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Campusbad: Die Stadt verhandelt
Flensburg (mm) – Die
Arbeitsgruppe Campusbad,
der neben dem Oberbürgermeister Simon Faber Vertreter
der Stadtverwaltung sowie
Mitglieder der Ratsversammlung angehören, hat
Gespräche mit den Akteuren
aufgenommen. Dazu gehören
neben den direkten Vertragspartnern Marbana KG
und der CommerzReal, auch
der Insolvenzverwalter der

Ausgezeichnet mit dem »Flensburg Innovativ! Oskar« und glückliche Gewinner von Sonderpreisen für neue und Erfolg versprechende Geschäftsideen.
Fotos: if

Innovationsoskar für Computerspiel
Flensburg (if) – Nicht nur
Hollywood verleiht Oskars,
auch in Flensburg gibt es
so etwas. Aber hier geht es
nicht um schönen Schein,
sondern um handfeste, zukunftweisende Projekte.
Deshalb gab es bei der Oskarverleihung in den Räumen der IHK auch keinen
roten Teppich sondern viel
grünes Licht. Eine perfekt
gestylte Veranstaltung,
durch die Rundfunkmoderator Volker Mittmann führte
und die IHK-Präsident Uwe
Möser eröffnete, nachdem
er betont hatte, dass Innovation Basis für Wachstum,
Arbeitplätze und Wohlstand
sei: »Innovation ist, wenn
der Markt Hurra schreit.«
Zum dritten Mal prämierte
der Verein »Flensburg Innovativ! e.V.« Technik, Talente, soziale Innovationen mit
marktorientierter Kreativität
durch Förderpreise in Höhe
von insgesamt 50.000 Euro.
Das ist der höchstdotierte
Förderpreis des Landes,
möglich durch die Zinserträge einer Flensburger
Stiftung, entstanden durch
den Verkauf der Komtel.
75 Bewerber machten es
der hochkarätig besetzten
Jury nicht leicht. Gewinner
wurde schließlich »Closed
Cavity« ein Abgängerteam

der Fachhochschule, das für
sein Computerspiel »Gates
of Dyleria« ausgezeichnet
wurde. Es handelt sich um
eine Mischung aus Sammel-

Bereichen Game-Design
und Software-Engineering
weiterhin ihre innovativen
Konzepte umsetzen, damit
den IT-Standort Flensburg

Thomas Petersen nahm den Ersten Preis entgegen, im Hintergrund
Moderator Volker Mittmann.

kartenspiel und klassischem
Schach, welches taktisches
Geschick und strategisches
Denken verlangt.
Die drei Firmengründer
sind Thomas Petersen, Jörn
Iwersen und Alexander
Timm. Sie werden, war
sich die Jury sicher, im

stärken und so vielleicht
letztendlich das Abwandern
von qualifizierten IT-Fachkräften verhindern. »Gates
of Dyleria« wird im Februar
2013 auf den Markt gehen.
Das Preisgeld in Höhe von
20.000 Euro soll den Firmengründern dabei helfen,

Djordjic wechselt zum HSV
Flensburg (mm) – Schwerer
Verlust für die SG FlensburgHandewitt: Petar Djordjic
wechselt in der kommenden
Saison zum HSV Handball.
Dies teilte der 22-jährige
Rückraumspieler am Sonntag
den Verantwortlichen der SG
mit. Der Serbe hat bei den
Hamburgern einen Vier-Jahresvertrag bis zum 30. Juni
2017 unterschrieben.
Petar Djordjic, geboren 1990
in Sabac (Serbien), trug das
Trikot der SG Wallau-Massenheim, vom TV Kirchzell
sowie der HSG Wetzlar bevor er am 1. Februar 2010
zur SG Flensburg-Handewitt
kam. Mit der SG erreichte
der Rückraumspieler 2012
den Sieg im Europapokal
der Pokalsieger sowie die
Deutsche Vize-Meisterschaft.
In der Bundesliga gelangen
Petar Djordjic in 126 Partien
bislang 239 Treffer. Seit
seinem Kreuzbandriss beim
Supercup in München im
August diesen Jahres befindet
sich Petar Djordjic in der Reha und bemüht sich intensiv

um seine Genesung.
Von seinem aktuellen Verein will sich der 22 Jährige
möglichst erfolgreich verabschieden. »Ich habe bei der
SG Flensburg-Handewittdreieinhalb schöne Jahre
gehabt und bin der SG und
meinem Trainer Ljubomir
Vranjes dafür sehr, sehr
dankbar. Wir wollen uns mit
der SG in der Bundesliga
für die Champions League

qualifizieren und
auch im DHBPokal sowie in
der Champions
League zumindest in beiden
Wettbewerben
die Final4 erreichen«, formuliert Djordjic
seine aktuellen
Saisonziele.
»Petar hat in
seiner Zeit bei
der SG gezeigt,
dass er ein sehr
talentierter
Handballer ist
und mit vollem
Einsatz für die SG spielt. Wir
hätten Petar gerne gehalten,
allerdings sind unseren Möglichkeiten Grenzen gesetzt
und die können und werden
wir nicht überschreiten. Wir
wünschen Petar für seine
sportliche Zukunft alles Gute
und dass er sich möglichst
mit einem Titel von der SG
verabschieden kann«, so
SG-Geschäftsführer Dierk
Schmäschke.

wie Thomas Petersen betonte: »Rechnungen zu bezahlen.«
Der zweite Preis, dotiert
mit 15.000 Euro, ging an
die Sportpiraten für deren
Projekt »Rampenbau Company«. Mit dieser Idee wird
Jugendlichen handwerkliches Know how vermittelt,
das sie für den Bau sicherer
Anlagen für Skateboarding
und BMX-Fahren zu brauchen. Das Preisgeld wird
für einen Werkstatt verwendet.
Zusätzlich gab es drei jeweils mit 5.000 Euro dotierte Sonderpreise: Das Projekt »Talentwerkstatt« von
der Gemeinschaft der Evangelischen Kirche Flensburg
e.V. hilft Schulabgängern
bei der Wahl des richtigen
Berufes
Die Nordwind Wettermessstation will noch fünf
autarke Wetterstationen
bauen, und mit deren Hilfe
umweltfreundlich, zuverlässig und kostenlos abrufbare
Wettervorhersagen für verschiedene Küstenstandorte
der Region möglich werden.
»Ziggy zeigt Zähne« nennt
sich ein Präventionsangebot, das für Kinder an
Grundschulen erarbeitet
wurde und sich dem Thema
sexuelle Gewalt widmet.

Aqua Vital GmbH sowie die
finanzierende Bank. »Die Gespräche sind bisher in sehr angenehmer und konstruktiver
Atmosphäre verlaufen, allerdings gilt es auch noch etliche
Hürden zu überwinden«, so
Simon Faber. »Oberstes Ziel
muss es nun sein, Lösungen
zu entwickeln, wie ein durchgehender Badebetrieb gewährleistet werden kann: Insbesondere für das Schul- und

Vereinsschwimmen ist dies
von großer Bedeutung. Aber
auch die lokale Bevölkerung
braucht ein funktionierendes
Bad«. Weiterer Schwerpunkt
der Gespräche sind die über
30 Beschäftigten des Bades.
Die derzeitigen Gespräche
ließen darauf hoffen, dass das
Damoklesschwert der Schließung überwunden und eine
vernünftige Lösung gefunden
werden könne.

