Experte für
Raumfahrt
zu Gast
RBG: Apollo-Techniker
eröffnet Ausstellung
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sich in den vergangenen Monaten zu einem Fachmann für Raketen-Antriebe entwickelt. Wie
funktionieren Lavaldüsen eines
Triebwerks? Warum wären Aerospike-Düsen theoretisch besser?
Und woran scheitert es bisher,
dass letztere noch nicht flächendeckend im Einsatz sind?
Bei Jürgen von der Lippe,
einem Ingenieur, der in den
1960er-Jahren am amerikanischen
Apollo-Raumfahrtprogramm mitarbeitete, stößt der
Schüler gestern bei der Eröffnung der Ausstellung „Moonwalk – 50 Jahre Mondlandung“
auf besonders offene Ohren. Von
der Lippe war bereits bei der Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung im Roemer- und Pelizaeus-Museum (RPM) vor Ort.
Die RBG hat das Thema aufgegriffen und mit eigenen – etwas einfacheren – Mitteln zu
einer für jedermann bis zum 13.
September zugänglichen Ausstellung verarbeitet. „Die Mondlandung war ein Meilenstein in
der
Menschheitsgeschichte“,
sagte Schulleiter René Mounajed
zur Eröffnung. RPM-Museumspädagogin Margrid Schiewek
vom RPM bekräftigte die Idee,
die Schule zu öffnen – und im selben Zug Schüler ins Museum zu
bringen. Das RPM und die RBG
pflegen seit eineinhalb Jahren
eine Partnerschaft. Schüler der
RBG können zum Beispiel Ausstellungen im RPM kostenfrei besuchen.
Zur Eröffnung gestern konnten die Besucher sogar eine „echte“ Rakete starten sehen. Schüler
Jaron pumpte über einen langen
Schlauch so lange Wasser in eine
leere Flasche, bis acht Bar Druck
sie wie eine Rakete in den Himmel sausen ließ.
cha

sich noch gut an die Tage im Sommer 1988 erinnern. Die Zeit, als
sich die zunächst vermutete Lungenentzündung bei seinem Sohn
als Leukämie, also Blutkrebs, entpuppte. Der Sohn war sechs Jahre
alt und gerade eingeschult worden. Und plötzlich war im Hause
Besser nichts mehr so wie früher.
Der Junge kam sofort in die Medizinische Hochschule Hannover.
„Wir wurden um halb 11 Uhr aufgenommen, um 14 Uhr wurde mein
Sohn operiert“, erzählt Besser.
Der 63-Jährige ist niemand, der
private Dinge gern in den Vordergrund stellt. Andererseits ist seine
persönliche Geschichte eng mit
der des Hildesheimer Regenbogenvereins verbunden. Denn Besser gehörte 1989 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der
krebskranken Kindern und deren
Angehörigen hilft. Seit 2010 ist er
Vorsitzender. In diesem Jahr feiert
der Verein sein 30-jähriges Bestehen.
Rund 50 000 Euro Spendengeld
schleust der „Regenbogen“,
wie
ihn manche nur
nennen, jedes Jahr
in Projekte an der
MHH, der Nachsorgeklinik auf Sylt
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nenbetrag zusammengekommen. Die genaue Summe will der Verein nicht veröffentlichen.
„Ich habe Sorge, dass die Menschen dann weniger spenden“,
sagt Besser. Weil sie glaubten, dass
der Verein finanziell gut aufgestellt sei. Aber diese Annahme sei
falsch. „Wir reichen jeden Cent sofort weiter“, sagt Besser. Der Verein als solcher behalte kein Geld.
Der Verwaltungsaufwand sei gering. „Unsere Geschäftsstelle befindet sich bei mir zuhause.“
Viele Hildesheimer verbinden
den Vereinsnamen heute vor allem
mit dem Weihnachtsmarktstand
der Schulen. Dieser öffnet seit 20
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