
„Einstein-OWL“ geht nach Lemgo

Fabian liipke steuert Modelleisenbahnen digital
der. Deshalb entschloss sich die 
Jury auch zu einem salomoni
schen Urteil: Es gab zwei Sieger. 
Über den „Einstein-OWL“ freut 
sich auch ein Team des Ravens
berger Gymnasiums Herford. 
Platz 3 und 500 Euro gingen an 
die Ravensberger Erfinderwerk
statt. Eine Anerkennungsprämie 
erhielten zwei Teams aus dem 
Kreis Gütersloh.
„Lokpit -  eine automatische 
Modelleisenbahnsteuerung“ lau
tete der Titel des Wettbewerbs
beitrages von Fabian Lüpke. 
Unterstützung erhielt er dabei 
von Klaus Deerberg, der am En- 
gelbert-Kaempfer-Gymnasium 
unterrichtet. Jury-Mitglied Ute 
Kolbow lobte: „Sie haben ein in 
die Jahre gekommenes Spiel
zeug in die Moderne befördert.“ 
Und tatsächlich entwickelte der 
Abiturient sowohl die Hard- als 
auch die Software, um Model
leisenbahnanlagen komplett 
digital steuern zu können. Eine 
Technik, die auch als Testobjekt 
für Fahrplangeneratoren oder für 
Hochregallager genutzt werden 
könnte.
Regierungspräsidentin Marian
ne Thomann-Stahl zeigte sich 
in ihrem Grußwort beeindruckt 
von der Innovationsfreude und 
dem Forschergeist aller Wettbe
werbsteilnehmer. Sie hoffe, dass 
der „Einstein-OWL“ Ansporn 
ist, den Natur- und Ingenieurs
wissenschaften auch nach der 
Schule treu zu bleiben.

Detmold/Lemgo. Der neue „Ein- 
stein-OWL? 2015 kommt aus 
Lemgo. Fabian Lüpke überzeug
te mit einer digitalen Steuerung 
für Modelleisenbahnen über PC 
oder Handy. Mit seiner Arbeit 
sicherte er seiner Schule nicht

nur das Preisgeld von 2.000 Euro 
und den Titel „Einstein-Schule“ 
sondern auch sich selbst ein Sti
pendium für eine der fünf staatli
chen Hochschulen in Ostwestfa- 
len-Lippe.
„Es war eine schwierige Ent

scheidung“ , wie Dr. Oliver Herr
mann, Präsident der Hochschule 
OWL, betonte. Die Beiträge aller 
fünf Teams in der Endausschei
dung lagen mit Blick auf wis
senschaftlichen Anspruch und 
Kreativität ganz dicht beieinan-

Fabian Lüpke (Mitte) aus Lemgo ist der neue „Einstein-OWL“. Es gratulieren (von links) Regierungs
präsidentin Marianne Thomann-Stah! und die Stiftungsvertreter Ute Kolbow, Dr. Oliver Herrmann, Dr. 
Hans-Ulrich Höhl, Dr. Burghard Lehmann und Stefan Wolf.
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