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Kräuter | Steingarten | Wasserpfl anzen
Blühwunder | Rosen+Begleiter | Raritäten

Kletterpfl anzen | Beet + Balkon
Kleingehölze | Heidegarten mit Schaugarten
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Gartentage 2012
Sa.8.|So. 9. Sept.
10 – 16 Uhr: Attraktionen, Informationen, Sonderaktionen
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Alte neue Liebe zur Frucht

Keine Frucht liegt dem Wes-
terwald näher als der Apfel. Da-
von künden die Streuobstwiesen,
die zum Glück noch mancher-
orts das Landschaftsbild prägen.
Zu viele sind jedoch auch hier in
den letzten Jahrzehnten ver-
schwunden, haben ihren Platz
für Bau- und Gewerbegebiete
räumen müssen. Der heimische
Apfel und damit sein ganzer Mi-
krokosmos aus Flora und Fauna
rund um den Apfelbaum interes-
sieren wieder mehr und mehr
Menschen. Und so sind die dies-
jährigen Apfelkulturtage ein
mehr als logischer Folgeschluss
auf die alte neue Liebe zu einer
Frucht, die uns Menschen schon
seit alters her begleitet, nährt
und gesund hält.

Aller guten Dinge sind drei,
und so seien es drei Partner, die
aus einer Idee die ersten Apfel-
kulturtage reifen ließen, erzählen
Jutta Seifert und Harry Sigg vom
NABU Altenkirchen. Während
gerade junge Fledermauskinder
mit viel Geduld genährt und auf-
gepeppelt werden, berichten die
beiden Teilnehmer von der Streu-
obstwieseninitiative. Mehrfache
Baumschnittkurse im Jahr, die Be-
wirtschaftung eigener Streuobst-
wiesen und die damit einher
gehende eigene Saftherstellung
bringen viel für den Erhalt der
schönen und artenreichen Obst-
baumlandschaft. 

Zusammen mit dem Natur-
und Umweltschutzverein Giele-
roth und dem Freundeskreis
Evangelische Landjugendakade-
mie wurde die Idee der Apfelkul-
turtage geboren und umgesetzt.
Zwei voran gegangene Großpro-
jekte zwischen den Gielerother
Natur- und Umweltfreunden und
der Landjugendakademie stan-
den als gutes Beispiel, wie eine
Zusammenarbeit Früchte tragen
kann. Nach dem „Naturkunst-
pfad“ und dem „Labyrinthesom-
mer“ folgen nun also die
Apfelkulturtage und bieten zwi-
schen Samstag, 29. September,
und Sonntag, 6. Oktober, eine
ganze Palette interessanter Veran-
staltungen. 

Unter der Schirmherrschaft
von Staatsministerin Ulrike Höf-
ken kennzeichnen gleich meh-
rere Höhepunkte die Woche des
Apfels. Unter „Faszination Apfel
– Spurensuche in der Region“
zeigt eine Vernissage in den Räu-
men der Kreissparkasse Altenkir-
chen die höchst kreative und
ideenreiche Auseinandersetzung
mit dem Apfelthema. Von be-
kannten Künstlerpersönlichkeiten
über Privatpersonen bis zu Schu-
len und Kindergärten reicht das
Teilnehmerspektrum. Über 40 Ar-
beiten wurden aus den unter-
schiedlichsten Sparten und
künstlerischen Sujets angemeldet,
so dass sich der Besucher auf eine
wirklich spannende und bunte

Ausstellung freuen kann.
Mit dem „Pomologenabend“

am 2. Oktober fällt der Fokus ins-
besondere auf die alten Sorten.
Ihr Erhalt und ihre Vorteile, ge-
rade auch unter Berücksichtigung
allergologischer Aspekte, bilden
den Hintergrund dieses Informa-
tionsabends, der mit Poesie, Mu-
sik und auch diversen
Apfelköstlichkeiten alle Sinne an-
spricht und in keinster Weise tro-
ckene Theorie vermitteln will.

Schlusspunkt der Apfelkultur-
tage ist das „4. Altenkirchener
Streuobstwiesenfest“ in Amteroth,
Gemeinde Gieleroth. Dort geht
es am Sonntag (6. Oktober) von
11 bis 18 Uhr rund um den Apfel
und seine Freunde. Sortenbestim-

mung, Sortenausstellung, Pro-
dukte zur Verkostung und zum
Einkauf und natürlich die Erleb-
niswelt der Apfelsaftstraße – vom
Waschen der Äpfel bis zum fri-
schen Saft – bilden das Herz des
Streuobstwiesenfests. Ein Tag für
die ganze Familie rund um Flora
und Fauna der schönen Streu-
obstwiesen, die besonders heute,
aber auch an vielen weiteren Ta-
gen des Jahres den wachsenden
Respekt und die Verbundenheit
der Westerwälder zu ihren alten
Obstbaumwiesen erkennen las-
sen. 

(Mehr Infos und das gesamte
Programm finden sich auf der
Seite der Landjugendakademie:
www.lja.de.)

In einer aktuellen Fortbil-
dung zum/zur „Kräuterexper-
ten/in (IHK)“ lernen 15
Teilnehmer von Juni bis Okto-
ber 2012 Kräuterkunde – und
wie man damit Gäste durch ge-
nuss- und erlebnisorientierte
Events, Führungen und Wande-
rungen begeistert. Doch das ist
vielleicht erst der Anfang einer
ganzen Reihe von Möglichkei-
ten zum Aufbau besonderer
„Kräuter-Kompetenz“.

„ARBEIT & LEBEN gGmbH“
ist Kooperationspartner des
Kräuterwind-Netzwerks der ers-
ten Stunde. Die Gesellschaft für
Beratung und Bildung stellt seit
Januar 2008 Weiterbildungs-
und Beratungskompetenz im
Rahmen des Projektes WILL
(Wandel – Innovation – Lebens-
langes Lernen) und WERK
(Wandel Erkennen. Reagieren
durch Kompetenzentwicklung),
gefördert durch das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Demografie des Landes
Rheinland Pfalz und des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF), zur
Verfügung. 

„Wir, mein Kollege Tobias
Seibel und ich, sorgen für die
fachliche, methodische und
persönliche Weiterentwicklung
der Mitglieder und den Aufbau
der Netzwerkkultur und der 
-struktur“, sagt Sven Weber, Pro-
zessberater bei ARBEIT & LE-
BEN. „Dazu veranstalten wir
regelmäßig Netzwerktreffen
und Workshop-Runden mit al-
len Partnern und Mitgliedern
und bieten Seminare an. Vom
Emotionalen Verkaufen, über
den Kräuterschein, Hygiene-
schulung (HACCP) und den
Kräuter-KochKUNST-Kurs mit
Jean-Marie Dumaine, bis hin
zur aktuellen Fortbildung Kräu-
terexpert/in (IHK). Diese wird in

Zusammenarbeit mit dem Gas-
tronomischen Bildungszentrum
Koblenz (GBZ) durchgeführt“.

Doch was war der Anlass für
den momentanen Kurs? „Nun
ja, wir orientieren uns an den
Bedürfnissen der Kunden am
Markt und sind von Beginn an
in einem intensiven Austausch
mit unseren Mitgliedern“, erläu-
tert Pädagoge Weber. „Und da
die Gäste heutzutage immer an-
spruchsvoller werden und in ih-
rer Freizeit etwas erleben
möchten, was sie noch nicht
kennen, wissen und erlebt ha-
ben, ist das Thema Kräuter-Er-
lebnis-Kompetenz von Anfang
an ein wichtiger Schwerpunkt-
bereich, auf den wir bei Kräu-
terwind setzen und den wir
weiter ausbauen möchten. 

Die Produkte bei Kräuter-
wind sind Genuss-Produkte. Sie
leben von ihrer Qualität, ihrer
Originalität, ihrer Echtheit und
ihren Geschichten. Aber es
braucht auch die Personen im
Netzwerk, die Kräuterwissen le-
bendig werden lassen und mit
Freude und Begeisterung an
Kunden und Gäste vermitteln.
Mittel- und langfristig können
wir uns im Netzwerk die Ent-

wicklung einer Kräuterwind-
Akademie vorstellen.“

Dabei gehe es darum, dass
die Kunden und Gäste, die in
Kontakt mit der Marke kom-
men, so viel wie möglich über
Kräuterwind selbst erfahren und
erleben würden, wie Weber
weiter erklärt. „Dazu brauchen
wir Menschen im Netzwerk, die
in der Lage sind, Erlebnis- und
Erfahrungsräume zu entwickeln
und anzubieten, in denen dies
möglich wird. Mithilfe von
Events, Führungen und Wande-
rungen in Natur, Gärten und
Manufakturen soll der Kontakt
zur Natur, zur Faszination der
Kräuter wieder selbst erfahren
werden können. Viele Men-
schen sind heutzutage durch
die Trends im Bereich Kochen
oder alternative Heilmethoden
wieder stark an Kräutern inte-
ressiert. Sie wohnen aber häufig
in der Stadt oder haben nur ei-
nen kleinen Garten am Rande
und suchen nach intensiven
und echten Naturerfahrungen.
Sie wollen wieder etwas lernen
und selber ausprobieren. Die
Nachfrage nach speziellen
Kräuter-Kochkursen, Gartene-
vents, geführten Ausflugstouren
und Wanderungen ist bereits
vorhanden.“

Deswegen könnten Interes-
senten in den Westerwald kom-
men. Weber: „Wir bieten ihnen
mit dem umfangreichen und
miteinander verbundenen Ange-
botsspektrum des Kräuterwind-
Netzwerkes eine ganz eigene
Erlebniswelt mitten in der Natur
– mitten im Westerwald.“

In Zusammenarbeit mit dem
Gastronomischen Bildungszen-
trum Koblenz sei ein zwölftägi-
ges Fortbildungskonzept mit
zertifizierter IHK-Prüfung ent-
standen mit drei Themen-

schwer- punkten: Kräuterkunde,
Kochen und das lebendige Leh-
ren. „Des Weiteren gibt es eine
Projektarbeit, die jeder Teilneh-
mer bis zum Ende der Fortbil-
dung erstellen muss. Die
Teilnehmer sollen ein Konzept
für ein neues Kräuter-Produkt-
und/oder eine Dienstleistung zu
einem der drei Themenschwer-
punkte erstellen. Am Abschluss-
tag wird das Konzept dann
präsentiert“, sagt Sven Weber.

Zwölf von insgesamt 15 Teil-
nehmern der Gruppe stammen
aus dem Netzwerk Kräuterwind
selbst. Sie können mit der abge-
schlossenen Fortbildung das An-
gebotsspektrum von Kräuter-
wind hinsichtlich neuer Dienst-
leistungen und Produkte profes-
sionell erweitern. „In der
Konsequenz bedeutet das, für
die Kunden und Gäste von
Kräuterwind wird die Welt von
Kräuterwind noch emotionaler,
lebendiger und erfahrbarer“,
freut sich Sven Weber. „Denn
nicht ohne Grund steht das er-
lebbar machen der authenti-
schen Qualität der regionalen
Produkte und Dienstleistungen
an erster Stelle von Kräuter-
wind!“

Kommt eine eigene
Akademie für Kräuterwind?

Erste Apfelkulturtage im Landkreis Altenkirchen

Kurs-Teilnehmer im Kräutergarten.   Foto: GBZ


