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Roboter und Dunkelbier Tiramisu
—

lnnovationsmesse »InnoSTA« lockte wieder tausende Besucher ins Starnberger Landratsam
Starnberg Die Innovations
messe „innoSTA“, die am ver
gangenen Wochenende im
Landratsamt Starnberg statt
fand, konnte sich über man
gelnde Besucherzahlen nicht
beklagen. Tausende von Men
schen nahmen die Gelegen
heit war, sich über die in der
—

Region ansässigen Unterneh
men zu informieren und sich
von der einen oder anderen
Innovatlon überraschen zu
lassen.
Stapnen rief unter anderem
ein mit einer Abstellfläche ver
sehenes, rollendes Gerät her
vor, das seinem „Besitzer“ wie
-
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-
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Abgestürzt: Landrat Karl Roth muss das Fliegen mit einem
Kunstflugzeug noch üben.
Foto,: Jabch

ein Hündchen auf den Fuß
durch die Messehallen folgte
egal, welche Hindernisse sich
ihm in den Weg stellten. Wie
die Mitarbeiter von TQ Systems
erklärten, die den Roboter auf
der Messe vorstellten, handelt
es sich dabei um einen Roboter,
der per Knopfdruck auf die Kör
pertemperatur des jeweiligen
Menschen eingestellt wird. Weil
jeder eine andere Körperwärme
besitzt, kann das Gerät selbst in
Menschenmengen
seinem
„Herrn“ folgen und verliert ihn
nicht aus den Augen. Noch ist
da~ Ganze eine Prototyp. Doch
schon bald könnten solche rol
lenden Roboter als Gepäckwa
gen auf Flughäfen oder
Bahnhöfen eingesetzt werden.
Ein großer Magnet war auch er
neut der Flugsimulator der Rei
se Simulation and Training
GmbH aus Höhenrain. Das Un
ternehmen haue dieses Mal
kein hochmodernes Cockpit auf
die Messe mitgebracht, son
dern den originalen und sparta
nisch
ausgestatteten
Trainingssimulator des mit vie
len Titeln ausgezeichneten
Kunstflugpiloten Matthias Dol
derer vom Red Bull Race Team.
Bei seinem Messerundgang ließ
-

es sich auch Landrat Karl Roth
nicht nehmen, sich in den kar
gen Doldere? „Flugsitz“ zu
zwängen und eine Rundflug zb
wagen
Absturz inklusive.
Mehr Händchen bewies der
Landkreis-Chef bei der Herstel
lung eines Dunkelbier-Tiramisu
aus dem Export Dunkel der An
dechser Klosterbrauerei. Mit
Hilfe von Carola Petrone vom
Dorfgasthof II Plonner
sie
haue schon vorgearbeitet
krönte Roth die Nachspeise
noch mit dunkler Schokolade,
bevor
gfw-Geschäftsführer
-

-

-

Zur offiziellen Eröffnung der innoSTA 2015 durch Vize-Landrat Georg Scheitz waren auch
Politiker gekommen darunter der SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel und die CSULandtagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig.
-

Christoph Winkelkötter, Mi
chael Padberg von der UWS
und 111K-Chef Martin Eickel
schulte sowie Martin Glaab von
der Andechser Brauerei davon
probieren durfte Die neue ku
linarische Kreation namens „Pn
vilegierte Lage“ mundete ihnen
sichtlich. Ihr Fazit reichte von
„perfekt“ bis „grandios“. Einige
Stunden zuvor hatte Vize-Landrat Georg Scheitz bei der offi
ziellen Eröffnung von der
Vielfalt des Landkreises gespro
chen, die auf der innoSTA do
kumentiert werde. Karl Roth
.

Reger Besucherandrang herrschte bei der Gewerbemesse
„innoSTA“, die zum neunten Mal im Landratsamt Starnberg
stattfand.

hatte ~u diesem Zeitpunkt ei
nen anderen Termin bei Minis
terpräsidenten.
Dichtes Gedränge herrschte
am Abend auch beim gfw
Frühjahrsempfang, bei dem
sich zwölf gastronomische Be
triebe mit kulinarischen Genüs
sen übertrafen während der
Berater des derzeit laufenden
Marken bild u ngsp rozesses,
Christoph
Engel
darüber
sprach, wie man die Region
Starnberg/Arnmersee als Marke
konkret managen kann. Dabei
habe es jeder Bürgermeister

selbst in der Hand, was er aus
seiner Gemeinde macht. Bereits
am Vormittag war das Landrats
mat beim Meet & Greet von
Schülern der Vorabgangsklas
sen regelrecht überrollt wor
den. Angesichts der rund 400
Buben und Mädchen, die sich
intensiv an den Ständen der
knapp 80 Aussteller drängten,
war gfw-Geschäftsführer Chris
toph Winkelkötter hochzufrie
den: „Ich weiß gar nicht woher
die vielen Schüler plötzlich ge
kommen sind“. Angemeldet
waren nur 250.

Grandios schmeckte allen das von Landrat Karl Roth herge
stellte Dunkelbier-Tiramisu namens „Privilegierte Lage“.

