
Stolz auf die Einstein-OWL-Trophäe sind Leonard Brinkmeier und seine Lehrerin Ursula Schalück aus 
Wiedenbrück. Das Bild zeigt (vorne, v. 1.) Ute Kolbow (Günther-und-Rita-Rudloff-Stiftung), Leonard 
Brinkmeier und Ursula Schalück sowie (hinten, v. 1.) Regierungsvizepräsidentin Anke Recklies, Professor 
Dr. Jürgen Krahl (Stiftung Studienfonds OWL), Hans-Ulrich Höhl (Carina-Stiftung), Dr. Burghard Leh
mann (Osthushenrich-Stiftung) und Stefan Wolf (Peter-Gläsel-Stiftung). Bild: Sanders

Hintergrund
Der Schülerpreis „Einstein- 

OWL“ wird seit 2010 jährlich von 
der Carina-Stiftung (Herford), 
der Osthushenrich-Stiftung (Gü
tersloh), der Günther-und-Rita 
Rudloff- Stiftung (Minden) und 
der Peter-Gläsel-Stiftung (Det

mold) vergeben. Der Studien
fonds OWL (Paderborn) unter
stützt den Schülerpreis bei der 
Vergabe von Stipendien an die 
Preisträger. Die Stiftungen för
dern mit dem „Einstein-OWL“ 
naturwissenschaftlich und tech

nisch interessierte Schüler, die 
über mindestens drei Monate un
terstützt von einem Lehrer an in
novativen Projekten gearbeitet 
haben. Gleichzeitig ermuntern sie 
die Preisträger über das Stipendi
um, in der Region zu studieren.

Leonard Brinkmeier

Ratsgymnasiast 
überzeugt mit 
Papier aus Heu

Rhedä-W iedenbrück (gl). 
Leonard Brinkmeier vom Rats
gymnasium in Wiedenbrück ist 
der neue „Einstein-OWL“. Der 
Zehntklässler hat die Auszeich
nung für seine Forschungsarbeit 
über eine umweltfreundliche Al
ternative zu Holzstoff zur Papier
herstellung erhalten.

Zusätzlich zu den 2000 Euro 
Preisgeld, die für die Weiterent
wicklung seines Projekts be
stimmt sind, bekommt er ein Sti
pendium der Stiftung Studien
fonds OWL für ein Studium an ei
ner der Hochschulen in der Regi
on. Das Ratsgymnasium Wieden
brück darf sich zudem ein Jahr 
lang „Einstein-OWL-Schule“ 
nennen.

Bei der Präsentation vor Jury 
und Publikum am Mittwoch
abend in der Hochschule OWL 
war dem Nachwuchsforscher kei
ne Aufregung anzumerken. Sou
verän berichtete der 16-Jährige 
über sein übergeordnetes Ziel, 
nämlich eine nachhaltige, um
weltschonende Alternative zu 
Fichtenzellstoff als Rohstoff für 
Papier zu finden. Seine Idee, Pa
pier aus Heu zu machen, setzte er 
in einem Praktikum im Labor ei
ner Papierfabrik um und stellte 
nach vielen Versuchen fest: Das 
Papier ist beschreibbar, stabil, 
reiß- und bruchfest.

Hans-Ulrich Höhl von der Ca
rina-Stiftung Herford betonte in 
der Laudatio, dass Leonard

Brinkmeier damit eine industriell 
nutzbare Anwendung präsentiert 
hat. „Die saubere experimentelle 
Darstellung hat uns überzeugt. 
Das Papier aus Altpapier und Heu 
ist ein fast fertiges Produkt, das si
cherlich in Kürze weiterentwi
ckelt wird.“ Da Leonard ein zwei
tes Praktikum in der Papierfabrik 
plant, wird die Forschung in jedem 
Fall weitergehen.

Über den zweiten Platz und 
1000 Euro Preisgeld freute sich 
Christian Thormälen vom Engel- 
bert-Kämpfer-Gymnasium in 
Lemgo. Er überzeugte die Jury mit 
einem neuen Ansatz des Güter
transports, in dem er die Contai
ner automatisch um- und züladen 
will. Der dritte Platz ging an ein 
Team aus der Ravensberger Erfin
derwerkstatt Halle: Felix Haschke 
von der Peter-August-Böckstie- 
gel-Gesamtschule Borgholzhau
sen und Luca Leon Kröger vom 
Widukind-Gymnasium Enger 
wurden für „Smart Drive -  Steue
rungselektronik für E-Mobile“ 
ausgezeichnet.

Bevor die Preisträger am Abend 
bekanntgegeben wurden, hatten 
die Schüler bereits einen langen 
und nervenaufreibenden Tag hin
ter sich. Die fünf Teams der End
runde waren zur Peter-Gläsel- 
Stiftung nach Detmold gereist, 
um der Jury ihre Projekte zu p rä
sentieren und Fragen zu beant
worten. Erst bei der Preisverlei- 
hung selbst wurde das Geheimnis 
um die Gewinner gelüftet:
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