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Anzeige

Tüftler hauchen
Robotern Leben ein

Schüler nehmen an First Lego League teil
Von unserer Mitarbeiterin
Martina Holbein

Baden-Baden. Drei Teams schickt das
Richard-Wagner-Gymnasium (RWG)
beim Regionalwettbewerb der First
Lego League (FLL) in diesem Jahr am
1. Dezember ins Rennen.
Die First Lego League ist ein weltweit
ausgetragener Bildungswettbewerb für
Schüler zwischen neun und 16 Jahren,
bei dem die Nachwuchstüftler Roboter
bauen, diese programmieren und Lö-
sungen für wissenschaftliche und inge-
nieurtechnische Probleme suchen. In
diesem Jahr heißt
das Thema „Into
Orbit“. Die jungen
Leute setzen sich
mit der ganzen
Bandbreite an The-
men und Berufsgruppen auseinander,
die essenziell für Weltraummissionen
sind. Es ist das zweite Mal, dass das
RWG diesen Wettbewerb für die Region
ausrichtet und außer den drei schuleige-
nen Teams werden weitere neun Mann-
schaften aus Schulen der Region teil-
nehmen: Dabei ist das Markgraf-Lud-
wig-Gymnasium, das Pädagogium und
das Kloster vom Heiligen Grab (alle drei
Baden-Baden), das Kepler-Gymnasium
Freudenstadt, das Scheffel-Gymnasium
Lahr, zwei Teams vom Tulla-Gymnasi-
um Rastatt und zwei vom Walafrid-
Strabo-Gymnasium Rheinstetten. Da-
mit hat sich die Zahl der Teilnehmer im
Gegensatz zum Vorjahr verdoppelt.
Die zunehmende Begeisterung der jun-
gen Leute für Informatik und Technik
beobachtet RWG-Schulleiter Matthias
Schmauder seit geraumer Zeit. Die
Möglichkeit, in der achten Klasse das
Pflichtfach „JMP – Informatik, Mathe-

matik, Physik“ zu wählen, komme vie-
len Schülern entgegen, die gerne tüfteln
oder „technisch Heimwerken“. Die Di-
gitalisierung, die in jeden Lebensbe-
reich vordringt, sorge für das übrige.
Das Konzept des FLL ist in den Augen
des Schulleiters gut durchdacht, Krite-
rien für die Bewertung durch die Jury
seien Roboterbau, Präsentation durch
die Gruppe, Teamarbeit und Design.
Gerade die Teamarbeit sei ein wichtiger
Faktor, da sie das alte Credo, dass vom
„Einzelkämpfern im dunklen Kämmer-
lein“ die entscheidenden Impulse kom-
men, aufhebe. Den Aspekt Zusammen-

arbeit, den Gedan-
ken, dass das Er-
gebnis einer zu-
sammenarbeiten-
den Gruppe mehr
ist als die Summe

von Einzelergebnissen, betonte auch
Bürgermeister Roland Kaiser. Er war
überzeugt, dass die Möglichkeit, an
solch einem Wettbewerb teilzunehmen,
ein weiterer Schritt dahin sei, junge
Menschen auf die Erwartungen von Un-
ternehmen, Instituten und Universitä-
ten vorzubereiten.
Wichtig ist ihm auch, dass diese globa-
le Initiative, die bis in den Weltraum
reicht – Alexander Gerst wendet sich
von der ISS mit einer Video-Botschaft
an die Teilnehmer – vor Ort realisiert
wird. Er sagte weiterhin die Unterstüt-
zung der Stadt zu und dankte den enga-
gierten Lehrern. Am RWG ist das Ale-
xander Schlenkermann. Derzeit betreut
er 30 Kinder und Jugendliche in der AG,
30 weitere stehen auf der Warteliste,
weswegen er dringend Studenten aus
diesen Fachbereichen zur Betreuung
sucht, damit die Warteliste kürzer wird.
Im Sommer wurde das Thema bekannt

gegeben, seit Beginn des neuen Schul-
jahres arbeiten die jungen Leute daran,
aus einem Baukasten von Lego-Steinen
Roboter zu bauen und diese zu program-
mieren. Er gebe seine Informationen am
Anfang des Arbeitsprozesses eher allge-
mein, die Ideen kommen dann von den
Schülern, so Alexander Schlenkermann.
„Jetzt sind sie in einem Stadium, wo ich
mich immer weiter zurückziehe“, so der
Fachlehrer für Physik, Chemie, Natur-
wissenschaft und Technik. Ein Anreiz
für die jungen Leute sei zudem, dass es
Probleme aus dem „echten Leben“ sind,
die es zu lösen gilt.

IM ROBOT-GAME lösen die Schüler auf einem Spielfeld die gewählten Aufgaben. Bürgermeister Roland Kaiser lässt sich das Geschehen
näher erläutern. Die Roboter basieren auf der Lego-Mindstorms-Technik. Foto: Stadt Baden-Baden

Bildungswettbewerb
thematisiert den Orbit

Hintergrund
ben. Der Regionalwettbewerb am
RWG beginnt am 1. Dezember um
9.30 Uhr. Bis 12 Uhr dauert die Be-
wertung der Jury in den verschiede-
nen Kriterien. Von 13.30 bis 17 Uhr
finden die Robot-Games statt. Der
Tag wird von der gesamten Schulge-
meinschaft unterstützt, die SMV sorgt
für die Bewirtung, die Licht-Ton-
Technik-AG dafür, dass das Gesche-
hen gut ausgeleuchtet und auf Lein-
wänden zu sehen ist. Die Öffentlich-
keit ist willkommen. mhol

First LegoLeague

Weltweit nehmen 32 000 Teams aus
88 verschiedenen Ländern am First
Lego League-Wettbewerb teil. Sie
bauen Roboter, die auf der Lego-
Mindstorms-Technik basieren, und
lösen mit ihnen im Robot-Game auf
dem Spielfeld die gewählten Aufga-

Klaus spricht über
fleischloses Leben

Baden-Baden (BNN). Birgit Klaus ist
Moderatorin der TV-Sendung „Planet-
Wissen“. Zugleich setzt sie sich für ve-
getarische Mahlzeiten und das Bewusst-
sein eines ganzheitlichen Denkens ein.
Durch einen Selbstversuch, fleischlos zu
leben, entstand ihr Buch „Tier zuliebe“,
über das sie berichtet. Zum Titel „Wenn
die vegetarische Küche in Fleisch und
Blut übergeht“ wird Klaus an einer Po-
diumsdiskussion, am Freitag, 23. No-
vember, um 19 Uhr im Salon Henry des
Kunstvereins Baden-Baden teilnehmen.

i Kontakt
info@kunstvereinbadenbaden.de

Umbauarbeiten
im Bürgerbüro

Baden-Baden (BNN). Das Bürgerbüro
Briegelacker bleibt wegen technischer
Umbauarbeiten am Mittwoch, 28. No-
vember, ab 12 Uhr, sowie am Donners-
tag, 29. November, ganztägig für den
Publikumsverkehr geschlossen, teilt die
Stadt mit.
Ausweis- und Passdokumente, die im
Bürgerbüro Briegelacker beantragt
wurden und zur Abholung bereitliegen,
können am Donnerstag im Bürgerbüro
des Rathauses abgeholt werden, heißt
es. Dieses öffnet an beiden betroffenen
Tagen bereits um 8 Uhr. Die Kfz-Zulas-
sungsbehörde in der Briegelackerstraße
ist von den Arbeiten allerdings nicht be-
troffen.

MITTEN IM WALD erwischte es eine Treiberin bei der Drückjagd in der Nähe des Grillplatzes „Am Nellele“ in Varnhalt. Die Rettungs-
kräfte transportierten die Verletzte in unwegsamem Gelände über eine Distanz von 50 Meter zum Rettungswagen. Foto: Margull

Retter eilen
zur Treibjagd

de geborgen werden. Dann wurde sie
dem Rettungsdienst übergeben, der sie
ins Mittelbadische Klinikum transpor-
tierte. Während dieser Rettungsmaß-
nahme musste die Treibjagd sofort ab-
gebrochen werden, um die Sicherheit
der Rettungsmannschaften zu gewähr-
leisten. Im Einsatz waren zudem noch
die Männer der Feuerwehren Baden-
Baden, Varnhalt und Steinbach.

satz im Gelände am Fuß schwer ver-
letzt. Im Wald wurde sie vom Notarzt
zunächst versorgt und musste an-
schließend von den Höhenrettern aus
dem unwegsamen Gelände etwa
50 Meter mit Schleiftrage und Seilwin-

Baden-Baden-Varnhalt (asb). Eine
Treibjagd kann manchmal nicht nur
für das Wild, sondern auch unter Um-
ständen für die Jäger gefährlich sein.
Am Donnerstag mussten gegen 9 Uhr
morgens die Höhenretter der Freiwilli-
gen Feuerwehr Bühlertal ausrücken.
Bei einer Treibjagd in der Nähe des
Grillplatzes „Am Nellele“ in Varnhalt
hatte sich eine Treiberin bei ihremEin-

Landesstraße
wird gesperrt

Baden-Baden (BNN). Mit dem Neubau
der Bundesstraße 3 werden bereits seit
Anfang Mai 2018 die westlich der Lan-
desstraße 80 befindlichen Lärmschutz-
bauwerke der Gemeinde Sinzheim er-
neuert beziehungsweise erweitert. Das
teilt das Regierungspräsidium Karlsru-
he mit.
Am kommenden Sonntag, 25. Novem-
ber, werden im Bereich zwischen „Breite
Weg“ und „In den Lissen“ schwere Bau-
elemente aus Beton eingebaut.
Für die Arbeiten muss ein Fahrzeug-
kran eingesetzt werden, so die Mittei-

lung des Regierungspräsidiums. Dieser
rage mit der Abstützung in den Ver-
kehrsraum hinein. Um den Verkehr
nicht zu behindern oder zu gefährden,
wird die L80 in diesem Bereich von 6
Uhr bis etwa 17 Uhr voll gesperrt wer-
den.
Der Auto-Verkehr wird über die Orts-
straßen „Breite Weg“, Litzlunger Stra-
ße“ und „In den Lissen“ um die Baustel-
le herumgeleitet, so das Regierungsprä-
sidium. Weitere Informationen zu aktu-
ellen Straßenbaustellen gibt es im Inter-
net.

i Internet
www.vm.baden-wuerttemberg.de
www.baustellen-bw.de

Kran setzt
Betonelemente ein

4815585


