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++ Webdesign-Trends 2014
Die Webwelt verändert sich stetig. Wir stellen Ihnen die drei 
Top-Trends für Internetseitengestaltung 2014 vor.
1. Responsive-Design
Auf mobilen Endgeräten überzeugen, 
das ist heutzutage die Anforderung 
an Internetseiten. Smartphones ha-
ben immer größere Marktanteile: Je-
der 5. Zugriff erfolgt mobil und 95% 
aller Kaufentscheidungen fallen im 
Internet. Responsive-Design ist eine 
elegante Lösung, um Webseiten an 
unterschiedliche Bildschirmgrößen 
anzupassen, ohne eine mobile Web-
seite entwickeln zu müssen. Beim 
Laden der Seite wird ausgelesen, wie 
groß die Anzeigefl äche ist und auf 
welchem Gerät sie geladen wird. 

Die Vorteile im Überblick:
•  Flexible Gestaltung
•  Plattformübergreifend 
    überzeugend
•  Kann zur App weiter entwickelt 

werden.

2. Flat-Design
Seit der Veröffentlichung von Micro-
softs Windows 8 und dessen Met-
ro-Design ist Flat-Design ein Trend. 
Grafi kern ist es schon seit geraumer 
Zeit bekannt, doch nun kommt es 
auch im Mainstream an. Der klare 
und einfache Aufbau überzeugt die 
Nutzer. Mit einfachen Formen und 
Kontrasten wird der Inhalt sauber und 
deutlich dargestellt. Man wird weniger 
vom Design abgelenkt und die Funk-
tionalität der Elemente tritt wieder in 
den Vordergrund. 

Die Vorteile im Überblick:
•  Klare, einfache Gestaltung
•  Design steht im Vordergrund
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Webdesign-Trends 2014

Die Webwelt verändert sich stetig. Wir stellen Ihnen die drei 

Top-Trends für Internetseitengestaltung 2014 vor.

1. Responsive-Design

Auf mobilen Endgeräten überzeugen, 

das ist heutzutage die Anforderung 

an Internetseiten. Smartphones ha-

ben immer größere Marktanteile: Je-

der 5. Zugriff e
rfolgt mobil und 95% 

aller Kaufentscheidungen fallen im 

Internet. Responsive-Design ist eine 

elegante Lösung, um Webseiten an 

unterschiedliche 
Bildschirmgrößen 

anzupassen, ohne eine mobile Web-

seite entwickeln zu müssen. Beim 

Laden der Seite wird ausgelesen, wie 

groß die Anzeigefl äche ist und auf 

welchem Gerät sie geladen wird. 

Die Vorteile im Überblick:

•  Flexible Gestaltung

•  Plattformübergreifend 

    ü
berzeugend

•  Kann zur App weiter entwickelt 

werden.

2. Flat-Design

Seit der Veröffentlichung von Micro-

softs Windows 8 und dessen Met-

ro-Design ist Flat-Design ein Trend. 

Grafi kern ist es schon seit geraumer 

Zeit bekannt, doch nun kommt es 

auch im Mainstream an. Der klare 

und einfache Aufbau überzeugt die 

Nutzer. Mit einfachen Formen und 

Kontrasten wird der Inhalt sauber und 

deutlich dargestellt. M
an wird weniger 

vom Design abgelenkt und die Funk-

tionalität der Elemente tritt
 wieder in 

den Vordergrund. 

Die Vorteile im Überblick:

•  Klare, einfache Gestaltung

•  Design steht im
 Vordergrund
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Lust auf… 
Pioniergeist und Balance

Lesen Sie in dieser Ausgabe:

Katharina Zahner, 
Redakteurin

Von der Renaissance des Glücks   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Warum es sich lohnt, glücklich zu sein   . . . . . . . . . . . . . . . .   6

            „Bio ist für mich eine Erfolgsgeschichte“ 
             Hubert Rottner zur Messe Grüne Lust  . . . . .  . . . . .   9

Zukunftweisend und nachhaltig Bauen  . . . . . . . . . . . . . . . 13

Mühlenkraft e.V. – Barrieren überwinden  . . . . . . . . . . . . . . 17

Wenn Wirtschaft, Leben und Genuss 
ineinandergreifen. Wenn ein gutes Le-
ben und wirtschaftlicher Erfolg keine 
Gegensätze mehr sind und wir achtsam 
mit unseren Ressourcen und anderen 
Menschen umgehen. Dann leben wir 
nachhaltig und sind als Gesellschaft 
zukunftsfähig. Das Streben nach Er-
folg, Glück und Weiterentwicklung von 
Mensch und Unternehmen hat in dieser 
Vorstellung von Nachhaltigkeit genauso 
Raum wie der bewusste Einsatz von Res-
sourcen und der Wunsch nach einem 
ausbalancierten und glücklichen Leben; 
der sogenannten Work-Life-Balance.

Gesellschaftliche Veränderung und 
unternehmerische Innovationen brau-
chen Pioniergeist, Leidenschaft und 
Menschen, die mitgehen. Die darüber 
sprechen und die Ideen und Visionen 
weitertragen. Diesen Menschen und in-
novativen Unternehmen ein Forum ge-
ben und die Lust am bewussten Leben 
wecken, will unser Magazin, Lust auf … 
nachhaltig leben, wirtschaften, genie-
ßen, in der Metropolregion Nürnberg.

Wussten Sie zum Beispiel, dass Nürn-
berg eine der Regionen mit den meisten 
nachhaltigen Bieren Deutschlands ist? 

Ein Ort, an dem große Unternehmen 
wie Siemens und Schaeffler gemeinsam 
mit Pädagogen in einem konkreten Pro-
jekt zusammenarbeiten und mit der Bio-
Fach die weltgrößte Unternehmermesse 
für Bioprodukte aus der Taufe gehoben 
wurde? Sogar einer der bekanntesten 
Glücksforscher forscht hier und wird in 
diesem Magazin den Zusammenhang 
zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und 
Glück ganz neu beleuchten. 

Wir freuen uns darauf mitten in dieser 
schönen, werteorientierten und inno-
vativen Region mit vielen spannenden 
Menschen dieses Magazin als neues 
Projekt zu beginnen. Deshalb möchten 
wir auch Danke sagen für die große Un-
terstützung, die wir in den vergangenen 
12 Wochen erfahren haben und sicher 
noch erfahren werden. An die Unter-
nehmer, Entscheider und Mitstreiter, 
von denen wir an dieser Stelle Hubert 
Rottner Defet, den Begründer der Mes-
se „Grüne Lust“ und Professor Ruckrie-
gel von der Ohm-Hochschule besonders 
hervorheben möchten. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen 
und freuen uns auf Ihre Ideen, Anregun-
gen und Unterstützung. 

Editorial
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Von der Renaissance 
des Glücks

Rund 27 Millionen Ergebnisse liefert die 
bekannte Suchmaschine Google beim 
Suchbegriff Glück. Ein Blick in die Statis-
tik zeigt, dass in Bayern deutschlandweit 
am häufigsten nach Glück gesucht wird. 
Berlin und Hamburg sind Schlusslichter. 
In Bayern ist der Norden Spitzenreiter. 
Wie die Mainpost im Januar vergange-
nen Jahres schreibt, liegt die fränkische 
Lebenszufriedenheit über dem Bundes-
durchschnitt.

„Als Erfüllung menschlichen Wün-
schens und Strebens ist Glück ein sehr 
vielschichtiger Begriff“, weiß das On-
line-Nachschlagewerk Wikipedia, übri-
gens auf Platz 1 bei der Google-Suche, 
gefolgt von Psychotipps mit „Wege zum 
Glück“. Apropos vielschichtig: Philoso-
phen beschäftigen sich bereits seit Men-
schengedenken mit dem Thema Glück 
und versuchen den Zustand von Freude 
und Zufriedenheit zu verstehen. 

In den Reihen der Philosophen gilt Epi-
kur als der Glücksphilosoph. Er lebte 
von 341 bis 270 v. Chr. und sah die Lust 
als Prinzip des gelingenden Lebens an. 
Ihm ging es um die Vermeidung von Un-
lust und das Erreichen der Ataraxia, der 
Seelenruhe. Diese erreicht der Mensch 
durch ein zurückgezogenes, bescheide-
nes Leben.

Das Mittelalter verlagert den Glückszu-
stand ins Jenseits. Erst nach dem Tod 
könne dieser dauerhaft erreicht werden. 
Diesen Gedanken greift auch Kant spä-
ter wieder in der Neuzeit auf. 2001 ist es 
schließlich der Philosoph Pascal Bruck-
ner, der dem Glück skeptisch gegenüber 
steht. Geprägt von der Spaßgesellschaft 
der 1990er Jahre bezeichnet er den 
Glücksbegriff als ausgehöhlt und leer. 
Das Streben nach Glück sei zum Diktat 
geworden und dessen Erfüllung werde 
nur noch an äußeren Standards, wie 
Fitness, Schönheit und Konsumgütern, 
gemessen.

„Die Glücksforschung ist mittlerweile 
auch ein Feld, das nicht mehr nur un-
ter Philosophen, Psychologen, Neuro-
biologen und Volkswirten diskutiert 
wird“, schreibt zum Beispiel Prof. Dr.                  

Wie Wirtschaft und 
Gesellschaft den Zu
stand von Freude und 
Zufrieden heit als ganz
heitliches Lebensgefühl 
(wieder)entdecken –
und über eine ganz 
einfache Glücksformel.
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Karlheinz Ruckriegel von der Techni-
schen Hochschule Nürnberg in seinem 
Aufsatz „Happiness Research (Glücks-
forschung) – eine Abkehr vom Materia-
lismus“. Für dieses Magazin konnten wir 
den renommierten Glücksforscher inter-
viewen. Er stellt fest: Sie dränge auch 
mit Wucht in die öffentliche Meinung 
in Deutschland. Ein Ziel der Glücksfor-
schung ist es zum Beispiel, herauszufin-
den, was Glück fördert oder hemmt und 
Handlungsempfehlungen abzuleiten, 
etwa für die Wirtschaftspolitik. 

Doch soweit ist die deutsche Wirt-
schaftspolitik noch nicht: „Wirtschafts-
politisch dominiert vielmehr die Fixie-
rung auf das Wirtschaftswachstum, das 
durch die Wachstumsrate des realen 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) gemessen 
wird.“ Wirtschaftswachstum als wirt-
schaftspolitisches Ziel hinterfragt Pro-
fessor Ruckriegel kritisch, denn er weiß: 
Mehr Wachstum und auch mehr Wohl-
stand machen nicht zwangsläufig glück-
licher. 

Dies belegen auch unterschiedliche 
Studien: Ab einem Nettogehalt von 
5.000 Euro pro Monat, also 60.000 
Euro im Jahr, lässt sich das persönliche 
Glücksempfinden nicht mehr steigern. 
Denn der wachsende Wohlstand ruft 
auch wachsende Ansprüche hervor. 
Können diese nicht erfüllt werden, 
schwindet das Gefühl von Glück wieder.
Die Better Life Initiative der OECD will 
bei der Frage, was die Menschen glück-
lich macht, eine Antwort liefern. Ihr Ziel 
ist es, zu klären, was für das Wohl der 
Menschen wichtig ist und was Staaten 
tun können, um größere Fortschritte für 
alle zu erzielen. In dieser Studie landet 
Deutschland regelmäßig im Mittelfeld. 
Zu den glücklichsten Menschen zählen 
dabei die Dänen und die Skandinavier, 
gerade was den Punkt Work-Life-Balan-
ce angeht.

Das Glück liegt in den Genen, genauer 
gesagt in den 40 „happy“ Gen-Vari-
anten, die Wissenschaftler nachweisen 
konnten. Sie sorgen aber nicht alleine 
für Glück und Wohlbefinden. Das mag 
all jene trösten, die sich hier von der 
Natur benachteiligt fühlen. Denn Glück 
ist und bleibt das Endprodukt zahlloser 
Wechselwirkungen zwischen Gehirn 
und Nervensystem, den Lebensumstän-
den und dem Alltag. Deshalb liegt das 
Glück einerseits in den Genen und in 
den Menschen selbst, in ihren persön-
lich einzigartigen und selbst gewählten 
Erlebnissen und Erfahrungen.

Damit scheint Goethe recht zu behalten 
mit seiner Glücksformel und er liefert 
auch die Erklärung dafür, warum die als 
heimatverbunden geltenden Franken 
einfach glücklich sind, auch wenn man 
es ihnen nicht immer gleich auf den ers-
ten Blick ansieht:

„Willst du immer weiter schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah. 

Lerne nur das Glück ergreifen:
Denn das Glück ist immer da.“

Hintergrundinformationen und eine 
Leseliste mit interessanten Artikeln: 
www.lust-auf-magazin.de
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http://www.lust-auf-magazin.de/LustAuf/meldungen/2014-09_glueck-hauptartikel.php
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Warum es sich lohnt, 
glücklich zu sein.

Sie sind VWL-Professor und beschäf-
tigen sich mit der Glücksforschung, 
wie sind Sie zu dem Thema 
gekommen?

Heutzutage ist die interdisziplinäre 
Glücksforschung ein wesentlicher Teil 
der Wirtschaftswissenschaften. Als ich 
2005 damit angefangen habe, war es 
ein Nischenthema. In den 80ern und 
90ern galt  das Streben nach Glück  
noch als Karrierekiller. Ich lese viel und 
bin damals auf das Buch, „Die glückli-
che Gesellschaft“, gestoßen, das für 
eine andere Wissenschaft und Politik 
plädiert. Heute wissen wir, wer zufrie-
dener ist, ist gesünder, produktiver und 
die sozialen Kontakte gelingen eher. Wir 
Menschen neigen eben dazu uns lieber 
mit Menschen zu umgeben, die eine an-
genehme Ausstrahlung haben.

Was macht die „Glücksforschung“ 
genau und was steckt dahinter?

Die Glücksforschung heute ist ein inter-
disziplinärer Wissenschaftszweig, der 

sich international mit dem Thema Glück 
beschäftigt. Dazu gehört die Ökono-
mie genauso wie Psychologie, Medizin, 
Hirnforschung und die Soziologie. Ein-
gegangen sind diese Forschungen bei-
spielsweise in den Glücksindikator der 
OECD, den sogenannten Better Life In-
dex. Dabei soll künftig nicht mehr das 
Einkommen der Menschen im Vorder-
grund stehen. Die Einkommensunter-
schiede, Zugang zu Bildung und soziales 
Miteinander sind genauso wichtig. Dä-
nemark ist laut Studie das Land mit der 
höchsten Zufriedenheit. Das liegt auch 
daran, dass dort das soziale Gefälle re-
lativ schwach ist und die Menschen ei-
nander Vertrauen. Wer nicht das Gefühl 
hat, leicht betrogen zu werden, ist auch 
glücklicher.

Wie definieren Sie Glück? 

Die Glücksforschung unterscheidet zwei 
Arten von Glück – wir sprechen hier vom 
subjektiven Wohlbefinden. Das emoti-
onale Wohlbefinden im Tagesverlauf, 
wie wir uns im Moment fühlen. Dabei 

Einer, der zu den Wegbereitern der Glücksforschung als wirtschaftswissenschaftliche 
Disziplin in Deutschland gehört, ist Professor Dr. Karlheinz Ruckriegel. 

Er ist Professor an der Technischen  Hochschule  Nürnberg und beschäftigt 
sich seit 2005 mit der Glücksforschung. 

Wir haben Professor Ruckriegel getroffen und mit ihm über ein Thema gesprochen, 
das uns alle betrifft, wie kaum ein anderes sonst. 

Was bedeutet Glück eigentlich und wie kann es jeder 
Einzelne schaffen, glücklicher zu sein?

Prof. Dr. Karlheinz 
Ruckriegel

Zitat:

„Wenn es im Leben um Glück (Wohlbefinden) geht, dann muss man sich überlegen, wie man seine Zeit so verwendet, 
dass man ein hohes Maß an Glück (Wohlbefinden) im Leben erfährt. Ökonomisch gesprochen, geht es somit schlicht 
um die Frage, wie man das knappe Gut Zeit (Input) so nutzt, dass man ein glückliches Leben (Output) führen kann.“ 
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kommt es vor allem auf das Verhältnis 
von positiven und negativen Gefühlen 
an. Und die Zufriedenheit. Diese hängt 
vor allem davon ab, wie wir unser Leben 
im Vergleich zu unseren Erwartungen 
und Zielen selbst bewerten. 

Was sollten Menschen tun, um 
glücklicher zu sein?

Zentral für das menschliche Glück ist es, 
gute soziale Beziehungen zu pflegen. 
Gute und liebevolle Beziehungen zu Fa-
milie, Freunden, Kollegen und Nachbarn 
stehen ganz oben bei den wichtigsten 
Glücksfaktoren. Weitere Faktoren sind: 
Physische und psychische Gesundheit, 
Engagement bei der Arbeit und im sozi-
alen Bereich sowie persönliche Freiheit.
Die innere Einstellung spielt eine große 
Rolle. Wie ich selbst mein Leben bewer-
te. Ob Jemand eher pessimistisch oder 
optimistisch an das Leben herangeht. 
Wichtig ist es, sich Ziele zu setzen, die 
realistisch sind und auch werthaltig. 

Wenn ich mit Ende 50 unbedingt bei 
Olympia teilnehmen möchte, ist das 
nicht realistisch. Ziele wie Schönheit und 
Geld führen nicht zu dauerhafter Zufrie-
denheit.

Warum macht Geld auf Dauer nicht 
glücklich?

Weil man sich daran gewöhnt und dann 
strebt der Mensch nach immer mehr 
Einkommen und muss immer mehr Zeit 
aufwenden, um dieses zu erreichen. 
Diesen Effekt bezeichnet man als „hed-
onistische Tretmühle“. 
Ab einem bestimmten Einkommen geht 
dieses auf Kosten der sozialen Bezie-
hungen und so kann es gerade auch bei 
beruflich sehr erfolgreichen Menschen, 
wie Managern, dazu kommen, dass sie 
nicht mehr glücklich sind und etwa un-
ter Burn-Out leiden.
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Was sind für Sie persönlich 
glückliche Momente?

Das kann vieles sein. Ein Dankeschön, 
ein Kompliment, ein interessantes Ge-
spräch, der Anblick eines historischen 
Straßenzugs. – Wir waren zum Beispiel 
vor zwei Wochen in Prag, da gibt es in 
der Innenstadt eigentlich nur solche An-
blicke. – Oder ein gemeinsames Abend-
essen.

Etwas ganz besonderes war für mich 
auch folgende Situation: Ende Novem-
ber kam ich am späten Nachmittag im 
Kölner Hauptbahnhof an. Nachdem ich 
das Bahnhofsgebäude verlassen habe, 
blickte ich von unten auf den beleuch-
teten Kölner Dom in der Abenddämme-
rung. Das Licht hüllte den Dom in eine 
sakrale Aura. Davon war ich richtig er-
griffen (siehe Bild oben!). 
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Was bedeutet für Sie Glück?

Was bedeutet für Sie Glück?
Wenn in meinem persönlichen Umfeld nur glückliche und 

zufriedenen Personen sind.

Was bedeutet für Sie in Ihrer Rolle als GF des Gründerzentrums Glück?
Betrachte ich rückwirkend die Aggregation aller meiner Entscheidungen der 

letzten Jahre im Kleecenter, dann haben die mich erfüllt und glücklich 
gemacht. Wobei für mich der Begriff „Glück“ ganz stark „Zufriedenheit“ 

bedeutet und keinen „Endzustand“ darstellt. Als Verantwortlicher des 
Klee-Centers messe ich mich an der Reputation des Gründerzentrums. 

Jeder Mensch, natürlich auch unser Existenzgründer, hat/haben 
individuelle Präferenzen, um „glücklich“ zu sein. 

Für diese gibt es aber keine  einheitliche Werteskala.

Dietrich Fleisch
Klee-Center GmbH
Existenzgründerzentrum

Martin Rothenbucher
Naturholzschreiner

 Was bedeutet für Sie Glück?
Glück ist für mich, im Einklang mit der Natur leben 

und arbeiten zu können. Ich betreibe seit ca. 14 Jahren 
eine eigene Werkstatt und kann als Naturholzschreiner endlich das tun, 

was mir als konventioneller Schreiner nicht möglich war. 
Das Holz entschleunigt zu bearbeiten und die natürliche 

Schönheit und Facetten in meinen Möbeln zu zeigen.
Außerdem ist Glück für mich, Zeit mit meiner Familie und  

meinen Freunden zu verbringen.

Was bedeutet für Sie persönliches Glück?
Persönliches Glück heißt für mich, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und 
sie gesund und zufrieden zu erleben sowie jeden Tag mit dem Gefühl 
einzuschlafen, Menschen, denen ich begegnet bin, Aufmerksamkeit und 
vielleicht sogar Freude geschenkt zu haben.
 
Wie sehen Sie Glück in Ihrem beruflichen Alltag / in Ihrer Firma?
Berufliches Glück bedeutet, eigenen Ideen und Anregungen Gehör zu ver-
schaffen und sie, gemeinsam mit den Kollegen, zur Umsetzung zu bringen. 
Wenn Fairness und Ehrlichkeit zu Motivation und Weiterentwicklung führen, 
dann profitieren Mitarbeiter und Unternehmen davon.

Katharina Wildermuth 
Leitung Presse-/Öffentlich-
keitsarbeit  1. FC Nürnberg

Was bedeutet für Sie persönliches Glück?
„Zeit. Zeit für mich, Zeit in der Natur, 
Zeit mit Familie und Freunden.“

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister der 
Stadt Nürnberg
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Eine Messe ist zum Genießen und Erle-
ben da. Ganz besonders, wenn es sich 
dabei um eine Verbrauchermesse han-
delt. Dieses Motto hat der Nürnberger 
Messeveranstalter, Hubert Rottner De-
fet, mit seiner „Grünen Lust“ ganz di-
rekt verstanden. Statt sich mit kleinen 
Kindern durch stickige Messehallen 
zu quälen, können alle Besucher den 
Bummel über die Messestände mit ei-
nem gemütlichen Nachmittag im Freien 
verbinden. Das außergewöhnliche Ju-
gend-Stil-Ambiente des Wolfgangshofs 
in Anwanden, rund 20 Kilometer west-
lich von Nürnberg, bietet den idealen 
Rahmen, um über die Stände zu bum-
meln, Kaffee und Bier aus der Region 
zu genießen und sich über die neuesten 
Trends, Produkte und Ideen aus dem 
Bio-Bereich zu informieren. 

Die Biobranche gewinnt an 
Bedeutung

Seit die Messe vor 12 Jahren zum ersten 
Mal in Nürnberg stattfand, hat sich in 
der Biobranche viel getan. Heute ist Bio 
wortwörtlich in aller Munde. „Während 
es früher ein Nischenthema war, bringt 
der Wunsch nach gesunder Ernährung 
heute Menschen quer durch alle Schich-
ten zusammen“, erzählt der Veranstal-
ter. Der Umsatz der Biobranche insge-
samt beträgt über acht Milliarden Euro 
im Jahr in Deutschland. Über 23.000 
Landwirte bewirtschaften über eine 
Million Hektar Fläche, das entspricht 
6,2 Prozent der gesamten Agrarfläche 
Deutschlands. Bayern liegt dabei mit 
6.600 Betrieben an der Spitze. „Das al-
les ist weitgehend ohne staatliche Un-
terstützung entstanden. Deshalb ist Bio 
für mich eine absolute Erfolgsgeschich-
te“, so Rottner Defet. Die Messe sei ein 

„Bio ist für mich eine Erfolgsgeschichte“
Hubert Rottner Defet eröffnet 
zum 13 . Mal Deutschlands 
größte Bio Verbrauchermesse, 
die „Grüne Lust“, in der Nähe 
von Nürnberg. Sie ist eine 
Messe zum Erleben und 
Genießen für die ganze Familie, 
entstanden aus dem Wunsch 
etwas anders machen zu 
wollen.

Abbild des vielseitigen Biomarktes in 
Deutschland. Über 180 Aussteller prä-
sentieren ihre Produkte und Ideen unter 
dem Motto, „Bio und Regional ist erste 
Wahl!“
„Unsere Messe ist auch aus dem Wunsch 
entstanden, etwas anders machen zu 
wollen. Wir freuen uns daher über an-
geregte Diskussionen und frische Ideen 
aus der Branche“, sagt Hubert Rottner 
Defet. Spaß und Informationen gibt es 
auf vielen Messen. Die konkrete inhaltli-
che und auch sachlich-kontroverse Aus-
einandersetzung, wie sie in diesem Jahr 
beim agrarpolitischen Frühschoppen mit 
Vertretern unterschiedlicher Branchen 
(Thema: Sind 20 Prozent Bioanteil in 
Bayern bis 2020 zu erreichen?) geführt 
wird, unterscheidet die Messe von ande-
ren Verbrauchermessen.

Im Interview spricht der Ökologie-Mes-
se-Veranstalter Hubert Rottner Defet 
über seine Veranstaltungen, die Erfolgs-
geschichte Bio und über Nachhaltigkeit 
in Nürnberg.
 
Das Interview anhören oder ansehen:

http://www.lust-auf-magazin.de/LustAuf/meldungen/messe-gruene-lust.php
http://www.lust-auf-magazin.de/LustAuf/meldungen/messe-gruene-lust.php
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PURPUR - DIE ÖLMÜHLE 1899  I  AM OBSTGARTEN 7  I  96342 STOCKHEIM-HAIG 
TEL.: 09261 9663290  I  OELMUEHLE@PURPUR-1899.DE  I   WWW.PURPUR-1899.DE 

DE-ÖKO-037 

Frisch gepresste, 
 

naturbelassene Öle 
 

in Bio- Rohkostqualität 
 

aus Ihrer Ölmühle in Haig 
 

Erleben – Genießen – Einkaufen  
jeden Donnerstag von 15-19 Uhr  

und nach telefonischer Vereinbarung 
 

Genuss: Bio-Bier mit besten Zutaten aus der Region

Ein Thema der Messe ist in diesem Jahr das Bio-Bier. Hier-für wird als kleiner Event eigens ein „Grüne-Lust-Bier“ von den Brauergesellen Jonny Jotz (Stadtbrauerei Spalt) und Max Klose (Neumarkter Lammsbräu) live gebraut. Vorge-stellt werden außerdem Bio-Biere von Familienbrauereien aus der Region sowie Trends der Branche. Ein Trend in die-sem Jahr sind die stark gehopften Biersorten, welche die Klosterbrauerei Weissennohe unter dem Namen „Green Monkey“ präsentiert.

Wirtschaft: Gutes Klima in Nürnberg  

für die Bio-Branche

Grundsätzlich ist das Klima für Diskussionen, Themen 

und Initiativen aus dem Biobereich in Nürnberg so gut 

wie in wenigen anderen deutschen Städten. Dabei 

kommen einige Faktoren zusammen, wie Messever-

anstalter Hubert Rottner erklärt: „Zum einen haben 

wir mit Bio-Fach Europas größte Messe der Bio-Bran-

che, 50 Prozent der Lebensmittel in städtischen Ein-

richtungen sind Bio. Außerdem sind viele Unterneh-

men hier, ebenso wie die IHK, dem Thema gegenüber 

sehr aufgeschlossen.“

Lust auf Grüne Finanzen?!  

MehrWert GmbH, Bamberg
www.mehrwert-finanzen.de
info@mehrwert-finanzen.de
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Leben: Abenteuer und Spaß für Kinder„Kinder haften nicht an ihren Eltern“, so lautet 
das Motto auf der „Grünen Lust“. Auf dem Au-
ßengelände können sie stattdessen einen schönen 
Nachmittag mit Gleichaltrigen verbringen und et-
was erleben. Zum Beispiel: In den Bäumen klet-
tern, töpfern, filzen, eine Hüpfburg oder Bungee-
jumping. „Wir wollten, dass es ein schöner Tag 
für die ganze Familie wird und die Eltern wirklich 
Zeit haben, in Ruhe an den Ständen zu gucken“, 
erzählt Hubert Rottner Defet.

Naturkostladen  
vegetarische Küche  
Café  •  Catering 

Hessestr. 4 & Unschlittplatz 1, Nbg 
www.naturkostladen-lotos.de
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„Wir sind eine junge Ölmühle, die biologisch Saaten und Öle presst unter 37 Grad, 
damit alle Enzyme und Vitalstoffe erhalten bleiben. 
Von der Grünen Lust waren wir gleich begeistert, weil das Ambiente so schön ist, 
es viele besondere Bioprodukte gibt und tolle Angebote für Kinder.“

René Langner, 
Die Ölmühle

„Die Grüne Lust gehört schon von Beginn an, 
seit 13 Jahren, zu unserem Jahresrhythmus.

Wir freuen uns auf die schöne Atmosphäre auf dem Wolfgangshof 
und auf die schönen Begegnungen und darauf, 

dass die Leute sich auf unser Essen freuen.“

Firma Lotos

„Uns gefällt es auf der Grünen Lust als Austeller besonders gut, 
weil die Besucher gezielt nach nachhaltigen und ökologischen Produkten suchen.
Es sind nur durchweg nette und freundliche Besucher auf der Grünen Lust, 
mit denen man gute Gespräche findet.
Außerdem gefällt es uns allen sehr gut durch die Messe zu gehen 
und uns die Vielfältigkeit der Produkte anzusehen und uns kulinarisch 
verwöhnen zu lassen.“
 
Helmut Stöhr,
Ortner & Stöhr GmbH

Das sagen die Aussteller:

Programmvorschau:

19. + 20. Sept. 2015

Juni/Juli 2015
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Holz100 heißt „Wohnen ohne Leime und Gifte“

„Häuser als Oasen der Geborgenheit 
– dieser Nutzen wird immer wichtiger“ 
schreibt Erwin Thoma auf seiner Inter-
netseite über das Holz100-Haus. „Die-
ses Ziel für Sie umzusetzen – dafür ar-
beite ich mit meinen Mitarbeitern in der 
Firma Thoma. Vor zwanzig Jahren noch 
als Vision belächelt, beeindrucken heute 
die Erfolge unserer Arbeit. Der Weltre-
kord bei Wärmedämmung und Ener-
gieeinsparung nimmt Ihnen jede Sorge 
bezüglich Energiebilanz ab“.

Das Besondere an der Bauweise ist: Die 
einzelnen Holzschichten werden nicht 
verleimt, sondern mit Holzdübeln ver-
bunden. Das Holz ist unbehandelt. So 
entsteht im Holz100-Haus ein angeneh-

mes und natürliches Raumklima. Strah-
lenabschirmung und auch Schallschutz 
sind Themen, die der österreichische 
Hersteller Thoma im Konzept berück-
sichtigt hat und hier, so sehen es auch 
die Fachleute, überzeugen kann. Er-
probt ist auch die Brandsicherheit und 
die Sicherheit bei Naturgewalten, wie 
Erdbeben, Sturm oder Hochwasser.
Nicht zuletzt sind alle Produkteigen-
schaften von Holz100 durch anerkann-
te Forschungsinstitutionen, wie etwa 
durch  die Universitäten Wien, Graz und 
der Bundeswehr München sowie dem 
Fraunhofer Institut Stuttgart, Institut für 
Brandschutz und Sicherheitstechnik Linz 
zertifiziert und das System wurde mehr-
fach ausgezeichnet.

Lust auf ……………………
Das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne in Nürnberg
Das Erfahrungsfeld der Sinne ist ein Abenteu-
erparcours für Jung und Alt. Auf spielerische 
Art und Weise kann man hier das Zusam-
menspiel seiner Sinne erproben, etwas über 
die Gesetze der Natur erfahren und über die 
Wunder der Physik staunen.

Das Erfahrungsfeld hat von Mai bis Ende 
September geöffnet. Es liegt an der „Wöhr-
der Wiese“ und  ist vom Hauptbahnhof aus 
schnell  zu Fuß oder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu  erreichen.

© Ortner & Stöhr GmbH

©
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Unternehmer, 
Visionäre, Ingenieure

Es ist Sonntagnachmittag und die bei-
den Geschäftsführer gehen an ihrem 
Schreibtisch die Detailplanung ihres 
neusten Projektes durch. Energiescho-
nendes, modernes und zukunftsfähiges 
Bauen auf 4.000 Quadratmetern im 
beschaulichen Bad Staffelstein. Sonnen-
siedlung heißt das ambitionierte Projekt, 
das das Familienunternehmen derzeit, 
auch sonntags, in Atem hält.

Gleich hat sich eine Gruppe interessier-
ter, nachhaltiger Unternehmer angekün-
digt, die sich über das Energiekonzept 
von Görtler und Schramm informieren 
möchten. Vor ein paar Wochen waren 
Professoren von der Hochschule in Co-
burg dort und auch Sachverständige 
des Landratsamtes Bamberg wollten es 
schon genauer wissen. Doch was macht 
dieses Familienunternehmen wirklich 
anders im Bereich von Technik und De-
sign?

Das Bauen der Zukunft: 
die Nachbarn mit Energie versorgen

„Ursprünglich sind wir ein klassisches 
Bauunternehmen mit Zimmerei“, erklärt 
die Inhaberin. „Ressourcenschonendes, 
modernes und zukunftsfähiges Bauen 
hat uns jedoch schon immer interes-
siert. Deshalb ist es unser Steckenpferd 
geworden.“ Anfangs war es das Passiv-
haus, technologisch erweitert wurde 
daraus das Solar Aktivhaus mit dem Pro-
totyp eines Wärme-Speichers unter dem 
Gebäude. „Während ein Passivhaus auf-
grund seiner guten Wärmedämmung in 
der Lage ist, seinen Energiebedarf über-
wiegend selbst zu decken, zum Beispiel 
durch Sonneneinstrahlung, erzeugen 
ein Aktivhaus und ein Energieplushaus 
sogar mehr Energie als sie verbrau-
chen“, sagt Günther Deinlein.

Was derzeit alle sehen wollen, ist jedoch 
der Firmenum- und Neubau. Das zu-
kunftsweisende Konzept dahinter: „Es 
ist ein Gebäude, das sich selbst mit Son-
nenenergie versorgt, und überschüssi-
ge Wärmeenergie über ein installiertes 
Nahwärmenetz an den angrenzenden 
Gebäudealtbestand abgibt.“ Das Ge-
bäude versorgt so bis zu neun Wohnein-
heiten mit Energie. „Mit dem Einsatz 
von Sonne und der Ergänzung mit Holz-
abschnitte aus der Zimmerei konnte der 
benachbarte Gebäudealtbestand sola-

„Nachhaltiges und zu
kunftsweisendes Bauen 
ist für uns eine Herzens
angelegenheit“, sagt 
Petra KrausDeinlein. 
Mit ihrem Bauunter
nehmen Görtler und 
Schramm in Bad Staffel
stein gelten die beiden 
Geschäftsführer Petra 
und Günther Deinlein als 
Pioniere für ganzheitliche 
Bau projekte.

Petra und Günther Deinlein

Das neue Firmengebäude stößt auf reges Interesse.
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risiert werden und auf fossile Energie-
träger verzichtet werden.“

Die Sonnensiedlung: 
moderne Architektur trifft ressour-
cenbewusstes Bauen

Die Krönung jahrelanger Arbeit und ei-
gener Forschung ist für Görtler und Schr-
amm das Projekt Sonnensiedlung. In der 
Nähe von Bamberg, in Bad Staffelstein, 
sollen 27 hochwertige Wohneinheiten 
von 50 bis 205 Quadratmeter in ruhi-
ger und zentraler Lage entstehen. „Wir 
haben uns eines der letzten Grundstü-
cke in Innenstadtlage gesichert, die ja 
seit dem Bau der A 73 und damit der 
Nähe zu Bamberg sehr gefragt sind“, 
sagt Petra Kraus-Deinlein und zeigt stolz 
die Simulation. Moderne Architektur, 
filigrane Formen, helle lichtdurchflutete 
Wohnräume, große Balkone und Dach-
terrassen, das ist die Planung.

„Vor allem freuen wir uns, dass es ge-
lungen ist moderne Architektur und ein 
zukunftsfähiges Energiekonzept zusam-
menzubringen.“ Das Energiekonzept 
biete annähernde Energieautarkie. Die 
Wohneinheiten können zu 100 Prozent 
aus erneuerbaren Energien versorgt 

werden. Auch die Regenwassernutzung 
leistet einen weiteren Beitrag zum ver-
antwortungsvollen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen. Dieses Gesamt-
system schafft niedrige Betriebskosten, 
geringeren CO2-Ausstoß und hohe Zu-
kunftssicherheit für alle Bewohner.

Als die Führung an diesem Sonntag zu 
Ende ist, gehen Petra und Günther Dein-
lein zufrieden nach Hause. Es ist ihnen 
wieder gelungen, Menschen für ihre 
Vision vom ganzheitlichen Bauen zu be-
geistern.

ERLEBEN SIE DEN UNTERSCHIED.

Bad Staffelstein · Tel: 09573-226 · www.sonnensiedlung.de

Das Solar Aktivhaus mit dem 
Wärme-Speicher unter dem 
Gebäude.
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„Gesundes Bauen ist Schlüssel zum gesunden Leben“

Welche Bereiche sind für Sie als Baubio-
loge beim Thema gesundheitsverträgli-
ches Bauen besonders wichtig und was 
sollten Bauherren im Auge behalten?
Baubiologen sind Ansprechpartner, 
wenn es um gesunde und ökologische 
Baustoffe geht.  Ich berate Bauherren 
und Unternehmen bei der Auswahl der 
richtigen Baustoffe. Außerdem bin ich 
auf die Messung von Schadstoffen, wie 
z.B. Asbest und Schimmeluntersuchun-
gen spezialisiert. Ein weiteres Thema bei 
der Baugesundheit ist die Vermeidung 
gesundheitsschädlicher Strahlung in 
Form von Elektrosmog. 

Welche Baumaterialien sollte jemand 
verwenden, der nachhaltig und gesund 
Bauen möchte?
Wichtig ist natürlich, dass die Baumate-
rialien nicht aus weiter Entfernung kom-
men – z.B. Holz aus Kanada, Asien oder 
Skandinavien. Österreich oder Tsche-
chien wäre für mich da gerade noch 
in Ordnung. Ansonsten kommt es bei 
den Materialien auf Langlebigkeit und 
Ökologie an. Darauf ist zu achten. Also 
lieber keine OSB-Platten, Folienwerk-
stoffe oder Dämmsysteme aus Polystyrol 
verwenden, sondern massive Baustoffe 
oder Natur-Holz mit Holzfaser- oder an-

deren Pflanzenfaserdämmungen. Alles 
Material sollte wiederverwertbar oder 
kompostierbar sein, wenn es am Ende 
seiner Nutzungsdauer angelangt ist.

Was bedeutet für Sie gesundes Bauen 
noch?
Kurz gesagt – mit so wenig Schadstoffen 
und Feuchtigkeit wie möglich zu bauen. 
Außerdem ist eine gute Lüftungsanla-
ge wichtig. Wer heute noch ohne Lüf-
tungsanlage baut, ist leichtsinnig. Die 
Dichtigkeit von Wänden und Fenstern 
ist so gut, dass es sonst leicht zu Schim-
melbildung kommen kann. Außerdem 
sollte man Elektrosmog vermeiden und 
sein Zuhause nach Möglichkeit nicht in 
ein sogenanntes „Smarthome“ verwan-
deln, denn dadurch hat man Strahlung 
und Felder ohne Ende und jeder beliebi-
ge Hacker kann alles über die Hausnut-
zer erfahren.

Elektrosmog – was ist das konkret?
Elektrosmog ist eine Belastung mit eher 
langfristigen Auswirkungen, man spürt 
das nicht sofort. Wenn man den Feldern 
und Strahlungen tagtäglich ununterbro-
chen ausgesetzt ist, steigt das Risiko für 
Krankheiten wie Burnout oder Stress-
krankheiten wie Depressionen und Blut-

hochdruck. Die Hauptverursacher sind 
die Spannung in elektrischen Leitungen, 
je mehr Geräte an die Steckdosen im 
Haus angeschlossen sind, um so bedenk-
licher. Außerdem entstehen bei Strom-
fluss auch magnetische Wechselfelder, 
die z.B. in der Nähe von Hochspannungs-
leitungen und Bahnlinien besonders stark 
sind. Eine weitere Quelle für Elektrosmog 
ist die Hochfrequenz durch W-Lan oder 
Smartphones mit vielen Apps, die sich 
ständig aktualisieren möchten. 
Alles kann man vermeiden oder abschir-
men. Der Profi-Baubiologe kann alle 
Belastungen messen und dann die rich-
tigen Ratschläge geben, um die Belas-
tungsfaktoren zu minimieren.

Mit dem Baubiologen Uwe Dippold im Gespräch

Uwe Dippold, 
Baubiologe

3122

Anzeige
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Viele bunte Boote fahren über die Peg-
nitz. Jugendliche lachen, paddeln, sto-
ßen sich gegenseitig an und haben of-
fensichtlich jede Menge Spaß. Eine von 
vielen Touren, wie sie Touristen und Ju-
gendgruppen jedes Jahr unternehmen, 
so scheint es. Dann hält das erste Boot 
vor der Mühle. Eine junge Frau hebt ei-
nen lachenden Jungen aus dem Boot 

und setzt ihn in einen Rollstuhl, der am 
Ufer bereit steht. „Und, seid ihr nass 
geworden“, fragt sie. Der Junge strahlt 
„Cool, wie wir gefahren sind!“

Die Tour ist ein gemeinsamer Ausflug  
von Jugendlichen mit und ohne Behin-
derungen, zwischen denen man auf 
den ersten Blick keinen Unterschied be-
merkt.  Veranstaltet wird die Fahrt von 
Sonderschullehrer Jochen Riehl, dem 
Vorsitzenden des Mühlenkraft e.V. Ein 
Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat 
„Abenteuer ohne Grenzen“ möglich zu 

„Jeder Mensch sollte Abenteuer erleben dürfen“
Wie der Nürnberger Verein Mühlenkraft Barrieren überwindet

machen. „Wir können alle 
Menschen mitnehmen, man  
sollte nur wissen, worauf 
man achten muss“, erzählt 
Jochen Riehl. Das klingt ein-
fach und ist genau deshalb 
etwas Besonderes. Dabei 
stehen nicht die Handicaps 
im Vordergrund, sondern 
die Überzeugung, dass alle 
Menschen grundsätzlich erst 
einmal gleich sind. Auch bei 
ihrer Lust auf  Abenteuer.

Nürnberger Unternehmen 
packten ehrenamtlich mit 
an
Seit vielen Jahren engagiert  sich Riehl 
auch ehrenamtlich für seine Schüler. 
Im Jahr 2009 hat der Mühlenkraft e.V. 
das Gelände der Harnbacher Mühle in 
Hartenstein gekauft. An einem gemein-
samen Aktionstag mit über 100 Teil-

nehmern aus 
Nürnberger Un-
ternehmen und  
in zahlreichen 
Einzelaktionen 
wurde das Ge-
lände herge-
richtet. 
Unternehmen, 
w i e  S i e m e n s 
oder Schaeff-
ler, schickten 
Teams, die sich 
um Lehmputz 
oder die Rena-

turierung einer Quelle kümmerten.. 
Handwerker aus der Region, wie Na-
turholzschreiner Martin Rothenbucher, 
packten bei der Restaurierung von Fens-
terbänken und Türen mit an. „Wir freu-
en uns über die große Unterstützung 
der Unternehmen aus der Region“, er-
zählt Riehl.

Zurzeit ist die Mühle Anlaufstation für 
kleine Abenteuerausflüge. Nach und 
nach soll auf dem Gelände ein großes 
Projekt entstehen. „Ein Ort, an dem bis 
zu 60 Menschen mit und ohne Behin-

derung leben und arbeiten können – 
miteinander, nicht nebeneinander“, so 
steht es in der Projektbeschreibung. Un-
ter anderem  sind ausgelagerte Berufs-
schulstufenklassen sowie Arbeitsplätze 
in der Gastronomie und Grünen Bran-
chen, wie zum Beispiel einer Gärtnerei, 
geplant. „Ziel ist es, Menschen mit Be-
hinderungen zu befähigen im normalen 
Arbeitsalltag Fuß zu fassen. Für die Wirt-
schaft braucht man viel Selbstbewusst-
sein“, so Riehl.

Man braucht nicht viele Muskeln, 
um Boot zu fahren, nur das richtige 
Boot
Für ihn persönlich gibt es nichts Schö-
neres als zu sehen, wie Menschen mit 
Behinderungen, Dinge tun können, die 
man ihnen sonst nicht zutraut. Sein 
schönstes Erlebnis? „Neulich waren wir 
Boot fahren hier draußen mit der Gesell-
schaft für Muskelkranke. Wir haben spe-
zielle Boote, die nicht umkippen können, 
und Menschen, die sich teilweise kaum 
noch bewegen können, waren so in der 
Lage eine Bootstour zu  machen, wie 
alle anderen. Er  strahlt, während er das 
erzählt. Schön, dass es Menschen wie 
Jochen Riehl gibt, die sich praktisch und 
ohne missionarischen Eifer für Chancen-
gleichheit einsetzen.
Weitere Informationen über die Mühlen-
kraft e.V. finden Sie unter: 
www.muehlenkraft.de

Jochen Riehl, Vorsitzender 
Mühlenkraft e.V.

http://www.muehlenkraft.de/
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Nachhaltigkeit – 2 Pole finden zueinander

Wir sagen, hören, schreiben und lesen 
dieses Wort heute in verschiedenen Zu-
sammenhängen, insbesondere jedoch 
als (Ein)-Forderung für gezeigte Verant-
wortung mit Ressourcen achtsam umzu-
gehen und eine wertschätzende Balance 
zwischen Geben & Nehmen, zwischen 
Produzieren, Einkaufen und Verkaufen, 
herzustellen. 

Geht es doch letztlich um den Erhalt 
einer guten Welt, zu der wir unseren 
Beitrag leisten wollen, um diese dann 
an unsere Kinder, Enkelkinder und Uren-
kelkinder weitergeben zu können. Auch 
der Gerechtigkeitssinn spielt dabei eine 
entscheidende Rolle, der viele Umden-
ken lässt. In einer Welt, in der die Rei-
chen immer reicher und die Armen 
immer ärmer werden und Ungerech-
tigkeiten von den Medien schonungs-
los enthüllt werden, entwickeln viele 
Menschen verstärkt ein Bewusstsein für 
gerechtes Leben und Konsumieren. So 
werden beispielsweise Produkte bevor-
zugt nun beim Kleinbauern in der Regi-
on und nicht mehr beim Großkonzern 
gekauft. 

Für was auch immer wir uns ent-
scheiden, es beginnt bei uns selbst 
und unserer Ein-Stellung. 
Es ist unser liebendes Herz und unser 
weitsichtig kluger Verstand, wie wir die 

Birgit Kohlmann

Welt im gesunden Gleichgewicht mitge-
stalten, was letztlich die Grundlage für 
nachhaltiges Wirken bildet. Und zwar 
HEUTE. Ob wir nachhaltig produziert, 
eingekauft, verkauft oder etwas aufge-
baut haben, diese Frage lässt sich, wenn 
wir es ganz genau nehmen, nicht wirk-
lich beantworten, denn Nachhaltigkeit 
kennt kein Zeitfenster. In der Umset-
zung für ein nachhaltiges Leben sieht es 
jedoch ganz anders aus. In einer Zeit des 
Überangebotes ist es insbesondere der 
Verzicht, das abgrenzende „Nein“ und 
das ganz bewusste Entscheiden „Da-
gegen“, was uns in die Balance bringt. 
Nachhaltigkeit entwickelt sich, wenn 
wir in der wertschätzenden Achtsamkeit 
und realistischen Wahrnehmung das 
Authentische fördern. 

Wie verbindlich sind wir uns selbst 
und anderen gegenüber? 
Wie sorgsam gehen wir mit den eigenen 
Ressourcen um und wie wertschätzend 
(er)leben wir unsere eigene Welt? Sich 
diesen Fragen zu stellen ist wichtig, da 
Selbst-Bewusstsein zum Kollektiv-Be-
wusstsein wird und wir nur in der Ge-
meinschaft Größeres bewegen können. 

Geht es doch insbesondere darum, eine 
wertvolle Grundlage für das Handeln zu 
schaffen, das von Verantwortung und 
Mitgefühl für sich selbst und andere ge-
prägt ist. Diese damit entwickelten Wer-
te werden so zur Orientierung und zur 
Kraftquelle. In der Achtsamkeit werden 
auch die eigenen Gegensätze wahrge-
nommen, die nur so in Balance gebracht 
werden können. Aus diesem gesunden 
Gleichgewicht heraus kann sich nach-
haltiges Wirken stets weiterentwickeln 
weil sich aus beiden Polen immer wie-
der aufs Neue die gesunde Mitte bil-
den kann. Genau aus diesem Grund ist 
es wichtig, sich mit dem rechten Maß 
auseinanderzusetzen. Um dies einhal-
ten zu können sind Werte wie: Kräf-
te- und Ressourcenmanagement sowie 

Zeitmanagement unabdingbar. Mit dem 
Glauben an sich selbst und an die Mit-
menschen, der Hoffnung auf eine gute 
Zukunft und dem Mitgefühl wird ein 
nachhaltiges Fundament geschaffen. 

Warum ist dies so wichtig und wa-
rum muss sich jeder heute und in 
Zukunft damit auseinandersetzen? 
Stress- und stressinduzierte Krankheiten 
werden laut WHO weltweit die häufigs-
ten Erkrankungen in den nächsten zehn 
Jahren sein und das ist ein Alarmsignal, 
wenn wir es nicht zu einer globalen Kri-
se menschlicher Ressourcen kommen 
lassen möchten, was sich im Burn-Out 
und damit als Gegenpol von Nachhaltig-
keit zeigt. 

Wenn ein Mensch seine Begabungen 
erkennen und voll entfalten darf, wird 
er immer sein Bestes geben, weil er 
liebt, was er tut. Er ist dann in seinem 
Element. Das nachhaltig zu fördern, soll-
te der Anspruch eines jeden Einzelnen 
sein. Der Grund, warum sich Menschen 
nicht oder nicht mehr mit dem Wort 
Nachhaltigkeit emotional identifizieren 
können, liegt vielleicht daran, weil sie 
auch erfahren: Es befindet sich alles im 
Wandel und dieser nimmt, aufgrund 
unserer „Time is money“-Mentalität im-
mer mehr an Geschwindigkeit auf. 

Es ist der Gegensatz, – das Ruhen in sich 
selbst, das Selbst-Bewusstsein, mit dem 
man sich vom „Lärm der Welt“ nicht be-
eindrucken lässt – der uns Menschen hin 
zu unserem Gleichgewicht führt, weil 
die 2 Pole ausbalanciert werden. Damit 
besteht eine echte Chance auf Gesund-
heit und Zufriedenheit. Man ist nicht 
mehr der Getriebene, sondern treibt 
sich selbst. Im persönlich zumutbaren 
Rahmen. So (er)lebt man Wertschät-
zung und Sicherheit, etwas, das sich je-
der wünscht, wenn von Nachhaltigkeit 
die Rede ist.

Kolumne

„Nachhaltiges Wirken ist: die Welt im gesunden Gleichgewicht mitzugestalten!“



Verantwortung leben. Genuss schaffen.

www.lammsbraeu.de       

„ Verantwortung vom Acker 
ins Glas als Unternehmensphilosophie.“
Susanne Horn, Generalbevollmächtigte 
der Neumarkter Lammsbräu

NEU

Baubiologie Nürnberg 
Uwe Dippold
Kreuzäckerstr. 2
90427 Nürnberg
0911 - 1809 87
www.baubiologie-nuernberg.de  |  dippl@web.de
Sachverständiger und Gutachter bei Schimmelschäden 
+ Feuchte in Kellern, Häusern und Wohnungen, Was-
serschäden, Schadstoffen, Wohngiften, Elektrosmog.

zahner bäumel communication UG (h.b.)
Oberauer Straße 10 a

96231 Bad Staffelstein
Tel. 09573 340596

info@agentur-zb.de

Hinter den Kulissen …
Unser Redaktionsteam (von links oben nach rechts unten):

Markus Zahner (Geschäftsführer und PR-Berater)
Peter Bäumel (Geschäftsführer und Grafik-Designer)
Katharina Zahner (Redakteurin)
Anka Landgraf (Marketingberatung)
Michael Bogensperger (Webdesign)

Redaktion:     Anzeigen/Medienberatung:
09573 340596    0911 23985130
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PR und Marketing mit Emotion

Wir freuen uns 

auf Ihre Anfrage!
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      … nachhaltig leben – wirtschaften – genießen!

Lust auf …


