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Vom Tage 
Wie schön fühlt es sich doch an,
nach Hause zu kommen. Dies
spürte die WG-Mitbewohnerin
erst kürzlich, als sie wegen einer
Quarantäne lieber der WG fern-
blieb. Als sie dann zurückkehren
durfte, sah alles neu aus. DieMit-
bewohnerin hatte den Balkon
aufgeräumt, die Küche neu ge-
ordnet und einen Zettel mit ei-
nem Willkommensgruß ge-
schrieben. Außerdem ein Herz-
luftballon im Eingang dekoriert.
Frischer Wind in der Wohnung,
und Frühling in der Luft, was
kannesschöneresgeben?Nurdas
Gefühl, nachHause zu kommen.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 695: Spazier-
gänge in der Natur können sich
positiv auf Körper und Geist aus-
wirken. In vier kanadischen Bun-
desstaaten gibt es diese daher
nun auf Rezept: Ärztinnen und
Ärzte dürfen ihren Patienten zur
physischen und mentalen Erho-
lung ein Jahr lang kostenlosen
Eintritt in Nationalparks ver-
schreiben. Regulär kostet eine
Jahreskarte 70 kanadische Dol-
lar.

Angstzustände und psychi-
sche Probleme können durch ein
paar Stunden Aufenthalt in der

Natur pro Woche wirksam be-
handelt werden. Das zeigt eine
wachsende Zahl von For-
schungsergebnissen. Grund-
sätzlichgeltedas fürdieArbeit im
eigenen Garten bis hin zum Er-
klimmen von Berggipfeln. Das
Wahrnehmen einer größeren
Artenvielfalt sowie weite Aus-
blicke auf Grünflächen undWas-
ser wirken sich offenbar am bes-
ten auf dasWohlbefinden aus.

In Kanada wird dies demge-
mäß in die Behandlungspläne für
körperliche und geistige Ge-
sundheit aufgenommen. nq

Eine Rose zum Valentinstag
Blumen Inzwischen wird auch bei Blumen immer mehr auf Nachhaltigkeit geachtet.
Eine einzelne Rose ist aber gefragter als ein ganzer Strauß. Von Elke Reinauer

E ine Rose ist eine Rose ist
eine Rose“, dies notierte
die Dichterin Gertrude
Stein 1913. Damals wur-

den Rosen allerdings noch nicht
mit dem Flugzeug von Afrika
oder Lateinamerika nach
Deutschland gekarrt, um am Va-
lentinstag zuHunderten verkauft
zu werden. Nicht gerade nach-
haltig und umweltfreundlich.
Doch Rosen gehören zum Valen-
tinstagam14.Februar,odernicht?

„Wenn ich im Laden die Sträu-
ße mit den riesigen roten Rosen
sehe, gelingt es mir nicht, Freude
zu empfinden“, sagt die Pestizid-
expertin des Bundes für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
(BUND). Die Gründe dafür lägen
unter anderem in den langen
Transportwegen, dem Einsatz

von Pflanzenschutzmitteln und
den schlechten Arbeitsbedin-
gungen auf denPlantagen.

„Fair Trade“ ist wichtig
„Die Rosen werden aus afrikani-
schen und lateinamerikanischen
Ländern kurzfristig eingeflogen,
um den enormen Bedarf zu de-
cken“, sagt Hölzel. Bei der Pro-
duktion auf den Plantagen werde
ein Cocktail an Pestiziden einge-
setzt, von dem sich bei Tests re-
gelmäßig Rückstände in den
Schnittrosen finden ließen, so
Hölzel weiter über die Nachteile
derBlumenimporte.

Helga Schopfer vom gleichna-
migen Schwenninger Blumen-
haus legt Wert auf Nachhaltig-
keit, unddass ihre Schnittblumen
das Siegel „Fair Trade“ tragen.

„Dementsprechend merkt man
das am Preis. Die Leute sollen
schauen, dass sie nicht die bil-
ligsten Blumen kaufen“, emp-
fiehlt sie. Viele Kunden kämen
am Valentinstag spontan vorbei,
weil sie auf einmal merken, dass
Valentinstag ist. „Der Trend geht
zur einzelnen Rose, aber auch
bunte Frühlingssträuße sind be-
liebt.“ Viele Rosen kommen zum
Beispiel aus Ecuador. Ab dem
Frühjahr beziehe sie allerdings
die Schnittblumen von der Rei-
chenau.

Gibt es für Frauen eine einzel-
ne Rose zum Valentinstag? Oder
geht der Trend Richtung nach-
haltiger Wildblumen oder gar
Samentütchen, wie es zum Bei-
spiel der baden-württembergi-
sche Naturschutzbund (Nabu) in
einer Pressemitteilung zum Va-
lentinstag empfiehlt.

„Der deutsche Mann ver-
schenkt lieber eine einzelneRose
amValentinstag als einen ganzen
Strauß“, weiß Thomas Wied-
mann, Geschäftsführer im Gar-
tencenter Späth. „Dann wird aus
100 Rosen die schönste ausge-
sucht“. Und: „Valentinstag ist
traditionell ein starker Tag bei
uns. Aber nicht mehr der stärks-
te“. Blumensträuße seien eher
zum Weltfrauentag am 8. März
gefragt. „Und das dann gleich für
die Tochter, Schwiegermutter
undEhefrau.“

Und wie sieht es im Garten-
center mit Nachhaltigkeit aus?
Die Blumen bezieht das Garten-
center von einem Großhändler.
Dieser bekomme die Ware teils
aus Holland, so Wiedmann. Dass
aber viele Schnittblumen aus Af-
rika und Südamerika importiert
werden,weißer auch. „Das ist ein
enormerEnergieaufwand.“

Der Nabu rät deshalb, die
Liebsten und die Natur vor der

Haustüre mit nachhaltigen Blü-
ten zu beschenken. Eine langle-
bige Alternative zu Schnittblu-
men seienWildrosen für denNa-
turgarten. Als Alternative zu
Schnittblumen gebe es ja noch
Topfpflanzen, empfiehlt Gerda
Maier vom Schwenninger Blu-
mengeschäft Lamprecht. „Man-
che kaufen auch eine Orchidee
oder Primel.“ Ganz verschieden
seien die Geschmäcker. Doch
man setze auf klassische Schnitt-

blumen zum Valentinstag. Schon
am Donnerstag bekam die Inha-
berin Gerda Maier die erste Lie-
ferung der Rosen. „Sie müssen
einen TagWasser ziehen“, erläu-
tert sie. Die drei Floristinnen und
eine Gärtnerin in dem Schwen-
ninger Traditionsgeschäft sind
gut gerüstet für den Valentinstag
und hoffen auf einen großen An-
sturm. „DerTrend geht zur Farbe
Rot“, sagt Gerda Maier. Egal ob
Sträußeoder eine einzelneRose.

Farbe Rot liegt im Trend
Zum Thema Nachhaltigkeit ver-
weist auch Gerda Maier auf das
„Fair Trade“-Siegel. Ungefähr
eine Woche halten sich Schnitt-
blumen. „Wenn man sie richtig
pflegt: Immer wieder anschnei-
den und Wasser wechseln“, gibt
Gerade Maier als Tipp für eine
längere Lebensdauer mit. Bleibt
nur noch die Frage: Blumen-
straußoder einzelneRose?

” Der deutsche
Mann verschenkt

lieber eine
einzelne Rose
am Valentinstag.
Thomas Wiedmann
Inhaber Gartencenter Späth

Welche Frau freut sich nicht über Blumen zumValentinstag? Der Trend
geht immermehr zurNachhaltigkeit.

HelgaSchopferundBettinaSchäfer vomBlumenhausSchopfer sindaufdenValentinstagvorbereitet. Fotos: ElkeReinauer/StephanieWittmer, dpa

Drei Abgeordnete
von hier wählen mit
Politik Am Sonntag ist die Wahl des
Bundespräsidenten. Derya Türk-Nachbaur,
Thorsten Frei und Frank Bonath gehören
zu den insgesamt 1472 Delegierten.

Villingen-Schwenningen/Schwarz-
wald-Baar-Kreis/Berlin. Wegen
der Größe der Bundesversamm-
lung mit insgesamt 1472 Mitglie-
dern und angesichts der pande-
miebedingten Schutzvorkeh-
rungen wird der Bundespräsi-
dent nicht wie sonst üblich im
Plenarsaal des Reichstagsgebäu-
des gewählt, sondern in derHalle
des Paul-Löbe-Hauses nebenan,
in dem sonst die Ausschüsse ta-
gen. Die Versammlung wird aus
den 736 Mitgliedern des Bundes-
tages und ebenso vielen von den
Volksvertretungen der 16 Bun-
desländer bestimmten Delegier-
ten gebildet. Auf der Ehrentribü-
ne sitzen die, die Bundespräsi-
dent oder Bundespräsidentin
werden wollen: Frank-Walter
Steinmeier, der es die vergange-
nen fünf Jahre war und bleiben
möchte.GerhardTrabert, dendie
Linke nominiert hat. Max Otte,
der eigentlich CDU-Mitglied ist,
aber für die AfD ins Rennen geht.
Und Stefanie Gebauer, die für die
FreienWähler antritt.

Wie viele Vertreter die ein-
zelnen Länder in die Bundesver-
sammlung entsenden dürfen, er-
rechnet sich anhand ihrer Bevöl-
kerungszahlen. Aus Baden-
Württemberg kommen 94 Dele-
gierte: darunter die hiesigen
Bundestagsabgeordneten Derya
Türk-Nachbaur (SPD), Thorsten
Frei (CDU) und der FDP-Land-
tagsabgeordnete Frank Bonath.
Sie befinden sich am Sonntag in
prominenter Gesellschaft. So
wählt Alt-Bundeskanzlerin An-
gela Merkel als Delegierte aus
Mecklenburg-Vorpommern den
Bundespräsidenten mit. Darüber
hinaus befinden sich Sänger Ro-
land Kaiser, Schauspieler Diet-
mar Bär und Sibel Kekilli, Fuß-
ball-Bundestrainer Hansi Flick,
Astronaut Alexander Gerst, TV-
Moderator Klaas Heufer-Umlauf
und bekannte Autorenwie Thees
Uhlmann, Sasa Stanisic oder Igor
Levit unter denDelegierten.

Frank Bonath reist heute nach
Berlin und bleibt bis Montag. Am
Montag hat er noch einige Ter-
mine in Berlin, die aber digital
stattfinden. Am Samstagabend
gibt Ministerpräsident Kret-
schmann einen Empfang im Rah-
men der Bundesversammlung.
Die FDP/DVP-Fraktion im
Landtag hat vier Plätze, die ent-
sprechend der Losreihenfolge zu
vergeben waren. Bonath hat so
einen Platz erhalten und freut
sich,dabei seinzudürfen.Es sieht
danach aus, als bekomme Frank-
Walter Steinmeier die nötige
Mehrheit für eine Wiederwahl.
„Der Bundespräsident soll Grä-
ben aus der Corona-Pandemie
überbrücken“, wünscht sich Bo-
nath.

Wie Frank Bonath will auch
Thorsten Frei seine Stimme
Frank-Walter Steinmeier geben.
„Er ist in meinen Augen ein sehr
guter Bundespräsident, der ge-

rade in der aktuellen Zeit für Sta-
bilität und Ausgleich sorgen
kann. Seine größte Aufgabe sehe
ich in der Überwindung gesell-
schaftlicher Gräben und der
Stärkung des Vertrauens in un-
sere demokratischen Struktu-
ren“, meint der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete.

Auch für Derya Türk-Nach-
baur ist es etwas ganz Besonde-
res, den Bundespräsidenten mit-
zuwählen: „Ich freue mich sehr
darauf, an der Wahl teilnehmen
zu dürfen. Mit Frank-Walter
Steinmeier haben wir einen her-
vorragenden Bundespräsiden-
ten. Obwohl es drei weitere Be-
werber gibt, gehe ich davon aus,
dass er bereits im ersten Wahl-
gang mit breiter Mehrheit wie-
dergewähltwird.“ coh

Info: Die Bundesversammlung wird
morgen ab zwölf Uhr live im Internet auf
www.bundestag.de übertragen. Darüber
hinaus findet eine TV-Übertragung bei-
spielsweise in ARD und ZDF statt.

DeryaTürk-Nachbaur (SPD).

ThorstenFrei (CDU).

FrankBonath (FDP). Fotos: Archiv

Verkehr
Fahrzeuge
berühren sich
Villingen-Schwenningen. Einen
Unfall verursacht haben zwei
Autofahrerinnen am Donnerstag
gegen 18.30 Uhr auf der Kreis-
straße 5734 zwischen Rietheim
und Pfaffenweiler. Die beiden
Frauen begegneten sich laut Po-
lizeimit ihrenFahrzeugenaufder
Kreisstraße, wobei es zu einer
Berührung kam. Daraus resul-
tierte ein Schaden in Höhe von
insgesamt knapp 2000 Euro. Die
Polizei sucht Zeugen. eb

Glätte: mit Auto an Baum geprallt
Villingen-Schwenningen. Abge-
fahrene Reifen haben am Frei-
tagmorgengegen fünfUhraufder
Kreisstraße 5734 zwischen Pfaf-
fenweiler und Vöhrenbach zu ei-
nem Unfall geführt, teilt die Po-
lizeimit.

Der 52-jährige Audi-A6-Fah-
rer kam auf Schneeglätte von der
Straße ab und prallte gegen einen
Baum. Dabei blieb der Fahrer un-
verletzt, an seinem Auto ent-
stand jedoch Totalschaden in
Höhe von rund 15 000 Euro. Bei
der Unfallaufnahme stellte die
Polizei fest, dass beide Hinter-
reifen des Audi nicht mehr die

vorgeschriebene Mindestprofil-
tiefe aufwiesen.

Die Polizei weist darauf hin,
dass die gesetzliche Mindest-
profiltiefe zwar 1,6 Millimeter
beträgt, dies jedoch gerade bei
winterlichenVerhältnissen nicht
ausreichend ist. Sie empfiehlt
daher, Winterreifen bereits bei
einer Restprofiltiefe von vier
Millimetern zu wechseln – nur
dann können moderne Winter-
reifen mit Lamellen ihre Vorteile
auf glatter Straße ausspielen.
Darunter kann es bei Nässe,
Schnee oder Schneematsch kri-
tischwerden. eb


