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Von Christian Rehberger

Ingolstadt (DK) „Ich hatte
dadurch das Glück, so viele
herausragende Persönlichkei-
ten zu hören und zu treffen“,
berichtet Jonathan Sierck (Fo-
to), der schon einen erstaunli-
chen Lebensweg zurückgelegt
hat: mehrfacher Buchautor,
mehrfacher Unternehmens-
gründer, dazu Vortragsreisen-
der bei Wirtschaftskonzernen
– und das mit gerade einmal 25
Jahren. Die eigenen Potenziale
zu heben und das Wissen dar-
über inzwischen auch weiter-
zugeben, das ist eine Mission
des jungen Mannes, der in
Südafrika geboren wurde, aber
den Großteil der Jugend in In-
golstadt verbracht hat.

Er hat sich durch seine Rei-
sen zu Kongressen und Veran-
staltungen eine Welt erschlos-
sen, in der die großen Fragen
der Menschheit gestellt und
teils auch beantwortet werden
(sollen). Und nun will der stu-
dierte Philosoph Sierck diese
Themen auch in einer eigenen
Veranstaltung behandeln, die
Ihresgleichen sucht: ein zwei-
tägiger, interdisziplinärer und
vor allem internationaler Kon-
gress mit Wirtschaftslenkern,
Forschern und vielen anderen
Gästen. „Ich glaube, diesen
Beitrag braucht es. Auch in die-
ser Dimension.“ Sierck hat sich
für den 21. und 22. Juli 2020 das

Ein tiefer
Blick in die

Zukunft

ICM, das Inter-
national Con-
gress Center, in
München reser-
viert und bittet
dort – wo am
Freitag die gro-
ße Abschluss-
veranstaltung
der Europäi-
schen Volkspar-
tei zur Europa-

wahl ablief – seinerseits zum
„Pallas Gathering“.

Es soll dort um nichts weni-
ger gehen als „die Zukunft der
Menschheit“, die auf Basis von
vier Säulen beleuchtet und dis-
kutiert werden soll: zur Zu-
kunft der Arbeit, zu Sinn und
Bedeutung des Wandels, zur
Zukunft des lebenslangen Ler-
nens und zur Zukunft von Wis-
sen und Denken. Neue Tech-
nologien (Sierck: „Die Men-
schen sind gar nicht im Bilde,
was da wirklich kommt“) und
generell die Digitalisierung
sind zwei allgegenwärtige
Schlagwörter. „Jeder meint, er
muss was machen, aber selbst
Führungskräfte sind von den
Themen überwältigt“, sagt
Sierck über die digitale Revolu-
tion. „Die wissen auch nicht,
welchen Weg sie einschlagen
sollen.“

Um das alles und noch viel
mehr soll es nächstes Jahr in
großem Stil mit Vorträgen, Ge-
sprächsrunden oder auch Aus-
stellungsflächen für den tiefen
Blick in die Zukunft gehen.

Klingende Namen kann
Sierck durch sein Netzwerk be-
reits ankündigen. Angefangen
bei seinem Doktorvater Prof.
Harald Lesch (Promotion zu
„Ethik der Künstlichen Intelli-
genz“) und dem Hirnforscher
und Bestsellerautor Manfred
Spitzer geht es zu Siercks Men-
tor, dem Persönlichkeitsent-
wickler und ebenfalls Bestsel-
lerautoren John Demartini. Di-
verse Wirtschaftsführer und
auch Vorstandsmitglieder von
Dax-Konzernen wie Siemens-
Personalvorständin Janina Ku-
gel haben zugesagt. Dazu eine
Kapazität wie Prof. Anders
Ericsson, der führende For-
scher zur Talententwicklung
und natürlich auch Bestseller-
Autor. Krypto-Guru Julian
Hosp, Philosoph Julian Nida-
Rümelin und der ehemalige
DFB-Sportdirektor Hansi Flick
(wohl mit einem Fußball-Nati-
onalspieler an der Seite) sind
weitere von vielen anderen
Namen. An „mindestens noch
zwei Hochkarätern“ sei er dran
sagt Jonathan Sierck. Er kann
den Start kaum erwarten.

Mehr dazu finden Sie auf
www.pallasgathering.com

Im Schnellkurs durch die Arbeitswelt
Von Bernd Heimerl

Ingolstadt (DK) Wie kommt
das Brot ins Regal, wie wird
Software fürs Handy oder den
Heimcomputer gestrickt – und
was muss alles passieren, da-
mit das Benzin aus der Zapfsäu-
le und die Zeitung in den Brief-
kasten kommt? Fragen über
Fragen zum Alltagsleben, die
eigentlich auf der Hand liegen
und die dennoch nicht immer
leicht zu beantworten sind.

In einer arbeitsteiligen Welt,
in der jeder Berufstätige meis-
tens nur noch ein kleines Stück
des Wirtschaftslebens über-
blickt und mancher Daheimge-
bliebene schon gar keine per-
sönlichen Eindrücke aus der
Arbeitswelt mehr hat, tut ein
kleiner Rundkurs durch heim-
ische Betriebe, Institutionen
und Organisationen ganz gut.
Den hat am Freitagabend zum
zweiten Mal nach 2018 das Re-
gionalmanagement Irma den
Menschen in Ingolstadt, Eich-
stätt und in einigen Umlandge-
meinden ermöglicht. Bei der
„Langen Nacht der Unterneh-
men und Wissenschaft“ waren
diesmal gleich 40 Stationen ge-
boten. Die Menschen haben
von diesem vielfältigen Abend
der offenen Türen und Tore
dankbar und reichlich Ge-
brauch gemacht – mitunter in
Form von Familienausflügen.

Wer zwischen 17 und 22 Uhr
bei der Zentrale von Edeka Süd-
bayern und der benachbarten
Großbäckerei der Backstube
Wünsche in Gaimersheim vor-
beischaute, der hatte gut daran
getan, Appetit mitzubringen.
Dort, wo man Lebensmittel
liebt und tagtäglich an frischen
Backkreationen werkelt, war
am Freitagabend der Kalorien-
haushalt gut und gerne aufzu-
munitionieren. Auf rund 1500
Besucher hatte man sich beim
Catering eingestellt, und wer
den Andrang im Obergeschoss
der Edeka-Zentrale erlebt hat,
darf annehmen, dass da nicht
zu großzügig kalkuliert wurde.

Nebenbei wurde die Logistik
der Lebensmittelkette erklärt.
Fachleute wie Rico Spann,
Teamleiter des Warenwirt-
schaftssystems, erklärten, war-
um im gut geführten und
durchorganisierten Super-
markt der Nachschub quasi
schon automatisch geordert
wird, während der Kunde noch
an der Kasse steht. Unten auf
dem Hof erläuterte Fuhrpark-
Chef Anton Klott, wie Edeka es
schafft, mit seinen 32 in Gai-
mersheim stationierten Lkw
die Ware stets frisch und pünkt-
lich über Nacht auszuliefern
und wie dabei auch auf höchste
Sicherheitsstandards bei den
Fahrzeugen geachtet wird.

Ein paar Meter weiter bei
Wünsche wurde zwar nicht die
Rezeptur für den Sauerteig ver-
raten, aber die Besucher konn-
ten dank Blick durch die Fens-
terfront und erklärender Worte
von Mitarbeitern doch recht
gut verfolgen, wie aus guten Zu-
taten Teig und aus selbigem
dann Brote, Semmeln und Bre-
zen werden – und das eben in
gehörigen Stückzahlen. Natür-
lich konnte im Restaurant des
Hauses auch gleich gekostet

werden, wie überhaupt auch an
praktisch allen anderen Statio-
nen stets der Gang zum Food-
truck oder zum Grill nicht weit
war. Getränke gab’s natürlich
auch, so dass an diesem Abend
nicht nur der Wissensdurst ge-
stillt werden konnte.

Die Welt der Informations-
technologie ist zwar hochspan-
nend, kann aber nicht immer
einfach erklärt werden. Bei der
Firma WK IT, die an der Fried-
richshofener Straße mit bald 80
Fachleuten IT-Lösungen (vor-
wiegend) für die Automotiv-
branche schafft, war man des-
halb auf eine große Bastelstun-
de verfallen. Vor allem junge
Besucher versuchten sich –
durchaus erfolgreich – am Fer-
tigen einer einfachen opti-
schen Konstruktion, mit deren
Hilfe aus den Bildern spezieller
Filmchen aus dem Internet
über dem Handybildschirm
dreidimensionale Projektionen
entstehen – Laterna magica des
21. Jahrhunderts.

Zukunftsträchtig ging es
selbstredend auch an der Tech-
nischen Hochschule zu, wo die
Fahrzeugversuchshalle Cariss-
ma nebst angeschlossener
Cart-Strecke und der Flugsimu-
lator des Lehrstuhls für Luft-
und Raumfahrttechnik für Pu-
blikum zugänglich waren. Prof.
Erol Özger ging auch auf Um-
weltfragen ein und konstatier-
te, dass massenhafte Flugrei-
sen zu Billigtarifen nicht unbe-
dingt das sind, was das Weltkli-
ma und die Zukunftschancen
der Menschheit verbessert.

Natürlich waren auch die
Medien bei dieser Unterneh-
mensschau mit im Bunde: Der
Lokalsender Radio IN zeigte
sein Funkhaus an der Schiller-
straße und der DONAUKURIER
seine Produktionshallen – mit
laufender Rotationsmaschine.

Zweite „Lange Nacht der Unternehmen und Wissenschaft“ begeistert Hunderte Besucher

Interessante Einblicke in die Gunvor-Raffinerie
Ingolstadt/Kösching (las)

Weit über 2000 Gäste besuch-
ten am Freitag im Rahmen der
langen Nacht der Unterneh-
men und der Wissenschaft die
Gunvor-Raffinerie Ingolstadt.
Zu sehen gab es dort eine gan-
ze Menge, denn die Besucher
konnten nicht nur die Raffine-
rie selbst bei Busrundfahren
erleben, auch zahlreiche Kon-
traktoren waren vor Ort und
gaben einen Einblick in ihre
Arbeit in der Raffinerie.

Mit von der Partie waren zu-
dem die lokalen Feuerwehren.
Nach einem Dreh am Glücks-
rad hatte man die Chance, mit
der Drehleiter zu fahren und
sich das Gelände aus luftiger

Höhe anzuschauen – samt den
regionalen Imkern, die mit den
Gunvor-Azubis ein Bienen-
Projekt an der Montessori-
schule Kösching betreuen.

Ebenfalls präsent waren
Mitglieder des Aktionsbünd-
nisses „Uns Stinkt’s“, die den
Aktionstag nutzten, um der
Raffinerie einen Fragenkata-
log vorzulegen. Davon aller-
dings bemerkte man auf dem
Gelände kaum etwas. Hier lie-
ßen sich die Gäste unterhalten
und informieren. Sie nutzten
die seltene Gelegenheit sich ih-
ren etwas anderen Nachbarn
mal ganz aus der Nähe – und
zu späterer Stunde auch noch
bunt beleuchtet – anzusehen.

Mehr dazu finden Sie auf
www.donaukurier.de

Zu Besuch bei ihrem etwas anderen Nachbarn: Mehr als 2000 Bürger nutzten am Freitag die seltene
Gelegenheit, die Gunvor-Raffinerie kennenzulernen und sich informieren zu lassen. Foto: Lamprecht

VollesHausbeiEdekaSüdbayern:DiegroßenLagerhallender LebensmittelexpertenkonntenausSicherheitsgründenzwarnicht gezeigtwerden,
aber Videoclips gaben dennoch einen guten Einblick in die Betriebsabläufe, während das Catering niemanden hungern ließ. Fotos: Eberl

So funktioniert Rundfunk: Moderator Christian Augustin geht bei Radio IN auf Fragen von Studiobesuchern
ein (oben). Sein Bayern-3-Kollege Bernhard Fleischmann gibt bei Edeka den Grillmeister (unten links).
Bastelarbeiten beim Softwareunternehmen WK IT und Brezen-Versuche bei Wünsche kamen auch gut an.


