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Wärmenetz und Dauerkerze
Markt und EnergieDer Tag der o�enen Tür auf dem Kastanienhof in Bodelshausen
verband regionale Produkte mit lokalen Wärmenetzen.

Beim Energiewendetag und Erzeugermarkt auf dem Kastanienhof zeigten Frieder und Erna
Erbacher aus Bodelshausen mit ihren „ewig brennenden Kerzen“, wie sich der Ressourcenverbrauch bei der Outdoor-Beleuchtung reduzieren lässt. Bild: Amancay Kappeller

Belebt war der Kastanienhof am Wochenende ab der Mittagszeit: Der Erzeugermarkt
lockte viele Interessierte nach Bodelshausen. Für kleine Gäste waren Streichelzoo,

Spielplatz und Windrad-Bastelstation ein Magnet. An den Ständen wurden regional

produzierte Produkte ausgestellt: von der Holzschale über Gartenkräuter bis zu saisonalen Blumen und Outdoor-Kerzen.
Die Kerze, die weiter brennt
Letztere wurden von Frieder und Erna Erbacher aus Bodelshausen angeboten. „Wenn
sie richtig gefüttert wird, dann brennt diese Kerze fast ewig“, erklärte Frieder Erbacher um die Mittagszeit interessiert Nachfragenden. Seit zwölf Jahren stellt der 87-

Jährige „ewig brennende Recycling-Kerzen“ her. Ehefrau Erna hilft beim Verkauf, unter
anderem auf Märkten. Altersbedingt soll damit aber jetzt langsam Schluss sein, erklärt Frieder Erbacher.

Vom Sohn bekam das Paar vor 20 Jahren eine Spezialkerze geschenkt – als Romantik-
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kerze für die Terrasse. Als die auszubrennen drohte, machte sich der Bodelshäuser Ge-

danken darüber, wie eine längere Brenndauer erreicht werden könnte. Und er stieß auf
Glasfaserdochte. Die Gefäße, in die Erbacher die Kerzen gießt, sind upgecycelte Behältnisse aus Holz, Ton oder Metall. Gefüttert werden die Kerzen mit Wachsresten.

Maximal zwei Zentimeter sollte der Glasfaserdocht aus dem Wachssee herausragen,
erläutert der Rentner.

Ursula Jeschek, von Beruf Schaufenstergestalterin, präsentierte am Samstag Lebens-

mittel aus eigener Herstellung: Balsamico in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Zwetschge, Kräuter- und Blütensalz, Chutney, veganen Honig aus
Löwenzahn und vieles mehr. Eineinhalb Jahre lang konnte die Ofterdingerin ihre Er-

zeugnisse wegen Corona nicht ö�entlich anbieten. Umso mehr freute sie sich über die
Möglichkeit, beim Erzeugermarkt auf dem Kastanienhof dabei zu sein.
Fenster für regionale Produkte
„Alles, was ich mache, ist regional oder Bio“, erzählt Jeschek. „Und es kommt gut an.“

Vor etwa zehn Jahren ﬁng alles mit der Verarbeitung von Holunderbeeren und -blüten
aus dem eigenen Garten an. Nach und nach kamen immer mehr Produkte dazu. Obst
von der Obstwiese dient beispielsweise der Produktion - oder Waldmeister aus dem
nahen Forst. „Es ist ein toller Schatz, den wir da in der Natur haben“, freut sich Je-

schek. Ihre Erzeugnisse kann man seit kurzem auch im Kastanienhof-Laden kaufen.
Modelle für die Energiewende in Bodelshausen
Die Europäische Union will mit einem „Entrain“ genannten Projekt herausﬁnden, wie

sich die Energiewende im Bereich der Heizung auch abseits der Ballungsräume organisieren lässt. In der Region sind zehn Projekte in dieser Förderung, eins davon ist der
Kastanienhof in Bodelshausen. Dort könnte es mit der Verkohlung von Hackschnit-

zeln und Gehölzschnitt ein Projekt geben, das der Atmosphäre Kohlensto� entzieht.
Wie das im Kastanienhof aussehen könnte, zeigte am Samstag Wolfgang Welte, Geschäftsführer der Mössinger KBF. Noch ist das Vorhaben erst in der Planungsphase,

Beschlüsse gibt es noch nicht. So viel steht laut Welte fest: „Das wir CO2-neutral werden, ist gesetzt. Ob wir CO2-negativ werden, ist noch o�en.“

Kernstück des Energiewendetags am Samstag war ein kurzes Vortragsprogramm. Dirk
Seidemann, Verbandsdirektor des veranstaltenden Regionalverbandes, war mit der
Resonanz zufrieden. „Wir konnten zeigen, dass es funktioniert und wie es funktio-

niert.“ Bei den zehn Vorhaben gebe es Beteiligungsformen von privaten und kommunalen Trägern bis bürgerschaftlichem Engagement. Resultat von Entrain sei auch,
dass nun das Knowhow zum Bau kleiner Wärmenetze in der Region ist.bei
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