
Jugendliche setzen auf die Schiene
Mit der Reparatur von Fahrrädern,
auch von ungewöhnlichen Model-
len, wollen Wolfgang Reichel und
sein Team im nächsten Schuljahr
die Schüler der Brinker Schule und
der Pestalozzischule ans Handwerk
heranführen. Klar, dass der Aktive
aus der Bürgerstiftung und dem
Wirtschaftsklub am Dienstagabend
auch bei der „Nacht von Hanno-
ver“ Rad-Kontakte knüpfte.

VoN MARio MoeRS

LANgeNHAgeN. Jugendliche auf
die richtige Schiene zu setzen, das
ist ein wesentliches Anliegen der
Bürgerstiftung. Das jüngste Be-
rufsorientierungsprojekt des Ver-
eins nahm dieses Motto wörtlich,
es endete auf einem stillgelegten
Gleis der Eilerswerke in Hannover
mit der Jungfernfahrt einer selbst
gebauten Draisine. Entworfen, ge-
sägt, geschweißt und lackiert von
13 Jugendlichen der Pestalozzi-
schule und Brinker Schule. Bereits
zum dritten Mal hatten Aktive um
Reichel das Berufsorientierungs-
projekt „Do-It“ organisiert: Ange-
leitet von ehrenamtlichen Fach-
kräften der Bürgerstiftung können
sich die Zehntklässler dabei im
Handwerk ausprobieren.

Die Jugendlichen lernen aber
nicht nur das Handwerken, son-
dern auch den richtigen Auftritt.
So zeigte jetzt der 17-jährige Mos-
tapha Rahael an einer Werkbank
interessierten Besuchern, wie er
ein Loch vorbohrt und dann auf
Nenngröße bringt, bevor das Ge-
winde geschnitten wird. An einem
handgroßen Eisen-Werkstück de-
monstrierte er, was er gelernt hat.
„Dabei verwenden wir Schneideöl,
damit der Span besser bricht“, er-
innerte Martin Duensing den Ju-
gendlichen an die korrekte Aus-
führung. Bevor sie in der Werk-
statt die Verschraubungen der
Draisine gebaut hatten, wurde zu-
erst an solchen Probe-Werkstü-
cken geübt. „Wir sind eine gute
Truppe geworden. Das ernsthafte

Arbeiten wurde gut mit dem Spaß
an der Sache verbunden“, freute
sich Duensing über die abermals
gelungene Zusammenarbeit der
Ehrenamtlichen von der Bürger-
stiftung mit den Jugendlichen.

Dem Ingenieur in Altersteilzeit
hat sich besonders ein Schlüssel-
erlebnis eingebrannt. Eine kur-
dischstämmige Schülerin beob-
achtete die Arbeit in der staubigen
Eilers-Werkstatt zuerst schüchtern
aus dem Abseits. „Irgendwann hat
sie mich gefragt, ob sie auch mal
schweißen darf“, erzählte Duen-
sing. „Sie war so stolz, dass sie es
am nächsten Tag gleich ihrer Leh-
rerin berichtet hat“, sagte er. Dabei

ist der Helfer nicht weniger stolz
auf seine Schützlinge.

Seit drei Jahren organisiert die
Bürgerstiftung das Projekt „Do-
It“. In den Werkstätten der ehe-
maligen Eilers-Metallwerke ent-
standen zuvor zwei motorisierte
Seifenkisten. „Im September geht
es weiter, diesmal wollen wir Fahr-
räder bauen“, kündigte „Do-It“-
Koordinator Reichel an, er fach-
simpelte bei der „Nacht von Han-
nover“ mit Michael Fromm vom
Autohaus Kahle über Fahrräder –
der Verkaufsleiter ist privat passio-
nierter Rennradfahrer.

Die Bürgerstiftung geht zurück
auf eine Initiative des Wirtschafts-

klubs. „Neben den handwerkli-
chen Fähigkeiten lernen die Schü-
ler vor allem Schlüsselqualifikatio-
nen wie Teamgeist oder Pünktlich-

„Do-It“-Projekt: Schüler rollen auf selbst gebauter Draisine über das Gleis – jetzt folgen Räder für die Straße

Mostapha Rahael
(großes Bild, rechts)
und Daniel Block bei
der Jungfernfahrt.
Martin Duensing
(kleine Bilder von
oben) zeigt eine
historische
Drehbank.
Motorisierte
Seifenkisten
– vorgestellt von
Klaus Kutsche und
Michael Kroker.
Wolfgang Reichel
(rechts) fachsimpelt
mit Michael Fromm
vom Autohaus
Kahle über Räder
– das neue
„Do-it“-Vorhaben.
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keit“, erklärt Pestalozzi-Schul-
leiterin Andrea Engelhardt das
Projekt, das am Ende des Jahres
benotet wird.
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