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.

Unternehmen im Dialog
Frau Simone Zettier berichtet heute über die Veranstaltung vom 2. April
2019 in der Feuer- und Rettungswache Oelde.

Michael Haske (r.), Leiter der Feuer- und Rettungswache Oelde, gab wichtige
Anstöße zum Thema Brandschutz in Unternehmen Bild: iwo/Knut Reimann

Das von der Stadt Oelde und dem Initiativkreis Wirtschaft Oelde e.V. (iwo)
vor zwei Jahren initiierte Format „Unternehmen im Dialog“ wird von der
heimischen Wirtschaft sehr gut angenommen. Am 2. April (Dienstag) hat
in der neuen Feuer- und Rettungswache Oelde an der Wiedenbrücker
Straße die mittlerweile fünfte Veranstaltung dieser Reihe stattgefunden.
Im Fokus stand ein für die Teilnehmer wortwörtlich brennendes Thema,
und zwar der „Brandschutz in Unternehmen“. Rund 50 Unternehmer aus
Oelde und Umgebung waren der Einladung der Stadt und des iwo gefolgt
und wurden von Karl-Friedrich Knop, Bürgermeister der Stadt Oelde, und
Ralf Dörner, Vorsitzender des iwo, begrüßt.

Den Auftakt der Veranstaltung machte Michael Haskes Impulsvortrag. Der Leiter
der Feuer- und Rettungswache Oelde gab den Anwesenden viele Informationen
und Anstöße zum Thema „Brandschutz in Unternehmen“ und beantwortete
darüber hinaus die zahlreichen Fragen aus dem Plenum. Haske stellte heraus, wie
man die Brandschutz-Auflagen möglichst kostengünstig erfüllen kann. Einfacher
sei dies natürlich bei Neubauten, bei Altbauten sei die Erfüllung der Auflagen
häufig deutlich schwieriger umzusetzen, so Haske weiter. Wichtig sei es bei
geplanten Baumaßnahmen frühzeitig mit der Feuerwehr in den Dialog zu treten
und eventuelle Fragen und Probleme bereits im Vorfeld abzuklären. „Am besten
klären wir das bei einem Ortstermin“, erklärte Haske.

Nutzten die Gelegenheit zum Austausch: (v.l.) Ralf Junkerkalefeld,
Geschäftsführer Edeka Markt Junkerkalefeld, Karl-Friedrich Knop, Bürgermeister
der Stadt Oelde, Ralf Dörner, Vorsitzender des iwo, Janis Brintrup,
Geschäftsführer Modehaus Rusche, Ulrich Lier, Regionalleiter Ost Volksbank eG
sowie Anastasia Vlachava, Vorsitzendes des Gewerbevereins Oelde Bild: iwo/Knut
Reimann
Für die Unternehmen sei es zudem wichtig, regelmäßige
Räumungsübungendurchzuführen. Dafür seien die Betriebe selbst zuständig, in

öffentlichen Gebäuden ist dagegen die Feuerwehr in der Verantwortung. Als
Richtwert für die Räumungsübungen gab Haske „einmal jährlich“ an.

Karl-Friedrich Knop hob hevor, dass es enorm wichtig sei, in Sicherheit zu
investieren Bild: iwo/Knut Reimann
Karl-Friedrich Knop betonte in einem Kurzreferat, dass die
Stadt froh sei, so eine zukunftsfähige Feuer- und Rettungswache gebaut zu
haben. Dies sei ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit der Oelder Bürger,
genauso wie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Lette. Von der
Zukunftsfähigkeit
der neuen Feuer- und Rettungswache konnten sich interessierte Unternehmer bei
einer Führung mit Michael Haske noch persönlich überzeugen. Natürlich kam der
Dialog-Teil auch nicht zu kurz, denn darum geht es ja vorrangig bei dieser
Veranstaltung, wie Ralf Dörner noch einmal betonte. Im zweiten Halbjahr wird
die Reihe „Unternehmen im Dialog“ fortgesetzt, ein genauer Termin und das
Thema
stehen derzeit noch nicht fest.

