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Die Kraft der Kiefer
Umweltminister Birkner zu Gast im Unternehmen Wilms
Von Ingrun Waschneck

BUER/BARKHAUSEN. Der
niedersächsische Minister
für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Stefan Birkner,
besichtigte die Firma Wilms
in Buer. Kommunalpolitiker
und Vertreter der Stadt Melle begleiteten ihn auf dem
Rundgang durch das innovative Unternehmen, das von
Heiner Wilms und seiner
Tochter Katharina Wilms gemeinsam geführt wird.

Einem Zufall ist es zu ver-

danken, dass in Buer natürliche Produkte für die Hautund Körperpflege aus Kiefern-Kernholz und Hygieneholz hergestellt werden. „In
unserem Werk in Barkhausen produzieren wir HolzSpezialverpackungen“, erklärte Heiner Wilms.
Die anfallenden Späne hätten landwirtschaftliche Betriebe statt Stroh als Einstreu
für ihre Ställe verwendet.
„Die Bauern sagten mir, dass
die Tiere seitdem deutlich
weniger erkrankten“, berichtete Wilms. Da sich die Rah-

menbedingungen sonst nicht
geändert hätten, „konnte die
Ursache für den Rückgang
nur bei der neuen Späne-Einstreu zu suchen sein“.
Es folgten Versuche und
Experimente, um herauszufinden, ob Holzprodukte zur
Keimreduzierung eingesetzt
werden könnten. Dabei stellte sich heraus, dass besonders Kiefern-Kernholz eine
außerordentlich antibakterielle Wirkung hat.
„In Verbindung mit unserem patentierten Trocknungs- und Waschverfahren

Firmeninhaber Heiner Wilms (rechts) erklärt Umweltminister Stefan Birkner (links) die Wirkung der Schlafmatte, deren Einlage Milben abwehrt.
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nutzen wir das Holz mittlerweile in den unterschiedlichsten Produkten. Beispielsweise für die Körperpflege Hautcremes, Duschgele oder Lippenbalsam. Oder
in Schlafmatten, die nachweislich milbenreduzierend
und schlaffördernd sind.“
Anschaulich
erläuterte
Heiner Wilms auf dem rund
eineinhalb Stunden dauernden Rundgang unter anderem die Produktion der
Schlafmatten, die Herstellung des Kiefernkern-Extraktes und berichtete von seiner
neuen
Erfindung,
dem
Shampoo für Kamele. „Wir
produzieren seit einiger Zeit
sowieso schon eine Pflegeserie für Tiere“, erklärte Wilms.
Durch Kontakte in die Vereinigten Arabischen Emirate
hatte er erfahren, dass die
Kamelzüchter ein Shampoo
für ihre Tiere suchten.
Auf der Basis von KiefernKernholz wurde dieses entwickelt. Es wirkte bei den Kamelen, besonders denen mit
starken Hautirritationen, so
gut, dass er unlängst eine
goldene Medaille von den
Scheichs dafür erhielt.
Der innovative Tüftler aus
dem Wittlager Land sprudelt
nur so vor Ideen, die sich jedoch – trotz nachgewiesener
positiver Wirkung – aufgrund von Vorschriften und
Gesetzen nicht alle verwirklichen lassen.
Entmutigen lässt er sich
davon jedoch nicht. Und so
präsentierte er seinen Gästen
die neuesten Produkte wie eine Zahncreme, die beginnende Karieslöcher kittet, ein To-

Heiner Wilms aus Barkhausen mit Kiefernkernholz. Hygiene-Holz nutzt die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Kiefern-Kernholz. Aktuelle Studien beweisen, dass insbesondere
Kiefern-Kernholz in der Lage ist, Bakterien, Keime, aber auch Pilze und Viren innerhalb kürzester Zeit abzutöten.
Archivfoto: Oliver Krato

ilettenbürstenhalter, der sich
selbst desinfiziert, und einen
Wein, der nicht in einem Eichen-, sondern in KiefernKernholzspänen gereift ist.

„Ich bin wirklich sehr beeindruckt von Ihrem Ideenreichtum, von Ihrem Elan
und Ihrem Engagement“,
unterstrich Niedersachsens

Umweltminister Stefan Birkner zum Abschluss des Rundganges. Und er habe viel gelernt über Bäume und deren
positive Wirkungen.

