
Oberstufentour zur Hannover-Messe 2018 
 
Auf Initiative der MG Connect Stiftung wie des zdi Mönchengladbach und der Unterstützung durch die 
Unternehmerschaft der Metall- und Elektroindustrie MG wurde erneut ein Bus für Oberstufenschü-
ler/Schülerinnen aller Schulen der Stadt eingesetzt, um die weltweit wichtigste Industriemesse in 
Hannover kennenzulernen – kostenlos! 
 
In aller Frühe ging es los, die Fahrt war lang, lohnte sich aber unbedingt! Alle Mitfahrenden wurden in 
vier Gruppen eingeteilt, besonders interessante Unternehmen an ihren Ständen zu besuchen. Unsere 
Gruppe leitete Herr Dörr von der Bundesagentur für Arbeit in Mönchengladbach. 
 
Erster Anlaufpunkt war die Driescher-KG Wegberg in Halle 13. Dort erfuhren wir, dass sich das  seit 
1909 familiengeführte Unternehmen auf die Energieversorgung spezialisiert hat. Der Geschäftsführer 
Herr Driescher hat kurz erklärt, dass sein Unternehmen für den Bau von Schaltanlagen und Schaltgerä-
ten zuständig sei. „Sicherlich habt ihr schon einmal einen dieser grünen Stromkästen draußen gese-
hen – genau diese fertigt Driescher unter anderem an.“ Zudem bekamen wir die Möglichkeit, mit ei-
nem Arbeitgeber über die Wichtigkeit der MINT-Kompetenz und den sich daraus ergebenden Berufs-
aussichten zu sprechen. 
Nachmittags besuchten wir den Stand des DLR, dem Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutsch-
land für Luft- und Raumfahrt, und wurden mit verschiedenen Bereichen des Instituts bekannt gemacht 
– leider brauchte der anwesende Roboter noch eine Aufwärmphase, so dass wir ihn nicht in Aktion 
sehen konnten. 
Mit dem IOX LAB lernten wir ein Startup aus Düsseldorf kennen, das vor drei Jahren gegründet wurde 
und sich mit 18 Mitarbeitern schon gut etabliert hat. Das IOX LAB hat z.B. ein Mückenspray entwickelt, 
das sich der Luftfeuchtigkeit anpasst. Bob the Robot, der erste humanoide Roboter, war anwesend und 
hat einer Schülerin die Hand gegeben – da war sie völlig aus dem Häuschen! 
Wir hatten zwischen den Programmpunkten auch Zeit, selbst auf Entdeckungstour zu gehen, so zum 
Beispiel in der Halle 17 bei  Young Tech Enterprises, dort hatten viele Startups, u.a. auch von der 
RWTH und FH Aachen, ihre kleinen Stände, so z.B. 
camboo.eu, das sich mit Bambus als alternativem, 
nachwachsendem Rohstoff für Fahrräder, Kinder-
wagen und Rollatoren auseinandersetzt. 
 
Trotz der anstrengenden Busfahrt und dem vielen 
Laufen auf dem scheinbar endlosen Messegelände 
überwog der WOW-Effekt, hervorgerufen durch die 
unterschiedlichsten Innovationen, die die Hanno-
ver Messe in diesem Jahr zu bieten hatte. 
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