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Das Röntgen-Museum und das Rönt-
gen-Gymnasium in Remscheid-Len-
nep eröffneten am 8. November ge-
meinsam das zdi-Schülerlabor RÖLAB. 
Das Datum ist nicht zufällig gewählt, 
denn am 8. November 1895 entdeckte 
Wilhelm Conrad Röntgen im Physika-
lischen Institut der Universität Würz-
burg die später nach ihm benannten 
Röntgenstrahlen. Für diese Entde-
ckung erhielt er 1901 als erster den 
Nobelpreis für Physik.
Freie Improvisationen an der wunder-
schönen alten Orgel in der Aula des 
Röntgen-Gymnasiums, gespielt von ei-
nem Schüler, leiteten den Festakt ein. 
Schulleiter Matthias Lippert begrüßte 
die zahlreichen Gäste aus Politik und 
Wirtschaft. Die Remscheider Oberbür-
germeisterin Beate Wilding, Vertreter 
der Deutschen Röntgengesellschaft 
und der Deutschen Gesellschaft für 
Radioonkologie richteten Grußworte 
an die Gäste. Die Leiterin der Bergi-
schen Science Labs (BSL), Prof. Dr. Gi-
sela Preisfeld, stellte dar, wie sich das 
RÖLAB in die bereits tätigen Schü-
lerlabore der Universität Wuppertal 
eingliedert. 

Dann war es endlich soweit: Dr. Busch 
vom Röntgen-Museum und Matthias 
Lippert, Schulleiter des Röntgen-Gym-
nasiums, unterschrieben zufrieden die 
Kooperationsverträge.
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rium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung in NRW unterstrich noch 
einmal, wie wichtig Förderung in den 
naturwissenschaftlichen Fächern ist, 
um dem steigenden Mangel an Nach-
wuchs entgegenzuwirken. Er über-
eichte feierlich die „zdi-Schülerlabor“-
Tafel an das Röntgen-Museum und das 
Röntgen-Gymnasium. 
Hinter „zdi“ verbirgt sich die NRW-In-
itiative „Zukunft durch Innovation“, 
die versucht, mit anspruchsvollen An-
geboten möglichst viele Schülerinnen 
und Schüler für ein ingenieur- und na-
turwissenschaftliches Studium zu be-
geistern. Dazu gehören neben Schü-
lerlaboren und speziellen Aktionen für 
Schülerinnen auch Informations- und 
Weiterbildungsveranstaltungen für 
Schulkinder und Lehrkräfte. 
Im Anschluss an den offiziellen Teil der 
Veranstaltung fand an beiden Stand-
orten des RÖLAB der „Forschertag für 
Kinder“ statt. An verschiedenen For-
schungsstationen konnten Fragen er-
forscht und beantwortet werden. Mit 
zehn richtigen Ergebnissen konnten 
die Schülerinnen und Schüler an der 
Preisvergabe „Schülerforscherpreis“ 
teilnehmen. Als Hauptgewinn war-
tete ein iPad auf seinen neuen Besitzer. 
Für die „Älteren“ boten die Mitglie-
der des Mini Clubs Führungen durch 
das Museum an. Der Mini Club, das 
sind 10- und 11-jährige Schulkinder, 
die sich soweit in die Thematik der 
Röntgenprüfung eingearbeitet ha-
ben, dass sie Besuchern des Museums 

die einzelnen Stationen versiert erklä-
ren können und ehrenamtlich als Mu-
seumsführer arbeiten.
Die DGZfP beteiligte sich mit drei 
Stationen an dem Wettbewerb: 
Sichtprüfung mittels Endoskop, 
Ultraschallprüfung und Röntgenfilm-
auswertung. Die Schülerinnen und 
Schüler waren so begeistert bei der Sa-
che, dass wir am Ende unsere kleinen 
Präsente (Schlüsselanhänger, Trauben-
zucker usw.) wieder mitnehmen konn-
ten. Das ist bei ähnlichen Gelegenhei-
ten ganz anders!
Es war eine gelungene Veranstaltung. 
Das RÖLAB ist nun offiziell eröffnet, 
das heißt aber nicht, dass es fertig ist. 
Gerade auf dem Gebiet der Werkstoff-
prüfung können noch einige Stationen 
aufgebaut werden. Dazu wäre Unter-
stützung von Seiten der Industrie äu-
ßerst hilfreich. Wenn Sie eine Idee ha-
ben, ein Gerät „loswerden“ wollen, 
um es Kindern zum Erforschen phy-
sikalischer Phänomene zur Verfügung 
zu stellen, dann lassen Sie es uns bitte 
wissen. 

Hannelore Wessel-Segebade 
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RÖLAB für Schülerinnen und Schüler in Remscheid-Lennep eröffnet

Ralph Angermund (re.) überreicht das zdi-
Logo an Matthias Lippert (li.), Schulleiter 
Röntgen-Gymnasium, und Uwe Busch vom 
Röntgen-Museum

Das 1916 erbaute Röntgen-Gymnasium  

Das 1932 eröffnete Röntgen-Museum in 
Remscheid-Lennep

Glückliche Schülerforscherpreis-Gewinner

Emsiges Erforschen mit dem Endoskop


