in Lateinamerika, in China, er arbeitete sogar eine Zeit lang
am Coconut Research Institute in Sri Lanka. Und so ist es
nicht weiter verwunderlich, dass die Familie von 2002 an
natives Kokosfett, Würzöle für
die warme Küche und schließlich
Brotaufstriche aus der exotischen Steinfrucht in ihr Sortiment
aufnahm. Das Öl aus dem Hause
Solling sei äußerst wertvoll, betont Werner Baensch. Denn die
Nüsse werden zwar von ihren Fasern und der harten Schale befreit,
aber das braune Häutchen, das
den weißen Kern umgibt, geht mit
durch die Spindelpresse. »Viele
Hersteller schälen die Nüsse, dabei
stecken in dem Häutchen wertvolle
Nährstoffe«, sagt der Fachmann. So sei Kokosöl, das aus
der ungeschälten Nuss gewonnen werde, um ein Vierfaches reicher an Antioxidanzien als Öl aus geschälten
Früchten. Außerdem schmecke es nussiger.
Am besten käme die Note von Kokos in der kalten
Küche zum Tragen. »Haben Sie schon mal eine Scheibe frisches Vollkornbrot mit unserem Kokosaufstrich ›Cocolino‹
gegessen?«, fragt Werner Baensch. »Das schmeckt toll.«

Mit Kokos
auf Erfolgskurs
Wie eine Ölmühle an der Weser zur Nuss kam

Lange leisteten Werner Baensch und seine
Frau Entwicklungshilfe. Das tun sie weiterhin, nur von Deutschland aus. Kooperativen
liefern der Ölmühle fair erzeugte Bio-Saaten und -Früchte wie die der Kokospalme.

I

m Schaugarten des Unternehmens gibt es einiges zu
entdecken. Allerlei Ölpflanzen und Heilkräuter wachsen im niedersächsischen Boffzen nahe Höxter. Eine
für die Ölgewinnung interessante Pflanze treffen neugierige Weserradweg-Touristen und andere Besucher dort
jedoch mit Sicherheit nicht an: Kokospalmen. Die fühlen
sich im rund 10.000 Kilometer entfernten Sri Lanka wohler.

Entlang der Küsten stehen dort die prächtigsten Exemplare. Sie werden bis zu zehn Meter hoch und biegen sich,
wenn der Meereswind bläst. In den Öko-Plantagen weiter
im Landesinneren wachsen dagegen die Kokosnüsse für
Spezialitäten der Ölmühle Solling.
»Wir haben dort eine Farmerkooperative ins Leben
gerufen«, berichtet der Unternehmensgründer Werner
Baensch. Sie presse 1.000 Tonnen Kokosöl jährlich. 20 Prozent davon gehe direkt nach Boffzen,
350 Bauern
der Rest in die USA. »Das Projekt ist
Naturland- sowie fair-zertifiziert und
gehören der
eine echte Erfolgsgeschichte«, erzählt
Kooperative an
er. Der Erlös für das Kokosöl aus dem
fairen Handel fließt zum Teil in die Sozialkassen der Dörfer.
Davon werden in Schulen oder Kliniken medizinische Diagnosegeräte, Trinkwasser- und Stromversorgung sowie
Maßnahmen für den Umweltschutz finanziert.

Generationswechsel eingeläutet | Jede Charge aus
Sri Lanka wird in Deutschland auf Rückstände überprüft.
Zu Beginn der Kooperation habe es
Fehlerquellen
manchmal Auffälligkeiten gegeben.
Heute laufe die Produktion aber sehr
systematisch
professionell, gerade sei eine mobeseitigt
derne Ölmühle eingeweiht worden.
»Das Projekt hat immer größeren Zulauf und bietet der
Bevölkerung Perspektiven«, berichtet Werner Baensch.
Der Erfolg freut den Entwicklungshelfer. Glücklich sind
seine Frau Gudrun und er auch über das Interesse ihres
Sohnes Sebastian. Vor Kurzem ist der in die Geschäftsführung der Firma eingestiegen. »So haben wir in Zukunft
mehr Freiheit, unterwegs zu sein und uns um die Entwicklung neuer Projekte in aller Welt zu kümmern«, sagt Gudrun
Baensch. Viele spannende Anbauideen warten schließlich darauf, umgesetzt zu werden.  acm

1907 in Paris gegründet

In Zukunft gut aufgestellt |
Sebastian Baensch (Mitte) führt
seit Herbst 2014 das Unternehmen
zusammen mit seinen Eltern
Gudrun und Werner Baensch.

1907: Eine kleine Pariser Bäckerei

Gehaltvoller | Das Öl aus der
ungeschälten Frucht ist eine
Spezialität der Ölmühle Solling.
Im braunen Häutchen sitzen
wertvolle Nährstoffe.

und der Wunsch des Inhabers
nach gesunder, vegetarischer
Ernährung – das sind die
Wurzeln des vor über
100 Jahren in Frankreich
gegründeten Unternehmens PurAliment (Pur =
rein/natürlich, aliment =
Lebensmittel), heute kurz
PURAL. Die Marke ist ihren
Wurzeln treu geblieben und
für ihre Brot- und Backwaren
bekannt.

Von der Ferne fasziniert | Bevor seine Kinder schulpflichtig wurden, waren der Lebensmitteltechnologe und seine
Frau Gudrun viele Jahre als Entwicklungshelfer unterwegs:
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Weitere Informationen unter:
www.pural.de oder besuchen Sie uns
auf Facebook: /Pural.Vertriebs.GmbH

