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Biolandhof nimmt Betrieb wieder auf
Helmut Schönberger packt an: Neun Monate nach Großbrand geht es weiter
RÖNSHAUSEN
Biobauer Helmut Schönberger (69) lässt sich
nicht unterkriegen. Im
Juli 2018 war sein Hof bei
einem Großbrand weitgehend zerstört worden.
Doch er baut den Hof
wieder auf. Gestern war
Richtfest. Nach den
Osterferien nimmt der
Schulbauernhof seinen
Betrieb wieder auf.
Von unserem
Redaktionsmitglied
VOLKER NIES
Monate voller Arbeit liegen
hinter Helmut Schönberger –
in vielerlei Hinsicht schwierige
Monate. Bei dem Großbrand
war ein Schaden von einer Million Euro entstanden. 40 Schafe waren verendet. Menschen
kamen zum Glück nicht zu
Schaden. Erst, nachdem Gutachter die Schäden für die Versicherung über Wochen intensiv geprüft hatten, durfte er im
September mit dem Wiederaufbau beginnen.
„Die Trauer über den Verlust
bleibt. Aber ich gucke nach
vorn – und selbst im Blick zurück bin ich dankbar, denn viele Menschen haben mit geholfen“, sagt er. Der Wiederaufbau
der Immobilie wird von der
Versicherung bezahlt.
Für die übrige Hofausstattung mit Maschinen und Tieren gab es fast nichts von der
Versicherung – doch dafür Unterstützung von Freunden, Bekannten und vor allem auch
vielen Schulklassen. „Für deren Unterstützung bin ich sehr
dankbar. Die Schüler haben
sich ganz viele Aktionen überlegt, um beim Aufbau zu helfen“, sagt Schönberger.
Zu den Unterstützern gehört
auch Fuldas Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld
(CDU), der den Ökolandwirt
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Erst wenige Tage alt sind die Ziegenlämmer, die bei Liene Leibold (links), Helmut Schönberger und Marion Neumeister auf dem Biolandhof Rönshausen leben.
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und
Grünen-Kreistagsabgeordneten bereits seit Kindertagen kennt. Wingenfeld war
beim Fest gestern dabei. Denn
der Wiederaufbau ist jetzt so

weit
fortgeschritten,
dass
Schönberger jetzt bereits zum
Richtfest einladen konnte –
auch um ein deutliches Signal
zu setzen: Nach den Osterferi-

en geht der Betrieb des Schulbauernhofs weiter: Kindergartengruppen, Schulklassen und
Erwachsenen-Gruppen können wieder kommen. „Ich bin

hochzufrieden, wie schnell es
voran ging – dank des milden
Winters und sehr engagierter
Handwerker aus dem Dorf oder
der unmittelbaren Nachbarschaft.“
Aufgebaut wird auf den alten
Grundrissen, so dass die
Wohngebäude und Scheunen
fast so aussehen wie die Gebäude, die im Juli durch das Feuer
zerstört wurden. „Uns war
wichtig, dass wir den Charakter des Hofes erhalten“, sagt
Schönberger. Bei einer Scheune wurden die 250 Jahre alten
Ziegel außen vor eine neue Betonmauer gesetzt. In deren
Erdgeschoss befinden sich die
Melkkammer und die Käserei.
Sie haben große Fenster erhalten, so dass man das Melken
und die Käseherstellung auch
von außen beobachten kann.
Bei einer zweiten Scheune
liegt bereits das Fundament.
Das Gebäude wird in Fachwerktechnik erstellt werden.
Begonnen hatte der Wiederaufbau mit dem Dachgeschoss
des Wohnhauses, denn auch
das war zerstört worden. Ein
kleineres Wohngebäude musste abgerissen und komplett
neu erstellt werden. Es wurde
in Holzbauweise etwas höher
gebaut, so dass im Dachgeschoss jetzt mehr Platz ist.
Das Herzstück des Hofes ist
der neue Stall, in dem bereits
die ersten Ziegenlämmer das
Licht der Welt erblickt haben.
Sie sind erst wenige Tage alt.
Ein
Rhönschaf-Zuchtbock
wurde dazu gekauft – ebenso
wie eine Schafherde, die jetzt
noch in Thüringen steht, aber
bis April nach Rönshausen
kommen wird.
Im Biolandhof Rönshausen
und der Schaukäserei geht der
Betrieb eigentlich erst nach
den Osterferien wieder los, auf
Wunsch sind aber auch in den
Ferien Termine möglich.
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Wie sich Pflanzen der Umwelt anpassen
Vortrag über „Grüne Gentechnik – Fluch oder Segen?“
FULDA

THOMAS
FRANKENBACH
Der Gesundheitswissenschaftler und Bereichsleiter der Reha-Klinik Dr.
Wüsthofen in Bad Salzschlirf hat ein neues
Buch veröffentlicht. In
„Natürlich entsäuern“
(riva-Verlag, 19,99 Euro)
beschäftigt sich der 46Jährige, der in Fulda
wohnt, mit der SäureBasen-Balance des
menschlichen Körpers.
Es ist laut Verlag das erste Buch, das „umfassend
und fundiert aktuelle Erkenntnisse aus den Bereichen Medizin, Körpertraining, Stressforschung und Ernährung
mit den grundlegenden
Erkenntnissen zum Säure-Basen-Haushalt“ verbindet. Darin enthalten
sind auch Selbsttests
und Anleitungen für ein
entsäuerndes Fitnessund Atemtraining sowie
zahlreiche Anregungen
rund ums Essen und
Trinken. / kir

„Grüne Gentechnik –
Fluch oder Segen?“ war
das Thema zum Auftakt
der neuen Vortragsreihe
„Talk im Stein“ des Fördervereins der Freiherrvom-Stein-Schule.
Von WOLFGANG
HOHMANN
Reinhard Schwab, der Vorsitzende des Vereins, begrüßte in
der Europaschule mit Prof. em.
Dr. Manfred Kluge einen renommierten Biologen als Referenten, der den Zuhörern das
polarisierende Thema „Grüne
Gentechnik“ in all seinen Facetten näherbrachte.
Zwei
Grundüberlegungen
stellte der international forschende Wissenschaftler von
der Technischen Universität
Darmstadt an den Anfang seiner Ausführungen. So fragte er:
„Wie schaffen wir Pflanzen, die
sich an die veränderte Umwelt
anpassen, und wie gelingt es,
die für das Jahr 2040 prognostizierten neun Milliarden Menschen zu ernähren?“ Dies alles
angesichts der Tatsache, „dass
die Ausweitung der Anbauflächen ausgereizt ist“ und eine
weitere Abholzung der Regenwälder in die absolute Katastrophe führen würde. So gelte
es nun, Pflanzen in einer Umgebung anzubauen, an die sie
angepasst seien, deren optimale Versorgung mit Wasser und
Nährstoffen
sicherzustellen

und die Kontrolle über Krankheiten, Schädlinge und sonstige Stressfaktoren zu erzielen.
Hinzu komme die Notwendigkeit, mit weniger Düngemitteln optimale Erträge zu erreichen.
Als Beispiel, wie auch die
klassische Pflanzenzüchtung
den Ertrag verbessert habe,
nannte der Referent, der seine
Ausführungen mit aussagekräftigem Material visualisierte, den Weizen, dessen Ertrag
pro Halm in 6000 Jahren von
drei auf 50 Körner gesteigert
worden sei. Wenn angesichts
dieser langen Zeiträume in der
grünen Gentechnik eine zwar

komplexe, aber kurzfristigere
Lösungsmöglichkeit gesehen
werde, so müsse man deren Absolutheitsanspruch nicht bejahen, könne andererseits die damit gewonnenen (durchaus
positiven) Erfahrungen aber
auch nicht verwerfen.
Kluge erklärte den Prozess
des Gentransfers, der es ermögliche, auch von anderen Arten
stammende Gene in das natürliche Erbgut einer Pflanze einzubauen. Man könne Gene
aber auch „abschalten“.
Nach dem wissenschaftlichen Exkurs in die molekulare
Genetik ging der Referent auf
viele Aspekte der in der deut-

Dem Vortrag von Manfred Kluge (von links) hörten Schulleiter Ulf Brüdigam und Reinhard Schwab, Vorsitzender des
Fördervereins, zu.
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schen Öffentlichkeit vielfach
angenommenen gefährlichen
Auswirkungen der Gentechnik
ein und zeigte auch deren
Chancen auf. „Die Gentechnik
kann nicht zu Hause am Küchentisch abgehandelt werden“, spottete der Professor,
bevor er die Auseinandersetzungen um den berüchtigten
Gen-Mais thematisierte, ebenso auch die Industriekartoffel
„Armflora“, Gen-Soja und den
„Goldenen Reis“.
In Europa seien in einer Studie auf der Grundlage von 1783
Publikationen über durch
Gentechnik veränderte Nutzpflanzen keine nachweisbaren
negativen Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt nachgewiesen worden, dennoch
habe die grüne Gentechnik
auch Probleme zur Folge, weil
sie die Industrialisierung der
Landwirtschaft fördere und 75
Prozent aller Patente aufgrund
der fehlenden Mittel für öffentliche Forschung in der
Hand nur weniger Konzerne
liege.
Im Hinblick auf das gestellte
Thema sei Aufklärung und eine vorurteilsfreie Kommunikation zwischen Fachleuten und
Laien
erforderlich.
Kluge
schloss angesichts der Frage
„Fluch oder Segen?“ aber mit
der Mahnung: „Wehe, wenn
wir dabei die ethischen
Maßstäbe aus den Augen verlieren!“
In einem lebhaften Nachgespräch kamen mit zahlreichen
Beiträgen auch die Zuhörer zu
Wort.

Film und
Diskussion im
Kulturkeller
FULDA Der MINTmachClub
Fulda, Kreuz und Filmbühne
Fulda veranstalten einen gemeinsamen
MINT-KinoAbend. Dieses Mal wird der
Film „Soylent Green /… Jahr
2022 … die überleben wollen“
gezeigt. Dazu laden die Veranstalter für Dienstag, 26. März,
in den Kulturkeller Fulda, Jesuitenplatz 2 ein. In der anschließenden Diskussion zum
Thema „Ernährung der Weltbevölkerung in der Zukunft“
wird der Film und dessen Realitätsbezug unter die Lupe genommen. Podiumsgäste sind
Prof. Dr. Marc Birringer und
Prof. Dr. Anja Kroke von der
Hochschule Fulda. Beginn ist
um 19 Uhr, Einlass ab 18.30
Uhr. Der Eintritt kostet sieben
Euro.
jkl

Versammlung
der Freiwilligen
Feuerwehren
KÜNZELL Die gemeinsame

Jahreshauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehren der
Gemeinde Künzell findet am
Freitag, 29. März, im Bürgerhaus Dirlos statt. Beginn ist um
20 Uhr. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem der Jahresbericht des Gemeindebrandinspektors und der Abteilungen, eine Ansprache des
Bürgermeisters und Beförderungen sowie Ehrungen. Für
die Mitglieder der Einsatzabteilung, der Ehren- und Altersabteilung und der Musikabteilung wird Dienstanzug angeordnet. Anträge können bis
heute an den Gemeindebrandinspektor Wolfgang Vogler geschickt werden.
mbl

Sonne blendet:
Auffahrunfall
FULDA Bei einem Unfall am

Dienstag hat eine 50-jährige
Opel-Fahrerin leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei
fuhr sie gegen 8.25 Uhr in die
Sickelser Straße in Fahrtrichtung Fulda. Aufgrund des Verdachtes, den Auspuff verloren
zu haben, setzte sie den rechten Blinker und hielt auf der
rechten Fahrbahnseite an. Ein
nachfolgender
30-jähriger
VW-Fahrer übersah aufgrund
der blendenden Sonne den am
rechten Fahrbahnrand stehenden Opel und fuhr auf. Die
50-Jährige wurde ins Klinikum
gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe
von etwa 5000 Euro.
jkl

Trödeln
und Feilschen
PETERSBERG Einen Großflohmarkt führt der DAFKS
Kontakt Fulda am Sonntag, 24.
März, durch. Der Markt wird
auf dem Gelände des JustusLiebig-Center (Poco) in der
Zeit von 8 bis 17 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist frei. Für
Kinder bis elf Jahren werden
kostenfreie Flächen bereitgestellt. Anmeldungen für einen
Standplatz sind unter Telefon
(06 61) 92 89 80 oder (01 62) 8
25 03 89 bis einschließlich
Samstag, 23. März, erforderlich.
jkl

KURZ & BÜNDIG
EINE SITZUNG des Hauptund Finanzausschusses der
Stadtverordnetenversammlung findet am Montag, 25.
März, um 18 Uhr, im Sitzungszimmer B 122 des Stadtschlosses statt. Thema sind Gebühren für religiöse, kulturelle und
gemeinnützige Zwecke.

