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Geschmackvolles Fichtelgebirge
Landtagspräsidentin Barbara Stamm lobt oberfränkische Initiative

MÜNCHEN
Von Gert-Dieter Meier

Sie haben viel vor, die Aktivisten des
Vereins „Essbares Fichtelgebirge“. Sie
wollen Überzeugungsarbeit leisten, ei-
ne Qualitätsoffensive starten, Netz-
werke bilden und natürlich auch und
vor allem neue Besucher ins Fichtel-
gebirge locken. Um diese selbstge-
steckten Ziele zu erreichen, brauchen
siePartner,Unterstützer,Gönner.Nicht
nur, aber auch in der Politik. Deshalb
haben sich Gastronomen und Touris-
tiker diese Woche im Foyer des Baye-
rischen Landtags der hohen Politik prä-
sentiert. Die Landtagspräsidentin war
vor Ort und hat die kleine, aber feine
Spezialitätenschau eröffnet, die Ab-
geordneten Christoph Rabenstein,
Walter Nadler, Gudrun Brendel-Fi-
scher und Thomas Hacker waren mit
zahlreichen Kollegen, Bürgermeistern,
der früheren Landtagsvizepräsidentin
Anneliese Fischer und dem Wunsied-
ler Landrat ebenso vor Ort.

Was sie erlebten, war eine ebenso
selbstbewusste wie sympathische Prä-
sentation. Jutta Hecht-Heusinger, die
mit ihrem Mann Roland Heusinger das
Hotel Schönblick in Fichtelberg be-
treibt, das sie längst zum „Wildkräu-
ter-Hotel“ umgewidmet haben, hob
nicht etwa zu der ansonsten häufig zu
hörende Jammerarie an, sondern

schlug sympathisch forsche Töne an.
Von der Politik erwarte man sich „Auf-
merksamkeit, aber keinMitleid“ für das
Fichtelgebirge und Oberfranken. Auf
die Demografieprobleme anspielend
sagte die Gastronomin: „Zählen Sie
nicht Abwanderer, sondern Wande-
rer.“ Hecht-Heusinger weiter: „Sagen
wir’s so: Die Besten bleiben – und die
Besten sind wir.“

In diesenWorten schwingt Stolz und

Zuversicht mit. Und das ist begründet.
Denn der Verein, der auch mit dem
Cluster Ernährung zusammenarbeitet
und Mitglied der Genussregion Ober-
franken ist, hat schon viel erreicht. Und
will noch viel erreichen. So kann nur
Mitglied werden im Verein, wer sich
zertifizieren lässt. Zertifizierte Wild-
kräuterköche, die übrigens durch die
Bank auch den Gastro-Management-
Pass schon haben oder zumindest be-
antragt haben, gibt es schon mehr als
zehn, Bäcker und Metzger (mit Zerti-
fikat) sollen folgen. Und auch die Zu-
sammenarbeit mit regionalen Bauern
und Produzenten soll intensiviert wer-
den. Der Verein plant eine Kooperati-
on mit der Uni Bayreuth bezüglich der
Winterhaltung von Kräutern, mit ei-
nem Unternehmen sollen Konzepte
entwickelt werden, dieWildkräuter zur
Dachbegrünung einzusetzen, die Kon-
takte nach Tschechien sollen intensi-
viert werden.

Und wo soll der Vorteil für die Be-
sucher aus nah und fern liegen? Sie
können das Fichtelgebirge tatsächlich
schmecken. Denn Löwenzahn, Giersch,
Bärwurz, Gänseblümchen oder Gun-
dermann tauchen in den Rezepten der
Wildkräuterköche auf. Und hinterlas-
sen meist einen nachhaltigen Ein-
druck. Schmecken Sie sich doch mal
rein ins Fichtelgebirge ...

www.essbares-fichtelgebirge.de
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