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Bengt Ole Scheffler
10.000 Euro für das Landestheater
mit Nachwuchspreis ausgezeichnet
Flensburger Student gewinnt den 2. Preis des VDMA

Ausgezeichneter Student: Bengt Ole Scheffler fährt als Wachoffizier zur
See und hat eine Bachelorarbeit über die Digitalisierung im Schiffbau geschrieben.
Pressefoto

FLENSBURG Digitalisierung ist
eigentlich nicht sein Thema.
Bengt Ole Scheffler studiert
Schiffsbetriebstechnik, kümmert
sichalsoumdenBetriebaufSchiffen. Eigentlich. Denn jetzt ist der
Student der Hochschule Flensburg vom Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) mit dem Nachwuchspreis „Digitalisierung im Maschinenbau“ ausgezeichnet worden.
Er erhält den 2. Preis in der Kategorie Bachelorarbeit.
„Digitalisierung ist fernab meiner
Kernkompetenz“, sagt Bengt Ole
Scheffler. Und lächelt. Innerhalb
seines Studiums habe es kaum Be-

rührungspunkte gegeben. Allerdings habe er seinen Horizont erweitern wollen und heuerte vor
einem Jahr als studentische Hilfskraft am Forschungsstandort
Kielseng des Maritimen Zentrums der Hochschule Flensburg
an. Hier befasste sich Scheffler mit
der Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen. „Das hat mich gefesselt“,
sagt er.„Ich bin ins Thema reingewachsen.“ So nahm er den Vorschlag seines Professors Michael
Thiemke für eine Bachelorthesis
an und untersuchte, ob und wie
der Automatisierungsstandard
Module Type Package (MTP) aus

der Prozessindustrie auf Schiffsmotoren angewendet werden
kann.
Bengt beschreibt den Ansatz seiner Arbeit so: „Ich habe geschaut,
wie der Schiffsmotor ins Netzwerk des Schiffes integriert werden kann. Und zwar schon ab
Werk, so dass man im Prinzip nur
noch einen Treiber installieren
muss.“ Er vergleicht es mit dem
Drucker, der per App oder Software vom PC, Laptop oder Handy
angesteuertwerdenkann.Diefehleranfällige händische Verbindung zwischen Schiffmotor und
Leitwarte entfalle damit.
„Das erarbeitete und an zwei
Schiffsmotoren erprobte Konzept
verdeutlicht die Potentiale des
Standards zur Einbindung von
modularen Teilanlagen in ein
übergeordnetes Leitsystem. Die
Arbeit zeigt zugleich die aktuellen
Grenzen des sich in der Entwicklung befindenden MTP und erarbeitet Lösungsmöglichkeiten,
die im Rahmen der weiteren Normung zu diskutieren sind“, lobt
der VDMA Schefflers Arbeit. Insgesamtwurden27Arbeiteneingereicht. Scheffler ist einer von insgesamt vier Ausgezeichneten.
Auch wenn Bengt Ole Scheffler
nun sein Studienziel zum Beruf
gemacht hat, also als technischer
Wachoffizier zur See fährt, möchte weiter an dem Thema arbeiten.
Als Mitglied des Arbeitskreises
„MTP im Schiffbau“.

Ehrenamtliche Verstärkung für
Ferienfreizeit im Sommer gesucht
KREIS SL-FL In diesem Jahr findet
wieder die beliebte Ferienfreizeit
der Kinder- und Jugendförderung
des Kreises Schleswig-Flensburg
statt. Vom 27. Juli bis 06. August
2022 geht es mit ca. 25 Kindern im
Alter von 8 bis 12 Jahren an die
Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern. Für diese eineinhalbwöchige Ferienfreizeit werden
noch ehrenamtliche Teamer*innen und Teamleiter*innen sowie
Personen, die sich vor Ort um die
Verpflegung der Teilnehmer*innen kümmern, gesucht. Eine

wichtige Voraussetzung für
Teamer*innen besteht darin, dass
sie mindestens 16 Jahre alt sind.
Teamleiter*innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein, der Besitz
eines Führerscheins der Klasse B
ist vonVorteil. Erfahrung ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, es gibt jedoch eine attraktive
Aufwandsentschädigung sowie
die Möglichkeit, sich eine Teilnahmebescheinigung ausstellen zu
lassen. Darüber hinaus gibt es für
Ehrenamtliche, die berufstätig

sind und eine gültige Jugendleiter*in-Card (juleica) besitzen, die
Option, für die Dauer der Ferienfreizeit Verdienstausfall zu beantragen.
Interessierte, die die Voraussetzungen erfüllen, melden sich bitte
bis zum 28. Februar 2022 bei Kristin Schmidt von der Kinder- und
Jugendförderung des Kreises
Schleswig-Flensburg (Anschrift:
Stadtweg 49, 24837 Schleswig;
Tel.:046213053-727;E-Mail:kristin.schmidt@schleswig-flensburg.de).

Bei der Scheckübergabe (v. li.): Peter Hartwigsen, Dr. Ute Lemm, Max Stark, Silvia Menke. Foto: Tilman Koeneke
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begrüßte Generalintendantin
Dr. Ute Lemm das Neujahrskonzert-Publikum im Stadttheater Flensburg und wünschte allen ein harmonisches, glänzendes Neues Jahr 2022 und
hatte schon eine gute Nachricht
zu verkünden, ein Spendencheck der Theaterbürgerstiftung für das Schleswig-Holsteinische Landestheater, der in der
Konzertpause überreicht wur-

de. Mit dem Ziel Musik, Theater und Tanz im Norden zu erhalten, wurde 2005 die Theaterbürgerstiftung gegründet. Firmen, Vereine und Privatpersonen haben dazu beigetragen,
dass sich das Stiftungskapital in
jeder Spielzeit erhöht hat. Die
Stiftung war bis heute in der Lage regelmäßig Produktionen
des musikalischen Kinder- und
Jugendtheaters mit Erträgen
und Spenden zu fördern.

Anlässlich des Neujahrskonzertes übergaben Silvia Menke,
Max Stark und Peter Hartwigsen vom Vorstand einen Scheck
über 10.000 € für die Jugendförderung an die Generalintendantin des SH-Landestheaters
Dr. Ute Lemm. Damit erhöht
sich die Förderungssumme seit
Stiftungsgründung auf insgesamt 92.000 €.
Näheres über die Stiftung unter
www.theaterbuergerstiftung.de

Jahresbeginn ist Sternsingerzeit!

Die Sternensinger im Flensburger Rathaus.

FLENSBURG Am vergangenen
Donnerstag, dem Tag der heiligen Drei Könige, erschienen die
Flensburger Sternsinger bei
Stadtpräsident Hannes Fuhrig
und Oberbürgermeisterin Simone Lange im Rathaus. Sie
kamen von der katholischen
Pfarrei Stella Maris und hatten
ihre Kronen auf dem Kopf und
lange Gewänder an. Zu Beginn
sangen sie den Beiden ein Lied
und anschließend wurden
durch die Kinder Wünsche und
Gottes Segen für das neue Jahr

Foto: Schindler

in Gedichtform vorgetragen.
Auch in diesem Jahr sammeln
die Sternsinger für die Notleidenden Kinder auf der ganzen
Welt. Der sechs-jährige Ole
brachte dann über dem Eingang des Rathauses die traditionellen drei Buchstaben C M B
mit der aktuellen Jahreszahl in
Form eines Aufklebers an. Die
Buchstaben C M B werden oft
als Caspar, Melchior und Balthasar gedeutet, das stimmt
aber so nicht. Tatsächlich steht
es aber für "Jesus Christus man-

sionem benedicat" und bedeutet "Jesus Christus segne dieses
Haus". Stadtpräsident Hannes
Fuhrig bedankte sich im Namen der Stadt für das Engagement und die Wünsche der
Sternsinger. Simone Lange und
Fuhrig spendeten dann 120
Euro in die Schatztruhe der Singer für deren Spendenaktion.
Nach dem offiziellen Teil durften sich die Sternsinger in das
Gästebuch der Stadt eintragen
und es gab Saft und kleine Kekse für alle.
(bsc)

Der Fachmann

Tipps zum richtigen Lüften im Winter
Gute Luft im Raum
Mit der guten Luft im Haus im
Winter ist es so eine Sache. Wer
heizt, empfindet die Luft oft als
zu trocken. Und wer zu wenig
lüftet, hat nicht nur Kondenswasser an den Fenstern, sondern
macht im Frühjahr unter Umständen auch unschöne Entdeckungen: Hinter Möbeln und
am Fenstersims kann dann
Schimmel gewachsen sein.
Das alles hängt mit dem Lüften
zusammen. Wie funktioniert
das im Winter am besten, ohne
dabei ständig zu frieren? Eine
Abwägung.

Das Stoß- und Querlüften
Regelmäßig Stoß- und Querlüften: Das ist der wichtigste Ratschlag von Experten fürs Lüften.
Denn durch weit geöffnete Fenster, die möglichst gegenüber liegen sollten, bildet sich ein Luftsog, der schnell viel verbrauchte

Innen- gegen frische Außenluft
austauscht.
Wichtig ist dieses Lüften vor allem, um Feuchtigkeit aus den
Wohnräumen herauszubekommen, die Schimmelbildung fördern kann.
Die Brancheninitiative Wärme+
rät, im Herbst und Winter alle
zwei Stunden mindestens fünf
Minuten lang stoßzulüften. Dies
genüge, um die gesamte Raumluft auszutauschen. Laut dem
Informationsprogramm
Zukunft Altbau reicht es in üblichen Wohnräumen auch meist
aus, nur morgens, mittags und
abends stoßzulüften. Die Luft in
Küche und Bad aber sollte häufiger getauscht werden, gerade
wenn man duscht, badet oder
kocht - also Tätigkeiten mit viel
Wasserdampf verrichtet.

Das Dauerkippen

Dauerlüften durch gekippte
Fenster ist im Winter keine gute
Idee.
Zum einen ist dieses Lüften ineffizient, denn darüber wird nur
wenig Luft ausgetauscht, da sich
kein starker Luftsog entwickelt.
Zum anderen dürften damit die
Heizkosten steigen, erläutert
Zukunft Altbau. Man lüftet ja
über einen längeren Zeitraum
Wärme hinaus. Währenddessen
kühlen obendrein die Wände
um die Fenster aus, was den
Räumen zusätzlich Wärme entzieht - die man dann erneut erzeugen muss.Außerdem droht
bei dieser Lüftungsart eher
Schimmelbildung an den Randbereichen der Fenster, warnt das
Umweltbundesamt
(UBA).
Denn die warme Luft des Raums
trifft beim Hinauslüften auf die
am schnellsten ausgekühlten
Wandbereiche und kondensiert
daran - und diese Feuchtigkeit

ist ein optimaler Nährboden für
Schimmelsporen.

Lüften bei Regen,
Nebel und Frost
Auch bei feuchter Witterung
sollte man lüften. Zwar herrscht
bei Regen und Nebel draußen
eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber
der Austausch der Innenraumgegen Außenluft bringt trotzdem etwas. Denn warme Luft
kann viel mehr Wasserdampf
mit sich tragen als kühle Luft.
Man verringert also durch das
Reinlüften von kühler Außenluft ebenfalls die Luftfeuchtigkeit im Raum, erläutert Markus
Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas.
Der gleiche Ratschlag gilt für
wirklich bitterkalte Wintertage:
Auch bei Frost sollten die Fenster mehrfach täglich kurz aufgerissen werden. Wer die Intervalle

so lange wie möglich strecken
will, sollte aber spätestens dann,
wenn sich die Wände nass anfühlen oder es innen an den
Fensterscheiben herunter regnet, lüften, rät das UBA.
Man kann dem aber zuvorkommen und es somit auch an bitterkalten Tagen mit dem Weglüften der Wärme nicht über-

treiben, indem man die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer im Auge behält. Solche
Geräte können günstig im Baumarkt gekauft werden. Optimalerweise liegt die Luftfeuchtigkeit in Räumen bei 40 bis 60 Prozent - bei Werten in diesem Bereich ist man vor Schimmelbefall eigentlich sicher.
( dpa)

Abdichtungstechnik

Nasse Wände?
Feuchter Keller?
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Abdichtungstechnik Petersen
t 04841 - 4042741 oder 0461 - 90279977

www.isotec.de/petersen

