
Konstanz – Die Gebäude auf dem ehe-
maligen Siemens-Areal scheinen ver-
lassen zu sein. Manche Scheiben sind
zerbrochen, derHofwirkt ausgestorben.
Wer sich indas vordersteGebäudewagt
und der Treppe bis zum vierten Stock-
werk folgt, wird jedochüberrascht sein:
Etwa 100Menschenhaben sichhier am
Freitagmorgen versammelt. Die Atmo-
sphäre erinnert ein bisschenaneinFes-
tival. Kaum einer kennt sich, aber alle
scheinen sich zu verstehen und ein ge-
meinsames Ziel zu haben.
Hackathon. Da steckt Hacken und

Marathon drin. „EinHacker kann auch
ein Tüftler sein. Jemand, der etwas
anpackt“, erklärt Veranstalter Tobias
Fauth.DasPrinzipdahinter ist einfach.
Wer eine Idee hat und diese umsetzen
möchte, hat beim Hackathon dafür 28
Stunden Zeit. Begonnen wird die Ver-
anstaltung vom sogenannten „Pitch“
– die Idee und wen oder was man da-
für benötigt wird vorgestellt. Den Tüft-
lern steht dabei ein großes Mentoren-
team aus Industrie und Wirtschaft
zur Verfügung. Die Ideen sind an die-
semWochenende vielfältig: Ein intelli-
gentes Gewächshaus, eine App für das
WG-Casting oder der Bau eines Plane-
tariumshaben sich dieGruppen vorge-
nommen. Die Gewächshaus-Gruppe
findet schnell Verstärkung. „Wir brau-
chen noch einen Designer!“ Prompt
meldet sich jemand aus dem Publi-
kum.Zu siebt zieht sichdasneu geform-
te Team in eines der zur Verfügung ge-
stellten Büros zurück.
Hinter der Idee stecken zwei Kon-

stanzer Studenten: Jannik Linke und
Maurice Stärk. „Wir kochen gerne und
finden, dass frischeKräuter alles besser
machen. Damit die imHaushalt höhe-
re Überlebenschancen haben, wollen
wir etwas bauen, dass die Feuchtig-
keit in der Erde misst, für Licht sorgt
und die Pflanze bewässert.“ Dafür ha-
ben die Studenten Elektrotechniker,
Entwickler und Designer um sich ge-
schart. „Smartgreen“ nennen sie sich.
Doch das Team stößt schnell auf ein
erstes Problem: Eine Recherche hat er-
geben, dass die Konkurrenz für dieses
Produkt groß ist. Es entsteht eine hit-
zige Diskussion: Kann das Team einen
Mehrwert schaffen, den die Konkur-
renz nicht hat? Oder sollten sie sich et-
was anderes einfallen lassen? Für Ver-
anstalter Tobias Fauth steht das Lernen
im Vordergrund. „Hier kann sich jeder

vom Anderen etwas abschauen. Auch
die Mentoren“, sagt er. Die Impulse
könnten dann im eigenen Leben oder
bei der Arbeit einfließen. Aber was hat
der durchschnittliche Bürger von die-
ser Veranstaltung, auf der zum größ-
ten Teil Techniker und Entwickler sich
englische Fachbegriffe zurufen? „Das
tolle an diesem Format ist, dass jeder
mitmachen kann. Wer ein Problem
im Alltag hat, kann das hier vorstellen
und womöglich schnell ein Team fin-
den, das daran arbeiten möchte.“ So
entstehen Projekte, die nicht nur Sinn
stiften, sondern auch regional angesie-
delt sind, erklärt Fauth. Aber schaffen
die Projekte auch eineVerwirklichung,
abseits vom Hackathon? „Das ist der
größte Kritikpunkt. Die Gruppen fal-
len nach der Veranstaltung oft ausein-
ander“, gesteht der Veranstalter. Auch
aus diesem Grund seien die 16 Mento-
rendabei: Projektemit Potenzial könn-
ten so aktiv gefördertwerden – auchauf
langer Sicht.
Zurück zu Greensmart: Das Team

hat sich mit Mentoren und anderen
Teilnehmern unterhalten. Die Idee
hat sich verändert: „Weg vom privaten
Gebrauch. Vielleicht eher für Gewer-
be oder die Stadt“, sagt Maurice Stärk.
Mittlerweile ist es 20 Uhr.Wie lange sie
an ihrer Idee arbeitenwollen,wissen sie
nicht. Zur Not gibt es den Schlafraum:
Hier liegen die ersten Schlafsäcke.

Wie aus einer Idee ein Projekt wird
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Eine Atmosphäre fast wie
auf einem Festival: Ein Tag
auf dem Hackathon

Alischa Jewko sieht Thomas Görlitz bei seinem Projekt interessiert über die Schulter. BILDER: OLIVER HANSER

Der Hackathon
Der Begriff ist eine Wortschöpfung
aus „Hack“ und „Marathon“, da-
bei handelt es sich um eine Soft- und
Hardwareentwicklungsveranstaltung.
Alternative Bezeichnungen sind „Hack
Day“, „Hackfest“ und „codefest“. Ziel ist
es, innerhalb der Dauer dieser Veran-
staltung gemeinsam nützliche, kreative
oder unterhaltsame Softwareprodukte
herzustellen oder Lösungen für gegebe-
ne Probleme zu finden. Die Teilnehmer
kommen bei Software-Hackathons übli-

cherweise aus verschiedenen Gebieten
der Software- oder Hardwareindustrie und
bearbeiten ihre Projekte häufig in funkti-
onsübergreifenden Teams. Hackathons
haben immer ein spezifisches Thema oder
sind technologiebezogen. Häufig startet
ein Hackathon mit Vorträgen zumThema.
Anschließend werden Themenvorschläge
und Ideen gesammelt und Teams gebildet.
Danach findet die Arbeitsphase statt. Bei
mehrtägigen Veranstaltungen ist es nicht
ungewöhnlich, dass die Teilnehmer am
Veranstaltungsort schlafen und essen. Am
Ende der Veranstaltung stellen die Teams
ihre Ergebnisse vor. (sk)

Benjamin Wagner und
Leon Fixl legen eine
kreative Pause beim
Kickern ein.

Thomas Görlitz von
hacKNology e. V.prüft
die Hauptplatine sei-
nes Reaktionsspieles.

Das Organisati-
onskern-Team von
links nach rechts:
Bobby Ilse, Fried-
helm Schaal, Nicole
Amann, Ernst Härle,
Tobias Fauth, Prof. Dr.
Guido H. Baltes, Con-
nie Begic.

Konstanz (as) Die Internationale Bo-
denseewoche mit überregionaler
Strahlkraft ist Grund und Anlass für
den verkaufsoffenen Sonntag in Kon-
stanz am 26.Mai von 13 bis 18 Uhr. Um
eine visuelle Verbindung von der In-
nenstadt zum Hafen zu schaffen, legt
der Treffpunkt Konstanz als Werbege-
meinschaft desHandels 50Meter blaue
Teppiche aus. „Das ist ein guter Zusam-
menschluss; beide Veranstaltungen er-
gänzen sich perfekt und passen ideal
zu Konstanz, der größten Stadt am Bo-
densee“, wertet Treffpunkt-Vorstands-
mitglied Andrea Riegel.
Die Synergieeffekte seien enorm, und

gemeinsamkönnemandenBesuchern
dasMehr amSee bieten, ist Treffpunkt-
Vorsitzender Ekkehard Greis über-
zeugt. Diese Kooperation solle auch in
Zukunft weitergeführtwerden. Vonder
langfristigen Zusammenarbeit spricht
auch Sabine Graf von der Marketing
undTourismusKonstanz (MTK)GmbH.
„Es wäre super, wenn wir irgendwann
einmal eine Konstanzer Woche hinbe-
kämen.Daswäredas i-Tüpfelchen ana-
log zur KielerWoche“, sagt sie.
Die Geschäfte werden am Sonntag,

26. Mai, von 13 bis 18 Uhr öffnen. Der
Treffpunkt veranstaltet gemeinsam
mit der Bodenseewoche eine Tom-
bola mit mehr als 70 Preisen; die Zie-
hung findet am Verkaufssonntag um
17 Uhr auf der Marktstätte statt. Rund
um den Kaiserbrunnen wird der Kon-
stanzer Wirtekreis mit lokalen und re-
gionalen Speisen und Getränken auf-
warten, während die MTK Kinder zum
Bemalen von Blumentöpfen, die mit
insektenfreundlichen Sonnenblumen-
samen bestückt werden, einlädt. Auf
dem Augustinerplatz wird ein Schlem-
mermarkt mit lokalen und regionalen
Händlern stattfinden.Dort könnenKin-
der an einem MTK-Stand passend zur
Bodenseewoche Schiffe und Bötchen
basteln, kündigt Sabine Graf an. Die
kostenlosen Stadtführungen, die gera-
de auch vonKonstanzern stark nachge-
fragt werden, bietet die MTK ebenfalls.
Passend zur maritimen Ausrichtung
des Tages gibt es unter dem Motto
„Schiff ahoi & Land in Sicht“ erstmals
eine Stadtführung auf einem Schiff.

Blaues Band durch
die Innenstadt

Maritimes Flair wollen Andrea Riegel und
Ekkehard Greis vom Treffpunkt Konstanz
beim verkaufsoffenen Sonntag, der am 26.
Mai in Kooperation mit der Internationalen
Bodenseewoche stattfindet, auch in der
Innenstadt erlebbar machen. BILD: AURELIA
SCHERRER

Fremde Welten zeigen sich im Garten

Mainau (nea) Eine Inspiration für die
Besucher seien die Saisonalen Gär-
ten, erklärt Geschäftsführerin Betti-
naGräfinBernadotte. Die fünf Gärten,
entworfen von StudierendenderHoch-
schuleNürtingen-Geislingen undum-
gesetzt vonAuszubildenden inGarten-
fachbetrieben der Region, haben sich
demThema „FremdeWelten“ passend
zum Blumenjahrmotto „Sonne, Mond
und Sterne“ gewidmet. Die Entwürfe
sollen durchaus provozieren aber auch
„die Leute runterholen von der Hektik
des Alltags“, sagt Ingo Schwehr, Vorsit-
zender des Garten- und Landschafts-
bau-Verbands Hochrhein-Bodensee.

Die Mitwirkung an dem Projekt sei
für Azubis und Studierende eine gute
Übung, erläutert Gartendirektor Mar-
kus Zeiler.
Die Mainau-Auszubildenden Max

Bullinger undMaxGebauer haben am
Aufbau der Gärten mitgewirkt. Max
Bullinger hat vor allem beim Garten
„Aufbruch“ geholfen. „Alle Radlader-
Arbeiten, Aushub, Schotter, Kies, Ma-
terial rein- und rausbringen“, fasst er
seine Aufgaben zusammen. Die größ-
te Herausforderung sei der Bau des
hölzernen Verdecks gewesen, weil es
nicht gerade sei, sondern verschiedene
Neigungen aufweise. „Und die Pflan-
zungen sind immer anspruchsvoll“,
ergänzt der 20-Jährige. Sein gleich-
altriger Kollege ist ebenfalls im zwei-
ten Lehrjahr. „Inzwischen haben wir
mehr Verantwortung. Die Chefs sa-

gen, du kannst das. Das macht mehr
Spaß“, berichtet Gebauer. Im Garten
„Fragmente“ half ermit, Tufffelsen sta-
bil aufzustellen, der schwerste wiegt
1,8Tonnen.
Diesen Garten findet Martina Bau-

er aus Friedrichshafen „cool“. Sie ist
Werkstudentin auf der Mainau. Im
vergangenen Jahr hatte sie mit Kom-
militonen der Hochschule Weihenste-
phan-Triesdorf ebenfalls einenGarten
entworfen. „Ich finde alle Entwürfe
ganz toll. Der Garten „XXX“ hat mich
positiv überrascht mit seinen Farben,
gleich wenn man hineinkommt. Es ist
einfach schön, da reinzugehenunddie
bunten FließenundDahlien zu sehen“,
erzählt sie begeistert. Besonders hat sie
das riesige, blaue Kaleidoskop beein-
druckt. Zu sehen sind die saisonalen
Gärten noch bis zum 20. Oktober.

Blumeninsel Mainau eröffnet die
saisonalen Gärten. Entwürfe von
Studierenden sollen provozieren

Mainau-Geschäftsführerin Bettina Gräfin Bernadotte und Gartendirektor Markus Zeiler im
Garten „Virtuelle Realität“. BILD: NIKOLAJ SCHUTZBACH
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