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Wo steht die Sonne? Zusammen mit Lehrer Martin Lembcke ar
beiteten die Schüler an dem Experiment. Foto: privat 

Eine echte Palme für 
Eva Kutscheras Garten 
Besonderes Lob für den guten Praxisbezug 

Von Stefanie Bollmeier 

Minden (sbo). „Ich träume 
schon lange davon, dass ich 
endlich eine Palme in meinen 
Garten bekomme", sagt Bes-
sel-Schulleiterin Eva Kut-
schera und setzt bei der Rea
lisierung auf die Experimen
tierfreudigkeit ihrer Schüler. 

Die Chancen stehen nicht 
schlecht, denn sieben Bessela-
ner - ein Team um Chemieleh
rer Martin Lembcke - haben 
gerade beim Naturwissen
schafts- und Technikerpreis 
„Einstein-OWL" den dritten 
Platz belegt (s. Bericht rechts). 

Die Realisierung des Projek
tes entstand in direkter Zusam
menarbeit mit dem Mindener 
Unternehmen Follmann & Co. 
Nadjib Dastagit erklärt die 
Grundidee des Experiments: 
„Wir haben uns mit der Funkti
on von Wärmespeichern be-
fasst. Paraffine können je nach 
Temperatur Wärme speichern 
oder abgeben. Damit lassen 
sich zum Beispiel im Erdboden 
Temperaturen puffern." Foll
mann habe geholfen, die Paraf
fine zu verkapseln. 

Praktischerweise könne man 
die maßgeschneiderten Wär
mespeicher auch in der Klei
dung, im Auto oder beim 
Hausbau einsetzen, so Alexan
der Brand. Diesen praxisbezo
genen Ansatz lobte auch die 
Jury. Auch die Freilandversu
che seien überzeugend darge
stellt worden, heißt es im Ur
teil der Jury. 

„Ich fand es total spannend, 
etwas Neues zu entwickeln", 
erklärt Vanessa Westermann 
ihr Engagement trotz Abitur-
stress. Das Projekt geben die 
Abiturienten an die Schüler 
aus der elften Klasse weiter. 
Auch das gewonnene Geld 
wird in die Fortführung des 
Projektes fließen. 

Die frischgebackenen Abitu
rienten hingegen zieht es an 
die Universität. Während Va
nessa und Alexander im natur
wissenschaftlichen Bereich 
bleiben wollen, will Nadjib 
Medizin studieren. Allen Drei
en wird aber sicherlich ihre 
Eins im Chemieabitur zugute
kommen. Und wer weiß, viel
leicht sorgen die jetzigen Elfer 
dafür, dass in Eva Kutscheras 
Garten bald eine echte Palme 
wächst. 


