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30 Jahre 
Bio, was 
ist daraus 
geworden?

Mut
 Warum gehen wir ein Risiko ein?

… zukunftsfähig leben, wirtschaften, genießen
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PR und Marketing mit Emotion

Lust auf PR- und Marketing- 
Erfolg? Wir bieten:

 PR- und Marketing-Kampagnen

 Broschüren und Kundenmagazine

 Internet und SEO

 Corporate Design

 Filme und You-Tube-Clips

Wir engagieren uns 

gerne für Sie,

Sprechen Sie uns an!

DIAGNOSTISCHES INSTRUMENT ZUR ERMITTLUNG DER 
STRESSRESISTENZ UND BURNOUT-GEFÄHRDUNG. 

>>   macht sichtbar, wie belastbar eine Person ist

>>   zeigt auf, wie Leistungseinschränkungen zustande       
       kommen und was zu Energieverlusten führt

>>   hilft, Ansatzpunkte zur persönlichen  
       Weiterentwicklung zu finden
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Ende der 70er Jahre gehörte das Buch, 
„Die Angst des Tormanns beim Elfme-
ter“, von Peter Handke zu den prägen-
den Romanen der Zeit. Fragt man heute 
den Torwart des 1. FCN, Raphael Schäfer, 
danach, wann er besonders mutig sein 
muss, ist die Antwort spannend. Neben 
dem Dauerbrenner „Elfmeter“ bemerkt 
er ganz nüchtern: „Heutzutage erfordert 
es manchmal schon Mut, überhaupt auf 
die Straße zu gehen.“

Wir haben das zum Anlass genommen, 
uns ganz grundsätzlich mit dem The-
ma Mut und Zivilcourage zu beschäfti-
gen (S. 4) und dazu auch bei Menschen 
nachgefragt, deren Beruf als besonders 
mutig wahrgenommen wird. Herzlichen 
Dank an den Unternehmer Stefan Schra-
ner und die Tänzerin und Ballettlehrerin 
Doris Diroll für die interessanten Gesprä-
che.

Mut oder Courage brauchten auch die 
Pioniere der Biobewegung. So erfolg-
reich Bio heutzutage ist, so sehr wur-
den die ersten Landwirte, Gastronomen 
und Händler zunächst belächelt. Unter 
dem Thema, „30 Jahre Bio in der Metro-
polregion“, lassen wir einige der vielen 
engagierten Biopioniere zu Wort kom-
men und berichten über die Fortschritte 
innerhalb der Biometropole Nürnberg  
(S. 14).

Leckeres Essen, fränkische Sterneküche 
und neue Konzepte in der Gastronomie: 
Darum geht es in der Reihe „Junge Ge-
nussfranken“. Fernsehköchin Diana Bur-
kel und die Geschwister Sebastian und 
Lisa Höhn geben Einblick in die junge 
fränkische Küche.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen 
und Genießen.

Lust auf ...
Neue Perspektiven
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Mut 
Vom Heldenmut und 

Mut im Alltag

Berlin, 1945: Kurz vor Ende des Krieges 
hat eine junge Frau mit ihrer Gruppe von 
Arbeiterinnen in einem Berliner Bunker 
Zuflucht gesucht. Sie hört, wie die Bom-
ben fallen, Explosionen. Das Berlin, wie 
sie es kannte, wurde bereits zu großen 
Teilen zerstört. Die Frauen haben Angst. 
Plötzlich läuft Grundwasser in den Bun-
ker. „Alle Deutschen müssen raus“, be-
fehlen die Wachen. Die restlichen pol-
nischen Arbeiterinnen sollten bleiben. 
Man habe keine Zeit mehr, hieß es. „Sie 
gehören zu mir“, sagt die junge Frau ent-
schlossen. Schnell schiebt sie die beiden 
verbliebenen Frauen an den überrasch-
ten Wachleuten vorbei. Die versperren 
ihr daraufhin die Tür. „Dann bleibst eben 
du“, sagen sie. 

Der Wasserspiegel steigt. Mit der Kraft 
der Verzweiflung läuft die zierliche jun-
ge Frau gegen den Wachmann und 
schafft es tatsächlich, an ihm vorbeizu-
kommen. „Ich muss zu meinen Frauen!“, 
sagt sie. „Sie brauchen mich!“ 

Mit über 80 Jahren wird die Frau diese 
Geschichte aus ihrer Perspektive im-
mer wieder ihren Enkeln erzählen. Nie 
wieder habe sie eine solche Kraft ent-
wickelt. Sie habe sich verantwortlich ge-
fühlt. „Damals habe ich es gar nicht als 
mutig empfunden“, wird sie sagen. „Ich 
musste es einfach schaffen, die Wach-
leute bei Seite zu schieben.“ Das ist die 
Geschichte meiner Großmutter, die ich 
von Kindesbeinen an immer wieder mit 
dem Thema Mut verknüpfe.

Der Begriff Mut

In seiner ursprünglichen Bedeutung 
wird Mut vom ritterlichen hohen Mut, 
dem Edelmut und der Tapferkeit ab-
geleitet. Das Wort „Mut“ stammt aus 
dem Indogermanischen. Es kommt von 
„mo- “, was übersetzt heißt, sich mühen, 
starken Willens sein, heftig nach etwas 
streben.  Viele Menschen empfinden an-
dere als besonders mutig, wenn sie Din-
ge tun, die sie sich selbst nicht zutrauen 
würden. Zum Beispiel vor einem großen 
Publikum auf der Bühne stehen oder vor 
einer großen Zuhörerschaft eine Rede 
halten.

Eine, die häufig erfolgreich nach etwas 
gestrebt hat, wovor andere Angst ha-
ben, ist die Lichtenfelserin Doris Diroll. 
Als Ballerina stand sie in unterschiedli-
chen Ländern und vor vielen hundert 
Menschen auf der Bühne. Es war die 
eine große Liebe zum Ballett, die sie die-
sen Schritt wagen ließ. 

„Wer wirklich liebt, was er tut, 
braucht dafür keinen Mut“

Die Tochter eines Unternehmers betrieb 
schon früh Leistungssport. Verdiente 
sich Medaillen beim Schwimmen und 
fiel als talentierte Balletttänzerin auf. Sie 
bewarb sich beim renommierten John 
Cranko Ballettgymnasium in den Nie-
derlanden, wurde angenommen und 
absolvierte dort ihre Ausbildung. Mit 
dem Begriff MUT kann Doris Diroll trotz-

Oft sind es die großen Geschichten, die uns bei dem Begriff Mut einfallen. 
Die Rettung eines vom Tode bedrohten Kindes, große sportliche 

Wettkampferfolge oder die Verteidigung eines Schwächeren gegen eine 
gewaltbereite Gruppe zum Beispiel. Doch was ist Mut und wie wird man mutig? 

Wir haben uns umgehört.

Bereits in jungen Jahren wird der Mut 
gefordert, wenn man zum Beispiel vor 
den Großen tanzen muss.
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dem nichts anfangen: „Ich denke, wenn 
jemand etwas tut, was er wirklich liebt, 
dann hat das nichts mit Mut zu tun. Ich 
habe immer gerne zur Musik auf der 
Bühne gestanden.“

Überwinden müsse sie sich eher, wenn 
sie etwas Neues mache oder etwas 
Vertrautes in einem neuen Zusammen-
hang. Zum Beispiel Street Style statt 
Ballett zu unterrichten. Doch bevorzu-
ge sie dafür das Wort „Tapferkeit“. „Heu-
te möchte jeder mutig sein und viele 
Menschen haben so eine Angst davor, 
für feige gehalten zu werden, dass sie 
manchmal unüberlegt handeln.“ Mut 
an und für sich sei daher für sie nichts 
grundsätzlich Positives.

Heute ist Doris Diroll Ballettlehrerin und 
nimmt ihren Schülerinnen das Lam-
penfieber vor den Auftritten. „Wenn sie 
früh trainieren, auf der Bühne zu stehen, 
kommt ihnen das in ihrem späteren Le-
ben natürlich zu Gute“, sagt sie. Einen 
besonderen Mut-Moment gab es im 
Rückblick trotzdem: „Wenn wir schon 
das große Wort Mut gebrauchen, dann 
würde ich sagen, dass ich einmal wirk-
lich meinen ganzen Mut brauchte.“ Das 

sei damals gewesen, als sie ihr Ballett-
studio gründete. 

Der Besitzer der Lichtenfelser Passage 
habe die Idee so gut gefunden, dass er 
ihr mit dem Preis enorm entgegenge-
kommen sei. „Ich wusste, dass ich als 
Ballettlehrerin arbeiten wollte, hatte bis 
dahin aber noch keine größeren Inves-
titionen getätigt. Damals musste sie mit 
Banken verhandeln, Kredite aufnehmen 
und ein Risiko eingehen. Ihr Vater, der 

Ballettlehrerin Doris Diroll bereitet ihre 
Tänzerinnen auf  einen Auftritt vor. 
Professionelle Vorbereitung gibt Sicherheit.
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selbst ein Unternehmen hatte, bürgte 
nicht für sie. „Er wollte, dass ich mei-
ne Erfahrungen mache und es alleine 
schaffe“, erzählt sie. Und, dass sie damals 
einige schlaflose Nächte hatte.

„Unternehmerischer Mut hat nichts 
mit Abenteuer zu tun“

Tatsächlich wird das Wort Mut häufig 
mit der Gründung eines Unternehmens 
assoziiert. Es gibt einige Unternehmer-
verbände und Existenzgründerforen, 
die das Wort Mut im Titel tragen. „Wer ein 
Unternehmen gründet, geht das Risiko 
des Misserfolgs ein. Das erfordert Mut“, 
schreibt der Gründer von RegioHelden 
Feliks Eiser, in der Wochenzeitung Zeit. 
Er fordert eine Gesellschaft, in der ein 
unternehmerischer Misserfolg nicht als 
Scheitern, sondern positiv als Versuch 
wahrgenommen wird. „Vielleicht wären 
mehr Menschen in diesem Land mutig, 
wenn Scheitern nicht als Versagen, son-
dern als Versuch wahrgenommen wür-
de“, sagt er. 

Einer, der dieses Wagnis häufiger 
eingegangen ist und bereits mehrere 

Unternehmen zum Erfolg geführt 
hat, ist der Erlanger Multientrepre-

neur Stefan Schraner. 

Bereits mit Anfang 20 gründete er sein 
erstes Unternehmen im Bereich der 
Feuerwehrsicherheitstechnik. Heute ist 
er Inhaber von fünf Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen und an 
weiteren beteiligt. Er weiß, welche Rah-
menbedingungen ein Unternehmen 
braucht, um erfolgreich zu funktionie-
ren. Dieses Wissen gibt er heute gerne 
an andere Unternehmer weiter und ist 
in seinen Netzwerken auch ehrenamt-
lich tätig. Zum Thema Mut hat er eine 
klare Meinung.

„Unternehmerischer Mut hat nichts mit 
Abenteuer zu tun“, sagt er. „Wir brau-
chen keine neuen Superstars und nicht 
jeder muss Innovationen auf Facebook-, 
Apple-, oder Tesla-Niveau bringen, um 
als Entrepreneur erfolgreich zu sein. 
Kleinere Unternehmen, die Nutzen stif-
ten und aus Innovationen marktreife 
Produkte entwickeln, halte ich für viel 
sinnvoller und nachhaltiger. Das Risiko 
ist kalkulierbar.“ Für junge Gründer seien 
die Rahmenbedingungen und Unter-
stützungsmöglichkeiten besser denn je.

„Auf den Abgrund zuzurennen, 
ist nicht mutig“

Der Wirtschaftspsychologe Petar 
Atanasov, der gemeinsam mit Dr. Vere-
na Schraner das Personalauswahltool 
PERSOscreen® entwickelt hat, koppelt 
das Thema Mut an den Grad der Refle-
xion. „Auf den Abgrund loszurennen, 
ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, 
ist nicht mutig!“ Mut sei vielmehr, „wenn 
ich Chancen und Risiken kenne und et-
was trotzdem umsetze. Ich wage etwas, 
obwohl ich weiß, dass ich ein Risiko ein-
gehe.“ Diese Art von bewusstem Mut 
bedeute, „die eigenen Entscheidungen 
zu treffen und auf die eigene Flexibili-
tät zu vertrauen“. So gesehen leben wir 
doch wieder in einer Zeit, in der wir mu-
tige Menschen gut gebrauchen können. 
Oder, um es mit den Worten Kants zu 
sagen: „Habe den Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen!“

Petar Atanasov entwickelte zusammen 
mit Dr. Verena Schraner das Personalaus-
wahltool Persoscreen®.

„Habe den Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen!“

(Immanuel Kant)



 Lust auf ...    7  

Stefan Schraner aus Erlangen ist ein 
erfolgreicher Multientrepreneur. Sein 
erstes Unternehmen gründete er be-
reits mit Anfang 20 im Brandmelde-
bereich. Seitdem hat er viele Höhen 
und auch Tiefen erlebt und jedes sei-
ner Unternehmen letztlich zum Erfolg 
geführt. Im Interview spricht er über 

Öffnungszeiten:
im Gasthof von Mittwoch - Montag: 

ab 10.00 Uhr bis max. 24.00 Uhr 
im Hofgarten von Mittwoch - Montag: 

ab 10.00 Uhr bis max. 23.00 Uhr 
(aus Rücksicht auf die Hotelgäste)

Dienstag ist im Gasthof Ruhetag

Herzlich Willkommen im Hotel-Brauerei-  
Gasthof Höhn in Memmelsdorf bei Bamberg!

Nur wenige Kilometer von Bamberg entfernt bietet Ihnen unser 
familiär geführtes Hotel einen Wohlfühlaufenthalt. Neu errichtete 
Gästezimmer, regionale und bierige Gerichte, moderne Genussküche 
und ein gemütliches Ambiente in verschiedenen Gasträumen sowie 
im Hofgarten. Unser Bierkeller, nur wenige Meter entfernt, lädt 
mit schattigen Bäumen und deftiger Brotzeit zum Verweilen ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Birgit und Georg, 
Lisa und Sebastian Höhn
Hotel-Brauerei-Gasthof Höhn
Hauptstrasse 11 • D-96117 Memmelsdorf
Tel. +49 (0) 951. 40614-0 • Fax  40614-44
info@gasthof-hoehn.de • www.hotel-gasthof-hoehn.de
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„Ich unterhalte mich lieber mit Mutbürgern 
als mit Angstbürgern“

die Freiheit des Unternehmers, die 
Lust spezielle Wege zu gehen und ver-
rät, warum Aufgeben für ihn niemals 
eine Alternative war.

Was gab für Sie den Ausschlag, sich da-
mals mit gerade mal Anfang 20 selbst-
ständig zu machen?
Stefan Schraner: Eigentlich wollte ich 
schon als Jugendlicher Unternehmer 
werden und mein eigenes Ding ma-
chen. Nach erfolgreichem Abschluss 
mehrerer Ausbildungen habe ich dann 
schnell festgestellt, dass ich in den Or-
ganisationen überall angeeckt bin. Ich 
wollte schlicht selbst Entscheidungen 
treffen. Deshalb war mir bald klar: Wenn 
das alle nicht so schaffen, wie ich das 
will, dann wechsele ich die Front. Etwas 
Anderes ist mir gar nicht übriggeblie-

ben, als mein Glück selbst in die Hand zu 
nehmen.

Wollten Sie Chef sein?
S. Schraner: Ich wollte frei sein. Ich woll-
te das, was ich tue, verantworten. Für 
mich ist es wichtig, das umzusetzen, von 
dem ich überzeugt bin, dass die Gesell-
schaft oder andere Menschen es brau-
chen. Dann ist der Betrieb gewachsen 
und plötzlich trägt man die Verantwor-
tung für Kollegen und deren Familien. 
Wichtig war für mich auch der Schritt 
vom Selbstständigen, der in der Wert-
schöpfungskette eingebunden ist, zum 
Unternehmer, der das organisatorische 
Gerüst bereitstellt.

Über die Jahre haben Sie mehrere erfolg-
reiche Unternehmen aufgebaut. War der 
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Weg bis dorthin gerade oder gab es auch 
Rückschläge?
S. Schraner: Als junger Mensch hat man 
viele Vorstellungen. Auch naive Vorstel-
lungen. Es kommt nie, wie geplant. Der 
gezielte Versuch mit kontrolliertem Irr-
tum führt letztlich zum Ziel. Man muss 
auch bereit sein, seine Entscheidungen 
zu hinterfragen und neue Wege gehen. 
Wenn man kurz vor der Aussichtslosig-
keit steht, ist unternehmerische Leis-
tung gefragt. Nichts zu machen, ist dann 
das Schlechteste. Das Optimale zu ma-
chen, ist natürlich das Beste, wobei dies 
immer erst im Rückblick klar wird. 

Ist es heutzutage einfach ein Unterneh-
men zu gründen?
S. Schraner: Aus meiner Sicht war es 
noch nie so einfach, ein Unternehmen 
zu gründen wie heute. Informationen 
sind da, Wissen leicht und frei zugäng-
lich. Es gibt im Moment eine gute bis 
sehr gute Finanzierungssituation für gut 
durchdachte Geschäftsmodelle. Es gibt 
durchaus Geschäftsmodelle, die einfach 
und nachhaltig umzusetzen sind. Neh-
men wir den Malermeister, der heute 
in der öffentlichen Debatte kaum vor-
kommt. 

Inwieweit ist es mutig ein Unternehmen zu 
gründen? 
S. Schraner: Eines vorweg: Ich unterhal-
te mich lieber mit Mutbürgern als mit 

Angstbürgern. Unternehmerischer Mut 
hat aber nichts mit Abenteuer zu tun. 
Wir brauchen keine neuen Superstars 
und nicht jeder muss Innovationen auf 
Facebook-, Apple-, oder Tesla-Niveau 
bringen, um als Entrepreneur erfolg-
reich zu sein. Kleinere Unternehmen, 
die Nutzen stiften und aus Innovationen 
marktreife Produkte entwickeln, halte 
ich für viel sinnvoller und nachhaltiger. 
Das Risiko ist kalkulierbar. 

Was muss ein Unternehmen haben?
S. Schraner: Ganz einfach: Einen haf-
tenden Inhaber, zufriedene Kunden und 
Fachkräfte zur Leistungserstellung. Da 
gilt das Henne-Ei-Prinzip. Nur wenn wir 
die Kunden nachhaltig begeistern kön-
nen, haben wir eine langfristige Daseins-
berechtigung. Gleiches gilt für alle Fach-
kräfte des Unternehmens, diese müssen 
denken: ‚Ich möchte meine Leistung ein-
bringen, in diesem Unternehmen perfor-
men und in keinem anderen!‘

Welche Ziele haben Sie persönlich für die 
nächsten Jahre und wollen Sie noch wei-
tere Unternehmen aufbauen?
S. Schraner: Meine Lebenszeit möchte 
ich dafür nutzen aus Ideen Innovationen 
zu machen und diese unternehmerisch 
voranzubringen. Dabei möchte ich das, 
was sich viele Menschen wünschen: Ich 
möchte prägende Spuren nachhaltig 
hinterlassen.

Ist als Gesprächspartner und Experte 
rund um das Thema Entrepreneurship 
gefragt bei Medien und Unterneh-
mern: Stefan Schraner.
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Seit wann sind Sie Torhüter beim Club?
Seit 2001. 

Warum haben Sie sich speziell dafür entschieden auf 
dieser Position zu spielen?
R. Schäfer: Weil es mir Spaß macht. Mit 
sechs Jahren habe ich die Position, so 
wie ein anderer sich im Sturm ver-
sucht, ausprobiert und sofort Gefal-
len daran gefunden, nach Bällen zu 
hechten. 

Peter Handke hat ein bekanntes Buch ge-
schrieben „die Angst des Tormanns beim 
Elfmeter“ – braucht man besonders viel Mut als 
Torwart?
R. Schäfer: Ja. Das ist schon eine besondere 
Situation, wenn man sich aus nächster Nähe 
die Bälle ins Gesicht schießen lassen oder in 
Schüsse reinwerfen muss. Klar braucht man 
da Mut. 

In welcher Situation mussten Sie besonders mutig 
sein/ waren Sie besonders mutig?
R. Schäfer: Da kann ich gar keinen besonderen 
Moment herausheben. Bei allem, was zurzeit in 
der Welt los ist, ist es manchmal schon mutig, 
vor die Haustür zu treten. 

Was denken Sie kurz vor einem Elfmeter-
schießen?

R. Schäfer: In meiner Profi-Karriere hatte ich tat-
sächlich erst ein einziges Elfmeterschießen, bei dem 
ich im Tor stand. Das war 2008 im Pokal gegen LR 
Ahlen und das habe ich sogar ganz gut gemeistert 

und zwei Elfmeter gehalten. Das ist schon sehr 
lange her, aber ich vermute, dass ich nicht 

viel nachgedacht, sondern wie im Spiel 
auch versucht habe, meine Sache gut 

zu machen.

Was waren die schönsten Momente für 
Sie als Torwart des 1. FCN?

R. Schäfer: Sportlich der Pokal-Sieg 2007, 
ansonsten die Geburten meiner drei Töchter.

Gibt/gab es ein Vorbild für Sie? Von welchem Tor-
wart konnten Sie am meisten lernen?
R. Schäfer: Nein, da gab es keinen. Als ich ein 
Kind war, war Toni Schumacher sehr populär. 
Als ich älter wurde, hat man sich schon einen 
Bodo Illgner oder Andy Köpke genauer an-

geschaut – eher Köpke als Illgner. Aber als Profi 
dann habe ich aufgehört, andere zu beobach-
ten, sondern versucht, mein Ding durchzuzie-
hen.

Und worauf können sich die Fans in dieser Saison 
freuen?

Darauf, dass die Mannschaft wieder alles ge-
ben und alles versuchen wird, die Fans zu 

begeistern. 

„Es ist mutig, wenn man sich aus nächster Nähe 
die Bälle ins Gesicht schießen lassen muss“

Clubtorwart Raphael Schäfer über besondere Momente und den Mut des Torwarts beim Elfmeter.

Gasthof Dinkel in Bad Staffelstein-Weisbrem
Eigene Brennerei seit 1707
Fränkischer Whisky seit 2003

Gasthof Dinkel
Weisbrem Nr. 3

96231 Bad Staffelstein - Weisbrem
Telefon: +49  95 73 / 67 51

Fax: +49 95 73 / 33 00 21
www.gasthof-dinkel.de

Edelbrände, Liköre 

und Whisky aus eigener 

Brennerei. 

Im Gasthaus und Biergarten 

bieten wir leckeres fränki-

sches Essen und Haus-

macherbrotzeiten.

Wir freuen uns auf 
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Öffnungszeiten:
Mo - Fr  ab 16:00 Uhr
So ab 10:00 Uhr Mittagstisch
Dienstag: Ruhetag
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„Die Bäume waren so gewaltig, dass die Legionäre unter ihren Wurzeln hindurch 
reiten konnten.“ – Diesen Satz schrieb der römische Autor Tacitus, denn 

damals war ganz Mitteleuropa von dichten Urwäldern bedeckt. 

Ganz so ist es in der heutigen Zeit nicht mehr. 
Selbst die Wälder in deutschen Nationalparks sind mit den Urwäldern 

vor tausenden Jahren nicht mehr vergleichbar.

Unser Wald:
Zwischen Mythos und Romantik ...
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Trotzdem ist der Mythos Wald weiter-
hin in unserem Bewusstsein tief einge-
brannt. Denken wir an Wald, so riechen 
wir einen duftenden Waldboden, hören 
rauschende Wipfel und Vogelgezwit-
scher. Wir sehen Pilze auf dem Waldbo-
den, rote Beeren an Sträuchern und da-
vonhuschende Rehe.

Doch woher stammt dieser „Mythos 
Wald“, der bis heute immer noch in den 
Köpfen der Deutschen so prägnant ist?
Die Kulturgeschichte der Germanen ist 
eng mit dem Wald verbunden. Germani-
en war zu Beginn der Siedlung der Men-
schen mit dichten Wäldern bedeckt und 
musste mühsam für den Bau von Wohn-
stätten und zur Gewinnung von Acker-
land gerodet werden. Der Wald war kein 
Naherholungsgebiet oder eine Freizeit-
einrichtung. Er verkörperte das Dunkle, 
Mystische und Dämonische. Das finster 
bedrohliche Bild vom Wald herrschte 
auch noch im Mittelalter vor. Hier ent-
standen unzählige Märchen und Sagen 
vom dunklen Wald mit seinen Geistern, 
Hexen und Dämonen.

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts änderte sich die Einstellung 
zur Natur und somit auch zum Wald. 
Das Zeitalter der Romantik brach an und 
die starke Betonung der Gefühle bildete 
sich als Gegenbewegung zur Aufklärung 
mit ihrer rational orientierten Phase aus. 
Die Sehnsucht nach Geborgenheit und 
Liebe, nach Heimat und nach dem Auf-
gehobensein in Gottes Natur prägte 
sich aus. Das spiegelt sich auch in der 
Wahrnehmung des Waldes in der Kunst. 
Malerei und Dichtung ließen das Bild 
vom unheimlichen Wald verblassen und 
es entwickelte sich die Sehnsucht nach 
der heilen Welt, nach Traumwelten und 
nach der Stille im Wald. 

Eines der romantischen Waldgedich-
te stammt von Joseph von Eichendorff 
(1788-1857) und trägt den Titel „Ab-
schied“. Hier ein Auszug:

„O Täler weit, o Höhen,
O schöner grüner Wald,

Du meiner Lust und Wehen,
Andächt‘ger Aufenthalt!

Da draußen, stets betrogen,
Saust die geschäft‘ge Welt,

Schlag noch einmal die Bogen
Um mich du grünes Zelt!“

Um 1900 begann vor allem die Stadt-
bevölkerung, die Landschaft rund um 
die Städte für sich zu entdecken und zu 
erkunden. Beliebtes Ziel war der Wald. 
Es entstanden bald Ferienheime, Hotels 
und Jugendherbergen. 

Das Wandern in der Natur und im Wald 
wurde zur beliebten Freizeitbeschäfti-
gung der Deutschen. Das spiegelt sich 
auch im Volkslied, „Das Wandern ist des 
Müllers Lust“, wider.

Unser Wald:
Zwischen Mythos und Romantik ...
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Auch heute steht der Wald für die 
Schönheit und Natürlichkeit unserer 
Landschaft. Obwohl es heute keine Ur-
wälder wie vor Tausenden von Jahren 
mehr gibt. Die Deutschen hegen und 
pflegen ihren Wald. Für den Wald gibt 
es viele Naturschützer und die Mehr-
heit würde Baumfrevler oder Brandro-
dungen niemals dulden. Der Wald ist 
Kulturgut in unserem Bewusstsein und 
muss für unsere Kinder und Enkelkinder 
bewahrt werden. 

Die öffentlich zugänglichen Waldge-
biete nutzen wir gerne für Wanderun-
gen oder Spaziergänge. Die modernen 
Freizeitangebote im Wald sehen wir als 
Ergänzung und Attraktivitätssteigerun-
gen, um den Wald erlebbar zu machen. 
Waldlehrpfade sind interessant. Wer 
kann von der jungen Generation noch 
die Baumarten bestimmen?

Die Waldromantik aus dem 18. Jahrhun-
dert spiegelt sich bis heute zum Beispiel 

im Märchenwald in Plech wider. Wo 
Grimms Märchen auf nostalgisch an-
mutende Art wieder lebendig werden, 
staunen nicht nur die Kleinen. Während 
die Kinder Rotkäppchen lauschen, Ra-
punzels Zopf gen Himmel nachblicken 
oder in der Vogelschule lernen, wie eine 

Nachtigall singt, genießen die Eltern die 
frische Luft des Wunderwalds mitten 
in der Natur der Fränkischen Schweiz. 
Waldspielplätze finden sich auch zum 
Beispiel im Lorenzer Reichswald oder im 
Abenteuerwald Endersdorf bei Spalt. 

Baumwipfelpfade, wie der im Steiger-
wald, locken uns, den Wald aus luftiger 
Höhe zu erkunden. Pfadhöhe Fuß pfad 
maximal 24 Meter Höhe, Aussichts-
turm 41 Meter Höhe. Eine 640 Meter 
lange Rampe führt an der Außenseite 
des kelchförmigen Turmes nach oben. 
Schautafeln liefern zusätzliche Informa-
tionen zur Flora und Fauna des Waldes.

Weitere Informationen:
www.wunderland.de 
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de
www.abenteuer-wald.com

Unser Wald:
... zwischen Freizeit und Erlebnis
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Für Aktivmenschen ist ein Waldkletter-
garten eine willkommene Abwechs-
lung, den Wald aus sportlicher Sicht zu 
erleben. Hierfür werben der Waldklet-
tergarten Banz bei Bad Staffelstein und 
der Kletterwald Weiherhof bei Zirndorf. 
In freier Natur und wunderschöner 
Landschaft, der natürlich gegebenen 

Waldstruktur angepasst, befinden sich 
die Parcours. Diese unterscheiden sich 
in Höhe und Schwierigkeitsgrad. Sie 
sind ein wahres Paradies für alle Kletter- 
und Naturfreunde und die, die es noch 
werden wollen. Es gibt Angebote zum 
Bogenschießen und in Kloster Banz eine 
mittelalterliche Wald-Kegelbahn.

Weitere Informationen:
www.waldklettergarten-banz.de
www.kletterwald-weiherhof.de

Unser Wald:
... zwischen Freizeit und Erlebnis
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Frankens Bio-Pioniere

 30 Jahre Biobewegung 
in der Metropolregion Nürnberg

200.000 Beschäftigte arbeiten heute in Deutschland in den Bio-
branchen und erwirtschaften einen Umsatz von 8 Milliarden 

Euro pro Jahr. Das sind 4,5 Prozent des Lebensmittelmarktes. 
Dabei kommen sie weitgehend ohne staatliche 

Förderung aus und sind in vielen Bereichen 
zum Aushängeschild geworden. Ein Super-

markt ohne Bioecke hat es schwer und auch 
die Metropolregion bezeichnet sich zu-

recht als „Biometropole“. Doch was treibt 
die Menschen an, die seit Jahrzehnten 

aus Überzeugung Bio produzieren und 
verkaufen und wie sehen sie selbst die 

Entwicklung ihrer Branche?

14   Lust auf ...



Es war eine Katastrophe und gleichzei-
tig ein Wendepunkt in der modernen 

Geschichte der Menschheit. Ende April 
1986 kam die giftige Wolke aus Tscher-
nobyl über Bayern. Es regnete und der 
Wind stand ungünstig. Die radioaktive 
Wolke aus dem Osten traf Bayern beson-
ders stark. Für die Landwirte bedeutete 
es große Verluste. In den Tieren, die das 
Gras und Heu dieses Sommers gefressen 
hatten, waren überhöhte Strahlenwerte 
messbar. Viele Menschen, unter ihnen 
vor allem junge Familien, machten sich 
Sorgen. Zeitgleich mit der Anti-Atom-
kraftbewegung wuchs auch das Inter-
esse an einer gesunden Ernährung und 
Bio-Lebensmitteln.

In Gostenhof hatte bereits 1977 ein 
erster Bio-Naturkostladen mit Restau-
rant eröffnet. Hier im Lotos saßen nun 
Menschen zusammen, die sich gegen 
Atomkraft und für eine gesunde Ernäh-
rung engagieren wollten. „Wir waren ein 
echter politischer Treffpunkt, Anliegen 
wurden diskutiert und unsere Kunden 
brauchten Ansprache, weil sie sich Sor-
gen machten“, erzählt Lilo Wolf, heute 
82 Jahre alt und eine der Lotos-Gründe-
rinnen. „Unsere Kunden waren überwie-
gend aus der Nordstadt und es waren 
junge Leute aus der Gegend von Gos-
tenhof. Sie hatten teilweise Federn im 
Haar. Es war eine lustige und engagierte 
Mischung“, erinnert sie sich.

Lilo Wolf selbst ist „ursprünglich über 
den Welthunger zum Thema Ernährung 
gekommen und nicht über den gesund-
heitlichen Aspekt“. Vegetarische und 
Bio-Ernährung wurde damals noch als 
sehr exotisch angesehen. Das Restau-
rant neben dem Bioladen sollte helfen, 
Bio salonfähig zu machen. „Unsere Kü-
che war lange ausschließlich regional. 
Im Winter gab es Blaukraut, Weißkohl 
und Rüben, im Sommer zum Beispiel 
Spinat.“ Auch viele Bratlinge wurden an-
geboten. „Oft hatten wir nur drei Gäste. 
– Weil   es wenige Großhändler gab, sind 
wir mit unserem alten Ford Transit bis 
ins Allgäu gefahren. Dort gab es schon 
Rapunzel und andere Bioläden.“

Heute gehört Lotos mit zwei Läden und 
einem Restaurant immer noch zu den 
gefragtesten Bioläden Nürnbergs und 
bietet ein breites Spektrum frischer 
Biowaren und leckerer und vielseitiger 
Speisen. „Bio ist salonfähig geworden“, 
wie es in einer Broschüre der Biometro-
pole Nürnberg heißt.“ Gerade in der Bi-
ostadt Nürnberg

In der Biometropole Nürnberg 
gibt es zahlreiche Bioläden, Re-
formhäuser, Bio-Restaurants und 
Märkte. Viele von ihnen werden im 
Bio-Genussführer von Bluepingu 
und der Stadt Nürnberg aufgelis-
tet: www.bioinderstadt.de 

Wo steht Bio heute?
Wir haben uns in der Biometropole Nürnberg einmal 

umgesehen und spannende Orte, Angebote, 
Veranstaltungen und Projekte gefunden.

Das Gesicht von Bio ist sehr vielfältig. 
Nach wie vor gibt es traditionelle 

und kleinere Bioläden und Reformhäu-
ser, wie zum Beispiel Roy‘s Naturkost. 
Dazu zahlreiche Direktvermarkter, die 
auf Wochenmärkten und speziellen Bio-
messen und Märkten ihre Waren an die 
Kunden bringen. Auf der anderen Seite 
verfügen konventionelle Supermärkte 
wie Edeka und Rewe über eine Vielzahl 
von Bioprodukten. Und es gibt die gro-
ßen Biosupermärkte wie ebl-naturkost, 
Denn’s und Tegut.

Als Biometropole unterstützt die Stadt 
Nürnberg Bio-Projekte. Zum Beispiel die 
mehrtägige Veranstaltung „Bio erleben“, 
während der unter großem Besucher-
andrang Chefköche Biogerichte zube-
reiten. Dazu gibt es ein mehrtägiges 
Rahmenprogramm. Spannend ist auch 
die Förderung der solidarischen Land-
wirtschaft. Hier geht es nicht nur um 
die Steigerung der Bioproduktion, son-
dern streng genommen um ein anderes 
Verständnis von Wirtschaft und Land-
wirtschaft. Die Risiken der Ernte wer-
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den nicht vom Bauern alleine getragen, 
sondern von einer Gemeinschaft. Jeder 
zahlt einen monatlichen Beitrag und er-
hält einen Anteil an den Ernteerträgen 
des jeweiligen Hofes.

Informationen zur solidarischen 
Landwirtschaft gibt es online: 

www.stadt-land-beides.de 

Konkret möchte die Stadt Nürnberg den 
Anteil der Biolebensmittel ausweiten. 
Zum Beispiel auf 75 Prozent Bio-Anteil 
in den städtischen Kitas, 50 Prozent 
Bio-Anteil in Schulen, bei Empfängen 
des Oberbürgermeisters und bei Wo-
chen-Märkten. Die Förderung der Stadt 
Nürnberg findet im Rahmen einer bay-
ernweiten Initiative statt, die bis zum 
Jahr 2020 den Anteil der Biolebensmit-
tel aus den Regionen verdoppeln möch-
te. Bio ist somit Programm und gerät 
immer mehr in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit.

Die meisten Menschen denken beim 
Thema Bio in Nürnberg aber nach wie 
vor an die zwei Messen BIOFACH und 
Grüne Lust. Während die Grüne Lust 
Europas größte Verbrauchermesse 
für Bioprodukte ist und seit 15 Jahren 
Kindern und Erwachsenen ein buntes 
Programm bietet, zieht die BIOFACH 
Geschäftskunden aus der ganzen Welt 
nach Nürnberg. Zur „Weltleitmesse für 
Lebensmittel BIOFACH“ kamen im Feb-
ruar dieses Jahres 48.533 Besucher aus 
130 Ländern nach Nürnberg. Auf einer 

Fläche von rund 47.000 Quadratmetern 
präsentierten sich auf dem Gelände 
der Nürnberger Messe insgesamt 2.575 
Aussteller.

Und was sagt der Vater der BIOFACH und 
Veranstalter der Grünen Lust, Hubert 
Rottner, zur Entwicklung der Biobran-
che? „Für mich ist Bio eine absolute Er-
folgsgeschichte“, meint er und, dass alle 
gemeinsam insgesamt in den letzten 30 
Jahren Vieles erreicht haben. Mehr dazu 
auf Seite 19: Bio, eine Erfolgsgeschichte.

Impressionen von der BIOFACH, Fotos: NürnbergMesse
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Stefan Aster: „Ohne die Bio-Fach gäbe 
es vielleicht keine Bio Originale“
Die Bio-Fach kam für Stefan Aster im 
richtigen Moment nach Nürnberg. „Ich 
war im Bratwurstexport tätig und be-
gann gerade, mich für gesunde Ernäh-
rung und Bio zu interessieren“, sagt der 
erfolgreiche Nürnberger Bio-Unterneh-
mer. „Grund für mein Umdenken war 
die Geburt meiner Töchter.“ Damals, 
im Jahr 1999, kam ihm die Idee zu den 
Nürnberger Bio Originalen in Form von 
Bratwurst und Lebkuchen. „Ich war der 
Meinung, dass die schönen typisch 
Nürnberger Produkte zu sehr zur Mas-
senware geworden waren.“ Die Bio-Fach 
kam damals gerade von Frankfurt nach 
Nürnberg. 

Eine gute Gelegenheit, die Geschäfts-
idee vor Ort ohne großen Aufwand zu 
testen. „Es war ganz nah, sogar mit dem 
Fahrrad zu erreichen“, berichtet er im 
Rückblick und meint etwas nachdenk-
lich: „Wäre die Bio-Fach damals nicht 
gerade nach Nürnberg gekommen, viel-
leicht gäbe es gar keine Nürnberger Bio 
Originale.“ Zusammen mit Eisblümerl 
und den produzierenden Betrieben ste-
hen heute immerhin 50 Arbeitsplätze in 
der Region hinter der Firma.

Nürnberger Lebkuchen und Bratwürste 
in höchster Qualität und mit Biozutaten 
wieder zu etwas Besonderem machen, 
war die grundsätzliche Idee hinter den 
Bio Originalen. Stefan Aster geht es da-
bei um mehr als Gesundheit, Qualität 
und den Verzicht von Pestiziden. „Es 
geht mir auch um nachhaltigen Anbau 
und fairen Handel“, erklärt er. „Der Bauer 
ist sonst oft der letzte in der Kette!“ 

Verantwortung tragen, positive Visionen 
umsetzen und gleichzeitig unternehme-
risch Denken und Handeln. Das geht 
ganz offensichtlich zusammen. Heute 
wesentlich mehr noch als damals. „Da-

mals war das Thema Bio gar kein The-
ma“, erzählt er. Bei seinem ersten Mes-
se-Auftritt auf der Bio-Fach 1999 waren 
Wollpulli und Birkenstock allgegenwär-
tig. „Im Anzug auf der Bio-Fach wurde 
man komisch angeguckt.“ Das hat sich 
heute sehr professionalisiert, was man 
auch an den hochwertigen Messeauf-
tritten erkennt. „Bio hat allgemein eine 
höhere Wertigkeit. Ich würde sagen, Bio 
ist angekommen.“

 

30 Jahre Bio: 
Nürnberger Bio-Pioniere 

im Portrait
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Alle Informationen über die 
Nürnberger Bio-Spezialitäten 

und Rezeptideen: 
www.nuernberger-bio-originale.de 



Gerald Bartke: „Am Anfang stand die 
Lust an einer kulinarischen Reise“
Es gibt viele gute Gründe, sich mit Bio-
lebensmitteln zu beschäftigen. Das galt 
vor 30 Jahren, als Gerald Bartke zu den 
Pionieren internationaler Biospezialitä-
ten in Deutschland zählte, ebenso wie 
heute. Begonnen hat die Erfolgsge-
schichte des Unternehmens mit einer 
Autopanne und der anschließenden ku-
linarischen Entdeckungsreise von medi-
terranen Spezialitäten. 

„Ich war damals mit dem Auto unter-
wegs und hatte in Frankreich, im Jura, 
eine Panne“, erzählt der Firmengründer 
und schmunzelt beim Rückblick. „Bei 
der Reparatur meines Wagens hatte ich 
es dann gar nicht eilig. Da hatte ich be-
reits die unglaubliche Käsevielfalt der 
Region entdeckt. „Mehr als 250 Sorten 
und die Meisten von ihnen wurden in 
traditionellen Käsereien in Familien-
betrieben zubereitet.“ Diese Erfahrung 
und die netten Begegnungen mit Land 
und Leuten legten den Grundstein zum 

heutigen internationalen Großhandel in 
Nürnberg mit 35 Mitarbeitern. 

„Tatsächlich ist es für uns ein wichtiger 
Aspekt, Land und Leute zu verstehen 
und nur das Beste aus jeder Region 
weiterzugeben“, sagt Mitinhaberin Ast-
rid Groß. Als Übersetzerin für Spanisch 
und Französisch, fällt es ihr leicht, sich 
auch mit den Besitzern kleinerer, loka-
ler Betriebe zu verständigen. Obwohl 
Gerald Bartke auf Vielfalt und ein gro-
ßes Sortiment für Biolebensmittel setzt, 
sind die jahrelangen gewachsenen Be-
ziehungen zu den Produzenten sehr 
wichtig. Die meisten Erzeuger liefern 
seit Jahren gleichbleibend hohe Qua-
lität und haben immer wieder etwas 
leckeres Neues. 
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Zu den Biospezialitäten von Gerald Bartke gehört auch schmackhafter Käse aus England.



Verantwortung übernehmen Gerald 
Bartke und Astrid Groß für die Qualität, 
sie wollen Sicherheit schaffen für die 
Produzenten durch garantierte Abnah-
memengen, für ihre Mitarbeiter und 
natürlich auch für ihre Kunden und Ver-
braucher. „Bio bedeutet eben nicht nur 
gutes Essen und Genuss, sondern auch 
einen guten und fairen Umgang – mit 
den natürlichen Ressourcen und ande-
ren Menschen“, darin sind sich Astrid 
Groß und Gerald Bartke einig.

Viele Bioläden in der Metropol-
region Nürnberg führen die 

ausgewählten Biospezialitäten von 
Gerald Bartke. Neben Käse 

auch Wein, Wurst und Antipasti 
direkt vom Erzeuger. 

Fragen Sie einfach bei Ihrem 
nächsten Einkauf danach.

 

Hubert Rottner: „Bio ist für mich eine 
absolute Erfolgsgeschichte“
„200.000 Beschäftigte, 8 Milliarden Um-
satz, 4,5 Prozent des Lebensmittelmark-
tes. Und das ohne staatliche Förderung, 
sieht man mal von der kleinen Förde-
rung durch Rot-Grün ab“, sagt Hubert 
Rottner und ergänzt: Das sei doch schon 
einmal ein ganz schöner Erfolg. Vor al-
lem, wenn man bedenkt, „wie wir da-
mals belächelt und als Spinner abgetan 
wurden“. Er denke dabei ganz besonders 
an die Biobauern und -bäuerinnen, die 
mit ihrer Entscheidung Ökolandbau zu 
betreiben, in ihren Dorfgemeinschaften 
ausgeschlossen wurden und so etwas 
wie „Outlaws“ waren.

Mit Blick auf die heutige Branche ruft 
Hubert Rottner vor allem zu mehr Ge-
schlossenheit auf: „Was ich absolut nicht 
verstehe, ist der Konkurrenzkampf in-
nerhalb der Bioszene. – Statt gemein-
sam zu überlegen, wie wir die anderen 
95 Prozent des Lebensmittelmarktes 
erobern können, macht man sich ge-
genseitig Konkurrenz.“ Für so eine Ko-
operation mit Mitbewerbern gebe es in 
Amerika einen schönen Begriff: „Coope-
tition“, zusammengesetzt aus cooperati-
on (Zusammenarbeit) und competition 
(Wettbewerb). 

„Wir, die denns, basics, alnaturas, bio-
companys und wie wir alle heißen, ha-
ben doch vielmehr gemeinsam als mit 
Lidl, Norma, Netto, Aldi und sonstigen 
Billigheimern!“ Würden sich die Beschäf-
tigten der Biobranche zusammenschlie-
ßen, könnte man in Berlin und Brüssel 
mit starker Stimme auftreten und we-
sentlich mehr erreichen.

Ein anderes Lebensgefühl vermitteln 
und auf die Bedeutung von Bio-Le-
bensmitteln aufmerksam machen, 
das war von Anfang an das Ziel des 
Öko-Event-Veranstalters. Während sei-
ner Messen verbinden sich Nachhaltig-
keit und Information mit Geselligkeit 
und Genuss für die ganze Familie. Das 
neueste Projekt des aktiven Veranstal-
ters ist die Biodiva. Eine Messe zur Bio-
diversität, bei der traditionelles Saatgut 
wiederbelebt werden soll.

Bewährtes & Neues bietet die 
größte Messe Deutschlands für 

umweltbewussten Lebensstil und 
lädt Sie ein, zu bummeln, 

einzukaufen und zu genießen. 
Sie zeigt mit rund 200 Ausstellern 
auf dem schönen Jugendstilhof 

in Anwanden, wie eng naturnahes 
Lebensgefühl mit Freude, Genuss 

und Spaß zusammen liegen 
können: www.gruenelust.de 
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Termine:
10. Winterkiosk am 10.+ 11. Dez. 2016 

1. BIODIVA vom 17.-19. Feb. 2017

10. FrühjahrsLust am 8.+ 9. April 2017

16. Grüne Lust am 16. + 17. Sept. 2017

www.gruenelust.de
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Mobilität der Zukunft 
Eisenbahn, E-Autos, 

Fahrrad oder Transrapid

Zukunftsweisende Mobilitätskonzepte 
haben in Franken Tradition. Ob es die 
erste Eisenbahn war oder der Transra-
pid, dessen Technologie in der Region 
entwickelt wurde. Auch bei der E-Mo-
bilität und dem öffentlichen Personen-
nahverkehr spielt die Metropolregion 
eine führende Rolle. 

„Im Durchschnitt benötigt man hier nicht 
mehr als eine halbe Stunde, um dort 

anzukommen, wo man hin möchte. Ob 
zur Arbeit, zum Einkauf, nach Hause oder 
zu spannenden Ausflugszielen – auf diese 
Weise können Sie in der Metropolregion 
Nürnberg schnell jeden Ort erreichen.“

Quelle: www.metropolregionnuernberg.de

Doch, wie sehen sie aus, die Szenarien 
zur Mobilität der Zukunft. Mit dieser 
Frage hat sich das Institut für Mobilitäts-
forschung (ifmo) Ende 2015 beschäftigt 
und zwei Szenarien für die Mobilität in 
Deutschland im Jahr 2035 präsentiert.

Das Szenario „Musterschüler“ *)
Eine innovationsfreudige und kon-
kurrenzfähige Wirtschaft, höhere 
Infrastrukturinvestitionen sowie ein 
ökologischeres Verhalten als Teil des 
Lifestyles beeinflussen die Mobilität 
nachhaltig und bestimmen dieses 
Szenario. 

Trotz demographischen Wandels hat 
sich Deutschland wirtschaftlich gut ent-
wickelt. Die deutsche Industrie ist im 

Transportsektor weltweit führend. Gera-
de bei technologieintensiven Produkten 
wie hocheffizienten Verbrennungsmo-
toren, Leichtbaukomponenten, Batteri-
en, Assistenz- und Sicherheitssystemen 
bis hin zu hochautomatisiert fahrenden 
Fahrzeugen, sensorgestütztem Ver-
kehrsmanagement und der Vernetzung 
von Verkehrssystemen.

Genutzt wird diese Technik auch im ei-
genen Land, was sich positiv auf die Um-
welt und die Lebensbedingungen, gera-
de in den Ballungsräumen, auswirkt. Die 
E-Mobilität hat in diesem Szenario einen 
festen Platz und auch der öffentliche 
Personennahverkehr ist gut vernetzt 
und eine echte Alternative.

Die Bewohner Deutschlands stehen 
neuen Technologien sowie der Nutzung 
verschiedener Verkehrsmittel aufge-
schlossen gegenüber. Treiber der wach-
senden multimodalen Orientierung 
sind gesellschaftliche Gründe wie die 
steigende ökologische Verantwortung 
und der Erwartungsdruck im sozialen 
Umfeld. Ökologisches Verhalten ist ein 
Lifestyle-Trend, unterstützt durch einen 
technologischen Schub in der Industrie. 
Ebenso hip ist die Bereitschaft zu nut-
zen, statt zu besitzen. Dies wirkt sich un-
ter anderem positiv für Car-Sharing-Un-
ternehmen aus. Die jeweilige Art, wie 
man mobil ist, ist im Jahr 2035 auch eine 
Möglichkeit der Selbstdarstellung.

Am 7. Dezember 1835 nahm die erste Eisenbahn in Deutschland den öffentlichen Personen-
verkehr zwischen Nürnberg und Fürth auf. Der Gütertransport auf der Schiene folgte ein halbes 

Jahr später: Am 11. Juni 1836 wurden zwei Fässer Bier in der dritten Klasse befördert, 
glaubt man der Legende. Auch heute noch hat das Thema Mobilität in Nürnberg und in Franken 

für die Wirtschaftskraft und Attraktivität eine hohe Bedeutung. 
Doch wie sieht das in Zukunft aus?
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Das Szenario „Mut zur Lücke“ *)
Eine gesättigte Zufriedenheit min-
dert die Anstrengungen, Rahmenbe-
dingungen wie den demografischen 
Wandel auszugleichen. Rationalisie-
rung und Funktionalisierung prägen 
das Mobilitätsgeschehen in diesem 
zweiten Szenario.

Zeit zu haben, ist ein Lifestyle-Element. 
Der Trend, zu nutzen statt zu besitzen, 
gehört ebenfalls zum Lifestyle, ist aber 
auch aus Kostengründen angesagt. Er 
wirkt sich beispielsweise auf die Nut-
zung von Car-Sharing-Angeboten aus. 
Die ökologische Verantwortung stag-
niert auf hohem Niveau, die deutsche 
Bevölkerung sieht ihren Wohlstand nicht 
gefährdet und übergibt die Verantwor-
tung, ökologisch handeln zu müssen, an 
Wirtschaft und Politik, die dieser auch 
nachkommen.

Deutlich gestiegen sind die Kosten für 
Mobilität. Für den privaten PKW ebenso 
wie für die öffentlichen Verkehrsmittel. 
Die E-Mobilität konnte sich noch nicht 
durchsetzen. Der Staat hat in die Infra-
struktur, Verkehrsmanagementsysteme 
und die Vernetzung der Transportan-
gebote investiert, so dass das System 
bestens ausgebaut und vernetzt ist. Nur 
eben nicht in wenig bewohnten und 
wirtschaftlich schwachen Regionen. 

Deshalb entvölkern 
sich diese Landstri-
che mit großer Dy-
namik.

In den Metropol-
regionen setzen 
die Menschen un-
terschiedliche Ver-
kehrsmittel ein, um 
in jeder Hinsicht effizient von A nach B 
zu kommen: ÖPNV, zu Fuß gehen und 
die Nutzung privater Fahrräder. Insge-
samt ist die Verkehrsleistung der Bevöl-
kerung jedoch bedeutend geringer als 
noch vor zwanzig Jahren. 

Dass Prognosen schwierig sind, be-
sonders, wenn sie die Zukunft betref-
fen, ist mittlerweile weitestgehend 
bekannt. Entscheidend ist das Wissen, 
dass wir unsere Zukunft und die Mobi-
litätskonzepte in der Hand haben und 
gestalten können. Bereits heute gibt 
es eine Vielzahl an Projekten, Studi-
en, Forschungen und Entwicklungen 
allein in der Metropolregion Nürn-
berg, die in unterschiedlichste Rich-
tungen laufen. Eines haben sie alle 
gemeinsam: Das Wissen darum, dass 
Mobilität ein menschliches Grund-
bedürfnis und der zentrale Baustein 
für das Funktionieren einer technisch 
hoch entwickelten Gesellschaft ist.

© VAG - Dieter Kachelrieß

*) Die beiden Mobilitäts-Szenarien sind 
zitiert aus: „Die Zukunft der Mobilität 
- Szenarien für Deutschland in 2035“, 
hrsg. vom ifmo-Institut Ende 2015. 
Diese und weitere Publikationen des 
Instituts für Mobilitätsforschung gibt 
es auch zum Download: 

 www.ifmo.de/publikationen.html 
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Kronach leuchtet
KRONACH leuchtet® ist das Leuchtturmprojekt von KRONACH Creativ e.V. 

Es soll Mut machen, zeigen, was in der Region möglich ist, und dass wir auf unsere Heimat, 
auf die Menschen und deren Ideen stolz sein können. Lassen Sie sich verführen, 

gehen Sie auf eine kunstvolle, lebendige und abwechslungsreiche Reise und 
entdecken Sie, was gemeinsam möglich ist! 

KRONACH leuchtet® wohlfühlen – entdecken – staunen
Bereits jetzt Termin vormerken: 28.04. bis 07.05.2017

Foto: Alexander Heckmann
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Foto Gregor Schreiber

Fo
to

 G
ün

te
r N

ie
te

rt

Weitere Infos unter:
www.brauerei-schleicher.de

Samstag, 5. November 2016 

Bockbieranstich
der Traditionsbrauerei Schleicher
im Bräustübla-Hof Kaltenbrunn

Musik: Band Heimatluft Vollmundiges, malziges 
Starkbier (6,8%) mit einer 

ausgewogenen Hopfennote, 
besonders süffig.

Foto Christian Hoderlein
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Junge 
Genussfranken

Fränkische Küche trifft kulinarische Trends. 
Das leckere und kreative Ergebnis können wir 

derzeit in den Gaststuben und Restaurants 
der Metropolregion genießen. 

Das Lust Auf Magazin hat mit den 
Menschen gesprochen, die hinter der neuen 

fränkischen Küche und Braukunst stehen.



„Bei uns darf gelacht werden“ 
Moderne fränkische Küche im neuen Gewand, das ist das Erfolgsrezept 

von Fernsehköchin Diana Burkel und Christian Egelseer im Nürnberger Würzhaus. 
In diesem Jahr feiert das besondere Gourmet-Restaurant zehnjähriges Jubiläum. 

Ein guter Zeitpunkt für einen Blick hinter die Kulissen.

Der Name ist im Würzhaus Pro-
gramm. „Wir bieten eine moder-
ne, weltoffene fränkische Küche 
und präsentieren sie im neuen 
Gewand“, erzählt Köchin Diana 
Burkel. Dem klassischen Wirts-
haus wird eine besondere Note 
und Würze verliehen. Auf Basis 
von frischem regionalen Gemüse 
und Fleisch entstehen stetig neue 

Kreationen. „Wir haben immer 
eine neue Monatskarte. Bei uns 
gibt es kein Gericht zweimal“, er-
zählt die Köchin. 
Ein paar Vorlieben ihrer Gäste ver-
rät sie trotzdem. „Innereien wer-
den bei uns sehr gerne gegessen, 
ebenso wie Carpaccio oder roher 
Fisch.“ Außerdem alles, „was die 
saisonale Küche hergibt“.
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Der Whisky-Brenner 
aus dem Döbertengrund

Mit Freiheit und Kreativität  
Gäste begeistern

„Besonders gut gefällt mir, dass wir 
hier das volle Vertrauen des Besit-
zers genießen und freie Hand beim 
Einkauf und der Menü-Gestaltung 
haben“, sagt sie. Und dieses Ver-
trauen in die kreative Kochkunst auf 
höchstem Niveau zahlt sich aus. Das 
Würzhaus ist in vielerlei Hinsicht ein 
ausgezeichnetes Restaurant. Seit 
Jahren wird es im Guide Michelin 
empfohlen. Spätestens seitdem das 
Restaurant im letzten Jahr mit dem 

16.  Punkt im Gault Millau ausge-
zeichnet wurde, ist es unter Fein-
schmeckern deutschlandweit be-
kannt.

Die andächtige Atmosphäre vieler 
Sternerestaurants muss im Würz-
haus trotzdem nicht aufkommen. 
„Bei uns darf gelacht werden“, sagt 
Diana Burkel. Während es mittags 
traditionelle fränkische Küche und 
3-Gänge-Menüs unter 20 Euro gibt, 
ist der Abend zum Entspannen und 
geselligen Genießen da. 

„Wenn bei uns jemand einen Tisch 
reserviert, gehört er ihm den ganzen 
Abend.“ Zu den unterschiedlichen 
Gängen wird der passende Wein 
serviert. Jedes Gericht findet seinen 
Begleiter. So wie auch die Köchin in 
ihrem Küchen-Partner Christian Egel-
seer und ihrem Team die richtigen 
Begleiter gefunden hat. Wie wichtig 
ein gutes Team für ein erfolgreiches 
Restaurant ist, betont sie immer wie-
der. „Ich habe auch nur zwei Hände“, 
sagt sie.

Gehobene, ehrliche Küche trifft hier 
auf ein warmes und freundliches Am-
biente. Die Küche in der Hand von Di-
ana Burkel zaubert Gaumenfreuden 
der besonderen Art ohne unnötige 
Schnörkel. Diese Philosophie findet 
sich auch im Restaurant, das gemüt-
lich und geradlinig gestaltet ist.

Kontakt und weitere Informationen: 
www.wuerzhaus.info 
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Ottmar Dinkel ist der Chef und 
gleichzeitig der Tausendsassa 

in der Gastwirtschaft Dinkel in Weis-
brem. Denn der gelernte Koch und 
Gastronom ist auch der Schnaps-
brenner des Hauses, der seine Liebe 
zum Whisky seit 2003 mit Hingabe 
verfolgt. 

Als alter Hase im Schnapsbrennen 
(das Brennrecht der Familie besteht 
immerhin seit 309 Jahren) wollte er 
neben den Obstbränden und Likö-
ren auch mal was Anderes versu-
chen. 

So kam 2003 der Whisky dazu. Seit-
dem experimentiert er mit den Zu-
taten Wasser, Weizen, Malz und Hefe.

 „Eine ähnliche Prozedur, 
wie beim Bierbrauen“, 

erzählt er und befüllt seinen Destil-
lierapparat mit der Maische. Das 
Brennen des Whiskys ist die eine Sa-
che. Die Lagerung und Reifung eine 
ebenso Wichtige, um ein Produkt 

Ja, es gibt sie noch, die 
versteckten Ecken in der 
Genussregion Oberfranken, 
abseits der bekannten 
Touristenströme. Idyllisch 
gelegen, am Ende eines Tales. 
In Weisbrem im Bad Staffel-
steiner Land ist die Welt noch 
in Ordnung. Eine kleine Gast-
wirtschaft mit Biergarten, seit 
mehr als sieben Generationen 
im Familien besitz, freut sich 
auf Gäste. Hier wird seit 1707 
Schnaps gebrannt und Whisky 
seit 2003.

zu erhalten, das sich auch vor Ken-
nergaumen nicht verstecken muss. 

Für die Reifung nimmt er unter-
schiedliche Fässer. Zu Beginn lagerte 
er seinen Whisky ausschließlich in 
gebrauchten Barrique-Rotweinfäs-
sern aus Frankreich und Spanien. 
Das ergab einen sehr fruchtigen und 
milden Charakter mit einer satten 
braunen, ja fast schon leicht rötli-
chen Farbe. 

Seit einigen Jahren verwendet er 
aber, wie die Schotten auch, Fäs-
ser aus Kentucky, in denen vormals 
Bourbon Whisky*) abgefüllt war. 

Drei Felsenkeller hat er auf seinem 
Anwesen zur Verfügung, in denen 
das wertvolle Gut gelagert wird. Ist 
die Reife nach mindestens drei Jah-
ren erreicht, füllt er den feinen Stoff 
in seine bauchigen Flaschen ab und 
verkauft sie in seiner Gastwirtschaft, 
in der Postfiliale in Bad Staffelstein 
und bei einem renommierten Spiri-
tuosenhändler in Coburg. Mehr will 
er nicht und mehr geht auch nicht – 
es soll auch noch Spaß machen.

Zwischenzeitlich ist Ottmar Dinkel in 
der Szene bekannt und gilt als guter 
„Whiskymaker“. Auch seine Brände, 
wie Birnen-, Schlehen-, Bierbrände, 
und Beerengeiste genießen einen 
ausgezeichneten Ruf und locken 
immer wieder Kunden aus Nah und 
Fern in das kleine Dorf am Ende des 
Döbertengrundes. So heißt übrigens 
einer der beiden Quellbäche des 
Lauterbachs, der vorbei an der Ober-
main-Therme in den Main bei Bad 
Staffelstein mündet.

Unser Tipp: Eine leckere Brotzeit in 
Weisbrem mit einer kleinen Schnaps-
probe verbinden und den fränki-
schen Whisky testen. 

*) Wie unter Whisky-Kennern bekannt ist, dürfen die Amerika-
ner per Gesetz von 1935 nur neue Eichenholzfässer verwenden, 
genauer gesagt frische Fässer aus amerikanischer Weißeiche. 
Dieses Gesetz soll auf Präsident Franklin D. Roosevelt  zurückge-
hen, der damit das Auskommen der amerikanischen Holzindus-
trie absichern wollte – welch ein Glück für alle Schotten, Iren 
und Franken, die dadurch an gute gebrauchte Fässer kommen, 
ohne die Gerbsäuere des frischen Eichenholzes fürchten zu 
müssen. Noch in Amerika werden die Fässer zerschlagen und 
die Fassdauben nach Europa verschifft. Hier werden sie neu 
zusammengesetzt und wieder als Whiskyfässer verwendet. 

Links: 
Ottmar Dinkel in seinem Element. 
Gerne lässt er Gäste seine erlesenen 
Brände und Whiskys testen.

Die mit Holz befeuerte Distillerie in der Brennerei 
von Ottmar Dinkel in Weisbrem
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Die Gasträume sind gut besucht. 
Einheimische, Geschäftsleute 

und Wanderer genießen die fränki-
sche Küche des Traditionsgasthofes 
in Memmelsdorf. 

Hinter den Kulissen sorgt Sebastian 
Höhn für einen reibungslosen Ablauf 
in der Küche. Schäuferla, Braten oder 
saisonale Küche – hier wird alles mit 
Liebe frisch zubereitet. „Mir war es 
wichtig, mein Handwerk wirklich zu 
beherrschen und von der Sauce bis 

zum Nachtisch alles selbst zuzube-
reiten“, sagt der begeisterte Koch. 
Deshalb hat er bei verschiedenen 
etablierten Küchenchefs gearbei-
tet. Gelernt hat er beim bekannten 
Sternekoch Alexander Herrmann. 
Anschließend erweiterte er seine 
Kenntnisse in Spitzenküchen in der 
Nähe von Stuttgart und in Würz-
burg.

Jahrelange Erfahrungen im elterli-
chen Betrieb bildeten die Grundla-

Sebastian und Lisa Höhn haben von den Besten gelernt. 
Jetzt sorgen sie im elterlichen Hotel-Brauerei-Gasthof Höhn in Memmelsdorf vor den 

Toren Bambergs für das Wohl der Gäste. Mit leckerer fränkischer Küche, 
frisch gebrautem Bier und gemütlichen Hotelzimmern steht alles zum Genießen und 
Relaxen bereit. Den Geschwistern geht es um die richtige Mischung aus fränkischer 

Gemütlichkeit und aktuellen kulinarischen Trends.

Fränkische Küche mit Tradition 
und kulinarischen Trends
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Fränkische Küche mit Tradition 
und kulinarischen Trends

ge. „Wir kochen hier noch traditionell 
fränkisch.“ 

Obst, Gemüse, Fisch, Brot und Fleisch 
bezieht der Gasthof frisch aus der 
Region und vom Bäcker und Metz-
ger aus der Nachbarschaft. Aus dem 
Malzschrot vom selbstgebrauten 
Bier wird ein eigenes Brot gebacken. 
Regionale Erzeugnisse mit hoher 
Qualität und persönlicher Gastlich-
keit zu verbinden, ist seit 1783 das 
Erfolgsrezept der Familie Höhn. Da-
ran möchte auch die nächste Gene-
ration nichts ändern.

„Ich möchte gemeinsam mit meiner 
Schwester den Gasthof mit genauso 
viel Engagement und Liebe fortfüh-
ren, wie bisher unsere Eltern“, sagt 
Sebastian Höhn, der trotz zahlrei-
cher beruflicher Erfolge und Aus-
zeichnungen, die Bodenhaftung 
behalten hat. Immer wieder aus der 
Küche kommen und mit den Gästen 
persönlich sprechen, ist ihm wichtig. 

Die meisten Kontakte pflegt jedoch 
seine Schwester Lisa Höhn, die sich 
um das Hotel, die Rezeption und die 
Buchungen kümmert. „Das Hotel 
liegt mir besonders am Herzen“, sagt 
die offene und weitgereiste Hotelbe-
triebswirtin. 

Derzeit verstärken die Geschwister
das elterliche Team und sorgen mit
dafür, dass der Familienbetrieb einer
der Ausflugstipps der Region ist.

Vom Bierkeller über Nostalgiefahrten mit
dem Bulli, bis hin zu Grillabenden, Fischwo-
chen und den speziellen bierigen Gerichten 
ist garantiert für jeden Geschmack etwas 
dabei.
Vor allem gibt es dort frische fränkische 
Küche auf sehr gutem Niveau.
Kontakt und weitere Informationen:
http://hotel-gasthof-hoehn.de

Fränkische Schmankerl 
und kulinarische Trends in 

Einklang bringen, das ist der 
Ansatz von Sebastian Höhn.
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Vom Storchennest zum 
Storchenbier

Lorenz Döllinger hat vor einem Jahr seine Meisterprüfung mit Bravour 
abgelegt und bringt mit zwei speziellen Biersorten neue Ideen 

in die elterliche Brauerei ein. Auf sein „Meisterwerk“, das Rauchbier, 
ist er besonders stolz, da es mit einer starken Hopfennote eine 
verblüffend gute Balance mit dem Rauchgeschmack eingeht.

Der Storchenfamilie ist das Storchenbier gewidmet.

Eigentlich wurde das Storchenbier 
nur in der Brutzeit der Störche, 

die es sich auf dem Sudhaus der 
Brauerei Schleicher in Kaltenbrunn 
im Coburger Land gemütlich einge-
richtet haben, eingemaischt. Aber es 
war bei den Gästen so beliebt, dass 
es jetzt ganzjährig zu haben ist.

Bereits die siebte Generation braut 
hier im Itzgrund das Grundnah-
rungsmittel. Angefangen hat alles 
mit Andreas Schleicher, der 1880 die 
Brauerei gründete. Der Großvater 
des heutigen jungen Braumeisters 
heiratete die Firmenerbin, aber der 
Name der Brauerei blieb erhalten

Heute brauen er und sein Vater, 
Oskar Döllinger, im 2009 neu er-
richteten Sudhaus, dem 2015 eine 

neue Abfüllanlage folgte. Neben 
dem beliebten Storchenbier in der 
„Storchen-Flasche mit dem spitzen 
Schnabel-(Hals)“ gibt es auch ein 
Storchen-Pils, ein fein-herb gehopf-
tes Bier mit versteckter Malznote. 
Das Itzgrunder Landbier, ein dunk-
les, kräftiges Bier mit starkem Malz-
charakter und Schleichers Vollbier, 
ein vollmundiges, helles leichtes 
Landbier.

Die Krönung aber ist der Meistersud 
des jungen sympathischen Brau-
meister: Das Rauchbier, ein traditio-
nell-fränkisches Bier mit dezent-mil-
der Rauchnote, dunkler Farbe und 
einem vollmundigen Geschmack. 

Als er sein Brauhandwerk in Mün-
chen lernte und sein Meisterstück 
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abliefern sollte, entschied sich Lo-
renz Döllinger für das Rauchbier, da 
die meisten anderen Meisterschüler 
in der Mehrzahl aus Ober- und Nie-
derbayern stammten und mit dem 
Rauchbier nichts anfangen konnten. 

„Das Bamberger Rauchbier, das 
für viele Bierkenner einfach zu viel 
Rauchgeschmack hat, sollte es na-
türlich nicht werden. Aber ein er-
kennbarer Hauch von Rauch und 
eine dunkle Farbe sollten es schon 
sein, und natürlich sehr süffig.“ Also 
experimentierten er und seine nord-
bayerischen Kommilitonen an ei-
nem besonderen Sud. Durch eine 
fein abgestimmte Hopfenzugabe er-
reichten sie dann diese „Balance im 
Geschmack“, wie Lorenz voller Stolz 
sein Geschmackserlebnis nennt. 
Und das wurde dann postwendend 

in der eigenen Brauerei als „Lorenz‘ 
Meistersud“ umgesetzt und in das 
Produktsortiment eingereiht.

Dass die Kaltenbrunner Bierbrauer 
auch sonst recht quirlig sind, zeigt 
sich auch in ihrer Comedy-Serie, die 
im brauereieigenen Wirtshaus, dem 
Bräustübla, regelmäßig stattfindet. 
So gastiert am 15. Oktober El Mago 
Masin (Rolle rückwärts), am 29. Okto-
ber kommt Florian Simbeck (Guten 
Morgen – Ich leg mich nochmal hin) 
und am 19. November steht Berhane 
Berhane (Helden sind immer unter-
wegs) auf der Kleinkunstbühne. Auf 
der Homepage: 

www.brauerei-schleicher.de/
comedy/ 

befindet sich bereits das Programm 
für 2017.
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NEU
Fruchtig trifft Sauer. 
Die prickelnde 
Erfrischung für 
alle, die es eher 
herb mögen.

www.biodiva.net

BIODIVA 
Messe für den Artenschutz

17.–19. Februar 2017, Z-BAU, 
Frankenstraße 200, Nürnberg, 

10.00–18.00 Uhr

10. FrühjahrsLust am 8. + 9. April 2017
Markt für Garten und Kleintiere am Wolfgangshof

www.fruehjahrslust.de

Bitte 
freimachen


