
Heidelberg/Mudau. Feurige Dia-
bolos, die durch den Nachthimmel 
fliegen, Infostände rund um das 
Heizen mit Holzpellets, ein Werks-
verkauf für Pellets und Bio-Briketts 
bis in die Abendstunden und span-
nende Einblicke in die Herstellung 
der kleinen Holzpresslinge erleben 
die Besucher des ersten Feuerkul-
turfestes, welches „wohl und warm“ 
am 13. Oktober 2018 von 12 bis 
21 Uhr in der Steinbacher Straße 
60 in Mudau für alle Interessierte 
veranstaltet.

Von der einfachen Steinzeit- 
Feuerstelle zu einer modernen 
Feuerkultur
Die Entdeckung des Feuers zu 
Heizzwecken liegt lange zurück. 
Schon der Neandertaler bereitete 
sein Essen über den lodernden 
Flammen des Feuers und wärmte 
sich daran. Das frühzeitliche La-
gerfeuer entwickelte sich nach und 
nach mit den Luxusansprüchen der 
Menschen zu einer immer komfor-
tableren „Feuerstelle“. Auch im 21. 
Jahrhundert ist die tiefe Sehnsucht 
des Menschen nach natürlicher 
Wärme und Geborgenheit nicht er-
loschen: Feuer wärmt und gibt den 
eigenen vier Wänden eine Seele. 
Nicht selten ist der Kaminofen der 
Mittelpunkt des Hauses. Er sorgt 
für ein wohliges Raumklima und 
entlastet in den Übergangszeiten 
so manches Mal die Heizung. Öko-
logisch und umweltfreundlich soll 
es heute aber sein. Und so erwacht 
mit der Klimakrise auch eine neue 
Art von „Feuerkultur“: Immer mehr 
Hausbesitzer setzen auf Energie 
aus Rohstoffen, die vor der Haustüre 
nachwachsen, wie beispielsweise 
Holzpellets oder -Briketts. Denn 
regionale Holzbrennstoffe legen 
keine langen Transportwege zurück, 
schonen wertvolle Ressourcen und 
stärken die Heimat.

Offene Türen im Holzpelletswerk 
Mudau von 12 bis 21 Uhr
Die wachsende Begeisterung für die-
se neue Art der Feuerkultur möchte 
„wohl und warm“ mit anderen teilen 
und lädt ein zu einem „Feuerkul-
turfest“ mit offenen Türen am 13. 
Oktober 2018 von 12 bis 21 Uhr in 
der Holzpellets- und Brikettfabrik in 
der Steinbacher Straße 60.

Wertvolle Tipps an Infoständen 
und bei Werksführungen
Alle, die ihre Heizung modernisieren 
oder einen Pelletofen anschaffen 
möchten, finden gebündelt Antwor-
ten auf alle Fragen rund um das 
Heizen mit Holzpellets und Bio-Bri-
ketts an verschiedenen Infoständen. 
Darüber hinaus haben die Besucher 
die Möglichkeit, die Herstellung von 
Holzpellets hautnah mitzuerleben. 
Führungen durch das Werk starten 
jeweils um 14, 16 und 18 Uhr.

Hitzige Jonglage und großes 
Feuerspektakel
Für kleine und große Kinder sorgt 
das Duo Jomamakü den ganzen Tag 
für viel Spaß und gute Laune bei Ak-
robatik, Jonglage und einem lustigen 
Mitmach-Theater um 15 Uhr. Um 20 
Uhr erleben Besucher ein eindrucks-
volles Flammeninferno und können 
sich von der der Faszination des 
Feuers in den Bann ziehen lassen: 
Bei poetischen Fackelschwingungen 
und feurigen Diabolos, die durch den 
Nachthimmel geschleudert werden.

Feuriges vom Gril 
und Werksverkauf bis 21 Uhr
Wer danach eine kleine Stärkung 
braucht, erholt sich bei frischen Ge-
tränken und genießt Feuriges vom 
Grill und Leckereien aus der Veg-
gie-Küche von der Metzgerei Hauk 
aus Mudau. Über freiwillige Spen-
den hierfür freut sich die wohl und 
warm-Initiative „Kiloweise Helfen“, 

die sich stark macht für die 
Umweltbildung von Kindern 
und einen praxisnahen Klima-
schutz. Auch beim Kauf von 
wohl und warm-Holzpellets 
und Bio-Briketts fließen ein 
paar Cent in das nachhaltige 
Engagement, das deutsch-
landweit schon viele Projekte 
auf die Beine gestellt hat, wie 
z. B. eine Geldspende an das 
Kinderhospiz Sterntaler in 
Mannheim oder die Veran-
staltung einer Plant for the 
Planet-Akademie.
www.wohlundwarm.de 
www.ec-bioenergie.com

Manege frei für eine moderne Feuerkultur
Feuerkulturfest am 13. Oktober 2018 von 12 bis 21 Uhr in 

der Holzpellets- und Brikettfabrik in Mudau
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