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Vom Bauwagen zum Forschermobil
Projekt: Mit tatkräftiger Unterstützung Langzeitarbeitsloser und in Kooperation mit dem Jobcenter Kreis Höxter sowie der 

Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg hat der Verein Natur und Technik eine mobile Forscherwerkstatt gebaut
Von Helga Krooß

■  Istrup/Kreis Höxter. Aus
einem Bauwagen lässt sich so 
einiges machen, zum Beispiel 
ein Forschermobil. Dies stand 
schon länger auf der W unsch
liste des Vereins Natur und 
Technik. Die Idee dazu kam 
seinerzeit aus dem Beirat des 
Vereins. Um das Projekt zu re
alisieren, gingen der Verein 
Natur und Technik, das Job- 
center Kreis Höxter und die 
Kreishandwerkerschaft Höx
ter-Warburg eine Kooperati
on ein.

In einer Maßnahme für 
Langzeitarbeitslose verwan
delte sich dann ein ausgedien
ter Bauwagen in ein schickes 
Forschermobil, das vielfältige 
Möglichkeiten zum Experi
mentieren bietet und zukünf
tig von Kindertagesstätten und 
Grundschulen ausgeliehen 
werden kann. „Mit der Be
reitstellung der ,mobilen For
scherwerkstatt1 möchten wir 
allen Kindern im Kreis Höx
ter die Möglichkeit bieten, sich 
schon früh den sogenannten 
Mint-Fächern anzunähern“, 
erklärte Petra Spier, Vorsit
zende des Vereins Natur und

Technik, bei der Einwei
hungsfeier im Ausbildungs
zentrum der Kreishandwer
kerschaft in Istrup.

Allein die Materialkosten für 
das Projekt beliefen sich auf 
rund 10.000 Euro. Petra Spier 
zeigte sich sehr erfreut darü
ber, dass das Projekt zu 100 
Prozent durch die Spenden 
vieler regionaler Unterneh
men, Privatpersonen, Kredit
institute und einer Stiftung fi
nanziert werden konnte. Der 
Startschuss zu dem Projekt fiel

im Oktober. Angeleitet von 
Friedhelm Bröker, Mitarbeiter 
der Kreishandwerkerschaft, 
machten sich Langzeitarbeits
lose, die Teilnehmer einer 
Maßnahme des Jobcenters 
Kreis Höxter waren, im Bau
zentrum Istrup daran, den 
Bauwagen im Inneren kom
plett zu entkernen und ihn neu 
auszustatten. Die Einrichtung 
mit Tisch und Bänken, Bea- 
mer und Leinwand, sowie For
scherkisten und Materiallager 
hatte Melanie Hecker geplant.

Sie ist Mitglied im Beirat Frü
he Förderung des Vereins Na
tur und Technik und auch 
Trainerin für das Haus der 
kleinen Forscher im Kreis 
Höxter. „Die Teilnehmer wa
ren von dem Projekt richtig 
begeistert und hochmotiviert 
und haben echt gute Arbeit ge
leistet“, sagte Bröker. Er ist stolz 
auf die Leistung der Männer, 
die bei diesem Projekt ihr 
handwerkliches Geschick und 
ihre gute Teamfähigkeit unter 
Beweis stellen konnten.

Auch die Kooperationspart
ner betonten, dass der Umbau 
des Bauwagens in ein For
schermobil viele handwerkli
che Facetten habe und auf die
se Weise die Teilnehmer in 
verschiedenen Disziplinen 
fördere. Wer das neue For
schermobil ausleihen möchte, 
wendet sich an die Geschäfts
stelle des Vereins Natur und 
Technik unter Tel. (052 71) 
965 3607 oder per E-Mail an 
forscherm obil^natur-und- 
technik.org

Einweihung: Vertreter des Vereins Natur und Technik, des Jobcenters 
Kreis Höxter, der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg sowie die 
Sponsoren freuen sich über den gelungenen Umbau des Bauwagen 
in eine mobile Forscherwerkstatt.

Gut ausgestattet: Im Bauwagen ist viel Platz zum Experimentieren 
und Werken. Melanie Hecker (v. L), Friedhelm Bröker, Kristina Steins 
sowie Holger Benninghoff sitzen schon einmal Probe im neuen For
schermobil. FOTOS: HELGA KROOSS
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