
Der Beweis: 
Rechnen lohnt sich
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56. Deutsche Mathe-Olympiade: Mathe-Asse kom m en 
zur Preisverleihung des Landeswettbewerbs

■  S teinhagen (howi). Schon 
vor einem  M onat waren 350 
Schüler aus ganz N ordrhein- 
W estfalen nach Steinhagen 
gereist, um  am  Landeswett
bewerb der Deutschen M a
the-O lym piade teilzunehm en. 
Das Steinhagener Gym nasium  
war in diesem Jahr der Aus
richter des traditionsreichen 
W ettbewerbs. Keine Selbst
verständlichkeit für eine klei
ne Gem einde am nordöstli
chen Rand des Bundeslandes, 
da in der Vergangenheit eher 
zentralere und  größere Städte 
als Austragungsorte gewählt 
w urden.

„Ich war überrascht über 
den großen Aufwand des 
W ettbewerbs un d  welch be
eindruckende Q ualität er 
mittlerweile erreicht h a t“, 
dankte Schulleiter Josef Schee- 
le-von Alven am  W ochenende 
den vielen ehrenam tlichen 
Helfern in seinem  G rußw ort 
im  Rahm en der Preisverlei
hung. Zu dieser hatten  sich 
viele der 104 erst- bis dritt- 
platzierten Schüler w ieder nach 
Steinhagen aufgem acht. 
Scheele-von Alven hob  her
vor, dass sich die Austragung 
für das Gym nasium  tro tz  des 
im m ensen Aufwandes gelohnt 
habe: „Die Rückm eldungen 
von den Lehrern waren en
thusiastisch und  auch un ter 
den Schülern herrschte au f den 
Fluren eine heitere Stim 
m ung.“ Gelohnt hat sich der 
Aufwand ebenfalls für den 14- 
jährigen M alte Elgeti vom

Steinhagener Gym nasium  und 
den 15-jährigen Johannes Linn 
vom  Evangelischen Gym nasi
um  in W either. Die beiden 
Schüler erreichten in ihrer Al
tersklasse jeweils den dritten 
Platz. Da Johannes Linn den 
W ettbewerb im V orjahr be
reits gew onnen hat, w urde er 
neben den Erstplatzierten für 
die Endrunde, die vom  30. Ap
ril bis zum  3. Mai in Brem er
haven stattfindet, nom iniert.

»Schlüsselkompetenz 
für unsere 
Wissensgesellschaft«

Dass sich die Beschäftigung 
m it der M athem atik für die 
Teilnehm er nicht n u r wegen 
der U rkunden, N om in ierun
gen und Siegerfotos gelohnt 
hat, verdeutlichten die ande
ren Laudatoren. So verm ittel
te beispielsweise Bürgerm eis
ter Klaus Besser den Gästen in 
seinem  G rußw ort einen Ein
druck von der w irtschaftli
chen Stärke Ostwestfalens und 
davon, dass viele der hier an 
sässigen Firm en von guten 
M athem atikkenntnissen ihrer 
M itarbeiter leben.

„M athem atik ist die Schlüs
selkom petenz für die W issens- 
gesellschafl“, fasste M inisteri
alrat Joachim Schöpke das 
Credo des Nachm ittages präg
nant zusam m en: Rechnen
lohnt sich.

Zweimal Bronze: Malte Elgeti (von links) vom Steinhagener Gymna
sium und Johannes Linn vom Evangelischen Gymnasium in Wer- 
ther bekommen von Helmut Meier, Geschäftsführer des Landesver
bandes Mathematikwettbewerbe, in der Aula des Schulzentrums ih
re Urkunden überreicht. f o t o : s v e n  h a u h a r t
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