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Platz eins:
Bundessieg
für RBG
Wettbewerb „Baut
eure Zukunft“
Von Christian Harborth

Zwei Tage
mussten sich die sechs Finalisten des Schülerwettbewerbs
„Baut eure Zukunft“ in Berlin
mit der Frage auseinandersetzen, wie sie daran mitwirken
könnten, eine nachhaltigere
Welt zu gestalten. Am Ende
durfte das Team der RobertBosch-Gesamtschule
(RBG)
ganz oben aufs Siegertreppchen
steigen. Die Abordnung um die
didaktische Leiterin der Schule,
Yvonne Schweppe, konnte sich
zudem über das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro freuen. Auf
den Plätzen zwei und drei landeten die Fritz-SchumacherSchule aus Hamburg und das
Staufer-Gymnasium aus Waiblingen.
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Schüler der RBG freuen sich über
den ersten Platz.
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Bei dem Wettbewerb hatten
178 Schüler in fünf regionalen
und sechs digitalen „Baut Eure
Zukunft“-Camps daran gearbeitet, die Welt besser zu machen. Das Ziel der gemeinsamen
Initiative der Deutschen Bank,
der Deutsche Bank Stiftung und
Social Impact, einer Agentur für
soziale Innovationen, ist es, die
Potenziale von Schülern in diesem Bereich zu fördern und ihnen hierfür erforderliche Grundlagen zu vermitteln.
Seit 2017 arbeiten Schüler
der 8. bis 10. Klassen bundesweit im Projekt „Baut Eure Zukunft“ an schulischen und gesellschaftlichen Herausforderungen und entwickeln gemeinsam Lösungsvorschläge zu Themen wie Rassismus, Armut,
Mobbing und Zukunftsangst.
„Die letzten beiden Tage haben
gezeigt, dass kreative Projektarbeit, Teamgeist und Begeisterung auch digital möglich sind",
sagte Alexander Gallas, Leiter
des Bereichs Soziale Verantwortung Deutschland der Deutschen Bank. Weite Teile des
Wettbewerbs waren wegen Corona ins Internet verlagert worden. Auch die Siegerehrung
wurde dort live übertragen.
An der RBG ist man sehr stolz
über den jüngsten Erfolg. „ Nun
gilt es, die neuen Ideen zu implementieren und das Projekt in
die Tat umzusetzen“, sagt Lehrerin Schweppe.

Junges Unternehmen zweier Filterund bekommt vom Bundesinstitut de
Von Marita Zimmerhof
Hildesheim. Ein Start-up-Unternehmen ist per Definition eine Firmengründung mit einer innovativen Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial. Nun gut, ganz neu war die
Idee von Anna Rippel (31) und Christopher Franke (35) zwar nicht. Doch
Wachstumspotenzial hat sie allemal:
Die beiden Jungunternehmer haben
im April 2020, in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie, ihre
Firma R+F Filterelements GmbH gegründet, um genau das zu produzieren, was seit Anfang des Jahres alle
Welt dringend braucht: Schutzmasken für Mund und Nase.
Ihre Masken haben allerdings
nichts zu tun mit den Masken, die
seither an allen Ecken und Enden in
Heimarbeit aus bunten Stoffresten
zusammengebastelt werden, ihre
Masken sind so professionell produziert, dass sie nicht nur die Zertifizierung der internationalen Prüfinstitute Hohenstein bekommen haben,
sondern auch die Zulassung des
Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM).
Verwunderlich ist das nicht: Der
gebürtige Hildesheimer und die Krefelderin haben mehrere Jahre als
Kollegen für einen US-amerikanischen Filter-Hersteller gearbeitet;
Franke als Betriebswirt im Vertrieb,
Rippel als Textilingenieurin in der
Entwicklung. Als ihr Arbeitgeber
2019 auf einen Schlag 500 Mitarbeiter entließ, standen auch sie urplötzlich auf der Straße. So entstand die
Idee, Wissen, Können und Kontakte
in eine eigene Firma einzubringen.
Bislang galt ihr Augenmerk industriellen Filteranlagen, doch als in der
Corona-Krise Masken Mangelware
wurden, erkannten die beiden ihre
Chance. In China kauften sie eine
Maschine, die sie bei einem befreundeten Betrieb in Braunschweig aufstellen konnten, auf dem Weltmarkt
erwarben sie genau die Rohstoffe,
die sie brauchten, um die optimale
Maske zu produzieren.
Geplant war eine Maske Typ II.
Doch im Prüfinstitut fiel der Prototyp
durch, denn er entsprach nicht den
Typ-II-Anforderungen, sondern den
höheren Typ-II-R-Vorgaben. „Das
war wirklich eine Zeit vieler Höhen
und Tiefen in kurzer Zeit“, sagt Franke. Seit die Anlaufschwierigkeiten
an der Maschine behoben sind, produziert R+F 10000 bis 15000 Masken
täglich, in diesem Monat haben die
ersten beiden Mitarbeiter begonnen.
An Einzelpersonen zu verkaufen,
wäre zu aufwendig, doch inzwischen
hat der junge Hildesheimer Betrieb
Friseure, Kosmetikstudios, Altenheime, Arzt- und Zahnarztpraxen als
Kunden akquirieren können. „Den
ersten Kunden hat übrigens meine
Schwiegeroma gewonnen: das Paulusheim, in dem sie lebt“, erzählt
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