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WIR ESSEN, WAS WIR SÄEN  
Ist die Vielfalt unserer Nutz-
pflanzen bedroht? Bereits 
94 Prozent des Saatgutes 
sind weltweit unwieder-
bringlich verschwunden. 
Damit wird auch die Grund-
lage unserer Ernährungs-
vielfalt immer kleiner. Wir 
bei denn’s Biomarkt und 
der BioMarkt Verbundgrup-
pe sind der Überzeugung, 
dass wir für unsere Zukunft 
eine gesunde Grundlage 
brauchen. Für uns sind ge-
netische Vielfalt, nachbau-
fähiges Saatgut und eine 
gentechnikfreie Züchtung 
die Basis dafür. Deshalb ma-
chen wir uns stark für eine 
zukunftsfähige Ökozüch-
tung und rufen die Initiative 
„Kernkraft? Ja, bitte!“ ins 
Leben. Denn: Wir essen, was 
wir säen. 

ZUKUNFT BIO-SAATGUT:
WIR VERTRAUEN AUF 
NATÜRLICHE PROZESSE 
UND BALANCE
Ohne die Landwirtschaft 
wäre unsere Ernährung 
nicht vorstellbar. Aber jede 
Bewirtschaftung unserer 
Umwelt ist auch immer ein 
Eingriff in die Natur. Für 
unsere Bio-Landwirte sind 
die Ziele klar: Das beste-
hende Ökosystem so wenig 
wie möglich zu stören, dem 
Vorbild der Natur zu folgen 
und auf natürliche Prozesse 
zu setzen. Deswegen ist es 
für sie auch selbstverständ-
lich, auf den Einsatz von 
chemisch-synthetischen Pes-
tiziden und Mineraldünger 
zu verzichten. Stattdessen 
setzen sie auf Saatgut, das 
aus sich heraus stark und wi-
derstandsfähig ist. Das Pro-
blem: Diese Art von Saatgut 
ist längst nicht mehr so ver-
breitet. Die Ursache dafür 
liegt in der konventionellen 
Landwirtschaft, die sich auf 
wenige ertragreiche Sorten 

konzentriert, mit Hybrid-
saaten die Weitergabe der 
Erbanlagen lahmlegt und 
mittels Gentechnik in das 
Mikro-Gleichgewicht des 
Zellkerns eingreift. Diese 
Saaten kommen oft nicht 
mehr ohne Dünger und Pes-
tizide aus und der natürli-
che Kreislauf von Saat, Ern-
te und wieder Ausbringen 
existiert nicht mehr. Für den 
Fortbestand unserer Ernäh-
rungsvielfalt brauchen wir 
jedoch zukunftsfähiges Bio-
Saatgut. 

WAS MACHEN WIR GANZ 
KONKRET?
MIT PLAN UND GEMEIN-
SAM!
Deshalb machen wir, denn’s 
Biomarkt und die BioMarkt 
- Verbundgruppe, uns stark 

für eine zukunftsfähige 
Ökozüchtung und rufen die 
Initiative „Kernkraft? Ja, 
bitte!“ ins Leben. Für diese 
Initiative konnten wir vier 
starke Partner gewinnen, 
die bereits lange in der öko-
logischen Pflanzenzüchtung 
tätig sind: Mit apfel:gut e.V., 
den gemeinnützigen Ver-
einen Poma Culta und Ge-
treidezüchtung Peter Kunz 
sowie Kultursaat e.V. haben 
wir Projektpartner an unse-
rer Seite, die stellvertretend 
für die so wertvolle Arbeit 
der Ökozüchterinnen und 
-züchter in den Bereichen 
Obst, Gemüse und Getreide 
stehen. Gemeinsam machen 
wir auf die dringende Frage 
unserer Ernährungsgrundla-
ge und damit auf die Not-
wendigkeit einer eigenen 
Ökozüchtung aufmerksam. 

Kernkraft? Ja, bitte! 

 

Jugendforum
nächstes Jahr neu

installieren
Plettenberg – Anfang des Jah-
res soll versucht werden, das
Jugendforum erneut zu in-
stallieren, erklärte Klaus Sal-
scheider, der Vorsitzende des
Jugendhilfeausschusses in
der letzten Sitzung. Diesen
Beschluss fasste man, da
dann das Jugendzentrum
wieder besser aufgestellt sein
könnte und die Stadt bisher
in der Jugendbeteiligung
nicht weiter gekommen sei.

Geplant war, dass unter-
schiedliche Räume gesucht
werden sollten wofür 5000
Euro zur Verfügung gestellt
worden seien. Zudem sollten
die Jugendlichen Ideen für
den Raum entwickeln. Nun
wurde der Versuch auf An-
fang des Jahres verschoben.

Immer weniger
unbegleitete Minderjährige

Derzeit kümmert sich die Stadtverwaltung um 10 Fälle
eher wegen Mentalitätsfra-
gen. So ginge es zum Beispiel
um Einstellungen zu be-
stimmten Werten und Nor-
men wie pünktlich zur Arbeit
zu kommen. „Meistens kön-
nen wir das Problem aber mit
Gesprächen lösen“, erklärte
Michael Schröder.

Die Jugendlichen, die alle
zwischen 15 und 19 Jahren
alt sind, kommen aus Syrien,
Albanien, Eritrea und Gui-
nea. In Deutschland leben sie
in Jugendhilfeeinrichtungen,
die die Stadtverwaltung für
sie gesucht hat. Da in Pletten-
berg nur wenige solcher Un-
terbringungen möglich sind,
leben zwei von ihnen in der
Vier-Täler-Stadt, einer in Ol-
pe, vier in Unna, zwei in Lü-
denscheid und einer in
Eckenhagen. „Die Jugendli-
chen werden unserer Stadt
zugewiesen, wir suchen eine
Einrichtung zur Unterbrin-
gung, sind Kostenträger und
für sie zuständig“, erklärt Ju-
gendamtsleiter Hans-Peter
Kapitain. Das sei zum Schutz
der Heime und damit große
Städte nicht die alleinigen
Kosten tragen. Wobei die Kos-
ten vom Land erstattet wür-
den.

Einige zugewiesene Ju-
gendliche seien auch zuerst
bei einem Onkel oder einer
Tante untergebracht worden.
Das habe aber teilweise zu
Problemen geführt und nach-
dem sie in eine Einrichtung
gezogen seien, sei das Famili-
enverhältnis auch wieder in
Ordnung. vee

männlich. Ebenfalls redu-
ziert habe sich die Zahl durch
Volljährigkeit, Familienzu-
sammenführungen und Weg-
zug. Fünf der unbegleiteten
Minderjährigen sind zwar
volljährig, wenn sie wollen
können sie während der Aus-
bildung aber noch weiter be-
treut werden. Sie machen
zum Beispiel eine Ausbildung
zum Koch, Produktionshelfer
und zur Hauswirtschafts-
kraft. Das heißt auch, dass in
nächsten Jahr nur noch die
Hälfte von ihnen zu betreuen
sind.

Die Betreuung sei bei ihnen
weniger wegen verwaltungs-
technischer Fragen oder An-
trägen erforderlich, sondern

Plettenberg – Die unbegleite-
ten ausländischen Minder-
jährigen, die Plettenberg zu-
gewiesen werden, haben sich
in den letzten drei Jahren um
fast die Hälfte reduziert. Das
berichtete jetzt Michael
Schröder von der Stadt Plet-
tenberg im Jugendhilfeaus-
schuss. Vor drei Jahren waren
der Vier-Täler-Stadt mit 19 Ju-
gendlichen noch deutlich
mehr zugewiesen worden.
Durch Umverteilungen in
ganz Nordrhein Westfalen
werden Plettenberg jetzt nur
noch maximal zwölf zuge-
wiesen. „Wir haben von den
möglichen 12 aber nur noch
10“, erklärte er. Davon seien
zwei weiblich und acht

Die Zahl der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen
hat sich in Plettenberg in den vergangenen Jahren redu-
ziert. FOTO: DPA

Erwachsenenkreis
 in Holthausen

Plettenberg – Der Erwachse-
nenkreis der Martin-Luther-
Kirche trifft sich am kom-
menden Freitag, 27. Septem-
ber, um 19.30 Uhr im Ge-
meinderaum (Küche) unter
der Martin-Luther-Kirche in
Holthausen. Martin Boncek
wird über das Thema „Mit
Trauer umgehen“ sprechen.
Interessierte sind herzlich
willkommen.

Frauenhilfe
Ohle

Plettenberg – Am Mittwoch, 2.
Oktober, trifft sich die Frau-
enhilfe der Evangelischen
Kirchengemeinde Ohle um
15 Uhr im Gemeindehaus.
Pfarrerin Anju Laddach ge-
staltet den Nachmittag mit ei-
nem Vortrag zu „Ruth, eine
mutige Frau“. Alle Frauen
sind herzlich eingeladen.

Frauenhilfe
Grüne/Sundhelle

Plettenberg – Die Frauenhilfe
Grüne/Sundhelle trifft sich
am heutigen Mittwoch, 25.
September, um 15 Uhr im Ge-
meindezentrum Christuskir-
che. Referent an dem Nach-
mittag ist Pfarrer Achim
Schwarz mit dem Thema:
„Biblische Begriffe heute“.

Frist verlängert für die Hammeridee
Bereits 60 Ideen wurden eingereicht / Teilnahme ist noch möglich bis zum 7. Oktober

die Sponsoren auch noch ein-
mal an die eigenen Mitarbei-
ter in Plettenberg: „Wir wür-
den natürlich vor Stolz unter
die Decke springen, wenn die
Hammeridee aus unseren
Reihen kommen würde.
Auch wenn sie mit unseren
Produkten gar nichts zu tun
hat. Und vielleicht kennen
Sie ja auch noch jemanden,
der jemanden kennt, der eine
echte Hammeridee hat…“

29. Oktober im „Werk 2“ (Kö-
nigsstraße 73) vor Publikum
von den Ideengebern persön-
lich der Jury vorgestellt.

Den Besuchern der Präsen-
tation wird zudem ein Rah-
menprogramm geboten. So
konnten die Initiatoren Felix
Plötz gewinnen. Plötz, erfolg-
reicher Start-up-Unterneh-
mer, wurde als Moderator
und Referent gebucht.

Abschließend appellieren

gene Vision in die Wirklich-
keit umzusetzen.

Die Frist für die Einrei-
chung der Kurzbewerbungen
wurden bis zum 7. Oktober
verlängert. Bewerben kann
man sich auf der Homepage
www.hammeridee.com.
Nach einer Vorauswahl wird
entschieden, welche Ideen
und Projekte es in die End-
runde geschafft haben. Die
besten 20 Ideen werden am

tige Menschen mit langjähri-
ger Expertise, die jederzeit
bereit sind, erfolgreich neue
Wege zu gehen.“

Bei dem Ideen-Wettbewerb
wird bundesweit und darü-
ber hinaus dazu aufgerufen,
sich mit innovativen Ideen
und Lösungen zu beteiligen.
Den besten Ideen winken at-
traktive Preisgelder und die
Möglichkeit, mit Hilfe der
Plettenberger Industrie die ei-

ne ist. Es gibt keine Gren-
zen.“

Dr. Gisela Quintenz, Ge-
schäftsführerin bei Rasche
Umformtechnik, erhofft sich
durch den Wettbewerb, bei
dem mittlerweile rund 60
Ideen eingegangen sind, re-
gen Zulauf – vor allem aus
der heimischen Region: „Das
Sauerland ist für mich eine
Art Wunderkiste. Hier leben
gut versteckt äußerst tatkräf-

VON GEORG DICKOPF

Plettenberg – Südwestfalen ge-
hört zu den drei stärksten In-
dustrieregionen Deutsch-
lands. Und Plettenberg mit
seinen zahlreichen Metall-
und Schmiedebetrieben trägt
einen großen Teil dazu bei.
Automobil-Zulieferer, metall-
verarbeitende Industrie und
Handwerksbetriebe bilden
hier die wirtschaftliche
Grundlage.

Um auch in Zukunft kon-
kurrenzfähig zu bleiben,
müssen innovative Konzepte
und Ideen her, die dazu bei-
tragen, dass Plettenberg sei-
nen Status als bedeutender
Wirtschaftsstandort ausbau-
en kann. Doch gute Ideen fal-
len nicht vom Himmel. Da-
her haben sich in Plettenberg
auf Initiative des Vereins „Pro
Wirtschaft“ Industrie und
Wirtschaft zusammengetan,
um die „Hammeridee“ zu fin-
den. Dafür werben die betei-
ligten Geschäftsführer und
Sponsoren mit dem folgen-
den Aufruf: „Entwicklung
und Innovation sind der Mo-
tor einer jeden Firma – durch
Erfahrung und Ideen kom-
men Unternehmen weiter.
Wir glauben fest an Ideen“,
sagen die Sponsoren der Idee
und ergänzen, dass es egal ist,
„ob es eine simple Lösung zur
Erleichterung im Alltag für
junge oder alte Menschen,
ein Beitrag zum Klimaschutz
oder eine sprechende Maschi-

Der Verein Pro Wirtschaft will mit dem Projekt „Hammeridee“ innovative Tüftler nach Plettenberg locken.

Hummelcafé im DRK-Familienzentrum
können unterdessen mit
Gleichaltrigen spielen, sozia-
le Kontakte knüpfen oder die
Einrichtung kennenlernen.
Es wird ein Begrüßungs-und
Abschiedslied gesungen und
je nach Alterszusammenset-
zung gibt es Bastel- oder al-
tersentsprechende Angebote

oder einfach nur freies Spiel.
Das Angebot ist kostenfrei,
selbstverständlich dürfen
auch Mütter kommen, die
nicht in der Einrichtung an-
gemeldet sind, aber Kontakte
suchen. Bei Interesse sollte
man sich unter Ruf (0 23 91)
5 12 20 melden.

15.00 bis 16.30 Uhr zum Er-
fahrungsaustausch unter
fachkundiger Leitung.

Es gibt dort Antworten auf
Fragen rund um das Kind, Er-
nährung (Stillen, Beikost…),
Schlafgewohnheiten, Unsi-
cherheiten in der Erziehung
und vieles mehr. Die Kinder

Plettenberg – Sie bekommen
bald ein Baby, Ihr Kind ist ge-
rade geboren oder unter 3
Jahre alt? In dem Fall könnte
das Hummelcafé im DRK-Fa-
milienzentrum eine Anlauf-
adresse sein. Eine Gruppe
von Müttern trifft sich dort
Mittwoch nachmittags von

Motorsportler
in Schmallenberg

Plettenberg – Für Sonntag, 29.
September, planen die Plet-
tenberger Motorsportfreunde
(MSF) den Besuch eines klei-
nen Privatmuseums in
Schmallenberg. Dort sind Mo-
torräder, Autos, Schusterei,
Schreinerei und Spielzeuge
ausgestellt. Die Abfahrt er-
folgt um 13.30 Uhr ab dem
Clubheim mit Privatautos.
Eventuell können Fahrge-
meinschaften gebildet wer-
den. Nach dem Museumsbe-
such wollen die Teilnehmer
noch im Café an der Kunst-
schmiede Schütte einkehren.

Anmeldung erforderlich
Interessierte werden gebe-
ten, sich bei Thorolf Nimtz
unter Ruf 0 170 - 480 72 78
anzumelden. Letzte Mög-
lichkeit zur Anmeldung ist
der heutige 25. September.

— Anzeige — — Anzeige —


