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Diese und andere Fragen zum 
Zusammenspiel von Mensch 
und Natur werden in UNESCO-
Biosphärenreservaten gestellt. 
Sie sind Modellregionen für 
ökologische, ökonomische und 
soziale Nachhaltigkeit. 

Das Biosphärenreservat Mit-
telelbe, das entlang der Elbe 
zwischen Prettin und Wahren-
berg liegt, ist 1979 als erstes 
deutsches Biosphärenreservat 
von der UNESCO anerkannt 
worden und gehört seit 1997 

zum UNESCO-Biosphären-
reservat Flusslandschaft Elbe. 
Mit Leidenschaft wird erforscht, 
konzipiert und erprobt, wie 
Mensch und Natur harmo-
nisch miteinander wechsel-
wirken können. Das Wissen 

der Vergangenheit wird auf die 
Erfordernisse der Zukunft über-
tragen. Die 1260 km2 große 
Natur- und Kulturlandschaft in 
der Elbe-, Mulde-, Saale- und 
Havelaue bietet Einzigartiges: 
Hier stehen die größten  

WIE SCHAFFEN WIR ES, ARTENREICHE LEBENSRÄUME WIE DIE FLUSSAUEN 
INTAKT ZU HALTEN? 

MODELLREGION  MODELLREGION  
FÜR NACHHALTIGKEITFür mich geht es um 

Transsexualität. Ich 
möchte, dass jeder 
Mensch so akzeptiert 
wird, wie er ist, ohne 
Einschränkungen. Le-
ben und leben lassen!! 
Und da möchte ich mir 
ein Leben vorstellen, 
wo man als Transfrau 
oder Transmann vor die 
Tür gehen kann, ohne 
Angst haben zu müs-
sen.

Lennard Saalmann
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zusammenhängenden Hart-
holzauenwälder Mitteleuropas. 
Pflanzen und Tiere, die in ande-
ren Teilen Europas nahezu aus-
gestorben sind, haben ihren Le-
bensraum. In dem Gebiet sind 
zugleich über 70 Säugetierarten 
nachgewiesen, rund 760 Arten 
von Schmetterlingen, mehr als 
200 Wildbienenarten und 176 
Brutvogelarten. Das Symboltier 
des Reservats ist der Elbebiber, 
der nach seiner Fastausrottung 
um 1900 dank umfangreicher 
Schutzmaßnahmen wieder 

weite Teile der Elbe besiedelt. 
Die Biber sind Bewahrer und

Gestalter der Auenlandschaft 
und beherrschen die Nach-
haltigkeit aus dem Effeff: Sie 
schaffen beim Bau ihrer Be-
hausungen neue Lebensräume 
für Amphibien, Insekten und 
Vegetation. Die Mitarbeiter der 
Reservatsverwaltung  widmen 
sich zusammen mit Partnern 
wie dem WWF mehreren Na-
turschutzprojekten. Im Fokus 
sind unter anderem der Er-

halt der Auenwälder sowie 
die Schaffung von Überflu-
tungsraum in den Auen. Ein 
Schwerpunkt der Pflege sind 
imposante, teils jahrhunderte-
alte Solitäreichen. Sie prägen 
das Landschaftsbild des Gar-
tenreichs Dessau-Wörlitz, das 
zugleich Teil des Biosphären-
reservats und UNESCO-Welt-
kulturerbe ist.

Grundlage des UNESCO-Pro-
jekts für Nachhaltigkeit ist das 
Programm „Der Mensch und 

die Biosphäre“. Es bietet die 
wissenschaftliche Grundlage 
für eine zukunftsgerichtete 
Gestaltung der Beziehung zwi-
schen Mensch und Umwelt.

text: micaela seiferth-wilde 
bilder: andreas stedtler

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

Lehrer sollten zusätz-
lich Psychologie-Unter-
richt bekommen. Was 
mir auch sehr gefallen 
würde, wäre, wenn wir 
den Morgen zur ersten 
Stunde Sportunterricht 
hätten. Dann hätten 
wenigstens auch breit-
gebautere Schüler die 
Chance abzunehmen. 
Ich finde, man muss die 
ganzen Fächer, die sich 
dem realen Leben ent-
ziehen, wie beispiels-
weise Mathe 10. Klasse, 
abschaffen. Dafür gibt 
es wichtigere Dinge, 
die wir lernen könn-
ten. Am wichtigsten ist 
meiner Meinung nach 
Psychologie, dass die 
Schüler lernen können, 
wie der Mensch denkt 
und funktioniert. Die 
meisten Probleme im 
Leben entstehen durch 
schlechte Gefühle.

Ludwig Lampadius    

Ich wünsche mir, dass 
mehr Menschen ihre 
Fahrräder nutzen. Dazu 
muss das Fahrradwe-
genetz ausgebaut wer-
den. Außerdem wä-
ren höhere Strafen für 
Menschen, die ihren 
Müll in den Wäldern 
entsorgen, angebracht.

Nico Jens Steinberg 
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WORK-LIFE-BALANCE WORK-LIFE-BALANCE 
ALS FIRMENPHILOSOPHIEFür mich geht es um 

Transsexualität. Ich 
möchte, dass jeder 
Mensch so akzeptiert 
wird, wie er ist, ohne 
Einschränkungen. Le-
ben und leben lassen!! 
Und da möchte ich mir 
ein Leben vorstellen, 
wo man als Transfrau 
oder Transmann vor die 
Tür gehen kann, ohne 
Angst haben zu müs-
sen.

Lennard Saalmann

Sie starteten in ihrer Mag-
deburger Garage in die Selb-
ständigkeit. 20 Jahre später 
lenken Sie eine erfolgreiche 
Unternehmens-Gruppe. Was 
ist das Geheimnis Ihres 
Erfolgs?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, 
authentisch zu sein. Ich glaube 
an das, wofür ich einstehe, an 

UNTERNEHMERIN JEANNETTE 
KRÜGER, GEWINNERIN DES 
DEUTSCHEN GRÜNDERPREISES, 
SETZT SICH FÜR EINE VERKNÜPFUNG 
VON ARBEIT UND FAMILIE IM 
BETRIEB EIN.  

meine Unternehmensphiloso-
phie. Geschäftsideen kommen 
in der Marktwirtschaft oft von 
außen, aber der Antrieb, unter-
nehmerisch tätig zu sein, der 
kommt tief aus meinem Inneren. 

Warum ist ihre Geschäfts-
idee, Gastro FIB - eine Fi-
nanzbuchhaltung für Gas-
tronomen - so einzigartig?
Mit Gastro-FIB wurde ein ein-
zigartiges Frühwarnsystem 
entwickelt, dass dem Gastro-
nom ein effektives System 
zur wirtschaftlichen Kontrolle 
seines Unternehmens bietet. 
Wir haben schon sehr früh auf 
die Digitalisierung gesetzt, mit 
den ersten Schritten bereits 
ab 1999. Mandanten konnten 
ihre Zahlen auf elektronischem 
Wege einsehen. Vom Scannen 
von Belegen über Software, 
Cloud-Lösungen bis hin zu 
elektronischen Kassenbüchern 
hat sich das Schritt für Schritt 
entwickelt und die Arbeit sehr 
erleichtert. 

Was oder wer hat sie in-
spiriert Unternehmerin zu 
werden?
(lacht) Ich habe gar nicht ge-
ahnt, dass eine Unternehmerin 
in mir steckt. Ich hatte unter 
anderem eine Ballett-Ausbil-
dung und wollte Tanzpädago-
gik studieren. Als ich aber im 
Unternehmen meines  
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Der Kauf von E-Autos 
wird zwar von der Bun-
desregierung bereits 
gefördert, aber in die-
ser Richtung müsste 
noch mehr passieren. 
Vor allem sollte darauf 
geachtet werden, dass 
die E-Autos bei ihrer 
Herstellung auch mit 
sauberer Energie pro-
duziert werden. Eben-
so muss der Strom, 
mit dem sie geladen 
werden, aus alterna-
tiven Energiequellen 
stammen. Sonst nützt 
das Ganze gar nichts. 
Busandis volute quam, 
optur rem que id quist, 
vit exerisint ut dolorum 
quassin nobis quis des-
trum qui doluptiur?

Tem fuga. Eliquia non-
sequo expedia ditem-
pel es rest verunditae. 
Iliciatum, cusae sint 
que sandamusdae vel 
is nes eaque es qui re 
laccae laccabo rese-
quiaspel ese es et pra-
turiatem Volendae num 
ut venis eumet quatur? 
Ehendaesci sinvenda 
autaquatur, quas maio. 
Ut quos aspe pellut et 
optam lacia sant, om-
nisciis si ommosti incia 
con nosam, volupta-
tis aliquam et venis et 
alique que vel in rem 
ipit rerferfera dolupti 
a nimagni hiciis sima-
ximusto blaut everum 
sunt.

Florian Felgenträger

Mannes arbeitete, landete ich 
rasch in der Prokura und fand 
das unheimlich spannend. Da 
habe ich gemerkt: Irgendwas 
ist in mir, dass ich das kann. 
Was mich antreibt, ist der Ge-
nerationenwechsel. Ich möchte 
etwas erschaffen für die jungen 
Leute, die hier nachwachsen. 
Das sind übrigens nicht mehr 
klassische Finanzbuchhalter 
oder Steuerfachangestellte 
– wir bezeichnen sie gern als 
„Fibutroniker“. Sie können ihre 
Affinität für Zahlen mit Technik 
verbinden. 

Das ist allerdings noch ein 
eher männerbesetzter Bereich. 
Schade eigentlich. Ich vermisse 
hier die jungen Frauen. 

Sie engagieren sich für die 
Initiative „FRAUEN unter-
nehmen“. Wie ermutigen 
Sie junge Frauen, die über-
legen, ob sie ein Unterneh-
men gründen sollen?
Den jungen Mädchen möchte 
ich gern sagen, dass es aus 
meiner Sicht sogar ihre Ver-
pflichtung ist, sich einzubrin-
gen. Wenn wir etwas verändern 
wollen, genügt es nicht, über 
eine „Männerwelt“ zu reden – 
wir müssen selbst etwas tun.
 
Und ich will ihnen sagen, dass 
sich genau das lohnt: dass man 
selbstbestimmter lebt, auf Au-
genhöhe. Ich wünsche mir, dass 
die jungen Frauen sehen, wozu 
sie fähig sind. Ich möchte dazu 
gerne Vorbild sein.

Sie wurden als Vorbildunter-
nehmerin vom Bundesminite-
rium für Wirtschaft und Energie 
ausgezeichnet. Wie würden Sie 

Ihre Unternehmensphilo-
sophie beschreiben?
Mich interessiert der Mensch, 
nicht der nackte Kapitalismus. 
Mir ist klar, dass das Gewinn-
Machen in der Marktwirtschaft 
dazugehört, aber das steht für 
mich nicht alleine im Vorder-
grund. Mir ist es wichtig, meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ganzheitlich zu betrachten, 
ehrliches Interesse zu zeigen: 
Wo kommen sie her? Was sind 
ihre Träume? Dann fühlt man 
sich als Mensch ernst genom-
men und ist motivierter. Daraus 
entsteht Lust, jeden Tag gerne 
zur Arbeit zu kommen. 

Sie setzen sich für die Ver-
knüpfung von Arbeit und 
Familie im Betrieb ein. Wie 
kann ihrer Meinung nach 
die Work-Life-Balance ge-
lingen?
Als Mutter von zwei Söhnen 
weiß ich, was es heißt, Arbeit 
und Familie unter einen Hut zu 
bringen. Und genau dafür wol-
len wir hier im Unternehmen 
von Anfang an gute Bedingun-
gen schaffen. 

Durch die Kooperation mit Ta-
gesmüttern oder die Zahlung 
von Kita-Zuschüssen. Durch 
flexible Arbeitszeiten und Un-
terstützung, wenn Angehörige 
zu pflegen sind. Wir bieten allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern einen Home-Office-Tag im 
Monat, schon seit 2005. 

Und wir versuchen, Freiräume 
zu geben, wo es geht. Wir 
merken im Unternehmen, dass 
diese Philosophie funktioniert. 
Wir haben einen extrem nied-
rigen Krankenstand. 

Und, auch dank der Digitalisie-
rung, eine derartige Steigerung 
in Produktivität und Effektivität 
erreicht, dass wir unseren Mit-
arbeitern eine Vier-Tage-Woche 
zugestehen können. Das ist für 
mich modernes Arbeiten. 

Ihre Wurzeln liegen in Mag-
deburg, Sachsen-Anhalt. 
Hier haben Sie auch Ihr 
Unternehmen gegründet. 
Welche Vorteile bietet Ih-
nen diese Region?
In der Nachwendezeit konnte 
ich auf sehr flexible Strukturen 
zurückgreifen und wenn es mal 
eine Krise gab, habe ich immer 
gemerkt: Es ist ein Netzwerk da, 
das mir hilft. Ansprechpartner 
wie die IHK etwa. 

Dazu kommt die Kinderbetreu-
ung, die hier im Osten einen 
ganz anderen Stellenwert hat 
und viel besser ausgebaut ist, 
als in anderen Bundesländern. 
Es gibt hier noch bezahlbarere 
Löhne. 

Vor allem aber bin ich hier ver-
wurzelt. Ich mag die Mentalität 
der Menschen, das „Geerdete“, 
ihr Herz und ihre Seele. 

Das Landesmotto Sachsen-
Anhalts ist #modernden-
ken. Was bedeutet moder-
nes Denken für Sie?
Den Mut zu haben, Konventio-
nen zu verlassen, weil ich daran 
glaube. Etwas Neues entstehen 
zu lassen, um etwas besser zu 
machen zum Wohle aller. Ich 
stelle Sachen in Frage. Wer 
sagt, dass etwas so sein muss, 
wie es schon immer war? Dass 
ein 18jähriger und ein 60jähri-
ger nicht ein tolles Team bilden 

können? Wir arbeiten mit mo-
derner Technik und verbinden 
das mit modernen Führungs-
qualitäten. Tun beides anstelle 
von „entweder … oder“. Das 
In-Frage-Stellen treibt mich an. 

Was sind Ihre 
nächsten Ziele?
Zum einen den anstehenden 
Generationswechsel zu bewäl-
tigen. Mit unseren jungen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
hier im Unternehmen, vielleicht 
auch mal mit unseren Söhnen. 

Dann möchte ich als Chefin und 
Führungskraft für die jungen 
Menschen ein Umfeld mit ganz 
realen zwischenmenschlichen 
Bindungen schaffen, jenseits 
der sozialen Medien. 

Und vielleicht mit den jungen 
Menschen etwas Neues bauen, 
das ich selbst noch gar nicht 
kenne. Ich will ihnen Freiräume 
geben, das Morgen zu erschaf-
fen. Ich will sie zu mutigen Mit-
denkern und Mitdenkerinnen 
machen. 

interview: sven stephan

bilder: viktoria kühne

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken
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Wie packen wir es ein? Aleithe 
Haftetiketten aus der Luther-
stadt Wittenberg hat sich bei 
der Produktion von Etiketten, 
Banderolen und Sachets aus-

Papier auf besondere Recyc-
ling-Materialien spezialisiert. 
Das 1992 gegründete, inhaber-
geführte Unternehmen stellt 
unter anderem Produkte aus 

biologischen Quellen her. So 
werden nachhaltige Etiketten 
aus Papier produziert, das ge-
fertigt wurde aus Apfelhaut, die 
bei der Saftproduktion übrig-

bleibt, oder aus Abfällen aus 
einem Steinbruch.
bild: andreas stedtler

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

ÄPFEL ALS ALS
RESSOURCE FÜRRESSOURCE FÜR
DIE HERSTELLUNG 
VON ETIKETTEN

Die Wohnungen in Städ-
ten müssen bezahlbar 
bleiben. Es sollte mehr 
preiswerten Wohnraum 
geben. Vor allem für 
junge Menschen in der 
Ausbildung ist es fast 
unmöglich, eine Woh-
nung in der Innenstadt 
zu beziehen, weil sie viel 
zu teuer sind. Ich woh-
ne auf dem Land und 
müsste vielleicht bei 
einer Ausbildung jeden 
Tag pendeln. Eventuell 
auch weite Strecken. 
Eine Wohnung in der 
Nähe zum Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz wäre 
wesentlich besser.

Emily Koch

Als angehende Feldwe-
belanwärterin kann ich 
sagen, dass es wohl nie 
eine komplette gewalt-
freie Welt geben wird. 
Dazu sind wir Men-
schen zu überzeugt 
von uns selbst und von 
unserer eigenen Mei-
nung. Es muss viel mehr 
auf kommunikativer 
Ebene verhandelt wer-
den. Der Griff zur Atom-
waffe ist der einfachste, 
aber nicht beste Weg. 
Wir müssen mehr mit 
einander statt gegen-
einander arbeiten.

Josefine Haustein
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Timo Heße führt ein Handwerksunternehmen 
mit 120-jähriger Tradition nach modernen öko-
logischen Prinzipien.

Handwerk ist seit jeher mit 
Innovation verbunden. Das 
Unternehmen aRTE möbel 
erforscht gemeinsam mit dem 
Fraunhofer-Institut nach-

haltige Industrieprozesse, 
um Möbel umweltbewusst 
zu produzieren. So werden 
neue Lösungen für „grüne 
Produkte“ entwickelt, getestet 

und bewertet. Das umfasst 
das Energiemanagement im 
Unternehmen, wie den Her-
kunftsnachweis für verarbei-
tete Hölzer. Produziert wird 

mit eigenem Strom aus einer 
Solarstromanlage.
bild: viktoria kühne

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

GRÜNE GRÜNE 
MÖBELPRODUKTION ALSALS 
FORSCHUNGSAUFGABE

Die Projekttage zum 
Thema Nachhaltigkeit 
waren sehr interessant. 
Besonders eindrucks-
voll fand ich den Aus-
flug in den Tagebau mit 
unserer Lehrerin Frau 
Ostwald, da die Themen 
Energiegewinnung und 
Kohleausstieg sehr ak-
tuell sind.

Christos Christakis 

Beim Anbau von Nah-
rungsmitteln sollte 
man wieder zum Ur-
sprung zurückkehren. 
Ich denke, dass sich 
genmanipuliertes Obst 
und Gemüse nicht gut 
auf unsere Gesundheit 
auswirkt.

Stephanie Ulisch



ANZEIGE
5/100

SAW, GA, KLZ

Ausgabe | Juli 2021VISIONENSeite 10

Frische Ideen für frische Pro-
dukte: Mit CrowdFarming und 
Marktschwärmer erschließt 
sich die Bio-Molkerei aus 
Wiepke bei Gardelegen ihren 

regionalen Markt. Über die 
beiden Online-Plattformen 
„adoptieren“ die Kunden eine 
Milchkuh und erhalten im 
Gegenzug regelmäßig Bio-Kä-

se zugesandt. Diese innova-
tive Eroberung des Marktes 
schafft Transparenz für den 
Verbraucher und macht den 
Weg von der Milch zum hoch-

wertigen Lebensmittel nach-
vollziehbar.
bild: linda becker

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken
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Wenn niemand Zeit 
hat, aber du Lust und 
Motivation hast, wäre 
ein Volleyball - Trai-
nings- Roboter (mit 
verschiedenen Stufen- 
leicht, mittel, schwer) 
interessant. Nach dem 
Spielen treten auch mal 
blaue Flecke oder sogar 
Muskelkater auf. Wenn 
es dafür einen Rege-
nerator gäben würde, 
wäre das Spielen am 
nächsten Tag einfacher.
Außerdem ist es für die 
Zukunft wichtig, dass es 
Heilmittel gegen bisher 
nicht heilbare Krankhei-
ten gibt. Somit könnte 
man viele Tote aus-
schließen, auch wenn 
es nur ein paar Prozent-
zahlen sind.

Thia Unger 

Ich wünsche mir, dass 
im Sportunterricht für 
die kleinen Kinder ande-
re Werte angerechnet 
werden, beispielsweise 
beim Hochsprung. 

Auch wünsche ich mir 
mehr Ruhe im Unter-
richt sowie dass alle 
Schüler auf Hygiene 
(Hände waschen) und 
auf Abstandhalten ach-
ten.

Sarah Sebon 

Linda Becker (34) und Tilmann Dreysse (34) von der Molkerei Bauer 
Freigeist erzeugen und verarbeiten alle Rohstoffe in der Region.
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Für Peter Putsch (Mitte) ist 
die enge Verknüpfung von 
Forschung, Entwicklung 
und Produktion ein Schlüs-
sel auf dem Weg zu neuen 
Biokunststoffen.

Peter Putsch, Inhaber der Exi-
pnos GmbH aus Merseburg, 
erforscht biobasierte Kunst-
stoffe. So entwickelte sein 
Unternehmen mit BioCelain® 

ein unzerbrechliches, kompos-
tierbares Outdoor-Porzellan 
und eine neue Technologie zur 
umweltfreundlichen, variablen 
Herstellung von Kunststoff-

bauteilen. Vom Stifterverband 
für die Deutsche Wirtschaft 
erhielt Exipnos das Gütesiegel 
„Innovativ durch Forschung 
2020/21“.

bild: tobias naumann

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken  

KOMPOSTIERBARES KOMPOSTIERBARES 
PORZELLAN

Die Wohnungen in Städ-
ten müssen bezahlbar 
bleiben. Es sollte mehr 
preiswerten Wohnraum 
geben. Vor allem für 
junge Menschen in der 
Ausbildung ist es fast 
unmöglich, eine Woh-
nung in der Innenstadt 
zu beziehen, weil sie viel 
zu teuer sind. Ich woh-
ne auf dem Land und 
müsste vielleicht bei 
einer Ausbildung jeden 
Tag pendeln. Eventuell 
auch weite Strecken. 
Eine Wohnung in der 
Nähe zum Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz wäre 
wesentlich besser.

Emily Koch
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Blockchain, Smart Contracts 
oder Kryptowährungen - Prof. 
Dr. Elmar Lukas erforscht an 
der Universität Magdeburg 
neue Entwicklungen in der 
Finanzwelt. Im EFRE-Projekt 

ego.-Inkubator FinTech können 
Studenten digitale Prototypen 
zu neuen Technologien in der 
Finanzwelt entwickeln und 
Gründungsideen ausprobieren. 
Das zugehörige FinTechLab 

– das Finance & Technology 
Laboratory – auf dem Uni-
campus ist ein Forschungslabor 
und soll den Wissenstransfer in 
die Unternehmen der Region 
unterstützen. 

bild: viktoria kühne

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

NEUE NEUE 
TECHNOLOGIEN FÜRTECHNOLOGIEN FÜR
DIE FINANZWELT

Prof. Elmar Lukas ist der an-
wendungsorientierte Ansatz 
der Gründerwerkstatt wichtig. 
Über 40 Gründungsinteres-
sierte fanden hier Raum für 
die ersten Schritte und Er-
fahrungen.

Wenn niemand Zeit 
hat, aber du Lust und 
Motivation hast, wäre 
ein Volleyball - Trai-
nings- Roboter (mit 
verschiedenen Stufen- 
leicht, mittel, schwer) 
interessant. Nach dem 
Spielen treten auch mal 
blaue Flecke oder sogar 
Muskelkater auf. Wenn 
es dafür einen Rege-
nerator gäben würde, 
wäre das Spielen am 
nächsten Tag einfacher.
Außerdem ist es für die 
Zukunft wichtig, dass es 
Heilmittel gegen bisher 
nicht heilbare Krankhei-
ten gibt. Somit könnte 
man viele Tote aus-
schließen, auch wenn 
es nur ein paar Prozent-
zahlen sind.

Thia Unger 

Ich wünsche mir, dass 
im Sportunterricht für 
die kleinen Kinder ande-
re Werte angerechnet 
werden, beispielsweise 
beim Hochsprung. 

Auch wünsche ich mir 
mehr Ruhe im Unter-
richt sowie dass alle 
Schüler auf Hygiene 
(Hände waschen) und 
auf Abstandhalten ach-
ten.

Sarah Sebon 
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Die Projekttage zum 
Thema Nachhaltigkeit 
waren sehr interessant. 
Besonders eindrucks-
voll fand ich den Aus-
flug in den Tagebau mit 
unserer Lehrerin Frau 
Ostwald, da die The-
men Energiegewinnung 
und Kohleausstieg sehr 
aktuell sind. Necae lam 
accum et, net quas so-
lor autam eat maximax 
imusandio de aciendam 
dentur sum ium adici-
delest unti coribus nis 
eiunt harum aut quia 
doluptat abor aut volut 
dolorep erspidit labore 
volest facepres volo-
ribuscia volest quiam, 
simolupta etur?

Bus, commodipsa ve-
rum velectin natur mo-
dictotatur mo dolo offici 
dunt.

Ovid mollupt iustem aut 
aut modiant. olume rest 
laut harum eum volore

Christos Christakis 

Auf Deutschlands Müllhal-
den türmen sich Restabfälle, 
die wertvolle Rohstoffe sein 
könnten. Forscher wollen jetzt 
aus Plastikmüll ein Synthese-
gas gewinnen, das zu neuen 
Kunststoffen umgewandelt 
werden kann. Was auf den 
ersten Blick wie das Märchen 
vom zu Gold gesponnenen 
Stroh anmutet, ist alles andere 
als Alchemie, sondern Hoch-
technologie allererster Güte: 
Am Chemiestandort Leuna soll 

mit Fördergeldern von Land und 
Bund innerhalb der nächsten 
Jahre der Bau einer entspre-
chenden Pilotanlage beginnen. 
„Was dort passiert, ist chemi-
sches Recycling: Plastikmüll 
wird nicht mehr verbrannt, um 
dann als CO₂ die Umwelt zu be-
lasten, sondern wird für andere 
Stoffverbindungen genutzt. 
Damit bahnen wir den Weg 
für den Übergang von einer 
linearen Kohlenstoffwirtschaft, 
die mit der Verbrennung der 

Produkte endet, zu einer weit-
gehend CO₂-neutralen Koh-
lenstoff-Kreislaufwirtschaft“, 
unterstreicht Prof. Dr. Martin 
Gräbner. Der Verfahrenstech-
nik-Professor aus Freiberg 
und Geschäftsfeldleiter am 
Fraunhofer IMWS in Halle steht 
an der Spitze eines Projekts 
zum Aufbau einer Forschungs-
plattform zum chemischen 
Recycling, die angesichts von 
Klimawandel und endlichen 
natürlichen Ressourcen nach 

PILOTANLAGE PILOTANLAGE 
FÜR FÜR KOHLENSTOFF-
KREISLAUF

FORSCHUNGSPLATTFORM WILL AUS PLASTIKMÜLL 
WERTVOLLE ROHSTOFFE GEWINNEN

Lösungen für eine saubere Ver-
wertung von kunststoffhaltigen 
Abfällen sucht. Gegenwärtig 
wird in einem Vorprojekt die 
Anlagentechnik optimiert und 
an die künftig einzusetzenden 
Abfallströme angepasst. 

In Leuna, wo vor einem Jahr-
hundert weltweit erstmals die 
großindustrielle Synthese von 
Methanol gelang, könnte mit 
dem Aufbau der Forschungs-
plattform abermals ein revolu-
tionärer technischer Fortschritt 
eingeläutet werden.

text: andreas löffler

bilder: andreas stedtler

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken
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„Die Klimawette“ ist die ers-
te digitale Klimaschutz- und 
Protestaktion ihrer Art. Bis zur 
nächsten Weltklimakonferenz 
im November sollen 1 Million 
Menschen zusammen 1 Mil-
lion Tonnen CO2 einsparen. 
Umgesetzt wird dies durch die 
finanzielle Unterstützung aus-
gewählter Klimaschutzprojekte. 
Dabei zeigt die Klimawette 
spielerisch auf, wie jeder und 
jede einfach einen großen Bei-
trag für den Klimaschutz leisten 
und die nächste Tonne CO2 
einsparen kann.
 Mit einer neu entwickelten 
CO2-App starten der Verein „3 
fürs Klima“ und das Netzwerk 
„CO2COMPASS“ zusätzlich jetzt 
die CO2-Städteliga. Schirmherr 

der Klimawette ist der Präsi-
dent des Umweltbundesamtes, 
Prof. Dirk Messner.
„Beim CO2-Sparen verlieren 
wir uns oft in Details“, weiß 
Dr. Michael Bilharz, Sprecher 
der Klimawette und beruflich 
im Umweltbundesamt für den 
CO2-Rechner verantwortlich. 
Viele Menschen sind deshalb 
frustriert, resigniert und ge-
ben ihre Verantwortung an die 
Politik ab. Die Klimawette will 
aufzeigen, dass es einfache 
und wirksame Möglichkeiten 
gibt, auch selbst CO2 einzu-
sparen. „Wir erweitern den 
Blick in zwei Richtungen: Zum 
einen kann jeder den eigenen 
CO2-Fußabdruck durch ein-
fache Maßnahmen dauerhaft 
reduzieren. Schließlich stößt 
der durchschnittliche Deutsche 
11 t CO2e pro Jahr aus. Zum 
anderen betonen wir, dass 
private Spenden für qualitativ 
hochwertige Klimaschutz-

projekte ein schlafender Riese 
in Sachen Klimaschutz sind.“ 
So soll den Menschen ein Ge-
fühl für die Big Points bei den 
CO2-Emissionen gegeben, 
Wege zu deren Einsparung 
aufgezeigt und ein Angebot 
gemacht werden, dies auch als 
politisches Statement für mehr 
Klimaschutz zu nutzen.
In Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk „CO2COMPASS“ 
können nun auch alltägliche 
CO2-Sparmaßnahmen erfasst 
und für die Klimawette gewer-
tet werden. In einer kosten-
losen CO2-App kann man sich 
hierzu aus einer Liste von 20 
Vorschlägen seinen eigenen 
Vorsatz für den Klima-Sommer 
heraussuchen: vom LED-Lam-
pentausch über den fleischfrei-
en Monat oder den autofreien 
Arbeitsweg bis hin zum solaren 
„Balkonkraftwerk“. 
Mit der CO2-Städteliga laden 
die Klimawette und „CO2COM-

PASS“ Stadtverwaltungen und 
Klimaschutzgruppen ein, die 
Herausforderung anzunehmen 
und die spielerischen Tools für 
eine eigene kommunale Klima-
wette zu nutzen. Im spieleri-
schen Wettformat, mit klaren 
und messbaren Zielen können 
Kommunen Bürgerinnen und 
Bürger auch im Sommerloch zu 
mehr Klimaschutz motivieren.
Die Aktion  wird von zahlreichen 
Organisationen unterstützt: 
Klimaschutzinitiativen wie Ger-
manZero, Parents und Omas for 
Future stehen ebenso auf der 
Liste wie kirchliche Organisa-
tionen  oder Unternehmens-
verbände wie Bundesverband 
Nachhaltige Wirtschaft oder die 
Stiftung Allianz für Entwicklung 
und Klima. Als Botschafterin-
nen und Botschafter finden sich 
auf der Startseite: Der Autor 
Eckart von Hirschhausen, der 
Meteorologe Sven Plöger, die 
Köchin Sarah Wiener u.a.m.

Ich wünsche mir, dass 
es Unternehmern er-
leichtert wird, sich 
selbstständig zu ma-
chen. Dazu sollte die 
Bürokratie abgebaut 
werden. Ich hoffe, dass 
wir den Klimaschutz auf 
die Reihe kriegen. Denn 
wenn es so weiter geht, 
werden wir nicht mehr 
lange leben. At hiciis 
aut liqui conseri taspeli 
busaperate perum vo-
lorep elendandit, inct

Mia Sherry

© © 

DIE KLIMAWETTE  DIE KLIMAWETTE  
STARTET DIESTARTET DIE  CO2- 
STÄDTELIGA MIT CO2-APP

Der Startschuss für die bundesweite Klimaschutzkampagne fiel bereits im September 2020 vor dem Umweltbundesamt in 
Dessau. Foto: Archiv / Anke Katte
Die App soll Klimaschutz für Bürger, Kommunen, Verwaltung und Unternehmen messbar machen. Foto: Die Klimawette

Weitere Infos: www.dieklimawette.de

DER EINZELNE ZÄHLT DOPPELT BEIM  
KLIMASCHUTZ – JEDER KANN DABEI SEIN
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Ein Forschungsgebiet des ifak-
Institut für Automation und 
Kommunikation e.V. sind intel-
ligente Verkehrssysteme. Die 
am Institut entwickelte intelli-

gente Baustellenbake erfasst 
automatisch und in Echtzeit 
räumlichen Daten von Baustel-
lenabsperrungen. Dadurch wird 
der Fortschritt von Baustellen 

schneller erfasst, kann besser 
koordiniert und an die Bürger 
weitergegeben werden. Das 
schont die Umwelt und Nerven 
im Straßenverkehr.

bild: viktoria kühne

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

INTELLIGENTE INTELLIGENTE 
REGELSYSTEME
FÜR DEN VERKEHR

Intelligente Baustellenbaken wie 
diese haben Olaf Czogalla und 
sein Team in Hamburg im Ein-
satz, wo sie helfen für saubere 
Luft zu sorgen.

Muldestausee - unser 
Landkreis, unser zu 
Hause. Gerade die Ju-
gendlichen sind die Zu-
kunft des Landkreises.
Aber leider gibt es nicht 
so viele Möglichkei-
ten für uns. Es fehlt 
an Fahrradwegen und 
Busverbindungen. Man 
kann sich gegenseitig 
schlecht erreichen ohne 
auf der normalen Stra-
ße zu fahren. Und Treff-
punkte wären auch toll.
Ein Café oder ein Ge-
meindezentrum, zu 
dem auch alle gelangen 
können. Man kann sich 
ja auch stets bessern.

Lia Henning
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E MIT EINER NEUEN OPEN-SOURCE 
PLATTFORM FÜR DAS „INTERNET 
DER DINGE“ (IOT) ORGANISIERT DAS 
MAGDEBURGER START-UP „INFINITE 
DEVICES“ DIE STEUERUNG UND KOM-
MUNIKATION VON IOT-GERÄTEN. 

ES IST DIE ERSTE CLOUD-NATIVE, 
SKALIERBARE IOT-PLATTFORM, DIE 
DEN EUROPÄISCHEN DATENSCHUTZ-
VORSCHRIFTEN (DSGVO) ENTSPRICHT. 

DIE GRÜNDER DENKEN GRENZENLOS, 
WOLLEN INNOVATIVE KÖPFE NACH 
SACHSEN-ANHALT HOLEN UND EINEN 
DIGITAL-CAMPUS AUFBAUEN.  

Der Weg führt in eine ehema-
lige Schule, wo Licht großzügig 
in Räume fließt und viele Bild-
schirme stehen. Junge Männer 
und Frauen sitzen davor, tref-
fen sich in einer gemütlichen 
Küche, holen Kaffee, plau-
dern kurz – auf Englisch oder 
Deutsch. Dieses Umfeld und die 
Atmosphäre entsprechen den 
herkömmlichen Vorstellungen 
eines modernen Start-ups, 
„das irgendwas mit IT macht“. 
Im Grunde ist das richtig – nur, 

dass bei „Infinite Devices“ viel 
größer und moderner gedacht 
wird, als man auf den ersten 
Blick vermutet. 

Im Februar 2020 haben vier 
Gründer das Start-up in der 
sachsen-anhaltinischen Lan-
deshauptstadt Magdeburg 
aus der Taufe gehoben. Ihr Ziel: 
die Entwicklung, Einführung, 
Vermarktung und der Vertrieb 
der IoT-Plattform „infinimesh“. 
Was die wohl kann und was sie 

hier eigentlich machen, diese 
Fragen hört Geschäftsführer 
Bruno Kramm seitdem häufig. 
Für die Antworten beginnt 
er immer beim IoT – dem 
„Internet der Dinge“. Er spricht 
davon, dass dort „smarte“ All-
tagsgegenstände miteinander 
vernetzt sind und über ihre 
Chips, Sensoren, Datenspei-
cher oder Software-Systeme 
Daten mit anderen Objekten 
austauschen. Und er erklärt, 
dass damit in der Industrie 
Maschinensteuerungen um 
intelligente Funktionen erwei-
tert werden. „In Kombination 
mit Künstlicher Intelligenz und 
Blockchain entsteht ein riesiger 
Mehrwert“, sagt Kramm. Wer in 
diese Einführung eingetaucht 
ist, kann erahnen, womit sich 
das neue Unternehmen im 
alten Backsteinbau beschäftigt. 
Die Plattform dient der Kom-
munikation zwischen Geräten 

und der Steuerung komplexer 
Vorgänge, wie sie zum Beispiel 
auch Voraussetzung für das 
autonome Fahren ist.

„Gerade die Coronakrise führt 
uns vor Augen, wie wenig 
Digitalisierung und Automa-
tisierung bisher in der Fläche 
Deutschlands stattgefunden 
haben. Mit ‚infinimesh‘ und 
IoT made in Germany werden 
wir für Mittelstand, Industrie, 
Bauernhöfe und Städte unse-
ren Beitrag zur produktiven und 
nachhaltigen Vernetzung der 
alltäglichen Dinge leisten und 
einen Mehrwert generieren“, 
so Kramm.

Unternehmen, Kommunen, In-
stitutionen würden sich bei der 
Magdeburger Firma melden, 
um genauer zu erfahren, wie 
sie Messwerte konzentriert, 
weiterverarbeitet und  

Ape cum reprae nulpa-
rum re ea con rerovi-
tatem rem corem lam, 
sequodit dipis et enit et 
la conem eos essimpe 
rrovid moluptatur 

Bernadette Heß
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Um asimus. Ut archili 
tiorum unt quis aut la-
bore eos magniam, si 
cus quae ipsam et qui 
nonsedi onsequis mint 
reruptaspis et eate ne-
cullab idebis venese vit 
mil maio. Occum est 
volende.

Hans-Martin Stark

Tibus, officiassi as non-
sequas et reptiorum 
cus, volupient volum 
nonecto maximodipit 
quae experum ipis do-
luptatio magnis reptia 
placcab ipit ame quam, 
elis preium harumque 
offictu.

Mareike Westphal

Tibus, officiassi as non-
sequas et reptiorum 
cus, volupient volum 
nonecto maximodipit 
quae experum ipis do-
luptatio magnis reptia 
placcab ipit ame quam, 
elis preium harumque 
offictu.

Mareike Westphal

aufbereitet. „Es ist abzusehen, 
dass der Datenumfang in die-
sem Bereich immens zuneh-
men und unfassbare Größen 
annehmen wird“, sagt Bruno 
Kramm. An diesem Punkt will 
das Unternehmen mit „infini-
mesh“ ansetzen. 

Laut ihren „Vätern“ soll die 
Plattform leisten, was andere 
IoT-Plattformen noch nicht 
können. Sie heben hervor, 
dass ihre Plattform als „Open 
Source“ angelegt ist – nichts ist 
geheim, den Quelltext kann je-
der öffentlich einsehen. Kramm 
nennt einen weiteren Vorteil: 
Alle Anwendungen werden 
konzeptionell in einer Cloud, 
der „Datenwolke“, entwickelt 
und können dort auch betrieben 
werden. „Infinimesh“ soll dazu 
unendlich skalierbar sein und 
die Europäische Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 
abdecken. Daten sind sicher 
vor ungewollten Zugriffen, ein 
Punkt, den bisherige Platz-
hirsche – größtenteils ameri-
kanische Anbieter – durch ein 
neues US-Gesetz künftig nicht 
mehr garantieren könnten. Die 
entstehende Lücke möchten 
die Gründer mit ihrer Plattform 
füllen – sicher und ohne Limit.
Neue Lösungen anzubieten, 
heißt für die Unternehmer zu-
dem, anders auf die Branche 
zu schauen und flexibel zu 
sein. „Die Abhängigkeit von 
einzelnen Cloud-Anbietern 
war gestern, wir wollen, dass 
man frei wählen kann, um den 
technologischen Fortschritt 
nicht zu verpassen.“ Solche mo-
dernen Ansätze sollen auch in 
strukturschwachen Gegenden 

greifen. „Im ländlichen Raum 
müssen Daten genauso fließen 
und nutzbar sein, wie anders-
wo“, sagt Kramm. „Egal, ob es 
einen Breitband-Anschluss gibt 
oder nicht. Gerade mittelstän-
dische und kleine Unternehmen 
brauchen maßgeschneiderte 
und kostengünstige Angebote.“
Dafür legen sie sich ins Zeug, 
erklären immer wieder, was 
das „Internet der Dinge“ be-
deutet, was es leisten kann. 
Sie wollen Hemmschwellen 
abbauen. Anwendungen, die 
auf der Plattform entstehen, 
sollen leicht zu handhaben sein. 
Auf seinem Laptop zeigt Kramm 
ein Beispiel:  Ein Konzertver-
anstalter möchte in Zeiten von 
Pandemie-Einschränkungen 
nicht mehr per Strichliste er-
mitteln, ob die zulässige Be-
sucher-Höchstzahl erreicht ist. 
Die Lösung hat der CEO auf dem 
Schirm: Ein Sensor kann die 
Aufgabe übernehmen, zählen, 
speichern, ein Signal senden, 
wenn der Raum voll ist. Die 
von US-Providern unabhängige 
Plattform bietet vor allem im 
Bereich Smart Energy, Smart 
City und Smart Transportation 
intelligente Lösungen an. 

Dass die Gründer von Sach-
sen-Anhalt aus in die künst-
liche Moderne aufbrechen, 
ist kein Zufall. Sie haben ihr 
Unternehmen in Magdeburg 
aufgebaut, weil ihnen hier die 
Möglichkeiten geboten wurden, 
Visionen umzusetzen. Alles neu 
zu denken! Ganz im Sinne des 
Bauhaus-Gedankens. Dafür 
bringen die Gründer viel Know-
how mit. Geschäftsführer und 
Chief Technology Officer Alex-

ander Alten-Lorenz hat mehr 
als 20 Jahre Erfahrungen im 
Gepäck, die er als Entwickler 
unter anderem beim US-ame-
rikanischen Software-Herstel-
ler „Cloudera“ oder bei „Google“ 
und als Digitalisierungsexperte 
bei „E.ON“ gesammelt hat. CEO 
Bruno Kramm war 30 Jahre als 
Geschäftsführer in der Musik-
branche unterwegs, hat als 
Berater im IT-Bereich und in 
der Politik gearbeitet. Mit ge-
gründet haben Prof. Dr. Marko 
Sarstedt, Marketingprofessor 
an der Otto-von-Guericke-Uni-
versität, und Rechtsanwältin 
Alexandra Sarstedt.

Das Startup haben sie aus der 
Taufe gehoben, weil die Freunde 
Kramm und Alten-Lorenz „end-
lich etwas gemeinsam machen 
wollten“, wie sich das Duo er-
innert. Der Tech-Experte holte 
ein Konzept aus der Schublade, 
das aus einer spontanen Idee 
heraus entstanden war. Das 
Freunde-Duo war sich sicher: 
„Das wird funktionieren. Jetzt 
ist die richtige Zeit dafür.“ Damit 
überzeugten sie zunächst den 
Magdeburger Marketingprofes-
sor und seine Frau, die Bruno 
Kramm zufällig privat kennen 
und schätzen gelernt hat. Das 
Gründerteam entwickelte einen 
Business- und Marketingplan, 
stellte die Vorteile der Platt-
form heraus, machte deutlich: 
Europa braucht eigene sichere 
Cloud-Systeme. Dieser An-
satz überzeugte Investoren in 
Sachsen-Anhalt. „Wir sind sehr 
glücklich, dass wir hier gelandet 
sind“, sagt Bruno Kramm. „Wie 
uns hier geholfen wurde, das 
kenne ich aus keinem anderen 

Bundesland. Die Wege sind kurz 
und die Hilfsbereitschaft ist 
enorm.“ Mitgründer Alexander 
Alten-Lorenz teilte diese Erfah-
rungen auf Twitter: „Sachsen-
Anhalt bietet bei der Gründung 
eines Unternehmens ein großes 
Netzwerk und unendliche Mög-
lichkeiten.“ Diese unendlichen 
Möglichkeiten will das Gründer-
team nun ausschöpfen. Anfang 
2020 hat es sein Unternehmen 
an einem Standort mit viel Flä-
che eröffnet. „Wir haben Großes 
vor“, kündigt der Geschäftsfüh-
rer an. In die frischen Räume 
einer ehemaligen Schule sollen 
weitere Firmen einziehen. „Wir 
möchten innovative Köpfe in 
unsere Nähe holen“, sagt Bruno 
Kramm. Zusätzlich sollen sich 
Forschungseinrichtungen und 
Institute in direkter Nachbar-
schaft ansiedeln und so einen 
Digitalcampus wachsen lassen. 
Ins eigene Unternehmen haben 
sich die Gründer ein junges 
internationales Team geholt. 
Dazu gehören handverlesene 
Programmierer aus aller Welt. 
Fünf Arbeitsplätze sind im 
neuen Entwicklungs- und Ver-
triebsbüro entstanden. Bis 
2024 sollen 40 Fachkräfte bei 
„Infinite Devices“ an der Weiter-
entwicklung und Vermarktung 
der IoT-Plattform arbeiten. 
Bruno Kramm kündigt an: „Wir 
müssen expandieren, wir haben 
noch viel vor. Und hier sollen 
sich Menschen mit ähnlichen 
Ideen inspirieren“.

text: manuela bock

bild: viktoria kühne

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken
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Mit einem innovativen Be-
wässerungssystem wird die 
kostbare Ressource Wasser 
tröpfchenweise direkt an die 
Wurzel der Pflanze gebracht. 

Am Standort Arensdorf betreibt 
das Gut Mennewitz erfolgreich 
eine Versuchsanlage auf einer 
Fläche von 3,3 Hektar. Von So-
larstrom angetriebene Pumpen 

und ein ausgeklügeltes System 
von Mess- und Regelungs-
technik sorgen dafür, dass die 
richtigen Mengen an Wasser 
zur richtigen Zeit an die Pflan-

zen verabreicht werden.

bild: tobias naumann

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

BEWÄSSERUNG BEWÄSSERUNG 
GANZ NACHGANZ NACH
BEDARF DER 
WURZELN

Wenn niemand Zeit 
hat, aber du Lust und 
Motivation hast, wäre 
ein Volleyball - Trai-
nings- Roboter (mit 
verschiedenen Stufen- 
leicht, mittel, schwer) 
interessant. Nach dem 
Spielen treten auch mal 
blaue Flecke oder sogar 
Muskelkater auf. Wenn 
es dafür einen Rege-
nerator gäben würde, 
wäre das Spielen am 
nächsten Tag einfacher.
Außerdem ist es für die 
Zukunft wichtig, dass es 
Heilmittel gegen bisher 
nicht heilbare Krankhei-
ten gibt. Somit könnte 
man viele Tote aus-
schließen, auch wenn 
es nur ein paar Prozent-
zahlen sind.

Thia Unger 

Ich wünsche mir, dass 
im Sportunterricht für 
die kleinen Kinder ande-
re Werte angerechnet 
werden, beispielsweise 
beim Hochsprung. 

Auch wünsche ich mir 
mehr Ruhe im Unter-
richt sowie dass alle 
Schüler auf Hygiene 
(Hände waschen) und 
auf Abstandhalten ach-
ten.

Sarah Sebon 

Ressourcenschonende, nach-
haltige Landwirtschaft, gefördert 
vom Land: Am Gut Mennewitz 
ist eine vollautomatische, so-
larbetriebene Bewässerung im 
Einsatz.
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Ape cum reprae nulpa-
rum re ea con rerovi-
tatem rem corem lam, 
sequodit dipis et enit 
et la conem eos essim-
pe rrovid moluptatur 
as dolorerunt, vellam 
fugiae plam esto mod 
ut labo. 

Bernadette Heß

Seit 2019 gibt es eine Kin-
der- und Jugendinteres-
senvertretung in Stendal, 
weil…?
JK: … der Stadtrat mit der 
„Zukunftsvision 2030+“ be-
schlossen hat, dass Kinder 
und Jugendliche bei allen sie 
betreffenden Entscheidungen 
einbezogen werden sollen. Da 
es bundesweit kaum Beispiele 
dafür in mittelgroßen Kommu-
nen gibt, hat die Hansestadt 
Stendal uns als KinderStärken 
e.V. beauftragt, eine Strategie 
für eine Interessenvertretung 
zu entwickeln. Dieser Aufbau-
prozess ist relativ einmalig und 
etwas Besonderes, weil Kinder 
und Jugendliche von Beginn an 
gefragt werden, was sie wollen.

Die Interessenvertretung 
ist nicht im Rathaus ansäs-
sig. Ein Vorteil?
JK: Das war ein Wunsch der 
Kinder und erwachsenen Ak-
teure. Wir als Verein können 
durch Netzwerke, Projekte und 
Mitarbeiter gewährleisten, dass 
Kinder und Jugendliche umfas-
send beteiligt werden. 

In der Verwaltung wären Mik-
roprojekte kaum bis gar nicht 
machbar. 

Ein Vorteil ist auch die Wei-
sungsfreiheit. Sobald die Inter-
essenvertretung in der Verwal-
tung angesiedelt wäre, würde 
es zu Interessenskonflikten 
kommen.

Sind Sie Moderatorin, Ver-
mittlerin oder Anwältin?
JK: Ich sehe mich in allen drei 
Rollen. In meiner Arbeit wechsle 
ich zwischen ihnen. Den Haupt-

fokus setze ich allerdings auf 
die Vermittlung, da wir Kinder 
und Jugendliche befähigen 
wollen, ihre Interessen und 
Wünsche selber auszudrücken.
Welche Angebote machen Sie 
den Kindern und Jugendlichen?
JK: Wir arbeiten viel über Work-
shops in Institutionen und 
Einrichtungen und haben ein 
Jugendforum aufgebaut. Dazu 
arbeiten wir verstärkt mit den 
sozialen Medien.
 
Wie realistisch sind die 
Wünsche der Kinder und 
Jugendlichen?
JK: Wie bei Erwachsenen sind 
die Wünsche mal mehr oder 
weniger realistisch. Die Band-
breite reicht vom Ärger über 
Hundekot auf Spielplätzen bis 
zum Bau von Schwimmbädern. 
Deshalb ist die Übersetzungs-
arbeit unglaublich wichtig. 

Wenn es beispielsweise um ein 
Jump House geht, steckt dahin-
ter vielleicht das Bedürfnis von 
attraktiven Bewegungsange-
boten. In der Regel verstehen 
Kinder und Jugendliche schnell, 
welche Ideen sich verwirklichen 
lassen.

interview: donald lyko

bild: viktoria kühne

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

KINDER UND JUGENDLICHE IN DIE 
KOMMUNALPOLITIK EINBEZIEHEN: 
MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES 
IST IM STENDALER STADTRAT EINE 
„INTERESSENVERTRETUNG“ EINGE-
RICHTET WORDEN. 

JANINE KAMINSKI (30) VOM VEREIN 
KINDERSTÄRKEN E.V. VERMITTELT 
ZWISCHEN JUNGEN MENSCHEN 
UND STADTVERWALTUNG.

JUNGE JUNGE 
MENSCHENMENSCHEN
AN DIE 
MACHT

Ape cum reprae nulpa-
rum re ea con rerovi-
tatem rem corem lam, 
sequodit dipis et enit et 
la conem eos essimpe 
rrovid moluptatur as 
dolorerunt, vellam 

Bernadette Heß

Ape cum reprae nulpa-
rum re ea con rerovi-
tatem rem corem lam, 
sequodit dipis et enit et 
la conem eos essimpe 
rrovid moluptatur as 
dolorerunt, vellam Ape 
cum reprae nulparum re 
ea con rerovitatem rem 
corem lam, sequodit 
dipis et enit et la conem 
eos essimpe rrovid 

Bernadette Heß
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Wie hat sich das Projekt seit 
dem Start 1991 entwickelt?
JW: Hinter Local Heroes steht 
ein gemeinnütziger Verein aus 
Salzwedel. Gestartet sind wir 
als Wendeprojekt mit einem 
Wettbewerb in den Landkreisen 
Salzwedel, Lüchow-Dannen-
berg und Uelzen. Jenseits von 
Mainstream und knallharten 
Bedingungen des Musikge-
schäftes sollten junge Mu-
sikerinnen und Musiker die 
Möglichkeit bekommen, sich 
über ein Jugendprojekt kennen-
zulernen und zu vernetzen. 

Niemand hätte sich seinerzeit 
vorstellen können, dass aus 
diesem lokalen Projekt ein bun-
des- und sogar europaweiter 
Contest entsteht. 

Auf welchen Säulen steht 
das Konzept?
JW: Die Wettbewerbe begin-
nen regional in den Clubs und 
Jugendzentren. Die Sieger ge-

langen in die jeweils nächste 
Runde – bis zum Finale des 
Bundeslandes. Das große Bun-
desfinale mit den Siegern aus 
den einzelnen Ländern findet 
jedes Jahr in Salzwedel statt 
und ist ein besonderer Höhe-
punkt, sowohl für die Musike-
rinnen und Musiker als auch für 
die Region hier.

Doch in diesem Jahr war 
alles anders.
JW: Das stimmt. Corona hat uns 
auf neue Wege gezwungen. 
Statt einer großen Konzertver-
anstaltung für das Landesfinale 
setzen wir auf Online-Bewer-
bungen und Intensiv-Coaching-
tage für die Finalisten. Mit fünf 
Bands aus Sachsen-Anhalt 
haben wir Live-Videos gedreht, 
bestehend aus Interview und 
Song-Performance. 

Im Dezember findet das Bun-
desfinale als TV-Produktion 
statt.

INNOVATIVE   
MUSIKFÖRDERUNGMUSIKFÖRDERUNG

Muldestausee - unser 
Landkreis, unser zu 
Hause. Gerade die Ju-
gendlichen sind die Zu-
kunft des Landkreises.
Aber leider gibt es nicht 
so viele Möglichkei-
ten für uns. Es fehlt 
an Fahrradwegen und 
Busverbindungen. Man 
kann sich gegenseitig 
schlecht erreichen ohne 
auf der normalen Stra-
ße zu fahren. Und Treff-
punkte wären auch toll.
Ein Café oder ein Ge-
meindezentrum, zu 
dem auch alle gelangen 
können. Man kann sich 
ja auch stets bessern.

Lia Henning

Ape cum reprae nulpa-
rum re ea con rerovi-
tatem rem corem lam, 
sequodit dipis et enit et 
la conem eos essimpe 
rrovid moluptatur as 
dolorerunt, vellam Ape 
cum reprae nulparum re 
ea con rerovitatem rem 
corem lam, sequodit 
dipis et enit et la conem 
eos essimpe rrovid mo-
luptatur as dolorerunt, 
vellam Ape cum reprae 
nulparum re ea con re-
rovitatem rem corem 
lam, sequodit dipis et 
enit et la conem

Bernadette Heß

VON SALZWEDEL NACH EUROPA - 
LOCAL HEROES IST EINER DER 
GRÖSSTEN NICHTKOMMERZIELLEN 
NACHWUCHS-BANDCONTESTS IN 
DEUTSCHLAND. AUFGRUND DER CO-
RONA-PANDEMIE MUSSTE PROJEKT-
LEITERIN JULIA WARTMANN EIN NEUES 
INNOVATIVES KONZEPT ENTWICKELN.

Local Heroes ist mehr als 
nur ein Contest?
JW:  Local Heroes ist inzwischen 
ein bundesweites Musikerin-
nen- und Musiker-Netzwerk 
mit wichtigen Impulsen im 
sozialen und kulturellen Be-
reich. Darüber hinaus bietet 
der Verein mit dem „KulTour-
Dom 66“ einen innovativen 
mobilen Veranstaltungsraum, 
der in einem Umkreis von 66 
km um Salzwedel kulturelle 
Veranstaltungen auf dem Land 
ermöglicht. Außerdem stellen 
wir Kindern und Jugendlichen 
Bausätze zur Herstellung von 
Musikinstrumenten aus dem 

3D-Drucker bereit und ent-
wickeln aktuell einen VR-Pro-
beraum. 

Was bedeutet für Sie mo-
dernes Denken?
JW: Es bedeutet Offenheit und 
Mut für Innovationen, unge-
wohntes Terrain zu betreten 
und Fehler sowie Scheitern zu 
erlauben. Local Heroes fördert 
ein Denken in Kooperation an-
statt in Konkurrenz. 

interview: falk heidel

bild: alexander suslow

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken
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Ich wünsche mir für 
die Zukunft, dass kei-
ne ehemaligen Natur-
schutzgebiete mehr 
bebaut werden. Dort 
nimmt man den Tie-
ren und Pflanzen den 
Lebensraum. Auch der 
technische Fortschritt 
schreitet zu schnell 
voran. Die Menschen 
sollen wieder lernen 
eigenständig zu denken.

Eva Elze

Im Rahmen eines Projektes 
an der Burg Giebichenstein 
in Kooperation mit der Hoch-
schule Anhalt hat Designerin 
Larissa Siemon ein Konzept 

entwickelt, mit dem sich Luft-
algen zum Färben von Textilien 
nutzen lassen. Weil die Algen 
mittels Fotosynthese Koh-
lenstoffdioxid und Stickstoff 

binden, ist ihr Farbenspiel auch 
luftverbessernd. Das Projekt 
„Collection Grow“ ist beim Lan-
deswettbewerb BESTFORM 
2019 als Vision des Jahres 

ausgezeichnet worden.

bild: tobias naumann

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

MIT LUFTALGENMIT LUFTALGEN
TEXTILIEN FÄRBEN 

Symbiose von Natur, Pflanze und Mensch: 
Larissa Siemon hat entdeckt, dass die Luftalge 
eine Verwandlungskünstlerin ist.
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dolorerunt, vellam Ape 
cum reprae nulparum re 
ea con rerovitatem rem 
corem lam, sequodit 
dipis et enit et la conem 
eos essimpe rrovid mo-
luptatur as dolorerunt, 
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enit et la conem

Bernadette Heß
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Einen „Starting Grant“ zu erhal-
ten,  ist für jeden Forschenden 
höchste Anerkennung und 
gleichzeitig ein Schub für die 
wissenschaftlichen Projekte. 
Der Preis des Europäischen 
Forschungsrats ist in diesem 
Jahr an drei Nachwuchswissen-
schaftler aus Sachsen-Anhalt 
verliehen worden: Dr. Esther 
Kühn, Dr. Martin Mascher und 
Dr. Stefan Heckmann. Sie haben 

sich in einem europäischen 
Wettbewerb durchgesetzt und 
erhalten jetzt für ihre Projekte 
eine Förderung von jeweils 1,5 
Millionen Euro.

Die Neurowissenschaftlerin 
Dr. Esther Kühn erforscht an 
der Universität Magdeburg das 
Körpergedächtnis und will he-
rausfinden, wie Menschen Be-
rührungen abspeichern und wie 

diese die Psyche beeinflussen. 
Ein besseres Verständnis dieser 
Prozesse kann völlig neue the-
rapeutische Ansätze für die Be-
handlung psychosomatischer 
Erkrankungen, in der Trauma-
therapie und für die Prävention 
liefern. Ebenso ausgezeichnet 
wurden Dr. Stefan Heckmann 
und Dr. Martin Mascher vom 
Leibniz-Institut für Pflanzen-
genetik und Kulturpflanzenfor-

„STARTING GRANT“„STARTING GRANT“
FÜR JUNGE 
FORSCHENDE

Muldestausee - unser 
Landkreis, unser zu 
Hause. Gerade die Ju-
gendlichen sind die Zu-
kunft des Landkreises.
Aber leider gibt es nicht 
so viele Möglichkei-
ten für uns. Es fehlt 
an Fahrradwegen und 
Busverbindungen. Man 
kann sich gegenseitig 
schlecht erreichen ohne 
auf der normalen Stra-
ße zu fahren. Und Treff-
punkte wären auch toll.
Ein Café oder ein Ge-
meindezentrum, zu 
dem auch alle gelangen 
können. Man kann sich 
ja auch stets bessern.

Lia Henning

EXZELLENTE FORSCHUNGSLEISTUNG: 
EUROPÄISCHE AUSZEICHNUNG FÜR DIE NACHWUCHS-
WISSENSCHAFTLER DR. ESTHER KÜHN, DR. MARTIN 
MASCHER UND DR. STEFAN HECKMANN 

schung Gatersleben. Dr. Heck-
mann erforscht, wie sich die 
genetische Variation während 
der Zellteilung in der Gers-
te erhöhen lässt. Ziel ist, die 
Pflanzenzüchtung zu verbes-
sern und zu beschleunigen. Dr. 
Mascher will die Kulturpflanze 
Gerste nutzbarer machen, 
indem er die hohe Salzto-
leranz wilder Gerstenarten 
aus Südamerika entschlüsselt 
und auf die heimische Gerste 
überträgt.

Ideen
Wie funktioniert unser Kör-
pergedächtnis? Wie lässt sich 
Gerste widerstandsfähiger 
machen? Wie lassen sich wäh-
rend der Fortpflanzung von 
Nutzpflanzen gewünschte 
Eigenschaften besser über-
tragen? Für die innovative wis-
senschaftliche Arbeit in diesen 
Forschungsfeldern wurden drei 
Nachwuchswissenschaftler 
aus Sachsen-Anhalt mit einem 
„Starting Grant“, dem Preis des 
Europäischen Forschungsrates, 
ausgezeichnet.

text: thomas klatte

bild: viktoria kühne

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

Sant. Ovita qui officiatio. 
Et molupis expel eaquia 
erum harum alitaturio 
cus conseque nus dis-
quae cuptasseque eos 
vellit labo. Ut el eosam 
accullent volorrovid et 
earum que doluptaec-
tus maximol enimus 
dolor solum santisc 
ipitatur se sinctio ssinc-
tur?

Dae pellese quaepu-
dandit erumque vel id 
mo blaudae debite mo 
blaudae debite

Lia Henning



ANZEIGE
5/100

BEB

Seite 23VISIONENAusgabe | Juli 2021

Das Leben von allen 
Menschen wird sich im-
mer mehr digitalisieren, 
es wird viel mehr aus-
gereifte Möglichkeiten 
geben. Wir werden auf 
die Natur noch stärker 
achten und komplett 
auf Plastik verzichten. 

Emelie Schranz

In Zukunft sollten mehr 
digitale Möglichkeiten 
genutzt werden, die 
bereits vorhanden sind, 
sei es Skype, Teams, 
Zoom oder anderes. 
Aus der Corona-Zeit 
sollten wir lernen, di-
gitale Möglichkeiten 
auszubauen. Facipsam, 
sam, sit liquamusdae 
lab iunt, ut volore nobis 
moluptae nonecabor 
antusdam etus. Hillest, 
sam net fugiatur sum 
ditatur emporro blandis 
simodic te et maiosae 
porro tet laborere, unt 
harchil molores acea-
rum

Gina Mundkowski

Viele Pflanzen, insbesondere im 
Getreide-, Obst,- und Gemüse-
anbau sind anfällig für Pilzer-
krankungen. Ein neuer biologi-
scher Pflanzenschutz aus dem 

Extrakt der Rhabarberwurzel, 
der an der Hochschule Anhalt 
in Bernburg entwickelt wurde, 
ist eine wirksame und zugleich 
natürliche Alternative zu her-

kömmlichen Schutzmitteln. Ein 
biologischer Pflanzenschutz 
aus Sachsen-Anhalt, der bald in 
der Landwirtschaft eingesetzt 
werden kann.

bild: tobias naumann

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

RHABARBERWURZEL  
MIT SUPERKRÄFTENSUPERKRÄFTEN

Neue Wege in der Entwicklung von Pflanzenschutz-
mitteln gehen Marit Gillmeister und das Forschungs-
team „IBAS“ der Hochschule Anhalt.
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Was sind die Antriebsenergien 
der Zukunft? Strom, Sonnen-
energie, Wasserstoff, Gas, 
synthetischer Kraftstoff oder 
doch Benzin oder Diesel? 

In Sachsen-Anhalt gibt es in-
novative Unternehmen, die 
Antriebs- und Verkehrssysteme 
neu denken. Ob Auto, Bahn 
oder Schifffahrt - verschiedene 
Beispiele belegen, dass wir in 
einer Zeit des Wandels leben. 
Beispiel Schifffahrt: Aktuell 
fahren Schiffe mit konventio-
nellem Dieselkraftstoff. Ginge 
es nach Hermann Barthel, 
dann nicht mehr lange. In Sach-
sen-Anhalt wird ein weltweit 
einmaliges Prestigeobjekt der 
Logistik-Schifffahrt gebaut: das 
erste emissionsfreie Schubboot 
„Elektra“. Hermann Barthel 
(67) steht für Tradition und 

Moderne. Als Geschäftsführer 
steuert er die Geschicke einer 
Familien-Schiffswerft in Der-
ben (Landkreis Jerichower Land) 
in sechster Generation. Seit 
1799 gehen hier Arbeitsschiffe 
ebenso vom Stapel wie Poli-
zeiboote und Fahrgastschiffe. 
„Schiffbau lebt von Erfahrung“, 
sagt Barthel, „das gilt erst recht 
für Neuentwicklungen wie die 
‚Elektra‘“. Das Kanalschub-
schiff wird durch zwei Elektro-
motoren angetrieben, die ihre 
Energie aus drei wasserstoff-
betriebenen Brennstoffzellen 
erhalten. Das Schubschiff ist 20 
Meter lang und etwa acht Meter 
breit und kann bis zu 1.400 
Tonnen schwere Schiffe oder 
Ladungsbehälter emissions-
frei schieben. „Gegenstand der 
Forschungen ist, nach wie viel 
Fahrtkilometern die Batterien 

unter realen Bedingungen 
nachgeladen und Wasserstoff 
aufgenommen werden muss 
und wie das Zusammenspiel 
der unterschiedlichen Ener-
giequellen zu optimieren ist“, 
erklärt Corinna Barthel. Sie 
vertritt die siebte Generation 
an der Spitze der kleinen Werft 
an der Elbe mit gut 30 Mit-
arbeitern. 

Im November 2019 wurde die 
„Elektra“ in Sachsen-Anhalt 
auf Kiel gelegt, gut ein Jahr 
später soll sie auf der Elbe vor 
Derben die ersten Probefahrten 
absolvieren. Anschließend wird 
das einzigartige Schubboot 
zwischen Berlin und Hamburg 
unterwegs sein und weitere 
Erkenntnisse über neue An-
triebsformen liefern. Zugleich 
werden Bunkerstationen zum 

Nachtanken von Wasserstoff 
und leistungsfähige Ladesta-
tionen im Berliner Westhafen 
und in Lüneburg entwickelt und 
gebaut. An der Umsetzung des 
weltweit ersten emissionsfrei-
en Schubbootes sind mehrere 
Firmen und die Technische Uni-
versität Berlin unter Leitung 
von Prof. Gerd Holbach beteiligt. 
Die Barthel-Werft arbeitet 
unter anderem eng mit BEHALA 
(Hafen- und Logistikdienstleis-
ter in Berlin), BALLARD Power 
Systems (Brennstoffzellen), 
ANLEG (Wasserstofftanksys-
tem), Schiffselektronik Rostock, 
ESTFloattech (Akkumulatoren) 
und Imperial logistics (Reederei) 
zusammen. Das Bundesver-
kehrsministerium fördert die 
Entwicklung des Prototyps, 
dessen Kosten bei rund 13 
Millionen Euro liegen. 

DER AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT HAT BEGONNEN. WAS TREIBT 
UNS KÜNFTIG AN? WIE WERDEN WIR UNS FORTBEWEGEN? IN SACHSEN-ANHALT 
GIBT ES INNOVATIVE UNTERNEHMEN, DIE ANTRIEBSSYSTEME NEU DENKEN.

NEUE NEUE 
ANTRIEBSIDEEN   
FÜR DAS DRITTE 
JAHRTAUSEND

Muldestausee - unser 
Landkreis, unser zu 
Hause. Gerade die Ju-
gendlichen sind die Zu-
kunft des Landkreises.
Aber leider gibt es nicht 
so viele Möglichkei-
ten für uns. Es fehlt 
an Fahrradwegen und 
Busverbindungen. Man 
kann sich gegenseitig 
schlecht erreichen ohne 
auf der normalen Stra-
ße zu fahren. Und Treff-
punkte wären auch toll.
Ein Café oder ein Ge-
meindezentrum, zu 
dem auch alle gelangen 
können. Man kann sich 
ja auch stets bessern. 
Porem quae intur, cu-
sam faccusdam, core 
dis ate quia pero etus 
ipsaperorum quam, 
omnienitia consed que 
venisquae voloreius-
dam sitatec eaquiae 
sedicati doloritat. Axim 
que ipienis tistrum hil-
luptio eum sitis dolo-
riate praturepta sum 
facerro quissin nis se-
quatem ent ad exeris 
aliqui custo quaspit, te 
prectet ero molorepre, 
consequam quas prec-
tet ero molorepre, con-
sequam quas consequ

Lia Henning
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In Berlin hat im letzten Jahr 
zugleich die erste rein solar-
betriebene Fahrgastschifffahrt-
Reederei, SolarCircleLine, ihren 
Betrieb aufgenommen. Die 
beiden abgasfreien Schiffe der 
Reederei stammen ebenfalls 
aus einer Werft in Sachsen-An-
halt, der Kiebitzberg-Schiffs-
werft in Havelberg (Landkreis 
Stendal). Das Besondere: Die 
36,5 Meter langen Zwillings-
schiffe mit modernster Elek-
tro-Antriebs- und Batterie-
technologie wurden vollständig 
aus Aluminium gefertigt. Die 
Solarmodule auf den Dächern 
der Schiffe deuten darauf hin, 
dass hier Technologie aus dem 
dritten Jahrtausend unterwegs 
ist. „Mit einem Netzwerk an 
Partnern hat uns das Projekt 
mit Pausen etwa zwei Jahre 
beschäftigt“, erklärt Firmenchef 
Andreas Lewerken (58). Solche 
Entwicklungen sind Gemein-
schafts-Produktionen des Va-
ter-Sohn-Gespanns Lewerken: 
„Ich entwickle das Design und 
die Linien, mein Sohn kümmert 
sich um die technische Um-
setzung. Gemeinsam steuern 
wir das Gesamtprojekt“, erzählt 
der Senior. Erst kürzlich haben 
Andreas Lewerken und sein 
Sohn Florian (38) das Unikat 
einer schwimmenden Sauna 
für einen Wellnesspark im 
Raum Stuttgart konzipiert und 
ausgeliefert.

Andreas Lewerken kam vor 
35 Jahren als Tischler aus 
Suhl und gründete mit seiner 
Frau Renate die „Werkstatt 
für didaktisches & pädagogi-
sches Holzspielzeug“ im Nor-
den Sachsen-Anhalts. Einige 
Produkte aus dieser Zeit ste-

hen heute im Havelberger 
Museum. Ab 1990 entstand 
daraus eine leistungsfähige 
Möbeltischlerei. 1998 kaufte er 
die insolvente Werft und rettete 
damit die 300 Jahre alte Schiff-
bau-Tradition in Havelberg. Die 
beiden Fahrgastschiffe mit 
Elektroantrieb sorgen in der 
Branche für Gesprächsstoff: 
„Es gibt weitere Anfragen, nicht 
nur aus Deutschland“, sagt der 
Firmenchef. Der Antrieb be-
steht aus zwei Komponenten, 
die schon erwähnten Solarmo-
dule und Batterien. „Auf diese 
Weise können die Schiffe drei 
Tage lang fahren, ohne aufgela-
den zu werden“, erklärt 

Florian Lewerken. Wichtig für 
die stetige Weiterentwicklung 
der Produkte ist beiden Le-
werkens die langjährige Zu-
sammenarbeit mit Fach- und 
Hochschulen, unter anderem 
der Hochschule Magdeburg-
Stendal und der Technischen 
Hochschule Brandenburg. Beim 
Thema Batterie beschreibt er 
eine Konstruktion, die dem 
kombinierten Äquivalent von 60 
E-Autos wie dem Tesla Model S 
entsprechen. Eine große Hürde 
war die Anordnung dieser Tech-
nik in den schmalen Rümpfen. 

Die fast 80 Tonnen schweren 
Schiffe sind jeweils sieben 
Meter breit. Die Schiffe sind so-
genannte Katamarane, werden 
also in Zwei-Rumpf-Bauweise 
ausgeführt. Dadurch haben sie 
besonders wenig Widerstand 
im Wasser, verbrauchen weni-
ger Energie als ein klassischer 
Rumpf. Für Andreas Lewerken 
sind Aluminium-Katamaran-
bauweise und Elektroantrieb 
die Zukunft der Fahrgastschiff-
fahrt: „Nun wird weiter an den 
Energiespeichern 
geforscht. Vieles 
hängt davon ab, 

wie leistungsfähig die nächsten 
Batterie-Generationen sein 
werden, oder ob ein anderer 
Energiespeicher, wie Wasser-
stoff, künftig die Lösung sein 
wird.“

Auch bei der Bahn wird am 
CO2-freien Antrieb der Zukunft 
geforscht. In der Region Anhalt 
hat sich das TRAINS-Kom-
petenzzentrum gegründet, 
ein Zusammenschluss von 
Industriefirmen, Partnern aus 
Forschung (Hochschule Anhalt) 
und Entwicklung, Struktur-

planern und Bahnbetreibern. Es 
ist eines der größten Vorhaben 
der angewandten Forschung 
in den ostdeutschen Bundes-
ländern und wird vom Bundes-
forschungsministerium mit 
12 Millionen Euro gefördert. 
Ziel des Projekts ist unter an-
derem ein umweltfreundlicher 
Schienenverkehr im ländlichen 
Raum. Die Triebzüge sollen von 

Diesel- auf Gasmo-
toren, die Wasser-

stoff und Methan 

aus erneuerbaren 
Energiequellen nutzen, um-

gerüstet werden. Beim Thema 
grüner Wasserstoff arbeitet 
TRAINS eng mit dem Kon-
sortium zur Entwicklung des 
Grünen Wasserstoffs „HYPOS“ 
zusammen. In einigen Jahren 
soll der erste Wasserstoffzug 
auf der Strecke Dessau-Wörlitz 
getestet werden. 

Ein anderes Zukunftsthema ist 
die Frage: Wer treibt uns an? 
Seit der Erfindung der Mobilität 
sind wir es gewohnt, dass ein 
Mensch das Steuer bedient - an 
Land, zu Wasser und in  

Muldestausee - unser 
Landkreis, unser zu 
Hause. Gerade die Ju-
gendlichen sind die Zu-
kunft des Landkreises.
Aber leider gibt es nicht 
so viele Möglichkei-
ten für uns. Es fehlt 
an Fahrradwegen und 
Busverbindungen. Man 
kann sich gegenseitig 
schlecht erreichen ohne 
auf der normalen Stra-
ße zu fahren. Und Treff-
punkte wären auch toll.
Ein Café oder ein Ge-
meindezentrum, zu 
dem auch alle gelangen 
können. Man kann sich 
ja auch stets bessern. 
Porem quae intur, cu-
sam faccusdam, core 
dis ate quia pero etus 
ipsaperorum quam, 
omnienitia consed que 
venisquae voloreius-
dam sitatec eaquiae 
sedicati doloritat. Axim 
que ipienis tistrum hil-
luptio eum sitis dolo-
riate praturepta sum 
facerro quissin nis se-
quatem ent ad exeris 
aliqui custo quaspit, te 
prectet ero molorepre, 
consequam quas Lan-
dus, comnis alique modi 
nimolor eperum aut di 
illuptassus expliquatur 
audi conem. Que consed 
qui quatem eum et ero 
excearum atio. Itate ra-
tumendae porem quias 
et fugitio nsecus a nis 
demque re pro mos con 
non re, elliatur aut

Lia Henning
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Die Menschen werden 
in der Zukunft unter der 
Erde wohnen, denn je 
höher man baut, desto 
schwieriger wird es auf-
grund der Konstruktion, 
den meteorologischen 
Faktoren, physikalisch 
aber auch technisch.  
Agnimilit escium net 
estis dipic te net volup-
ta testibeaqui berum 
ipit ea esciand itionet 
eatatus debit quis san

Paul Lokstädt

der Luft. Auch hier kündigen 
sich Veränderungen an. Hinter 
den Projekt-Kürzeln AS-NaSA 
und AS-UrbanÖPNV steckt der 
Einsatz von automatisierten 
Shuttlebussen im öffentli-
chen Personennahverkehr. 
Der Lehrstuhl Logistik an der 
Otto-von-Guericke-Universität 
in Magdeburg um Prof. Hartmut 
Zadek arbeitet mit den Kom-
munen und Partnern an den 
Vorbereitungen zu Pilotbetrie-
ben in Magdeburg und Stolberg 
(Landkreis Mansfeld-Südharz). 
Einfach erklärt: Ein Kleinbus 
fährt eine definierte Strecke 
ganz alleine. Geklärt werden 
soll unter anderem die Frage: 
Wie funktioniert die Kom-

munikation des fahrerlosen 
Busses mit einer Ampel? Oder 
wie gelingt dem Fahrzeug das 
Einfädeln in einen Kreisverkehr? 
Mitte dieses Jahres sollen die 
ersten automatisierten Shut-
tlebusse in Stolberg und Mag-
deburg fahren. Allerdings noch 
nicht ganz fahrerlos: „Noch sind 
Fahrzeuge ohne Aufsicht in 
Deutschland verboten. Deshalb 
wird  während der Fahrt durch 
Stolberg ein Operator an Bord 
anwesend sein“, sagt Sönke 
Beckmann als zuständiger 
Projektmitarbeiter und fügt 
an: „Ein Operator  ist außerdem 
erforderlich, während die mit 
künstlicher Intelligenz ausge-
stattete Software lernt.“ Seine 

Kollegin Olga Biletska ist für 
den Magdeburger Probebe-
trieb verantwortlich. In beiden 
Pilotbetrieben wird jeweils ein 
französischer Kleinbus, nicht 
mit Lenkrad, sondern mit einem 
Joystick für alle Fälle ausge-
stattet sein. Sönke Beckmann 
und Olga Biletska haben ihr 
Studium an der Magdeburger 
Uni abgeschlossen und ab-
solvieren ihre ersten Schritte 
in der Forschung mit einem 
Projekt, das die oft zitierte 
Verkehrswende symbolisiert. 
Olga Biletska: „In allen Detail-
fragen haben wir eine gewisse 
Nachhaltigkeit im Blick.“ So 
werden die Shuttlebusse durch 
Elektromotoren angetrieben. 

Parallel zur technischen For-
schung werden die Fahrgäste 
bei den Probefahrten befragt. 
Die Wissenschaft tastet sich 
voran und setzt dabei auf die 
Akzeptanz der Nutzer. Für die 
neuen technischen Möglich-
keiten müssen zudem auch die 
rechtlichen Regelungen geklärt 
werden, erklärt Prof. Zadek. 

text: falk heidel 
bilder: kiebitzberg-archiv/florian 
lewerken; bus: easy mile; elektro-
schubboot: tu berlin
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Der Aufbruch in die Zu-
kunft der Mobilität hat 
begonnen. Forscher und 
innovative Unternehmen 
entwickeln Ideen für 
emissionsfreie Antriebe, 
intelligente Vernetzung 
und autonomes Fahren. In 
Sachsen-Anhalt wird seit 
jeher an der Zukunft der 
Mobilität gearbeitet. Hier 
steht mit der Gründung 
des Vereins Deutscher 
Ingenieure die Wiege deut-
scher Ingenieurskunst. 
Im Bereich New Mobility 
besitzt Sachsen-Anhalt in 
verschiedenen Bereichen 
eine Vorreiterrolle.

„DER SCHIFFBAU LEBT 
VON ERFAHRUNG, DAS 
GILT ERST RECHT FÜR 
NEUENTWICKLUNGEN 
WIE DAS SCHUBBOOT 
ELEKTRA.“ 
Hermann Barthel
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Ich würde später ger-
ne Reisen. Ein Pferd 
habe ich, mit dem ich 
gern viel Zeit verbringen 
würde. Es werden mehr 
Städte gebaut.

Hanna Engel
Die Energiewende erfordert in 
Haushalten intelligente Strom-
zähler und sichere Smart Grid 
Komponenten. Denn mit der 
Einspeisung von mehr er-
neuerbaren Energien und der 
kommenden Elektromobilität 

steigen die Anforderungen an 
einen sicheren Netzbetrieb. 
Dafür sind digitale Messsyste-
me (Smart Meter) notwendig. 
Die Hochschule Merseburg 
und MITNETZ entwickelten 
das erste Prüflabor für digitale 

Messsysteme.  Prof. Dr. Uwe 
Heuert und Oliver Punkt grün-
deten exceeding solutions aus 
einer Forschergruppe an der 
Hochschule Merseburg und 
sind mit ihren Prüfgeräten und 
-methoden Marktführer.

bild: tobias naumann
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INNOVATION HILFT, DEN NETZBETRIEB SICHERER ZU MACHEN

PRÜFLABOR  PRÜFLABOR  
FÜR DIGITALEFÜR DIGITALE 
MESSSYSTEME

Professor Uwe Heuert und Oliver Punk erhielten für ihre innovativen
Prüfgeräte und -methoden unter anderem den Hugo-Junkers-Preis und IQ
Innovationspreis Mitteldeutschland.

Meiner Meinung nach 
sollte es in jeder Schule 
freies WLAN geben, mit 
dem sich die Schüler 
verbinden können. Vor 
allem für Recherche-
zwecke im Unterricht 
wäre das sehr nützlich.

Hariatem fugita es au-
testo conectem quam 
nemperibus nimpor 
molorer esenda sint 
acipsanto id quiaes ium 
ea consediti dias ex-
plicae vitat liquamust, 
volo est volorepe et 
facimpos molupta vo-
luptas nonsequae plan-
dus aut dolupta testend 
itatate sus, necatin ven-
dist idem con escipsa 
ndandunt volliquo mil 
et venit veria quae sita 
qui ipitatur sedipsam 
imos evel molore pa

Sophie-Marie Schmidt
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Das Naturresort Schindelbruch in Stolberg (Harz) ist das erste 
klimaneutrale Hotel in Mitteldeutschland. Eigentümer Dr. 
Clemens Ritter von Kempski wurde unter anderem mit dem 
Tourismuspreis „Vorreiter“ ausgezeichnet. 

NATURRESORT SCHINDELBRUCH

5 FRAGEN AN 5 FRAGEN AN 
DR. CLEMENS 
RITTER VON 
KEMPSKI

Junge Menschen wollen 
immer flexibler sein, so-
dass sie nicht mehr nur 
einen Standort haben, 
wo sie einen Großteil 
ihres Lebens verbrin-
gen. Sie möchten in der 
Welt rumkommen. No-
samene mperchi llecte 
exeratest qui doluptate 
num as solorem com-
nim quia disciumqui tet
nim quia disciumqui

Lisa Werner

Das Hotel Schindelbruch 
steht für nachhaltigen Tou-
rismus. Ökologische Ver-
nunft auf Vier-Sterne-Supe-
rior-Niveau – wie geht das?
Ökologische Vernunft bedeutet 
nicht Verzicht, sondern mit 
Ressourcen intelligent umzu-
gehen. Da wir ein Naturresort 
sind, unser Erfolg also maß-
geblich von dem Naturstandort 
abhängt, passt das Thema her-
vorragend zu uns. Wir setzen 
auf Nachhaltigkeit beim Einsatz 
von Energie, Wasser, Abwasser, 
Abfall, Lebensmitteln, Logistik 
und vielem mehr.

Welche Ziele verfolgen Sie 
mit Ihrem Engagement für 
Nachhaltigkeit?
Unser Ziel ist, den Betrieb un-
seres Hotels so ökologisch 
wie möglich zu gestalten und 

gleichzeitig unseren Gästen eine 
exzellente Aufenthaltsquali-
tät zu bieten. Inzwischen sind 
wir klimapositiv, das heißt, wir 
binden mehr CO2, als unsere 
Restemission ausmacht. Das 
schaffen wir, indem wir weniger 
Ressourcen verbrauchen,  re-
generative Energien einsetzen 
und bisher noch bestehende 

Restemissionen kompensieren 
mit Umweltschutzzertifikaten 
für die internationale Waldauf-
forstung. 

Was hat Sie bewogen, Ihr 
Hotelkonzept in Sachsen-
Anhalt zu verwirklichen?
Ich habe in diesem Land sehr 
schnell Fuß gefasst. Meine Fa-
milie hat dann vorgeschlagen, 
ganz nach Stolberg zu ziehen. 
Sachsen-Anhalt hat den großen 
Vorteil, klein genug zu sein, um 
uns untereinander zu kennen 
und groß genug, um konzeptio-
nell zu denken. 

Welche Chancen schlum-
mern aus Ihrer Sicht in der 
Region?
Der Südharz ist eine zutiefst 
wertige Region mit einer be-
eindruckenden Natur- und Kul-
turausstattung. Hier sind noch 
echte Jahreszeiten zu erleben, 
ebenso wie im nahen Umkreis 
allein zehn UNESCO-Welt-
erbestätten. Wir brauchen hier 
nichts neu zu erfinden, sondern 
können das Vorhandene weiter-
entwickeln und so touristisch zu 
einer der erfolgreichsten Regio-
nen in Deutschland werden. 

Was bedeutet für Sie moder-
nes Denken? 
Die Grenzen im Kopf auflösen! 
Es gibt keinen Grund, uns zu 
verstecken oder geringer einzu-
schätzen. Modern denken heißt 
für mich, mit Selbstbewusstsein 
unsere Region nach vorn zu 
bringen. 

interview: micaela seiferth-wilde

bild: andreas stedtler
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Neue Perspektiven eröffnen 
sich mit dem Sport- und Tanz-
rollator, den Wissenschaftler 
und Studierende der Otto-Gue-
ricke-Universität Magdeburg 
entwickelt haben. Für Demenz-
patienten gibt es eine Variante, 
die Licht- und Vibrationssignale 

sendet. Ausgestattet mit wei-
terer Technik soll das Gerät 
bald vielen Menschen zu mehr 
Lebensqualität verhelfen. Der 
Rollator wird mit Hilfe eines 
BMBF Projekts als ICT Rolla-
tor weiterentwickelt. Er wird 
ausgestattet mit: Trainings-

programmen mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden; 
Messsystemen zur Erfassung 
physischer Leistungspara-
meter; nutzerdefinierten Ak-
tionsrahmen zur Sicherung der 
Demenzpatienten. Der Rollator 
kann sowohl vom Nutzer als 

auch von Programm gesteuert 
werden. Ab 2022 wird er in der 
Basisversion von der Firma idm 
- Magdeburg hergestellt.

bild: viktoria kühne
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SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG SIND OFT 
IN IHREN BEWEGUNGEN EINGESCHRÄNKT. 

DAS TANZBEIN  DAS TANZBEIN   
SCHWINGEN TROTZ 
HANDICAP

Meiner Meinung nach 
sollte es in jeder Schule 
freies WLAN geben, mit 
dem sich die Schüler 
verbinden können. Vor 
allem für Recherche-
zwecke im Unterricht 
wäre das sehr nützlich.
Ariaecae in eos aut as 
ra quodipitae nobitatur 
ab imint. 

Icaero volorit liquid que 
pos endam la ipieni con 
nest arum rerspis so-
luptatur, con core et 
prat rerions equist, sit 
volestium explige

Sophie-Marie Schmidt

Gewinner BESTFORM 
Award des Landes 
Sachsen-Anhalt
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Vom Braunkohletagebau zur 
„Schönsten Weinsicht 2020“, 
so lässt sich das außerge-
wöhnliche Rekultivierungspro-
jekt am Geiseltalsee beschrei-

ben. Dass heute am Südhang 
des Sees edle Trauben reifen, 
die zu Qualitätsweinen ver-
arbeitet werden, ist Familie 
Reifert zu verdanken. Mit Pio-

niergeist, wissenschaftlicher 
Unterstützung und großem 
Durchhaltevermögen ebneten 
sie den Weg vom Bergbau zum 
Weinbau. 

bild: tobias naumann
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WO FRÜHER KOHLE ABGEBAUT WURDE, WACHSEN HEUTE EDLE TRAUBEN

FEINE REBENTROPFEN   FEINE REBENTROPFEN   
AUS DEM TAGEBAU

Im ehemaligen Braunkohlegebiet 
baut Winzer Lars Reifert edle 
Trauben an. Deutschlands größter 
künstlicher See sorgt für ein perfek-
tes Mikroklima.

Ich hoffe, dass in Zu-
kunft mehr für den Um-
weltschutz getan wird 
als heutzutage. Wenn 
es so weitergeht wie 
jetzt, war es das bald 
mit unserer Welt. Für 
die Zukunft wünsche 
ich mir ein besseres 
Schulsystem. Zurzeit 
bekommen Schüler viel 
zu viele Informationen 
in der Schule, die später 
gar nicht mehr brau-
chen. Die Schule sollte 
auf jeden Fall besser 
auf die berufliche Zu-
kunft vorbereiten. Sam 
qui voluptatia cus dolo 
ipient reptas aut exper-
spiet eium rem quam 
rero et voluptaspid mod 
expediam eiur sinctur 
moluptaessin reptatio 
dolupta sinciis perio-
reic tor a nus, conse-
quid eaquam, illaccae 
et aquam, illaccae et a

Jason Längrich

Meiner Meinung nach 
sollte es in jeder Schule 
freies WLAN geben, mit 
dem sich die Schüler 
verbinden können. Vor 
allem für Recherche-
zwecke im Unterricht 
wäre das sehr nützlich.
vgerfrofmfrm rmrm 

Sophie-Marie Schmidt
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Ich hoffe, dass in Zu-
kunft mehr für den Um-
weltschutz getan wird 
als heutzutage. Wenn 
es so weitergeht wie 
jetzt, war es das bald 
mit unserer Welt. Für 
die Zukunft wünsche 
ich mir ein besseres 
Schulsystem. Zurzeit 
bekommen Schüler viel 
zu viele Informationen 
in der Schule, die später 
gar nicht mehr brau-
chen. Die Schule sollte 
auf jeden Fall besser 
auf die berufliche Zu-
kunft vorbereiten.Di-
taque erferer umquam, 
te eatatur aciae apis alit 
andae. Ut dest laut volo 
tem vendeliqui ullanti-
ur, omnis re venitatur 
aborpor eratate caectur 
re a quae volupis re non 
cus quatur mos nonse

Jason Längrich

Die Twinner GmbH ist 
2019 aus einer Fusion 
des Sensoren- und Hard-
ware-Herstellers API und 
des Software-Unterneh-
mens DCI hervorgegan-
gen. 

Vordenker ist der aus Un-
garn stammende Erfinder 
und Unternehmensgrün-
der Joszef Bugovics, der 
den erfahrenen Gründer 
und Coach Silvan Rath 
als Geschäftsführer en-
gagierte.

Nichts weniger als den Online-
Fahrzeughandel revolutio-
nieren will die in Halle (Saale) 
ansässige Twinner GmbH. Wie 
das gelingen soll? 

Indem ein „digitaler Zwilling“ 
(englisch: Twin) des Fahr-
zeugs erstellt wird. „Fotos mit 
Außen- und Innenansichten 
sind im PKW-Handel längst 
Standard. Doch wir gehen 
viel weiter und digitalisie-
ren das ganze Fahrzeug mit 
unterschiedlichen Sensoren“, 
erläutert Geschäftsführer 
Silvan Rath. 

Neben hochauflösenden und 
opt imal  ausgeleuchteten 
360-Grad-Ansichten von in-
nen, außen und vom Unter-
boden erfasst das Herzstück 
des Systems, der eigens ent-
wickelte Scanner „Twinner 
Space“, viele weitere Parame-
ter wie Reifenprofiltiefe oder 
etwaige Nachlackierungen 
über das Alter des Lackes. 

Es entsteht ein vollständig 
digitales Abbild des Fahrzeugs 
mit allen seinen Glanzstücken, 
Macken und Kratzern. Das 
System bietet Transparenz 
und schafft Vertrauen. Vor-
teil für den Kunden: Er kann 
unabhängig von Ort und Öff-
nungszeiten über den Kauf 
entscheiden. Manipulationen 
des Verkäufers sind in dem 
System nicht möglich. Vorteil 
für den Händler: Da das voll-
automatische Scannen des 
Autos nicht länger als fünf 
Minuten dauert, muss der 
Händler keinen Mitarbeiter für 
Datenerfassung oder Foto-
aufnahmen abstellen. 

2019 gewann Twinner für 
seine Innovation den Hugo-
Junkers Preis. Der „Twinner 
Space“ ist bereits in Autohäu-
sern in Deutschland, Europa 
und China im Einsatz.

Idee
Das Gebrauchtfahrzeug wird in 
einen abgeschlossenen Mess-
raum, dem „Twinner Space“, 
gefahren. Dort werden Außen-
haut, Innenraum sowie Unter-
boden in hochauflösenden 
360-Grad-Ansichten aufge-
nommen. Für einen vollstän-
digen „digitalen Zwilling“ des 
Autos erfasst und analysiert der 
Multisensor-Scanner parallel 
weitere relevante Zustands-
daten. „Käufer ,sehen’ dadurch 
mehr, als wenn sie selbst vor 
dem Auto stünden“, so Ge-
schäftsführer Silvan Rath.

text: andreas löffler

bild: andreas stedtler
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TWINNER 
ENTWICKELT 

AUTOSCANNER 
DER ZUKUNFT
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Die Liste der ansässigen For-
schungsinstitute liest sich wie 
ein ́ Who is Who´ der Forschung: 
Fraunhofer-Institute, Helm-
holtz-Zentrum, Leibniz-Insti-
tute, Max-Planck-Institut. Mehr 
als 100 Unternehmen bzw. 
international renommierte For-
schungseinrichtungen, 6.000 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie 9.000 

Studentinnen und Studenten 
tüfteln, probieren und suchen 
hier nach Lösungen für die Zu-
kunft. Gleichzeitig entstehen 
aus der Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Wirtschaft 
zukunftsfähige Start-Ups.

Im Technologiepark Weinberg 
Campus nehmen Innovatio-
nen ihren Ursprung, entde-
cken Forscher bahnbrechende 

Neuheiten und entwickeln 
Unternehmer ihre Produkte bis 
zur Marktreife. „Der Techno-
logiepark Weinberg Campus 
in Halle (Saale) ist einer der 
interessantesten Zukunfts-
orte zum Forschen, Gründen 
und Unternehmen in Europa. 
Unser Campus ist international, 
innovativ, branchen- sowie 
länderübergreifend vernetzt 
und lockt damit kluge Köpfe 

aus der ganzen Welt nach 
Sachsen-Anhalt“, erklärt der 
Geschäftsführer des Techno-
logieparks Weinberg Campus, 
Dr. Ulf-Marten Schmieder.

Zukunftsort für Forscher, 
Studenten und Firmen-
gründer
Vor einigen Jahren ist Prof. Dr. 
Dr. h. c. mult. Stuart Parkin aus 
Kalifornien nach Halle  

DER WEINBERG CAMPUS IN HALLE (SAALE) IST EINE RIESIGE IDEENSCHMIEDE. 
ER GEHÖRT DEUTSCHLANDWEIT ZU DEN TOP TEN DER TECHNOLOGIEPARKS. 
TAUSENDE WISSENSCHAFTLER UND STUDENTEN TÜFTELN, PROBIEREN & SUCHEN 
NACH LÖSUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT.

CAMPUS    CAMPUS    
FÜR KLUGE KÖPFE

Ich hoffe, dass in Zu-
kunft mehr für den Um-
weltschutz getan wird 
als heutzutage. Wenn 
es so weitergeht wie 
jetzt, war es das bald 
mit unserer Welt. Für 
die Zukunft wünsche 
ich mir ein besseres 
Schulsystem. Zurzeit 
bekommen Schüler viel 
zu viele Informationen 
in der Schule, die später 
gar nicht mehr brau-
chen. Die Schule sollte 
auf jeden Fall besser 
auf die berufliche Zu-
kunft vorbereiten.Di-
taque erferer umquam, 
te eatatur aciae apis alit 
andae. Ut dest laut volo 
tem vendeliqui ullanti-
ur, omnis re venitatur 
aborpor eratate caectur 
re a quae volupis re non 
cus quatur mos nonsed 
estia veri bea qui repu-
diam quaestrunt

Jason Längrich

Meiner Meinung nach 
sollte es in jeder Schule 
freies WLAN geben, mit 
dem sich die Schüler 
verbinden können. Vor 
allem für Recherche-
zwecke im Unterricht 
wäre das sehr nützlich.
vgerfrofmfrm rmrm 
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(Saale) gekommen. Der Physi-
ker ist geschäftsführender Di-
rektor am Max-Planck-Institut 
für Mikrostrukturphysik und 
fasst die Zielsetzung des Insti-
tuts wie folgt zusammen: „Wir 
wollen Materialien entdecken 
und Bauteile entwickeln, die 
Computer, digitale Datenspei-
cher und auch unser Denken 
leistungsfähiger machen.“ Seine 
Mitarbeiter beschäftigen sich 
mit neuen Materialien, welche 
die Welt verändern könnten und 
nützlich für Speichermedien 
und IT-Anwendungen sind.

Das Institut in Halle (Saale) ist 
das erste, das die Max-Planck-

Gesellschaft nach der Deut-
schen Einheit in Ostdeutsch-
land gegründet hat. Jetzt wird 
der Standort für 50 Millionen 
Euro ausgebaut und bietet den 
Wissenschaftlern bald noch 
mehr Platz für hochklassige 
Forschung in Sachsen-Anhalt.
Unweit von Prof. Parkin wirkt 
Prof. Dr. Milton T. Stubbs, der 
in New York geboren wurde, 
in England aufwuchs und nach 
seinem Physikstudium sei-
ne Doktorarbeit in Biophysik 
schrieb. 1987 kam er nach 
München und ist seit 2002 am 
Weinberg Campus als Professor 
für Physikalische Biotechnolo-
gie an der Martin-Luther-Uni-

versität Halle-Wittenberg tätig. 
„Mein Forschungsschwerpunkt 
ist Strukturbiologie und Rönt-
genkristallografie“, sagt er 
und meint, dass er dafür am 
Campus optimale Bedingungen 
vorfindet: „Hier sind alle für uns 
relevanten naturwissenschaft-
lichen Arbeitsgruppen und 
Unternehmen an einem Ort.“ 
Der Weinberg Campus hat seit 
langem eine überregionale Be-
deutung. Nach Angaben von 
Geschäftsführer Dr. Ulf-Marten 
Schmieder investieren in den 
Technologiepark zunehmend 
Unternehmen von außerhalb 
wie etwa eine Biotechnologie-
Tochter des Wacker-Konzerns 
mit mittlerweile 130 Mitarbei-
tern. 

Die Internationalität des Wein-
berg Campus spiegelt sich im 
halleschen Unternehmen Icon 
Genetics wider, einem Tech-

nologieführer im Bereich der 
Pflanzenbiotechnologie. Das 
Unternehmen, das ursprünglich 
in den USA gegründet wurde 
und seit 2000 in Deutschland 
angesiedelt ist, gehört seit fünf 
Jahren zur japanischen Denka-
Gruppe. Geschäftsführer Dr. 
Victor Klimyuk kommt aus der 
Ukraine, schloss sein Biochemie 
Studium in Kiew ab, arbeitete in 
England und ist seit 21 Jahren 
für die „Icon Genetics“ als Ge-
schäftsführer in Halle tätig.

Das Unternehmen entwickelt 
und produziert unter anderem 
Wirkstoffe gegen das Noro-
virus. „Jedes Jahr werden 700 
Millionen Krankheitsfälle fest-
gestellt, 200 Millionen Fälle 
davon betreffen Kinder und es 
gibt keinen Impfstoff“, sagt Vic-
tor Klimyuk. Es bleibt also viel 
zu forschen und zu entwickeln.
Klimyuk kündigt an, dass  

Ich studiere Mathe-
matik auf Lehramt. In 
Schule und Universität 
wird immer mehr auf 
moderne Elektronik 
gesetzt. Das hat gro-
ße Vorteile und häu-
fig können Schüler die 
Elektronik besser be-
dienen als die Lehrer. 
Trotzdem unterstütze 
ich diese Entwicklung 
nicht, denn ich denke, 
die Lehrmethoden soll-
ten nicht so streng vor-
geschrieben werden. 
Eine Lehrkraft sollte 
auch in Zukunft selbst 
entscheiden können, 
welche Unterrichtsme-
thoden sie wählt. 

Aaron Gröbel

© © 
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sein Unternehmen am Standort 
weiterwachsen wolle. Icon Ge-
netics plant in den kommenden 
Jahren den Bau einer eigenen 
Produktionsstätte.

Standort mit wechselvoller 
Geschichte
Der Name des Weinberg Cam-
pus geht weit in die Geschichte 
zurück. Seit dem 13. Jahrhun-
dert wurde auf dem Gebiet 
zwischen Heide und Saale 
Weinbau betrieben. Nachweis-
lich erstmals besiedelt wurde 
das Areal 1841, als dort die 
„Landes- und Pflegeanstalt 
zu Nietleben“ errichtet wurde. 
1934 baute die Wehrmacht 
entlang der Heideallee eine 
Kaserne, die von 1945 bis 1991 
von den sowjetischen Streit-
kräften übernommen wurde. 
Das Gelände, auf dem 9.000 
sowjetische Offiziere, Soldaten 

und ihre Familien wohnten, war 
über Jahrzehnte hermetisch 
abgeriegelt. Parallel dazu ent-
standen aber bereits damals 
nahe dem Campus neue Uni-
versitätsgebäude. 

Einen großen Schub brachte die 
Deutsche Einheit. So siedelte 
sich das Fraunhofer-Institut 
für Werkstoffmechanik an und 
es gründete sich das Technolo-
gie- und Gründerzentrum. Seit 
1990 wurde auf dem Weinberg 
Campus weit über eine Milliarde 
Euro investiert und es wird wei-
ter in Richtung Zukunft geplant. 

Neben den Instituten und 
Unternehmen will auch der 
Weinberg Campus selbst in 
Zusammenarbeit mit der Mar-
tin-Luther-Universität neue 
Einrichtungen bauen. Wann 
genau der Spatenstich für die 

schätzungsweise 100 Millionen 
teuren Neubauten erfolgt, steht 
noch nicht fest. 

Die Bedeutung des Weinberg 
Campus steigt mit den Inves-
titionen und dem Ausbau der 
Forschungskapazitäten stetig 
an. In diesem Jahr zeichneten 
das Wirtschaftsministerium 
und die Investitions- und Mar-
ketinggesellschaft des Landes 
Sachsen-Anhalt (IMG) den 
Technologiepark Weinberg 
Campus als einen von 12 Zu-
kunftsorten in Sachsen-Anhalt 
aus. 

Über 250 
Firmengründungen
Der Weinberg Campus ist auch 
ein guter Platz für Start-ups. In 
den letzten Jahren wurden hier 
mehr als 250 Firmen gegründet. 
Das Land Sachsen-Anhalt för-
dert die Neugründungen über 
die Firmenschmiede „Weinberg 
Campus Accelerator“. Dabei 
handelt es sich um ein Projekt, 
das in Sachsen-Anhalt ein-
malig ist. 

Es besteht aus einem Star-
tup-Beschleuniger und einem 
Wachstums-Beschleuniger. Der 
Startup-Accelerator vermittelt 
jungen Unternehmen nach ihrer 
Gründungsphase branchen-
spezifische Kenntnisse und 
wichtige Netzwerkzugänge. 
Mit dem Wachstums-Accele-
rator werden Grundlagen für 
ein gesundes Unternehmens-
wachstum gelegt. 

Mehrere Firmen aus den Berei-
chen „Biomedical Life Sciences“, 
„Bioeconomy“, „New Materials“ 
und „Green Tech“  

© 
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durchlaufen bereits dieses 
Programm, darunter Teams von 
Wissenschaftlern aus Indien 
und den USA.

Ein Beispiel für eine erfolgrei-
che Neugründung ist die Firma 
PerioTrap Pharmaceuticals, 
eine Ausgründung aus dem hier 
ansässigen Fraunhofer-Institut 
für Immunologie und Zellthera-
pie (IZI). Pierre Tangermann, Dr. 
Mirko Buchholz und Kollegen 
haben einen innovativen The-
rapieansatz zur Bekämpfung 
der Volkskrankheit Parodon-
titis entwickelt und sich damit 
selbstständig gemacht. 

Für ihren revolutionären Ansatz 
wurden die Wissenschaftler 
2020 beim IQ Innovationspreis 
Mitteldeutschland mit dem Ge-
samtpreis und dem Clusterpreis 
Life Sciences ausgezeichnet. 

Die Firmengründer sind sich 
der Vorteile, die sich ihnen 
am Weinberg Campus bieten, 
bewusst. „Es sind die kurzen 
Wege. Man hat hier den natur-
wissenschaftlichen

Campus der Universität und 
die Forschungseinrichtungen 
gebündelt an einem Ort. Gleich-
zeitig bietet die vorhandene 

Infrastruktur perfekte Möglich-
keiten für eine Ausgründung“, 
so die jungen Firmenchefs.

Auch Dr. Jenny Müller ist mit 
ihrem Unternehmen „Die 
Frischemanufaktur“ auf den 
Campus gezogen. Die ehema-
lige Mitarbeiterin einer großen 
Supermarktkette in Köln ent-
wickelte ein Produkt, mit dem 
geschnittenes, frisches Obst, 
wie es im Einzelhandel verkauft 
wird, haltbarer gemacht wird. 
Jetzt hat sie mit Infused Water, 
Wasser mit frischen Früchten, 
ein weiteres Produkt auf den 
Markt gebracht, das ebenfalls 

länger frisch bleibt und damit 
Lebensmittelabfälle vermeidet. 
Ihr Weg nach Sachsen-Anhalt 
führte sie über Investoren. „Wir 
hatten das Gefühl, dass wir hier 
den besten Deal bekommen 
und entschlossen uns, nach 
Sachsen-Anhalt zu ziehen“, so 
Dr. Jenny Müller. „Es war die 
richtige Entscheidung und es ist 
sehr cool mit den ganzen Start-
Ups hier im Technologiepark.“

text: andrea hamann

bilder: andreas stedtler

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

In Zukunft sollte schon 
in den unteren Klassen-
stufen über die spä-
teren Berufe gespro-
chen werden, damit ein 
Plan entwickelt werden 
kann, wie sie ihr Karrie-
reziel erreichen. Zudem 
sollte individuell auf die 
Stärken und Schwächen 
eingegangen werden 
kann, auch wenn dies 
mit mehr Aufwand im 
Unterricht verbunden 
ist.

Emelie Bahn
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Warum suchen Sie als Land-
wirt diese Öffentlichkeit?
MA: Ich will den Leuten zeigen, 
wie der Alltag eines Bauern 
aussieht, mit gängigen Kli-
schees über die Landwirtschaft 
aufräumen und für mehr Ak-
zeptanz bei den Verbrauchern 
sorgen. 

Mit den ersten Videos habe ich 
versucht, die Allgemeinheit zu 
erreichen, Verbraucher, die nicht 
viel mit der Landwirtschaft zu 
tun haben. Mittlerweile gehe 
ich detaillierter vor, zeige und 
kommentiere die einzelnen 
Arbeitsschritte im Ackerbau.

Welches sind Ihre Zielgrup-
pen?
MA: In den meisten Fällen sind 
es jetzt Leute, die mit der 
Landwirtschaft verbunden 
und jünger als ich sind, Auszu-
bildende oder Agrarstudenten. 
Die Männer sind als Follower in 
der Überzahl. Sie interessieren 
sich für die Technik im Acker-
bau. Frauen lassen sich nach 
meiner Erfahrung eher über die 
Tierhaltung erreichen. 

Welche Resonanzen be-
kommen Sie?
MA: Überwiegend gute, selbst 
von Nutzern, die nicht aus der 

MIT DER ACTION-CAM AUF DEM TRE-
CKER. MICHEL ALLMRODT (31) AUS DER 
ALTMARK IST BAUER UND YOUTUBE-
STAR! BUNDESWEIT VERFOLGEN MEHR 
ALS 90.000 FOLLOWER DIE ERKLÄR-
VIDEOS DES STUDIERTEN LANDWIRTS 
AUS TANGERHÜTTE. SEINE CLIPS WUR-
DEN BEREITS ÜBER 50 MILLIONEN MAL 
GEKLICKT.

© © 

Landwirtschaft kommen. Das 
Fachpublikum nutzt meine Vi-
deos für das praxisnahe Lernen. 
Ich beantworte auch jede An-
frage. Allerdings muss ich mich 
auch mit Kommentaren von 
Gegnern der Landwirtschaft 
auseinandersetzen, die keiner-
lei Hintergrundwissen haben 
und beratungsresistent sind. 

Wie hoch ist der zusätzliche 
zeitliche Aufwand, der mit 
der Videoproduktion ver-
bunden ist?
MA: Errechnet habe ich, dass es 
ungefähr 500 Stunden pro Jahr 
sind. Inzwischen bin ich auch 
freiberuflich unterwegs und 
drehe beispielsweise Werbe-
videos für Landmaschinen-
hersteller oder –händler.

Sehen Sie Ihre Zukunft 
eher als Landwirt oder als 
Influencer „Michel Deere“?
MA: Als Bauer sein Brot zu ver-
dienen, ist schon schwerer als 
mit der Videoproduktion. Mein 
Herz hängt aber an der Land-
wirtschaft und ohne den Be-
trieb im Hintergrund könnte ich 
auch diese Videos nicht drehen. 
Ich möchte also auch künftig 
beides parallel laufen lassen.

interview: rudi wienecke

bilder: sebastian siebert

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenkenN
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Wie kann die Energiewende 
gelingen? Nach Ansicht von 
Experten spielt die Nutzung von 
Wasserstoff eine Schlüssel-
rolle. Grüner Wasserstoff gilt 
als Lösung, CO2-Emissionen 
zu senken und die Umwelt 
sauberer zu gestalten. 

Er ist ein Hoffnungsträger zur 
Speicherung umweltfreund-
lich produzierter Energie, z.B. 
aus Wasser, Wind oder Sonne. 
Die Bundesregierung sieht 
in dem Energieträger große 
Chancen und hat deshalb eine 
Nationale Wasserstoffstrate-
gie aufgelegt. Im Zentrum von 
Forschung und Innovation steht 
unter anderem das Bundesland 
Sachsen-Anhalt.  

Sachsen-Anhalts Ministerprä-
sident, Dr. Reiner Haseloff, be-
tont: „Für einen Industriestand-
ort wie Sachsen-Anhalt ist die 
Umsetzung der Energiewende 
eine riesige Herausforderung. 
Das betrifft insbesondere die 
Kompensation eines verläss-
lichen Energieträgers wie der 
Braunkohle. Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik sind 
deshalb hochambitioniert, die 
Energiewende mit zu gestalten. 
Ein wichtiges Thema dabei 
ist die Nutzung von grünem 
Wasserstoff. Wasserstoff ist 
das ideale Speichermedium 
für erneuerbare Energien. Wird 
er aus erneuerbaren Energien 
gewonnen, ist er absolut emis-
sionsfrei.“

In Sachsen-Anhalt sind mil-
lionenschwere Großprojekte 
gestartet. Dafür haben sich 
mehr als 100 Unternehmen, 
wissenschaftliche Institute und 

GRÜNER WASSERSTOFF GILT ALS ENERGIESPEICHER DER 
ZUKUNFT UND WICHTIGER BAUSTEIN FÜR DIE ENERGIE-
WENDE. SACHSEN-ANHALT SOLL ZUR MODELLREGION AUS-
GEBAUT WERDEN. DIE GESTARTETEN GROSSPROJEKTE SIND 
AUCH WICHTIG FÜR DEN STRUKTURWANDEL IM REVIER.

HOFFNUNGSTRÄGER     HOFFNUNGSTRÄGER     
GRÜNER WASSERSTOFF

© 

Meiner Meinung nach 
sollte es in jeder Schule 
freies WLAN geben, mit 
dem sich die Schüler 
verbinden können. Vor 
allem für Recherche-
zwecke im Unterricht 
wäre das sehr nützlich.
vgerfrofmfrm rmrm  
Litaqui adit ea eossim 
rendus eariae num ducil

Sophie-Marie Schmidt

Forschungseinrichtungen aus 
ganz Deutschland zum Verbund 
„HYPOS“ (Hydrogen Power Sto-
rage & Solutions East Germany) 
zusammengeschlossen. Das 
HYPOS-Konsortium wird vom 
Bundesforschungsministerium 
gefördert. Die Förderung läuft in 
diesem Jahr aus.

Weltweit erster grüner 
Wasserstoffspeicher
Der Energiekonzern VNG ist 
einer der Projektpartner. Er 
betreibt in Bad Lauchstädt eine 
Erdgasspeicheranlage mit Ka-
vernen, das sind riesige, unter-
irdische Hohlräume in über 900 
Metern Tiefe und bis zu 180 

Metern hoch. Zum Vergleich: 
Das Leipziger Völkerschlacht-
denkmal würde etwa zweimal 
in die Kavernen in Bad Lauch-
städt passen. VNG will nun 
einen Teil dieser Anlage für den 
grünen Wasserstoff umrüsten: 
In einer der unterirdischen Salz-
kavernen  
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soll der weltweit erste Speicher 
für grünen Wasserstoff ent-
stehen. Cornelia Müller-Pa-
gel leitet den Bereich „Grüne 
Gase“ bei der VNG. „Wir sind 
der festen Überzeugung, dass 
Wasserstoff ein fester Be-
standteil im Energiemix werden 
wird. Mit Strom allein werden 
wir die Klimaziele im Wärme-
markt, im Verkehr und in der 
Industrie nicht erreichen“, sagt 
die Expertin. 

Was sich nach einer Zukunfts-
vision anhört, soll im Süden 
von Sachsen-Anhalt bereits 
in einigen Jahren Realität sein: 
die Umwandlung von Wind-
energie in Wasserstoff, dessen 
Speicherung und Transport. Die 

Pläne sehen vor, den grünen 
Wasserstoff von Bad Lauch-
städt dann über umgewidmete 
Erdgasleitungen zum Chemie-
standort Leuna zu transpor-
tieren.

Grüner Wasserstoff als 
Baustein für den Struktur-
wandel
Gemeinsam mit den Bun-
desländern Brandenburg und 
Sachsen will Sachsen-Anhalt 
die grüne Wasserstoffwirt-
schaft als wichtigen Baustein 
für den Strukturwandel in der 
Region voranbringen und dazu 
die notwendigen Rahmenbe-
dingungen schaffen. Umwelt- 
und Energieministerin Prof. Dr. 
Claudia Dalbert erklärt: „Wir 
wollen das Mitteldeutsche 
Revier und Sachsen-Anhalt 
im Zuge des Braunkohleaus-
stiegs und des damit einher-
gehenden Strukturwandels 

zur Wasserstoff-Modellregion 
entwickeln. Dabei können wir 
in Sachsen-Anhalt auf lang-
jährige Erfahrungen zur Was-
serstoffnutzung sowohl in der 
Wirtschaft, insbesondere im 
Mitteldeutschen Chemiedrei-
eck, als auch in der Forschung 
bauen.“

Vor allem im Bereich der ener-
gieintensiven Grundstoffindus-
trien, wie etwa der Chemie-, 
Stahl, Papier- oder Glasindus-
trie kann die Nutzung von er-
neuerbarem Wasserstoff ein 
erfolgversprechender Ansatz 
zur Klimaneutralität werden. 
Wirtschaftsminister Prof. Dr. 
Armin Willingmann ergänzt: „In 
der Theorie ist grüner Wasser-
stoff ein echter Alleskönner: Er 
macht erneuerbare Energien 
speicherbar und bietet enormes 
Potenzial als nachhaltiger Roh-
stoff für unsere chemische In-

dustrie. Jetzt kommt es darauf 
an, dem aus überschüssigen 
Solar- und Windstrom er-
zeugten Wasserstoff auch in 
der Praxis – und das heißt im 
industriellen Maßstab – zum 
Durchbruch zu verhelfen.“

Forscher untersuchen Ein-
satzverhalten des grünen 
Wasserstoffs
Bisher ist die Erzeugung von 
grünem Wasserstoff dreimal 
so teuer wie die Erzeugung aus 
Erdgas und somit noch nicht 
wirtschaftlich. Das wollen For-
scher des Fraunhofer-Instituts 
für Mikrostruktur von Werk-
stoffen und Systemen IMWS 
mit Unterstützung des Wirt-
schaftsministeriums ändern. 
In Leuna ist der Startschuss für 
den Bau des Hydrogen Lab Leu-
na gegeben worden. In der 9,2 
Millionen teuren Infrastruktur, 
die vom Land  

Ich wünsche mir, dass 
es Unternehmern er-
leichtert wird, sich 
selbstständig zu ma-
chen. Dazu sollte die 
Bürokratie abgebaut 
werden. Ich hoffe, dass 
wir den Klimaschutz auf 
die Reihe kriegen. Denn 
wenn es so weiter geht, 
werden wir nicht mehr 
lange leben. At hiciis 
aut liqui conseri taspeli 
busaperate perum vo-
lorep elendandit, inct

Mia Sherry

© © 
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mit 8 Millionen Euro gefördert 
wird, wollen die Forscher die 
wirtschaftliche Herstellung von 
grünem Wasserstoff voran-
treiben. Ziel sei, Kompetenzen 
aufzubauen und Technologien 
gemeinsam mit der Industrie 
zur Marktreife zu bringen, die 
weltweit gefragt sind, um die 
sehr gute Ausgangsposition 
Mitteldeutschlands noch aus-
zubauen. 

Dr.-Ing. Sylvia Schattauer, stell-
vertretende Leiterin des Fraun-
hofer IMWS und Leiterin des 
Geschäftsfelds Wasserstoff-
technologien, ist begeistert 
vom Projekt. „Die große Unter-
stützung der Landesregierung 
Sachsen-Anhalt befähigt uns 
und unsere Kooperationspart-
ner, das ausgeprägte Interesse 
und den reellen Bedarf der 
Industrie an innovativen, nach-
haltigen Ansätzen sowie die 
umfangreiche Expertise zu die-
sen Themen in der Forschungs-
landschaft zusammenzuführen 
und nachhaltig zu etablieren.“

Neben der Herstellung und 
der Speicherung von grünem 
Wasserstoff wird auch die An-
bindung erforscht. Der Wasser-
stoff muss zum Verbraucher, 
zur Industrie oder zum Pri-
vathaushalt fließen. In Leuna 
sind ansässige Unternehmen, 
wie die Total-Raffinerie und 
Linde, bereits größtenteils an 
das Wasserstoff-Netz ange-
schlossen.

Im Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen ist unterdessen ein 
einmaliges Versuchsfeld aufge-
baut worden. Auf 12.000 Qua-
dratmetern hat „HYPOS“ ein 

„Wasserstoffdorf“ gegründet, 
das die Verteilung von Wasser-
stoff bis hin zum Anschluss an 
Privathaushalte simulieren soll. 
Im H2-Home-Projekt werden 
Rohrsysteme gesucht, in denen 
das Gas mit möglichst geringen 
Verlustraten weitergeleitet 
wird. Da Wasserstoff von Natur 
aus farb- und geruchslos ist, 
könnte er sich im Falle eines 
Lecks unbemerkt verteilen. Die 
HYPOS-Partner untersuchen 
deshalb auch Möglichkeiten, 
dem Wasserstoff Gerüche bei-
zumischen, die vor möglichen 
Gefahren warnen.

Es gibt in Sachsen-Anhalt 
weitere Projekte, die die Ener-
gie- und Mobilitätswende vo-
rantreiben. In Staßfurt soll 
mit Strom aus einem neuen 
Windpark grüner Wasserstoff 
produziert werden. Wasser-
stoff wird Erdgas beigemischt 
und zur Wärmeversorgung von 
Stadt-Wohnungen genutzt. 
Busse und Autos in Staßfurt 
tanken es statt Diesel oder 
Benzin an einer eigenen Zapf-
säule an einem Autohof in 
Brumby. Projektpartner der 
„Energieregion Staßfurt“ ist 
das Magdeburger Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb und 
-automatisierung IFF, das ein 
regionales Konzept zur Nut-
zung erneuerbarer Energie auf 
Stadtebene erarbeitet. 

Auch die Schiene will mit Hilfe 
des Wasserstoffs grün wer-
den. In der Region Anhalt tritt 
das Bahntechnologie-Cluster 
TRAINS mit mehr als 50 re-
gionalen Partnern an, um be-
stehende Triebzüge auf saubere 
Gasmotoren, die grünen Was-

serstoff nutzen, umzurüsten. 
Sylvia Schattauer vom Fraun-
hofer IMWS fasst den Stand der 
Entwicklung des Wasserstoffs 
in Sachsen-Anhalt zusammen. 
„Viele Beteiligte aus Industrie, 
Forschung und Politik drehen 
an vielen Stellschrauben, um 
die Wasserstoffwirtschaft zu 
etablieren. Dafür braucht es in-
novative Lösungen, deren Ein-
satz sich für die Unternehmen 
rechnet.“ Die Industrie habe 
selbst ein großes Interesse an 
diesem Zukunftsthema, denn 
auch bei den Unternehmen 
und deren Kunden wächst das 
Bewusstsein für Nachhaltig-
keit. Grüner Wasserstoff könne 
dafür ein Schlüsselelement 
sein: „Er wird in der Region her-
gestellt, hilft bei der CO2-Ein-
sparung und kann auch einen 
wichtigen Beitrag zum Gelingen 
des Strukturwandels leisten.“ 

© 

Die Landesregierung hat ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt. 
Damit wird ein Leitbild für eine grüne Wasserstoffwirtschaft im 
Industrie- und Energieland Sachsen-Anhalt aufgestellt.

Der 8-Punkte-Plan: 
1. Netzwerkaufbau vorantreiben:
 a) Industriearbeitskreis Wasserstoff etablieren
 b) Investitionsbeirat für Wasserstoffprojekte nutzen
 c) Koordinierungsstelle Wasserstoff einrichten
2. Wasserstoff-Studie erstellen
3. Studie „Alternative Antriebe im Öffentlichen 
 Straßenpersonenverkehr“ erstellen 
4. Novelle des Landesentwicklungsplans zur Schaffung 
 planungsrechtlicher Grundlagen erstellen und 
 verabschieden 
5. Leitfaden „Planung und Genehmigung von 
 Wasserstoffvorhaben“ entwickeln
6. Förderrahmen „Nachhaltiger Wasserstoff“ 
 schrittweise ausgestalten und in Kraft setzen 
7. Forschungsinfrastruktur ausbauen
8. Bürgerdialog starten

text: andrea hamann / bilder: andreas stedtler 
beitrag stammt aus dem magazin #moderndenken
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Es gibt sie, die jungen, kreativen 
und erfolgreichen Start-ups 
und das nicht nur in Metropo-
len wie Hamburg, Berlin oder 
München, sondern ganz boden-
ständig und heimatverbunden 
in Dessau.

Hinter der senexis GmbH 
stehen die Köpfe von Chris-
toph Schneeweiß (24) und 
Tobias Jecht (38). 
Mit dem CareTable sind sie da-
bei, bundesweit Einrichtungen 
der Altenpflege und ihre Be-
wohner mit auf eine spannende 
Reise in das digitale Zeitalter zu 
nehmen. 
Angefangen hatte alles im 

Rahmen einer Masterarbeit 
der Martin-Luther-Universi-
tät Halle, in deren Auftrag sie 
einen großen Touchscreen in 
Tischform im Gemeinschafts-
raum einer Pflegeeinrichtung 
im Mansfelder Land platziert 
hatten. 

Bei dieser studentischen Arbeit 
ging es darum, zu untersuchen, 
welche Möglichkeiten der Di-
gitalisierung im Bereich der 
Pflege und Betreuung genutzt 
werden können. 

„Unser Part war eigentlich mehr 
technischer und baulicher Art, 
aber genau in diesem Moment 

JUNGES  
UNTERNEHMEN 

AUS DESSAU 
ERÖFFNET 

ÄLTEREN DIE  
DIGITALE WELT

ERFOLGREICHES START-UP 
IST DEUTSCHLANDWEIT  DEUTSCHLANDWEIT  
TÄTIGTÄTIG

Ich würde mir wün-
schen,  dass in der 
Zukunft mehr über 
Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz in der Schu-
le gesprochen wird. Der 
Schutz der Umwelt ist 
präsenter denn je, des-
wegen würde es nicht 
schaden, einen Blick 
über den Tellerrand zu 
werfen und den bisheri-
gen Lehrplan zu prüfen.

Lucy Wolf

Christoph Schneeweiß (r.)  
und Tobias Jecht.

gab es bei uns den berühmten 
Aha-Effekt. 

„Wir sahen die Freude in 
den Augen der Bewohner 
und der Pflegenden und er-
kannten, dass dieser Tisch 
eine große Zukunft haben 
könnte.“
Das war die Geburtsstunde 
unseres CareTables, einem – 
wörtlich übersetzt – Tisch für 
die Pflege“, blickt Christoph 
Schneeweiß zurück. 

Schon während seiner Studen-
tenzeit in Leipzig hatte sich der 
Wirtschaftswissenschaftler mit 
der Entwicklung von Web-Sei-

ten und -Anwendungen selbst-
ständig gemacht. Gemeinsam 
mit Tobias Jecht, der u. a. im 
Silicon Valley Berufserfahrung 
gesammelt hat, ging es an die 
Entwicklung und Erprobung des 
digitalen Aktivitätstisches für 
Pflegeeinrichtungen.

Am Anfang war die Skepsis 
groß. Ältere Menschen wür-
den derart Neuartiges nicht 
annehmen und nicht mit der 
Technik klarkommen. Doch 
weit gefehlt. Sobald der große, 
43 Zoll Touchdisplay, der in 
einem Tisch eingelassen wird, 
am Netz ist, entwickelt er sich 
zum beliebten Treffpunkt für 
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war mir schon lange klar.
Aber ich wollte nicht einfach 
so in die Fußstapfen meines 
Vaters treten, der das deutsch-
landweit tätige Unternehmen 
i:TECS in der Veranstaltungs-
technik- und IT-Branche be-
treibt, sondern etwas Eigenes 

entwickeln. Für unsere Idee 
gab es in Dessau-Roßlau die 
geeigneten Mitarbeiter und gut 
angebundene Gewerbeflächen.“

text: anke katte

beitrag stammt aus dem magazin 
#moderndenken

Bewohner und Tagesgäste. 
Plötzlich finden auch die Enkel, 
den Besuch bei Oma oder Opa 
im Altenheim cool.

Neben einer Vielzahl von Ge-
sellschaftsspielen wie Bingo, 
Dame, Mensch ärgere dich nicht 
oder einer interaktiven Frosch-
jagd lassen sich auf dem großen 
Bildschirm Neuigkeiten aus der 
Tageszeitung und der ganzen 
Welt hervorragend lesen. 

Nicht mehr so mobile Men-
schen können ihre Lieb-
lingsplätze digital bereisen 
oder neue Städte und Land-
schaften am Bildschirm er-
kunden oder einen Gottes-
dienst mitverfolgen. 
Die Möglichkeiten sind vielfältig 
und werden in Zusammenarbeit 
mit den Pflegeeinrichtungen 
ganz nach den Wünschen und 
Bedürfnissen der 
Bewohner und Be-
treuer installiert. 

Auch in der Ergo-
therapie gibt es vie-
le Trainings- und 
Übungsangebote am CareTable, 
wie zum Beispiel Kopfrechnen, 
Memory oder Muster nach-
zeichnen.

Die Bedienung erklärt sich 
größtenteils von selbst.
„Den ersten Tisch haben wir 
im August 2020 bei einem 
befreundeten Tischler bauen 
lassen. Inzwischen gehören 
schon 75 Einrichtungen in ganz 
Deutschland zu unseren Kun-
den. In Dessau arbeiten zum 
Beispiel das Marthahaus, die 
Pflegedienst Dießner und das 
Altenpflegeheim am Georgen-

garten mit den CareTables.“
Das junge Unternehmen, das 
inzwischen achtköpfig ist, plant 
weiter zu wachsen. 
Im Industriepark Waggonbau 
Dessau werden die interak-
tiven Tische entwickelt und 
produziert. Noch in diesem Jahr 
soll die 200er Marke geknackt 
werden. 

Und was steckt hinter den 
Ambitionen eines so jungen 

Wirtschaftswissenschaftlers, 
gerade hier in Dessau zu leben 
und zu arbeiten? Christoph 
Schneeweiß: 

„Wir haben mit unserem 
Produkt eine Nische gefun-
den, in der wir die Arbeit der 
Pflegenden nicht ersetzen, 
aber wesentlich unterstüt-
zen können.
Dass ich früher und später 
selbstständig arbeiten werde, 

© 

Weitere Infos: www.caretable.de

Der CareTable bietet vielfältige 
Möglichkeiten für gemeinsamen 
Spielspaß. Fotos: senexis GmbH


