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ECKERNFÖRDE/POTSDAM. Jan
Siebert (26) aus Eckernförde
hat gemeinsam mit sieben
Kommilitonen am Hasso-
Plattner-Institut (HPI) in Pots-
dam eine Plattform entwickelt,
die Arbeitnehmern einfache,
sich häufig wiederholende Ar-
beitsabläufe abnehmen kann.
In Zusammenarbeit mit dem
Softwarehersteller SAP entwi-
ckelte der Informatiker und
ehemalige Peter-Ustinov-
Schüler eine neuartige Metho-
de, mit der ein Software-Robo-
ter auf Basis von Daten ver-
gangener Arbeitsabläufe trai-
niert wird und künftig diese

Aufgaben autonom erledigen
kann. Für die Methode wurde
bereits ein Patent angemeldet.
Gemeinsam mit seinem Team
stellte Siebert das Ergebnis
jetzt vor rund 300 Gästen aus
Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft vor.

„Geschäftsanwendungen
übernehmen eine Vielzahl an
Aufgaben und unterstützen
wichtige Prozesse in Unter-
nehmen. Darunter befinden
sich aber leider häufig auch

monotone und oft wiederkeh-
rende Arbeitsabläufe, die von
den eigentlich wichtigen Auf-
gaben abhalten”, sagte Jan
Siebert bei der Vorstellung des
Projekts. Dies liege daran,
dass nicht alle Prozesse und
Systeme in einem Unterneh-
men immer reibungslos zu-
sammenspielten, an vielen
Stellen sei daher noch Daten-
eingabe von Hand notwendig. 

Viele Arbeitnehmer würden
deshalb täglich viel Zeit mit
dem Zusammentragen und
Eingeben von Daten verbrin-
gen. „Besonders die einfa-
chen, immer wiederkehren-

den Aufgaben gehen den An-
gestellten in Unternehmen auf
die Nerven”, so der Informati-
ker. „Da, wo der Schuh wirk-
lich drückt, können wir nun
mit einem speziellen Verfah-
ren automatisch einen Softwa-
re-Roboter generieren, der
diese Aufgabe übernimmt.”
Für Arbeitnehmer würden da-
mit Freiräume geschaffen,
sich kreativen und wertschöp-
fenden Aufgaben zuzuwen-
den.

Siebert ist aktuell als wis-
senschaftliche Hilfskraft am
Lehrstuhl Enterprise Platform
and Integration Concepts un-

ter der Leitung von Professor
Hasso Plattner am HPI tätig
und arbeitet weiter an dem
Projekt. Das HPI in Potsdam ist
Deutschlands universitäres
Exzellenz-Zentrum für Digital
Engineering. Mit dem Bache-
lorstudiengang „IT-Systems
Engineering“ bietet die ge-
meinsame Digital-Enginee-
ring-Fakultät des HPI und der
Universität Potsdam ein
deutschlandweit einmaliges
und besonders praxisnahes in-
genieurwissenschaftliches In-
formatikstudium an, das von
derzeit rund 550 Studierenden
genutzt wird. KN

Eckernförder entwickelt neue Methode für Software-Roboter

Siebert ist Informatiker 
am Hasso-Plattner-Institut 

Jan Siebert (26) aus Eckernför-
de entwickelte in Zusammen-
arbeit mit SAP eine Lösung zum
Automatisieren wiederkehren-
der Arbeitsabläufe. FOTO: HPI

ECKERNFÖRDE. Die Vorberei-
tungen für Green Screen ge-
hen auf die Zielgerade. Diens-
tagabend wurden die ehren-
amtlichen Helfer noch einmal
auf ihre Aufgaben einge-
schworen. Sonnabend endet
die Online-Buchung der Kar-
ten. Der Vorverkauf für das 13.
internationale Naturfilmfesti-
val vom 11. bis 15. September in
Eckernförde läuft bislang gut.

Letzte Einstimmung vor dem
großen Film-Event. 110 Helfer
kommen ins Stadthallenres-
taurant, um die organisatori-
schen Abläufe für Technik,
Kasse und Moderation noch
einmal abzuklären. Insgesamt
engagieren sich in diesem Jahr
160 Freiwillige für das Festival.
„So viele wie noch nie“, sagt
Mitarbeiter Carsten Füg. „Wir
freuen uns über jeden Helfer,
stoßen zahlenmäßig aber lang-
sam an Grenzen.“

Unterdessen läuft der Kar-
tenverkauf auf Hochtouren.
Nach der Freigabe Anfang Juli
wurden allein in der ersten Wo-
che 900 Aufträge abgearbeitet.
„Das Ticketcenter hat diesmal
immens zu tun“, so Füg. Auf-
fällig ist, dass sich der Online-
Verkauf im Vergleich zum Vor-
jahr gesteigert hat. Ebenfalls
gut angenommen werden die
im vergangenen Jahr einge-
führten Familienkarten. Ge-
fragt waren zudem die Festi-
valkarten, von denen rund 400
schon Abnehmer fanden. Viele
Schaustätten könn-
ten sogar noch grö-
ßer sein, sagt Ge-
schäftsführer Mar-
kus Behrens. „Was
fehlt, sind zwei 200er-Säle“.

Kommenden Sonnabend, 14.
Uhr, endet der Online-Ver-
kauf. Dann wird Inventur ge-
macht. Karten für Festival-Fil-
me können aber weiter telefo-
nisch unter Tel. 04351/8803525

gebucht werden. Das Ticket-
center für den Direktverkauf
und die Kartenabholung steht
ab 1. September, 11 Uhr, wie
gewohnt im Stadthotel zur Ver-
fügung. Die Öffnungszeiten:
Mo-Fr von 11bis17 Uhr, Sbd/So

von 11 bis 15 Uhr. Für die Eröff-
nungsfeier gibt es keine Kar-
ten im freien Verkauf.

Während manche Filme vor
allem in kleineren Spielstätten
wie das Ostsee-Info-Center
oder das „Haus“ schon ausver-

kauft sind, gibt es gerade in
den größeren Sälen wie der
Stadthalle noch genügend
Karten – etwa für den Gepar-
den-Film mit Hannes Jaeni-
cke. „Gerade für die bildge-
waltigen Filme wie ’Die Weih-

nachtsinsel und der
Palmendieb’, ’Kuba’
oder ’Terra X’ sind
noch Tickets zu ha-
ben“, wirbt Füg. „Su-

per gebucht“ sind nach seinen
Angaben auch die von Kerstin
Borowski organisierten Schul-
veranstaltungen. 3500 Schüler
sind bisher angemeldet. Das ist
noch nicht der Endstand, wei-
tere Klassen können melden.

Aufgerüstet wird in Sachen
Projektionstechnik für Green
Screen. Das Ostsee-Info-Cen-
ter hat einen neuen Beamer
bekommen. 

Im vergangenen Jahr schaff-
te auch das Rathaus ein neues
Gerät an. „Der Ton ist schon
gut, jetzt wird das Bild noch
besser“, sagt Füg. Insgesamt
zeigt das Festival in diesem

Jahr 119 Naturfilme, die in 16
Kategorien antreten. Als neue
Preis-Stifter konnten die Siem-
sen GmbH (Beste Kamera) und
der Naturschutzbund (Green
Report) gewonnen werden.

Unterdessen haben die Fes-
tival-Mitarbeiter viel zu tun.
Während Maike Juraschka die
Teilnehmer für die Preisverlei-
hung zusammenstellt, präpa-
riert Füg die Filme für die Film-
stätten, damit sie fehlerlos ab-
laufen können. „Es läuft rund
wie selten zuvor“, freut sich
Geschäftsführer Behrens.

Es läuft rund beim Naturfilmfestival
Große Nachfrage nach Tickets – Online-Verkauf gesteigert – Spielstätten könnten größer sein

VON CHRISTOPH ROHDE
.................................................................

Endspurt für die Festival-Vorbereitungen: Bei den Green-Screen-Mitarbeitern Carsten Füg, Maike Juraschka und Geschäftsführer Markus
Behrens laufen die Drähte heiß. FOTO: CHRISTOPH ROHDE

119 Naturfilme zeigt das
Green-Screen-Festival. Sie
treten in 16 Kategorien beim
Wettbewerb an.

2 Weitere Infos unter
www.greenscreen-festival.de

ECKERNFÖRDE. Der Wirbel um
Lärm an der Wohnanlage
Sandkrug in Eckernförde setzt
sich fort. Während die Kommu-
nalpolitik auf Antrag von drei
Ratsfraktionen heute darüber
berät, ob eine Schallschutz-
mauer oder andere Maßnah-
men möglich sind, folgt bereits
der nächste juristische Schritt
von der Gegenseite.

Der Kläger aus der Wohnan-
lage Sandkrug bemängelt,
dass die Stadt Eckernförde sei-
ne von ihm gesetzte, einwöchi-
ge Frist am vergangenen
Dienstag hat verstreichen las-
sen. Deshalb habe er über sei-
nen Rechtsanwalt am gleichen
Tag Klage gegen einen Wider-
spruchsbescheid der Stadt ein-

gereicht. Das teilte der Kläger
gestern den Ratsfraktionen
mit. Dabei erneuerte er sein
Angebot eines Vergleichs, das
er eine Woche zuvor bereits
gemacht hatte. Bürgermeister
Jörg Sibbel erkannte darin je-
doch keine Zugeständnisse
des Klägers.

Der Wohnungseigentümer
aus dem Sandkrug-Gebäude,
das in unmittelbarer Nähe zur
Bundesstraße 76 und damit
zum Südstrand liegt, versucht
seit Jahren mit Klagen, die
Stadt zu mehr Lärmschutz zu
bewegen. Erfolg hatte er da-
mit, dass die Stadt auf dem 300
Meter langen B76-Abschnitt
vor dem Haus Tempo 30 ein-
richten musste. Zudem fielen

zuletzt das Oktoberfest und
die Bacardi-Beach-Party am
Südstrand aus, weil beide über
22 Uhr hinaus stattfinden soll-
ten.

Das war Auslöser für CDU,
SSW, FDP und der Ratsfrau
Doris Rautenberg, das Thema
heute im Umweltausschuss auf
die Tagesordnung zu bringen.
Sie wollen die Verwaltung
prüfen lassen, „welche Lärm-
schutzmaßnahmen möglich
sind, damit auch weiterhin
Veranstaltungen, wie Konzer-
te, Beachparty und Oktober-
fest, auf dem Gelände des so-
genannten Südstrandes/B76/
Höhe Sandkrug stattfinden
können“, heißt es in ihrem ge-
meinsamen Antrag. Das Rat-

haus könne sich dazu fachlich
beraten lassen. Zudem sollen
Kosten ermittelt und in den
Haushalt eingestellt werden.
Die Fraktionen betonen, dass
die Südstrand-Veranstaltun-
gen bei Einheimischen wie Ur-
laubern gleichermaßen beliebt
seien, Alternativstandorte

aber fehlten. Rücksichtnahme
auf die Bewohner des Sand-
krugs sei geboten. tpo

Heute Debatte über Lärmschutzwand
Umweltausschuss tagt zum Sandkrug – Weitere Klage eingereicht

Verkehr auf der B76 und Partys am Südstrand sind Ärgernisse für
einen Sandkrug-Bewohner, der gegen Lärm klagt. FOTO: TILMANN POST

2 Die öffentliche
Umweltausschuss-Sitzung
findet heute, 29. August, um 18
Uhr im Ratssaal des Rathauses
statt.

KURZNOTIZEN

ECKERNFÖRDE. Die Alte
Fischräucherei in Eckernförde
lädt für das kommende Wo-
chenende, 31. August/1. Sep-
tember, zum Sommerfloh-
markt ein. Sonnabend und
Sonntag, jeweils von 11 bis 16
Uhr, besteht im urigen Am-
biente der Räume in der
Gudewertstraße 71 die Mög-
lichkeit, besondere Schnäpp-
chen zu machen und ganz
nebenbei Gutes zu tun. Der
Erlös kommt den Reno-
vierungsarbeiten der Muse-
umsräucherei zugute. 

Flohmarkt in der
Fischräucherei

ECKERNFÖRDE. Der Alt-
stadtverein Eckernförde
veranstaltet für Mitglieder am
Donnerstag, 5. September,
eine Tagesfahrt nach Husum.
Start ist um 9 Uhr am Park-
platz Grüner Weg mit Fahr-
gemeinschaften. Anmeldun-
gen bis Montag, 2. Septem-
ber, unter Tel. 04351/43662
oder Tel. 04351/879105.

Altstadtverein 
fährt nach Husum

ECKERNFÖRDE. Aufgrund
von Verzögerungen bei der
Sanierung der Laufbahn am
Gudewerdtsportplatz ändert
sich das Programm für die
Abnahme des Deutschen
Sportabzeichens. Nach An-
gaben des EMTV können
Montag, 2. September, ab 20
Uhr im Meerwasserwellenbad
die Schwimmleistungen
abgelegt werden. Training
und Abnahme von Leis-
tungen auf dem Gudewerdt-
sportplatz sind, unter Vor-
behalt, erst wieder am Mon-
tag, 16. September, ab 18 Uhr
möglich. Als zusätzlicher
Termin auf dem Sportplatz ist
Montag, 23. September, vor-
gesehen.

Sportabzeichen:
Terminänderungen

Ist überhaupt eine dau-
erhafte Lösung möglich?
Nehmen wir an, es kommt
eine vernünftige Lösung
zustande und nächste Wo-
che zieht ein weiterer Lärm
überempfindlicher Mensch
dort ein. Geht dann das
Theater erneut los?

Jonny Aldag
Altenholz

LESERPOST

Das Theater
geht weiter

Zum Ärger am Sandkrug
KN vom 27.8
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