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das sind unruhige Zeiten! Klima und Krieg, Fachkräftemangel 
und Flüchtlinge – mir wird dabei eines klar: Neue Lösungen 

braucht das Land! Wo wir auch hinschauen, ob in die P� e-
ge oder zur Deutschen Bahn – kaum etwas scheint noch 

wirklich gut zu funktionieren. In Zeiten des Umbruchs, 
wenn es darum geht, Altgewohntes zu verlassen und 
neue Wege zu gehen, muss man mutig sein. Den neu-
en Ideen Raum geben, sich trauen – auch, wenn das 
Ergebnis oft noch nicht greifbar ist. Wir schauen in 
dieser Ausgabe von Lahn Dill Regio hin, wer wo in 
Mittelhessen bereits auf neuen Pfaden unterwegs ist. 
Da gibt es jede Menge zu entdecken. Rittal zum Bei-
spiel arbeitet daran, Künstliche Intelligenz mehr und 

mehr in den Unternehmensablauf zu integrieren, das 
Startup Green Elephant entwickelte ein Verfahren, das 

die nachhaltige Massenproduktion von Zellen ermög-
licht und zählt damit zu den Finalisten des Hessischen 

Gründerpreises. Elkamet forscht an einem Wassersto� tank 
für Großfahrzeuge, Frauen etablieren sich zunehmend in ty-

pisch männlichen Berufen, der Einzelhändler Arts Outdoors � ndet ei-
nen Weg, wie ein Laden in der heutigen Zeit bestehen kann und die 
Lehrerin Claudia Scheld erzählt, wie nach dem Verlust des Gehörs ein 
persönlicher Umbruch im Leben gelingt. Wir werfen einen Blick auf 
Neobanken, die zunehmend im Netz auftauchen und fragen Experten 
vor Ort, welche Auswirkungen das auf unser regionales Bankenwe-
sen hat. Die Entwicklung der Tiny Houses nehmen wir ebenso unter 
die Lupe wie die drastischen Veränderungen im Einkaufsverhalten für 
Dinge des täglichen Bedarfs. Daneben haben wir für Sie wie immer tol-
le Garten- und Lifestyletipps. Es geht um Blühsträucher, das Farbspiel 
Grün-Weiß sowie Monarda, die fransige Staude des Jahres. Die Mode 
zeigt sich in Magenta und Gennaros Zitronengerichte machen Lust auf 
bevorstehende, warme Tage. Schauen Sie rein und geben Sie gerne 
eine Rückmeldung, wie Ihnen diese Ausgabe gefallen hat. 

Tina Fischbach-Nispel 

Für Wünsche und Anregungen melden Sie sich gerne per E-Mail: 
lahndillregio@vrm.de
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DAS STARKE FOTO
Neue Wege sind gesucht. In der Region Lahn-Dill � ndet der Umbruch bereits statt. Wie bei weLOG in Wetzlar, wo Robin Kirchner Ware aus 
einem Hochregal holt. Das seit seiner Gründung durch Manuel Rupp 2019 rasant wachsende Unternehmen zählt bundesweit zu den 50 Top-
Startups. Es beschäftigt an sieben Standorten 124 Menschen, bald sollen es 100 weitere sein. Die Firma bietet Unternehmen national und 
international maßgeschneiderte Dienstleistungen – von der Logistik über die Entwicklung von Webshops und Marketingstrategien bis hin 
zur designorientierten Verpackung. Foto: Klaus Andrießen
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Viele Menschen waren in den letzten 
Jahren mit o�  ungewollten Umbrüchen 
und der Notwendigkeit eines komplet-
ten Neuanfangs konfrontiert. Nicht 
verzweifelt, sondern neu gestartet ist 
Claudia Scheld aus Biedenkopf, nach-
dem sie aufgrund zunehmender Hör-
probleme ihre Arbeit und Berufung als 
Lehrerin aufgeben musste. Heute bietet 
sie mit großem Erfolg Ferienwohnun-
gen auch für gehörlose Gäste an.

Du warst Lehrerin, bis dir zunehmende 
Hörprobleme das Unterrichten unmöglich 
gemacht haben. Wie war das damals, als 
klar war, du kannst nicht mehr unterrich-
ten?
Ich wollte immer unterrichten, schon als Kind 
habe ich meinen Puppen mit einer kleinen 
Schultafel und Kreide Unterricht gegeben. 
Bereits mit elf Jahren haben ich anderen 
Kindern Nachhilfeunterricht gegeben, nach 
Abitur und gleich anschließendem Studium 
samt Referendariat wurde für mich ein Traum 
wahr, als ich meine erste eigene Klasse an der 
Grundschule in Breidenstein bekam. 23 Jah-
re habe ich mit Begeisterung unterrichtet, 
nicht einen einzigen Tag hatte ich das Ge-
fühl, „zur Arbeit” zu gehen. Bis heute hadere 
ich gelegentlich und es tut mir weh, meinen 
geliebten Beruf aufgrund meiner zunehmen-
den Schwerhörigkeit nicht mehr ausüben zu 
können. Aber vor allem die hohen Frequen-
zen von Kinderstimmen konnte ich trotz 
meiner Hörgeräte irgendwann nicht mehr 
verstehen. Zu akzeptieren, dass das jetzt so 

ist und die Konsequenzen daraus zu ziehen, 
war eine der traurigsten Phasen in meinem 
Leben. Es war ein rabenschwarzer Tag, als 
ich die Urkunde über die „Versetzung in die 
Dienstunfähigkeit” bekam, oder als mein 
erstes Rentengehalt eintraf. Ich fand es be-
schämend, Geld für „Nichtstun” zu bekom-
men, schließlich habe ich immer gearbeitet. 
Mein Beruf hatte jeden Tag mit Sinn gefüllt, 
und zu diesem Verlust kam noch die Progno-
se, ich werde mit etwa 50 Jahren komplett 
gehörlos sein. Mei-
ne Familie und 
meine Freundin-
nen haben mich in 
dieser Zeit emotional 
getragen. Dafür werde 
ich immer dankbar sein.

Du bist mit Deinem Gehörver-
lust dann aber sehr o� ensiv um-
gegangen.
Es gab schon erst einmal eine längere 
Phase des Umbruchs und der Neuorien-
tierung. Ich musste mir überlegen, was mich 
ausmacht, worüber ich mich de� niere, was 
mir Freude bereitet und welche meiner Fä-
higkeiten ich trotz meines Gehörverlustes 
noch nutzen kann. Ich musste meine Behin-
derung akzeptieren und meine Vergangen-
heit als Lehrerin loslassen, damit Aufbruch 
und Neubeginn möglich wurden. Neugier zu 
entwickeln auf das, was noch kommen könn-
te, � el mir schwer – ich bin eine, die bei einem 
Buch immer zuerst das Ende liest.
Zum Glück kam von meinem Mann sehr früh 
der Impuls, die Deutsche Gebärdensprache 

(DGS) zu lernen, um für meine zukünftige 
vollständige Gehörlosigkeit gewappnet zu 
sein. Für ihn sind Stagnation und Resignation 
glücklicherweise einfach nie eine Option. Er 
überredete mich zu unserem ersten DGS-
Kurs in Frankfurt, wo ich zu meiner Überra-
schung die einzige war, die schwerhörig war. 
Alle anderen waren nur zur Fortbildung da, 
entweder einfach aus Interesse, oder weil sie 
mit einer gehörlosen Person in ihrem Umfeld 
besser kommunizieren wollten. Sie erlern-
ten einfach eine neue Sprache, mit eigenem 
Vokabular, eigener Didaktik und auch regi-
onalen Dialekten. Das war für uns eine ganz 
andere Sichtweise, DGS einfach als neue 
Fremdsprache zu sehen, und wir hatten dann 
unglaublichen Spaß bei den Kursen. Stolz 
nahmen wir nach jedem weiteren Aufbau-
kurs die Zerti� kate entgegen. Auch eine mei-
ner Töchter ließ sich anstecken und erlernte 
das DGS-Basiswissen.

Aber du hast nicht nur eine neue Sprache 
gelernt, sondern auch eine neue Existenz 
aufgebaut.
In dieser Zeit kamen zwei weitere Dinge zu-
sammen, die für meinen Neuanfang entschei-
dend werden sollten: Meine beiden Töchter 
zogen zum Studium aus und es war auf ein-
mal sehr leer im Haus. Mehrere Zimmer waren 
jetzt ungenutzt, und ich hatte noch eine Auf-
gabe weniger. So kam mir die Idee, den unge-
nutzten Raum an Urlauber zu vermieten, um 
zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Ich 
konnte mein bisheriges Hobby, Räume zu de-
korieren und herzurichten, sinnbringend aus-
leben, und ich bekam wieder viele Kontakte 

zu Menschen, ohne dass meine Schwerhö-
rigkeit eine allzu große Barriere darstellte. 

Nach einem halben Jahr war alles 

Neustart
statt
Verzwei� ung
Die Lehrerin Claudia Scheld erlebt nach dem Verlust 
ihres Gehörs einen persönlichen Umbruch und spricht 
darüber mit Redakteurin Martina Koelschtzky-Friedrich
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geplant, umgeplant und neu geplant, der 
Umbau beendet, alle Formalitäten und Be-
hördengänge waren erledigt und die Ver-
mietung auf verschiedenen Online-Portalen 
und bei der Stadt Biedenkopf eingetragen. 
Als das letzte Handtuch an seinem Platz war, 
brachten wir an der Hauswand das Schild für 
das Ferienangebot an, und ich war ungeheu-
er stolz und glücklich. Mein erster Gast, die 
Vertretung eines Arztes vor Ort, blieb gleich 
drei Wochen, und seither habe ich mich über 
unglaublich viele nette Gäste jeden Alters 
freuen dürfen, ob Radfahrer, Wanderer, Mon-
teure, Mitarbeiter heimischer Firmen oder 
Gäste auf Familienbesuch in der Region. Es 
macht mich glücklich, jeden Gast individuell 
zu beherbergen, auf seine Bedürfnisse und 
Wünsche einzugehen und beim Abschied zu 
hören, dass sie sich sehr wohl gefühlt haben. 
Wie früher nach der Schule resümiere ich je-
des Mal, was gut war und was es zu verbes-
sern gibt.
In der gleichen Zeit erzählte mir unsere ge-
hörlose DGS-Lehrerin, wie schwierig es für 
sie ist, unabhängig und ohne Begleitung in 
Urlaub zu fahren. Von der Buchung über den 
Flug bis zum Hotel, im Restaurant oder bei 
Aus� ügen sei es sehr kompliziert, seine Wün-
sche verständlich zu machen. Und sie bedau-

erte, dass es keine auf Gehörlose eingestell-
ten Beherbergungsangebote gebe. Das war 
die zündende Idee für mich, meine beiden 
Voraussetzungen zu verbinden.

Und dann hast du mit Carsten einen „ge-
hörlosen” Urlaub gemacht, um zu testen, 
was für Gehörlose im Urlaub wichtig ist.
Um nachvollziehen zu können, was genau 
die Schwierigkeiten sind und was angeboten 
werden müsste, haben Carsten und ich eine 
fünftägige Radtour entlang der Donau ge-
macht mit der Vereinbarung, die ganze Zeit 
absolut nichts zu sprechen und ausschließ-
lich DGS zu benutzen. Das wurde ein echtes 
Abenteuer.
Wir haben als vermeintlich Gehörlose die 
unterschiedlichsten Reaktionen in verschie-
denen Situationen erlebt. Der nette Scha� -
ner im Zug hatte keine Lust auf schwierige 
Erklärungen und ließ uns deshalb das falsche 
Ticket ebenso durchgehen wie die Fahrrad-
mitnahme. Die Rezeptionistin in einem Hotel 
schloss uns sofort in ihr Herz: Sie schrie mit 
uns, so laut sie konnte und gab uns ein bes-
seres Zimmer, als wir gebucht und bezahlt 
hatten. In Restaurants gab es oft verstohlene 
Blicke der anderen Gäste und immer sehr be-
mühte Bedienungen. Alle Begegnungen wa-
ren absolut freundlich und es gab sehr viele 
lustige Momente auf dieser Tour. Aber wir 
waren auch abends unglaublich erschöpft 
von den ganzen Anstrengungen der schwie-
rigen Kommunikation. Alles dauerte einfach 
doppelt so lange und wir waren immer auf 
Hilfe von anderen angewiesen.
Obwohl es in Deutschland rund 
80.000 Gehörlose und sage und 
schreibe 11,7 Millionen erfasste 
schwerhörige Erwachsene 
gibt, � nden deren Be-

dürfnisse unter anderem bei Urlaubsreisen so 
gut wie keine Beachtung. Nicht nur Personal, 
das DGS-Basis- und fachbezogenes Vokabu-
lar beherrscht, sondern auch beispielsweise 
Rauchmelder, die nicht nur akustisch, son-
dern auch über eine Rüttelfunktion unter 
der Matratze warnen, könnten im Ernstfall 
lebensrettend sein. 

Hast du inzwischen oft gehörlose Gäste?
Motiviert durch unsere Erfahrungen auf die-
ser Reise habe ich dann meine online- und 
sonstigen Einträge als Ferienwohnung um 
die Informationen ergänzt, dass die „Wohl-
fühlbleibe” DGS und andere Services für Ge-
hörlose anbietet. Die erste Anfrage kam über 
facetime, die gehörlose Interessentin hatte 
über die DGS-Lehrerin von unserem Ange-
bot erfahren. Ich war total aufgeregt, weil 
ich noch nicht alle erforderlichen Vokabeln 
konnte und auch die Grammatik noch kei-
neswegs perfekt war. Aber es lief super und 
meine Besucherin war sehr zufrieden und 
dankbar für die Unterstützung.
Danach sprach sich das Angebot schnell in 
der Gehörlosen-Community herum. Meine 
gehörlosen Gäste kommen meist auf Emp-
fehlung anderer Gäste zu mir, weniger über 
die Onlineportale. Alle Gäste mit Hörbe-

hinderungen sind überaus 
freundlich und nach-
sichtig mit meinen noch 
nicht perfekten Sprach-

kenntnissen, hilfsbereit 
und auch sehr dankbar für 

das Angebot. Dass meine ei-
gene Schwerhörigkeit etwas so 

Positives bewirken kann, macht 
mich richtig glücklich. 

Schön wäre es, wenn es DGS in Schulen 
als Wahlangebot gäbe, oder im Rahmen 
von Projektwochen. So ein Angebot wür-

de ich auch sehr gerne unterrichten, denn 
dafür muss ich ja nicht „hören” und ich glau-
be, es wäre ein guter Ansatz für mehr Ver-
ständnis, Respekt und Toleranz gegenüber 
Gehörlosen. Außerdem macht es einfach 
Spaß, DGS zu lernen.
Für mich kann ich jedenfalls feststellen, dass 
das Leben aus unzähligen großen und klei-
nen Umbrüchen besteht, und viele erst ein-
mal schmerzhaft daherkommen und Wun-
den oder Trauer hinterlassen. Dann kommt 
es darauf an, sich die Zeit zu nehmen, die 
Ereignisse zu verarbeiten und neue Kraft und 
Mut zu tanken. Und man muss o� en bleiben 
gegenüber Inspirationen, damit aus einem 
Umbruch ein Aufbruch in etwas Neues wer-
den kann.

Claudia Scheld hat den Kopf 
nicht in den Sand gesteckt, 
als sie ihren Beruf als Leh-
rerin nicht mehr ausüben 
konnte. Heute bietet sie Ur-
laub für Gehörlose an. 
Foto: Martina Koelschtzky-
Friedrich

LAHNDILLREGIO  |  FRÜHJAHR 2023

lustige Momente auf dieser Tour. Aber wir 
waren auch abends unglaublich erschöpft 
von den ganzen Anstrengungen der schwie-
rigen Kommunikation. Alles dauerte einfach 
doppelt so lange und wir waren immer auf 
Hilfe von anderen angewiesen.
Obwohl es in Deutschland rund 
80.000 Gehörlose und sage und 
schreibe 11,7 Millionen erfasste 
schwerhörige Erwachsene 
gibt, � nden deren Be-

das Angebot. Dass meine ei-
gene Schwerhörigkeit etwas so 

Positives bewirken kann, macht 
mich richtig glücklich. 

Schön wäre es, wenn es DGS in Schulen 
als Wahlangebot gäbe, oder im Rahmen 
von Projektwochen. So ein Angebot wür-

de ich auch sehr gerne unterrichten, denn 
dafür muss ich ja nicht „hören” und ich glau-
be, es wäre ein guter Ansatz für mehr Ver-
ständnis, Respekt und Toleranz gegenüber 
Gehörlosen. Außerdem macht es einfach 
Spaß, DGS zu lernen.
Für mich kann ich jedenfalls feststellen, dass 
das Leben aus unzähligen großen und klei-
nen Umbrüchen besteht, und viele erst ein-
mal schmerzhaft daherkommen und Wun-
den oder Trauer hinterlassen. Dann kommt 
es darauf an, sich die Zeit zu nehmen, die 
Ereignisse zu verarbeiten und neue Kraft und 
Mut zu tanken. Und man muss o� en bleiben 
gegenüber Inspirationen, damit aus einem 
Umbruch ein Aufbruch in etwas Neues wer-
den kann.

Claudia Scheld hat den Kopf 
nicht in den Sand gesteckt, 
als sie ihren Beruf als Leh-
rerin nicht mehr ausüben 
konnte. Heute bietet sie Ur-
laub für Gehörlose an. 
Foto: Martina Koelschtzky-
Friedrich



8 LAHNDILLREGIO  |  FRÜHJAHR 2022

LEBEN UND LEIDENSCHAFT

Von Heike Pöllmitz

Historische Gemüsesorten wie Pas-
tinake, Mangold, Topinambur, Erd-
beerspinat oder Mairübe werden 
immer beliebter, weil sie einfach 
anzubauen sind, sich pro-
blemlos vermehren lassen 
und viele Nährsto� e ent-
halten – vom Geschmack 
ganz zu schweigen. Dazu 
enthalten sie eine größere 
Bandbreite an sekundären 
P� anzensto� en, die o�  eine 
spezielle Farbe geben und vor 
Fressfeinden und schädlichen 
Mikroorganismen wie Pilzen schüt-
zen. Außerdem sind sie gesundheitsfördernd.

Viele der alten Gemüsesorten wirken antioxidativ, fangen also freie 
Radikale ab und senken das Risiko für bestimmte Krebsarten. Zudem 
beein� ussen sie das Immunsystem positiv, wirken entzündungs-
hemmend, senken Blutdruck und Cholesterinspiegel und sollen laut 
Studien sogar den Zuckersto� wechsel von Diabetikern beein� ussen. 
Weiterer Vorteil der alten Sorten, die sich über Jahrhunderte an Klima-
veränderungen angepasst haben: Sie müssen nicht von weit her im-

portiert werden, was die Um-
welt schont. Sie vertragen Kälte 

und Trockenheit besser als manch 
neue Sorte und sind deswegen auch 

für die Zukunft interessant. Außerdem sind 
viele Wurzelgemüsesorten bei entsprechen-

der Lagerung über Wochen und Monate halt-
bar. Wer also bewusst lebt, isst und gärtnert, pro� -

tiert gerne von den vielen Vorteilen der alten Sorten.
Wer keinen Garten, kein Hochbeet oder zu we-

nig Zeit hat, � ndet im SoLaWi-Sonnenhof 
in Braunfels-Neukirchen einen erfahrenen 
Partner, der gesunde Ernährung trotzdem 

möglich macht. Der kleine Bioland-zerti-
� zierte Betrieb bewirtschaftet mit fünf Fest-

angestellten und zahlreichen freiwilligen Helfern eine solidarische 
Landwirtschaft und führt einen kleinen saisonalen Feldverkauf. Auf 
30 Hektar Gesamt� äche � nden sich Weideland, Gemüseanbau, Obst-
baumplantage und Gewächshaus� äche. Neben dem Anbau von Ge-
müse werden Tiere für den Hofkreislauf, das soziale Miteinander und 
ein Naturschutzprojekt gehalten. Auch Hühner, indische Laufenten, 
Leinegänse und Coburger Fuchsschafe sind hier zu Hause.

Alte Gemüsesorten 
auf dem Vormarsch
Topinambur, Erdbeerspinat und Co etablieren sich – 
auch bei der SoLaWi Sonnenhof in Braunfels

Mairübchen � nden sich auch wie-
der im Supermarkt. 

Mangold wird zubereitet wie Spinat und ist unseren Großeltern 
noch bekannt.  Fotos: Adobe Stock

Vielfach in Vergessenheit geraten: Der Erdbeerspinat. Blätter 
und Blüten sind essbar. 
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LEBEN UND LEIDENSCHAFT

Wurzelgemüse wie Topinambur sind 
über Wochen und Monate haltbar. 

Wurzelgemüse wie Topinambur sind 
über Wochen und Monate haltbar. 

„Wir haben sehr viele – auch alte – Sorten und unsere besondere 
Spezialität ist die Haferwurz, die heute fast keiner 
mehr kennt”, erzählt Hofbetreiber Matthias 
Zinke. Es handelt sich dabei um eine sehr 
alte Sorte, ähnlich der Schwarzwurzel, 
die sehr gut auf das heimische Klima 
angepasst ist und wie Schwarz-
wurzel verarbeitet wird. 
„Sie hat mehr Verzwei-
gungen und viele klei-
ne Härchen, die beim 
Schälen abgehen und 
schmeckt als Ofengemü-
se ebenso gut wie in Sup-
pen und Eintöpfen”, erläutert 
Zinke. Auch klassisch geschält 
und gedünstet ist die Haferwurz ein 
Leckerbissen. „Mangold ähnelt im Geschmack dem Spinat, lässt sich 
aber leichter anbauen, weil er nicht so schnell schießt”, fügt Zinke eine 
weitere alte Sorte dazu. „Und Pastinaken haben wir als beliebtestes 
Babygemüse natürlich auch im Programm.”
Der Sonnenhof ist mit seinem Angebot breit aufgestellt, wovon die 
rund 100 „Mitgärtner”, die per Jahresvertrag feste Abnehmer sind, 
pro� tieren. Ab 1. Mai können sie in Verteilstellen abholen, was geern-
tet wird. „Wir arbeiten das ganze Jahr und auch mitten im Winter kann 
alle zwei Wochen abgeholt werden”, erläutert Zinke. Im Folienkalttun-
nel gibt es Feldsalat und Winterpostelein. Auch Grünkohl und Lauch 

sind noch zu haben. Im 
Frühjahr kommen dann 
wieder Schnittsalate, 

Radieschen, Erdbeeren, 
grüner Spargel, Tomaten, 

Paprika, Gurken und vie-
les mehr dazu. Rhabarber 

gehört im Sortiment ebenso zu 
den alten Sorten wie dicke Bohnen. 

„Wir achten ohnehin auf samenfeste Sorten”, 
so Zinke. Darauf können Kunden sich auch bei 

Buschbohnen, Kopfsalaten, Möhren, Rote Bete oder 
den verschiedenen Kohlsorten vom Rot- über Weißkohl bis zum Palm- 
und Grünkohl verlassen. Samenfest, das bedeutet, dass die Samen der 
P� anzen geerntet werden können. Wenn sie ausgesät werden, haben 
die Nachkommen die gleichen Eigenschaften wie die Mutterp� anze. 
„Moderne, beliebte Sachen können eine lange Vergangenheit haben 
und der Wirsing aus altem Saatgut schmeckt auf jeden Fall besser als 
die modernen Hybride”, weiß der Fachmann, der auf den Saatgutver-
ein Dresch� egel in Witzenhausen verweist, dessen Mitglieder biologi-
sches Saatgut züchten und vermarkten. Der Sonnenhof startet damit 
in die neue Saison seiner solidarischen Landwirtschaft. 
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von Sabine Thoennes-Hofmann

Mehr und mehr zieht die Energie der 
Sonne in den Alltag ein. Hier entsteht 
zunehmend ein umweltschonendes 
Bewusstsein unter Herstellern und 
Verbrauchern, die sich verstärkt der 
Frage widmen, wie die Sonnenenergie 
den Strom aus der Steckdose ersetzen 
kann. Zum Start der sonnigen Saison 
lohnt es sich, einen Blick auf die aktu-
ellen Trends rund ums � ema Solar zu 
werfen. 

Nicht zuletzt aufgrund stark gestiegener 
Energiekosten und attraktiver Förderpro-
gramme steigt das Interesse an Solarenergie 
stetig. Und damit auch der Ideenreichtum 
der Hersteller. Während sich Solar-Lampions 
und -Beleuchtungen mittlerweile in fast je-
dem Garten, auf Terrassen und Balkonen � n-
den, lohnt es sich, darüber hinaus einen Blick 
auf die große Vielzahl an weiteren Produkten 
zu werfen, die nachhaltig das Klima und den 
Geldbeutel schonen.
Besonders attraktiv: die eigene Photovolta-
ikanlage auf dem Dach. Aktuell wird dieses 
Vorhaben von der KfW-Bank mit zinsgüns-
tigen Krediten unterstützt, vom Bund gibt 
es Zuschüsse. Die Förderdaten-
bank (foerderdatenbank.de) 
des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz 
bietet Privatpersonen und 
Unternehmen hierzu einen 
Überblick. Für Mieter und 
Besitzer von Eigentums-
wohnungen können Pho-
tovoltaik-Balkonanlagen 
eine Alternative sein. Mit 

Stecker-Solargeräten kann damit Strom für 
den Eigenbedarf produziert werden. 
Doch auch im Kleinen lässt sich mit Solar 
rund ums Haus e�  zient Energie sparen und 

zugleich ein optischer Akzent 
setzen – angefangen bei 

Lampen und Hausnum-
merbeleuchtungen über 
die Solar-Powerbank bis 
hin zu witzigen Gadgets 
wie dem solarbeleuchte-

ten Gartenzwerg. Übri-
gens: Wer einen Garten 

hat, kann aus dem Vollen 
schöpfen: Blickfänge 
wie beleuchtete Was-
serläufe lassen sich hier 

ebenso integrieren 
wie eine Belüf-

tung für das 
Gewächshaus 
oder die Ver-

sorgung des 
Gartenteichs. Bei 

letzterem ist jedoch Vorsicht geboten: Wer 
Fische im Teich hält, sollte in puncto Technik 
sicherheitshalber auf den zuverlässigen Netz-
betrieb setzen, damit es bei Pumpe und Fil-
teranlage nicht zu Ausfällen kommt.
Apropos Zuverlässigkeit: Viele Hausbesitzer 
entscheiden sich bewusst gegen solarbetrie-
bene Außenbeleuchtungen und Bewegungs-
melder, da die gespeicherte Energie oftmals 
nicht ausreicht, um nachts durchgehend für 
Licht zu sorgen. Was den Einbrecher erfreut, 
schreckt den Eigentümer ab. Auch für die-
ses Problem gibt es Lösungen: So können 
verschiedene Modelle mittlerweile mit dem 
Hausnetz gekoppelt werden. Dieses Prinzip 
lässt sich bei vielen weiteren Produkten wie 
etwa Markisen und Rollläden umsetzen. 
Fazit: Ob die Photovoltaikanlage auf dem 
Dach als Großprojekt oder eines der vielen 
Kleinprojekte – die Möglichkeiten, die Kraft 
der Sonne in das eigene Lebensumfeld zu 
integrieren, sind vielfältig. Wer sich mit dem 
Thema gezielt auseinandersetzt, liegt im 
Trend. Der Solartechnik gehört die Zukunft!

Sonnenkraft etabliert
sich immer mehr im Alltag 
Neue Solarprodukte belüften Gewächshäuser und lassen Gartenzwerge leuchten

Geschmackssache: der 
leuchtende Solar-Gar-
tenzwerg. Foto: aggata / 
stock.adobe.com

Für den Bau von Photovoltaikanlagen gibt es aktuell Zuschüsse und zinsgünstige 
Darlehen.  Foto: AHatmaker/stock.adobe.com
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MACHER UND MÄRKTE

Von Torben Schröder

Einen Schaltschrank zu bestücken 
kann eine ziemlich zeitraubende Ange-
legenheit sein. Vor allem, wenn all die 
Drähte auf einem weniger übersichtli-
chen Plan auf Papier verzeichnet sind, 
in dem man permanent suchen und 
blättern muss. Was aber, wenn stattdes-
sen ein digitaler Prozess grei� ? Wenn 
von der Anlage schon im Engineering 
ein so genannter Digitaler Zwilling 
produziert wird, die Drähte dann von 
einer Maschine zehnmal schneller 
konfektioniert werden, so dass man 
immer den nächsten zu verbauenden 

gri�  ereit hat, und auf einem Tablet 
die genaue Stelle au� euchtet, Bauteil 
für Bauteil, Draht für Draht? Dann 
könnte anstelle eines hoch quali� zier-
ten Elektrikers, der an anderen Stellen 
im Betrieb dringend gebraucht wird, 
vielleicht sogar eine angelernte Raum-
p� egerin die Schaltschränke verdrah-
ten. Und genau das hat ein Steuerungs- 
und Schaltanlagenbauer in seinem 
Betrieb umgesetzt. 

Uwe Scharf, Chief Business Unit O�  cer in 
der Geschäftsführung von Rittal in Herborn, 
erzählt die Geschichte dieses Kunden als ein 
praktisches Beispiel. Ein vermeintlich kleiner 

Digitalisierungserfolg, der aufzeigt, was im 
Großen alles möglich sein kann. Rittal be-
gann 1961 in Mittelhessen damit, in einer 
ehemaligen Weberei standardisierte Schalt-
schränke zu bauen. Heute sind nach Unter-
nehmensangaben Rittal-Systemlösungen 
millionenfach in über 90 Prozent aller Bran-
chen weltweit verbaut. In großen Pumpspei-
cherkraftwerken laufen Turbinen mit Rittal-
Infrastruktur, die Schaltschrank-Kühlung 
großer Logistikunternehmen wird von dem 
Unternehmen gebaut und gewartet. Solar-
parks, Luxusliner, Krankenhäuser, Fußball-
stadien oder das Rechenzentrum der Vatika-
nischen Apostolischen Bibliothek – überall 
steckt Rittal drin. Wenn Strom verteilt oder 

Auf dem Weg zu der
sich selbst steuernden Fabrik
Rittal macht mit virtueller Darstellung seines Werks die Bahn frei 
für den Einsatz Künstlicher Intelligenz

Hier spricht alles miteinander: Die Daten 
der Maschinen und Prozesse werden ge-

sammelt, aufbereitet und in nahezu Echt-
zeit zur Verfügung gestellt. 
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Technik geschützt werden muss, kommt Rit-
tal ins Spiel. 
62 Jahre nach der Gründung erstreckt sich 
Rittal auf über 65 internationale Tochterge-
sellschaften und mehr als 9200 Mitarbeiter. 
Mit der Idee, Schaltschränke erstmals in Se-
rie herzustellen, kam Gründer Rudolf Loh am 
Anfang der „Goldenen 60er” genau zur rech-
ten Zeit und steuerte seinen Anteil zu Wirt-
schaftswachstum und Konsumfreude bei. In 
den 80ern setzte das Unternehmen über den 
Schwesterbetrieb Eplan auf Softwarelösun-
gen. Als dann 2019 das neue Werk in Haiger 
erö� net wurde, sprach man bei Rittal nicht 
ohne Stolz von der modernsten Kompakt- 
und Kleingehäusefertigung der Welt nach 
Industrie-4.0-Standards. Von Bestellung 
bis Auslieferung sollte alles digital in einem 
Rutsch ablaufen.

PRÄMIERT MIT DEM INDUSTRIE 4.0 
AWARD FÜR PIONIERARBEIT

Industrie 4.0, der Begri�  löst unterschiedli-
che Assoziationen aus. Gemeint ist die um-
fassende Digitalisierung der industriellen 
Produktion, die intelligente Vernetzung von 
Maschinen und Abläufen mittels IT, der re-
alen mit der digitalen Welt. Von einer vier-
ten industriellen Revolution war Anfang der 
2010er Jahre die Rede. Zehn Jahre später 
herrscht Ernüchterung. „Viele Fertigungsun-
ternehmen stehen noch am Anfang”, sagt 
Scharf, „denn der Weg hat sich als deutlich 
schwieriger erwiesen, als man gedacht hat. 
Heute haben wir aber die Plattformen und 

das Wissen, wie wir die Daten des industriel-
len ‚Internet of Things‘ (IIoT) wertschöpfend 
nutzen können. Die nötigen Ökosysteme für 
den Datenaustausch wachsen und werden 
immer weiter vernetzt und ausgebaut.” Das 
neue Rittal-Werk ist im Grunde Industrie 4.0 
pur, prämiert mit dem „Industrie 4.0 Award” 
für Pionierarbeit hinsichtlich smarter Fabri-
ken. 18 Terabyte neu erzeugte Daten � ießen 
hier durch die Leitungen – Tag für Tag. 8000 
Kompaktschaltschränke und Kleingehäuse 
werden auf diese Weise gefertigt – ebenfalls 
pro Tag. Die Herausforderung bestand dar-
in, eine Fülle Maschinen und Applikationen 
in einen möglichst reibungslosen Ablauf zu 
bringen. Zur Umsetzung wurden Teams aus 
IT- und Fertigungs-Fachleuten gebildet. Der 
Schlüssel ist der � exible Umgang mit Da-
ten. Die Daten aller Maschinen und Prozesse 
werden gesammelt, strukturiert, analysiert, 
aufbereitet und in nahezu Echtzeit zur Ver-
fügung gestellt. Die Basis sind Digitale Zwil-
linge für Anlagen, Produkte und Fertigungs-
prozesse, also eine virtuelle Darstellung des 
Werks mit all seinen Anlagen, Werkstücken 
und Prozessen.
Die Rittal-Schwester German Edge Cloud 
hielt diesen Schlüssel in der Hand, in Ge-
stalt eines selbst entwickelten digitalen 
Produktionssystems. Tritt ein Problem auf, 
sollen die notwendigen Informationen bin-

nen Sekunden vorliegen. Soll-ist-Abgleiche, 
Stückzahlen, o� ene Transportaufträge oder 
Störungen, alles soll sofort sichtbar sein. 
Von Transparenz über den gesamten Ferti-
gungsprozess ist heute die Rede. Ursachen 
für Probleme sind schneller erkannt, aus Ad-
hoc-Problemlösungen werden Erkenntnisse 
für die systematische Optimierung. Die Mit-
arbeiter im Werk sehen sofort, wenn ein La-
ger vollzulaufen droht, eine Linie steht oder 
es einen Rückstau gibt. 

ZUERST DIE BASIS FÜR 
DEN EINSATZ DER KI LEGEN

Daten aus allen verfügbaren Quellen sam-
meln, sortieren und anwenderorientiert auf-
bereiten, nicht nur für IT-Experten, sondern 
auch für Maschinenbediener, ist nicht nur 
die Basis für ein Muster-Werk der Industrie 
4.0. Das Wissen der Mitarbeiter rund um die 
Automatisierung mit den Möglichkeiten der 
IT zu verbinden, ist ein wesentlicher Schritt, 
um ein Werk smarter zu machen. Und eine 
Grundvoraussetzung für den Weg Richtung 
KI. Weil das Digitale Produktionssystem zu-
dem modular aufgebaut ist, kann es stetig 
erweitert und angereichert werden. 
Der Künstlichen Intelligenz (KI) geht es ganz 
ähnlich wie der Industrie 4.0. Spannende 
Auftakt-Momente, verheißungsvolle, die 

Rittal investiert massiv in die Ausbildung von aktuell 238 Nachwuchskräften. In Haiger 
wurde dazu ein neues Ausbildungszentrum gebaut.  Fotos: Rittal

Uwe Scharf ist Chief Business Unit O�  cer 
in der Geschäftsführung bei Rittal. 
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Phantasien anregende Ideen – und viele 
Hürden, die die Entwicklung ausbremsen. 
Die USA marschieren, siehe aktuell das 
Sprachprogramm ChatGPT, voran. Europa 
hinkt hinterher, lautet das medial gezeichne-
te Bild. Aber warum? „Es kommt immer auf 
den Anwendungsfall an”, sagt Scharf: „Nicht 
alles, was schon technisch möglich wäre, ist 
wirtschaftlich sinnvoll. Und nicht alles, was 
sinnvoll wäre, ist sofort technisch möglich.” 
Bei vielen begrenzten Szenarien leiste KI in 
der Industrie heute schon gute Dienste. 
Besonders großes Potenzial stecke aber im 
smarten Management komplexer Systeme, 
wie beispielsweise ganzer Fertigungssys-
teme oder Energieverteilungsnetze. Dafür 
brauche es vor allem Tempo und digital 
gestützte Prozesse beim Ausbau der zuge-
hörigen Infrastruktur. „Wenn die Daten der 
Anlagen als Digitaler Zwilling im Betrieb vor-
liegen, ist eine wichtige Grundlage erreicht. 
Diese Transparenz hilft schon vor dem Ein-
satz von KI und bildet gleichzeitig die Basis 
für deren Einsatz.”
Scharfs Schilderung weckt die Analogie 
zum Hausbau, den man auch nicht an der 
Dachspitze beginnt, sondern mit dem Fun-

dament. Das Fundament ist ein maximal aus-
sagekräftiger Daten-Pool mit durchgängig 
digital gestützten Prozessen. Bei Rittal ist 
man die ersten Schritte in Sachen KI schon 
gegangen, etwa bei der frühzeitigen Erken-
nung möglicher Lieferkettenbedrohungen. 
Viele weitere sollen folgen. Die Vision in der 
Industrie ist die sich selbst steuernde Fabrik. 
Scharf erwartet bei der Digitalen Transfor-
mation stark steigenden Schwung. Ein Bei-
spiel sind die Energienetze. 
„Dort brauchen wir auf allen Stufen einen rie-
sigen Infrastrukturausbau, damit die Energie-
wende möglich wird. Sie müssen smart und 
dafür überhaupt erst einmal digital vernetzt 
werden”, sagt Scharf. Auch in der Industrie 
beginne sich das Rad immer schneller zu dre-
hen. Die Motive ähneln sich: Kosten- und E�  -
zienzdruck, Komplexität, Fachkräftemangel. 
Und die stark steigende Nachfrage nach in-
dividueller Produktion durch Unternehmen 
wie auch Verbraucher. Etwa innerhalb einer 
digitalen Kette, in der die Kunden ihre Vor-
stellungen einbringen und exakt passende 
Produkte erhalten. 
Rittal emp� ehlt sich als Partner überall dort, 
wo Strom verteilt, Anlagen gesteuert und 

Technologie sowie IT geschützt werden 
müssen. Das Unternehmen sieht sich mit 
seinen Partnern als ein Technologie-Treiber 
von Energiewende und Smart Production 
in der Industrie. Insgesamt arbeiten in der 
Unternehmensgruppe derzeit über 2000 
Menschen in der Softwareentwicklung. 
Weil stetige Innovation gut geschulte Köpf-
te braucht, wurden sieben Millionen Euro in 
auf Aus- und Weiterbildung investiert und 
ein neues Ausbildungszentrum direkt neben 
dem neuen Werk errichtet, für aktuell 238 
Nachwuchskräfte in 18 Ausbildungsberufen 
im gewerblich-technischen und IT-Bereich 
sowie in Dualen Studiengängen. 
Um die Industrie in Zeiten des Fachkräfte-
mangels durch Digitalisierungsfortschritte 
zu entlasten, braucht es die entsprechenden 
Fachleute. „Unsere Schulen und Hochschu-
len in Mittelhessen bringen hervorragen-
den Nachwuchs hervor”, sagt Scharf, „die 
wachsende Kompetenz rund um die Digitale 
Transformation ist eine Stärke und Chance 
für den Wirtschaftsstandort rund um Lahn 
und Dill.” Der Bedarf steige steil, von Energie-
wende über Smart Production und digitale 
Infrastruktur bis KI.

#nachhaltig
#digital

#innovativ

Mit unserem neuen Bezahlring
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können Sie jetzt mit dem WOW-Effekt 
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Hand an das Kassenterminal und ge-
ben ab einem Betrag von über 50 EUR 
zusätzlich Ihre PIN ein. 

Interesse? Dann bestellen Sie Ihren 
Bezahlring einfach online: 
vrbank-lahndill.de/wearable

So zahlt 

man heute.

Mit unserer Pay-App &  Apple Pay

Sie haben Ihr Smartphone immer da-
bei? Warum dann nicht digital bezah-
len? Android-Nutzer können ihre Karte 
schnell und einfach mit der Pay-App 
digitalisieren. Mit einem Apple Gerät 
können Sie die Bezahllösung Apple 
Pay nutzen.

Weitere Infos finden Sie unter: 
vrbank-lahndill.de/mobiles-bezahlen

Mit der Naturliebe Karte

Unsere Naturliebe GoldCard ist 
eine umweltbewusste Alternative zu 
herkömmlichen Karten, mit der man 
gleichzeitig gemeinnützige Umwelt-
organisationen unterstützt. Außerdem 
profitieren Sie von vielen Zusatzleis-
tungen. 

Die Naturliebe Karte können Sie in 
wenigen Schritten einfach online 
bestellen:
vrbank-lahndill.de/naturliebe



Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim 
Entfernen der Holzpaneele im 
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die 
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir 
sogar Schimmel“, erinnert sich 
Herr Laub. 
Sofort kam Panik auf, wie konnte 
dieses Problem behoben wer-
den? 
Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht zu-
gänglich war und dies mit enor-
men Kosten verbunden gewesen 
wäre. 
Herr Laub rechnete schon mit 
dem Schlimmsten.
Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten 
von Schimmelfuchs zustande. 
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin 
betrieb der Bausachverständi-
ge Christoph Mai Ursachenfor-
schung und erklärte Familie Laub 
das einzigartige Verfahren. „Kur-
ze Zeit später erhielten wir schon 
das Angebot und das alles kos-
tenfrei, sodass wir in Ruhe über-
legen konnten ob das Angebot 
für uns in Frage kommt.“ Freute 
sich Herr Laub.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie 
sofort. Durch das hydrophobie-

rende Injektionsverfahren ist 
kein Ausschachten nötig. Das 
innovative Produkt, welches auf 
einer Rezeptur von 1976 basiert, 
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung!
Aufgrund dieser Erkenntnisse 
gibt Schimmelfuchs 25 Jahre 
Garantie auf die Wirksamkeit! 
Wobei die rechnerische Halt-
wertzeit um ein Vielfaches hö-
her liegt.
„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung. 
Aufgrund dessen erhält das 
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden 
ausschließlich langlebige und 
gesundheitlich unbedenkliche 
Materialien verwendet.“ Erklärt 
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-
problematisch“. Nach nur einem 
Tag war der Auftrag erledigt und 
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Laub. 
Nach der ausgeführten Arbeit 
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine 
schlaue Lösung zur Mauerwerks-
trocknung hat, der ist ein Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“ 
erklärt der Vertriebsleiter Mi-

chael Schommers lachend, „wir 
haben in ganz Deutschland 
Schimmelfüchse, es handelt sich 
ausschließlich um erfahrene Ab-
dichtungsbetriebe, welche unser, 
in seiner Beschaffenheit einzig-
artiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen 

Anforderungen verpflichten sich 
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten 
Stand zu sein. Denn wir sorgen 
mit Innovation und Qualität aus 
Deutschland dafür, dass feuchte 
Wände nicht zu Ihrem Alptraum 
werden!

Mit SchiMMelfuchS laSSen Schlaue
leute feuchten Wänden keine chance!

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschachtung nötig.

Seien Sie schlau: Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH
Niedergirmeser Weg 59 · 35576 Wetzlar
Telefon 06441-679 780 7

Kostenfreie Servicehotline: 0800-030 040 5

www.schimmelfuchs.de · m.schommers@schimmelfuchs.de

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

– ANZEIGE –
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Von Martina Koelschtzky-Friedrich

Mehrere alteingesessene Sportgeschäf-
te in den kleinen und größeren Städten 
der Region haben in den vergangenen 
Monaten für immer geschlossen. Ein 
unau� altsamer Trend veränderter 
Marktbedingungen und der Abwan-
derung der Kunden ins Internet? Nein, 
sagt Jan Arts, der seit 1999 in Bieden-
kopf einen � orierenden Outdoor-La-
den betreibt. „Aber wer das bietet, was 
alle haben, hat ein Problem.”

Sein Geschäft im Industriegebiet am Seewa-
sem sei schon klassischer Einzelhandel, und 
der funktioniere auch, sagt Arts. „Aber das al-
lein würde nicht gehen. Für das doch speziel-
le Sortiment, welches viele Nischen bedient, 
würde mir auch ein Standort in Frankfurt 
nicht ausreichen, ganz abgesehen von den 
immensen Kosten, die ich dann hätte.” Ein 
übliches Sportgeschäfte-Sortiment sei heute 
immensem Druck ausgesetzt, erklärt er. „Bei 
Artikeln für den Massensport oder die Schule 

LOKALES
UND
GLOBALES
VERBINDEN
Arts Outdoors in Biedenkopf � oriert
trotz Corona und Energiepreisexplosion

Jan Arts hat sich als Spezialist für Wassersport 
und erfahrener Fachhändler deutschlandweit 
einen Namen gemacht. 
Foto: Martina Koelschtzky-Friedrich
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mischen viele Akteure mit, wie die Lebens-
mittel- und Sport-Discounter beispielsweise. 
Oder Sie bekommen ein Outlet eines gro-
ßen Herstellers vor die Nase gesetzt.” Diese 
Konkurrenten könnten schon aufgrund ihrer 
riesigen Mengen ganz anders kalkulieren. 
Sport-Discounter orderten ihre Eigenmarken 
bei den gleichen Herstellern wie die großen 
Marken, verkauften sie aber günstiger. Nur 
wer sich spezialisiert habe, sei gut durch die 
Krisen gekommen, glaubt Arts. Wer Spezialist 
sei für Fahrräder oder Klettersport, komme 
auch jetzt zurecht.
Seine Lösung ist eine Kombination von stati-
onärem Einzelhandel, einem spezialisierten 
Online-Handel, und Distribution. „So sind wir 
beispielsweise seit 20 Jahren Alleinimporteu-
er für einen sehr erfahrenen tschechischen 
Hersteller von Booten. Jedes Boot, das er in 
Deutschland verkauft, geht über unser La-
ger,” berichtet Arts
Arts Outdoors ist als Online-Handel gestar-
tet, aber bald genügte das Jan Arts nicht 
mehr. „Wir sind auf Wassersport spezialisiert, 
das sind sehr beratungsintensive Produkte. 
Da brauchen die Kunden den Fachmann vor 
Ort und das Vertrauen, richtig beraten zu 
werden.” Sein Geschäft sei eines der wenigen 
in Deutschland, das den Kunden die Boote 
auch aufbaue. Deshalb kämen Wassersport-
Fans aus ganz Deutschland und manchmal 
darüber hinaus zu ihm und übernachteten 
vor Ort, um sich beraten zu lassen und ihre 
Boote abzuholen. Alles, was dazu gehört, wie 
Schwimmwesten, Paddel, Kajakwagen oder 
Pumpen, gibt es im Laden und online natür-
lich auch. 
Viele Produkte bietet Jan Arts als Eigen-
marken an, im Wassersportbereich heißen 
seine Produkte „Extasea”. „Arts-Nature” ist 
die Eigenmarke für Outdoor-Equipment, 
der Name entstand aus einem Kunstprojekt 
der Stadt mit dem Berliner Stylewriting-Star 
„Neon”, dessen Schriftzug die Ladenfassa-
de zur Bahn hin ziert. Werbung wollte der 
bekannte Gra�  tti-Künstler nicht machen, 
aber die Idee für den Namen der Eigenmar-
ke wurde aus seinem Werk geboren. Unter 
dem Label „Arts-Nature” gibt es praktische 
Outdoor-Artikel von der ultraleichten und 
unverwüstlichen Brotdose bis zum gesamten 
Bushcrafting-Bereich. „Das sind die Leute, die 
ohne Zelt draußen übernachten, sich selbst 
Unterkünfte bauen und Feuer mit Stahl und 
Zunder machen. Ein Riesen-Trend, der von 
YouTube-Stars befördert wird. Gerade ist die 
zweite Sta� el von ‚7 vs. Wild‘ angelaufen, die 
hat mehr Zuschauer als das Fernsehen”, be-
richtet Arts. 

Ein Renner seien aktuell Raketenöfen, klei-
ne, kompakte und preisgünstige Outdoor-
Holzöfen, auf denen man gut kochen könne. 
„Die nehmen auch Familien gerne, um die 
Karto� elpu� er auf der Terrasse zu braten, da-
mit nicht das ganze Haus danach riecht. Rake-
tenöfen passen super zum Gartentrend und 
den Outdoor-Küchen zuhause.” Ein anderer 
Trend, für den Arts Outdoors eigene Ausrüs-
tung produzieren lässt, ist das sogenannte 
Packrafting. Dazu braucht man vor allem ein 
Ultraleichtboot, das aus nachhaltigem Kunst-
sto�  gefertigt werde und im Rucksack trans-
portiert werden kann. So ein Boot, bei dem 
beispielsweise der Pack-Sack gleichzeitig Sitz 
und Pumpe sei, wiege nur 2,5 Kilogramm, 
und man könne damit an Gewässer wandern, 
die nur zu Fuß erreichbar seien, Flüsse herun-
terfahren, die man mit dem Auto nie erreicht 
hätte.
„Ein Händchen für aktuelle Trends und neue 
Produkte gehört natürlich auch dazu”, sagt 
Arts. Und es funktioniere nicht alles, manch-
mal ginge es auch schief. Zelte beispielsweise 
könnten die Großen besser, habe er feststel-
len müssen. Oder es seien während Corona 
StandUp-Paddelboards der große Renner 
gewesen, die mit der in China entwickelten 
Drop-Stich-Technologie aufblasbar eine sehr 

große Festigkeit hätten. Dieses „Wasser-
spielzeug für die ganze Familie” habe sich 
verkauft wie verrückt, aber schnell seien die 
Discounter ins Geschäft eingestiegen, die 
bei denselben Firmen in China orderten wie 
die Markenhersteller. „Allein Lidl hat 276 000 
Boards in China bestellt.” Damit seien die 
StandUp-Boards zu etwas geworden, was alle 
anbieten. „Das hat dann keinen Zweck mehr.”
Natürlich sei es immer ein Risiko, auf einen 
neuen Trend zu setzen. „Manchmal tri� t man 
den Nerv, manchmal nicht. Aber gegen Miss-
erfolge hilft die Diversi� zierung, die anderen 
Standbeine retten es dann.” Und die Experti-
se in bestimmten Bereichen: „Luftboote kön-
nen wir, da kann uns keiner etwas”, sagt Jan 
Arts selbstbewusst. 
Ein großes Sortiment von Bekleidung und 
Schuhen für den Breitensport hat er natürlich 
auch im Laden in Biedenkopf. 15 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die 
Kunden, um Onlinehandel, Versand, Internet-
Auftritt und die beiden Hochregallager im 
Industriegebiet Wolfskaute. „Wir haben das 
über die Jahre aufgebaut, mein Mitarbeiter-
stamm ist kontinuierlich gewachsen und ein 
wesentlicher Pfeiler des Geschäfts. Ich habe 
richtig gute Leute”, freut sich der erfolgreiche 
Outdoor-Händler.

Pakete an die Kunden gehen ständig raus: Eine Mitarbeiterin stellt Sendungen auf die 
Rampe, über der der Gra�  tti-Schriftzug Arts-Outdoors prangt. 

Foto: Martina Koelschtzky-Friedrich
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Von Daniel Fröb

Die Landwirtscha�  in Hessen hat sich 
in den vergangenen rund 70 Jahren 
grundlegend gewandelt. Technische 
Innovationen und die damit einherge-
hende Produktivitätssteigerung sorg-
ten für den Verlust von Arbeitsplätzen 
und die Konzentration auf wenige Be-
triebe, die immer mehr Fläche bewirt-
scha� en. In den alten Hofreiten stehen 
viele Gebäude leer und die Frage nach 
ihrer Nutzung stellt sich noch einmal 
ganz neu. 

Die Zahl der Beschäftigten in der hessischen 
Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten 
stark rückläu� g. Während 1949 noch circa 
400.000 Menschen ihr Geld mit Viehzucht 
und Ackerbau verdienten, waren es 2020 
nur noch etwa 48.400 Beschäftigte. Die Zahl 
der Vollzeitbeschäftigten sank in diesem 
Zeitraum sogar um 96 Prozent auf nur noch 
15.000 Vollerwerbskräfte in ganz Hessen. 
Auch die Zahl der Betriebe nahm innerhalb 
der letzten sieben Jahrzehnte von 161.000 
auf 15.700 Betriebe deutlich ab. 
Gleichzeitig bewirtschaften die Betriebe heu-
te im Durchschnitt fast die neunfache Fläche 
(von 5,7 auf 48,8 Hektar). Diese Zahlen schla-
gen sich auch in den ehemals landwirtschaft-
lich geprägten Ortskernen nieder. Zum einen 
gaben viele Landwirte ihre Höfe auf und zo-
gen auf der Suche nach neuen Arbeitsplätzen 
in die Städte. Zum anderen verloren die alten 
Höfe in den engen Ortskernen für die expan-
dierenden Betriebe ihren Nutzen. 
Neue bundeseinheitliche Vorgaben zum 
Beispiel zur Viehhaltung sowie die Anforde-
rungen an einen modernen landwirtschaft-
lichen Betrieb machten Erweiterungen der 
Betriebs� ächen notwendig, die in den en-
gen Ortskernen oft nicht möglich waren. Die 
Lösung stellten häu� g die Aussiedlerhöfe 
außerhalb der Ortschaften dar. Das Resultat 
dieser Entwicklung zeigt sich im erhöhten 
Leerstand in den Ortskernen. Jedoch weist 

Juliane Kuhlmann vom Beratungsteam Er-
werbskombinationen des Landesbetriebs 
Landwirtschaft Hessen (LHH) darauf hin, 
dass der Leerstand von Gebäuden keines-
wegs kostenlos ist. Entweder verursacht der 
Unterhalt der ungenutzten Gebäude laufen-
de Kosten oder der Wert des Gebäudes sinkt 
aufgrund der fehlenden Instandhaltung.

EINE ZUSÄTZLICHE 
EINNAHMEQUELLE GENERIEREN 

Beides ist weder nachhaltig noch wirtschaft-
lich. „Es lohnt sich für unsere Zukunft, den 
ländlichen Raum attraktiv zu gestalten und 
ehemalige Wirtschaftsgebäude umzunut-
zen. Die Umnutzung des Bestandes schützt 
unser Klima und ist im besten Sinne nachhal-
tig”, wirbt Eva Riks vom Kompetenzzentrum 
HessenRohsto� e des LHH für die Umnut-
zung von landwirtschaftlichen Bestands-
gebäuden. Ziel einer Umnutzung sei es, die 
Gebäude zu erhalten, die laufenden Kosten 
zu decken und eine zusätzliche Einnahme-
quelle zu generieren. 

Dabei sind vielfältige Umnutzungskonzep-
te denkbar. Die naheliegendste Lösung ist 
sicherlich der Umbau von alten Stallungen 
oder Scheunen zu Wohnzwecken. Dabei 
kann der neu gewonnene Wohnraum so-
wohl für eigene Wohnzwecke genutzt als 
auch vermietet werden. Auch Ferienwoh-
nungen sind grundsätzlich denkbar. Sofern 
noch Teile des Hofes landwirtschaftlich ge-
nutzt werden, kann das Angebot als Urlaub 
auf dem Bauernhof vermarktet werden. Ein 
Ho� aden mit Direktvertrieb bietet sich in 
diesem Fall an. 
Ebenso ist eine gewerbliche Umnutzung 
von alten Wirtschaftsgebäuden möglich. So 
könnten Lager� ächen oder Stellplätze einge-
richtet werden, die ebenfalls Mieteinnahmen 
erzielen können. Auch die Umwandlung al-
ter Scheunen zu Co-Working-Arbeitsplätzen 
kann gerade in Zeiten des mobilen Arbeitens 
eine lohnende Investition darstellen. 
Bei allen Umnutzungen gibt es jedoch einige 
Aspekte zu bedenken: Passt meine Umnut-
zungsidee zum Gebäude? Passt der Sanie-
rungsaufwand zum Nutzungskonzept und zu 

Leerstand ist
nicht kostenlos
Mit alten Stallungen oder Scheunen neue Einnahmequellen generieren
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Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe
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Die landwirtschaftlich genutzte Gesamt� äche sank in Hessen 
ab 1949 von 931.200 ha auf 766.800 ha im Jahr 2020.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL) · Gra� k: Satzstudio Scharf · Foto: Adobe Stock
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den möglichen Einkünften aus der zukünfti-
gen Nutzung? Ist das Vorhaben � nanzierbar? 
Wie ist die örtliche Lage und Erreichbarkeit 
für die Zielgruppe? Werden die bauplanungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen und die 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen er-
füllt? Kann die Familie die zusätzliche Belas-
tung durch den Umbau und die anschließend 
hinzugewonnenen Erwerbsfelder stemmen? 

Welche steuerlichen Auswirkungen sind da-
mit verbunden?
Für die Finanzierung der Umbaumaßnah-
men stehen verschiedene Förderprogram-
me von Bund und Land zur Verfügung. Das 
Beratungsteam Erwerbskombinationen des 
LHH berät Interessenten nicht nur bei den 
Förderprogrammen, sondern auch bei der 
Angebotsgestaltung und -verbesserung, der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung und bei Vermark-
tungsmöglichkeiten. Auch die Arbeitsge-
meinschaft für Rationalisierung, Landtechnik 
und Bauwesen in der Landwirtschaft Hessen 
e.V. kann als ein erster Ansprechpartner die-
nen.
Infos unter: www.llh.hessen.de/unterneh-
men/erwerbskombinationen/ und www.alb-
hessen.de

Wie hier in Solms-Oberndorf im Lahn-Dill-Kreis sorgen Leerstände alter Wirtschaftsgebäude für keinen schönen Anblick in den Orts-
kernen. Mit viel Aufwand wurde aus dem heruntergekommenen Wirtschafts- ein modernes Wohngebäude. 

Fotos: vorher: Silvelie Barczynski (Hauseigentümerin); nachher: Verena Napiontek (vrm) 
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Von Heike Pöllmitz

Garten in Grün und Weiß – langweilig oder hochinteressant? Die meis-
ten Gartenbesitzer setzen auf bunte, üppige Farbenpracht, wenn es 
darum geht, Blumenbeete, lauschige Sitzecken oder Pergolen zu ge-
stalten. Üppig, abwechslungsreich und sehr ansprechend geht aber 
auch in Grün und Weiß. 
„Die Bep� anzung in den Farben Grün und Weiß bringt Ruhe und Ent-
spannung in den Garten”, weiß Christian Toepfer, Leiter des Einkaufs 
im Blumenhof Rosenberger. Auch wenn Weiß nicht gerade die aufre-
gendste Farbe ist und es ohnehin viel Grün im Garten gibt, kann man 
mit verschiedenen Wuchshöhen, Formen, Strukturen und Texturen 
spielen und jeden Winkel entsprechend in Szene setzen. 
Weiß re� ektiert das Licht am meisten und hebt zum Beispiel schat-
tige Bereiche besonders hervor. Formgehölze und Sträucher können 
dabei als Rahmengerüst dienen. „Kreuz und quer Akzente zu setzen 
bringt nichts – links und rechts entlang des Gartenweges im Wechsel 
kommt sehr gut zur Geltung”, so der Fachmann und rät zu Ilex oder 
Buchsbaum als Grundlage, die man zum Beispiel als Kugel oder Py-
ramide einbringen kann. „Auch mit Rhododendren, die weiß blühen, 

kann man schöne E� ekte erzielen”, führt Toepfer weiter aus. Zwischen 
Großgehölzen, Sträuchern und höheren Stauden, die weiß blühen, 
kann man in allen Grünschattierungen schwelgen, die Mutter Natur 
hervorbringt, von Gelbgrün bis hin zu sattem Dunkelgrün und immer 
wieder weißen Blüten. Frühlingsblüher wie Narzissen, Hyazinthen 
oder verschiedene Veilchensorten bringt man dafür schon im Herbst 
in die Erde. 
„Blühende Stauden wie die Schleifenblume oder auch Funkien mit ih-
ren oft grün-weiß gestreiften Blättern, Annemonen, Lilien und Schlei-
erkraut folgen, und im Herbst geben Dahlien und Astern den Ton an”, 
nennt der P� anzenexperte nur einige Beispiele. Dazu ein gep� egter 
Rasen und der grün-weiße Garten ist ein echter Blickfang und passt 
zu jeder Architektur. 
Ohne die Abstimmung verschiedener Farbtöne ist die Konzentration 
auf Grün und Weiß auch für Garten-Neulinge einfacher zu bewältigen. 
„Die Anordnung sollte nur nicht zu dicht erfolgen – mit ein wenig 
Platz zwischen den P� anzen kommen diese besser zur Wirkung”, rät 
Toepfer. Der Kreativität ist im Garten also auch in nur zwei Farben wie 
Weiß und Grün keine Grenze gesetzt, um ein traumhaftes Ergebnis zu 
erzielen.

Die Ruhe kommt 
mit Grün und Weiß 
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Prunkvolles Paar: So beeindruckend die 
Blütenbälle der Hortensie (Hydrangea) 
auch sein mögen, die majestätische 
Funkie (Hosta) mit ihrer au� älligen 
gelb- und blaugrünen Blattzeichnung 
kann locker mithalten. Farne, Gräser 
und weitere Funkien ergänzen das Duo. 

Lichterkette: Ein strahlend weißes 
Band aus Bärlauch (Allium ursinum) 

säumt den Pfad durch den 
verwunschenen Farndschungel. 

Gelungener Gegensatz: Neben dem 
stra�  aufrecht wachsenden Steppen-

Salbei (Salvia nemorosa „Schnee-
hügel”) kommt der verspielte weiße 

Stauden-Lein (Linum perenne „Nanum 
Diamant”) bestens zur Geltung. 

Fotos: GMH/Bettina Banse
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Die Zitronen der Amal� küste sind einfach 
unvergleichlich – groß, aromatisch, mit knub-
beliger dicker Schale und einem wunderbar 
süßlichen Duft. 
Wenn Gennaro Contaldo, der bekannte 
Starkoch und Mentor von Tim Mälzer daran 
denkt, kommt er ins Schwärmen. Er ist mit 
diesen Zitronen groß geworden, von denen 
nicht nur das Frucht� eisch, sondern auch die 
Schale und ihr weicher Innenteil zu verwen-
den sind. In seinem Buch „Gennaros Limoni“ 
begibt er sich auf die Suche nach zitronigen 
Rezepten aus der Heimat und stellt eigene 
Kreationen daneben. 
Schon beim Durchblättern des knapp 200 
Seiten umfassenden Hardcovers, das bei ars 
vivendi erschienen ist, läuft Leserinnen und 
Lesern das Wasser im Munde zusammen. 
Gennaro hat sein ganzes Leben lang mit 
den süßsauren Zitrusfrüchten gekocht, die 
in den italienischen Haushalten der Alma-

� küste vielseitig verwendet wurden. „Sie 
erfrischen, reinigen, machen haltbar und 
sind im Haushalt unerlässlich“, sagt der in 
England lebende Fernsehkoch und Autor. 
Die Selbstverständlichkeit, mit der die Zit-
ronen zum Alltag gehörten und vermutlich 
immer noch gehören, schlägt sich in Gen-
naros Buch und seinen Rezepten wieder. 
Sie sind einfach, in wenigen Worten gut 
verständlich erklärt. Nachkochen dürfte 
keine Probleme bereiten, sind doch die Zuta-
ten überschaubar und entweder vorhanden 
oder leicht zu besorgen. 
Kleine Gerichte oder Gemüsevariationen, 
Hauptgerichte, Eintöpfe, Desserts oder Ku-
chen – für alles taugt die Zitrusfrucht. Schon 
die Titel der Rezepte klingen wie Köstlichkei-
ten: Bruschetta mit Räucherlachs und Zitro-
nen Mascarpone, Kabeljau� let mit Zitronen-
Kräuter-Kruste, Lammeintopf mit Eiern und 
Zitrone, Linguine mit Pistazienpesto und 

Thun� sch, Spaghetti mit Butter-Zitronen-
Minz-Sauce oder Zitronentiramisu. Wer das 
Ganze nachkochen möchte, sollte sich qua-
litativ hochwertige Bio-Zitronen besorgen, 
rät Gennaro. Sein Buch macht Lust auf den 
Frühling und warme, bevorstehende Som-
mertage – die sich dann mit einem selbstge-
machten Glas Limoncello genießen lassen. 
Wohl bekomm’s. 
Gennaros Limoni, Gennaro Contaldo, ars vi-
vendi, ISBN 978-3-7472-0346-0, 28 Euro.  (ti)

Zitroniges
für warme Tage

Seezunge ist ein Fisch mit delikatem Geschmack, den 
die Paste aus Kapern, Anchovis, Petersilie und Zitro-
ne schön unterstreicht. Für die ersten 10 Minuten der 
Backzeit muss die Au� au� orm mit Alufolie abgedeckt 
werden, damit der Fisch darunter im Dampf garen 
kann. Pro Person zwei Rouladen servieren, mit Zuc-
chini in Zitronenmarinade als Beilage oder einem ein-
fachen grünen Salat für eine gesunde Hauptmahlzeit. 

Für 2 Portionen 2 Seezungen� lets (à ca. 150 g)
Semmelbrösel zum Bestreuen
Olivenöl
4 große Lorbeerblätter
4 Bio-Zitronenscheiben
Meersalz und schwarzer Pfe� er aus der Mühle

Für die Füllung
15 g Kapern, fein gehackt
3 Anchovis, fein gehackt
½ Knoblauchzehe, fein gehackt
Abrieb von ½ Bio-Zitrone
½ Handvoll glatte Petersilie, frisch geschnitten
2 TL Olivenöl

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. 
Die Seezungen� lets längs halbieren, 
um insgesamt vier längliche Stücke zu 
erhalten. Mit der Haut nach unten und 
der breiten Seite parallel zum Rand auf 
die Arbeits� äche legen. Alle Zutaten 
für die Füllung vermengen und gleich-
mäßig auf den Filets verteilen. Dünn 
mit Semmelbröseln bestreuen und die 
Filets aufrollen, beginnend vom brei-
ten Ende. Den Boden einer Au� au� orm 
dünn mit Olivenöl bestreichen. Die Lor-
beerblätter nebeneinander in die Form 
legen und jeweils eine Zitronenscheibe 
daraufsetzen. Auf jede Zitronenscheibe 
eine Roulade mit dem Saum nach unten 
platzieren. Den Fisch leicht mit Salz und 
Pfe� er würzen und mit Olivenöl beträu-
feln. Mit Alufolie abdecken und 20 Mi-
nuten im Ofen backen, dabei die Folie 
nach der Hälfte der Garzeit entfernen. 
Aus dem Ofen nehmen und sofort ser-
vieren.
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von Sabine Thoennes-Hofmann

Endlich: Der Frühling steht in den Startlöchern! 
Allerhöchste Zeit, die Chillecke auf der Couch 
gegen einen Platz in der Lieblings-Eisdiele 
und die Jogginghose gegen ein passendes 
Frühlingsout� t auszutauschen. Doch was 
ist dieses Jahr für Frauen eigentlich ange-
sagt? 
Kommen wir erstmal zum Thema Farbe. 
Seit über zwei Jahrzehnten kürt das ame-
rikanische Farbinstitut Pantone die Farbe des 
Jahres, die am 2. Dezember um ein Uhr nachts 
o�  ziell bekanntgeben wird. Sieger in 
diesem Jahr: der Farbton Panto-
ne 18-1750 Viva Magenta, ein 
Purpurrot, das sich gut kom-
binieren lässt. Doch keine 
Angst: Wer an den kräftigen 
Gelb-, Pink- und Blautönen 
der letzten Jahre Gefallen 
gefunden hat: Auch diese 
sind erlaubt – nur bitte 
nicht mehr ganz so grell. 
Knallig zeigt sich neben 
Magenta nur ein kräftiges 
Grasgrün.
Zu den Schnitten: Hoch 
im Kurs stehen in diesem 
Jahr transparente Stof-
fe, die gerne mit Strick 
kombiniert werden dür-
fen. Nach wie vor ganz 
vorne mit dabei: Y2K. Was 
sich anhört, wie ein neu-
es WhatsApp-Kürzel, steht 
vielmehr für den Style der 
2000er. Hierzu zählen Micro-
Miniröcke ebenso wie Cargo-
hosen und Low-Waist-Jeans. Mit 
schwarzen Lederjacken oder 
Skinny-Hosen, gerne unten 
mit etwas Schlag, macht Frau 
in dieser Saison ebenfalls 
eine gute Figur. Nach wie 
vor immer im Frühling an-

gesagt: Blumenmuster – für Mutige gerne auch mal 
in 3D. Oben hui, unten pfui? Nicht, wenn man die 

Schuhtrends 2023 beim Out� t berücksichtigt. Pas-
send zur beginnenden wärmeren Jahreszeit dür-
fen wir unsere Ballerinas und die bunten Sneaker 

wieder aus dem Schrank holen. Die klassischen 
Pumps können getrost in den Keller verbannt 
werden. Entwarnung für alle Anhänger von 
Cowboystiefeln und Chunky Boots mit dicken 
Plateau-Sohlen und klobigen Absätzen: Diese 

dürfen uns weiterhin begleiten.
Und was ist mit den Haaren? Wer auf Pony steht, 

liegt in diesem Jahr goldrichtig. Zu den Top-Fa-
voriten zählt außerdem der Mittelscheitel. 

Ebenfalls angesagt: der auf Kinnlänge 
geschnittene Blunt Bob oder der 

Pixie Cut für alle, die es noch ei-
nen Touch kürzer mögen. Auch 

große Haarklammern, Flecht-
frisuren und Wet Waves sind 
angesagte Blickfänge.
Fehlt noch das passende 
Make-up: Obwohl es in 
puncto Teint zurückhal-
tend und natürlich wirken 
darf – bei den Augen kann 
es ruhig etwas mehr sein. 
Genauer gesagt: viel mehr. 
Silber, türkis und blau domi-

nieren in diesem Jahr. Und 
wer dem Trend folgen möch-

te, sollte ruhig ordentlich auf-
tragen.

Also nichts wir runter von der 
Couch und ran ans frühlingshaf-

te Styling. Wetten, dass der erste 
Auftritt in der Eisdiele die Blicke auf 
sich zieht?

Mademoiselle
trägt jetzt Magenta
Die Mode fürs Frühjahr kommt mit Erinnerungen an die Jahrtausendwende daher

Macht einfach gute Laune: 
Leuchtendes Magenta ist in 
diesem Frühjahr topaktuell. 
Foto: Adobe Stock 
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Von Heike Pöllmitz

Gartenbesitzer, die dem fortschreiten-
den Insektensterben entgegenarbeiten 
möchten, sollten auf die richtige Aus-
wahl an Blühsträuchern achten. Denn 
diese bieten Schmetterling, Wildbiene, 
Käfer und Co. wertvollen Lebensraum. 
Deren Nahrung und Lebensraum wer-
den durch den Einsatz von Pestiziden 
und die fortschreitende Verarmung der 
Landscha�  immer knapper. 

Hausgärten sind letzte Refugien, in denen 
eine Menge für den Schutz der Natur ge-
schehen kann. Sie sind ein wichtiger Teil der 
Kulturlandschaft, denn die Gesamt� äche 
der etwa 17 Millionen Gärten in Deutschland 
entspricht etwa der Fläche aller deutschen 
Naturschutzgebiete – eine eindrucksvolle 
Zahl. „Es ist wichtig, beim P� anzen darauf zu 
achten, dass vom Frühling bis zum Herbst im 
Garten etwas blüht”, so Christine Schwarzer 
von der Baumschule Engelhardt. „Optimal ist 

es, Sträucher im Herbst in die Erde zu bringen, 
um die Feuchtigkeit über den Winter zu nut-
zen. Aber Topf- und Containerware macht es 
möglich, jederzeit zu p� anzen”, ergänzt die 
Fachfrau. 
Wer zeitig im Frühjahr p� anzt, kann noch die 
Bodenfeuchte nutzen. Wichtig ist es jedoch, 
im ersten Jahr die frisch in die Erde gebrach-
ten Sträucher mit Bewässerung zu unterstüt-
zen. Gartenbesitzer, die etwas für den Arten-
schutz tun wollen, sollten sich auf jeden Fall 
über die Blühsträucher informieren, denn 
hier gibt es Unterschiede. Die Forsythie zum 
Beispiel, die fast jeden Garten ziert, ist kein 
insektenfreundliches Gewächs, da sie weder 
Nektar noch Pollen bietet. 
Christine Schwarzer schlägt den Maiblumen-
strauch vor (Deutzie), den Spierstrauch, den 
es in rund 90 Arten gibt, einfach blühende 
Rosen in vielen Sorten oder auch den Som-
mer� ieder, den besonders die Schmetter-
linge mögen. „Der Renner ist die Bartblume, 
weil sie von Juni bis Oktober blüht”, weiß 
Schwarzer. Im Winter ist der Duftschneeball 

ein echter Hingucker mit seinen rosa Blüten, 
die auch noch weithin ihren betörenden Duft 
verbreiten – da summt es in milden Wintern 
auch schon mal im Januar. 
Hasel und Weide fühlen sich in jedem Garten 
wohl. Wichtiger Faktor ist die Wahl des Stand-
orts in der Sonne, im    Halbschatten oder 
Schatten – richtig gewählt trägt dieser sehr 
viel zum Gedeihen bei. 
„Zu den Blühsträuchern sind Stauden wie 
die Färber-Kamille, die Prachtkerze, der ein-
fach blühende Sonnenhut, Thymian oder 
fette Henne eine gute Kombination”, schlägt 
Schwarzer vor. Und natürlich Winterlinge, 
Anemone, Hyazinthe, Primel, Krokus oder 
Schneeheide, die im Frühjahr auch auf dem 
Balkon gerne ange� ogen werden. Wich-
tig ist die Versorgung mit Wasser. Brunnen, 
Schlauchhalter und Becken können zu de-
korativen Blickfängen werden. Wer alles be-
denkt, kann sich übers Jahr an der erfolgrei-
chen Gartenbep� anzung erfreuen, lauschige 
Eckchen genießen und überall Insekten be-
gegnen, die eifrig bestäuben.

Hier fühlen Hummel & Co
sich besonders wohl 
Blühsträucher im Garten sorgen für mehr Insektenreichtum

Einfach blühende Rosen liefern Insekten reichlich Pollen und 
Nektar.  Foto: BGL

Der Winterduftschneeball sorgt für herrlichen Blütenreichtum 
mitten in der kalten Jahreszeit.  Foto: Heike Pöllmitz
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Von Jenny Mathes-Riebl

Gut gelaunt, motiviert und bereits seit 
dem Studium miteinander befreundet. 
Einer ist Freund der Naturwissenschaf-
ten, der andere begeistert von Zahlen. 
Gemeinsam sind sie beharrlich, profes-
sionell und zielstrebig, mit einem über-
geordneten Anspruch auf funktionale 
Organisationsstrukturen, einfach um 
„es insgesamt besser zu machen”. 

Ein lockeres Gespräch mit den Gründern von 
Green Elephant Biotech GmbH, Dr. Joel Eich-
mann und Felix Wollenhaupt, Finalisten des 
Hessischen Gründerpreises 2022. Ihr Produkt: 
Ein neuartiges Einweg-Zellkulturgerät mit ei-
nem hohen Verhältnis von Wachstums� äche 
zu Volumen. 
„Über den erweiterten Freundeskreis und di-
verse WG-Partys haben wir uns 2014 kennen-
gelernt” erzählt Wollenhaupt lachend. Er ist 

ein junger, smarter Unternehmer. Außerdem 
gebürtiger Hesse, der seine ersten 18 Lebens-
jahre jedoch „irgendwo im Nirgendwo” in Ost-
friesland verbrachte. Direkt nach dem Abitur 
zog es ihn nach Down Under: Acht Monate 
Australien, um Erfahrungen zu sammeln und 
unterschiedliche Dienste zu absolvieren. Zu-
rück in Deutschland entschied er sich für ein 
wirtschaftswissenschaftliches Studium. „Wir 
behaupten aber gerne, wir hätten uns in der 
Bibliothek kennengelernt.” 
Was ihm schon in der Schule Spaß machte, 
sollte für Eichmann den beru� ichen Weg eb-
nen: „Für mich war immer klar, dass ich in die 
Naturwissenschaft gehen möchte.” Der ruhige 
Biologe mit Forschergeist ist nach seinem Ba-
chelor-Studium in Tübingen für seinen Master 
nach Hessen, an die Philipps-Universität Mar-
burg, gekommen. „Meine Eltern und Brüder 
waren schon im wirtschaftlichen Bereich, ich 
wollte mich auch ein bisschen abgrenzen” so 
der 31-jährige.

Drei Jahre nach dem Kennenlernen, 2017, sa-
ßen die beiden in einem Irish Pub in der Main-
metropole Frankfurt, um große Visionen zu 
besprechen.
Auf die unterschiedlichen Probleme der Mas-
senproduktion von Zellen, die nur auf Ober-
� ächen wachsen, stieß Eichmann während 
seiner Promotion an der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen. Die Idee für eine Lösung 
kam ihm, als er mit seiner Nichte Zeit auf ei-
nem Wasserspielplatz verbrachte. Eine archi-
medische Schraube, die Wasser gegen die 
Schwerkraft pumpt, gab die Initialzündung für 
das Zellkulturgerät mit größerer Wachstum-
sober� äche. Diese Ober� äche eignet sich für 
die Kultivierung adhärenter, sprich anhaften-
der Zelllinien. Hergestellt wird es aus p� anz-
lichem PLA, einem Biokunststo�  aus natürli-
chen Zutaten. Damit reduziert Green Elephant 
den Kohlensto� -Fußabdruck im Vergleich zur 
Produktion von Standard-Einwegkulturzell-
schalen um rund 90 Prozent. Das Patent war 

Nachhaltige Zellproduktion
im Turboverfahren
Green Elephant überzeugt Jury des Hessischen Gründerpreises 
mit Biotechnologie-Produkt

Das Produkt von Green Elephant erinnert an eine archimedische 
Schraube. Durch diese Struktur bietet es eine größere Wachstums� äche 
für die Massenproduktion von Zellen. 
Foto: Green Elephant Biotech
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Ein strahlendes Team: Felix Wollenhaupt (links) und Joel Eichmann sind die Begründer 
von Green Elephant.  Foto: Green Elephant Biotech

schnell angemeldet. Die Frage war: Nur lizen-
zieren oder ein Unternehmen gründen? 
Für Eichmann war klar, er wollte weiterhin for-
schen und Produkte entwickeln. „Die akade-
mische Laufbahn ist jedoch schwer mit einem 
Familienleben vereinbar”, so der Vater eines 
zweijährigen Sohnes. Die Gründung eines Un-
ternehmens und die interne Forschung und 
Entwicklung stellte eine interessante Alterna-
tive zur Forschung im akademischen Bereich 
dar. Wollenhaupt, der zum damaligen Zeit-
punkt schon Erfahrung in der Unternehmens-
gründung hatte und über sehr viel Knowhow 
im Unternehmertum verfügte, war für Eich-
mann der erste Ansprechpartner. „Ich habe 
ihn aber zuallererst eine Geheimhaltungser-
klärung unterschreiben lassen.” 
Die Idee fand Wollenhaupt von Anfang an 
„ziemlich cool”, auch wenn sich der in der Un-
ternehmensberatung und im Management-
consulting bereits erfahrene 31-jährige erst 
in den Biotech-Bereich einarbeiten musste. 
Er war sich sicher: „Wenn Joel so tief drin ist, 
macht das Ganze Sinn und hat Hand und Fuß”.
Er behielt Recht. Einige Hochs und Tiefs nah-
men sie in Kauf, bewiesen einen langen Atem 
und nach der erfolgreichen Teilnahme beim 
Hessischen Gründerpreis ist die Entwicklung 

noch lange nicht abgeschlossen: Ein zweiter 
Standort in Berlin wird in diesen Tagen er-
ö� net und auch weitere Mitarbeiter werden 
eingestellt. Für die Bereiche Quality, Sales, 
Marketing, Produktion werden quali� zierte 
Menschen gesucht, die sich in das starke Team 

integrieren möchten. Selbstwirksamkeit, 
Wertschätzung und Work-Life-Balance ist den 
Gründern dabei besonders wichtig. 
Die Vision: Nachhaltigkeit in der biopharma-
zeutischen Branche etablieren und damit die 
Welt ein bisschen besser machen!

www.adam-bad-raum.deUnsere Partner:

bequem und
sicher

baden und
duschen!

NEU IM
PROGRAMM:
ARTWEGER
TWINLINE

KOMPLETTSERVI
CE

FÜR BAD UND
WOHNRAUM!

Adam – Bad und Raum | Telefon 06445 6128380 | Mobil: 0151 21246042 | info@adam-bad-raum.de
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Von Madeleine Werz

Vor einigen Jahren war der Online-
Einkauf auf leicht versendbare Arti-
kel wie Bücher, Elektronikartikel oder 
Kleidung beschränkt, heute lassen wir 
uns alles Erdenkliche nach Hause lie-
fern – von Babywindeln bis Toiletten-
papier, von Tie� ühlwaren bis zu Obst 
und Gemüse, sogar den kompletten 
Wocheneinkauf kann man sich vor die 
Tür bestellen. 

Wird sich dieser Trend in der Region durch-
setzen – oder sogar ausweiten? Wie stellen 
wir uns das Einkaufen in zehn Jahren vor? Die-
se Frage stellen wir fünf Personen in verschie-

denen Altersgruppen und gewinnen dadurch 
einen Einblick in das derzeitige Einkaufsver-
halten der Menschen im Verbreitungsgebiet 
von Lahn Dill Regio. 

Philip Ufer, 15 Jahre alt, Schüler aus 
Solms-Oberndorf: „Ich selbst gehe nicht 
wöchentlich einkaufen, maximal bin ich alle 
drei Wochen mal bei einem Einkauf dabei. 
Meine Eltern gehen ein- bis zweimal pro Wo-
che Lebensmittel in nahegelegenen Super-
märkten einkaufen. Klamotten und andere 
Waren kaufen wir nach Bedarf zum Großteil 
auch online bei verschiedenen Shops. 
Mein Einkaufsverhalten hat sich in den letz-
ten Jahren stark geändert. Ich versuche viel 
mehr auf Nachhaltigkeit zu schauen, was 
bei diesen zig verschiedenen Siegeln immer 
schwieriger wird. Außerdem habe ich ge-
rade durch Corona viel mehr online bestellt 
und tue das auch weiterhin, da es einfach 
praktischer ist. Allerdings möchte ich dies in 
Zukunft wieder ändern, da es wichtig ist, die 
lokalen Geschäfte zu unterstützen und es al-
les andere als umweltfreundlich ist, sich alles 
per Post zustellen zu lassen. Ich denke, dass 
das Einkaufen in zehn Jahren fast vollständig 
online statt� ndet, diesen Trend erkennt man 
bereits jetzt schon. Der Einzelhandel im klas-
sischen Sinne wird sich vermutlich auf kleine-
re Haushaltswaren, Souvenirs und speziellere 
Dinge beschränken. Ich betrachte diese Ent-
wicklung sehr kritisch, da Marktmonopole 
bei großen Unternehmen entstehen und 
kleinere Familienunternehmen kaum noch 
eine Chance haben werden.”

Svenja Friedrich, 26 Jahre alt, Ökotropho-
login aus Wetzlar-Steindorf: „In der Regel 
gehe ich ein- bis zweimal die Woche Lebens-
mittel sowie Haushaltswaren vor Ort einkau-
fen. Klamotten und Weiteres kaufe ich eigent-
lich ausschließlich im Online-Handel, außer 
es gibt einen besonderen Anlass. Ich habe vor 
kurzem das erste Mal bei DM bestellt, aber 
auch nur weil der DM vor Ort gerade umbaut. 
Mir gefällt es, dass ich bei solchen Dingen 
im Geschäft Alternativen direkt hinsichtlich 
Qualität, Inhaltssto� e und Preis vergleichen 
kann. Das könnte man wohl auch online, aber 
mir fällt es im Laden leichter. Zusätzlich dazu 

� nde ich es besonders bei Lebensmitteln 
wichtig sie anfassen/anschauen oder auch 
riechen zu können. Läden für Klamotten sind 
mir oft viel zu voll und zu „anstrengend”, da 
ich einen doch recht spezi� schen Geschmack 
habe. Hinsichtlich Nachhaltigkeit, Fairness, 
Werksto� kette etcetera � nde ich online we-
sentlich bessere und diversere Angebote. 
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass 
der Einkauf von Lebensmitteln und Haus-
haltswaren (wenn auch der eher) wirklich in 
den Onlinehandel übergehen wird. Leider 
befürchte ich aber ein weiteres ‚Sterben‘ 
der eigenständigen Bäcker/Metzger hin zu 
mehr Ketten. Es würde mich freuen, wenn 
der Trend von mehr Bioläden weiter gehen 
würde und solche Läden präsenter, vielleicht 
sogar etwas günstiger und damit „zugängli-
cher” für Menschen mit nicht so großem Ein-
kommen werden.”

Petra Arndt, 42 Jahre alt, Projektassisten-
tin aus Pohlheim : „Eigentlich versuchen wir, 
mit unserem Drei-Personen-Haushalt – plus 
Hund – einen Wocheneinkauf zu planen für 
die üblichen Lebens- und Haushaltsmittel 
oder Wege miteinander zu verbinden. Und 
egal, ob online oder stationär: Wir bevorzu-
gen Regionales, schon bevor es so ein Trend 
wurde. Das fängt im eigenen Gemüsegar-
ten an, geht weiter über die Obstbäume der 
Nachbarn und ortsansässige Bauern, Ho� ä-
den oder Wochenmärkte bis zu regionalen 
Produkten im Supermarkt. Da immer mehr 
regionale und verbrauchernahe Produzenten 
– spätestens seit Corona – auch im Internet 
aktiv sind, schließt das eine das andere nicht 
mehr aus.
So wie es momentan aussieht, wird sich die 
derzeitige Entwicklung innerhalb der nächs-
ten zehn Jahre wohl weiter verschärfen: Men-
schen, die wenig Geld, Zeit oder Ein� uss ha-
ben, sehen sich gezwungen, mit geringerer 
Qualität, Massenware oder schlicht mit Weni-
ger auszukommen. 
Positiv fällt mir allerdings auf, dass die junge 
Generation, egal was man von Friday-for-Fu-
ture und Klimaklebern halten mag, eine neue 
Nachhaltigkeit entdeckt und auch einfor-
dert. Gärtnern und selbst machen ist wieder 
schick, wegschmeißen ist out. Klar, das gab es 

Umbruch im Einzelhandel
Wir fragen Verbraucher: Wie stellen Sie sich das Einkaufen der Zukunft vor?

Lebensmittel vor die Haustüre liefern las-
sen? – Das ist heutzutage schon möglich. 
Viele Menschen bevorzugen aber den 
Einkauf beim Bäcker, Metzger und Super-
markt vor Ort.  Foto: Madeleine Werz
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Alles für
Pflanzenliebhaber

und solche,
die es werden

wollen

Wir freuen uns, Sie in un-
serer Baumschule, die im
grünen Bereich so eini-
ges zu bieten hat, begrü-
ßen zu dürfen.
Herrliche Pflanzen für alles und
jeden – ganz gleich ob Sie ei-
nen Balkon verschönern, eine
Hecke pflanzen, einen roman-
tischen Rosengarten schaffen,
ein Gemüsebeet anlegen wol-
len oder eine Rarität suchen –
wir haben das Richtige für Sie.
Pflanzenliebhaber aus Mittel-
hessen und weit darüber hinaus
schätzen unser breites Sorti-
ment von der „Allerweltspflan-
ze“ bis zur echten Rarität.

Unser Pflanzensortiment:
– Gartenbäume
– Blütensträucher
– Obstbäume aus eigener

Produktion
– Rosen und ihre Begleiter
– Stauden und Gräser, Kräuter
– Beerenobst
– Wildgehölze
– Sommerblumen

Unsere Services im
Überblick:
– Gärtnerische Beratung beim

Pflanzenkauf
– Pflanzvorschläge für Ihren

Garten
– Lieferservice
– Auslegen und Pflanzung

Ihrer gekauften Pflanzen
– Geschenkverpackung für

Ihre Pflanzen
– Pflanzengutscheine

Wir leisten ganze Arbeit – für
Sie und Ihren Garten. Natür-
lich können Sie alles alleine
machen. Das müssen Sie aber
nicht – denn wir sind mit Rat
und Tat für Sie da. In unserer
Baumschule und gern auch in
Ihrer grünen Oase.

Seit 1904 gibt es die Baum-
schule Rinn – damals wie heu-
te ein Familienbetrieb, in dem
große Fachkunde und die Liebe
zum Metier in der Qualität des
Angebotenen und in guter Be-
ratung spürbar werden. Sie fin-
den das ganze Jahr über alles,
was das „Gärtnerherz“ höher-
schlagen lässt. Überzeugen Sie
sich selbst davon!

Sonntags ganzjährig zur Be-
sichtigung geöffnet. Mehr
Informationen, Tipps und Ter-
mine im Internet:
www.rinnbaumschule.de

Hereinspaziert! Frühlingsfest – Tag der offenen Gärtnerei:
Sonntag, 28. April 2019, 11–17 Uhr!

Der Garten als
Lebenstraum!
Geben Sie Ihrem Garrrrrrrrrten jetzt
individuelles Wohlfühhhhhhhhhl-Ambiente.
Pflanzen Sie mit Stil – Ihrem Stil.

Mit unserer Fachberatung nimmt Ihr
Garten Gestalt an – ob klassisch,
mediterran, romantisch, ländlich-rus-
tikal oder asiatisch. Wir haben inspi-
rierende Ideen und alle Pflanzen, die
Sie zur Umsetzung brauchen.

Heuchelheimer Str. 129, 35398 Gießen,
Tel.: (0641) 62850, www.rinnbaumschule.de

Mehr unter
www.rinnbaumschule.de

Sonntag, der 26. April 2020, 11–17 Uhr!

Anzeige

Mehr unter

www.rinnbaumschule.de

Der Garten als
Lebensraum
für Menschen
& Insekten!

Wir haben die passenden Pflanzen

– auch für Minigärten und Balkon-

bepflanzung.

Mit unserer Fachberatung nimmt

Ihr Garten Gestalt an.

Heuchelheimer Str. 129, 35398 Gießen, Tel.: 0641 62850, www.rinnbaumschule.de

Der Frühling ist da - Zeit zum Pflanzen!

Mehr unter

www.rinnbaumschule.de

Der Garten als
Lebensraum
für Menschen
& Insekten!

Wir haben die passenden Pflanzen

– auch für Minigärten und Balkon-

bepflanzung.

Mit unserer Fachberatung nimmt

Ihr Garten Gestalt an.

alles schon und war meist aus der Not gebo-
ren, nicht viel haben. Heutzutage könnte die 
Notlage vielleicht darin bestehen, in Zukunft 
nichts mehr zu haben – jedenfalls wenn man 
in dieser Über� ussgesellschaft einfach so 
weitermacht.”

Dirk Daniels, 53 Jahre alt, Geschäftsfüh-
rer einer Eventagentur aus Wetzlar: „Um 
den klassischen Lebensmitteleinkauf küm-
mert sich meine Frau, sie geht wöchentlich 
einkaufen. Wir besuchen auch gerne den 
Wochenmarkt, um regionale Lebensmittel 
zu bekommen. Ansonsten sind wir klassi-
sche „Gelegenheitskäufer”, wenn wir durch 
die Stadt bummeln und wir Klamotten oder 
andere Waren sehen, die uns gefallen, dann 
kaufen wir sie am liebsten direkt vor Ort. 
Meine Frau und ich haben uns schon öfter 
über den Wandel in der Wetzlarer Altstadt 
unterhalten. Wir haben die Befürchtung, dass 
es immer mehr kleine Geschäfte schwer ha-
ben werden, ihren Standort zu halten. Wir 
ho� en, dass sich neue Geschäftsideen entwi-
ckeln und die schöne Altstadt erhalten bleibt 
– auch in zehn, beziehungsweise noch mehr 
Jahren. Auch, wenn das Internet sicherlich 
eine immer größer werdende Rolle im Thema 

Einkaufen einnimmt, wünschen wir uns, dass 
wir auch in Zukunft das Einkaufserlebnis mit 
einem leckeren Ka� ee oder einem Imbiss in 
der Wetzlarer Altstadt miteinander verbinden 
können, denn ohne den Einzelhandel und die 
gemütlichen Cafés und Restaurants wäre die 
schöne Stadt so leer und wie ausgestorben.”

Beate Ronzheimer, 64 Jahre alt, Initiatorin 
des Dor� adens in Dautphetal-Herzhausen 
„Meine Lebensmittel und Waren des tägli-
chen Bedarfs � nde ich natürlich direkt vor Ort 
bei uns in unserem Dor� aden. Sollte ich wei-
tere Lebensmittel brauchen, kaufe ich diese 
in den umliegenden Ortschaften. Kleidung 
und andere Waren kaufe ich so gut es geht 
auch ebenfalls vor Ort, aus zeitlichen Grün-
den kann es aber auch vorkommen, dass ich 
diese im Internet bestelle. 
Mein Einkaufsverhalten hat sich durch die 
Erö� nung unseres Dor� adens – vor circa drei 
Jahren – zuletzt verändert, da ich dadurch 
vieles direkt bei uns erwerben kann. Ich ho� e 
natürlich, dass es auch in zehn Jahren noch 
Geschäfte vor Ort gibt, in denen wir Lebens-
mittel und andere Waren kaufen können. Un-
ser Dor� aden zum Beispiel wird wirklich sehr 
gut angenommen. Wir haben hier auch ein 

kleines Café, welches ein richtiger Tre� punkt 
für Jung und Alt geworden ist. Das wünsche 
ich mir auch für die Zukunft, dass das alles 
erhalten bleibt und wir das Einkaufen vor Ort 
weiterhin so zu schätzen wissen.”

Einige Supermärkte bieten den Online-
Einkauf samt Lieferservice schon an. 

Foto: Madeleine Werz 
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Das langjährige Interesse an Nachhaltigkeit hat sich für 
MessePro aus Wetzlar ausgezahlt: Seit September 2022 ist 
das Messebau-FullserviceUnternehmen mit über 70 Mitar-
beitern von Climate Partner als Klimaneutrales Unterneh-
men zerti� ziert. „Es war schon immer essenziell für uns, 
handwerkliche Qualität mit dem schnelllebigen und termin-
getriebenen Messegeschä�  zu verbinden”, erklärt Jörg Be-
cker, einer der Geschä� sführer von MessePro. 

Für die Zerti� zierung werden die innerhalb eines Unternehmens di-
rekt verursachten Emissionen (etwa durch Strom- und Wärmeerzeu-
gung) sowie indirekte Emissionen, beispielsweise durch eingekaufte 
Energie, Geschäftsreisen oder die Anfahrt der Mitarbeitenden erfasst. 
Außerhalb des Unternehmens anfallende indirekte Emissionen, wie 
etwa aus der Herstellung von Rohmaterialien und Vorprodukten, aus 
externer Logistik sowie der Nutzung und Entsorgung von Produkten 
oder anderen Prozessen, seien nicht Gegenstand der Klimaneutralität, 
verdeutlicht Mona Müller, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei MessePro. 
„Neben der Maßgabe, unsere Emissionen immer weiter zu reduzieren, 
haben wir uns für 2023 vorgenommen, völlig klimaneutrale Messe-
stände anzubieten”, erzählt Becker. Um den CO2-Fußabdruck jedes 
individuell konzipierten Messestandes auf null zu bringen, gebe es un-
terschiedliche Instrumente, erklärt Mona Müller. So können Materiali-
en zum Einsatz kommen, die bereits als klimaneutral erfasst sind, oder 
es kann ein Ausgleich für erfolgte Emissionen geleistet werden. Die 
Verwendung recycelter Materialien oder gar das Recycling kompletter 
Messestände ist aus Sicht der Fachfrau besonders sinnvoll.
Unter dem Schlagwort „sustain & save” möchte MessePro Green Con-
sultant (Berater in Sachen Umweltmanagement) und Wegbereiter für 

die Bereitstellung einer nachhaltigen und ressourcenschonenden 
Markenarchitektur auf allen Erlebnisebenen sein, auch im Sinne der 
Kunden in der MICE-Branche (Meeting- , Incentive-, Konferenz- und 
Ausstellungsbranche). Dies betre� e alle Bereiche, von der Entwick-
lung über die Bescha� ung und Produktion bis zur Nachnutzung oder 
Verwertung, sodass eine verantwortungsbewusste und ökologisch 
werthaltige Nutzung der Markeninszenierungen erreicht werde. 
Die Nachfrage ist groß, und so hat sich MessePro Verstärkung an Bord 
geholt: Zum Jahresbeginn wurde das Remsfelder Unternehmen ex-
poworks, bis dahin langjähriger Projekt-Partner mit einer Spezialisie-
rung im Bereich HealthCare und Kongresse, Teil der MessePro-Familie. 
Ganzheitlicher Klimaschutz sollte alltäglich sein, sagt man bei Messe-
Pro. „Dank der Verwertung von Holzresten aus der eigenen Produkti-
on benötigen wir beispielsweise keinerlei fossile Brennsto� e, um den 
gesamten Standort – immerhin rund 15.000 Quadratmeter mit drei 
Hallen – zu beheizen”, so Jörg Becker. 
Der Fuhrpark wurde um Fahrzeuge mit neuester E-Technologie er-
gänzt, die mittels eigener PV-Anlage geladen werde. Als Kompensa-
tionsleistungen werden Klimaschutzprojekte unterstützt. Wo immer 
möglich kommen Recycling-Materialien zum Einsatz, wie neuerdings 
bei der Wahl des verwendeten Papiers – Premium-Recyclingwaren. 
„Wir wollen nicht nur auf dem Papier nachhaltig sein, sondern wirklich 
was verändern, ein Umdenken scha� en und Umweltschutz fördern,” 
bekräftigt Mona Müller. Nachhaltigkeit umfasse mehr als CO2- Neutra-
lität, auch Biodiversität sei eines der Unternehmensziele. 2023 soll ein 
Wildbienenvolk auf dem Firmengelände heimisch werden. Dafür wer-
den Apfelbäume gesetzt und Wildblumen gep� anzt, und langfristig 
sollen die Dach� ächen mit insektenfreundlichen sowie Nutzp� anzen 
begrünt werden. „Zumindest da, wo keine Photovoltaik untergebracht 
ist. Vielleicht wird sogar richtiges Urban Gardening daraus”, überlegt 
die Umweltexpertin. Den Rückhalt ihres Teams und der Geschäftslei-
tung hat sie.  (red)

Nachhaltigkeit im 
MICE-Business – das geht
MessePro will klimaneutrale Messestände anbieten und Biodiversität fördern 

Klimaneutral arbeiten und Biodiversität fördern – das will der 
Wetzlarer Messebauer.   Foto: MessePro

Diesem Messestand ist seine Natürlichkeit schon anzusehen. 
Foto: MessePro
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Neu bei uns --

Goupil Elektrofahrzeuge

Abhol- und Bringservice

Motorsägen • Mähroboter

Freischneider

Setzen Sie auf unsere regionale Nähe und auf 
die positive Energie aus regenerativen Quellen.

www.EAM.de

Unsere Region 
steckt voller Energie. 

Positive Energie aus der Mitte

Wer ein Fahrzeug zulassen oder eine 
Meldebescheinigung beantragen will, 
kann dies in vielen Kommunen online 
tun. Zahlreiche Behördengänge lassen 
sich bequem über das Internet erledi-
gen. Erforderlich bleibt dabei, sich aus-
zuweisen, ebenfalls elektronisch. Das 
gelingt mit dem eID-Vefahren.  

Der Staat hat für digitale Identi� zierungen 
eine eigene Lösung entwickelt, die soge-
nannte eID (kurz für elektronischer Identi-
tätsnachweis). In Deutschland be� ndet sich 
die eID insbesondere auf dem Chip des Per-
sonalausweises. Alle Personalausweise seit 
2010 sind damit ausgestattet. Das Verfahren 
ist besonders sicher und datenschutzkon-
form ausgestaltet.
Seit August 2022 kann eine GmbH-Grün-
dung online beurkundet werden. Auch 
Anmeldungen zum Handels-, Genossen-
schafts- und Partnerschaftsregister sind di-
gital möglich“, erklärt Notarassessor Martin 
Thelen, Pressesprecher der Bundesnotar-
kammer. Wer solche Leistungen in Anspruch 
nehmen will, muss sich mit der eID online 
ausweisen können, so Thelen
Um sich mit dem Personalausweis online 
identi� zieren zu können, muss die Online-
Ausweisfunktion aktiviert und eine sechs-
stellige PIN vergeben worden sein. Bei allen 
neuen Ausweisen ab 2017 ist diese Funktion 
automatisch aktiviert. Anderenfalls kann die 
Funktion online und kostenfrei aktiviert wer-
den unter www.pin-ruecksetzbrief-bestel-
len.de. Über diese Seite können Interessierte 
zudem eine neue PIN beantragen, falls diese 
vergessen worden sein sollte. Im Übrigen 
werden nur ein Smartphone und eine pas-
sende App benötigt.  (red)

Ausweisen 
mit dem
eID-
Verfahren
Der Chip auf dem 
Personalausweis hilft 

GELD UND GESCHÄFT
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Wer P� anzen mit Persönlichkeit liebt, 
der kommt an der Staude des Jahres 
2023 nicht vorbei! Schon der deutsche 
Name „Indianernessel” deutet an, was 
die botanische Gattung Monarda un-
verwechselbar macht: Die kugelarti-
gen Blütenköpfchen schmücken sich 
von Juni bis September mit intensiv 
leuchtenden Lippenblüten, die an eine 
formvollendete Punk-Frisur erinnern 
– oder auch an bunten Federschmuck.

„Die Assoziation hat mit der Herkunft der 
Stauden zu tun, denn sie stammen aus Nord-
amerika”, erklärt Gartenbau-Ingenieurin 
Cornelia Pacalaj vom gartenbaulichen Lehr- 
und Versuchszentrum in Erfurt. „In Europa 

wurden Indianernesseln erstmals 1569 von 
dem spanischen Arzt und Botaniker Nicolás 
Monardes erwähnt, der sich mit potenziellen 
Heilp� anzen befasste. Ihm zu Ehren hat der 
Naturforscher Carl von Linné die Gattung 
später Monarda getauft.”
Monarden wurden und werden als Heil- und 
Gewürzp� anzen verwendet, etwa für Tees 
gegen Bronchialleiden oder als ebenso aro-
matische wie attraktive Salatbeigabe. Wirk-
lich bekannt wurden sie aber erst vor etwa 
30 Jahren, als der Trend zu weitläu� gen P� an-
zungen mit Präriestauden einsetzte und man 
die Indianernessel als Zierp� anze wiederent-
deckte. 
Gestalterisch sind vor allem zwei Monarda-
Arten von Bedeutung: Die als Goldmelisse 

bekannte Monarda didyma und Monarda 
� stulosa, aufgrund ihres Dufts Wilde Berga-
motte genannt. „Rein optisch ist Monarda 
didyma die spannendere Art, denn sie hält 
besonders klare Farbtöne bereit. Monarda 
� stulosa ist jedoch wesentlich robuster und 
kommt besser mit Trockenheit klar. Deshalb 
sind die allermeisten Sorten Kreuzungen aus 
beiden Arten”, erläutert Cornelia Pacalaj.

TIPPS ZUR SORTENWAHL

Das Monarda-Sortiment ist riesig und jedes 
Jahr kommen neue Züchtungen hinzu. Be-
sonders beliebt sind die langlebigen Stauden 
in leuchtstarken Rottönen, doch es stehen 
auch zahlreiche Rosa- und Violetttöne sowie 
reinweiß blühende Sorten zur Wahl. „Mein 
Tipp zum P� anzenkauf ist, gezielt Sorten zu 
wählen, die in der Staudensichtung positiv 
bewertet wurden. Das sind überwiegend 
Sorten, die einen hohen Anteil Monarda 
� stulosa „im Blut” haben.” Wer es verpasst 
hat, sich vorab zu informieren, dem gibt die 
Gartenbau-Ingenieurin eine Faustformel mit 
auf den Weg: „Je stärker die nesselartigen 
Blätter und die vierkantigen Stängel behaart 
sind, desto trockenheitsverträglicher sind die 
Sorten. Der feine Flaum dient den P� anzen 
nämlich als Verdunstungsschutz.”
Erhalten die erworbenen Kostbarkeiten ei-
nen vollsonnigen bis maximal halbschattigen 
Platz mit nährsto� reichem, gut durchlässigen 
Boden, füllen sie mit ihrer Pracht zuverlässig 
die sommerliche Blühlücke. Das freut un-

Monarda
ist Staude 
des Jahres 2023 
Aromatische Indianernesseln kommen mit 
intensiven Farben und frechem Fransenschnitt daher

Die leuchtenden 
Blüten erinnern an 
eine formvollen-
dete Punk-Frisur. 
Foto: GMH
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zählige Insekten, berichtet Cornelia Pacalaj. 
„Monarden sind ein Fest für alle Sinne: Sie 
sind farbenfroh und formschön, duften an-
genehm und schmecken gut in Tees.” Dass 
die Indianernessel keine heimische Gattung 

ist, schmälert ihren Wert für die Tierwelt kei-
neswegs, erklärt die Staudenexpertin. „Mitte 
Juni ist bei unseren heimischen P� anzen die 
Hauptblütezeit schon vorbei. Späterblühen-
de Arten schließen die dann entstehende 
Trachtpause, in der wenig Pollen, Nektar und 
Honigtau verfügbar sind, und ergänzen da-
durch die heimische P� anzenwelt.”

LEUCHTFEUER IM 
GRÄSER- UND BLÜTENMEER

Praktischerweise haben viele der später-
blühenden Staudenarten ähnliche Stand-
ortansprüche wie die Indianernesseln und 
lassen sich optisch hervorragend kombi-
nieren. Zwischen den sich im Wind wiegen-
den Halmen von Reitgras (Calamagrostis) 
oder Silber-Federgras (Stipa calamagrostis) 
sind beispielsweise Sonnenhut (Rudbeckia), 
Schein-Sonnenhut (Echinacea), Scheinberg-
minze (Pycnanthemum pilosum) und Astern 
gern gesehene P� anzpartner. „Für die Über-
gangszeit vom Früh- zu Hochsommer eig-

nen sich zum Beispiel Prärielilien (Camassia 
leichtlinii), Goldlupine (Thermopsis lanceola-
ta) und Schafgarbe (Achillea) oder – für eher 
klassische Gärten – Flammenblumen (Phlox), 
Dolden-Glockenblumen (Campanula lacti� o-
ra) und Kugellauch (Allium).”  (red)

Die roten Monarda-Sorten sind für ihre 
Langlebigkeit bekannt. Foto: GMH Tipp für noch mehr Blüten

Der folgende Rat von Monarda-Fan 
Cornelia Pacalaj kostet ein wenig Über-
windung, bringt mittelfristig aber umso 
mehr Freude: „Zwischen Mitte Mai und 
Mitte Juni sollte man die gut entwickel-
ten, frischgrünen Triebe in der Länge 
um etwa ein Drittel kürzen. Dadurch 
verzweigen sich die P� anzen besser, 
werden buschiger und standfester und 
weniger anfällig für Mehltau. Sie blühen 
dann etwas später, dafür aber umso rei-
cher”, erklärt Pacalaj. Ist das gescha� t, 
gelingt später im Jahr der zweite Rück-
schnitt. „Wenn etwa zwei Drittel aller 
Blüten verblüht sind, sollte man sich 
ein Herz fassen und die P� anzen noch 
einmal zurückschneiden. Sie danken es 
– gesund und standfest – mit einer zwei-
ten Blüte im Herbst.”

Willkommen in der
Baumschule Engelhardt
...dem Treffpunkt für Gartenfreunde

Öffnungszeiten:
März bis Dezember
Mo.–Fr. 8.00–18.30 Uhr
Sa. 8.00–16.0

Engelhardt Gartenbaumschule · Heuchelheimer Straße 132 · 35398 Gießen
Telefon (06 41) 9 62 80 11 · Fax (06 41) 9 62 80 10 · E-Mail: info@baumschule-engelhardt.de

00 Uhr

Machen Sie Ihren
Garten zum Paradies!

Frühling – Saisonstart fürs Gärtnern
In der heutigen digitalen und
schnelllebigen Zeit ist es wichtig,
sich eine Auszeit zu nehmen. Fri-
sche Luft schnappen, die Natur ge-
nießen, schauen wo, wie und wann
eine Pflanze wächst. Die Farben
der Blumen und Düfte der Blüten
genießen.
Braucht man überhaupt Pflanzen?
Zimmerpflanzen, Ziersträucher,
Stauden, Bäume, Obstgehölze, Gemüsepflanzen oder
bunte Sommerblumen. Sind das alles Luxusartikel?
Bäume spenden Schatten, Stauden lassen es zu jeder
Jahreszeit schön blühen, selbst im Winter. Ziersträu-
cher bieten Sichtschutz, dämmen den Lärm und lassen
den Garten erblühen. Die meisten Obstgehölze haben
eine wunderschöne Blüte und Früchte, die man später
ernten darf. Wohlschmeckend und ohne Chemie!
Schauen wie die Gemüsepflanzen gedeihen und
Früchte ansetzen. Von Sommer bis zum Herbst jeden
Tag im eigenen Garten was ernten zu dürfen.
Die Vielfalt und der Geschmack machen die ganze Ar-
beit wieder wett. Wir brauchen Pflanzen zum Leben!
Insekten und Vögel brauchen Pflanzen zum Leben!

Ohne Bienen und Insekten können wir nicht lange
überleben.
Pflanzen sind Balsam für die Seele. Ob ein großer Gar-
ten, ein Gartengrundstück oder auch nur einen Balkon
– es gibt für jeden Standort, ob im Land oder im Topf
schöne und kreative Ideen, um sich eine Oase nach
Hause zu holen.
Unser großes Sortiment ist gut bestückt.Wir freuen uns
darauf, mit Ihnen gemeinsam einen tollen Frühling zu
erleben.

Ihr Team der Baumschule Engelhardt

Farbe im Garten – mit Ziergehölzen,
Stauden, Saisonpflanzen.

Besuchen Sie unsere Internetseite!
Unter www.baumschule-engelhardt.de
finden Sie viele Tipps und Informationen.

Tag der offenen Tür: Sonntag, der 30.04.2023
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
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Von Sascha Valentin

Was es heißt, neue Wege einzuschla-
gen und frühzeitig kün� ige Trends 
zu erkennen, zeigt die Firma Elkamet 
Kunststo�  echnik aus Biedenkopf. 

Der Spezialist für die Herstellung von Kunst-
sto� teilen für die Fahrzeug- und Beleuch-
tungsindustrie, zu denen auch Tanks für 
Kraftsto� - und Hydrauliksysteme gehören, 
forscht derzeit an der Entwicklung von Behäl-
tern für Wassersto� . Denn dessen Bedeutung 
als Treibsto�  vor allem für Großfahrzeuge in 
der Landwirtschaft und dem Transportwesen 
wird in den nächsten Jahren deutlich steigen, 
ist sich Ste� en Balzer sicher. 
Balzer leitet bei Elkamet den Bereich Rotati-
onsschmelzverfahren, mit dem die Tanks her-
gestellt werden. „Elektro-Antriebe, wie sie auf 
den Straßen bei Pkw immer häu� ger vorkom-
men, sind für diese Bereiche keine Option”, 
erklärt er. Denn dafür sei der Energiebedarf 
großer Nutzfahrzeuge und landwirtschaftli-

cher Maschinen schlichtweg zu groß. Ihr Be-
trieb würde die Batterien regelrecht leersau-
gen, sodass Reichweite und Nutzungsdauer 
zu gering wären, um sinnvoll mit den Fahr-
zeugen arbeiten zu können. 
Auch wenn deswegen in diesem Bereich in 
den nächsten Jahren kein Weg am Verbren-
nungsmotor vorbeiführen wird, ist sich Mi-
chael Schmidt, Leiter Produktivität und Ef-
� zienz bei Elkamet, sicher, dass Wassersto�  
in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. 
Denn bei einem Pkw liegt der durchschnitt-
liche Verbrauch von Wassersto�  bei etwa 
einem Kilogramm pro 100 Kilometer. Mit ei-
nem fünf Liter fassenden Tank sind also 500 
Kilometer Reichweite durchaus möglich. Bei 
Lastwagen liegt der Verbrauch mit drei bis 
vier Litern zwar deutlich höher, aber hier kön-
nen die Tanks größer dimensioniert und da-
mit die Reichweite erhöht werden. Allerdings 
stellt sich dort irgendwann die Frage, wo die 
Tanks angebracht werden sollen. 
„Die Firma AGCO Fendt zum Beispiel hat 
schon erste Prototypen von wassersto� be-

triebenen Traktoren im Feldversuch im Ein-
satz”, betont Michael Schmidt. Aber auch 
Busse, Trucks und sogar Züge mit dem alter-
nativen Antrieb sind schon auf den Straßen 
und Schienen unterwegs – freilich nicht als 
Serienfertigung, sondern um die neue An-
triebsart auf Herz und Nieren zu prüfen und 
zu sehen, ob sie sich langfristig bewährt. 
Elkamet ist an mehreren solcher Forschungs-
projekte beteiligt und hat die entsprechen-
den Fahrzeuge mit Tanks für den Wassersto�  
ausgerüstet. „Wir sind da selbst noch in einem 
Lernprozess”, gibt Schmidt zu. Die Herstel-
lung dieser Tanks muss besonderen Anforde-
rungen genügen. Behälter aus Metall wären 
undenkbar, denn der Wassersto�  würde die-
se mit der Zeit angreifen und das Metall sprö-
de werden lassen. Kunststo�  reagiert zwar 
nicht mit Wassersto� , ist aber mitunter nicht 
hundertprozentig dicht – jedenfalls nicht je-
der Kunststo� . Elkamet nutzt deswegen für 
die Entwicklung seiner Wassersto� tanks ein 
spezielles PA6-Polymer, das eine Dichtigkeit 
von nahezu 99 Prozent hat. 

Elkamet forscht an
Tanks für Wassersto�  
Neue Polymer-Behälter sollen den Treibsto�  für Großfahrzeuge verfügbar machen

Die Firma Elkamet forscht 
an ihrem Standort in Dautphetal-

Wilhelmshütte zum Einsatz von 
Wassersto�  in der Fahrzeugindustrie. 

Foto: Sascha Valentin
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Ein anderer Faktor ist der Druck, dem die 
Tanks standhalten müssen. Derzeit ist eine 
Befüllung mit 350 bar gängig, erklärt Michael 
Schmidt. Für die Zukunft seien aber Drücke 
zwischen 700 und 1000 bar angepeilt. Denn 
je mehr das Gas komprimiert wird, desto 
mehr passt in den Tank und umso größer ist 
die Reichweite der Fahrzeuge. „Die große He-
rausforderung dabei ist, die Teile in Form zu 
bringen und diese dann auch zu halten”, weiß 
Vertriebsleiter Philipp Bösser. 
Sind die Tanks erst einmal fertig, sehen sie 
nicht unbedingt danach aus, als sei ihre 
Herstellung sonderlich aufwendig. Aber die-
ser äußere Eindruck täusche, erklärt Bösser. 
Schließlich geht es darum, teilweise zwei Me-
ter lange Hohlkörper herzustellen, die gleich-
mäßig auskühlen müssen, um die nötigen 
Anforderungen an Stabilität und Haltbarkeit 
zu erfüllen. 
Insgesamt stecke dieser Bereich noch in den 
Kinderschuhen, sagt Michael Schmidt, was 
sich unter anderem auch daran zeigt, dass 
es noch überhaupt keine DIN-Norm für die 
Fertigung solcher Wassersto� tanks gibt. Bei 
Elkamet wurde deswegen ein eigenes Inno-
vationsteam eingerichtet, das sich mit allen 
Themen rund um die Lagerung von Wasser-
sto�  beschäftigt. 
„Dabei geht es aber nicht nur um die Tech-
nik”, erklärt Schmidt, „sondern auch um Fra-
gen der Nachhaltigkeit bei der Herstellung.” 
Denn das ist Maxime im Unternehmen: Inno-
vation muss heute mehr denn je nachhaltig 

sein, wenn sie in einer immer stärker belaste-
ten Umwelt zukunftsfähig sein soll. So wird 
bei Elkamet etwa an Themen wie recyceltem 
Kunststo�  oder der Verwendung von Bio-
kunststo� en geforscht. 
Michael Schmidt weiß, dass wassersto� be-
triebene Fahrzeuge vorerst ein Nischenpro-
dukt bleiben werden – vor allem wegen der 
Kosten. Denn ein Wassersto� -Truck kostet 

gut dreimal so viel wie ein gleiches Modell 
mit Verbrennungsmotor. „Trotzdem ist es 
wichtig, bei diesem Thema einen Fuß in der 
Tür zu haben und entsprechend vorbereitet 
zu sein”, sagt Ste� en Balzer. Denn irgend-
wann werden die Verbrennungsmotoren 
verschwinden und dann ist es für ein Unter-
nehmen wichtig, davon nicht überrascht zu 
werden.

Sie betreuen bei Elkamet die Forschungsarbeit im Bereich Wassersto� : (von links) 
Ste� en Balzer, Philipp Bösser und Michael Schmidt mit einem Gastank, der auch für 
eine Wassersto� befüllung verwendet werden kann. Foto: Sascha Valentin
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Endlich wieder Frühling: Es grünt, die Sonne scheint, 
das Thermometer geht langsam, aber sicher nach 
oben. Die Natur ist im Aufbruch und das macht Lust 
auf Neues. Passend dazu verlosen wir einen Brillen-
gutschein im Wert von 50 Euro von Heinemann Op-
tik & Akustik sowie ein modisches Etui von Any Di im 
Wert von 79 Euro. 
Keiner sollte sich von den niedrigen Temperaturen 
täuschen lassen. Der Sonnenstand ist in seinem Jah-
resverlauf schon deutlich fortgeschrittener, als es 
scheint. Das heißt aber auch: Die UV-Strahlung ist 
bereits sehr stark. Zu intensive UV-Strahlung schädigt 
die Netzhaut. Das Dumme daran ist, dass wir es an 
den Augen nicht unmittelbar wahrnehmen. Erst Jah-
re später drohen Sehbeeinträchtigungen, Grauer Star 
oder die altersbedingte Makuladegeneration.
Eine hochwertige Sonnenbrille beugt dieser Gefahr 
vor. Bei Optik Heinemann kann sich der Gewinner 
oder die Gewinnerin unseres Lahn Dill Regio Früh-
jahrspreises eine neue Sonnenbrille aussuchen. Der 
Gutschein kann aber selbstverständlich auch für eine 
Korrektionsbrille in Anspruch genommen werden. 

Damit die (Sonnen-)Brille immer gut verstaut und 
gleichzeitig gri� bereit ist, gibt es ein Any Di-Brillen-
etui im Wert von 79 Euro obendrauf.
Die Brille dient nicht nur der Gesundheit. Sie ist 
gleichsam ein modisches Accessoire, das den indi-
viduellen Stil unterstreicht – auch das hat das Team 
von Optik Heinemann im Blick. Ähnliches gilt für das 
Any Di Brillenetui: Es ist als Anhänger für Taschen 
oder Gürtel besonders praktisch, gleichzeitig aber 
auch ein Fashion-Statement 
Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, 
schickt eine E-Mail mit dem Stichwort „Son-
nenbrille” und seiner Anschrift an die Adres-
se lahndillregio@vrm.de. Einsendeschluss 
ist der 14. Mai 2023. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Der Gewinner wird benach-
richtigt.  (red)

Mit neuem Look ins Frühjahr starten: 
Die Sonnenbrille und das modische 
Etui sind ein echter Hingucker. 

Foto: Any Di

Wir verlosen einen
Brillengutschein mit Any Di-Etui 
Lust auf Frühling: Heinemann Optik & Akustik ermöglicht neues Styling

Damit die (Sonnen-)Brille immer gut verstaut und 
gleichzeitig gri� bereit ist, gibt es ein Any Di-Brillen-

Die Brille dient nicht nur der Gesundheit. Sie ist 
gleichsam ein modisches Accessoire, das den indi-
viduellen Stil unterstreicht – auch das hat das Team 
von Optik Heinemann im Blick. Ähnliches gilt für das 
Any Di Brillenetui: Es ist als Anhänger für Taschen 
oder Gürtel besonders praktisch, gleichzeitig aber 

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, 
schickt eine E-Mail mit dem Stichwort „Son-

– ANZEIGE –



LAHNDILLREGIO  |  FRÜHJAHR 2023 35

Die digitale Welt begleitet das Arbeits- und Pri-
vatleben permanent. Ein Alltag ohne Internet, 
Computer und Smartphone ist in der heutigen Zeit 
nahezu undenkbar. Doch die Flut der Informatio-
nen und Möglichkeiten birgt auch große Gefahren. 
Cybersicherheit ist deshalb ein relevantes � ema 
geworden, dem die Industrie- und Handelskammer 
Lahn-Dill (IHK) in den nächsten Monaten gleich 
zwei Seminare widmet. 

Im Juni geht es um die digitale Selbstverteidigung. Das ein-
einhalbstündige Online Seminar richtet sich an alle, die in 
Bezug auf den eigenen Schutz im Web Sicherheit gewinnen 
wollen. Das Webinar zeigt IT-Laien diesbezüglich Basis-
Möglichkeiten auf. Es geht darum, gefährliche E-Mail-Spam 
zu erkennen, gut merkbare Passwör-
ter zu erzeugen und zu verwalten, 
den Internetbrowser datensparsam 
einzustellen und nicht zuletzt um die 
Frage, wie die überbordenden Daten-
� üsse auf dem Smartphone in den 
Gri�  zu bekommen sind. Referent des 
Online-Seminars am 20. Juni ist Stefan 
Mey, Technologiejournalist aus Berlin. 
Die Kosten liegen bei 50 Euro. 
Ein weiteres Webinar richtet sich an 
Verantwortliche eines Unternehmens 
aus den Bereichen Geschäftsleitung 
und IT. Hier geht es um Cybersicher-
heit, das Erkennen von Lücken und 
ein angemessenes Handeln, um 
Angri� e abzuwehren. Michael Korn-
mann, Risk-Manager, gibt Interessen-
ten Tipps und zeigt ihnen Wege auf, 
wie sie erkennen, welche schützens-
werten Daten vorhanden sind, wie 
hoch das Risiko eines Verlustes ist 
und welche Maßnahmen das Risiko 
minimieren. Der zugrunde liegen-
de Gedanke dabei ist: Nur wer seine 
Gefahren kennt, kann entsprechend 
reagieren. Das eineinhalbstündige 
Webinar beginnt am 4. Juli um 10 Uhr 
und kostet 50 Euro. Anmeldungen für 
beide Fortbildungen unter bierwirt@
lahndill.ihk.de.  (red)

Schutz vor 
Hackern & Co
Seminare für Laien
und Unternehmen
zur Cybersicherheit

Hörnsheimer Eck 5-7
35578 Wetzlar

www.messepro.de

WIR SCHAFFEN NACHHALTIGE 
MARKEN-ERLEBNISSE
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GELD UND GESCHÄFT

Von Frank Zielke

Zeiten, in denen Geldgeschä� e an die 
Ö� nungszeiten von Filialen gebunden 
waren, sind lange vorbei. Jedes Geld-
institut hat mittlerweile ein Online-
Konto und nutzt digitale Plattformen 
für eigene Angebote. Mit N26, C24, To-
morrow, Revolut oder Klarna drängt 
eine neue Generation von Anbietern 
auf den Markt. In diesem Zusammen-
hang stellt sich die Frage: Was haben 
Verbraucher davon und worauf müssen 
sie achten? 

„Grundsätzlich sind neue Angebote immer 
eine Chance”, sagt Niels Nauhauser, Abtei-
lungsleiter Altersvorsorge, Banken, Kredite 
bei der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg. Schließlich bekämen Verbraucherinnen 
und Verbraucher so eine weitere Möglichkeit, 
für sie passende Angebote zu � nden. 
Die Zeit ist für die digitalen Anbieter günstig, 
denn ihre Zielgruppe wird allmählich größer: 
Inzwischen gehen selbst viele der Bankkun-

den, die nicht mit dem Internet aufgewachsen 
sind, nicht mehr so oft in die Filiale, sondern 
erledigen ihre Bankgeschäfte lieber online. 
Eine Umfrage, die der Branchenverband Bit-
kom im vergangenen Oktober verö� entlicht 
hat, zeigt: Nur etwa zehn Prozent der Befrag-
ten nutzen überwiegend die Bank� liale, 53 
Prozent verlassen sich auch auf das Online-
Banking und 35 Prozent setzen sogar aus-
schließlich darauf.
Weitere Erkenntnis dieser Studie: Der Laptop 
ist mit 82 Prozent nach wie vor das Gerät, 
das dafür am meisten genutzt wird. Aber das 
Smartphone holt auf. 58 Prozent nutzen es für 
Banking, damit ist es das zweitwichtigste Ge-
rät für die Nutzung. Und genau hier setzen die 
neuen Anbieter mit ihren Apps an.
Zielgruppe vieler Newcomer ist derzeit ein 
eher junges, interneta�  nes Publikum. Auf 
den Homepages wird unter anderem mit 
Shopping-Erlebnissen, Nachhaltigkeit, simp-
ler Budgetplanung oder der vollen Kontrolle 
über das eigene Geld gelockt. „Der typische 
Kunde ist ein global denkender, digitaler 
Nomade, der Bequemlichkeit schätzt”, be-

schreibt Susanne Krehl, eine der Organisato-
rinnen des Fintech-Stammtisches Berlin.
„Viele Kunden nutzen die voll-digitalen Ange-
bote neugierig”, sagt Lena Luise Justen, ehe-
malige Mitgründerin von Fino, einem Fintech, 
das Produkte für Finanzdienstleister anbietet. 
„Sie sind mit den oft nur teil-digitalisierten 
Services der alteingesessenen Banken unzu-
frieden.”

NEOBANKEN TREFFEN EINEN NERV

Und das, obwohl die etablierten Banken die 
Digitalisierung nicht verschlafen haben. So-
wohl Direkt- als auch Filialbanken bringen mit 
ihren Apps das Banking ebenso auf das Smart-
phone wie die neuen Anbieter. „Die große Re-
volution sind die Neobanken nicht”, sagt Niels 
Nauhauser. „Das Produkt Girokonto ist ja am 
Ende dasselbe.”
„Neobanken sind eher eine Form der Prozes-
soptimierung”, sagt Susanne Krehl, die selbst 
lange Zeit beim Fintech Barzahlen.de gearbei-
tet hat. „Sie bieten die gleiche Dienstleistung 
an, aber ohne großen Apparat dahinter.” Das 

Neobanken schwemmen
auf den Finanzmarkt
Was Verbraucher im Umgang mit N26 und Co beachten sollten

Neobanken setzen auf die Nutzung 
von Apps per Smartphone. 
Der digitale Fußabdruck von Nutzern 
ist dabei oft größer als bei den orts-
ansässigen Banken. 
Foto: Zacharie Scheurer/dpa
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Wenn der Finanzmarkt im Netz sich immer 
weiter ausbreitet und sogenannte Neoban-
ken mit ihren digitalen Angeboten kaum 
mehr zu übersehen sind, dann stellt sich die 
Frage: Was wird aus den Banken vor Ort? Wel-
che Auswirkungen hat das auf Sparkasse und 
Volksbank? Andreas Bartsch, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, 
und Timo Heck, Bereichsleiter Marketing und 
Omnikanalsteuerung der VR Bank Lahn-Dill, 
beziehen Position. 

Was bedeutet es für eine regionale Bank, 
wenn der Finanzmarkt im Netz sich massiv 
ausweitet? 
„Wir sehen in der zunehmenden Digitalisie-
rung der Branche mehr Chancen als Risiken. 
Die VR Bank Lahn-Dill stellt sich seit vielen 
Jahren neu auf und entwickelt sich immer 
mehr zur digitalen Regionalbank. Zielsetzung 
dabei ist, attraktiv zu bleiben für alle - ältere 
und junge Menschen, Erwerbstätige und 
Unternehmen”, sagt Timo Heck von der VR 
Bank Lahn-Dill. Das gelinge mit Service und 
Beratung auf allen Kanälen und für alle Alters-
gruppen. Es reiche nicht mehr aus, lediglich 
in dem einen oder anderen Kanal mit guter 
Leistung zu punkten. 
Ähnlich erlebt das die Sparkasse Marburg-
Biedenkopf. Andreas Bartsch erklärt: „Der 

weit überwiegende Teil der Bevölkerung 
bevorzugt „Omnikanalbanking”. Das bedeu-
tet, dass Kundinnen und Kunden alltägliche 
Bankgeschäfte in der App oder am PC tä-
tigen, bei Fragen kurz anrufen wollen und 
bei wichtigen Entscheidungen eine persön-
liche Beratung bevorzugen. Der Vorteil der 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf gegenüber 
Kreditinstituten im Netz ist, dass wir das alles 
anbieten. Die Sparkassen-App ist mehrfach 
preisgekrönt, wir haben ein großes Kunden-
service-Center für telefonische und digitale 
Anfragen, wir bieten persönliche Beratung 

in den Geschäftsstellen und Video-Beratung. 
Wir sind auf allen Wegen erreichbar. Deshalb 
sehen wir die Entwicklungen reiner Online-
banken sehr entspannt.”

Welche Schwierigkeiten treten für Geldins-
titute in der Region auf?
„Sparkassen stehen seit ihrer Gründung vor 
über 200 Jahren im Wettbewerb. Wir behaup-
ten uns seitdem mit einem Geschäftsmodell, 
das sich den Wünschen und Anforderungen 
der Kunden anpasst. Das wird auch weiter-
hin so sein. Deshalb sehen wir keine Schwie-
rigkeiten im Aufkommen der sogenannten 
„Netzbanken”. Wir sind überzeugt das bes-
sere Gesamtpaket zu bieten”, sagt Andreas 
Bartsch. 
Timo Heck: „Die Welt hat sich seit Gründung 
VR Bank vor über 150 Jahren verändert und 
wird es auch künftig tun. Die Geschwindig-
keit nimmt dabei zu. Wir sind immer mit der 
Zeit gegangen, sonst würden wir nicht mehr 
existieren. Und mit der Zeit gehen wollen wir 
auch in Zukunft. Eins war immer wichtig und 
wird weiter Bestand haben: Der persönliche 
Kontakt mit unseren Kunden. Dies ist der ent-
scheidende Unterschied zu Internetbanken 
und FinTechs.”

Mit was kann eine regionale Bank punkten? 

„Wir sind so viel mehr
als eine Internetbank”
Sparkasse Marburg-Biedenkopf und VR Bank Lahn-Dill zur Konkurrenz im Netz

GELD UND GESCHÄFT

Produkt Girokonto werde rein digital gebaut 
und sei so besser auf das Nutzererlebnis aus-
gerichtet. Mit ihren Features tre� en die jun-
gen Banken einen Nerv: Einfach weltweit Geld 
transferieren ohne große Kosten, Restaurant-
Rechnungen unkompliziert mit Freunden 
teilen, coole Zahlungskarten aus Holz oder 
Metall – das alles kommt bei der Zielgruppe 
scheinbar an. Zugleich fungieren manche 
der neuen Finanzdienstleister eher als Open-
Banking-Plattform, die auch anderen An-
bietern eine Vertriebsmöglichkeit bietet. So 
gibt es bei manchen Neobanken inzwischen 
auch Versicherungen, andere bieten Vertrags-
management an, manche haben beides im 
Angebot. „Das uralte Geschäftsmodell einer 

Bank wird nicht mehr nur digitalisiert, son-
dern mehr und mehr als wichtiges Mittel zum 
Zweck eingebettet in den Nutzerkontext”, er-
klärt Lena Luise Justen. Oder anders gesagt: 
Das Girokonto dient als Datengrundlage für 
weitere Angebote und Geschäfte.

DATENSCHUTZ BEACHTEN

Wichtig deshalb für Verbraucher: Sie sollten 
nicht nur auf ein tolles Nutzererlebnis ach-
ten, sondern auch darauf, wie die eigenen 
Daten genutzt werden. „Kontodaten wurden 
zwar schon immer für Cross-Selling genutzt”, 
sagt Verbraucherschützer Niels Nauhauser. 
„Nun droht aber ein Trend zur vollständigen 

Durchleuchtung des Konsumverhaltens zur 
Verhaltensprognose bis hin zur Verhaltensma-
nipulation.” Das sieht auch Vincent Haupert, 
promovierter Informatiker und Sicherheitsfor-
scher so: Der digitale Fußabdruck sei bei den 
neuen Finanz-Apps oft größer als bei der eta-
blierten Konkurrenz. „Daten der Nutzerinnen 
und Nutzer werden zur Produktanalyse, zu 
Marketingzwecken und nicht zuletzt zur Ver-
besserung der eigenen Algorithmen erfasst 
und genutzt – leider oftmals ohne informierte 
Erlaubnis der Betro� enen.”
Wie Daten verwendet werden, sei in den Da-
tenschutzbestimmungen geregelt, sagt Nau-
hauser. „Die Anbieter wissen ganz genau, dass 
kaum jemand das Kleingedruckte durchliest.”

Andreas Bartsch ist Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. 
 Foto: Sparkasse Marburg-Biedenkopf
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GELD UND GESCHÄFT

Welche Vorteile bietet sie dem Kunden ge-
genüber Anbietern im Netz?
Timo Heck: „Zuletzt haben wir im Sommer 
2022 unter unseren Kunden eine große Um-
frage durchgeführt. Dabei stellte sich heraus: 
Rund zwei Drittel wollen persönlich und vor 
Ort beraten werden. Insbesondere bei The-
men wie Geldanlage oder Finanzierungen. 
Nur zehn Prozent bevorzugen eine Beratung 
am Telefon und zwanzig Prozent über andere 
digitale Wege wie E-Mail, Chat oder Videobe-
ratung. Daher investieren wir in den Bereich 
Beratung. Einerseits in eine fortwährende 
Quali� kation der Mitarbeiter, andererseits in 
moderne Digitalberatungstechnik und unse-
re Beratungscenter. Wir punkten mit Persön-
lichkeit und guter Qualität. 
Andreas Bartsch: „Der größte Vorteil ist unse-
re Omnikanalfähigkeit. „Nähe ist alles” heißt 
bei uns: Geschäftsstellen, Geldautomaten, 
Hausbesuche, Telefon, Web, App, E-Mail, 
WhatsApp, Brief, Fax, facebook, Instagram, 
TikTok, YouTube, Xing und LinkedIn – und 
dahinter stehen immer unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die kommen aus der 
Region, leben in der Region und arbeiten für 

die Menschen in der Region. Wir sind ein Teil 
der Region. Das ist transparent, ehrlich und 
nachhaltig.”

Wo geht das hin? Wie sieht die Zukunft des 
Bankings aus?
Andreas Bartsch: „Banking wird einerseits 
noch digitaler werden. Die Lösungen werden 
immer einfacher und schneller. Andererseits 
wird gute Beratung weiterhin gefragt sein, 
wenn es um wichtige Entscheidungen im Le-
ben geht. Dafür werden viele Kundinnen und 
Kunden weiterhin das persönliche Gespräch 
bevorzugen. Wir sind für die Zukunft sehr gut 
aufgestellt, weil wir den Kundinnen und Kun-
den alles bieten, was diese möchten. Mit un-
serem Internet- und App-Banking sind wir ja 
längst auch eine „Netzbank” – aber darüber 
hinaus eben so viel mehr!”
Timo Heck: „Die Zukunft gehört einer kun-
denorientierten Vernetzung sämtlicher Zu-
gangswege zur Bank. Wir sind überall erreich-
bar. Sowohl in den sozialen Netzwerken, auf 
unserer digitalen Plattform und vor Ort. Wich-
tig ist, für Selbstentscheider und junge Leute 
Lösungen anzubieten, sie aber auch verant-

wortlich in Sachen Finanzbildung und Geld-
anlage zu schulen. Das gelingt beispielsweise 
über unsere Fit-for-Trading-Challenge, die 
jungen Leuten Grundlagen des Investierens 
erklärt. Auch neue Payment-Lösungen gilt es 
im Auge zu behalten, wie etwa das Bezahlen 
mit unserem Ring aus Keramik. Banking läuft 
in Zukunft auf vielen Ebenen ab.”  (red)

Timo Heck ist Bereichsleiter Marketing 
und Omnikanalsteuerung der VR Bank 
Lahn-Dill.  Foto: VR Bank Lahn Dill eG
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LEBEN UND LEIDENSCHAFT

Von Martina Koelschtzky-Friedrich

Tiny Houses stoßen derzeit auf viel Inte-
resse, in den Medien ist sogar von einer 
„Tiny House-Bewegung” die Rede. 
Facebook-Gruppen und Interessen-
gemeinscha� en gruppieren sich um 
die Mini-Häuschen, Stichworte sind 
wohnlicher Minimalismus, ein gerin-
ger ökologischen Fußabdruck oder ein 
Leben in der Natur. Ältere Menschen 
möchten in den eigenen vier Wänden mit 
deutlich reduziertem Aufwand leben, auch 
die Ho� nung auf geringere Baukosten spielt 
eine Rolle.

Häuschen mit minimaler Grund� äche sollen den Raum optimal nutzen 
und sind fast immer freistehend – möglichst im Grünen – gedacht. Tiny 
Houses scheinen die Antwort auf den Trend zur Reduktion und zum 
ressourcenschonenden Wohnen zu sein. „Ein Tiny House spricht vor 
allem Menschen an, die � nanziell unabhängig sein und einen deutlich 
bewussteren Lebensstil p� egen wollen. Auch der ökologische Gedan-
ke spielt mit Sicherheit eine große Rolle, denn in puncto Ressourcen- 
und Energieverbrauch kann ein Kleinsthaus neue Maßstäbe setzen”, 
wirbt beispielsweise ein Hersteller.
Aber wie nachhaltig und ökologisch sind die Mini-Häuschen wirklich 
und wer nutzt sie? „Als Hauptwohnsitz nutzen unsere Kunden ihr Tiny 
House eher nicht”, sagt René Wischlinski, Prokurist der Modulhaus-
Sparte von Messe Pro in Wetzlar. „Es gibt zwar eine große Nachfrage, 
aber Kunden sind beispielsweise Eltern, die ihren Kindern ein Modul-
haus für den Studienort kaufen. Es gibt auch gut situierte Interessen-
ten, die sich ein Zweithäuschen nicht weit vom Erstwohnsitz aufstel-
len lassen, um einen persönlichen Rückzugsort zu haben”, berichtet 
er. Manche Kunden stellten sich das Modulhaus als Saunahaus in den 
Garten, Hotels und Ferienanlagen scha� ten mit den Modulhäusern 
zusätzliche und spezielle Räume für Gäste. Modulhäuser stellten zwar 
keinen besonders günstigen Wohnraum dar, als autarkes Häuschen für 
den Urlaub vor der Haustür sparten sie aber zumindest Flugstunden, 
stellt Wischlinski fest. „Ein Tiny House muss man sich schon leisten 
können”, beobachtet er.
„Reduziert ist an einem Tiny House im Grunde nur die Fläche”, sagt 
Professor Gabu Heindl, Leiterin des Fachgebiets Bauwirtschaft und 
Projektentwicklung am Fachbereich Architektur der Universität Kassel. 
„Alles andere gleicht einem Einfamilienhaus, auch ein erschlossenes 
Grundstück samt Straße soll ja dabei sein. Einfamilienhäuser entspre-
chen aber schon heute nicht mehr den Anforderungen an Nachhal-
tigkeit, Klimaschutz und wirtschaftliches Bauen. Es gibt etliche Kom-
munen, die gar keine Flächen für Einfamilienhäuser mehr ausweisen.”
Jedes Tiny House brauche mindestens vier Wände, ein Dach, Sanitär- 
und Küchenblock und die gesamte Erschließung mit Strom, Wasser, 
Abwasser, Wlan. All diese Infrastruktur könne mit niemandem geteilt 

werden, das sei nicht gerade ressourcen-
schonend. Zudem würden Tiny Houses real 

meist als Wochenendhaus oder Zweitwoh-
nung genutzt, also als Ausweitung anstatt 

Reduktion des Wohnraums. „Das ist eher so, 
als würde man sagen, heute brauche ich mein 

SUV nicht, da nehme ich mal das kleine Auto.”
Auch beim ökonomischen Bauen machten Tiny Hou-

ses keine Punkte. „Das Teuerste beim Bauen sind Sanitär-
raum und Küche samt der dazugehörigen Erschließung. Der Wohn-
raum kann im Vergleich dazu ruhig etwas größer sein, ohne dass es 
ökonomisch allzu sehr ins Gewicht fällt,” erklärt die Expertin für Bau-
wirtschaft.
Sicher habe man bei einem Tiny House eine geringere Fläche zu be-
heizen, räumt Professor Heindl ein. „Das scheint sparsam zu sein, aber 
das Verhältnis von benutzbarem Raum zu Ober� äche ist besonders 
schlecht. Für dauerhaftes Wohnen mit all seinen Bedürfnissen ist das 
überhaupt nicht nachhaltig.”
Nachhaltig und ressourcenschonend sei es, Infrastruktur, ö� entliche 
Mobilitätsangebote und besondere Räume mit anderen zu teilen, 
erklärt Professor Heindl. „Stapeln ist viel e�  zienter – aber mit Quali-
tät.” Die Zukunft des Wohnens sei nicht das Einfamilienhaus, egal wie 
klein es ausfalle. „Die immer weitere Versiegelung von Böden ist nicht 
mehr zu verantworten, sie ist unter anderem die Ursache der zuneh-
menden Flutkatastrophen. Ressourcen- und klimaschonend ist vor 
allem die Umnutzung bereits bestehender Gebäude zu Wohnraum, 
da gibt es wunderbare Konzepte. Auch die Nachverdichtung bei-
spielsweise von bestehenden Einfamilienhaussiedlungen ist sinnvoll. 
Wenn neu gebaut werden muss, was bei derzeit rund 700.000 feh-
lenden Wohnungen in Deutschland unumgänglich sein wird, dann 
jedenfalls bezahlbar und ökologisch, mit gemeinsam genutzter Inf-
rastruktur und möglichst geringem Flächenverbrauch.” Auch sehe sie 
den Trend zum Minimalismus nicht ohne Probleme. „Das kann schick 
sein für Menschen, die sich das zusätzlich leisten. Aber es kann auch 
schnell zur Vorgabe werden für � nanziell Schwächere, die dann keine 
Wahl haben.”
Es sei die Aufgabe der Architekturscha� enden, Begri� e und Konzep-
te zu � nden, die heutigen Ansprüchen an die Qualität des Wohnens 
entsprächen und dennoch nachhaltig und ressourcenschonend seien, 
sagt Professor Heindl. „Es geht um nahe Nachbarschaften, das Teilen 
der Infrastruktur, der Flächen und der Außenhülle von Gebäuden bei 
gleichzeitig größtmöglicher Rückzugsmöglichkeit und Naturnähe für 
die, die darin wohnen. Wir sind dazu verp� ichtet, diese Fragen zu lö-
sen, damit die nachfolgenden Generationen überhaupt noch Raum 
zum Leben vor� nden.”

Der Irrtum rund ums Tiny House
Warum der Gedanke der Reduktion meist eher eine Ausweitung ist

Leben auf kleinem Raum: Tiny Houses sind 
derzeit ein großer Trend.

Foto: Tiny-House-Manufaktur
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BRANCHEN UND BETRIEBE

Von Heike Döhn

Lange galten Berufe in den Bereichen 
Naturwissenscha�  und Technik als reine 
Männerberufe, auch heute sind Frauen 
in diesen Berufszweigen und den ent-
sprechenden Studiengängen in der Un-
terzahl. Auf der anderen Seite suchen 
viele Unternehmen händeringend nach 
Nachwuchskrä� en. Dabei gibt es viele 
junge Frauen, die sich durchaus für die 
MINT-Fächer interessieren. Das Hessi-
sche Wissenscha� sministerium hat zu-
sammen mit fünf hessischen Hochschu-
len das Programm „Hessen-Technikum” 
aufgelegt, auch die Technische Hoch-
schule Mittelhessen ist dabei. 

Die Technikantinnen testen im Laufe eines 
halben Jahres in zwei Unternehmen als Prak-

tikantinnen den Berufs-
alltag und besuchen an 
einem Tag in der Woche 
die Hochschule, um dort 
unterschiedliche Fachbe-
reiche kennenzulernen. 
Im aktuellen Durchlauf 
sind das an der THM zwölf 
Abiturientinnen, so viele 
wie nie zuvor. 
Ängste, sich in eine Män-
nerdomäne vorzuwagen, 
haben sie nicht: Die jungen Frauen haben sich 
samt und sonders bereits in der Schule für na-
turwissenschaftliche Fächer und Mathematik 
interessiert. Für besonders exotisch halten sie 
das nicht, haben in Familie und im Freundes-
kreis nur positive Rückmeldung bekommen. 
Das freut Uwe Hainbach. Der Biedenkopfer 
war 30 Jahre lang Geschäftsführender Ge-

sellschafter der Christmann + Pfei� er Gruppe 
und 13 Jahre Präsident der IHK Lahn-Dill. Heu-
te engagiert er sich als Vorstandsvorsitzender 
des CompetenceCenter Duale Hochschulstu-
dien (CCD) für die Belange der etwa 1000 Part-
nerunternehmen, die sich an StudiumPlus, 
dem dualen Studienprogramm der THM, be-
teiligen. „Wir brauchen dringend mehr Frauen 

„Frauen können Technik!”
Technikantinnen erhalten an der THM die Möglichkeit, MINT-Luft zu schnuppern

Uwe Hainbach unter-
stützt als Vertreter der 
etwa 1000 Partnerun-
ternehmen von Studi-
umPlus, den dualen Stu-
diengängen der THM, 
den Einstieg von Frauen 
in technische Berufe. 
 Foto: Antje Hainbach
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Immer mehr Frauen trauen sich, ihr Interesse für Technik zum Beruf zu machen. Die 
THM nimmt am Programm „Hessen-Technikum” teil und bietet Technikantinnen da-
durch besondere Möglichkeiten.  Foto: Adobe Stock 
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BRANCHEN UND BETRIEBE

in technischen und naturwissenschaftlichen 
Berufen”, sagt er. Hainbach appelliert an 
junge Frauen: „Lassen Sie sich nicht beirren, 
Frauen können Technik genauso wie Männer.” 
Nach seiner Erfahrung seien sie in der Regel 
top auf ihrem Gebiet, wenn sie sich einmal für 
einen technischen Beruf entschieden haben.
Lena Römer aus Biebertal � ndet es auch über-
haupt nicht ungewöhnlich, dass sie sich für 
Elektrotechnik interessiert. Im Praktikum bei 
Hexagon Metrology in Wetzlar sei es sehr gut 
angekommen, dass sie sich mit vielem schon 
gut auskennt – „ich komme aus einer technik-
begeisterten Familie.” Dass man sich als Frau 
mehr beweisen müsse als ein Mann, glaubt sie 
nicht, die Zeiten hätten sich geändert. 
„Naturwissenschaften waren mit Mathe und 
Physik Schwerpunkt für mich im Abi, auch 
privat habe ich mich immer schon für Tech-
nik begeistert”, berichtet Diana Tannewolf. Im 
Praktikum im Schweisslabor bei der Schunk 
Group in Heuchelheim seien zwar außer ihr 
nur Männer gewesen, „aber die haben mir 
zugetraut, dass ich das kann. Ich habe mich 
akzeptiert und willkommen gefühlt.”
Auch die 21-jährige Laura Horn aus Wieseck 
ist sich sicher: „Wenn man sich für MINT-Fä-
cher interessiert, muss man sich nur trauen, 

dann ist es kein Problem.” Und Miriam Alten-
höfer, zuständig für Studien- und Berufsorien-
tierung an der THM, weiß: „95 Prozent unserer 
Technikantinnen nehmen am Ende auch ei-
nen MINT-Studiengang auf.”
Für die Teilnahme am Hessen-Technikum 

braucht man Abitur oder Fachhochschulreife. 
Es läuft jedes Jahr von Oktober bis März. Für 
das Hessen-Technikum 2023 kann man sich 
noch bis zum 15. Juni bewerben. Nähere Infor-
mationen und das Bewerbungsformular gibt 
es unter www-hessen-technikum.de.
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Von Uta Haase

Das Herstellungsverfahren bleibt ein Geheimnis, das Ergeb-
nis ist faszinierend: Mit „Touch of Fire” ist Georg Wagner 
aus Marburg eine außergewöhnliche Kollektion gelungen. 
Seine Ringe sind das Produkt einer kreativen Zwangspause 
während der Corona-Pandemie.

Der Lockdown vor zwei Jahren hat vieles verändert, nicht nur zum 
Negativen. Für einige Menschen entstanden damals Zeitfenster, die 
ihnen den Raum gaben, gute Ideen erfolgreich umzusetzen. Das gilt 
auch für Georg Wagner, Juwelier in der Gutenbergstraße, und für 
seine Idee, aus Gold und Edelstahl eine besondere Verbindung zu 
scha� en. Kein leichtes Unterfangen, denn „keinen Millimeter möch-
te der Stahl weichen, bis sich das Gold endgültig an ihn schmiegt” 
beschreibt Wagner die Symbiose, die sich erst bei sehr großer Hitze 
vollzieht.

ZUSAMMENSPIEL VON ALT UND NEU SETZT AKZENTE

Kunsta�  n, handwerklich begabt, sportlich, mit viel motorischem 
Geschick – Georg Wagner hat viele Talente. Und er liebt das Zusam-
menspiel von alt und neu, antik und modern. Das spielte bereits eine 

große Rolle, als er 1987 in Marburg das Juweliergeschäft Claudia Preis 
einrichtet – die Möbel hat er damals selbst designed und gebaut. Seit 
1995 ist er Inhaber des Ladens, gemeinsam mit seinem Partner Holger 
Weber. Wagner, ehemaliger Waldorfschüler, arbeitet gerne mit den 
Händen und hat schon immer begeistert Schmuck und Goldschmuck 
gemacht. Doch in der Hektik des Tagesgeschäfts blieb dem Autodi-
dakten immer weniger Zeit, seine eigenen Ideen kreativ umzusetzen.
Bis Corona kam und mit der vorübergehenden Geschäftsschließung 
die Muße für neue kreative Ideen.

„TOUCH OF FIRE” ENTSTEHT UNTER GROSSER HITZE

Ein speziell gestalteter Espressolö� el brachte Wagner auf die Idee, 
über die eher ungewöhnliche weil schwierige Verbindung von Edel-
stahl und Gold nachzudenken. Während des Lockdowns hat er das 
Vorhaben weiter verfolgt, Tests gemacht, vieles ausprobiert und ist 
dabei auf eine außergewöhnliche Verbindung von Formen und Mus-
tern gestoßen. Weil seine Ringe unter großer Hitze entstehen, heißt 
die Kollektion „Touch of Fire”. Da die Grundformen an Vulkane erin-
nern, tragen die Schmuckstücke Namen wie Vesuv, Mayon oder Kili-
mandscharo.
Jeder Ring entsteht auf der Basis von Edelstahl und ist ein Unikat, 
Farben und Formen ergeben sich weitgehend zufällig. Im Laufe der 

Dem Feuer entsprungen 
Georg Wagner kreiert Ringe im Spannungsfeld von Gold und Edelstahl

LEBEN UND LEIDENSCHAFT
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LEBEN UND LEIDENSCHAFT

Zeit brachte es die Erfahrung im Umgang mit den Werksto� en mit 
sich, dass Wagner diese Formen und Farben auch beein� ussen kann. 
Für seine Arbeit verwendet er Altgold, zum Teil kombiniert mit unter-
schiedlichen Brillanten, vor allem alte Stücke und besondere Edelstei-
ne. Inzwischen entstehen in dem neuen Verfahren auch sogenannte 
Partnerringe, die allerdings nie ganz identisch sind, was sie so beson-
ders macht.
„Die Arbeit macht mir großen Spaß, ich kann mich ständig neu in-
spirieren lassen,” sagt er und bringt dafür auch kreative Ideen von 
Reisen mit: So passt die Brooklyn Bridge in New York in seiner Vor-
stellung sehr gut zu den Goldkreationen. „Grundsätzlich”, erläutert 
Wagner, „verbinden sich Gold und Edelstahl nicht gerne. Aber mir ist 
ein Weg gelungen, das umzusetzen.” Die Einzigartigkeit der Stücke ist 
für ihn von besonderer Bedeutung. „Ich habe immer davon geträumt, 
ein neues Produkt zu entwickeln, das sonst keiner hat.” Das ist ihm 
jetzt gelungen und gibt ihm nach eigenem Bekunden „ein Stück Un-
abhängigkeit”. Die Freude am eigenen Produkt, das funktioniert, ist 
Wagner deutlich anzumerken. Gerade jetzt sei eine Zeit, betont er, 
in der Kunden individuellen und nachhaltigen Schmuck besonders 
schätzen würden.
Damit kommt Georg Wagner wieder auf seine Leidenschaft als Juwe-
lier zu sprechen. Die „Schatzsuche”, immer wieder neue Schmuckstü-
cke zu � nden, habe ihm stets große Freude gemacht. Schon in der 
Werkstatt seines Vaters war er früher fasziniert, wenn dort eine alte 
Uhr lag. Er stöberte gerne auf Flohmärkten, entwickelte ein Gespür 
für wertvolle Dinge.

MARBURGER KUNDEN GEBEN DEM TEAM GUTE NOTEN

Das allein reichte natürlich im Laufe der Jahre nicht, es galt auch Geld 
zu verdienen, um einen Laden am Laufen zu halten. Wagner sieht sich 
daher als einer der ersten in Marburg, der auch sogenannte Trend-
marken im Geschäft anbot, die heute in aller Munde sind, wie Thomas 
Sabo oder Pandora. Das spezielle Angebot, schöne Dekorationen, ein 

attraktives Umfeld sind ihm wichtig, „Wir legen zudem großen Wert 
auf Kundennähe,” sagt Wagner. Das hat ihm und seinem Team be-
reits zum sechsten Mal in Folge den ersten Platz im Marburger Kun-
denspiegel eingebracht. „Die Kunden � nden mit den neuen Ringen 
jetzt ein Produkt im Laden, das es in seiner Einzigartigkeit wirklich 
nur hier gibt”, so Wagner, „und im eigenen Onlineshop, der gerade 
erst eingerichtet wurde, um die neu gescha� ene Schmucklinie publik 
zu machen”.

Wenn das Wetter es zulässt, arbeitet Georg Wagner gerne im Freien. Nicht nur in der Sonne funkeln seine Ringe um die Wette, vor 
allem dann, wenn Brillanten mit verarbeitet wurden.  Fotos: Malena Semler (5), Uta Haase (1)

Das faszinierende Wechselspiel von Gold, Edelstahl und Steinen 
macht die Ringe in ihrer Wirkung so besonders. Vulkane gaben 
den einzelnen Kreationen ihren Namen.
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Von Madeleine Werz

Ob auf dem Acker hinterm Haus, dem Hoch-
beet auf der Terrasse oder dem Kleingarten in 
der Nähe – Obst, Gemüse und Kräuter selbst 
anzup� anzen liegt seit Jahren im Trend. Dank 
In� ation und Preisexplosion bei Lebensmit-
teln wirkt die Idee von der Selbstversorgung 
jetzt aber noch attraktiver. Immer mehr Men-
schen setzen deshalb Salatp� änzchen statt 
Strauchrosen, Beeren statt Buchsbäume. Der 
Trend zur Selbstversorgung bricht sich Bahn. 
Der Stadtverband Wetzlar der Kleingärtner 
betreut sechs Kleingartenanlagen und eine 
Eigentumsgartenanlage im Stadtgebiet 
Wetzlar. Martina Majerhofer, erste Vorsitzen-
de des Vereins, berichtet: „Tatsächlich gibt es 
derzeit sogar Wartelisten für unsere Kleingär-
ten, sodass wir einige Interessenten vertrös-
ten müssen – die Nachfrage ist größer als das 
Angebot, das wir machen können. Manche 
Anwärter warten mehrere Monate, manch-

mal sogar Jahre, bis ein Garten frei wird.” Der 
Altersdurchschnitt der Kleingärtner liege 
zwischen 40 und 50 Jahren, jedoch sei so ein 
Garten gerade für junge Familien interessant, 
denn Kinder können so sehen und erleben, 
wo beispielweise Karto� eln, Erdbeeren oder 
Tomaten wachsen. Neben den heimischen 
P� anzen sind mediterrane Früchte, wie P� r-
siche, Himbeeren, Kakis, Kiwis, Feigen sowie 
Gemüse- und Salatsorten wie Mangold, Ru-
cola, Knoblauch, Zucchini und vieles mehr in 
den Kleingärten zu � nden. 
Auch beim Blumenhof Rosenberger in Wetz-
lar macht sich der Selbstversorgertrend be-
merkbar. Christian Toepfer, Abteilungsleiter 
P� anzeneinkauf, berichtet: „Die Nachfrage 
nach Obst- und Gemüsep� anzen sowie nach 
Küchen- und Gartenkräutern ist erfreulich 
groß. Familien mit Kindern oder Großeltern, 
die ihren Enkelkindern zeigen möchten, wie 
Obst und Gemüse wachsen, wo etwa Möh-
ren und Erdbeeren herkommen und wie gut 
das alles aus dem eigenen Garten schmeckt, 
sind hier zum Großteil unsere Kunden.” Bei 
den Gemüsep� anzen sind vor allem die ver-
edelten Sorten, wie Tomaten, Zucchini oder 
Gurken gefragt. „Wer selbst Gemüse anbau-
en möchte, der sollte auf resistente Sorten 
setzen oder veredeltes Gemüse nehmen. Die 
P� anzen sind ertrags- und geschmacksstär-
ker. Wichtig ist, ihnen immer einen hellen 
Standort im Garten oder auf dem Balkon zu 
bieten, sodass sie genug Sonnenlicht abbe-
kommen”, rät Christian Toepfer. 
Immer mehr P� anzen lassen sich auch im 
Topf ziehen und machen somit das Gärtnern 
auf dem Balkon möglich. „Bei den Obstsorten 

gibt es zum Beispiel die Heidelbeere Brazel-
Berry, die sich hierfür wunderbar eignet”, 
erklärt er weiter. Doch nicht nur die P� anzen 
werden im Blumenhof Rosenberger gekauft, 
auch Hochbeete, Gewächshäuser und Zube-
hör sind gefragt. „Hochbeete schützen vor 
Schnecken, sodass man darin sehr gut Kräu-
ter und kleinere Obst- und Gemüsep� anzen 
anziehen kann.” 
Laut Christian Toepfer sollte – wer sich mit ei-
genem Obst, Gemüse und Kräutern komplett 
selbstversorgen möchte – eine Anp� anz� ä-
che von 50 Quadratmetern pro Person ein-
planen. Wer sich erst einmal ausprobieren 
möchte, der kann mit P� anzen beginnen, an 
denen Obst und Gemüse wächst, das einem 
selbst schmeckt. „Die Auswahl ist auf jeden 
Fall groß und für jeden Geschmack etwas Pas-
sendes dabei”, unterstreicht der Fachmann. 

Aus der Erde auf den Esstisch 
Der neue Trend heißt Selbstversorgung

DAS BESTE ZUM SCHLUSS

Thymian, Salbei und andere Kräuter 
gedeihen problemlos in Töpfen. 

Fotos: Madeleine Werz

Sich selbst versorgen – 
das macht immer mehr 
Menschen Freude. 
Foto: Adobe Stock 

Die Nachfrage nach Kleingärten ist 
größer als das vorliegende Angebot. 
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