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BERGE-VISBECK
Christian Stöber trotzte
dem Regen und sicherte
sich die Königswürde
des Heimat-Schutz-Ver-
eins in Berge. � SEITE 3

WASSERFALL
Der 13. Westernlauf
lockt am kommenden
Samstag wieder zahlrei-
che Läufer und Besucher
ins Fort Fun. � SEITE 9

CALLE
Erstmalig durften Mess-
diener aus Meschede im
Paderborner Dom bei ei-
nem Pontifikalamt mi-
nistrieren. � SEITE 10

„Buntes Fest
der Nationen“

Bestwig. Ein „Buntes Fest der
Nationen“ findet am Samstag,
4. Juni, in der katholischen
Kindertageseinrichtung
Christkönig in Bestwig statt.
Anlässlich der Feierlichkeiten
zum 825-jährigen Bestehens
des Ortes Bestwig sind alle Fa-
milien, Ehemalige, Bürger
und Interessierte von 14 bis 18
Uhr in die Kita eingeladen,
dieses Fest zu feiern.

Trödelmarkt
des DRK

Meschede. Der DRK-Trödel-
markt geht in die Sommer-
pause. Beim Markt am Frei-
tag, 3. Juni, und am Samstag,
4. Juni, von 10 bis 17 Uhr im
Verkaufsraum neben dem Re-
bell haben alle Interessierten
noch einmal die Möglichkeit,
Trödel zu erstehen zu absolu-
ten Niedrigpreisen. Mit dem
Erlös werden die Ferienaktivi-
täten der Jugendrotkreuzler
unterstützt, denn der gesamte
Erlös kommt den Jugendli-
chen zugute. Nähere Info un-
ter � 01 71/7 05 69 95 oder
02 91/28 37.

Chorkonzert
des MGV

Nuttlar. „Alte und neue
Freundschaften“, so lautet
das Motto des Chorkonzertes,
das der MGV Nuttlar am kom-
menden Samstag, 4. Juni, um
19 Uhr in der Schützenhalle
Nuttlar veranstaltet. Zehn
Chöre – junge sowie traditio-
nelle – werden ein abwechs-
lungsreiches Konzert liefern.
In dieser Zusammensetzung
des Programms waren sie
noch nie zu hören, und einige
Chöre sind zum ersten Mal in
Nuttlar. Im Anschluss an das
Konzert können die Chormit-
glieder und Gäste noch einige
schöne Stunden bei Tanzmu-
sik und Thekengesprächen
verbringen.

Finanzamt bleibt
geschlossen

Meschede. Das Finanzamt
Meschede ist am Donnerstag,
2. Juni, aufgrund einer be-
trieblichen Veranstaltung ab
13 Uhr geschlossen. Das Bür-
gerbüro ist an diesem Tag in
der Zeit von 7.30 bis 13 Uhr
geöffnet.

Patent mit Potenzial
„Jugend gründet“: Mescheder erreichen Bundesfinale

� Von Daniel Großert
d.grossert@sauerlandkurier.de

Meschede.
Was die deutsche National-
mannschaft bei der bevorste-
henden EM in Frankreich
noch erreichen will, haben
fünf Schüler des Benedikti-
ner-Gymnasiums bereits ge-
schafft: Sie stehen im Finale.
Am 16. und 17. Juni kämpfen
die Mescheder mit ihrer Ge-
schäftsidee beim Bundesfi-
nale des Wettbewerbs „Ju-
gend gründet“ in Wolfsburg
um den Gesamtsieg.

Insgesamt zehn Schüler-
und Auszubildendenteams
aus fünf Bundesländern ha-
ben sich für die „Zukunfts-
gründermesse“ qualifiziert
und stellen sich und ihre Ge-
schäftsideen im Wolfsburger
„phaeno“ vor. Tom Niklas
Pohlmann, Yannik Berndt,
Henri Dümpelmann, Dana
Labe und Ann-Julie Peters
sind mit der Geschäftsidee
„Curlys“ in den Wettbewerb
gestartet. Dabei handelt es
sich um die Idee für einen bio-
logisch abbaubaren, vegetari-
schen Kaugummi, der sich
auszeichnet durch ökologisch
nachhaltige Inhaltsstoffe, fai-
ren, respektvollen Umgang
mit Kooperationspartnern
und ein unverwechselbares
Design mit dem Potenzial,
Kultprodukt einer Generation
zu werden.

Damit wollten die Schüler
zum einen das Problem der
verschmutzten Straßen und
Wege angehen und zum an-
deren eine verdauliche Varia-
nte der Süßigkeit entwickeln.
„Ich finde die Vorstellung ein-
fach eklig, dass ein ver-
schlucktes Kaugummi unver-
daut am anderen Ende wieder
rauskommt“, erklärt Henri
Dümpelmann, der die erste
Idee zu „Curlys“ hatte. Eine

Mischung aus Biopolymer so-
wie Milch- und Getreidepro-
teinen war die Lösung.

In der zweiten Phase des
Wettbewerbs bewiesen die
jungen Leute bei einer Simu-
lation, dass sie ein virtuelles
Unternehmen mit ihren un-
ternehmerischen Entschei-
dungen und strategischen
Weichenstellungen über acht
Geschäftsperioden hinweg er-
folgreich durch das Auf und
Ab der Konjunktur führen
können.

Siegerteam fliegt
nach Kalifornien

Die „Turnaround Candy
GmbH“, das Schülerteam aus
Meschede, hat alle Aufgaben
erfolgreich bewältigt und sich
damit für das „Jugend grün-
det“-Bundesfinale 2016 quali-
fiziert. Zum Abschluss müs-
sen die Finalisten noch zei-
gen, dass sie auch potenzielle
Investoren überzeugen kön-
nen. Das Finale ist als „Zu-
kunftsgründermesse“ organi-

siert. Sie findet in der Wolfs-
burger „phaeno“ Experimen-
tierlandschaft statt. Dort wer-
den die Finalisten ihre Messe-
stände aufbauen und versu-
chen, die Jurymitglieder, die
als potenzielle Investoren auf-
treten, von sich und ihrer Ge-
schäftsidee zu überzeugen.
Die Jury bestimmt vor Ort das
Siegerteam, das in die USA
fliegen wird und neben einem
touristischen Rahmenpro-
gramm in Kalifornien im Sili-
con Valley spannende Start-
up-Unternehmen besuchen
wird. Auf die platzierten Fina-
listen warten wertvolle Sach-
und Sonderpreise.

Unabhängig vom Abschnei-
den in Wolfsburg wollen die
fünf Mescheder Schüler ihr
überaus erfolgreiches Plan-
spiel eines Tages in die Reali-
tät umsetzen. Ihr Ziel ist es,
„Curlys“ weiterzuentwickeln
und irgendwann auf den
Markt zu bringen. Dazu ha-
ben sie bereits ein Patent an-
gemeldet und forschen jetzt
am Prototypen des Produktes
weiter.

Mit ihrer Geschäftsidee „Curlys“ sind Ann-Julie Peters, Dana
Labe, Tom Niklas Pohlmann, Yannick Berndt und Henri
Dümpelmann (v.l.) ins Bundesfinale des Wettbewerbs „Ju-
gend gründet“ eingezogen. Foto: Daniel Großert
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KUNOS
KASTEN

Der Grundwasserboden
kann sich glücklich schät-
zen. Schließlich ist er in ei-
ner Liste mit Feldhamster,
Feuersalamander oder
Hecht zu finden. Und er
hat dabei auch so illustre
Gesellschaft wie den Dun-
kelbraunen Kugelspringer,
die Große Erbsenmuschel,
das Mittlere Torfmoos, den
Küstenwald Usedom, den
Lilastieligen Rötelritterling
oder Trichomonas vagina-
lis. Denn der Grundwasser-
boden ist Boden des Jahres!
Und gehört damit zur
schier uferlosen Liste der
Natur des Jahres. Nun ist
nicht überliefert, ob jener
Boden bei der Ernennung
Tränen vergossen hat – die
wären ja auch ins Grund-

wasser gesi-
ckert. Wer

wird eigentlich
Mitarbeiter des

Jahres, fragt sich -
nicht grundlos,
aber entwässert...


