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hat sich gerächt. Heute gibt es be-
reits einen teils erheblichen Fach-
kräftemangel bei technischen Beru-
fen und das wird kurzfristig nicht
besser. Deshalb gelten alle Projekte
und jede Initiative als wichtig, um
das Angebot an späteren, qualifizier-

ten Arbeitskräften in diesem Bereich
zu erhöhen.

Mit Angeboten wie Digi-Space
und anderen sollen zudem schlum-
mernde Talente geweckt und geför-
dert werden, die man sonst verlieren
würde.

neut eine Förderung. Der Verein
Hands on Technology und die Sage-
Stiftung fördern den Digi-Space bei
der Teilnahme an der First Lego Lea-
gue Explore. Für den Wettbewerb
steht Material im Wert von rund
1900 Euro zur Verfügung.

Unterschiedliche Angebote
Der Digi-Space steht allen Schülern
im Kreis Bergstraße offen. Ab Klasse
5 gibt es ein strukturiertes, ab Klasse
10 ein offenes Angebot. Diese Ange-
bote können von den Kindern am
Nachmittag kostenlos genutzt wer-
den. Jüngere Kinder können den
Digi-Space im Rahmen von Work-
shops kennenlernen. Auch künftig
wird die Digitalisierung für Engel-
hardt und den Kreis ein ganz wichti-
ges Thema bleiben.

Lange hat man den MINT-Fä-
chern auch außerhalb des eigentli-
chen Unterrichts nicht die Bedeu-
tung beigemessen wie es aus heuti-
ger Sicht wichtig gewesen wäre. Das

Mittelpunktschule Gadernheim: Viertklässler nehmen am Forschungsprogramm First Lego League Explore teil / Begleitet werden sie vom Bergsträßer Forscherlabor Digi-Space

Von Christa Flasche

Gadernheim. Das Kollegium der Mit-
telpunktschule (MPS) Gadernheim
um Schulleiter Alwin Zeiß hat immer
ein offenes Ohr für Neues. Die Schu-
le hat in Vergangenheit schon so
manchen Schülern ein weiteres Tür-
chen geöffnet, das im Leben einmal
wichtig werden könnte. Aktuell pro-
fitiert die MPS von einem Angebot,
das durch den Kreis möglich wurde.

Die fünf Gruppen der 4b haben
sich teils schillernde Namen gege-
ben: Die Techniks, Lego Freunde,
die vier Sterne, Lego Superbauer und
Lego Ladies. Sie treffen sich an 15
Terminen, immer dienstags zusam-
men mit Jan Fuchs, der vom Kreis
aus mit der Gruppe arbeitet, um am
Forschungs-und Roboterprogramm
First Lego League Explore teilzuneh-
men.

Spezielle Legokisten sowie iPads
stehen auf den Tischen. Egal welche
Aufgabe gelöst wird, die Kiste bein-
haltet das komplette Sortiment, egal
was am Ende entsteht. Auf den iPads

können die Kinder die Baupläne
Schritt für Schritt abarbeiten. Herz
des späteren Teils war eine Schran-
ke, die per Knopfdruck über das iPad
betrieben wurde. Die Kugel konnte
dann mit einem kleinen Lego-Schlä-
ger ins dahinter liegende Tor beför-
dert werden.

Die Kinder der 4b von Lehrerin
Verena Benz waren begeistert, als sie
ihre Ergebnisse im wahrsten Sinne
des Wortes auf dem Tisch lagen. Die
Zeit ist immer viel zu rasch vorbei, so
der Eindruck.

Keine Probleme mit WLan
Fuchs wurde als betreuende Fach-
kraft extra vom Kreis für das Projekt
Digi-Space eingestellt. Landrat
Christian Engelhardt ist stolz, dass
das Projekt in Deutschland quasi
eine Vorreiterstellung belegt. „Ich
bin schon neidisch auf euch“, ge-
stand er bei seinem Besuch an der
MPS, denn seine Generation habe
diese Möglichkeiten als Kinder noch
nicht gehabt. Mit dabei war auch Co-
rinna Simeth, die das Projekt im

Mit speziellen Lego-Kisten bauen Viertklässler der Mittelpunktschule motorisierte Modelle, um so Einblicke in die Welt der Technik zu erhalten. BILD: NEU

Rahmen ihrer Schwerpunkte Digita-
lisierung, Infrastruktur und Innova-
tion als Abteilungsleiterin Grundsatz
und Kreisentwicklung begleitet.

Das Angebot an die Kinder der
MPS ist ein Mix aus „Handwerk“ und
Digitalisierung. „Haben Kinder vor-
her mit Legotechnik gearbeitet, ist
das natürlich ein Vorteil“, weiß Leh-
rerin Benz. Zu allem was an den 15
Terminen benötigt wird, gibt es für
die Schüler noch ein ganz klassi-
sches Ingenieur-Notizbuch als Er-
gänzung.

Die MPS ist beim Thema Digitali-
sierung in der glücklichen Lage, dass
sie mit dem WLan keine Probleme
mehr hat. „Das läuft super“, sagte
Felix Hartkorn, der als stellvertreten-
der Schulleiter viel mit dem Thema
zu tun hat. Sogar in den schwierigs-
ten Phasen der Corona-Pandemie
wurden rund 120 Videokonferenzen
problemlos gleichzeitig gehalten.

Der Kreis Bergstraße erhielt für
sein Forscherlabor Digi-Space er-

Schüler lernen
mit Lego für
die Zukunft

Programm für Kinder bis zehn Jahre
Recycling, Energie oder das Zusam-
menleben von Mensch und Tier.

Sie erstellen ein Forschungspos-
ter, das ihre Entdeckung und ihr
Team vorstellt, und bauen ein moto-
risiertes Modell aus Lego-Steinen.
Auf der „Reise“ lernen die Kinder ge-
meinsam im Team zu arbeiten und
erkunden die Wunder der Wissen-
schaft und Technik. Im Mittelpunkt
des Projekts stehen die First Grund-
werte wie respektvoller Umgang, ge-
meinsames Erleben und kritisches
Denken. Am Ende jeder Saison tref-
fen sich die Teams zu einer Ausstel-
lung, um ihre Ergebnisse zu präsen-
tieren, Ideen auszutauschen und ge-
meinsam Spaß zu haben. red

Die First Lego League Explore ist
ein Forschungs- und Roboterpro-
gramm der Bildungsstiftung First
(For Inspiration and Recognition of
Science and Technology) und des
Spielzeugherstellers Lego. Es wurde
entwickelt, um Kinder im Alter von
sechs bis zehn Jahren an die MINT-
Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) he-
ranzuführen. Der Einstieg in die
Themenfelder wird den Kindern
durch die ihnen bekannten und be-
liebten bunten Steine erleichtert.

Begleitet durch einen oder meh-
rere erwachsene Trainer erforschen
die Teams (bis zu sechs Teammit-
glieder) real existierende Dinge wie

Saisonthema ist der „Transport der Zukunft“

an digitale Technologien und
Designprozesse heranführen.

Seit der Gründung 2002 arbeitet
Hands on Technology erfolgreich im
MINT-Bildungsbereich und organi-
siert Forschungs- und Roboterwettbe-
werbe für Kinder und Jugendliche.
„Wir wollen ihnen nicht nur techni-
sche Kompetenzen vermitteln, wir
befähigen sie außerdem, Technik
sinnvoll zu nutzen, selbstständig zu
denken, Ideen zu kommunizieren und
ein gutes Miteinander zu leben“, heißt
es von deren Seite.

Der Verein Hands on Technology
und die Sage- Stiftung fördern den
Digi-Space des Kreises Bergstraße
bei der Teilnahme an der First Lego
League Explore.

Für den Wettbewerb wird Material
im Werte von etwa 1900 Euro zur Ver-
fügung gestellt.

Dank der Förderung kann der Digi-
space nun mit der Klasse 4 der Mittel-
punktschule in Gadernheim vor Ort,
das Saisonthema für 2021/2022
„Gestalte den Transport der
Zukunft“ bearbeiten und die Schüler

Wiederverwertung: Mehrere Sammelbehälter gibt es in Lautertal / Bisweilen landen dort aber die falschen Materialien

Batterien gehören nicht in Korksammlungen
Bensheim/Lautertal. Es kommt zwar
immer wieder vor, dass die eine oder
andere Batterie im Korksammelbe-
hälter der Sammelstellen in Bens-
heim und Lautertal landen. Jüngst
wurde aber ein ganzer Kunststoff-
beutel mit einem Batterie-Korken-
gemisch eingeworfen. Das ist ärger-
lich für die Organisatoren, müssen
diese Fremdstoffe doch per Hand
herausgelesen werden. Neben Bat-
terien müssen wiederholt Einmal-
handschuhe, Papiertaschentücher,
Lumpen, Plastikteile, Kassenzettel
und Coronamasken bis hin zu Sand
aussortiert werden.

Daher bittet die Lautertaler Kork-
initiative die natürlichen Flaschen-
verschlüsse „sortenrein“ abzuliefern
– auch Kunststoffkorken sind also
nicht erwünscht. Zum Verpacken

möglichst sollten nur Papiertüten
verwendet werden.

Sammelstellen in Lautertal befin-
den sich bei der Bäckerei Knapp in
Gadernheim, dem Blumenladen
(Falltorbrücke) und dem Fotostudio
Hogen in Reichenbach. In Elmshau-
sen kann man die Flaschenver-
schlüsse bei der Firma Elektro Rettig,
in Lautern beim Getränkemarkt von
Edeka sowie in Schannenbach bei
der Familie Kosch, Krehbergstraße
520, abliefern.

In Bensheim werden die natürli-
chen Flaschenverschlüsse beim E-
Center entgegengenommen. koe

i Weitere Informationen gibt es
bei der Lautertaler Korkinitiative
unter der Telefonnummer
06254/7546.

Zusammen mit Flaschenverschlüssen landeten jüngst auch jede Menge Batterien in
einem Sammelbehälter Korkinitiative Lautertal. BILD: KOEPFF

Internet: Weitere Kommune segnet den Glasfaserausbau ab

Auch Gorxheimertal
stimmt für den IKbit-Verkauf
Gorxheimertal. Die Gemeindevertre-
tung Gorxheimertal hat in ihrer Sit-
zung am Dienstagabend einstimmig
grünes Licht für den Verkauf des
kommunalen Breitbandnetzes IKbit
an die Entega gegeben – auch wenn
es im Vorfeld der Abstimmung noch
Redebedarf zu dem geplanten Ver-
kauf gegeben hatte. Nachdem der
Betriebsleiter des Eigenbetriebs IK-
bit, Jan Fischer, den geplanten Aus-
bau des Netzes im Finanzausschuss
vorgestellt hatte, galt es nun für die
Mandatsträger, über diesen Punkt
abzustimmen.

Gorxheimertal folgt damit dem
Beispiel weiterer IKbit-Kommunen,
darunter Lindenfels. In anderen
Kommunen stehen die Abstimmun-
gen noch aus. Laut einstimmig ange-
nommenem Beschlussvorschlag
wird der Eigenausbau der Glasfaser-
leitung bis zu den Gebäuden vonsei-
ten der Entega Medianet in den
Kommunen begrüßt.

Gesamtpreis: 16,3 Millionen Euro
Der Anteil Gorxheimertals an dem
Bestandsnetz der Glasfaserleitun-
gen bis zu den Verteilerkästen wird
an die Entega zum Preis von rund
706000 Euro verkauft. Die Koopera-
tion im Interkommunalen Breit-
bandnetz IKbit wird fortgeführt und
eine neue Vereinbarung mit den be-
teiligten Kommunen abgeschlossen.

Die verbleibenden Gebiete werden
als von Bund und Land gefördertes
Gigabitprojekt ausgebaut. Die Mittel
zur Finanzierung der Eigenanteile
im Förderprojekt werden bereitge-
stellt. Der Eigenbetrieb IKbit wird
beauftragt, die Verhandlungen zum
Verkauf des Bestandsnetzes an den
bisherigen Betreiber Entega zu füh-
ren und im Auftrag der Kommunen
abzuschließen. Der Kaufpreis für
alle zehn IKbit-Kommunen liegt bei
rund 16,3 Millionen Euro.

Heidrun Uhl, Fraktionsvorsitzen-
de von Pro-Tal, fragte nach dem
Druck einer zeitnahen Entschei-
dung: „Vor elf Jahren haben wir den
kommunalen Netzausbau nach in-
tensiven Beratungen beschlossen.
Warum müssen wir nun die Ent-
scheidung über den Verkauf des
Netzes in wenigen Tagen fällen?“

Bürgermeister Uwe Spitzer wies
darauf hin, dass man sich schon seit
einiger Zeit mit dem Thema beschäf-
tige. Er verwies auf die Ausgangssi-
tuation, die zur Gründung von IKbit
im Jahr 2011 geführt habe. Die Ent-
wicklung sei vor elf Jahren nicht ab-
sehbar gewesen. Seinerzeit seien die
derzeit maximalen 50 Mbit pro Se-
kunde schnell gewesen – „aber wir
wurden überholt“. Würde man noch
mit der Zustimmung warten, wäre
dies ein Stück weit eine Verzöge-
rung, so der Rathauschef. awe

Verschiedenes beschließt die Tages-
ordnung.

Der Vorstand weist, dass auf-
grund der Covid-19-Regelungen
momentan nur Geimpfte oder Ge-
nesene teilnehmen können. Den-
noch freue man sich, möglichst viele
Mitglieder und interessierte Gäste
begrüßen zu können. koe

le, der Jahresbericht des Vorsitzen-
den und der Kassenbericht. Dann
haben die Kassenprüfer das Wort
und die Entlastung des Vorstandes
kann erfolgen. Ferner sollen die Kas-
senprüfer neu gewählt werden. Inte-
ressantes für die Vogelschützer bie-
tet der jährliche Bericht über den
Biotop- und Artenschutz. Der Punkt

Vereine: Jahreshauptversammlung am 4. April im Gasthaus Zur Traube

Vogelschützer ziehen Bilanz
Reichenbach. Der Vorsitzende der
Reichenbacher Vogelschutzgruppe,
Jan-Niklas Gehbauer, lädt zur Jah-
reshauptversammlung für Freitag,
den 4. März , ab 20 Uhr in das Gast-
haus Zur Traube in Reichenbach ein.

Auf der Tagesordnung der Ver-
sammlung stehen die formalen
Punkte, wie Verlesung der Protokol-

OWK Beedenkirchen-Felsberg: Februar-
wanderung am Sonntag, 20. Februar. Treff-
punkt der Wanderer ist um 9.30 Uhr am
Friedhof Beedenkirchen zur Fahrt nach
Kolmbach. Aufwärts geht es von dort aus hi-
nein in den Wald, zunächst in Richtung Kai-
serturm, dann Schwenk Richtung Winter-
kasten/Sportplatz, dann ungefähr zwei
Stunden weiter. Anschließend ist Zeit für
eine Einkehr. Für die Gruppe sind Plätze vor
Ort reserviert. Nach der Stärkung beginnt der
zweite Teil der Wanderung: Richtung Rau-
penstein etwa 90 Minutenzurück nach Kolm-
bach.

VEREINE LAUTERTAL


