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Die Zukunft wird Alltag
„Digitale Tage“ der Sparkasse setzen mit Vorträgen, Messe und Fifa-Turnier unterschiedliche Schwerpunkte
SCHEESSEL � „Einen Roboter
streicheln? Nie im Leben!“ Viele
Besucher im Foyer der Sparkas-
se Scheeßel tätscheln Emma,
dem Flaggschiff der Hausmesse
„Digitale Trends“, gestern dann
doch den Kopf – einfach zu nied-
lich, wenn die großen Augen
über der Stupsnase aufleuchten.

Hannes Eilers von der Fach-
hochschule Kiel, der „geistige
Vater“ der dahinter stecken-
den Kommunikationssoftwa-
re, kennt das Phänomen
schon. Emma wurde von der
Fachhochschule in Kiel ent-
wickelt, um die Kommunika-
tion vor allem im Gesund-
heitswesen zu verbessern.
Das Besondere: „Die Pro-
grammierung erfolgt unter
Mitarbeit von Pflegekräften.“
So wird Emma, die im Wis-
senschaftsjahr auf Deutsch-
landtour ist, bereits in Pflege-
heimen eingesetzt, um mit
Demenzpatienten zu singen,
sie zu Gehirnjogging und Be-
wegungstherapie zu motivie-
ren.

An diesem Sonntag hat
Emma eine Demo-Messever-
sion auf dem Display geladen:
Luft-Saxofon spielen, einfa-
che Dialoge (die Spracherken-
nung steckt noch in den Kin-
derschuhen), ein Tänzchen
im Gangnam-Style – ein Pu-
blikumsmagnet zwischen
den Ständen. Hier werden vor
allem eigene Produkte der
gastgebenden Sparkasse prä-
sentiert, die schon morgen
von der Zukunftsmusik zum
Alltag werden könnten: Foto-
Überweisungen, QR-Code-
Überweisungen, kontaktlo-

ses Bezahlen. Mit den neuen
EC-Karten soll das laut Britta
Bellmann ab Ende des Jahres
auf Wunsch möglich sein. Die
vor allem auf junge Men-
schen zugeschnittene App
„Kwitt“ für mobiles Online-
Banking über das Handy ist,
so ist sich Sparkassenvertre-
ter Rainer Bassen sicher, „die
Zukunft“. Gestaunt wird bei
der Hausbesichtigung per 3D-
Brille: die virtuelle Woh-
nungsbesichtigung, eine Wei-
terentwicklung der 360-Grad-
Fotos, ist laut Immobilien-
fachmann Dierk Lange nicht
nur „Appetitmacher und Ge-

dächtnisstütze“, sondern
spart auch Zeit für eine Erst-
besichtigung.

Nebenan staunen die Besu-
cher über den „Magic Mirror“
einer Zevener Glaserei: Auf
dem „Zauberspiegel“ lässt
sich durch W-Lan-Verbin-
dung mit dem Handy der ge-
samte Inhalt anzeigen, vom
Chat über Nachrichten-Feeds
bis zur Wetter-App. Spielerei
oder Zukunft? „Ein bisschen
von beidem“, meint Jörg Ahl-
grim, der das Produkt brand-
neu im Programm hat. Er ist
überzeugt: „Angesichts der
technischen Fortschritte geht

noch viel mehr“, zum Bei-
spiel interaktive Schaufens-
ter mit Touch Display. Besu-
cherin Anke Bassen, die mit
ihrer Tochter vorbeischaut,
will sich wie die meisten hier
„einfach mal informieren,
was es so gibt. Auf dem digita-
len Gebiet bin ich noch Nicht-
schwimmerin.“

Vorausgegangen war dem
Abschluss der vier „digitalen
Tage“ eine Beleuchtung aktu-
eller Trends aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven.
Nach einem äußerst kurzwei-
ligen Einführungsvortrag von
Comedian Frank Eilers folg-
ten am Freitag Fachvorträge
mit verschiedenen Schwer-
punkten, bei der vor allem
die finanzielle Seite der Digi-
talisierung im Vordergrund
stand.

Praktischer ging es am Frei-
tagabend zu: Das Foyer war
beim „WM-KickOff &. Funar-
tists U26“ in eine digitale
Spielhölle verwandelt wor-
den. An acht großen Bild-
schirmen lieferten sich 32
Zweierteams beim „Fifa 18“
ein virtuelles Fußballturnier.
Nach dem Erfolg eines Ki-
ckerturniers vor sieben Jah-
ren habe laut Jan-Luca Wil-
ken und Michel Behrens Fifa
einfach nahegelegen. Neben
alkoholfreien Cocktails, Pizza
und Fotobooth waren es vor
allem die Großbildleinwän-

de, die die Aufmerksamkeit
der vorwiegend männlichen
Jugendlichen anzogen. Mi-
chel Müller aus Fintel (21)
und Sebastian Czimmeck
(18), extra aus Hamburg ange-
reist, waren begeistert – nicht
nur, weil sie sich gegen
Teams wie „Realitätsverlust“
oder „Saufhampton“ durch-
setzten und zwei I-Pads als
Siegerprämie kassierten:
„Das war hier alles super or-
ganisiert!“ Dem pflichtete
Rainer Bassen bei: „Es ist
schon beeindruckend, wie
sehr unsere Auszubildenden
bei eigenständigen Projekten
gefordert und gefördert wer-
den.“ � hey

Kleiner Mann trifft große Technik: Die Besucher bei der Digital-Messe in der Scheeßeler Sparkasse konnten mit Roboter Emma interagie-
ren. � Fotos: Heyne

Bereits Wochen im Voraus waren alle 64 Teilnahmeplätze des von den Auszubildenden organisierten
Fifa-Turniers vergeben.

Die Besucher konnten virtuell
durchs neue Haus gehen.

Im Schulterschluss zu mehr Effizienz
Bartelsdorfer Landwirte gewinnen Eindrücke von einer Pächtergemeinschaft in Ostdeutschland

BARTELSDORF � In der Bartels-
dorfer Mehrzweckhalle hatte
der Landwirtschaftliche Ver-
ein Scheeßel zu einem Vor-
trag zum Thema „25 Jahre
Landwirtschaft in Ost-
deutschland“ eingeladen. Re-
ferent Christian Meyer, den
es nach seinem Landwirt-
schaftsstudium im Jahr 2005
nach Westeregeln in die Mag-
deburger Börde verschlug,
berichtete darüber, was sich
dort in der Landwirtschaft im
Laufe der Zeit vollzogen hat.

Das ehemalige volkseigene,
also staatlich betriebene Gut
Hadmersleben züchtete Saat-
gut für die Landwirtschaft
der DDR, darunter die sehr
ertragreiche Sommerweizen-
sorte „Hadmerslebener
Peko“. Auf der 7000 Hektar
großen Fläche entstanden
fünf Betriebe, die alle noch
bestehen. Man entschloss
sich, sie in einer Pächterge-
meinschaft unter dem Na-
men Börde-Westeregeln zu
bewirtschaften. Ein Teil der
ehemaligen Mitarbeiter wur-

de übernommen und arbeitet
teilweise heute noch in den
Betrieben.

Meyer bestellt mit zwei an-
deren Pächtern eine Ackerflä-
che von 1 700 Hektar. Ange-
baut werden vorwiegend
Weizen, Kartoffeln und Silo-
mais. Anhand von Statistiken
wies er nach, dass der Maschi-
nenpark im Laufe der Jahre
verbessert, modernisiert und
automatisiert werden konn-
te. „Der Betrieb ist eng mit
dem Dorfgeschehen und dem
gesellschaftlichen Leben im
Dorf verbunden“, sagte er.
„Ich bin selbst seit zwei Legis-
laturperioden Mitglied des
Gemeinderates, das spricht
auch für die Anerkennung
und Akzeptanz unseres Un-
ternehmens.“ Auf dem Be-
trieb bestehen drei Biogasan-
lagen und eine Hähnchen-
farm mit 50000 Tieren. Die
gesamte Fläche wird von
rund 20 Personen, darunter
die drei mitarbeitenden Ge-
sellschafter, bewirtschaftet.

Gebannt lauschten die hie-

sigen Landwirte Meyers Aus-
führungen und lobten aner-
kennend die Betriebsfüh-
rung.

Jürgen Lange, Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse
Scheeßel, erläuterte den An-
wesenden zudem die Ent-
wicklung der Sparkasse im

vergangenen Jahr und gab ei-
nen Ausblick für 2018. Ferner
informierte Hilmer Vajen,
Vorsitzender des Landwirt-
schaftlichen Vereins, über Er-
eignisse aus den letzten zwölf
Monaten und wies auf Ver-
ordnungen und Probleme in
diesem Jahr hin. � hr

Landwirt Christian Meyer ist Mitglied in der Pächtergemeinschaft
Börde-Westeregeln. � Foto: Rutzen
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Unsere Fotostrecke zu den
Digitalen Tagen unter
www.kreiszeitung.de@

Line-Dance
für Anfänger

SCHEESSEL � Wer schon im-
mer mal wissen wollte, was
„Anchor Step“, „Boogie
Walk“, „Bump“, „Swivel“ und
„Cross Over Break“ ist, kann
ab Freitag, 16. Februar, an ei-
nem vom Café-Kult-Team an-
gebotenen Einsteigerkurs für
Line-Dance teilnehmen. Da in
Reihe getanzt wird, braucht
man keinen Partner, um die
Schrittkombinationen zu
rhythmischer Country- und
Pop-Musik zu erlernen. Der
Kurs, der sich für Menschen
jeden Alters eignet und für
den man keine Vorkenntnis-
se benötigt, umfasst acht Ter-
mine und findet unter der
Leitung von Gudrun und
Friedrich Meyer immer frei-
tags in der Zeit von 17 bis
18.30 Uhr im Nötel-Haus an
der Scheeßeler Mühlenstraße
statt.

Die Gesamtkosten für acht
Übungsabende belaufen sich
auf 40 Euro. Anmeldungen
werden ab sofort montags bis
freitags von 10 bis 12 und von
16 bis 18 Uhr unter der Tele-
fonnummer 04263 /2878 ent-
gegengenommen. � uj

Beim Line-Dance tanzt jeder für
sich, aber keiner allein.

Schwungvolle
Senioren

SCHEESSEL � Die St.-Lucas-Kir-
chengemeinde veranstaltet
morgen wieder einen bunten
Nachmittag. Dazu sind alle
Senioren eingeladen. Ab 15
Uhr will Angelika Witt im
Harmshaus an der Großen
Straße in Scheeßel „mit flot-
ten Tänzen im Sitzen ordent-
lich Schwung in die Gruppe
bringen“, lassen die Organi-
satoren wissen. Daneben gibt
es eine Kaffeetafel, eine An-
dacht von Pastorin Gunda
Handrich sowie genug Zeit
zum Klönen. � lw

Biogasanlage
auf der Agenda

JEERSDORF � Die geplante Er-
weiterung der Biogasanlage
am Holzweidenweg ist unter
anderem am Donnerstag The-
ma in der nächsten Sitzung
des Ortsrates Jeersorf. Beginn
ist um 19.30 Uhr im Jeersdor-
fer Hof. � lw

Vortrag über
Darmgesundheit

JEERSDORF � Unter dem Titel
„Gesunder Darm – gesundes
Immunsystem“ veranstaltet
die Beeke-Apotheke an die-
sem Mittwoch ab 19 Uhr in
der Gaststätte Jeersdorfer Hof
(Westerholzer Straße 12) eine
Vortragsveranstaltung. Refe-
rent ist Dr. med. Hellmut
Münch – laut den Verantwort-
lichen „ein sehr kompetenter
Ansprechpartner, wenn es
um die Gesundheit des Dar-
mes und somit des ganzen
Immunsystemes geht“. Eine
Anmeldung in der Apotheke
unter 04263 /985270 ist zwin-
gend erforderlich. Weitere In-
formationen im Internet. � lw

www.beeke-apotheke.de

Feuerwehrleute
treffen sich

BARTELSDORF � Die Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr
Bartelsdorf laden für Freitag,
16. Februar, ab 20 Uhr zur
Jahreshauptversammlung in
den Schießstand der örtli-
chen Mehrzweckanlage ein.
Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem Ehrungen
und Grußworte der Gäste,
Wahlen, Mitteilungen,
dienstliche Angelegenheiten
und Veranstaltungen. � hu


