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Das Papier der Zukunft ist aus Heu
Schülerpreis »Einstein-OWL« geht an Leonard Brinkmeier vom Ratsgymnasium

Brücke über A 2 wird saniert
Rheda-Wiedenbrück (WB). Bis 

Ende Novem ber werden M itarbei
ter der Straßen-NRW-Autobahn- 
niederlassung Hamm auf der Bun
desstraße 64 in der A nschlussstel
le Rheda-W iedenbrück die Brücke 
über die A 2 sanieren. Die B 64 ist 
in Fahrtrichtung Lippstadt und 
M ünster einstreifig befahrbar, die 
Verbindungen von der A2 aus Han
nover kommend au f die B 64 nach

Lippstadt und die Verbindung von 
der A 2 aus Oberhausen kom mend 
au f die B 64 nach Rheda sind ge
sperrt. Um leitungen wurden ein
gerichtet. In der zweiten Bauphase 
werden die anderen beiden Kreisel 
gesperrt. Das Bauwerk w ird neu 
abgedichtet, es bekom m t eine 
neue Fahrbahndecke, eine M arkie
rung, neue Schutzplanken sowie 
neue Geländer. Auch die vorhan

denen Brückenränder (»Kappen«) 
werden erneuert und die Fahr
bahnübergänge werden ausge
tauscht. Das ist die erste um fang
reiche Sanierung seit dem Neubau 
1976. Das Bauwerk hat eine Länge 
von 63,12 M etern und eine Fläche 
von rund 1768 Quadratmetern. 
Straßen.NRW investiert in die Sa
nierung der Brücke 1,4 M illionen 
Euro aus Bundesm itteln.

Der Künstlerin ganz nah
Wohnzimmerkonzert mit Kristin Shey bei Familie Deppe

Rheda-Wiedenbrück (wl). Im 
gem ütlichen Fachwerkhaus von 
Birgit und N orbert Deppe an der 
Langen Straße 75 in W iedenbrück 
oder bei schönem  W etter im  idyl
lischen Garten m it Blick au f die 
Um flut findet am  Sam stag, 6. Juli, 
um 20 Uhr ein W ohnzim m erkon
zert des Vereins V itart m it der

sönlich sind und auch die Künstler 
sich gerne in der Pause oder nach 
dem  Konzert zu den Gästen ste l
len und das Gespräch suchen.

Karten zum  Preis von 15 Euro 
sind erhältlich in 'd en  V orver
kaufsstellen  Buchhandlung Rulf,

M arienstraße 16, und Buchhand
luch Lesart, N euer Wall 1. Ferner 
besteht die M öglichkeit Karten 
verbindlich unter der M ailadresse 
info@ vitart.de oder telefonisch 
bei Andreas Post unter 
0176/47724364 vorzubestellen.

R h e d a - W i e d e n b r ü c k  
(WB). Leonard Brinkmeier vom 
Ratsgymnasium in Rheda-Wie
denbrück ist der neue »Ein
stein-OWL«. Der Zehntklässler 
erhielt die Auszeichnung für 
seine Forschungsarbeit über 
eine umweltfreundliche Alterna
tive zu Holzstoff zur Papierher
stellung.

Zusätzlich zu den 2000 Euro 
Preisgeld, die für die W eiterent
wicklung seines Projektes be
stim m t sind, erhält er ein Stipen
dium  der Stiftung Studienfonds 
OWL für ein Studium  an einer der 
Hochschulen in der Region. Das 
Ratsgym nasium  darf sich zudem  
ein Jahr lang »Einstein-OW L - 
Schule« nennen.

Bei der Präsentation vor Jury 
und Publikum  am  M ittwochabend 
in der Hochschule OWL w ar dem  
N achwuchsforscher keine A ufre
gung anzum erken. Souverän be
richtete der 16-Jährige über sein 
übergeordnetes Ziel, näm lich eine 
nachhaltige, um weltschonende 
A lternative zu Fichtenzellstoff als 
R ohstoff für Papier zu finden. Sei
ne Idee, Papier aus Heu zu m a
chen, setzte er in einem  Prakti
kum  im Labor einer Papierfabrik 
um  und stellte nach vielen  Versu
chen fest: Das Papier ist be
schreibbar, stabil, reiß- und 
bruchfest.

Hans-Ulrich Höhl von der Cari- 
na-Stiftung Herford betonte in der 
Laudatio, dass Leonard Brinkm ei
er dam it eine industriell nutzbare 
Anwendung präsentiert hat. »Die 
saubere experim entelle D arstel
lung hat uns überzeugt. Das 
Papier aus A ltpapier und Heu ist 
ein fast fertiges Produkt, das s i
cherlich in Kürze w eiterentw ickelt 
wird.« Da Leonard in Kürze ein 
zw eites Praktikum  in der Papier
fabrik plant, w ird die Forschung

Stolz auf die Trophäe: Leonard Brinkmeier und seine Lehrerin Ursula 
Schalück (vorne, Mitte), umrahmt von (hinten von links) Regierungsvi
zepräsidentin Anke Recklies, Prof. Dr. Jürgen Krahl (Stiftung Studien-

in jedem  Fall weitergehen.
Über den zweiten Platz und 1000 

Euro Preisgeld freute sich Chris
tian Thormälen vom  Engelbert- 
Käm pfer-Gymnasium  in Lemgo. Er 
überzeugte die Jury m it einem 
neuen Ansatz des Gütertranspor
tes. Der dritte Platz ging an Felix 
Haschke (Peter-August-Böckstie- 
gel-Gesam tschule Borgholzhau
sen) und Luca Leon Kröger vom

W idukind-Gymnasium  Enger für 
»Smart Drive -  Steuerungselek
tronik für E-Mobile«.

Bevor die Preisträger am M itt
wochabend bekannt gegeben w u r
den, hatten die Schüler schon 
einen langen und nervenaufrei
benden Tag hinter sich. Die fünf 
Teams der Endrunde w aren zur 
Peter-Gläsel-Stiftung nach Det
mold gereist, um der Jury ihre Pro

fonds OWL), Hans-Ulrich Höhl (Carina-Stiftung), Dr. Burghard Leh
mann (Osthushenrich-Stiftung) und Stefan Wolf (Peter-Gläsel-Stiftung) 
sowie (vorne links) Ute Kolbow (Günther + Rita Rudloff-Stiftung).

jekte zu präsentieren und Fragen 
zu beantworten. Erst bei der Preis
verleihung selbst wurde das Ge
heim nis um die Gewinner gelüftet. 
Der »Einstein-OWL« wird seit 2010 
jährlich unter anderem  von der 
O sthushenrich-Stiftung (Güters
loh) vergeben. Der Studienfonds 
OWL (Paderborn) unterstützt den 
Schülerpreis bei der Vergabe von 
Stipendien an die Preisträger. Die

Stiftungen fördern m it dem  »Ein
stein-OWL« naturw issenschaftlich 
und technisch interessierte Schü
ler, die über m indestens drei M o
nate unterstützt von einem  Lehrer 
an innovativen Projekten gearbei
tet haben. Gleichzeitig erm untern 
sie die Preisträger über das Sti
pendium , in der Region zu studie
ren. Damit w ollen die Stiftungen 
kluge Köpfe in OWL halten.
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