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LOKALES

Elf Frauen überzeugen mit Tinkturen und Kosmetik
Kräuterpädagoginnen schließen erfolgreich ersten Lehrgang in Burgbernheim ab – Neuer Kurs startet
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Die erfolgreichen Kräuterpädagoginnen hinter zwei Präsentationstischen mit Karin Greiner (rechts) und Bürgermeister Matthias Schwarz.
BURGBERNHEIM – Nach einem
zweitägigen Prüfungsmarathon mit
einem theoretischen Test, Führungen
im Gelände und einer individuell gestalteten Präsentation hieß es für die
Teilnehmerinnen des ersten Lehrgangs zur Kräuterpädagogin in Burgbernheim aufatmen: Alle elf Prüflinge haben bestanden.
Aus der Rhön, dem Fichtelgebirge
und dem östlichen Baden-Württemberg reisten Teilnehmerinnen einmal
im Monat an, um sich mit Kräutern
und ihrem Vorkommen, ihrer möglichen Verwendung und der Bedeutung innerhalb der Pﬂanzenwelt auseinanderzusetzen. Stark vertreten
war aber auch der Landkreis, unter
anderem qualiﬁzierten sich drei
Burgbernheimerinnen
und
eine
Marktbergelerin weiter. Die Erweiterung um die integrierte Fachkraft

ziehungskraft

Obstpädagoge zählte zu den Be- weiligen Schwerpunkte. Vom mehrsonderheiten des Lehrgangs, mit gängigen Kräutermenü über TinktuBlick auf die weitläuﬁgen Streuobst- ren, die in der Kosmetik zum Einsatz
bestände der Stadt war ein Teil des kommen können, reichte die Palette.
Kurses dem Wild- und Kulturobst geTeils entwickelten die Teilnehmewidmet.
rinnen Konzepte für Führungen und
Begeistert zeigte sich Karin Grei- Radtouren, um Interessierten die heiner, die an der Spitze des Dozenten- mischen Kräuter näherzubringen.
teams der Gundermann-Naturerleb- Andere planten Aktionen speziell für
nisschule stand, vom Engagement Kinder und legten liebevoll gestalteder
Kursbeteiligte Pﬂanzenalben
ten: „Der Virus hat
an. Für die Prü„Der
Virus
hat
sie
so
gepackt.“
sie so gepackt.“ Die
fung mussten sich
Kräuterpädagogindie KräuterpädaDozentin Karin Greiner
nen entwickelten
goginnen zudem
im Laufe der einmit 30 Pﬂanzen
jährigen Qualiﬁzierung zahlreiche intensiver befassen.
Ideen, um ihr Wissen um Kräuter, die
Als gewinnbringend erwies sich
Pﬂanzenstoffe und ihre Wirkung Karin Greiner zufolge die enge Koweiterzugeben. Bereits die Präsenta- operation mit der Stadt. Gleiches gilt
tionen, die es im Vorfeld und wäh- für die Kontakte zu einem Kurs in
rend der Prüfungstage zu gestalten Südtirol, aus einer Exkursion nach
galt, gaben einen Einblick in die je- Burgbernheim entwickelte sich aus
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dem gemeinsamen Interesse an der
Welt der Kräuter heraus ein intensiver Austausch. Für den nächsten
Kurs, der am Samstag, 22. Oktober,
startet, kann sie sich daher ebenfalls
eine Verknüpfung mit einem anderen
Lehrgang vorstellen.

Schnuppertag möglich
Dass die Gundermann-Naturerlebnisschule unmittelbar im Anschluss
an die Prüfung einen zweiten Kurs
in Burgbernheim anbieten kann,
schreibt die Diplom-Biologin nicht
zuletzt der Lust zu, sich intensiver
mit der Kräuterkunde und ihren vielen Facetten zu beschäftigen. Einige
Plätze für den Kurs sind noch frei,
ein Schnuppertag ist möglich. Weitere Informationen gibt es bei der Gundermann-Naturerlebnisschule unter
der Telefonnummer 02157/12 85 20.
CHRISTINE BERGER

Mit Feuer und Flamme bei der Sache
Nachwuchskräfte der Obernzenner Wehr bestehen Leistungsabzeichen ohne Fehler
OBERNZENN (hm) – Der Freiwilligen Feuerwehr Obernzenn braucht
vor der Zukunft nicht Bange zu sein.
Der Nachwuchs ist mit Feuer und
Flamme bei der Sache, erst recht,
nachdem er bei der Hochwasserkatastrophe vor vier Monaten hautnah
miterlebt hat, von welcher Bedeutung
diese ehrenamtliche Arbeit für alle
Mitbürger ist. Nun legte der Nachwuchs sein Leistungsabzeichen ab.
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der im Mai noch 15 Jahre alt war, waOktober 6, 2016 2:00 pm (GMT -2:00)
ren sämtliche Jungfeuerwehrmänner,
die nun erstmals ein Leistungsabzeichen ablegten, vor rund vier Monaten
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