
Undercover Malteser in Wallmerod
Graf Douglas von Saurma-
Jeltsch war „Undercover 
Boss“ bei RTL. 5,14 Mil-
lionen Zuschauer sahen 
dem Vorstand der Kölner 
Malteser Zentrale zu, als 
er mit Bart und Kappe als 
Arbeitssuchender Johannes 
Schoeller auftrat. Und die 
Kamera war immer dabei, 
auch beim Menüservice 
der Malteser in Wallme-
rod im Bistum Limburg. 
Hier arbeitete der Graf 
alias Praktikant Johannes 
Schoeller mit Rosemarie 
Metternich zusammen und 
schrieb hinterher in sein 
Internet-Tagebuch: „Was 
für eine tolle Mitarbeiterin 
wir da haben! Zusammen 
haben wir Fernseher repariert, Augen- und Ohrentrop-
fen verabreicht und Menüpläne vorgelesen. Damit dafür 
genügend Zeit blieb, sind wir zu den Häusern und die 
Treppen rauf und runter gerannt!“ Von Saurma-Jeltsch 
wurde in Marburg geboren und war von 1997 bis 1999 
als Bezirksgeschäftsführer des Malteserordens in  Frank-
furt am Main. (pm/nen)

Für 99 Cent kann man sich die Sendung im Internet an-
schauen: http://rtl-now.rtl.de/undercover-boss.php

Bischof gratuliert dem Wahlsieger
Glück- und Segenswünsche an Peter Feldmann (SPD), 
der zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt 
gewählt wurde, hat der Limburger Bischof Franz-Peter 
Tebartz-van Elst übermittelt. „Sie übernehmen mit Ihrem 
neuen Amt die Verantwortung für eine Metropole in 
Deutschland, die weit über unser Land hinaus Bedeutung 
hat und in der der Beitrag der Kirchen für die Gestaltung 
des öffentlichen Wohls immer geschätzt war“, schrieb der 
Bischof. (ids)

Dank an ZDF-Intendant Markus Schächter
Für „sein vorbildliches soziales und kulturelles Engage-
ment“ hat der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, 
dem scheidenden Intendanten des Zweiten Deutschen 
Fernsehens (ZDF), Professor Markus Schächter, gedankt. 
Er habe sich „in so vielfältiger Weise weit über das Pro-
gramm hinaus überall dort eingesetzt, wo Menschen oder 
auch Museen und Kirchen in Not geraten waren“, sagte 
Lehmann bei der Verabschiedung Schächters in Mainz. 
Der Kardinal erinnerte unter anderem an seinen „ideen-
reichen und aufopferungsvollen Einsatz“ zum Jubiläum 
„1000 Jahre Mainzer Willigis-Dom“. (mbn)

„Zehn Jahre reichen nicht aus“
Der Trauerseelsorger des Bistums Fulda ist empört über 
Pläne, nach nur zehn Jahren Kindergräber im Kinder-
grabmal Hanau neu zu belegen. Werner Gutheil, 
Leiter des Hanauer Trauerzentrums und einer der Initia-
toren des Grabmals für fehlgeborene Kinder, 
kritisiert die Friedhofssatzung als „unmenschlich“ und 
„nur nach fi nanziellen Kriterien erstellt“. Ein 
Dringlichkeitsantrag der alternativen Fraktion in Hanau, 
einen Runden Tisch einzurichten, war erfolglos. 
Jetzt soll die Friedhofskommission beraten. Gutheil 
erwartet hier keine gute Entscheidung, denn betroffene 
Eltern und die Initiatoren des Kindergrabmals würden 
nicht einbezogen. (nen)

www.trauern-warum-allein.de
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Von Bruno Sonnen

Felix zu Löwenstein ist promo-
vierter Agrarwissenschaftler 
und Biolandwirt. Er sagt: „Wir 
werden uns ökologisch ernäh-
ren oder gar nicht mehr.“ Ein 
Besuch auf dem familien-
eigenen Hofgut Habitzheim 
im Odenwald.   

Felix Prinz zu Löwenstein ist Vor-
sitzender des Bundes Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). 
Wenn wieder Antibiotika-resis-
tente Keime auftauchen, klingelt 
bei ihm das Telefon. Auch heute 
soll er Anfragen beantworten, ein 
Fernsehteam hat sich angesagt. 
Seine Meinung als führender Bio-
landwirt ist gefragt.

„Diese Antibiotika-resistenten 
Keime“, sagt der 58-Jährige, „ent-
stehen dadurch, dass wir riesige 
Antibiotika-Anwendungen in der 
Tierhaltung haben. Das kriegen 
wir aber nicht dadurch in den 
Griff, dass wir die Tierärzte zu 
detaillierteren Aufzeichnungen 
zwingen, da müssen wir an das 
System ran“. Mit dem „System“ 
meint er die „industrielle Tierhal-
tung“, die ohne diese massive An-
tibiotika-Zufuhr nicht auskommt. 

Schlecht für die Gesundheit, 
schlecht für den Planeten

Felix zu Löwenstein wirbt für 
eine andere Landwirtschaft, an-
dere Ernährung und anderen Kon-
sum, auch in seinem Buch „Food 
Crash“. „Food Crash“ bedeutet   
„Zusammenbruch der Nahrungs-
mittelversorgung“. Dieser Zusam-
menbruch sei nicht durch die 
Steigerung der Produktivität zu 
verhindern und mit Hilfe der Gen-
technik zu lösen: „Wir erzeugen 
heute schon mehr als doppelt so 
viele Nahrungskalorien, wie wir 
brauchen. Wenn eine Milliarde 
Menschen hungert, liegt das an 
den politischen Verhältnissen.“ 

Zudem würden zu viele Nah-
rungsmittel vernichtet: „Wir ge-
hen mit dem, was wir erzeugen, 
liederlich um: In den Industriena-
tionen wird die Hälfte von dem, 
was erzeugt wird, weggeworfen, 
bevor es auf dem Teller landet. 
Wir produzieren Unmengen von 
Fleisch, Eiern und Milch  – das ist 
nicht gut für unsere Gesundheit, 
und es ist mehr, als der Planet 
aushält. Wir zerstören fruchtbare 
Böden, die Artenvielfalt und be-
fördern den Klimawandel.“ 

Löwenstein wirbt für den öko-
logischen Landbau. Nötig sei 
auch, „dass wir gleichzeitig un-
sere bisherigen Ernährungs- und 
Konsummuster ändern und die 

Lebensmittelpreise die wahren 
Kosten wiedergeben“. Ehrliche 
Preise führten „zu Lebensmitteln, 
die teurer sind, insbesondere 
Fleisch. Und das  führt zu einem 
anderen Konsum“. 

Sollen wir also alle Vegetarier 
werden? Das sei gar nicht notwen-
dig, meint Löwenstein: „Worauf es 
ankommt, ist die Qualität dessen, 
was ich zu mir nehme. Und Qua-
lität beschränkt sich nicht auf die 
Frage, wie es schmeckt. Zur Qua-
lität des Eies gehört das Leben der 
Henne, gehört das Futter, das sie 
bekommen hat, und die Herkunft 
dieses Futters.“ Die Folge: „Wenn 
ich ökologisch Fleisch esse, dann 
esse ich sehr viel weniger, weil es 
eben sehr viel teurer ist. Aber das 
ist ja ein Gewinn an Lebensquali-
tät, und dann kann ich mir Fleisch 
durchaus leisten.“

Umsteuern ist für den Katho-
liken Löwenstein auch ethisch 
geboten. Er hat sich dafür auch 
als Entwicklungshelfer im Auf-
trag von Misereor engagiert. 
Dabei hat er selbst die Folgen des 
europäischen Handelns erlebt: 
„Wir haben in Europa mit un-
serer Landwirtschaft Jahrzehnte 
lang riesige Überschüsse erzeugt. 
Diese Überschüsse haben wir zu 

Dumping-Preisen entsorgt auf den 
Märkten der Dritten Welt. Das hat 
dazu geführt, dass die Bauern dort 
auf dem Markt nichts verdienen 
konnten und in die Subsistenz-
landwirtschaft – also die Land-
wirtschaft, die nur die Familie des 
Bauern selber ernährt – gedrängt 
worden sind. Investitionen sind 
unterblieben. Stattdessen haben 
diese Länder zunehmend billige 
Nahrungsmittel importiert.“

Heil-, Tee- und 
Gewürzpfl anzen 

Der Prinz kommt aus einer ka-
tholischen Familie, er ist, wie er es 
selbst formuliert, „sehr kirchlich 
erzogen worden“ und bei den 
Jesuiten von St. Blasien zur Schu-
le gegangen. Für Misereor war 
Löwenstein drei Jahre mit seiner 
Frau in Haiti, später  hat er noch 
weitere Einsätze für das katho-
lische Hilfswerk absolviert. 1986 
übernahm er den bäuerlichen Be-
trieb in Habitzheim, der seit 500 
Jahren im Besitz der Familie ist, 
1992 wurde das Hofgut Mitglied 
im Naturland-Verband. Stand-
beine des Betriebs sind der Acker-
bau und die Waldwirtschaft. „Auf 
etwa zwei Dritteln unserer Fläche 

werden Getreide – auch zur Saat-
guterzeugung – und Kartoffeln, 
Zuckerrüben und Ackerbohnen 
angebaut. Den wirtschaftlichen 
Schwerpunkt unserer Arbeit bil-
det jedoch der Anbau von Heil-, 
Tee- und Gewürzpfl anzen wie Ka-
mille, Fenchel, Ringelblume und 
Melisse“, berichtet Löwenstein.

Ökologisch gesehen hat die 
Kirche „Luft nach oben“

Der Prinz ist nicht nur Land-
wirt und Interessenvertreter der 
Biobranche, er ist auch Misereor 
treu geblieben, wo er im Bei-
rat ist. Für ihn gilt das „Prinzip 
Verantwortung“: „Ich hab’ das 
Gefühl, dass ich kein Recht dazu 
habe, mich ausschließlich um 
meine eigenen wirtschaftlichen 
Belange und mein Vergnügen 
zu kümmern – wobei mir beides 
durchaus am Herzen liegt. Aber 
dass das nicht der einzige Lebens-
zweck sein kann und darf, ist für 
mich ziemlich klar, und ich erlebe 
mit Freude, dass das bei meinen 
Kindern genauso ist.“ Sechs Töch-
ter haben Felix und Elisabeth zu 
Löwenstein, und wie der Vater 
und einer seiner Brüder engagie-
ren sich auch die Töchter bei den 
Maltesern. 

„Ich fühle mich nach wie vor in 
dieser Kirche sehr wohl“, sagt der 
BÖLW-Vorsitzende. Er fi ndet aber, 
in Sachen ökologisches Handeln 
habe die katholische Kirche noch 
viel Luft nach oben. Das gelte teil-
weise für die Leitungsebene, wo er 
beispielsweise eine klare Position 
gegen die Gentechnik vermisst. 
Das gelte aber auch für die Ge-
meinden, die – vom Pfarrfest bis 
zum Kindergarten – oft noch viel 
tun könnten, um ihren Beitrag 
zu einer ökologisch tragfähigen 
Ernährung zu leisten.  

Ein Prinz als Ökobauer
Biolandwirt Felix zu Löwenstein wirbt für ein Umdenken der Landwirte und Verbraucher 

„Zur Qualität des Eies gehört das Leben der Henne“ – Felix zu Löwenstein 
hält Hühner mit Auslauf.      Foto: Bruno Sonnen

Tipp

In seinem 
Buch zeigt 
Felix zu 
Löwenstein, 
wie es im 
Einklang 
mit der Na-
tur gelingt, 
die Er-
nährungs-
grundlagen 
zu sichern.

Felix zu Löwenstein: „Food Crash 
– Wir werden uns ökologisch 
ernähren oder gar nicht mehr“, 
Pattloch, 19,99 Euro

„Food Crash“

Im Reisepreis inkl. Busfahrt, Übernachtun-
gen mit Halbpension, Reiseleitung, Eintritte,
Schifffahrt, Reisepreissicherungsschein.

Reisebegleitung 
Pfarrer i.R. Dieter Lippert

Zusteigeorte: 
Limburg, Ffm./Flughafen,
Fulda 
(weitere Zustiege auf Anfrage)

Nähere Informationen erhalten Sie unter Telefon 0 64 31 - 911 322
    

FÜR SINNE UND SEELE

Ihrer Kirchenzeitung

REISEZEITRAUM 21. bis 25. Juni 2012· REISEPREIS p.P. im Doppelzimmer 565,– €· Einzelzimmerzuschlag 75,– €

Tage voller Kultur
erwarten Sie in

Leipzig und Dresden.
Wir erleben die

wichtigsten
Sehenswürdigkeiten

beider Städte und haben
die Gelegenheit den

Thomanerchor zu hören,
der 2012 sein

800-jähriges Bestehen
feiert. 

Die Katholische Pfarrei Heilige Familie in Rüsselsheim sucht für 
ihre Kindertagesstätten St. Christophorus und St. Georg zum frühest-
möglichen Zeitpunkt

3 Erzieher/innen in Vollzeit und Teilzeit
Die Vergütung erfolgt nach AVR.

Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Pfarrei Heilige Familie,
Herrn Pfarrer Michael Eich, Platanenstraße 63, 65428 Rüsselsheim.
Gerne auch per E-Mail: buero@hl-familie.com

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.hl-familie.com/pdf/Stellenangebot_Heilige_Familie.pdf

Reise nach Leipzig und Dresden
Bitte  beachten
Sie unsere

BEIBEI LLAAGEGE

Heute: CBM Christoffel-
Blindenmission
64625 Bensheim

STELLENANGEBOT

Termine und Infos 0800 11 949 11 oder www.DRK.de

Philosophen
gibt’s überall.
Blut nicht.
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