
Ein ehrendes
Gedenken
Zum Tod von Ekkehard Stein-
brück aus Naumburg:
Tageblatt/MZ vom 19. Februar

D ie neu gegründete DDR
war einige Monate alt, da

erblickte 1950 ein Junge in
Naumburg das Licht der Welt.
Die ersten Kindheitsjahre ver-
lebte er behütet im Elternhaus.
Für acht Jahre wollte und durf-
te „Ekki“ in der Salztorschule
lernen und sich auf das spätere
Leben vorbereiten. Danach be-
suchte er für weitere vier Jahre
die EOS und bestand erfolg-
reich die Abiturprüfungen. In
Jahren des Studiums an der
Martin-Luther-Universität
Halle/Wittenberg erwarb er
das Rüstzeug, um als Diplom-
Lehrer für Mathematik und
Physik seine Unterrichtstätig-
keit in Freyburg zu beginnen.
Nach den ersten Dienstjahren
hat er die Aufgabe als Fach-
lehrer in seiner Heimatstadt
übernommen. Verstärkt konn-
te er nunmehr seinen Inter-
essen der Stadt- und Regio-
nalgeschichte nachgehen. Ge-
prägt waren diese Neigungen
auch durch seinen Vater Wal-
ter Wirth. Nach den gesell-
schaftlichen und politischen
Veränderungen in den Jahren
1989/90 durfte Ekkehard
Wirth für nahezu ein Jahr-
zehnt als „Magister portensis“
an der Landesschule Pforta
tätig sein. Die letzten Jahre
seines Berufslebens war er am
Domgymnasium in Naumburg
als Lehrer tätig. Vor 25 Jahren
heirateten in Bad Kösen Ek-
kehard Wirth und Christa
Steinbrück, jüngste Tochter
des bekannten Bürstenma-
chers Kurt Steinbrück vom
Naumburger Steinweg. Die
Wertschätzung für den Alt-
meister des Handwerkes hat
auch die Namensgebung für
das Ehepaar bestimmt.
Während seiner Lehramtstä-
tigkeit in Schulpforte konnte
Ekkehard Wirth erfolgreich
seine Promotion an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena
abschließen. In den gemein-
sam verlebten Ehejahren ha-
ben sich Christa und Ekkehard
ein schönes Eigenheim ge-

schaffen. Bekannt wurde Dr.
Steinbrück durch seine zahl-
reichen fundierten sowie his-
torisch-belegbaren Beiträge
im Naumburger Tageblatt/MZ
zur Stadtgeschichte. Er küm-
merte sich auch mit Sach-
kenntnis und Tatkraft um gute
Stadtführungen der Naumbur-
ger Gäste. So lässt sich sein
Einsatz für eine gute Ausbil-
dung der Gästeführer erklären.
Die historischen Stadtführun-
gen und die Stadtwache sind
durch ihn begründet worden.
Als Prinzipal des „theatro nu-
enburgensis“ hat er mit diesem
Laientheater zu den unterhalt-
samen Kirschfestveranstaltun-
gen beigetragen. Auch als
„Lehrer von der Schul’“ hat er
an den Kirschfestumzügen
mitgewirkt. Einen großen
Traum hat er sich erfüllt und
ein Buch „Naumburg und Um-
gebung. Eine Perle Mittel-
deutschlands“ geschrieben,
verlegt, mit Fotos seiner Ehe-
frau illustriert, und vertrieben.
Nach Meinung von Sachken-
nern und Gästen ist es das bes-
te Buch über Naumburg und
seine Geschichte. Durch Le-
sungen hat er selbst das Buch
in der Öffentlichkeit bekannt
gemacht. Seine große Liebe
galt immer seiner Heimat-
stadt, deren Geschichte und
der bewussten Wahrnehmung
durch Einwohner und Gäste.
Nicht immer hat er dafür auch
die erforderliche Unterstüt-
zung erhalten. Durch sein un-
ermüdliches Wirken hat er sei-
nen möglichen Beitrag geleis-
tet, dass Stadt und Region brei-
ten Kreisen bekannt gemacht
worden sind.
Nunmehr hat sich das Leben
vollendet und Dr. Ekkehard
Steinbrück hat seinen Schaf-
fensdrang abgelegt. Schicksal-
haft scheint es zu sein, dass
Geburts- und Sterbetag zu-
sammenliegen. Ein ehrendes
Gedenken wird ihm bestimmt
von seinen Familienangehö-
rigen, Freunden und Kollegen
bewahrt werden und durch
sein Tätigsein ein dauerhaftes
Erinnern begründen.
Volker Schreyer, Naumburg
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Die veröffentlichten Lesermeinungen müssen
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstim-
men. Die Redaktion behält sich das Kürzen von
Leserbriefen vor. Briefe und E-Mails bitte mit vol-
lem Namen und Postanschrift versehen.

LESERBRIEF Von freundlichen Robotern
LEGO In einer Arbeitsgemeinschaft am Domgymnasium bauen und programmieren
Schüler kleine Maschinen. Spielerisch erwerben sie dabei wichtiges Grundlagenwissen.
VON FRANZISKA FIEDLER

NAUMBURG - Im vergangenen
Schuljahr 2016/2017 wurde am
Domgymnasium die Arbeitsge-
meinschaft Robotik ins Leben ge-
rufen. Einmal wöchentlich tref-
fen sich seither Schüler der
sechsten und siebenten Klassen,
um unter der Leitung von Mathe-
matik- und Physiklehrerin Vero-
nika Kraft Roboter zu bauen und
zu programmieren. Anfang des
Jahres hat ein Teil der AG erst-
mals am Regionalwettbewerb der
Lego-Roboter-AGs an der Hoch-
schule Merseburg teilgenommen.

Grundlage und Arbeitsmittel
der AG Robotik sind vier Lego-
Baukästen des Typs Mindstorms
Education EV3. In Vierergruppen
wird jeweils mit einem Bausatz
gearbeitet. „Angefangen haben
wir im letzten Schuljahr mit ein-
fachen Anleitungen. Die Roboter
sollten beispielsweise einen Kreis
oder ein Quadrat abfahren“, er-
zählt Veronika Kraft. Heute gebe
sie in der Regel eine grobe Aufga-
benstellung vor, etwa: „Baue ei-
nen Roboter, der freundlich ist
und sich entschuldigt, wenn er ir-
gendwo dagegen fährt“. Diese
Vorgabe könnten die Schüler in-
dividuell umsetzen oder alterna-
tiv eigene Ideen ausprobieren.
Die Ergebnisse werden am Ende
der Gruppe vorgestellt.

Beim Regionalwettbewerb
„First Lego League“ an der Fach-
hochschule Merseburg belegte
das Team des Domgymnasiums
im Januar den achten Platz. Au-
ßerdem wurden die „Roboterde-
tektive“ mit dem Sonderpreis der
Jury für die „Beste Teamarbeit“
bedacht. Dafür, dass die Schüler
erstmals am Wettbewerb teilge-
nommen haben, sei die Platzie-
rung im Mittelfeld recht gut, fin-
det Lehrerin Kraft. Wichtiger sei
sowieso, dass man dabei gewesen
sei. „Natürlich waren unter den
Teams auch Profis, die das alles
wesentlich länger betreiben“, er-
zählt Dieter Gödicke vom Verein
Deutscher Ingenieure (VDI), der
sich unter die Zuschauer ge-
mischt hatte und die AG damals
mitinitiierte (wir berichteten).

„Nach dem Wettbewerb waren
die Schüler richtig begeistert.

Wenn das Interesse anhält haben
wir gut was geschafft“, meint Gö-
dicke. Er ist zufrieden, dass die
AG bisher so prima läuft. Für Ve-
ronika Kraft findet er nur loben-
de Worte: „Sie hat sich von An-
fang an im Projekt engagiert“.

In der Robotik-AG lernen die
Schüler technische Prozesse bes-
ser zu verstehen. Die Baukästen
eigneten sich gut, um Kinder die-
sen Alters spielerisch an das The-
ma heranzuführen, so Gödicke.
Sie arbeiten einerseits praktisch.
Gleichzeitig müssen sie rationale

Die Robotik oder Robotertech-
nik umfasst Teilgebiete der In-
formatik, Elektrotechnik und
des Maschinenbaus. Ziel ist es,
durch Programmierung ein ge-
steuertes Zusammenarbeiten
von Roboterelektronik und Ro-
botermechanik herzustellen.
Der Begriff Roboter hat seinen
Ursprung in Science-Fiction-
Erzählungen. Er taucht erst-
mals 1921 in dem Theaterstück
„Rossum’s Universal Robots“
von Karel Čapek auf. In den sla-
wischen Sprachen hat „robo-
ta“ die Bedeutung „arbeiten“.
Auch Isaak Asimov schrieb
mehrere Erzählungen über Ro-
boter. Er formulierte sogar Ro-
botergesetze. Roboter und
Autonome Systeme sind gera-
de dabei, die Produktionspro-
zesse weltweit zu revolutionie-
ren. Die Hochschule Merseburg
veranstaltet jedes Jahr den re-
gionalen Roboterwettbewerb
„First Lego League“. Dieses
Jahr stand er unter dem Motto
„Hydro Dynamics“. FF

Weltweite Revolution

Lösungen finden, um ihre Ideen
umzusetzen. Es wird Grundla-
genwissen vermittelt, dass nicht
nur bei künftigen Entwicklungen
eine Rolle spielt. Denn schon
heute werden Wind-, Wasser-
und Wärmekraftanlagen sowie
Stadtversorgungssysteme elek-
tronisch gesteuert.

Letzte Woche sind die neuen
Lego-Baukästen mit weiteren
Einzelteilen eingetroffen. „Damit
können die Schüler noch besser
gerüstet in den nächsten Wettbe-
werb gehen“, freut sich Kraft.

Als Team „Roboterdetektive“ nahmen Schüler der Roboter-AG am Regionalwettbewerb „First Lego League“ teil. Von
der Jury wurden sie mit dem Sonderpreis „Beste Teamarbeit“ ausgezeichnet. FOTOS (2): FRANZISKA FIEDLER

Richard, Julius und Linus (von links) testen ihren selbstgebauten und -program-
mierten Roboter.


