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Daten sind das neue Gold
Plattform für Wissenstransfer im Bereich Wirtschaft 4.0: 200 Gäste kamen zum Innovationsforum Mittelhessen ins Kinopolis

GIESSEN. „Die beste Möglichkeit, die
Zukunft vorherzusagen ist, sie zu erfin-
den“. Diese Aussage des amerikani-
schen Informatikpioniers Alan Curtis
Kay bildete die Leitidee des „Innova-
tionsforums Mittelhessen“, zu der das
Regionalmanagement Mittelhessen mit
Unterstützung verschiedener Partner,
wie der IHK Gießen-Friedberg, am
Mittwoch ins Kinopolis eingeladen
hatte.
Ziel der mit knapp 200 Gästen sehr

gut besuchten Veranstaltung war es,
eine Plattform für Wissenstransfer im
Bereich Innovation und Wirtschaft 4.0
zu bieten. Im Mittelpunkt standen
neben interessanten Workshops und
einer spannenden Podiumsdiskussion
vor allem impulsgebende Vorträge.
Drei Experten aus dem Mittelstand ge-
währten dabei umfassende Einblicke in
neue Prozesse und Geschäftsmodelle.
Eine Einführung in das spannende

Thema gaben Manfred Wagner, Ober-
bürgermeister der Stadt Wetzlar und
stellvertretender Aufsichtsrat der Re-
gionalmanagement Mittelhessen
GmbH, und Prof. Dr. Monika Schuh-
macher, Professorin für Technologie-,
Innovations- und Gründungsmanage-
ment an der JLU Gießen, die auch die
Moderation der Podiumsdiskussion
übernahm.
„Technologie sichert unsere globale

Überlebenschance“, betonte Hans-
Christian Boos, CEO Arago und Digi-
talrat der Bundesregierung, der sich
mit dem Thema „Wie sich Künstliche
Intelligenz auf uns alle auswirkt und
was es zu tun gibt“ beschäftigte. Gera-
de der Mittelstand trage eine große

Verantwortung für die Digitalisierung,
weil dort die Entscheidungen getroffen
würden.

Man sollte sich stets die Frage stellen,
„wollen wir im Heimatmuseum landen
oder Zukunft betreiben?“ Dementspre-
chend gelte es zu handeln, so der Ex-
perte. Um zu einem neuen System zu
gelangen, müssten Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft an einem Strang zie-
hen. So ließe sich beispielsweise durch
autonomes Fahren die Effektivität von
Autos enorm erhöhen. Derzeit werde
ein Auto im Schnitt nur zu zwei Pro-
zent genutzt. Autonomes Fahren erhö-

he den Nutzungsfaktor auf 30 Prozent.
„Mit Hilfe von KI stärken wir das
Potenzial von Menschen und schaffen
Freiräume für Kreativität und innova-
tives Denken“, so sein Fazit.
„Die Digitalisierung wirkt wie eine

Naturgewalt und wird uns alle betref-
fen – wir müssen lernen, uns anzupas-
sen und zu verändern“, unterstrich
Matthias Gohl, Head of Digital Inno-
vation Partners Carl Zeiss AG. „Digi-
talität ist unsere Chance für Wachstum.
Fakt ist aber auch, dass wir sie nicht im
Internet kaufen können.“ Gohl zeigte
in seinem Vortrag auf, wie ein großer
Mittelständler wie Zeiss die Digitalisie-
rung erfolgreich meistert. „Eine Inno-
vation ist nur dann eine, wenn sie vom
Kunden angenommen wird“, erklärte
er. Deshalb gelte es, den Kunden im-
mer in den Mittelpunkt zu stellen und
gemeinsam mit ihm individuelle Lö-
sungen zu erarbeiten. Das sei nur mög-

lich, wenn man über einzelne Fachbe-
reiche hinweg arbeite. „Der Austausch
von Informationen wird in einer kom-
plexen Welt immer wichtiger“, unter-
strich der Fachmann.
„Wenn sich marktführende Unterneh-

men unterschiedlicher Branchen und
Größe zusammentun, entstehen inno-
vative Lösungen, die die Digitalisie-
rung der Fabriken vorantreiben“, stell-
te Wolf Lüdge, Geschäftsführer der zur
Friedhelm-Loh-Gruppe gehörenden Io-
TOS GmbH, fest. Als Beispiel ging
Lüdge auf die Entstehungsgeschichte
von „Oncite“ ein.

Hierbei handelt es sich um ein direkt
in der Produktion befindliches, flexibel
skalierbares, hochleistungsfähiges Ed-
ge-Rechenzentrum, das von Rittal, Ger-
man Edge Cloud (GEC), Bosch Con-
nected Industry und IoTOS gemein-
sam entwickelt wurde. „Das neue Gold
in der Industrie sind die Daten“, akzen-
tuierte Wolf Lüdge. „Oncite“ ermögli-
che es unter anderem, vor Ort daten-
souverän zu arbeiten.
„New Work – Facetten einer Arbeits-

welt von morgen“, „Wie finanziert man
nachhaltige Technologien richtig?“,
„Forschungsförderung in Hessen“,
„Mindset Silicion Valley: Was können
wir lernen?“ und „KI in Betrieben:
How to, Nutzen, Perspektiven“ laute-
ten die Themen der abwechslungsrei-
chen Workshops am Veranstaltungs-
nachmittag.

Spannende Podiumsdiskussion mit (v.l.) Wolf Lüdge, Hans-Christian Boos, Matthias
Gohl und Prof. Monika Schuhmacher. Foto: Zielinski

Stadtältester auf E-Bike unterwegs
Glückwünsche von OB für Jürgen Becker zum 70. Geburtstag / Ehrentitel wegen Engagement für das Gemeinwohl 2015 verliehen

GIESSEN-WIESECK (kg). Jürgen Be-
cker feierte am Donnerstag seinen 70.
Geburtstag. Der Neusiebziger ist sehr
dankbar, dass ihm „der liebe Gott das
Handwerkszeug in dieWiege gelegt hat,
anderen Menschen zu helfen und posi-
tiv durch das Leben zu gehen“. Dem
Stadtältesten gratulierte Oberbürger-
meisterin Dietlind Grabe-Bolz für die
offiziellen Gremien.
In Lanzingen, heute Biebergemünd

im Spessart, kam er zurWelt. Nach dem
Ableisten des Wehrdienstes absolvierte
er eine Ausbildung zum Industriekauf-
mann, ein Studium an der Fachhoch-
schule Frankfurt mit Abschluss als Dipl.
Betriebswirt schloss sich an. 1976 hei-
ratete er in Gießen und zog 1978 nach
Wieseck. Beruflich war der ehemalige

Kommunalpolitiker bei Leitz, heute
Leica, in Wetzlar elf Jahre beschäftigt,
einige Jahre davon in Führungspositio-
nen. 1989 erfolgte der berufliche Ein-
stieg in die Verpackungsindustrie. Dort

verkaufte der
Wahlwiesecker
erfolgreich bis
2001 Verpa-
ckungsroboter.
Er orientierte
sich neu und
arbeitete bei der
GIAG, heute
Jobcenter. Bis
zum Rentenbe-
ginn betreute
Becker Men-
schen mit

Schwerbehinderungen. Als geselliger
Mensch suchte er nach dem Umzug
nachWieseck Anschluss an das örtliche
Vereinsleben und war über zehn Jahre
aktiv im Vorstand des Gesangvereins
Eintracht Wieseck. Im Sozialverband
VdK konnte er seine Erfahrungen im
Behindertenrecht einfließen lassen und
fungierte zwölf Jahre als Vorsitzender
des Ortsverbandes. Politisch brachte
sich der Christdemokrat viele Jahre
meist im Sozialbereich ein, saß für die
CDU zwölf Jahre im Ortsbeirat und 15
Jahre im Gießener Stadtparlament.
Ehrenamtlich betätigte sich Becker

fünf Jahre als stellvertretender Schieds-
mann der Stadt Gießen. Seit vier Jah-
ren ist Becker Behindertenbeauftragter
der Stadt Gießen. Diese Tätigkeit gibt

er kommenden Monat auf, um sich
dann ausschließlich weiterhin um die
Betreuungsaufgaben zu kümmern, für
die er seit vielen Jahren vom Amtsge-
richt beauftragt ist. Für seine politi-
schen Ämter wurde er 2007 mit dem
Landesehrenbrief ausgezeichnet und er-
hielt die Bronzene Ehrenplakette der
Universitätsstadt Gießen.
Die Bezeichnung Stadtältester wurde

dem Ruheständler 2015 verliehen,
gleichzeitig erfolgte die Auszeichnung
mit der Silbernen Ehrenplakette. Seine
Hobbys lassen Becker dreimal in der
Woche ins Hallenbad ziehen, um dort
einige Runden zu schwimmen und gute
Gespräche zu führen. Auch das Fahr-
radfahren, inzwischen mit E-Bike, ge-
nießt er sehr. Foto: Jung

Gießen
macht

Stadt grün
GIESSEN (red). Seit fast vier Jahren

kümmert sich die Stadt verstärkt auch
um die Bäume, die noch gar nicht ge-
pflanzt sind. Dies geschieht zum Bei-
spiel durch Einflussnahme bei Bauvor-
haben oder durch die Überwachung
und Durchsetzung der baurechtlichen
Vorgaben aus Bebauungsplanung und
Stellplatzsatzung. Seitdem kommt es
zu einer verstärkten Pflanztätigkeit im
gesamten Stadtgebiet. Gerade hat die
Stadt einen ersten Teilbereich des
Teichweges durch die Pflanzung von 18
Bäumen begrünen können, dem sich
benachbarte Anlieger noch anschlie-
ßen möchten. „Die jetzt optimalen
Pflanzbedingungen möchten wir daher
zum Anlass nehmen, um allen, die bei
den Pflanzungen mitmachen, herzlich
zu danken“, lobt in einer Mitteilung
Umweltdezernentin Gerda Weigel-
Greilich die Mithelfer und freut sich
über diejenigen, die dem guten Beispiel
in diesem Frühjahr noch folgen wollen.

MotoTechnica: Die zweite internationa-
leMotoTechnica lädt erneut in dieHessen-
hallen ein.Am Samstag und Sonntag, 15.
und 16.Februar,gibt es alles,was das Herz
von Old- und Youngtimer-Fans höher-
schlagen lässt. Dazu gehört auch eine
Auto- und Motorradausstellung auf dem
Freigelände. Die Kassen sind am Samstag
von 9 bis 18Uhr und Sonntag von 9 bis 16
Uhr geöffnet. Eintritt: ab fünf Euro. (red)

Handy-Tricks: „Ich muss erst mein
Handy stillen! –Mit welchenTricks arbei-
ten App-Entwickler, um permanent Inte-
resse auf sich zu ziehen?“: Zu dieser Ver-
anstaltung mit Thomas Graf, Jugend-
schutzbeauftragter des Landkreises Gie-
ßen, lädt der Verein „Eltern helfen El-
tern“ amMontag, 17. Februar, von 19 bis
21 Uhr in die Rooseveltstraße 3 ein. Der
Eintritt ist frei. (red)

Kreatives Schreiben: Die Methode
des Kreativen Schreibens macht es leicht,
mit dem Schreiben zu beginnen. Es ist
eine Technik, die spielerisch dazu führt,
den eigenen Ideenreichtum in spannen-
de Texte umzusetzen. Bei einem Seminar
im FrauenKulturZentrum (Walltorstraße
1) ab 21. Februar könnenAnfängerinnen
und Fortgeschrittene zusammen an ältere
Texte anknüpfen,neue erarbeiten und un-
gewöhnliche Verbindungen schaffen.
Kursleiterin ist Maggie Thieme. Die An-
meldung ist unter der Rufnummer
01573/1990811 erforderlich. Das Semi-
nar umfasst neun Termine. (red)

TERMINE

Von Petra Zielinski

Jürgen Becker

» Die Digitalisierung wirkt
wie eine Naturgewalt und
wird uns alle betreffen. «

Matthias Gohl

» Man muss sich die Frage stel-
len ‚Wollen wir in einem

Heimatmuseum landen oder
Zukunft betreiben?‘ «

Hans Christian Boos

Einer von 18 neuen: Im Teichweg werden Bäume gepflanzt.Anlieger können sich der Aktion noch anschließen. Foto: Stadt Gießen

POLIZEIBERICHT

Diebesbande gefasst
Die Polizei hat am Mittwochnachmit-

tag, 12. Februar, drei Tatverdächtige nach
Bandendiebstählen in Gießen festge-
nommen. Die algerischen Staatsangehö-
rigen (22, 32 und 34 Jahre alt) sind drin-
gend verdächtigt, diese Woche mehrere
schwere Bandendiebstähle begangen zu
haben, heißt es in einer Pressemitteilung
des Polizeipräsidiums Mittelhessen. In
einem Kaufhaus im Seltersweg steckten
sie mehrere Waren im Gesamtwert von
3500 Euro ein. AmMittwochnachmittag
erkannte der Ladendetektiv die Diebe
wieder, die erneut Waren entwenden
wollten, und informierte die Polizei. Auf-
grund der detaillierten Personenbe-
schreibung konnte das Trio vor und im
Kaufhaus festgenommen werden. Auf
Antrag der Staatsanwaltschaft erwirkten
die Ermittler einen Durchsuchungsbe-
schluss der Zimmer der Verdächtigen.
Dort stellten sie umfangreiches weiteres
Diebesgut sicher. Die tatverdächtigen
Asylbewerber wurden am Donnerstag
dem Richter vorgeführt. (red)

Zeichen gesprüht
Unbekannte brachten zwischen Sonn-

tag, 9. Februar, um 10 Uhr und Diens-
tag, 11. Februar, um 18 Uhr auf der
Hauswand eines Studentenwohnheims
in der Schanzenstraße Graffiti an. Sie
besprühten die Wand mit drei Zeichen
in schwarzer Farbe. Wer hat Beobach-
tungen gemacht und kann Angaben zu
den Tätern geben? Hinweise bitte an
Polizeistation Gießen Nord unter
0641/7006-3755. (red)

Beilagenhinweis
Wir bitten um Beachtung der Prospekt-
werbung (ohne Postauflage) in unsere


