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Editorial

Im September wurde der Rhön eine große Ehre 
zuteil: Das Rhönschaf ziert einen neu heraus-
gegebenen Briefmarkenblock. Zusammen mit 
einer weiteren alten Landrasse: dem Deutschen 
Sattelschwein. Nur wenige Vorschläge für neue 
Markenmotive werden vom zuständigen Bun-
desfinanzministerium auch tatsächlich umge-
setzt. Kein Wunder also, dass aus Anlass dieses 
philatelistischen Ritterschlags in der thü-
ringischen Rhön ein Festakt stattfand, auf dem 
so viel Prominenz vertreten war wie selten 
zuvor. Unisono lobten die diversen Redner die 
Errungenschaften des UNESCO-Biosphären-
reservats, für die das Rhönschaf nun 
millionenfach Marken-Werbung machen wird.

Im September gab es vielerorts bemerkens-
werte Ereignisse. Wir berichten ausführlich 
darüber. Ein Beispiel: Erneut gehen junge 
Rhöner für ein Jahr in ein Partner-Biosphären-
reservat nach Südafrika, um sich für das soziale 
Projekt „Hlokomela“ zu engagieren. Gleichzeitig 
kehrte eine begeisterte Heimkehrerin zurück. 
Eine Partnerschaft die Früchte trägt – über viele 
Tausend Kilometer.

Torsten Raab, Michael Geier, Karl-Friedrich Abe
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Hinweis:
Der Rundblick Rhön berichtet über wichtige Ereignisse des 
Vormonats. In einigen Fällen sind Pressemitteilungen integriert, 
die den Medien bereits ereignisnah zugegangen sind. Zuvor noch 
nicht veröffentlichte Artikel sind mit * gekennzeichnet. 
Alle hier enthaltenen Texte und hochauflösende Fotos (mit 
Urheberangabe) werden auf Anfrage gern honorarfrei zur 
Verfügung gestellt (presse@brrhoen.de).

mailto:presse@brrhoen.de
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Ausgezeichnet: Auch drei Personen aus dem engen Umfeld 
des Biosphärenreservats erhielten aus der Hand des 
Staatssekretärs ein Album mit einem Erstdruck. Von links: 
Jürgen Holzhausen (Fotograf der „Rassigen Raritäten“), 
Julia Rösch (Bayer. Verwaltungsstelle) und Karl-Friedrich 
Abe (Leiter der thüring. Verwaltungsstelle)

Staatssekretär Dr. Michael Meister, MdB

Landrat Peter Heimrich

Markante Marke:
Das Rhönschaf auf einem neuen 
Sonderbriefmarken-Block

Das Rhönschaf ist der mit Abstand 
bekannteste vierbeinige Vertreter des Drei-
Länder-Mittelgebirges im Herzen Deutsch-
lands. Mit ihrem schwarzen Kopf auf einem 
weißen Körper ist die alte Landschaf-Rasse 
ein Sympathieträger par excellence. Seit 
dem September 2016 lenkt das Rhönschaf 
jetzt auch überregional die Aufmerksamkeit 
auf das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. 
Denn zusammen mit dem Deutschen 
Sattelschwein ziert das Schaf einen 
Sonderbriefmarken-Block mit den Werten 
70 und 85 Cent. In einer Präsentation mit 
zahlreichen Ehrengästen wurde das am 15. 
September in Kaltenwestheim groß gefeiert.

Für die Herausgabe von Sonderbriefmarken 
ist das Bundesministerium der Finanzen 
zuständig – in Kaltenwestheim hochrangig 
vertreten durch den parlamentarischen 
Staatssekretär Dr. Michael Meister. Der 
Staatssekretär betonte, sein Ministerium 
wolle mit dem Block einen Beitrag dazu 
leisten, die Aufmerksamkeit auf die Alten 
Nutztierrassen zu lenken. Der Block habe 
eine Auflage von 2.340.000 Stück.

Auf dem Höhepunkt der Veranstaltung 
übergab Dr. Meister ausgesuchten Akteuren 
im Umfeld des Rhönschafs Alben mit 
Erstdrucken, komplett mit Unterschrift des 
Bundesfinanzministers Dr. Wolfgang 
Schäuble  – für die Geehrten eine hohe 
Auszeichnung.
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Voller Begeisterung: Kaltenwestheims Bürgermeister 
Harald Heim (Mitte)

Zufrieden: Karl-Friedrich Abe und der Staatssekretär aus 
dem Finanzministerium

Doch bis es so weit war, wurde den 
zahlreichen Gästen in der voll besetzten neu 
gestalteten Mehrzweckhalle in Kalten-
westheim ein ausgedehntes Programm 
geboten.

Als Hausherr begrüßte Bürgermeister 
Harald Heim die Gäste und machte 
deutlich, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger geehrt fühlten, dass diese Veran-
staltung bei ihnen in Kaltenwestheim 
stattfand. Peter Heimrich, Landrat des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen, dank-
te insbesondere den Meininger Briefmarken-
freunden. Denn sie waren es, die den 
Vorschlag zu einer Rhönschaf-Briefmarke 
auf den langen Weg gebracht hatten.

Als Abgeordnete des Wahlkreises Bad 
Kissingen nahm auch Dorothee Bär, 
Parlamentarische Staatssekretärin im Bun-
desministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, teil und gratulierte herzlich. 
Das Rhönschaf werde nun „von der Hallig 
bis zur Almhütte“ wahrgenommen.

Dass man sich auch in der Bayerischen 
Rhön freut, machte Peter Suckfüll, stellv. 
Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld in 
seinem Grußwort deutlich.

Anschließend ging Dr. Aribert Bach, 
Geschäftsführer der Agrarhöfe Kaltensund-
heim, auf die landwirtschaftliche Bedeutung 
des Rhönschafes ein. Das robuste Tier sei 
die älteste anerkannte deutsche Nutztier-
rasse und gehöre unverzichtbar zum 
kulturellen Erbe der Rhön. Claudia Pößel 
von den Sattelschweinzüchtern des HSZV 
stellte dann das auf dem Briefmarkenblock 
abgebildete Schwein vor. Das widerstands-
fähige, stressstabile Tier habe hervorragen-
de Fleisch- und Speckqualitäten, stehe aber 
auf der Roten Liste der vom Aussterben 
bedrohten alten Haustierrassen.

Last but not least ergriff Matthias Reichel 
für den Meininger Briefmarkensammler-
verein e. V. das Wort. Nicht ohne Stolz 
bezeichnete er das Durchbringen eines 
Briefmarken-Vorschlags als einen „Lotto-
gewinn“. Per Video-Botschaft grüßte 
schließlich der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann aus Berlin.

Mehrere Tanzeinlagen des Thüringischen 
Rhön-Gymnasiums Kaltensundheim locker-
ten den Grußwort-Reigen auf. An einer 
„Sonderpostfiliale“ der Deutschen Post und 
einem Souvenirstand des Meininger Brief-
markensammelvereins im Foyer konnten 
der Sonderbriefmarken-Block und andere 
philatelistische Erinnerungsstücke mit diver-
sen Sonderstempeln erstanden werden, 
wovon viele Gebrauch machten. Nicht 
wenige Gäste gingen dann mit dem Gefühl 
heim, an einer für das UNESCO-
Biosphärenreservat Rhön „historischen“ 
Veranstaltung teilgenommen zu haben.
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Offizielle Indienststellung der Kleinen Arche durch „Kapitän“ Karl-Friedrich Abe 
(Mitte) und seine „Offiziere“ Rolf Friedrich (rechts) und Harald Heim (Ortsbürger-
meister Kaltenwestheim)

Verwaltungsstellenleiter Abe begrüßt den Künstler Felix 
Reuter und zeigt ihm die Attraktionen auf dem Weidberg.

Ein voller Erfolg: 
Naturerlebnistage in der 
Thüringer

Als ein Thüringischer Höhepunkt des 
Jubiläums „25 Jahre UNESCO-Biosphären-
reservat Rhön“ fanden am Wochenende 9.-
11. September 2016 in der Erlebniswelt 
Rhönwald auf dem Weidberg (Gemeinde 
Kaltenwestheim) die 9. Naturerlebnistage 
statt. 

Die Veranstaltung war in die Kampagne um 
das touristische Themenjahr „Das ist meine 
Natur – die Nationalen Naturlandschaften in 
Thüringen“ eingebunden.
Das bunte Programm reichte von 
Wanderungen über Vorträge bis hin zu 
einem Klavierkonzert mit Felix Reuter unter 
dem Motto „music meets nature“.
 
Bei strahlendem spätsommerlichen Wetter 
wurde das Programm gut angenommen:
Es kamen insgesamt 1.300 Tagesgäste in 
die „Erlebniswelt Rhönwald“. Zusätzlich 
nahmen 70 Naturfreunde an den geführten 
Wanderungen teil.

Das Open-Air-Konzert von Felix Reuter 
(Piano) auf der Freiluftbühne unterhalb der 
Arche hatte über  300  begeisterte Zuhörer, 

die den Musiker erst nach mehreren 
Zugaben von der Bühne ließen.

„Insgesamt rund 2.000 Gäste an einem 
Wochenende – das ist ein toller Erfolg“, 
freut sich Karl-Friedrich Abe, Leiter der 
thüringischen Verwaltungsstelle des 
UNESCO-Biosphärenreservats Rhön.
„Die positive Resonanz bei den Einhei-
mischen wie auch vielen auswärtigen Be-
suchern zeigt, dass die Menschen sich für 
das, was wir tun, interessieren. Das spornt 
uns an. Es hat auch gezeigt, was eine gute 
Zusammenarbeit mit der Verwaltungs-
gemeinschaft ‚Hohe Rhön’, mit der 
Gemeinde Kaltenwestheim, den Meininger 
Briefmarkenfreunden und dem Weidberg-
verein mit all den anderen freiwilligen 
Helfern vermag. Mein herzlicher Dank an 
alle, die mitgeholfen haben.“
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Gar nicht so einfach: Die Kinder nageln ein Bild auf eine 
Baumscheibe.

Hatten auch ihren Spaß: Bürgermeisterin Frohnapfel (Mitte), 
flankiert von Jörg Bachmann und Friederike Röhrig von der 
VR-Bank NordRhön.

Wieder reger Andrang:
Naturerlebnistage am 
Ulmenstein

Zum 11. Mal hatten die VR-Bank NordRhön und 
die Hessische Verwaltungsstelle des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön an einem Wochen-
ende im September die Kinder im Raum 
Hünfeld-Nordrhön zu einem Naturerlebnistag 
eingeladen. Wie immer ging es darum, den in 
Gruppen eingeteilten Teilnehmern an verschie-
denen Stationen einen erlebnisreichen Zugang 
zu Naturthemen zu verschaffen. Austragungsort 
war diesmal der Wald am Ulmenstein-See in der 
Gemeinde Nüsttal.

Zur Begrüßung war Bürgermeisterin Marion 
Frohnapfel persönlich in den Wald gekommen. 
Sie kenne die Aktion seit Jahren und ihre Kinder 
Leonie und Moritz hätten daran auch schon mit 
Begeisterung teilgenommen. Eine Veranstaltung 
wie diese passe gut zum Image von Nüsttal als 
naturnaher Gemeinde.

Für das Geldinstitut unterstrich Marketingleiter 
Jörg Bachmann das anhaltende Engagement 
der VR-Bank NordRhön eG für die umwelt-
pädagogische Aktion im heimischen Raum, an 
der im Laufe der Zeit bereits viele Hundert 
Kinder aus dem Altkreis Hünfeld und den 
angrenzenden Gebieten Geisa, Tann und 
Dermbach teilgenommen hätten. „Die jährlichen 
Naturerlebnistage sind im Jahresprogramm 
unserer Bank eine feste Größe.“

Organisatorin Friederike Röhrig von der VR-
Bank ergänzte: „Dass das Konzept zieht, sieht 
man daran, dass wir auch in diesem Jahr wieder 
rund 160 Teilnehmer haben, die wir auf vier 
Termine mit jeweils mehreren Gruppen 
aufgeteilt haben.“ Seit der Fusion der Bank 
wurde das Einzugsgebiet noch um Haunetal 
sowie Langenschwarz (Ortsteil von Burghaun) 
erweitert.

Drei Stationen

Auch in diesem Jahr hatten wieder die Ranger 
der Hessischen Verwaltungsstelle die Inhalte 
des Naturerlebnis-Parcours zusammengestellt.

Bei der ersten Station am Waldrand ging es um 
das Thema Rhönschaf und seine Bedeutung für 
die Landschaft. Dazu hatte Ranger Arnold Will 
seinen Schäferwagen und mehrere Rhönschafe 
aus Nüsttal-Silges mitgebracht.

An der zweiten Station im Wald wartete Falkner 
Michael Schanze aus Haunetal-Kruspis mit drei 
Tieren: der Rotmilan-Lady „Lucia“, dem euro-
päischen Uhu „Pimpf“ sowie dem Wanderfalken 
„Maverick“. Schanze versteht es immer wieder, 
den Kindern Wissenswertes aus der Welt der 
Beutegreifer unterhaltsam zu vermitteln. Schon 
allein die beeindruckenden Vögel auf Augen-
höhe aus nächster Nähe vor sich zu haben, ist 
nicht nur für Kinder ein Erlebnis.

Bei der dritten Station ging es um „Holz im 
Wald“, genauer um das Basteln mit Holz. Hier 
durften die Kinder unter anderem als Fein-
motorik-Übung Tier- und Pflanzenbilder auf eine 
Holzscheibe nageln.
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Verewigt: Der Handabdruck der thüringischen Umwelt-
ministerin Anja Siegesmund

Ganz bei der Sache: Karl-Friedrich Abe

Handabdrücke zur Erinnerung:
„Wall of Fame“ an der 
Kunststation Oepfershausen

Die Kunststation Oepfershausen gehört zu den 
kulturellen Anziehungspunkten der thüringi-
schen Rhön. Der sonntägliche „Kunstherbst“ am 
18. September lockte wieder einmal zahlreiche 
Besucher aus nah und fern in das Künstlerdorf. 
Leiterin Susanne Casper-Zielonka und ihr Team 
hatten ein attraktives Kreativ-Programm zu-
sammengestellt. Bei dessen Angeboten konnten 
die Besucher auch selbst kreativ tätig werden, 
zum Beispiel bei der Bearbeitung von Linden-
holz, bei der Anfertigung von Selbstporträts und 
beim Bemalen von Fliesen.

Unmittelbar vor Eröffnung des Kunstmarktes 
gab es am Morgen einen ersten Höhepunkt: Im 
Beisein vieler Förderer der Kunststation und 
etlicher Ehrengäste, darunter Peter Heimrich, 
Landrat des Landkreises Schmalkalden-Mei-
ningen und Karl-Friedrich Abe, Leiter der 
thüringischen Verwaltungsstelle des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön, wurde unterhalb des 
Geländes der Kunststation an der Hauptstraße 
eine wiederhergestellte Natursteinmauer einge-
weiht. Deren Sanierung war mit Hilfe von 
LEADER-Mitteln der Europäischen Union sowie 
einer großzügigen Spende von Jagdpächter 
Oskar Dietrich möglich geworden.

Da nahezu alles, was in und an der Kunststation 
passiert, eine kreative Note bekommt, hatte 
man sich für die Einweihung der Mauer etwas 
einfallen lassen. In Anlehnung an den „Walk of 
Fame“ am Hollywood Boulevard in Los Angeles 
wurde die Rhöner Natursteinmauer zur „Wall of 
Fame“: Prominente Gäste wie Heimrich, 
Oepfershausens Bürgermeister Hubert Schmidt 
und Abe hinterließen auf Tontafeln einen 
Handabdruck. Die gebrannten Tafeln wurden 
inzwischen zusammen mit einem Namensschild 
an der Wand befestigt – in guter Gesellschaft. 
Denn zuvor hatten sich hier unter anderem 
bereits die thüringische Umweltministerin Anja 
Siegesmund sowie der Bundestagsabgeordnete 
Mark Hauptmann und einige andere 
Persönlichkeiten verewigt. Und damit das Ganze 
auch generationsübergreifend ist, ließ es sich 
Landrat Heimrich nicht nehmen, auch das 
Händchen seines dreijährigen Sohnes Hannes in 
den Ton zu drücken.

Die Kunststation Oepfershausen, die „Lust auf 
Kunst und Natur“ vermitteln will, bot für die 
Präsentation den passenden Rahmen. Mit einem 
breiten Programm an Tageskursen, Workshops, 
Ausstellungen und Seminaren zieht die 
Kunststation jedes Jahr mehrere Tausend 
Erwachsene, Kinder und Jugendliche an.
www.kunststation-oepfershausen.de

http://www.kunststation-oepfershausen.de/


9 | Rundblick Rhön Sept. 2016

Aktion „Möbel für Tiere“:
Schulkinder engagieren sich
für die Rhöner Tierwelt

Vom 16. bis 25. September 2016 fand die 12. 
bundesweite „Woche des bürgerschaftlichen 
Engagements“ statt. Die öffentlichkeitswirksame 
Aktionswoche wurde vom Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement ausgerufen. 
Auch die Nationalen Naturlandschaften beteili-
gen sich an der Aktion: Ihr Dachverband 
EUROPARC Deutschland e.V. unterstützt und 
koordiniert im Rahmen des Freiwilligen-
programms „Ehrensache Natur“ aktive Einsätze 
für den Umweltschutz. Dabei steht gemäß dem 
Motto „Ungehindert engagiert“ ein Miteinander 
von Helfern mit und ohne Behinderung im 
Zentrum: So entsteht inklusiver Umweltschutz 
mit Lerneffekt.

Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön beteilig-
te sich an der Aktion „Möbel für Tiere“. Kinder 
und Jugendliche der Vinzenz-von-Paul-Schule in 
Hünfeld haben zusammen mit ihren Betreuern 
insgesamt 44 Vogelhäuser und 16 „Igel-Hotels“ 
gebaut. Diese sollen Vögeln wie Rotkehlchen, 
Sperling und Haus- und Gartenrotschwanz 
sowie Igeln ein sicheres Quartier in der kalten 
Jahreszeit bieten und so ihr Überleben sichern. 
Am 22. September 2016 wurden nun einige der 
kunstvoll bemalten Holzkästen an geeigneten 
Stellen um den Hünfelder Haselsee angebracht.

Rhön-Ranger Arnold Will von der Hessischen 
Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphären-
reservats Rhön begrüßte die Gäste, Betreuer 
und jungen „Baumeister“ vor Ort in Hünfeld. Er 
lobte das Engagement der Kinder und 
Jugendlichen und bedankte sich bei allen 
Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Will 
betonte, dass das UNESCO-Biosphärenreservat 
Rhön bereits in der Vergangenheit im Rahmen 
diverser Aktionen viele gute Erfahrungen mit 
der Vinzenz-von-Paul-Schule gemacht habe.

Mit dem Aufhängen der Häuschen sei das 
Projekt nun aber noch lange nicht vorbei, 
unterstrich Will. „Die Kinder werden auf ihre 
Vogelhäuser und Igelhütten achten. Die Tiere 
können dabei auf behutsame Weise beobachtet 
und betreut werden. Das stärkt das Verständnis 
für unsere Tierwelt.“

Auch Theo Flügel, Erster Stadtrat von Hünfeld, 
lobte den pädagogischen Ansatz des Projekts. 
„Hier wurde handwerkliche Betätigung in 
vorbildlicher Weise mit nachhaltiger Umwelt-
bildung verknüpft. Die Kinder erfahren während 
der ganzen Aktion viel über die örtliche Fauna 
und wie man zu ihrem Schutz und Erhalt 
beitragen kann. So wird der Naturschutz-
gedanke für sie nachvollziehbar.“ Flügel 
betonte, die Vinzenz-von-Paul-Schule sei ein 
bedeutender Faktor in Hünfeld und freute sich, 
dass die Fördermittel der EUROPA MÖBEL-
Umweltstiftung derart umsichtig eingesetzt 
worden sind.
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Klassenlehrer André Grimm, in dessen Werk-
unterricht die Holzkästen entstanden, bedankte 
sich ebenfalls für die großzügige Spende und 
freute sich, dass die Aktion von Schülern und 
Helfern derart positiv aufgenommen wurde. 
„Jeder hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten 
eingebracht. Neben dem Leimen, Bemalen und 
Dübeln haben die Kinder und Jugendlichen auch 
viel über die heimischen Arten gelernt und wie 
man zu ihrem Erhalt beitragen kann. 
EUROPARC hat sogar eigens erstellte Themen-
blätter in Leichter Sprache zur Verfügung 
gestellt. So macht Lernen Spaß!“

Die Schüler der Vinzenz-von-Paul-Schule möch-
ten ihr bürgerschaftliches Engagement auch in 
Zukunft gerne weiterführen.

Die Nistkästen und Igel-Schutzhütten werden in 
begrenzter Stückzahl kostenfrei abgegeben. 
Interessenten aus dem Raum Hünfeld-Burghaun 
melden sich bitte im Sekretariat der Vinzenz-
von-Paul-Schule unter der Nummer:
06652/749740

Matthias Müller, Vorsitzender des NABU Hessen, 
kündigte bereits vor Ort an, gern ein paar der 
Häuschen mitzunehmen. „Dafür haben wir stets 
Verwendung. Und natürlich beteiligen wir uns 
mit einer Spende, damit es noch viele weitere 
Aktionen dieser Art geben kann.“
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Zu Dank verpflich-
tet: Gedenkstein zu 
Ehren von Moritz 
Goldschmidt am 
Neuswartser Küp-
pelchen bei Tann

(Foto: U. Lange)

Zum 100. Todestag:
Erinnerung an den „Botaniker 
der Rhön“

Am 7. September diesen Jahres jährte sich zum 
100. Mal der Todestag von Moritz Goldschmidt,  
der mit Hingabe, Geduld und Gewissenhaftigkeit 
die Pflanzenwelt der Rhön erforscht hat.

Als Sohn eines jüdischen Lehrers wurde Gold-
schmidt am 12. Oktober 1863 in Bischhausen 
bei Eschwege in Nordhessen geboren. Wie sein 
Vater, der als Lehrer in Völkerhausen bei Vacha 
tätig war, wurde Moritz Goldschmidt ebenfalls in 
diesem Beruf ausgebildet. Nach bestandener 
Prüfung und Probezeit an der jüdischen Schule 
in Geisa, erhielt er 1885 dort dann auch eine 
feste Anstellung. Während dieser Zeit lernte 
Goldschmidt den Geisaer Apotheker Adalbert 
Geheeb (1842-1909) kennen, der damals 
deutschlandweit zu den führenden Laubmoos-
forschern gehörte und Goldschmidt in die 
Botanik einführte.

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer verschrieb 
sich Moritz Goldschmidt ganz der Botanik. Er 
pflegte Kontakt zu zahlreichen Pflanzenkennern 
und Berufsbotanikern. Zudem war er Mitglied in 
einer Reihe von botanischen Gesellschaften 
sowie im Rhönklub und im Verein für Natur-
kunde zu Fulda, dem Vorgängerverein des 
heutigen Vereins für Naturkunde Osthessen. Mit 
großer Hingabe, Geduld und Gewissenhaftigkeit 
widmete er sich der Erforschung der Rhöner 
Pflanzenwelt. Die dabei erzielten Ergebnisse 
dokumentierte er in seinem Hauptwerk „Flora 
des Rhöngebirges“, das von 1902 bis 1915 
erschien.

Die darin enthaltenen Angaben zu den 
einzelnen Pflanzensippen sind sehr ausführlich 
und zeugen von einer großen Beobach-
tungsgabe und herausragender Kenntnis der 
Flora der Rhön. Das genannte Werk ist bis 
heute die einzige umfassende Darstellung zur 
Flora der Gesamtrhön, blieb aber leider 
unvollendet. Seine schriftlichen Zusammen-
stellungen hat er stets durch umfangreiche 
Sammlungen belegt. Insgesamt umfasst das 
Goldschmidtsche Herbarium 20.000 Belege in 
300 Mappen. Als größte Einzelsammlung wird 
es heute im Herbarium Senckenbergianum des 
Senckenberg-Museums in Frankfurt aufbewahrt.

Durch seine intensive Sammeltätigkeit sowie 
seine präzisen wissenschaftlichen Abhandlungen 
hatte Moritz Goldschmidt die Rhön in den 
Blickpunkt der biologischen Forschung gerückt. 
So ist es nicht verwunderlich, dass Goldschmidt 
in Anerkennung seiner außerordentlichen Ver-
dienste der Titel „Botaniker der Rhön“ verliehen 
wurde. Nur wenige Jahre nach seinem Tod 
ehrte der Rhönklub diesen Mann mit einer 
Gedenktafel, die 1922 auf dem Rockenstuhl bei 
Geisa platziert, allerdings bereits 1933 von den 
Nationalsozialisten zerstört wurde.

Da der Rockenstuhl aufgrund der Situation an 
der ehemaligen innerdeutschen Grenze über 
viele Jahrzehnte im nur schwer zugänglichen 
Sperrgebiet lag, war es zunächst nicht möglich, 
hier wieder eine Erinnerungstafel anzubringen. 
So wurde 1971 am Neuswartser Küppelchen bei 
Tann ein neuer Gedenkstein aufgestellt, mit 
Blick auf den Rockenstuhl und ins Geisaer Land. 

Darüber hinaus wurde 1990 – gleich nach der 
Grenzöffnung – die einst zerstörte Gedenkplatte 
am Rockenstuhl erneuert und durch eine zweite 
Tafel zum Gedenken an Goldschmidts Förderer 
Adalbert Geheeb ergänzt.

Zur Würdigung der wissenschaftlichen Leis-
tungen des Geisaer Lehrers und Botanikers 
führte die thüringische Biosphärenreservats-
verwaltung 2003 zum 140. Geburtstag von 
Moritz Goldschmidt eine Gedenkveranstaltung 
durch und publizierte dazu ein 40-seitiges 
Beiheft innerhalb der Reihe „Mitteilungen aus 
dem Biosphärenreservat Rhön“.
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Kommunen im Porträt:

Niederlauer (Unterfranken)

Basisfakten

Größe: 907 ha
Ortsteile: Niederlauer, Oberebersbach, 
Unterebersbach
Einwohner: 1790

Geschichte

Niederlauer und seine Ortsteile Ober- und 
Unterebersbach wurden um 1200 erstmals 
urkundlich erwähnt (Niederlauer 1231).

Im Jahre 1000 übertrug Otto III. Kastell und 
das Hofgut Salz mit den dazugehörigen Dörfern 
(darunter auch Niederlauer) und Wäldern an 
das Bistum Würzburg. 1680 wurde Niederlauer 
von Julius Echter zur Pfarrei erhoben.

In der Nacht vom 16./17. Februar 1637 ließ der 
schwedische Oberst Pfuhl Niederlauer anzün-
den, wobei das Dorf fast zur Hälfte abbrannte.

Ebersbach wurde 1230 erstmals urkundlich 
genannt. Es war ein ritterschaftlicher Ort. Die 
Herren von Rothenkolben, die zu Unterebers-
bach residierten, dominierten im Mittelalter über 
lange Jahre die Geschichte von Ebersbach.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts eröffnete sich 
für Oberebersbach unerwartet eine neue Quelle 
des Verdienstes und Wohlstands durch die 
Ockergrube. Dort wurde bis 1913 in einer 
unterirdischen Schachtanlage gelber Ocker, ein 
leicht zerreibbares Mineralgemisch, gefördert 
und weit über die Landesgrenzen hinaus 
exportiert.

Wirtschaftsstruktur

Auf einer Fläche von ca. 30 ha hat sich links 
und rechts der ehemaligen B 19 eine große 
Anzahl von Betrieben aus dem Bereich Handel, 
Handwerk und Industrie angesiedelt. So wurden 
zwischenzeitlich über 500 Arbeitsplätze 
geschaffen.

Drei Fragen

... an Richard Knaier,
Erster Bürgermeister seit 1995

Seit dem Sommer 2014 gehört Ihre 
Kommune zum UNESCO-Biosphären-
reservat Rhön. Vorausgegangen ist ein 
komplexer Abstimmungs- und Entschei-
dungsprozess auf mehreren Ebenen. 
Gehörten Sie dabei zu den „Treibern“ oder 
musste man Sie (und Ihre Gremien) erst 
überzeugen?

Knaier: Die Ziele, die im UNESCO-
Biosphärenreservat angestrebt werden, aber 
auch die Chancen, die sich daraus ergeben, 
erschließen sich nicht jedem, der sich noch 
nicht mit der Thematik befasst hat, immer 
sofort und auf den ersten Blick. Folglich war 
hier schon Überzeugungsarbeit notwendig. Aber 
letztendlich konnten die Gremien mit den 
positiven Argumenten des Biosphärenreservats 
Rhön, die sicherlich nicht kurzfristig zum 
Ausdruck kommen, überzeugt werden.



13 | Rundblick Rhön Sept. 2016

Saale-Wehr in Unterebersbach

Wahrzeichen: Das „Blaue Tor“

Was verspricht sich Ihre Kommune vom 
UNESCO-Biosphärenreservat? Was haben 
Sie für Erwartungen an die Zukunft? Und 
wie waren die Erfahrungen der ersten 
zwei Jahre?

Knaier: Ziel muss es sein, breiten 
Bevölkerungsschichten die Ziele des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön und die damit 
verbunden Vorteile nahezubringen. Nämlich die 
Entwicklung des Lebens- und Erholungsraumes 
Natur – unter Einbeziehung wirtschaftlicher 
Interessen, ohne dass eine gegenseitige 
Beeinträchtigung erfolgt. Obwohl der Prozess 
schon lange im Gange ist, ist noch viel in der 
Bewusstseinsbildung zu tun, sodass noch nicht 
von großen Erfahrungen berichtet werden kann.

Worin besteht die „Mitgift“ Ihrer 
Kommune? Was bringen Sie ein? Warum 
ist es für das UNESCO-Biosphärenreservat 
ein Gewinn, dass nun auch Ihre Gemeinde 
dabei ist?

Knaier: Die Gemeinde Niederlauer hat ca. 4 ha 
Gemeindewald in die Kernzone mit eingebracht. 
Wir gehen langfristig davon aus, dass der 
Begriff „UNESCO-Biosphärenreservat“ zu einem 
Markenzeichen wird, welches das positive 
Image von Niederlauer als attraktivem Wohnort 
mit zahlreichen Arbeitsplätzen in der 
wunderschönen Natur des Saaletales verstärken 
wird.

Von der Gemeinde eingebrachte Anteile

Die Kernzone „Buchleite“ der Bayerischen 
Staatsforsten, in die Niederlauer Gemeindewald 
eingebracht hat, besteht im Wesentlichen aus 
einem nach Norden exponierten Buntsandstein-
Prallhang zur Fränkischen Saale hin. Das Terrain 
ist mit einem älteren Mischwald (überwiegend 
Buche, Eiche, Kiefer und Fichte) bestanden. 
Sein Wert besteht darin, dass hier wegen des 
unwegsamen Geländes keine landwirtschaftliche 
Erschließung stattgefunden hat und die Natur in 
der Kernzone daher eine weitgehend 
unbeeinflusste Entwicklung nehmen konnte. 
Das soll auch so bleiben. Die Kernzone hat den 
Status eines Naturschutzgebiets und eine 
Gesamtgröße von rund 41 Hektar.
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Dr. Doris Pokorny mit den neuen Freiwilligen Isabell Roßmann und 
Simon Dohrmann kurz vor deren Abreise nach Südafrika.

Hlokomela: Neue Freiwillige aus 
der Rhön in Südafrika

Seit 2006 besteht eine enge Partnerschaft 
zwischen den UNESCO-Biosphärenreservaten 
Rhön und Kruger to Canyons in Südafrika. 
Im Rahmen des offiziellen Internationalen 
Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) können junge 
Menschen seit 2012 ein freiwilliges soziales Jahr 
in der Partnerregion absolvieren. Im Projekt 
„Hlokomela“ in Hoedspruit bringen sie sich 
gemäß dem Motto „Farm workers care for each 
other“ sozial ein. Bereits zum dritten Mal waren 
Freiwillige aus der Rhön vor Ort.

Für das nächste Jahr können sich Interessenten 
bereits anmelden. Bewerbungsschluss für 2017-
2018 ist der 30. November 2016.
www.social-services.net/einsatzstellen/k2c-
suedafrika

„Hlokomela“ ist ein agro-soziales Vorzeige-
Projekt im Biosphärenreservat Kruger to 
Canyons, das in ganz Afrika Beachtung findet. 
Als gemeinnütziges Projekt wird „Hlokomela“ 
von lokalen Landwirtschaftsbetrieben getragen. 
„Hlokomela“ wurde gegründet, um insbeson-
dere das Leben der vielen Wanderarbeiter zu 
erleichtern. Das Projekt begleitet diese Arbeiter 
bei ihren Tätigkeiten, sozialen Interaktionen 
und ihrer Freizeitgestaltung. Die pädagogische 
und gesundheitliche Unterstützung der oft 
armen und ungebildeten Menschen ist ein 
Schwerpunkt, besonders im Hinblick auf 
HIV/Aids.

Gerade auch die Kinder von Wanderarbeitern, 
die sonst auf sich allein gestellt wären, werden 
in Tagesstätten betreut und unterrichtet. Zudem 
gibt es einen Kräutergarten, der Erkenntnisse 
über ökologischen Anbau und gesunde 
Ernährung vermittelt und dessen Erlöse direkt 
wieder dem Projekt zugutekommen.

In all diesen verschiedenen Bereichen können 
sich die Freiwilligen einbringen und so zum 
anhaltenden Erfolg des Projekts beitragen. Der 
Austausch zwischen den UNESCO-Biosphären-
reservaten Rhön und Kruger to Canyons wird 
organisiert vom Verein für soziale Dienste 
International e.V. und der Bayerischen Verwal-
tungsstelle des BRR. Koordinatorin auf Seiten 
der Verwaltungsstelle ist Dr. Doris Pokorny. „Wir 
freuen uns, dass sich für junge Rhöner die 
Gelegenheit bietet, im Partnerbiosphären-
reservat mitzuhelfen – und natürlich auch, dass 
dieses Angebot sehr gut angenommen wird“, so 
Dr. Pokorny.

Im Herbst diesen Jahres traten Isabell Roßmann 
(18) aus Bad Neustadt und Simon Dohrmann 
(20) aus Neustädtles die Reise nach Südafrika 
an. Beide haben ihr Abitur am Martin-Pollich-
Gymnasium in Mellrichstadt gemacht. Wenige 
Tage vor ihrem Abflug nach Hoedspruit gaben 
sie dem „Rundblick Rhön“ ein Interview.

Kurz darauf kehrte Lara Fiedler (19) aus 
Südafrika zurück, wo sie ein Jahr als Freiwillige 
verbracht hat, und berichtete von ihren 
Erlebnissen.

http://www.social-services.net/einsatzstellen/k2c-suedafrika
http://www.social-services.net/einsatzstellen/k2c-suedafrika
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Interview mit Isabell Roßmann und 
Simon Dohrmann

Wie kamt ihr auf die Idee, als Freiwillige 
nach Südafrika zu reisen?

Isabell: Durch die Partnerschaft des Martin-
Pollich-Gymnasiums in Mellrichstadt mit der 
Southern Cross School in Hoedspruit habe ich 
von der Gegend und der dortigen Einsatzstelle 
gehört. Dazu kamen die vielen spannenden 
Erzählungen von Freunden, die im Rahmen 
eines Austausches Südafrika besucht hatten.

Simon: Am Martin-Pollich-Gymnasium gibt es 
sogar eine eigene Südafrika-AG, in der ich 
Mitglied war. Jeden zweiten Montag trafen wir 
uns nachmittags und haben vieles erfahren. Ich 
habe außerdem bereits vor vier Jahren bei 
einem Schüleraustausch nach Südafrika mit-
gemacht. Es sind auch schon einige Süd-
afrikaner in die Rhön gekommen. Da hat man 
also bereits persönliche Kontakte knüpfen 
können. Ich habe auch schon den „Herb 
Garden“ im „Hlokomela“-Projekt besucht. 

Wie waren die Reaktionen aus eurem 
Umfeld?

Simon: Zum größten Teil waren die sehr positiv. 
Meine Familie hat mich von Anfang an unter-
stützt.

Isabell: Es finden eigentlich alle klasse. Klar, 
meine Mutter war anfangs nicht gerade hin und 
weg – aber man hat mich immer unterstützt.

Wie habt ihr euch auf das Freiwilligenjahr 
vorbereitet?

Isabell: Es gab im Rahmen des IJFD ein 18-
tägiges Vorbereitungsseminar mit ganz viel 
interkulturellem Training. Zum Teil war es 
richtig persönlichkeitsstärkend. Es hat wirklich 
Spaß gemacht.

Simon: Dort wurden wir auch zum Thema 
„Verhalten in Krisensituationen“ geschult. Zum 
Beispiel ging es um Outdoor-Erste-Hilfe: 
gestellte Situationen mit realistisch geschmink-
ten Schauspielern, denen wir dann helfen 
mussten. Das waren zwei sehr spannende Tage.

Isabell: Da wurden wir ganz schön ins kalte 
Wasser geworfen! Aber am Ende merkten wir, 
wie wir immer organisierter wurden und wie wir 
uns in solchen Situationen verhalten müssen. 
Das hat wirklich was gebracht.

Simon: Zudem wurden wir auf Kranken-
versicherungen und andere bürokratische 
Dinge, die vor der Reise wichtig sind, 
vorbereitet – Standardimpfungen, Gesundheits-
zeugnis für das Visum usw. Das ist ja alles sehr 
aufwendig. Die Sprachen neben Englisch lernen 
wir übrigens erst vor Ort. Es gibt elf 
Amtssprachen!

Welche Tätigkeiten werden euch in 
Südafrika erwarten?

Simon: Nach meiner gerade abgeschlossenen 
zweijährigen Ausbildung zum Landschafts-
gärtner möchte ich natürlich gern im „Herb 
Garden“ (Kräutergarten) arbeiten. Das würde 
mich als Gärtner besonders interessieren.

Isabell: Daneben gibt es noch die Toy Library 
(Kinderhort) und die Crèche (Krippe). Da würde 
ich gern hin. Außerdem ist da noch der Charity 
Shop, für den wir Werbung machen könnten.

Wie sehen eure Arbeitszeiten aus? 
Bekommt ihr ein Taschengeld?

Simon: Es wird eine 40-Stunden-Woche. Die 
Wochenenden sind frei. Außerdem haben wir 15 
Urlaubstage, die wir zum Reisen nutzen wollen. 
Wir bekommen vom Verein ein kleines Taschen-
geld. Die Arbeit in Südafrika selbst ist hingegen 
ehrenamtlich.

Isabell: Wir bekommen aber auch die Wohnung 
und ein Auto gestellt. Wir wohnen voraus-
sichtlich in einem Haus mit mehreren Wohn-
parteien, direkt in Hoedspruit.

Wer sind eure Ansprechpartner?

Simon: Das ist vor Ort Christine du Preez, der 
„Kopf“ von „Hlokomela“ und die Frau vom 
Farmbesitzer. Dazu kommen verschiedene 
Ansprechpartner vom Verein für soziale Dienste. 
Da schreiben wir monatlich einen sehr 
ausführlichen Bericht über unsere Arbeit, unser 
Umfeld und wie es uns geht.
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Um viele Erfahrungen reicher: Südafrika-Rückkehrerin Lara 
Fiedler mit Dr. Doris Pokorny

Isabell: Dazu kommt auch noch eine päda-
gogische Betreuung, mit der wir einmal im 
Monat telefonieren. Alle zwei Monate 
kommunizieren wir auch mit Christian Krug, 
unserem Einsatzstellenleiter.

Was überwiegt momentan: Angst oder 
Vorfreude?

Simon: Hauptsächlich Aufregung!

Isabell: Man kann es noch gar nicht richtig 
fassen, dass es jetzt in ein paar Tagen wirklich 
losgeht. Aber ich freue mich schon sehr – doch 
bin ich natürlich auch total aufgeregt.

Isabell und Simon haben einen Blog, in dem sie über 
ihre Erfahrungen in Südafrika berichten: 
http://blogbucheintrag-htt.blogspot.de/

Interview mit Lara Fiedler

Wie hattest du von dem Südafrika-
Austausch gehört?

Lara: In der Oberstufe hatten wir am Martin-
Pollich-Gymnasium Berufsorientierungstage. Da 
wurde die Partnerschaft der UNESCO-

Biosphärenreservate Rhön und Kruger to 
Canyons ausführlich vorgestellt. Und dann habe 
ich mich gleich im Internet weiter informiert.

Was waren deine Einsatzgebiete im 
Projekt?

Lara: Ganz viel verschiedenes. Das erste halbe 
Jahr war ich nur in der Crèche tätig, einer 
Mischung aus Krippe und Kindergarten von 0-5 
Jahren. Ich habe mich vor allem vormittags um 
die 0-3-Jährigen gekümmert. Nachmittags habe 
ich dann die Schulkinder betreut und ihnen 
Nachhilfe gegeben. Wir haben spielerisch Mathe 
und Englisch gelernt. Darüber hinaus habe ich 
auch im Charity Shop gearbeitet, Logos an die 
Wände gemalt und Werbung für „Hlokomela“ 
gemacht.

Wie haben dich die Leute in Südafrika 
aufgenommen?

Lara: Sie waren alle sehr freundlich. Besonders 
ihre Gastfreundschaft hat mich beeindruckt – 
die geht dort wirklich durch alle Kulturen. Ich 
habe nie ein abwertendes Verhalten mir 
gegenüber erlebt. Die Menschen sind so 
freundlich: Du wirst eingeladen und jeder 
interessiert sich für dich. Als ich ankam, wurde 
ich auch richtig gut in die „Hlokomela“-
Gemeinschaft aufgenommen und habe alle 
Mitglieder kennengelernt. Das war wirklich ein 
sanfter Einstieg.

Wie bist du mit den vielen verschiedenen 
Landessprachen zurechtgekommen?

Lara: Es ist eigentlich ganz einfach. Die weiße 
Bevölkerung spricht Englisch und Afrikaans. Der 
farbige Teil benutzt eine Mischsprache aus 
Sesotho, Sepedi, Xitsonga und anderen. Mit ein 
bisschen Xitsonga und natürlich Englisch konnte 
ich mich gut verständlich machen.

Wie hat dir die Landschaft gefallen? Hast 
du Ausflüge unternommen?

Lara: Die Landschaft ist wahnsinnig schön und 
vielfältig! Ich hatte einen tollen Blick auf die 
Drakensberge, eine riesige Gebirgskette. Dann 
gibt es noch den Canyon. Neben dem Busch hat 
Südafrika auch viele Waldlandschaften – richtig 
grüne Gegenden, die man gar nicht erwarten 

http://blogbucheintrag-htt.blogspot.de/
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würde. Ich bin schon viel herumgekommen. Wir 
haben ein Auto gestellt bekommen und hatten 
viele Freiheiten. Natürlich war ich im Kruger 
National Park – der ist wunderschön und 
spannend. Die „Big Five“ habe ich auch alle 
gesehen: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und 
sogar einen Leoparden. Den habe ich übrigens 
nicht im Nationalpark beobachtet, sondern bin 
ihm durch einen puren Glücksfall auf einer Fahrt 
durch den Busch begegnet: Da lag er direkt 
neben der Straße ganz entspannt auf einem Ast 
– und ich war gerade erst eine Woche da!

Wie bist du mit dem heißen Klima 
zurechtgekommen?

Lara: Man gewöhnt sich bis zu einem Grad an 
das Klima. Weihnachten bei 45 Grad im Pool 
war schon anders als in Deutschland! Das 
Arbeiten ist natürlich auch anstrengend bei über 
40 Grad. Kalte Tage gab es auch ein paar, da 
war es 15 Grad. Selbst in der Regenzeit hat es 
kaum geregnet. Ich hab mich noch nie so über 
Regen gefreut!

Hattest du Heimweh?

Lara: Am Anfang gar nicht. Es war alles so neu 
und spannend – da hatte ich gar keine Zeit 
darüber nachzudenken, schließlich ist alles so 
aufregend! Nach einem halben Jahr oder zu 
Weihnachten denkt man natürlich auch an die 
Familie und seine Freunde – aber so richtig 
Heimweh hatte ich selten.

Würdest du es rückblickend noch mal 
machen?

Lara: Ich würde es auf jeden Fall noch mal 
machen! Ich würde es auch jedem empfehlen. 
Ich habe auch mit Isabell geschrieben und ihr 
gesagt: „Mach das! Du kannst nur gewinnen.“ 
Ich habe in dem Jahr so viel gelernt. Ich mache 
jetzt Dinge einfach – ohne immer erst ewig 
darüber nachzudenken. Solange ich weiß, dass 
ich mein Bestes gebe, ist es gut. Besonders 
fasziniert hat mich auch diese Vielfalt – wie alle 
dort zusammenleben. Dieses interkulturelle 
Erlebnis hat mir gezeigt, dass ich auch in 
Zukunft viel mit Menschen machen möchte. Ich 
werde auch auf jeden Fall versuchen, wieder 
nach Südafrika zu reisen. Schließlich habe ich 
dort auch Freunde zurückgelassen. Aber 
zunächst möchte ich mein Studium beginnen.

Die Interviews führte Oliver M. Schmidt.
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