
Sie erklärten bereitwillig
auch interessierten Besu-
chern, was sie herausgefun-
den haben. So unterschied-
lich wie ihre Ausgangsfrage-
stellungen, so unterschied-
lich sind auch die jungen For-
scher im Erläutern ihrer Ver-
suchsaufbauten. So erklärt
die elfjährige Merle Deeken
vom Osnabrücker Gymnasi-
um „In der Wüste“ mit großer
Ernsthaftigkeit, wie ein Re-
genwurm anatomisch aufge-
baut sei, wovon er sich ernäh-
re, welchen Nutzen er dabei
für Gartenböden bringe, und
„Entschuldigung, ich stand
vorhin noch etwas neben mir
und vergaß, dies zu erwäh-
nen“ – wie sie und ihre Freun-
din, die leider krank sei,
überhaupt auf dieses Projekt
gekommen seien.

Bei den drei zwölfjährigen
Jungs vom Windthorst-Gym-
nasium in Meppen hat die
Leidenschaft für den Film
„Zurück in die Zukunft“ den
Wunsch nach einem pinkfar-
benen Hoverboard geweckt.
„Das wäre doch cool, wenn
wir auch so eines hätten“, er-
klärt Tjard Steinhoff. Er hat
Noah Kagni und Simon Her-
bers mit seiner Begeisterung
angesteckt, und seitdem pro-
bieren die drei, wie man ei-
nen Magneten dazu be-
kommt, zwar von seinem Ge-
genpol abgestoßen zu wer-
den, aber trotzdem nicht ent-
fliehen zu können. Man nen-
ne dies den gyroskopischen
Effekt, wie der „Spezialist für
diesen Aspekt“ Simon erläu-
tert. Sie arbeiten noch daran.

Auf mehrere Jahre ange-
legt sei auch das Projekt von
Tim Lohmann und Antonius
Brühöfner. Die beiden Acht-
klässler des Lingener Fran-
ziskus-Gymnasiums haben
eine Wasserbahn aufgebaut.
Sie demonstrieren hier ihre
ersten Ergebnisse zur Frage-
stellung „Was ist die perfekte
Form für eine Schiffsschrau-
be?“. Diese physikalische Fra-
ge hat sie in den Bereich der

Bionik gebracht: Ein Wal ha-
be Kerben in seinen Flossen,
und so haben sie in ihre
Schiffsschraube auch Kerben
geschnitzt. Die beiden sollten
über den Studiengang

Schiffsbau nachdenken. Den
nötigen technischen Sach-
verstand bringen sie auf alle
Fälle mit.

Dem Sachverstand seiner
Schüler sollte auch der Direk-
tor des staatlichen Gymnasi-
ums Papenburg trauen. Jan-
nes Meyring, Andre Hock-
mann und Michelle Hermes
haben nämlich ausgerech-
net, wie mittels dreier Ener-
giesparmaßnahmen Energie

und damit Kosten gespart
werden könnten. Fotovolta-
ik, Dreifachverglasung und
eine Industriezeitschaltuhr
für die Schul-Rechner sind –
kurz gesagt – die Antwort.
Die lange Antwort wäre ein
Haufen von Formeln, die wir
Normalsterblichen nur

schwer verstehen würden.
Die Forschungsergebnisse

von Marina Evers und Oliver
Konert aus der elften Jahr-
gangsstufe des Franziskus-
Gymnasiums haben das Po-
tenzial, eine politische Dis-
kussion in Lingen auszulö-
sen.

Sie haben den Einfluss der
Emslandarena auf die Frisch-
luftzufuhr in die Lingener
Altstadt untersucht. Durch
das große Gebäude der Arena
zwischen Kanal und Eisen-
bahnlinie werde eine Frisch-
luftschneise verändert. „Un-
ser Ergebnis: Abgase werden

durch erhöhtes Verkehrsauf-
kommen direkt in die Alt-
stadt und ins Bögengebiet ge-
blasen“, prophezeien die bei-
den.

Sie tragen es mit Fassung,
denn sie leben in Lohne und
Emsbüren. Aber „dieser As-
pekt sollte bei zukünftigen

Großbauprojekten mit in der
Planung berücksichtigt wer-
den“.

Dies trifft wohl auf viele
dieser Forschungsprojekte
zu, denn vieles haben die
Schüler herausgefunden, was
in Zukunft noch wichtig wer-
den könnte.

Verändert Arena die Frischluftzufuhr in Lingen?
Junge Forscher präsentieren ihre Ergebnisse in den Berufsbildenden Schulen

Von Christiane Adam

LINGEN. Seit Donnerstag
stellen in der Halle der Be-
rufsbildenden Schulen in
der Beckstraße in Lingen
Nachwuchswissenschaftler
aus Stadt und Kreis Osna-
brück und dem Emsland ihre
Forschungsergebnisse vor.
Sie haben sich in den ver-
gangenen Monaten mit
unterschiedlichsten For-
schungsprojekten befasst
und stellen sich jetzt einer
Jury, um sich in den Wettbe-
werben „Jugend forscht“
bzw. „Schüler experimentie-
ren“ zu beweisen.

Sebastian Oehm und Leo Hebbelmann (oben links) vertre-
ten das Gymnasium Marianum aus Meppen beim Landes-
wettbewerb. Sie haben untersucht, wie sich Medikamenten-
rückstände aus Abwasser entfernen lassen. Luisa Klein und
Sonja Raetz (oben rechts) vom Lingener Georgianum er-
reichten einen 2. Platz für die Entwicklung von Whiteboard-
stiften aus natürlichen Rohstoffen. Verena Griepenburg (un-
ten Mitte) vom Papenburger Mariengymnasium wurde für ih-
re Spurensuche der „Synästhesie“ von Martin Gerenkamp
ausgezeichnet. Auf dem Wettbewerb zog ein Gartenroboter
(l.) seine Kreise, und auch eine Kugel rollte (unten rechts).
Mit Luisa und Lena Schwenderling sowie Fabienne Schlech-
ter nahmen drei Schwestern teil. Fotos: C. Adam (1), W. Roggendorf

Drei Zwölfjährige vom
Windthorst-Gymnasium

„Das wäre doch cool,
wenn wir auch
so eines hätten“

Mariana Evers und
Oliver Konert

„Abgase werden
direkt in die Altstadt

geblasen“
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WETTBEWERB FÜR NACHWUCHSFORSCHER: Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen sind in den Berufsbildenden Schulen Lingen präsentiert worden.
Die Organisatoren freuen sich über die Teilnehmerzahl und danken Betreuern und Juroren aus Schulen, Institutionen und Firmen.

„Jugend forscht“ ist
ein bundesweiter
Nachwuchswettbe-
werb, der besondere
Leistungen und Be-
gabungen in Natur-
wissenschaften,
Mathematik und
Technik fördert.
Seit dem Beginn
1965 wachsen die
Teilnehmerzahlen
kontinuierlich. In
diesem Jahr betei-
ligten sich 11 411
junge Menschen, so
viele wie nie zuvor.
„Deine Idee lässt
dich nicht mehr
los?“ lautet das Mot-
to der 48. Wettbe-
werbsrunde, die auf

der Regionalebene
beginnt, mit dem
Landeswettbewerb
fortgesetzt wird und
auf Bundesebene
endet.
„Jugend forscht“
wird vom Bundesmi-
nisterium für Bil-
dung und For-
schung, der Zeit-
schrift „Stern“, der
Industrie, Schule
und weiteren „Paten“
unterstützt. Dazu ge-
hört auch der Land-
kreis Emsland, und
das seit 39 Jahren.
Alle Jungforscher
(Jufos) unter 22 Jah-
ren bekommen an
den Regionalwettbe-

werben ihre
Chance.
Teilnehmer
unter 15 Jah-
ren starten
in der Sparte
„Schüler
experimen-
tie-
ren“, die Äl-
teren bei
„Jugend
forscht“in
den Fachgebieten
Arbeitswelt, Biolo-
gie, Chemie, Geo-
und Raumwissen-
schaften, Mathema-
tik/Informatik, Phy-
sik oder Technik.
Die Sieger in den
Fachgebieten kom-

men zum Landes-
wettbewerb.
Die Landessieger
„Jugend forscht“
treffen sich vom 30.
Mai bis 2. Juni beim
Bundeswettbe-
werb in Leverku-
sen.

Jugend forscht

„Schüler experimentieren“:
Arbeitswelt: Regionalsieger Ida
Krüwel (14) und Marius Borchert
(14), Gymnasium „In der Wüs-
te“, Osnabrück, „Zahnpflegepro-
dukten auf den Zahn gefühlt“.
Biologie: Regionalsieger Ole Bur-
dorf (12), Lukas Schule, Bassum,
„Walnussblätter, das Insekten-
schutzmittel der Zukunft?“.
Chemie: Regionalsieger Paul
Christian Schneiderle (15) und
Lennart Holzenkamp (15), Gym-
nasium In der Wüste, Osnabrück,
„Von der Brennnessel zum T-
Shirt“.

Geo- und Raumwissenschaf-
ten: Regionalsieger Lina Plas-
sonke (11) und Merle Deeken
(11), Gymnasium „In der Wüste“,
Osnabrück, „Der Regenwurm –
der Heinzelmann der Bauern“.
Physik: Regionalsieger Marvin
Lenjer (13), Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium, Osnabrück, „Ener-
giegewinnung durch Schall“.
Technik: Regionalsieger Jan-Lu-
ca Mundt (12), Lennard Bockla-
ge (12) und Louis-Ben Helming
(12), Ernst-Moritz-Arndt-Gymna-
sium, Osnabrück, „Der Elektro-
magnetmotor“.

„Jugend forscht“:
Arbeitswelt: Regionalsieger
Jens Welzel (20) und Henrik
Meyer zu Holsten (20), Berufs-
bildende Schulen, Osnabrück-
Haste, „Wie können wir Moos
mit natürlichen Mitteln im Rasen
bekämpfen?“
Biologie: 3. Preis Verena Grie-
penburg (18), Mariengymnasi-
um, Papenburg, „Auf den Spu-
ren der Synästhesie“.
Chemie: Regionalsieger Sebas-
tian Oehm (15) und Leo Heb-
belmann (16), Gymnasium Ma-
rianum, Meppen, „Sorptionsfä-

higkeiten von Kollagen in Be-
zug auf Medikamentenrück-
stände“; 2. Preis Sonja Raetz
(16) und Luisa Klein (15), Gym-
nasium Georgianum, Lingen,
„Whiteboard-Marker – Herstel-
lung von Tinte ohne Schadstof-
fe“.
Geo- und Raumwissenschaf-
ten: 2. Preis Marina Evers (17)
und Oliver Konert (17), Franzis-
kusgymnasium, Lingen, „Ein-
fluss der Bebauung auf die
Frischluftzufuhr“.
Mathematik/Informatik: Regi-
onalsieger Dennis Buchberger

(16), Gymnasium Oesede, Ge-
orgsmarienhütte, „Programm
zur Erstellung der chemischen
Symbolformel aus der Verbal-
gleichung“.
Technik: Regionalsieger Stef-
fen Mittmann (15), Patrick Fla-
cke (16) und Daniel Bergmann
(16), Ursulaschule, Osnabrück,
„Universell ansteuerbares
Kommunikationstool“; 2. Preis
Hagen Greving (19) und Philipp
Jünemann (19), Berufsbildende
Schulen gewerbliche Fachrich-
tung, Lingen, „Schräglage in
der Kurve“.

SIEGER DES WETTBEWERBS SOWIE EMSLÄNDISCHE PREISTRÄGER

wrog LINGEN. Markus Vogel
vermeldet Rekordzahlen bei
der Siegerehrung des Regio-
nalwettbewerbes „Jugend
forscht“: 188 Teilnehmer von
23 verschiedenen Schulen
haben der Jury insgesamt 89
Projekte präsentiert“, sagte
der Koordinator des Regio-
nalwettbewerbes. Damit sei
der im Vorjahr aufgestellte
Teilnehmerrekord noch ein-
mal übertroffen worden.

Vogel dankte aber nicht
nur den Schülern, sondern
auch deren Betreuern und
den Juroren. „Insgesamt 38
Betreuer und 55 Juroren von
29 Institutionen, Schulen so-
wie Firmen sind im Einsatz

gewesen.“ Die Teilnehmer-
zahl spreche für die Schüler,
die „eine Idee nicht mehr los-
gelassen hat“, spielte Vogel
auf das diesjährige Motto des
Wettbewerbs an. „Ich hoffe,
dass die Juroren und Betreu-
er ebenfalls von der Idee ge-
packt bleiben“, blickte Vogel
nach vorne.

Auch Martin Gerenkamp,
Erster Kreisrat des Landkrei-
ses Emsland, nahm in seinem
Grußwort auf das Motto Be-
zug. „Alle Beteiligten, die hier
heute ihre großartigen Ge-
danken präsentieren, haben
eines gemeinsam: Sie hatten
eine Idee, die sie nicht mehr
losgelassen hat“, so Geren-

kamp. Startpunkt dieser Idee
sei vielleicht eine schlaflose
Nacht gewesen, in der einem
1000 Gedanken durch den
Kopf gerast seien. „Die Neu-
gier kann dann der Knopf ge-
wesen sein, der, nachdem ihr
ihn gedrückt hattet, den gan-
zen Prozess in Gang gesetzt
hat.“

Gerenkamp verzichtete
angesichts der vielen Ehrun-
gen – alle Teilnehmer erhiel-
ten mindestens eine Urkun-
de und ein Buchgeschenk –
auf die namentliche Begrü-
ßung der Ehrengäste. Ge-
meinsam mit Vogel zeichnete
er die Preisträger aus. Son-
derpreise wurden von Vertre-

tern verschiedener Sponso-
ren überreicht.

Insgesamt zehn Beiträge
wurden mit einem 1. Platz
ausgezeichnet. Diese Teil-
nehmer am Regionalwettbe-
werb werden auf Landesebe-
ne wieder antreten. Aus dem
Emsland werden dies Sebas-
tian Oehm (15) und Leo Heb-
belmann (16) vom Gymnasi-
um Marianum, Meppen,
sein. Ihr Beitrag „Sorptions-
fähigkeiten von Kollagen in
Bezug auf Medikamenten-
rückstände“ überzeugte die
Jury im Bereich Chemie. Drei
2. Plätze und ein 3. Platz run-
deten diesen Erfolg aus ems-
ländischer Sicht ab.

188 Teilnehmer bedeuten Rekord – Fünf Preise für emsländischen Forschernachwuchs

„Eine Idee, die einen nicht mehr loslässt“
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