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„Hygge“

Auch als ePaper verfügbar: 

www.wohlundwarm.de/magazin

Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Heimatwärme-Freunde, 

HYGGE ist eine neue Lebensart aus Dänemark und bedeutet so etwas wie „das 

Wohlbefinden“. Wussten Sie nicht? Ehrlich gesagt: ich auch nicht - bis zu 

dieser Ausgabe unseres Heimatwärme-Magazins: 

Wer hätte gedacht, dass das Heizen mit Holzbriketts total „hygge“ ist, 

und dass Pelletwärme das Eigenheim noch wohliger macht, wenn man sie 

hinter einer Lehmputzwand versteckt? Begeistert haben mich aber vor 

allem die historischen Hölzer von Herrn Rupp auf Seite 8, weil ich 

gerade selbst mein Haus umbaue. Lesen Sie unbedingt den Artikel unter 

der Rubrik HEIMAT SCHAFFEN. Da kommt man wirklich auf tolle Ideen! 

Nachdem ich das Magazin von vorne nach hinten durchgeblättert hatte, 

wurde mir eines klar: „Hygge“ ist gar nicht so neu. Zumindest nicht bei 

uns, denn unsere HEIMATWÄRME gibt es nicht nur in bester Qualität, damit 

der Heizbetrieb störungsfrei läuft. Unsere Kunden fühlen sich mit unseren 

Holzpellets rundum wohl, weil sie wissen, wo die Rohstoffe herkommen, sie 

nachhaltig produziert, umweltschonend verpackt und auf kürzestem Weg 

geliefert werden. Zudem machen unsere Produkte auch andere glücklich. 

Denn von jedem Verkauf unserer Produkte fließen immer ein paar Cent in 

Umweltprojekte oder wohltätige Zwecke, wie beispielsweise die Unterstüt-

zung der BRH Rettungshundestaffel Saar e.V. auf Seite 18. Weitere finden 

Sie auf www.wohlundwarm.de/engagement. 

Doch wir haben noch mehr „Hyggeliges“ und viel Heimatliches in diesem 

Heft. Schmökern Sie einfach mal rein. 

Schöne Grüße aus Heidelberg 

Bastian Wald (Dipl.-Forstwirt)

Leitung Rohstoff-Einkauf und Logistik 

Besonders lesenswert: 

„Das Wetter von morgen“ von Sven Plöger. 

Auf Seite 4 finden Sie Antworten auf 

viele Klimawandelfragen. 

www.wohlundwarm.de/magazin
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Das Wetter von morgen 

Heimatwärme-Redaktion: „Das Klima auf der Erde hat sich im 
Lauf ihrer Geschichte immer wieder verändert. Schon immer gab 
es Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten – doch die hatten 
natürliche Ursachen. Wenn man heute von Klimawandel spricht, 
meinen wir die Veränderungen, die zusätzlich durch den Men-
schen verursacht werden. Herr Plöger, was denken Sie: Kann 
man den Klimawandel überhaupt noch aufhalten oder nur noch 
hinauszögern?“

Sven Plöger: „In der Tat war das Klima auf der Erde noch nie 
konstant und zwischen Eis- und Warmzeiten schwankte etwa 
der Meeresspiegel ganz erheblich. So konnte man zur letzten 
Kaltzeit mühelos zu Fuß zu den Britischen Inseln gelangen, 
während der Wasserstand zur Zeit der Dinos 120 Meter höher 
war als heute. Aber die globalen Veränderungen liefen noch nie 
so schnell wie heute ab und für diese Beschleunigung sind wir 
Menschen verantwortlich. Flora, Fauna und wir selbst müssen 
diesen Änderungen folgen, was das Ökosystem an vielen 
Stellen an seine Grenzen bringt. Wir müssen uns also einerseits 
an den Klimawandel anpassen und gleichzeitig die Treibhaus-
gasemissionen drastisch verringern. Wenn wir – so der neueste 
UN-Bericht – unsere Anstrengungen zum Klimaschutz gegen- 
über dem heutigen Stand verdreifachen, ist das 2-Grad Ziel 
noch erreichbar. Theoretisch haben wir durchaus immer noch 
etwas Zeit, die Klimaänderungen im Rahmen zu halten! Ob wir 
in der Praxis aber beschleunigt die Dinge tun, die wir uns als 
Weltgemeinschaft auf der Klimakonferenz in Paris versprochen 
haben, steht auf einem anderen Blatt.“

Heimatwärme-Redaktion: „Inzwischen gibt es in der Wissen-
schaft kaum noch Zweifel daran, dass der Mensch zum 
Treibhauseffekt und Klimawandel entscheidend beiträgt. 
Jedoch sind genaue Vorhersagen, wie sich das Klima und 

das Wetter weltweit verändern wird, schwierig. Herr Plöger, auf 
welche Wetterveränderungen müssen wir uns in den nächsten 
Jahren auf jeden Fall einstellen?“   

Sven Plöger: „Klimamodelle sagen uns schon seit rund 25 
Jahren, das unser Wetter – um sich mal auf Mitteleuropa zu 
fokussieren – extremer wird. Mehr Hitze und Dürre, so wie 2018 
und auch mehr Starkregen und Hochwasser, wie teilweise in 
2017 oder 2013. Zentraler Grund dafür ist der Rückgang des 
Eises in der Arktis, das dazu führt, dass sich Nordpolarregion 
sehr stark erwärmt. Damit wird der Temperaturunterschied 
zwischen Äquator und Pol – der Motor für unser Wettergeschehen 
– aber geringer. Ergebnis: Der Jetstream, ein Starkwindband in 
rund 10 Kilometern Höhe, das die Zuggeschwindigkeit und 
-bahn von Hochs und Tiefs bestimmt schwächelt. So bleiben die 
Hochs (Hitze und Trockenheit) und Tiefs (Regengüsse) länger bei 
uns. Dürre und Hochwasser sind also letztendlich zwei Seiten 
ein und derselben Medaille. Letztendlich wird unser Wetter also 
durch die Verlangsamung der Drucksysteme extremer.“

Heimatwärme-Redaktion: „Was passiert mit Tier und Mensch 
weltweit, wenn die Gletscher komplett wegschmelzen? Und 
wie werden wir die Auswirkungen in Deutschland spüren?“ 

Sven Plöger: „Menschen, Tiere und Pflanzen haben sich über 
Jahrhunderte an bestimmte Klimabedingungen angepasst 
und können mit diesen gut zurechtkommen. Je schneller sich 
eine solche Situation ändert, desto mehr Lebewesen haben 
Probleme, den Änderungen zu folgen. Gletscher sind Bestand-
teil ganz Ökosysteme und wenn sie verschwinden hat das 
nachhaltige Folgen. Für uns Menschen steht natürlich die 
Trinkwasserversorgung im Mittelpunkt, aber auch die Flusspegel 
sind ein Thema.

S P E C I A L

Das Klima erwärmt sich langsam, aber mit gravierenden 
Folgen. Noch ein paar Grad mehr und die Erde wird sich 
drastisch verändern – und mit ihr unsere Lebensgrund-
lagen. Doch wie schlimm ist es wirklich? Ist der Klima-
wandel nur Panikmache oder knallharte Realität?
Wir haben den Diplom-Meteorologen der ARD Sven 
Plöger dazu befragt.



Foto: Sebastian Knoth

Sven Plöger: „Häufiges Niedrigwasser führt zur Erwärmung der 
Flüsse im Sommer und einem abnehmendem Sauerstoffgehalt 
– Fischsterben kann die Folge sein. Aber auch für unsere Trans- 
portwege oder die Energieversorgung, etwa durch die bei hohen 
Temperaturen verminderte Einleitung von Kühlwasser in Flüsse 
kann das massive Folgen haben. Einen Vorgeschmack haben wir 
im Sommer 2018 erlebt, wo der Klimawandel für viele Menschen 
erstmals fühlbar wurde.  

Heimatwärme-Redaktion: „Welche Maßnahmen unseres 
täglichen Lebens helfen, die Treibhausgasemissionen schnell 
und deutlich zu verringern? Und was kann jeder einzelne von uns 
tun?“

Sven Plöger: „Der Satz ist etwas abgedroschen, aber gleichwohl 
richtig: Die Summe dessen was jeder einzelne vor Ort tut, macht 
den globalen Erfolg aus. Verkürzt: Global denken, lokal handeln. 
Es gibt eine Unzahl von Energiesparbüchern, deren Vorschläge 
zu klimafreundlichem Verhalten anregen und die oft Geld 
sparen. Diese Vorschläge betreffen die Mobilität, das Heizen und 
Kühlen der Wohnräume, das Essverhalten. Selbst Kleinigkeiten, 
wie das Verzichten auf 60-Grad Wäsche, das Nutzen eines 
Wasserkochers, das Fahren mit dem ÖPNV, das Abschalten 
elektronischer Geräte, die nicht benötigt werden, bringen etwas. 
Und wir sollten so manches hinterfragen: In Deutschland stimmt 
fast jeder zu, dass wir klimafreundlicher werden müssen, doch 
gleichzeitig sind bei der Autoindustrie die riesigen SUVs das mit 
Abstand am stärksten nachgefragte und damit wachsende 
Segment. Da läuft etwas falsch und wir sollten das korrigieren. 
Derzeit ist es fünf vor und nicht fünf nach zwölf. Wir haben also 
noch Zeit, die Dinge zu tun, von denen wir uns seit Jahren sagen, 
dass wir sie tun wollen...“
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H e i m atg e sc h i c h t e n

Herzlich willkommen auf Gleis 1  

Wie ein historischer Bahnhof zum 
ökologischen Wohnhaus wurde und 
dabei Menschen glücklichmacht  
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Jahrelang galt der S-Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen 
(Heidelberg) als Schandfleck der Umgebung. Das ist jetzt zum 
Glück anders: Zusammen mit der ganzen Familie bringt Cornelia 
Wiethaler das ehemalige Dienstgebäude der Badischen Staatsei-
senbahn aus dem Jahr 1873 auf Vordermann, verwandelt es in ein 
bewohnbares Schmuckstück und löst bei den Vorbeilaufenden 
und Reisenden unerwartete Reaktionen aus.

„Seit mein Mann und ich den Bahnhof umgebaut haben und 
hier leben, besuchen mich jeden Tag wildfremde Leute: manche 
haben Durst und fragen nach einem Glas Wasser, andere wollen 
einfach nur ihr Handy aufladen. Oft entstehen schöne Gesprä-
che mit den Reisenden oder Vorbeilaufende bedanken sich, dass 
das verwahrloste alte Gebäude wiederbelebt wurde. Es macht 
einfach Spaß hier zu wohnen. Während des Umbaus haben 
manche Menschen sogar spontan mitgeholfen und mitange-
packt. Das hat uns echt begeistert!“

Nach langem Leerstand hat die ganze Familie Wiethaler das 
ehemalige Dienstgebäude der Badischen Staatseisenbahn 
komplett saniert und lebt nun direkt am Bahnsteig 1, der direkt 
vor den Fenstern des Hauses verläuft. 
Das ungewöhnliche Projekt war überhaupt nicht geplant. 
Eigentlich suchte die selbständige Politikwissenschaftlerin nur 
nach Büroräumen. Dabei fiel ihr der alte Bahnhof auf, der zum 
Verkauf stand, aber keiner haben wollte. 
Kein Wunder: das Gebäude war in einem völlig verwahrlosten 
Zustand, überall lagen Müllberge, die Wände waren verschmiert 
und das Dach hätte nicht mal mehr einem Nieselregen standhal-
ten können. 

„Doch wir haben schnell gemerkt, dass die Substanz des 
Gebäudes gut ist und dass hier etwas Außergewöhnliches 
entstehen kann,“ erzählt Cornelia Wiethaler. Sie erwarb es günstig 
und baute es zusammen mit ihrem Mann und ihren Söhnen zu 
einem Wohnhaus mit 233 qm Fläche für bis zu acht Bewohner 
um. Wegen des Denkmalschutzes konnte keine Dämmung 
angebracht werden und so wurden die Wände innen von ihrem 
Sohn Tim Wiethaler mit Holzweichfaser und Lehm bearbeitet. 
„Die besondere Lehmwand dichtet nicht nur gut ab und hilft 
Energie zu sparen, sondern sorgt beim Heizen auch für ein 
besseres Raumklima“, erläutert der Lehm-Fachmann.  

Zusätzlich verlegte Wandheizungen sorgen außerdem für eine 
wohlige Wärme in den alten Räumen. Beheizt wird das 
Bahnhofsgebäude durch eine moderne Pelletanlage mit wohl 
und warm-Holzpellets aus der Region. „Wir wollten in unserem 
Haus nur echte Heimatwärme. Naturbelassen und möglichst 
klimaneutral“, betont Cornelia Wiethaler.

Eine Innendämmung und eine Pelletheizung gehören jetzt
ebenso zur Ausstattung wie Schallschutzfenster und ein
besonderer Innenputz aus Lehm.

Die Verwandlung des Bahnhofs in ein 
Wohnhaus war alles andere als einfach 



Acht Zentimeter dicke Holzweichfaserplatten und eine 14 
Zentimeter dicke Zelluloseschicht dämmen das Dach. Außerdem 
wurden große Dachfenster eingezogen, die den ausgebauten 
Dachstuhl in eine lichtdurchflutete Wohnfläche verwandelten. 
Für einen hohen Schallschutz sorgen neue Holzfenster: „Wir 
hören fast nichts vom Zugverkehr oder der Autobahn nach 
Mannheim, so die 54-Jährige.“  

Das von der Pelletheizung im Keller erwärmte Wasser bringt die 
Wärme bis ins Dach. In der hier sichtbaren Giebelwand liegt die 
Wandheizung, die mit niedriger Vorlauftemperatur auskommt 
und so die Energie aus Pellets optimal nutzt.  
Wer auch immer an diesem Haus vorbeikommt oder das Glück 
hat, hineinzuschauen, spürt sofort: hier steckt viel Heimatliebe 
drin. Denn bauen mit natürlichen Baustoffen und Heizen mit 
erneuerbaren Energien schont nicht nur das Klima und unter- 
stützt die Region. 

Scheinbar lässt gelebte Ökologie Menschen enger 
zusammenrücken - wenn das keine guten Zukunfts-
aussichten sind? 
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Zur Dämmung wurden auf dem Dach Holzweichfaserplatten 
verlegt und zwischen den Sparren Zellulose eingeblasen

„Wir wollten in unserem Haus 
nur echte Heimatwärme. 
Naturbelassen und möglichst 
klimaneutral“

Das Dach war das größte Sorgenkind:
es musste alles neu gemacht werden.

Pelletwärme bis ins Dach



H e i m aT sc h a f f e n
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Die einen lieben einfach nur das gemütliche 
Knarren alter Dielenböden, die anderen mögen 
die romantische Anmutung jahrhundertealter 
Holzbalken. Kein Wunder, denn die Oberflächen 
historischer Hölzer sind durch die Jahrhunderte 
gealtert und haben eine unverwechselbare 
Patina. Nicht selten werden diese als Kontrast 
in moderner Architektur zu neuen Oberflächen 
eingesetzt.  

Doch vielen geht es um weitaus 
mehr: Die Wiederverarbeitung 
von historischem Holz ist beson-
ders nachhaltig und schont 
wertvolle Ressourcen 

Die uralten Holzbaustoffe werden wieder zurück 
in den Kreislauf geführt und erfüllen neue Auf- 
gaben: Langweilige „Hauseingänge“ werden 
durch Originaltüren zu eindrucksvollen Portalen, 
alte Holzbalken werden zum Tragwerk für Car- 
ports oder für die Restauration von Fachwerk-
häusern oder als Möbel „um-genutzt“.  

Ganz egal, wie historische Hölzer zum Einsatz 
kommen: ihre Verwendung sorgt immer für eine 
heimelige Wohlfühlatmosphäre und verleiht 
dem Gestaltungsobjekt ein neues Gesicht, denn 
Wand und Deckenverkleidungen aus alten 
sonnenverbrannten Brettern haben einen ganz 
eigenwilligen Charme.  

Wer beim Bau oder der Modernisierung von Gebäuden historische Baustoffe
verwendet, liegt nicht nur voll im Trend, sondern spart CO2 ein

9

Was ist Upcycling?
Im Unterschied zum Recycling bleibt 
beim Upcycling die ursprüngliche Form 
der Gegenstände meist noch erkennbar, 
sie werden vom Verbraucher aber neu 
interpretiert oder anders genutzt: 
Sie werden stofflich aufgewertet. Beim 
normalen Recycling dagegen werden 
Verpackungen, Sperrmüll oder Bauabfälle 
auf ihren reinen Materialwert reduziert.

Historische Baustoffe und 
Accessoires machen Ihr 
zuhause "shabby-chic"



H e i m aT sc h a f f e n
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Alte, aussortierte Dachziegel bekommen 
eine neue, sinnvolle Funktion

Wir wollten mehr über diesen nachhaltigen und 
vielseitigen Holzbaustoff erfahren und haben 
uns daher mit einem Mann getroffen, der sich 
das Bergen und Verarbeiten geschichtsträchtiger 
Holzbaustoffe zur Lebensaufgabe gemacht hat.

Heimatwärme-Redaktion: 
„Herr Rupp, Sie bieten Ihren Kunden historische 
Balken, Dielenböden und Dachziegel – für die 
Restaurierung oder zum Neubau eines Hauses 
an. Wann kam es dazu, dass Sie sich auf 
historische Hölzer spezialisiert haben?“  

Hubert Rupp: „Das hat schon in meiner Lehre 
als Zimmermann angefangen: 1997 bildete ich 
mich zum Zimmermeister und besuchte dann 
die Meisterschule – ursprünglich komme ich aus 
dem Bereich Restauration, schon 1997 half ich 
mit beim Ausbau eines Schwarzwaldhofes, einer 
alten Bauernstube – so erwarb ich mir über die 
Jahre viel Fachwissen. Mittlerweile liefere ich 
deutschlandweit historische Hölzer und die 
Nachfrage hat extrem zugenommen.“

Heimatwärme-Redaktion: 
„Wie erklären Sie sich die steigende Nachfrage 
nach historischen Baustoffen?“ 

Hubert Rupp: „Historische Baustoffe wurden 
bereits im Mittelalter verwendet. Früher hatten 
die Leute im Prinzip darauf angewiesen, Bau- 
materialien mehrfach zu nutzen, weil es nicht 
viel gab. Irgendwann wurde nur noch neues 
Material verwendet und alte Hölzer landeten 
auf dem Müll. Heute erleben die historischen 
Baustoffe eine Renaissance. Und zwar in allen 
Bevölkerungsschichten. Sicher gibt es viele 
Gründe, warum immer mehr alte Hölzer verbaut 
werden: Ich denke dahinter steckt vielleicht eine 

tiefe Sehnsucht. Schweres dunkles Holz vermit- 
telt ein Gefühl von Geborgenheit, Bodenstän-
digkeit und Sicherheit. Gerade heute in dieser 
multi-kulturellen, umtriebigen Welt kann sich 
jeder einen eigenen Rückzugsort bauen. Viele 
mögen auch einfach das Besondere, möchten 
ihre Individualität zum Ausdruck bringen. Doch 
gerade bei den jüngeren Leuten geht es auch 
darum, möglichst nachhaltig und umweltbe-
wusst zu leben. Doch es gibt natürlich einen 
technischen Vorteil: Holz, das 100 Jahre abgela- 
gert ist, arbeitet nicht mehr, es kann nicht mehr 
reißen – ganz im Gegensatz zu neuem Holz. So 
mancher Bauherr hat hier schon böse Überra-
schungen erlebt.“



Heimatwärme-Redaktion: 
„Was wird aus Ihren alten Bauhölzern gefertigt, 
wofür wird es eingesetzt?“  

Hubert Rupp: „Die Möglichkeiten sind hier wir- 
klich unbegrenzt: Die Uni in Kiel hat z.B. ihre 
Außenfassade mit altem Holz verkleidet, oft 
werden Balken aufgeschnitten und zu Fußbo-
denbretter aufbereitet, die dann z.B. als Wand- 
verkleidung in Ski-Hütten dienen. Manche nutzen 
auch alte Holzziegel für eine Überdachung ihres 
Holzvorrates. Gastronomie und Handel ist ein 
großer Markt geworden.“

Heimatwärme-Redaktion: 
„Woher kommen Ihre Hölzer?  

Hubert Rupp: „Die meisten Lagerbestände habe 
ich aus dem Schwarzwald – also direkt vor meiner 
Haustür geborgen. In Nordrhein-Westfalen 
findet man viele Eichenbretter. Aber auch in 
Österreich, der Schweiz und in Belgien gibt es 
viel. Mittlerweile bin ich überregional unterwegs, 
um altes Baumaterial zu bergen. Auch die 
Anfragen kommen aus ganz Deutschland. 
Wir haben zwar nicht explizit eine PEFC-Zertifi-
zierung, aber arbeiten nachweislich mit heim- 
ischem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern. Wir sind jedoch OHB-zertifiziert, das 
bedeutet, dass wir mit original historischen 
Baustoffen arbeiten. Das ist auch das, was 
unseren Kunden wichtig ist.“

So können historische Hölzer 
zum Einsatz kommen 
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Lust auf historische Baustoffe bekommen? 
Kontakt:
Hubert Rupp Historische Baustoffe
Historische Eichen und Fichtenbalken –
Alte Dielenböden und Dachziegel –
Für Restaurierung und Neubau 
Telefon: 0 76 68 -200 90 51
www. rupp-historische-baustoffe.de

Moderne trifft Technik: Viele setzen in 
Wohnräumen „individuelle Akzente“,
indem sie alte Hölzer verwenden

Sehr beliebt:
Fußboden aus historischem Eichenholz – 
mit extra vielen Wurmlöchern
 

Alte Holzbalken fürs Bad: 
gemütlicher kann man den Tag 
nicht ausklingen lassen



L E B E N  & A R B E I T E N

Das wohlig-entspannte Lebensgefühl gemein-
sam mit Freunden oder der Familie nennen die 
Dänen "Hygge" und liegt auch in Deutschlands 
Wohnstuben voll im Trend. Kein Wunder: Lässt 
sich doch gemütliches Beisammensein am 
Feuer mit aktivem Klimaschutz verbinden.   

Die Dänen haben ein 
Wort für Glück: Hygge. 
Bei uns gibt es dafür 
passende Holzbriketts.

Vom Glück, Wärme 
und Geborgenheit 
mit anderen zu teilen 
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Wer seine „hyggellige  
Feuerstätte“ mit  Holz-

briketts statt Scheitholz 
ausstattet, heizt effizien-
ter, klimafreundlicher 

und spart Platz.



Wenn es etwas grüner sein darf 
BioBriketts von wohl und warm bestehen 

aus getrockneten, naturbelassenem Restholz 
wie Sägemehl, Hobelspäne, Hackschnitzel. 

Ohne Zugabe von chemischen Bindemitteln 
werden sie unter hohem Druck gepresst und sind 

daher besonders effizient bei der Verbrennung.  Für 
die Herstellung werden nur Rohstoffe aus nachhaltig 
bewirtschafteten regionalen Wäldern verwendet. 
Dies hilft, das Ökosystem Wald zu erhalten und trägt 
aktiv zum Klimaschutz bei. Darüber hinaus sind 
unsere Briketts ENplusA1-zertifiziert. 
Das bedeutet:
•   Hohe einheitliche Qualität durch verpflichtendes 
 Qualitätsmanagementsystem bei der Produktion
• Sicherer Nachweis für den Einsatz natürlicher, 
 unbehandelter Holzrohstoffe. Das gewährleistet 
 eine störungsfreie, emissionsarme Verbrennung.

Holzbriketts werden in Scheitholz-, Kachel- und 
Kaminöfen als Alternative zu Scheitholz oder zum 
Beifeuern verwendet. Diese sind in nahezu allen 
Feuerungsanlagen einsetzbar, die sich auch für 
Scheitholz eignen. Da sie gepresst sind, ist ihr 
Wasseranteil deutlich niedriger als bei Scheitholz, 
der Heizwert ist entsprechend höher. Er liegt bei 
etwa 5 kWh/kg. Zudem verfügen sie über ein sehr 
gutes Abbrand- und  Emissionsverhalten. Wie alle 
Holzbrennstoffe sind Briketts nahezu co2-neutral 

und leisten somit einen Beitrag zur umwelt-
freundlichen Wärmeerzeugung. Zudem lassen 

sich Holzbriketts einfacher lagern, da sie 
weniger Platz benötigen.
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Mehr Infos: wohlundwarm.de/briketts
Tel.: +49 6221-3649 50

BioBriketts:
Geborgenheit und Wärme
in gepresster Form 

Machen Sie es wie die Dänen 
und zelebrieren Sie gemeinsame 
Glücksmomente mit Ihren 
Freunden oder der Familie. 

Beim  
Verbrennen von 

Holzbriketts wird 
nur so viel CO2 freige-
setzt, wie der Baum 

während seines 
Lebens im Holz 

gespeichert 
hat.  



14

Wellness unter Tannen: Jeder 
Aufenthalt im Wald reduziert Stress

Waren Sie heute schon im Wald? Nein? 
Sollten Sie aber! Das sagen jedenfalls die 
Anhänger des aktuellen Trends „Waldba-
den“. Dabei geht es nicht wirklich um das 
Baden in einem Waldbach oder See, 
sondern um das achtsame Eintauchen in 
die Natur zwischen Bäumen, Büschen, 
Blättern und Moosen. Also den Wald 
bewusst und mit allen Sinnen wahrneh-
men. 

Waldspaziergänge tun gut und 
machen glücklich  – vor allem 
dann, wenn man die Natur mit 
allen Sinnen genießen kann. 
Dabei hilft eine besondere 
Methode: das „Waldbaden“.

Glücklich abgetaucht 
Vom bewussten Verweilen im Wald

N E U L I C H  I M  WA L D
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Auch hierzulande hat das „Waldbaden“ 
bereits viele Anhänger gefunden. Wenn 
Sie es ausprobieren möchten, finden 
Sie hier professionelle Waldbademeister: 
www.netzwerk-waldbaden.com

Wenn Sie keine Zeit zum 
Waldbaden haben
Nun ist es ja leider im Alltag nicht immer 
möglich, ständig durch den Wald zu 
spazieren. Mit der Farbe Grün können Sie 

sich die heilsame Wirkung der Natur in 
die eigenen vier Wände holen. Grün gilt 
als ausgleichend, beruhigend, sie erzeugt 
Harmonie, stabilisiert und stärkt das 
Selbstwertgefühl. Wenn Sie also auch 
in Ihren eigenen vier Wänden Energie 
auftanken möchten, empfiehlt sich eine 
grüne Farbumgebung, beispielsweise im 
Wohnzimmer und immer da, wo Menschen 
zusammen kommen. 

Doch der Wald verbessert nicht nur den 
Kreislauf, sondern auch das Immunsystem. 
Denn in Baumrinden, Blättern und Pilzen 
stecken spezielle Botenstoffe, sogenannte 
Terpene, die für den typisch modrig-holzi-
gen Waldgeruch verantwortlich sind. Wenn 
dieser aromatische Waldduft eingeatmet 
wird, unterstützt dies den Körper bei Re- 
generation, es werden vermehrt Killerzellen 
gebildet und Krankheiten vorgebeugt. 

Beim Waldbaden geht es 
um das Genießen, 
nicht allein um das Tun 

Das 
„Waldbaden“ 

ist in Japan zu 
einer anerkannten 

Stress Management-Me-
thode avanciert und wird 
vom japanischen Gesund-

heitswesen gefördert. 
Seit 2012 existiert an 

japanischen Universitä-
ten sogar ein eigener 

Forschungs-
zweig. 

Die Ursprünge dieses  Trends liegen in 
Japan. Dort heißt das Phänomen Shinrin 
Yoku, was so viel wie „Baden in der Wald- 
luft“ bedeutet. Der Begriff wurde 1982 vom 
japanischen Land- und Forstwirtschafts-
ministerium eingeführt und seither als Teil 
eines gesunden Lebensstils gepriesen. 
Denn Forscher der Nippon Medical School 
in Tokio haben dafür eine wissenschaftliche 
Grundlage: Sie schickten rund 120 Menschen 
in japanische Wälder zum Spazierengehen 
und fanden heraus, dass die Waldspazier-
gänge den Blutdruck, Puls und die Kon- 
zentration des Stresshormons Cortisol im 
Körper messbar senken. Dieselben Personen 
wurden auch nach Spaziergängen in der 
Stadt untersucht – und zeigten diese 
positiven Veränderungen nicht. 

Was ist dran an 
diesem neuen 
Gesundheitstrend?



Lieblingsrezepte von 
Mitarbeitern der EC Bioenergie
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Zutaten für 6 Portionen: 

 3 EL Mehl

 1 EL Salz

 1 TL schwarzer Pfeffer

 ½ TL Cayennepfeffer

 1 EL Paprikapulver

 1 TL Zwiebelpulver

 1 TL Knoblauchpulver 

 6 Stücke Hühnerbrust, ohne Haut, 

 in Würfel geschnitten 

 4 EL Pflanzenöl 

 100 g Mehl

 225 g Schweineschmalz 

 450 g gehackte Zwiebeln 

 3 große Paprikaschoten, gehackt

 3 Stangen Lauch, gehackt 

 1 3/4 Liter Geflügelfond

 350 g Wurst (Andouille) in Würfel

 geschnitten oder eine andere scharfe, 

 harte Wurst z.B. Ungarische Paprikawurst 

 4 Zehen Knoblauch, fein gehackt 

 35 g Reise gegart, zum Servieren  

Der Gumbo ist ein Eintopf, 

der aus der franzosisch- 
orientierten Küche stammt. 

Bei Festen können Sie statt 

Reis auch Baguette reichen.

S H On e s  & G ut e s  a u s  d e r  R e g i o n

ZubereitungIn einer kleinen Schüssel 3 EL Mehl mit den Gewürzen vermischen. 

Das Hühnerfleisch darin wenden, so dass es mit der Gewürzmischung 

bedeckt ist. In einer großen Bratpfanne das Öl erhitzen und das 

Hühnerfleisch anbräunen. Wenn nötig, auf Küchenkrepp abtropfen 

lassen und beiseite stellen. 

In einem großen Topf aus dem restlichen Mehl und dem Schweinesch-

malz eine dunkelbraune Roux zubereiten. (Dafür veranschlagt man 

ungefähr eine halbe Stunde andauerndes Rühren. Das Mehl darf nicht 

anbrennen, es bilden sich sonst kleine schwarze Flocken in der 

Einbrenne und das Gericht schmeckt angebrannt.) Bei mittelschwacher 

Temperatur das Schweineschmalz erhitzen. Dann jeweils ein Drittel des 

Mehls hinzufügen und rühren, bis die Mischung glatt ist. Die Einbrenne 

unter ständigem Rühren weiter garen – sie wird mit der Zeit dunkler 

und entwickelt einen nussartigen Geruch. Die Roux garen, bis die 

gewünschte Farbe erreicht ist. Die Roux lieber bei einem helleren 

Braunton von der Kochstelle nehmen, bevor sie zu dunkel wird und 

dann streng schmecken kann. Nun die Einbrenne vom Herd nehmen und das gehackte Gemüse und 

etwas von dem Geflügelfond hinzugeben, dann rühren bis die Roux 

nicht mehr dunkler wird. Zurück auf die Kochstelle setzen und 5 

Minuten garen, bis das Gemüse weich ist. Bei Bedarf noch etwas von 

dem Fond zufügen, damit das Gemüse nicht anbrennt. Nach und nach 

den Rest des Geflügelfonds unterrühren. Aufkochen lassen, dann 

Hühnerfleisch, Wurst und Knoblauch dazugeben. Die Temperatur 

reduzieren und alles 1 h Stunde kochen lassen. Zwischendurch nach 

Belieben das Fett abschöpfen, das sich an der Oberfläche sammelt. 

    Das Gumbo abschmecken und auf Reis servieren. 

           Rezept von Petra Leucker, 

           Mitarbeiterin am Produktionsstandort 

           Hardegsen

Deftig-scharf – mit einer Prise „Frankreich“:  

Gumbo mit Hähnchenbrust und Andouille-Wurst  



17

Das Rindfleisch in Würfel schneiden und 
mit reichlich kaltem Wasser aufsetzen. 
Zum Kochen bringen und gründlich 
abschäumen. Die Zwiebeln würfeln und mit den 

Gewürzen (ohne Muskat) und etwa der 
Hälfte des Zitronensaftes zum Fleisch 
geben. Wenn man unbehandelte 
Zitronen hat, sollte man in der letzten 
Stunde eine Scheibe mitkochen lassen. 
Alles etwa 2 - 3 Stunden kochen lassen, 
dann mit Salz und dem restlichen 
Zitronensaft und etwas Muskat pikant 
abschmecken. Dazu: Salzkartoffeln, Rote-Bete-Salat 

und Bier 

Zutaten für 4 Personen  1 kg Rindfleisch: Querrippe 600 g Zwiebeln  1 EL schwarze Pfefferkörner
  1 TL Pimentkörner 4 Lorbeerblätter  1/2 Zitrone  Muskat, Salz 

Traditionelles aus Nordrhein-Westfalen, 
Henning Pfeiffer, Vertrieb wohl und warm

Zutaten für 4 Personen 
 1 Dose Pizzatomaten 

 1 Dose Kokosmilch 1 Zwiebel 175 gr rote Linsen 
 

 3 Tl Chilipulver 2Tl Kurkuma 600 ml Gemüsebrühe
 Bio-Kokosöl Salz 

ZubereitungDie Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. 

Im Öl glasig anschwitzen. Rote Linsen, Tomaten mit 

Saft und Kokosmilch hinzufügen und gut umrühren. 

Mit der Gemüsebrühe aufgießen und die Suppe ca. 

20 Minuten köcheln.  Zum Schluss mit Salz, Chili- 

und Kurkumapulver abschmecken. Die Suppe 

schmeckt am nächsten Tag doppelt so gut. 
Wärmendes Lieblingsrezept von Tobias Oechsler, 

Mitarbeiter der EC Bioenergie Heidelberg

Einfach feurig: Rote-Linsen-Kokos-Suppe 

ZubereitungIn einer kleinen Schüssel 3 EL Mehl mit den Gewürzen vermischen. 

Das Hühnerfleisch darin wenden, so dass es mit der Gewürzmischung 

bedeckt ist. In einer großen Bratpfanne das Öl erhitzen und das 

Hühnerfleisch anbräunen. Wenn nötig, auf Küchenkrepp abtropfen 

lassen und beiseite stellen. 

In einem großen Topf aus dem restlichen Mehl und dem Schweinesch-

malz eine dunkelbraune Roux zubereiten. (Dafür veranschlagt man 

ungefähr eine halbe Stunde andauerndes Rühren. Das Mehl darf nicht 

anbrennen, es bilden sich sonst kleine schwarze Flocken in der 

Einbrenne und das Gericht schmeckt angebrannt.) Bei mittelschwacher 

Temperatur das Schweineschmalz erhitzen. Dann jeweils ein Drittel des 

Mehls hinzufügen und rühren, bis die Mischung glatt ist. Die Einbrenne 

unter ständigem Rühren weiter garen – sie wird mit der Zeit dunkler 

und entwickelt einen nussartigen Geruch. Die Roux garen, bis die 

gewünschte Farbe erreicht ist. Die Roux lieber bei einem helleren 

Braunton von der Kochstelle nehmen, bevor sie zu dunkel wird und 

dann streng schmecken kann. Nun die Einbrenne vom Herd nehmen und das gehackte Gemüse und 

etwas von dem Geflügelfond hinzugeben, dann rühren bis die Roux 

nicht mehr dunkler wird. Zurück auf die Kochstelle setzen und 5 

Minuten garen, bis das Gemüse weich ist. Bei Bedarf noch etwas von 

dem Fond zufügen, damit das Gemüse nicht anbrennt. Nach und nach 

den Rest des Geflügelfonds unterrühren. Aufkochen lassen, dann 

Hühnerfleisch, Wurst und Knoblauch dazugeben. Die Temperatur 

reduzieren und alles 1 h Stunde kochen lassen. Zwischendurch nach 

Belieben das Fett abschöpfen, das sich an der Oberfläche sammelt. 

    Das Gumbo abschmecken und auf Reis servieren. 

           Rezept von Petra Leucker, 

           Mitarbeiterin am Produktionsstandort 

           Hardegsen

Westfälischer Pfeffer-Podhast 

Wuddeldick ist eine leckere Möhrensuppe mit Kartoffeln 

und Fleisch, die ziemlich dick ist. Entstanden In der 

Wesermarsch und gilt im Norden als besonders leckeres 

Gericht besonders in der kalten Jahreszeit.

Die Kartoffeln und Möhren schälen und grob würfeln.

Möhren und Kartoffeln einem großen Kochtopf mit etwas 

Butter anbraten, dann mit der Brühe übergießen, aufkochen 

und für 20 Minuten köcheln lassen. 

Zum Schluss mit dem Kartoffelstampfer grob zu einer 

"stückigen" Masse stampfen. Mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken, ein Flöckchen Butter daruntergeben, fertig.

Achja, bei der "fleischigen" Variante werden einfach z.B. 

Kassler oder Kochwurst dazugegeben und kurz mitgekocht

 

Zutaten 

 500 g Kartoffeln 

 500 g Möhren 

 1,5 l Gemüsebrühe 

 Salz, Pfeffer 

 etwas Butter 

 Petersilie

 Kassler (oder die „nordische 

 Variante“ Kochwurst)

Lieblingsgericht von Nadine Cionco, 

HR und Sekretariat 

EC Bioenergie Heidelberg 

          Wuddeldick – 

ein wunderschönes 

plattdeutsches Gericht 

Deftig-scharf – mit einer Prise „Frankreich“:  

Gumbo mit Hähnchenbrust und Andouille-Wurst  



18

K I L OW E I S E  H E L F E N

wohl und warm engagiert sich, 
wenn Mensch und Umwelt Hilfe 
und Unterstützung brauchen. 
Immer dann, wenn Menschen durch Unglücke 
verschüttet, sich in ausweglosen Situationen 
befinden, aus Heimen oder Krankenhäusern 
abgängig sind und vermisst werden, sind sie 
zur Stelle: die BRH Rettungshundestaffel Saar 
e.V. mit ihren Rettungshunden. 

wohl und warm ist vom Engagement der 
ehrenamtlichen Helfer und den haarigen 
Lebensrettern der BRH Rettungshundestaffel 
Saar e.V. überwältigt und spendete 20 Säcke 
Holzpellets für den geplanten Holzpelletofen 
im Besprechungs- und Ausbildungsraum des 
Vereins. 

Ausgebildete Spürnasen leisten 
weltweite Rund-um-die-Uhr-Hilfe
Der deutschlandweit agierende Bundes-
verband Rettungshunde (BRH) ist mit seinen 
rund 2.000 Mitgliedern und 84 Hundestaffeln 
die größte rettungshundeführende Organi-
sation in Deutschland. Mehr als 600 Hunde 
haben eine gültige Rettungshundeprüfung 
abgelegt und eine Ausbildungszeit von zwei 
bis drei Jahren durch-laufen. Dies ermöglicht 
eine deutschlandweite „Rund-um-die-Uhr-
Hilfe“ bei Sucheinsätzen, zu denen die 
Staffeln meist durch regionale Rettungs-
leitstellen alarmiert werden.

Leben retten, fördern und unter-

stützen - mit und ohne Hund.

Wenn Sie mehr über die Arbeit der 

BRH Rettungshundestaffel Saar e.V. 

erfahren, mitwirken, fördern oder 

finanziell unterstützen möchten: 

www.brh-saar.de
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www .wo h l u n dwa rm . d e/ en gag em ent
Die wohl und warm-Initiative macht sich stark 
für Natur, Mensch und Umwelt, fördert aktiv 
den Klimaschutz und unterstützt nachhaltige 
Generationen in Sachen Umweltbildung. 
Finanziert wird dies u.a. durch den Verkauf von 
wohl und warm-Holzpellets und BioBriketts.



STANDORTE

Dotternhausen | Ellwangen | Ettenheim | Hardegsen | Heidelberg | Herbrechtingen 

Kehl | Kronau | Mittenaar | Morbach | Mudau | Schieder-Schwalenberg | Zeil am Main | La Roche en Brénil

EC Bioenergie GmbH & Co. KG 

Englerstraße 4

69126 Heidelberg

www.wohlundwarm.de

+49 6221 3649-50

info@wohlundwarm.de

facebook.com/wohlundwarm

NEU
Ihre Heimatwärme-Post 
für unterwegs
Ganz egal wo Sie gerade sind – mit der 
kostenlosen Heimatwärme-Post rufen 
Sie alle Holzpellets-Informationen ab und 
sind bei allen wohl und warm-Aktionen 
mit dabei. Unsere digitale Infopost gibt 
es ungefähr viermal im Jahr. 

Wäre schade, wenn 
Sie das verpassen. 

www.wohlundwarm.de/post


