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Superpreis für junge Tüftlerin
Anna Klein vom Hans-Leinberger-Gymnasium in München ausgezeichnet

56 Schüler sind am Freitag bei
dem Landeswettbewerb „Experi-
mente antworten“ mit dem Super-
preis ausgezeichnet worden. Die
Teilnehmer experimentierten mit
Wasserpflanzen und Trinkhalmen
sowie im Bereich der sogenannten
Molekularen Küche. Dabei haben
sie Türme aus Trinkhalmen gebaut
und werteten das eigene Morgen-
müsli durch Produkte in ästheti-
schen Tropfenformen und –farben
auf, die sie bei Experimenten in der
Molekularen Küche herstellten: Am
Freitag durften die Schüler, unter
ihnen Anna Klein vom Hans-Lein-
berger-Gymnasium, im Deutschen
Museum in München den Super-
preis entgegennehmen.

Kultusminister Dr. Ludwig
Spaenle zeigte sich im Vorfeld der
Verleihung beeindruckt von den
Leistungen der Nachwuchsforscher:
„Die Schüler haben erstaunliche
Versuchsreihen zu naturwissen-
schaftlichen Phänomenen nur mit
Hilfe von Alltagschemikalien und
Geräten aus Apotheke, Drogerie
und Baumarkt durchgeführt. Dabei
sind sie zu bemerkenswerten Ergeb-
nissen gekommen und haben mit
Forschungsdrang und Freude neues
Wissen erworben. Allen Preisträ-
gern gratuliere ich herzlich zur Aus-
zeichnung mit dem Superpreis.“

Spaenle betonte auch, welche be-
sondere Bedeutung den Schüler-
wettbewerben zukommt: „Wer sich
einer Fragestellung oder einer He-
rausforderung widmet und der Lö-
sung mit viel Geduld, Kreativität
und Konzentration nachgeht, kann
nachhaltig davon profitieren. Eini-
ge renommierte Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler haben ihre
ersten Erfahrungen in einem Schü-
lerwettbewerb gewonnen.“

Ministerialdirektor Herbert Püls
ging im Rahmen der Festveranstal-
tung die Rolle der Unterstützer der

Teilnehmer im Hintergrund ein:
„Nur selten klappen Versuche und
Experimente gleich beim ersten
oder zweiten Mal. Wenn der ange-
strebte Erfolg vorerst ausbleibt, ist
die Motivation und Förderung
durch die Eltern und Lehrkräfte
unserer Nachwuchs-Forscher, die
ihnen dann mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen, unglaublich viel wert.

Herzlichen Dank an alle Unterstüt-
zer unserer Preisträger zu Hause
und in der Schule.“

Diesmal gab es rund 3400 Einsen-
dungen bayerischer Gymnasiasten,
unter denen eine Jury von zehn Ex-
perten die Sieger-Arbeiten ausge-
wählt hat. Jeder Preisträger erhält
einen Laborgerätekasten, gestiftet
von der Firma Hedinger.

Anna Klein vom Hans-Leinberger-Gymnasium hat den Superpreis 2017 im Eh-
rensaal des Deutschen Museums von Ministerialdirektor Herbert Püls in Mün-
chen erhalten.  Foto: Steffen Leiprecht

Gesang und Geschichten
Werner Schmidbauer im Rathausprunksaal

In der Kaufingerstraße in Mün-
chen traf er einst, umringt von Tau-
senden Schallplatten, Chuck Berry,
den Großmeister des Rock’n’Roll,
welcher sich frustriert über Saman-
tha Fox und „Modern-Talking“ be-
schwerte. Dichtung oder Wahrheit?
Egal. Es sind Geschichten wie diese,
die einen Abend mit Werner
Schmidbauer ausmachen. Mit
bluesbewegter Mundharmonika
und rauem Gesang treibt der
Münchner „Momentensammler“
das Stimmungsbarometer nach
oben – im altehrwürdigen Rathaus-
prunksaal. Nach zwei Jahren Absti-
nenz präsentierte er am vergange-
nen Sonntagabend sein Solopro-
gramm in Landshut. Stimmungs-
volle Lieder, sehr gutes Gitarren-
spiel und sympathischer Witz, das
sind die Markenzeichen des bayeri-
schen Liedermachers.

Mit neuen Songs und Anekdoten
begeistert er seine Fangemeinde.
Die Besucher hören über ihn selbst
und seine Sicht der Dinge, die er mit
spartanischem Equipment darbie-
tet: Gitarre, Mikrofon und Mund-
harmonika – mehr benötigt Werner
Schmidbauernicht. Im zweiten Teil
seines Konzerts bringt er einen jun-
gen Mann mit auf die Bühne, der
dann mit dem Meister musizieren
und singen darf. Als Valentin aus
Berlin wird er vorgestellt. Schnell
stellt sich heraus: Es ist Schmid-
bauers Sohn. Der Apfel fällt halt
doch nicht weit vom Stamm. Viel zu
schnell geht ein Abend vorbei, an
dem sich wieder einmal zeigt: Wer-
ner Schmidbauer ist ein Großer –
mit Konzentration, Können, Gespür
und Charisma. Und auch noch einer
Portion Lampenfieber vor jedem
Auftritt, wie er gesteht. -wp-

Werner Schmidbauer Foto: Wolfgang Phillipek

Digitale Kompetenzen ausbauen
Hochschule bewirbt sich mit Hilfe von Helmut Radlmeier um digitales Institut

D rei Milliarden Euro für digi-
tale Infrastruktur und Pro-
jekte – das investiert die

bayerische Staatsregierung in ihr
Programm „Bayern Digital II“ bis
2022. Die Hochschule Landshut hat
sich um Fördergelder aus diesem
Topf beworben. Das Konzept: Ein
Institut für Digitalisierung, Innova-
tion und Technologie Niederbayern
(DigIT), das an der Hochschule und
am Technologiezentrum PULS in
Dingolfing installiert werden soll.

DigIT soll zum einen die digitale
Aus- und Weiterbildung mit Kam-
mern und Schulen fördern – zum
Beispiel durch Weiterbildung für
Lehrer der beruflichen Schulen in
der Region. „Zum anderen soll das
Institut mit einem Informatikkom-
petenzzentrum kleine und mittlere
Unternehmen bei der digitalen
Transformation unterstützen“, so
Hochschulpräsident Prof. Dr. Karl
Stoffel. Das Institut werde diverse
Beratungsangebote, beispielsweise
zu IT, Innovation oder Geschäfts-
modellentwicklung anbieten. Auch
ein berufsbegleitender Bachelorstu-
diengang zu Mechatronik und In-
formationstechnik sollen zum Bei-
spiel eingerichtet werden.

„Mit DigIT wird die Region
Landshut zum Leuchtturm im Be-
reich der Digitalisierung“, ergänzt
Helmut Radlmeier, Stimmkreisab-
geordneter für die Region Lands-
hut. „Die Hochschule Landshut hat
ein schlüssiges Konzept vorgelegt,
mit dem sie dem digitalen Wandel in
Bildung und Arbeitswelt begegnet.
Als Stimmkreisabgeordneter und
Mitglied im Wissenschaftsaus-
schuss unterstütze ich die Hoch-
schule bei ihrer Bewerbung sehr
gerne. Denn das DigIT wäre nicht
nur für die digitale Bildung von
Lehrern, sondern auch für unsere

mittelständischen Unternehmen in
der Region ein echter Gewinn“, so
Radlmeier. Dingolfing wäre neben
Landshut der zweite Standort für
DigIT. Am dortigen Technologie-
zentrum Produktions- und Logis-
tiksysteme (TZ PULS) der Hoch-

schule Landshut soll das Informa-
tikkompetenzzentrum mit angesie-
delt werden. Die Experten dort for-
schen und arbeiten zusammen mit
den Unternehmen der Region da-
ran, Wettbewerbsfähigkeit und
Wachstum der Region zu stärken.

Die Hochschule Landshut hat sich mit der Unterstützung von Helmut Radlmeier
(rechts neben Hochschulpräsident Prof. Dr. Karl Stoffel) um staatliche Förde-
rungen für ein Institut für Digitalisierung beworben. Davon könnten auch Schu-
len und Unternehmen in der Region profitieren. Foto: Hochschule Landshut

Zwiefacher trifft Indien
Musizierabend im Café international

Die taktwechselnden Melodien
der bayerischen Musikgattung
Zwiefacher wurden neben indische
Taal-mala-Melodien gestellt: Das
Kulturreferat des Bezirks Nieder-
bayern hatte vor Kurzem Instru-
mentalspieler aller Art zum inter-
kulturellen Musizierabend ins Café
international geladen.

Ein buntes Instrumentarium
mischte sich zum gemeinsamen
Ausprobieren neuer Melodien.
Zahlreiche Instrumentalisten waren
der Einladung zum Mitspielen ge-
folgt, so dass sich neben bekannten
Instrumenten wie Geige, Akkorde-
on und Gitarre auch Sitar, Nyckel-
harpa und indisches Harmonium
einfanden. Ziel war, gemeinsam
taktwechselnde Musik aus verschie-

denen Kulturen kennenzulernen
und mit neuen Klangfarben zu in-
terpretieren.

Veronika Keglmaier vom bezirk-
lichen Kulturreferat leitete zum
Zwiefachenspielen an, und der Ka-
nadier David Lynch, Spezialist auf
der Sitar, führte ins Spielen indi-
scher Taal-mala-Melodien ein, die
sich durch ungerade Rhythmen aus-
zeichnen und gewisse Parallelen zur
Zwiefachengattung aufweisen.

Die Veranstaltung fand im Rah-
men der Interkulturellen Wochen
statt. Ebenso war sie Teil des Festi-
vals „Zwiefach feiern!“, mit dem
der Bezirk Niederbayern die Auf-
nahme der Musikgattung ins Bun-
desverzeichnis des Immateriellen
Kulturerbes feiert.

David Lynch im Café international Foto: Bezirk Niederbayern
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