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Die Forscher AG der städtischen Realschule Steinberg trifft sich zum
fünften Mal auf :metabolon
Am Dienstag, den 09. Januar 2018, fanden sich die Schülerinnen
und Schüler der Forscher AG der städtischen Realschule Steinberg
zum fünften Mal insgesamt und zum ersten Mal im Jahr 2018 auf
:metabolon ein. Die 8 Schülerinnen und Schüler wollten gemeinsam
mehr über das Feld der Geothermie erfahren.
Während in Ländern wie Island die Geothermie allgegenwärtig zu
sein scheint und in Form von Geysiren und Vulkanen für jedermann
ersichtlich ist, fristet sie in Deutschland nach wie vor ein
Nischendasein. Dabei könnten wir an egal welchem Ort der Welt
theoretisch die Erdwärme nutzen. Wieso macht es aber an manchen
Stellen mehr Sinn als an anderen? Woher stammt überhaupt die
Wärme aus dem Inneren der Erde? Und auf welche Weise und zu
welchen Zwecken können wir uns diese zu Nutze machen?
Um zu verstehen woher die Wärme aus dem Inneren der Erde stammt, ist es unerlässlich eine Vorstellung davon zu
bekommen wie das Innere der Erde aussieht. An Hand eines Modells verschafften sich die Schülerinnen und Schüler einen
groben Überblick über den Aufbau der Erde. Aber woher stammen unsere Informationen über den Erdkern? Erstaunt
erfuhren die Kinder, dass selbst die tiefste Bohrung die Erdkruste nicht einmal zur Hälfte durchdringen konnte. Das wäre
also so, als ob man das Innere eines Apfels beschreiben möchte ohne die Schale zu durchdringen. Gemeinsam wurden
Ideen ausgetauscht, wie es doch gelingen kann Aussagen über das Erdinnere zu treffen und wie das in der Praxis gemacht
wird.
Wieso manche Stellen besser für die geothermale Nutzung geeignet sind als andere, wurde ganz spielerisch gelernt. Mit
Hilfe der beiden Spiele „heiße Quelle“ und „Geothermie-Kraftwerk“ wurde den Schülerinnen und Schülern ganz anschaulich
vermittelt wie wichtig die Wahl des richtigen Standortes ist, um unnötige Bohrungen zu und so auch Kosten zu vermeiden.
Abschließend wurden noch die verschiedenen Techniken zur Geothermie-Nutzung beleuchtet und die Vor- und Nachteile,
gerade auch im Hinblick auf die alternativen Energieträger, zusammengetragen.

19.01.2018

Großer Knall auf :metabolon - Kindermusical »Kuno Knallfrosch«
begeistert Oberbergische Kitas
Gleich zum Jahresbeginn fand auf dem Projektstandort :metabolon in
Lindlar, der zugleich Sitz des lokalen Haus der kleinen ForscherNetzwerks :metabolon / Oberbergischer Kreis ist, eine bunte
Veranstaltung für Kitakinder statt. Die Bigband „BIG STUFF“ der
Musikschule Wipperfürth spielte am vergangenen Freitag, 19.01.2018,
das Kindermusical „Kuno Knallfrosch“ für 60 Kitakinder samt Ihrer
Erzieher und auch einigen Eltern. Aufmerksam folgten die
Kindergartenkinder der Erzählung von Kuno Knallfrosch, der auf einer
spannenden Reise viele Abenteuer erlebte.
Kuno Knallfrosch ist ein ganz besonderer Frosch: Statt zu quaken, wie alle anderen Frösche, bläst er seine Backen auf und
haut dann volle Lotte drauf: KNALL! Kuno liebt seinen Knall – nur die anderen Frösche im Teich finden das Geböller blöd
und schicken Kuno fort. Wie gut, dass der kleine Frosch schnell Freunde findet: Specht Woody, Elch Søren, Hahn Breular
und die Katze Mimi – allesamt verhaltensoriginell – aber dafür extrem musikalisch. Gemeinsam beschließen die Tiere, den
Bubalubalu-Club zu suchen und dort berühmt zu werden! Auf geht’s, zwo, drei vier ...!
Das Haus der kleinen Forscher-Netzwerk :metabolon / Oberbergischer Kreis wird durch die finanzielle Unterstützung der
Hans Hermann Voss-Stiftung aus Wipperfürth getragen.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.
Geschichte von Dietmar Jacobs, Bilder/Bühnenprojektionen von Horst Klein und Musik von Andreas Schnermann.
www.kuno-knallfrosch.de

23.01.2018

Die Forscher AG des DBG Wiehl trifft sich erneut auf :metabolon
Am Dienstag, den 23. Januar 2018, fanden sich die Schülerinnen und Schüler der
Forscher AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wiehl ein weiteres Mal auf
:metabolon ein.
Wir nutzen Kohle um Energie zu erzeugen, stellen Kunststoffe aus Erdöl her und
bauen Häuser aus mineralischen Rohstoffen. Gerade auch im Hinblick auf die
begrenzten Ressourcen der Erde bieten nachwachsende Rohstoffe sowohl für den
Bereich der Energieerzeugung als auch der stofflichen Nutzung spannende
Alternativen. In einigen Fällen hat dies bereits lange Tradition, in anderen Fällen
drängen neue Entwicklungen auf den Markt. Gemeinsam ist den meisten, dass sie
bislang noch mehr oder weniger ein Nischendasein fristen, aber zukünftig riesige Chancen bieten. Um den Schülerinnen und
Schülern dieses weite Feld näher zu bringen, drehte sich der vierte Termin der Forscher AG um das Thema nachwachsende
Rohstoffe und Bioenergie.
Nach einer kurzen Erläuterung der Begrifflichkeiten und dem aktuellen Stand der Dinge, ging es direkt praktisch ans Werk.
Gekonnt wurden Modell-Biogasanlagen gebaut, mit denen sich das Thema Bioenergie bzw. Biogas anschaulich erleben ließ.
Bioenergie umfasst jedoch viel mehr als nur Biogas. Wie viele unterschiedliche Pflanzen sich in den verschiedensten Formen
energetisch nutzen lassen, erfuhren die Teilnehmer beim Energiepflanzen-Memory.
Nachwachsende Rohstoffe können aber nicht nur energetisch, sondern auch stofflich genutzt werden. Einen Überblick über
die mengenmäßig wichtigsten nachwachsenden Rohstoffe in Deutschland lieferten sich die Schülerinnen und Schüler
gegenseitig in Form eines Tabu-Spiels. Zum Abschluss wurden die Ergebnisse des Eingangsversuchs nochmals genau unter
die Lupe genommen und ausgiebig diskutiert.

23.01.2018

Deutsch-Französische Berufsschulklasse zu Besuch auf :metabolon
Am 23.01.2018 waren 8 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs
Dieringhausen zusammen mit 8 französischen Austauschschülern zu Gast auf
:metabolon.
Die 17-19-Jährigen Schülerinnen und Schüler starteten den Besuch im
Seminarraum, wo sie sich zunächst einen kleinen Vortrag über die
Zentraldeponie Leppe und den Projekt- und Innovationsstandort :metabolon
anhörten. Einer der Schüler fungierte als Dolmetscher und übersetzte die
Inhalte des Vortrages auf Französisch. Im Anschluss ging es für die Gruppe auf
das Gelände. Zu Beginn der Führung erhielten die Schülerinnen und Schüler
einen Überblick über das Deutsche Mülltrennungssystem und wie sich dieses
seit dem Beginn der Mülldeponierung in Lindlar verändert und weiter
entwickelt hat. Der obligatorische Gang über unsere Müllmauer durfte dabei natürlich nicht fehlen. Nun hieß es für die
gesamte Gruppe Treppen laufen, denn nur so konnte der aktive Bereich der Deponie zu Fuß erreicht werden. Der erste
Zwischenstopp war an der Vergärungs- und Kompostierungsanlage. Dort erfuhren die Schülerinnen und Schüler, was mit
dem Biomüll passiert und wie sich daraus Strom und Wärme generieren lässt. Beeindruckend war für alle Beteiligten auch
die gegenüberliegende Papierhalle, in der der Papiermüll aufbewahrt und im späteren Verlauf auch wieder abgeholt
wird. Mit so einem großen Ausmaß an Papiermüll hat keiner der Beteiligten gerechnet.
Ein weiter Weg lag noch bevor und so erklimm die Gruppe die restlichen Stufen und den Kegel. Von dort hatten die
Schülerinnen und Schüler einen ausgezeichneten Blick über das gesamte Gelände. Neben dem Gewerbegebiet konnten die
Schülerinnen und Schüler noch den letzten aktiven Deponieabschnitt sowie die Rostascheaufbereitung sehen. Nach einem
kurzen Aufenthalt auf dem Kegel ging es für die Gruppe wieder bergab zum gemeinsamen Gruppenfoto vor unserer
Müllmauer.

23.01.2018

25.000 Euro Preisgeld für das Bergische Energiekompetenzzentrum
:metabolon
Die Region Bergisches Land gewinnt beim Bundeswettbewerb „Klimaaktive Kommune 2017“
Berlin/Lindlar 22. Januar 2018
Der Oberbergische und der Rheinisch-Bergische
Kreis gehören als Region Bergisches Land zu den
Gewinnern beim Wettbewerb „Klimaaktive
Kommune 2017“. Die Auszeichnung wurde für den
Aufbau des Bergischen Energiekompetenzzentrums
am Projektstandort :metabolon vergeben, das für
verschiedene Zielgruppen Informationen, Beratung
und Netzwerkarbeit zu den Themen Energie- und
Ressourceneffizienz sowie Klimaschutz anbietet.
Ausgeschrieben wird der Wettbewerb „Klimaaktive
Kommune“ vom Bundesumweltministerium und
dem Deutschen Institut für Urbanistik.
Kooperationspartner sind der Deutsche Städtetag,
der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Stellvertretend für die Landräte des
Oberbergischen und des Rheinisch-Bergischen Kreises, nahm heute Monika Lichtinghagen-Wirths Geschäftsführung des
Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes und Projektleitung :metabolon den Preis in Berlin entgegen. Ebenfalls wohnten der
Veranstaltung mit Herrn Dr. Hermann-Josef Tebroke, MdB und Herrn Dr. Carsten Brodesser, MdB zwei weitere Vertreter
aus der Region bei. Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro ist in die Umsetzung weiterer Vorhaben zum Klimaschutz oder
zur Anpassung an den Klimawandel zu investieren.
Monika Lichtinghagen-Wirths, dazu: „Nur gemeinsam können die wichtigen Zukunftsfragen in den Bereichen Klima, Energie
und Ressourcenschonung gelöst werden – das Preisgeld wird dazu beitragen, mit noch mehr Angeboten und Formaten
sowie weiteren Vorhaben, die interkommunale und interdisziplinäre Arbeit des Bergischen Energiekompetenzzentrums auf
:metabolon zu verstetigen und auszuweiten.“
Die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter gratulierte der Region Bergisches Land und den weiteren
Preisträgern und betonte die Bedeutung des kommunalen Engagements. Schwarzelühr-Sutter: „Der Wettbewerb zeigt
erneut, dass Kommunen und Regionen eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz und der Klimaanpassung einnehmen. Die
ausgezeichneten Städte und Gemeinden nehmen dabei eine Vorbildfunktion ein. Wir stellen aber nicht nur weithin
sichtbare Leuchtturmprojekte ins Rampenlicht, sondern auch die, die mit beharrlicher und oft mühsamer
Überzeugungsarbeit im Kleinen wichtige Erfolge erzielen. Es freut mich, dass sich Kommunen mit über 100 Beiträgen am
Wettbewerb beteiligt haben.“
Zusammen stark für Klima- und Ressourcenschutz
Das Bergische Energiekompetenzzentrum befindet sich auf dem Gelände des Projekts :metabolon im oberbergischen
Lindlar. Unter dem Motto „Metabolismus“, also Stoffumwandlung, wurde im Rahmen der Regionale 2010 ein
Deponiegelände mit aktivem Entsorgungszentrum zu einem zukunftsweisenden Kompetenz-, Lern- und Innovationsort für
die Themen Stoffumwandlung, Ressourcenmanagement und Umwelttechnologie umgestaltet. Das Bergische
Energiekompetenzzentrum bildet dabei seit 2011 die zentrale Anlaufstelle für Informationsvermittlung, Beratungsangebote
und Netzwerkarbeit am Standort :metabolon.
Die Planung und Entwicklung des Zentrums übernahm der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV), ein kommunaler
Zweckverband unter der Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen und des Oberbergischen Kreises. Gemeinsam mit den
beiden Landkreisen und weiteren Partnern gründete der BAV den Trägerverein „Bergisches Energiekompetenzzentrum
e.V.“ und konnte schnell weitere Mitglieder gewinnen, wie beispielsweise die Landwirtschafts-, Industrie- und
Handelskammern der Region, die Kreishandwerkerschaft, regionale Kreditinstitute und Unternehmen sowie
Bildungseinrichtungen. Neben acht ordentlichen Mitgliedern tragen 32 Fördermitglieder zum Gelingen der Aktivitäten bei.
Ziel der Kooperation ist es, unterschiedliche Zielgruppen für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren.
Darüber hinaus steht die Förderung von Wissenschaft und Forschung zu erneuerbaren Energien auf der Agenda.

Vielfältiges Angebot für verschiedene Zielgruppen
Mit seinen vielseitigen Angeboten erreicht das Bergische Energiekompetenzzentrum :metabolon eine breite Zielgruppe, die
von interessierten Bürgerinnen und Bürgern über kommunale Entscheider und Verantwortliche sowie
Unternehmensvertreterinnen und -vertreter bis hin zu Kindern und Jugendlichen reicht. Darüber hinaus nutzen die
Klimaschutz- und Ressourcenmanager aus der Region die Netzwerke und Kompetenzen des Bergischen
Energiekompetenzzentrums auf :metabolon.
Eine Dauerausstellung mit mehr als 30 Ständen zum Schwerpunkt „Haus der Zukunft“ bietet Informationen zu
energetischem Bauen und Sanieren, intelligenter Haussteuerung und ökologischen Baustoffen, die sowohl für
Hausbesitzerinnen und -besitzer als auch für Mieterinnen und Mieter interessant sind. Ein besonders häufig angefragtes
Angebot sind die kostenfreien, wöchentlichen Beratungen zum Thema „Energieeffizienz“, die gemeinsam mit dem lokalen
Energieberaternetzwerk :metabolon angeboten werden. Zusätzlich ist das Bergische Energiekompetenzzentrum offizieller
Stützpunkt der Verbraucherzentrale NRW e.V. und bietet gemeinsame Angebote im Bereich Energie an.
Mit dem Projektstandort :metabolon ist es der Region gelungen, ein Deponiegelände mit neuem Leben zu erfüllen: Wo
früher lediglich Abfall deponiert wurde, werden heute Stoffströme analysiert, Sekundärrohstoffe erforscht und die
praxisnahen Ergebnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette weitergegeben und angewendet. Das Gesamtprojekt:
metabolon wurde vom Land NRW, dem Bund und der EU gefördert.
Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“
Der Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ (bis 2015 Wettbewerb „Kommunaler Klimaschutz“) wird seit 2009 im Rahmen
der Nationalen Klimaschutzinitiative ausgelobt. In diesem Jahr wurden insgesamt 102 Beiträge in drei unterschiedlichen
Kategorien eingereicht. Die Region Bergisches Land hat sich mit dem Projekt „Beratung und Vernetzung im Bergischen
Energiekompetenzzentrum“ in der Kategorie „Kommunale Klimaprojekte durch Kooperation“ beworben. In dieser Kategorie
gab es 45 Bewerber, aus denen drei Gewinner ausgewählt wurden. Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie Fotos
von der Veranstaltung und vom ausgezeichneten Projekt unter: https://www.klimaschutz.de/region-bergisches-land

25.01.2018

KAoA Berufsfelderkundung auf :metabolon
Im Rahmen der Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) des
Landes Nordrhein-Westfalen besuchten am Donnerstag, den 25.
Januar 2018, zehn Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen
aus dem Oberbergischen Kreis den Projektstandort :metabolon. Sie
interessierten sich insbesondere für den Beruf der Fachkraft für
Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie für den Bereich der
Umweltwissenschaften.
Zunächst wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Ausbildungsberuf der Fachkraft für Abfall- und Kreislaufwirtschaft,
welcher am Entsorgungszentrum Leppe erlernt werden kann, sowie
das ebenfalls angebotene Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)
vorgestellt. Dabei hatten die Jugendlichen die Gelegenheit, dem Auszubildenden des BAV sowie einer FÖJ’lerin Fragen zu
ihren Aufgabenbereichen und Tätigkeitsfeldern zu stellen. Bei der darauf folgenden Führung über das Gelände des
Entsorgungszentrums Leppe wurden die Schülerinnen und Schüler über die Entwicklung des Deponiegeländes bis hin zum
Projektstandort :metabolon informiert und bekamen einen Eindruck davon, welche Berufsfelder auf dem Standort
angesiedelt sind. Besonders beeindruckt zeigten sich die jungen Besucher von der Besichtigung der Vergärungs- und
Kompostierungsanlage.
Anschließend wurden die Schülerinnen und Schüler nach ihrem jeweils gewählten Schwerpunkt in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die Gruppe mit dem Schwerpunkt Kreislauf- und Abfallwirtschaft besichtigte die Sickerwasserreinigungsanlage, bei der
ihnen die einzelnen Reinigungsstufen eindrucksvoll erklärt wurden. Der immense technische Aufwand, der letztlich zur
Reinigung des Wassers benötigt wird, sorgte bei den Schülerinnen und Schülern für großes Erstaunen. Die Schülerinnen und
Schüler mit dem Schwerpunkt Umweltwissenschaften bekamen eine Einführung in die Forschungsanlagen und die
Laboratorien durch einen Mitarbeiter der Technischen Hochschule Köln. An der Halbtechnischen ForschungsSickerwasserreinigungsanlage durften die jungen Wissenschaftler auch einen Blick in einen „Reaktor“ werfen und ein
kleines Experiment durchführen. So bekamen die Jugendlichen auch die Gelegenheit, die verschiedenen
Forschungsbereiche auf dem Standort :metabolon kennenzulernen.

19.02.2018

Amerikanische Studenten auf :metabolon
Am 19.02.2018 sind 15 US Studenten der Landschaftsarchitektur
und Nachhaltigkeit zu Besuch auf :metabolon angereist.
Gestartet hat der Besuch im Seminarraum, wo sich die
Studenten einen Vortrag über die Zentraldeponie Leppe und den
Projekt- und Innovationsstandort :metabolon angehört haben.
Da die Studenten aus Amerika kamen, fand der Vortrag natürlich
auf Englisch statt. Danach ging es los, um das Gelände zu
erkunden. Zu Beginn konnten sich die Studenten die bekannte
Müllmauer angucken und die Dunkelkammer besichtigen. Dann
konnte sich die Gruppe die Forschungshalle ansehen und etwas
über den Betrieb in der Halle erfahren. Trotz der wegen
vereisten Stufen gesperrten Treppe blieb ein Ausblick über das
Gelände nicht aus - mit dem Bus ging es bis zum nachhaltigen Gewerbegebiet. Dabei konnten die Studenten im
Vorbeifahren schon einen Blick auf die Papierhalle und die Vergärungs- und Kompostierungsanlage werfen.
Ausgestiegen und ein paar Meter gelaufen wurde die Landschaftsarchitektur rund um Recyclingachse und
Sickerwasserbecken studiert. Dort erfuhren die Studenten etwas über die technische Aufbereitung des Sickerwassers. Nach
einem kurzen Gang zum letzten Aussichtspunkt konnten alle die Logistikhallen und die Vergärungs- und
Kompostierungsanlage noch einmal von oben sehen bevor es für die Gruppe mit dem Bus wieder zurück nach unten ging.

19.02.2018

E-World energy & water 2018
Die aktuellen Themen der E-World sind innovative Lösungen
für die Energieversorgung der Zukunft – von der Erzeugung
über Transport und Speicherung bis zu Handel, Effizienz und
grünen Technologien. Das Projekt :metabolon – als
Kooperation zwischen TH Köln und Bergischen
Abfallwirtschaftsverband (BAV) – präsentiert sich auf dem
NRW Stand in Halle 3.
Mit Exponaten zu aktuellen Forschungsthemen wie
Biogasproduktion, Hydrothermaler Carbonisierung und
Sickerwasserbehandlung zeigen die „Metabolonisten“ ein
breites Spektrum ihres Arbeitsgebietes. „Die Messe ist
deutlich gewachsen, es waren unglaublich viele Besucher
unterwegs und auch das Interesse an unserem Stand war
sehr erfreulich“, kommentierte Prof. Bongars als wissenschaftlicher Leiter von :metabolon.
Während Prof. Bongards an dem Fachkongress „Zukunftsenergien“ teilnahm, nutze Prof. Malek, der für den Bereich
„Thermische Stoffumwandlung“ auf :metabolon zuständig ist, die Zeit, um alte und neue Wirtschaftskontakte auf der
Messe zu pflegen.
„Mit unserem Ansatz der nachhaltigen Stoffumwandlung im Sinne einer zirkulären Wertschöpfung arbeiten wir an
zentralen Zukunftsfragen, da die Menge an energieliefernden Ausgangssubstraten begrenzt ist und hier deshalb
Lösungsmöglichkeiten gesucht werden“, erläutern Prof. Malek das Konzept von :metabolon. „Und da bietet die E-World
viele interessante Gesprächspartner.“

20.02.2018

TH Wintercamp im MINT LAB auf :metabolon
Am 20. Februar 2018 besuchten vier Studierende der TH Köln das
zdi Schülerlabor MINT LAB auf :metabolon. Im Rahmen des TH
Wintercamps bekamen die Teilnehmer einen Einblick in das
Schülerlabor und welche Möglichkeiten dieser außerschulische
Lernort zu bieten hat. Der Nachmittag startete mit einem Vortrag
über :metabolon und im Speziellen über das Angebot am
außerschulischen Lernort. So erfuhren die Studenten, welche
Themen angeboten werden und wie ein klassischer Lernort auf
:metabolon abläuft. Ein besonderes Augenmerk lag an diesem
Nachmittag auf dem Angebot für Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe II. Nachdem die Studenten theoretisch erfahren
haben, wie ein Tag im Schülerlabor abläuft, durften sie im Anschluss
selber eine Auswahl an Versuchen testen und durchführen. Neben
den Versuchen zu Wind- und Solarenergie, konnten die Studenten
außerdem auch das Funktionsprinzip eines Pumpspeicherkraftwerks genauer unter die Lupe nehmen. Des Weiteren gab es
auch Versuche zu den Themen Wärmedämmung, Peltier-Effekt und die Funktion einer Wärmepumpe, sowie Tests zu
alternativen Fahrzeugantrieben an einem Modellfahrzeug. Beendet wurde der Nachmittag mit einer gemeinsamen Frageund Feedbackrunde zum Lernort und den angebotenen Modulen im MINT LAB.
An den folgenden zwei Tagen sollten die Studierenden in Form eines brainstormings Ideen und Ansätze entwickeln, wie sich
die Lehre und vor allem praktische Arbeiten auf der Leppe präsentieren und evt. auch weiterentwickeln können. "Diese
Form eines "Ideen-Workshops" veranstalten wir bereits zum zweiten Mal", erklärt Dr. Tanja Haa, die für die Enwicklung der
Lehre der TH auf :metabolon zuständig ist. "Auf diese Weise erhalten wir neue Sichtweisen auf den Standort und seine
Möglichkeiten, die uns gute Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden."

27.02.2018

Licht an! Das »Haus der kleinen Forscher«-Mobil besucht die Kinder
des Familienzentrums Helene Simon
Am Dienstag, den 27. Februar 2018, besuchte das Forschermobil die Kinder
des AWO Familienzentrums „Helene Simon“ in Eckenhagen. Die 24 jungen
Forscherinnen und Forscher waren bereits ganz gespannt auf den Besuch des
Forschermobils und die spannenden Experimente, die es auszuprobieren galt.
Bei einem Forscherthema wie „Strom und Energie“ braucht es neben der
nötigen Neugier auch eine gehörige Portion Mut um Neues auszuprobieren.
Im Vorfeld des Besuchs hatten sich die Kinder schon ganz fleißig in ihren
Gruppen mit dem Thema auseinandergesetzt und waren sich bewusst, dass
Strom nicht nur nützlich sondern auch gefährlich sein kann. Daher ging es ganz
behutsam und vorsichtig mit dem Bau kleiner Stromkreise los. Mit einer
Batterien und Kabeln ausgestattet machten sich die Kinder daran ein kleines
Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Groß war die Freude, als es auf den
Versuchstischen funkelte wie auf einer Kirmes. Das war aber erst der Anfang.
Verschiedenste Gegenstände wurden darauf untersucht ob sie Strom leiten oder nicht, indem sie in die selbst gebauten
Stromkreise eingefügt wurden.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Dank der großzügigen Unterstützung der Hans Hermann Voss-Stiftung sind die Angebote des Netzwerks :metabolon /
Oberbergischer Kreis für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie den Offenen Ganztag in Oberberg kostenfrei.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

01.03.2018

Angehende Erzieherinnen besuchen :metabolon
Am 1. März 18 waren drei angehende Erzieherinnen zu Gast auf
:metabolon. Im Rahmen ihrer Projektarbeit verfassen und gestalten
die Schülerinnen des Berufskollegs Dieringhausen einen Reiseführer
für Kindertagesstätten mit Ausflugszielen in der Region. Dieser soll
in den Kindertagesstätten ausgelegt und als Informationsmaterial
für Eltern dienen. Zwecks Recherchearbeiten besuchten sie
:metabolon und erhielten eine Führung über den Standort sowie
einen Überblick über die Möglichkeiten, die im Bereich der
Freizeitgestaltung angeboten werden.

06.03.2018

Die Forscher AG der Realschule Steinberg trifft sich zum sechsten
Mal auf :metabolon
Am 6.3.2018 waren 4 Forscher der Realschule Steinberg zu Gast auf
:metabolon. An diesem Tag drehte sich alles um das Thema Wasser.
Der Nachmittag startete zunächst mit einer Führung über den
Standort :metabolon, da diesmal auch neue Gesichter dabei waren.
So ging es für die vier Forscher die Recyclingachse entlang. Dabei
erhielten sie Infos über die Deponie und was genau mit ihrem
Biomüll passiert, wenn dieser zu Hause abgeholt wird. Außerdem
konnten sie sehen, wo der Restmüll deponiert wird und wie dieser
in der Rostascheaufbereitung von z.B. Metallen befreit wird. Auf der
Kegelspitze angekommen durften sich die 4 Forscher erstmal auf
den Trampolinen austoben und neue Energie für den Abstieg und
die kommenden Experimente sammeln.
So ging es anschließend gemeinsam ins Schülerlabor, wo das Thema
Wasser genauer behandelt wurde. Zunächst wurde in der Gruppe über die Eigenschaften von Wasser gesprochen und für
was wir Wasser eigentlich alles brauchen. Um den physikalischen Eigenschaften von Wasser auf den Zahn zu fühlen,
konnten die 4 Forscher fünf verschiedene Experimente durchführen. Dabei haben Sie erfahren, was mit einer Tomate in
Süß- und Salzwasser passiert. Außerdem haben sie erfahren, dass Salz- und Süßwasser eine unterschiedliche Dichte haben.
Nachgewiesen haben sie dies mit eingefärbtem Salz- und Süßwasser. In einem weiteren Experiment konnten die jungen
Forscher nachweisen, dass warmes Wasser leichter als kaltes Wasser ist und nach oben strömt. Versuche zur
Oberflächenspannung des Wassers wurden auch durchgeführt. So konnten sie die Oberflächenspannung des Wassers
ausnutzen, um eine Büroklammer auf der Wasseroberfläche zu platzieren. Eine Lupe konnten die Forscher auch nachbauen,
indem sie die Eigenschaften eines Wassertropfens genutzt haben. Mit einem Wassertropfen ist es nämlich möglich, Objekte
ganz leicht größer erscheinen zu lassen. So endete ein spannender Forschernachmittag auf :metabolon mit neuen
Erkenntnissen über Wasser, der Grundlage unseres Lebens.

06.03.2018

Hausmeisterschulung „Smarte Technologien in öffentlichen
Gebäuden / Kommunikation und Gesprächsführung“
Am Dienstag den 06. März fand im Bergischen
Energiekompetenzzentrum :metabolon die Hausmeisterschulung
erstmalig in den Bereichen Smarte Technologien in öffentlichen
Gebäuden und Kommunikation und Gesprächsführung statt.
Im ersten Teil der Veranstaltung erhielten die Hausmeister und
Haustechniker durch die Verbraucherzentrale NRW einen
spannenden Überblick über die neusten Technologien in
Häusern. Von intelligenten Messsystemen über intelligente
Vernetzung zu smarten Technologien in öffentlichen Gebäuden
war alles dabei.
Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde es dann praktisch und forderte den Einsatz der Hausmeister. Zur genauen
Themenfindung wurden Probleme bezüglich Kommunikation aus dem Alltag von Hausmeistern in kleinen Gruppen
erarbeitet und präsentiert. Um Lösungen für die Kommunikationsschwierigkeiten zu finden, führte der Mediator Herr
Haerst die Hausmeister an theoretische Grundlagen heran. An Beispielen wurde die Theorie unter reger Beteiligung der
Hausmeister verarbeitet und gefestigt. Zum Schluss konnte dann die Möglichkeit genutzt werden die erfolgversprechenden
Grundlagen der Gesprächsführung mit den alltäglichen Problemen zu verbinden.

07.03.2018

Die 7. Klasse des Gymnasiums Lindlar zu Besuch auf :metabolon
Am Mittwoch, den 07.03.2018, besuchte die 7. Klasse des
Gymnasiums Lindlar den Projektstandort :metabolon. Auch wenn
es für die meisten Schülerinnen und Schüler nicht der erste Besuch
auf :metabolon war, gab es bei der Führung über den Standort jede
Menge interessierter Fragen und neue Eindrücke die keine
Langeweile aufkommen ließen. Besonders der Anblick der Mengen
an Bio- und Papierabfall beeindruckte die jungen Besucher.
Im „Fliegenden Klassenzimmer“ angekommen gab es dann eine
verdiente Pause zur Stärkung und um sich wieder aufzuwärmen.
Anschließend ging es wieder frisch ans Werk. Der beste Abfall ist
der welcher gar nicht erst entsteht, da waren sich alle Anwesenden
einig. Aber wie kann jeder Einzelne eigentlich Abfall vermeiden? Im
Leppe-Shop konnten die Schülerinnen und Schüler genau das
ausprobieren und glänzten hierbei mit perfekten Ergebnissen.
Ganz lässt sich Abfall nicht vermeiden, wie es für den Papier- und Bioabfall weitergeht wurde in einer kurzen Lerneinheit
erarbeitet. So wurde das im Rahmen der Führung aufgenommene Wissen erweitert, überprüft und verfestigt. Einen
spaßigen Abschluss bildete das Papierquiz. 7 Fragen rund um das Thema Papier mit verblüffenden Antworten, die so von
den wenigsten erwartet wurden.
Zum Abschluss ging es dann noch einmal an die frische Luft und die letzten Meter hinauf auf die Spitze des :metabolonKegels von wo aus die Aussicht auf das bergische Land genossen werden konnte.

08.03.2018

Das Haus-der-kleinen-Forscher-Mobil zu Gast in der Kita
Neyespatzen
Am Donnerstag, den 08. März 2018, besuchte das Forschermobil die
„Neyespatzen“ in Wipperfürth. Mit einer Mischung aus Vorsicht und
Neugier trauten sich die Kinder an das Thema „Strom und Energie“
heran. Nachdem dann aber schnell die ersten Hemmungen gefallen
waren, gab es kein Halten mehr.
Ein Lämpchen mittels einer Batterie zum Leuchten zu bekommen war
nur der Startschuss. Kronkorken, Strohhalme, Büroklammern,
verschiedene Löffel und weitere Gegenstände wurden auf ihre
elektrische Leitfähigkeit hin untersucht. Damit nicht genug wurden auch
ganze Lichterketten mit mehreren Lämpchen gebildet.
Das in kleinen Forschern auch kleine Zauberer stecken zeigten die Kinder indem sie nur mit Luftballons ausgestattet AluFolie und Papierfiguren zum „schweben“ brachten und Luftballons an senkrechte Flächen klebten.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Dank der großzügigen Unterstützung der Hans Hermann Voss-Stiftung sind die Angebote des Netzwerks :metabolon /
Oberbergischer Kreis für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie den Offenen Ganztag in Oberberg kostenfrei.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

13.03.2018

Aktionstag in der Erfinderwerkstatt der Leonardo da Vinci
Ausstellung auf Schloss Homburg
Am 13.3.2018 war die 6. Klasse der Gemeinschaftsschule
Morsbach zu Besuch auf Schloss Homburg. Im Rahmen der
Sonderausstellung „Leonardo da Vinci – Erfinder und
Wissenschaftler“ bietet das Schloss Homburg gemeinsam
mit :metabolon Aktionstage für Schulklassen an. In
Zusammenarbeit mit der Museumspädagogik des Schloss
Homburg und des außerschulischen Lernorts :metabolon
erfahren Schülerinnern und Schüler mehr über den
Forscher Leonardo da Vinci. Neben einer Führung durch
die Ausstellung konnten die Schülerinnen und Schüler in
der Erfinderwerkstatt selbst aktiv werden und zum Thema
Brücken zwei Forscheraufträge bearbeiten. Zunächst galt
es mit farbigen Holzstäben die Leonardo-Brücke
nachzubauen. Mit Hilfe einer Bauanleitung gelang es den
Schülerinnen und Schülern, unterschiedlich lange
Leonardo-Brücken zu bauen. Im Anschluss daran konnten
die Schülerinnen und Schüler kreativ werden und ihren Baukünsten freien Lauf lassen. Sie sollten eine Brücke aus Papier
basteln, die die Last einer 0,5 Liter Wasserflasche tragen kann. So probierten die Schülerinnen und Schüler diverse
Möglichkeiten aus, bis sie die stabilste Brücke gebaut hatten. Dabei entstanden die unterschiedlichsten Ideen und
Bauweisen. In der Ausstellung erfuhr die Klasse dann alles über da Vincis Leben als Erfinder und Wissenschaftler und welche
unglaublichen Ideen er zur damaligen Zeit schon hatte.

13.03.2018

Die 5. Klassen der Sekundarschule Engelskirchen zu Gast auf
:metabolon
Am Dienstag, den 13.03.2018, besuchten zwei 5. Klassen der
Sekundarschule Engelskirchen den Projektstandort :metabolon.
Mit wetterfester Kleidung ausgestattet ging es bei einer
Standortführung quer über das Gelände, von der Müllmauer, durch
den Dunkelraum, vorbei an den Anlagen bis hin zur Aufbereitung
der Rostasche.
In kleinen Gruppen wurde anschließend in den beiden Lernorten
das frisch erworbene Wissen wiederholt und erweitert. So galt es
z.B. den Weg des Restmülls mit passenden Bildkarten
nachzuzeichnen. Von der Mülltonne bis hin zur Deponierung liegen
viele Stationen die es zu durchlaufen gilt.
Auch der Papierabfall wurde in den Fokus gerückt und es wurde
heiß diskutiert, wofür wir heutzutage überhaupt noch Papier benötigen und wie wir am Ende mit den anfallenden
Papierabfällen umgehen.
Zum Abschluss ging es, wenn auch nur kurz, auf die Spitze des :metabolon-Kegels wo sich den Schülerinnen und Schülern
bei frostigen Bedingungen die Aussicht auf das bergische Land darbot.

13.03.2018

Reise zum Mittelpunkt der Erde
Am Dienstag, den 13. März 2018, fanden sich die Schülerinnen und
Schüler der Forscher AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wiehl
ein weiteres Mal auf :metabolon ein.
Auch wenn die Geothermie in Deutschland bisher keine allzu große
Rolle spielt, besitzt sie doch ein enormes Potential. Theoretisch lässt
sie sich an jedem beliebigen Standort nutzen, aber macht das auch
Sinn? Warum ist sie beispielsweise in Island allgegenwärtig? Woher
stammt überhaupt die Wärme aus dem Inneren der Erde? Und auf
welche Weise und zu welchen Zwecken können wir uns diese zu
Nutze machen?
Wie man bereits relativ niedrige Temperaturen nutzen kann um sich
wohlige Wärme ins Haus zu holen konnten die Kinder am Funktionsmodell einer Wärmepumpe im Bergischen
Energiekompetenzzentrum anschaulich erleben. Vor der Nutzung der Wärme gilt es aber erst einmal zu verstehen woher
diese stammt.
Um zu verstehen woher die Wärme aus dem Inneren der Erde stammt, ist es unerlässlich eine Vorstellung davon zu
bekommen wie das Innere der Erde aussieht. An Hand eines Modells verschafften sich die Schülerinnen und Schüler einen
groben Überblick über den Aufbau der Erde. Aber woher stammen unsere Informationen über den Erdkern? Erstaunt
erfuhren die Kinder, dass selbst die tiefste Bohrung die Erdkruste nicht einmal zur Hälfte durchdringen konnte. Das wäre
also so, als ob man das Innere eines Apfels beschreiben möchte ohne die Schale zu durchdringen. Gemeinsam wurden
Ideen ausgetauscht, wie es doch gelingen kann Aussagen über das Erdinnere zu treffen und erklärt, wie das in der Praxis
dann tatsächlich gemacht wird.
Wieso manche Stellen besser für die geothermale Nutzung geeignet sind als andere, wurde ganz spielerisch gelernt. Mit
Hilfe der beiden Spiele „heiße Quelle“ und „Geothermie-Kraftwerk“ wurde den Schülerinnen und Schülern ganz anschaulich
vermittelt wie wichtig die Wahl des richtigen Standortes ist, um unnötige Bohrungen zu und so auch Kosten zu vermeiden.
Am Ende war allen klar, wieso in Island gefühlt an jeder Ecke ein Geothermie-Kraftwerk steht und die Bedeutung in
Deutschland nur ganz langsam zunimmt.

14.03.2018

Die Gesamtschule Kürten zu Besuch auf :metabolon
Am 14.3.2018 war die 7. Klasse der Gesamtschule Kürten zu Besuch auf
:metabolon. An diesem Tag drehte sich alles um das Thema Biomüll und
Papierabfall. Wie es sich für einen klassischen Lernort gehört, startete der
Tag mit einer Führung über den Standort und die Deponie. So galt es
zunächst etwas mehr über die Geschichte des Standorts zu erfahren und
wie sich das Gelände in den letzten Jahren verändert hat. Neben dem
Gang über die Müllmauer ging es für die Klasse auch in den Dunkelraum
und in die kleine Ausstellung zur Geschichte des Standorts. Dort erfuhren
die Schülerinnen und Schüler, was mit dem Deponiegas genau passiert und
was das mit unserem Biomüll zu tun hat.
Im Anschluss ging es gemeinsam auf den aktiven Teil des
Deponiegeländes. Dort konnten die Schülerinnen und Schüler einen Blick in die Vergärungs- und Kompostierungsanlage
werfen und nachvollziehen, wie aus Biomüll Strom und Wärme entstehen kann. Die gegenüberliegende Papierhalle wurde
auch noch angeschaut, bevor es für die Klasse in den Lernort Holz ging. Dort erarbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler
den Kreislauf des Bio- und Papiermülls. Zum Abschluss der Lerneinheit spielte die Klasse gemeinsam ein Papierquiz, bei dem
sie noch zusätzliche Fakten über unseren Papierverbrauch erfahren haben. Nun hieß es für alle nochmal die letzten Kräfte
zu mobilisieren, denn es folgte der Aufstieg zum Kegel. Oben angekommen konnten die Schülerinnen und Schüler noch
Trampolin springen, bevor der gemeinsame Abstieg und das Ende des Besuchs auf :metabolon bevor stand.

16.03.2018

Die 8. Klassen der Sekundarschule Engelskirchen zu Gast auf
:metabolon
Am Freitag, den 16.03.2018, besuchten zwei 8. Klassen der
Sekundarschule Engelskirchen im Rahmen ihrer Projektwoche
den Projektstandort :metabolon. Für die Schülerinnen und
Schüler war dies nicht der erste Besuch auf :metabolon, dieses
Mal stand jedoch der Kreislauf des Holzes im Mittelpunkt und
so ergab sich eine Führung unter etwas anderen
Gesichtspunkten als üblich.
Los ging es im Bergischen Energiekompetenzzentrum, wo vor
allem die energetische Nutzung des Rohstoffes Holz
anschaulich illustriert werden konnte. Pellets, Hackschnitzel,
Scheitholz – jede Form hat ihre Vor- und Nachteile in der
Nutzung erfuhren die Schülerinnen und Schüler.
Zum Kreislauf Holz gehört aber natürlich noch bedeutend mehr. Auf die Lernorte verteilt gingen die beiden Klassen in
Kleingruppen verschiedenen Fragen nach. Welche verschiedenen Bäume gibt es überhaupt in Deutschland? Was bedeuten
die Ringe auf Baumscheiben? Wie kommt so ein Baum eigentlich aus dem Wald schlussendlich als Produkt zu uns? Was
verbirgt sich hinter dem Begriff Kaskadennutzung?
Neben der Beantwortung so vieler Fragen stand natürlich auch noch Spaß und Bewegung auf dem Programm und so
wurden die Angebote des Standorts ausgiebig genutzt.

19.03.2018

Frühjahrstagung des Waldbauernverbandes NRW
Unter der Leitung von Hans-Friedrich Hardt, 2. Stellv. Vorsitzender des
Waldbauernverbandes NRW, fand am 19./20.03.2018 auf :metabolon in Lindlar die
Frühjahrstagung des Waldbauernverbands Nordrhein-Westfalen statt. Mit insgesamt
120 Teilnehmern am ersten Tag und rund 50 Teilnehmern am zweiten Tag war die
Tagung sehr gut besucht. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die zukünftige
Ausgestaltung der Holzvermarktung und Beförsterung in NRW sowie Angebote zur
Unterstützung der Waldbesitzer und ihrer Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse.
Die Veranstaltungsteilnehmer konnten sich zudem über das aktuelle Steuerrecht, die
Forstliche Förderung, die Arbeit des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV), die
aktuellen Rahmenbedingungen für die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald und
über PEFC-Audits in Theorie und Praxis informieren.

19.03.2018

Aktionstag in der Erfinderwerkstatt der Leonardo da Vinci
Ausstellung auf Schloss Homburg
Die 8. Klasse der Realschule Waldbröl war am
20.03.2018 zu Besuch auf Schloss Homburg, um die
Sonderausstellung „Leonardo da Vinci – Erfinder und
Wissenschaftler“ zu besichtigen. Im Rahmen dieser
Sonderausstellung bietet das Schloss Homburg
gemeinsam mit :metabolon Aktionstage für
Schulklassen an. Neben einer Führung durch die
Ausstellung konnten die Schülerinnen und Schüler in
der Erfinderwerkstatt selbst aktiv werden und zum
Thema Brücken zwei Forscheraufträge bearbeiten. Die
Schülerinnen und Schüler sollten zunächst mit Hilfe von
bunten Holzstäben die Leonardo-Brücke nachbauen.
Diese Brücke hat besondere Eigenschaften: Wenn die
Brücke korrekt nachgebaut wird, ist diese so stabil,
dass sie ohne Schrauben oder Kleber zusammenhält.
Leonardo entwarf diese Brücke ursprünglich für das
Militär. Das Material konnte einfach transportiert
werden und an beliebiger Stelle zu einer Brücke zusammengebaut werden, um z.B. einen Fluss zu überqueren. Bei der
zweiten Aufgabe mussten die Schülerinnen und Schüler kreativ werden. Sie sollten eine Brücke aus Papier basteln, die die
Last einer 0,5 Liter Wasserflasche tragen kann. So probierten die Schülerinnen und Schüler diverse Möglichkeiten aus, bis
sie die stabilste Brücke gebaut hatten. Dabei entstanden die unterschiedlichsten Ideen und Bauweisen. In der Ausstellung
erfuhr die Klasse dann alles über da Vincis Leben als Erfinder und Wissenschaftler und welche unglaublichen Ideen er zur
damaligen Zeit schon hatte.

20.03.2018

:metabolon Vortrag auf 9.tem Networking Event
Prof. Dr. Michael Bongards hielt einen Vortrag zu
den aktuellen Forschungsthemen auf :metabolon
mit folgendem Titel "Innovative recycling
technologies as part of circular economy on the
research site :metabolon".
Gemeinsam mit zwei jungen Doktoranden seiner
Arbeitsgruppe nutzte der wissenschaftliche Leiter
von :metabolon das Neunte Networking Event in
Düsseldorf, um alte Kontakte zu beleben und
neue zu knüpfen. "Ich komme schon seit
mehreren Jahren hier hin und man kann immer wieder neue, interessante Kontakte knüpfen", freute sich Prof. Bongards.

22.03.2018

Kleine Forscher erobern das Wasserwerk Kleineichen
Anlässlich des Weltwassertags am 22.03.2018 öffnete die
Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW), wie bereits
2017, die Pforten ihres Wasserwerks HückeswagenKleineichen für 4 Schulklassen.
Für uns ist es selbstverständlich, dass sauberes Wasser
wann immer wir den Wasserhahn aufdrehen sofort fließt.
Was dafür alles im Vorfeld passieren muss konnten die
jungen Besucher nun einmal aus nächster Nähe und unter
fachkundiger Betreuung erleben.
Da die Räumlichkeiten für ganze Schulklassen allerdings zu
beengt waren, unterstützte das „Haus der kleinen Forscher“-Mobil die BEW an diesem Tag. Zum Glück bietet das Wasser
ganz viele interessante Experimente und Forschungsmöglichkeiten, so dass auch für die Gruppen, die gerade nicht an der
Führung teilnahmen, jede Menge geboten war. Alles was leichter als Wasser ist schwimmt. Aber wie bekommt man etwas
mit deutlich höherer Dichte als Wasser zum Schwimmen? Was in der Theorie ganz kompliziert aussieht, lässt sich in der
Praxis mit dem Bau von Knetbooten ganz einfach begreifbar machen. Fix fanden die Schülerinnen und Schüler heraus was
wesentlich dafür ist, dass Boote aus Knetmasse schwimmen und bauten diese in der Folge in unzähligen verschiedenen
Formen. Die Boote waren sogar so gut konstruiert, dass sie noch mehrere Unterlegscheiben als zusätzliches Gewicht tragen
konnten.
Mit Wasser lassen sich aber auch echte Kunstwerke wie von Zauberhand erzeugen, wie der Versuch „Zauberzucker“ zeigte.
Nur schade, dass sich die tollen Ergebnisse nicht zum an die Wand hängen eigneten.
Mit kleinen Andenken und ganz vielen neuen Eindrücken im Gepäck ging es für die Schülerinnen und Schüler anschließend
wieder zurück in die jeweiligen Schulen. Bis auf das Wetter spielte auch dieses Mal wieder alles mit und so war der
Weltwassertag ein tolles Ereignis.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Dank der großzügigen Unterstützung der Hans Hermann Voss-Stiftung sind die Angebote des Netzwerks :metabolon /
Oberbergischer Kreis für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie den Offenen Ganztag in Oberberg kostenfrei.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

27.03.2018

Osterferienaktion 2018: Fortbewegung an Land, in der Luft und im
Wasser
Am 27.3.2018 fand der erste Tag des Osterferienprogramms
auf :metabolon statt. Das diesjährige Angebot des Haus der
kleinen Forscher Netzwerks ermöglicht den Kindern ein
spannendes Angebot auf :metabolon und Schloss Homburg.
Diesmal dreht sich alles um Leonardo da Vinci und sein Leben
als Erfinder und Wissenschaftler. Dank der großzügigen
Förderung durch die Hans Hermann Voss-Stiftung aus
Wipperfürth ist die Teilnahme an den Ferienaktionen
kostenfrei.
Der Tag begann auf :metabolon mit einer kleinen Führung über
den Standort. So erfuhren die Kinder was eigentlich alles auf
:metabolon passiert und wie eine Deponie funktioniert. Im
Anschluss ging es gemeinsam bergauf. Nach 360 Stufen erreichten die Kinder das fliegende Klassenzimmer, wo der kreative
Teil des Tages startete. Die Kinder traten in Leonardos Fußstapfen und wurden selber kreativ und bauten die
verschiedensten Fahrzeuge, Flugzeuge oder Schiffe. Es entstanden viele verschiedene Fortbewegungsmittel und jedes Kind
konnte im Anschluss seine Konstruktion mit nach Hause nehmen. Das war aber noch nicht alles: Nun ging es für alle mit
dem Bus nach Schloss Homburg, um sich die Sonderausstellung: „Leonardo da Vinci – Erfinder und Wissenschaftler“
anzuschauen. Dort erfuhren die Kinder mehr über das Leben von Leonardo und sie konnten sich sogar viele seiner
Erfindungen anschauen und ausprobieren. In der Erfinderwerkstatt gab es noch die Möglichkeit, Fallschirme zu basteln, die
genauso aussehen, wie es sich Leonardo vor gut 560 Jahren überlegt hat. So endete ein spannender Ferientag auf
:metabolon und Schloss Homburg.

28.03.2018

Osterferienaktion 2018: Brücken und Türme
Am 28.3.2018 fand der zweite Tag des
Osterferienprogramms auf :metabolon statt. Das
diesjährige Angebot des Haus der kleinen Forscher
Netzwerks ermöglicht den Kindern ein spannendes
Angebot auf :metabolon und Schloss Homburg. Diesmal
dreht sich alles um Leonardo da Vinci und sein Leben als
Erfinder und Wissenschaftler. Dank der großzügigen
Förderung durch die Hans Hermann Voss-Stiftung aus
Wipperfürth ist die Teilnahme an den Ferienaktionen
kostenfrei.
Der Tag begann auf :metabolon mit einer kleinen Führung
über den Standort. Die Kinder erfuhren, was eigentlich alles auf :metabolon passiert und wie eine Deponie funktioniert. Im
Anschluss ging es gemeinsam die 360 Stufen nach oben zum außerschulischen Lernort. Gelernt haben die Kinder auch viel,
aber der Fokus lag diesmal auf der kreativen Arbeit. Genau wie Leonardo da Vinci sollten sich die Kinder überlegen, wie ihre
eigene Brücke oder ihr höchster Turm aussehen könnte. Nach einer kurzen Überlegungsphase starteten die Kinder mit dem
praktischen Teil und nutzten das zur Verfügung gestellte Material, um verschiedene Brücke und Türme zu bauen. Die Kinder
ließen ihrer Kreativität freien Lauf und so entstanden erstaunliche Bauwerke und Brücken. Im Anschluss startete der zweite
Teil des Programms mit der Busfahrt zum Schloss Homburg. Gemeinsam ging es dort in die Sonderausstellung „Leonardo da
Vinci – Erfinder und Wissenschaftler“. Diesmal lag der Schwerpunkt auf den Brücken, die Leonardo gezeichnet hatte. Einige
von den Brücken waren auch als Modelle in der Ausstellung sichtbar. Gemeinsam wurden die Eigenschaften der Brücken
besprochen und was sich Leonardo eigentlich genau bei seinen Kreationen gedacht hat. Zum Abschluss ging es noch in die
Erfinderwerkstatt der Ausstellung, wo die Kinder neben kleinen Hubschraubern, auch den Leonardo-Fallschirm basteln
konnten. Der Tag endete mit der Rückfahrt nach :metabolon, wo die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden.

04.04.2018

3. Tag der Osterferienaktion - Fortbewegung an Land, in der Luft
und im Wasser: Wir konstruieren und testen kleine Fahrzeuge,
Flugmaschinen und Boote.
Am 4. April 2018 fand der dritte Tag der Osterferienaktion auf :metabolon statt. Das
diesjährige Angebot des Haus der kleinen Forscher Netzwerks ermöglicht den
Kindern ein spannendes Angebot auf :metabolon und Schloss Homburg. Diesmal
dreht sich alles um Leonardo da Vinci und sein Leben als Erfinder und
Wissenschaftler. Dank der großzügigen Förderung durch die Hans Hermann VossStiftung aus Wipperfürth ist die Teilnahme an den Ferienaktionen kostenfrei.
Der Tag startete mit einer Führung über den Standort :metabolon. Dabei lernten die
Kinder die Deponie genauer kennen und erfuhren, welcher Müll auf der Deponie
tagtäglich ankommt. Im kleinen Ausstellungsraum erfuhren die Kinder mehr über das Deponiegas und wie dieses hier am
Standort genutzt wird. Außerdem konnten sie im Dunkelraum sehen, wie es im Innern der Deponie aussehen könnte und
welche wertvollen Rohstoffe dort ungenutzt liegen. Nun ging es für die gesamte Gruppe bergauf zum Lernort, wo der
praktische Teil der Osterferienaktion stattfand. Die Kinder traten in Leonardos Fußstapfen und wurden selber kreativ und
bauten die verschiedensten Fahrzeuge, Flugzeuge oder Schiffe. Es entstanden viele verschiedene Fortbewegungsmittel und
jedes Kind konnte im Anschluss seine Konstruktion mit nach Hause nehmen. Nach der Bastelaktion war der Tag aber noch
nicht vorbei. Mit dem Bus ging es nun nach Schloss Homburg, um sich gemeinsam die Sonderausstellung „Leonardo da Vinci
– Erfinder und Wissenschaftler“ anzusehen. Dort lernten die Kinder mehr über das Leben von Leonardo und welche
unglaublichen Einfälle er schon zur damaligen Zeit hatte. Einige seiner Erfindungen konnten die Kinder sogar ausprobieren
und zusammen wurde überlegt, welche genaue Funktion dahinter steckte. In der Erfinderwerkstatt gab es noch die
Möglichkeit, Fallschirme zu basteln, die genauso aussehen, wie es sich Leonardo vor gut 560 Jahren überlegt hat. So endete
ein spannender Ferientag auf :metabolon und Schloss Homburg.

05.04.2018

Das „Haus der kleinen Forscher“ – Mobil zu Gast in der OGS
Lichtenberg
Am Donnerstag, den 05. April 2018 war das Forschermobil zu Gast in der OGS
Lichtenberg. Für die anwesenden Kinder stand der Tag ganz unter dem Motto
forschen zu „Licht, Farben und Sehen“.
An vier Aktionstischen konnten die Kinder eine bunte Mischung verschiedener
angeleiteter Versuche probieren. Von optischen Täuschungen über magische
Geheimbotschaften bis hin zum Trennen und Vermischen verschiedenster Farben
gab es eine breite Palette spannender Dinge zu entdecken.
Die aufmerksamen jungen Forscher entdeckten ganz fix, dass auf den Tischen noch viele weitere Materialien verteilt lagen,
die für die vorgestellten Versuche gar nicht benötigt wurden. Mit Hilfe dieser Materialien konnten sie in der Folge die
bereits durchgeführten Versuche um weitere Aspekte erweitern oder ganz eigenen Ideen und Interessen nachgehen, also
ganz frei und selbstständig forschen. Schnell wurden noch Gegenstände und Materialien aus dem OGS-Alltag genutzt, so
dass die Zeit im Handumdrehen verflog.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung mit Sitz in Wipperfürth ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in
gesellschaftlicher Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen
angemessenen Platz in der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nimmt
einen herausragenden Stellenwert im Rahmen der Stiftungsarbeit ein.
Die Förderung durch die Hans Hermann Voss-Stiftung ermöglicht dem lokalen Netzwerk „:metabolon / Oberbergischer
Kreis“ die Arbeit für die und mit den Kindertagesstätten und Grundschulen in Oberberg.

06.04.2018

Vierter Tag der Osterferienaktion - Brücken und Türme: Vom Plan
zum Bauwerk. Hier zählt nicht nur die Höhe oder die Länge, sondern
auch die Kreativität.
Am letzten Freitag in den Osterferien fand auf :metabolon der
vierte und letzte Tag der Osterferienaktion statt. Das diesjährige
Angebot des Haus der kleinen Forscher Netzwerks ermöglicht den
Kindern ein spannendes Angebot auf :metabolon und Schloss
Homburg. Diesmal dreht sich alles um Leonardo da Vinci und sein
Leben als Erfinder und Wissenschaftler. Dank der großzügigen
Förderung durch die Hans Hermann Voss-Stiftung aus Wipperfürth
ist die Teilnahme an den Ferienaktionen kostenfrei.
Für die Gruppe startete der Tag mit einer kleinen Standortführung.
Begonnen wurde mit einem Gang über die Müllmauer und einer
anschließenden Besichtigung des Dunkelraums und der kleinen
Ausstellung über die Geschichte der Zentraldeponie Leppe.
Außerdem lernten sie die Funktion der Deponiegasbrunnen kennen
und wie aus Deponiegas letztendlich Strom und Wärme entstehen kann. Nun folgte der praktische Teil der
Osterferienaktion: Gemeinsam ging es die 360 Stufen der Recyclingachse nach oben zum außerschulischen Lernort. Dort
startete die Bastelaktion zum Thema Brücke und Türme. Genau wie Leonardo da Vinci, sollten die Kinder Ihren Erfindergeist
wecken und verschiedene Brücken und Türme basteln. Aus dem zur Verfügung gestellten Material konnten die Kinder
beliebig wählen und ihre ganz eigenen Ideen umsetzen. So entstanden viele verschiedene Brücken und Türme, die ganz
unterschiedlich aussahen.
Im Anschluss startete der zweite Teil des Programms mit der Busfahrt zum Schloss Homburg. Gemeinsam ging es dort in die
Sonderausstellung „Leonardo da Vinci – Erfinder und Wissenschaftler“. Diesmal lag der Schwerpunkt auf den Brücken, die
Leonardo gezeichnet hatte. Die ausgestellten Exponate wurden ganz genau unter die Lupe genommen und deren Funktion
geklärt. Die Kinder erfuhren dadurch viel Neues über Da Vinci und seine einzigartigen Fähigkeiten, die für die damalige Zeit
fast unglaublich bzw. nicht nachvollziehbar erschienen. Zum Abschluss ging es noch in die Erfinderwerkstatt der
Ausstellung, wo die Kinder neben kleinen Hubschraubern, auch den Leonardo-Fallschirm basteln konnten. Der Tag endete
mit der Rückfahrt nach :metabolon, wo die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden.

09.04.2018

Ausstellung „Haus der Zukunft“ in Wipperfürth
In der Zeit vom 09.04. bis zum 16.04.18 kann die
Roadshow „Haus der Zukunft“ im Baumarkt Blechmann in
Wipperfürth besucht werden.
Bei dem „Haus der Zukunft“ handelt es sich um eine
Wanderausstellung zum Thema Energetisches Bauen und
Sanieren. Hier können sich Eigenheimbesitzer über
Einsparpotenziale, Fördermöglichkeiten und Leitfäden für
energetische Neubau- und Sanierungskonzepte kostenlos
und unverbindlich informieren.
Am kommenden Montag, den 16.04.2018 findet der
Abschluss der Thermografie-Aktion, welche von dem Klimaschutzmanagement des Rheinisch-Bergischen Kreises, der
Verbraucherzentrale NRW, der BEW, der BELKAW und der AggerEnergie in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land, dem Bergischen Energiekompetenzzentrum und der Effizienzregion Oberberg durchgeführt wurde, statt.
Von 10.00 bis 14.00 Uhr können die Teilnehmer der Aktion im Blechmann Baumarkt ihr Thermografie-Paket persönlich
abholen.

10.04.2018

Aktionstag in der Erfinderwerkstatt der Leonardo da Vinci
Ausstellung auf Schloss Homburg
Am 10. April 2018 war die 8. Klasse der Gesamtschule Marienheide zu
Besuch auf Schloss Homburg, um die Sonderausstellung „Leonardo da
Vinci – Erfinder und Wissenschaftler“ zu besichtigen. Im Rahmen dieser
Sonderausstellung bietet das Schloss Homburg gemeinsam mit
:metabolon Aktionstage für Schulklassen an. Neben einer Führung durch
die Ausstellung konnten die Schülerinnen und Schüler in der
Erfinderwerkstatt selbst aktiv werden und zum Thema Brücken zwei
Forscheraufträge bearbeiten.
Zunächst hatten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, aus bunten
Holzstäbchen die Leonardo-Brücke nachzubauen. Das Besondere an
dieser Brücke ist die Tatsache, dass sie ohne Kleber oder Nägel stabil ist.
Nach einigen Fehlversuchen ist es den Schülerinnen und Schülern gelungen, diese Brücke in unterschiedlich langen
Ausführungen nachzubauen. Bei der zweiten Aufgabe sollten die Schülerinnen und Schüler eine Brücke aus Papier bauen,
die die Last einer Wasserflasche tragen kann. Dabei konnten sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In Kleingruppen
machten sie sich an die Arbeit und dabei sind die unterschiedlichsten Brücken entstanden. Nachdem die Forscheraufträge
durchgeführt wurden ging es für die Klasse noch in die Ausstellung, um mehr über Leonardo da Vinci – den Erfinder und
Wissenschaftler zu erfahren.

17.04.2018

Die Gemeinschaftsschule Morsbach und ihr Aktionstag in der
Erfinderwerkstatt der Leonardo da Vinci Ausstellung auf Schloss
Homburg
Am 17. April 2018 war die 8. Klasse der Gemeinschaftsschule
Morsbach auf Schloss Homburg, um die Sonderausstellung
„Leonardo da Vinci – Erfinder und Wissenschaftler“ zu besichtigen.
Im Rahmen dieser Sonderausstellung bietet das Schloss Homburg
gemeinsam mit :metabolon Aktionstage für Schulklassen an. Neben
einer Führung durch die Ausstellung konnten die Schülerinnen und
Schüler in der Erfinderwerkstatt selbst aktiv werden und zum Thema
Brücken zwei Forscheraufträge bearbeiten.
Der erste Forscherauftrag war eigentlich ganz simpel: Baut mit
bunten oder einfarbigen Holzstäbchen die Leonardo-Brücke nach.
Das Besondere an dieser Brücke: Sie ist stabil ohne den Einsatz von
Kleber oder Nägeln. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es
allen Schülerinnen und Schülern mithilfe der Anleitung die Leonardo-Brücke in unterschiedlichen Längen nachzubauen. Nun
hieß es für die Klasse kreativ werden, denn die zweite Aufgabe sollte nun bearbeiten werden. Ziel war es, eine Brücke aus
Papier zu bauen, die die Last einer mit Wasser gefüllten 0,5 Liter Plastikflasche tragen kann. Dabei entstanden nach einiger
Zeit diverse Brücken mit unterschiedlichen Bauweisen, die alle eins gemeinsam hatten. Sie konnten die Last tragen. Nach
dem Aufenthalt in der Erfinderwerkstatt ging es für die Klasse noch in die Ausstellung, um mehr über Leonardo Da Vinci und
sein Leben als Erfinder und Wissenschaftler zu erfahren.

17.04.2018

Das „Haus der kleinen Forscher“ – Mobil zu Gast in der AWO-Kita
Johanna-Tesch
Am Dienstag, den 17. April 2018 war das Forschermobil zu Gast bei
den Kindern der AWO-Kindertagesstätte Johanna-Tesch in
Gummersbach-Derschlag.
„Rot, Grün, Gelb, Blau, Lila, Orange“, im Handumdrehen hatten die
Kinder jede Menge Farben aufgezählt. Aber alleine beim Blick auf ihre
Kleidung war ganz schnell klar, es gibt noch unendlich viele weitere
Farben bzw. Farbvariationen. Aber wo kommen diese Farben alle her
und was passiert eigentlich wenn man zwei Farben mischt?
Mit den auf dem Tisch verteilten Reagenzgläsern, Pipetten und
kleinen Schälchen mit bunten Farben ging es genau diesen
Fragestellungen auf den Grund. Im Nu waren so aus den Ausgangsfarben Gelb, Rot und Blau zig weitere Farben gemischt,
von denen keine wie die andere war. Ganz erstaunt stellten die Kinder aber auch fest, wenn alle Farben zusammenschüttet
werden, ergibt das eine ganz dunkle, beinahe schwarze Farbe.
Wenn also in Schwarz alle Farben enthalten sind, können diese dann auch wieder getrennt werden? Mit Hilfe der
Chromatographie versuchten die jungen Entdecker genau das zu schaffen. Schnell waren bunte Kreise auf die Filterpapiere
gemalt und alles für tolle Chromatogramme vorbereitet. Und siehe da, die einfarbigen Striche teilten sich wie von
Zauberhand in mehrere Farben auf. Natürlich musste so ein verblüffendes Experiment noch mit alternativen Farben
getestet werden und so erschufen die Kinder noch weitere Chromatogramme die sie nach dem Trocknen stolz mitnehmen
konnten.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung mit Sitz in Wipperfürth ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in
gesellschaftlicher Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen
angemessenen Platz in der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nimmt
einen herausragenden Stellenwert im Rahmen der Stiftungsarbeit ein.
Die Förderung durch die Hans Hermann Voss-Stiftung ermöglicht dem lokalen Netzwerk „:metabolon / Oberbergischer
Kreis“ die Arbeit für die und mit den Kindertagesstätten und Grundschulen in Oberberg.

18.04.2018

Umweltministerin besucht Innovationsstandort :metabolon
Am Freitag, 13. April 2018, hat NRW-Umweltministerin Christina Schulze
Föcking mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn Bodo Löttgen,
den Innovationsstandort :metabolon in Lindlar besucht. Dort informierte
sie sich über die Aktivitäten an diesem außergewöhnlichen
Projektstandort, der durch Fördermittel der EU und des Landes
Nordrhein-Westfalen zu einem zukunftsweisenden Kompetenz-, Lernund Innovationsort für die Themen Stoffumwandlung,
Ressourcenmanagement und Umwelttechnologie entwickelt wurde.
Auf besonderes Interesse der Ministerin stieß das Forschungsprojekt
:metabolon, dessen aktuelle Projektphase durch ihr Haus gefördert wird.
Bei einem Rundgang über den Standort betonte die Ministerin die Bedeutung eines nachhaltigen Ressourcenmanagements.
„Der Projektstandort :metabolon nimmt in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle ein. Um die wichtigen Zukunftsfragen in den
Bereichen Klima, Energie und Ressourcenschonung zu lösen, ist es notwendig, interdisziplinär zu denken und den Austausch
der relevanten Akteure herzustellen. In der Bündelung und Moderation dieser Netzwerke übernimmt :metabolon eine
wichtige Rolle. Der abfallwirtschaftliche Hintergrund, den der Bergische Abfallwirtschaftsverband als Projektträger
einbringt, kommt der praktischen Umsetzung der Kreislaufwirtschaft zugute“, sagte Ministerin Schulze Föcking.
Ihr Besuch in der Forschungshalle der TH Köln umfasste jeweils kurze Darstellungen der Forscher zu den Bereichen
Wasserbehandlung, Hydrothermale Carbonisierung und Biogasproduktion, zu denen die Wissenschaftler an sogenannten
Pilot-Plants in der Halle forschen. Die Ministerin zeigte sich sehr interessiert und lobte die Ansätze der Forscher zum Thema
nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

19.04.2018

15 FSJ’ler des Kreiskrankenhauses Gummersbach zu Besuch auf
:metabolon und im MINT-LAB
Am 19. April 2018 waren 15 FSJ’ler des Kreiskrankenhauses Gummersbach
zu Besuch auf :metabolon. Die Jugendlichen wurden im Rahmen ihres
Aufenthalts über den Projekt- und Innovationsstandort aufgeklärt und
besuchten zusätzlich das zdi-Schülerlabor MINT-LAB. Der Tag startete
zunächst mit einer ausführlichen Führung über den Standort und die
Zentraldeponie Leppe. Die Führung begann ganz klassisch an der
Müllmauer, wo die Jugendlichen bereits erste Informationen über den
Standort erhielten. Nachdem alle über die Müllmauer gelaufen sind, ging
es gemeinsam in die kleine Ausstellung über die Geschichte des Standorts.
Dort erfuhren sie, wie sich das Gesicht der Deponie im Laufe der Jahre
verändert hat und welche wichtige Rolle das Deponiegas für den Standort
spielt. Im Anschluss ging es gemeinsam die Recyclingachse entlang. Die
Jugendlichen bekamen einen schönen Überblick über das Gelände, sowie weitere Informationen über die Vergärungs- und
Kompostierungsanlage. Nach insgesamt 360 Stufen erreichte die Gruppe den oberen Bereich der Deponie. Von dort aus
ging es zur Rostascheaufbereitung und zur Grünschnittkompostierung, wo die FSJ’ler noch zusätzliche
Hintergrundinformationen erhalten haben. Zum Abschluss der Führung ging es noch die letzten Meter rauf zur Kegelspitze,
wo alle einen ausgezeichneten Überblick über die Deponie und das Bergische Land bekamen. Natürlich durften auch die
Trampoline auf ihre Eigenschaften geprüft werden.
Nach einer wohlverdienten Pause startete nun der praktische Teil im Schülerlabor. Als Einstieg bekam die Gruppe einen
Überblick über die Energiewende und den Atomausstieg. Gemeinsam erarbeiteten sich die FSJ’ler die Unterschiede
zwischen fossilen und regenerativen Energiequellen, um im Anschluss im Laborbereich praktisch zu arbeiten. Hier lag der
Fokus auf den regenerativen Energien. Die FSJ’ler prüften somit die Eigenschaften einer Photovoltaikanlage, testeten
alternative Fahrzeugantriebe oder beleuchteten die Vor- und Nachteile von Windenergieanlagen. Durch verschiedene
Experimente und Versuchsaufbauten konnten die FSJ’ler praktisch arbeiten und selbstständig die Ergebnisse sichern und
erklären. Zum Abschluss des Tages wurden die einzelnen Versuche besprochen und sich untereinander intensiv
ausgetauscht. Damit endete ein ereignisreicher Tag auf :metabolon und im MINT-LAB.

20.04.2018

Brasilianischer Besuch auf :metabolon
Am Freitag den 20. April besuchten fünf Ingenieure und eine
Ingenieurin aus Brasilien den Innovationsstandort
:metabolon in Lindlar. Die interessierte Besuchergruppe kam
von der Firma EcoPower Energias, welche sich in Brasilien mit
energieeffizientem Abfallmanagement, Biomasse und
Abwasserbehandlung beschäftigt.
Mit großer Begeisterung hörte sich die Gruppe die englische
Präsentation von :metabolon mit zum Teil interner
portugiesischer Übersetzung an. In der Forschungshalle
waren die Ingenieure in ihrem Element und folgten gespannt
den Erklärungen zu den einzelnen Anlagen. Zum Schluss ging
es zum Aufstieg auf den Kegel, bei dem die Gruppe einen
guten Überblick über das gesamte Gelände bekam. Den Abstieg schlossen die Ingenieure und die Ingenieurin mit einer
Rutschfahrt ins Tal ab.

23.04.2018

Die GGS Dierath lernt Neues über Lebewesen im Kompost auf
:metabolon
Am 23. April 2018 waren zwei vierte Klassen der GGS
Dierath zu Besuch auf :metabolon. Thema des Tages war
Kompostierung und welche Lebewesen im Kompost zu
finden sind. Bevor sich die Kinder aber intensiv mit dem
Kompost beschäftigten, gab es eine Führung über den
Standort und die Zentraldeponie Leppe. Gemeinsam ging es
über die Müllmauer, durch den Dunkelraum und die kleine
Ausstellung, um anschließend die Stufen der Recyclingachse
zu erklimmen. Um herauszufinden, was mit dem Biomüll
passiert, wenn dieser zu Hause abgeholt wird, ging es mit
allen Schülerinnen und Schülern zur Vergärungs-und
Kompostierungsanlage. Dort erfuhren die Kinder was mit
dem Biomüll passiert, wenn dieser auf der Deponie
ankommt und wie aus Biomüll Strom und Wärme erzeugt
werden kann. Im Anschluss ging es für alle in den
außerschulischen Lernort – das fliegende Klassenzimmer.
Nun wurde gemeinsam erarbeitet, wie ein Kompost entsteht und welche Bedingungen nötig sind, damit dieser auch
optimal funktioniert. Die Kinder konnten sich anschließend selber ein Bild von den Lebewesen machen, die in einem
Kompost leben. In unmittelbarer Nähe zum Lernort ist ein Gartenkompost aufgestellt, der eine Vielzahl von Lebewesen
beherbergt. Nachdem alle Kinder einen Blick in den Kompost werfen konnten, wurden nun die Tiere im Kompost bestimmt
und deren Eigenschaften besprochen. Zum Abschluss gingen alle Kinder noch die letzten Meter zur Kegelspitze hinauf.
Neben dem grandiosen Überblick über den Standort, konnten die Kinder noch ausgiebig Trampolin springen. Die kleine
Rutsche konnte sogar noch beim Abstieg des Berges ausprobiert werden. Mit neuem Wissen ausgestattet und rundum
zufrieden, traten die Klassen nun gemeinsam den Heimweg an.

24.04.2018

Die Gemeinschaftsschule Morsbach und ihr Aktionstag in der
Erfinderwerkstatt der Leonardo da Vinci Ausstellung auf Schloss
Homburg
Die 8. Klasse der Gemeinschaftsschule Morsbach besuchte am
24. April 2018 die Sonderausstellung „Leonardo da Vinci –
Erfinder und Wissenschaftler“ auf Schloss Homburg. Im
Rahmen dieser Sonderausstellung bietet das Schloss Homburg
gemeinsam mit :metabolon Aktionstage für Schulklassen an.
Neben einer Führung durch die Ausstellung konnten die
Schülerinnen und Schüler in der Erfinderwerkstatt selbst aktiv
werden und zum Thema Brücken zwei Forscheraufträge
bearbeiten.
Der erste Forscherauftrag drehte sich um die Leonardo Brücke.
Mithilfe einer Anleitung und bunten Holzstäbchen sollten die
Schülerinnen und Schüler die Leonardo Brücke nachbauen. Das Besondere an dieser Brücke verblüffte auch die Klasse: Die
Brücke bleibt stabil ohne die Verwendung von Kleber oder Nägeln. Nach einigen Startschwierigkeiten gelang es fast allen
Kleingruppen diese Brücke nachzubauen. Nun folgte der zweite Auftrag, der sich um die Belastung einer Papierbrücke
drehte. Die Schülerinnen und Schüler sollten eine Brücke aus Papier anfertigen, die die Last einer kleinen Wasserflasche
tragen kann. Dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gab jedoch zwei Bedingungen: so wenig wie möglich
Papier zu verbrauchen und so gut es geht auf Tesafilm zu verzichten. Einige Gruppen kamen auf die Idee das Papier im
Zickzack-Muster zu falten, andere hingegen rollten das Papier, damit es unter Belastung stabiler wird. Somit entstanden
unterschiedliche Bauwerke, die alle die Last der Flasche tragen konnten. Im Anschluss an die Erfinderwerkstatt bekam die
Klasse noch eine Führung durch die Sonderausstellung. Dort lernten sie Leonardo als Erfinder und Wissenschaftler kennen
und erfuhren, welche beeindruckenden Ideen dieser Mann schon für die damalige Zeit hatte.

24.04.2018

Regionalworkshop des EU Projekts SecureChain
Nachhaltige Bioenergieketten im ländlichen Raum
Am 24. April 2018 fand auf :metabolon im
Bergischen Energiekompetenzzentrum im Rahmen
des von Horizon 2020 geförderten Projekts „Secure
Chain – nachhaltige Bioenergieketten im ländlichen
Raum“ ein Regionalworkshop zu Pilotprojekten in
NRW statt. Organisiert wurde die Veranstaltung in
Zusammenarbeit mit dem Projektkoordinator Dr.
Uwe Kies von der Biomass Technology Group aus
den Niederlanden.
Der Workshop startete mit einer Führung über das
Gelände von :metabolon, bei dem die Teilnehmer
einen guten Eindruck über die Aufgaben und Ziele
des Innovationsprojekts :metabolon bekamen. Gefolgt von einer kurzen Stärkung, stellte Herr Dr. Kies das Projekt
„SecureChain“ vor, bei dem regionale Bioenergieketten in Klein- und Mittelständigen Unternehmen gestärkt und in den
Markt eingeführt werden sollen. Sein Kollege Patrick Reumerman schloss mit einer Präsentation zur Biomass Technology
Group an und erklärte, dass sich die Firma auf den Prozess der Umwandlung von Biomasse zu nutzbaren Brennstoffen und
Energien spezialisiert hat. Anschließend erläuterte die Effizienz – Agentur NRW, vertreten durch Ekkhard Wiechel,
Einsparpotenziale und Möglichkeiten der Materialeffizienz am Beispiel der Holzwirtschaft in NRW.
Die folgenden Vorträge des Workshops handelten von zwei Pilotprojekten im Rahmen des „SecureChain“. Zunächst stellten
die TH Köln und die Firma Füngeling Industrieservice ihre Kooperation vor. Der Geschäftsschwerpunkt der Firma liegt im
Bereich der Palettenlogistik, welches unter anderem die Produktion, den Handel und die Entsorgung von Paletten und
Kisten umfasst. Mit der TH Köln zusammen wurde untersucht in wieweit Altpaletten zur Herstellung von Holzpellets dienen
können.
Das zweite Pilotprojekt befasst sich mit der „Bioenergiewertschöpfung aus Grünabfällen“ und wurde von Dr. Pascal BeeseVasbender vorgestellt. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der AVEA, die unter anderem am Entsorgungszentrum
Leppe in Lindlar einen Biomassehof mit Grünabfallverwertung betreibt, durchgeführt. Das Ziel des Projekts war eine
verbesserte Wertschöpfung aus Grünabfällen durch ein erweitertes Stoffstrommanagement zu erreichen und größere
Mengen an Biomasse zur energetischen Verwertung zu nutzen. Im Pilotprojekt konnte gezeigt werden, dass mittels einer
Grünabfallfraktionierung vor der Kompostierung, aus den Grünabfällen ein höherer Anteil eines nachhaltigen
Bioenergieträgers zur Substitution von fossilen Brennstoffen gewonnen werden kann. Dieses erweiterte
Stoffstrommanagement zeigte eine positive wirtschaftliche und ökologische Bilanz. Mit der Umsetzung des SecureChain
Pilotprojektes am Innovationsstandort :metabolon können künftig insgesamt mehr kommunale Grünabfälle zur
Bereitstellung holziger Biomasse für die Energiegewinnung verarbeitet werden. Die Rückgewinnung eines nachhaltigen
Bioenergieträgers aus dem Grünabfall leistet somit einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der EU Klimaschutzziele.
Weiterführende Informationen: SecureChain

25.04.2018

KAoA – Kein Abschluss ohne Anschluss
Am 25.04. kamen 5 Schülerinnen und Schüler zur Berufsfelderkundung zu
:metabolon. Zum Einstieg haben die Kinder einen Überblick über das gesamte
Projekt :metabolon und das Angebot auf dem Deponiestandort bekommen.
Danach hat einer unserer derzeitigen FÖJ´ler einen kurzen Vortrag über das
Freiwillige Ökologische Jahr gehalten. Die Kinder haben dadurch einen sehr guten
Einblick bekommen, welche Aufgabenbereiche sie hier ggfls. erwarten würden.
Solch ein Freiwilliges Ökologisches Jahr ist eine super Alternative zur
Zeitüberbrückung, wenn man nach dem Schulabschluss noch nicht genau weiß, in
welche Richtung man gehen möchte.
Außerdem wurden die Schülerinnen und Schüler über mögliche Studiengänge der TH Köln im Bereich
Umweltwissenschaften informiert. In Zuge dessen bekamen die Kinder auch noch eine Führung durch unsere
Forschungshalle, die gleichzeitig auch ein Standort der TH Köln darstellt. Des Weiteren durften die Kinder zum Abschluss
der Berufsfelderkundung in einem der Mikrobiologielabore unter Anleitung ein bisschen forschen.

26.04.2018

Das „Haus der kleinen Forscher“-Mobil zu Gast bei den
„Himmelsstürmern“
Am Donnerstag, den 26. April 2018, besuchte das Forschermobil
die Kinder des evangelischen Kindergartens „Himmelsstürmer“ in
Gummersbach-Derschlag.
Bei einem Forscherthema wie „Strom und Energie“ braucht es
neben der nötigen Neugier auch eine gehörige Portion Mut um
Neues auszuprobieren, denn Strom kann nicht nur nützlich
sondern auch gefährlich sein. Daher ging es ganz behutsam und
vorsichtig mit dem Bau kleiner Stromkreise los. Mit einer Batterie
und Kabeln ausgestattet machten sich die Kinder daran ein
kleines Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Groß war die Freude,
als es auf den Versuchstischen funkelte wie auf einer Kirmes. Das
war aber erst der Anfang. Verschiedenste Gegenstände wurden
darauf untersucht ob sie Strom leiten oder nicht, indem sie in die
selbst gebauten Stromkreise eingefügt wurden.
Das große Finale bildeten dann Stromkreise mit mehreren Lämpchen und Gegenständen. Diese wurden so groß, dass sich
die Kinder sogar in die auf dem Boden ausgebreiteten Kreisläufe hineinlegen konnten ohne auch nur ein einziges Kabel zu
berühren.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Dank der großzügigen Unterstützung der Hans Hermann Voss-Stiftung sind die Angebote des Netzwerks :metabolon /
Oberbergischer Kreis für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie den Offenen Ganztag in Oberberg kostenfrei.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

04.05.2018

Die Gesamtschule Marienheide zu Besuch auf :metabolon
Am 4. Mai 2018 war die siebte Klasse der Gesamtschule
Marienheide auf :metabolon, um mehr über den Rohstoff Holz zu
erfahren. Doch bevor es gemeinsam in den Lernort Holz ging,
bekam die Klasse eine Standortführung über die Deponie.
Gestartet wurde an der Müllmauer mit ein paar historischen
Infos zum Standort und mit Einblicken in das aktuelle System der
Mülltrennung in Deutschland. Nachdem alle Schülerinnen und
Schüler einmal über die Müllmauer gelaufen sind, machte die
Klasse einen Abstecher in den Dunkelraum und in die kleine
Ausstellung, um mehr über die Deponie und den Einsatz von
Deponiegasbrunnen zu erfahren. Im Anschluss folgte der
anstrengende Teil des Tages: Der Aufstieg des Berges entlang der
Recyclingachse. Auf der Hälfte der Strecke bekamen die
Schülerinnen und Schüler neben der Vergärungs-und
Kompostierungsanlage auch die Papierhalle zu sehen. Dort
erfuhren sie auch, wie man aus Biomüll Strom und Wärme erzeugen kann. Nun ging es gemeinsam in den Lernort Holz, wo
sich die Klasse intensiv mit dem Thema Holz und Wald im Klimawandel beschäftigte. So wurden zunächst gemeinsam
Bäume der deutschen Wälder bestimmt und der CO2-Kreislauf des Waldes besprochen. Wieso Bäume so wichtig für den
CO2-Kreislauf sind, konnten sich die Schülerinnen und Schüler mit einer kleinen Rechenaufgabe selbst erarbeiten.
Anschließend wurde noch besprochen, welchen hohen Stellenwert eine nachhaltige Waldbewirtschaftung für den
Menschen und den Klimawandel hat. Zum Abschluss eines gelungenen Tages auf :metabolon ging es nun den Rest der
Recyclingachse nach oben bis zum Kegel, wo die Klasse dank des guten Wetters noch ausgiebig rutschen konnte.

08.05.2018

Die Sekundarschule Wiehl und ihr Besuch der Sonderausstellung
und der Erfinderwerkstatt auf Schloss Homburg
Die 9. Klasse der Sekundarschule Wiehl war am 08. Mai 2018 zu Gast auf
Schloss Homburg und besuchte die Sonderausstellung „Leonardo da
Vinci – Erfinder und Wissenschaftler“. Neben einer Führung durch die
Ausstellung machte die Klasse auch einen Abstecher in die
Erfinderwerkstatt, um dort praktisch zu arbeiten und Leonardo
nachzueifern. Im Rahmen dieser Sonderausstellung bietet das Schloss
Homburg gemeinsam mit :metabolon Aktionstage für Schulklassen an.
In der Erfinderwerkstatt gab es zwei unterschiedliche Aufträge für die
Schulklasse, die beide mit Leonardo und seinem Einfallsreichtum
verknüpft waren. Zunächst sollte eine knifflige Aufgabe gelöst werden, wo die Schülerinnen und Schüler neben Geschick
auch ein wenig Geduld mitbringen sollten. Ziel war es, die Leonardo-Brücke mit bunten oder einfarbigen Holzstäbchen
nachzubauen. Das Einzigartige an der Brücke: Sie bleibt stabil ohne den Einsatz von Nägeln oder Kleber! Mithilfe einer
Bauanleitung gelang es nach einiger Zeit fast allen Kleingruppen, eine Leonardo-Brücke nachzubauen. Neben etwas
kleineren Exemplaren waren auch ziemlich imposante Exemplare dabei. Der anschließende Auftrag für die Klasse klang
zunächst unlösbar, jedoch zeigten die Schülerinnen und Schüler, dass es für sie kein Problem war, diese Aufgabe zu
meistern. In Kleingruppen sollten die Schülerinnen und Schüler eine Brücke aus Papier bauen, die die Last einer 500 ml
Wasserflasche trägt. Zudem galt es zu beachten, so wenig wie möglich Papier und kein Tesafilm zu benutzen. Was zunächst
unmöglich schien, war jedoch für alle lösbar. So rollten einige Gruppen das Papier, damit es stabiler wird. Andere wiederum
kamen auf die Idee, das Papier im Zickzack-Muster zu falten. Alle Kleingruppen bauten schließlich eine Brücke, die dem
Belastungstest standhielt. Zum Abschluss ging die Klasse gemeinsam mit der Museumspädagogin des Schlosses auf
Entdeckertour durch die Ausstellung. Dort lernten sie Leonardo da Vinci als Erfinder und Wissenschaftler kennen und
welche beeindruckenden Ideen er schon zur damaligen Zeit hatte.

09.05.2018

Luft – Leicht wie eine Feder und doch stark wie ein Orkan! Das
„Haus der kleinen Forscher“-Mobil besucht die Kinder des
Familienzentrums Henry Dunant
Am Mittwoch, den 09. Mai 2018, besuchte das Forschermobil die Kinder
des DRK Familienzentrums „Henry Dunant“ in Lindlar. Die jungen
Forscherinnen und Forscher waren bereits ganz gespannt auf den Besuch
des Forschermobils und die spannenden Experimente, die es
auszuprobieren galt.
Luft ist ein ganz besonders spannendes Thema, da sie auf der einen Seite
unsichtbar ist, auf der anderen Seite allgegenwärtig und
überlebensnotwendig. Ganz bewusst nehmen wir sie vor allem in der Form
von Wind oder als Luftblasen im Wasser war. Während eine leichte Brise
gerade einmal genug Kraft besitzt, um leichte Gegenstände wie z.B. Federn
zu bewegen, können Stürme ganze Wälder entwurzeln und schwere Schäden verursachen.
Mit Watte und Strohhalmen machten sich die Kinder daran die Luft sichtbar zu machen. Durch abwechselndes Pusten und
Saugen war es für die jungen Forscher kein Problem die Watte nur mittels Luft zu bewegen. Die Luft kann aber auch wie
eine Bremse funktionieren, ähnlich wie bei einem Fallschirm. Welche enormen Kräfte mit einer solchen „Luftbremse“
erreicht werden können, probierten die Kinder mit einem Lineal und einer Zeitungsseite aus.
Ein Fahrstuhl, der ganz ohne Strom fährt ist der Kerzenfahrstuhl. Mit großer Begeisterung machten sich die jungen
Forscherinnen und Forscher immer wieder daran ihre Teelichter emporsteigen zu lassen. Als spektakulären Abschluss
wurden dann noch Luftballonrakteten gebaut und anschließend gestartet.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Dank der großzügigen Unterstützung der Hans Hermann Voss-Stiftung sind die Angebote des Netzwerks :metabolon /
Oberbergischer Kreis für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie den Offenen Ganztag in Oberberg kostenfrei.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

11.05.2018

Internationaler Besuch anlässlich der IFAT 2018 auf :metabolon
Am Freitag, den 11. Mai 2018 besuchten zwei Fachgruppen im Rahmen der
Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall und Rohstoffwirtschaft (IFAT)
2018 den Innovationsstandort :metabolon in Lindlar.
Die erste Gruppe bestand aus einer australischen Delegation, die in Brisbane als
Abteilungsleitung im Bereich der Abfallwirtschaft arbeitet. Die zweite
Fachgruppe umfasste 19 Ingenieure und Ingenieurinnen aus verschiedenen
afrikanischen Ländern, die ehemalige Teilnehmer am Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD) sind.
Gemeinsam mit der Technischen Leitung vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband erhielten die Fachgruppen eine
Präsentation und eine Führung über das Gelände. Die Teilnehmer zeigten großes Interesse an der Deponietechnik und den
Forschungseinrichtungen. Auch das Recycling System stieß bei den Ingenieuren und Ingenieurinnen auf große Begeisterung,
sodass ein reger Austausch über die neusten Innovationen im Bereich der Abfallwirtschaft über Kontinente hinweg auf
:metabolon ermöglicht wurde.

13.05.2018

Abschlussveranstaltung der Sonderausstellung „Leonardo da Vinci –
Erfinder und Wissenschaftler“ auf Schloss Homburg
Am Sonntag, den 13. Mai 2018 fand auf Schloss Homburg die
Abschlussveranstaltung zur Sonderausstellung „Leonardo da Vinci – Erfinder
und Wissenschaftler“ statt. Neben zahlreichen Angeboten des Schlosses und
der dortigen Museumspädagogik, war auch :metabolon zu Gast und bot in
der Erfinderwerkstatt einen Aktionstisch zum Thema „Bionik“ an. Leonardo
da Vinci galt als ein erster Vorreiter der heutigen Bionik, denn auch er ließ
sich zu seinen Lebzeiten von der Natur inspirieren und schuf aus seinen
Erkenntnissen Erfindungen, die das Leben der Menschen bereichern sollten.
So bot es sich an, das Thema Bionik genauer unter die Lupe zu nehmen. Die
Besucher der Ausstellung konnten am Aktionstisch verschiedene Experimente
und Spiele ausprobieren. Mithilfe von Kohlrabi-Blättern konnte der Lotus-Effekt genauer untersucht und dessen
Eigenschaften beobachtet werden. Mit einer Pipette wurde Wasser auf die Blätter getropft und es gab ein unmittelbares
Ergebnis: Das Wasser perlte ab und rollte tropfenförmig das Blatt hinunter. Als nächster Schritt wurde das Blatt mit Mehl
bestreut. Nun sollte beobachtet werden was passiert, wenn das Wasser auf das Mehl getropft wird. Das Mehl verbindet
sich mit dem Wasser und läuft zusammen das Blatt hinunter. Somit sorgt der Lotus-Effekt dafür, dass sich das Blatt selbst
reinigt. Ein zweites Experiment beschäftigte sich mit der Belastbarkeit von einem Blatt Papier. Das Blatt sollte im ZickzackMuster gefaltet werden, sodass ein Becher darauf platziert werden konnte. Erstes Ergebnis: Das Blatt Papier kann die Last
des Bechers tragen. Im zweiten Schritt sollte nun überprüft werden, wie belastbar diese Papierbrücke ist. Mit einer Pipette
wurde vorsichtig Wasser in den Becher getropft. Dies sollte so lange durchgeführt werden, bis die Brücke die Last des
Bechers nicht mehr tragen konnte. Anschließend wurde das Wasser in einen Messbecher gefüllt, um die exakte Menge des
Wassers zu bestimmen. Die maximale Menge, die an diesem Tag gemessen wurde waren 200ml! Dies variierte natürlich
stark und hing davon ab, wie exakt die Brücke gefaltet wurde. Zu guter Letzt gab es für die Besucher noch ein BionikMemory zu lösen. Ziel des Spiels war es, ein tierisches oder pflanzliches Vorbild aus der Natur und das entsprechende
technische Produkt zu finden. So entstanden spannende Pärchen, wie z.B. das Lotus-Blatt und die abperlende Wandfarbe
oder der Gecko als Vorbild für ein Gecko-Tape, das starke Klebeeigenschaften zeigt. Die Besucher hatten sichtlich Freude an
dem Angebot und nutzten dieses auch bis zum offiziellen Ende der Abschlussveranstaltung auf Schloss Homburg.

17.05.2018

Verrückte Fluggeräte mit dem „Haus der kleinen Forscher“-Mobil in
der Kita Ülfestraße
Am Donnerstag, den 17. Mai 2018, besuchte das Forschermobil die
Kinder der Kita Ülfestraße in Radevormwald. Dabei drehte sich alles
um Fluggeräte.
Vögel, Insekten, Flugzeuge, Raketen, Heißluftballons, Fledermäuse
und noch vieles mehr kann fliegen. Dabei haben wir Menschen uns
beim Bau unserer Fluggeräte fast immer an der Natur orientiert.
Die meisten unserer Fluggeräte haben mindestens zwei Flügel, es
gab aber auch ganz außergewöhnliche Fluggeräte, die auf den
ersten Blick oft gar nicht so aussehen als ob sie flugfähig wären.
Genau diese Geräte standen im Mittelpunkt des Besuchs.
Viele Bäume nutzen den Wind um ihre Samen zu verbreiten. Von
diesen Samen inspiriert bauten die 21 kleinen Forscherinnen und Forscher fleißig „Ahorn-Propeller“ und probierten diese
auch direkt anschließend aus. Begeistert von den tollen Ergebnissen ginge es direkt weiter an zwei noch verrücktere
Entwürfe, eine „Wundertüte“ und ein „fliegender Fisch“. Mit ganz viel Freude und Engagement wurde geschnitten, gefaltet
und geklebt. Am Ende konnte jedes Kind stolz drei ganz besondere Fluggeräte ausprobieren und mit nach Hause nehmen.
Da aber noch unzählige weitere Fluggeräte existieren, waren sich die jungen Forscher einig unbedingt in ihrer Kita noch
weiter forschen zu wollen. 18-05-09 FoMo DRK FZ Henry-Dunant Lindlar
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Dank der großzügigen Unterstützung der Hans Hermann Voss-Stiftung sind die Angebote des Netzwerks :metabolon /
Oberbergischer Kreis für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie den Offenen Ganztag in Oberberg kostenfrei.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

22.05.2018

Nachhaltigkeitsseminar der Studienstiftung zu Gast auf :metabolon
Im Rahmen eines fachübergreifenden Seminars auf :metabolon führte
Herr Dipl.-Volkswirt Helmut Federmann 30 Studierende der
Studienstiftung des deutschen Volkes aus unterschiedlichen
Studiengängen in die Thematik der nachhaltigen Ökonomie ein.
Passend hierzu wurden bei der anschließenden Führung über den
Projektstandort :metabolon die Aspekte einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft und eines ökologisch-ökonomischen
Ressourcenmanagements weiter vertieft und veranschaulicht. Als Fazit
des Seminars steht für die Studierenden fest, dass zukünftige
ökonomische Modelle die endlichen Ressourcen auf unserem Planeten
unbedingt berücksichtigen sollten, um eine nachhaltige Entwicklung zu
erreichen.

24.05.2018

Vertreter des finnischen Abfallmanagements zum
Erfahrungsaustausch auf :metabolon
Im Rahmen einer Expertenreise nach Deutschland zum Thema
„Kreislaufwirtschaftszentren“ hat sich eine 20-köpfige Delegation von
Vertretern des finnischen Abfallmanagements über das Projekt :metabolon
sowie über die Forschungstätigkeiten innerhalb der
Forschungsgemeinschaft :metabolon informiert. Von besonderem Wert für
die Delegation war hierbei der Erfahrungs- und Informationsaustausch zum
Aufbau eines innovativen Bildungs-, Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandortes auf einer Deponie.

25.05.2018

OGS St. Nikolaus aus Wipperfürth nutzt Pfingstferien für einen
Besuch auf :metabolon
Die ca. 30 Kinder haben auf :metabolon einen sehr interessanten und
erlebnisreichen Tag rund um das Element Wasser verbracht.
Nach einer kurzen Führung entlang der Müllmauer und dem Dunkelraum
ging es zum Experimentieren mit Wasser in den Außerschulischen Lernort.
Dort konnten die Kinder verschiedene Experimente mit dem Element
Wasser durchführen. Zauberzucker und Flaschentornados herstellen oder
Boote aus Knete bauen und gucken ob und mit wie viel Gewicht diese
schwimmen können. Das Highlight für die meisten Kinder war allerdings
das freie Experimentieren. Dazu standen verschiedene Materialien wie
Salz, Zucker, Wasser, Krepppapier uvm. zur Verfügung und die Kinder konnten ihren Ideen freien Lauf lassen. Als
zusätzliches Experiment durften die Kinder sich dann noch aus Pfeifenputzern eigene Formen basteln mit dem Sie dann
Seifenblasen durch die Gegend pusten konnten. Doch, ob Herzform, Blume oder Kreis; die Seifenblasen blieben trotzdem
immer rund.
Bevor der Ferientag für die Kinder vorbei war, ging es natürlich auch noch hoch auf den Kegel zum Rutschen und
Trampolinspringen.

26.05.2018

Frühjahrsaktion am Wertstoffhof Burscheid-Heiligeneiche
Nicht nur Ihren Sperrmüll, Grünabfälle, Elektroaltgeräte etc. können die Burscheider Bürgerinnen und Bürger am neu
errichteten Wertstoffhof in Burscheid-Heiligeneiche entsorgen, sondern sich auch mit „Bergischem Kompost“ eindecken.
Mit diesem helfen Sie der Umwelt gleich doppelt. Hergestellt aus Bioabfällen erfreuen sich die Pflanzen lange an den
enthaltenen Nährstoffen.
Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei der Frühjahrsaktion des BAV am Wertstoffhof in Burscheid-Heiligeneiche.
Zusätzlich zur Beratung gibt es zum Testen einen kostenlosen Sack „Bergischen Kompost“.
Die Frühjahrsaktion findet an folgenden Terminen statt:
Samstags am 26. Mai und am 02. Juni, jeweils von 8.00 – 13.00 Uhr
Montag 28. und Dienstag 29. Mai, jeweils von 13.00 – 16.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

28.05.2018

7. Klässler der Realschule Gummersbach-Steinberg zu Besuch auf
:metabolon
Der Besuch der Schülerinnen und Schüler der Realschule
Gummersbach-Steinberg drehte sich an diesem Tag rund um
das Thema Bioabfall.
Wegen des Geruchs der durch den tagtäglich produzierten
Biomüll im Haushalt entsteht, ekeln sich die meisten Leute
vor dem Biomüll.
Wofür der Biomüll gut sein kann und welche Energieformen
daraus gewonnen werden können, konnten die Schülerinnen
und Schüler hautnah erleben. Sie bekamen während der
Führung über den Standort :metabolon auch einen Einblick in
die Vergärungs- und Kompostierungsanlage und haben damit
einhergehend nochmal verdeutlicht bekommen, wie wichtig
die Müllsortierung doch ist.
Diese Eindrücke und Informationen durften die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Führung im Außerschulichen
Lernort nochmal Revue passieren lassen indem sie unter anderem den Biokreislauf nachstellen mussten.

29.05.2018

5. Klasse der Nelson-Mandela-Gesamtschule zu Besuch auf
:metabolon
Die 5. Klässler aus Bergisch Gladbach hatten einen spannenden und
lehrreichen Tag auf :metabolon verbracht.
Biokreislauf und Papierkreislauf waren die zwei Themen um die sich der
Außerschulische Lernort am Vormittag des 29.05.2018 drehte. Passend
zum Thema ging es nach einer kurzen Einführung an der Müllmauer ins
Gewerbegebiet. Dort haben die Schülerinnen und Schüler einen Einblick
in die Vergärungs- und Kompostierungsanlage sowie die Papierhalle
bekommen.
Damit sich die Erläuterungen an den Anlagen auch festigen und die
Kinder nochmal intensiv über die Bioabfall- und Papierkreisläufe
nachdenken mussten, ging es dazu in den Außerschulischen Lernort. Dort mussten die SuS dann nochmal überlegen was
man u.a. aus Biomüll machen kann und wie Papier entsteht.
Zur Belohnung durften alle Kinder zum Abschluss des schönen Ausflugs hoch auf den Kegel.

29.05.2018

Die Forscher AG und das Thema Nachhaltigkeit – EU GREEN WEEK
2018 auf :metabolon
Am 29. Mai 2018 war die Forscher AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums
aus Wiehl zu Besuch auf :metabolon. Die Forscher AG stand an diesem Tag
unter dem Motto „Nachhaltigkeit“, passend zur EU GREEN WEEK 2018. Der
Fokus der AG lag auf den Themen Treibhauseffekt, Konsum und Ernährung.
Gemeinsam haben die Schülerinnen und Schüler herausgearbeitet, was der
Treibhauseffekt ist und wie sie durch ihr Handeln den Ausstoß von
Treibhausgasen reduzieren können. Im Anschluss durften die Schülerinnen
und Schüler im Leppe Shop einkaufen gehen und dabei ihr Einkaufsverhalten
überprüfen. Es gab unterschiedliche Produkte zur Auswahl und sie mussten
sich für die Variante eines Produkts entscheiden, welche den wenigsten Müll
produziert. So haben sie sich z.B. für den Joghurt im Glas entschieden anstatt für den Joghurt im Plastikbecher. Oder die
Äpfel ohne Plastikverpackung gekauft anstatt im bereits verpackten 6-er Pack. Bei dieser Einkaufssimulation haben die
Schülerinnen und Schüler bereits an ganz einfachen Beispielen gelernt, wie sie nachhaltig einkaufen können und dabei
sogar C02 einsparen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch durch die richtige Lagerung von Lebensmitteln den
Anteil an verdorbenen oder nicht mehr genießbaren Lebensmitteln auf ein Minimum zu reduzieren. Gemeinsam sollten die
Schülerinnen und Schüler überlegen, wo welche Lebensmittel im Kühlschrank oder Vorratsschrank gelagert werden, damit
diese lange haltbar bleiben. Dort ergaben sich für alle viele Überraschungen, wo die Lebensmittel tatsächlich am besten
gelagert werden. Wenn wir über das Thema Konsum reden, ist der Gebrauch und Verbrauch von Mobiltelefonen ein
weiteres spannendes Feld. So spielten die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen „Der Weg deines alten Handys“. Auf
spielerische Art und Weise erfuhren die Kinder, wie sie ihr Handy richtig recyceln können und welche Auswirkungen es hat,
wenn die Handys einfach weggeworfen werden oder in der Schublade zu Hause verschwinden.

30.05.2018

Studenten der Raumplanung aus Dohuk (Irak) zu Gast auf
:metabolon
Im Rahmen eines Studienaustauschprogramms, organisiert
von Herrn Dr. Hasan Sinemillioglu von der Fakultät für
Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund
informierten sich 21 Studenten aus der Hauptstadt Dohuk in
der autonomen Region Kurdistan im Irak über den Bildungsund Innovationsstandort :metabolon. Hierbei erfuhren die
Studenten der Raumplanung wie das Strukturprogramm
Regionale 2010 und EU Förderinstrumente zu einer
zukunftsgewandten Weiterentwicklung und Ausrichtung des
Deponiestandortes Leppe in NRW beigetragen haben. Beim
anschließenden Aufstieg zur Aussichtsplattform auf die
Kegelspitze von :metabolon erhielten die Studenten einen
guten Überblick über die landschaftsarchitektonische
Neuausrichtung der Deponie Leppe hin zu einem
ingenieurtechnischen Innovations- und Erlebnisort. Als Fazit
am Ende des Besuchs stand für die Studenten fest, dass einige Konzepte von :metabolon zum nachhaltigen Umgangs mit
Ressourcen in unserer Gesellschaft unbedingt auch in Dohuk umgesetzt werden sollten.

30.05.2018

Klasse 8 zu Besuch im Außerschulischen Lernort Holz
Die Schülerinnen und Schüler der Realschule
Gummersbach-Steinberg haben am Vormittag des
30.05.2018 sehr viel Wissenswertes über das Thema Holz
erfahren. Zu Beginn der Führung hat die
Holzclustermanagerin des Bergischen Landes den SuS
gezeigt, auf welche Art und Weise man Holz zum Heizen
benutzen kann. Hierbei wurden die Vor- und Nachteile von
Holzscheiten, Hackschnitzel und Pellets erarbeitet.
Im Anschluss daran ging es in den Außerschulischen
Lernort Holz. Dort wurde das Wissen der SuS im Bereich
Holz/Wald aufgefrischt und gefestigt. Die Klasse musste
u.a. den natürlichen Kreislauf des Waldes legen und
Blüten, Stamm und Co. dem richtigen Baum zuordnen. Des
Weiteren wurden die Themen Holzernte und
Holztransport behandelt und die Unterschiede der
stofflichen und energetischen Nutzung von Holz betrachtet.

05.06.2018

Global Environment Day der Firma Schneider Electric in Kooperation
mit :metabolon
Am Dienstag, den 5. Juni 2018 fand bei Schneider Electric der
firmeninterne Global Environment Day in Wiehl Bomig statt.
Dieses Jahr war :metabolon, wie in den letzten Jahren auch, als
Mitorganisator am Standort Wiehl vertreten. Im Fokus des
Global Environment Days bei Schneider Electric standen die
Themen Nachhaltigkeit, CO2 Einsparung und der Konsum bzw.
die Nutzung von regionalen Produkten.
Direkt zu Beginn und am Ende des Umwelttages konnten die
Mitarbeiter an einer Exkursion zum Innovationsstandort
:metabolon teilnehmen, wo der Effizienzmanager des
Oberbergischen Kreises die Mitarbeiter erwartete und über das
Gelände führte. In Wiehl informierte das Bioenergie- und
Holzclustermanagement unter anderem über :metabolon
und nachhaltige Holzprodukte. Außerdem konnten die Mitarbeiter am :metabolon Stand durch Teilnahme an einem
Klimaquiz Bergische Blumenerde und Bergisch Pur Produkte gewinnen. Zusammen mit der Energie.AgenturNRW und dem
Bioenergie- und Holzclustermanagement wurden zwei Elektroautos ausgestellt, wobei die EnergieAgenturNRW zusätzlich
noch Informationsmaterialen und Probefahrten anbot. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Imkerin, die ein
Bienenvolk dabei hatte und über die Honigproduktion informierte.

06.06.2018

"Umwelt"-Seminar aus Gimborn besucht :metabolon
Am Morgen des 6. Juni besuchten knapp 30 Personen
im Rahmen eines „Umwelt“-Seminares :metabolon.
Die internationale Gruppe beschäftigte sich während
Ihres Aufenthaltes in Deutschland eingehend mit dem
Thema „Umweltkriminalität“ und war neugierig, mit
dem Projektstandort :metabolon ein Beispiel für
vorbildliche Entsorgung in einem der modernsten
Entsorgungszentren Europas erkunden zu können.
Die weitaus meisten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kamen aus Finnland, einige Teilnehmer
aus Deutschland, Irland und Zypern waren ebenfalls
Teil der Gruppe, die aus Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von Umweltbehörden, der Justiz und
der Polizei bestand.
In Kooperation mit dem Informations- und
Bildungszentrum Schloss Gimborn in Marienheide besichtigte die Seminargruppe nicht nur den Standort sondern erhielt
durch eine umfassende Präsentation auch einen Überblick über die weitreichende Netzwerkstruktur :metabolon.

07.06.2018

SecureChain Abschlusskonferenz in Brüssel
Am 7. Juni 2018 nahmen der Bergische Abfallwirtschaftsverband
und das Holzcluster- und Bioenergiemanagement Bergisches Land
an der Abschlusskonferenz des SecureChain-Projekt in Brüssel teil,
um dort das erfolgreiche Pilotprojekt der Firma AVEA vor
internationalem Publikum vorzustellen.
NRW ist eine von sechs europäischen Modellregionen, die an
einer offenen Ausschreibung von Innovationsgutscheinen für
Bioenergie im Rahmen des EU-Projektes SecureChain
teilgenommen haben. Zusammen mit der Firma AVEA konzipierte
der BAV das repräsentative Modellvorhaben
„Bioenergiewertschöpfung aus Grünabfällen“, um eine gezielte
technologische Lösung mit wirtschaftlicher Umsetzung für eine
optimierte Biomassenutzung vor Ort zu demonstrieren. Ziel war es
am Biomassehof des Entsorgungszentrums Leppe ein verbessertes Stoffstrommanagement mit höherer Wertschöpfung aus
Grünabfällen zu entwickeln und eine größere Menge von holziger Biomasse für die energetische Verwertung zu gewinnen.
In Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) wurde eine Ökobilanz des Stoffstromes aufstellt.
Hiermit konnte gezeigt werden, dass durch eine der Kompostierung vorgeschaltete Grünabfallfraktionierung ein höherer
Effekt zur Substitution von fossilen Brennstoffen erzielt werden kann. Das verbesserte Verfahren erlaubt darüber hinaus
eine Steigerung der Annahmekapazität für Grünabfälle am Biomassehof um 2000 Tonnen pro Jahr. Insgesamt ergibt das
erweiterte Stoffstrommanagement eine positive wirtschaftliche und ökologische Bilanz. Mit der Umsetzung des
Pilotprojektes am Innovationsstandort :metabolon können künftig insgesamt mehr kommunale Grünabfälle zur
Bereitstellung von Kompost und für die Energiegewinnung verarbeitet werden. Die Rückgewinnung des nachhaltigen
Bioenergieträgers Holz aus dem Grünabfall leistet somit einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der EU
Klimaschutzziele.
Die zusammengefassten Ergebnisse des Pilotprojektes sind in einem Infoblatt als Download zugänglich. Weitere Infos zum
EU-Projekt SecureChain, welches von der Europäischen Kommission im Horizonte 2020-Rahmenprogramm mit 1.8 Mio.
Euro gefördert und von der BTG Biomass Technology Group in den Niederlanden koordiniert wurde, sind über die Webseite
SecureChain verfügbar.

18.06.2018

Die Realschule Steinberg besucht den Außerschulischen Lernort
Holz auf :metabolon
Am 18. Juni 2018 besuchte die 8. Klasse der Realschule Steinberg den
Lernort Holz auf :metabolon, um in einer Lerneinheit den Kreislauf des
Holzes kennenzulernen.
Zu Beginn erhielten die Schülerinnen und Schüler eine Führung über
den Standort. Gestartet wurde im Bergischen
Energiekompetenzzentrum, in dem die Schülerinnen und Schüler über
die verschiedenen Brennholzformen anschaulich informiert wurden. Im
weiteren Verlauf lernten die Kinder den Standort mit seiner Geschichte
kennen und konnten auf der Müllmauer ein Gefühl dafür bekommen,
wie es ist über einen Müllberg zu laufen. Anschließend durfte die 8.
Klasse in der kleinen Forschungshalle von der TH Köln einen großen
Pelletofen, an dem geforscht wird, bestaunen. Mit der Aufgabe sich die
unterschiedlichen Baumarten auf dem Weg zum Außerschulischen Lernort Holz zu merken, kletterte die Klasse über den
Niedrigseilgarten zum Lernort hoch. Dort angekommen, starteten die Schülerinnen und Schüler mit einem Baummemory
und konnten ihr gesammeltes Wissen über die verschiedenen Baumarten, die auf dem Weg zum Lernort wachsen, nutzen.
Zudem lernten die Kinder einiges über die Holzernte und die stoffliche und energetische Nutzung von Holz. Zum Abschluss
des Besuchs bestiegen die Kinder noch die Kegelspitze und genossen eine Talfahrt mit der Rutsche.

19.06.2018

Die Gesamtschule Marienheide zu Besuch im MINT LAB
Am 19. Juni 2018 war der Geographie-Kurs der 11. Jahrgangsstufe
der Gesamtschule Marienheide im MINT LAB auf :metabolon. Im zdiSchülerlabor drehte sich an diesem Tag alles um das Thema
Klimawandel und Klimaschutz. Der Tag startete zunächst mit einer
Einführung in das Thema Energiewende. Dort diskutierten die
Schülerinnen und Schüler über den laufenden Atomausstieg und
definierten den Unterschied zwischen fossilen und regenerativen
Energieträgern. Im Anschluss sprachen wir noch über die Energieziele
Deutschlands und dessen mögliche Umsetzung.
Anschließend startete das Modul Klimawandel und Klimaschutz. Die
Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich zunächst mit dem
Treibhauseffekt, dessen Funktion und Auswirkungen auf das
menschliche Leben. Ein wichtiger Punkt, den die Schülerinnen und Schüler herausarbeiteten, war die Reduzierung der
Treibhausgase, insbesondere CO2. Eine Möglichkeit dies umzusetzen, wäre der Einsatz alternativer Fahrzeugantriebe. Dies
konnte der Kurs direkt im Labor testen. Anhand eines Modellfahrzeugs galt es neben der klassischen Handkurbel, auch den
Betrieb des Fahrzeugs mit einer Solarzelle und einer Brennstoffzelle zu testen. Im Anschluss diskutierten wir gemeinsam die
Vor- und Nachteile der einzelnen Antriebe und dessen möglicher Einsatz in der Zukunft. Zum Abschluss des Tages
berechneten die Schülerinnen und Schüler ihren ganz persönlichen ökologischen Fußabdruck, um einen Einblick zu
erhalten, wie groß ihr Verbrauch der Ressourcen ist, die uns die Erde jährlich zur Verfügung stellt. Dafür nutzten sie einen
Online-Rechner, der mit gezielten Fragen zu den Themen Konsum, Mobilität und Wohnen einen persönlichen Fußabdruck
berechnete. Interessant waren die unterschiedlichen Ergebnisse der Gruppe, die Grundlage für eine anregende Diskussion
lieferten. Mit neuen Ansichten und Wissen zu den Themen Energiewende und Klimawandel endete ein spannender Tag im
MINT Lab auf :metabolon.

20.06.2018

Der Tag der kleinen Forscher 2018
Mit über 200 Kindern feierte das lokale
Netzwerk :metabolon / Oberbergischer
Kreis der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ am 20. sowie 21. Juni 2018 auf
dem Projektstandort :metabolon den
„Tag der kleinen Forscher“ 2018. Der
Besuch von MdB Dr. Carsten Brodesser
bildete den Abschluss der Forscher-Tage.
Gemeinsam mit Kerstin v. Scheidt
(Bildungsbüro Oberberg) und Monika
Lichtinghagen-Wirths (Geschäftsführung
BAV und Projektleitung :metabolon)
besuchte Carsten Brodesser die vier
Forscherstationen, an denen die kleinen
Forscher eifrig zu Gange waren. Denn das
Jahresmotto lautete „Entdeck, was sich
bewegt!“.
Kinder besitzen einen natürlichen Bewegungsdrang. Rennen, Hüpfen, Krabbeln oder zielgenaue Schritte setzen – nur so
schafften es die Kinder erfolgreich die Station „Hindernisparcours“ zu absolvieren. Ganz erstaunlich zu wie vielen
verschiedenen Bewegungsarten der menschliche Körper fähig ist. Aber nicht nur Menschen können sich bewegen, auch
Tiere bewegen sich auf für sie ganz typische Art und Weise. Beim „Bewegungsglücksrad“ entschied der Zufall, welches Tier
die Kinder imitieren sollten bzw. welche typische Bewegung gemacht werden sollte. Von dieser Bewegungsfreude ließ sich
auch Carsten Brodesser anstecken.
Bei so viel intensiver Bewegung war eine ruhige Station zwischendurch richtig erholsam. Bei den „Flugbällen“ mussten sich
nicht die Kinder selbst bewegen, sondern warfen individuelle selbstgebaute Flugbälle mit bunten Schweifen in Richtung
runder Ziele.
Bei der Ankunft auf :metabolon hatten bereits einige der Kinder ganz bewundernd den riesigen Roboter vor dem
Bergischen Energiekompetenzzentrum betrachtet. Passend dazu durften sie an der Station „Roboter“ einmal selbst in die
Rolle eines solchen Roboters sowie dem dazugehörigen Bediener schlüpfen und mit den vier Befehlen vor, zurück, links und
rechts ihren eigenen Algorithmus erstellen.
Der Förderer des Projektes im Oberbergischen Kreis, die Hans Hermann Voss-Stiftung, ist geprägt von den Zielen des
Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und
älteren Menschen einen angemessenen Platz in der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft,
Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.
Das lokale Netzwerk :metabolon / Oberbergischer Kreis bietet Fortbildungen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus
dem Oberbergischen Kreis an, in denen sie Erfahrungen und Ideen sammeln, wie sie Naturwissenschaften, Mathematik und
Technik noch besser in den Alltag einbinden können. Die Fortbildungen widmen sich verschiedenen Themen wie Wasser,
Luft, Sprudelgas, Mathematik oder Forschen mit Magneten. Jede Einrichtung kann pädagogische Fach- und Lehrkräfte
auswählen, die an den Fortbildungen des „Hauses der kleinen Forscher“ teilnehmen und ihr Wissen in die Einrichtung
tragen.

22.06.2018

Wahlpflichtkurs vertieft Wissen zum Thema Recycling auf
:metabolon
2 Wahlpflichtkurse der Klassenstufe 6 der Integrierten Gesamtschule
Paffrath kamen am Freitagmorgen zu Besuch nach :metabolon. Die
Schülerinnen und Schüler sind sehr interessiert an
naturwissenschaftlichen Themen und wollten im Rahmen des Ausflugs
nach Lindlar ihr Wissen im Bereich Recycling vertiefen.
Aus diesem Grund gingen wir bei der kleinen Führung entlang der
Müllmauer vertieft auf die unterschiedlichen Recyclingmöglichkeiten
der verschiedenen Abfallarten ein. Dazu wurde nochmal die
Wichtigkeit der sortenreinen Mülltrenunnung hingewiesen.
Insbesondere wurde das Thema Verpackungen besprochen, da hier
der größte Handlungsbedarf besteht. Um den Kindern dieses Thema
spielerisch näher zu bringen durften alle in unserem "Leppe Shop" einkaufen. Dort mussten die Schülerinnen und Schüler
zum Beispiel beim Einkaufen von Gummibärchen eine Auswahl zwischen drei verschiedenen Verpackungen treffen. Eine
große Verpackung, eine kleine Verpackung oder eine große Verpackung mit vielen kleinen weiteren einzeln verpackten
Tüten standen zur Auswahl. Im Anschluss wurden die Einkaufskörbe der einzelnen Gruppen miteinander verglichen und
diskutiert warum man sich für welche Verpackung letzlich entschieden hat.
Des Weiteren haben wir noch ein kleines Quiz zum Thema Plastik im Allgemeinen durchgeführt und haben die beliebte
Müllsortierstaffel gespielt.

24.06.2018

„Music meets :metabolon“ das Oberbergische SymphonieOrchester auf :metabolon
Am Sonntag, den 24. Juni spielte das Oberbergische
Symphonie-Orchester unter der Leitung von Gus Anton
zum 6. Mal auf :metabolon. Wie in den letzten Jahren auch
erschienen die Besucher zahlreich um den Klängen des
Orchesters zu lauschen. Außergewöhnlich war in diesem
Jahr jedoch der Ort des Geschehens. Die kürzlich
fertiggestellte Halle zur Erweiterung der
Tunnelkompostierung diente dem Orchester als
Vorführungsort. In der Halle werden in Zukunft
tonnenweise Bioabfälle aus der Region verarbeitet, doch
am Sonntag klangen unter anderem Werke von Georg
Winkler oder Ernst Fischer durch die Halle und begeisterten
das Publikum.
Im Vorfeld organisierte die Bergische Landeszeitung ein
Gewinnspiel, bei dem 20 Eintrittskarten für „Music meets
:metabolon“ verlost wurden. Die Gewinner bekamen zum krönenden Abschluss der Veranstaltung noch eine Führung über
das Gelände.

24.06.2018

:metabolon und das Holzcluster Bergisches Land zu Gast bei der
Bergischen Landpartie in Bensberg
Am Sonntag, den 24. Juni 2018, stellten sich :metabolon und das
Holzcluster Bergisches Land, beides vertreten durch das Bioenergie- und
Holzclustermanagement, bei der Landpartie in Bensberg aus. Die
Veranstaltung fand rund um das Kardinal Schulte Haus statt und
präsentierte die Vielfalt des Bergischen Landes. Es wurden viele regionale
Produkte angeboten, Verbände und Institutionen informierten über ihre
Tätigkeiten und das Thema Insektenvielfalt und Imkerei fand großen
Anklang. Dazu gab es für Kinder viele Angebote, von Ponyreiten über
Nassfilzen bis hin zu einer Rallye war alles dabei. Das Bioenergie- und
Holzclustermanagement konnte den Besuchern der Landpartie das
Thema Holz näher bringen und über die eigenen Aktivitäten und Projekte
informieren. Auch über den Innovationsstandort :metabolon wollten die
Besucher einiges wissen und waren begeistert von der Möglichkeit einer kostenlosen Energieberatung im Bergischen
Energiekompetenzzentrum. Daneben stießen die Außerschulischen Lernorte von :metabolon auf reges Interesse. Insgesamt
konnten die Besucher durch den Informationsstand mit Flyern und persönliche Gespräche viel Wissenswertes erfahren.

25.06.2018

"Abfall als Erlebnis gestalten"
Abfallexperten aus ganz Deutschland informieren sich auf
:metabolon
14 Abfallexperten aus ganz Deutschland nahmen am 25. sowie
26. Juni 2018 am Seminar „Umweltbildung: Abfall als Erlebnis
gestalten“ der Akademie Dr. Obladen teil. Federführend wurde
die Veranstaltung vom :metabolon-Lernortteam und JuP
Umweltbildung (Jungwirth & Proswitz-Stuck GbR vertreten
durch Sigrun Jungwirth) umgesetzt.
Als Einstieg stellte Sarah Delling in ihrer Funktion als Referentin
für außerschulisches Lernen für den Lernort :metabolon die
Möglichkeiten des außerschulischen Lernens an authentischen
Standorten vor. Anschließend gingen die Teilnehmer gemeinsam
mit Marc Härtkorn vom Lernortteam :metabolon auf
Erkundungstour. Von der Müllmauer, durch den Dunkelraum
sowie die Ausstellung „ab in die Tonne“ ging es über die Recyclingachse bis in das „fliegende Klassenzimmer“, wo die
Teilnehmer mit dem „Leppe-Shop“ einen spielerischen Ansatz kennenlernten mit dem selbst die Jüngsten für das Thema
Abfallvermeidung sensibilisiert werden können. An dieser Stelle sollte auch der Austausch der Fachkräfte untereinander
nicht zu kurz kommen.
Für den Auftakt des zweiten Seminar-Tages zeichnete sich Sigrun Jungwirth verantwortlich, die die möglichen
Anknüpfungspunkte zwischen Kreislaufwirtschaft und Schule hinsichtlich einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
aufzeigte. Nach einer kurzen Stärkung durften die Teilnehmer nochmals aktiv einen Teil der angeboten Module des Lernorts
:metabolon ausprobieren.
Nach der Mittagspause war dann nochmals die ganze Kreativität der Teilnehmenden gefragt. In Kleingruppen galt es eigene
handlungs- und erlebnisorientierte Lernstationen zu konzipieren und diese anschließend im Plenum zu präsentieren und zu
diskutieren.

03.07.2018

Zweiter KinderKlimaTag in Iserlohn
Unter Leitung des gemeinnützigen Vereins Klimaschutz durch
Kreislaufwirtschaft e.V. fand am 3. Juli 2018 der zweite
KinderKlimaTag auf dem Gelände der „Sammlung aus
Städtereinigung und Entsorgung“ (SASE) in Iserlohn statt. Nach dem
Erfolg des ersten KinderKlimaTags sorgten auch dieses Mal die
vielen teilnehmenden Organisationen für ein buntes Programm für
die Schülerinnen und Schüler.
Vom Lerntheater über ein Sortierspiel zur richtigen Abfall-Trennung
bis hin zu einem Einblick in die Funktionen und Technik eines
Müllwagens, durch die breite Angebotspalette waren für alle
Besucher neue und interessante Erkenntnisse garantiert. Mit zwei
Aktionstischen zu den Themen Nachhaltigkeit & Klima sowie dem Bioabfall- und Papierabfallkreislauf beteiligte sich auch
der außerschulische Lernort :metabolon am Programm.
Klima und Wetter – zwei Begriffe die fälschlicherweise gerne synonym verwendet werden. Aber was verbirgt sich hinter
diesen Begriffen? Wieso ist es schlecht wenn sich unser Klima erwärmt? Und habe ich selbst einen Einfluss darauf? Am
Stationstisch Nachhaltigkeit & Klima gingen die Kinder diesen und weiteren Fragen auf den Grund. So konnten sie z.B. ihren
eigenen Lebensstil mit dem was für die Welt und deren Klima verträglich wäre vergleichen, indem sie ihren Lebensstil
mittels eines Punktsystems überprüften.
Mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft lassen sich schädliche Einflüsse auf Umwelt und Klima enorm reduzieren.
Welche Voraussetzungen dafür nötig sind, wie so ein Kreislauf aussieht und wie sich die Produkte anfühlen, konnten die
Kinder an Hand der Beispiele Bio- und Papierabfall erfahren.
Auch „ICEY“ das Maskottchen der Iserlohn Roosters zeigte sich begeistert von der Veranstaltung und schaute den fleißigen
Kindern neugierig über die Schultern.
Quelle: Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e.V.

04.07.2018

Sommer Jazz Konzert 2018
Mit Stücken wie "New Rochelle" von Bob
Mintzer oder "Ja-Da" aus dem Bandbook der
Count-Basie-Big-Band begrüßte die Big Band
der Musikschule Wipperfürth unter Leitung
des Dirigenten Ralf Hesse die Besucherinnen
und Besucher im Veranstaltungsraum des
Bergischen Energiekompetenzzentrums auf
:metabolon. Bereits zum sechsten Mal fand
am 04.07.2018 das Sommer Jazz Konzert im
Rahmen der Veranstaltungsreihe „music
meets :metabolon“ statt.
Die Big Band nimmt regelmäßig an Wettbewerben teil, welches stetig zu einem wachsenden nationalen Erfolg führt.
Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit beweisen die einzelnen Musiker bei der Präsentation verschiedener Kompositionen
von Jazz-Größen aber auch Eigenkompositionen von Dirigent Hesse.

04.07.2018

Lückenloses Bildungsangebot auf :metabolon – zdi-Schülerlabor am
Innovationsstandort eröffnet
Die Fachkräfte von morgen ausfindig machen, sichern und in
der Region halten – dass dies eines der wichtigsten Ziele zur
Erhaltung der Strukturstärke unserer bergischen Region ist,
darüber waren sich bei der offiziellen Eröffnung des neuen
Schülerlabors MINT LAB auf :metabolon alle Redner sicher.
Das MINT LAB schreibt sich auf die Fahnen, in Kooperation
mit Unternehmen und Hochschulen – insbesondere der TH
Köln – den Nachwuchs in MINT Disziplinen (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in der Region
und für die Region zu fördern.
Jochen Hagt, Verbandsvorsteher des Bergischen
Abfallwirtschaftsverbandes, begrüßte die knapp 100 Gäste
und stellte in seinem Beitrag die Bedeutung der Industrie für
die Region und die dringende Notwendigkeit der Gewinnung junger Fachkräfte heraus.
Vom Landesministerium für Kultur und Wissenschaft überbrachte Dr. Ralph Angermund neben Glückwünschen zur
Eröffnung die Urkunde mit, die das Schülerlabor offiziell als zdi-Einrichtung (Zukunft durch Innovation) erkennbar macht.
zdi.NRW ist eine Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchses in NordrheinWestfalen.
Michael Pfeiffer, Geschäftsführer von BPW - Bergische Achsen in Wiehl, stellte ganz klar auch den Mehrwert eines solchen
Schülerlabors für die Unternehmen in der Region dar. Theoretisch in Betrieb oder Berufsschule erlangtes Wissen könne im
MINT LAB praxisnah angewendet werden.
Die Lust auf ein Studium an der TH könne im MINT LAB geweckt werden, so Prof. Dr. Christian Averkamp, Dekan an der
Technischen Hochschule Köln. Die in der Forschungsgemeinschaft :metabolon bereits bestehendes Kooperation zwischen
dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband und der Technischen Hochschule Köln hat durch das MINT LAB eine weitere
Dimension erhalten, die nun die Fachkräfte der zukünftigen Generation in den Fokus rückt.
Inhaltlich geht es in den Modulen des MINT LAB um den Wandlungsprozess von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren
Energien. Dabei werden beispielsweise die Themen Windenergie, Solarenergie, Innovative Formen der Energiespeicherung
oder auch Klimawandel, Klimaschutz und Klimapolitik am Beispiel alternativer Fahrzeugtechniken altersgerecht mit den
Schülerinnen und Schülern bearbeitet. Dabei liefert das Themenportfolio des MINT LAB den Lehrkräften ein breites
Spektrum zur Einordnung der Module in ihre Unterrichtsreihen als sinnvolle und praktische Ergänzung des Schulunterrichts.
Die Fächer Physik, Chemie, Erdkunde und Technik, aber auch Politik, Geschichte und die Sozialwissenschaften liefern laut
Lehrplänen sinnvolle Anknüpfungspunkte.
Neben der Vermittlung von Fachkompetenzen sind die Module des MINT LAB so konzipiert, dass auch die Methoden- und
Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert wird. In einer ansprechend gestalteten Lernumgebung bietet das
MINT LAB den Schülerinnen und Schülern eine angenehme Lernatmosphäre weg von Schule oder Betrieb, zahlreiche
handlungsorientierte Experimente, Aufgaben und Aktionen sowie ein dynamisches Lernkonzept. Unter Einbezug des
aktiven Standortes und den verschiedensten vorhandenen Techniken und Anschauungselementen bietet das MINT LAB die
Möglichkeit, die theoretischen Inhalte „live“ nachzuvollziehen.
Dass die Inhalte des MINT LAB durchaus anspruchsvoll, aber eine zugleich interessante Herausforderung für die
Schülerinnen und Schüler sind, zeigte sich im Laborraum selbst. Hier waren Schülerinnen und Schüler des DietrichBonhoeffer-Gymnasiums aus Wiehl sowie des Albertus-Magnus-Gymnasiums aus Bensberg aktiv an den technischen
Versuchsanlagen zu Gange.
Der Lernort :metabolon bietet unter der Ägide „Lebenslanges Lernen“ ein vielfältiges Angebot vom Kitakind bis hin zum
Seniorencoach 50plus, welches die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenmanagement in den Fokus rückt. Mit dem
Schülerlabor, dessen Angebote sich an Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 9 bzw. 10 sowie an Auszubildende und
Berufsschüler richtet, ist es nun gelungen, das Bildungsangebot für alle Altersgruppen zu komplettieren.

09.07.2018

Klassenstufe 5 der Realschule Gummersbach-Hepel zu Besuch auf
:metabolon
Die Schülerinnen und Schüler haben an dem
Vormittag ganz viel zum Thema Abfallvermeidung und
Recycling gelernt. Dazu haben Sie zuerst mal einen
Überblick zum Standort selbst bekommen, bei dem
gleichzeitig auch die richtige Mülltrennung
eingegangen wurde. Nach dem theoretischen Einstieg
in die richtige Müllsortierung konnten die Kinder
direkt Ihr Wissen aktiv umsetzen. Dazu wurde die
Müllsortierstaffel in zwei Teams, mit Hilfe eines
Staffellaufs, gegeneinander gespielt. Im Anschluss
daran wurde der Inhalt aller Minimülltonnen nochmal
betrachtet und ggfls. die falsche Befüllung
besprochen.
Im weiteren Verlauf ging es dann ins Gewerbegebiet um sich die Kompostierungs- und Vergärungsanlage sowie die
Papierhalle anzuschauen. Bei der Kompostierungs- und Vergärungsanlage wurde der Biomüll nochmal besprochen und auf
die Wichtigkeit der richtigen Sortierung eingegangen. In der Papierhalle konnten die Schülerinnen und Schüler sehen, dass
die reine Sortierung des Altpapiers in den Haushalten am besten funktioniert, da dort die wenigsten Fehlwürfe gemacht
werden. Des Weiteren konnten Sie sich die Verladung des Altpapiers in einen LKW, der gerade vor Ort war, anschauen.
Dieser LKW ist dann im Anschluss daran zur Papierverbrennungsanlage nach Leverkusen gefahren, wo das Papier recycelt
wird.
Nach dem vielen Input hatten sich die Kinder redlich das Austesten der Rutschen und Trampoline auf dem Gipfel des Berges
verdient.

10.07.2018

Vorschulkinder lernen :metabolon kennen
Die Vorschulkinder der Kita Hand in Hand aus
Gummersbach haben einen Tag auf :metabolon verbracht.
Im Vordergrund stand die Bewegung. Dazu gibt es auf der
Leppe ja genügend Möglichkeiten. Die erste Etappe führte
über die Müllmauer hin zum Dunkelraum. Danach konnten
die Kinder sich auf dem Spielplatz austoben. Auf dem Weg
zum Außerschulischen Lernort Holz ging es über den
Niedrigseilgarten. Im Lernort selbst, konnten die "Riesen",
wie die Vorschulkinder dort liebevoll genannt werden, sich
einmal fortbewegen wie Roboter. Dazu wurde eine Strecke
abgezeichnet und auf dem Spielfeld einzelne Herzen
verteilt, die der jeweilige Roboter dann, nach Anweisung
der anderen Kinder "einfangen" musste.

12.07.2018

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl zu Besuch im MINT LAB
auf :metabolon
Am 12. Juli 2018 waren 14 Schülerinnen und Schüler des DBG Wiehl zu
Gast im zdi-Schülerlabor auf :metabolon. Das Thema Klimawandel und
Klimaschutz wurde an diesem Tag von den Schülerinnen und Schülern
intensiv bearbeitet und unter die Lupe genommen. Begonnen hat der Tag
mit unserem Basismodul "Energiewende", bei dem wir gemeinsam den
Atomausstieg und die Energieziele Deutschlands beleuchten. Die
Schülerinnen und Schüler definieren den Unterschied zwischen fossilen
und regenerativen Energieträgern und geben Tipps, wie man ganz
persönlich die Energiewende vorantreiben kann. Nach diesem Einstieg gab
es für die Klasse eine kurze Führung über das Gelände entlang der
Recycling-Achse. Dort erfuhren die Jugendlichen mehr über den Standort
:metabolon und die Deponie. Zum Abschluss der Führung gab es von der
Kegelspitze aus noch einen schönen Rundumblick über das Oberbergische
Land.
Nach einer Mittagspause versammelte sich die Klasse erneut im MINT LAB
für das Vertiefungsmodul „Klimawandel und Klimaschutz“. Zunächst
befasste sich die Klasse mit dem Treibhauseffekt und seinen Auswirkungen
auf die Erde und dem Menschen. Ein wichtiger Aspekt, den die Schülerinnen und Schüler herausarbeiteten, war die
Reduzierung der schädlichen Treibhausgase. Am Beispiel alternativer Fahrzeugantriebe konnten sich die Jugendlichen im
Labor genauer anschauen, wie dies umsetzbar wäre. Im Laborbereich des MINT LAB wurden Kleingruppen gebildet, die an
einem Modellfahrzeug alternative Antriebe testen konnten. So erarbeiteten sie sich gemeinsam die Vor- und Nachteile
eines Solarantriebs. Außerdem testeten sie die Funktion einer Brennstoffzelle, die es ermöglichte, dass das Fahrzeug wie
von Zauberhand losfahren konnte. Gemeinsam klärten wir noch die genaue Funktion einer Brennstoffzelle und ob der
Einsatz dieser Technologie praktikabel und umsetzbar wäre. Zum Abschluss des Tages berechneten die Schülerinnen und
Schüler mithilfe eines Online-Rechners ihren individuellen ökologischen Fußabdruck und diskutierten im Nachgang, wie der
errechnete Wert reduziert werden könnte.

16.07.2018

Das Rotary Summer Camp 2018 zu Besuch auf :metabolon
Am 16. Juli 2018 waren 20 Jugendliche aus 14 Nationen zu Gast
auf :metabolon. Im Rahmen des Rotary Summer Camps haben
die Jugendlichen einen Überblick über das Projekt :metabolon
und die Deponie Leppe bekommen. Der Besuch startete mit einer
Standortführung. Dabei erfuhren die Jugendlichen etwas über die
Geschichte der Deponie und über das Recyclingsystem in
Deutschland. Der obligatorische Lauf über unsere Müllmauer
durfte dabei natürlich nicht fehlen. Einblicke in den Dunkelraum
und historische Aufnahmen der Deponie gab es auch zu sehen.
Im kleinen Ausstellungsraum wurde zudem auf die Funktion der
Deponiegasbrunnen näher eingegangen. Darauf folgte der
Aufstieg des Berges entlang der Recyclingachse. Bei einem kurzen
Zwischenstopp gab es für die Jugendlichen noch weitere
Informationen zur Deponie und insbesondere zur Vergärungsund Kompostierungsanlage. Nach 360 Stufen waren wir fast am Ziel angekommen. Am Fuße des Kegels gab es für die
Teilnehmer einen guten Überblick über das nachhaltige Gewerbegebiet. Zum Abschluss der Führung ging es für die gesamte
Gruppe auf den Kegel, um bei ausgezeichnetem Wetter die Rutsche auszuprobieren. Daraufhin folgte der Abstieg und die
Gruppe machte sich auf den Weg ins MINT LAB. Dort erhielten die Jugendlichen einen Einblick in das Programm des zdiSchülerlabors. Sie bekamen die Möglichkeit unterschiedliche Experimente zu testen, die im Rahmen der angebotenen
Module durchgeführt werden. So galt es die Eigenschaften einer Photovoltaikanlage kennen zu lernen, sowie die
Möglichkeit, mit einer Brennstoffzelle ein Modellfahrzeug anzutreiben. Nach der Durchführung der Experimente endete der
Ausflug zu :metabolon mit einem gemeinsamen Gruppenbild vor unserer Müllmauer.

17.07.2018

"Auf dem Holzweg" - Ferienspaß auf :metabolon
Stellen wir uns einmal vor, von einem Augenblick auf den
anderen wären alle Gegenstände die aus Holz bestehen oder in
ihrer Herstellung auf Holz angewiesen sind weg. Schlagartig
wäre in den meisten Räumen gähnende Leere. Der Rohstoff
Holz begleitet die Menschen bereits seit Jahrtausenden. Und ist
man erst einmal beim Thema Holz als Rohstoff angelangt,
gelangt man unweigerlich auch beim Thema Wald an und von
dort bei den verschiedenen Baumarten und so weiter und so
weiter und so weiter…
So ein umfassendes Thema bietet genug Stoff für Jahre, wovon
sich die 21 neugierigen Teilnehmer des Ferienspaßes auf
:metabolon nicht aufhalten ließen. Die Entdecker im Alter von
5-10 Jahren machten sich am Dienstag den 17. Juli gemeinsam
mit dem Lernortteam :metabolon auf eine kleine
Erkundungstour entlang des Holzwegs. Das kann in dieser Stelle sogar ganz wörtlich genommen werden, den auf dem Weg
zum Lernort Holz ging es für die Kinder im Niedrigseilgarten wirklich über den Holzweg.
Rund um den Lernort Holz wurden z.B. die verschiedensten Baumarten in Augenschein genommen und bei einem „DalliClick“-Spiel galt es schnell und richtig zu reagieren. Natürlich sollte auch der Spaß und die Bewegung nicht zu kurz kommen
und so wurden die Freizeitangebote wie Spielplatz, Trampolin und Rutsche ausgiebig in das Programm eingebunden.

24.07.2018

Sommerferienaktion "Willkommen in der (Labor-)Küche"
So hieß das Sommerferienprogramm in der zweiten
Woche der Sommerferien. Die 18 Kinder im Alter
zwischen 5 und 10 Jahren durften an dem Tag viele
spannende Experimente durchführen. Die erste
Aufgabe in der Laborküche bestand darin, zu gucken,
was Äpfel vor dem Braunwerden schützt. Dazu durften
sich die Kinder für zwei Stoffe entscheiden, die das
Braunwerden des Apfels verhindern sollen und für
einen Stoff, der dafür ungeeignet ist. Zur Auswahl
standen hierbei verschiedenen Flüssigkeiten wie Essig,
Öl, Apfelsaft und Wasser.
Das nächste Experiment war "der wandernde Tropfen".
Hierbei wird zunächst ein Teil Wasser und dann ein Teil
Öl in ein Gefäß gefüllt. Daraufhin durften die Kinder
Lebensmittelfarbe mit Pipetten in das Gefäß träufeln
und beobachten was passiert.
Außerdem gab es noch Experimente mit Zuckerwürfeln und Farbe und die Herstellung von durchsichtiger Cola.
Am spannendsten war jedoch das letzte Experiment, bei dem Oobleck mit Hilfe von Wasser und Speisestärke angesetzt
wurde. Dabei entsteht eine ganz zähe Flüssigkeit, die aber durch das Einführen der Hände in die Schüssel auf einmal ganz
flüssig wurde.
Neben dem Experimentieren durften sich die Kinder natürlich auch ausgiebig auf unseren Spielplätzen usw. austoben.
Rundum war das ein schöner und abwechslungsreicher Tag für die Kinder!

24.07.2018

Das Jugendcamp aus dem Kreis Altenkirchen zu Besuch auf
:metabolon
Am 24. Juli 2018 besuchte das Jugendcamp aus der
Verbandsgemeinde Hamm/Sieg aus dem Kreis Altenkirchen den
Innovationsstandort :metabolon. Das Thema des Jugendcamps, bei
dem Kinder ab dem Grundschulalter bis zur 6. Klasse teilnehmen
konnten, war „Natur und Umwelt“. Bei der Themenwahl durfte ein
Tagesausflug auf :metabolon nicht fehlen.
Nach dem Eintreffen am Standort, wurden die 58 Kinder nach Alter
in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe mit den jüngeren Kindern
kletterte zunächst über den Niedrigseilgarten zum Lernort Holz, wo
die Kinder sich am Baum-Memory und anderen tollen Holzaktionen
versuchten. Nach der kleinen Lerneinheit folgte der Aufstieg auf die
Kegelspitze. Dort angekommen, nutzten die Kinder mit großer
Begeisterung die Doppelrutsche und die Trampoline.
Die zweite Gruppe mit den älteren Kindern, startete ihren Besuch mit einer Führung über den Standort. Die Kinder erfuhren
viel über die Geschichte des Standortes und konnten durch das Überqueren der Müllmauer ein Gefühl dafür bekommen
wie es ist, über einen Müllberg zu laufen. Dazu besuchten sie die Vergärungsanlage und die Papierhalle und machten eine
Müllsortierstaffel.
Zur Mittagspause trafen sich alle Kinder wieder im Bistro des Bergischen Energiekompetenzzentrums und tauschten sich
über ihre Erfahrungen vom Vormittag aus.
Nach der Mittagspause tauschten die beiden Gruppen die Themenblöcke vom Vormittag, sodass die ältere Gruppe den
Lernort Holz besuchte und die kleineren Kinder die Führung und die Müllsortierstaffel machten. Auch in der Konstellation
war die Begeisterung bei den Teilnehmenden groß. Zum Abschluss kletterten alle zusammen noch einmal über den
Niedrigseilgarten und machten sich dann auf den Heimweg.

24.07.2018

Summerschool aus Mali zu Gast auf :metabolon
Im Rahmen des Projekts „RARSUS SEMALI“ unter Leitung von Prof.
Dr. Ramchandra Bhandari, Mitglied der Forschungsgemeinschaft
:metabolon, fand am 20.07.2018 ein Besuch von Teilnehmern einer
Summerschool auf der Leppe statt.
Die Nutzung erneuerbarer Energien ist in Mali nur wenig verbreitet.
Das Projekt „RARSUS SEMALI“ soll den Wissenstransfer nach Mali
befördern, wozu an der Universität Bamako in Mali ein „Hybrid
Renewable Energies Lab“ installiert wurde. In diesem Labor stehen
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie den
Studierenden der Universität Bamako modernste Techniken zur
Verfügung, um etwa Photovoltaik-Anlagen auszumessen oder
Witterungseinflüsse auf die Windenergie zu bestimmen.
Der westafrikanische Binnenstaat Mali mit seinen rund 18,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist in hohem Maße
abhängig von ausländischen Öl-Importen. Gerade in abgelegenen, ländlichen Gebieten leiden die Menschen unter
schwankenden Benzinpreisen und hohen Transportkosten. Um diese Abhängigkeit zu verringern, will Mali verstärkt auf
erneuerbare Energien setzen. Drei deutsche und drei afrikanische Hochschulen haben sich zusammengetan, um den
Wissenstransfer und den Erfahrungsaustausch zu fördern. Die Projektpartner von RARSUS SEMALI (Risk Assessment and
Reduction Strategies for Sustainable Urban Resources Supply in Sub-Saharan Africa – Focus on Sustainable Energy Supply in
Mali) sind: das Institut für Technologie und Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen (ITT) der TH Köln, das
Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn, das United Nations University Institute for Environment and
Human Security, die Pan African University, die Abdou Moumouni University of Niamey und die University of Sciences,
Techniques and Technologies of Bamako. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
und den DLR Projektträger.
Bei den Teilnehmern der Summerschool handelte es sich um Masterstudenten der University of Sciences, Techniques and
Technologies of Bamako (USTT-B) sowie deren Betreuer. Alle Beteiligten zeigten sich von den vielfältigen Aktivitäten und
Forschungsmöglichkeiten auf :metabolon begeistert. Während der Führung über das Gelände wurden dem :metabolon
Mitarbeiter Dr. Himanshu viele interessierte Fragen gestellt, die sich vor allem auf die Forschung bezüglich nachhaltiger
Energien bezogen.

31.07.2018

Bewegung und Aktion: Spiel, Sport und Spaß auf :metabolon
Am Dienstag, den 31.07.2018 fand die dritte
Sommerferienaktion auf :metabolon statt. An diesem
Tag drehte sich alles um das Thema Bewegung und
Aktion. Gut ausgerüstet mit Sonnenschutz und
ausreichend zu trinken machte sich die Gruppe
gemeinsam auf den Weg entlang der Recyclingachse
hinauf zum außerschulischen Lernort. Denn im und um
den Lernort herum fand das abwechslungsreiche
Programm statt.
Bevor es jedoch an den Aufstieg des Berges ging,
machte die Gruppe noch einen Abstecher in den
Dunkelraum, um etwas über die Geschichte des
Standortes zu erfahren. Nach 360 Stufen erreichten alle
das Ziel. Nachdem der Spielplatz am Lernort ausgiebig
getestet wurde starte auch die erste Aktion. Die Gruppe
wurde in zwei Teams aufgeteilt und es wurde Bierdeckel-Zielwerfen gespielt. Jedes Team hatte vor sich 5 große Hula-Hoop
Reifen. Ziel des Spiels war es, mit den Bierdeckeln die Hula-Hoop Reifen zu treffen. Je weiter weg der Reifen lag, desto mehr
Punkte bekam das Team gutgeschrieben. Das Team mit den meisten Punkten fuhr am Ende des Spiels den Sieg ein. Die
Kinder mussten zunächst einmal austesten, welche die beste Wurftechnik war. Doch nach ein paar Fehlwürfen hatte die
Gruppe es schnell raus, wie man am besten Punkte erzielen konnte. Ein guter Einstieg für beide Teams! Nachdem die Kinder
ausreichend getrunken und pausiert hatten, ging es mit einer besonderen Staffel weiter. Zwei Teams traten gegeneinander
an. Jede Gruppe hatte einen Eimer mit Korken vor sich. Ziel war es, alle Korken in den Eimer auf der anderen Seite des
Spielfeldes zu transportieren. Dafür musste ein Rucksack mit einer Handvoll Korken gefüllt und angezogen werden. Die
andere Seite des Spielfeldes durfte nicht auf normalem Fußweg erreicht werden. Die Kinder durften nur auf zwei Seiten
Zeitungspapier laufen, um die andere Seite zu erreichen. Jedes Kind entwickelte eine andere Strategie, um zügig den Eimer
auf der anderen Seite zu erreichen.
Das nächste Spiel fand im Lernort statt. Es wurden 8 Teams gebildet, die im Tischtennisball Toreschießen gegeneinander
antraten. Auf den Tischen im Lernort gab es vier Spielfelder, die wie ein normales Fußballfeld aussahen. Der Tischtennisball
durfte von den Teammitgliedern jedoch nur mithilfe eines Strohhalmes bewegt werden. Die Kinder durften also nur durch
den Strohhalm pusten, um den Ball im Tor unterzubringen. Dieses Spiel war ein voller Erfolg und die Teams waren mit
vollem Ehrgeiz dabei, möglichst viel Tore zu erzielen. Nach einer wohlverdienten Pause ging es langsam dem Ende zu. Nun
fanden die letzten beiden Spiele statt. Die Kinder konnten nun entweder Wikingerschach oder Mikado im XXL-Format
spielen. Die richtige Wurftechnik beim Wikingerschach war entscheidend, um die Bauern gezielt umzuwerfen. Doch auch
hier hatten die Kinder keine Probleme und die Bauern fielen reihenweise um, sodass am Ende des Spiels auch der König fiel.
Zum Abschluss der Ferienaktion ging es noch zu den beiden Rutschen am Kegel. Diese wurden ausgiebig genutzt, bevor es
danach gemeinsam wieder Richtung Müllmauer ging, wo die Ferienaktion ihren Anfang und auch ihr Ende nahm.

07.08.2018

Sehr starkes Interesse am Infoabend „Solarberatung im Quartier“
im Bergischen Energiekompetenzzentrum auf :metabolon
Einblicke rund um das Thema Solarenergie – von
Photovoltaik über Solarthermie vom eigenen Hausdach bis
zur Kopplung mit Speicher und E-Mobil wurden auf einem
kostenlosen Infoabend am Dienstag, den 7.8.2018 auf
:metabolon ermöglicht. Die Veranstaltung fand im
Bergischen Energiekompetenzzentrum statt, welches sich
als Stützpunkt der Verbraucherzentrale und dem
Arbeitskreis Klima und Energie mit 59 Kommunen stark in
der Region für Energie- und Ressourceneffizienz engagiert
und Anlaufstelle ist für Bürger und Unternehmen.
Dass es mittlerweile durchaus lohnenswert ist, sich mit der
Energiegewinnung aus Sonne zu beschäftigen, wird nicht
nur durch den strahlenden Sonnenschein dieses Sommers
mehr als verdeutlicht. Zu der Veranstaltung erschienen rund hundert Teilnehmer um sich durch Expertenvorträge zu
informieren und eigene Fragen zu klären.
Das Abendprogramm beinhaltete Informationen, wie Hausbesitzer Solarstrom und Wärme vom eigenen Hausdach nutzen
können und was es dabei zu beachten gilt. Im Vordergrund standen hierbei die Photovoltaik und die Solarthermie, zu denen
in zwei Vorträgen ausführlich berichtet wurde. Florian Bublies, Energieberater der Verbraucherzentrale erläuterte die
Möglichkeit der sinnvollen Verbindung mit Speichertechnologien und dem eigenen E-Fahrzeug. Auch über die
Möglichkeiten zum Schutz der Umwelt und der Biodiversität wurde berichtet. Kevin Hahn, Referent des beim BAV
angesiedelten EU-Projektes ZENAPA, welches auf die Klimaneutralität von Großschutzgebieten hinwirkt, gab hierzu
Anwendungsbeispiele, wie der Ausbau des Daches mit Photovoltaik oder Solarthermie mit Dachbegrünung oder dem
Anbringen von Nistkästen kombiniert werden kann.
Mit den Kooperationspartnern des Bergischen Energiekompetenzzentrums wurde der Informationsabend gemeinsam mit
der Verbraucherzentrale NRW und mit Unterstützung der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, der
EnergieAgentur.NRW und dem Projekt ZENAPA veranstaltet.
Für eine nähere Beratung zu dem Thema Solarstrom vom Hausdach und deren Nutzungsmöglichkeiten ist die aktuelle
Kampagne „Sonne im Tank“ der Verbraucherzentrale NRW entworfen worden. Weitere Informationen zur Kampagne
„Sonne im Tank“, die noch bis Ende August läuft, finden Sie unter: www.verbraucherzentrale.nrw/sonne-im-tank
Wer sich weitergehend informieren möchte kann hierzu die die Solarkataster des Oberbergischen Kreises, des RheinischBergischen Kreises sowie des Rhein-Sieg-Kreises nutzen, die durch neue Daten rundum aktualisiert wurden. Durch die
Solarkataster bietet sich für alle Hausbesitzer im Bergischen die Chance, sich unkompliziert und einfach eine Übersicht über
die Rentabilität einer eigenen Photovoltaik-Anlage zu verschaffen. Unter www.solare-stadt.de/rbk,
www.obk.de/solarkataster sowie www.energieregion-rhein-sieg.de sind alle drei Kataster kostenfrei verfügbar.

09.08.2018

Dem Holz auf der Spur - Ferienspaß auf :metabolon
Über den Niedrigseilgarten aus Holz, zwischen Bäumen
hindurch bis zu einem einsamen Holzhäuschen im Wald – der
Aufstieg zum Lernort Holz versprach bereits eine solide
Einstimmung auf das Thema der 4. Sommerferienspaß-Aktion
am Donnerstag, den 09. August. „Auf dem Holzweg“ gab es
allerhand zu entdecken.
Wie unterschiedlich Bäume und deren Holz aussehen können
zum Beispiel. Aber auch wie groß, wie dick oder wie alt echte
Rekordbäume werden können. Solche besonderen Bäume
werden in der Regel besonders beschützt und nicht
holzwirtschaftlich genutzt. Für den typischen Baum gilt dies
jedoch nicht. Gemeinsam wurde überlegt mit welchen
Werkzeugen und Maschinen werden eigentlich Bäume gefällt
und anschließend bearbeitet und wer sind die Berufe die dafür
zuständig sind.
Natürlich steht bei einem Ferienprogramm auch immer der Spaß im Mittelpunkt. Besonderen Anklang fand ein Dalli-ClickSpiel rund um Wald und Holz sowie das pantomimische Erklären verschiedener Begriffe. Zum Abschluss ging es dann noch
gemeinsam auf die Spitze des :metabolon-Kegels wo die diversen Freizeitangebote ausgiebig genutzt wurden und der Wald
mittels Fernrohr einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet wurde.

14.08.2018

"Willkommen in der (Labor-)Küche" – Ferienspaß auf :metabolon
Maillard-Reaktionen, Aggregatszustände, Lösungen und
Emulsionen – Küchen sind für Physiker und Chemiker die
perfekten Spielwiesen. Aber auch mit einem weniger
wissenschaftlichen sondern stärker entdeckenden Ansatz bietet
die Küche allerhand spannendes Potential für aufregende
Entdeckungen.
20 gespannte Kinder fanden sich so am Dienstag, den 14. August,
pünktlich für das 5. diesjährige Sommerferienprogramm ein und
waren schon ganz gespannt welche spannenden Versuche sie
heute erwarten würden. Los ging es direkt mit einem Klassiker.
Schneidet man einen Apfel an, verfärbt er sich innerhalb kurzer
bräunlich. Mit dem richtigen Trick lässt sich dieser Vorgang
jedoch verhindern. Wie? Das durften die Kinder selbst
herausfinden, indem sie verschiedene Stoffe auf ihre Eignung als „Bräunungsschutz“ untersuchten.
Farben spielten auch bei den folgenden Experimenten eine Rolle. Beim „wandernden Tropfen“ ließen sich zeitlich
verschiedene Phänomene beobachten. In ein halb mit Öl gefülltes Glas wurde Wasser gegossen und anschließend
wasserlösliche Farbe vorsichtig mit der Pipette in das Glas geträufelt. Direkt nach der Zugabe des Wassers konnten die
Kinder feststellen, dass sich das Wasser unten im Glas sammelt und das Öl oben auf liegt. Durch die Zugabe der Farben
erzeugte dieses Phänomen noch ein ganz besonderes Schauspiel. Dass sich Farben nicht nur hinzufügen lassen sondern
auch wieder entfernt werden können, erfuhren die Kinder im Anschluss bei der Herstellung durchsichtiger Cola.
Highlight war jedoch ganz klar die Herstellung von Oobleck, einer Nicht-Newtonschen-Flüssigkeit, an diesem Tag noch
passender als „Monsterschleim“ bezeichnet. Aus Speisestärke, Wasser und etwas Lebensmittelfarbe wurde eine Flüssigkeit
mit variabler Viskosität hergestellt. Unter Druck wird diese fest, das heißt die Kinder konnten sie in der Hand zu Kugeln
formen doch sobald sie damit aufhörten floss und tropfte der „Monsterschleim“ von den Händen.

16.08.2018

Schüleruniversität zum Thema Nachhaltige Versorgung „vom
Rohstoff zum Werkstoff“ der RWTH Aachen zu Besuch im MINT LAB
auf :metabolon
Am Donnerstag den 16. August 2018 waren 13 Jugendliche der
einwöchigen Schüleruniversität der RWTH Aachen zu Gast im
MINT LAB auf :metabolon.
Der Tag begann mit dem Basismodul „Energiewende“, bei dem
gemeinsam der Atomausstieg sowie die Energieziele näher
beleuchtet und diskutiert wurden. Im Anschluss wurden die
verschiedenen Energieträger näher betrachtet und innerhalb
der Kategorien fossil und regenerativ eingeordnet. Die
passenden Definitionen lieferten die Jugendlichen gleich
hinterher. Für Auflockerung und Bewegung sorgte an dieser
Stelle das „Energieträger-Dalli-Click“. Aber auch der ganz
persönliche Aspekt, d.h. wie jeder selbst die Energiewende
vorantreiben kann, wurde diskutiert.
Da alle Teilnehmer zum ersten Mal den Projektstandort :metabolon besuchten, durfte natürlich auch eine kurze Führung
über das Geländen entlang der Recycling-Achsen nicht fehlen. Hierbei erfuhren die Jugendlichen mehr über die Wandlung
von der Deponie hin zum Innovationsstandort und wurden am Ende des Aufstiegs noch mit einer herrlichen Aussicht sowie
einer rasanten Rutschfahrt belohnt.
Nach der verdienten Mittagspause versammelten sich die Teilnehmer erneut im MINT LAB um sich das Vertiefungsmodul
„Windenergie“ vorzunehmen. Als lockerer Einstieg nach der Pause wurden 10 verschiedene Mythen zu
Windenergieanlagen und Windkraft im Allgemeinen auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht. Im Anschluss ging es dann
ans Eingemachte. Experimentell und theoretisch wurden die relevanten Einflussfaktoren auf die Leistungen von
Windenergieanlagen erarbeitet und die Windgeschwindigkeit als die maßgebende festgelegt. In der Folge viel es den
Jugendlichen auch nicht schwer aus einer Auswahl verschiedener Standorte den potentiell günstigsten zu identifizieren.
Nach einem Vergleich von Windkraftanlagen mit vertikaler Drehachse mit solchen mit horizontaler Drehachse hinsichtlich
Vor- und Nachteile sowie bauspezifischen Besonderheiten wurde zum Abschluss nochmals experimentell versucht die
Windenergie mittels eines Akkus zu speichern und so für spätere Anwendung nutzbar zu machen.

20.08.2018

Sommerferiencamp 2018: BEWEGUNG, AKTION & TECHNIK auf
:metabolon
Bereits in die dritte Runde geht in diesem Sommer das
Feriencamp „Bewegung, Aktion & Technik“, welches von den
zdi-Netzwerken cLEVer Bildungsregion Rhein-Wupper in
Leverkusen, MINT Rhein-Berg und InvestMINT Oberberg sowie
dem Außerschulischen Lernort :metabolon in Lindlar
organisiert wird. Das voll ausgebuchte Camp findet in der
letzten Ferienwoche statt hat in diesem Jahr 40 wissbegierige
und bewegungslustige Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Wie in den beiden Vorjahren besuchten die Kinder auch dieses
Mal wieder den Projektstandort :metabolon. So frisch nach
dem ersten Zusammenkommen galt es natürlich, sich erst
einmal gegenseitig kennen zu lernen. Ganz unter dem Motto
des Feriencamps stand zu Beginn die Bewegung im
Mittelpunkt. Zu Fuß führte der Weg von der Jugendherberge
in Lindlar über die Recyclingachse bis in das fliegende Klassenzimmer. Unterwegs blieb genug Zeit um die Wandlung
:metabolons von der Deponie hin zum Innovationsstandort vorzustellen und die frei zugänglichen Informationsmedien zu
erforschen.
In vier rotierenden Kleingruppen ging es an die Bearbeitung verschiedener Aufgabenstellungen für die neben Köpfchen
auch Kraft, Geschicklichkeit und Selbsteinschätzung gefragt war. Beim „Kubb“, besser als Wikingerschach gekannt, musste
neben der Treffsicherheit auch die passende Teamstrategie gefunden werden, während beim „Angeberspiel“ vor allem die
eigene Leistungsfähigkeit korrekt abgeschätzt werden musste, nicht nur körperlich sondern auch geistig.
Ganz ruhig wurde es dann beim „Dilemma des Handlungsreisenden“. Wie lässt sich die kürzeste Wegstrecke von Standort A
über diverse Zwischenstopps zurück zu Standort A finden? Ein Problem mit dem sich Mathematiker bis heute beschäftigen
und das im Bereich der Navigation und logistischen Optimierung eine große Bedeutung einnimmt.
Wie viel Spaß Chemie und Physik machen können, bewiesen die Kinder eindrucksvoll beim Bau kleiner Backpulvervulkane
und der Herstellung von Oobleck, einer Nicht-Newtonschen-Flüssigkeit. Oobleck wird unter Krafteinwirkung fest, so dass
man es formen oder sogar darüber laufen kann. Lässt allerdings die Kraft nach wird es wieder flüssig und nimmt eine
zähflüssige Konsistenz an.
Bevor es zum gemeinsamen Abendessen und der anschließenden Wanderung zurück zur Jugendherberge ging, nutzten die
Kinder noch die Gelegenheit, den Gipfel des :metabolon-Kegels zu besteigen und die Aussicht sowie Trampoline zu
genießen.
In den nächsten Tagen werden weitere, sehenswerte Orte in der Region besucht. Dabei zeigen sich die teilnehmenden
Kreise und Städte von Ihrer besten Seite und ermöglichen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Besuch besonderer
Orte in ihrer Region.

20.08.2018-24.08.2018

Bewegung, Aktion und Technik: Abwechslungsreiches Programm
beim Sommerferiencamp der zdi-MINT-Netzwerke und :metabolon
Was benötigt man, um einen Flummi herzustellen, wie funktioniert eine Zitronenbatterie
und wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen eines großen Stadions aus? Ganz praktische
Antworten auf diese und viele weitere Fragen fanden die Schülerinnen und Schüler beim
diesjährigen Sommerferiencamp „Bewegung, Aktion und Technik“, das gemeinsam durch
die zdi-MINT-Netzwerke des Rheinisch-Bergischen Kreises, des Oberbergischen Kreis, der
Stadt Leverkusen und durch den außerschulischen Lernort :metabolon organisiert wurde.
Eine Woche lang besuchten die rund 40 Kinder verschiedene Erlebnisorte in der Region
und übernachteten in der Jugendherberge in Lindlar. Neben Führungen und Vorträgen
konnten sie eigene Versuche machen, mit verschiedenen ungewöhnlichen Materialien
arbeiten und sich beim Schwimmen, Bouldern und vielen anderen sportlichen Aktivitäten
so richtig austoben. Die Highlights der Woche präsentierten die Camp-Teilnehmenden am
Donnerstag Landrat Stephan Santelmann, Bürgermeisterin Eva Lux aus Leverkusen, der
Leiterin des Bildungsamtes des Oberbergischen Kreises, Anke Koester, den
Bürgermeistern Jörg Weigt und Marcus Mombauer aus Overath und Rösrath sowie vielen
weiteren Gästen am außerschulischen Lernort KennenLernenUmwelt auf Gut Eichthal in Overath. „Ich freue mich, dass ihr
eine erlebnisreiche Woche verbracht habt, in der ihr einiges gelernt habt, aber auch jede Menge Spaß hattet – denn dafür
sind Ferien ja da“, so Landrat Stephan Santelmann.
Gute Kooperation in der Region – Interesse an MINT-Fächern wecken:
Das Sommerferiencamp fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt und war bis auf den letzten Platz ausgebucht.
Einige der Kinder haben das Angebot durch Geschwisterkinder oder Freunde kennengelernt und waren sogar schon
mehrmals dabei. Beliebt ist das Camp bei den Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren
insbesondere aufgrund seiner großen Vielfalt an Ausflügen und Aktivitäten. Durch die Kooperation in der Region und die
Unterstützung von wupsi, Regionalverkehr Köln (RVK) und der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) ist es möglich,
jeden Tag andere interessante Ort zu besuchen. In diesem Jahr waren das die außerschulischen Lernorte :metabolon in
Lindlar und KennenLernenUmwelt in Overath, die BayArena, das Naturgut Ophoven, das Schülerlabor Currenta sowie das
Erlebnisbad Calevornia in Leverkusen sowie eine Kletterhalle in Lindlar und das LVR-Industriemuseum in Engelskirchen. Ziel
des Angebotes ist es, das Interesse der Schülerinnen und Schüler für die sogenannten MINT-Fächer zu wecken und ihnen
altersgerecht zu vermitteln, wie spannend Phänomene aus den Bereichen Naturwissenschaften und Technik sind.

27.08.2018

Deutsch-belgisch-französischer Workshop zur
Rohstoffrückgewinnung aus Deponien am Lehr- und
Forschungszentrum :metabolon
Das Projekt RAWFILL beschäftigt sich mit der Rohstoffrückgewinnung aus
Deponien zur Unterstützung einer neuen Kreislaufwirtschaft. Dabei ist die
Zielsetzung von RAWFILL die Etablierung der Bestandsaufnahme von
verwertbaren Abfällen in Deponien durch eine innovative Kombination von
geophysikalischen Methoden mit konventionellen Probebohrungen. Hierdurch
sollen die Kosten für die Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit eines Landfill
Mining (LFM) Projektes gesenkt und Investitionsrisiken minimiert werden.
Zum Thema „Enhanced Landfill Mining“ fand am 27.08.2018 ein deutschbelgisch-französischer Arbeitskreis im Lehr- und Forschungszentrum :metabolon
auf der Deponie Leppe in Lindlar statt. Akteure und Interessensvertreter aus
dem Bereich des Landfill Mining haben sich auf europäischer Ebene über neueste Erkenntnisse und Erfahrungen
ausgetauscht.
Weitere Informationen zu RAWFILL finden Sie unter: http://www.nweurope.eu/projects/project-search/supporting-a-newcircular-economy-for-raw-materials-recovered-from-landfills/

02.09.2018

Bergischer Landschaftstag 2018
Am Sonntag, den 2. September 2018 luden der Oberbergische Kreis
und die Biologische Station Oberberg wieder zum Bergischen
Landschaftstag nach Schloss Homburg in Nümbrecht ein. In diesem
Jahr drehte sich alles um Natur, Kulturlandschaft, Landnutzung,
regionale Produkte, Freizeit/Tourismus und das Leben in den
Dörfern. Die rund 70 Aussteller, darunter Landwirte, Naturschützer
und zahlreiche Verbände, stellten auf der Veranstaltung ihre
Aktivitäten im Bergischen Land vor.
Auf dem Gelände vor Schloss Homburg in Nümbrecht informierte
:metabolon gemeinsam mit dem Holzcluster Bergisches Land und
der Effizienzregion Oberberg über den Schutz von Klima und
Ressourcen. Mit dabei war die Roadshow „Das Haus der Zukunft“,
das für interessierte Besucherinnen und Besuchern zahlreiche Tipps
und Hinweise rund um die energetische Sanierung und
nachhaltiges Bauen bereit hielt.
Der Informationsstand von :metabolon konnte zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zu einem Standortbesuch oder einer
Teilnahem am Lernort begeistern. Auch das Holzcluster und die Effizienzregion konnten sich bei dieser Gelegenheit
erfolgreich präsentieren und die Besucher über die vielen Aktivitäten und Projekte im Bergischen
Energiekompetenzzentrum informieren.

04.09.2018

Die VHS Oberberg und Bergisch Gladbach luden mit :metabolon ein
zum Energiecafé
Am Donnerstag, den 24. September 2018, fand das
„Energiecafé“ statt, welches durch :metabolon in
Kooperation mit den Volkshochschulen Oberberg
und Bergisch Gladbach veranstaltet wurde.
In den Räumlichkeiten des Bergischen
Energiekompetenzzentrums wurde das Thema
„Energetische Gebäudesanierung“ ausführlich
durch einen Energieberater des Netzwerks
:metabolon erläutert. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten die Gelegenheit, ihre konkreten
Fragen rund um das eigene Haus direkt zu stellen
und Verbesserungstipps und erste Schritte zu
erhalten. Dabei wurden Themen wie die Verglasung von Fenstern diskutiert, ob und wann sich der Tausch von Heizungen
lohnt oder was bei der Beantragung von Fördermitteln für Sanierungsmaßnahmen genau zu beachten ist.
Wir freuen uns über die sehr gute Unterstützung des Energiebraternetzwerks und die gelungene Kooperation der VHS
Oberberg mit :metabolon, die dieses Format in ihrer Zusammenarbeit ermöglichen.

11.09.2018

Auszubildende der AHE GmbH zu Gast auf :metabolon
Am 11.09.2018 waren 14 neue Auszubildende der AHE GmbH aus
Wetter zu Gast auf :metabolon. Der Tag begann mit einer
ausführlichen Standortführung. Die Auszubildenden waren zum
ersten Mal auf :metabolon, sodass eine Führung über den Standort
für alle Beteiligten ein guter Einstieg war. Die Führung startete ganz
klassisch an der Müllmauer, wo die Gruppe die ersten historischen
Informationen über die Deponie erhielt. Dabei durfte ein Gang über
die Müllmauer natürlich nicht fehlen. Des Weiteren erhielt die Gruppe
Informationen über das Projekt :metabolon und wie sich im Laufe der
Jahre der Standort nach und nach verändert hat. Bevor es auf die
Recyclingachse ging, machte die Gruppe noch einen Abstecher in
unsere kleine Ausstellung über die Geschichte des Standorts. Dort gab
es auch die Möglichkeit, einen Deponiegasbrunnen aus der Nähe zu
betrachten. Über die Stufen der Recyclingachse machte sich die Gruppe auf den Weg zur Vergärungs- und
Kompostierungsanlage, wo es zusätzliche Informationen über die Verwendung des Biomülls aus der Region gab und wie
dieser entsprechend aufbereitet und genutzt wird. Nun wurden gemeinsam die restlichen Stufen der Recyclingachse
erklommen. Nach insgesamt 360 Stufen erhielt die Gruppe noch Informationen zum nachhaltigen Gewerbegebiet, als auch
zur Grünschnittkompostierung. Zum Abschluss der Führung konnte die Gruppe noch unsere Rutsche ausprobieren. Dafür
ging es gemeinsam den Kegel nach oben, um neben der guten Aussicht und den Trampolins, auch die Rutsche zu testen.
Dies war für alle Beteiligten ein schöner Abschluss der Führung. Bei bestem Wetter ging es nun wieder bergab Richtung
Schülerlabor, wo der zweite Teil des Programms durchgeführt wurde.
Um einen Eindruck über die Inhalte des Schülerlabors zu erhalten, wurde mit der Gruppe das Basismodul „Zukunftsprojekt
Energiewende“ durchgeführt. Inhaltlich beschäftigten sich die Auszubildenden mit dem Atomausstieg, den Energiezielen
Deutschlands und der Unterscheidung zwischen fossilen und regenerativen Energieträgern. Gestartet wurde mit einem
Quiz, bei dem die Auszubildenden ihr Wissen über die Energieziele Deutschlands prüften. Anschließend lernten sie die
unterschiedlichen Energieträger kennen und formulierten entsprechende Definitionen, um eine klare Trennung zwischen
fossilen und regenerativen Energieträgern durchzuführen. Bei einem „Dalli Klick – Energieträger“ wurde nochmal das
Wissen der Auszubildenden aktiviert und geschaut, ob sie die einzelnen Energieträger richtig zuordnen können. Zum
Abschluss formulierten wir gemeinsam Möglichkeiten, wie wir persönlich die Energiewende vorantreiben können. So
endete ein spannender und ereignisreicher Tag auf :metabolon und im zdi-Schülerlabor MINT LAB.

12.09.2018

Informationsveranstaltung „Warum mit Holz bauen?“ auf
:metabolon
Am Dienstag, den 12. September 2018 konnten sich interessierte
Zuhörer über das Thema Holzbau bei der Informationsveranstaltung
„Warum mit Holz bauen?“ auf :metabolon informieren. Das Programm
der Veranstaltung ging von 16 Uhr bis 17:30 Uhr, wobei danach noch
ausreichend Zeit zum Fragen stellen, diskutieren und Kontakte
austauschen war. Nach der Begrüßung um 16 Uhr vom Holzcluster- und
Bioenergiemanagement Bergisches Land, folgte eine thematische
Einführung von der Forstamtsleitung des Regionalforstamts Bergisches
Land. Mit einem Fachvortrag zum Thema „Holzbau – eine lebenswerte
Alternative“ führte eine Referentin vom Landesbetrieb Wald und Holz
NRW die Vortragsreihe fort. Im Anschluss berichtete ein
Holzfachbeauftragter über Entscheidungshilfen für ökologische
Bauweisen, das zu einer regen Diskussion führte. Bei dem letzten Vortrag stellte ein Referent vom Landesbetrieb Wald und
Holz NRW den Bergischen Holzbaupreis vor und zeigte dabei anschaulich einige beeindruckende Beispiele für den Holzbau
aus der Theorie und Praxis. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde zu einem „Get together“ eingeladen, bei dem Fragen
an die Referenten gestellt werden konnten und sich im Bergischen Energiekompetenzzentrum über das Haus der Zukunft
informiert werden konnte. Dazu waren im Bergischen Energiekompetenzzentrum zusätzlich zu den bestehenden
Informationen zwei regionale Holzbauunternehmen als Ansprechpersonen vertreten.

16.09.2018

Angebote des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes auf dem
Weltkindertag in Lindlar
Strahlender Sonnenschein waren die optimalen Startbedingungen
beim diesjährigen, gut besuchten Weltkindertag in Lindlar, welcher
traditionell am dritten Sonntag im September vom
Gemeindesportverband in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Jugend und Soziales der Gemeinde Lindlar veranstaltet wurde.
Für Kinder aber auch die ganze Familie gab es auch in diesem Jahr
wieder ein buntes, vielfältiges Programm, was sich vom
Kinderschminken über sportliche Aktivitäten, Mitmachtheater,
Eisenbahnfahren, Bogenschießen bis hin zum Sprayen auf einer
eigens dafür installierten Spraywand erstreckte. Erneut waren
Kindergärten, Schulen, Vereinen und weitere Organisationen
beteiligt, deren Angebote sich über die Turnhalle, dem
Volksbankstadion und dem Freizeitpark Lindlar erstreckte.
Dabei durfte natürlich das Forschermobil des Netzwerks :metabolon/ Oberbergischer Kreis nicht fehlen, das zum
gemeinsamen Experimentieren, Forschen und Staunen einlud. Die kleinen aber auch größeren Besucher zeigten sich sehr
interessiert daran, den dargebotenen Naturphänomenen auf die Spur zu kommen. Beispielsweise beim FlaschentornadoWettbewerb oder beim Büroklammertanz mit Magneten zeigte sich, dass das Experimentieren auch die „großen“ Besucher
begeisterte.
Darüber hinaus hatten die Erwachsenen die Möglichkeit, sich am Stand des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes über die
Biotonne sowie die Angebote des Haus der Zukunft auf :metabolon zu informieren.

19.09.2018

Die Sekundarschule Radevormwald zu Besuch auf :metabolon
Am Mittwoch, den 19. September 2018, besuchte die 7. Klasse
von der Sekundarschule Radevormwald den Innovationsstandort
:metabolon. Im Rahmen des Wahlpflichtkurses Arbeitslehre
lernten die Schülerinnen und Schüler den außerschulischen
Lernort Holz kennen.
Zu Beginn des Tages erfuhren die Kindern viel über die
Geschichte von :metabolon und es wurde über die verschiedenen
Müllsorten und die Mülltrennung diskutiert. Dabei durfte
natürlich der Gang über die Müllmauer nicht fehlen. Im
Anschluss folgte eine Führung durch das Bergische
Energiekompetenzzentrum, bei der die verschiedenen
Holzverbrennungsformen im Mittelpunkt standen. Nach der
kurzen thematischen Einführung, kletterten die Kinder über den
Niedrigseilgarten zum Lernort Holz. Dort angekommen drehte sich alles um den Kreislauf Holz und Berufe mit Holz. Große
Freude entstand bei dem „Dalli-Klick“-Spiel, bei dem die Kinder verschiedene Werkzeuge von Forst- und Waldarbeitern
erraten mussten. Die Gewinnergruppe durfte am Ende als Erster die große Doppelrutsche hinunter rutschen. Zum Schluss
des ereignisreichen Vormittags erklommen die Schülerinnen und Schüler die Kegelspitze. Auf dem Weg dorthin erfuhren die
Kinder noch einiges über das nachhaltige Gewerbegebiet und die Vergärungs- und Kompostierungsanlage. Mit ausgiebigen
Rutschpartien beendeten die Schülerinnen und Schüler den Tag auf :metabolon.

20.09.2018

Kirchenkreis Lennep zu Besuch auf :metabolon
Am Donnerstag, den 20. September 2018,
machte sich der Kirchenkreis Lennep auf den
Weg durch das Bergische. Das Ziel: Ein Besuch
auf :metabolon.
In einem kurzen Vortrag wurde das Projekt
:metabolon mit seinen verschiedenen Ansätzen
erläutert. Die Idee, jene oftmals sperrigen
Themen Umweltschutz und
Ressourcensuffizienz zum Anfassen erlebbar
zu machen, fand unter den Teilnehmern des
Ausflugs große Zustimmung. So wurden nicht
nur die Lernorte näher erläutert sondern vor
allem auch die Angebote, die auf :metabolon
dem erwachsenen Publikum zur Verfügung
stehen.
Ein Gang durch die Forschungshalle vorbei an den Anlagen rundete die Besichtigung dann ab, bevor es zu einem
Rundumblick über das Bergische auf die Kegelspitze ging. Den Abstieg erleichterte dann eine Rutschfahrt auf der
Doppelrutsche, die die Gäste direkt mehrfach wiederholten.

20.09.2018

Duale IT-Studenten erleben einen Aktionstag auf :metabolon
Einen Überraschungstag erlebten 12 Duale
Studenten der gicom GmbH am Donnerstag,
den 20. September 2018. Sportmanager
Jochen Baumhof hatte sich „heimlich“ mit
der Ausbildungsleitung des IT-Unternehmens
aus Overath den „gicom hidden day“, ein 4Stundenprogramm für die Erstsemester, auf
dem Gelände des Innovationsstandortes
:metabolon in Lindlar ausgedacht. Neben
einer Führung zum 360m hohen Gipfel des
Geländes, gab es eine Projektarbeit zu
erneuerbaren Energie im MINT-Schülerlabor.
Highlight des Tages war ein Staffellauf zum
Gipfel. Die Wechselpunkte konnten die drei
Teams dabei frei einteilen. Es gewann das
Team Grün in 1:18 min klar vor Team Pink
(1:36‘) und Team Gelb (1:45‘). Beim
abschließenden Fotoshooting inklusive Schweißperlen und gicom-Banner „WE RUN for your talent“ posierten alle
Teilnehmer noch einmal auf dem Gipfel.

20.09.2018

Wie können Eltern den Übergang von der Schule in eine Ausbildung
oder ein Studium begleiten?
Informationsveranstaltung der Kommunalen
Koordinierungsstelle für den Übergang Schule-Beruf/Studium
des Oberbergischen Kreises in Zusammenarbeit mit der AiO
(Ausbildungsinitiative Oberberg)
Eltern kommt eine zentrale Rolle bei der Berufswahl ihrer
Kinder zu, denn Eltern sind die wichtigsten Ansprechpartner
für Jugendliche in ihrer Phase der Berufsorientierung.
Und sie wollen das Beste - schließlich geht es um die Zukunft
ihres Kindes!
Aus dieser Motivation heraus fanden sich zahlreiche
interessierte Eltern und die für die Berufsorientierung an ihrer
Schule zuständigen Lehrer im Bergischen
Energiekompetenzzentrum auf :metabolon ein. Eingeladen hatte die Kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang
Schule-Beruf/Studium des Oberbergischen Kreises in Zusammenarbeit mit der AiO (Ausbildungsinitiative Oberberg).
Themenschwerpunkt der Veranstaltung war die Fragestellung „Wie können Eltern den Übergang von der Schule in eine
Ausbildung oder ein Studium begleiten?“
Nach der Begrüßung durch Michael Sallmann, Leiter der IHK Geschäftsstelle Oberberg als Vertreter der AiO führte Thomas
Langenbach von der Kommunalen Koordinierungsstelle durch den Abend.
Die Schüler Patrick Hannes und Leon Hanka schilderten ihre spannenden Erfahrungen im Rahmen der Berufsorientierung an
der Gesamtschule Reichshof.
Die interessierten Eltern und Studien- und Berufswahlkoordinatorinnen und Koordinatoren konnten im Rahmen eines
sogenannten „world cafes“ fünf von sieben Thementischen besuchen und sich dort mit den Expertinnen und Experten der
an dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ beteiligten Institutionen austauschen. Folgende
Themenbereiche wurden während der intensiven Arbeitsphase genauer beleuchtet:






Welche Chancen bietet KAoA?
Welche Angebote gibt es für Eltern?
Welchen Vorteil können Eltern aus der Zusammenarbeit zum Thema Berufsorientierung ziehen?
Welche Anregungen und Bedarfe gibt es aus Elternsicht?

Bevor die Veranstaltung mit einem kleinen Imbiss abgerundet wurde, erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch
die Einladung zur nächsten Veranstaltung des Arbeitskreis Eltern am 06.11.2018, ebenfalls auf :metabolon.

23.09.2018

E-Mobilisten und Aussteller trotzen dem Regen
Positive Resonanz auf 1. Elektromobilitätstag auf :metabolon
Am Sonntag, den 23. September 2018, fand auf dem Gelände des
Innovationstandortes :metabolon in Lindlar der 1. E-Mobilitätstag
in der Region statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten
sich umfassend über den Themenkomplex der Elektromobilität
informieren. Viele relevante Akteure aus dem Einzugsgebiet, wie
zum Beispiel die BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH, die
EnergieAgentur.NRW, die Verbraucherzentrale NRW sowie die
regionalen Energieversorger, Autohäuser und Zweiradhändler
standen für Fragen aller Art zur Verfügung.
Dabei konnten Besucherinnen und Besucher nicht nur kostenlos Segways testen und sich über die Vorteile von E-Bikes und
E-Fahrzeugen informieren, sondern auch ein Formel-E-Auto der TH Köln sowie eine Lkw mit elektrischer Achse von BPW
Bergische Achsen aus Wiehl besichtigen. Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem die Freiwillige Feuerwehr
Remshagen und die Dorfgemeinschaft Remshagen e.V.
Trotz Dauerregen konnten die Besucherinnen und Besucher ab 14.30 Uhr als Highlight die Zieleinfahrt der BEW-Rallye vor
dem Bergischen Energiekompetenzzentrum (BEKZ) auf :metabolon erleben. 36 Teams mit den verschiedensten
Elektrofahrzeugen fuhren auf dem Veranstaltungsgelände ein. Sieger auf der von der Rennsportgemeinschaft Oberberg
ausgearbeiteten E-Rallye durch das Bergische Land wurden Stefan und Diana Böhmer auf einem Hyundai Ioniq mit 30,3
Strafpunkte. Mit 0,2 Strafpunkten mehr absolvierten Thomas Bosbach und Magdalena Höhfeld-Bosbach auf einer Renault
Zoe die 88 Kilometer lange Strecke. Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian landete, pilotiert von seiner Frau Elvira,
auf Platz 3. Das Team fuhr einen VW Up. Von allen Teilnehmern gab es großes Lob für die Rallye und für die gesamte
Veranstaltung.

25.09.2018

Die Verbraucherzentrale NRW zu Gast auf :metabolon
Am 25.09.2018 waren 25 Umweltberaterinnen und
Umweltberater der Verbraucherzentrale NRW zu Besuch auf
:metabolon. Ziel des Besuches war das Gesamtkonzept des
Standortes näher kennenzulernen, sowie das Bildungsangebot
des Außerschulischen Lernortes. Der Tag startete mit einer
detaillierten Standortführung. Zu Beginn der Führung erfuhren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die
Geschichte der Deponie, sowie über die Veränderung der
Deponie hin zum Projekt- und Innovationsstandort
:metabolon. Natürlich durfte ein Besuch in unserem
Dunkelraum und der kleinen Ausstellung über den Standort
auch nicht fehlen. Danach ging es für die Gruppe Richtung
Recyclingachse und dem Aufstieg Richtung Kegel. Ein kleiner
Zwischenstopp wurde bei der Vergärungs- und
Kompostierungsanlage eingelegt, wo die Teilnehmer zusätzliche Informationen über die Verwendung des Bioabfalls aus der
Region erhielten. Nach insgesamt 360 Stufen erreichte die Gruppe den Außerschulischen Lernort, das sogenannte
„fliegende Klassenzimmer“. Von dort aus war es auch für die Gruppe möglich, das nachhaltige Gewerbegebiet als auch die
Grünschnittkompostierung zu sehen. Nun folgte der Abschluss der Führung mit dem Aufstieg auf den Kegel. Von dort aus
konnte die Gruppe die Rostascheaufbereitung und den aktuellen Deponieabschnitt einsehen. Da das Wetter mitspielte,
war es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch möglich unsere Rutsche auszuprobieren. Nach der Rutschpartie ging
es gemeinsam bergab und es folgte der zweite Teil des Tages. Sowohl im Außerschulischen Lernort Holz, als auch im zdiSchülerlabor MINT LAB wurde den Umweltberaterinnen und Umweltberatern ein ausgewählter Teil des vielfältigen
Angebots des außerschulischen Lernortes präsentiert. Einige Angebote konnte die Gruppe auch direkt testen. Dabei
entstand ein reger Austausch sowohl unter den Teilnehmern als auch mit dem Team des außerschulischen Lernortes. Nach
einer kurzen Abschlussrunde im MINT LAB endete ein ereignisreicher und erkenntnisbringender Tag auf :metabolon.

26.09.2018

100. Fortbildung des Haus der kleinen Forscher-Netzwerks
:metabolon / Oberbergischer Kreis
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher" engagiert
sich seit 2006 mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Sie unterstützt mit
ihren Angeboten pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei,
Mädchen und Jungen bei ihrer Entdeckungsreise durch den Alltag
zu begleiten. Die Stiftung bietet pädagogischen Fachkräften mit
kontinuierlichen Fortbildungen in über 220 lokalen Netzwerken
praxisnahe Unterstützung bei der Begleitung kleiner Forscherinnen
und Forscher an.
Als lokaler Netzwerkpartner engagiert sich :metabolon /
Oberbergischer Kreis in der frühkindlichen Bildung und bietet allen Kitas und Grundschulen im Oberbergischen Kreis die
Möglichkeit, ein „Haus der kleinen Forscher“ zu werden. Das Netzwerk wurde 2013 vom Oberbergischen Kreis und dem
Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) gegründet. Förderer ist die Hans Hermann Voss-Stiftung mit Sitz in Wipperfürth.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein. Aufgrund der Förderung durch die Hans Hermann Voss-Stiftung ist die Teilnahme für
pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und dem offenen Ganztag im
Oberbergischen Kreis kostenfrei.
Das Netzwerk bietet Fortbildungen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus dem Oberbergischen Kreis an, in denen sie
Erfahrungen und Ideen sammeln, wie sie Naturwissenschaften, Mathematik und Technik noch besser in den Alltag
einbinden können. Am Mittwoch den 26. September 2018 fand mit der Fortbildung „Forschen rund um den Körper“ nun
bereits die 100. Fortbildung für pädagogische Fach- und Lehrkräfte statt. Mit einer Mischung aus Neulingen und „alten
Hasen“ fanden sich zehn Teilnehmerinnen aus oberbergischen Kitas auf dem Projektstandort :metabolon ein.
Welche Merkmale machen uns besonders? Betrifft das nur Äußerlichkeiten oder auch unser Inneres und unsere Emotionen
und Wesensarten? Wie nehmen sich Erwachsene wahr und wie Kinder und auf welche Arten können sie dies ausdrücken?
Wie kann gemeinsam mit Kindern eine Vorstellung davon entwickelt werden was in ihren Körpern vorgeht? Wie in allen
Fortbildungen nach dem Konzept der Stiftung Haus der kleinen Forscher setzt auch dieses direkt an der Lebenswelt der
Kinder an und liefert Anregungen, wie aus einer Vielzahl möglicher Körpererfahrungen gemeinsam mit den Kindern eine
Vorstellung von Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers co-konstruiert werden kann.
Kaum ein Thema hängt enger mit der Lebenswelt der Kinder zusammen als der menschliche Körper. Kinder machen ständig
neue Bewegungserfahrungen und nehmen Veränderungen an sich und anderen wahr. Langfristige Projekte lassen sich so
wunderbar in den Kita-Alltag integrieren.

27.09.2018

Umweltausschuss LVR zu Besuch auf :metabolon
Am Donnerstag, den 27. September 2018, besuchte der
Umweltausschuss des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) den
Innovationsstandort :metabolon in Lindlar.
Dabei besichtigten rund 30 Teilnehmer sowohl das Schülerlabor
als auch die Forschungshalle.

04.10.2018

Paula Print besucht 80 Vorschulkinder auf :metabolon
Im Rahmen des Projektes „BLZ und OVZ im Kindergarten“ durfte der BAV am 01., 02. und 04. Oktober 2018 erneut Paul
Print mit Frau Klinke (BLZ Wipperfürth/ OVZ Gummersbach) und VertreterInnen der Kreissparkasse Köln auf :metabolon
begrüßen. An drei Tagen besuchten 80 Kinder und 30 Erziehern und Begleitpersonen Paula Print und den Lernort. Mit dabei
waren:
AWO Kindertagesstätte Marie-Juchacz (Lindlar)
Ev. Familienzentrum Müllenbach (Marienheide)
Johanniter-Familienzentrum Morsbach (Morsbach)
AWO Kindertagesstätte Lotte-Lemke (Reichshof)
VfsD Familienzentrum Kindertreff Eichen (Waldbröl)
Bei einem stärkenden Frühstück mit Milchbrötchen durften die Kinder Paula
viele Fragen stellen. Sobald Paula erspäht wurde, war sie von den Kindern umringt und wurde geknuddelt. Dann mussten
die Kinder Paula leider schon wieder verabschieden. Aber für die Vorschüler und Vorschülerinnen war der Ausflug noch
lange nicht zu Ende. Die Entdecker-Reise führte die Kinder entlang der Müllmauer in den leuchtenden Dunkel- und
Geschichtsraum. An den Recyclinganlagen wurde das Umladen von Altpapier aus den Abfallfahrzeugen mit Radlader und
Kranbagger in die großen mehrachsigen LKWs und die großen Papiermüllberge bestaunt. Was hat eine Zeitung mit
Papierabfall zu tun? Auch der Aufstieg zum Müllgipfel und das Hüpfen auf den kleinen Trampolinen durfte natürlich nicht
fehlen. Der Weg zurück wurde durch die kleine Rutsche verkürzt. Danach gab es eine Bau- und Bastelaktion zum Thema
Fluggeräte. Verwendet wurden neben Papier nur eine Schere und ein Streifen Klebefilm. Die meisten Fluggeräte bekamen
mindestens zwei Flügel. Es gab aber auch ganz verrückte Fluggeräte, die auf den ersten Blick oft gar nicht so aussahen, als
ob sie überhaupt flugfähig wären. Gemeinsam wurden fliegende Fische, Ahornpropeller und Turbo-Tüten gebaut und
ausgiebig getestet. Die Kinder wären gerne noch länger geblieben und wir freuen uns auf den nächsten Besuch von Paula
Print.

09.10.2018

Hausmeisterschulung auf :metabolon
Am Dienstag, den 09. Obktober 2018 setzten sich rund zwanzig
Hausmeister im Bergischen Energiekompetenzzentrum auf :metabolon
intensiv mit den Themen "Smarte Technologien in öffentlichen
Gebäuden" sowie "Kommunikation und Gesprächsführung" auseinander.
Im ersten Teil der Veranstaltung erhielten die Hausmeister und
Haustechniker durch die Verbraucherzentrale NRW einen spannenden
Überblick über die neusten Technologien in Häusern. Von intelligenten
Messsystemen über intelligente Vernetzung zu smarten Technologien in
öffentlichen Gebäuden war alles dabei.
Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde es dann praktisch und forderte den Einsatz der Hausmeister. Zur genauen
Themenfindung wurden Probleme bezüglich Kommunikation aus dem Alltag von Hausmeistern in kleinen Gruppen
erarbeitet und präsentiert. Um Lösungen für die Kommunikationsschwierigkeiten zu finden, führte der Mediator Herr
Haerst die Hausmeister an theoretische Grundlagen heran. An Beispielen wurde die Theorie unter reger Beteiligung der
Hausmeister verarbeitet und gefestigt. Zum Schluss konnte dann die Möglichkeit genutzt werden die erfolgversprechenden
Grundlagen der Gesprächsführung mit den alltäglichen Problemen zu verbinden.
Um die Hausmeister bei Ihrem Engagement zu unterstützen, werden in Kooperation mit dem Energie-Kompetenz-Zentrum
Rhein-Erft-Kreis (EkoZet) und der Verbraucherzentrale NRW im Bergischen Energiekompetenzzentrum verschiedene
Schulungen für Hausmeister angeboten. Um diese weiter zu qualifizieren, ihnen Werkzeuge zur besseren Steuerung der
Gebäudetechnik und zur Motivation der Gebäudenutzer, an die Hand zu geben. Die Effizienzregion Oberberg sowie das
Klimaschutzmanagement Rhein-Berg utnerstützen die Shculungsformate.

16.10.2018

»Sinnesreise« - Ferienspaß auf :metabolon
Von Geburt an begleiten und erleichtern unsere Sinne den Alltag.
Was für uns ganz unbewusst passiert sind eigentlich hochkomplexe
Vorgänge die sich in Jahrmillionen der Evolution entwickelt haben.
Die Sinne jedes Lebewesen sind an seine Umwelt und Bedürfnisse
angepasst, so verliert z.B. der Sehsinn an Bedeutung wenn ein
Lebewesen in absoluter Dunkelheit lebt. Auch unsere Sinne sind an
unsere Umwelt angepasst und lassen sich sogar bis zu einem
gewissen Grad trainieren. Allerdings können unsere Sinne auch
getäuscht werden. Am Dienstag, den 16. Oktober 2018, machte sich
eine Gruppe neugieriger junger Entdecker auf eine „Sinnesreise“ um
ihre Sinne und deren Grenzen kennen zu lernen.
„Ha, das ist Zimt!“ Manche Dinge konnten ganz einfach am Geruch erkannt werden, während andere die Kinder völlig ratlos
stehen ließen. Beim Versuch Gewürze und Naturstoffe blind an Hand ihres Geruchs zu erkennen, merkten die Kinder
schnell, dass unser Geruchssinn im Vergleich zu dem vieler Tiere nur sehr rudimentär ausgeprägt ist.
Dafür ist unser Sehsinn sehr gut ausgeprägt. Allerdings lässt sich dieser auch ganz leicht austricksen. Mittels verschiedener
optischer Täuschungen konnten die jungen Entdecker das einmal am eigenen Körper erfahren. Besonders eindrucksvoll
waren dabei die selbst gebauten 3D-Drachen, die den Fakt ausnutzten, dass unser Gehirn in der Bildentstehung gerne auf
Erfahrungswerte zurückgreift.
Natürlich wurden auch die weiteren Sinne erforscht, z.B. mit dem blinden ertasten von Formen und Gegenständen, dem
Finden der Geschmackszonen auf der Zunge, einem Hör-Memory und weiteren kleinen Aktionen.
Bei so viel forschenden Entdecken sollte auch die Bewegung und Action nicht zu kurz kommen, daher wurden die
Bewegungsangebote, wie die Spielplätze und die Rutschen eingebunden.

17.10.2018

Veranstaltung des dritten „Pilot Plant Course – Research Lab“ auf
:metabolon
Vom 17. bis zum 19. Oktober 2018 fand auf dem Innovations- und
Forschungsstandort :metabolon zum dritten Mal der „Pilot Plant
Course – Research Lab“ statt. Der Kurs wurde im Rahmen des EUProjektes „BioEnergyTrain“ vom Bergischen
Abfallwirtschaftsverband und dem BioEnergie- und
Holzclustermanagement organisiert und in Zusammenarbeit mit
der Technischen Hochschule Köln durchgeführt. Ziel des Projektes
ist unter anderem die Schaffung neuer Studienprogramme und
Lernkonzepte zu den Schlüsseldisziplinen im Bereich der
Bioenergie. Betrachtet wird in diesem Zusammenhang die
gesamte Wertschöpfungskette bis hin zu nachhaltigen
Energiesystemen. Die Teilnehmer des Kurses waren Studierende
und Mitarbeiter der Technischen Hochschule Köln und der Saxion
Universität aus den Niederlanden.
Die Forschung am Projektstandort :metabolon hat ihren Fokus auf nachhaltige Ressourceneffizienz, Stoffumwandlung und
standortbezogene Umwelttechnologien. Im Rahmen des „Pilot Plant Course“ hatten die Kursteilnehmer die Gelegenheit an
den Forschungslangen auf dem Standort zu arbeiten und somit einen Einstieg in den Umgang mit Schlüsseltechnologien zu
erlagen. Zu Beginn des dreitägigen Kurses haben die Teilnehmer den Standort :metabolon mit dessen Anlagen
kennengelernt. In den darauf folgenden zwei Tagen forschten die Teilnehmer an der Mini-Biogasanlage und der
halbtechnischen Forschungssickerwasseranlage und analysierten verschiedene Brennstoffe für Biomassefeuerungsanlagen.
Am Freitagnachmittag endete der Kurs mit einer Diskussionsrunde und der Kursevaluation mit den Professoren und
Mitarbeiter der TH Köln und dem BioEnergie- und Holzclustermanagement Bergisches Land.

18.10.2018

»Für Spione - Codes, Symbole und geheime Botschaften« Ferienspaß auf :metabolon
Wenn im Kino Spione wie James Bond, Ethan Hunt oder
Jason Bourne zu sehen sind gehört immer jede Menge Action
dazu. Reale Spionage läuft in der Regel auf den ersten Blick
meist viel unspektakulärer ab. Es ist ein Wettrennen
zwischen dem sicheren Verschlüsseln von Nachrichten und
dem knacken der geheimen Codes. Das ist übrigens kein
Problem der Neuzeit, schon in der Antike hing der Ausgang
einer Schlacht oftmals von der Überbringung einer
verschlüsselten Botschaft ab. Mit dem immer höheren
Datenaufkommen gewinnt auch die Datensicherheit immer
weiter an Bedeutung, die eben auf Codes und
Verschlüsselung basiert. 19 aufgeregte Mädchen und Jungen
fanden sich am Donnerstag, den 18. Oktober 2018, pünktlich
am Bergischen Energiekompetenzzentrum ein.
Mit einem Blick auf Piktogramme, Warnhinweise und Logos begann der Tag mit einer Erkunden ganz alltäglicher Codes, die
wir oft gar nicht als solche wahrnehmen. Dabei sind diese ohne das passende Wissen oft nicht zu entschlüsseln bzw.
können missverstanden werden. Besonders häufig ist dies bei Gesten der Fall.
Um komplexere Sachverhalte zu verschlüsseln, braucht es allerdings bessere Codes bzw. Geheimschriften. In der Regel
können diese nur entschlüsselt werden, wenn Sender und Empfänger der Nachricht im Vorfeld bestimmte Informationen
ausgetauscht haben. Einige besonders berühmte Codes wie die Cäsar-Scheibe oder die Skytale von Sparta durften die
Kinder selber bauen. Daneben wurden auch weitere mehr oder weniger schwere Geheimschriften und Codes getestet und
von den Kindern genutzt um geheime Botschaften zu verschicken. Dazu galt es aber auch, mit Hilfe der kennen gelernten
Codes verschlüsselte Nachrichten zu entziffern.
Nach so viel „Kopfarbeit“ war dann nochmals richtig Bewegung angesagt und es ging als Abschluss gemeinsam auf die
Spitze des :metabolon-Kegels.

23.10.2018

MINTeraktiv: Forschernachwuchs entdeckt Kunststoff
Spannende Experimente rund um
Kunststoff, Ressourcenschonung und
Nachhaltigkeit führten junge Forscherinnen
und Forscher während der Herbstakademie
MINTeraktiv im zdi-Schülerlabor MINT LAB
:metabolon durch.
Oberbergischer Kreis. Hat Kunststoff ein
Gedächtnis? Kann man Kunststoff selber
machen? Und ganz grundsätzlich – was ist
eigentlich Kunststoff?
Diesen und vielen Fragen mehr gingen 13
Schülerinnen und Schülern aus allen Ecken
des Oberbergischen Kreises bei der
Herbstakademie MINTeraktiv gemeinsam
auf den Grund. Bei spannenden Experimenten im zdi-Schülerlabor MINT LAB :metabolon konnte sich jeder in der
Kunststoffherstellung ausprobieren. Die Viert- bis Siebtklässler erlebten, warum der Werkstoff aus der modernen Welt
nicht mehr wegzudenken ist.
Dies stellten auch die Vertreter der Partner fest, die das Kursangebot im Rahmen der MINTeraktiv machten. „Vom
Weltraum bis in die Tiefsee geht heute nichts ohne Kunststoff“, betonte Michael Schultheis, Vorsitzender der Kunststoff
Initiative Oberberg e. V. (KIO). Gerade weil Plastik aktuell keinen guten Ruf habe, unterstütze die Initiative laufende
Forschungen. „Wir wollen spielerisch das Interesse am Kunststoff wecken und zeigen, was dieser Werkstoff alles kann.“
Auch Michèle Schulz von der Barlog Gruppe aus Overath betonte, dass das frühestmögliche Heranführen von Kindern an die
Techniken und Materialien der Kunststoffbranche bei ihr im Unternehmen eine wichtige Rolle spiele.
Den Ansatz, Kinder und Jugendliche schon früh für den Themenkomplex zu begeistern, verfolgt auch der Bergische
Abfallwirtschaftsverband mit seinem Projekt :metabolon. „Wir haben uns den Themen Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung verschrieben. "Das Interesse der Praxis an neuen Methoden zur Wiederverwertbarkeit ist groß.
Forschernachwuchs ist deshalb wichtig und könnte helfen, künftig die Menge des Plastikabfalls zu reduzieren“, so Annette
Göddertz, die das Projekt betreut.
Beim Stichwort „Forschernachwuchs“ waren die jungen Forscherinnen und Forscher genau richtig im neuen zdiSchülerlabor MINT LAB auf :metabolon, denn hier ist die Berufs- und Studienorientierung oberstes Ziel. Junge Menschen für
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu begeistern und damit vielleicht den Grundstein für den
späteren Beruf zu legen, ist auch im Sinne des zdi-Zentrum investMINT Oberberg.
Experimentieren, sich ausprobieren und Spaß haben ist das Motto der MINTeraktiv, die das zdi- Zentrum zum bereits
achten Mal in den Herbstferien anbietet. „Die Ferienaktion im MINT LAB beweist den Stellenwert, den die
Kunststoffbranche als Arbeitgeber im Oberbergischen Kreis hat“, sagt Kerstin von Scheidt vom zdi-Zentrum. Sie freut sich
über das große Engagement aller Partner, die sich an der Herbstakademie beteiligt haben. Dank ihnen konnte wieder ein
vielfältiges Programm für Schülerinnen und Schüler der vierten bis achten Klasse angeboten werden.

29.10.2018

FCBG Grundschule Gummersbach-Peisel zu Gast auf :metabolon
70 Kinder und 8 Betreuer der 3. Klasse der FCBG Grundschule
Gummersbach-Peisel besuchten an drei Tagen, vom 29. bis 31. Oktober,
den Lernort :metabolon.
Unter dem Hauptthema: „Abfallvermeidung – der beste Müll ist der, der
gar nicht erst entsteht“ wurde die Deponie unter die Lupe genommen.
An der Müllmauer und im Ausstellungsraum wurde die Geschichte der
Deponie und das „Wachsen des Müllberges“ veranschaulicht. Wieso ist
der Müllberg so schnell gewachsen, obwohl wir doch den Müll trennen?
Wir müssen etwas tun, sonst wächst uns der Müll über den Kopf. Bei
den sehr aktiven Kindern dürfte auch der Lauf über die Müllmauer nicht
fehlen. „Das fühlt sich an wie auf einem Trampolin.“ „Mal ist es weich,
dann wieder hart, denn da liegt ja Müll darunter.“
Bei der Besichtigung der Recyclinganlagen sahen die Kinder mit eigenen Augen, wie groß die angelieferten Mengen an
Bioabfall und Papierabfall auf dem Standort sind. Verärgert registrierten sie, wie viele Plastikabfälle, Metalle und andere
Abfälle besonders im Biomüll zu sehen waren. Sogar eine fehlgeworfene Bio- und Papierabfalltonne kamen aus den gerade
angelieferten Abfällen zum Vorschein.
Beim Aufstieg auf den Müllberg konnte sich die Klasse noch einmal deutlich vor Augen führen, dass man auf Abfall läuft,
den man nicht vermieden hat.
Im Lernortgebäude unterhalb des Kegels vollzogen die Schülerinnen und Schüler selbstständig in Arbeitsgruppen noch
einmal die Abläufe des Papierabfall- und Bioabfallkreislaufs nach. Die Ergebnisse wurden dann den anderen Gruppen
vorgestellt und die Vorteile des Papier- und Bioabfallrecyclings herausgestellt.
Zum Abschluss bestiegen die Klassen die Kegelspitze und genossen trotz des sehr unterschiedlichen Wetters die Aussicht,
die Trampoline und die kleine Rutsche.

30.10.2018

Ehemalige Stadtdirektoren aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis zu
Gast auf :metabolon
Am 30.10.2018 war eine zehnköpfige Gruppe ehemaliger
Stadtdirektoren aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und
Ehepartnern zu Gast auf :metabolon. Am frühen Nachmittag
empfingen Richard Orth, Effizienzmanager des Oberbergischen
Kreises und Martin Beulker, Klimaschutzmanager des RheinischBergischen Kreises die Gruppe im Bergischen
Energiekompetenzzentrum. Zur Begrüßung mit einleitenden
Worten durch Martin Beulker und anschließender
Vorstellungsrunde gab es Kaffee und Kuchen.
Anschließend erhielt die Gruppe einen Einblick über den Standort
:metabolon von der Entstehungsgeschichte als Regionale 2010
Projekt bis zum heutigen Innovationsstandort. Seitens der damals
noch aktiven Stadtdirektoren wurden einige Anekdoten aus erster Hand zur Entstehung des Standortes erzählt sodass ein
reger Austausch aller Beteiligten entstand. Mit Begeisterung wurde das Thema Wissenstransfer aufgenommen und äußerst
positiv aufgenommen, was für ein umfassendes Angebot :metabolon dafür aufgebaut hat. Von der Kita, über sämtliche
Schulformen bis zur Forschung der TH Köln und Erwachsenenbildung bietet :metabolon umfassende Lernangebote an. Die
Gruppe unterstrich noch einmal, wie wichtig es ist bereits den Kindern Umweltbewusstsein zu lehren und auch vorzuleben.
Nach der spannenden Präsentation ging es rauf auf den Kegel, um das Gelände zu besichtigen. Aufgrund des herbstlichen
Wetters wurde der Aufstieg leider nicht zu Fuß über die Recyclingachse, sondern mit dem Auto zum Fuße des Kegels
vorgenommen. Auch bei schlechtem Wetter freute sich die Gruppe über einen Klasse Ausblick über das Bergische Land und
staunte über die tatsächliche Größe des Standorts :metabolon und über das nachhaltige Gewerbegebiet.
Nachdem die Gruppe wieder am BEKZ angekommen war ging es abschließend in die Technikumshalle der
Forschungsgemeinschaft, in der die verschiedenen Forschungsprojekte und ihre Besonderheiten kurz vorgestellt wurden.
Nach einer kurzen Abschlussrunde im BEKZ endete ein ereignisreicher Nachmittag auf :metabolon.

05.11.2018

Wissenschaftsdelegation aus Mossul (Irak) zu Gast auf :metabolon
Im Rahmen eines wissenschaftlichen Austauschprogramms zwischen der Technischen Universität Dortmund und der
Universität Mossul informierten sich 8 Experten aus den
Bereichen Ressourcenmanagement und Recycling über den
Bildungs- und Innovationsstandort :metabolon. Hierbei erfuhren
die Wissenschaftler der Universität Mossul, wie das
Strukturprogramm Regionale 2010 und EU Förderinstrumente zu
einer zukunftsgewandten Weiterentwicklung und Ausrichtung
des Deponiestandortes Leppe in NRW beigetragen haben. Beim
anschließenden Aufstieg zur Aussichtsplattform auf die
Kegelspitze von :metabolon erhielten die Wissenschaftler einen
umfassenden Überblick über Umwelttechnologien und die
abfallwirtschaftlichen Anlagen am Entsorgungszentrum Leppe.
Von besonderem Interesse für die Wissenschaftler waren dabei
Konzepte die zu einem nachhaltigen Wiederaufbau der vom Krieg
gebeutelten Stadt Mossul beitragen und die vorhandenen
Ressourcen zukunftsgewandt nutzen.

05.11.2018

Wanderausstellung "Haus der Zukunft" in Hückeswagen
Damit sich die Bürgerinnen und Bürger nicht alleine mit den
vielfältigen Aspekten einer energetischen Sanierung oder
eines energieeffizienten Neubaus auseinandersetzen
müssen, wurde die Wanderausstellung „Haus der Zukunft“
geschaffen. Hier erhalten Interessierte alle wichtigen
Informationen gebündelt aus einer Hand und erhalten einen
Überblick zu den Themen Wärme- und Energieerzeugung
mit erneuerbaren Energien, moderne Heiztechnik oder
Dämmung am eigenen Haus. Für Mieter und Hausbewohner
liegen Praxistipps zu Einsparpotentialen und
Energiespartipps im Haushalt parat.
Die Wanderausstellung hält hierzu kostenlose und neutrale Broschüren verschiedener Fachagenturen, wie der
Verbraucherzentrale NRW, der EnergieAgentur.NRW oder dem Umweltbundesamt bereit.
Von Montag, den 5. November bis zum 12. November besucht die Wanderausstellung die Schloss-Stadt Hückeswagen und
ist im Rathaus in der ersten Etage zu finden.
Bei weiterführenden Fragen rund um energetisches Bauen und Sanieren steht das Energieberaternetzwerk :metabolon zur
Verfügung. Hier bieten die Mitglieder des Netzwerks jeden Samstag nach vorheriger Anmeldung kostenlose und
herstellerunabhängige Energie-Initialberatungen im Bergischen Energiekompetenzzentrum an.
Weitere Informationen finden Sie unter: Energieberatungen
Die Wanderausstellung „Haus der Zukunft“ des Bergischen Energiekompetenzzentrums ist ein gemeinsames Projekt mit
der Effizienzregion Oberberg und dem Klimaschutzmanagement des Rheinisch-Bergischen Kreises.

06.11.2018

DigiHand – Digitalisierung des Handwerks erleben – eine
Ausstellung zum Anfassen
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
wurde unter der Leitung des izt - Institut für Zukunftsstudien
und Technologiebewertung mit verschiedenen namhaften
Projektpartnern - unter anderem dem Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt und Energie - die Ausstellung „DIGIHAND Digitalisierung des Handwerks erleben“ entwickelt. Das
Thema der Ausstellung richtet sich am Wissenschaftsjahr 2018
aus.
Das Wissenschaftsjahr 2018 widmet sich dem Thema
Arbeitswelten der Zukunft. Durch die Digitalisierung,
alternative Arbeitsmodelle und die Entwicklung künstlicher
Intelligenz stehen Forschung und Zivilgesellschaft vor neuen
Chancen und Herausforderungen: Wie werden die Menschen in Zukunft arbeiten? Wie machen sie sich fit dafür? Und
welche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung bei der Gestaltung eben dieser neuen Arbeitswelten?
Das Wissenschaftsjahr 2018 zeigt, welchen Einfluss soziale und technische Innovationen auf die Arbeitswelten von morgen
haben – und wie diese nicht nur den Arbeitsalltag verändern, sondern auch neue Maßstäbe im gesellschaftspolitischen
Dialog setzen. „Erleben. Erlernen. Gestalten.“ – unter diesem Motto werden Bürgerinnen und Bürger im Wissenschaftsjahr
2018 dazu aufgerufen mitzumachen, Fragen zu stellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden.
Begleitet von Mitarbeitern des izt - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und des Wuppertal Instituts
fand die Ausstellung am 6. und 7. November 2018 Platz im zdi-Schülerlabor MINT LAB auf :metabolon. Im Zuge dessen
hatten Schulen aus dem Oberbergischen Kreis die Möglichkeit, sich für den Besuch der Ausstellung anzumelden. Die ersten
Gäste in der Ausstellung waren Schülerinnen und Schüler der Realschule Gummersbach-Steinberg.
Wie kann ein 3D-Drucker den Arbeitsalltag eines Handwerkers erleichtern? Welche Rolle kann Augmented Reality spielen?
Und welche Möglichkeiten stecken eigentlich hinter dem Begriff des Smart Home? Diese beispielhaften Themen, die sich in
der Ausstellung wiederfinden, sind im Alltag der Schülerinnen und Schüler bereits wie selbstverständlich vorhanden. Doch
welchen Einfluss können diese Techniken auf den Arbeitsalltag in Handwerksberufen haben und diesen altbekannten
Berufsbildern so vielleicht einen ganz neuen, modernen und innovativen Charakter verleihen? Diesen spannenden Fragen
gingen die Schülerinnen und Schüler an den insgesamt acht interaktiven Ausstellungsmodulen nach.
Die Aktion wurde in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, dem Oberbergischen Kreis, der
Wirtschaftsförderung Oberberg sowie der Ausbildungsinitiative Oberberg umgesetzt. Zudem kooperiert das Schülerlabor
mit der Firma B.E.G. Brück Electronic GmbH aus Lindlar. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit waren zudem Fachmitarbeiter
vor Ort, die mit den Schülerinnen und Schülern selbst Modelle für intelligente Lichtsteuerung programmierten.
Die Vertreter der Kooperationspartner zeigten sich begeistert über die Ausrichtung der Ausstellung, welche eben nicht nur
klassischerweise die Industrie beleuchtet, sondern sich dem Thema der Digitalisierung von Handwerksseite aus nähert.
Denn auch hier gebe es zahlreiche Chancen und Möglichkeiten, Arbeitsabläufe und Prozesse zu vereinfachen und zu
verbessern. Es gelte aber zum aktuellen Zeitpunkt, Ängste und Vorbehalte zu zerstreuen und durch diese enormen
Fortschritte den Gewinn der handwerklichen Berufsbilder zu sehen, welche sich nun mal modernisieren müssen, wenn sie
langfristig auf Interesse bei den späteren, potenziellen Auszubildenden und Mitarbeitern stoßen wollen.
Warum die Ausstellung auf :metabolon Halt macht, wo eigentlich Ressourcen und Energieformen der Zukunft die
vorherrschenden Themen sind? Gerade am Standort Leppe, also im Bereich der Abfallwirtschaft, hat das Thema
Digitalisierung längst Einkehr gehalten. Die Schonung von Ressourcen ist auf :metabolon ein zentrales Thema. Diese kann
langfristig nur durch die Verbesserung von Produkten, Prozessen und Materialien erfolgen. Und genau solche Ansätze
werden von :metabolon unterstützt und mit erarbeitet. Zudem geht es aber auch um den Wissenstransfer und – besonders
im Schülerlabor - neben der Studienorientierung auch um die Berufsorientierung im handwerklichen und technischen
Bereich.
Bis zum Jahresende wir die Ausstellung noch in München, Heidelberg und Remscheid zu sehen sein.

12.11.2018

Ausstellung "Haus der Zukunft" besucht Nümbrecht
Damit sich die Bürgerinnen und Bürger nicht alleine mit den vielfältigen
Aspekten einer energetischen Sanierung oder eines energieeffizienten
Neubaus auseinandersetzen müssen, wurde die Wanderausstellung
„Haus der Zukunft“ geschaffen. Hier erhalten Interessierte alle wichtigen
Informationen gebündelt aus einer Hand und erhalten einen Überblick
zu den Themen Wärme- und Energieerzeugung mit erneuerbaren
Energien, moderne Heiztechnik oder Dämmung am eigenen Haus. Für
Mieter und Hausbewohner liegen Praxistipps zu Einsparpotentialen und
Energiespartipps im Haushalt parat.
Die Wanderausstellung hält hierzu kostenlose und neutrale Broschüren
verschiedener Fachagenturen, wie der Verbraucherzentrale NRW, der
EnergieAgentur.NRW oder dem Umweltbundesamt bereit.
Von Montag, den 12. November bis zum 19. November besucht die Wanderausstellung die Gemeinde Nümbrecht und ist
im Rathaus im Foyer zu finden.
Bei weiterführenden Fragen rund um energetisches Bauen und Sanieren steht das Energieberaternetzwerk :metabolon zur
Verfügung. Hier bieten die Mitglieder des Netzwerks jeden Samstag nach vorheriger Anmeldung kostenlose und
herstellerunabhängige Energie-Initialberatungen im Bergischen Energiekompetenzzentrum an.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Die Wanderausstellung „Haus der Zukunft“ des Bergischen Energiekompetenzzentrums ist ein gemeinsames Projekt mit
der Effizienzregion Oberberg und dem Klimaschutzmanagement des Rheinisch-Bergischen Kreises.

19.11.2018

Europäische Woche der Abfallvermeidung 2018 Bewusst und
nachhaltig konsumieren – Wie nachhaltig ist unsere Ernährung?
Kreatives Kochen mit Lebensmittelresten am Lernort
:metabolon
Vom 17. bis 25. November 2018 fand Europas größte
Kommunikationskampagne für Abfallvermeidung statt die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV).
Tausende öffentliche Aktionen zeigten bereits zum
neunten Mal europaweit Alternativen zur
Wegwerfgesellschaft und Ressourcenverschwendung
auf. Durch bewussten Konsum, Abfallvermeidung,
Recycling und das richtige Entsorgen von Abfällen
können Emissionen eingedämmt und das Klima aktiv
geschützt werden. Der allerbeste Weg ist es natürlich,
Abfälle gar nicht erst entstehen zu lassen. Getreu
diesem Leitsatz ist das Motto der diesjährigen
Europäischen Woche der Abfallvermeidung „Was kann
ich gegen Lebensmittelverschwendung tun?“.
Am 19. und 20. November 2018 durfte der Bergische Abfallwirtschaftsverband insgesamt 35 Jugendliche von der
Sekundarschule Wiehl am Lernort :metabolon begrüßen.
Der Schülerinnen und Schüler des Naturwissenschafts- und Hauswirtschaftskurses bekamen schon im Vorfeld die Aufgabe,
ihren eigenen Lebensstil und ihr Konsumverhalten kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. Auf der Grundlage „jeder
gute Tag hat 100 Punkte“ rechneten die Jugendlichen ihren CO2-Verbrauch aus und erstellten ihren persönlichen
ökologischen Fußabdruck. Insbesondere wurde auch die Ernährung genauer unter die Lupe genommen. Dafür
durchforsteten sie zu Hause ihre Vorrats- und Kühlschränke nach abgelaufenen bzw. bald ablaufenden Lebensmitteln und
trugen ihre Ergebnisse in der Klasse zusammen.
Der Aktionstag auf :metabolon startete mit einer Kurzvorstellung der Schülerinnen und Schüler über ihre persönlichen
Fußabdrücke. Bei der Besichtigung der kombinierten Vergärungs- und Kompostierungsanlage bekamen sie ein Gefühl für
die Mengen des anfallenden Bioabfalls und dessen Verarbeitung (Aufbereitung).
Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten dann in Kleingruppen rund um das Thema Lebensmittelverschwendung. Wie viele
Lebensmittel werden verschwendet und wären vermeidbar gewesen? Von welchen Lebensmittelgruppen fallen die meisten
Abfälle an? Warum werden Lebensmittel weggeworfen? Welche Folgen hat die Lebensmittelverschwendung? Diese und
viele weitere Fragestellungen wurden konkret am Herstellungsweg eines Kartoffelsalates erarbeitet. Wie viel CO2 entsteht
dabei? Wie werden Lebensmittel richtig gelagert, damit sie möglichst lange haltbar sind? Was bedeutet Verbrauchsdatum
und das Mindesthaltbarkeitsdatum genau? Was kann jeder von den Schülern ganz konkret gegen
Lebensmittelverschwendung tun, wenn z.B. eine Party geplant wird. Wie kann man Lebensmittelreste „retten“?
Nach der Vorstellung der Gruppenarbeitsergebnisse und einer Diskussion, ging es zur kreativen Lebensmittelrettung über.
Auf dem Wochenmarkt wurde krummes, nicht mehr ganz so schönes Gemüse und Obst eingekauft oder aus dem eigenen
Garten mitgebracht. Das Lernortteam überlegte zusammen mit den Jugendlichen, welches Gemüse und Obst zu Salat,
Gemüsesuppe und einer bunten Obstspeise verarbeitet werden sollte, und setzte dies in die Tat um. Bei gemeinsamen
Schnippeln sprach man über die verschiedenen Gemüsesorten und tausche Erfahrungen aus. Den Abschluss bildete das
gemeinsame Essen aus den geretteten Lebensmitteln.
Die Aktionswoche zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung wird seit 2009 durch die Europäische Union gefördert.
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) koordiniert die Aktivitäten für Deutschland. Die Kampagne wird vom
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit und Bau mit Mitteln zur Unterstützung der Europäischen
Klimaschutzinitiative gefördert und vom Umweltbundesamt begleitet.

30.11.2018

Die „Oberbergische MINT Bilderbuchbox“
Was kann man machen, damit Kinder spielerisch Sprache vermittelt
bekommen und gleichzeitig etwas über die Region und die Bereiche
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) lernen?
Diese Frage beschäftigte die regionalen Partner im Bildungsnetzwerk
Oberberg. Die Antwort darauf ist die „Oberbergische MINT
Bilderbuchbox“. Insgesamt 13 Bilder- und Vorlesebücher sollen die
Kinder aller 144 oberbergischen Kindertageseinrichtungen früh mit den
regionalen Besonderheiten im Bereich Natur und Technik vertraut
machen. Durch das Projekt soll der Oberbergische Kreis in
altersgerechter Form als Heimat und lebenswerte Umgebung
kennengelernt werden.
In sieben begleitenden Fortbildungen wurden die Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen durch die Referenten Peter
Ruland, Achim Marré, Marc Härtkorn und Annina Nies im Roten Haus bei Schloss Homburg sowie auf :metabolon mit den
Grundlagen der gewählten MINT-Themen sowie deren lokalen Besonderheiten vertraut gemacht. Das Lernortteam
:metabolon zeigte sich dabei für die Themen Energie sowie Wetter & Klima verantwortlich. Am Ende des Tages durfte jede
Einrichtung ihre eigene kostenfreie „Oberbergische MINT Bilderbuchbox“ zusammen mit jeder Menge neuer Impulse
mitnehmen. Über 70 Einrichtungen nahmen die Chance war und beteiligten sich an den Fortbildungen.
Eine Fachjury hatte zuvor aus 50 Büchern zu zwölf verschiedenen MINT-Themen die passenden Werke für die Box
ausgewählt. Zum Thema Tiere durften zehn Kinder aus drei Büchern auswählen. Am Ende des Tages kam es wie es kommen
musste und zwei Bücher erhielten je fünf Stimmen. „Wir haben uns dafür entschieden, dass beide Bücher in die Box
kommen“, erklärte Johanna Holst aus dem Vorstand der Hans Hermann Voss-Stiftung, die als Förderer des Projekts die
Kosten übernimmt. Die Idee zu der Oberbergischen MINT Bilderbuchbox hatte Carsten Sauer. „Ich habe gemerkt, dass es
wenige echte Oberberger gibt“, kam dem Geschäftsführer des Vereins für Regionalvermarktung die Idee während einer
Autofahrt.

03.12.2018

Netzwerkveranstaltung Klärschlammentsorgung in NRW auf
:metabolon
Das Netzwerk zirkuläre Wertschöpfung :metabolon hatte im Namen des
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes NRW (MULNV) am 3. Dezember 2018 zur
„Netzwerkveranstaltung: Klärschlammentsorgung in NRW“ in das
Entsorgungszentrum Leppe eingeladen. Die Veranstaltung diente als
Standortbestimmung der Entsorgungssituation in NRW und
Austauschmöglichkeit, um die aus der Novellierung der AbfKlärV und der
DüMV abgeleiteten künftigen Herausforderungen gemeinsam zu
bewältigen. Das Teilnehmerfeld bestand aus Vertretern der
sondergesetzlichen Wasserverbände und Stadtentwässerungen sowie
Behörden, Betreibern von Verbrennungsanlagen,
Verfahrensentwicklern, Düngemittelherstellern und
Forschungsinstituten im Abwasserbereich.
In seiner Begrüßungsrede zeigte sich Thomas Buch, stellvertretender Leiter der Abteilung „Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz
und Wasserwirtschaft“ im MULNV, begeistert von dem großen Interesse der regional weiträumig vertretenen Teilnehmer.
Nach einer kurzen thematischen Einführung durch Moderator Prof. Peter Quicker von der RWTH Aachen wurden in zwölf
Kurzvorträgen aktuelle Bau- und Planungsvorhaben aus verschiedenen Regionen in NRW vorgestellt. Dabei zeigte sich die
große Dynamik im Bereich der thermischen Schlammbehandlung und die Perspektive, durch Kooperation die verbleibenden
Entsorgungsengpässe zu decken.
Im Nachmittagsblock wurden Themenrunden von Experten aus Anlagenbau und -betrieb, Forschung und
Verfahrensentwicklung geführt. Bei der thermischen Behandlung konnten offene Fragestellungen wie bspw. zu
Kapazitätserweiterungen, Zubau an bestehenden Anlagen und die mögliche Fortführung der Mitverbrennung geklärt
werden. Im Bereich des Phosphorrecyclings wurden die verschiedenen Verfahrensansätze und deren Wirksamkeit diskutiert
und der Forschungsbedarf zu deren großtechnischer Umsetzung aufgezeigt. Eine Fortführung des Austausches zwischen
den Akteuren aus den verschiedenen Sektoren ist geplant.

04.12.2018

music meets :metabolon – weihnachtliche Klänge läuten den
Advent stimmungsvoll ein
Das Jugendorchester des Musikvereins Linde unter der Leitung von
Niklas Pinner und das Jugendorchester der Schützenkapelle Kreuzberg
unter der Leitung von Florian Rösner erhellten den Standort :metabolon
am 4. Dezember 2018 zum wiederholten Male mit vorweihnachtlichen
Klängen. Die 30 Jungmusiker spielten unter anderem weihnachtliche
Klassiker wie Jingle Bells oder Oh du Fröhliche für die knapp 80 Gäste in
den Räumlichkeiten des Bergischen Energiekompetenzzentrums.
Glühwein und Plätzchen machten die Weihnachtsstimmung komplett
und bereiteten den Gästen ein weihnachtliches Musikerlebnis.

04.12.2018

Workshop: Einsatz mineralischer Sekundärrohstoffe aus dem
Baubereich im Hoch- und Tiefbau -Standortbestimmung in NRWDas Netzwerk zirkuläre Wertschöpfung :metabolon hatte im Namen des
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes NRW (MULNV) am 4. Dezember 2018 zum Workshop
„Einsatz mineralischer Sekundärrohstoffe aus dem Baubereich im Hochund Tiefbau“ in das Entsorgungszentrum Leppe eingeladen. Ziel der
Veranstaltung war es, die Herausforderungen sowie Chancen des
Einsatzes mineralischer Sekundärrohstoffe im Hoch- und Tiefbau in NRW
herauszuarbeiten. Das Teilnehmerfeld bestand aus Vertretern von
Abbruch-, Aufbereitungs- und Bauunternehmen, Verbänden, der
öffentlichen Hand, Kommunen und der Politik. Dr. Thomas Buch,
stellvertretender Leiter der Abteilung „Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz
und Wasserwirtschaft“ im MULNV zeigte sich in seiner Begrüßungsrede
sehr erfreut über das große Interesse an dieser Veranstaltung.
Aufbauend auf Impulsvorträgen, die die aktuelle Situation rund um Recyclingbaustoffe beleuchteten, wurden an vier
Thementischen inhaltliche Details zu ausgewählten Fragestellungen von den Teilnehmern intensiv diskutiert. Dabei wurde
u. a. übereinstimmend die Verabschiedung einer bundeseinheitlichen Regelung für den Einsatz von RC-Baustoffen
(Mantelverordnung) als die Maßnahme mit höchster Priorität eingestuft. Damit würde die zwingend erforderliche,
bundeseinheitliche rechtliche Grundlage für die Verwertung von mineralischen Abfällen sowie des Einsatzes von
Ersatzbaustoffen geschaffen. Die Technik zur Herstellung von hochwertigen rezyklierten Gesteinskörnungen ist vorhanden,
allerdings mangelt es auf den verschiedenen Ebenen häufig noch an der Akzeptanz für diese Materialien.
Das fehlende Wissen bei Planern und Bauherren über die Potenziale von RC-Baustoffen sowie über die Möglichkeiten, die
auch im Rahmen von öffentlichen Vergabeverfahren bereits bestehen, erweisen sich aktuell als Hemmnisse für den Einsatz.
Hier ist zwingend ein weiterer Wissenstransfer aber auch die Umsetzung von Pilotprojekten notwendig. Dafür wünschten
sich die Teilnehmer, dass die öffentlichen Verwaltungen eine Vorreiterrolle übernehmen. Der zunehmende Einsatz von
multifunktionellen Verbundbaustoffen wird für die Zukunft weitere Herausforderungen bringen, denen sich die
Kreislaufwirtschaft stellen muss.
Die im Rahmen der Veranstaltung gewonnenen Erkenntnisse werden vom Institut für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen
und Umwelt an der FH Münster analysiert und bewertet, um darauf aufbauend einen Maßnahmenkatalog für das weitere
Vorgehen gemeinsam mit dem Ministerium zu entwickeln. Eine Fortführung des Austausches zwischen den Akteuren auf
den verschiedenen Handlungsebenen ist geplant.

07.12.2018

:metabolon auf der STEPsCON 2018 - Beitrag des Teams des
außerschulischen Lernortes
Am 7.12.2018 fand im Forum Leverkusen die
wissenschaftliche Tagung STEPsCon 2018 der TH Köln statt.
Unter dem Titel „Arctic attitude meets German
pragmatism“ präsentierten Wissenschaftler der Universität
Oulu aus Finnland, Wissenschaftler der TH Köln sowie
weitere Gäste aus Forschung und Industrie ihre aktuellen
Forschungsthemen. Der Kongress fand im Rahmen des 50.
Jährigen Partnerschaftsjubiläum der finnischen Stadt Oulu
und Leverkusen statt. In vier parallel stattfindenden
Sessions wurden aktuelle Forschungsthemen aus dem
Bereich Nachhaltigkeit präsentiert: Nachhaltige Medizin
und Pharmazeutika, Ressourcen und Bioremediation,
nachhaltige Chemie und industrielle Biotechnologie sowie
innovative Materialien und Formulierungstechnologie. Die
Fachtagung diente vor allem dem Ideen- und Wissensaustausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Rund
120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren an diesem Tag in Leverkusen zu Gast.
In der Session Ressourcen und Bioremediation, unter der Leitung von Prof. Dr. Astrid Rehorek, präsentierte sich neben
wissenschaftlichen Vorträgen von Kolleginnen und Kollegen der TH Köln, die auf :metabolon arbeiten, auch das Team des
außerschulischen Lernorts mit folgendem Thema: The extracurricular learning environment at :metabolon – an authentic
learning site for knowledge transfer and lifetime learning. Im Rahmen dieses Vortrages erfuhren die Zuhörer mehr über die
Inhalte des Angebots des außerschulischen Lernortes, als auch über das Projekt :metabolon und die Entwicklung zu einem
zukunftsfähigen Kompetenz-, Lern- und Innovationsort für Stoffumwandlung und standortbezogene Umwelttechnologien.
Außerdem konnten sich interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der stattfindenden Postersessions
zusätzliche Informationen zu :metabolon einholen. So entstanden spannende Gespräche und ein intensiver Austausch mit
Kolleginnen und Kollegen der Universität Oulu und der TH Köln.
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Indische Master-Studenten der Universität zu Köln erkunden
:metabolon
Im Rahmen eines Besuchs des geografischen
Instituts der Universität Köln nutzte eine Gruppe
indischer Master-Studenten aus dem Bereich der
Umweltwissenschaften die Chance den
Projektstandort :metabolon in all seinen Facetten
kennen zu lernen. An Hand eines Vortrags, einer
ausgiebigen Führung sowie praktischen Elementen
aus dem Portfolio des MINT Lab bekamen die
Besucher Einblicke in die Entwicklung vom
Deponie- zum Innovationsstandort sowie die
Vermittlung der Inhalte an die unterschiedlichsten
Besuchergruppen. Von besonderem Interesse
waren für die Besucher natürlich auch die
Unterschiede im Umgang mit Abfällen sowie
deren Aufkommen, besonders da Teile der Besucher ihre Master-Thesis rund um Themen aus dem Bereich Deponierung
und Abfallsysteme schreiben werden. Trotz Temperaturschock entstand so ein reger Austausch zwischen allen Beteiligten.

