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

Die Kräuterwind.Welt
erscheint in
Kooperation mit dem
Westerwald
Touristik-Service
sowie der
Gemeinschaftsinitiative
Wir Westerwälder.

Ein Jahr voller Inspiration
Andreas Vogel ist nicht nur der kreative Kopf in
der Manufaktur, aus der die beliebten Kräuterwind-Schokoladen wie die „Wiesenkönigin“ kommen – er begeistert Teilnehmer auch wieder und
wieder bei seinen Seminaren in der KräuterwindAkademie.

So viele tolle Veranstaltungen mit inspirierenden
Begegnungen, wertvollem Austausch, dem Entdecken von Unbekanntem hat 2022 für alle Interessierten parat gehabt! Derzeit wird bereits an einem
neuen Programm gearbeitet, das im Februar/März
2023 als „Erlebnisjahr“ erscheint und einen Aus-

blick auf ein weiteres Jahr voller „kräuterwindgrüner Ideen“ geben wird. Selbstverständlich werden
darunter abermals Angebote des in der Kräuterwind-Manufaktur und -Akademie-Sparte tätigen Andreas Vogel sein, der als Landesinnungsmeister der
Konditoren ein hinreißendes Café und eine stilvolle

Chocolaterie in Braunfels betreibt. So wie das Schokoladen-Seminar, dem ein geführter Kräuterspaziergang im mittelalterlichem Ambiente der
einstigen Residenzstadt vorausgeht und für das die
2023er-Termine bereits jetzt reservierbar sind.
Seiten 7 & 8

Der Spagat der Zuspitzung

Die Aufgabe der Jury

Die Vielfalt des Festungsshops

Kabarettist Tobias Mann hält die Zuspitzung für die ureigenste
Aufgabe des Satirikers, sorgt sich jedoch zugleich, dass dabei Differenzierung verloren geht.
Der bekannte Unterhaltungskünstler lebt mit seiner Familie in
der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt und zieht das Spiel
auf der Bühne
dem Schreiben
neuer
Programme
vor.
Im
aktuellen
(„Mann gegen
Mann“) spricht
er
von
der
Schwierigkeit,
als Satiriker „mit
dem
Ganzen
umzugehen,
was gerade in
der Welt los ist“.
Humor sei indes
das Mittel, um
alles zu bewältigen, wie Mann
im Interview mit
der
Kräuterwind.Welt ausführt.
Seite 3

Drei bis vier Bewerbungen täglich sind buchstäblich bis zum
letzten Tag eingegangen, an dem das Mitmachen beim „Ersten
Wäller Gartenpreis“ möglich gewesen ist.
Am Ende musste eine Vorauswahl von über 200 qualifizierten
Einsendungen getroffen werden, um der Jury die Arbeit zu erleichtern. Das
Gremium hatte
keine
leichte
Aufgabe, einen
Favoriten auszumachen. Dass
der Garten Doris
Krugs (Foto) am
Ende prämiert
wurde, bedeute
keineswegs,
dass es nicht andere
Gärten
ebenso verdient
gehabt hätten,
betont die Jury.
Im neuen Jahr
wird der Wettbewerb wegen
der großen Resonanz
abermals stattfinden.
Seiten 4 & 5

Annika Woyda dekoriert im „Festungsshop“ des Kulturzentrums Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, das Partner auf der
Kräuterwind-Gartenroute ist.
Jahreszeitlich wird im Entree-Gebäude der Festung, in dem es
Eintrittskarten ebenso gibt wie vielfältigste Informationsmaterialien, umgestaltet. Hier haben
Regionalprodukte aus Rheinland-Pfalz ihren
Platz, werden
die vier Häuser
des Kulturzentrums und dort
zu
erlebende
Ausstellungen
durch weiterführende Artikel begleitet. Auch die
Welterbestätten
haben einen eigenen Bereich,
und unter annähernd 600 Produkten
sind
viele Geschenkideen.
Seite 9

2 Ausgabe 4 • Winter 2022/23

KRÄUTERWIND
GENUSSREICH REGIONAL

EDITORIAL

Gelegenheit
Liebe Leser,
schon wieder geht ein
Jahr vorbei, und dass nicht
nur die wärmeren Jahreszeiten einiges zu bieten haben,
das erkennen wir spätestens,
wenn sich im Winter die
Landschaft verändert, sich
neue Sichtachsen auftun und
allüberall eine gemütlich-atmosphärische Stimmung einkehrt. In
dieser
Ausgabe
der Kräuterwind.
Welt geben wir
Ihnen ein
paar Beispiele für
solche
„Genussmomente“ bescherenden Gelegenheiten im
„Kräuterwind-Land“.
Auf den Seiten 7 und 8
lernen Sie etwa ein besonders erlebenswertes Angebot
kennen: Dabei spaziert man
zunächst über einen speziellen Kräuterpfad, ehe es in die
Chocolaterie von Andreas
Vogel geht, der zudem ein
wunderschönes Café in
Braunfels betreibt – ich bin
mir sicher, ein Besuch in diesem „süßen Reich“ dürfte
unter „Winterblues“ Leidenden in den kommenden Wochen eine willkommene
Abwechslung bescheren.
Die finden Sie gleichfalls
im Kulturzentrum Festung
Ehrenbreitstein, wo Sie im
Festungsshop (siehe Seite 9)
allerhand Schönes erhalten
können. Und wenn Sie in
Gedanken doch schon etwas
weiter sind: Vergessen Sie in
der kommenden Gartensaison nicht, die Kamera zu zücken. Der „Wäller Gartenpreis“ (siehe Seiten 4 und 5)
geht 2023 in die zweite Auflage – ich bin schon gespannt, wer der nächste
Preisträger sein wird!
Ihre Andra de Wit (Redakteurin Kräuterwind.Welt)

Eine sinnvolle Ergänzung
Stöbern mit dem praktischen „Wäller-Markt“-Gutschein
VON ANDRA DE WIT
Für Jene, die auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind,
ist der Onlineshop, den die „Wäller Markt“-Genossenschaft betreibt,
sicher eine große Inspirationsquelle. Über das Verkaufsportal werden zahlreiche regionale Produkte für wohl jeden Geschmack und
Bedarf vertrieben. Wer sich jedoch gerade angesichts der enormen
Fülle an Angeboten nicht entscheiden kann, für den kommt der neue
„Wäller-Markt“-Gutschein wie gerufen.
Heimische Produkte, aus der
Region für die Region: das ist einer der Gedanken des „Wäller
Marktes“. Im Onlineshop der
Genossenschaft findet man einige Ideen, womit man seine Lieben an Weihnachten erfreuen
kann – von Sportartikeln, über
Bücher bis hin zu Elektronik.
Auch die Produkte von Kräuterwind, Genossin des „Wäller
Marktes“, kann man auf dem digitalen Marktplatz erstöbern, sie

sind sicher nicht nur für Genießer schöne Gaben. Der Nutzer
kann regionale Manufakturprodukte wie die mit Kiefernkrokant
verfeinerte Schokolade „Waldfee“ – welch ein passendes Präsent unter dem Weihnachtsbaum! – oder den aromatischen
Fruchtaufstrich „Regenwald im
Obstgarten“ über die Verkaufsplattform ganz bequem bestellen
und online bezahlen. Und das
Beste: Der „Wäller Markt“ liefert

Den Gutschein gibt es mit verschiedenen Beträgen im Onlineshop www.waellermarkt.de.
die Artikel direkt nach Hause.
Der
„Wäller-Markt“-Gutschein ist nun eine tolle Neuerung
–
gerade
in
der

Vorweihnachtszeit –, denn egal,
ob lange gegrübelt wurde oder
„last minute“ entschieden werden soll: Oftmals weiß man ein-

Gerhard Arth hebt eine Kiste mit Kräuterwind-Produkten in ein Lieferfahrzeug des „Wäller Marktes“.

fach nicht, womit man einem lieben Menschen zum Fest eine
Freude bereiten soll. Ein Gutschein gibt dem Beschenkten die
Möglichkeit, sich selber Artikel
aus dem umfangreichen Produktsortiment auszusuchen. „Die
große Freiheit beim Schenken“
ist treffenderweise der Slogan des
neuen „Wäller-Markt“-Angebots.
Offenbar erfreut sich dieser Gedanke zu Weihnachten generell
großer Beliebtheit: Laut „Statista“
zählten Gutscheine und Geldgeschenke in Deutschland im Jahr
2021 zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken.
Der
„Wäller-Markt“-Gutschein, der wie jedes andere Produkt in dem Webshop erhältlich
ist, kann bei allen Anbietern der
Plattform online eingelöst werden. Das Prinzip ist denkbar simpel: Man wählt einen Gutscheinwert – möglich sind Geldbeträge
zwischen zehn und 200 Euro –
aus und legt ihn in seinem digitalen Warenkorb ab. Nach der
Bestellung und Bezahlung erhält
man dann einen Gutschein-Code
per E-Mail. Ebenso kann der
Käufer einen Gutschein direkt
per E-Mail an einen Empfänger
seiner Wahl senden – inklusive
persönlicher Grußbotschaft. Der
Adressat hat so die Möglichkeit,
aus mehreren tausend Produkten
der regionalen Anbieter etwas
Passendes für sich auszusuchen
und den Gutschein als Zahlungsmittel einzusetzen.
Apropos regionale Wertschöpfung: Arbeitgeber können
den neuen Artikel auch als
steuer- und sozialversicherungsfreie Zuwendung (monatlich bis
50 Euro) für Mitarbeiter verwenden, wie der „Wäller Markt“ mitteilt. Dazu gehöre eine im
Firmendesign gestaltete Gutscheinkarte sowie eine „gesetzeskonforme monatliche Sammel-Abrechnung“ für den jeweiligen Arbeitgeber. Der Vorteil einer solchen „Arbeitgebercard“:
Das Geld bleibe so im Wirtschaftskreislauf des Westerwaldes und fördere den Umsatz
heimischer Betriebe.

Anzeige

Kraft der Natur
Schon seit einigen Jahren
lädt Kräuterexpertin Ulrike May
Naturfreunde nach Berzhausen,
wo sie ihr Wissen über die Wirkungsweise von Pflanzen teilt.
Ab Februar gibt es wieder Gelegenheit, sich in ihrem Fachgebiet
– dem der Heilkräuter – fortzubilden.
Die Ausbildung zur Kräuterfachfrau oder zum Kräuterfachmann werde von vielen Menschen gerne absolviert, erzählt
die Heilpraktikerin.
2023 steht erneut so
ein Lehrgang in
Berzhausen an, für
den die Kräuterwind-Spezialistin
noch Anmeldungen annimmt.
Die eigentliche Ausbildung
umfasst sechs Wochenenden im
Zeitraum von April bis Oktober
und orientiert sich an den Pflanzen, die die Natur an den jeweiligen Wochenenden so hergibt:
„Ausleitungspflanzen“ werden
im Frühjahr den Ton angeben,
„Lichtpflanzen“ um Johanni sowie Wurzeln im Herbst. May vermittelt ihren Teilnehmern Grundlagen der Botanik und der Heilpflanzenkunde ebenso wie altes
Kräuterwissen.
Im eigenen Heilpflanzengarten und in der umgebenden Natur werden Wildkräuter an ihren
Standorten betrachtet und später
selbst verarbeitet. Auf eines legt
das Angebot besonderen Wert,
wie Ulrike May schildert: „Es
geht um die Apotheke vor der
Haustür. In den Kursen stellen
wir so eine Heilkräuter-Haus-

apotheke her, so dass jeder Teilnehmer am Ende eine für den eigenen Bedarf mitnehmen kann.“
An jedem Wochenende gibt es
zudem ein umfangreiches Skript
mit vielen Rezepturen, Heilpflanzenwissen und ausführlichen Pflanzendarstellungen.
Am 15. Februar findet ein Infoabend für den Lehrgang in
Berzhausen statt. Die Termine
der Ausbildung sind der 15. und
16. April, der 6. und 7. Mai, der
3. und 4. Juni, der
12. und 13. August,
der 9. und 10. September sowie der
14. und 15. Oktober. Ebenfalls wichtig: Für fortgeschrittene Heilpflanzenkenner startet 2023 wieder ein Aufbaukurs über zwei
Jahre mit jeweils drei Wochenenden pro Jahr. Weitere Informationen bei Kräuterwind.

WIR SIND WELTERBE!
Entdecken Sie die UNESCO-Welterbestätten in Rheinland-Pfalz

Niedergermanischer Limes

SchUM-Stätten Speyer,
Worms und Mainz

Dom zu Speyer
Römische Baudenkmäler,
Dom und Liebfrauenkirche
in Trier

Ulrike May lädt nach Berzhausen. Foto: privat

Oberes Mittelrheintal

Welterbe Bad Ems
Die bedeutenden
Kurstädte Europas
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„Ich bin dann auch unausstehlich“
Tobias Mann kämpft Mann gegen Mann auf der Bühne und mit leeren Word-Dokumenten
Frage: Nicht nur die Nachrichtenlage hat sich stark verändert, die Unterhaltung ebenso.
Kabarett und Comedy gehen
wild durcheinander, wiewohl
man nicht in Begriffs-Schubladen denken soll. Nicht jedes
Programm hat eine „Botschaft“,
sondern ist oft der krampfhafte
Versuch, möglichst viele Lacher
zusammenhanglos im 40-Sekunden-Takt rauszuhauen. Das
ist bei Ihnen nicht so, doch erschwert die „Inflation an lustigen Formaten“ die ernsthafte
Arbeit, mit der Sie sowohl
Nachdenklichkeit als auch Unterhaltung abliefern wollen?
Mann: Das sehe ich so nicht.
Wir haben einfach verschiedene
Facetten, für jeden Geschmack
wird etwas geboten. Das ist wie
im Eisladen: Nur weil es Stracciatella und Erdbeer gibt, heißt
das noch lange nicht, dass Malaga nicht mehr gekauft wird.
Insofern sehe ich nicht, dass
durch zu viel Comedy eine Konditionierung des Publikums vorliegt, die verhindert, dass es sich
mit tiefergehenden Themen auseinandersetzen möchte.

Der Kabarettist und Musiker Tobias Mann begegnet dem Hörer
oder Zuschauer auf ganz verschiedenen Sendern und Sendeplätzen
im Radio und Fernsehen – von „Nuhr im Ersten“, über die „SWR3Commedy-Kolumne“ bis hin zu „Mitternachtsspitzen“. Daneben ist
er aber vor allem ein großartiger Livekünstler, der von sich selbst
sagt, lieber aufzutreten, als zu schreiben. Über seine Aufgaben als
Kabarettist sprach mit dem Mainzer Uwe Schmalenbach.
Frage: Sie touren derzeit mit
„Mann gegen Mann“, Ihrem
siebten Programm. Ist es seit Ihrem ersten Programm „Man(n)
sieht sich“ vor siebzehn Jahren
schwieriger geworden, eines zu
schreiben?
Mann: Das erste war verhältnismäßig leicht: da nimmt man
alles, was man so gemacht hat.
Ich stand zu dem Zeitpunkt bereits viele Jahre auf der Bühne
(Anm. d. Red.: unter anderem
mit einer Acapella-Gruppe und
im Karneval), da haben sich einige Nummern einfach ergeben, aufgedrängt. So ist mir
jenes Programm buchstäblich
aus der Feder geflossen. Beim
zweiten Programm habe ich allerdings gemerkt, wie schwer es
ist, mit einem leeren „Word“Dokument zu beginnen… Das
ist leider nie leichter geworden!
Ich spiele sehr, sehr gerne, aber
ich schreibe nicht gerne. Ich bin
dann auch unausstehlich. Das
spiegelt mir meine Familie regelmäßig in diesen Zeiten, in
denen ich neue Texte schreiben
muss.
Frage: Familie ist ein gutes
Stichwort: Sie leben mit Frau
und Kind weiter in Ihrer Geburtsstadt Mainz, sind nicht ins
mondäne München oder hippe
Berlin gegangen, um „kreativ zu
sein“. Wie muss man sich das
nun vorstellen: Sie sitzen in
Mainz im Café, lauschen den
Menschen und finden dabei Anregungen? Oder ist das eine klischeehafte Vorstellung?
Mann: So klischeehaft ist die
Vorstellung gar nicht. Bei mir ist
es ein Pool an Inspirationen.
Natürlich konsumiere ich unfassbar viele Nachrichten über
alle Kanäle, die es gibt; Radio,
Fernsehen, Internet, ich habe
zig Zeitungsabbonemments,
versuche mich breit zu informieren. Aber das andere ist,
dass ich einfach lebe! Durch die
Welt gehe, beobachte, wie die
Leute so drauf sind. Ich bin
„echter Meenzer“, hier aufgewachsen und habe hier mit meiner kleinen Familie ebenfalls
meine Wurzeln geschlagen. Ich
genieße das Leben hier, bewege
mich also auch in Mainz und
bekomme mit, was die Leute sagen, wie die Stimmungslage so
ist. Natürlich fließen diese Erfahrungen in die Texte ein.
Frage: Generell meint man,
dass heute die Befindlichkeit
oder Emotion immer mehr an
die Stelle des Arguments tritt.
Wie nehmen Sie das wahr: Sind
die Menschen in Ihrem Publikum für Ihre Anliegen ansprechbar und lassen die großen
Themen von Klimawandel bis
Verteilgerechtigkeit an sich heran?
Mann: Es ist natürlich eine
Grundaufgabe des Kabarettisten, mit seiner Grundauffassung
an den Zuschauer heranzukommen. (schmunzelt) Das kann
selbstverständlich in die eine
oder andere Richtung ausschlagen. Es ist durchaus so, dass
auch Gegenwind kommt, wenn
ich auf der Bühne austeile. Aber
das gehört dazu. Auf der anderen Seite schreiben mir Menschen, dadurch mal Sachen mit
anderen Augen gesehen zu haben. Oder, was ich gegenwärtig
oft höre, dass Zuschauer es gut
finden, dass ich in komplizierten Zeiten mit diesen schweren,
ernsten Themen satirisch um-

gehe und eine humorvolle Herangehensweise finde. Egal, ob
meine Themen nun Ablehnung,
Zustimmung oder wenigstens
eine Form des Umgangs erfahren: sie sind etwas, das die
Leute bewegt. Somit habe ich
schon einmal einen Teil meiner
Aufgabe erfüllt. Es ist zumindest
mein Anspruch, dass es nicht
ein Abend ist, der an den Leuten einfach vorbeizieht, wenn
ich auf die Bühne gehe. Es soll
schon etwas passieren.
Frage: Einerseits ernste Themen, andererseits käme niemand mehr, wenn man nicht
alle paar Minuten lachen
könnte. Ist es schwer, da eine
vernünftige Balance hinzubekommen?
Mann: Ich finde, dass die
Definition von Kabarett immer
einen Aspekt von Unterhaltung
beinhaltet! Ansonsten wären wir
ja klassische Kommentatoren
oder würden eher journalistisch
arbeiten. Der Unterhaltungsfaktor ist ganz wichtig. Sicher habe
ich einen inneren Anspruch und
möchte meine Sicht der Dinge
präsentieren, doch die andere
Aufgabe ist es, das möglichst
unterhaltsam zu tun. Das ist,
glaube ich, auch der Punkt, um
einen Zugang zum Publikum zu
bekommen. Das gilt übrigens,
das sei ebenfalls einmal gesagt,
nicht nur fürs Kabarett, sondern
an ganz vielen Stellen, wo man
versucht, etwas rüberzubringen.
– sei es in der Schule oder Universität.
Frage: Es hat allerdings den
Anschein, dass manche Men-

Ganz so arg geht es auf der Bühne dann zwar doch nicht
zu, doch der Kabarettist kämpft vor dem Publikum durchaus mit inneren Konﬂikten. Fotos: Klose
der in die differenziertere Richtung gehen?
Frage: Müssten Sie?
Mann: Die Differenzierung
ist der Feind der Pointe. Das ist
also das Spannungsfeld, in dem
sich meine Arbeit momentan

SIEGEN, MAINZ ODER GIESSEN

Unterhaltsamer Kampf
Tobias Mann absolviert noch zahlreiche Liveauftritte mit dem
aktuellen Programm „Mann gegen Mann“. Hier eine Auswahl
der nächsten Termine, an denen man den unterhaltsamen Kampf
Mann gegen Mann erleben kann.
2. Dezember: Siegen • 4. Dezember: Speyer • 8. Dezember:
Mainz • 18. Januar: Kaiserslautern • 1. Februar: Düsseldorf • 23.
Februar: Frankfurt/Main • 4. März: Gießen • 21. April: Neustadt
a. d. Weinstraße • 29. April: Mendig
Alle Termine bis Ende 2023 auf www.tobiasmann.de/termine
schen aufgrund der grassierenden „Unterhaltungssucht“ etwas
wie die „heute-show“ im ZDF
inzwischen für eine echte Nachrichtensendung halten, während
das Interesse an Politik und die
Wahlbeteiligung
rückläufig
sind. Müssen die Menschen
deswegen heute einen kräftigeren Impuls zum Beispiel von Ihnen bekommen, um sich auf die
wichtigen Anliegen einzulassen?
Mann: Das ist in der Tat ein
Spagat, den man heute machen
muss, denn die Zuspitzung ist ja
das, was „Reichweite“ generiert.
Man muss heute starke Stimuli
setzen, um die Menschen aufmerksam werden zu lassen, und
damit hadere ich immer etwas.
Frage: Warum?
Mann: Weil in der Zuspitzung viel Differenzierung
verloren geht. Gleichwohl ist es
die ureigenste Aufgabe des Satirikers, zuzuspitzen, immer einen draufzusetzen. Was –
Klammer auf – gar nicht mehr
so einfach ist, weil eh alles
schon so durchgedreht ist –
Klammer zu. So frage ich mich:
Müsste ich dann nicht eher wie-

bewegt. Doch wenn ich ein Problem habe in meinem Leben,
rede ich auf der Bühne darüber
– und versuche darauf sozusagen den kabarettistischen Faden
für das Programm zu spinnen.
So habe ich es im aktuellen Programm ebenfalls gemacht, dass
ich ganz offen kommuniziere,
wo ich gerade die Schwierigkeiten sehe, als Satiriker mit dem
Ganzen umzugehen, was gerade in der Welt los ist. Es ist
gleichwohl so, dass die Menge
der Dinge, die auf uns alle einprasseln, für die Leute fast nicht
mehr zu bewältigen ist. Hinzu
kommt, dass die Nachrichtenlage in den letzten Monaten
und Jahren kein Quell der Lebensfreude ist. Das ist etwas,
worunter ich ebenfalls zusehends leide, der ich mich ja berufsbedingt ganz viel mit News
auseinandersetzen muss. Ich
merke, wie es auch mich manches Mal belastet; mir die Frage
stelle, wieweit es noch gut ist,
dass ich diese Dinge in mir aufnehme, die in großer Zahl negativ sind.
Frage: Wenn Ihre innere Verfasstheit gerade bestimmt ist von

negativen und zweifelnden
Überlegungen zum eigenen
Tun: Sind Sie so sehr Profi, dass
Sie das auf der Bühne immer
mühelos beiseite wischen und
dem Motto „the show must go
on“ folgen können?
Mann: Nach vielen Jahren
auf der Bühne hat man einerseits eine gewisse Spielroutine
und einen Schalter, den man
umlegen kann, klar. Aber mein
Anspruch ist ja, auf die Bühne
raus- und humorvoll anzugehen, was mich bedrückt – weil
am Ende des Tages bin ich Optimist. Der Optimismus wird
nicht so oft belohnt in letzter
Zeit (lacht), doch ich bin eigentlich ein sonniges Gemüt. Humor ist schon immer meine
Medizin gewesen. Das ist die
Quintessenz meines gesamten
Tuns auf der Bühne: dass Humor ein probates Mittel ist, um
wirklich mit all dem in der Welt
umzugehen. Und zwar nicht,
indem man es verächtlich niederlacht, sondern versucht, mit
dem Humor einen Abstand zu
bekommen zu den Themen; der
also einerseits eine sachliche
Auseinandersetzung mit sich
bringt, zum anderen eine Bewältigungsstrategie ist. So ist jeder Abend, den ich auf der
Kabarettbühne habe, für mich
kathartisch. Ich lasse die Menschen an meinen Leiden teilhaben, das Publikum findet sich
an dem Punkt in mir wieder,
und so hast du direkt
eine Connection.

Frage: Wirklich nicht?
Mann: Es ist wie überall: Das
Phänomen Helene Fischer sorgt
nicht dafür, dass die Jazz-Szene
zusammenbricht. Es wird immer
Leute geben, die „Alternative“
oder harte Gitarrenmusik mögen. Alles funktioniert nebeneinander
und
hat
sein
Publikum. Und das alles heißt
nicht, dass es nicht auch in meinem Programm hanebüchenen
Blödsinn gibt. Ich finde, im reinen Humor ohne Botschaft, wie
Sie gesagt haben, kann eine
Qualität liegen und liegt auch
oftmals eine Qualität. Gutgemachten Nonsens finde ich
ganz hervorragend. Es gehört
definitv ebenso in die Kunst,
dass man auf die Bühne geht
ohne eine inhaltliche Botschaft
und damit Nummern kreiert, die
das Publikum zum Lachen bringen und oft die Zeit überdauern
– also sozusagen ganz große
Kunst sind. Nehmen wir zum
Beispiel viele Nummern von
Monty Python: Manche haben
gesellschaftskritische Anleihen,
ja, aber manche sind wirklich
wundervoller Nonsens. Dafür
nehme ich mir ebenfalls Zeit im
Programm, weil das genauso in
mir schlummert. Das ist ein
Rhythmus, den ich gerne drin
habe im Abend: Einerseits die
tiefergehenden, tagesaktuellen
Dinge, die ich satirisch kommentiere. Ande- rerseits:
Wenn mir etwas total Blödsinniges einfällt und ich
habe da Spaß dran, dann
kommt es definitiv ebenfalls ins Programm.
Diese Mischung aus
Spannung und Entspannung strebe ich an.

Frage: Das führt indes dazu,
dass Sie mit Ihrer Herangehensweise nicht „die“ Gesellschaft
erreichen, sondern ein sehr selektiertes Publikum, oder?
Mann: Naja, wer hat denn
schon ein bevölkerungsrepräsentatives Publikum?! Klar: Bei
Massen- oder Großveranstaltungen wirst du ein breiteres Publikum vor dir haben, als das im
Kabarett der Fall ist. Doch ich
erlebe immer wieder, dass mir
Menschen schreiben: „Herr
Mann, ich kannte Sie vorher
nicht. Ich hab‘ die Karte geschenkt bekommen, und es hat
mir sehr gut gefallen.“ Das finde
ich immer ganz toll, wenn nicht
alleine Leute da sitzen, die mich
schon vorher im Radio oder
Fernsehen verfolgt haben, sondern sich einfach auf einen
Abend einlassen. Das finde ich
als Eigenschaft von Publikum
großartig – die jedoch so ein
bisschen abhanden kommt –,
einfach etwas zu riskieren. Ich
erlebe das im Dialog mit jenen,
die an der Theaterkasse arbeiten: Sie berichten, dass früher
Menschen ins Theater gekommen seien, die einfach eine
Karte kauften und fragten, was
denn überhaupt gespielt wird.
Heute kommen sie gezielter.
Frage: Tragen die ganzen Bewertungsportale im Internet
dazu bei, dass man kaum noch
etwas „auf eigenes Risiko“ tut?
Mann: Sie haben vollkommen recht: Letztlich ist es so,
dass du gar nicht mehr essen
gehst, ohne zuvor auf fünf Bewertungsseiten nach dem Lokal
zu gucken. Das ist einerseits
verständlich, aber man gibt
eben auch ein bisschen die Entscheidung ab, wie man selbst
etwas fand. Ich will da gar nicht
den Zeigefinger heben, ich bin
selbst nicht anders. Ich bin ein
großer Film-Fan und schaue,
wie die Kritiken sind. Wenn sie
eher mau ausfallen, sagt man:
„Och, dann gehe ich nicht ins
Kino.“ Früher wäre ich, wenn
gewisse Regisseure einen neuen
Film gemacht hätten, einfach
sofort ins Kino gerannt. Nun studiert man zunächst, wie die Rezensionslage ist. Natürlich
erlebt man Enttäuschungen,
wenn man experimentiert, aber
man erlebt ebenso brilliante
Überraschungen. Und die
Chance darauf nimmt man sich
andernfalls.
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Imposante Landschaftsgestaltung, aufgewertete Areale und ﬂeißige Junggärtner
„Erster Wäller Gartenpreis“ übertriﬀt
VON ANDRA DE WIT
Von März bis Oktober hatten Menschen zwischen Siegen, Lohmar,
Adenau, Bingen und Wetzlar die Möglichkeit, sich um den „Wäller Gartenpreis“ zu bewerben – und etliche taten es. Die erste Ausgabe des
von der Kräuterwind GmbH ins Leben gerufenen Wettbewerbs ist ein
voller Erfolg gewesen. Vielfältigste Gartenschätze wurden in liebevoll
gestalteten Bewerbungen vorgestellt, und ganz gleich, ob romantisch,
kreativ oder nützlich: Jede der grünen Oasen ist auf ihre Weise einzigartig. Das zeigt sich nicht zuletzt bei der Preisverleihung im StöffelPark, zu der unter anderem diejenigen erschienen sind, deren Gärten
die Jury am meisten beeindrucken konnten.
Doris Krug ist ein bisschen aufgeregt, als sie im Stöffel-Park in
Enspel ihren Platz einnimmt. Kein
Wunder, ist sie doch die Wettbewerbssiegerin, aber im Mittelpunkt zu stehen, nein, das sei
eigentlich gar nichts für sie, lächelt die Bescheidene. Krug hatte
sich mit ihrem traumhaft schönen,
1.200 Quadratmeter großen Landschaftsgarten (siehe unten) für den
„Wäller Gartenpreis“ empfohlen –
ganz spontan, wie sie verrät:
„Mitte August hatte ich in der Hitzeperiode nichts im Garten erledigen können. Und da dachte ich
mir: ,Jetzt mache ich die Bewerbung fertig, ich nehme am Gartenpreis teil.‘“ Doch dass ihr Areal
am Ende tatsächlich ausgewählt
wird, damit habe sie nicht gerechnet. „Bis ich es realisiert hatte, hat
es ein wenig gedauert“, berichtet
die Windhagenerin schmunzelnd
von ihrer Gewinnbenachrichtigung, „und dann dachte ich mir:
,Jetzt kann ich ganz viel Vogelfutter kaufen.‘“ Wohl wahr: Der mit
3.000 Euro dotierte Preis sowie
mehrere Sonderpreise sind eine
tolle Unterstützung für Naturfreunde wie Krug, die sich in ihrem grünen Reich der Förderung
der Artenvielfalt widmen.
Mit ihrer Liebe zum Gärtnern
und zur Natur ist Doris Krug ganz
offensichtlich nicht allein im
„Kräuterwind-Land“: Über 200
qualifizierte Bewerbungen, die
später in die engere Wahl genommen wurden, sind zwischen März
und Oktober im Büro des Regionalprojekts eingegangen. Teilnehmer schickten Portfolios von
unterschiedlichsten, aber allesamt
gleichermaßen
hinreißenden
Arealen ein. Zu diesem Schluss ist
auch die Jury gekommen. Sieben
Preisrichter hatten die wichtige
Aufgabe, die „grünen Wohnzimmer“ zu beurteilen: Markus
Mann, geschäftsführender Gesell-

Doris Krug freut sich über
den Tag im Stöﬀel-Park.
schafter von „MANN Naturenergie“ und der „Westerwälder Holzpellets“,
Christina
Heinz,
Junior-Chefin des „Hotels Heinz“,
René Kuhmann, Verlagsleiter des
„Verlages für Anzeigenblätter“,
Steffi Klöckner, Geschäftsführerin
der „Birkenhof Brennerei“, Jörg
Hohenadl, Projektleiter von „Naturgenuss“, Sandra Köster, Vorstand von „Wir Westerwälder“
sowie Jens Geimer, geschäftsführender Gesellschafter der „Westerwald-Brauerei“.
Beeindruckende Landschafts-,
lehrreiche Schul- oder auch idyllische Bauerngärten sind nur manche
der
beeindruckenden
Anlagen, die es zu beurteilen galt.
Es sei wirklich nicht leicht gewesen, unter der Fülle der Einsen-

Isabella Groß (li.) ist glücklich über ihr Pﬂanzenset – Tochter
Martha unterstützt die Gewinnerin daheim bei der Gartenarbeit: „Ich helfe gerne beim Gießen und Einpﬂanzen.“

dungen einen
Favoriten auszumachen,
betont
die
Jury im Stöffel-Park. Man
habe
die
Areale unvoreingenommen
und
„ganzheitlich“ betrachtet, erläutert Steffi Klöckner,
habe so die Individualität
jedes Gebiets erkannt. Jörg Hohenadl nickt. Das Gremium habe
„einige schöne Ecken und energiegebende Orte“ kennenlernen
dürfen. „Es war eine Freude, diese
Gärten zu bewerten“, findet der
„Naturgenuss“-Projektleiter. Geholfen habe es, beim Studieren
der Einblicke zu überlegen, in
welchen Garten man sich gerne
mit einer Tasse Kaffee hineinsetzen würde, haben die Preisrichter
festgestellt. Und doch: „Die Entscheidung war schwer. Alle Gärten waren gut, und ich ziehe vor
jedem Bewerber meinen Hut“,
meint Sandra Köster. „Schön war
einfach die Vielfalt der Gärten.
Das hat mich auch ein bisschen
überrascht. Alle waren so unterschiedlich“, stimmt René Kuhmann seinen Jurykollegen zu,
„und das hat es uns auch so
schwer gemacht.“
Zum Glück konnte die Jury neben Doris Krug noch weitere Teilnehmer auszeichnen, denn diverse Sonderpreise sind beim „Wäller Gartenpreis“ vergeben worden. Die MANN-Unternehmensgruppe von Jurymitglied Markus
Mann hat zehn Obstbäume der
Daadener Baumschule Hebel gestiftet. Daneben gab es ein Pflanzpaket des langjährigen Kräuterwind-Mitglieds
Pflanzenhof
Schürg aus Wissen als Prämierung. Und „Wilde Hilde“, ein Angebot von Kräuterwind-Expertin
Susanne Piwecki und Mirjam
Hensel, hat eine Naturgartenberatung gestellt. Die Sonderpreise
gingen an Gewinner aus unter-

sämtliche Erwartungen – bei der Preisverleihung im Stöﬀel-Park gibt es viele wertvolle Erkenntnisse und eine wichtige Ankündigung
Gewinner
Dreizehn Bewerber wurden von der engagierten siebenköpfigen Jury des „Ersten
Wäller Gartenpreises“ ausgezeichnet.
Der „Wäller Gartenpreis“
– die Hauptprämie des Wettbewerbs – ging an Doris Krug
aus Windhagen. Die Gewinner von Obstbäumen, die die
Unternehmensgruppe MANN
gesponsert hat, sind: die Freiherr-vom-Stein-Schule
in
Hünfelden, der Gemeinschaftsgarten Neuendorf in
Koblenz, die Gruppe „Kartoffel, Kraut und Rüben“ in Steineroth, die Kita „Zum
Aubachtal“ in NeuwiedOberbieber, die Kita Pusteblume in Seck, die JosefGuggenmos-Grundschule in
Dahlheim, die Integrierte Gesamtschule Selters, die Erich
Kästner-Schule in Singhofen,
der Verein „Gartengemüse
Limburg“ in Limburg an der
Lahn sowie das Wiedtal-Gymnasium in Neustadt (Wied).
Über ein Pflanzenset vom
Pflanzenhof Schürg durfte
sich Isabella Groß aus Wissen
freuen. Eine Naturgartenberatung von „Wilde Hilde“ hat
Petra Klein aus Nisterberg gewonnen.

Andreas Lief, Elias und Lina (v. re.) nutzen die Gelegenheit, den Tertiär- und Industriepark in Enspel zu erkunden.
schiedlichsten „Ecken“ im nördlichen Rheinland-Pfalz sowie aus
Hessen. Insgesamt wurden somit
13 Teilnehmer beim „Ersten Wäller Gartenpreis“ ausgezeichnet
(siehe Kasten).
Zu den Gewinnern gehört Ingrid Brenner aus Steineroth. Ihre
Gruppe „Kartoffel, Kraut und Rüben“ hat ab 2015 am Ortsrand
von Steineroth ein grünes Paradies
erschaffen und dafür nun einen
der Obstbäume gewonnen. Der
aus mehreren Parzellen angelegte

Gemeinschaftsgarten, in dem Familien „zusammen etwas zaubern“, wie es Brenner formuliert,
entstand im Zuge des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“
und ist mittlerweile sogar bei einigen Wanderern und Radsportlern
bekannt, die den Garten bei Ausflügen besuchen. Man trete generell viel mit anderen Naturfreunden in den Austausch, schildert
die freundliche Steinerotherin.
Genau das sei ein zentrales Anliegen der Gruppe: Gemeinschaft

fördern, Geselligkeit ausleben.
„Alle sind mit Eifer dabei. Man
trifft sich, geht spazieren. Es ist ein
gemütliches Beisammensein.“
Was Ingrid Brenner verdeutlicht, entspricht dem Anliegen des
„Wäller Gartenpreises“. Denn der
soll unter anderem das Bewusstsein dafür schärfen, dass Pflanzen
zahlreiche vorteilhafte Funktionen
für uns haben und Gärten uns Entspannung, Erholung und Lebensqualität bieten.
Achim Schwickert, Landrat des

Westerwaldkreises und Vorsitzender des Verwaltungsrates von „Wir
Westerwälder“, nimmt an der
Preisverleihung teil und findet den
Gedanken des Kräuterwind-Wettbewerbs ausgesprochen wichtig.
Gärtnern sei eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und eine „wertvolle Erfahrung“, bei der der
Umgang mit der Natur im Fokus
stehe, hebt der Politiker hervor:
„Das ist für Jüngere wie Ältere
wichtig und kann Menschen ein
Leben lang begleiten. Ich finde es

toll, dass man sich solchen Projekten zuwendet.“ Der Wettbewerb bringe Unbekannte zusammen und ihre jeweilige Heimat nach vorne. „Die Menschen
sind hier naturverbunden. Und Erhalt der Natur ist auch Erhalt der
Region.“
Gewissermaßen um Erhalt,
aber auch um Erneuerung, geht es
bei jenem Garten, für den Andrea
Piethan vom Pflanzenhof Schürg
ein üppiges Pflanzenset mitgebracht hat. Dieser Sonderpreis
geht an Isabella Groß und ihren
„Schnecki“-Garten – und damit an

Markus Mann (re.) erläutert Landrat Achim Schwickert die
Besonderheiten der Kulturapfelsorte „Alkmene“.
eine ebenfalls aus Wissen Stammende. „Das war ein absoluter
Zufall! Das ist natürlich eine ganz
tolle Geschichte, dass ich genau
den Preis gewonnen habe, weil
ich selber eine gute Kundin des
Pflanzenhofs Schürg bin“, lacht
Isabella Groß, die mit Tochter
Martha nach Enspel gekommen
ist. Über die Pflanzen freut sich
die Wissenerin außerordentlich:

Farbenfroh und vielseitig: Ein zauberhaftes Idyll im Landkreis Neuwied
Spatzen trinken aus dem großen
Gartenteich, Libellen fliegen tänzelnd
über die Wasseroberfläche, und an den
Ufern suchen fleißige Hummeln nach
den letzten Blüten des Herbstes. Das
grüne Idyll von Doris Krug in Windhagen im Landkreis Neuwied ist wahrlich
eine Augenweide. Diese überzeugte
auch die siebenköpfige Jury des ersten
„Wäller Gartenpreises“.
Der 1.200 Quadratmeter große
Landschaftsgarten der gebürtigen Saarländerin ist nicht nur ausgesprochen
hübsch anzusehen, sondern zugleich
naturnah gestaltet; er bietet daher zahlreichen tierischen Bewohnern einen
wunderbaren Lebensraum und reichlich
Nahrungsquellen. Bewusst hat seine
Schöpferin ihn offen gehalten – „so
kann das Wild hereinkommen und am
Teich trinken“, sagt Krug. Für die Spatzen gibt es ein eigenes Hotel, der Buntspecht mag die umgebenden Gehölze,
der Baumläufer ist ebenfalls regelmäßig
hier zu Gast.
Wohldosiert kommen diverse Gegenstände als ergänzende Dekoration
zum Einsatz – eine alte Pferdetränke
etwa, die Doris Krug einst auf einem
Flohmarkt im französischen Metz fand.
Daraus wässere sie die Pflanzen, schildert die Gartenenthusiastin.
Ursprünglich hatte sie sieben verschiedene Gartenzimmer auf dem
Grundstück anlegen wollen, sich dann
jedoch entschieden, das Areal „einfach“
in die Landschaft einzubetten. Was
wunderbar gelungen ist: Man blickt aus
dem Krug’schen Garten in Richtung
Sankt Katharinen, sanft fällt der Westerwald dahinter in Richtung Rheintal ab.
Die Grenzen verschwimmen, es
scheint, als reiche der Garten bis zum
Horizont. Mit dem Aushub aus dem
Teich hat sie die Fläche begradigt, Wie-

sen grenzen an, Pferde grasen auf der
benachbarten Weide.
Ein alter Flieder gehört zu den vielen Highlights im Pflanzen-Portfolio. Ihn
brachte Doris Krug einst als Ableger aus
des Vaters Garten nach Windhagen. Die
wunderbaren Schusterpalmen wiederum haben sich aus Ablegern der

Oma entwickelt, gemeinsam mit Loorbeer überwintern sie jetzt in einem hübschen hölzernen Gartenhaus in einer
Ecke des Grundstücks.
Die Sumpfzone am Teich klärt das
Wasser ganz natürlich, es gibt keine
künstliche Vorrichtung dafür, keine
Pumpenanlage oder Ähnliches. Ein ent-

sprechend integrierter Wasserlauf sei
nur Zierde, verrät die Gartenbesitzerin.
Da und dort ist zu sehen, dass sie
einst dem Hobby der Bildhauerei nachging: Heute sind viele Steine im Areal
verteilt, gelungene Arbeiten Doris
Krugs. Und auch, wenngleich nun der
Winter Einzug hält und einiges von der

Pracht und dem vielfältigen Artenreichtum hier verdeckt: Man freut sich schon
aufs nächste Frühjahr, den kommenden
Sommer. Unter einem Trompetenbaum
steht ein altes Bettgestell parat. Das,

zwinkert die Gewinnerin des „Ersten
Wäller Gartenpreises“, sei an heißen Tagen der kühlste Platz in ihrem grünen
Reich. „Dort weht wunderbar der Wind
aus dem Tal herauf“, schwärmt sie.

Über dem und am großen Teich tummeln sich Spatzen.

Idyllisch, verträumt und artenreich: Der preisgekrönte Garten von Doris Krug ist eine facettenreiche grüne
Oase, in der Mensch und Tier im Einklang mit der Natur stehen. Fotos: Schmalenbach

Der Landschaftsgarten erstreckt sich auf 1.200 Quadratmetern.

„Für mich ist das ja eine riesen
Ehre, diesen Preis zu bekommen.
Ich bin also überhaupt nicht traurig, dass es nicht der erste Platz
geworden ist. Und allein das Mitmachen hat mir sogar eigentlich
schon Spaß genug gemacht.“
Groß hat 2021 einen kleinen
Stadtgarten in der Wissener Innenstadt übernommen, der damals völlig verwildert und
zugemüllt war. Die Naturfreundin
wertete das Areal auf und gestaltete einen komplett neuen, entzückenden Garten – in dem die von
Tochter Martha „Schnecki“ getaufte Weinbergschnecke lebt,
welche der Namenspate für Isabella Groß‘ Garten ist. Die Wissenerin ist glücklich, dass sie nach
all der harten Arbeit, die sie in der
Anlage verrichtet hat, die Jury
überzeugen konnte: „Zum Einen
wollte ich gerne zeigen, dass man
aus so einem schwer zu bewirtschaftenden ,Abbruchgrundstück‘
einen Garten machen kann. Zum
anderen wollte ich gerne mitten in
der Stadt etwas Grünes schaffen.“
Der Sonderpreis vom Pflanzenhof
Schürg ist also eine tolle Ergänzung und daher genau die richtige
Prämie für Isabella Groß.
Als genauso ideal lobt wiederum ein Trio wenige Meter weiter den Gewinn eines von MANN
gesponserten Obstbaumes. Mit
dem könne die Integrierte Gesamtschule Selters super viel anfangen, freut sich Lehrer Andreas
Lief. Er kümmert sich mit seinen
Schülern um eine etwa 700 Quadratmeter große Fläche, auf der
die Aktiven seit 2019 einen Schulgarten anlegen. „Ich hatte in der
Zeitung gelesen, dass es da diesen
Wettbewerb gibt, und da habe ich
mir gesagt: ,Da bewerben wir
uns‘“, schildert der Pädagoge. Es
sei toll, dass sie sich in der Daadener Baumschule Hebel ein für
ihren Bedarf passendes Exemplar
selber aussuchen und dabei sogar
individuell beraten lassen können,
findet Lief. „Ein toller Preis!“
So sehen es auch Elias und
Lina, die ihren Lehrer in den Stöffel-Park begleitet haben und die
Auszeichnung stellvertretend für
ihre Mitschüler in Selters annehmen. Dass sie nicht den Hauptpreis gewonnen haben, stört die
beiden überhaupt nicht. „Dritter

Platz, das ist doch super“, sagt
Elias. Mit seinen Klassenkameraden kümmert sich der Zwölfjährige nicht nur um Flieder, Gehölze
und Wiesen, es wird auch fleißig
geerntet. In acht Hochbeeten und
vier Hangbeeten wachsen unter
anderem Kürbisse, Rote Beete,
Kohlrabi, Kartoffeln, Zwiebeln
und Salat, ebenso Erd- und Heidelbeeren. Die Lebensmittel werden von den jungen Gärtnern
selber verarbeitet. Elias gefällt das,
„weil man selber merkt, wie alles
zur Entstehung kommt. Wir kennen das heute ja nur aus dem Supermarkt: Du holst das Gemüse
aus dem Schrank und kochst dann
zu Hause. Aber hier sieht man
wirklich, wie sich Gemüse entwickelt. Und das finde ich einfach
gut, mal einen Einblick zu haben,
was für Arbeit eigentlich dahinter
steht.“ Auch Lina mag das sehr:
„Es macht Spaß, eigenes Obst und
Gemüse zu ernten.“
Wie wertvoll es ist, Biodiversität zu fördern, so wie es die IGS
Selters tut, bringe der Kräuterwind-Wettbewerb gut zum Vorschein, ist Markus Mann überzeugt. Von dem ökologischen
Charakter der Aktion, den MANN
mit den zehn Obstbäumen unterstreicht, ist er begeistert: „Der
Wäller Gartenpreis ist eine ganz
tolle Sache, weil dort die Leute geehrt werden, die mit viel Passion
und Begeisterung für Natur und
Region etwas tun, die ihre Zeit darein stecken, etwas schön zu gestalten“, betont der Unternehmer
im Bereich der erneuerbaren Energien. Besonders habe ihm die
„Multifunktionalität“ imponiert:
Ein Gemüsegarten sei nicht nur
nützlich, sondern steigere gleichfalls die „Wohlfühlatmosphäre“,
wie Mann es formuliert. Die
enorme Fülle und Bandbreite an
Nutzgärten, mit denen sich etliche
Teilnehmer aus verschiedensten
Orten empfohlen haben, sei ermutigend: „Jeder Apfel, der aus
dem eigenen Garten kommt, muss
nicht extra weit transportiert werden.“

Ingrid Brenner vom Gemeinschaftsgarten in Steineroth
nimmt sich Informationsmaterial zu Kräuterwind mit.
Am Ende der Preisverleihung
gibt es dann übrigens noch eine
gute Neuigkeit: Kräuterwind wird
den „Wäller Gartenpreis“ 2023
erneut ausrufen – wegen der großen Resonanz. Die zweite Ausgabe soll einen Schwerpunkt auf
naturnahes Gärtnern und die Förderung der Biodiversität legen sowie Kommunen noch stärker mit
einbeziehen. Dazu soll gleichfalls
eine Kooperation mit der Verbandsgemeinde Westerburg umgesetzt werden: Deren Bürgermeister Markus Hof – er ist ebenfalls bei der Preisverleihung in Enspel zu Gast – hatte in der
Vergangenheit nämlich die Idee,
mit über 1.000 Metern Blühstreifen Erfahrungen zu sammeln. Auf
dieser Grundlage sollen 2023
möglichst viele davon in den 24
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde entstehen.
Es tut sich also einiges im
„Kräuterwind-Land“. Wovon hoffentlich auch im zweiten Anlauf
wieder viele Bewerbungen für
den „Wäller Gartenpreis“ zeugen
werden.

René Kuhmann möchte gerne auch bei der zweiten Ausgabe
des „Wäller Gartenpreises“ in der Jury sitzen. Die Wahl war
zwar nicht leicht zu treﬀen. Doch: „Es hat Spaß gemacht!“

Doris Krug und Jurymitglied Jörg Hohenadl tauschen sich am
Rande der Preisverleihung über Gartengestaltung und die seit
Jahren beliebten Kräuterwind-Gartenreisen aus.
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Vom Apotheker-Gärtlein ins süße Reich
2023er Termine für gefragtes Akademie-Angebot können schon jetzt reserviert werden
VON UWE SCHMALENBACH
Wie gern würde man Wolfgang Gerster noch immer weiter zuhören! Mehr erfahren über die Verwendung des Kriechenden Günsels, den nussigen Geschmack der „Käspappel“ oder den
Zusammenhang zwischen Ruprechtskraut und Kindersegen. Doch
nur einige hundert Meter weiter wartet bereits der Meister in seinem
„süßen Reich“…
„Selbiger Pfad führet zu allerley Kreüter, so schon in alter Zeit
gemeiniglich in Gebrauch“: So
heißt es auf Tafeln, mit denen der
„Otto von Brunsfels-Kreüterpfad“
ausgeschildert ist und die viel
Wissenswertes zu den entlang
des Weges wachsenden Pflanzen
vermitteln, wenn Wolfgang Gerster nicht anwesend ist und eine
Gruppe führt. So wie heute. Die
Schar ist zu einem Angebot in
der Kräuterwind-Akademie gekommen: „Erst auf den Kräuterpfad, dann zu Kaffee und
Törtchen“, ist das Seminar umrissenen.
Man schrieb das Jahr 2003,
als Wolfgang Gerster den in der
Gegenwart eher selten gewordenen „Guten Heinrich“ im Schatten des Schlosses aus dem 13.
Jahrhundert ausmachte, das weithin sichtbar über dem Luftkurort
Braunfels thront. Einst war der vitaminreiche Wildspinat in ganz
Mitteleuropa vielfach anzutreffen
und als kostenloses Gemüse in
vielen Haushalten häufig auf
dem Teller. In Deutschland gilt er
jedoch mittlerweile sogar bundesweit als bedroht, steht auf der
„Roten Liste gefährdeter Arten“.
Der Gute Heinrich von
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Braunfels jedenfalls ließ in Gerster die Idee reifen, den „Ottovon-Brunfels-Kreüterpfad“ ins
Leben zu rufen. Auf diesem unterwegs, hört die Gruppe um ihren Führer gespannt zu, warum
das Kraut selten geworden ist:
„Überall da, wo entlang unbefestigter Wege Unrat lag, entstand viel Stickstoff im Boden –
und da ließ sich der Gute Heinrich nieder“, erklärt Wolfgang
Gerster. Mit dem Verschwinden
„wilder“, unbefestigter Flächen
fand der „Wilde Spinat“ zusehends weniger gute Wachstumsbedingungen vor. „Nach langen,
harten Wintern, die es in früheren Jahrhunderten ja gab, war er
einst besonders begehrt“, fährt
Gerster fort, „denn die Vitaminversorgung war früher, vor allen
Dingen mit Vitamin C, sehr
schlecht – mit der Folge, dass die
Leute Skorbut bekamen. Der
‚Heinrich‘ ist gut, weil er dessen
Symptome nach dem Winter zu
bekämpfen ermöglicht.“
Das „Epheu“, in der mittelalterlichen Heilkunde als Mittel
der Wahl gegen Husten, Kopfschmerz und Durchfall geschätzt, die in Vorzeiten wegen
ihrer blutstillenden und „blutreinigenden“ Wirkung genutzte
Brombeer(e), Schwarzer Andorn
für die Lungen und das Immunsystem: Viele pflanzliche „Bewohner“ des Kräuterpfades sind
auch im Herbst noch gut zu studieren und mit den Hintergründen, die Wolfgang Gerster zu
jedem davon ausführt, ein Erlebnis.
Im 2008 dem Kräuterpfad
hinzugefügten „Apotheker-Gärtlein“, der ebenso auf dem Braunfelser Pfad liegt, sind vier
Hauptbeete angelegt worden,
deren Pflanzen gesundheitlichen
Feldern zugeordnet sind (wiewohl den meisten in der Regel
mehrere Anwendungsmöglichkeiten in der Volksheilkunde zugeschrieben werden). So sind die
im ersten Feld wachsenden Kräuter vor allem zur Bekämpfung
von Atemwegserkrankungen seit
dem Mittelalter beliebt gewesen.
Um die Verdauungsorgane geht
es im zweiten Feld mit Gundelrebe, Ringelblume oder dem
Gänse-Fingerkraut. Die Zitronenmelisse oder die Schottische

Stilecht gewandtet führt Wolfgang Gerster als Medicus, Botaniker und Theologe Otto von
Brunfels über den nach diesem Gelehrten benannten Pfad. Fotos: Schmalenbach

Im Schatten des
Schlosses entdeckte
Wolfgang Gerster
den Guten Heinrich.

Corina, Miriam und Dagmar Wirth (v. li.) informieren sich
über den Schwarzen Andorn.

Im ersten Beet des „Apotheker-Gärtleins“ gibt es Hilfreiches
„bey Beschwernuß des Athembs“ (sic).

Zur Zeit ist AnzeigenPreisliste Nr. 2 gültig.
Druck:
Druckzentrum
Aschendorff, Münster
Die Kräuterwind.Welt
erscheint mit freundlicher
Unterstützung durch

Kräuterwind
Genussreich Regional
entstand aus der
Gemeinschaftsinitiative
„Wir Westerwälder“.
Kräuterwind GmbH
Winner Ufer 5
56459 Stahlhofen a. W.
0 29 41/9 58 91 45
www.kraeuterwind.de

Minze im dritten Feld sollen
Herz und Kreislauf unterstützen
und laut Überlieferung etwa bei
stressbedingten Herzbeschwerden helfen. Haut und Harnwege
stehen im vierten Beet des „Apotheker-Gärtleins“ im Vordergrund, und Wolfgang Gerster
erläutert den nachgesagten Nutzen von Vogelknöterich und miere oder des Salbeis.
„Wir wohnen in Breitscheid
im Westerwald, da gibt es die
Tropfsteinhöhle. Dort bin ich einer der Führer. Und dort haben
wir vor drei oder vier Monaten
das ‚Erlebnisjahr‘ von Kräuterwind ausliegen gehabt. Ich habe
ein Exemplar mit nach Hause genommen, durchgeblättert – und
da sagt meine Frau: ‚Ach, das
hier ist ja spannend! Eine Kräuterwanderung und im Anschluss
noch ins Café Vogel – das ist ja
interessant‘!“ So erzählt Helmut
Lehr unterwegs, wie er und seine
Gattin Tilly auf das Angebot in
der Kräuterwind-Akademie aufmerksam geworden sind. „Bei
Vogel waren wir vor vier oder
fünf Monaten einmal mit Be-

Auch wenn das Jahr sich allmählich dem
Winter zuneigt, kann der Gelehrte „Otto von
Brunfels“ noch immer viele sehenswerte Gewächse zeigen, die man im Herbst entlang
des „Kreüter-Pfades“ kennenlernen kann.

kannten zum Frühstück im Café
und haben danach noch etwas
von den schönen SchokoladenSachen mitgenommen – und waren begeistert. Deswegen wollten
wir heute unbedingt auch dabei
sein!“
Der Gelehrte Gerster, der das
Ehepaar Lehr und die ganze
Gruppe in der Kräuterwind-Akademie begleitet, weiß auf jede
Frage der Teilnehmer eine Antwort, hat so viele erheiternde
Anekdoten zu den Pflanzen und
ihrem Gebrauch dabei, so dass
die Gruppe kaum merkt, dass die
Zeit für den Spaziergang auf dem
„Kreüter-Pfad“ eigentlich längst
verstrichen und es „höchste Eisenbahn“ ist, zur ebenfalls in
Sichtweite des Schlosses gelegenen Konditorei Vogel zu laufen.
Andreas Vogel ist der hessische Landesinnungsmeister der
Konditoren und der kreative Kopf
hinter den „schokoladigen“ Produkten von Kräuterwind. Handgefertigte Manufaktur-Erzeugnisse wie die weiße Schokolade
„Wiesenkönigin“ verzücken die
Menschen seit vielen Jahren, oft
sind die Schokoladen für eine
Weile ausverkauft, ehe der MeisFortsetzung auf Seite 8
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„Wir können mit gutem Gewissen sagen: Die Frauen sind Schuld!“
Fortsetzung von Seite 7
ter in seinem „süßen Reich“
abermals auf das Sorgsamste die
Zutaten verwiegt, temperiert,
verschmelzen lässt…
Genau hierher, in seine Chocolaterie, wird Andreas Vogel die
Gruppe, die mit Wolfgang Gerster zunächst den „Kreüter-Pfad“

selbst einen 1.000 Quadratmeter
großen Garten samt 50 Obstbäumen bewirtschaftete. „Jetzt habe
ich das Haus und das Grundstück verkauft, ich möchte wieder mehr unterwegs sein können,
was nicht geht, wenn man sich
immer um die Pflanzen kümmern muss. Es treibt mich nicht
in die Ferne, aber es gibt ja in

der
Kräuterwind-Akademie.
Schon steht Andreas Vogel am
Tisch der Kräuterinteressierten –
und der Konditormeister geleitet
hinauf in die Chocolaterie.
Anhand eines Globus lenkt
Andreas Vogel den Blick erst einmal auf Anbauländer, zeigt die
Kakaofrucht und die -bohnen,
die, so Vogel, während einer
drei- bis siebentägigen Fermentation gewonnen werden; oder
verdeutlicht, was genau Kakaonibs ausmacht.
„Wir können mit gutem Gewissen sagen: Die Frauen sind
Schuld!“ Gelächter im „süßen
Reich“ des Meisters. Der hat gerade dargestellt, warum die Kakaopreise seit den 1980er-Jahren
immer mehr in die Höhe geschossen sind. So habe anfangs
nur die pharmazeutische wie die
Lebensmittelindustrie nennenswerte Mengen an Kakao und Kakaobutter benötigt. Doch für die
teuren Cremes und hochwertigen Lippenstifte in der Kosmetik
begehren die entsprechenden
Hersteller die beiden Ausgangsstoffe ebenso, „denn Kakaobutter
wird niemals ranzig, weil sich

Auf der Spitze eines Basaltfelsens gelegen, thront Schloss Braunfels, seit 800 Jahren im Familienbesitz, über dem Luftkurort. In seinem Schatten liegen der „Otto-von-Brunfels-Kreüterpfad“ und die Konditorei Vogel. Fotos: Schmalenbach

Kakaobutter und getrocknete Himbeere ergeben den intensiven Geschmack der rosa Schokolade, die Andreas Vogel als
eine von vielen zum Verkosten vorbereitet hat.
besichtigt hat, führen, um ihr bei
einer „Schokotour“ alle Hintergründe zu dem süßen Genuss zu
vermitteln.
Doch Andreas Vogel ist außerdem ein perfekter Gastgeber,
sein der Konditorei angeschlossenes Café ein Sehnsuchtsort von
Menschen, die aus weitem Umkreis aus dem rheinland-pfälzischen
wie
hessischen
Westerwald gerne dort einkehren, um sich bei Kuchen, Törtchen, Macarons und vielen
anderen Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen. So bittet der Meister
auch
die
KräuterSpaziergänger zunächst, Platz zu
nehmen und sich bei Kaffee und
Kuchen zu stärken, ehe es in der
Chocolaterie im Anschluss mit
der Frage weitergehen soll, woher Schokolade denn eigentlich
kommt, wo auf der Welt welcher
Kakao dafür wächst und welche
Begleitpflanzen er benötigt, um
zu gedeihen, oder welche klimatischen Bedingungen.
Urprünglich stammt Dagmar
Wirth aus München. Seit rund
zehn Jahren lebt sie in einem Teil
der Großgemeinde Heidenrod.
In der Projekt-Zeitung Kräuterwind.Welt entdeckte sie den Veranstaltungshinweis für den
heutigen Tag. „Ich mache gerne
bei Kräuter-Führungen mit“,
schildert die sympathische Ruheständlerin, die über lange Jahre

Hessen und Rheinland-Pfalz
auch sehr viel zu entdecken.
Und es ist heute das erste Mal,
das ich hier in der Gegend bin“,
lächelt Wirth, die hinzufügt, dass
sie „bestimmt“ zu anderer Gelegenheit erneut nach Braunfels
kommen wolle: „Das hat mich
sehr beeindruckt hier.“
Das alles schildert Dagmar
Wirth beim geselligen Kaffeetrinken der Gruppe – doch dabei
folgt ja kurz darauf noch ein weiteres Highlight des Seminars in

Tilly (li.) und Helmut Lehr (re.) haben
das Angebot in der Kräuterwind-Akademie im „Erlebnisjahr“ entdeckt, das auch
Anfang 2023 wieder mit einem neuen
Veranstaltungskalender erscheinen soll.

AKADEMIE

Die von Andreas Vogel in seinen Schokoladen verarbeitete
Vanille ist eine Kostbarkeit – für 520 Euro je Kilo!
Das mittelalterliche Ambiente stimmt ein auf das
von Wolfgang Gerster vergnüglich vorgetragene Wissen früherer Jahrhunderte.

Corina (li.) und Miriam testen: Wie verändert das Anbaugebiet des Kakaos den Geschmack der Schokolade?
kein Wasser einlagern kann! Die
Ägypter haben sie schon zum
Einreiben ihrer Mumien genutzt.“
„Das Besondere an der
Criollo-Bohne ist das Aroma“, erklärt Andreas Vogel. Sie mache
allerdings nur fünf Prozent der
weltweiten Erntemenge aus.
„Gleich kommen wir zum schönen Teil der Veranstaltung: dann
probieren wir auch.“
Und genau dieser Teil des Seminars in der Kräuterwind-Akademie kommt – naturgemäß –
besonders gut an. Los geht es mit
den dunklen Zartbitter-Schokoladen, darunter etwa eine aus
Ecuador, die komplett ohne Lecithin auskommt und kurz conchiert wurde, wie SchokoFachmann Vogel genauso erklärt
wie den Vorgang des Conchierens an sich. Wieso schmeckt die
nächste Zartbitter mit Kakao aus
der Dominikanischen Republik
beinahe wie frisch gebackenes
Brot? Die „Himbeerschokolade“,

die im weiteren Verlauf des Seminars nach weißen und „blonden“ Schokoladen ebenfalls
thematisiert wird, ist eigentlich
keine „richtige“ Schokolade
mehr, „denn nur Kakaobutter
und getrocknete Himbeere sind
enthalten“, unterstreicht Andreas
Vogel, „die schmeckt super intensiv! Ich lasse Sie jetzt in Ruhe
probieren. Fragen Sie dabei alles,
was Sie wollen – deswegen sind
Sie hier.“
Miriam und ihre Freundin
Corina sind der Meinung, dass
das Kräuterwind-Seminar „perfekt sei“: „Das ganze Paket“ gefalle ihnen, beschreiben die
beiden Frauen, die Kombination
aus Kräuter-Spaziergang Wanderung und Schoko-Seminar. „Und
dann der Herr Vogel selber, der
macht das klasse, ist sehr authentisch. Das ist das, was mich
anspricht“, hebt Corina hervor.
„Auch der Herr Gerster mit seinem Kostüm!“, ergänzt Miriam.
Sie hat ihre Ernährung umge-

stellt, wie sie berichtet, habe früher nur „den typischen Süßkram
gegessen“, sei nun aber bei 70prozentiger veganer Schokolade
und finde sehr hilfreich, vom Experten zu hören, worin sich die
verschiedenen Schokoladen unterscheiden, welche Zutaten enthalten sind. Auf die Möglichkeit,
in Braunfels selbst dabei zu sein,
sind Miriam und Corina, die aus
Puderbach kommen, durch die
Projektzeitung Kräuterwind.Welt
aufmerksam geworden, wie sie
erzählen.
„Auf jeden Fall!“ habe es
sich, wie die beiden Frauen betonen, gelohnt, zum Seminar zu
kommen. „Der Kontakt mit den
anderen Teilnehmern hat uns
ebenfalls sehr gut gefallen. Wir
sind 80, 90 Kilometer unterwegs
gewesen, aber so etwas gibt es in
der näheren Umgebung bei uns
einfach nicht. Und wir kommen
auf jeden Fall im Frühjahr wieder, wenn wir den Kräuterpfad in
frischem Grün sehen können.“
Zwar wird das noch eine
Weile dauern, und gewiss liegen
bis dahin ein paar ungemütliche,
kalte Tage vor den Menschen im
Westerwald. Doch die Termine,
an denen Andreas Vogel im Jahr
2023 die Türen zu seiner Chocolaterie abermals öffnet, „süße
Geheimnisse“ verrät und natürlich auch wieder Köstliches zum
Probieren parat haben wird, stehen schon fest! Eine Anmeldung
ist bereits möglich – und aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen ratsam: Am 23. März
2023, ab 16.30 Uhr, dreht sich
beim Braunfelser KräuterwindPartner alles um die „Schokoladen-Patisserie“. Am 4. wie 11.
Mai geht es, ab 15 Uhr, abermals
erst mit Wolfgang Gerster auf
den „Otto-von-Brunfels-Kreüterpfad“ und im Anschluss in die
Konditorei Vogel, um sich mit
den vielen Kakao-Sorten und
Schokoladen-Aromen zu beschäftigen. Am 22. Juni wie am
14. September, jeweils 16.30
Uhr beginnend, möchte Andreas
Vogel dann die „Sommer-Patisserie“ in der Kräuterwind-Akademie beleuchten.
Anmeldungen sind möglich
direkt
bei
Kräuterwind:
0 29 41/95 89-1 45
oder
hallo@kräuterwind.de
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Von Rheinromantik bis Regionalgenuss

Der Festungsshop auf dem Ehrenbreitstein bietet dieselbe Vielfalt wie das Kulturzentrum
Wenn Annika Woyda im „Festungsshop“ des Kulturzentrums Ehrenbreitstein umdekoriert, dann wird es binnen einer halben Stunde
Winter, folgt auf herbstliche Stimmung mit rieselndem Stroh vorweihnachtlicher Lichterglanz. Ganzjährig sind im Entrée-Gebäude
der Festung nicht nur der Ticketverkauf untergebracht und zahlreiche
Info-Flyer der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
(GDKE) kostenlos zu haben, sondern ebenso geschmackvolle Souvenirs und hübsche Mitbringsel, ergänzende Materialien zu den Ausstellungen oder weiterführende Literatur erhältlich. Zudem wird
Regionalprodukten des Bundeslandes unter dem Motto „So schmeckt
Rheinland-Pfalz“ ein erfreulich breiter Raum eingeräumt – natürlich
ebenso jahreszeitlich inszeniert.
„Wenn der Besucher hereinkommt, findet er als erstes sämtliche Informationen über die
Festung an sich – man kann jedoch ebenso alles zu den Ausstellungen, zu den Partnern und
weiteren Liegenschaften der
GDKE bei uns erfahren“, beschreibt Annika Woyda, die im
Festungsshop tätig ist. Als Anlaufstelle für Besucher der Region habe man daneben ebenso
Unterlagen zu anderen Zielen
der Gegend – vom Industriedenkmal „Sayner Hütte“ bis zum
Geysir in Andernach. Passende
Tickets für den Festungsbesuch,
selbstverständlich in Kombination zum Beispiel mit Seilbahnoder Schifffahrt, sind gleichermaßen verfügbar.
Doch das besonders Erwähnenswerte am Konzept des Festungsshops sind die thematisch
abgegrenzten Displays, die im
großzügigen, lichtdurchfluteten
Gebäude aufgebaut sind und die
sämtliche Bereiche des Kulturzentrums Festung Ehrenbreitstein
abdecken: Mittelalter und Spätantike haben ihren eigenen Platz
ebenso wie die Preußen, an dem
jeweils thematisch und/oder zeitlich passende Artikel angeboten
werden. Diese stellen die gesamte, im Kulturzentrum erlebbare, 5.000-jährige Kulturgeschichte bis eben hin zur preußischen Herrschaft dar. Das „Haus
der Archäologie“, das „Haus der
Fotografie“ oder das gleichermaßen im Bollwerk über dem Rhein
beheimatete „Haus der Kulturge-

Weiterführendes zu den Wechselausstellungen des Landes,
nicht nur im Landesmuseum Koblenz, das in der Festung untergebracht ist. Literatur zur
römischen Geschichte ergänzt so
beispielsweise die Ende November beendete Landesausstellung
„Der Untergang des Römischen
Reiches“ im Rheinischen Landesmuseum Trier. Die Welterbestätten im Bundesland sind im

Es gibt originelle
Postkarten etwa zum
Schloss Stolzenfels…

…ebenso wie Tasse und
Buch zur Ausstellung
„Architecture reloaded“…

…oder Artikel zur
Rheinromantik.

schichte“ ist ebenso mit einer separaten Abteilung vertreten wie
das „Haus des Genusses“. Sämtliche sechs Direktionen der
GDKE finden ihrerseits Berücksichtigung.
Mithin gibt es immer wieder

Festungsshop angenehmerweise
gleichermaßen vollständig präsent: Dessen Besucher erspäht
zum Limes passende Bildhefte
ebenso wie zu den SchUM-Stätten in Mainz, Speyer und Worms.
„Was ganz wichtig ist: Wir

Annika Woyda dekoriert den Festungsshop weihnachtlich. Fotos: Schmalenbach

Bildhefte
wie zu den
SchUMStädten
liefern Hintergründe.

haben zu allen Themen immer
auch etwas für die Kinder im Sortiment“, unterstreicht Annika
Woyda. Sie könnten mit fachlichen Informationen zu den Ausstellungen gewiss noch nicht so
viel anfangen. Aber beispielsweise das Schloss Stolzenfels als
Bausatz macht einen „begreifbaren“ Eindruck möglich vom imposanten Bauwerk, das nach
Plänen des berühmten Berliner

Die Häuser der Festung haben ihren Platz, wie hier das
der Kulturgeschichte.

Architekten Karl Friedrich Schinkel unter dem Einfluss des preußischen
Königs
Friedrich
Wilhelm IV. auf Ruinen einer
kurfürstlichen Burg erschaffen
wurde. Wenngleich das Schloss
Stolzenfels aus dem Festungsshop „nur“ aus Pappe und im
Maßstab 1 zu 87 deutlich kleiner
als das imposante Original am
linken Rheinufer ausfällt.
„Mit einer der optisch schönsten Tische hier im Shop ist natürlich der der Rheinromantik
gewidmete“, schwärmt Annika
Woyda, „mit den Rosen und den
Servietten, die sehr gefragt sind.
Und die zu den GDKE-Liegenschaften gehörende Burg Sooneck (Anm. d. Red.: sie liegt einige
Kilometer rheinaufwärts in Niederheimbach) ist ja die ‚Rosenburg‘, das nehmen wir hier auf.“
Auf die verschiedenen Regionen von Rheinland-Pfalz bezieht
sich dann einerseits ein Display
zum in der Festung Ehrenbreitstein untergebrachten „Haus des
Genusses“. Kochbücher zum
Beispiel vermitteln regionale Besonderheiten von der Ahr bis in
die Pfalz. Daneben ist im Festungsshop stets ein ausgesuchtes

Sortiment an Regionalprodukten
vorhanden, das unter dem Motto
„So schmeckt Rheinland-Pfalz“
steht.
Der Festungsshop ist also
quasi ein umfassendes „Schaufenster“ der Generaldirektion
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,
denn der Besucher kann alle Gebiete kennenlernen, auf denen
die Landeseinrichtung aktiv ist –
innerhalb des Kulturzentrums
Festung Ehrenbreitstein wie an
anderen Stätten. Sowohl aufwändige Literatur zur Vertiefung der
auf der Festung Ehrenbreitstein
thematisierten Inhalte sind im
Angebot als auch Kleinigkeiten
für einen lieben Freund oder den
Nachbarn, darunter vieles geeignet als Geschenkidee, sei es zu
einem Geburtstag oder zu Weihnachten. Annika Woyda bestätigt, dass es Menschen gebe, die
das Kulturzentrum nicht besuchten, sondern gezielt in den Festungsshop kommen, um ein
Präsent auszusuchen.
Apropos Weihnachten: Mittlerweile haben Annika Woyda
und ihre Mitstreiter einen Weih-

nachtsbaum aufgestellt, auf mit
rotem Samt bezogenem Mobiliar
duftet ein „Lebkuchenmännchen“, das in Wahrheit eine vegane Winter-Seife ist… Es gibt
immer wieder auch durchaus
Ausgefalleneres, originelle und
überraschende Dinge im Festungsshop zu entdecken, in dem
man eine ganze Weile zubringen
und stöbern kann: Denn an die
600 Artikel, schätzt Annika
Woyda,
seien
vorhanden.
Gleichwohl ist der Festungsshop
aufgrund seines üppigen Platzangebotes übersichtlich und
ebenso barrierefrei besuchbar.
Die Festung Ehrenbreitstein
ist nicht nur ein Museum, sondern eben wirklich ein Kulturzentrum.
Genau
diese
Kombination repräsentiert die
Mischung der vielen, vielen
schönen Dinge hier von Unterhaltsamem bis hin zu „schwerer
Kost“ zur Geschichte, weshalb
die Beliebtheit des Festungsshops
nicht überrascht: Praktisch jeder
zweite Besucher des Kulturzentrums nehme hier etwas mit, hat
Annika Woyda beobachtet.

10 Ausgabe 4 • Herbst/Winter 2022/23

Die Naturgenuss-Beilage zur Kräuterwind.Welt

Die Sinne streichelnde Arrangements
Hat man das Vergnügen, in
der „Alten Vogtei“ in Hamm an
der Sieg zu Gast zu sein, fällt es
nicht leicht zu sagen, was dort
das größte Behagen bereitet: das
herrliche Ambiente der Gasträume im 269 Jahre alten Geburtshaus Friedrich Wilhelm
Raiffeisens? Die liebevolle, detailreiche Ausstattung mit zahlreichen antiken Möbeln und die
von historischen Werkzeugen und
Utensilien bestimmte Kulisse? Die
Heimeligkeit der geschmackvollen, zum Teil mit original Biedermeier-Möbeln
eingerichteten
komfortablen Hotelzimmer im
Fachwerk ebenso wie im geräumigen Neubau? Oder sind es vielmehr die Kreationen, die
Küchenchef Markus Wortelkamp
auf den Teller bringt? Die gute
Nachricht ist: Ein attraktives Advents- und Weihnachts-Spezial
verbindet alle Aspekte zu einem
Arrangement, gekrönt von einem
viergängigen Gänsemenü!
Zwei erholsame Übernachtungen im Romantikhotel, nach denen das „Naturgenuss-Frühstück“
Kraft spendet für den neuen Tag,
ein dreigängiges Abendessen und
das Vier-Gang-Gänsemenü am
zweiten Abend: Das sind die
Highlights des Spezials, das Familie Wortelkamp noch bis zum 18.
Dezember offeriert. Alle Leistungen sind im attraktiven Komplettpreis von 198 Euro enthalten.
Regionale Zutaten, wo irgend
möglich, bestimmen den von
Markus Wortelkamp jahreszeitlich

Auch nach Weihnachten kann Daniela Wortelkamp
Spezials für ihre Gäste oﬀerieren.
immer wieder neu zusammengestellten Speisezettel der deutlich
von des Küchenchefs Wanderjahren in Frankreich bestimmten Küche in der „Alten Vogtei“. Er ist ein
Kräuterfan und nutzt gerne die
vielen Aromen aus dem eigenen
Kräutergarten – was im Winter in
getrockneter Form möglich ist.
Im Gastraum freuen sich unterdessen die erwartungsvollen
Restaurantbesucher, welche kulinarischen Erlebnisse Wortelkamp
in wenigen Minuten anrichten
wird. Derweil sind die beiden antiken gusseisernen Öfen Highlights im Gastraum: „Verlorener
Sohn“ werden die ursprünglich

aus dem benachbarten Siegerland
– der namensgebende Fluss passiert auch Hamm – stammenden
Heizungen genannt. Diese Bezeichnung bezieht sich auf die filigranen
Verzierungen
der

hen der Umgebung.
Die gute Nachricht: Wer bis
zum 18. Dezember keine Gelegenheit hat, sich mit dem Spezial
bei Familie Wortelkamp verwöhnen zu lassen, kann Anfang des
neuen Jahres dennoch ein solches
Komplettpaket genießen. Die
Gänsezeit ist dann vorüber, die
Speisekarte der „Alten Vogtei“ neu
zusammengestellt und es steht die
wunderbare Welt der (zuweilen
vergessenen) Wintergemüse im
Vordergrund! Rüben und Wurzeln
bringen eine erstaunliche Aromenvielfalt in jedes Menü, die
prächtig leuchtenden Farben der
Roten, Weißen und Gelben Beeten, aus denen Markus Wortelkamp originelle Akteure auf dem
Teller macht, zaubern nicht nur
bunte Tupfer auf die Tafel, sondern
spenden wertvolle Vitamine und
folgen ganz dem in der „Alten
Vogtei“ beherzigten Prinzip der
Saisonalität.
Es lohnt sich also, den Patron
und die Patronin zu kontaktieren
– sei es, um noch schnell Plätze
zu sichern und in den Genuss des

Vielfätige Erlebnisse
Weihnachtliches Gewand und ein „Advent auf den Höfen“
Die Advents- und Weihnachtszeit ist für
viele Menschen die schönste des Jahres. Die
Naturgenuss-Partner prägen sie mit stimmungsvoller Vielfalt. Und tragen damit, vom
Naturpark Rhein-Westerwald und der Wirtschaftsförderung des Kreises Neuwied gefördert, Geschmackserlebnisse aus der Region in
die Region.
Die Genussmanufakturen und Landwirte,
die sich in dem Regionalprojekt engagieren,
öffnen ihre Türen oder bieten Produkte im
„weihnachtlichen“ Gewand. Die Veranstaltungsreihe „Advent auf den Höfen“ ermöglicht
es, auf festlich geschmückten Höfen die hochwertigen Produkte der „Naturgenuss-Erzeuger“
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Im Restaurant schaﬀt die stilechte Einrichtung ein behagliches Ambiente zum Genuss von Wortelkamps Menüs.

Salat mit „Hähnchenbruststreifen vom ,Dierdorfer Federvieh‘“ oder „Burger vom Hachenburger Weidenvieh ,LimousinRind‘“ sind nur zwei der vielfältigen Gerichte auf der Speisekarte
von „Hamann‘s Local Kitchen“
und spiegeln das Konzept wider:
In dem Restaurant in Herschbach
wird Regionales aus ökologischer
Produktion verarbeitet.
„Wir machen etwas anderes
als das Übliche, und das nachhaltig“, erläutert Betreiber Jan Hamann. In seinem Schnellrestaurant
gibt es Kreationen, die kein bisschen gemein haben mit dem, was
man üblicherweise mit Fast-Food
assoziiert. Zudem unterstützt das
Lokal die regionale Wertschöp-

11. Dezember, gibt es bei uns von
11 bis 14 Uhr einen vorweihnachtlichen Brunch. Am zweiten
Weihnachtsfeiertag selbst laden
wir zum großen Weihnachtsbrunch“, erläutert Oliver Filby,
Marketingleiter des „food hotels“,
die Details. Für 34,99 beziehungsweise 39,99 Euro lässt sich
das Weihnachtsangebot des „food
hotels“ in dessen Restaurant erleben.
Keine Zeit für den besonderen
Brunch? Auch dann ist das Neuwieder Haus eine empfehlenswerte Adresse: Gutscheine für

Die hausgemachten Saucen und Rubs sind ein tolles
Geschenk für jeden Genießer! Fotos: Schmalenbach

Khaenapha Kongsuwan, Bence Ferenczi, Tengku Pratiwi
und Oliver Filby (v. li.) zeigen die Geschenkideen.

NOCH MEHR FOTOS
Per App in die Galerie
Zu jedem Naturgenuss-Partner gibt weitere sehenswerte
Bilder – per Smartphone!
Laden Sie die App „PAPER.plus“ im
„Google Play Store“ oder „Apple App Store“
(alternativ können Sie diesen QR-Code einlesen). Dann brauchen Sie nur noch die App
zu starten und als Anbieter UPRESS auswählen. Wenn Sie ein Foto mit dem
scannen, startet je eine Bildergalerie.

das abgeschwächt.“ Seine Eltern,
pochten auf eine Ernährungsumstellung. „Da hieß es von meiner
Mutter: ,Es gibt nur noch selbstgebackenes Sauerteigbrot‘. Am Anfang habe ich es gehasst, weil es
ja anders schmeckte. Doch nach
zwei, drei Jahren kam der Wandel, und ich habe mir gesagt: ,Das
schmeckt gar nicht so schlecht.‘“
Nach der Schule absolvierte
Hamann zunächst eine Ausbildung zum Landwirt auf einem

gibt es zwar erst seit Oktober, es
ist jedoch schon mit dem „Greentable“-Zertifikat für nachhaltige
Gastronomiebetriebe ausgezeichnet. Sein Konzept sei „einfach etwas Gutes – für einen selber so
wie für die lokale Wirtschaft. Warum sollte ich mein Zeug von weiter her holen, wenn ich es doch
hier vor der Tür habe?“
Apropos Tür: Die ist bei „Hamann‘s Local Kitchen“ nur dienstags verschlossen, sonst gibt es
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Wenn in „Hamann’s Local Kitchen“ Steak auf den Teller
kommt, stammt es vom Biohof Hachenburg.

Jan Hamann ergänzt seine Burger mit aus frischen BioKartoﬀeln selbstgemachten Fritten.

Biohof. Die dortige Wertschätzung für Produkte und ein geschlossener Kreislauf – die
Nutztiere erhielten etwa Biofutter
aus eigenem Anbau – prägten ihn.
Später begann er zunächst eine
Ausbildung zum Restaurantfachmann, merkte jedoch rasch, dass
er „in die Küche“ gehöre. Seine
darauf folgende Kochlehre brachte
ihn unter anderem mit einem
Sterne-Küchenchef zusammen.
Heute begeistert Jan Hamann
mit seinem eigenen Restaurant.
Das „Hamann’s Local Kitchen“

durchgängig warme Küche. Für
alle, die noch vorweihnachtliche
Genusserlebnisse suchen, ist das
Herschbacher Lokal ein guter
Tipp: Eine Weihnachtsfeier mit
Kollegen? Ein Adventsmahl mit
Freunden, Nachbarn, der Familie?
Jan Hamann bietet an, dabei für
jeden Geschmack individuelle
Kreationen auf den Tisch zu bringen. „Ich kann ja nicht nur Burger
machen. Ich habe die klassische
französische Küche unter SterneFührung gelernt, bin also variabel“, lacht der Küchenchef.

Die Verführungen der „Süßen Werkstatt“
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Veranstaltungstickets sind ebenso
hübsche Ideen zum Verschenken
wie die „homemade“ Saucen vom
BBQ-Style bis zur Himbeer-CurryVariante, „Rubs“ für Fisch wie
Fleisch und der Tropical-Vibes“Gin aus Neuwied, zu dem sich
auch eine alkoholfreie Version gesellt.
Mit den Gutscheinen für Veranstaltungen im „food hotel“ lässt
sich quasi doppelte Freude verbreiten: einmal zum Fest selbst,
doch dann erneut, wenn die
Events im Januar und Februar anstehen. Eine bunte Reise durch die
bekanntesten und schönsten Sketche des unvergessenen Loriot gestalten „Die Findlinge“ am 21.
Januar (20 Uhr). Für 19,99 Euro
gibt es den passenden Gutschein,
mit dem man dem Beschenkten

fung, setzt dabei unter anderem
auf einen anderen NaturgenussPartner: Filet-Steak, Würstchen
und Burgerpatties kommen vom
„Bioland“-zertifizierten Hof der
Familie Mies in Hachenburg. Und
das Fleisch für Wildgerichte
stamme „aus Herschbacher Jagd“,
so Hamann, „noch regionaler geht
es nicht.“
Der Kreative – als gebürtiger
Essener aus dem „Pott“ zugezogen
– entdeckte seine Leidenschaft für
besondere Kost über Umwege. In
jüngeren Jahren habe er sich nicht
sehr ausgewogen ernährt, viel industriell verarbeitetes Fast-Food
zu sich genommen. „Das war damals ,cool‘. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr hat sich

adventlichen Spezials inklusive
Gänsemenü kommen zu können
– oder, um für ein erstes genussvolles Erlebnis im neuen Jahr das
die Sinne streichelnde Arrangement nachzufragen, welches das
historische Ambiente, das Ausspannen im Hotelteil der „Alten
Vogtei“ und eben die kreativen
Köstlichkeiten aus Wortelkamps
Töpfen und Pfannen harmonisch
miteinander verbindet.

Adventsbrunch und Loriot-Abend
Ein „Supermarkt-Themenhotel“ im Westerwald: Das „food
hotel“ in Neuwied ist wirklich
eine ausgefallene Location. Diese
ist nicht nur bei Urlaubern beliebt, sondern wird ebenfalls gern
für Veranstaltungen, Tagungen
oder Familienfeiern genutzt.
Jetzt, in der Vorweihnachtszeit,
gibt es dort zudem ein paar kreative Geschenkideen. Und ein besonderer Brunch verkürzt das
„Warten aufs Christkind“, ein
zweiter rundet das Weihnachtsfest am zweiten Feiertag ab.
„Am dritten Advent, das ist der

kennenzulernen.
Aber natürlich haben auch alle anderen
Partner – insgesamt haben sich bereits 55
Aktive dem Gemeinschaftsprojekt angeschlossen – in der Weihnachtszeit reichlich zu bieten.
Die
„NaturgenussGastgeber“
liefern Inspirationen,
Geschenkideen
und Köstlichkeiten, mit denen sich die Vorweihnachtszeit versüßen lässt. Alle Anbieter
und Termine finden sich auf der Homepage
www.naturgenuss-partner.de.

Weihnachtsfeier mit regionaler Kreativität

Der Küchenchef legt größten Wert auf Lebensmittel aus der
Region und saisonale Gerichte.
Ofenplatten, die das biblische
Gleichnis vom verlorenen Sohn
darstellen. Ein solcher Verlorener
Sohn
verbreitet
behagliche
Wärme, während der von Daniela
Wortelkamp geleitete Service dafür Sorge trägt, dass es den Gästen
an nichts mangelt.
All das lässt sich erleben und
auskosten bei dem Advents- und
Weihnachts-Spezial. Und tagsüber locken die Flusstäler und Hö-
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diesen besonderen, so humorvollen wie nachdenklichen Theaterabend beim Naturgenuss-Partner
bescheren kann.
Zweifelsohne ebenso lohnend
dürfte „The Voice of Elvis“ am 4.
Februar 2023 (ebenfalls 20 Uhr)
sein. „Der einzig wahre, der echte
Elvis“ sorge dann für Rock’n’RollStimmung, zwinkert Oliver Filby.
Im Preis von 45 Euro ist ebenfalls
das Buffet enthalten, so dass es
nicht nur etwas „auf die Ohren“,
sondern auch in den Magen gibt.
Wer keinen Gutschein für ein
konkretes Datum veschenken
möchte, dem seien die weiteren
Gutscheine im „food hotel“ empfohlen: ob für Zimmerbuchungen,
Restaurantbesuche, zum Einlösen
für das üppige Frühstück in dem
Haus oder einen Brunch.

Das Vier-Sterne-Superior-Haus
„Hotel Heinz“ ist eine erste
Adresse perfekter Gastlichkeit,
sei es im Beherbergungs-, Wellness- oder Kulinarikbereich. Aus
der „Süßen Werkstatt“ des Familienbetriebs in Höhr-Grenzhausen kommen ganzjährig leckerste
Naschereien, an denen sich Gäste
nach dem Menü oder zum Kaffee
in der Lounge erfreuen. Im Advent arbeitet die „Süße Werkstatt“ an Besonderheiten, die sich
prima verschenken lassen.
Husarenkrapfen, Sahnesterne,
Weihnachtsschokoladen, selbstgegossene Schokoladen-Nikoläuse, Marillen-Gebäck, Vanillekipferl: Wie verführerisch und
vielfältig ist doch die Auswahl!
Konditorin Laura Köfer leitet die
„Süße Werkstatt“ und bestreicht
gerade ein Blech voll mit „Sahnesternen“ mit Ei, die im Anschluss in den schon heißen Ofen
sollen – und wenig später so verlockend duften, dass es sehr
schwer ist, nicht wenigstens ein
oder zwei davon „zu stibitzen“.
Ihre Kollegin Cayden Amador
ist auf einem benachbarten Arbeitstisch dabei, selbstgekochte
Marmelade in „Husarenkrapfen“
zu füllen – in jeden einzelnen von
Hand, was natürlich nicht vergleichbar ist mit industriell hergestellten Massenprodukten.

Jule Lange hat keine einfache
Aufgabe: Behutsam verpackt sie
Pralinen, die ebenfalls aus der
„Süßen Werkstatt“ kommen.
Nicht einfach, weil es auch hier
sehr schwerfällt, nicht doch jede
dritte oder vierte selbst zu naschen… Das geht selbstverständlich nicht, denn viele Menschen
möchten in den Genuss kommen
– und können dies problemlos. So
sind die Leckereien aus der „Süßen Werkstatt“ nicht allein im

„Hotel Heinz“ zu bekommen. Es
liefert ebenso auf den Neuwieder
Weihnachtsmarkt.
Die Vorweihnachtszeit sei für
Fans der „Süßen Werkstatt“ immer
ein Highlight, schmunzelt Laura
Köfer: „Einige Gäste stehen gerne
an der Fensterscheibe und
schauen uns zu.“ Bei dem Anblick
kommt inmitten von Heidesand,
Kokosmakronen oder Florentinern
Weihnachtsstimmung auf.
Ein vorzügliches Angebot des

„Hotel Heinz“ – ob für die eigene
Adventstafel oder als Geschenk –
sind zudem Genusspakete, die
mit unterschiedlichen Leckereien
der „Süßen Werkstatt“ und anderen Delikatessen gefüllt sind. Sie
beinhalten beispielsweise neben
Weihnachts-Gebäck passenden
Wein oder den hausgemachten
Christstollen. Bestellungen von
Firmen seien, so Laura Köfer, gleichermaßen möglich, und werden
auch verschickt.
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Konditorin Laura Köfer
bestreicht die Sahnesterne.

Groß ist die Vielfalt, aus der sich etwas zum Verschenken
und Selbernaschen zusammenstellen lässt.

11

Ein Showroom voller Anregungen
Im farblich toll abgestimmten
Set, das Miriam Benner gerade einem Kunden vorstellt, gesellen
sich zum „Gentle 66“ – dem vielfach ausgezeichneten Dry Gin,
der auf dem „Birkenhof“ im
Grand-Marnier-Holzfass reift –
feine Zartbitterschokolade aus
dem „Café Wäller“ in Bad Marienberg sowie die meisterlich ausbalancierte „Gentle-Orange“Konfitüre aus der Braunfelser
Konditorei Vogel, die, wie die
„Birkenhof Brennerei“, übrigens
auch eine Kräuterwind-Manufaktur ist. Das Set, das die „Birkenhof“-Mitarbeiterin zeigt, ist nur
eine beispielhafte Anregung aus
einer herrlich vielfältigen Palette
an Geschenkideen, die das Familienunternehmen in Nistertal zum
Verschenken wie Selbergenießen
für die Festtage in seinem hinreißend dekorierten Showroom präsentiert.
Es gibt hier so viel zu entdecken: Dort sind auf langen Tischen
in aufwändige runde Kartonagen

lenden, so modernen wie edlen,
geriffelten Flaschen wie „Möhre
mit Honig“ oder Vogelbeer- oder
Rote-Beete-Brand zum Beispiel.
„Das Flaschendesign ist eine der
aktuellen Neuheiten. Es hat schon
etwas Flaconähnliches“, erläutert
Steffi Klöckner, zig-fach ausgezeichnete Destillateurin und Geschäftsführerin der „Birkenhof
Brennerei“. Selbstverständlich
fehlen die „klassischen“ Produkte
wie „Westerwälder Obstler“,
„Westerwälder Korn“ oder „Westerwälder Basaltfeuer“, etliche
Produkte im Tonkrug, ebenso wenig.
„Alle Pakete, die man hier
sieht, sind nur Vorschläge von uns
– natürlich kann man sich jedwede eigene Variante zusammenstellen. Wer keine Schokolade
möchte, lässt sie weg oder wählt
vielleicht ein passendes Pesto. Da
sind wir sehr flexibel“, beschreibt
die „Birkenhof“-Chefin.
„Tasting Sets“ sowohl im Ginals auch im Whiskey-Bereich we-

Die zeitlich und mengenmäßig limitierte „Winterpﬂaume“
ist im Advent eine der Besonderheiten auf dem „Birkenhof“.
enunternehmen kosten. Beim
Gin-Tasting-Set wird eine Auswahl
preisgekrönter Gins vom „Birkenhof“ kombiniert mit jeweils passenden Tonic-Waters – auch diese
Idee abermals hübsch arrangiert
im gefälligen Geschenkkarton.
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Miriam Benner hilft bei der Zusammenstellung eines optimal auf den Beschenkten ausgerichteten Präsentes, bei dem in diesem Fall der „Gentle 66“-Gin im Vordergrund steht.
gehüllte Flaschen des an den „verschwindenden“ Basaltberg Stöffel
erinnernden Whiskeys „Fading
Hill“ aufgereiht, zu dem es in dieser Saison erstmals stilechte Lederuntersetzer gibt. Dort funkelt
eine große Auswahl an hocharomatischen Edelbränden in auffal-

cken die Neugierde des Besuchers
an einer anderen Stelle: Im Whiskey-Set macht eine Selektion der
„Fading-Hill“-Whiskey-Range
Freude, lassen sich etwa die Unterschiede zwischen den Single
Rye Whiskys und Single Malt
Whiskys vom Nistertaler Famili-

Buntes und Fruchtiges macht
Vorfreude auf den Genuss vor
oder nach dem Festtagsmenü: der
Weinaperitif „Vinn“ etwa, in weiß
und rot – oder auch die „Winterpflaume“: „Die gibt es wirklich
nur im Winter“, hebt Steffi Klöckner hervor. Ab Februar sei sie nicht

Hochwertig und individuell
Die mobile Saftpresse, die bereits das Streuobst von etlichen
Westerwäldern verarbeitet hat,
ist nur ein Teil von Benjamin Junges Manufaktur: In der „Privatkelterei Junge“ in Altenkirchen
entstehen vielfältigste Säfte, Essige und Destillate aus selbst angebauten Früchten.
Mit seiner Kelterei hat Benjamin Junge seine Leidenschaft zum
Beruf gemacht. „Das ist prinzipiell
auch mein Hobby hier“, nickt der
gelernte Fruchtsafttechniker lächelnd. Die Erzeugnisse des Naturgenuss-Partners
bescheren
zahlreichen Menschen unerwartete Geschmackserlebnisse: „Die
Leute sagen manchmal: ,Hey,
eure Produkte schmecken ja ganz
anders.‘“
Der Obstexperte aus Altenkirchen legt großen Wert auf eine
nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
Benjamin Junge betreibt daher sogar eine eigene Baumschule, in
der er selbst gewonnenes Saatgut
vermehrt. Über 700 Hektar Streuobstwiese gehören zur „Privatkelterei Junge“. Die üppige Artenfülle
umfasst unter anderem Quitten,
Birnen und Kirschen. Mehr als 80
verschiedene Apfelsorten hat
Junge zudem kultiviert. Die meisten verwendeten Früchte stammen
aus dem bio-zertifizierten Anbau.
„Wir möchten hochwertige Produkte herstellen, bei denen wir
wirklich die Kontrolle über die

Herkunft der Rohstoffe haben.
Und nur, weil wir die Früchte
größtenteils selber anbauen, können wir das sicherstellen.“ Daneben verarbeitet der Fachmann
manche Obst- und Gemüsesorten
von regionalen und langjährigen
Erzeuger-Partnern. Auch deren
Flächen sind ihm bestens bekannt.
Auf Sorgfalt achtet Junge
ebenso bei der Selektion seiner
Früchte. „Man hat mal sonnendurchflutete Jahre und mal weni-

lität“, erklärt Junge. In vielen
Großbetrieben sei es seiner Auffassung nach so, dass Säften noch
Zusatzstoffe beigefügt werden. So
lasse sich bequem Massenware
produzieren. „Aber Qualität und
Quantität stehen immer im Widerspruch zueinander“, unterstreicht
Benjamin Junge, „und bei uns gibt
es mehr Individualität. Wir wollen
ehrliche und faire Produkte, die
natürlich gut schmecken.“
Wer auf der Suche nach einem
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In seiner Kelterei verarbeitet Benjamin Junge Westerwälder
Obst zu beeindruckenden Produkten. Foto: Hohenadl
ger sonnige. Oder nehmen Sie
eine Erdbeere: die kann am Morgen noch schön sein und am
Abend ist sie schon grau“, verdeutlicht der Naturfreund. In der
„Privatkelterei Junge“ werden ausgewählte Früchte verarbeitet, die
„punktgenau“ geerntet wurden.
„Dann hat man die richtige Qua-

außergewöhnlichen Westerwälder
Weihnachtsgeschenk ist, wird bei
dem Naturgenuss-Partner sicher
fündig. Ganz besondere und seltene Spezialitäten sind Junges Direktsäfte aus Erdbeeren, Himbeeren oder Rhabarber. Aber auch ein
Apfel-Secco macht sich gewiss gut
unter dem Weihnachtsbaum.

mehr im Programm, so dass ihr
geschmackliches Erlebnis, das
Zimt und Nelken in der Likörkomposition ermöglichen, tatsächlich allein auf die kalten
Wochen des Jahres begrenzt ist.
„Wir stellen nur eine Charge jährlich her“, verrät die „BirkenhofChefin augenzwinkernd, „und
wenn die aus ist, ist Schluss.“
Bei so viel Auswahl sei Beratung das Geheimnis gelungener
Geschenkideen, schildert Steffi
Klöckner: „Wenn der Kunde ratsuchend zu uns kommt, unterstützen wir gerne. Meist starten wir
dann gemeinsam mit einer leeren
Kiste und schauen, in welche
Richtung Geschmäcker und Vorlieben gehen und befüllen sie
dementsprechend passend.“ Die
im Showroom gemachten Vorschläge sollten dabei helfen und
als Inspiration dienen, was an
Kombinationen gut geeignet ist
„und auch zur preislichen Orientierung“, wie Klöckner ausführt.
Dem Prinzip des „Foodpairing“
folgend, könnten dabei zahllose
Zusammenstellungen mit Ergänzungen gemeinsam ausgewählt
werden – „wie eben die besagte
Schokolade zum Edelbrand oder
Cracker und ein paar Oliven,
wenn man das mag und es eher in
eine Aperitif-Situation gehen soll.“
Es fällt fast schwer, die schönen Ideen von der „Birkenhof
Brennerei“ mitzunehmen und
später zu verschenken – eigentlich
möchte man sie am liebsten direkt
selbst genießen.

Partner
Als Erzeuger sind bei „Naturgenuss“ engagiert:
Biolandhof Alte Schmiede, Neitersen
Hof Wäschenbach, Katzwinkel-Hönningen
Hof Ronig, Dattenberg
Wällerhof Augst, Helmenzen
Biohof Neitzert, Rodenbach-Neitzert
Irmerother Milchbüdchen, Irmeroth
Kartoffelanbau Schumacher, St. Katharinen
Schäffe Hoflädchen, St. Katharinen
Hof Kambeck, Daufenbach
Bio-Lohnmosterei Anhausen, Anhausen
Lammhof Meerheck, Neuwied
Bio-Bauernhof Pfau, Derschen
Hof Zöllerswies, Herdorf-Dermbach
Weingut Mohr, Leutesdorf
Weingut Martin Sturm, Leutesdorf
Weingut Hugemann, Leutesdorf
Ölmühle Gilles, Bonefeld
Biohof Seegers, Kaffroth
Bioland Hofkäserei Heinrichshof, Burglahr
Geflügelhof Heinrichs, Bruchhausen
Biohof Hachenburg, Hachenburg
Bad Hönninger Fruchtsäfte, Bad Hönningen
Privatkelterei Junge, Altenkirchen/Gieleroth
Fey G, Kescheid
Biolandhof Luchert, Luchert
Schäferei Butzelhof, Windhagen-Hohn
Die Wiedtalhöfe, Berzhausen
Kim Ranch, Oberähren
Weingut Peter Hohn, Leutesdorf
Brennerei Wasl, Neuwied
Westerwaldtanne, Luckenbach
Obsthof & Brennerei Birkenbeil, Neuwied
Weingut Gotthard Emmerich, Leutesdorf
Birkenhof Brennerei, Nistertal
Maurs Deichstadt-Ei, Neuwied
Hofladen Kraut & Rüben, Ewighausen
Westwood Icecream, Deesen
Bauernhof Seifen, Schürdt
Biolandhof Mockenhaupt, Schürdt
Als Gastropartner beteiligen sich:
Hotel zur Post, Waldbreitbach
food hotel, Neuwied
Landgasthaus Zum Alten Fritz, Asbach-Löhe
Paganetti‘s Zur Erholung, Verscheid
Landhotel Fernblick, Hümmerich
Gasthaus Stroh, Buchholz
Hotel Westerwälder Hof, Strauscheid
Hotel Weinhaus Emmel, Hammerstein
Malberghütte, Hausen
Thalhauser Mühle, Thalhausen
Romantikhotel Alte Vogtei, Hamm (Sieg)
Restaurant Sonnenseite, Bad Hönningen
Hotel Heinz, Höhr-Grenzhausen
Zur Traube & Gästehaus Korf, Unkel
Restaurant Die Idee, Nordhofen
Hamanns Local Kitchen, Herschbach
(Details zu allen Partnern finden Sie
auf www.naturgenuss-partner.de)
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Die Touristik-Beilage zur Kräuterwind.Welt

®

Zwei außergewöhnliche Ausstellungsorte

Zeitgenössische Kunst von Weltruf, vielfältige Keramik – und eine Fotoschau zum Limes
Hillscheid im Kannenbäckerland ist besonders für seine Attraktionen zur römischen Geschichte bekannt, die der Wanderweg Limespfad verbindet – den Limesturm, das Kleinkastell und den in
Teilen noch immer sichtbaren Originalverlauf des damaligen römischen Walls. Kommt man durch den der Verbandsgemeinde HöhrGrenzhausen zugehörigen Ort, fällt dem Besucher plötzlich ein hier
eher ungewöhnliches Gebäude ins Auge: schnörkellos, betont modern, große Flächen aus Glas und überdimensionalen Steinplatten.
Dabei handelt es sich um das Entree zum „Kunstraum am Limes“,
und er liegt tatsächlich nur wenige Meter entfernt vom einstigen römischen Grenzverlauf. Neben einer überragenden Fülle zeitgenössischer Kunst ist dort gerade (bis zum 16. Dezember) die Ausstellung
„Du bist Welterbe“ mit zahlreichen Limes-Fotos zu sehen.
2020 rief der Verein Deutsche
Limes-Straße einen Fotowettbewerb ins Leben. Anlass war das
15. Jubiläum der Eintragung des
Obergermanisch-Raetischen Limes mit seinen rund 900 Wachtürmen und 120 Kastellen in die
Welterbeliste. Die Teilnehmer
sollten also unter dem Motto
„Du bist Welterbe“ (so auch der
Name der Fotoausstellung) Bilder
einsenden, die ihren Blick auf
das Limes-Thema samt LimesWander- und Radweg, Rekon-

stand, widmen! Arbeiten unter
anderem von K. O. Goetz, Imi
Knoebel oder Joseph Beuys sind
hier vereint. Als einzige Sammlung der Welt verfügt der „Kunstraum“ daneben über das
vollständige, fast 200 Arbeiten
umfassende Editionswerk Sigmar
Polkes und viele wertvolle Stücke mehr.
Ester Kröber ist Ansprechpartnerin vor Ort und kümmert sich
auch um Führungen und Veranstaltungen im „Kunstraum am Li-

„Die Stadt“ von Jochen Brandt verkörpert vermeintlich eine
strenge Ordnung, doch wenn man den eigenen Standort…

…um 90 Grad verändert, bekommt man einen völlig anderen Eindruck dieser Installation im „Kunstraum am Limes“.
struktionen von Wachtürmen
oder andere Monumente zeigen.
Die Resonanz auf den Aufruf,
so der Verein Deutsche LimesStraße, sei derart groß gewesen,
dass man sich entschloss, nicht
nur die drei besten Fotos insgesamt auszuzeichnen, sondern jeweils die Plätze eins, zwei und
drei in allen Bundesländern, in
denen der Limes verlief. Neben
Rheinland-Pfalz sind das Bayern,
Baden-Württemberg und Hessen, so dass in der aktuellen Ausstellung in Hillscheid insgesamt
zwölf prämierte Darstellungen –
mit auf Banner gedruckten, angenehm ausführlichen Begleittexten – zu sehen sind!
Da ist „Streetart zum römischen Brückenschlag“ ausgestellt, ein Bild, das den ersten
Preis in Rheinland-Pfalz gewann
und in Neuwied aufgenommen
worden ist. Es gibt die Auseinandersetzung mit der Aufnahme
„Ende Gelände“, die am Bahnhof Rheinbrohl entstand, oder Erläuterungen zum in Nastätten
geknipsten Foto rekonstruierter
Limespalisaden, um einmal nur
die rheinlandpfälzischen Siegerbilder zu nennen. „Du bist Welterbe“ wurde als Wanderausstellung konzipiert und wird
nach der Zeit im Kannenbäckerland in Weißenburg und Straubing in Bayern zu sehen sein.
Zwar ist der „Kunstraum am
Limes“ ein wunderbarer Ort
auch für eine solche Ausstellung,
doch man sollte sich unbedingt
seinem eigentlichen Zweck, der
Präsentation zeitgenössischer
Werke, die der 2019 verstorbene
Sammler Dr. Axel Ciesielski er-

mes“. „Der Chef hat halt immer
gesammelt, irgendwann war der
Keller voll“, zwinkert sie. Deshalb habe er einen Raum für
seine Leidenschaft gesucht und
fand in Hillscheid, nahe der von
ihm lange geführten Firma
„WEPA Apothekenbedarf“, eine
Halle einer früheren LimonadenProduktion mit angeschlossenem
Getränkemarkt. Die wurde umgebaut und durch das moderne
Gebäude ergänzt. Seit 2005 existiert der „Kunstraum“ nunmehr,
der übrigens durch etliche
Sammlungsstücke auch die Kera-

miktradition des Kannenbäckerlandes spiegelt.
Zwar ist die Einrichtung kein
Museum, sondern eine Privatsammlung – die jedoch erfreulicherweise (vormittags sowie
nach Terminvereinbarung) zugänglich ist. Der Besuch ist zudem kostenlos, eine Spendenbox
steht indes bereit, mit dem Geld
daraus werden Kinder- und Jugendprojekte in der Verbandsgemeinde
Höhr-Grenzhausen
unterstützt.
„Die Besucher sollen einfach
nur der Kunst zuhören und nicht
mir“, sagt Ester Kröber, während
man mit ihr entlang vieler berühmter Werke schreitet. Wiewohl man betonen muss: Die
Schilderungen der „Kümmererin“ im „Kunstraum“ sind sehr
packend, kundig berichtet sie
viel aus dem Leben des Sammlers Ciesielski, über seine Kontakte zu großen Namen der
Kunstszene und wie er zuweilen
Der hier ungewöhnliche Baustil lässt den „Kunstraum am Limes“ ins Auge springen.
stundenlang auf einem Stuhl gesessen und sich einfach still an
einem Werk ihm gegenüber erJahrhunderten Kulturgeschichte
freuen konnte – eben der Kunst
schreibt und seine Anfänge verzugehört hat.
mutlich bereits in der Kelten- und
*
Römerzeit nahm.
Nicht ganz so zufällig zu finImmer einmal wieder solle
den wie der „Kunstraum am Lidas gezeigte Sortiment verändert
mes“ ist das im Juni 2022 neu
werden, schildert Nicole Thoss,
eröffnete „Keramik Kombinat“ in
„um es hier noch interessanter zu
Höhr-Grenzhausen. In der Kamachen.“ Der Schwerpunkt
tharinenstraße liegt es etwas verwerde dabei in der Regel auf Gesteckt in einem idyllischen
brauchskeramik liegen, wennWinkel, doch dafür umso stilvolgleich ebenso immer interessante
ler beheimatet in
Einzelstücke präsentiert werden
einer seit längesollen. Das tut auch die
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und wollte ursprüngThoss liebt es, hobbymäßig mit
lich zur Veranstaltung „Höhrder Technik früherer Jahrzehnte
Grenzhausen brennt“ im April
zu drucken, ihre Weihnachtskardie Kombination aus keramiten etwa, auf die sie Motive von
scher Werkstatt, Laden und AusKeramikern aufbringt. „Mein
stellungsraum eröffnen – was
Traum ist es, irgendwann die
eine „Corona“-Erkrankung jeAusstellungsplakate zur hier gedoch verhinderte. „Da war ich
zeigten Keramik selber zu drusauer!“, lacht Thoss heute darücken“, schwärmt sie.
ber, die dann aber zum „EuroWährend die ebenfalls im Ort
päischen Keramikmarkt“ der
ansässige Keramikgruppe GrenzStadt im Juni mit dem „Keramik
hausen gerade ihr 30-jähriges
Kombinat“ startete.
Bestehen feiert, ist die Werkstatt
Dort gibt es nicht allein Stüund Ladengalerie „Keramik Komcke aus der Werkstatt der Initiabinat“ in Höhr-Grenzhausen sotorin zu sehen und natürlich
mit die neueste Möglichkeit, das
ebenfalls zu kaufen, sondern keseit je mit dem KannenbäckerDas rheinland-pfälzische Siegerbild von Conrad Lunar.
ramische Arbeiten von rund eiland verbundene Material und
nem Dutzend Kreativen. So
die kreativen Erzeugnisse vieler
paar alte Druckmaschinen und
bekommt der Besucher des
chelnd hervor.
begabter Töpfer daraus in einem
große Setzkästen mit zugehöri„Kombinats“ einen wunderschöDie hat zwischen all den
bunten, vielfältigen Überblick zu
gen Holz- und Bleilettern unternen und abwechslungsreichen
kunstvoll dekorierten Tassen, filierleben.
Eindruck davon, wie enorm vielgranen Figuren, kunstvollen Vasen
fältig das Thema „Keramik“ doch
oder Schalen in der umfunktioist, das in Höhr-Grenzhausen seit
nierten Werkstatt ebenfalls ein

Der Charme der alten Werkstatt in Kombination mit den gezeigten Arbeiten schaﬀt eine ansprechende Atmosphäre im „Keramik Kombinat“. Fotos: Schmalenbach

