
Warstein. Die großen Einzelhandels-
betriebe bringen heute nahezu mo-
natlich innovative Technologien auf
den Markt, die den Verkaufs- und
Einkaufsprozess auf der Ladenfllf ä-
chemassiv vereinfachen sollen.Klei-
nere Einzelhändler haben in dieser
Hinsicht kaum noch eine Chance,
diesemTempozu folgen.Gerademit
Blick auf die finanziellen Belastun-
gen gibt es kaum Möglichkeiten,
Analysen stattfindenzu lassen,Tech-
nologien zu testen und anzupassen
oder die Mitarbeiter entsprechend
zu sensibilisieren und zu schulen.
Das Einzelhandelslabor und die

Stadt Warstein laden in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Rüthen Einzel-
händler zumWorkshop „POS-Tech-
nologien/Applikationen kennenler-
nen und erleben 2.0“ ein. Am Don-
nerstag, 6. November, stellen von 10
bis 14Uhr imHausMues (Sparkasse
Warstein), Rangestraße 6, betroffe-
nen Unternehmen vor Ort die rele-
vantesten Technologien in diesem
Zusammenhang vor und geben im
Zuge dessen einen konkreten Ein-
blick indieKosten, die Implementie-
rung und die Kontrolle der vorge-
stellten Produkte.

Strategische Einbindung
Dabei zeigt die Universität Siegen
die Relevanz der strategischen Ein-
bindung einiger Technologien vor
Ort und zeigt am praktischen Bei-
spiel des Tablets und eines 3D-
Druckers, was der Markt in den
kommenden fünf Jahren erwartet.
Des Weiteren stellt die Firma S-Pay-
ment die Frage nach der Relevanz
von elektronischen Bezahlsystemen
(ELV, girocard, girocard-kontaktlos,
Kreditkarten und Smartphone) und
der Entwicklung des Bargelds.
Außerdem wird die Firma Brodos
AG die konkrete Verknüpfung der
Onlinewelt mit der Ladenfllf äche mit
Hilfe von Mehrkanallösungen the-
matisieren und dabei ihre POS-Pro-
dukte einbinden.

Verbindung von Offline und Online
DieVerbindung vonOffllf ine undOn-
line spielt auchbei der Spazebaze.de
eine wesentliche Rolle, die ein 3D-
Modell des Ladens erstellen und so-
mit einenAnknüpfpunkt für denPC,
das Tablet, das Smartphone sowie
auch die VR-Brille bieten.

i
Zur Veranstaltung anmelden
können sich Interessierte unter

folgendem Link: https://wwww www .einzel-
handelslabor.de/termine/pos-tech-
nologien-applikationen-kennenler-
nen-und-erleben-2-0/

„Points of Sale“:
Workshop für
Einzelhändler
Angebot der Stadt und
des Einzelhandelslabors

Allagen. Eigentlich stand dieWande-
rung von Allagens SGV-Mitgliedern
rund um Voßwinkel schon vor einer
Woche an. Aufgrund einer Termin-
überschneidung wurde sie um eine
Woche verschoben und findet nun
am Sonntag, 14. Oktober, statt. In
Fahrgemeinschaften geht es um 10
Uhr am Haus Dassel los – die Fahr-
zeuge werden an der Kirche in Voß-
winkel abgestellt.
Unter Leitung von Wilfried Wit-

tichmachen sich dieAllagenerWan-
derfreunde dann auf die rund zehn
Kilometer lange Wanderstrecke, die
durch die Heide zum Höllinghofer
Schloss führt. Hier wird Wilfried
Wittich auf die lange und wechsel-
volleGeschichtederEigentümerdes
imposanten Schlosses eingehen, das
erstmals im Jahr 1036 erwähnt wur-
de und nach mehrfachem Eigentü-
merwechsel schließlich imJahr1753
an die Freiherren von Boeselager
ging. Nach der Wanderung wird in
einem gemütlichen Lokal einge-
kehrt.

Wanderung
rund um
Vosswinkel
SGV startet nach
Verschiebung Sonntag

Belecke. Die JuKi (JJ( ungeKirche) lädt
heute, 13. Oktober, wieder zum Ju-
gendgottesdienst um 18.30 Uhr in
die Propsteikirche Belecke ein.
Unter dem Motto „Verbindungsfeh-
ler … Suche“ wollen die Jugendli-
chen unterschiedliche Verbindun-
gen im Leben, insbesondere natür-
lich dieVerbindung zuGott themati-
sieren. Musikalisch wird der Gottes-
dienst wieder mit einem buntenMix
ausmodernen Liedern von der JuKi-
Bandgestaltet. TrotzdesBegriffs „Ju-
gendgottesdienst“ sindnatürlich alle
Altersklassen herzlich willkommen.

Verbindungen im
Leben ist Thema

Von Thorsten Streber

Warstein. Dass Friedhelm Hille-
brand einmal einer der führenden
EntwicklerdesMobilfunkswerden
würde, war vor 78 Jahren kaum ab-
zusehen. In Sichtigvor wurde der
spätere Ingenieur damals geboren.
„DaswarzuderZeit einkleiner, ab-
gelegener Ort, verbunden mit der
Welt nur durch die Westfälische
Landes-Eisenbahn. Kaum jemand
besaß ein Auto“, erzählte er.
Als Miterfinder der SMS hielt

der heutige Bonner beim Stiftungs-
festderBürgerstiftungWarsteinam
Donnerstag die Festrede – und
machte darin deutlich, wie ihn die
Kindheit im Möhnetal prägte und
auf seinen späteren Lebensweg
vorbereitete. Denn technisches
Fachwissen war ihm durchaus in
dieWiege gelegt.
Als Sohn des Betriebsleiters leb-

te er mit seiner Familie in einer
Wohnung in der Sichtigvorer Ket-
tenfabrik, die Ankerketten für
Hochseeschiffe herstellte. „Die
Mitarbeiter waren stolz auf ihre
Produkte“, erinnerte sich Fried-
helm Hillebrand, der als Kind viel
von den Ingenieuren lernte.

Mobilfunkstandard mitentwickelt
Nach der Schließung des Werks
1955zogermit seinerFamilienach
Iserlohn, wo er mit dem Bau von
Funkfernsteuerungen begann.
„Darüber kam ich zum Amateur-
funk – für mich ein Fenster zur
Welt.“ Von Sichtigvor aus sei selbst
das Lebensverständnis der städti-
schen Soester – dort besuchte
Friedhelm Hillebrand das Gymna-
sium – nochweit entfernt gewesen.
Später entwickelte er denMobil-

funk-Standard mit, der heute die
weltweite Kommunikation ermög-
licht. Mit den gesellschaftlichen
Veränderungen, die Handys und
späterauchdasmobile Internetmit
sich brachten, beschäftigt er sich
noch heute. „Die Informationsge-
sellschaft durchdringt unser Le-
ben“, erklärte er bei seinem Fest-
vortrag und stellte drei Thesen auf,
wie darauf zu reagieren ist.

1. „Die Gesellschaft muss neue
Benimmregeln schaffen.“

Darf ich während eines Gesprächs
einen Anruf annehmen? Darf ich
laut in derBahn telefonieren?Darf
ich beim Autofahren eine Nach-
richt eintippen? „Wir brauchen da
eine Art Knigge“, glaubt Friedhelm
Hillebrand. Denn die Informa-
tionsgesellschaft bringe neue Ver-
haltensweisen mit sich, die gesell-
schaftlich diskutiert werden müss-

ten. Auch der Gesetzgeber trage
eine Verantwortung. „Wir haben so
viele Vorschriften“, fragt sich der
Sichtigvorer, „warum ist eine Frei-
sprecheinrichtung in neuen Autos
nicht schon längst vorgeschrie-
ben?“ Damit könnten zahlreiche
Unfälle vermieden werden.

2. „Für gesellschaftliche Teil-
habe müssen die Menschen

neue Kulturtechniken lernen.“
Friedhelm Hillebrand vergleicht
die Bedienung eines Smartphones
mit Lese- und Schreibkenntnissen.
„Das ist uns auch nicht in die Wie-
ge gelegt“, sei aber entscheidend,
um sich in Zeiten einer Informa-
tionsgesellschaft am gesellschaftli-
chen Leben beteiligen zu können.

3. „Die Teilhabe an der Infor-
mationsgesellschaft wird

Ihr Leben bereichern.“
Insbesondere an die älteren War-
steiner imPublikumgerichtetwarb
Friedhelm Hillebrand dafür, den
Umgang mit Smartphones und
Tablets zu lernen.DieChancen sei-
en riesig – ob neue Möglichkeiten
beim Navigieren oder für schnelle
Hilfe in Notfällen –, die Risiken
durch diszipliniertes Vorgehen zu
minimieren.

Ein Knigge für die digitale Welt
Friedhelm Hillebrand wächst im provinziellen Sichtigvor auf und wird später
Mobilfunk-Pionier. Heute wirbt er für Teilhabe an der Informationsgesellschaft

Rückkehr in die alte Heimat: Der gebürtige Sichtigvorer Friedhelm Hillebrand hält die Festrede beim Stiftungsfest der
Bürgerstiftung Warstein. Er appelliert auch an die Älteren, sich mit Smartphones und mobilem Internet zu beschäftigen.

Musikalische Untermalung: Weichao Wu (links) und Yujing Li von der Gitarren-
schule Wu bereichern den Festakt. FOTOS: THORSTEN STREBER

107.000 Euro hat
die Bür-

gerstiftung Warstein seit ihrer
Gründung vor 13 Jahren ausge-
schüttet. „Warsteiner Bürger tun
Gutes für Warsteiner Bürger“,
stellte Vorsitzender Volker Simon
das Prinzip vor, „und wir bringen
ganz schön PS auf die Straße.“

67 Projekte wurden durch
das Geld unterstützt,

unter anderem erhielten die Offe-
nen Ganztagsschulen im Stadt-
gebiet jeweils 500 Euro für

Flüchtlingsarbeit und Integration.
Zuletzt wurden Sitzbänke für den
neu entstehenden Skaterpark in
Belecke finanziert.

8275 Euro pro Jahr ver-
teilt die Bürger-

stiftung – Tendenz steigend. „Vor
sieben Jahren lagen wir noch bei
7000 Euro pro Jahr“, zeigte Vol-
ker Simon auf. Wer die Arbeit der
Stiftung unterstützen möchte,
kann sich auf der neugestalteten
Homepage www.buergerstiftung-
warstein.de informieren.

Unterstützung für Projekte wächst

Die JuKi widmet sich heute im Jugend-
gottesdienst dem Motto „Verbindungs-
fehler … Suche“. FOTO: LEA BREITKOPF
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