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Zweimal grüner Genuss
GVD organisiert: Kräuterwanderung und -kochseminar

RODGAU. Zwei grüne Tipps
für alle Zeitgenossen, die sich
für „Natur pur“ und kulinari-
schen Genuss unter würzig-fri-
schen Vorzeichen begeistern
können, hat der Gewerbever-
ein Dudenhofen (GVD) in sei-
nem Veranstaltungskalender
zu bieten. Aktuell heißt es:
„Schnell anmelden“, denn die
beiden Termine werfen ihre
Schatten voraus.

Am Samstag, 25. Juni, wird zu
einer Kräuterwanderung mit
der Expertin Morgane Bannöhr
eingeladen. Eine gute Woche
später, am Sonntag, 3. Juli,
kann zusammen mit der
Kräuterpäda gogin geschnip-
pelt, gebruzzelt und getafelt
werden. Dann lautet das Motto
„Kochen mit Wildfrüchten und
Wildkräutern“.
Doch der Reihe nach: Die Wan-
derung am 25. Juni, die der
GVD zusammen mit dem Wan-
derclub Edelweiß organisiert,
beginnt um 13 Uhr an der
Gänsbrüh im Dudenhöfer
Wald. Die Teilnahme ist kosten-
frei. Unter Bannöhrs fachkun-
diger Führung werden die Teil-

nehmer zwei Stunden lang
durch Wald und Flur streifen.
Die Entdeckungstour führt zu
Spitzwegerich und Brombeer-
blättern, Rucola und Laabkraut,
zu wilder Möhre, Löwenzahn
und Meerrettich.
Aufzeigen, wie vielfältig der
Kräutergarten von Mutter Natur
ist, und aufklären, welches
Kraut wohltuend wirkt und von
welchem man lieber die Finger
lassen sollte: Mit diesem Vorsatz
startet Bannöhr zu ihren Exkur-
sionen.
Und die, so weiß es der GVD-
Vorsitzende Berthold Schüßler
zu berichten, hinterlassen bei
den Beteiligten einen rundum
positiven, nachhaltigen Ein-
druck. Die gute Resonanz bei
früheren Veranstaltungen dieser
Art habe den Gewerbeverein
 dazu ermuntert, erneut solch
ein Angebot in den diesjährigen
Programmkalender aufzuneh-
men.
Interessant ist auch die Brücke
zu Weisheiten und Sprüchen,
die rund um das Stichwort
„Kräuter“ geschlagen wird.
 Bannöhr nimmt darauf Bezug,
beispielsweise dann, wenn ge-

reimt wird: „Ist der Stängel kan-
tig rau, ist es Wiesenbeerenklau.
Ist der Stängel glatt und fleckig ,
geht es dir bald dreckig.“
Der Kochnachmittag am 3. Juli,
der von 13 bis 19 Uhr über die
Bühne geht, rückt das Stichwort
„Genuss“ in den Fokus. Nach
einer kleinen Sammeltour im
Umfeld der Gänsbrüh (Aus-
schau gehalten wird nach Kräu-
tern, Früchten und Gemüse-
pflanzen) gelangen die grünen
Vitamin-Lieferanten, Munter-
macher, Entschlacker und Gau-
menkitzler im Edelweiß-Ver-
einsheim in Pfannen und Töp-
fe. In einer Teamwork-Aktion
werden sie zu einem schmack-
haften Drei-Gänge-Menü verar-
beitet. Verlangt werden 40 Euro
pro Teilnehmer.
Wer sich näher informieren und
anmelden möchte – sei es für
die Wanderung, das Kochsemi-
nar oder beide Termine –, er-
reicht Ansprechpartner beim
Gewerbeverein unter der Ruf-
nummer (06106) 21446. Wer
lieber eine E-Mail schreibt, kon-
taktiert die Planer unter der
Adresse info@gv-rodgau.de.
www.GV-RODGAU.de (pr)

Sandburgen:
Wer will bauen?
RODGAU. Am 10. Juli 2016 ver-
anstaltet der Gewerbeverein
Dudenhofen im Rahmen des
„Rodgauer Sommer-Sonntags“
einen Sandburgen-Wettbewerb.
Am Ludwig-Erhard-Platz sollen
vier Zweier-Teams in Aktion tre-
ten. Deren Aufabe: Aus einem
90 mal 90 Zentimeter großen
Sandwürfel muss – nach Vorga-
be/Bauplan – eine Burg errich-
tet werden.
Werkzeug wird gestellt. Maxi-
mal vier Stunden lang darf ge-
formt und verziert werden. Die
Werke werden durch eine Jury
bewertet. Es sind Einkaufsgut-
scheine im Gesamtwert von 300
Euro zu gewinnen.
Bis zum 1. Juli können sich po-
tenzielle Baumeister melden.
Wer mitmachen möchte, klickt
im Internet auf www.sandbur-
gen.gv-rodgau.de und erfährt
dort Näheres zum Thema
„Wettbewerbs-Bedingungen
und Kontaktaufnahme“. (kö)
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Diskret und zuverlässig, Abrechnung mit der Krankenkasse.

WIE MAN BÄRLAUCH vom giftigen Maiglöckchen unterscheidet und wie man Brennnesseln, das „Gold
der Erde“, ohne Stechgefahr pflücken kann: Diese und viele weitere interessante und nützliche Hinweise
bekamen die Mädchen und Jungen der Klasse 3b der Rodgauer Freiherr-vom-Stein-Schule während einer
Kräuterwanderung aus dem Munde einer ausgewiesenen Expertin zu hören. Silvia Schüßler gab den Kin-
dern Einblicke in den Reichtum, den die Feld- und Waldlandschaft vor den Toren der Stadt zu bieten hat.
Das naturpädagogisch wertvolle Erlebnis wurde vom Gewerbeverein Dudenhofen vermittelt und finanziell
unterstützt. Seine passende Abrundung erhielt der Aktionstag nach der Rückkehr in die Schule: Frisches
Brot, bestrichen mit Kräuterquark und Bärlauchbutter, ließen sich alle Beteiligten schmecken, während zeit-
gleich ein Kräutermärchen vorgelesen wurde. (kö/Foto: gvd)
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