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Arduinos, 3D-Drucker und Roboter
Seit 2019 erfreut sich das „Explore“ auch in Alfeld großer Beliebtheit: ein Rückblick

Alfeld – Um das Interesse, die
Neugierde und die Begabung
von Kindern und Jugendli-
chen in den MINT-Fächern
(Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik)
zu fördern, eröffnete der Ver-
ein „Open MINT in der Region
Hildesheim“ im Jahr 2018 ein
Explore-Sciencenter in Hildes-
heim.
Bereits ein Jahr später folgte

die nächste Einrichtung, denn
auch Jugendlichen in Alfeld
sollte der Zugang zu diesem
Projekt ermöglicht werden,
und so wurde am 23. Oktober
2019 das „Explore“ in Alfeld
durch den niedersächsischen
Minister fürWissenschaft und
Kultur Björn Thümler feier-
lich eröffnet. Das Programm
des Explore ist vor allen Din-
gen außerschulisch angelegt.
Wie in einem Sportverein
oder einer Musikschule kön-
nen sich Kinder und Jugend-
liche hier in ihrer Freizeit na-
turwissenschaftlich-technisch
beschäftigen und ihrer Neu-
gierde freien Lauf lassen. „Wir
glauben, dass jeder junge
Mensch etwas kann und das
möchten wir im Explore be-
gleiten und fördern“, so lautet
die Leitthese aller Projektpart-
ner. In Alfeld sind am „Ex-
plore“ neben dem Verein
„Open MINT“ vor allem der
Industrieverein und die Bür-
gerstiftung beteiligt. Alle drei

Institutionen haben gemein-
sam mit den Firmen Fagus-
GreCon, Sappi und T&B maß-
geblich zur Finanzierung der
Startausrüstung des Labors
beigetragen – und auch die Ju-
gendstiftung der Sparkasse
für die Region Hildesheim hat

sich zu einer Unterstützung
bereit erklärt. Bereits Anfang
November fand der erste Kur-
sus statt – und seitdem hat
sich das „Explore“ in Alfeld zu
einem Erfolgsmodell entwi-
ckelt. Zunächst wurde ein Pro-
grammierkursus für Arduinos

gestartet. Ein Arduino ist ein
kleiner Computer – so klein,
dass er in fast allen techni-
schen Geräten eingebaut ist.
Man findet ihn in Spielzeugen
und Smartphones, aber auch
in Robotern und Raumschif-
fen.

Ab Dezember konnten
sich Jugendliche dann
beim „Freien Forschen“
auf die Suche nach Ant-
worten auf eigene Fragen
machen und experimen-
tieren oder knobeln.
Durch das Angebot soll die
Eigeninitiative von Ju-
gendlichen gefördert wer-
den.
Nachdem ursprünglich

Mitarbeiter des Vereins
„Open MINT“ aus Hildes-
heim für die Betreuung
der Kurse vorgesehen wa-
ren, haben sich inzwi-
schen Betreuer aus Alfeld
gefunden, die die Kurse
leiten. Hervorzuheben
sind hier Jens Jämmrich
und Dietmar Kafka, die
sich vorbildlich engagie-
ren. Im Januar startete
dann ein Kursus zum Bau
eines eigenen 3D-Dru-
ckers. Bereits im Oktober
hatten die Schüler der
Carl -Benscheidt -Real -
schule dem „Explore“ als
großzügiges Geschenk zur
Eröffnung einen 3D-Dru-
cker gespendet – und es

wurde schnell klar, dass tech-
nik-affine junge Menschen
ein großes Interesse an der
Technologie des 3D-Drucks
zeigen. In einer wohl einzig-
artigen Gemeinschaftsaktion
haben vier Mitglieder des Ar-
beitskreises „Explore“ im In-

dustrieverein den Kursus für
14 Jugendliche aus dem Bo-
den gestampft.
Das „Explore“ blickt bereits

in die Zukunft: Die Firma
Greenmark plant gemeinsam
mit dem Verein „Open MINT“
einen Kursus zur Program-
mierung von Robotern, die
Firma Humanchemie möchte
mit den Jugendlichen einen
Einführungskursus in die
Chemie durchführen und die
Firma Wolf möchte sich mit
einem Elektrokursus einbrin-
gen. Wichtigste Zielgruppe
für den Standort Alfeld sind
den beteiligten Unternehmen
zunächst Jugendliche im Alter
von zehn bis 16 Jahren. „In
diesem Alter schärft sich das
jugendliche Interesse für be-
stimmte Berufsfelder, und die
Alfelder Projektpartner wol-
len diese Altersgruppe an
MINT-Berufe heranführen
und gleichzeitig für eine Aus-
bildung in der Region begeis-
tern“, so der Vereinsvorsit-
zende Matthias Ullrich: „Die
Mitglieder des Arbeitskreises
wollen so einen wichtigen
Beitrag zum Facharbeiter-
mangel in ihren Unterneh-
men beitragen.“
Informationen über das ak-

tuelle Programm findet man
unter www.explore-hi.de/pro-
gramm-2/. Dort können sich
die Jugendlichen auch online
anmelden.

Marktage an der Steingrube:
Absolutes Halteverbot wird verlegt

Hildesheim – Für die Fahrzeuge
der Händler des Wochen-
marktes auf dem Marktplatz
waren auf dem Busparkplatz
an der Steingrube schon vor
deren Umbau Flächen über
ein absolutes Halteverbot an
den Marktagen reserviert.
Nach dem Umbau der Straße

kommt es vermehrt vor, dass
die bisher ausgewiesenen Flä-
chen durch andere Fahrzeuge
belegt sind, teilt die Stadt
mit – und informiert über
eine Änderung: Mit Blick auf
eine bessere Erkennbarkeit
wird das absolute Halteverbot
für die Markttage ab 17. Ok-

tober auf den Parkstreifen an
der Steingrube gegenüber den
Hausnummern 35 bis 38 ver-
legt. Das absolute Halteverbot
gilt mittwochs und sonn-
abends von 5 bis 15 Uhr. Wi-
derrechtlich parkende Fahr-
zeuge werden kostenpflichtig
abgeschleppt.

Unbekannter greift in Kasse
Hildesheim – Am Montag ge-
lang es einem Unbekannten
gegen 10 Uhr, in eine Super-
markt-Kasse an der Schuh-
straße zu greifen und mit ei-
nem mittleren dreistelligen
Euro-Betrag zu fliehen. Den

Ermittlungen zufolge legte
der Unbekannte zunächst ei-
nen Schokoriegel auf das Kas-
senband. Nachdem eine 20-
jährige Angestellte die Kasse
geöffnet hatte, griff der Mann
hinein und entnahm daraus

mehrere Geldscheine. Die
Kassiererin versuchte an-
schließend, den Täter festzu-
halten. Dieser konnte sich je-
doch losreißen. Er war etwa
30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85
Meter groß und sprach ak-

zentfrei deutsch. Bekleidet
war er mit dunkler Jacke,
dunkler Hose und einer dunk-
len Wollmütze. Zeugen wer-
den gebeten, sich unter
05121/939-115 bei der Polizei
zu melden.

Ausfall
Hildesheim – Angesichts der
steigenden Corona-Zahlen hat
das Gesundheitsamt dem
ZDF-Team die Einreise in den
Landkreis untersagt. Die Fern-
seh-Übertragung des Gottes-
dienstes in Himmelsthür
muss daher ausfallen. Der
Gottesdienst wird aber, wie
geplant, am 18. Oktober ab
9.30 Uhr in der Sankt Marti-
nus-Kirche gefeiert.

Eigentümer gesucht
Beamte der Polizei stellten am 4. Oktober in Hildesheim ein
Fahrrad der Marke Vortex sicher. Der Eigentümer sollte sich
unter der Telefonnummer 05121/939-115 melden.

Unter der Anleitung von Tim Nehrig von Fagus-GreCon bauen
die Jugendlichen die Drucker auf.

Die Verantwortlichen sprechen von einer Erfolgsgeschichte, denn viele Jugendliche arbeiten emsig im Alfelder „Explore“, das im
BBS-Gebäude beheimatet ist.

Der gespendete 3D-Drucker (vorne) der Carl-Benscheidt-Realschule war ein großzügiges Geschenk
zum Einzug.




