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ZEITUNG FÜR MESCHEDE
Meditative
Abendwanderung
am Hennesee
Meschede. Zu einer meditativen
Abendwanderung zur Himmelstreppe am Hennesee sind alle Frauen des
Pastoralverbundes für Montag, 25.
April eingeladen. Der Abendgang
wird gestaltet von der offenen Frauengruppe „Frauen auf Schatzsuche“. Das gemeinsame Gehen,
unterbrochen von meditativen Impulsen, führt zur Ruhe. Die Ersteigung der Himmelstreppe wird zunächst über die Serpentinen und
dann am Ende über die Stufen der
Treppe erfolgen.
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der
Regenbogenschule im Rautenschemm in Meschede. Für den
Rücktransfer vom Henneseehotel
zur Regenbogenschule wird gesorgt.
Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.
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Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Information bei: Roswitha Gadermann unter  0291/2259.
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Bei den Bennis erwacht der Unternehmergeist
Schüler sind beim Wirtschafts-Planspiel „Jugend gründet“ mit dabei. Echter Marktstart soll folgen
Von Patrick Schlos
Meschede. Welcher Schüler träumt
nicht davon, gleich nach der Schulzeit sein eigener Chef zu sein. Doch,
so werden kritische Stimmen sagen,
das wird wohl kaum gelingen. Das
es mit guter Vorbereitung vielleicht
doch klappen kann, das beweist ein
Planspiel: Beim Wettbewerb „Jugend gründet“ lernen die Schüler
am Gymnasium der Benediktiner
nicht nur die ersten Schritte der
Unternehmensgründung und -führung kennen, sondern knüpfen
auch erste Kontakte in die Wirtschaft.
„Grundsätzlich geht es erst einmal darum, einen Einblick in die
Abläufe bei einer Unternehmensgründung zu erhalten, aber auch darum, wirtschaftliche Gegeben-

heiten besser zu verstehen“, erklärt
Inken Schäfke, Lehrerin für Sozialwissenschaften und Projektleiterin,
die Motivation zur Teilnahme am
Wettbewerb.

Wettbewerb als Projektkurs
Bereits vor vier Jahren hatte sie
schon mit einem Sozialwissenschaftskurs teilgenommen. „Damals hatten wir im Rahmen des
Unterrichts aber nur wenig Zeit.
Nun führen wir das ganze in einem
Projektkurs weiter - nach dem
Unterricht und teilweise auch in der
Freizeit.“
Daran nehmen die Schüler zwar
komplett freiwillig teil, bekommen
ihr Mitwirken aber für eine der
sonst im Rahmen der Abiturvorbereitung fälligen Facharbeiten „gutgeschrieben“. Ausschlaggebend sei

dieser Bonus aber nicht: „Das Interesse ist bei den Schülern auch so
da“, sagt Schäfke. Mit der Teilnahme an dem Planspiel soll aber nicht
nur der eigene Unternehmergeist
geweckt, sondern auch die berufliche Orientierung gestärkt werden:
Hintergrund der Teilnahme sei für
die Schule nämlich auch die wirtschaftliche Situation in der Region.
„Wenn wir Befragungen zu Berufen unter unseren Schülern durchführen, dann kommen dabei fast nie
die Felder heraus, die hier in der Region angeboten werden. Dabei werben die mittelständischen Unternehmen regelrecht um unsere Schüler. Möglicherweise begeistern wir

Frenkhauser Straße
wird gesperrt
Olpe/Frenkhausen. Aufgrund von umfangreichen Straßensanierungs- und
Kanalbauarbeiten ist die Frenkhauser Straße (L 686) in Olpe voll gesperrt – und zwar vom Kreuzungsbereich Frenkhauser Straße/Berger
und Freienohler Straße bis Ortsausgang Olpe in Richtung Frenkhausen. Die Sperrung beginnt am Dienstag, 26. April, und dauert voraussichtlich bis Ende Juli. Für den Straßenverkehr ist eine Umleitung über
Berge, Grevenstein, Altenhellefeld
und Westenfeld ausgeschildert. Für
Anlieger soll – soweit die Bauarbeiten dies zulassen – eine Durchfahrt
möglich bleiben. Auch der Linienbusverkehr darf dort weiter fahren.

Schüler mit der Aktion so für die
heimischen Berufsfelder“, sagt
Schäfke. Und das Engagement der
Lehrerin ist offenbar von Erfolg gekrönt: Eine der beiden Gruppen hat
es mit ihrem Konzept bis in das erste
Zwischenfinale in Hamburg geschafft, wo die Schüler ihr Projekt
nun vor einer Fachjury präsentieren
dürfen und gegen sieben bis zehn
weitere Konkurrenten aus dem gesamten Bundesgebiet antreten werden.
„Es geht bei uns um einen Kaugummi, der Probleme herkömmlicher Produkte vermeidet“, sagt
Schüler und Mitgründer der „Turnaround Candy GmbH“ Henri Dümpelmann. „Zu viel wollen wir aber
noch nicht verraten.“ Denn: Die
Schüler wollen ihr Geschäftsgeheimnis nicht nur für ihren Auftritt
in Hamburg möglichst lange ge-

Die zweite Teilnehmergruppe der Bennis sorgt beim
Online-Planspiel für wichtige Punkte: Dennis Becker
(von links), Niklas Richter, Antonia Barg und Jonas
Döink haben zwar den Finaleinzug verpasst,
wollen aber den Sieg beim zweiten Wettbewerbsteil einfahren. FOTO: PATRICK SCHLOS

Planspiel findet seit
2003 jährlich statt

: Der Wettbewerb wurde 2003

auf Anregung das Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen und
findet seither jährlich statt.

: Die Gewinner des Planspiels

reisen gemeinsam in die Wiege
der Gründer- und Start-Up-Szene,
das Silicon Valley in den USA.

heim halten, für die Zeit nach dem
Wettbewerb wollen die jungen
Gründer auch einen echten Marktstart prüfen: „Wir stehen dazu mit
mehreren Experten in Kontakt“, erklärt Yannik Bernd. „Unter anderem mit einem Biochemiker wegen
der technischen Umsetzbarkeit,
zum anderen mit einem Patentanwalt, der uns bei einem Patentantrag unterstützen möchte.“ Für den
Schutzantrag dürften aber im Vorfeld nicht zu viele Informationen an

„Es geht bei uns um
einen Kaugummi,
der Probleme herkömmlicher Produkte vermeidet.“
Henri Dümpelmann, Schüler

die Öffentlichkeit gelangen: „Dann
gilt unsere Idee als Stand der Technik und kann unter Umständen
nicht mehr geschützt werden“, sagt
Henri Dümpelmann. Hilfreich war
für die aktuellen Schüler das große
Absolventennetzwerk des Gymnasiums der Benediktiner: „Wir haben
das Glück, dass unter den Ehemaligen zahlreiche Facheleute sind, die
sich bereit erklärt haben uns zu helfen“, sagt Lehrerin Schäfken. Die
zweite Gruppe, die es mit ihrem Vorschlag in diesem Jahr nicht bis ins Finale geschafft hat, will derweil aber
auch noch nicht aufgeben: Beim
zweiten Teil des Wettbewerbs,
einem computergestützten Planspiel, wollen die Schüler noch fleißig Punkte sammeln, um dort möglichst gut abzuschneiden.

Anzeige
Ein aufwändiger
Briefkopf lockte
interessierte Neukunden.
Die
Stammkundschaft fühlte sich
bestätigt.
FOTOS:

Ein Bier von damals
neu interpretiert
Nachgefragt bei Michael Thon, Produktentwickler
und Brauer bei der Warsteiner Brauerei, über die
neue Bierspezialität der Privatbrauerei.
Brauer und Produktentwickler
Die Braumeister Edition besinnt
Michael Thon (links) und sein
sich auf das Handwerk von damals.
Kollege aus der Qualitätssicherung
Was war für Sie besonders wichtig
Werner Giesbers sind sich sicher: die Warsteiner
im Brauprozess und was war Ihr Ziel
Braumeister Edition schmeckt nach mehr.
beim Kreieren der Rezeptur?
Es war uns besonders wichtig,
die althergebrachten Rezepte des
Das perfekte Zusam- reich verbleiben die ansonsten wasserdampffersten beurkundeten Braumeisters
menspiel
ausgesuchter lüchtigen Hopfenöle im Bier und sorgen im
der Warsteiner Brauerei, Fritz Peters,
Malzsorten mit einer an- fertigen Produkt für vielfältige, harmonische
modern und zeitgemäß zu interpregenehmen, sehr dezenten Hopfenaromen.
tieren. Das Ergebnis ist die WarsteiBitternote und den verner Braumeister Edition, die unser
wendeten Aromahopfen- Von der ersten Idee bis zur Abfüllung der
Michael Thon.
Beitrag zum 500-jährigen Jubiläum
sorten aus der Hallertau Flasche – wie lief das ab bei der Braumeister
des deutschen Reinheitsgebots ist. Diese ergibt eine besonders ausgewogene aroma- Edition?
neue Bierkreation reiht sich ideal in das beste- tische Bierspezialität.
Alles begann mit einem Archivfund eihende Warsteiner Biersortiment ein und zeigt
ner Rezeptur von Fritz Peters, dem ersten
die mögliche Bandbreite der nach Reinheits- Zu welchen Aromen, zu welchem Essen
beurkundeten Braumeister der Warsteiner
gebot gebrauten Biere auf höchstem Niveau.
und zu welchen Snacks passt das Bier Ihrer
Brauerei. Wir überlegten in unserem EntwickMeinung nach?
ler-Team gemeinsam, ob und wie es möglich
Was würden Sie sich wünschen, was der KonVom Burger über das Steak bis hin zum ist, ein Bier auf Basis dieses Rezeptes zum Jusument beim ersten Schluck der limitierten
Gourmetgericht – die Braumeister Edition biläum des Reinheitsgebotes zu kreieren. Wir
Edition denkt?
passt durch ihren harmonischen und ausge- starteten einige Testrunden in der BrauakadeIch würde mir wünschen, dass der Konsu- wogenen Geschmack zu jedem Essen. Aber mie, um Schritt für Schritt mit ausgewählten
ment beim ersten Schluck positiv überrascht
auch pur und in geselliger Runde ist die Spezi- Zutaten eine runde und ausgewogene Basis
ist und sich beim zweiten Schluck denkt: „Das alität ein Genuss.
für die Vollendung des Bieres zu schaffen.
schmeckt nach mehr!“
Ausschlaggebend waren dabei unser besonWodurch entsteht die natürliche Trübung bei
ders weiches Brauwasser, das ausgesuchte
Wie würden Sie den Geschmack der
der Braumeister Edition?
Spezialmalz und die Warsteiner Brauhefe.
Braumeister Edition beschreiben?
Die Braumeister Edition wird
Die
Warsteiner
nicht ﬁltriert, wodurch ein Teil Was sind die entscheidenden Fähigkeiten
Braumeister
Edition
der Hefe im Bier verbleibt und beim Brauen von Bier? Gerade bei einer
zeichnet sich durch den
so die Natürlichkeit dieser Spe- neuen Sorte?
vollmundigen Malzchazialität unterstreicht. Auf diese
Naturwissenschaftliche Zusammenhänge
rakter und die fruchWeise kommen der vollmundige bildeten schon immer die Basis des Bierbrautige Zitrusnote des
Geschmack und die opale ens. Daher sind fundierte Kenntnisse der Naeingesetzten Hopfens
Bernsteinfarbe zu Stande.
turwissenschaft eine wichtige Voraussetzung
aus, die maßgeblich
zum Brauen von Bier. In den Anfangszeiten
zur harmonisch-ausWas ist das Besondere an
war dieses Wissen größtenteils empirisch,
gewogenen Hopfender Kalthopfung und wie
heute basiert es auf einer Vielzahl wissenblume beiträgt.
beeinﬂusst dieser Prozess den
schaftlicher Quellen. In der heutigen TerminoGeschmack des Bieres?
logie kann man Brauer ein Stück weit als BiWas unterscheidet die
Durch die späte Zugabe der otechnologen bezeichnen. Grundsätzlich gilt:
Braumeister Edition
beiden Hopfensorten nach der Hingabe, Leidenschaft und das Bekenntnis zu
von anderen Bieren?
Würzekochung im kalten Be- höchster Qualität stehen an erster Stelle.

ARCHIV BERND SCHULTE

Flaschen
und Gläser, gefüllt
mit Naturprodukten,
entstanden in
Meschede,
sorgten für
den hohen
Bekanntheitsgrad
weit über
das Sauerland
hinaus.

„Verein für Verwertung der Beeren“
Reich sind die Berge unseres Heimatkreises
an Beeren, die zur Reifezeit in leuchtendem
Blau oder Rot unsere Augen erfreuen. Sie zu
verwerten und den Sammlern eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit zu geben, war das
Ziel des im Jahre 1896 gegründeten „Sauerländischen Vereins für Verwertung der Beeren“. Die Leitung übernahm Direktor Aloys
Hoff, der nach einigen Jahren den Betrieb
erwarb und ausbaute.
Chronist Hugo Fechtel schrieb dazu:
„Aus dem anfänglichen Handel mit Wild-

früchten entwickelte sich die industrielle
Verarbeitung zu Marmeladen, Fruchtsäften
und Weinen sowie der Herstellung von Spirituosen.“ Der Aufstieg des Unternehmens
wurde gegen Ende des letzten Krieges jäh
unterbrochen. Betriebsgebäude, Anlagen
und Vorräte wurden durch Bombenangriffe
vernichtet. Doch schon 1945 lebte der Betrieb wieder auf, es gelang im Laufe des Jahres, die Fabrikation nach und nach wieder
auf den Vorkriegsstand zu bringen.
Archiv Bernd Schulte

