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Altes neu denken
Als dieses Magazin entstand, war sofort klar: noch ein Kundenmagazin, das zum x-ten mal erklärt, wie man Pellets richtig
lagert oder von nervenden Anzeigenfriedhöfen übersät ist.
Sowas wollen wir nicht.
Unser Heimatwärme-Magazin soll Sie unterhalten und Ihnen
Freude bereiten: beim Frühstück, nach Feierabend, beim Friseur,
während Sie auf den Zug warten oder wann auch immer Sie neue
Inspirationen brauchen.
Unser Heimatwärme-Magazin ist ungewohnt, aber authentisch.
Und vor allem heimatlich. So wie unsere Pelletmarke wohl und
warm. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema: „Altes neu
denken“ - der ersten Ausgabe unseres Heimatwärme-Magazins.
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns gewohnte Pfade und liebgewonnene Gewohnheiten und Routinen des Alltags einmal für eine
Weile zu verlassen. Manchmal findet man dabei etwas Überraschendes.
Viel Freude beim Lesen der ersten Ausgabe
unseres Heimatwärme-Magazins.
Über Ihr Feedback freuen wir uns!
Herzliche Grüße,
Jasmin Pfeiffer
redaktion@wohlundwarm.de

Auch als ePaper verfügbar:

www.wohlundwarm.de/magazin
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NEULICH IM WALD
Warum der Förster
nicht die Katze
vom Baum holt

Der Förster gilt als der „Robin Hood“
unter den Tierschützern und verkörpert
stets das Gute. Doch das ist nicht alles,
was in ihm steckt.
Da sitzt nun der junge Kater des Nachbarn in
einem etwa 12 Meter hohen Baum und traut
sich nicht mehr herunter. Was nun? Mit der
Leiter hinaufklettern ist zu gefährlich und die
Feuerwehr hat sicher Besseres zu tun. Vielleicht
weiß der Förster Rat - schließlich kümmert er
sich dort um die Tiere, oder nicht?
Von gelegentlichen Tierrettungen oder vom
genüsslichen Umherstreifen im Wald im Lodenmantel, wie sich viele den Förster vorstellen,
kann der deutsche Förster nur träumen. Ihm
obliegen viel komplexere Aufgaben, damit
„unser Wald“ geschützt, nachhaltig bewirtschaftet und als Erholungsort genutzt werden kann.
Das Hauptanliegen des modernen Waldhüters
ist es, das komplexe Ökosystem Wald stets im
Gleichgewicht zu halten. Dazu lotet er nicht nur
mit feinem Gespür aus, welche Bäume gefällt
oder wo neue gepflanzt werden müssen. Auch
Waldschutzmaßnahmen, wie beispielsweise die
Jagd, sind ein notwendiger Teil seiner Tätigkeit.
Denn Waldschutz bedeutet, einen gesunden,
ausgeglichenen Wildbestand zu erhalten und
Käferbefall zu verhindern. Nur so können
stattliche Bäume heranwachsen, die später
zu Schränken, Tischen, Stühlen, Papier, Holzspielzeug und vielen anderen Holzprodukten
verarbeitet werden können.
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Bürokratie statt Lodenmantel
Damit die Holzernte und auch der Verkauf des
Holzes reibungslos verläuft, muss vieles bedacht
und organisiert werden. Kein Wunder, dass der
Förster den größten Teil des Tages mit Verwaltungskram verbringt: Holzpreise müssen ausgerechnet, Mitarbeiter koordiniert und auf die
Wünsche des Staates oder der Kommune eingegangen werden.
Der Wald als Klassenzimmer und Erholungsort
Zuweilen schlüpft der Förster auch in die Rolle
eines Lehrers, damit Kinder schon früh den Wald
als positiven Spiel- und Erholungsort erleben
und kennenlernen können. Die Wissensvermittlung spielt dabei meist nur eine untergeordnete
Rolle. Vielmehr werden Pflanzen und Käfer mit
Becherlupen erkundet und „echte Waldeinsätze“
organisiert. Manche nutzen unseren Wald auch
zur Entspannung, zum Sporttreiben oder für
Naturerlebnisse. Damit dies zu jeder Zeit möglich ist, sorgt der Förster für unsere Sicherheit:
Er kontrolliert und beseitigt instabile, vom Sturm
umgestürzte Bäume oder andere Gefahrenquellen zum Schutze der Erholungssuchenden.

Um entlaufene Katzen kümmern sich andere
http://de.wikihow.com/Eine-Katze-voneinem-Baum-herunterbekommen

Ein Förster ist eine mit der Hege des Waldes
betraute Person, etwa ein Forstingenieur,
Forstwissenschaftler oder Forsttechniker.

den Wald zuständigen Beamten.
Im Königreich Preußen trugen die Beamten
noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
die Bezeichnung: „Heidewärter“, „Heideläufer“
Der Beruf des Försters ist erst im 18. Jahrhundert und „Heidereiter“. Für den im Jahr 1727 noch als
aufgekommen und hat sich einerseits aus der
„Heideläufer“ benannten Beamten taucht ab
Jagd und andererseits aus der Bewirtschaftung 1740 die Bezeichnung „gehender Förster“ und
der Wälder entwickelt. So gab es anfangs noch
ab 1742 die Bezeichnung „Unterförster“ auf.
die Berufsbezeichnung „Eichenbinder“ für Forst- Analoges gilt für den „Heidereiter“. Der im Jahr
bedienstete, die die gepflanzten Eichenheister
1736 als „Heidereiter“ angesprochene Beamte
(junge Laubbäume) jährlich nachsehen, anträgt ab 1740 die Bezeichnung „Reitender
binden und beschneiden mussten. Die Entwick- Förster“, ab 1745 wird er als „Oberförster“
tituliert.
lung der verwendeten Bezeichnungen der für

Das romantische Försterbild,
das sich bis heute hartnäckig
hält, hat leider wenig mit der
Realität zu tun.
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HEIMAT SCHAFFEN

Die Farbigkeit
vertrauter Umgebungen
„Die Menschen empfinden im allgemeinen
eine grosse Freude an der Farbe. Das Auge
bedarf ihrer, wie es des Lichtes bedarf.“

Johann Wolfgang v. Goethe

Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich
eröffnete in seiner Streitschrift „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“ vor über einem halben Jahrhundert eine Diskussion, die heute in vielen
Punkten wieder aktuell erscheint - und das
trotz der zwischenzeitlichen Entwicklung einer
kritischen Stadtsoziologie. Mitscherlich sieht das
soziale und seelische Befinden der Bewohner
moderner Städte im unmittelbaren Zusammenhang mit den Bausünden der Stadtentwicklung.
Er prangert nicht nur die „Entmischung“ des
Stadtraums an (d.h. die räumliche Trennung der
Stadtareale für Arbeiten, Wohnen, Verkehr und
Freizeit), sondern auch die „uniformierte Monotonie der Wohnblocks“, die Trabantenstädte und
die Zersiedelung des Umlands. Und er fragt, ob
und wie Städte wieder zur Heimat für Menschen
werden können. Fast 50 Jahre nach Mitscherlichs
Schrift stellt der Leiter der 11. Architekturbienale
(2008), Aaron Betsky, der internationalen Öffentlichkeit die Frage: „Wie schafft es Architektur,
dass der Mensch in der Welt zu Hause ist?“ Jeder
hat schon erlebt, wie stark Farben das Erleben
berühren und glücklich machen können.

3

Goethe schreibt über die „sinnlich-sittliche
Wirkung der Farben“: „Die Menschen empfinden
im allgemeinen eine große Freude an der Farbe.
Das Auge bedarf ihrer, wie es des Lichtes bedarf.“
Man erinnere sich der Erquickung, wenn an einem
trüben Tage die Sonne auf einen einzelnen Teil
der Gegend scheint und die Farben daselbst
sichtbar macht. Daß man den farbigen Edelsteinen Heilkräfte zuschrieb, mag aus dem tiefen
Gefühl dieses unaussprechlichen Behagens
entstanden sein.“
Mitscherlichs „Unwirtlichkeit“ auf der einen Seite,
Goethes „unaussprechliche Behagen“ auf der
anderen – in diesem Spannungsfeld wird die
architekturbegleitende Farbplanung zur großen
Herausforderung. Viele Menschen erleben:
Stadtbilder, die von grauem Sichtbeton, düsteren
Glasfassaden mit anthrazitfarbenen Metallelementen, großflächig weißen Anstrichen und
einzelnen grellbunten Farbakzenten dominiert
sind, haben wenig Potential, Empfindungen
von Vertrautheit und Heimat aufzubauen –
von seelischer Erbauung und Glück – ganz zu
schweigen.

Seit 1996 führen Ursula und Martin Benad
ein Atelier für Wandmalerei und Farbenplanung in München. Sie sind nicht nur
im Großraum München, sondern auch
bundesweit und international tätig.
Mittlerweile entstanden 17 Bücher und
zahlreiche Fachartikel. In Seminaren und
in der „Akademie für Wandmalerei“ gibt
das künstlerische Duo ihr Wissen an
Maler, Künstler und Interessierte weiter.

Die Natur liefert
die Vorgaben
Welche Neubaugebiete aus dem Wohn-,
Gewerbe- oder Industriebau können uns zur
liebgewordenen Umgebung werden und ans
Herz wachsen? Mit welchen modernen Stadträumen können wir uns als sinnesbegabte
und zu Empfindungen fähige Menschen identifizieren? Zumindest visuell ist es ziemlich leicht,
Empfindungen der Nähe und Vertrautheit aufzubauen. Was der große Farbgestaltungspionier
Friedrich Ernst von Garnier bereits Mitte der
1970er Jahre entdeckte und seither, in Gestaltungskonzepten weltweit umsetzte, findet
heute immer stärkere Beachtung: Der Mensch
hat eine Sehnsucht nach den Farben natürlicher
Landschaften, nach ihren Lichtstimmungen
und Farbklängen. Damit ist nicht gemeint, alle
Häuser grasgrün, sandgelb oder himmelblau
zu streichen.
Und ganz sicher geht es nicht darum, Bilder von
Bäumen und Bergen auf Fassaden zu malen –
sondern um eine geordnete Polychromie, eine
sinnvolle, klanghafte Vielfarbigkeit! Das heißt in
erster Linie: um die Abstufung einer Grundfarbigkeit nach hell und dunkel, stark und schwach,
warm und kalt.
Ausgangspunkt ist also nicht um das „neutral
graue“ Haus, das mit Farbakzenten aufgepeppt
wird, sondern ein durch und durch farbig aufgefasstes Bauvolumen, das sich in leuchtende
und verhüllte, in wärmere und kühlere, schwerere und leichtere Farbphasen gliedert. Eine Studie
aus dem Farbgestaltungsstudio Atelier Benad
kann das verdeutlichen.

www.benad.com
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Schones & Gutes aus der Region
Wir kennen nicht nur das Rezept für
ordentliche Holzpellets. Auch in der
Küche wird bei der EC Bioenergie gerne
Heimatliches gezaubert.

Ein Fest für den Herbst:
Hunsrücker gefillte Klees
Nach dem Rezept von Anja Fett und Frank Brusius
Standort Morbach

ZUBEREITUNG
Zwiebeln und Lauch klein hacken und zusammen mit dem
Hackfleisch in einer Pfanne anbraten. Danach abkühlen lassen.
Dann mit den eingeweichten und wieder gut ausgedrückten Brötchen
(es sollte so wenig Wasser wie möglich drinnen bleiben), den Eiern,
Pfeffer, Salz, Muskat und Petersilie vermischen.
Aus dem Kloßteig faustdicke Klöße formen, in der Mitte öffnen und
füllen. Jeden Kloß mit nassen Händen wieder schließen, das erfordert
etwas Übung. Dann in siedendes Salzwasser geben und ca. 20-30
Minuten ziehen lassen.
Für die Soße: Das gewürfelte Rauchfleisch in einem Topf auslassen,
bis es schön knusprig ist. Die Zwiebel dazugeben und glasig dünsten.
Das Mehl darüber streuen und etwas anschwitzen. Mit dem Kloßwasser ablöschen, bis eine sämige Soße entstanden ist.
Die Sahne zugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
Je nach Fingerfertigkeit werden die Klöße bis zu 15 cm im
Durchmesser groß. Üblicherweise wird selbstgemachtes
Apfelkompott dazu gereicht.

Zutaten für 4 Portionen:
2 Pakete frischer Kloß-Teig
(alternativ: 2 kg rohe und 500 g
gekochte Kartoffeln reiben)
500 g Hackfleisch, gemischt
1 mittelgroße Zwiebel
1 Stange Lauch
2 Brötchen
4 Eier
Salz und Pfeffer
Muskat
Petersilie
150 g Rauchfleisch, gewürfelt
1 Zwiebel
1 Becher Sahne
1 EL Mehl

„Die „gefillte Klees“ (gefüllte Klöße) gelten im Hunsrück auch
heute noch als Festessen: Enstanden sind sie, weil man keine
Essensreste wegwerfen wollte. Alles, was vom Vortag übrig war,
mixte man zusammen, formte Kartoffel-Kloßteig drum herum –
und fertig war ein neues, leckeres Gericht!“
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Badischer Eintopf:
„Verheiratete“

Couscous-Salat:
Heimatgrüße aus dem Orient

Nach dem Rezept von Jasmin Pfeiffer
Marketing und Kommunikation, Zentrale Heidelberg

Nach dem Rezept von Gizem Celik
Buchhaltung, Zentrale Heidelberg

Zutaten für 4 Portionen:
3-4 festkochende Kartoffeln
1 Zwiebel
1 TL Butter
3 Eier
Gekörnte Gemüsebrühe
(ohne Glutamat)
Zudem benötigen Sie:
Ca. 150 g Dürrfleisch bzw.
Speck und 1 Ring Fleischwurst

Zutaten für 6 Portionen:
200 g Couscous
600 ml abgekochtes,
heißes Wasser
1 Bund Petersilie
½ Bund Minze
½ Bund Frühlingszwiebeln

Für den Spätzleteig:
Prise Steinsalz/Ursalz
natürliches Mineralwasser
mit Kohlensäure

½ Gurke
2 Tomaten
1 Paprika, rot
1 Zitrone
1,5 TL Salz
Pfeffer
6 EL Olivenöl

Frisch vom Metzger
schmeckt es am besten!

ZUBEREITUNG
Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Die geschälten und
gewürfelten Kartoffeln 10 Minuten darin kochen und
aus der Brühe nehmen. In einer kleinen Pfanne Butter
schmelzen. Die in dünne Ringe geschnittenen Zwiebeln
mit dem Speck darin abschmelzen.
Für den Spätzleteig: Eier, Wasser, Mehl und Salz mischen
und zu einem Teig verarbeiten. Mit einem Löffel den Teig
in die siedende Brühe schaben. Wenn die Spätzle nach
oben kommen sind sie gar.
Fleischwurst in Streifen schneiden.
Die Gemüsebrühe erneut aufkochen lassen, die Kartoffeln
und die Zwiebeln mit dem Schinken in die Brühe geben.
Den Suppenteller mit Spätzle und Fleischwurst füllen und
mit der Brühe übergießen.
TIPP: Zu diesem Gericht passt ein Gläschen Weißherbst
oder wer es lieber deftig mag: ein Pils.

Der sagenumwobene Name des Gerichts ist bis heute
nicht eindeutig geklärt. Man nimmt an, dass dieses
Gericht häufig auf den Tisch kam, weil nach einer Heirat
das Geld knapp war. Andere behaupten, dass die
Kombination Kartoffeln und Spätzle in einem Topf nicht
zusammenpasst und durch das Kochen miteinander
„verheiratet“ werden.

ZUBEREITUNG
Couscous mit dem abgekochten Wasser übergießen und
ca. 10 Minuten abgedeckt quellen lassen. Anschließend
mit einer Gabel oder einem Löffel lockern. Gurke, Tomaten
und Paprika in 5 mm große Würfel schneiden. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, Petersilie und Minze fein
hacken. Den Saft der Zitrone auspressen und alle Zutaten
mit dem Couscous vermischen.
Den Salat etwa 10 Minuten durchziehen lassen und
anschließend servieren. In kleine Schraubgläser abgefüllt
kann er auch ideal als Pausen- oder Partysnack mitgenommen werden.

Couscous besteht aus Hartweizengrieß und hat in vielen
orientalischen Ländern lange Tradition. Er wird meist als
Beilage zu Fleisch und Fisch gereicht und im Kreise der
Familie gegessen. Auch hierzulande erobert der Couscous
so manches Party-Buffet, denn Couscous lässt sich nicht
nur schnell und einfach zubereiten – kombiniert mit viel
Gemüse, Kräutern, Gewürzen und Olivenöl ist diese
Beilage sehr schmackhaft und gesund.
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LEBEN & ARBEITEN
Anja Förster und Dr. Peter Kreuz sind
gefragte Berater, Referenten und Autoren.
Zu ihren Kunden zählen führende nationale
und internationale Unternehmen.
Ihre Bücher sind auf Bestsellerlisten zu
finden und in vielen Sprachen übersetzt
worden. „Alles, außer gewöhnlich“, wurde als
Wirtschaftsbuch des Jahres und „Hört auf zu
arbeiten“ als Karrierebuch des Jahres
prämiert.
www.foerster-kreuz.de
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Selbstbestimmung
wagen
Die Managementvordenker und Bestsellerautoren Anja Förster und Peter Kreuz
reißen Denkmauern ein und öffnen den
Horizont für eine neue Art zu leben und
zu arbeiten. Die Heimatwärme-Redaktion
wollte wissen, wie das geht und mehr über
ihr neues Buch erfahren.

Sie rufen in Ihrem Buch „Alphabet des
selbstbestimmten Lebens“ dazu auf, das
Leben zu leben, das wir uns selbst wünschen. Ist es wirklich so simpel zu sagen:
Sei selbstbestimmt und schwupps, dann
bist du glücklich?

Förster: Nehmen Sie einfach das Gegenteil: Lebe
fremdbestimmt. Genau das tun viele Menschen.
Sie fügen sich in ihren Beruf, entsprechen den
Erwartungen ihres Umfelds, ecken möglichst
nicht an. Das kann man so machen, aber es ist
ein sehr begrenztes Leben. Unser Leben kann
dramatisch reicher sein, wenn wir kapieren, dass
die Menschen, die großartige Dinge erschaffen
haben, keinen Tick intelligenter sind als andere.
Es sind Menschen, die dieses begrenzte Leben
nicht akzeptiert haben.
Wie setze ich das für mich um?

Kreuz: Alles beginnt damit, dass ich mir meiner
Freiheit zur Wahl bewusst werde. Wo immer wir
im Leben stehen, wir können immer neu wählen.
Warum aber fügen sich dennoch
so viele in einen Job, der ihnen
keinen Spaß macht, anstatt
etwas zu ändern?

Kreuz: Um etwas zu ändern, braucht es Mut und
Entschiedenheit. Es ist sehr viel einfacher, am
bekannten Leben festzuhalten, selbst wenn es
uns anscheinend nirgendwo hinführt. Eine Veränderung im Leben zwingt uns, auf einer anderen
Leiter noch einmal auf der untersten Sprosse zu
beginnen. Doch wenn wir entdecken, dass die

ab sofort im Handel erhältlich

Leiter, die wir zu hochzuklettern versuchen, an
der falschen Mauer lehnt, ist die Entscheidung
eigentlich unausweichlich. Wir müssen rasch eine
andere Leiter finden. Allerdings ist es eine Sache,
die Entscheidung im Geist zu fällen und eine
ganz andere, sie auch in die Tat umzusetzen.
Denn für das Erklimmen der neuen Leiter ist ein
Preis fällig – für das Verharren auf der alten Leiter
allerdings auch.
Was wäre der nächste Schritt?

Förster: Man muss nicht sofort kündigen. Es geht
zunächst um das Bewusstmachen der eigenen
Situation. Man kann gut am Job direkt arbeiten.
Arbeit tauschen. Arbeit delegieren. Ich hasse zum
Beispiel Controlling. Als Projektverantwortliche
in der Unternehmensberatung lag das jedoch in
meiner Verantwortung. Es steht jedoch in keinem
Gesetz, dass ich diese Arbeit nicht mit jemanden
im Team tauschen kann. Genau das habe ich
gemacht. Es gibt Menschen, deren Augen bei
Exceltabellen leuchten.
Und wenn es doch nicht klappt
mit dem Tauschen – was wäre der
größere Schritt – und wie bekomme
ich den hin, ohne zu verarmen?

Förster: Die Logik stimmt so nicht. Etwas zu
tun, für das ich brenne und Geld zu verdienen,
verträgt sich sehr gut. Denn Menschen sind nie
Weltklasse in irgendetwas, an dem sie keine
Freude haben.
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Heimatgeschichten
„Des Müllers Lust“
Von einer Familie, die
ihre Kräfte nicht nur für
die Energiewende bündelte
In unserer modernen Welt ist nur noch wenig
Platz für traditionsreiche Handwerksberufe,
wie der eines Müllers. Könnte man meinen.
In Neunkirchen-Seelscheid, einem kleinen,
hübsch gelegenen Ort in Nordrhein-Westfalen,
haben wir eine Müllerfamilie kennengelernt, die
es nicht nur verstanden hat, ehrliches Handwerk
mit den modernen technischen Errungenschaften unserer Zeit zu verbinden. Sie hilft mit, die
Energiewende voranzutreiben. Auf ihre ganz
eigene Art.

„Wir machen
alles selbst“
Ob Sohn, Schwiegertochter oder Oma - bei der
Horbacher Mühle packt die ganze Familie mit
an, denn bei den "Dobelkes" wird alles selbstgemacht: Von der Bearbeitung eingehender
Kundenaufträge, der Reparatur der eigenen
Fahrzeugflotte bis hin zum Anbau und der

Herstellung eigener Getreideerzeugnisse sowie
der Zubereitung des täglichen Mittagessens
für die Belegschaft. Da liegt es auf der Hand,
dass auch die Wärme- und Stromerzeugung
"hausgemacht" ist. Für den mittelständischen
Familienbetrieb und das nahegelegene Dorf
wird die notwendige Energie aus Holzgas bzw.
aus Holzpellets erzeugt. Durch das mit Hackschnitzeln und Holzpellets betriebene BHKW
und die Holzpelletsheizung werden für ca.
150.000 kWh Primärenergie der Verbraucher
die CO2-Emissionen eingespart. Das angeschlossene Nahwärmenetz trägt ebenfalls zur
Energieeinsparung bei, da die angeschlossenen
Verbraucher keine Elektorboiler, Öl- oder Gasheizungen benötigen. Die über das Nahwärmenetz bezogene Energie, welche durch Hackschnitzeln, bzw. Holzpellets hergestellt wird,
beläuft sich auch 150 MWh/a. Das entspricht
einer CO2-Einsparung von knapp 30 Tonne/a.

Wie aus einer einfachen Müllerfamilie
ein Pellets-Transportunternehmen wurde
1841

1912

In den 90ern

Horbacher Mühle wird in Betrieb
genommen

„Die Dobelkes“ übernehmen die
Mühle und bauen mit 15 Milchkühen,
80 Schweinen und 10 ha Ackerfläche
die landwirtschaftliche Selbstversorgung in der Region auf.

Die Landwirtschaft wird aufgegeben.
Das Familienunternehmen konzentriert sich nur noch auf die Auslieferung
von Futtermittel und die Herstellung
ihrer Getreideerzeugnisse aus der
Horbacher Mühle an die umliegenden
Bäckereien. Ausfuhrgebiete:
Eifel, Hunsrück, Westerwald und das
gesamte Bergische Land. Dafür stehen
rund 10 Silo-Futterfahrzeuge im Hof.
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Die Horbacher Mühle
ist ein Familienbetrieb
mit langer Tradition
Die „Horbacher Mühle“, die seit dem 19. Jahrhundert in Betrieb ist, hat sich mittlerweile zu
dem führenden Logistikunternehmen Deutschlands gemausert. Das war nicht immer so.
Daher staunten wir nicht schlecht, als der
Geschäftsführer Johannes Dobelke, einer
der Söhne der Müllerfamilie, für uns aus
dem Nähkästchen plauderte:
„Unsere Getreide-Erzeugnisse wurden anfangs
nur an umliegende Bäckereien ausgeliefert. Aus
diesem Gewerk heraus wurden erste Fahrzeuge
angeschafft. Gestartet haben wir als Futtermittellogistiker mit einer Fahrzeugflotte, die aus
zehn Silo-Futterfahrzeugen bestand. Ausfuhrgebiet war die Eifel, der Hunsrück, der Westerwald und das gesamte Bergische Land. Ab 1999
haben wir die ersten Holzpellets transportiert.
Da das Pelletgeschäft gut lief, haben wir unseren
Futtermittelfuhrpark durch spezielle Silofahrzeuge für den Transport von Holzpellets ausgetauscht. Mittlerweile liefern wir deutschlandweit und sogar bis nach Frankreich und Belgien.“

Johannes Dobelke, Geschäftsführer

Die Dobelke‘s in drei Generationen

2002

2010

Heute

Die Müllerfamilie aus dem Bergischen Land
wittert Chancen und Möglichkeiten des
Pelletgeschäftes und schafft sich Spezialfahrzeuge für den deutschlandweiten
Transport von Holzpellets an.

Weiterer Ausbau der Horbacher Mühle:
Das Getreide wird nun auch an private
Haushalte verkauft und ausgeliefert. Die
Nachfrage nach Holzpellets steigt weiter.
Die Fahrzeugflotte vergrößert sich. Die
HMP Pellettransport GmbH wird Logistikpartner für die Pelletmarke wohl und warm.

Unternehmensgröße des PellettransportUnternehmens: 24 Mitarbeiter, Fuhrparkflotte: 18 Lkws. Liefergebiet: Deutschland,
Frankreich, Luxemburg, Belgien und Niederlande
Mehl und Getreide wird im hauseigenen
"Mühlenlädchen" verkauft und ist auch online
erhältlich: www.horbacher-muehle.de
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Die Horbacher Mühle bietet in
seinem Mühlenlädchen Backzutaten „wie zu Omas Zeiten“.
Die Horbacher Mühle produziert Bio-Mehl in
kleinen Mengen, 100% naturbelassen und ohne
Zusätze. Das Besondere: Durch das sogenannte
Kurzhochmahlverfahren enthält das Mehl der
Horbacher Mühle besonders viele wertvolle
Inhaltsstoffe. Anschließend wird es liebevoll mit
der Hand in eine Kraftpapiertüte mit Pergamenteinsatz verpackt.
… und Stärke für
Pelletproduzenten
Die Horbacher Mühle bietet nicht nur Zutaten
für Brot und Kuchen. Auch Stärke für die Pelletsindustrie wird hier mittels einer besonderen Verfahrenstechnik hergestellt. Die hier produzierte
Stärke ist im Gegensatz zu anderen Anbietern
granuliert. Dadurch kann bei der Pelletherstellung
ein besserer Mischeffekt und so Einsparungen
beim Stärkeverbrauch erzielt werden.

Die HMP Pellettransport GmbH
ist ein spezialisiertes Holzpellet-Logistikunternehmen für die Endkundenbelieferung. Das
gut ausgebildete Personal hat in den letzten
12 Jahren mehrere 10O.OOO Tonnen Holzpellets
an zehntausende Endverbraucher ausgeliefert.
Dafür steht ein breit aufgestellter Spezialfuhrpark mit unterschiedlichen Fahrzeuggrößen und
-Arten zur Verfügung. Neben der Belieferung
übernimmt der Profi-Logistiker auch die Disposition und die Abstimmung direkt mit dem
Endkunden. Die termingerechte Belieferung
erfolgt mit geeichten Pelletswiegefahrzeugen
sowie Silo- und Bunkerreinigung. Wer möchte,
kann sich auch gleich das Pelletlager reinigen
und die Aschen entsorgen lassen. Das Liefergebiet erstreckt sich über große Teile von
Deutschland sowie den grenznahen Regionen
von Frankreich, Luxembourg, Belgien und den
Niederlanden.
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Kiloweise Helfen

Eine Portion „Nachhaltigkeit“
zum Frühstück
Auszug bisheriger Projekte, die
"wohl und warm" unterstützt hat:

Zehn Tonnen Holzpellets erhält der
Internationale Schulbauernhof jährlich
aus dem nahegelegenen Biobrennstoffwerk Hardegsen. Dank der wohl und
warm-Initiative spart so die Bildungseinrichtung 50% der Energiekosten ein.
Seit vielen Jahren unterstützt "wohl und warm"
soziale und klimafreundliche Projekte, wie beispielsweise die wertvolle Arbeit des Internationalen Schulbauernhofs:
Hier werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene
durch aktives Handeln und Erleben für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur
und Umwelt sensibilisiert. Im Rahmen pädagogisch angeleiteter Projektarbeiten werden sowohl
soziale und ökologische wie auch kulturelle und
ökonomische Aspekte vermittelt. Die Förderung
der Handlungs- und Gestaltungskompetenzen
der SchülerInnen stehen dabei im Mittelpunkt.
Insbesondere durch die praktische Auseinandersetzung mit den einzelnen Aspekten und ihre
Einordnung in den Gesamtzusammenhang
lernen die Kinder und Jugendlichen verantwortungsbewusster mit den natürlichen Ressourcen
umzugehen.

• Ausrichtigung einer
Plant for the Planet-Akademie
• Geldspende an Lebenshilfe e.V.
Obere Nahe, Idar-Oberstein
• Unterstützung eines Bauprojektes des
Kinderhospiz Sterntaler, Mannheim
• Geldspende für Kindergarten der
Ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde, Göttingen

Die Kinder erleben täglich, warum
ein verantwortungsvoller Umgang
mit Natur und Umwelt wichtig ist
Die SchülerInnen besichtigen das Biobrennstoffwerk Hardegsen und erfahren,
warum regenerative Energien in Zukunft
wichtiger werden

12

¨
„FUR UMDENKER, NEUGESTALTER UND ALLE,
˙˙
DIE GERNE DAS SCHONE BEWAHREN.“

EC Bioenergie GmbH
Englerstraße 4
69126 Heidelberg
www.wohlundwarm.de
+49 (6221) 3649-290
info@wohlundwarm.de

STANDORTE
Dotternhausen | Ellwangen | Ettenheim | Hardegsen | Heidelberg | Herbrechtingen
Kehl | Mittenaar | Morbach | Zeil am Main | Brenil (F)

¨
„FUR UMDENKER, NEUGESTALTER UND ALLE,
˙˙
DIE GERNE DAS SCHONE BEWAHREN.“
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