb. Der Garten ist an das Le-
ben am Bachlauf angepasst. 
Nach dem Mittagessen wird der 
Garten Helbig für die Reise-
gruppe geöffnet, der englischen 
Cottage-Gärten ähnelt. In diesem 
„grünen Wohnzimmer“ beste-
chen lauschige Sitzplätze und 
das charmante Zusammenspiel 
von Wildwuchs und inszenierter 
Bepflanzung. Ein toller Schluss-
punkt der zweitägigen Tour. 

(Weitere Informationen zu 
den Gartenreisen gibt es direkt 
bei Kräuterwind.)

Blühende Landschaften und farbprächtige Impressionen: Die 
Kräuterwind-Gartenreisen ermöglichen Pflanzenfreunden faszinie-
rende Entdeckungstouren durch „grüne Wohnzimmer“ und machen 
in diesem Jahr wieder in etlichen idyllischen Refugien Halt – unter an-
derem auch bei einem langjährigen Partner des Regionalprojekts.

Große Anerkennung für die 
„Birkenhof Brennerei“: Die 
Kräuterwind-Manufaktur aus 
Nistertal ist für 2022 mit dem 
Bundesehrenpreis in Gold aus-
gezeichnet worden. Und auch in 
diesem Jahr konnte der Famili-
enbetrieb mit seinen Produkten 
bereits eine Jury überzeugen. 

Bundesehrenpreise werden 
jährlich vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) verliehen und getrennt 
nach Produktkategorien an he-
rausragende Unternehmen der 
deutschen Lebensmittelwirtschaft 
vergeben. Es handelt sich dabei 
um die höchste Dekorierung, die 
ein deutscher Betrieb der Ernäh-
rungswirtschaft für seine Quali-
tätsleistungen erhalten kann. 

Die „Birkenhof Brennerei“ 
hatte zuvor bei der Internationa-
len Qualitätsprüfung der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesell- 
schaft (DLG) für Spirituosen das 
beste Gesamtergebnis erzielt – 
dafür gab es schließlich die be-
sondere Auszeichnung, die der 
Betrieb in Berlin erhielt. 

Anfang März hat das Traditi-
onsunternehmen dann gleich 
den nächsten Erfolg verbucht: 
Bei den „Craft Spirits Berlin 
Awards“ – Europas größtem 
Wettbewerb im Bereich hand-
werklich produzierter Spirituo-
sen – wurde die Westerwälder 
Brennerei zur „Craft Distillery of 
the Year 2023“ gekürt!

Die höchste 
Auszeichnung

Beim Wettbewerb „European 
Beer Star“ werden laut Eigen-
darstellung „unverfälschte, cha-
raktervolle und qualitativ 
hochwertige Biere gewürdigt“. 
Dass all dies auf die Produkte 
der „Westerwald-Brauerei“ zu-
trifft, wissen Fans des Traditions-
unternehmens schon lange. 

Doch es gibt noch eine wei-
tere Stärke der „Hachenburger“, 
wie viele Wäller die Brauerei 
nennen. Beim besagten Wettbe-
werb ist 2022 erstmals ein  
„Future Award“ vergeben wor-
den, mit dem nachhaltige Unter-
nehmensführung ausgezeichnet 
wird – und eine der drei Prä-
mierten ist die „Westerwald-
Brauerei“! 

Der Award „zeichnet enga-
gierte Brauereien für ihr Wirt-
schaften gemäß den Säulen der 
Nachhaltigkeit – Ökologie, Öko-
nomie, Soziales und Kulturelles 
– aus.“ Ausschlaggebend ist ne-
ben nachhaltigem Handeln die 
Produktqualität: Brauereien, de-
nen es gelinge, nachhaltige Un-
ternehmenskultur mit höchster 
Bierqualität zu kombinieren, 
könnten sich für den „Future 
Award“ bewerben, ist auf der 
Wettbewerbs-Website zu lesen. 

Die „Hachenburger“, die mit 
ihrem Bier-Park und Aromahop-
fengarten langjähriger Partner auf 
der Kräuterwind-Gartenroute ist, 
konnte die Jury nach Vorauswahl 
und Finalrunde überzeugen.

Exzellent und 
nachhaltig

Der Pflanzenhof Schürg in Wissen ist eine der Stationen von „Westerwälder Frauen und ihre privaten Gartenschätze“.

Es gibt viel Blühendes zu 
entdecken.

EHRUNG ENGAGEMENT
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Spargel, Bowls und ein Festmenü
Spitzenkoch Detlev Ueter bietet bis zum Jahresende unterschiedlichste Seminare an

Detlev Ueter gehört zu den 
beständigsten Aktiven bei Kräu-
terwind und trägt immer wieder 
dazu bei, dass die stetig belieb-
ter werdende Kräuterwind-Aka-
demie mit kreativen Ideen gefüllt 
wird.  Der Spitzenkoch, Buchau-

tor und langjähriger Leiter des 
„Gastronomischen Bildungszen-
trums Koblenz“ der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) zu 
Koblenz gestaltet mit Detail-
kenntnis und Enthusiasmus viel-

fältige Workshops zu Kulinarik 
und Genuss. Ueter weiß um 
Techniken und Zutaten bestens 
Bescheid und hat schon Hunder-
ten Profis wie Hobbyköchen zu 

neuen Fähigkeiten verholfen. 
Der Bad Emser steuert im 

Kräuterwind-„Erlebnisjahr“ sai-
sonale und ausgefallene The-
menkochkurse bei. Am 26. April 
dreht sich zum Beispiel im „Spar-
gelkochkurs“ alles um das titel-

gebende Gemüse, das vielen 
Genussfreunden alljährlich die 
Frühlingszeit bereichert. Detlef 
Ueter zeigt, worauf bei der Zu-
bereitung geachtet werden sollte, 
damit der Spargel perfekt gelingt. 

Diesem widmet sich der Kurs 
von der Vorspeise bis zum Des-
sert – mit der grünen wie mit der 
weißen Sorte. 

Tipps, Anregungen sowie Ser-

viervorschläge zur „Partyküche“ 
gibt der Kräuter-Experte wie-
derum am 25. Mai. Dann wird 
Ueter mit seinen Teilnehmern 
viele kleine Gerichte in Gläsern 
und als Tarte zubereiten, von süß 
bis herzhaft. Der Warenkorb be-
steht aus Gemüse, Fleisch, Fisch 
und Geflügel. 

Wer schon immer wissen 
wollte, wie man sich eine Bowl 
einfach und schnell selbst kreie-
ren kann, lernt dies in dem Se-
minar „Salat Bowls“ am 30. Juni. 
Mit hochwertigen Ölen werden 
unter Anleitung Detlef Ueters 

verschiedene Dressings zuberei-
tet. Natürlich spielen die Anrich-
teweise und die Vielfältigkeit 
ebenfalls eine große Rolle in 
dem Workshop. 

Ausgefallene und raffinierte 
Gerichte können aber auch noch 
im weiteren Jahr mit 
Detlef Ueter auspro-
biert werden. Denn 
er möchte Kochbe-
geisterten neben 
diesen bereits festen Terminen 
noch ergänzende Gelegen- hei-
ten bieten, das eigene Wissen zu 
vertiefen und unbekannte Anre-

gungen zu finden. Dazu lädt Ue-
ter ab August im monatlichen 
Rhythmus ein. Im August widmet 
er sich dem Motto „Riesling 
meets Asia Food“. Den Septem-
ber möchte er mit „Das Beste aus 
Eifel & Mosel“ bereichern. Wie 

gut „Westerwälder 
Wild mit Weinen 
von der Ahr“ har-
monieren, erleben 
Akademie-Teilneh-

mer wiederum im Oktober, und 
im November dreht sich alles 
„Rund um die Gans“. Im De-
zember findet dann der „Weih-

nachtskochkurs gut vorbereitet“ 
statt. Der soll dabei helfen, dass 
die Feiertage nicht in Stress aus-
arten und spezielle Geschmack-
serlebnisse auf die Festtafel 
kommen. Den Abschluss bildet – 
ebenfalls im Dezember – ein ku-
linarisches Feuerwerk: Detlef Ue-
ter zeigt, wie man aus Hummer, 
Trüffel, Steinbutt, Rehrücken und 
original „Beans Schokolade“ ein 
fünfgängiges Edel-Menü zaubert. 

(Alle detaillierten Informatio-
nen zu diesen Events werden un-
ter www.ueter.de bekannt 
gegeben.)

Ganz gleich, ob man seine Kochkünste erweitern, neue Kontakte 
knüpfen oder mit bislang unbekannten Zutatenkombinationen expe-
rimentieren möchte: Bei Detlev Ueters Workshops ist jeder gut auf-
gehoben, der Kniffe am Herd kennenlernen und dabei viel Spaß 
haben möchte. Gelegenheit dazu gibt es bis zum Ende des Jahres.

Anregungen 
 
Liebe Leser, 
 
die erste Ausgabe der 

Kräuterwind.Welt des Jahres 
liefert Impulse, um die kom-
menden Monate mit schönen 
Momenten zu füllen. 

So dürfte Ihnen das „Er-
lebnisjahr 2023/24“ wunder-
bare Anregungen bieten. 
Und ebenso diese Ausgabe: 
Wie wäre es zum Beispiel mit 
besonderen kulinarischen 
Highlights in Braunfels (Seite 
6) oder Assmannshausen 

(Seite 7)? 
U n d   

d e n k e n  
Sie auch 
an den 
G e n u s s ,  
den uns 
unser grü-
nes Reich 
bescheren 
kann: Bis 

zum 22. September können 
Sie sich für den „Wäller Gar-
tenpreis“ bewerben. Mehr 
über dessen zweite Auflage 
erfahren Sie auf den Seiten 4 
und 5. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre! 

Ihre Andra de Wit (Re-
dakteurin Kräuterwind.Welt)

EDITORIAL
Die aromatischen Kräuter-

wind-Röstkaffees von „Da Ro-
berto“ kommen von hier, der 
Bierpark und Aromahopfengar-
ten bereichert die Gartenroute 
und „Das grüne Haus“ bietet 
Manufakturprodukte des Regio-
nalnetzwerkes an: Hachenburg 
ist mit Kräuterwind eng verbun-
den. Nun gibt es mit der neuen 
Tourist-Information Hachenbur-
ger Westerwald einen weiteren 
guten Grund, die über dem Nis-
tertal gelegene Barockstadt zu 
besuchen. 

Die Tourist-Information ist 
erst jüngst in die „gute Stube“ 

Hachenburgs gezogen, befindet 
sich nun in attraktiver Lage am 
Alten Markt des staatlich aner-
kannten Erholungsortes. Zuvor 
war sie zwar nur wenige Meter 
entfernt, aber in einer schmalen 
Seitengasse beheimatet. An ih-
rem neuen Standort verbreitet 
die Tourist-Information bereits 
beim Eintreten eine helle und 
freundliche Atmosphäre, so dass 
Besucher sich hier gleich wohl-
fühlen dürften. 

Diese erhalten zum Beispiel 
Antworten auf Fragen rund um 
das Wandern in der Kroppacher 
Schweiz oder können sich über 

das Obere Wiedtal und die Wes-
terwälder Seenplatte kundig ma-
chen. Es gibt Informationen zu 
Stadtführungen, Gruppenreisen, 
Unterkünften, Restaurants und 
vieles mehr. Außerdem ist vor 
der touristischen Anlaufstelle 
auch noch ein interaktiver Info-
Tower geplant, der zusätzliche 
Auskünfte geben soll.  

Und dann ist die Tourist-In-

formation ja auch noch ein Kräu-
terwind-Kaufladen: Das enga-
gierte Team um Leiterin Lisa 
Effert hat die hochwertigen Ma-
nufakturprodukte der Regional-
initiative wunderbar in den 
gemütlichen Shop integriert. Ne-
ben dem langjährigen Kräuter-
wind-Partner „Grünes Haus“ gibt 
es in Hachenburg jetzt also noch 
eine weitere Anlaufstelle, in der 

Freunde des Netzwerks sich mit 
„Wiesenkönigin“, „Wildkräuter-
nudeln“, „Kartoffel-Räuber“ und 
anderen Spezialitäten eindecken 
und nach Herzenslust stöbern 
können. 

Die Tourist-Info ist montags 
bis freitags von von 9 bis 16 Uhr 
geöffnet sowie samstags, sonn-
tags und an Feiertagen von 10.30 
bis 14.30 Uhr.

Kräuterwind zieht mit ein in Hachenburgs Altstadt

Detlev Ueter richtet ein vegetari-
sches Carpaccio an. Der Kreative 

stattet Teilnehmer seiner Kochkurse 
mit reichlich Spezialwissen aus.

Heimische Zutaten: Kräuter aus Ueters Garten.

In der Kräuterwind-Akademie lernt man zum Beispiel, wie 
man leckere Bowls zubereitet.   Fotos: Schmalenbach

AKADEMIE

Auch das „Erlebnisjahr“ plat-
zieren Lisa Effert (links) und 
die Auszubildende Hannah 

Bauer im Kräuterwind-Regal.
Die Tourist-Information Hachenburger Westerwald ist am 
Alten Markt mit dem Löwenbrunnen beheimatet.
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Trends, Vielfalt und „Living History“
Unterhaltsames wie Lehrreiches steht auf dem Programm der Festung Ehrenbreitstein

Was könnte es im Frühjahr 
Schöneres geben, als mit Pflan-
zenvielfalt, Gartenideen und fei-
nen Deko-Elementen die 
erblühende Natur zu feiern – 
und das auch noch inmitten der 
bezaubernden Kulisse der hoch 
über Rhein und Mosel thronen-

den Festung Ehrenbreitstein? Eine 
wunderbare Gelegenheit zum 
stimmungsvollen Flanieren und 
Stöbern bietet die „Landpartie“ 
vom 21. bis 23. April. 

Bei der großen Garten- und 
Livestyle-Messe auf dem Fes-
tungsgelände präsentieren sich 
150 Aussteller mit aktuellen 
Trends für Haus, Garten und Ge-
nuss sowie mit Mode, Schmuck 
und einigem mehr. Beim „Lust-
wandeln“ über den Schlosshof 
erblickt man so manch ein stil-
volles Möbelstück und anspre-

chendes Accessoire. Blumen-
zwiebeln und Stauden für das 
„grüne Wohnzimmer“ werden 
ebenso dargeboten wie Skulptu-
ren, Bilder und Plastiken von 
namhaften Künstlern. Selbstver-
ständlich lockt gleichfalls ein 
großes kulinarisches Angebot: 

Gourmets können an Ständen 
Marmeladen, Dips und Weine 
kosten, daneben warten Gau-
menfreuden wie Flammkuchen, 
Flammlachs oder französische 
Baguettes gleichermaßen wie 
Crêpes, Kuchen und Kaffee. Ab-
gerundet wird die Messe durch 
die atmosphärische Live-Musik 
von Norbert Schulte. Die „Land-
partie“ ist an dem Freitag und 
Samstag des Veranstaltungswo-
chenendes von zehn bis 19 Uhr 
geöffnet, und am Sonntag von 
zehn bis 18 Uhr. 

Im Wonnemonat Mai wartet 
gleich das nächste Highlight, das 
sich gewiss etliche Festungsfans 
dick im Kalender anstreichen: 
Die „Historienspiele“ sind ein 
überaus vergnügliches und seit 
Jahren etabliertes Spektakel, das 
längst vergangene Epochen er-
lebbar macht. Denn die Festung 
Ehrenbreitstein, die das sehens-
werte Landesmuseum Koblenz 
beherbergt, hat eine bewegte, 
3.000 Jahre lange Geschichte, 
und eben diese wird bei dem 
dreitägigen Event auf einmalige 
Weise „zum Leben erweckt“. So 
können Besucher am 18., 20. 

und 21. Mai in die Zeit der Kel-
ten, Römer, mittelalterlicher Rit-
ter und der Preußen eintauchen. 
Entsprechend gewandete „Zeit-
genossen“ demonstrieren ihr 
Können – darunter „magische 
Kelten“, römische Gruppen, mit-
telalterliche Handwerker oder 
preußische Soldaten. Ein vielfäl-
tiges Begleitprogramm und Ak-
tionen für Kinder bescheren 
Besuchern gewiss abwechs-
lungsreiche Stunden auf dem 
Festungsfelsen. 

Apropos Preußen: Im April 

starten Erlebnisführungen und 
ebenso das Stationentheater „Die 
Akte Humfrey“. John Humbley 
Humfrey war ein königlicher 
englischer Ingenieursoffizier, 
dem es gelang, die preußische 
Festung in den 1830er-Jahren zu 
begehen, detailliert zu beschrei-
ben und sogar in Plänen aufzu-
zeichnen. Das war eine durchaus 
erstaunliche Leistung, berück-
sichtigt man, dass die Festung in 
jener Zeit erst fertiggestellt wurde 
und es sich um militärisches 
Sperrgebiet handelte. Bei dem 
Theater-Highlight auf der Festung 
begleitet man Mr. Humfrey und 
kundschaftet mit ihm die neu-
preußische Festungsmanier aus. 
Dabei erfährt der Teilnehmer 
manch ein pikantes Detail. 

Zur „Führung im Waffenrock“ 
nimmt ein preußischer Oberfeu-
erwerker des Jahres 1900 mit 
durch die Festung und legt dabei 
Situation und Lebensumstände 
der Besatzung vor über 120 Jah-
ren dar. Teilnehmer hören inte-
ressante Hintergründe über 
täglichen Dienst, Verpflegung 
und militärische Strafen. Mit dem 
Soldaten im „bunten Rock des 
Königs von Preußen“ werden die 
Unterkünfte in den Kasematten, 
das Festungsgefängnis sowie die 
Latrinen besucht. 

Bei der anschließenden Waf-
fenvorführung  geleitet „Der Fes-
tungskanonier“ zur Bastion 
Fuchs. Der Schießmeister erklärt 
den Umgang mit Säbel und Ba-
jonettflinte sowie deren Einsatz 
und Wirkung im Gefecht, erläu-
tert, was einen „alten Haudegen“ 
ausmachte oder begründet, wa-
rum man als Soldat unbedingt 
gute Zähne und „was auf der 
Pfanne“ haben musste. 

Und wer Einblicke in die 
Werkstatt eines preußischen 
Waffenmechanikers erhaschen 
und diesem bei der Arbeit über 
die Schulter sehen möchte, geht 
zur „Lebendigen Büchsenma-
cherwerkstatt“. Aufgabe des 
Büchsenmachers war es einst, 
Gewehre und Ausrüstungsteile 
der Infanteristen zu reparieren 
und zu pflegen. Bei dem Ange-
bot lernt man also viel Wissens-
wertes über das frühere 
Waffenarsenal der historischen 
Festungsanlage kennen.  

„Living History“ gilt ebenfalls 

auf der „Krimi-Rätsel-Tour“: Hier 
muss Mysteriöses rund um eine 
verschollene Kollegin, eine ge-
heimnisvolle Schatzkarte und 
eine verschwundene Skulptur ge-
löst werden. Der fiktive Krimi-
nalfall in der Kulisse der Festung 
ist eine reizvolle Schnitzeljagd. 

Historische Daten und Infor-
mationen zur Festung werden 
wiederum bei der unterhaltsa-
men „Führung mit Gedächtnis-
training“ vermittelt, bei der die 
Festung Ehrenbreitstein erkundet 
und zugleich einzelne Bewe-
gungs- und Koordinationsübun-
gen eingestreut werden. Auf dem 
außergewöhnlichen Rundgang 
kann man Merkfähigkeit, Kon-
zentration und Wahrnehmung 
schulen.  

Faszination von Geschichte 
und Gegenwart erleben Besu-
cher in den sehenswürdigen Aus-
stellungen im Kulturzentrum 
Festung Ehrenbreitstein, bezie-
hungsweise im dort unterge-
brachten Landesmuseum Ko- 
blenz: Dessen „Haus der Kultur-
geschichte“ zeigt bis zum 5. No-
vember die interaktive 
Erlebnisausstellung „Gesten – 
gestern, heute, übermorgen“, die 
diesen wichtigen Teil der Alltags-
kommunikation auf spektakuläre  

Weise erfahrbar macht. Die 
Schau ist in einer wissenschaft-
lich-künstlerischen Kooperation 
der TU Chemnitz und des Ars 
Electronica Futurelab (Linz) mit 
dem Sächsischen Industriemu-
seum entstanden. Desweiteren 
werden zum Beispiel die unter-
haltsame Schau „Mahlzeit, 
Deutschland“ präsentiert (siehe 
unten) sowie die Sonderausstel-
lung „Zeitzeugen aus Stein. Fo-
tografien von Axel Thünker“, die 
aus Anlass des 25. Jubiläums von 
„Burgen, Schlösser, Altertümer 
Rheinland-Pfalz“ einfühlsame 
und bestechende Aufnahmen des 
erfahrenen Landschafts- und Ar-
chitekturfotografen Thünker her-
vorhebt. „Zeitzeugen aus Stein. 
Fotografien von Axel Thünker“ 
läuft vom 29. April bis zum 11. 
Juni 2023. Und speziell den jün-
geren Festungsbesuchern wird 
am 18. Juni ein Highlight gebo-
ten: Dann wird rund um die Ges-
ten-Ausstellung ein Kinderfest 
gefeiert – mit dabei sind unter 
anderem Pantomimen, „Ernie“ 
aus der Sesamstraße und eine 
Hundestaffel. 

(Weitere Informationen zu 
Veranstaltungen und Ausstellun-
gen sind unter www.tor-zum-
welterbe.de nachzulesen.)

Inspirationen für das „grüne Wohnzimmer“, unterhaltsame Zeit-
reisen, stilechte Führungen und abwechslungsreiche Ausstellungen: 
Das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein ist 2023 wieder ein ab-
solut lohnenswertes Ausflugsziel. Hoch über dem Deutschen Eck 
richtet der Kräuterwind-Partner, dessen Gärten und Grünanlagen seit 
vielen Jahren ein hinreißender Beitrag der Gartenroute sind, aber-
mals eine bunte Mischung an Veranstaltungen und Angeboten für je-
den Geschmack aus.

Über viele Jahrhunderte 
wurden Lebensmittel aus-
schließlich bäuerlich und hand-
werklich erzeugt. Die 
Lagermöglichkeiten waren, in 
Ermangelung von Kühlschränken 
und (synthetischen) Konservie-
rungsmitteln, recht begrenzt. 
Das alles ändert sich urplötzlich 
ab dem 20.Jahrhundert: Mehr 
und mehr übernimmt eine in-
dustriell geprägte Produktion 
die Versorgung der Menschen 
mit „Essen“. Permanente Verfüg-
barkeit im Überfluss tritt an die 
Stelle der Notwendigkeit der Be-
vorratung und der jahreszeitli-
chen Ausrichtung des 
Speisezettels. Und so ist das, 
was wir hochtrabend „Esskul-
tur“ nennen, ebenso einem 
eruptiven Wandel unterworfen. 
All diese Aspekte beleuchtet die 
neue Ausstellung „Mahlzeit, 
Deutschland!“. Die Schau ist bis 
zum 8. Oktober des Jahres im 
Kulturzentrum Festung Ehren-
breitstein zu sehen; und sehens-
wert! 

Wie sieht die Käseherstellung 
für den Hofladen aus, wie die La-
gerhaltung von Milchprodukten 
im Hochregallager? Wie stellt 
sich „Esskultur“ im Seniorenheim 
dar, was bleibt davon auf dem 
Rastplatz für Fernfahrer im Ham-
burger Hafen oder beim „Con-
tainern“? Über 60 großformatige 

Fotos schildern bildlich diese All-
tagsrealitäten, begleiten in 
„Food-Labore“, auf Felder und in 
Schlachthöfe. Eines spiegeln sie 
alle: Der Wandel in der Nah-
rungsmittelerzeugung, -bevorra-
tung und -verwendung ist 

während der jüngeren Jahr-
zehnte wahrhaft weitestreichend 
ausgefallen! 

Herrlich ist die große thema-
tische Bandbreite der Darstellun-
gen in „Mahlzeit, Deutschland!“: 
Mal nimmt eine Aufnahme mit 
nach Gleisweiler, wo am Fa-
schingsdienstag Schlachtfest an 
der „Trifelsblickhütte“ gefeiert 
wird, oder an den Esstisch der 
vegan lebenden Marie und ihres 
Freundes Patrick. Dann wieder 
geht es visuell in die Landesbe-
rufsschule für das Hotel- und 
Gaststättengewerbe, in die üppig 

gefüllte Speisekammer der Ball-
nus‘,  mit dem Senior ins Fast-
Food-Restaurant oder zum 
Frühstück an Bord einer Boing 
737 auf dem Flug nach Düssel-
dorf. 

Mahlzeiten bestimmen eines 

jeden Alltag, und die gleichna-
mige Ausstellung verdeutlicht, 
wie sehr kulturelle Identitäten, 
aber ebenso ganze Wirtschafts-
systeme mit unseren Verzehrge-
wohnheiten und -vorlieben 
verknüpft sind. Für die Ausstel-
lung im Kulturzentrum auf dem 
Ehrenbreitstein wird keinerlei 
Zusatzeintritt erhoben, so dass 
ein Besuch der neuen Schau zu-
dem sehr günstig ausfällt. Und da 
wir alle essen müssen, um zu 
überleben, gehen die Themen, 
die „Mahlzeit, Deutschland!“ be-
handelt, uns auch alle an.

Die Garten- und Livestyle-Messe „Landpartie“ präsentiert aktuelle Trends.

Bei den „Historienspielen“ beeindrucken viele „Zeitgenos-
sen“, wie etwa römische Legionäre.   Fotos: GDKE/Pfeuffer

Esskultur im Heim und Schlachtfest an der Trifelsblickhütte

Es gibt Einblicke ins Kar-
toffel-Versuchslabor oder 
in die Saatgut-Genbank.



Man ist erst eine kurze Weile 
unterwegs, schon wird ein aus-
gesprochen interessanter Punkt 
der unter dem Thema „Erde–
Luft–Wasser“ stehenden, etwa 
zweieinhalbstündigen Runde er-
reicht, die im Juni mit Paul 
Schmidt am „Hotel Heinz“ star-
tet: Das „Schwarze Meer“ ent-
stand im zweiten und/oder 
dritten Jahrzehnt des vorherigen 
Jahrhunderts. Die Katholische Ju-
gend der Gemeinde Höhr baute 
damals am Ufer des Brexbachs 
ein Waldschwimmbad. Heute ist 
es ein Biotop und ein Naturerho-
lungsgebiet und wahrhaft einen 
Augenblick des Innehaltens wert, 
ehe der Pfad weiterführt in Rich-
tung „Landshuber Weiher“: Pit-
toreske Holzbrücken geleiten 
den Wanderer über das größte 
Gewässer des Kannenbäckerlan-
des, das das „Schwarze Meer“ 
speist und einem unterwegs wie-
der und wieder begegnet. Was-
ser, das der Teich aus dem Bach 
nicht aufnehmen kann, sprudelt 
von hier aus weiter in Richtung 
Grenzau mit seinem schroffen 
Brexbachtal. Herrlich, zu lau-
schen – das den 
Geist strei-
chelnde Plät-
schern und 
Rauschen des 
Fließgewässers 
wird nur von 
eifrig zwit-
s ch e r n d e n  
Vögeln über-
tönt, die den 
Platz aus 
den Baumwipfeln he-
raus betrachten. 

„Erde–Luft–Wasser“ ist einer 
der stets am vierten Samstag des 
Monats am „Hotel Heinz“ be-
ginnenden Rundwege des Jahres 

2023. Deren Thema wechselt 
monatlich; im August etwa ste-
hen bei der „Hüttenwanderung“ 
Schutzhütten der Region im Fo-
kus. Im September geht es ge-
meinsam unter anderem zu den 

„Höhrer Löchern“, die daran er-
innern, dass das Kannenbäcker-
land seit Alters her und auch 
heute noch untrennbar mit dem 
Abbau und der Verarbeitung von 
Ton verbunden ist.  

Bei den Touren der drei wei-
teren Hotels, die sich an diesem 
Angebot des „Kannenbäcker-
land-Touristik-Services“ beteili-
gen, sind die Themen und ihre 
Streckenführungen für das ganze 
Jahr durchgängig. Immer am 

zweiten Samstag eines Monats 
geht es dazu am „Hotel Eisbach“ 
im ebenfalls im Kannenbäcker-
land beheimateten Ransbach-
Baumbach los. Am dritten Sams- 
tag des Monats dient das „Hotel 
Hüttenmühle“ im für seinen Li-
mes-Turm bekannten Hillscheid 
jeweils als Ausgangspunkt.  

„Wir ändern unsere Route 
und das Motto, unter dem sie ste-
hen, jedes Jahr. Wir arbeiten im-
mer wieder eine neue 
Wegeführung aus, damit die 
Gäste Abwechslung haben“, er-
läutert Thomas Stoffels. Er beglei-
tet die Gruppen, die bei den 
kostenfreien geführten Wande-
rungen stets am ersten Samstag 
des Monats ab „Hotel Zugbrü-
cke“ in Grenzau starten. Der Ort 
wird bestimmt vom Brexbach, 
der im Kannenbäckerland allge-
genwärtig ist und vom besagten 
„Schwarzen Meer“ aus hier ins 
Tal strömt. „Da wir am Hotel im 
Tal starten, geht es eigentlich von 
da aus immer irgendwann nach 
oben“, führt der Leiter Wellness, 
Sport und Animation im „Hotel 
Zugbrücke“ aus. „Bei uns sind 
die Strecken darum auch meist 
etwa eine halbe Stunde kürzer 
gehalten. Man kann natürlich 
eine ganze Weile den Brexbach 

begleiten, aber wenn man eine 
Runde hinbekommen möchte, 
muss man halt immer irgend-
wann die zuweilen steilen An-
stiege an seinen Ufern 
bewältigen.“ 

„Mit dem Brexbach haben 
unsere geführten Touren meis-
tens zu tun“, sagt Stoffels zu den 
Inhalten seiner Führungen, „man 
kommt immer wieder auf ihn zu-
rück, sobald man wieder ins Tal 
läuft.“ In diesem Jahr lautet das 

Motto der „Zugbrücken“-Wan-
derungen „Rund um Alsbach“ 
(Anm. d. Red: Alsbach ist ein Ort 
in der Verbandsgemeinde Rans-
bach-Baumbach). 

Thomas Stoffels erzählt, dass 
bei ihm im Schnitt um die 20 
Teilnehmer in einer Gruppe mit-
gehen. Sie setze sich aus Gästen 
des Hotels wie „Externen“ zu-
sammen. Letztere bilden laut 
Stoffels die Mehrheit, „und es 

sind einige ‚Wiederholungstäter‘ 
darunter, die regelmäßig dabei 
sind und aus der Region kom-
men, diese besser kennenlernen 
wollen. Das Angebot zieht im-
mer wieder Menschen an.“ 

Viele Teilnehmer seien froh, 
geführt zu werden, verdeutlicht 
der Wanderführer. „Ich weiß 
nicht, ob die Motivation alleine 
zu gehen, nicht so da ist, ob es 
ihnen in der Gruppe einfach 
mehr Spaß macht. Sicherlich be-

kommt man aufgrund der Hin-
weise von allen Wanderführern 
einfach ‚mehr mit’ von der Re-
gion. Auf jeden Fall höre ich im-
mer wieder, dass es eine coole 
Sache sei, dass wir das Angebot 
haben, und natürlich wird sehr 
gelobt, dass es kostenfrei ist!“ Auf 
seinen Touren baut Thomas Stof-
fels gerne die Wildkräuter am 
Brexbach ein, denn er ist auch 
Kräuterexperte (IHK). Und natür-

lich stehen Highlights wie der 
„Kaiserstuhl“ hoch über der 
Brexbachschlucht oder die den 
Ausgangs- und Zielort prägend 
überragende Burg Grenzau 
ebenso auf dem Programm der 
Runde. 

Paul Schmidt sieht die wö-
chentliche Möglichkeit, sicher 
geführt (so dass Verlaufen für 
Ortsunkundige ausgeschlossen 
ist) im reizvollen und abwechs-
lungsreichen Kannenbäckerland 
unterwegs zu sein, auch als eine 
gute Gelegenheit, die Umgebung 
zu erkunden und Lust zu noch 
mehr Wanderungen dort zu ma-
chen. Er verweist auf weitere 
Highlights am Wegesrand wie 
Wasserbüffel unweit der „Hüt-
tenmühle“, die Pflanzenwelt im 
Naturpark Nassau und an den 
Hängen der „Montabaurer 
Höhe“, die im Zentrum des Kan-
nenbäckerlandes liegt. Das sei 
ein Rotwildrevier, es gebe einige 
Hirsche. Daneben locke der 
Reichtum heimischer Vögel im 
und in den Wald oder besondere 
Angebote für Kinder, die ihnen 
die Natur näherbringen sollen im 
Handy-Zeitalter. Schmidt nennt 
als Beispiel den „Natur-Erlebnis-
pfad“ in Höhr-Grenzhausen, wo 
„waldbezogenes Spielzeug“ wie 
ein riesiges Vogelnest oder ein 
„Waldxylofon“ die Neugierde 
auf „draußen“ in jungen Wande-
rern zu wecken versuchen. „Wir 
hatten als Kinder keine ‚Helikop-
ter-Eltern‘, durften stundenlang 
ohne Aufsicht draußen unter-
wegs sein“, hebt Paul Schmidt 
hervor, warum das heute not-
wendig erscheint. 

So sind die geführten kosten-
freien Wanderungen, die der 
„Kannenbäckerland-Touristik-
Service“ in Zusammenarbeit mit 
den genannten Hotels im Kan-
nenbäckerland anbietet, für 
Menschen jedes Alters eine her-
vorragende Möglichkeit, Entde-
ckungen und Erlebnisse in der 
Natur zu haben und mit dem 
Kannenbäckerland eine der viel-

seitigsten Regionen überhaupt 
(näher) kennenzulernen. Gele-
genheit dazu ist nahezu unbe-
grenzt vorhanden: „Der 
Westerwald-Kreis, in dem das 
Kannenbäckerland liegt, hat 
etwa die Größe von Berlin“, ver-
deutlicht Wanderführer Schmidt, 
„doch Berlin hat geschätzt 3,8 
Millionen Einwohner, das Kreis-
gebiet im Norden von Rhein-
land-Pfalz nur knapp 204.000.“
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Schwarzes Meer und romantisches Tal
Kostenfreie geführte Wanderungen zu besonderen Plätzen im Kannenbäckerland

Alle Informationen 
zum Kannenbäckerland  Kannenbäckerland- Touristik-Service, Lindenstraße 13, 56203 Höhr- Grenzhausen, 0 26 24/1 94 33,  

info@kannenbaeckerland.de

Thomas Stoffels läuft hinab ins Brexbachtal. Das Gewässer 
begegnet dem Wanderer im Kannenbäckerland wieder und 
wieder.   Fotos: Schmalenbach

Unterwegs stößt man auf dieses Waldxylofon für Kinder… …ebenso wie auf den einstigen Limesverlauf.

Paul Schmidts Juni-Tour 
führt unter anderem zum 

„Schwarzen Meer“, das bei-
nahe verwunschen jenseits 

dieser Brücke liegt…

An die Bedeutung des Tonbergbaus 
erinnern die „Höhrer Löcher“.

VON UWE SCHMALENBACH 
 
Wie ich zum Wandern gekommen bin? Nun, im ‚gediegenen Al-

ter‘“, lacht Paul Schmidt, „Rentner haben Zeit!“ Schmidt ist einer der 
Wanderführer, die Gäste von Mai bis Oktober durchs Kannenbä-
ckerland mitnehmen – jeden Samstag um 11 Uhr, und das kostenlos! 




