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ermine aus dem UNESCO-Biosphärenreservat Rhön 

 

Moorlehrpfad am Schwarzen Moor 

jetzt offizieller „Löwenzahn-Pfad“ 

Qualitätssiegel für den Entdeckerpfad im Dreiländereck 

FLADUNGEN. Der Lehrpfad am Schwarzen Moor wurde jetzt offiziell 

als „Löwenzahn-Pfad“ ausgezeichnet. Damit ist er der vierte seiner 

Art in ganz Deutschland. „Löwenzahnpfade“ stehen für die 

besondere Lust am Entdecken der Natur. Seit 2010 ehren das ZDF 

und der Verband Deutscher Naturparke solche besonderen 

Entdeckerwege. Die Auszeichnung selbst geht auf die beliebte 

Kindersendung des Zweiten Deutschen Fernsehens „Löwenzahn“ 

zurück. 

„Allen Löwenzahn-Pfaden gemein ist der Anspruch, die Kinder in der 

Natur in eine aktive Rolle zu versetzen. Auf Löwenzahnpfaden wird 

geforscht, etwas ausprobiert, gestaunt. Und Löwenzahnpfade machen 

Lust darauf, wieder einmal raus in die Natur zu gehen“, erläuterte 

Susanne Kaupp von der Redaktion Löwenzahn. Der Lehrpfad am 

Schwarzen Moor erwerbe somit ein echtes nationales Qualitätssiegel. 
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Der Moorlehrpfad am Schwarzen Moor trägt nun offiziell den Titel „Löwenzahn-

Pfad“ – eine Auszeichnung, die das ZDF und der Verband Deutscher Naturparke 

für solche Entdeckerwege verleihen. Die Besonderheiten des Schwarzen Moores 

erläuterte den anwesenden Gästen Michael Dohrmann (rechts) vom 

Umweltbildungsteam des Vereins „Naturpark & Biosphärenreservat Bayer. Rhön“ 

e.V.          Foto: Verein 
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Der bestehende Naturlehrpfad am Schwarzen Moor sei in den 

zurückliegenden Monaten speziell für Kinder attraktiv gemacht worden, 

sagte der Geschäftsführer des Vereins „Naturpark & Biosphärenreservat 

Bayer. Rhön“ e.V., Klaus Spitzl. Die einzelnen Tafeln seien von Dr. 

Kerstin Neeb von der Goethe-Universität Frankfurt auf ihre 

Verständlichkeit hin optimiert worden. Auf jeder Tafel finde sich eine 

Aufgabe zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Lebensraum Moor. 

Ein Löwenzahnpfad, hob Spitzl hervor, sei jedoch als ein Prozess zu 

verstehen, an dem es immer weitere Verbesserungen geben soll. „Es gibt 

noch viele Ideen, die wir dort in den kommenden Jahren umsetzen wollen, 

und die auf ein Wiederkommen ins Schwarze Moor und auf ein weiteres 

Entdecken der Natur Lust machen.“ 

Dem Verband Deutscher Naturparke sei es zu verdanken, dass es 

überhaupt zu dieser Kooperation mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen 

gekommen ist, sagte Spitzl und begrüßte in diesem Zusammenhang auch 

Annika Dick vom Verband Deutscher Naturparke. Er dankte der Goethe-

Universität Frankfurt für die kindgerechte Aufbereitung des 

Moorlehrpfades sowie der Stadt Fladungen für die aktive Unterstützung. 

Außerdem hob Spitzl das Engagement von Ulrike Schätzle von der 

Agentur Mikado hervor, die die grafische Umsetzung der inhaltlichen 

Vorgaben übernommen hatte. 
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Es ist noch Geld für kostenlose 

Energieberatungen da 

Angebote innerhalb des bayerischen Klimaschutzprojekts 

werden noch zu zögerlich von den Bürgern angenommen 

RHÖN. 509 Hauseigentümer aus den Kommunen Motten, 

Burkardroth, Sandberg, Unsleben und Willmars hatten vor einiger 

Zeit die Fragebögen zum Energieverbrauch und zur 

Gebäudesubstanz ihrer Immobilien im Rahmen des bayerischen 

Klimaschutzprojekts des Biosphärenreservats Rhön ausgefüllt. Bei 

mehr als der Hälfte bestand nach Auswertung der Bögen absoluter 

Beratungsbedarf in punkto Energieeinsparung und Sanierung. Zu 

den kostenlosen Beratungen mit Fachleuten kamen jedoch weniger 

als zehn Prozent – deutlich weniger, als es das Biosphärenreservat 

Rhön und der Auftragnehmer des Klimaschutzprojekts, 

„Kraftwerk4Regio“, erwartet hatten. 

Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Biosphärenreservate als 

Modellregionen für Klimaschutz und Klimaanpassung“ des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, an 

dem sich auch der bayerische Teil des Biosphärenreservats Rhön 

beteiligt, wird aus Mitteln des Bundesamtes für Naturschutz gefördert. Mit 

dem Klimaschutzprojekt, das noch bis Ende dieses Jahres laufen soll, 

beabsichtigt die bayerische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats 

Rhön, den teilnehmenden Gemeinden ein komplettes Beratungsangebot 

hinsichtlich Energieverbrauchsreduzierung, Erzeugung von Energie aus 

regenerativen Quellen (Biomasse, Thermosolarnutzung, Photovoltaik), 

Energieversorgung sowie Einbeziehung der örtlichen Landwirte als 

Rohstoff- und Energielieferanten zu unterbreiten. 

Zu Beginn des Klimaschutzprojektes wurden alle 63 Kommunen 

angeschrieben, die sich in der Gebietskulisse des bayerischen Teils des 

Biosphärenreservats Rhön in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-

Grabfeld befinden. Schließlich waren es fünf Kommunen, die für das 

Projekt in Frage kamen: Motten, Burkardroth, Sandberg, Unsleben und 

Willmars. 

Ein zentraler Bestandteil innerhalb des Klimaschutzprojekts ist die 

Erhebung von Daten wie beispielsweise zum aktuellen Energieverbrauch 

oder der Gebäudesubstanz. „Nur aufgrund solcher Daten können die 

Fachleute einschätzen, ob eine Sanierung Sinn macht und ob 

Energieberatungsbedarf gegeben ist“, sagt Michael Geier, Leiter der 

bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön. Er sowie 

alle beteiligten Projektpartner waren überrascht davon, dass nur so 

wenige Hauseigentümer die kostenlosen Beratungsangebote mit einem 
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Architekten, einem Energieberater und einem Ingenieur für 

Gebäudeinstallation wahrgenommen haben – zumal das Ausfüllen des 

Fragebogens „richtig Arbeit“ bereitet hatte. „Woran es liegt, dass wir nur 

knapp zehn Prozent von den über 250 beratungsbedürftigen 

Immobilienbesitzern erreichen können, wissen wir nicht“, meint Geier. 

Über die Presse und auch in den Gemeindeblättern sei umfassend über 

das Klimaschutzprojekt der bayerischen Verwaltungsstelle des 

Biosphärenreservats Rhön berichtet worden. 

Allerdings konnten das Biosphärenreservat Rhön und die 

Arbeitsgemeinschaft „Kraftwerk4Regio“ aus ihrer bisherigen Tätigkeit im 

Klimaschutzprojekt auch schon erste wichtige Erfahrungen sammeln, die 

den Interessenten bei den kostenlosen Beratungen zugute kommen. 

„Bevor man über eine Sanierung nachdenkt, muss man über die künftige 

Nutzung nachdenken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn danach 

richtet sich, ob eine Sanierung Sinn macht oder nicht. Eine Sanierung 

wäre beispielsweise nicht wirtschaftlich, wenn ein Gebäude danach 

lediglich einmal pro Woche für wenige Stunden genutzt wird, wie es bei 

manchen kommunalen Gebäuden oder Vereinsheimen noch der Fall ist“, 

erläutert Geier. 

Oftmals decken sich der bauliche Zustand und der technische Zustand 

eines Gebäudes. „Wenn an der Gebäudesubstanz über 40 Jahre hinweg 

nichts gemacht wurde, dann betrifft das in der Regel auch die technische 

Seite. Es bringt auch nichts, die Heizung komplett zu erneuern, aber die 

Fenster und die Dämmung aus vergangenen Jahrzehnten zu belassen, 

weil einem das Geld ausgegangen ist. Und um herauszufinden, welche 

Maßnahmen wirtschaftlich sind und in welcher Reihenfolge sie 

abgearbeitet werden sollten, braucht man den Rat von Profis, und den 

bieten wir mit unseren kostenlosen Beratungen an“, sagt Geier. 

Laut einer Einschätzung des Bundesbauministeriums verursachen rund 

zehn Prozent der Gebäude 25 Prozent aller Kohlendioxid-Emissionen. 

„Und von solchen Gebäuden haben wir in der Rhön sehr viele. Das sind 

all die Häuser, in die seit Jahren nicht investiert wurde und die heute oft 

nur noch von Rentnerehepaaren oder alleinstehenden Rentnern bewohnt 

werden, die nicht das nötige Geld zur Sanierung haben und von der Bank 

keinen Kredit mehr bekommen“, gibt Geier zu Bedenken. In der Regel 

investierten ältere Menschen nur noch dann in ihre Immobilie, wenn sie 

genügend Geld gespart haben und wissen, dass ein Erbe das Gebäude 

ganz sicher übernehmen möchte. 

Michael Geier will jetzt noch einmal einen Aufruf an die Bürgermeister der 

fünf am Klimaschutzprojekt beteiligten Kommunen richten, verstärkt in 

ihren Orten für die kostenlosen Energieberatungen zu werben. 

„Außerdem werden wir in den nächsten Monaten 

Schwerpunktveranstaltungen in den Gemeinden anbieten, die sich dem 

Thema Energieeinsparung widmen“, hebt Geier hervor. Für die 

kostenlosen Energieberatungen sei innerhalb des Projekts noch Geld 
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vorhanden – diese Situation sollten alle Gemeindebürger nutzen, so sein 

Vorschlag. 

Parallel zum Klimaschutzprojekt der bayerischen Verwaltungsstelle des 

Biosphärenreservats Rhön hatte die Energieinitiative Rhön und Grabfeld 

e.V. einen Klimaschutzwettbewerb für die Kommunen Motten, 

Burkardroth, Sandberg, Unsleben und Willmars ausgeschrieben, bei dem 

es um den so genannten CO2-Fußabdruck ging. Dazu gab es in allen 

Gemeinden Infoveranstaltungen zu Themen wie Gebäudehülle und 

Dämmen oder zum Heizen mit erneuerbaren Energien. Darüber hinaus 

beteiligten sich Akteure mit Ausstellungen oder speziellen Aktionen. Auch 

das Thema Öko-Strom spielte eine wichtige Rolle. 

Als Sieger des Wettbewerbs ging die Gemeinde Motten hervor. Hier 

konnte der CO2-Ausstoß am deutlichsten gesenkt werden, und zwar um 

6,82 Prozent. 

Informationen zum Klimaschutzprojekt der bayerischen Verwaltungsstelle 

des Biosphärenreservats Rhön gibt es unter der folgenden Adresse: 

Bayerische Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön, 

Oberwaldbehrunger Str. 4, 97656 Oberelsbach, Tel. 0931-3801666. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
Mediendienst Rhön – Aktuelles aus Bayern, Hessen und Thüringen   Seite | 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitseinsatz im letzten Herbst 

zeigt jetzt sehr gute Erfolge 

Entbuschung hat sich gelohnt – jetzt muss Beweidung folgen 

HOFASCHENBACH. Es ist nur eine kleine Fläche, deren 

Artenreichtum sie aber zu einem Juwel macht: 2 000 Quadratmeter 

Kalkmagerrasen zwischen Hofaschenbach und Reinhards, denen 

sich der Rotary Club Rhön angenommen hat. 

Im vergangenen Herbst hatten die Rotarier bei widrigem Wetter die 

teilweise recht steile Hanglage entbuscht, jetzt konnten sie sich bei 

Sonnenschein von den Erfolgen ihrer Pflegemaßnahme überzeugen. „Das 

Scheckbuch kann jeder aufmachen, aber wir wollten auch mal 

handwerklich etwas tun“, erläutert die Präsidentin von Rotary Rhön, 

Christel Hillenbrand, die Motivation ihrer Clubmitglieder. 

Martin Kremer, stellvertretender Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle 

des Biosphärenreservats Rhön, lobte den Einsatz der Rotarier. Ideal, so 

ein Wunsch Kremers, wäre es aber, wenn die Fläche von Schafen oder 

 

Begehung der Kalkmagerrasenfläche zwischen Hofaschenbach und Reinhards: 

Der Arbeitseinsatz des Rotary Club Rhön im vergangenen Herbst hat sich 

gelohnt – seltene Pflanzen haben wieder eine Überlebenschance. 

              Foto: Bernd Götte 
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Ziegen beweidet würde. Interessierte Halter können sich diesbezüglich 

beim Biosphärenreservat melden. 

Rhönbotaniker Uwe Barth zeigte bei der Begehung der Fläche die 

pflanzlichen Schätze. Zwar hat das trockene Wetter der letzten Monate 

der Vegetation zugesetzt, trotzdem traf man auf große Bestände von 

Küchenschellen oder auch auf die Pimpinelle, die die meisten nur aus der 

„Frankfurter Grünen Soße“ kennen. Eine Rarität ist die Riemenzunge, 

eine Orchideenart, die man erst seit zehn Jahren in der hessischen und 

thüringischen Rhön findet.   
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Dörfer, die vom Fleiß der Leute 

und von Bodenständigkeit zeugen 

Thüringer Landtagspräsidentin zu Gast im Biosphärenreservat 

ZELLA. Es waren nur wenige Stunden, die Thüringens 

Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU)   im Biosphärenreservat Rhön 

weilte. „Aber  die gesammelten Eindrücke bleiben“, sagte sie im 

Anschluss an die Stippvisite. 

Der Leiter der Thüringer Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön, 

Karl-Friedrich Abe, hatte die Landtagspräsidentin eingeladen. „Ich bin sehr 

gerne in diese Kulturlandschaft gekommen. Die Arbeit der Nationalen 

Naturlandschaften Thüringens, also der Biosphärenreservate, der 

Naturparke und des Nationalparks, ist mir schließlich nicht fremd“, meinte 

Diezel. 

Das Biosphärenreservat Rhön, hob Karl-Friedrich Abe hervor, pflege einen 

engen Kontakt zu den Abgeordneten des Thüringer Landtags und zur 

Landesregierung. „Deshalb müssen wir unseren Politikern auch diese 

Modellregion der Weltkulturorganisation UNESCO zeigen. Wenn unsere 

Politiker sehen, was wir hier vor Ort zur Regionalentwicklung leisten, dann 

fällt es ihnen auch leichter, gemeinsam mit uns zu überlegen, wie wir die 

Zukunft hier weiter positiv gestalten können“, sagte Abe. 

 

Zum ersten Mal stattete jetzt Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel (2.v.l.) 

dem Biosphärenreservat Rhön einen Besuch ab. Im Klostergarten von Zella 

informierte sie sich unter anderem über das Insektenhotel, das dort seit einiger 

Zeit zahlreichen Insektenarten als Unterschlupf dient.    Foto: Carsten Kallenbach 
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Auch Landtagspräsidentin Birgit Diezel meinte, dass es für gewisse 

Entscheidungen immer besser sei, „wenn man das, um was es geht, direkt 

vor Ort gesehen hat“. Für sie seien der kurze Besuch in Zella und auf dem 

Gläser sowie das Gespräch mit Karl-Friedrich Abe und Zellas 

Bürgermeister Cyriaci „sehr interessant und aufschlussreich“ gewesen, 

schätzte sie ein. „Das Besondere an diesem Biosphärenreservat ist, dass 

es sich über drei Länder hinweg erstreckt und dass diese drei Länder eng 

zusammen arbeiten.“ 

In der Ausstellung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön in der Propstei 

Zella informierte sich Diezel auch über die Umweltbildung im 

Biosphärenreservat Rhön. Außerdem gehörte eine kurze Wanderung auf 

dem Premiumwanderweg „DER HOCHRHÖNER“ zu ihrem 

Besuchsprogramm. „Ich habe auf unserer Rundtour viele schmucke und 

kleine Dörfer gesehen. Sie stehen aus meiner Sicht für den Fleiß der Leute 

vor Ort und für ihre Bodenständigkeit“, unterstrich Diezel. 

Ein weiterer Aspekt der Gespräche war das Thema Dachmarke Rhön. „Für 

mich war besonders die Klassifizierung der Gaststätten mit bis zu drei 

Silberdisteln beeindruckend, die ja für einen regionalen Wareneinsatz in 

der Küche von über 60 Prozent stehen. Es ist erstaunlich, dass eine relativ 

kleine Region wie die Rhön ein solches Potential bei regionalen Produkten 

hat“, sagte Diezel. 

Abschließend meinte die Landtagspräsidentin, dass sie die Rhön gerne 

ihren Mitarbeitern für private Besuche oder auch für Ausflüge im Rahmen 

der Ausschusstätigkeiten empfehlen wird. „Und privat komme ich garantiert 

wieder, dann aber mindestens für zwei bis drei Tage“, kündigte sie an. 
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Informationen über ein sehr 

wertvolles Biotop 

„Moor im Langen Tal“ bei Neidhartshausen im Rahmen des 

Naturschutzgroßprojekts „Thüringer Rhönhutungen“ entbuscht 

NEIDHARTSHAUSEN. Eigentlich steht beim Naturschutzgroßprojekt 

„Thüringer Rhönhutungen“ die Pflege von Kalkmagerrasen im 

Mittelpunkt. „Aber begleitend dazu kümmern wir uns auch um den 

Erhalt anderer wertvoller Biotope, denn das sehen wir als eine 

Einheit in unserer Arbeit“, sagt Julia Gombert vom 

Landschaftspflegeverband „Biosphärenreservat Thüringische Rhön“ 

e.V., der für die Umsetzung des Naturschutzgroßprojekts 

verantwortlich ist. 

Genau so ein „wertvolles Biotop“ ist das „Moor im Langen Tal“ am Rande 

von Neidhartshausen. Hierbei handelt es sich um ein Feuchtbiotop, 

 

Über das „Moor im Langen Tal“ am Rande von Neidhartshausen informiert nun 

eine Tafel, die der Kommune vom Landschaftspflegeverband 

„Biosphärenreservat Thüringische Rhön“ e.V. zur Verfügung gestellt wurde. Julia 

Gombert (2.v.l.) und Stephan Kube vom Landschaftspflegeverband (2.v.r) 

übergaben die Tafel jetzt an den Bürgermeister von Neidhartshausen, Gerhard 

Staudt (links), und an Bauhofmitarbeiter Norbert Schuchert (rechts). Die 

einzelnen Flächen waren im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts „Thüringer 

Rhönhutungen“ vor allem von Eschenaufwuchs entbuscht worden.         

                Foto: Carsten Kallenbach 
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dessen einzelne Flächen auf vielen Quadratmetern verteilt sind. Über 

Jahre hinweg, erklärt Gombert, seien diese Flächen mit Eschenaufwuchs 

nahezu zugewuchert. 2009 wurden hier erstmals im Rahmen des 

Naturschutzgroßprojekts Entbuschungsmaßnahmen durchgeführt. In 

diesem Jahr sollen weitere Mahdarbeiten stattfinden, damit die Esche in 

Zukunft keine Chance mehr hat, andere Arten zu verdrängen. 

Um die Bevölkerung und die Gäste der Rhön über das 

Naturschutzgroßprojekt „Thüringer Rhönhutungen“ und über das „Moor im 

Langen Tal“ zu informieren, wurde jetzt eine Informationstafel angebracht, 

die der Landschaftspflegeverband der Kommune zur Verfügung stellte. 

Auf den Feuchtwiesen wachsen solch seltene Pflanzen wie 

Herbstzeitlose, Sumpfschwertlilie und Breitblättriges Wollgras. Von den 

Entbuschungs- und Mahdarbeiten verspricht sich der 

Landschaftspflegeverband eine Vergrößerung der Moorfläche und die 

Verringerung der Beschattung. „Der Erhalt solcher Hangquellmoore liegt 

uns am Herzen, weil diese Biotope typisch für die Thüringer Rhön sind“, 

unterstreicht Julia Gombert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
Mediendienst Rhön – Aktuelles aus Bayern, Hessen und Thüringen   Seite | 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keltenkult und Walderlebnis 

Biosphären-Camp war Erlebnis für alle Beteiligten 

DIETGES. Am Blockhaus in Dietges fand jetzt das alljährliche 

Biosphären-Camp vom Jugendbildungswerk des Landkreises Fulda 

in Kooperation mit dem Biosphärenreservat Rhön statt. 

Unter dem Motto „Natur pur – Kelten und mehr“ gestalteten die beiden 

Rhön-Ranger Hubert Heger und Arnold Will zusammen mit Antje 

Schreiner (Praktikantin für die Umwelt beim Biosphärenreservat Rhön), 

Ricarda Bernhard und Josephine Bernhard (Teamerinnen vom Landkreis) 

ein Freizeitwochenende für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren. Daran 

nahmen 14 Mädchen und 20 Jungen aus dem gesamten Landkreis teil. 

Neben Spiel und Spaß in der Natur stand das Thema „Kelten“ im 

Vordergrund. Beim Bau eines eigenen Keltendorfes aus allem, was im 

Wald zu finden ist, zeigten die Kinder (und auch die Betreuer) große 

Begeisterungsfähigkeit und Kreativität. Mit vollem Körpereinsatz 

entstanden so am Heiligenberg zwei Keltensiedlungen mit Ringwall, 

Wachturm, Wohnhaus, Kultstätte und Feuerstelle. In Eigenregie erfanden 

die Kinder kleine Rollenspiele, mit denen sie ihre Dörfer und deren 

 

Mit der Welt der Kelten beschäftigte sich in diesem Jahr das Biosphären-Camp, 

das erneut in der Blockhütte in Dietges stattfand. Dabei errichteten die Kinder im 

Alter zwischen acht und 13 Jahren ein richtiges Keltendorf. 

                 Foto: Biosphärenreservat Rhön 
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Bewohner gegenseitig vorstellten. Sogar Könige und Königinnen wurden 

gewählt und für den großen Auftritt am Abend entsprechend verkleidet 

und geschminkt. 

Bei schönstem Sonnenschein konnten auf der Wiese am Blockhaus das 

ganze Wochenende über die selbstgebauten Flitzebögen getestet 

werden. Auch das Basteln von Keltenschmuck machte allen großen 

Spaß.  

Auf der Nachtwanderung konnte jeder seinen Mut erproben. Beim Ruf der 

Waldohreule mag der ein oder andere ein wenig gezittert haben, als ein 

kurzes Stück des Weges, das nur von Kerzenlicht erhellt wurde, allein 

zurückzulegen war. Am Heiligenberg fanden sich dann alle wieder 

zusammen, um einer Geschichte über die geheimnisvolle „Anderswelt“ zu 

lauschen. Fledermäuse und Glühwürmchen, die auf dem Heimweg am 

Waldrand zu entdecken waren, machten das Abenteuer komplett. 

Der Teamgeist und der Gemeinschaftssinn spielten bei allen Aktivitäten 

eine große Rolle; besonders bei der 5-Stationen-Olympiade mit 

Apfeltauchen, Hindernislauf, Gedichte schreiben und mehr. Rhön-Ranger 

Arnold Will hat das BR-Camp schon viele Jahre betreut und war auch 

dieses Mal hoch zufrieden: „Das Wochenende war ein voller Erfolg. Viele 

Kinder wollen auch im nächsten Jahr wieder dabei sein.“ 
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Käseproduktion direkt auf dem 

Bauernhof 

Mobile Käserei war eine Woche in der Rhön unterwegs 

BREMBACH. Es war natürlich dieser Tage ein absolutes 

Dorfgespräch, als eine mobile Käserei aus dem Siegerland auf den 

Bauernhof der Familie Richter in Brembach fuhr und dort 800 Liter 

Milch zu Käse verarbeitete. Das Biosphärenreservat Rhön hatte die 

mobile Käserei für eine Woche lang „gebucht“, um Landwirten der 

Region eine Möglichkeit aufzuzeigen, ihre Milch alternativ und zu 

einem besseren Preis zu vermarkten. Insgesamt stoppte die Käserei 

auf vier Bauernhöfen der hessischen Rhön und in der 

Agrargenossenschaft „Rhönland“ e.G. im thüringischen Dermbach. 

„Wir sind auf das Geschäftsmodell der mobilen Käserei im Internet 

gestoßen, weil wir Nischen und zusätzliche Standbeine für unsere 

Landwirte finden wollen“, sagt Janet Emig, die Landwirtschaftsberaterin 

für das Biosphärenreservat Rhön. Bislang gebe es eine solche mobile 

Käserei in der Rhön überhaupt nicht; deutschlandweit existieren rund 20. 

 

Eine mobile Käserei aus dem Siegerland war dieser Tage auf fünf Bauernhöfen 

in der hessischen und Thüringer Rhön unterwegs, um aus der frischen Rhöner 

Milch auf modernste Weise Käse herzustellen. Dieses Geschäftsmodell, das in 

anderen Regionen bereits sehr gut funktioniert, könnte auch auf die Rhön 

übertragen werden, um alternative Vermarktungsmöglichkeiten für Milch zu 

erzielen.           Fotos: Carsten Kallenbach 
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Bereits im März hatten der Verein Natur- und Lebensraum Rhön und das 

Biosphärenreservat Rhön zu einer Exkursion ins Siegerland eingeladen, 

um die mobile Käseherstellung vor Ort zu verfolgen. Anschließend 

konnten fünf einheimische Betriebe gefunden werden, die ausprobieren 

wollten, wie hofeigener Käse schmeckt. 

Auf den fünf Rhöner Höfen wurde ausschließlich Schnittkäse nach 

Gouda-Art und Bergkäse hergestellt. Nun befinden sich die Laibe wieder 

im Siegerland, wo sie reifen. Nach der Lagerung treten sie die Reise 

zurück ins Biosphärenreservat Rhön an. Den Landwirten steht es danach 

frei, ob sie ihn vermarkten oder einfach nur selbst verzehren. 

Der Landwirtschaftsbetrieb der Familie Richter in Brembach bearbeitet 

rund 60 Hektar, das meiste davon ist Grünland. 45 Milchkühe stehen im 

Stall. „Meine Tochter hat ebenfalls den Beruf des Landwirts erlernt und 

möchte in den Betrieb mit einsteigen. Aber um zwei Familien zu ernähren, 

dazu ist der Hof mit seiner jetzigen Struktur zu klein. Da kam uns das 

Angebot des Biosphärenreservats Rhön mit der mobilen Käserei sehr 

recht, und wir wollen einfach ausprobieren, ob das ein Geschäftsfeld für 

die Zukunft sein könnte“, sagt Landwirt Albert Richter. Wenn der Schnitt- 

und Bergkäse aus dem Siegerland zurück sind, soll es auf dem Hof in 

Brembach einen Tag der offenen Tür geben – natürlich mit einer großen 

Käseprobe. „Wenn der Käse eine gute Qualität hat, dann werden wir die 

Produktion bestimmt weiter verfolgen“, meint der Landwirt. Zunächst 

einmal wurden 800 Liter Milch verarbeitet – das ergibt immerhin 80 bis 85 

Kilogramm Käse. 

Um mit Käse Geld zu verdienen, muss er natürlich verkauft werden. Rund 

15 bis 16 Euro wird das Kilogramm kosten, und das bei 

Erzeugungskosten von neun bis zehn Euro. „Der Landwirt muss diesen 

Preis nehmen, damit er gewinnbringend wirtschaftet. Er hat aber auch 

sehr gute Argumente für diesen Preis: es ist hofeigene Milch von seinen 

eigenen Kühen, die auf den Weiden rund um seinen Bauernhof grasen – 

mitten in einer unberührten Landschaft“, sagt Janet Emig. Was in anderen 

Regionen sehr gut funktioniere, sei aus ihrer Sicht auch im 

Biosphärenreservat Rhön machbar. Noch dazu komme die Auszeichnung 

der Region mit dem Titel „UNESCO-Biosphärenreservat“ – das sei ein 

weiteres Verkaufsargument. 

Normalerweise ist die „Käserei on tour“ aus Kreuztal im Siegerland nur 

hauptsächlich in einem Umkreis von 50 Kilometern tätig. „Das hier ist eine 

absolute Ausnahme, aber wir tun es auch gern, um den Landwirten und 

der Bevölkerung zu zeigen, wie handwerklich gefertigter Käse entsteht 

und schmeckt“, sagt Dagmar Busch. In der mobilen Käserei können zwei 

mal 600 Liter Milch verarbeitet werden. Dadurch können zur gleichen Zeit 

unterschiedliche Sorten entstehen. 

Zunächst wird die kuhwarme Milch eingepumpt und auf 20 Grad erhitzt. 

Dann kommen die Kulturen hinzu, und bei rund 33 Grad setzt die 
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Säuerung ein. Anschließend fügen die mobilen Käser natürliches 

Kälberlab hinzu, und die Milch wird „dick gelegt“, wie die Experten sagen. 

Wenn die Konsistenz stimmt, wird die Käsemasse geschnitten und 

abgefüllt. „Wir stellen in unserer mobilen Käserei ausschließlich 

Rohmilchkäse her. Das bedeutet, er ist nicht pasteurisiert. Unsere 

Kulturen greifen gewissermaßen die bösen Bestandteile an und erhalten 

die guten. Das ist Käseherstellung nach alter handwerklicher Tradition“, 

erklärt Dagmar Busch. 

Thomas Homrighausen von der mobilen „Käserei on tour“ legt aus seiner 

Sicht die Vorteile für den Landwirt dar, sich des Geschäftsmodells der 

mobilen Käserei zu bedienen: „Er braucht keine eigene Käserei zu bauen 

und spart so erhebliche Investitionskosten. Außerdem spart er sich die 

Arbeitskosten, denn die Zeit bei der Käseherstellung ist nicht zu 

unterschätzen.“ Darüber hinaus ermögliche es eine mobile Käserei auch 

kleineren Betrieben, hofeigenen Käse zu erzeugen und beispielsweise bei 

Hoffesten zu verkaufen. 

„Ein guter Käse braucht ein gutes Grünland. Deshalb betrachten wir die 

Käseproduktion in der Rhön als sehr wichtig, denn letztlich wird durch 

diese neue Vermarktungschance für Milch auch die Landschaft erhalten“, 

betont der stellvertretende Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle des 

Biosphärenreservats Rhön, Martin Kremer. Insofern stelle das Grünland in 

der Rhön einen wahren Schatz für die Landwirtschaft dar. 

Für Landwirtschaftsberaterin Janet Emig wäre es wünschenswert, dass 

sich in der Region jemand findet, der das Geschäftsmodell einer mobilen 

Käserei im Biosphärenreservat Rhön, und zwar auf alle drei Landesteile 

bezogen, aufbaut. „Ich bin mir sicher, dass die Qualität unserer Rhöner 

Milch einen sehr guten Käse hervorbringt. Deshalb ist aus meiner Sicht 

eine mobile Käserei in unserer Region ein lohnenswertes Standbein“, 

unterstreicht sie. 
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