
Werkzeug für Schülerprojekt
Spende: Die Osthushenrich-Stiftung unterstützt die „MINT- 

Werkstatt“ des Vereins „Landeseisenbahn Lippe“

Extertal-Bösingfeld (wd). 
Über eine Spende der Osthus
henrich-Stiftung aus Güters
loh konnte die „M IN T-W erk- 
statt der Entdeckungen“ jetzt 
nützliche Anschaffungen täti
gen. Aus diesem Anlass kamen 
alle Beteiligten des Projektes in 
der Halle der Verkehrsbetrie
be Extertal (VBE) zusammen.

Ins Leben gerufen wurde 
diese 2015 von der Initiative 
„Jugend unter D am p f' des 
Vereins Landeseisenbahn Lip
pe (Freundeskreis der Exter
talbahn). Ziel ist es, dass junge 
Menschen in den Bereichen 
Mathematik, Inform atik, Na
turwissenschaft und Technik 
(M IN T) ihre Talente entde
cken können. Die „M IN T- 
W erkstatt“ ist eine Gem ein
schaftsaktion der Landeseisen
bahn Lippe, Verkehrsbetriebe 
Extertal (V BE), Sekundarschu
le Nordlippe und des „zdi-Zen- 
trums Lippe.M INT“, das diese 
seit eineinhalb Jahren feder
führend finanziert.

Im  Frühjahr unterstützte die 
Osthushenrich-Stiftung das 
Projekt mit 5.600 Euro. Von die
sem Geld wurden drei W erk
bänke, Schraubstöcke und 
Werkzeuge angeschafft. Zudem 
konnten den Schülern davon

Spinde, Arbeitskleidung und Si
cherheitsschuhe zur Verfügung 
gestellt werden. „Wir fördern 
Projekte für die Erziehung und 
Bildung von Kindern und Ju
gendlichen, insbesondere beim 
Übergang von der Schule in den 
Beruf', sagte Dr. Burkhard Leh
mann von der Osthushenrich- 
Stiftung.

Über das gesamte Schuljahr 
hinweg kom m en acht Schüler 
der Jahrgangsstufe 9 freiwillig 
nach dem U nterricht für zwei 
Stunden in der W oche in die 
M IN T-W erkstatt. „Hier ler
nen sie handwerkliche Tätig

keiten und die alte Technik an 
der historischen Eisenbahn 
kennen“, sagte der Koordina
tor der Initiative, Jochen Brun
siek. „Am Ende erhalten sie 
eine Urkunde und einen Teil
nahm e-Verm erk im Zeugnis. 
Ein derartiges Engagement 
kann bei Bewerbungen sehr 
hilfreich sein“, so Schulleiter 
Peter W ehrm ann. Für den 16- 
jährigen Louis Kaden hat dies 
bereits geklappt, denn nach sei
nem Abschluss konnte er eine 
Ausbildung zum Nutzfahr
zeugmechaniker bei der VBE 
beginnen.

Von Technik begeistert: Die Sekundarschüler und Beteiligten in der 
„ M I N T - W e r k s t a t t roro: w u l f  d a n e y k o
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