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Eine-Welt-Gruppe wirft Blick hinter Kulissen des Hauptlieferanten Gepa
Einladung war zum 30-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr ausgesprochen worden / Hoffen auf Wegfall der Steuer auf fair gehandelten Kaffee

BELECKE � Im vergangenen
Jahr feierte die Belecker Eine-
Welt-Gruppe ihr 30-jähriges
Bestehen, und ihr Hauptliefe-
rant die Gepa, die Gesell-
schaft zur Förderung der Part-
nerschaft mit der Dritten
Welt mbH in Wuppertal, hat-
te in ihre Verkaufsräume ein-
geladen. Gern nahm die
Gruppe die Einladung an,
und am vergangenen Freitag-
nahmen 17 Mitglieder des ge-
meinnützigen Vereins im
Rahmen einer Bildungsfahrt
daran teil.

Einige Mitglieder, beson-
ders die Gründer des Verein
kennen die Gepa schon seit
über 30 Jahren, aber der Be-
trieb war nicht wiederzuer-
kennen. Eine große Verkaufs-
halle mit Präsentationsraum
erwartete die Belecker und

ein mehrere hundert Qua-
dratmeter großes Hochregal-
lager schloss sich an. Im
Schulungsraum erklärte
Gepa-Mitarbeiter Denis Gay
die Firmenstruktur und ging
auf alle Fragen ein. Dabei er-
wähnte er, dass die Kaffee-
steuer auf fair gehandeltem
Kaffee in Zukunft wegfallen
solle. Gerd Müller, Bundesmi-
nister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwick-
lung im Kabinett Merkel
möchte einen solchen Ge-
setzentwurf vorstellen. Im-
merhin fallen pro Kilogramm
Kaffee, Steuern in Höhe von
2,19 Euro an, mehr als die Er-
zeuger in Afrika oder Latein-
amerika für ihre Arbeit be-
kommen. Dass können nicht
sein, meinte Gay und hofft
auf eine Änderung.

Die Gepa arbeitet schon seit
vielen Jahren mit Misereor,
Brot für die Welt, Kindermis-

sionswerk und dem Bund der
katholischen Jugend BDKJ
sehr eng zusammen. Sie ist

eine „World Fair Trade Orga-
nisation“, arbeitet mit Her-
stellern und Firmen in der ge-

samten Welt zusammen die
nur fair erzeugte Produkte
herstellen oder vertreiben.
Fair gehandelte Waren sind
auch zu 80 Prozent Bio-Er-
zeugnisse und diese werden
mit entsprechenden Siegeln
gekennzeichnet. „Fair han-
deln ist im Trend, auch bei
Aldi, Lidl und Co“, berichtete
Gay. Diese Produkte seien
auch mit entsprechenden Sie-
geln gekennzeichnet und oft
günstiger als in den Eine-
Welt-Läden. Der Preis sei im-
mer gleich, aber dann sei bei
den großen Konzernen der
Gewinn eben etwas geringer,
berichtete er weiter.

Der facettenreiche Konti-
nent Afrika möchte sich in
der Welt mit seinen hochwer-
tigen Produkten weiter in
den Focus stellen und ver-

treibt unter dem Begriff „Tas-
te Fair Africa“. Besonders Kaf-
fee und Kakao wird über
Gepa in Deutschland vertrie-
ben. Dazu gehört auch Scho-
kolade mit einem Kakaoge-
halt von 95 Prozent. Dies ist
nur möglich, weil auf Sao
Tome, einer kleinen Insel vor
Gabun im Atlantik, ideale
Wachstumsbedingungen
herrschen.

Nach dem Blick hinter die
Kulissen der Firma Gepa, die
mit 165 Mitarbeitern einen
Jahresumsatz von 70 Millio-
nen Euro erwirtschaftet, hat-
ten die Mitglieder der Eine-
Welt-Gruppe noch Zeit zum
Einkauf. Nach Kaffee und Ku-
chen in einem Lokal in der
Wuppertaler Innenstadt war
der Bildungsausflug 2018 be-
endet. � msp

Aus Anlass ihres 30-jährigen Bestehens war die Eine-Welt-Gruppe Belecke in die Gepa-Zerntrale ein-
geladen wurden. Dieser Termin wurde jetzt wahrgenommen. � Foto: Sprenger

„Zeitreise“ für SGV-Kulturwarte
Versammlung im Bilsteintal, weil Bürgermeister auf Heimatgebietstag „Lust auf Warstein“ gemacht hatte
WARSTEIN � Auf der Suche nach
„Denkanstößen“ landeten die
Kulturwarte des Sauerländi-
schen Gebirgsvereins am Wo-
chenende in Warstein. „Sie wol-
len nicht nur vor ihrer eigenen
Haustüre nach Wanderzielen mit
Natur und Kultur Ausschau hal-
ten“, begründete Forstamtslei-
ter Edgar Rüther die Exkursion.
Auch in seiner Eigenschaft als
SGV-Vizepräsident begrüßte er
die Gäste, die aus dem gesam-
ten Vereinsgebiet angereist wa-
ren. Veranstaltungsleiter Dr. Pe-
ter Kracht führt die Wander-
freundinnen und -freunde zwei-
mal jährlich „rund durchs SGV-
Land“. Als Hauptkulturwart ver-
tritt er 240 SGV-Abteilungen
zwischen Siegen und Münster
auf der einen, Düsseldorf und
Büren auf der anderen Seite.

Zu Beginn der Tagung erin-
nerte Dr. Peter Kracht an den
vorausgegangenen Besuch in
Recklinghausen. Dort besich-
tigte die Gruppe unter ande-
rem die größte Ikonensamm-
lung außerhalb der orthodo-
xen Welt. Lust auf Warstein
habe ihm Bürgermeister Dr.
Thomas Schöne während des
Heimatgebietstages der Hell-
wegregion im Oktober ge-
macht, erklärte Kracht: „Er
hat nicht nur versprochen,
das Grußwort zu sprechen,
sondern zusätzlich noch ei-

nen eigenen Vortrag zu hal-
ten.“ So beim Wort genom-
men, stellte Schöne Warstein
als „Stadt im Umbruch“ vor.
Menschen mit Erfindergeist
und der Stärke, Ideen auch
umzusetzen, seien hier seit
über 4000 Jahren Zuhause.
Zum Beweis dafür, dass die
Wästerstadt in Sachen Globa-
lisierung schon immer die
Nase vorn hatte, führte er ein
Fundstück aus der Bilstein-
höhle an: „2300 Jahre vor

Christus hat sein Besitzer den
Kupferdolch auf uns unbe-
kannten Wegen über eine
Distanz von fast 2000 Kilome-
tern aus Ostserbien nach
Warstein gebracht.“

Auf seiner Zeitreise von der
Steinzeit bis in die Gegen-
wart skizzierte Schöne vor al-
lem die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Stadt. „Hinter
den abstrakten Stichworten
stehen viele Familienge-
schichten“, stellte er fest und

listete zahlreiche weltbe-
kannte Industriebetriebe wie
Hoesch, Siepmann, Esser,
Persta, Siemens, AEG oder In-
fineon auf. Nicht fehlen durf-
te der Name Bergenthal. In
diesem Zusammenhang ver-
gaß der Bürgermeister nicht,
die Anwesenden in das
Wohnhaus der Industriellen-
Familie,das heutige „Stadt-
museum Haus Kupferham-
mer“ einzuladen: „Wenn
man die Räume betritt, ver-
mutet man, dass gleich die
sauerländischen Budden-
brooks eintreten und im typi-
schen Mobiliar aus der Bie-
dermeierzeit Platz nehmen.“

Was Heimatverein auf
die Beine stellen kann

Der seit 1753 existierenden
Warsteiner Brauerei wünsch-
te er, „dass sie durch Struk-
turmaßnahmen zu neuer Blü-
te gelangt“. Nachdem die In-
dustrie an der Wäster zum
Ende des 19. Jahrhunderts an
Wettbewerbsfähigkeit einge-
büßt hatte, sorgte die War-
stein-Lippstädter Eisenbahn
(WLE), die 1883 ihren Betreib
aufnahm, für Aufschwung.
„Wussten Sie, dass im Empire
State Bildung Marmor aus
Warstein verbaut wurde?“
fragte der Referent und ver-
wies auf das Allagener Mar-

morwerk Dassel. Vom Ketten-
schmiedehandwerk im Möh-
netal über die großen Indus-
triebetriebe Beleckes gelang-
te der Bürgermeister zur von
der Stadt forcierten Elektro-
mobilität: „Wir beziehen 25
Prozent des örtlichen Ener-
giebedarfs aus erneuerbaren
Energien.“ Interesse für War-
stein, insbesondere für Sich-
tigvor und das Bodendenk-
mal „Wallburg Loermund“
weckte auch Lokalhistoriker
Helmut Fröhlich. Als beispiel-
haft dafür, was ein Heimat-
verein so auf die Beine stellen
kann, bezeichnete Dr. Kracht
die geplante touristische Er-
schließung des Geländes und
damit nicht zuletzt die „Ret-
tung einer mittelalterlichen
Wallanlage“. Im weiteren
Verlauf des Tages mit Infor-
mationen zur „Kulturland-
schaft Hellweg“ und einem
Referat zur „Stadtgeschichte
im öffentlichen Raum“ stellte
Stefan Enste den Bilsteintal-
Verein vor. Anschließend
führte er die Gäste durch den
Wildpark zur Tropfsteinhöh-
le. So gewannen die SGV-Kul-
turwarte beim Frühlingsspa-
ziergang durchs Bilsteintal ei-
nen praktischen Eindruck
von der Schönheit eines Or-
tes, der demnächst auf ihrer
Wanderroute liegen könnte.
� is

Bürgermeister Dr. Schöne hatte Hauptkulturwart Dr. Peter Kracht
den Besuch in Warstein schmackhaft gemacht.

Fachkundige Referenten informierten die Gäste in der Waldwirtschaft vor ihrem Rundgang über Besonderheiten Warsteins. � Fotos: Schmallenberg

Tiefe Einblicke in
biologische Proben
Physiker Dr. Markus Osterhoff ausgezeichnet

WARSTEIN/GÖTTINGEN �  Der
gebürtige Warsteiner Physi-
ker Dr. Markus Osterhoff,
ehemaliger Anzeiger-Mitar-
beiter, ist mit dem ersten
„Dectris Award for Innovati-
ve Researchers” ausgezeich-
net worden. Osterhoff forscht
am Institut für Röntgenphy-
sik der Universität Göttingen
in der Arbeitsgruppe von
Prof. Dr. Tim Salditt. Die
Gruppe entwickelt neue Me-
thoden der zwei- und dreidi-
mensionalen Bildgebung, um
tief in biologische Proben „hi-
neinzuzoomen”. Mit der Ras-
ter-Nano-SAXS-Methode kön-
nen können die Forscher z.B.
die Filamentnetzwerke euka-
ryotischer Zellen, also das
„Skelett” von biologischen
Zellen untersuchen, und so
die physikalischen Eigen-
schaften wie Stabilität und
Flexibilität messen. Dazu
wird eine Zelle an Großfor-
schungseinrichtungen wie
dem DESY in Hamburg mit ei-
nem stark fokussierten Rönt-
genstrahl abgerastert, und an
an jedem Punkt wird ein so-
genanntes Beugungsbild auf-
genommen. Prof. Salditt er-
klärt: „Die Millionen von Beu-
gungsbildern liefern uns
dann ein ein quantitatives
Bild der Probe.”

Ein großes Problem hat die
Gruppe nun gelöst: Die Da-
tenauswertung ist nun in
Echtzeit möglich. Während
moderne Röntgendetektoren
wir der EigerX der schweizer
Firma Dectris Daten von 4
Millionen Pixel mit 750 Hertz
Wiederholfrequenz liefern
können, können selbst Hoch-
leistungscomputer nur einen
Bruchteil dieser Datenrate
verarbeiten. Markus Oster-
hoff hat nun ein dediziertes
Auswertesystem, den „Hein-
zelmännchen-Cluster“, ge-
plant, programmiert und in
Betrieb genommen. Gebaut

aus nur den notwendigen
Standard-Komponenten, neh-
men es nun 24 Computer mit
den hohen Datenraten auf,
zentral gesteuert von einem
Kontrollrechner, welcher
Aufgaben und Daten verteilt.

Für die Idee und Umsetzung
erhält der Wästertaler den
ersten „Dectris Award for In-
novative Researchers”. Das
Schweizer Unternehmen ar-
beitet eng mit Röntgenphysi-
kern weltweit zusammen,
und kürt innovative Neue-
rungen in der Forschung mit
Röntgenstrahlen. „Osterhoffs
Arbeit erlaubt die fortschritt-
liche Datenauswertung mit
den hohen Datenraten, um
das Potential der neu entste-
henden Röntgenquellen und
neuer Generationen von De-
tektoren voll auszuschöp-
fen”. Der Preisträger selber
fügt hinzu: „Mit unserem Sys-
tem können wir über 14 Mil-
liarden Pixel pro Sekunde
verarbeiten. Das erlaubt uns,
quantitative Informationen
aus einer Million Beugungs-
bilder mit über vier Megapi-
xel in unter fünf Minuten zu
ziehen.“

Physiker Dr. Markus Osterhoff,
gebürtiger Warsteiner, freut sich
über seine Auszeichnung. � Fo-
to: privat

Waschmaschinen, Herde,
Trockner, Gefriergeräte...
Stadt Warstein bietet Großgeräte-Abholung an
WARSTEIN � Am 26. April be-
steht wieder die Möglichkeit,
ausgediente Wasch- und Ge-
schirrspülmaschinen, Wä-
schetrockner, Elektro- und
Gasherde sowie Kühl- und Ge-
friergeräte abholen zu lassen.
Wer diesen städtischen Ab-
holservice nutzen möchte,
kann sich bis zum 24. April
um 12.30 Uhr durch den Kauf
einer Gebührenmarke (15
Euro) in Verbindung mit ei-
ner Anmeldekarte an der In-
fothek im Rathaus vormer-
ken lassen. Die Gebühren-
marke ist sichtbar auf dem
abzuholenden Gerät aufzu-
kleben. Am 26. April muss
das Gerät um 6 Uhr zur Abho-
lung am Straßenrand bereit-

gestellt sein. Grundsätzlich
können Fachgeschäfte beim
Kauf eines Gerätes das Altge-
rät kostenlos zurücknehmen.

Am Wertstoffhof der Firma
Lobbe im Wästertal ist alle
zwei Monate die kostenlose
Abgabe von Großgeräten und
anderen Elektro- und Elektro-
nik-Altgeräten möglich – das
nächste Mal am Mittwoch, 2.
Mai, von 9 bis 15 Uhr.

Funktionsfähige Großgerä-
te und Kühlgeräte können
auch dem Sozialcenter der
GAB (Warstein, Am Salzbörn-
chen 1) – sofern dort Bedarf
besteht – überlassen werden.
Interessierte können sich
dort unter der Telefonnum-
mer 02902/911425 melden.


