Roboter
trotzen
Naturgewalten

den

Neun Monate haben die Teilnehmer der schulübergreifenden Roboter-AG
im Technikraum am Thomas-Morus-Gymnasium (TMG) an ihren LegoRobotern gebaut und an ihrer Programmierung gearbeitet, Anfang April
galt es dann bestmöglich den aufgebauten Parcours zu bewältigen.

Strahlende Gesichter bei der Abschlussveranstaltung der Roboter-AG bei den
Wettbewerbs- Teilnehmenden, dem Betreuerteam sowie Michael Breitmeyer

Das Motto in diesem Schuljahr lautete „Naturgewalten“. Aufgabe der

Schülerinnen und Schüler des TMG und der Gesamtschule Oelde war es, mithilfe
ihrer Roboter Menschen und Tiere vor plötzlich auftretenden Naturgewalten wie
Erdbeben, Hochwasser, Tsunami oder Wirbelsturm zu retten.

Die Abschlussveranstaltung bestand erstmals nicht aus einem Wettbewerb,
sondern aus einer Ergebnispräsentation, was nicht bedeutete, dass die jungen
Erfinder nicht mit voller Leidenschaft bei der Sache waren. Im Gegenteil. Bis zur
letzten Sekunde wurde noch an den Robotern gefeilt und an der Programmierung
gearbeitet. Mit zum Teil glühenden Wangen präsentierten sie dann ihre Roboter
den zahlreich anwesenden Eltern und Geschwistern.

Auch die eine oder andere Träne floss, als der Roboter dann nicht so agierte wie
gewünscht. Jakob Kesler, Trainer der Roboter-AG, zeigte sich zusammen mit den
fünf Betreuern, darunter drei Schüler und zwei Auszubildende der Gea Westfalia
Group GmbH, begeistert von dem Erfindergeist und vom Durchhaltevermögen der
Jugendlichen:

Ich bin auf jeden Stolz, der das Ding zum Laufen gekriegt hat. Die Konstruktion
ist schon eine Herausforderung, die Stabilität steht dann noch einmal auf einem
ganz anderen Blatt.

In dem vergangenen Dreivierteljahr hätten die Teilnehmenden grundlegende
technische Erkenntnisse gewonnen, die ihnen in ihrem späteren Berufsleben
zugutekämen, so Kesler weiter.

Michael Breitmeyer von der GEA Westfalia Group GmbH und gleichzeitig auch
Vorstandsmitglied des Initiativkreises Wirtschaft Oelde e.V. (iwo) betonte, wie
wichtig es sei, Kinder schon frühzeitig an solche Themen heranzuführen:

Wir sind schon viele Jahre dabei und unterstützen diesen Wettbewerb auch
künftig gerne weiter.

Als Belohnung für ihre Teilnahme erhielten die Schülerinnen und Schüler aus den
Händen von Michael Breitmeyer jeweils eine Urkunde sowie ein Lego-TechnikGeschenk.

Die Roboter-AG findet bereits seit 2013 statt, bisher haben mehr als 140
Schülerinnen und Schüler daran teilgenommen.

Es berichtete Frau Simone Zettier vom Initiativkreis Wirtschaft Oelde e.V.

