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Mit 13 Jahren für Mathematik eingeschrieben
John Grosser wirbt fürs Schülerstudium: „Es muss doch viel mehr Jugendliche im Kreis geben.“
Von Ute Tolksdorf
Calle. Manch ein Schüler ist mit den
normalen Schulfächern schon überfordert. Andere suchen die Herausforderung. Es war ein Freund, der
John Grosser auf die Idee brachte,
dass auch Schüler studieren können. Und der quirlige Caller möchte
nun gern Werbung für diese Idee
machen. Er ist überzeugt: „Es muss
noch viel mehr Jugendliche in der
Region geben, für die das eine Option ist.“
Der pfiffige 15-Jährige - damals
war er sogar erst 13 - informierte
sich im Internet und erfuhr, die
meisten Universitäten machen dieses Angebot. Die nächste war Dortmund. Er rief bei Dr. Irene Szymanski an, die die Schüleruni in Dortmund betreut, schickte Zeugnisse,
Lebenslauf und eine Erlaubnis der
Schule und schrieb sich für Mathematik in Dortmund ein.

Zehn Jahre jünger
Im dritten Semester studiert der
junge Mann, der offen auf sein
Gegenüber zugeht und so schnell
redet und denkt, dass es manchmal
schwer ist ihm zu folgen, nun dort
mit Kommilitonen, die im Schnitt
zehn Jahre älter sind.
„Das ist überhaupt kein Problem“, betont John. „Wir haben viel
Spaß zusammen, waren Klettern
und auf der Essener Spielemesse.
Wir können aber auch ernsthaft
über mathematische Probleme grübeln.“ Er ist sicher: „Die sehen in
mir nicht den jüngeren Schüler.“
Man lerne aufs geistige Alter zu achten. „Ungewohnt war es am Anfang
nur, dass ich von den Professoren
gesiezt wurde.“

Einmal pro Woche „schwänzt“
der 15-jährige die Schule und fährt
mit der Bahn nach Dortmund. Dort
nimmt er an Vorlesungen und
Übungen teil, hört lineare Algebra
und Analysis. Die Schule, in Johns
Fall das Gymnasium der Benediktiner, musste natürlich einwilligen.
Schulleiter Heinz Plugge war
nicht sofort begeistert, als er von
den Plänen des damals 13-Jährigen
hörte. „Er befürchtete, dass ich den
Schulstoff nicht schaffe.“ Das war
allerdings eine unbegründete Sorge.
Zwischenzeitlich hat der Caller, der
in seiner Freizeit auch noch Karate
macht, im Caller Schießsportverein
ist, Schach spielt und seinen Mitschülern beim Schulstoff hilft, eine
Klasse übersprungen.
Und er genießt die Freiheit des
Studiums. „Man sitzt ganz normal
mit den übrigen Studierenden in
den Vorlesungen und schreibt die
gleichen Klausuren“, schwärmt er.
Der 15-Jährige ist intelligent und
ehrgeizig, ohne Frage, trotzdem
schafft er nicht alles im ersten Anlauf. „Ich versuche so viele Klausuren wie möglich mitzuschreiben.
Und wenn ich nicht bestehe, schreibe ich sie eben noch mal. Das müssen die anderen schließlich auch.“

„Kann ich noch jahrelang studieren“
Doch Leistungsdruck verspürt er
nicht. „Wenn man etwas macht, was
einem Spaß macht, ist das doch keine Arbeit“, sagt er mit Nachdruck.
„Und Wissen zu erlangen ist doch
die schönste Sache der Welt!“ Dass
es in der Mathematik schon bald
nichts mehr zu lernen gibt, fürchtet
er nicht. „Das Fach ist so facettenreich, das kann ich noch jahrelang
weiterstudieren.“
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Motorrad fährt
gegen Traktor
Grevenstein. Am vergangenen

John Grosser und eine Mitstudentin in der Dortmunder Universität.
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„Manche Jugendliche blühen hier geradezu auf“

treut die Schüleruni an der Universität Dortmund.

Dortmunder Schüleruni besucht,
aktuell sind es etwa 50. Die Jüngsten waren 13 und in der achten
Klasse, die meisten sind bereits in
der Oberstufe. 40 Prozent kommen
aus dem direkten Dortmunder Umfeld, 30 Prozent aus der näheren
Umgebung und die restlichen 30
Prozent fahren 50 Kilometer und
mehr.

Frage: Wer nutzt das Angebot?
Dr. Irene Szymanski: Das Angebot
richtet sich allgemein an leistungsstarke Schüler. In den letzten zehn
Jahren haben 1600 Schüler die

Welche Fächer kann man studieren?
In Dortmund haben wir 15 Fächer
im Angebot, fast alles, was man bei
uns auch studieren kann. Die meis-
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Dortmund. Dr. Irene Szymanski be-

Gemeinschaft zwischen Alt und Jung steht im Mittelpunkt

ten Schüler studieren Naturwissenschaften.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Schulen?
Das Programm schicke ich an etwa
100 Schulen in der Region. Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Ob
Schüler letztlich für die Schüleruni
frei gestellt werden, ist natürlich
eine individuelle Entscheidung. Im
Einzelfall kann ich allerdings nur
dazu ermuntern, das Programm zu
prüfen. Man kann hier sehen, wie
manche Schüler geradezu aufblühen. ut

Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, kam
es in Grevenstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger fuhr
mit seinem Traktor auf der Arpestraße und wollte nach links in eine
Zufahrt abbiegen. In dem Moment
setzte ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Herne, der hinter dem Traktor fuhr, zum Überholen an. Der
Traktor bog ab und der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Er prallte mit der rechten
Seite gegen das linke Vorderrad
des Traktors und stürzte. Er rutschte mitsamt dem Motorrad noch etwa zehn Meter über den Boden
und blieb auf einer angrenzenden
Wiese liegen. Der Motorradfahrer
wurde bei dem Sturz schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr
als 3000 Euro.

Termin zur Blutspende
am Berufskolleg
Meschede. Einen Termin zur Blut-

spende bietet das Deutsche Rote
Kreuz am morgigen Mittwoch, 9.
April, von 16.30 bis 20.30 Uhr im
Berufskolleg Meschede, Dünnefeldweg 5, an.

Senioren aus Freienohl
feiern Agape
Freienohl. Alle Senioren aus Freien-

ohl und Umgebung sind am morgigen Mittwoch um 15 Uhr ins Pfarrheim eingeladen. Pater Reinald
aus der Abtei wird in Vorbereitung
auf das bevorstehende Osterfest,
eine Agapefeier gestalten. Gäste
sind willkommen.

Anzeige

Zug Ost der St.-Georgs-Schützenbrüder lädt zum traditionellen Osterfeuer ein
Meschede. Auch in diesem Jahr richtet der
Zug Ost der St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede wieder das traditionelle
Osterfeuer oberhalb des Rehwegs aus.
Das Osterfeuer wird an zwei Wochenenden errichtet. Einmal am Samstag, 12. April, und weiter geht es am Osterwochenende vom 17. bis 19. April. An allen Tagen
beginnen die Arbeiten um 9.30 Uhr.
Das Gremium des Zuges Ost freut sich
an den Tagen des Aufbaus auf viele Helfer

und Gäste aus den Reihen der Schützenbrüder und der Jungschützen, aber natürlich sind alle Mescheder herzlich willkommen.

Feuer wird gegen 20.30 Uhr entzündet
Besonders freuen würde sich der Zug Ost
auch über den Besuch all der Schützenbrüder, die sich aus alters- oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv am
Aufbau des Osterfeuers beteiligen kön-

nen. Denn gerade am Osterfeuer steht
neben der anfallenden Arbeit auch die
Gemeinschaft zwischen Alt und Jung im
Mittelpunkt. Am Ostersonntag, 20. April,
wird das Osterfeuer schließlich gegen
20.30 Uhr entzündet. Hierzu sind alle
Gäste, insbesondere Familien mit ihren
Kindern, eingeladen um gemeinsam das
Abbrennen des Osterfeuers zu bestaunen.
Für Getränke und Würstchen vom Grill
wird gesorgt sein.

Berger Kreativtage mit neuem Maskottchen
Zahlreiche Künstler zeigen in Heinemanns Mühle ihr Können
Von Stefan Pieper
Berge. 14 Künstler aus Berge und Umgebung zeigten auf dem Kreativtag in Heinemanns Mühle ihr Können. Organisator
Adalbert Dittrich zeigte den Besuchern,
welch großes künstlerisches Potenzial
sich im Ort befindet. Die einzelnen Stände mit 3D-Karten, Holzarbeiten, Kerzen,
Konfitüren und Likören, Skulpturen,
Landhausdecken, Töpfereien, Holzvogelhäusern und Spinnrad waren verstreut

über das gesamte Mühlengelände. Für die
Kinder gab es die Möglichkeit beim Kerzendrehen, Leinentaschengestalten, Malen und Zeichen selbst künstlerisch tätig
zu werden.
Wie aus gekämmter Rohwolle ein Kleidungsstück wird, zeigte Elke Puppe im
Obergeschoss der Mühle. „Durch die Fingerfertigkeit kann ich bestimmen, wie
dick der Faden wird“, demonstrierte sie
eindrucksvoll an ihrem Spinnrad. Im
Urlaub vor 25 Jahren hatte sie das Hobby

Elke Puppe zeigt den Besuchern der Kreativtage wie aus gekämmter Rohwolle ein Kleidungsstück wird.
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kennengelernt und führt es bis heute fort.
Einige Kinder stellten beim Ausprobieren
des Spinnrades fest, dass es ganz schön
schwierig ist, das Spinnrad in eine Richtung drehen zu lassen. Direkt vor dem
Mühlengebäude hatte sich Hubert Pieper
aus Wehrstapel mit seinen Skulpturen
platziert.

Zukünftiges Logo
Aus Glasbrocken und Steinen verbunden
mit Kupfer kreierte er Vögel, Tiere und andere Kunstwerke. Mit einem Hahn begann sein Hobby. Zuvor hatten Unbekannte einen großen Glasklumpen in seinem Vorgarten über Nacht in fünf Stücke
zerbrochen. „Eines dieser Stücke ist nun
der Körper des Hahns“, erklärte Pieper
den Beginn seines Skulpturenbauens. Abgerundet wurde das künstlerische Angebot kulinarischer Kunst in Form von
selbst gemachten köstlichen Kuchen für
alle Gaumenfreunde. Ganz spontan auf
Anregung eines Besuchers, soll zukünftig
Hugo, ein von Adalbert Dittrich gezeichneter Vogel, Maskottchen und Logo der
zukünftigen Berger Kreativtage werden.

Und so könnte Ihre Finanzierung aussehen:
Nettodarlehensbetrag:

10.000 EUR

Effektiver Jahreszins:

3,99 %

Gebundener Sollzinssatz p.a.:

3,92 %

Bei einer Laufzeit von 48 Monaten, 47 gleichbleibenden
Darlehensraten á 225,42 EUR und einer Schlussrate i.H.v.
224,95 EUR sowie dem Gesamtbetrag von 10.819,69
EUR. Die Berechnung entspricht dem repräsentativen
Beispiel nach § 6a PAngV.

Ob schnittiger Sportflitzer oder die neue Wohnungseinrichtung: Unser VR-Wunschkredit lässt Wünsche wahr werden.
Wir entwickeln für Sie eine unkomplizierte und passgenaue
Finanzierung. Sprechen Sie mit Ihrem Berater oder gehen
Sie auf www.voba-bigge-lenne.de.
*Bonität vorausgesetzt. Das Angebot gilt nur für Verbraucher im Zusammenhang
mit einer Anschaffungsfinanzierung bei einem Nettodarlehensbetrag von 5.000 € bis
25.000 €, einer Laufzeit zwischen 12 und 60 Monaten und ist gültig bis 16.05.2014.
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