
Christian Löer (v. l.), Jens Janiuk, Marcel Sander und Frank Tripp können sich der Weiterentwicklung ihrer App mit voller
Kraft widmen. Auf dem Foto fehlt Mit-Gründer Matthias Feldotto. FOTO: HANS-HERMANN IGGES

Mit einem Stipendium können sich fünf junge Entwickler ganz
auf die Selbstständigkeit konzentrieren. Ihre Freizeit-App hat bereits 10.000 Nutzer

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Matthias Feld-
otto, Jens Janiuk, Christian
Löer, Marcel Sander und Frank
Tripp können sich glücklich
schätzen: Sie sind die ersten.
Die jungen Entwickler zählen
damit auch offiziell zu den
Hoffnungsträgern von TecUp,
dem Technologietransfer- und
Existenzgründungscenter der
Universität Paderborn.

Das Gründerzentrum war
gerade ein Jahr alt, da wuchs
in den Köpfen der Informa-
tiker ihre Idee heran – eine
Smartphone-App, genannt
ActiDoo, mit der Nutzer ihre
Freizeit planen und mit
Freunden und Bekannten
komfortabler als auf her-
kömmlichen Internet-Platt-
formen koordinieren können.

TecUp bot ihnen die Mög-
lichkeit, Studium und Ent-
wicklertätigkeit unter einen
Hut zu bringen. Geschäftsfüh-
rer Rüdiger Kabst nahm die
Fünf selbst als Gründungsco-
ach unter seine Fittiche. Und
als erstes Gründungsteam von
TecUp überhaupt bekommen
drei der fünf seit Mitte letzten
Jahres ein Stipendium aus dem
Förderprogramm „Exist“ des
Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie – ge-
nug, um die volle Arbeitskraft
der Geschäftsidee zu widmen.

„Wir haben die App seit der
ersten Version vom Mai 2015
kräftig weiter entwickelt“, be-
richtet ActiDoo-Geschäfts-
führer Jens Janiuk. Die Be-
dienung ist nun intuitiver. Das
dahinter stehende Nutzungs-
konzept sei schlanker gewor-
den, sagt Janiuk. Dazu habe
man viele Details nochmals
durchdacht.

Neu ist: Nun bekommen
Nutzer der App nicht nur
mögliche Freizeitpartner in
ihrer Umgebung vorgeschla-
gen, sondern auch passende
Ereignisse. Die Grundlage da-
für liefern Events aus dem On-
line-Netzwerk Facebook. Wer
sich bei ActiDoo einloggt, kann
außerdem seine Facebook-
Freunde automatisch über die
Ereignisse informieren und
dazu einladen, auf die er bei
ActiDoo aufmerksam wird.
Co-Gründer Christian Löer:
„Wir versuchen außerdem, an
mehr und bessere Inhalte zu

kommen.“ Geplant sei zum
Beispiel eine Zusammenarbeit
mit einem bundesweiten Ti-
cketbüro. Über den Ticketver-
kauf sollen wiederum Einnah-
men erzeugt werden. Eine an-
dere Einnahmequelle ist Wer-
bung. Marcel Sander: „Wir
sind uns aber bewusst, dass die
nicht nerven darf.“

Die Algorithmen im Hin-
tergrund sorgen in einem dy-
namischen System dafür, dass
die Nutzer geordnet nach
räumlicher Nähe und persön-
lichem Interesse Vorschläge
geordnet serviert bekommen.
Je näher und je vermutlich in-
teressanter desto weiter vorne
landen die Vorschläge in der
wie ein Stapel Karten aufge-
bauten Vorschlagsliste. Den
Stapel können Nutzer dann
beim Durchsehen sortieren in
„Kommt nicht in Frage“ und
„Kommt in Frage“. Das wie-
derum soll für um so perso-
nalisiertere Vorschläge beim
nächsten Mal sorgen. Jens Ja-
niuk: „10.000 Nutzer haben
sich bei uns inzwischen be-
reits registriert. Die meisten
sind aus OWL mit einem
Schwerpunkt in Paderborn.“

Im Oktober letzten Jahres
gründeten die Fünf eine
GmbH. Für ihre Arbeit stellt

ihnen das Gründerzentrum
TecUp ein festes Büro zur Ver-
fügung – und das Netzwerk der
Gründerszene im Technolo-
giepark. Der Austausch un-
tereinander hilft durchaus:
„Besonders klasse war zum
Beispiel die sogenannte Fuck-
Up-Night, wo Start-ups ihre
größten Fehler vorgestellt ha-
ben“, berichtet Frank Tripp.
Das sei lehrreicher gewesen als
so manche Erfolgsgeschichte.

Ob die Fünf irgendwannden
(auch kommerziellen) Durch-
bruch ihrer Geschäftsidee fei-
ern können, steht unterdessen
noch in den Sternen. „Da
kommt es sehr darauf an, das
Lifestyle-Gefühl sehr vieler
Menschen zu treffen“, sagt
Frank Tripp. Und das könne
sich auch schnell wieder än-
dern. Besondere Sorgen ma-
chen sich die drei Stipendia-
ten Janiuk, Löer und Sander
jedoch nicht für die Zeit, wenn
im Juni die monatliche Zu-
wendung wieder wegfällt.
Denn: Parallel zur Arbeit an
Actidoo ist man dabei, sein
Wissen als App-Entwickler als
gesonderte Dienstleistung zu
vermarkten. „Appnadoo“
heißt das neue, viel verspre-
chende Projekt unter dem
Dach der ActiDoo GmbH.

Radio Hochstift ist heute
mächtig auf dem Baum. Na-
türlich nicht ganz ernst ge-
meint. Aber es ist doch wirk-
lich so: Es gibt so Sachen, über
die man sich ständig aufregen
muss. Darüber, dass an der Bä-
ckereitheke wieder jemand die
letzten zwei Puddingschne-
cken kriegt, auf die man selbst
ein Auge geworfen hatte. Oder
darüber, dass jemand das
Leergut der letzten drei Mo-
nate in den Rücknahmeauto-
maten schmeißt, während man
selbst mit einer Wasserkiste
brav warten muss. Stefani Jo-
sephs will heute von 6 bis 10
von Ihnen wissen, worüber Sie
sich immer wieder mal furcht-
bar aufregen müssen. Sie kön-
nen ihren Ballast bei Radio
Hochstift per AB unter 0 52
51 / 17 37 92 oder über Face-
book los werden. Viel Spaß al-
so beim „Auf-dem-Baum-
sein“.

¥ Paderborn. Beim Libori-
donnerstag am heutigen 19.
Mai im Forum St. Liborius
(Grube 3) in Paderborn geht
es um den Jakobsweg. Dazu
referieren ab 19.30 Uhr Pa-
derborns früherer Bürger-
meister Heinz Paus und seine
Frau Sabine Paus.

¥ Paderborn. Der Paderbor-
ner Diözesanverband der Ka-
tholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd) lädt
interessierte Frauen zu einer
Pilgerwanderung am Samstag,
21. Mai, ein. Treffpunkt ist um
9 Uhr die Pfarrkirche St. Jo-
dokus in Bielefeld, Kloster-
platz 1. Von dort aus führt die
etwa 15 Kilometer lange Stre-
cke zur Steinhagener Dorfkir-
che und weiter zur katholi-
schen St.-Hedwig-Kirche, in
der der meditative Abschluss
stattfindet. Hier können die
Teilnehmerinnen auch einen
Pilgerstempel erhalten. Der
gemeinsame Weg endet am
Bahnhof Steinhagen. Von dort
gibt es stündlich eine Bahn-
verbindung nach Bielefeld. Die
Pilgerwanderung wird geleitet
von Dörte Wölke. Die Teil-
nahme ist kostenlos und ohne
Anmeldung möglich. Für Ver-
pflegung sorgt jede Frau selbst.
Ansprechpartnerin im kfd-
Diözesanbüro ist (vormittags)
Ulrike Fink unter Tel. (0 52 51)
5 43 92 14. Weitere Pilgerter-
mine gibt es im Internet unter

www.kfd-paderborn.de

¥ Paderborn. Das In-Via-Bil-
dungswerk in Paderborn bie-
tet einen speziellen Kurs an, in
dem Senioren (ab 55 Jahren)
grundlegende Kenntnisse im
Umgang mit dem Computer
in leicht verständlicher Form
erlernen. Der Kurs beginnt am
24. Mai. Er umfasst fünf Ver-
anstaltungen und findet je-
weils dienstags von 17.15 bis
19.30 Uhr statt. Auskunft und
Anmeldung beim In-Via-Bil-
dungswerk an der Bahnhof-
straße 19 in Paderborn unter
Tel. (0 52 51)12 28 18 und im
Internet unter

www.invia-paderborn.de

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: Nachfrage an CDU
und FDP zur differenzierten
Auseinandersetzung mit der
AfD.

CDU und FDP, in perso-
nam Daniel Sieveke und Mi-
chael Hadaschik, haben eine
Teilnahme an den Demonst-
rationen des „Paderborner
Bündnisses für Demokratie
und Toleranz“ abgelehnt. Sie
behaupten, der Gang auf die
Straße werte die „Alternative
für Deutschland“ (AfD) zu-
sätzlich auf; stattdessen mei-
nen die Lokalpolitiker auf ei-
ne „differenzierte“ (Hada-
schik), „direkte Auseinander-
setzung“ (Sieveke) setzen zu
sollen.

In diesem Zusammenhang
gab es ja schon erste und in
der Öffentlichkeit erkennbare
Bemühungen: In vier Veran-
staltungen hat sich der Pa-
derbornerGrüneSalonmitden
Gefahren der neuen Rechts-
entwicklung auseinanderge-
setzt, am kommenden Sonn-
tag folgt eine weitere Infor-
mations- und Diskussions-
runde. Das Linke Forum Pa-
derborn, gemeinsam mit der
Demokratischen Initiative Pa-
derborn (DIP), befasst sich mit
dem Thema „Rechte Brand-
stifter. Die AfD und Björn Hö-
cke“ ebenfalls an diesem Tag
(22. Mai, Kulturwerkstatt).

Nun unser Anliegen an die
Herren Sieveke und Hada-
schik: Bitte teilen Sie der ge-
neigten Öffentlichkeit die Or-

te und Zeiten ihrer nächsten
Informationsveranstaltungen
mit, sofern diese einer diffe-
renzierten Auseinanderset-
zung dienen und Platz lassen
für kritische Rückfragen. Per-
sönliche Zeitungs- oder Ra-
diointerviews möchten Sie bei
Ihren Nennungen bitte unbe-
rücksichtigt lassen; diese For-
mate geben zwar interessante
Einblicke in Ihre jeweiligen
Meinungen, schließen jedoch
die direkte Beteiligung einer
kritischen Öffentlichkeit aus.

Wollen Sie vielleicht mit ih-
rer „Zurückhaltung“ die Rolle
der CDU- und FDP-Politik
ausgeblendet wissen, die mit
ihrer aggressiven Geld- und
Außenpolitik, mit imperialis-
tischen Kriegen und mit welt-
weiter wirtschaftlicher Aus-
beutung mithalf, die Proble-
me zu schaffen, die zu Mas-
senflucht führte?

Folgt diese Politik mit der
immer weitergehenden Ein-
schränkung des Asylrechts, des
Bürgerrechts und immer stär-
kerem Sozialabbau letztlich
nicht einigen Forderungen der
AfD und wertet diese auf? Wir
sind sehr gespannt auf Ihre
Diskussionsbeiträge und la-
den Sie ein unter anderem zu
den genannten Veranstaltun-
gen. Ansgar Mönikes

33098 Paderborn
Carsten Schmitt
33098 Paderborn

und Paul Weitkamp
33154 Salzkotten

vom Linken Forum

¥ Betrifft: Windkraft-Debatte
in Dahl.

Leider wird die öffentliche
Debatte um die Windkraft in
unserer Region aktuell von den
Gegnern dominiert. Dabei
wird zum Beispiel ständig be-
hauptet: Der Ort Dahl sei
„umzingelt“, 120 Windmüh-
len seien zu sehen. Ich be-
haupte: Die meisten Bürger
sehen keine 120 Windräder,
wenn sie am Küchenfenster
stehen oder auf der Terrasse
sitzen. Und zudem: Was ist ei-
gentlich unsere Alternative?

Alte Atomkraftwerke län-
ger laufen lassen oder noch
mehr Kohle verstromen und
damit noch mehr CO2, Stick-
oxide und Feinstäube aussto-
ßen oder etwa auf Komfort

verzichten? Ich möchte mei-
nen Enkeln, Urenkeln und Ur-
urenkeln eine Zukunft mit
möglichst wenig Klimawan-
delproblemen ermöglichen
und kann die, die aktuell an
der Energiewende mitarbei-
ten, nur unterstützen.

Den Windradkritikern
möchte ich sagen: Statt unsere
Wohnorte weiter schlecht zu
reden, wäre doch Stolz auf das
Erreichte viel angebrachter. Im
Kreis Paderborn haben wir –
vor allem dank der Windkraft
– schon ein gutes Stück auf dem
Weg zur Versorgung mit 100
Prozent Grünstrom geschafft.
Und dieses Ziel war schließ-
lich auch gemeinsamer Wille
im Paderborner Kreistag.

Hildegard Rahlmeyer
33100 Paderborn

¥ Betrifft: „Agitator mit Am-
bitionen“ in der NW vom 12.
Mai.

Selten habe ich in der letz-
ten Zeit als interessierte Zei-
tungsleserin Freude an ambi-
tionierter, journalistischer Ar-
beit. Am vergangenen Don-

nerstag war einer der Momen-
te in denen man sah: Es geht
doch! Sauber recherchiert, klar
formuliert, Anstöße zum
Denken gebend. Danke, sol-
che Artikel wünsche ich mir
öfter.

Christina Wilmes
33154 Salzkotten

¥ Betrifft: Abstieg des SC Pa-
derborn aus der 2. Fußball-
Bundesliga.

Viele Bahnreisende werden
sich noch an das Riesenplakat
zur Brueghel-Ausstellung in
unmittelbarer Nähe des
Hauptbahnhofs Bielefeld, das
dort vor gut einem Jahr an-
gebracht war, erinnern. Es war
mit den Worten „Paris, Rom
und jetzt Paderborn!“ und
„www.paderborn-ist-erst-
klassig.de“ versehen. Der Ab-
stieg in die 3. Liga zeigt noch-
mals deutlich, dass es sich bei
der von den Werbeleuten der
Stadt Paderborn umgesetzten
Werbung um einen völligen
Fehlgriff handelte. Werbung

dient der Imagepflege. Sie soll-
te etwas deutlich machen, was
auch nach Jahren noch Be-
stand hat. Man kann nur hof-
fen, dass sich der Spott, der
nicht unverdient wäre, in
Grenzen hält.

Allerdings denke ich auch,
dass die Werbung mit „pa-
derborn-ist-erstklassig“ einen
Beitrag für die Abstiege ge-
leistet hat. Besonders für
schwächere Mannschaften
wird sich ein zu hoher Er-
wartungsdruck eher negativ
auswirken. Dieser Druck hat in
vielen Spielen dafür gesorgt,
dass Tore nicht beziehungs-
weise nicht ausreichend ge-
fallen sind. Ulrich Frehse

33098 Paderborn

Ulrich Bittihn wird heute 65. Unter dem Vorstandvorsitzenden ist die
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold stark gewachsen und hat ihr Profil geschärft

¥ Paderborn. Am heutigen
Donnerstag feiert Ulrich Bit-
tihn, Vorstandsvorsitzender
der Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold, seinen 65.
Geburtstag. Seit 2000 steht er
an der Spitze einer der zehn
größten Volksbanken
Deutschlands, teilte die Volks-
bank mit. Mit Begeisterung für
die Wirtschaftsregion habe er
seinHauszurNummereinsder
Genossenschaftsbanken in
OWL entwickelt.

Mit einer Bilanzsumme von
fünf Milliarden Euro und mehr
als 860 Mitarbeitern ist sie
heute die führende Genossen-
schaftsbank in der Wirt-
schaftsregion. Zu Beginn der
Amtszeit Bittihns war die da-
malige Volksbank Paderborn
mit einer Bilanzsumme von 2,2
Milliarden Euro und rund 500
Mitarbeitern die führende
Volksbank im Hochstift.

Zu den Meilensteinen der
vergangenen Jahre gehörten
die Fusionen mit den Volks-
banken Lichtenau, Höxter-

Beverungen und Derental so-
wie Detmold und das Bau-
projekt „Neue Mitte“ mit dem
Neubau und der Erweiterung
der Hauptstelle Paderborn.
Gleichermaßen habe Bittihn

mit seinem Team aber auch
konsequent das Kompetenz-
profil der Bank ausgebaut. Da-
für ständen zum einen die
zahlreichen Kompetenzzent-
ren. Genauso gehörten zahl-

reiche Tochterunternehmen
und Beteiligungen zum Netz-
werk der Bank. Zu den jüngs-
ten Innovationen zähle beson-
ders die Übernahme des re-
gionalen Privat- und Firmen-
kundengeschäfts der ehema-
ligen Bankverein Werther AG.

An seinem 65. Geburtstag
blicke Bittihn nicht nur zu-
frieden und stolz zurück, son-
dern mutig und anpackend
nach vorn: „Ich bin Langläu-
fer, meine Arbeit macht mir
viel Spaß und jede Menge
Freude. Mein Fünf-Jahres-
Vertrag läuft. Ich habe noch
viele Ideen, wie wir das Profil
der Volksbank in diesen he-
rausfordernden Zeiten schär-
fen und das Haus damit für die
Zukunft fit machen können.“

Bittihn ist unter anderem
Mitglied in Aufsichtsgremien
namhafter Unternehmen der
Banken- und Versicherungs-
branche sowie der verarbei-
tenden Industrie und im Prä-
sidium der Hochschulgesell-
schaft Ostwestfalen-Lippe.Volksbankchef Ulrich Bittihn. FOTO: VOLKSBANK
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