
„Einsteins-Preis für Lemgoer
MWG-Schüler teilt sich den ersten Platz mit Herfordern

Mit dem Stiftungspreis „Einstein OWL“ ausgezeichnet: (von links) Peter 
Wendt, Fabian Fritsch(beide vom Ravensberger Gymnasium Herford) 
und Fabian Lüpke (Marianne-Weber-Gymnasium Lemgo). f o t o : k r u l l

Lemgo/Detmold (khk). Fabian 
Lüpke vom Marianne-Weber- 
Gymnasium (MWG) in Lemgo 
sowie Fabian Fritsch und Peter 
Wendt vom Ravensberger Gym
nasium Herford bekommen ge
meinsam den Schülerpreis „Ein
stein OWL“. Gleich zwei erste 
Plätze sind in der Hochschule auf 
dem Campus Emilie in Detmold 
übergeben worden.

Fünf Schüler-Forschungs
projekte hatten es in die Endrun
de des Stiftungspreises geschafft. 
Die Jury entschied sich schließ
lich für die Projekte „Lokpit“ und 
„PowerMg“. „Lokpit“ ist das Er
gebnis der Arbeit Fabian Lüpkes, 
der eine markenunabhängige 
Steuerung für Modelleisenbah
nen entwickelt hat, die über PC 
und Handy läuft. Der MWG- 
Schüler, der den gemeinsamen 
Physik-Leistungskurs am Engel- 
bert-Kämpfer-Gymnasium 
(EKG) besucht, wurde bei dem 
Projekt auch von EKG-Lehrer 
Klaus Deerberg betreut. Lüpke 
hat für die Modelleisenbahn
steuerung in rund zweijähriger 
Arbeit nicht nur 20.000 Zeilen 
Software geschrieben, er hat auch 
die notwendigen Hardware-Pla
tinen entworfen und umgesetzt 
(die LZ berichtete).

Die Jury würdigte Lokpit als

„überzeugende Idee, die eine et
was in die Jahre gekommene 
Spielidee in die Gegenwart 
beamt“. Sie verwies aber auch be
sonders auf die Möglichkeit, das 
System etwa in der Steuerung von 
Hochregallagern oder von auto
matischen Fertigungsstraßen in 
der Industrie zu nutzen.

Zukunftsfähigkeit und Ent
wicklungspotenzial erkannte die 
Jury auch im Projekt der Her
forder Schüler Fabian Fritsch und

Peter Wendt, die in sorgfältiger 
Forschungsarbeit eine Trocken
batterie entwickelt haben, die mit 
Magnesium hergestellt wird. Ein 
Stoff, der -  im Gegensatz zum oft 
verwendeten Lithium -  weniger 
selten, weniger gefährlich und 
außerdem billiger ist. Sie seien 
von der hohen Leistungsfähig
keit der Batterie selbst überrascht 
worden, stellten die Schüler des 
Ravensberger Gymnasiums fest. 
Zurzeit arbeiten sie an höheren 
Stromstärken und der Miniatu
risierung des Prototyps.

Der dritte Preis ging an das 
Projektteam „Ravensberger Er
finderwerkstatt“, die eine kom
plette Lösung zur „optimalen 
Nutzung von Windenergie im 
urbanen Siedlungsraum“ anbot.

Regierungspräsidentin Mari
anne Thomann-Stahl lobte die 
„unermüdliche Ausdauer“ der 
Schüler und ihre Bereitschaft, 
gemeinsam an einem Ziel zu ar
beiten. Sie lobte, mit der Nach
wuchsförderung werde die In- 
novationskraft der Region ge
stärkt. Außerdem hob sie den 
Zusammenschluss der Stiftun
gen hervor.

INFO
Interesse an Naturwissenschaften stärken

I Der Schülerwettbewerb „Ein
stein OWL“ ist 2010 von der 
Carina-Stiftung, der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung, der 

\ Günther-und-Rita-Rudloff- 
| Stiftung und der Peter-Gläsel- 
j Stiftung ausgelobt worden. 
I Die Stiftung Studienfbnds 
j OWL ist als Kooperations
partner mit im Boot. Der Preis 
soll Interesse an Naturwissen
schaften und Ingenieursberu

fen stärken. Teilnehmen kön
nen Schülergruppen der 10. 
Klassen und der Sekundarstu
fe II von Gesamtschulen und 
Berufskollegs sowie der 9. 
Klassen und der Sekundarstu
fe II an Gymnasien aus OWL. 
Für die ersten Plätze bekamen 
die Schulen jeweils 2000 Euro. 
Außerdem gab es Stipendien 
für die drei Sieger des ersten 
Preises. (khk)
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