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Das müssen Besucher wissen

Die Anmeldung zu den einzel-
nen Veranstaltungen ist aus-
schließlich über das Bu-
chungssystem auf der Inter-
netseite der Digitalen Woche
unterwww.digitalewoche-
kiel.de/programmmöglich.
Ein Teil des Programms ist be-
reits ausgebucht - wie auch
die Eröffnungsveranstaltung
mit Digital-Experte Sascha Lo-
bo am Sonntag.

Der zentrale Ort der Digitalen
Woche und Stätte der meisten
Präsenzveranstaltungen ist

dasWissenschaftszentrum
Kiel in der Fraunhoferstraße
13. Viele Vorträge finden aller-
dings online oder als Hybrid-
veranstaltung statt. Die jewei-
ligen Links zur Teilnahme fin-
den sich ebenfalls auf der Di-
gitale-Woche-Homepage.

Die Chance zum Netzwerken
gibt es tagsüber auch auf dem
Parkplatz des Wissenschafts-
zentrums, wo Essen und Ge-
tränke auch für Menschen an-
geboten werden, die keine
Veranstaltung besucht haben.

eine möglichst nachhaltige,
biobasierteWirtschaft umstel-
len. Gefördert wird das
Escape Game vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und
Forschung. Das Spiel dauert
eine Stunde.

2Wann: Donnerstag bis Sonn-
tag, 16. bis 19. September, es sind
pro Tag noch mehrere Zeitfens-
ter frei. Wo: Wissenschaftszent-
rum. Kostenfrei, Anmeldung er-
forderlich.

Für Senioren: „Die I-Pad-
Schulung, der Klassiker für
ältereMenschen, ist leider
bereits ausgebucht“, sagt Rei-
nicke. Wer aber schonmit
dem Laptop umgehen kann,
dem legt sie die Veranstal-
tung „Wem gehören meine
Patientendaten“ ans Herz.
Bei der zweistündigen
Podiumsdiskussion, die aus-
schließlich im Internet ange-
schaut werden kann, geht es
um die Einführung der elekt-
ronischen Patientenakte.

2Wann: Montag, 13. September,
18 bis 20 Uhr. Link zur Veranstal-
tung auf der Digitalen-Woche-
Homepage.

Für Nerds: Schonmal etwas
von Quanten-Computing ge-
hört? Manche sagen, Quan-
ten-Computing sei die „Erfin-
dung des Feuers 2.0“, es ist
eine Zukunftstechnologie.
Die Kieler Christian-Alb-

rechts-Universität will Vorrei-
ter sein und hat QuantumBay
initiiert, ein Ökosystem für
Quanten-Computing imNor-
den. Was dahintersteckt, er-
zählen sie in dem Präsenz-
und Online-Vortrag.

2Wann: Mittwoch, 15. Septem-
ber, 14 bis 15.30 Uhr. Wo: Wis-
senschaftszentrum.

Für Naturverbundene:Der
Wald ist in Gefahr – zuletzt
wegen des Borkenkäfers,
aber auch durch Stürme, ext-
reme Dürren oder Hitzewel-
len. Wie Satelliten, Sensoren
und Künstliche Intelligenz die
Wälder schützen können, er-
klären drei Fachleute imOn-
line-Vortrag „Intelligente
Waldwächter“. Reinicke ist
fasziniert von denMöglich-
keiten: „Die Satelliten beob-
achten dieWälder und erken-
nen noch vor dem Förster, ob
ein Baum sterben wird.“

2Wann: Donnerstag, 16. Sep-
tember, 9.30 bis 10.30 Uhr.

Für Neulinge:Oberbürger-
meister Ulf Kämpfer sagte bei
der Programmvorstellung vor
einemMonat, dass auchMen-
schen auf ihre Kosten kämen,
für die Digitalisierung ein
Buchmit sieben Siegeln sei.
Reinicke nennt ein Beispiel:
Wie sich Digitalisierung auf
die Demokratie auswirkt, ge-
he alle etwas an. Denn neben

den großen Chancen, die De-
mokratie zu stärken, kann di-
gitale Teilhabe auch das
Gegenteil beeinflussen. Über
beide Seiten derMedaille in-
formiert das Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engage-
ment in einemOnline-Vor-
trag.

2Wann: Donnerstag, 16. Sep-
tember, 16 bis 18 Uhr.

Mein persönlicher Höhe-
punkt: Einen Schultag in der
Woche ohne Stundenplan ge-
stalten – eine Idee namens
„Frei Day“, die im vergange-
nen Jahr während der Digita-
lenWoche mit einer Schul-
klasse getestet wurde. Schü-

lerinnen und Schüler dürfen
bei diesem Lernformat inte-
ressengeleitet, ohne Zeitein-
schränkung und ohne Noten-
Bewertung eigene Projekte
zu Zukunftsthemen durchfüh-
ren. Das Ergebnis war so gut,
dass in diesem Jahr Schullei-
tungen und Lehrkräfte das
Konzept ausprobieren kön-
nen. DerWorkshop ist vom
Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen in Schles-
wig-Holstein als Fortbildung
anerkannt.

2Wann: Mittwoch, 15. Septem-
ber, 15.30 bis 18 Uhr. Noch zehn
Plätze sind frei. Wo: Legien40
(ehemals „Die Villa“), Legien-
straße 40.

Bei der Digitalen Woche 2020 durften Schüler das Lernformat „Frei Day“ testen. Dabei verbringen sie einen Tag ohne Stundenplan und
Notenvergabe, dafür ausschließlich mit den eigenen Interessen. Diesmal sind die Lehrkräfte an der Reihe. ARCHIVFOTO: FRANK PETER

Es sind solche Mitarbeite-
rinnendesKielerUniversitäts-
klinikums, für die am Don-
nerstagmehr als 120Golferin-
nen und Golfer beim 11. Cha-
rity-Turnier in Hohwacht ab-
schlugen. Seit 2011 wird für
die UKSH-Kitas Golf gespielt,
in dieser Zeit konnten Spen-
den in Höhe von 217 000 Euro
in die Kinderbetreuung von
Ärzten oder Krankenschwes-
tern investiert oder Spielgerä-
te angeschafft werden. „Wir
wissen, wofür wir uns enga-
gieren“, sagt Joachim Schlü-
ter, Turniersponsor der ersten
Stunde.

Für Aakrita, Agam und Ab-
ani Sodi beispielsweise. Die

33-Jährige, die 2013 aus In-
dien nach Deutschland kam,
arbeitete zuerst am St. Ma-
rien-Krankenhaus in Siegen.
Vor einem Jahr zog sie nach
Kiel. „Ein Kriterium für mich
war, dass meine Kinder in der
UKSH-Kita von 5.30bis 21Uhr
betreutwerden, unddies ohne
Ferien“, sagt Aakrita Sodi in
perfektemund fast akzentfrei-
em Deutsch. Da ihr Mann
Preetam als Koch nicht unbe-
dingt kindertaugliche
Arbeitszeiten hat, ist die As-
sistenzärztin als Familien-Ma-
nagerin umso mehr gefordert.

Zeit für Golf bleibt da nicht.
Zeit, die sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer am

Charity-Turniergernegenom-
men haben, das von Pit Horst,
Geschäftsführer der UKSH-
Förderstiftung, und seinem
Team erneut bis ins kleinste
Detail geplant war.

Entsprechend fielendieEr-
gebnisse beim Chapman-Vie-
rer aus. Die Nettowertung der
KlasseAbisHandicap28,0ge-
wannen Michael Jürß und
Gunnar Müller mit 44 Punk-
ten. In der Klasse B hatten
nach 18 Löchern Volker Manz
und Dirk Hauser 47 Punkte
verbucht und somit die Nase
vorn. Das beste Brutto-Resul-
tat war eine reine Frauen-An-
gelegenheit: Die 31 Punkte
von Hendrika Labsch und

HOHWACHT/KIEL. Es ist später
Nachmittag, als Aakrita Sodi
ihren Sohn Agam in die Arme
schließt. Der Dreijährige hatte
den Tag seit 7.45 Uhr in der
UKSH-Kita verbracht, seine
Mutter währenddessen in der
Kardiologie Patienten unter-
sucht. „Ich hätte mir niemals
vorstellen können, dass ich
BerufundFamilie sogutmitei-
nander verbinden könnte“,
sagt die Ärztin, die von ihrem
Arbeitsplatz nur drei Fußmi-
nuten benötigt, um ihren Sohn
und die 20 Monate alte Toch-
ter Abani aus dem großzügi-
gen Kindergarten abzuholen.

VON GERHARD MÜLLER

26000 Euro für die Kitas eingespielt
Sportler und Wetter in Topform: 11. UKSH-Golfturnier am Donnerstag in Hohwacht

Magdalena Hoffmeister blie-
ben unerreicht.

Wichtiger als die sportli-
chen Ergebnisse inklusive
sämtlicher Sonderwertungen
und hochwertige Preise war
jedoch ein anderes Resultat:

26 000 Euro wurden für die
UKSH-Kitas eingespielt. Prof.
Jens Scholz wertete das Tur-
nier „unter Corona-Bedin-
gungen als großen Erfolg“
und freut sich bereits auf
2022.

Freude über das Spendengeld: Die Ärztin Aakrita Sodi (von rechts)
mit Sohn, Joachim Schlüter und Pit Horst vom UKSH. FOTO: ULF DAHL

Festival für Nerds und digitale Anfänger
Sonntag startet die fünfte Digitale Woche – Organisatorin Kathrin Reinicke gibt Programmtipps für alle Altersklassen

KIEL. Am Sonntag startet die
Digitale Woche, zum fünften
Mal findet das Festival in Kiel
statt. Mehr als 250 Veranstal-
tungen in acht Tagen (12. bis
19. September) – wer soll da
bloß den Überblick behalten?
„Ich hoffe, ich“, sagt Kathrin
Reinicke und lacht. Die Leite-
rin des Digitale-Woche-Büros
erklärt: „Wir haben schon bei
der ersten Digitalen Woche
entschieden, dass wir das An-
gebot nicht begrenzen oder
kuratieren wollen. Die Men-
schen sollen selbst entschei-
den, was sie erfahren oder ler-
nen wollen.“ Für die Kieler
Nachrichten macht sie nun
aber eine Ausnahme – und
nennt ihre Programmtipps für
alle Altersgruppen und die
unterschiedlichen Kenntnis-
stände.

Für Kinder: Bei dem zweitägi-
genMitmachangebot der Kie-
ler Forschungswerkstatt steht
das Experimentieren im Vor-
dergrund. Kinder ab dem
Grundschulalter können zum
Beispiel den kugeligen Mini-
roboter Ozobot programmie-
ren – und das nur mit Stiften
und verschiedenen Farb-
codes.

2Wann: Sonnabend/Sonntag,
18./19. September, jeweils 9 bis
13 Uhr. Wo: Wissenschaftszent-
rum (Fraunhoferstraße 13), Di-
WoKiel-Zelt. Kostenfrei, Anmel-
dung erforderlich.

Für Familien und Gruppen:
Auf spielerischeWeise einen
Planeten vor der Klimakatast-
rophe retten, das geht imWis-
senschaftsspiel „BioEconomy
Now!“. Als Undercoveragen-
ten können bis zu acht Spieler
zwischen zehn und 99 Jahren
gemeinsam den Planeten auf

VON DENNIS BETZHOLZ

Verdächtiger
weiter auf
der Flucht

KIEL. Nach den Schüssen
am Donnerstag um 3 Uhr
nachts im Ostring in Kiel-
Gaarden ist der mutmaßli-
che Schütze weiterhin auf
der Flucht. Polizei und
Staatsanwaltschaft suchen
nun mit einem Foto nach
dem Tatverdächtigen.

Nach An-
gaben der
Ermittler
handelt es
sich um
Mehmet
Krasniqi
(44, Foto),
der zuletzt
in Kiel ge-

lebt haben soll. Auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Kiel
erließ ein Haftrichter am
Kieler Amtsgericht einen
Untersuchungshaftbefehl
wegen versuchten Tot-
schlags gegen den 44-Jäh-
rigen.

Er soll am Donnerstag in
einem Mehrfamilienhaus
im Ostring auf einen 22-
jährigen Kieler geschossen
haben. Nach Angaben der
Polizei wurde dieser dabei
schwer verletzt und in ein
Krankenhaus gebracht. Le-
bensgefahr habe beim 22-
Jährigen nicht bestanden.
Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei unter
Tel. 0431/1603333 zu mel-
den oder den Polizeiruf 110
zu wählen. fms

Wir haben das
Angebot nicht be-
grenzt. Die Menschen
sollen entscheiden,
was sie lernen wollen.
Kathrin Reinicke,
Leiterin Digitale-Woche-Büro

Schusterkrug:
Ermittlungen
laufen noch

KIEL.Nach mehreren Brän-
den in der Kieler Flücht-
lingsunterkunft Schuster-
krug ist die Frage nach der
Brandursache und einem
oder mehreren möglichen
Tatverdächtigen noch nicht
geklärt. Die Ermittlungen
dauerten noch an, sagte ein
Sprecher der Polizeidirek-
tion Kiel. Die Ermittler ge-
hen aber zum jetzigen Zeit-
punkt von Brandstiftung
aus. 60 Einsatzkräfte muss-
ten in der Nacht auf Mitt-
woch auf dem ehemaligen
MFG-5-Gelände einen
Brand im Außenbereich
und mehrere in Gebäuden
löschen.

Brandermittler der Kri-
minalpolizei hatten die ver-
schiedenen Brandorte am
Mittwoch untersucht. Hin-
weise auf ein rechtsradika-
les Motiv gibt es nach An-
gaben der Polizei und der
Stadt Kiel nicht. fms


