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„Zukunftsorientiert – Lösungen, die 
verändern“ – das Motto des diesjäh-
rigen Innovationspreises des Land-
kreises Göttingen ist Herausforderung 
und Versprechen zugleich. Die im Jahr 
2003 erstmals vorgenommene Preis-
verleihung hat sich im Laufe der Zeit 
zu einer wahren Erfolgsgeschichte ent-
wickelt. 101 Bewerbungen in drei Ka-
tegorien belegen auch im siebzehnten 
Veranstaltungsjahr mit beeindrucken-
den neuen und vor allem „zukunfts-
orientierten“ Ideen: Südniedersachsen 
ist eine wettbewerbsfähige Region! 

Ich gratuliere allen Bewerberinnen 
und Bewerbern am Innovationspreis 
2019 des Landkreises Göttingen für ih-
ren Mut und ideenreichen Schaffens-
drang. Es ist mir immer wieder eine 
große Freude, dass die WRG diesen 
Wettbewerb organisieren und betreu-
en darf. Lassen Sie sich beim Lesen 
des Hefts überraschen. Sie werden 
erstaunt sein über die Vielfalt der Un-
ternehmensinnovationen in unserer 
Region. Ich freue mich bereits jetzt 
auf die Bewerbungen zum Innovati-
onspreis 2020.

Südniedersachsen 
kann sich 

sehen lassen 
Vorwort von WRG-Geschäftsführer Detlev Barth„ Fo
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22  Hunderte an Innovationen 
haben in den vergangenen Jahren 
beim Innovationspreis des Land-
kreises Göttingen immer wieder 
für Aufsehen und den einen oder 
anderen Aha-Effekt gesorgt. Es 
ist immer wieder erstaunlich, 
welch enorme Innovationskraft 
in dieser Region steckt. 

Auch der Innovationspreis selbst 
erfindet sich immer wieder neu und 
entwickelt sich weiter. In diesem Jahr 
hat die Wirtschaftsförderung Regi-
on Göttingen (WRG) beispielsweise 
eigens für den Innovationspreis ein 
sogenanntes Audio-Logo erstellen 
lassen, das am Abend der Preis-

verleihung, also am 14. November 
im Deutschen Theater, erstmals 
zu hören war. „Mit dieser kurzen 
Erkennungsmelodie möchten wir 
künftig dem Innovationspreis auch 
eine akustische Wiedererkennung 
geben“, sagt Karin Friese von der 
WRG. Erstellt hat das Logo Gregor 
Jess, der auch weit über Göttingen 
hinaus als Musiker und Vocal Coach 
einen sehr guten Namen hat. In der 
Region kennt man ihn vor allem als 
Mitglied der bekannten A-Capella-
Band „Seven Up“.
Der Innovationspreis des Land-
kreises Göttingen hat in jedem Jahr 
ein eigenes, zumeist sehr prägnan-
tes und zeitloses Motto. So lautete 

es beispielsweise im vergangenen 
Jahr „Mehr als eine Idee“, zuvor 
„Der Zeit voraus!“ (2017), „Einfach 
QUER denken“ (2016) oder „Neue 
Wege gehen“ (2015). All diese Leit-
sätze sind nach wie vor aktuell, 
denn auch die 101 Innovationen 
des Jahres 2019 passen da weiter-
hin bestens ins Bild. Nicht selten 
sind die innovativsten Menschen 
noch immer Querdenker, fast im-
mer sind sie ihrer Zeit voraus – und 
stets beschreiten sie neue Wege. 
Dazu gehört manchmal auch Mut 
und Durchsetzungsvermögen. Der 
Innovationspreis beweist immer 
wieder, dass es sich für seine Ideen 
zu kämpfen lohnt.

Innovationspreis 
immer wieder neu gedacht 

neue Ideen: in diesem Jahr gibt es erstmals ein audiologo
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Herr Landrat reuter, wie innovativ ist 
unsere region?

Außerordentlich – das sage ich nicht nur aus 
Lokalpatriotismus. Der Wirtschaftsstandort 
Südniedersachsen bietet hervorragende Rah-
menbedingungen wie Lage, Infrastruktur und 
hohes Qualifizierungsniveau. Er ist zudem ein 
bedeutender Hochschul- und Wissenschafts-
standort. Was uns darüber hinaus besonders 
auszeichnet ist die enge Vernetzung von Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verwaltung. Das 
bedeutet konkret: schneller Wissenstransfer, 
gezielte Gründungsförderung und exzellen-
te Beratung. Das Potenzial für Innovation ist 
deshalb hoch und kann genutzt werden.

was sind die wichtigsten Aspekte für eine 
erfolgreiche Gründung bei uns im Landkreis 
Göttingen?

Offenheit und Mut. Für jede Gründung 
braucht man Fachwissen auf seinem Gebiet, 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und eine 
Idee, das setze ich voraus. Wer im Landkreis 
Göttingen darüber hinaus den Mut hat, auf die 
vielfältigen potenziellen Partner zuzugehen 
und offen ist, das Beratungs- und Unterstüt-
zungsnetzwerk der Region zu nutzen, erhöht 
die Chancen für eine erfolgreiche Gründung.

wie kann die wirtschaftsförderung region 
Göttingen (wrG) junge Gründer konkret 
unterstützen?

Die WRG ist für Unternehmen – egal ob alt-
eingesessen oder neu gegründet – ein Lotse 
bei allen standortrelevanten Fragen. Sie hat 
hervorragende Kontakte zu den Netzwerken 
der Region, zu den Hochschulen, zu den Ver-
waltungen. Die WRG ist in der Lage, Türen zu 
öffnen, von denen ein Unternehmen gegebe-
nenfalls gar nichts wusste.

Ist die wrG aus Ihrer Sicht gut aufgestellt, 
oder gibt es irgendwo noch nachholbedarf?

Die WRG leistet gute Arbeit, aber die Heraus-
forderungen ändern sich. Bestandspflege, Ak-
quise, Beratung, Qualifizierung und Ausbau 
der Infrastruktur bleiben wichtig und hier ist 
die WRG seit langem gut aufgestellt. In den 
letzten Jahren ist aber klar geworden, dass wir 
mehr tun müssen bei der Fachkräftesicherung 
und – damit verbunden – dem Regionalmar-
keting. Das sind die entscheidenden Aufga-
ben der Zukunft – Stichwort schrumpfende 
Boomregion. Das sind regionale Themen, die 
auch von der Südniedersachsen-Stiftung und 
im Projektbüro Südniedersachsen vorange-
bracht werden. In welchem Umfang und in 
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„Der 
Innovationspreis 
motiviert die 
Kreativen 
und Mutigen“

interview mit 

Landrat Bernhard Reuter 

„
Das große Plus 

des Innovationspreises 

ist sicherlich die 

Aufmerksamkeit 

– nicht nur für die Sieger, 

sondern für alle 

Teilnehmenden.
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welcher Aufstellung die WRG dabei ihren Beitrag 
leisten wird, ist im Moment noch offen.

würden Sie sagen, dass der Innovationspreis 
mittlerweile auch einen direkten einfluss auf das 
Gründungsverhalten in der region hat?

Absolut, ja. Der Innovationspreis ist inzwischen 
eine Marke für sich, ein Qualitätssiegel. Wer hier 
erfolgreich ist, stellt die Wettbewerbsfähigkeit sei-
ner Idee unter Beweis. Das hat Vorbildfunktion. 
Der Innovationspreis zeigt also nicht nur, was in der 
Region steckt. Er motiviert auch die Kreativen und 
Mutigen, ihre Ideen umzusetzen. Das gilt insbeson-
dere, weil mit den verschiedenen Kategorien und 
Sonderpreisen eine große Bandbreite von Beiträgen 
angesprochen wird – vom Weltmarktführer bis zum 
Start-Up, vom High-Tech-Unternehmen bis zum 
sozialen Projekt.

warum lohnt es sich, sich beim Innovationspreis 
zu bewerben – mal ganz unabhängig von den 
Preisen, die ausgelobt werden?

Das große Plus des Innovationspreises ist sicher-
lich die Aufmerksamkeit – nicht nur für die Sieger, 
sondern für alle Teilnehmenden. Die ausführliche 
Berichterstattung rund um den Wettbewerb, die 
Preisverleihung mit den Filmbeiträgen, die Chan-
ce für den Austausch beim Forum für Ideen, nicht 
zuletzt diese Sonderbeilage – das ist alles sorgt für 
eine breite Öffentlichkeit, den direkten Vergleich 
und eine unmittelbare Rückkopplung. Das ist Po-
tenzialstudie, Marketing und Kreativworkshop in 
einem und ein Grund dafür, dass der Innovati-
onspreis so attraktiv ist.

Sind die Preisgelder eigentlich hoch genug - 
oder vielleicht nicht mehr zeitgemäß?

Mit den Preisgeldern drücken die Sponsoren ihre Un-
terstützung für die Teilnehmenden und ihre Verbun-

denheit mit der Region aus. Das in Euro und Cent 
aufzurechnen ist schwierig und meiner Ansicht nach 
nicht entscheidend. Ich will es so sagen: Die Höhe ist 
angemessen, die Botschaft kommt an. Wer noch et-
was drauflegen will, ist natürlich willkommen. Zeit-
gemäß ist und bleibt diese Art des Engagements für 
den Standort ohne Zweifel.

welche veränderungen sind in den kommenden 
Jahren beim Innovationspreis zu erwarten?

Anpassungen gab es und wird es geben. Erstens 
reagieren wir auf Entwicklungen bei den Teilneh-
menden. Zweitens stärken wir gezielt bestimmte 
Bereiche des Wettbewerbs. Ein Beispiel ist die Neu-
ordnung bei den Sonderpreisen Integration und 
Soziales sowie Wissenschaft und Bildung. Der neue 
Zuschnitt trägt der wachsenden Zahl der Bewer-
bungen Rechnung und stärkt zugleich das Profil 
der Preise. Drittens schlägt sich die zunehmende 
überregionale Aufmerksamkeit für den Innovati-
onspreis und seine wachsende landesweite Bedeu-
tung in der Organisation des Wettbewerbs nieder, 
wahrscheinlich schon im kommenden Jahr. Eines 
bleibt aber unverändert, das sage ich deutlich: Es 
ist und bleibt der Innovationspreis des Landkreises 
Göttingen.

Sind Sie mit dem rücklauf an Bewerbungen in 
diesem Jahr zufrieden? wie schätzen Sie die 
Qualität und auch die Quantität der Bewerbun-
gen ein?

Mehr als 100 Bewerbungen, aus einem breit gestreu-
ten Spektrum an Teilnehmenden, mit durchweg 
spannenden Beiträgen. Damit bin ich absolut zu-
frieden. Lassen Sie es mich so sagen: Die Arbeit der 
Jury ist in diesem Jahr gleichermaßen spannend 
wie schwierig.

welches waren Ihre persönlichen Innovati-
onspreis-Highlights in den vergangenen Jahren?

Natürlich erinnere ich mich an einige Beiträge, 
beispielsweise von der Göttinger Müsli Company 
im Jahr 2015. Da ging es um die berufliche Rehabi-
litation seelisch behinderter Menschen, sehr beein-
druckend. Oder den Insektenburger im Jahr 2016, 
das war damals das Gesprächsthema bei der Preis-
verleihung. Das Jahr danach fand ich die intelli-
genten Assistenzsysteme für die Notfallversorgung 
der Universität Göttingen spannend, da ist der 
praktische Nutzen offensichtlich. Im Jahr 2018 ha-
ben mich die Handicap Dolls bewegt, die Kindern 
den Umgang mit Behinderung vermitteln. Das sind 
alles sehr persönliche Eindrücke, jeder hat wahr-
scheinlich seine eigenen Favoriten und das spiegelt 
die gewünschte Vielfalt wider.

welche rolle spielen die Sponsoren für die Be-
deutung des Innovationspreises?

Ohne Sponsoren kein Innovationspreis, so einfach 
ist das. Dabei geht es aber nicht nur ums Geld. Die 
Einbindung der Sponsoren macht deren Vertrauen 
in den Wirtschaftsstandort Landkreis deutlich. Das 
ist in zweifacher Hinsicht wichtig. Erstens ist das 
Engagement der Sponsoren großzügig, aber nicht 
selbstlos. Sie haben die Erwartung, dass es Ideen 
gibt, deren Förderung sich positiv für den Stand-
ort auswirken. Das vermittelt Selbstvertrauen.  
Zweitens ist ihr Engagement öffentlich und sendet 
damit auch ein Signal nach außen: Hier passiert 
etwas, hier lohnt es sich zu arbeiten und zu inves-
tieren. Das hat Vorbildcharakter.

welche Impulse nehmen Sie aus dem Innovati-
onspreis in Ihre tägliche Arbeit mit?

Vor allem eine positive Bestätigung, dass in der 
Region etwas passiert, die eigene Arbeit dazu bei-
trägt und viele am gleichen Strang ziehen. Das ist 
ermutigend und motiviert mich, an meinem Platz 
Ideen einzubringen und gemeinsam mit anderen 
umzusetzen.

Der Innovationspreis ist  

inzwischen eine Marke  

für sich, ein Qualitätssiegel.  

Wer hier erfolgreich ist, stellt  

die Wettbewerbsfähigkeit  

seiner Idee unter Beweis.  

Das hat Vorbildfunktion.
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22  „Innovation“ – das ist nur eines von vielen 
Buzzwörtern unserer Zeit. Ob als Substantiv, 
Verb oder Adjektiv - durch den Zusatz „innova-
tiv“ klingt alles interessanter und die Aufmerk-
samkeit des Zuhörers ist geweckt. So verhält es 
sich vielleicht auch mit dem Innovationspreis 
2019 des Landkreises Göttingen. In diesem Jahr 
konnten erneut mehr als 100 Bewerbungen ver-
zeichnet werden – eine beachtliche Anzahl. Alle 
Teilnehmer haben auf unterschiedliche Art und 
Weise und in ganz vielfältigen Branchen gezeigt, 
wie aus kreativen Ideen marktfähige Produkte 
oder Dienstleistungen entwickelt worden sind.

Künftig risikofreudiger und damit innovativer zu 
werden, ist eines der drängendsten Themen von 
Unternehmen. Alles was günstiger, besser oder 
schneller in einem Unternehmen umgesetzt wer-
den kann, sollte Gegenstand von Innovationsbe-
strebungen sein. Nicht allein die beiden größten 
Herausforderungen unserer Zeit „Digitalisierung“ 
und „Fachkräftemangel“ erzwingen eine Innovati-

onskultur. Darum sollen zielgerichtete Aktivitäten 
der WRG wesentlich dazu beitragen, Unternehmen 
bei ihren Innovationsaktivitäten zu unterstützen 
und zu fördern. 

Der Innovationspreis ist hierfür ein wichtiges 
Instrument. Auch nach 17 Jahren zeigt die gro-
ße Beteiligung am mittlerweile traditionsrei-
chen Wettbewerb, dass die Menschen in unserer 
Region unternehmerischen Mut, Durchhalte-
vermögen und Kreativität auf hohem Niveau 
besitzen. Durch den Innovationspreis erhalten 
die Teilnehmer – neben der Chance auf einen 
Gewinn – die Möglichkeit, ihre neue Produk-
te, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Ein Blick auf die 
Preisträger der vergangenen Jahre zeigt, dass der 
Innovationspreis nicht bloß eine theoretische 
Auszeichnung ist, sondern seinen Gewinnern 
praktischen Nutzen bringt. 
Im Zusammenhang mit dem Innovationspreis stellt 
das „Forum für Ideen“ das ebenfalls von der WRG 
organisiert wird, einen wichtigen Aspekt dar. Im 

Mittelpunkt dieser Veranstaltungsreihe stehen das 
Pflegen bestehender Kontakte, gegenseitiges Ken-
nenlernen und die Kommunikation der Innovati-
onspreisteilnehmer untereinander. Das bereits 21. 
Forum für Ideen fand am 27. August 2019 auf dem 
Rittergut Besenhausen statt – erstmals als Koope-
rationsveranstaltung zwischen den Landkreisen 
Eichsfeld, Göttingen und Werra-Meißner. Dieses 
geschlossene Veranstaltungsformat stellt einen 
„Nährboden für Kreativität“ dar, weil durch das Zu-
sammentreffen vieler Querdenker heterogene Netz-
werke und Projekte gefördert werden. 
Auch durch die SNIC-Technologieberater, die 
Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft ver-
netzen, werden Entwicklungs- und Innovations-
prozesse vorangetrieben und umgesetzt. Um be-
stehende Förderangebote sowie das vorhandene 
Potenzial in der Wissenschaft effektiver nutzen zu 
können, bieten die Wirtschaftsförderungen in den 
Landkreisen Göttingen und Northeim sowie in der 
Stadt Göttingen eine kostenlose Technologie- und 
Innovationsberatung im Rahmen des Südnieder-
sachsen-Innovationscampus (SNIC) an. 

Aus kreativen Ideen  
werden marktfähige Produkte  

oder Dienstleistungen
„Zukunftsorientiert – Lösungen, die verändern“ 101 teilnehmer haben sich mit ihren Produkten, 

Dienstleistungen und Geschäftsmodellen um den innovationspreis 2019 beworben

Das team der wrG wirtschaftsförderung region Göttingen. Hintere reihe (v. l.): Gunnar Kothrade, Philipp Hanelt, Geschäftsführer Detlev 
Barth und Gregor Motzer. vordere reihe (v. l.): Petra Fuge, Karin Friese, Kerstin wittenberg und tanja Quentin.  Foto: RicHteR
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„Mein Start up-Unternehmen ist noch 
sehr jung. Deshalb freue ich mich sehr 

über den Gewinn des Sonderpreises 
Integration und Soziales 2018. Er hat 
mir bewiesen, das meine Idee „Mehr 
als eine Idee“ ist und hilft mir dabei, 

die Welt mit meinen Puppen weiterhin 
zu erobern.“

nicole Sarripapazidis,
tagesmutter, gewann 2018 den 

 Sonderpreis „integration und Soziales“ 
– sie fertigt Puppen mit Behinderungen
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Die Sieger 2018

„Das Ziel der Teilnahme am WRG-
Innovationswettbewerb war es, works als 
Technologie- und Innovations-Dienstleis-
ter regional stärker bekannt zu machen, 
und somit neue Kunden und Partner zu 

gewinnen. Die Auszeichnung mit dem ers-
ten Preis ist eine wunderbare Bestätigung 
der Arbeitsqualität und der Zusammen-

arbeit mit meinen Partnern. 
Überrascht und besonders gefreut hat 
mich, dass diese auf den ersten Blick 

einfache Lösung ausgezeichnet wurde.“

 Dr. Lüder Mosler, 
works technology & innovation, 

gewann 2018 den 1. Platz in der Kategorie 
„Unternehmen mit  weniger als 

20  mitarbeitern“ – für „ipso cast“, 
eine abformhilfe für amputationsstrümpfe

„

Welche Vorteile hat eine 
Teilnahme am Innovationspreis?

1.  Geldpreise für die besten drei 
 innovationen in jeder der drei Katego-
rien.  Die erstplatzierten erhalten jeweils 

3 000 € und eine von der Sparkasse Göttingen 
gestiftete Innovationsskulptur. Die zweit-
platzierten erhalten jeweils 2000 € und die 
Drittplatzierten erhalten jeweils 1000 €.

2.Die fünf besten innovationen pro 
 Kategorie werden als Videoclip von 
einem Filmteam dokumentiert. alle 

Videoclips werden bei der Preisverleihung 
vor ca. 500 Gästen präsentiert und können 
im  anschluss von den teilnehmern für eigene 
zwecke verwendet werden.

3.Die Sparkasse Göttingen fördert 
mit dem gestifteten Sonderpreis 
 Integration und Soziales innovationen 

aus dem sozialen Bereich. zusätzlich stiftet 
die Sparkasse Göttingen einen Sonderpreis 
 Wissenschaft und Bildung für innovationen 
aus dem Forschungs- und Bildungsbereich.

4.Das niedersächsische 
ministerium für Umwelt, energie, 
Bauen und Klimaschutz fördert 

den Sonderpreis Umwelt. Dieser Preis 
wird für umwelt- und ressourcenscho-
nende Produkte und Dienstleistungen 
vergeben.

5. Der Verband measurement Val-
ley e.V. fördert den  Sonderpreis 
Messtechnik. Prämiert werden 

innovative methoden und Geräte zur 
Bestimmung physikalischer Größen. 

6.Jeder teilnehmer hat die  chance, 
sich und seine innovation ei-
ner breiten Öff entlichkeit zu 

 präsentieren.

7.alle teilnehmer des Wettbewerbs 
erhalten eine Urkunde und Grafi -
ken für die eigene Homepage.

8.Jeder teilnehmer wird auf 
der WRG-Homepage mit ei-
nem Foto und einer innova-

tionsbeschreibung veröff entlicht. 
Durch die medienpartnerschaft mit 
dem Göttinger tageblatt bekom-
men die Bewerber/innen die chan-
ce, sich und ihre innovation in den 
lokalen tageszeitungen der Region 
vorzustellen. auch die verstärkte 
nutzung der sozialen medien in zu-
sammenarbeit mit dem Göttinger 
tageblatt wird dazu führen, die Be-
werber/innen bekannter zu machen 
und so auf jeden Fall zu gewinnen. 

9.Die WRG organisiert für 
innovationspreisteilnehmer 
netzwerkveranstaltungen 

zum gegenseitigen Kennenlernen 
und austauschen. insbesondere die 
netzwerkveranstaltung „Forum für 
ideen“ ist exklusiv nur für teilneh-
mer des innovationspreises. 
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22  Innovationen sichern die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und er-
öffnen ihnen neue Geschäftsfelder. Das 
hilft, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten, 
und schafft neue. Das ist ein wesentlicher, 
aber nicht der einzige Grund, warum die 
Landräte und die Wirtschaftsförderer der 
Landkreise Göttingen, Eichsfeld und Wer-
ra-Meißner zur Teilnahme am Innovati-
onspreis Göttingen aufrufen.

Ein anderer Grund: Die Wirtschaftsför-
derung Region Göttingen, die den Wett-
bewerb organisiert, bemüht sich um eine 
Vernetzung der Teilnehmer. Sie werden 
zu den jährlichen Preisverleihungen, aber 
auch zum „Forum für Ideen“, einer nur für 
sie ausgerichteten Veranstaltung mit inter-
essanten Referenten, eingeladen. Das bringt 
die kreativen Köpfe Südniedersachsens, 
Nordhessens und des thüringischen Teils 
des Eichsfelds zusammen. Die Unterneh-
mer lernen sich kennen und tauschen sich 
aus. Kooperationen kommen zustande.

„Seit der Grenzöffnung vor 30 Jahren 
wachsen unsere Landkreise immer mehr zu 
einer gemeinsamen Wirtschaftsregion zu-
sammen“, meint Göttingens Landrat Bern-
hard Reuter (SPD). Dem sollte die Politik 

Rechnung tragen. Statt kurzfristige Vorteile 
auf Kosten anderer zu suchen, gelte es die 
langfristigen gemeinsamen Interessen in 
den Blick zu nehmen und für sie einzutre-
ten.

„Wir Eichsfelder betrachten Göttingen 
als unser Oberzentrum“, betont Landrat 
Werner Henning (CDU). Der Eichsfeld-
kreis gehöre nicht von ungefähr zu den 
Gründungsmitgliedern der Südniedersach-
senstiftung. Sie schaffe die Voraussetzun-
gen, um die Stärken der Region sichtbar 
zu machen und weiter zu entwicklen. Dazu 
vernetze sie Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft, fördere Innovationen und helfe, 
Fachkräfte in der Region zu holen und sie 
dort zu halten.

In der thüringischen Landeshauptstadt 
Erfurt, so Hennig, sei dieses Engagement 
des Eichsfeldkreises oft schwer zu ver-
mitteln. Auch viele Göttinger verständen 
das nicht. „Dabei entspringt die Leine, die 
durch Göttingen und Hannover fließt, im 
Eichsfeldort Leinefelde“, betont der Lan-
drat.

„Der Innovationspreis Göttingen, der 
sehr professionell aufgezogen wird, macht 
die teilnehmenden Firmen, aber auch un-
sere Region als ganzes bekannt“, sagt Lars 

Kleeberg, der bei der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Werra-Meißner-Kreis die 
Geschäfte führt. Die WFG fordere die in-
novativen Firmen, mit denen sie in Kontakt 
stehe, zur Teilnahme auf. Der Werra-Meiß-
ner-Kreis, der früher einmal einen eigenen 
Innovationspreis gehabt habe, könne sich 
heute gut mit dem Göttinger Preis identi-
fizieren.

„Die Unternehmer in unserem Landkreis 
sind an Kontakten nach Südniedersachsen 
interessiert“, beobachtet der Wirtschafts-
förderer. Sie begriffen die Region als gro-
ßen Ballungsraum. Das gelte genauso für 
die Arbeitnehmer. Viele Bürger aus Städten 
und Gemeinden wie Neu-Eichenberg, Wit-
zenhausen, Bad Sooden-Allendorf, aber 
auch Eschwege arbeiteten in Göttingen. Im 
Gegenzug pendelten auch einige Göttinger 
zur Arbeit in den Werra-Meißner-Kreis.

„Unsere Region zeichnet die zentrale 
Lage in Deutschland, die schöne Natur und 
die vergleichsweise niedrigen Lebenshal-
tungskosten aus“, betont Kleeberg. Es gebe 
eine „reiche Auswahl“ an Kultur- und Frei-
zeitangeboten. Das mache die Region für 
die dringend benötigten Fachkräfte attrak-
tiv. Der Innovationspreis könne ihre Auf-
merksamkeit wecken.  mic

Vernetzung der kreativsten Köpfe  
– und Marketing für die Region

Landräte und Wirtschaftsförderer zu den Effekten des Innovationspreises Göttingen

Forum für Ideen: Landrat 
Bernhard reuter begrüßt 

Innovationspreisteilnehmer 
auf Gut Besenhausen. 

Foto: HeLLeR
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SAT TS-Monitoring
Der Erntecheck für Ihren Silomais
n Optimierung von Ertrag und Qualität
Ihrer Maissilage

n Verlauf der Silomais-Abreife immer
im Blick

n Empfehlungen für den optimalen
Erntezeitpunkt

www.kws.de/sat-ts

22  Die WRG wurde im Jahre 200 gegründet. 
Gesellschafter der WRG sind der Landkreis 
Göttingen sowie alle Städte und Gemeinden 
im Landkreis. Im Büro Göttingen stehen sechs 
Mitarbeiter; in Osterode zwei Mitarbeiter für 
alle wirtschaftsrelevanten Anliegen von Un-
ternehmen und Kommunen zur Verfügung. 

Ziel unserer Arbeit ist die Stärkung der regiona-
len Wirtschaft. Mit der Betreuung von Unterneh-
men, Projekten und Initiativen sollen Arbeits-
plätze gesichert werden und die Attraktivität der 
Region als Arbeits- und Lebensstandort gestei-
gert werden. 

Das Angebot der WRG erstreckt sich auf die Be-
reiche Gründungsförderung, Firmenbetreuung 
im Mittelstand und Regionalmarketing/Ansied-
lungsbetreuung. Zusätzlich bieten wir Unterneh-
men neue Impulse durch Workshops, Netzwerk- 
und Informationsveranstaltungen.

Im Dienst der Wirtschaft 
Die  WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen stellt sich vor

Fo
t

o
: W

e
n

z
e

L



10 DIe JUrY 33 INNOVATIONSPREIS 2019

Schwierige 
Aufgabe 
101 Bewerbungen bewertet
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„Mit der Auslobung des 
Sonderpreises Umwelt 
möchte das Umweltmi-
nisterium Innovationen, 
die primär dem Klima-
schutz dienen, prämie-

ren. Der diesjährige 
Preisträger, die Nefi no 
GmbH, bringt mit ihrer 

DataAnalytics-Software 
„Nefi no LI“ eine Innova-
tion auf den Markt, die 

es Windkraftbetreibern, 
deren Anlagen ab 2020 

nicht mehr gefördert 
werden, eine Entschei-
dungsgrundlage an die 
Hand gibt, mit der sie 
den Weiterbetrieb der 

Anlagen unter geografi -
schen, technischen und 
ökonomischen Gesichts-

punkten analysieren 
können. Vor dem Hin-
tergrund der aktuellen 
gesellschaftspolitischen 
Bedeutung des Klima-

schutzes eine Innovation 
genau zur richtigen Zeit“.

Daniel Farnung, 
nds. ministerium für 

Umwelt, energie, 
Bauen und Klimaschutz 
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Es gibt jedes Jahr 
eine Fülle von beein-

druckenden Innovatio-
nen so dass es mir sehr 
schwer fällt, einzelne 
herauszugreifen. Sehr 

beeindruckt hatte mich 
z.B. die Idee, die (da-
mals) weltweit größte 
Hängebrücke über die 
Rapbode-Talsperre zu 
bauen. Ein Konzept, 

das bis heute als Publi-
kumsmagnet funktio-
niert und welches dem 

Harz neues Touris-
musklientel erschließt.“

thomas weber, 
eam

Fo
t

o
: R

Fo
t

o
: R„

Fo
t

o
: R

Bei so vielen tollen Ideen 
in den jetzt 17 Jahren des 
Wettbewerbs, kann ich 

keine Innovation hervor-
heben. Vielmehr hat mich 
jedes Jahr aufs Neue die 

große Kreativität und 
auch der Elan der Teil-
nehmer begeistert, mit 

dem sie ihre Innovationen 
vorantreiben. Denn um 

einer guten Idee zum 
Durchbruch zu verhelfen, 
kommt es eben auch auf 

Herzblut, Durchsetzungs-
kraft, eine glückliche 

Hand, weitsichtige In-
vestoren und engagierte 

Mitarbeiter bzw. ein tolles 
Gründerteam an – und 
davon haben wir beim 

Innovationspreis bereits 
sehr viele kennenlernen 

dürfen. Mich beeindruckt 
daher vor allem der 

starke Innovationsgeist, 
der in unserer Region 

herrscht, egal ob bei jun-
gen Gründern oder 

Traditionsunternehmen. “

Stefan Keveloh, 
Sparkasse Göttingen
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22  Bei der Zusammensetzung der Jury 
wird großer Wert darauf gelegt, dass aus 
allen wesentlichen Bereichen Vertreterin-
nen und Vertreter zu finden sind: Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kultur, Soziales. Nur 
auf Grundlage der vielseitigen Fachexper-
tise ist eine fundierte und tragfähige Ent-
scheidung möglich. 

Nach Ende der Bewerbungsphase am 31. 
Mai 2019 erhielten die neun Jurymitglieder 

Zugriff auf die 101 Bewerbungen und hatten 
bis Mitte August Zeit, diese einzusehen und 
zu bewerten. Drei Bewertungskriterien gin-
gen in das Urteil mit ein: Alleinstellungs-
merkmal der Innovation, Wirtschaftlicher 
Erfolg und Volkswirtschaftliche Ausrich-
tung. In der Jurysitzung, die am 29. August 
2019 stattfand, wurden die Bewerbungen 
umfangreich diskutiert und am Ende des 
Tages waren die Gewinner des diesjährigen 
Innovationspreises gefunden. 

Wir beschäftigen 
uns als Venture 

Developer und mit 
Startup Göttingen 

tagtäglich mit 
neuen (digitalen) 
Technologien und 
innovativen Ge-
schäftsmodellen. 

Der WRG Innova-
tionspreis und die 

sehr lebendigen 
Jurysitzungen sind 
ein eindrucksvolles 
Beispiel dafür, wie 
viel Innovation in 

der Region Südnie-
dersachsen steckt 

und wie wertvoll es 
ist, unterschiedliche 

Perspektiven und 
Hintergründe in 

die Bewertung von 
Innovationen ein-
fl ießen zu lassen.“

Philip Mertes, 
Startup Göttingen
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Als ich vor drei 
Jahren Mitglied der 
Jury wurde, war ich 
noch relativ fremd 

in Göttingen. Durch 
die Juryarbeit lernte 
ich Göttingen, den 
Landkreis und die 
umliegenden Bun-
desländer besser 
kennen. Auch be-

schäftigte ich mich 
mit den einzelnen 

Firmen in der Stadt 
und Umgebung. 

Bekannt wurde ich 
auch mit den di-

versen Forschungs-
schwerpunkten der 
Universität Göttin-
gen und den Max-
Planck- Instituten. 

Und so ergeben 
sich immer wieder 
Kooperationsmög-
lichkeiten für das 

Deutschen Theater 
Göttingen. “

Inge Mathes, 
Deutsches theater 

Göttingen
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Welche Erfahrungen aus 
ihrer Tätigkeit als Jurymitglied, 
können Sie in 
Ihren Beruf 
übertragen? 

 Sie sind langjährige Jurymitglieder 
dieses Wettbewerbs. 
Welche Innovation 

hat Sie  
persönlich 

am meisten 
beeindruckt 

und 
warum?
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Der Wow-Eff ekt ist 
 wichtig, aber nicht 

alles. Eine Innovation 
stellt eine neue Pro-
blemlösung dar, für 

die es voraussichtlich 
interessierte Anwen-
der geben wird. Die 
Jury muss verstehen 

können, was das 
Problem ist, wie das 

Problem auf neue 
Weise gelöst wird und 
wem die Entwicklung 

nutzen soll.“

Anne Schütte, 
Handwerkskammer 

Hildesheim – 
Südniedersachsen
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Da die Jury viele interessante 
Bewerbungen beurteilen muss, 
empfehle ich neben Hinweisen 
auf den wirtschaftlichen Er-

folg und volkswirtschaftlichen 
Eff ekt, das Alleinstellungsmerk-
mal der Innovation ganz beson-
ders herauszustellen. Hilfreich 
sind Antworten auf die Fragen: 
Wie ist der Stand bisher? Was 
ist das wirklich Neue an der 
Innovation? Je nach Art der 

Innovation: Wie unterscheidet 
sich die Innovation vom Wett-

bewerb bzw. welchen konkreten 
Nutzen bringt die Innovation 
innerhalb des Unternehmens/ 

der Organisation?“

Susanne weinreich, 
aGV arbeitgeberverband 

mitte e.V.
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Die Teilnehmer sollten auf 
jeden Fall herausstellen, 

was die wirkliche Innovation 
ihres Beitrages ist.

Und das muss – aufgrund 
der breit aufgestellten Jury 
– in einer verständlichen 
Sprache geschehen, also 

nicht in einer Fachsprache.“

Petra reußner, 
DRK Kreisverband 

Göttingen-northeim e.V.
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Man kann die Neuheit der 
Innovation nicht klar genug 

beschreiben: Was genau 
ist das Neue für das Un-

ternehmen, den Markt, die 
Welt ist die Frage, die man 
sich Antragstellerin stellen 

muss!“

Prof. Dr. Kilian Bizer, 
Georg-august-

Universität Göttingen
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Hannover

Frankfurt 
am Main

Nürnberg
Stuttgart

München

Leipzig

Berlin
Bremen

Hamburg

Dortmund

Köln

Wolfsburg

MagdeburgBraunschweig

Düsseldorf

Bremerhaven

eine deutliche Konzentration gibt 

es in der Region selbst; 

Bewerbungen kamen aber auch 

aus ganz niedersachsen und 

sogar  deutschlandweit.

mit freundlicher Unterstützung von

medienpartner

Die Teilnehmer des 
Innovationspreises

Welches Kriterium sollten ihrer Meinung nach 
alle  Teilnehmenden bei der Einreichung der 
Bewerbung herausstellen, um eine Chance 
auf einen Gewinn zu erhalten?

Bewerberzahlen für 
den Innovationspreis

Jahr Bewerberzahl

2019 101

2018  114

2017 87

2016 81

2015 101

2014  76

2013  91

2012  103

2011 111

2010 114

2009  91

2008 84

2007 76

2006 75

2005  55

2004 36

2003 23

Region
Göttingen

BraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweig

Göttingen

Hannover

BraunschweigBraunschweig

Bremerhaven
HamburgHamburgHamburg

RostockKielKiel
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22  Anhand von Satellitenbildern kann 
die Einbecker KWS Saat AG für Kunden 
den optimalen Erntezeitpunkt von Silo-
mais bestimmen. Landwirte, die diesen 
Zeitpunkt verpassen, erleiden Ertrags-
einbußen von bis zu zehn Prozent. Das 
entspricht einem Verlust von bis zu 200 
Euro Ertrag pro Hektar. 

„Auf einem Feld herrschen nicht überall 
die gleichen Bedingungen“, erläutert KWS-
Projektleiter Fabian Böke. Der Augen-
schein an einem Punkt des Feldes könne 
den Bauern daher in die Irre führen. Die 
Satellitenbilder hätten dagegen das gesam-
te Feld im Blick. Beim Silomais strebe der 
Landwirt einen Trockenanteil von 30 bis 
35 Prozent der Pflanze an. Wer unterhalb 
von 30 Prozent ernte, habe zu wenig Stärke 
im Mais. Gehe der Anteil über 35 Prozent 
hinaus, drohten Verluste bei der Lagerung. 
„Wichtig ist auch eine gewisse Feuchtigkeit 
der Pflanze“, betont der Fachberater. Die 
Feuchtigkeit sei wichtig, damit die eingela-
gerte Silage unter Luftabschluss fermentie-

re. Sei der Mais zu trocken, lasse sich die 
Luft beim Einlagern nur schlecht heraus-
pressen. Damit drohe Schimmelbildung. 
Feuchtigkeit und Trockenanteil würden 
beim Reifen der Pflanzen sinken. 
„Damit das von uns entwickelte Satelliten-
Trockensubstanz-Monitoring (SAT TS-
Monitoring) gut funktioniert, müssen die 
Flächen jeweils mindestens zwei Hektar 
groß sein und nur mit einer Maissorte 
bepflanzt sein“, nennt Böke Voraussetzun-
gen. Ein Satellit registriere das vom Mais 
reflektierte Sonnenlicht. Die räumliche 
Auflösung liege bei einigen Metern. Damit 
ließen sich auch Teilbereiche von Feldern 
auswerten. Die Daten würden mit Hilfe 
eines Algorithmus ausgewertet. Der Bauer 
bekomme den optimalen Erntezeitpunkt 
über sein Smartphone mitgeteilt. 
„Erste solche Versuche gab es vor zehn 
Jahren“, sagt Böke. Seit zwei, drei Jahren 
stoße das Thema verstärkt auf Interesse. 
Die KWS biete ihr SAT TS-Monitoring seit 
2018 für 22 der eigenen Maissorten an. 2018 
hätten 900 Landwirte den Service genutzt. 

In diesem Jahr seien es 1500 Bauern gewe-
sen. Von ihnen kämen viele aus Sachsen-
Anhalt, wo es besonders große Maisfelder 
gebe. 
Die Einbecker wollen ihre Dienstleistung 
künftig für weitere Maissorten anbieten 
und zudem Erntepunkt-Prognosen für 
die kommenden vier Wochen erstellen. In 
Deutschland wird auf 1,1 Mio. Hektar Si-
lomais für Rinderfütterung und auf einer 
Mio. Hektar Silomais für Biogasanlagen 
angebaut. Auf weiteren 400 000 Hektar 
pflanzen Bauern Körnermais. Bei ihm 
spielt die Trockensubstanz eine unterge-
ordnete Rolle. Der Bauer erntet die ausge-
reiften Pflanzen.   mic

Satellitendaten helfen,  
den richtigen Zeitpunkt für die  

Silomais-Ernte zu finden
einbecker KWS Saat bietet Landwirten kostenlosen Online-Service

Mit dem tablet  
auf dem Acker:  

KwS-Fachberater  
Fabian Böke.

Foto: R

1.  
PLatZ

KWS Saat SE & Co. KGaa
Grimsehlstraße 31 

37574 Einbeck
Telefon 05561 3110 

fabian.boeke@kws.com 
www.kws.de

KOntaKt
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22  Unterschiedlich geformte Bauteile aus Kunst-
stoff mit metallischen Einleger kann ein System 
greifen, das das Osterode Unternehmen Eisenhuth 
entwickelt hat. „Wir haben bislang vor allem Klein- 
und Mittelserien von Gummi- und Kunststoffteilen 
zusammen mit den nötigen Werkzeugen hergestellt“, 
berichtet Geschäftsführer Thomas Hickmann. Er 
leitet das vor gut 70 Jahren gegründete Unterneh-
men an der Friedrich-Ebert-Straße 203 gemeinsam 
mit Toni Adamek.
In den vergangenen zwei, drei Jahren erhielten 
die Osteroder dann aber auch Aufträge für Hy-
bridbauteile. Weil das Bestücken mit den Metall-
einlegern und das Entformen der fertigen Teile 
aus Kostengründen nicht manuell erfolgen kann, 

ist eine Automatisierung wie bei einer Großserie 
von mehr als 100000 Stück notwendig. Anders als 
dort sind aber nicht immer die gleichen Teile zu 
bewegen.
„Es müssen Greifersysteme speziell für das jewei-
lige Bauteil konzipiert, konstruiert und gefertigt 
werden“, erläutert Hickmann die Herausforde-
rung. Ein drei- bis vierköpfiges Team entwickelte 
in den vergangenen zwei Jahren ein System, das 
verschiedene Greifertechnologien zum Umgang 
mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Kunst-
stoff-Bauteilen mit Einlegeteilen nutzt. „Die An-
lage ermöglicht uns die Aufträge abzuarbeiten, 
mit denen wir mittlerweile zehn Prozent unseres 
Umsatzes erwirtschaften“, führt Hickmann aus.

Eisenhuth stellt außerdem Komponenten für Bat-
terien und Brennstoffzellen her. Diese sogenann-
ten graphitischen Bipolarplatten vertreiben die 
Osteroder weltweit. mic

Eisenhuth automatisiert  
Serienfertigung 

von Hybridbauteilen 
osteroder Firma entwickelt System zum Greifen von  

Kunststoffbauteilen mit metallischem einleger

Eisenhuth
Herr Dr. Thorsten Hickmann

Friedrich-Ebert-Straße 203 
37520 Osterode am Harz

Telefon 05522 90670
t.hickmann@eisenhuth.de

www.eisenhuth.de

KOntaKt

22  Strom und Wärme gewinnt die Heiligen-
städter Firma Leitec auf ihrem Hausdach aus 
Sonnenenergie. Einen Hybridkollektor und die 
dazugehörige Steuer- und Regelungstechnik zur 
Stabilisierung des Betriebs und zur Optimierung 
des Energieertrags hat das 1991 gegründete Un-
ternehmen mit Forschungseinrichtungen ent-
wickelt.

„Unser Solarthermieabsorber besteht aus rechtecki-
gen Kunststoffrohren“, erläutert Leitec-Geschäfts-
führer Bernd Apitz, der 100 Mitarbeiter beschäftigt. 
Durch den Aufbau im Baukastensystem sei „eine 
einfache und gute wärmetechnische Anbindung“ 
an die Photovoltaik-Module möglich. Diese könne 
auch nachträglich erfolgen. Einzelne Photovoltaik-
Module und Absorber ließen sich reparieren oder 
austauschen.

Die Heiligenstädter haben die Technik an ihrem 
Firmensitz an der Josef-Rodenstock-Straße 11 um-
gesetzt. Das gut gedämmte und mit moderner Tech-
nik ausgestattete Gebäude kommt ohne Heizung 
und ohne Nutzung fossiler Energieträger aus. Es 
produziert sogar 50 Prozent mehr Strom, als es be-
nötigt. Künftig soll der Strom zum Auftanken von 
firmeneigenen Elektrofahrzeugen dienen.
Im Garten befindet sich ein sechs Meter tiefer Be-
tontank mit einem Durchmesser von zehn Metern, 
der 400000 Liter Wasser fasst. „In diesen Speicher 
wird die thermische Energie vom Dach mit einem 
Wärmetauscher eingetragen“, erläutert Apitz. Mit ei-
nem zweiten Wärmetauscher kann die Energie mit 
der Wärmepumpe entzogen werden. So lässt sich im 
Winter das Firmengebäude heizen und im Sommer 
kühlen, was in Zeiten des Klimawandels an Bedeu-
tung gewinnt. mic

Hybridkollektor für  
Wärme und Solarstrom 
Leitec-Firmengebäude in Bad Heiligenstadt benötigt  

keine fossilen Energien

Produziert 50 Prozent  
mehr Strom, als es  

verbraucht: Firmengebäude  
in Bad Heiligenstadt.   Foto: R

leitec® Gebäudetechnik GmbH 
Josef-Rodenstock-Straße 11 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
Telefon 03606 6690-0  

info@leitec.de
www.leitec.de

KOntaKt

vermag unterschiedlich geformte Kunststoff- und Metall-
bauteile zu handeln: rasant-Hybrid-Anlage der osteroder 
Firma eisenhuth.  Foto: R

2.  
PLatZ

3.  
PLatZ
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mit der errichtung eines barrie-
refreien Bewegungsparcours an 
ihrem Werkstattstandort in Das-
sel haben die Harz-Weser-Werke 
(HWW) ein innovatives Projekt 
umgesetzt und so ein inklusives 
Bewegungs- und Freizeitangebot 
für menschen jeden alters, mit 
und ohne Beeinträchtigungen, 
geschaffen, das rund um die Uhr, 
ganz unabhängig der Öffnungszei-
ten der Werkstatt, von jedem ge-
nutzt werden kann. Damit tragen 
sie zur teilhabe von menschen mit 
Beeinträchtigungen in allen Be-
reichen des gesellschaftlichen Le-
bens bei und haben gleichzeitig ein 
angebot im Bereich der Gesund-
heitsförderung geschaffen. zehn 
Geräte, die in unterschiedlicher 
intensität genutzt werden können 
und die verschiedenen muskeln 
trainieren, stehen, mit Übungshin-
weisen sowie anleitungen in drei 
verschiedenen Schwierigkeitsstu-
fen, zur Verfügung. „mit dem Be-
wegungsparcours haben wir einen 

ort der Begegnung geschaffen“, so 
Ditmar Hartmann, Geschäftsführer 
der HWW, gleichzeitig stärke die 
HWW mit diesem Projekt die re-
gionale entwicklung im ländlichen 
Raum. 

eingeladen sind alle: menschen 
mit und ohne Beeinträchtigungen, 
die Bewohner der Region Dassel, 
institutionen, Schulen, Vereine 
sowie touristen. „Schon zur er-
öffnung konnten wir ein großes 
interesse der bei uns beschäftig-
ten menschen mit Beeinträchti-

gungen als auch der Öffentlich-
keit erkennen. Kommen auch Sie 
vorbei und überzeugen Sie sich 
von unserem einzigartigen ange-
bot in und für Dassel“, sagt Ulrich 
Beyer, Standortleiter der Dasseler 
Werkstatt. Für die Umsetzung des 
Bewegungsparcours erhielten sie 
mittel der europäischen Union im 
Rahmen der so genannten Lea-
DeR-Förderung. eine Bezuschus-
sung erfolgte außerdem durch 
die Stadt Dassel, den Landkreis 
northeim sowie die Sozial- und 

Sportstiftung des Landkreises 
northeim.

Die Harz-Weser-Werke, ein ge-
meinnütziges Dienstleistungsun-
ternehmen für erwachsene men-
schen mit Beeinträchtigungen. Sie 
bieten im südniedersächsischen 
Raum zwischen Harz und Weser 
eine Vielzahl von assistenzleistun-
gen in den Bereichen arbeit & Bil-
dung, Wohnen, ambulante Dienste, 
tagesstruktur und Freizeit & Kultur. 
in den anerkannten Werkstätten er-
halten zurzeit ca. 1.500 menschen 
mit Beeinträchtigungen Leistungen 
zur teilhabe am arbeitsleben, be-
rufliche Qualifizierungsangebote 
oder unterstützende maßnahmen 
in den angeschlossenen tagesför-
derstätten.

Sport verbindet 
Harz-Weser-Werke schaffen barrierefreien Bewegungsparcours in Dassel

Harz-weser-werke gGmbH 
Werkstatt Dassel

Maschweg 17, 37586 Dassel
Ulrich Beyer

Telefon 05564 970136
ulrich.beyer@h-w-w.de
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Innovatives Projekt: ein Bewegungsparcours, der barrierefrei erreichbar ist. Foto:  R
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nur etwa eine halbe autostunde 
von Göttingen entfernt, liegt das 
schöne Heilbad Heiligenstadt. 
Hier befindet sich mit der leitec® 
Gebäudetechnik GmbH einer der 
top-arbeitgeber der Region. Der 
zukunftsorientierte und energie-
bewusste Komplettdienstleister 
für energie- und Gebäudetechnik 
legt besonders viel Wert auf den 
einsatz von effizienten und erneu-
erbaren energien, um die Ressour-
cen und die Umwelt zu schonen.

Forschung und Entwicklung
Diese Philosophie zeigt sich u.a. 
auch an dem neuen Betriebsgebäu-
de welches konsequent auf erneu-
erbare energien setzt. Das innova-
tive energiekonzept setzt auf einen 
sogenannten eis-energiespeicher, 
durch welchen das 2011 errichtete 
Gebäude im Sommer gekühlt und 
im Winter beheizt werden kann; 
zeitgleich wird die eindrucksvolle 
Dachfläche zur erzeugung von 
Strom und Wärme genutzt. So 

entsteht jährlich ein energieüber-
schuss von 50 Prozent, und seit 
dem Bezug des Betriebsgebäudes 
konnten über 160 tonnen co2-e-
missionen eingespart werden. For-
schung und entwicklung stehen in 
der Firmenagenda ganz weit oben; 
so hat das Unternehmen erst kürz-
lich mit einem eigenen Prüfstands- 
und Forschungsprojekt einen neu-
en Hybridkollektor mit intelligenter 
Steuer- und Regelungstechnik ent-

wickelt, der auch für den Göttinger 
innovationspreis eingereicht wur-
de. Bei dem leitec® Hybridkollektor 
handelt es sich um einen innova-
tiven Solarthermie-absorber aus 
rechteckigen Kunststoffrohren. 
Durch eine entsprechende Ver-
bindung an die PV-module ist eine 
gute wärmetechnische anbindung 
möglich, und eine kostengünsti-
ge, nachrüstbare und intelligente 
Systemlösung zur Gewinnung von 

Strom und Wärme auf einer Fläche 
ist entwickelt worden.

Top Arbeitgeber
Doch nicht nur die zukunft erneu-
erbarer energien, sondern auch 
die zukunft der mitarbeiter liegt 
der Firma leitec® am Herzen. ne-
ben zahlreichen ausflügen und 
Veranstaltungen, Gesundheits- 
und Fitnessmöglichkeiten werden 
mit einem jährlich erstellten Schu-
lungsplan fachbezogene Schulun-
gen in verschiedenen Bereichen 
angeboten. Dies ist vor allem in der 
elektro- und Gebäudetechnik ein 
wichtiger aspekt, um die Qualität 
und die Kundenzufriedenheit auf 
einem hohen niveau zu halten. 

Der Top-Arbeitgeber aus Heilbad Heiligenstadt
Das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen leitec® sucht derzeit Verstärkung für Projekte in Göttingen

Das Unternehmen verbindet moderne technik mit nachhaltigkeit. FotoS: HaRtWiG
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leitec® Gebäudetechnik GmbH 
Josef-Rodenstock-Straße 11 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
Telefon 03606 6690-0  

info@leitec.de
www.leitec.de
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als regionaler naturkostgroßhan-
del setzt naturkost elkershausen 
seit Beginn an auf den einsatz von 
Pfandsystemen. So vertreibt das 
Unternehmen bereits 90 Prozent 
seiner milchprodukte auf diese art. 
Seit zwei Jahren führt das Unterneh-
men darüber hinaus nach und nach 
auch bei anderen Frischeprodukten 
Pfandgläser ein.

Vor allem an den Frischetheken ist 
es bislang üblich gewesen, antipas-
ti, Käse und Wurstwaren in einweg-
Plastikverpackungen über den tre-
sen zu reichen. Dass es auch anders 
geht, zeigt naturkost elkershausen 
mit dem WecK-Pfandglassystem.

„Seit 2018 bieten wir unseren Kun-
den, den einzelhändlern, WecK-Glä-
ser aus Glas in verschiedenen Höhen 
und mit unterschiedlichem Fassungs-
vermögen an. Sie werden entweder 
mit Glasdeckel, Gummiband und 
Klemmen, oder mit einem wieder-
verwendbaren, für Spülmaschinen 
geeigneten, Deckel verschlossen“, 
erläutert elke Bartussek. Die einzel-

händler können die Pfandgläser bei 
naturkost elkershausen kaufen und 
sie als Pfandartikel an ihre Kunden 
weiterverkaufen. Beim nächsten ein-
kauf erhalten die Kunden bei Rückga-
be des Pfandglases ihre Lebensmittel 
in einem neuen Glas.

Die idee, das WecK-Glas-Pfand-
system einzusetzen, ist bei natur-
kost elkershausen entstanden. ihr 
liegt zugrunde, dass einzelhändler, 
die bei naturkost elkershausen ein-
kaufen, einen hohen anspruch nicht 
nur an die Produkte, sondern auch 

an die Verpackung haben. Bislang 
hat es allerdings keine umwelt-
freundlichen alternativen für den 
einkauf an der Frischetheke gege-
ben. „in Form des Pfandsystems 
geben wir unseren Kunden und den 
endverbrauchern etwas Besonderes 
an die Hand, das nicht nur nachhal-
tig, sondern auch hygienisch korrekt 
ist.“

Das Pfandsystem möchte natur-
kost elkershausen konsequent wei-
ter einsetzen. War das einführen des 
Pfandsystems bei Frischeprodukten 
ein zusätzlicher, wichtiger Schritt, so 
wird naturkost elkershausen künftig 
auch Suppen im 500-Gramm Pfand-
glas anbieten.

Naturkost Elkershausen
Mehrweg statt Einweg für den naturkostfachhandel

naturkost elkershausen 
levinstraße 9

37079 Göttingen
Telefon 0551 506610

info@naturkost-elkershausen.de
www.naturkost-elkershausen.de
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Die Silomaisernte muss viele ver-
schiedene aspekte miteinander 
vereinen. Höchste erträge, beste 
Qualitäten, möglichst geringe La-
gerverluste sowie eine sehr gut 
durchdachte Logistik sind allen 
Landwirten, die Silomais anbauen, 
sehr wichtig.

„Jedes Jahr ist anders“, sagt Fa-
bian Böke, KWS Projektleiter für 
das Sat tS-monitoring in Deutsch-
land. „Die Witterung hat einen sehr 
großen einfluss auf den ernteter-
min von Silomais. Und natürlich 
auch auf den ertrag und die Qua-
lität“, so Böke weiter. als weltweit 
erster anbieter startete die KWS 
im Jahr 2018 mit der innovation, 
die Silomaisernte für den Landwirt 
planbarer und übersichtlicher zu 
machen. Dazu werden hochauflö-
sende Satellitenbilder mit Wetter- 
und Bodeninformationen verrech-
net. Die ausgesäte maissorte spielt 
ebenfalls eine große Rolle. Bisher 
sind 22 Sorten kalibriert, so dass 
ein differenziertes Bild für die Silo-

maisabreife im Raster von 10 x 10 
metern entsteht.

Für den Landwirt ist das System 
kostenlos – mit dem anbau einer 
kalibrierten KWS Silomaissorte 
kann der Landwirt das tool nutzen. 
„Bisher konnte der Landwirt die 
Silomaisreife mit seiner erfahrung 
und auch mit technischen analy-

semethoden einschätzen – hierbei 
konnten jeweils nur wenige Pflan-
zen in augenschein genommen 
werden“, betont Fabian Böke. „auf 
der Fläche eines Hektars (ent-
spricht ca. zwei Fußballfeldern) 
stehen zum zeitpunkt der ernte ca. 
80 – 100.000 maispflanzen. mit 
dem Sat tS-monitoring kann die 

Fläche nun als Ganzes bewertet 
werden.“

Damit leistet das Sat tS-moni-
toring einen Beitrag dafür, die Si-
lomaisernte planbarer, übersicht-
licher und effizienter zu machen. 
Über die onlineberatung cULti-
Vent bietet KWS allen Landwir-
ten in Deutschland weitere onli-
ne-tools an, die den Pflanzenbau 
im landwirtschaftlichen Betrieb 
unterstützen.

Weitere informationen finden Sie 
unter www.kws.de/sat-ts

KWS SAAT SE
mit Hilfe von Satelliten die Ernte optimieren

KwS SAAt Se & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31 

37574 Einbeck
Telefon 05561 3110 

fabian.boeke@kws.com 
www.kws.de
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abteilung für anatomie 
und Zellbiologie, UMG, 
Göttingen
Medikamentöse Behandlung 
des Lymphangioms
Herr Prof. Dr. Jörg Wilting
joerg.wilting@med.uni-goettingen.de
Tel. 0551 397050

BaRMER
Azubi-Aktiv-Day mit den veilchen
Herr Oliver Hinberg
oliver.hinberg@barmer.de
Tel. 0171 9747842

BbS Duderstadt
China goes wr Göttingen
Herr St. Manfred Schmidt
m.schmidt@bbs-duderstadt.de
Tel. 05527 9859-0

Berufsbildende Schulen Ritterplan
Kooperation Praxis und Schule 
europaweit
Frau Kathrin Bittner-Szaukellis
k.bittner@ritterplan-portal.de
Tel. 0551 49509-0

Breakout Göttingen
Lokales Adventure Storytelling
Frau Tabea König
info@room-escape-goettingen.de
Tel. 0176 60367128

Caritasverband 
Südniedersachsen eV.
Projekt elko-elternkompetenzen 
stärken
Frau Tina Hallemann
hallemann@caritas-suedniedersachsen.de
Tel. 05527 981324

alle Bachelorstudierenden der Uni 
Göttingen sollen „Daten lesen ler-
nen“ – seit anfang 2019 verfolgt 
ein gleichnamiges fakultätsüber-
greifendes Projekt das ziel, Stu-
dierenden aller Fachrichtungen 
Grundlagen im Umgang mit Daten 
zu vermitteln. im april 2019 ist die 
erste ausgabe einer entsprechen-
den Lehrveranstaltung an den Start 
gegangen, um innerhalb von drei 
Jahren „Data Literacy“ nachhaltig 
in der universitären ausbildung zu 
verankern.

Um in einer zunehmend ver-
netzten und digitalisierten Welt 
anschlussfähig zu bleiben, sei das 
Verständnis vom Umgang mit Daten 
wichtig, so Jana Lasser vom team 
„Daten lesen lernen“. Denkweisen 
und methoden im Umgang mit Da-
ten seien auf alle universitären Fach-
richtungen übertragbar. „Wir wollen 
durch unser Programm erreichen, 
dass Studierende selbstbewusst 

und kompetent mit ergebnissen, die 
auf der analyse von Daten basieren, 
umgehen und Datensätze selbstän-
dig bearbeiten und anschließend in-
terpretieren und bewerten können.“

Das Projektteam  will sowohl ein 
Bewusstsein für den gesellschaft-
lichen Kontext als auch ethische 
aspekte im Umgang mit Daten 
schaffen. als Prüfungsleistung dient 
eine Projektarbeit, für die auch ge-
zielt Praxispartner aus der Region 
gewonnen werden sollen.

„Data Literacy“ 
an der Uni Göttingen
Daten lesen lernen

Universität Göttingen
Dr. Benjamin Säfken

Telefon 0551 3921104
data.literacy@uni-goettingen.de
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Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V.
Attraktiver Bahnverkehr durch 
lokale Komfortzonen
Herr Dr. Daniel Schmeling
Daniel.Schmeling@dlr.de
Tel. 0551 7092387

Dr. Demuth GmbH & Co. KG
Biobased ‒ Unser Plus für eine 
nachhaltige Zukunft
Herr Jan Teuteberg
j.teuteberg@dr-demuth.com
Tel. 05551 979424

DRK-Schwesternschaft 
Georgia-augusta e.V.
Kinder- und Jugendhospiz 
Sternenlichter
Frau Oberin nicole Zimmer
schwesternschaft@drk-georgia-augusta.de
Tel. 0551 58842

Eisenhuth
raSant-Hybrid
Herr Dr. Thorsten Hickmann
t.hickmann@eisenhuth.de
Tel. 05522 90670

faytech aG
LAPSCreen, 
der erste portable Monitor
Herr aaron von Gfug
marketing@faytech.com
Tel. 05542 3037460

Fraunhofer HHI
Fühlende Handschuhe und Prothesen
Herr Prof. Dr. Wolfgang Schade
wolfgang.schade@hhi.fraunhofer.de
Tel. 05321 38168410

Gummiformteile GmbH
wildwarner night&Day
Herr Janek Drochelmann
j.drochelmann@gft-gmbh.de
Tel. 036331 491931

Harz-Weser-Werke gGmbH
Inklusiver Bewegungsparcous
Frau Carolin Diederichs
carolin.diederichs@h-w-w.de
Tel. 05522 961313

Hermann GmbH
Die Hermann Clinic Card
Herr Björn Pfl ugrad
bjoern.pfl ugrad@autohaus-hermann.de
Tel. 05551 974714

Hochschule Bremerhaven
Insekten ‒ Proteinquelle der Zukunft
Frau nina Kröncke
nkroencke@hs-bremerhaven.de
Tel. 0471 4823269

KWS Saat SE
erntezeitpunkt Silomais 
online bestimmen
Frau alexandra Meschede
alexandra.Meschede@kws.com
Tel. 05561 3111545

Leitec - Firmengruppe
leitec Hybridkollektor mit 
innovativer Steuerung
Herr inhaber und Geschäftsführer
Bernd apitz
ab@leitec.de
Tel. 03606 6690-0

Max-Planck-Institut für Dynamik & 
Selbstorganisation
Mikropipetten-Kraftsensoren
Herr Dr. Oliver Bäumchen
oliver.baeumchen@ds.mpg.de
Tel. 0551 5176260

naturkost Elkershausen GmbH
MeHrweG statt eInweG
Frau Elke Bartussek
e.bartussek@naturkost-elkershausen.de
Tel. 0551 506619505

nokra Optische Prüftechnik 
und automation GmbH
Heißmesszelle für die 
Schmiedeindustrie
Herr Günter lauven
glauven@nokra.de
Tel. 02401 6077211

Peter Zühlke 
Elektromeister eK
Familiär trotz Größe
Herr Markus Körber
M.Koerber@elektro-zuehlke.de
Tel. 0551 41837

Refugee Law Clinic 
Göttingen e.V.
Kostenlose rechtsberatung 
für Gefl üchtete
Herr leon Pätsch
l.paetsch@gmx.de
0172 5944178

Universität Göttingen
Schmackhafte wurst 
ohne schmerzhafte Kastration
Frau Dr. Johanna Mörlein
johanna.moerlein@uni-goettingen.de
Tel. 0551 3926085

Universität Göttingen
Daten Lesen Lernen
Frau Dr. Jana lasser
jana.lasser@ds.mpg.de
Tel. 0551 3927284

Universitätsmedizin 
Göttingen
Maßgeschneiderte Hirnstimulation 
gegen Depression
Herr Dr. Roberto Goya-Maldonado
roberto.goya@med.uni-goettingen.de
Tel. 0551 39-22244

Universitätsmedizin 
Göttingen, Klinik für Pädiatrische 
Kardiologie und Intensivmedizin
Innovative Herz-Mrt 
bei angeborenen Herzfehlern
Herr PD Dr. med. Michael Steinmetz
michael.steinmetz@med.uni-goettingen.de
Tel. 0179 7328386

ZEHS Universität 
Göttingen
Healthy Campus
Frau anna Geisenhainer
anna.geisenhainer@sport.uni-goettingen.de
Tel. 0551 3925658
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„Enormes 
Potenzial“ 

Statements
der Sponsoren
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 Dass der Innovationspreis 
in diesem Jahr bereits zum 

17. Mal verliehen wird, zeugt 
vom großen Entwicklungs-
potenzial in Südniedersach-
sen. Mit den Sonderpreisen 

„Wissenschaft und Bildung“ 
und „Integration und So-
ziales“ will die Sparkasse 
Göttingen dieses Entwick-

lungspotenzial und die 
Innovationskultur in diesen 
Wirtschaftsbereichen wei-
ter fördern. Denn egal, ob 
Sparkasse, Unternehmen 

oder ein einzelner kreativer 
Kopf: Jeder ist ein wichtiges 
Zahnrad, wenn es darum 

geht, die Zukunft aktiv 
mitzugestalten und positiv 

zu verändern.“

rainer Hald, 
Vorstandsvorsitzender 

der Sparkasse Göttingen
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22  Einige sind seit der ersten Preis-
verleihung des Innovationspreises 
des Landkreises Göttingen im Jahr 
2003 dabei, andere stießen erst in 
den folgenden Jahren hinzu. Als 
Sponsoren und Förderer des Wettbe-
werbs haben sie „wesentliche Anteile 
daran, dass der Wettbewerb zu einer 
Marke gereift ist“, so Landrat Reuter.

 Das diesjährige Motto des 
Innovationspreises beinhaltet 
treff end, was in der heutigen 
Arbeitswelt wichtige Grund-
voraussetzung für erfolgrei-
ches Handeln darstellt: Wer 
am Markt bestehen möchte, 
der muss vorausschauend 

denken und Veränderungen 
durch zukunftsorientierte 
Lösungen annehmen und 
gestalten. Veränderungen 

werden zum Normalfall – die 
Bereitschaft dazu muss aber 
stets wieder neu angestoßen 

und vorgelebt werden. Genau 
hier liefert der Innovati-

onspreis jedes Jahr wertvolle 
Impulse und rückt das enor-
me Potenzial der Region in 

den Fokus der Öff entlichkeit.“

Hans-Hinrich Schriever, 
Leiter zentrale aufgaben eam 

GmbH & co. KG
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Uns ist bewusst, dass 
manche Idee, die heute 

klein ist, morgen alles in 
den Schatten stellen kann.  

Wir wissen allerdings auch, 
dass gerade Start-Up-Un-

ternehmen viele Hürden zu 
bewältigen haben. Deshalb 
ist es uns wichtig, den Weg 
von der Idee zur Umsetzung 
bestmöglich zu ebnen – denn 
das Potenzial dieser „kleinen 

Ideen und Trends“ ist eine 
Chance, die wir unbedingt 
nutzen sollten. Genau dort 
setzt der Innovationspreis 
des Landkreises Göttingen 

als Preis von der Wirtschaft 
für die Wirtschaft an.“

Uwe Hacke, 
Vorstandsvorsitzender der 

Sparkasse Duderstadt
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„
Die Preisträger unseres 
Sonderpreises zeigen in 
jedem Jahr anschaulich, 
dass es Sinn ergibt, mit 
der Verbesserung der 

betrieblichen Energieeffi  -
zienz einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten – 

in Zukunft wird es darauf 
immer mehr ankommen, 

um sich am Markt zu 
behaupten.“

olaf Lies, 
niedersächsischer minister 
für Umwelt, energie, Bauen 

und Klimaschutz
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Mit dem Sonderpreis 
 Messtechnik möchten wir 
die vielfältigen Anstren-
gungen für die Entwick-
lung von Innovationen 

wertschätzen, die in vielen 
Unternehmen und Ein-
richtungen stattfi nden. 

Innovationen, die in neue 
Produkte und Dienstlei-

tungen überführt werden, 
sind die Grundlage für die 
Zukunft unserer Region. 
Die hinter den Innovatio-
nen stehenden Menschen 
bleiben oft im Verborge-

nen.Mit dem Sonderpreis 
 Messtechnik möchten wir 
diese  Menschen gerne in 

den Vordergrund rücken.“

Claudia trepte, 
Geschäftsführerin 

measurement Valley
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Unsere Motivation ist, die 
Unternehmen in unserer 

Region zu fördern und sie 
zu ermutigen, am Wett-

bewerb teilzunehmen. Ich 
hoff e, dass viele Unterneh-
men die sich eröff nenden 
Marktchancen erkennen, 

die Eintrittskarte in ein sich 
entwickelndes Netzwerk 

und die mit dem Innovati-
onspreis verbundene Wer-

bewirkung nutzen, mit dem 
Ziel, erfolgreich in unser 

Region tätig sein können.“

thomas Scheffler, 
Vorstandsvorsitzender der 

Sparkasse münden
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Der Innovationspreis ist die 
Plattform für Kreativität und 
unternehmerisches Potenzial 
unserer Region. Mit der Über-
zeugung und Motivation aus 
dem sehr gelungenen Auftakt 
für uns im letzten Jahr freuen 

wir uns, dass wir auch in 
diesem Jahr die Partnerschaft 
fortführen können. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir 
damit zukunftsweisende 

Ideen unterstützen können, 
die unsere Wirtschaft weiter 

voranbringen.“

thomas toebe, 
Vorstandsvorsitzender der 

Sparkasse osterode am Harz
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22  Ein Soft- und Hardwarekonzept, mit dem 
sich Preise kalkulieren, das Lager verwalten 
und die Fertigung organisieren lässt, hat die 
Göttinger Firma GoePaTec gemeinsam mit dem 
Kasseler IT-Dienstleister Teamnext entwickelt. 
MSGo ermöglicht daneben den Wissenstrans-
fer.

„Vorhandene Lösungen für die Industrie sind für 
uns zu teuer und passen nicht für die Bedürfnisse 
eines kleinen Betriebs mit gut 20 Mitarbeitern“, be-
richtet Sven Quentin, der bei GoePaTec die Technik 
leitet. Das 2018 nach anderthalb Jahren Entwick-
lung eingeführte Programm basiert auf einer Lö-
sung, die Teamnext 2014 mit den Göttingern schuf.
„Die notwendige Datenerfassung erfolgt einerseits 
im Büro durch PCs sowie in der Fertigung über 
den Touchscreen von Tablets“, führt Quentin aus. 
Damit ist arbeitsplatzübergreifend die Kommuni-
kation zwischen den Mitarbeitern sichergestellt. 
Über MSGo erfährt jeder Produktionsmitarbeiter 
morgens, welche Teile er im Laufe des Tages ferti-

gen muss, ob alle benötigten Materialien auf Lager 
sind und was zeitkritisch ist.
„Um den betriebsinternen Wissenstransfer zu 
fördern, verfügt MSGo über eine Chatfunktion“, 
erläutert der technische Leiter. Mitarbeiter doku-
mentieren, welches Teil sie an welcher Maschine 
wie herstellen. Ergänzend können sie Fotos und 
Zeichnungen hinzufügen. Das hilft Beschäftigten, 
die noch nicht so lange im Unternehmen sind. Sie 
wissen oft noch nicht, wie jedes der 10000 Teile 
im GoePaTec-Sortiment gefertigt wird. Beim Aus-
scheiden von Kollegen bleibt das Wissen der Firma 
erhalten. Über MSGo lässt sich zudem jedes bei 
GoePaTec hergestellte Teil genau zurückverfolgen. 
Das dient der Qualitätssicherung.
„Wir haben die Software so einfach wie möglich 
entwickelt“, sagt Teamnext-Geschäftsführer Moritz 
Bartling. Das Computerprogramm ist selbsterklä-
rend. „Selbst ältere Mitarbeiter aus der Fertigung, 
die noch nie ein Tablet in der Hand gehalten haben, 
kommen nach einer Einweisung von zehn Minu-
ten mit der Technik klar“, verspricht Bartling. Zwei 

weitere Unternehmen, die größer als  GoePaTec 
sind, interessieren sich für MSGo.
GoePatec ist 2009 gegründet worden. Seit Novem-
ber 2018 arbeiten die 23 Beschäftigten in einer Halle 
an der Reinhard-Rube-Straße 7, wo das Unterneh-
men 300 000 Euro investiert hat. Die Produktions-
fläche verdoppelte sich auf 1200 Quadratmeter. 
verdoppelt. Darunter sind auch 70 Quadratmeter 
Reinraum. GoePaTec fertigt Teile in Kleinserien bis 
500 Stück unter anderem für Hersteller von Waa-
gen, Mikroskopen und Medizintechnikprodukten. 
 mic

Fertigungssoftware MSGo ermöglicht 
den Wissenstransfer im Unternehmen 
Göttinger GoePatec entwickelt Programm gemeinsam mit dem Kasseler it-Dienstleister teamnext

GoePatec-Geschäftsführer: 
Carsten Kleine und  

Sven Quentin (von links). 
Foto: R

1.  
PLatZ

GoePatec GmbH
Carsten Kleine

Reinhard-Rube-Straße 7
37077 Göttingen  

Telefon 0551 500889 11
carsten.kleine@goepatec.de

www.goepatec.de
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22  Ob die Einsatzbekleidung von Feuerwehr-
kräften von krebserregenden Stoffen gereinigt 
ist, prüft ein Spezialverfahren aus Hardegsen. 
Die Meyer und Kuhl Spezialwäschen (MuK) 
GmbH und die zertifizierte CRB Analyse Service 
GmbH haben es entwickelt.

„Die persönliche Schutzausrüstung der Einsatz-
kräfte ist oft mit krebserregenden Stoffen wie 
Formaldehyd, Polycyclischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK) oder Asbest belastet“, 
berichtet Axel Meyer, der geschäftsführende Ge-
sellschafter von MuK. Die Firma, die er 2014 ge-
meinsam mit dem Unternehmensberater Jochen 
Kuhl gegründet habe, reinige und imprägniere 
als „einer der bundesweit führenden Anbieter“ 
die Bekleidung von Feuerwehrkräften, aber auch 

Outdoorbekleidung für den Freizeitbedarf. „Mit 
unserem neuen Verfahren können wir gegenüber 
Kunden – wissenschaftlich abgesichert – nach-
weisen, dass sie die Ausrüstung nach der Wäsche 
ohne Gesundheitsrisiko tragen können“, berichtet 
Meyer. So trage seine Firma zur Verhütung von 
Krebserkrankungen bei. Der Nachweis sei „ein 
Alleinstellungsmerkmal“, das sie zur Gewinnung 
neuer Kunden nutzten.
MuK nutzt seit Oktober 2018 eine 1000 Quadrat-
meter große Halle Am Gladeberg 10 in Hardeg-
sen. Acht Mitarbeiter sind dort tätig. „Wir wollen 
wachsen“, erklärt Meyer. Das Unternehmen ist 
eine Ausgründung aus seiner Wäscherei im be-
nachbarten Hevensen, die seit gut 60 Jahren be-
steht. 17 Mitarbeiter beschäftigt Meyer dort. Sie 
packen bei Bedarf auch in Hardegsen mit an. mic

Hardegser testen  
Feuerwehr-Einsatzbekleidung 

auf krebserregende Stoffe 
Gemeinsames Projekt von Meyer und Kuhl Spezialwäschen  

und CRB analyse Service

reinigt und imprägniert  
Schutzbekleidung von  

Feuerwehrkräften: Axel Meyer.
Foto: caSPaR

22 Hochpräzise und sekundenschnell soll ein 
Gerät des Göttinger Start-ups img.ai das Sper-
ma von Männern untersuchen. Einen Proto-
typen entwickeln derzeit die beiden Program-
mierer Zacharias Böhler und Paul Hoguth.

„In Deutschland gibt es 600000 Paare mit un-
erfülltem Kinderwunsch“, berichtet Simon Rie-
del, der Geschäftsführer des Göttinger Start-ups   
img.ai. Die Tendenz sei steigend. Kinderwunsch-
zentren fertigten in solchen Fällen Spermiogram-
me an – monatlich 20000 bis 30000 Stück. Nur 
vier Prozent der Labore setzten dabei Maschinen 
ein. Der Grund: Die teure Technik lohne sich nur 
bei hohen Durchsätzen.
„Unser preisgünstiges Gerät lässt sich an einem 
Mikroskop anbringen“, führt der promovierte Ag-
raringenieur aus. Es fertige eine Videoaufzeich-

nung der Probe an und werte sie nach den Vorga-
ben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus. 
Zähle ein Mensch, dauere das 40 Minuten und 
länger. Die Genauigkeit schwanke.
„Der Arzt kann die angefertigten Videos zu Do-
kumentationszwecken gut in Datenbanken ab-
speichern“, nennt der Geschäftsführer als weiteren 
Vorteil. Die Aufzeichnungen ließen sich gege-
benenfalls auch Patienten vorspielen. Wenn der 
Prototyp Ende des Jahres fertig sei, starte die ers-
te große Finanzierungsrunde des Unternehmens, 
das im Dezember 2018 gegründet worden sei.
„Die Zulassung unseres Medizinprodukts 
streben wir bis März 2020 an“, sagt der Geschäfts-
führer. Dann wollten sie ihre ersten Umsätze er-
zielen. Mittelfristig werde img.ai den Ansatz auf 
andere Tests etwa von Blutproben auf Malaria 
ausweiten. mic

Sekundenschnelle  
Auswertung  

von Spermiogrammen
Göttinger Start-up will Paaren mit Kinderwunsch helfen

Simon riedel.  Foto: R

img.ai
leon Scholtz

Zehntscheuerstraße 14
37081 Göttingen

Telefon: 01520 1605461
leondavid.scholtz@img-ai.com

www.img-ai.com
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MeyerundKuhl Spezialwäschen GmbH
Dr. Jochen Kuhl  

am Gladeberg 10 
37181 Hardegsen 

Telefon 05505 50549300
marketing@meyerundkuhl.de

meyerundkuhl.de
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Jeder hat nur eine Gesundheit, sagt 
Frank Hoffmeister, Geschäftsführer 
und inhaber des „Bildungsforum Ge-
sundheit“. Gemeinsam mit seinem 
team bietet er im Seminarzentrum 
in osterode am Harz gesundheits-
fördernde Bildungsangebote für 
erwachsene. Gesundheit im Unter-
nehmen, Qualifikation als Gesund-
heitsexperte sowie Gesundheit im 
alltag lauten die drei tätigkeitsfelder 
des Bildungsforum Gesundheit.

aus diesem angebot stellt Hoff-
meister Lehrgänge vor, die sich gut 
für Bildungsurlaube eignen und 
beim thema Betriebliches Gesund-
heitsmanagement „wie ein zahnrad“ 
ineinander greifen: die ausbildungen 
zum Burnout-Berater sowie zum 
Gesundheitspraktiker für Selbst-Be-
wusstsein. Sie markieren gleichzei-
tig die Schwerpunkte im angebot 
des Bildungsforum.

Burnout – ein thema, bei dem je-
der Unternehmer hellhörig sein soll-
te. Weshalb das Leben plötzlich aus 
den Fugen gerät, muss dabei indivi-

duell und behutsam geklärt werden. 
Die Ursachen können vielfältig sein, 
oft sind sie in Form von Überlastung 
durch zu viele anforderungen, unge-
lösten Konflikten oder auch fehlen-
der anerkennung im arbeitsumfeld 
zu finden. Klar ist: an der entste-
hung von Burnout sind immer innere 

Faktoren wie die eigene Persönlich-
keit sowie äußere einflüsse beteiligt.

Passend dazu die ausbildung zum 
Gesundheitspraktiker für Selbst-Be-
wusstsein. Hier stehen die drei 
themen Selbsterfahrung, Selbster-
kenntnis und Selbstwahrnehmung 
im mittelpunkt des sechstägigen 

Lehrgangs. Der Gesundheitsprak-
tiker berät andere in unterschiedli-
chen Bereichen, weiß aber gleichzei-
tig auch viel über die möglichkeiten, 
sein eigenes Selbstbewusstsein zu 
stärken. Wie sieht es aus, wenn ich 
selbst in einen Burnout hineinkom-
me? – hier gibt es einige Selbsthil-
fetechniken, die in diesem Kurs er-
lernt werden.

ideal ist diese ausbildung im Be-
reich Betriebliches Gesundheitsma-
nagement und für mitarbeiter im 
medizinischen und Pflegebereich. 
Frank Hoffmeister: „Unternehmen, 
die über mitarbeiter verfügen, die in 
beiden Bereichen ausgebildet sind, 
können sich glücklich schätzen.“

Bildungsforum Gesundheit
ausbildungen zum Burnout-Berater und zum Gesundheitspraktiker für Selbst-Bewusstsein

(FH) Bildungsforum Gesundheit 
Frank Hoff meister & Partner PG

am Röddenberg 9, 37520 Osterode 
Telefon 05522 317 65 77 

www.fh-bifo.de
bildungsforum@fh-bifo.de

KOnTaKT

Jeder hat nur eine Gesundheit – die es zu erhalten gilt. So befasst sich das Bil-
dungsforum in einem Gruppenkurs mit der wirkung von Klangschalen. rechts: Das 
Seminarzentrum des Bildungsforum Gesundheit in osterode. FotoS:  R
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als angebot für Schüler*innen, el-
tern und Lehrkräfte für den Über-
gang von der Schule in den Beruf, 
hat das Bildungsbüro einen Bil-
dungswegweiser „Bildungswege… 
Schule und dann?“ online gestellt. 
Dieser soll Schüler*innen dabei 
unterstützen, den für sie richti-
gen Bildungsweg in der Region 
Südniedersachsen zu finden. im 
mittelpunkt steht dabei immer die 
jeweilige Schülerin / der jeweilige 
Schüler mit ihrem / seinem aktu-
ellen Schulabschluss.

auch für eltern, Lehrer*innen 
und weitere interessierte kann er 
als orientierungshilfe dienen.

„Bildungswege… Schule und 
dann?“ zeigt alle möglichkeiten, 
die Schüler*innen nach der all-
gemein bildenden Schule haben 
und hält dazu verschiedene in-
formationen wie zum Beispiel zu 
verschiedenen Schulformen, zur 
Dualen Berufsausbildung, über 
auslandsaufenthalte und das 

Studium bereit. Über Links sind 
weiterführende infos direkt zu er-
reichen.

Bildungsregion Südniedersachsen e. V. 
Wie geht es nach der Schule weiter? 
orientierungshilfe für den eigenen Bildungsweg 

Bildungsregion Südniedersachsen e. v.
ansprechpartnerin: Stefanie Wegener

lange-Geismar-Straße 73
37073 Göttingen

Telefon 0551 54728-16
bildungswege@

bildungsregion-suedniedersachsen.de
www.bildungsregion-suedniedersachsen.de
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als magic-Light zauberkerz-
englas bezeichnet man ein z.B. 
mit Foto bedrucktes Kerzenglas, 
derenmotiv sich aufgrund von 
Wärmeentwicklung erscheinen 
lässt.

Wird die Kerze also entzündet,
verändert sich die Farbe des 

Kerzenglases und ein motiv ein 
vorher unsichtbares individuelles 
motiv erscheint wie durch zauber-
hand. Dieser effekt wird mittels 
temperaturänderung  in Kombi-
nation mit einem völlig neu paten-
tiertem Druckverfahren erzeugt.

Bei abkühlung wird das motiv 
wieder unsichtbar, der Vorgang ist 
beliebig häufig widerholbar. Das 
Verfahren wurde in Gemeinschaft 
zwischen  den Unternehmen 
der Firma  Bottle Print Vertriebs 
GmbH sowie der  candle Factory 
entwickelt und ist auf den  Grund-
stoffen Glas, metall, alu, und 
Kunststoff anwendbar. 

Die Firma Bottle Print Vertriebs 
GmbH ist auf das Bedrucken von 

metall, Glas und Kunststofffla-
schen sowie anderen Rundkör-
pern  mit individuellen motiven 
spezialisiert, die entsprechend  
der Kunde vorgibt. Die Produkti-
on ist bereits ab  nur einem Stück 
möglich. Dem Unternehmen ste-
hen diverse Druckverfahren  für 
die Veredelung von Produkten zur 
auswahl. Die auflage kann selbst-
verständlich auch in größerer 
Stückzahl umgesetzt werden. 

Weitere infos gibt es im internet 
unter www.magic-light-shop.de.

Magisches Kerzenlicht
Magic-Light zauberkerzen

Bottle Print GmbH
Telefon 05556 991018

info@magic-light-shop.de

KOnTaKT
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Die coPRo technology GmbH 
hat ihre Wurzeln in der Luft- und 
Raumfahrt. Seine Kompetenzen 
überträgt das Unternehmen, eine 
ausgründung des DLR, gezielt auf 
andere Bereiche der mobilität. 

Die Fertigung von komplexen 
Bauteilen aus Faserverbund ist 
meist noch sehr aufwändig oder 
mit manuellen tätigkeiten ver-
bunden. Hier greift die patentierte 
coPRo technologie ein, beschrei-
tet neue Wege und bietet effizien-
tere Lösungen für den Faserver-
bundleichtbau. 

Die neue technologie – bei der 
rotierende Walzenpaare die tex-
tilen Halbzeuge kontinuierlich in 
die endgültige Profilform umfor-
men – erlaubt eine Vielzahl von 
Profilgeometrien und eignet sich 
somit für die Fertigung von Span-
ten, Stringern und Holmen für die 
Luftfahrt sowie Schwellern und 
trägern für den automobilbe-
reich. auch im zweiradbereich ist 

coPRo aktiv und bringt anfang 
nächsten Jahres sein erstes Pro-
dukt auf den markt: Die coPRo 
Lilienthal mtB-Felge.

Die Verwendung von trockenem 
endlosfasermaterial führt dabei 
zu mehr Festigkeit und garantiert 
zudem eine verbesserte Lastver-
teilung sowie eine einzigartige 
oberflächentextur. Dieser neue 
und automatisierte Fertigungs-
prozess gewährleistet bei kürzerer 
Produktionszeit erhöhte Produkt-
qualität und Serientauglichkeit, 
wodurch die Produktion auch in 
Deutschland ermöglicht wird. 

COPRO Technology GmbH
automatisierung im Faserverbundleichtbau 
– die COPRO Lilienthal Felge

CoPro technology GmbH
Rebenring 33

38106 Braunschweig
Telefon 0531 3804160

info@copro-technology.com
www.copro-technology.com
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eine der größten zertifizierten Pas-
sivhaussiedlungen in Deutschland 
hat der Bauträger cUBUS GmbH & 
co.KG auf den Göttinger zietenter-
rassen erstellt. auf dem einstigen 
Sport- und exerzierplatz der 1994 
aufgegebenen zietenkaserne ent-
standen in den vergangenen fünf 
Jahren 13 mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 135 Wohnungen. Die 
letzten der 50 bis 200 Quadratme-
ter großen Wohnungen wurden im 
Frühjahr 2019 fertiggestellt. 43,5 
millionen euro hat der Göttinger 
Bauträger in das Vorhaben „Plateau 
– grün“ investiert.

„Passivhäuser, die das Prinzip ei-
ner thermoskanne anwenden, nut-
zen zur Beheizung der Räume fast 
ausschließlich die abwärme von 
elektrischen Geräten, der Sonnen- 
energie sowie der Bewohner“, er-
läutert claus-Henrik Schneider, der 
stellvertretende cUBUS-Geschäfts-
führer. ein wichtiges element seien 
die Wärmetauscher in der Lüftungs-
anlage. Die abluft erwärme die den 

Räumen zugeführte Frischluft über 
einen Wärmetauscher.

„auf Wunsch der Stadt sind die 
Wohnungen an das Fernwärmenetz 
angeschlossen, nutzen es aber so 
gut wie nicht“, erläutert Schneider. 
Der Stromverbrauch werde weitge-
hend über die Photovoltaikanlage 

auf dem Dach gedeckt. Jede Woh-
nung verfüge über eine verschließ-
bare e-Bike-Steckdose im ebener-
digen Fahrradkeller. zudem gebe es 
zwölf Ladestationen für e-autos.

„Bei der Umsetzung des Projekts 
hat uns Professor Wolfgang von 
Werder aus Holzminden, ein exper-

te für grünes Bauen, unterstützt“, 
sagt der cubus-Prokurist. Die Passi-
vhaussiedlung sei in einem aufwen-
digen Verfahren vom Darmstädter 
Passivhaus-institut zertifiziert wor-
den. Das institut habe bereits vor 
Baubeginn die Pläne geprüft. Sie 
hätten nur Bauteile von zertifizier-
ten zulieferern verwenden dürfen. 
nach einbau der Fenster ist durch 
ein „Blower-Door-test“ die Dichtig-
keit des Gebäudes von einem exter-
nen Fach-Büro überprüft worden. 
Die Herren Schneider sind glücklich, 
eine echte Bau-innovation realisiert 
zu haben – einmalig in Göttingen 
– und somit 135 Familien zukunfts-
weisende Wohn- und Lebensqualität 
zu ermöglichen.

Mehrfach prämierte Wohninnovation in Göttingen
Die Cubus-Passivhaussiedlung auf den Zietenterrassen

Cubus GmbH & Co.KG
“arkaden am Gericht”

Berliner Straße 10
37073 Göttingen

info@cubus-immobilien.de
www.cubus-immobilien.de
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Klaus Schneider und Claus-Henrik Schneider von CUBUS.  Foto: cR
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Die Website ReGioLanDa.de ver-
steht sich als Schaufenster für 
kleine, regionale Unternehmen, 
um deren Dienstleistungen und 
Produkte bekannt zu machen, ih-
nen in der Öffentlichkeit ein Ge-
sicht zu geben und erlebbar zu 
werden.

interessierte finden auf ReGio-
LanDa einen Video-Blog zu regio-
nalen Unternehmen sowie einen 
online-Shop mit regionalen Spe-
zialitäten. 

mit den von ReGioLanDa 
erstellten Video-Beiträgen be-
kommen kleine Unternehmen 
verschiedener Branchen die 
möglichkeit, sichtbar zu werden. 
informationen zu neuen ange-
boten oder weitere neuigkeiten 
der Unternehmen präsentiert 
ReGioLanDa über kurzweilige Vi-
deoclips bei Facebook, instagram 
und Youtube. Dadurch erhalten 
Unternehmen, die oft nur über 
begrenzte mittel verfügen, ein Ge-
sicht, auch überregional. Und es 

wird ihnen ermöglicht, somit stär-
ker in erscheinung zu treten.

Der Gedanke der Regionalität 
wird darüber hinaus über den 
Shop erweitert. Regionale Spezia-
litäten im Food und nonfood-Be-
reich können einfach und direkt 
online bestellt werden.  

REGIOLANDA
Der Online-Markt für Regionales

reGIoLAnDA
Regionale Produkte, 

Geschenkgutscheine und video-Blog
ansprechpartner: 

alexander von Uslar-Gleichen
an der aue 1, 37136 Waake

Telefon  05507 9199488 
info@regiolanda.de
www.regiolanda.de

KOnTaKT
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Die Stöbich technology GmbH 
aus Goslar, beschäftigt sich mit 
dem thema Sicherheit im Um-
gang mit Lithium-ionen-Batterien. 
Lithium-ionen-Batterien werden 
in vielen anwendungen, wie zum 
Beispiel Smartphones, Laptops, e-
Bikes, kabellosen elektrowerkzeu-
gen und Gartengeräten oder auch 
medizinischen Geräten verwendet. 
Unter bestimmten Umständen 
kann diese Batterietechnologie je-
doch zu heftigen Reaktionen füh-
ren, die Feuer sowie toxische und 
korrosive Schadgase mit sich brin-
gen und dadurch eine Gefahr für 
Personen und Sachgüter darstel-
len. Besonders defekte und geal-
terte Lithium-ionen-Batterien nei-
gen häufig zu solchen Reaktionen, 
wobei die größte Gefahr beim La-
den der Batterie besteht. Die Stö-
bich technology GmbH entwickelt 
und vermarktet innovative Pro-
dukte, die einen sicheren Umgang, 
auch mit defekten Lithium-ionen-
Batterien ermöglichen.

Der StrainLock der Stöbich 
technology GmbH bietet durch 
seine spezielle Konstruktion die 
Lösung zur sicheren Lagerung von 
defekten oder kritischen Lithium-io-
nen-Batterien. eingesetzt wird der 
Schrank überall dort, wo mit unde-
finierten oder nicht sicheren Batte-
riesystemen gearbeitet wird. Durch 
die verbauten Steckdosen, fünf pro 
Fachboden, können im StrainLock 
Lithium-ionen-Batterien sicher ge-

laden werden. Das bietet sich zum 
Beispiel für e-Bike akkus oder für 
Power tools aus dem Garten- und 
Baustellenbereich an. Die fünf aus-
ziehbaren Schubladen sorgen für 
ein komfortables einlegen und ent-
nehmen der Batteriepacks.

Die entstehenden Gase und Fest-
stoffe sind nicht nur während des 
eigentlichen Brands gefährlich. Die 
austretenden Stoffe schlagen sich 

auf umgebenen oberflächen nie-
der und können, wenn sie aufgewir-
belt werden auch noch tage später 
ein Gesundheitsrisiko darstellen. 
Daher besitzt der StrainLock ei-
nen speziellen Filter, der die toxi-
schen und korrosiven Gase filtert 
und Flammen sowie gesundheits-
schädliche Partikel zurückhält. 
Damit werden Umgebungsbrände 
und die dauerhafte Kontaminie-
rung der Umgebung verhindert. 
Um den hohen temperaturen von 
bis zu 1.000 °c entgegenzuwir-
ken, befindet sich ein thermoma-
nagementsystem im StrainLock. 
Dadurch werden Beschädigungen 
von Sachgütern oder Verletzungen 
von Personen durch Strahlungs-
wärme vermieden.

Sicherheit bei Lithium-Ionen-Batterien
Stöbich ermöglicht sicheren Umgang auch mit defekten Batterien

Stöbich technology GmbH
Pracherstieg 5
38644 Goslar

Telefon 05321 5708-807
info@stoebich-technology.de
www.stoebich-technology.de
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Spezielle Konstruktion zur sicheren Lagerung – entwickelt von Stöbich.  Foto: R
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adler-apotheke
AtHInA-Arzneimitteltherapiesicherheit 
in Apotheken
Herr Christian Müller
mueller-adler-apotheke@t-online.de
Tel. 0551 65021

aSt text und bild MEDIEn GmbH
JoUrnAL G Das Magazin für Gleichen
Herr andreas Stephainski
as@ast-medien.de
Tel. 05592 9272592

Bildungsforum Gesundheit
‒ Frank Hoff meister & Partner PG
Berufsbild des Gesundheitspraktiker
Herr Stefan Holzke
bildungsforum@fh-bifo.de
Tel. 05522 3176577

Bildungsregion 
Südniedersachsen e.V.
Bildungswege... Schule und dann
Frau anna Wucherpfennig
wucherpfennig@bildungsregion-suednie-
dersachsen.de
Tel. 0551 5472810

boat people projekt
Diversitätsorientierte theaterarbeit
Frau nina de la Chevallerie
chevall@gmx.de
Tel. 0176 22732901

Bottle Print GmbH
Magic-light
Herr GF Romanus lange
romanus@indula-lindau.de
Tel. 05556 991013

Bramburg Werbung 
torsten Koch eK
Schwedenhaus-Design ‒ Gib Deinem 
zu Hause Charakter
Herr Torsten Koch
info@schwedenhaus-design.com
Tel. 0551 893788

Buchhandlung Moller
In Kleinstädten große Literatur 
ganz groß!
Frau Susanne Kinne
buch@buchwichtel.com
Tel. 05524 3558

Bunte Lebenswelten e.V.
Projekt Clowns in Bewegung
Frau angelika Specht
mail@bunte-lebenswelten.de
Tel. 05504 7553

ConRat WebSolutions GmbH
ChatBots mit Künstlicher Intelligenz
Herr Matthias Steube
info@conrat.de
Tel. 05651 9529126

COPRO technology GmbH
Luftfahrttechnik ermöglicht robuste 
Fahrradfelge
Herr victor Pointet
victor.pointet@copro-technology.com
Tel. 0531 3804165

Cubus GmbH & Co KG
Bauvorhaben Plateau - grün -
Passivhaus 2021
Herr Claus-Henrik Schneider
claus.schneider@cubus-immobilien.de
Tel. 0551 32214

DBD Plasma GmbH
PlasCade das kaskadierbare 
Plasmasystem
Herr Daniel Freier
Daniel.Freier@DBD-Plasma.com
Tel. 0551 30572961

DIS-World
ZeckenMaus ‒ Innovatives 
Zeckenentfernungstool
Herr ingo Schwarz
rws@creventis.com
Tel. 0162 248 4674

Eiscafe-taranto
eis für Alle und jeden Geschmack
Frau Patrizia Fiume
eiscafe-taranto@web.de
Tel. 0151 64417660

Energieagentur Region 
Göttingen e.V.
Klima shoppen 
‒ Göttingen genießt bewusst
Herr Benjamin Dörr
doerr@energieagentur-goettingen.de
Tel. 0551 38421352

Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Scheden-Dankelshausen
Der blinde Bettler - 
Blinde neu sehen lernen
Herr Dr. Tobias lapp
tobiaslapp@gmx.de
Tel. 0151 20125902

Fahrschule am Bahnhof
Zurück in den Beruf mit dem 
no Handicap truck
Herr Udo Wichmann
Fahrschule-Udo-Wichmann@t-online.de
0551 7977570
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faktor - Entscheider Medien GmbH
faktorStIL
Frau Elena Schrader
schrader@faktor-magazin.de
Tel. 0551 3098390

FORMHanD automation GmbH
1 Greifer - 1000 Möglichkeiten
Frau Kirsten Büchler 
k.buechler@formhand.de
Tel. 0531 79389632

GoePatec GmbH
GoePatec MSGo 2.0, Digitalisierung 
in der Fertigung
Herr Carsten Kleine
carsten.kleine@goepatec.de
Tel. 0551 50088911

IGR Institut für Glas- und Roh-
stoff technologie GmbH
weltweit erstmalig großfl ächiges Ir-
Schutzglas
Herr Dirk Diederich
d.diederich@iGRgmbh.de
Tel. 0551 2052804

img.ai
Automatisierung des Spermiogramms
Herr leon Scholtz
leondavid.scholtz@img-ai.com
Tel. 01520 1605461

InnOPILOt
CLAP - der Solarstrandkorb
Herr Dipl. Designer Jens Jacobsen
info@innopilot.com
Tel. 0172 6246677

Institut für 
Ernährungspsychologie
von der Idee bis zum Kochbuch
Frau Dr. Carolin Hauck
carolin.hauck@med.uni-goettingen.de
Tel. 0551 398964

Kleiderkontor
StyleCoaching
Frau Dipl.-ing. nadja Gilhaus
gilhaus@kleiderkontor.de
Tel. 0151 22197561

Köhler Kalk GmbH
Mikrogasturbinen-BHKw-
vortrocknung
Herr Christian Köhler
christian.koehler@koehlerkalk.de
Tel. 05657 91940

Kreiswohnbau Osterode 
am Harz / Göttingen GmbH
Sozial geplant - Modern gebaut 
- Servicestark
Frau Elke Roch
eroch@kreiswohnbau.de
Tel. 0152 33520021

LaserSports Center GmbH
neonGolf - Klassisches 
Minigolf modern aufbereitet
Herr alexander Hildebrand
kontakt-goettingen@neonlaser.de
Tel. 0157 71726128

Luxotronic GmbH
elektronisches LKw 
wägesystem
Herr Dipl.agr.ing.
Hans-Juergen Riehn
riehn@luxotronic.de
Tel. 0162 2591920

MeyerundKuhl 
Spezialwäschen GmbH
testverfahren - waschleistung 
- kontaminierte PSA
Herr Dr. Jochen Kuhl
marketing@meyerundkuhl.de
Tel. 05505 50549300

miniatur-manufactur
Handgearbeitete Miniaturen 
von Pfeifenorgeln
Herr Gerhard Wernecke
wernecke-waake@t-online.de
Tel. 05507 9156810

MRS MobileRoadSafety 
GmbH & Co. KG
Bike-Flash
Herr Martin Budde
info@bike-fl ash.de
Tel. 04841 8944632

Optomech GmbH
Messgerät zur 
Flüssigkeitsanalyse
Herr andreas Hermann
hermann@optomech.de
Tel. 0551 29145346

Polizeiinspektion Göttingen
GoFer Software
Herr M.a. Oliver Knabe
oliver.knabe@polizei.niedersachsen.de
Tel. 0551 4913801

Projekt neSt
Beratung zu Gesundheitsberufen für 
Zugewanderte
Frau Stefanie Handke
stefanie.handke@hawk.de
Tel. 0551 5032212

REGIOLanDa
regiolanda
Herr alexander Freiherr 
von Uslar-Gleichen
a.vonuslar@regiolanda.de
Tel. 0151 27234391

seal deal
seal deal ‒ sealing your 
M&A transaction
Herr David Sanft
david@sealdeal.de
Tel. 0176 21989823

Sebastian Mauritz Kommunikation
resilienz-Lotse
Herr Sebastian Mauritz
info@sebastianmauritz.de
Tel. 0551 5042818

Stadtsportbund Göttingen e.V.
Mehrsprachige Sportgutscheine für 
erstklässler
Herr Timo Holloway
bess@ssb-goettingen.de
Tel. 0551 7070144
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stille hunde Dehler & Huber GbR
Schule neu erleben. ein theaterpar-
cours
Herr Stefan Dehler
info@stille-hunde.de
Tel. 0551 6345700

Stöbich technology GmbH
StrainLock
Herr Marc Dinse
m.dinse@stoebich-technology.de
Tel. 05321 5708807

travitals GmbH
travitals woMAn
Frau B.a. Deborah landry
landry@travitals.net
Tel. 0551 637-66
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22  Hilfe bei der Anpassung der Datenma-
nagement-Software Link Ahead und beim 
anschließenden Betrieb bietet die Göttinger 
Dienstleistungsfirma IndiScale GmbH. 

Vier ehemalige Wissenschaftler des Göttinger 
Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbst-
organisation haben das Unternehmen Mitte 
des Jahres gegründet. Die Geschäftsleitung 
übernahm Henrik tom Wörden. Daniel Hor-
nung kümmert sich um die Finanzen, Timm 
Fitschen um die Entwicklung und Alexander 
Schlemmer um die Forschung. Die vier haben 
vor acht Jahren gemeinsam mit anderen mit 
der Entwicklung der Link-Ahead-Software be-
gonnen.
„In der Forschung und Entwicklung ändern 
sich oft die Fragestellungen“, erläutert Hor-
nung. Neue Geräte und Datensätze kommen 
dazu. Protokolle werden modifiziert. Vorhan-
dene Datenmanagement-Systeme lassen sich 
nach Einschätzung der Forscher nicht flexibel 
verändern, die verwendeten Datenmodelle 
nicht erweitern.

Die MPI-Forscher erstellten daher einen ei-
genen Software-Werkzeugkasten. „Link Ahe-
ad passt sich der dynamischen Realität an“, 
berichtet Hornung. Der Ansatz: Die Daten 
werden zusammen mit Informationen, wohin 
sie gehören und in welchem Verhältnis sie zu-
einander stehen, abgespeichert. Dies verbes-
sert die Auffindbarkeit und ermöglicht einen 
einfacheren Zugriff auf Altdaten. Verborgene 
Schätze lassen sich so heben.
Damit auch andere die Software-Tools nut-
zen können, hat das MPI den Werkzeugkasten 
mittlerweile im Internet der Allgemeinheit 
kostenfrei zugänglich gemacht. Um Anwen-
der bei der Nutzung zu unterstützen, entstand 
die Firma IndiScale. „Wir bieten zuverlässig 
und schnell Updates und Upgrades an“, sagt 
Hornung. IndiScale integriert andere Systeme 
oder bindet neue Hardware, etwa Laborgeräte, 
ein. Das Unternehmen unterstützt Kunden mit 
Schulungen, berät bei Fragen zum Manage-
ment und zur Sicherheit von Daten und bietet 
Support- und Wartungspläne an.
Erste wissenschaftliche Institute konnten die 

Göttinger als Kunden gewinnen. Sie hoffen, 
in Zukunft auch Firmen zu überzeugen. „Viele 
Mitglieder des Göttinger Messtechnikverbands 
Measurement Valley stehen vor ähnlichen 
Problemen wie wir vor einigen Jahren“, sagt 
Hornung. Viel Startkapital haben die Gründer 
nicht benötigt. Sie konnten zwei Gründungs-
stipendien des Landes einwerben. Die ersten 
Kunden sorgen für Einnahmen.
Das Unternehmen, das seinen Sitz an der 
Philip-Reis-Straße 2a hat, ist 2019 beim 
Lift-Off-Wettbewerb der Universität Göttin-
gen mit dem ersten Preis in der Kategorie Wis-
senschaft ausgezeichnet worden. mic 

Dienstleistungen rund um die fl exible 
Datenmanagement-Software LinkAhead 

ehemalige max-Planck-Wissenschaftler machen sich mit Firma IndiScale selbstständig

Haben die Firma IndiScale 
gegründet: Daniel Hornung, 
timm Fitschen, Henrik tom 
wörden und Alexander 
Schlemmer (von links). 
Foto: R

1. 
PLatZ

IndiScale GmbH 
Daniel Hornung

Philipp-Reis-Straße 2a
37075 Göttingen

Telefon 0551  28876480
info@indiscale.com

KOntaKt
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22 Starre Sattel sind der Grund, warum 
Menschen bei längeren Radtouren Druck-
stellen am Gesäß bekommen und über 
Taubheitsgefühle in Armen und Beinen so-
wie über Rückenschmerzen klagen. Davon 
ist die Bremer Fahrradhändlerin Iris-Sabi-
ne Langstädtler überzeugt. 

Um das Problem zu lösen, hat sie ein Gelenk 
entwickelt, das unter dem Fahrradsattel mon-
tiert wird. Freibike ermöglicht es, den Sattel 
um 15 Grad in alle Richtungen kippen zu las-
sen. So werden beim Radeln natürliche Hüft-
bewegungen erleichtert. Das trägt zu runden 
Bewegungsabläufen bei. „Das mindert die Be-
schwerden“, verspricht die Einzelhandelskauf-
frau. Der Radfahrer bekommt mehr Schwung. 
Zudem verbessert sich durch die Bewegungen 

der Blick zur Seite. Das hilft Senioren, die im 
Schulterbereich steifer geworden sind. 
Die Probleme von Radfahrern kennt 
Langstädtler aus ihrer mehr als 30-jährigen 
Tätigkeit im Verkauf. Dass der starre Sattel die 
Ursache ist, wurde ihr beim Reiten bewusst, 
wo die Beckenbewegungen wichtig sind. So 
entwickelte sie 2015 den ersten freibeik-Proto-
typ. In den vergangenen vier Jahren hat sie ihn 
mit Unterstützung von Firmen perfektioniert. 
„Derzeit bereitet ein Hersteller die Serienfer-
tigung von einigen 1000 Stück pro Jahr vor“, 
berichtet sie. Das Produkt soll im Sommer 
2020 auf den Markt kommen. Es wird unter 
anderem über einen Onlineshop erhältlich 
sein. Landstädtler hat das Gelenk bereits bei 
verschiedenen Ausstellungen gezeigt und 
Vorbestellungen entgegengenommen.  mic

Natürliche Bewegungen 
beim Radfahren 

Bremer einzelhändlerin macht starre Sattel für Druckstellen, 
Rückenschmerzen und taubheitsgefühle verantwortlich

Freibeik-Gelenk soll im Sommer 
2020 auf den Markt kommen: 
Iris-Sabine Langstädtler. 
Foto: R

Iris-Sabine Langstädtler 
Fa. freibeik

iris-Sabine langstädtler
Telefon 0421 42809592

info@freibeik.com
www.freibeik.com

KOntaKt

22 „Aufgrund des Fachkräftemangels suchen 
Zimmereien verstärkt nach Dienstleistern, 
die ihnen zuarbeiten“, berichtet der Zimmer-
meister und Energieberater im Handwerk, 
Timo Zwingmann. Seit März betreibt er das 
Abbundzentrum Seulingen. Die GmbH über-
nimmt das maßgerechte Anreißen, also das 
Anbringen von Maßlinien und Bohrpunkten 
auf Werkstücken. Es bearbeitet Schnitt- und 
Rundholz für Tragwerke, Bau- und Einbau-
teile, passt sie zusammen und kennzeichnet 
sie. „Die Baustellen beliefern wir terminge-
recht“, verspricht der Unternehmer.

„Wir arbeiten mit einer computergesteu-
erten Anlage vollautomatisiert“, berichtet 
Zwingmann, der zwei Mitarbeiter beschäf-
tigt. Anderthalb Kilometer Kabel hat er für 
das lokale Netzwerk in seiner neuen gut 1000 

Quadratmeter großen und gut zehn Meter 
hohen Halle an der Industriestraße 13 ver-
legt, die von November 2018 an innerhalb 
von vier Monaten entstand. Ein gutes Dut-
zend Computer stehen in der Firma. 1,45 
Millionen hat der Eichsfelder investiert. Als 
nächstes soll ein Bürogebäude hinzukom-
men.
Zwingmann übernimmt auf Wunsch für die 
Zimmereien auch die Modellplanung. Die 
Zeichnungen lassen sich dreidimensional 
auf dem Smartphone betrachten. 34 Hand-
werksbetriebe konnte er bereits als Kunden 
gewinnen. In zwei, drei Jahren will er ne-
benan eine weitere Halle bauen. Dort plant 
er eine Fertigungsstraße für Fertighäuser in 
Holzständerbauweise. Zimmereien können 
so zügig ganze Häuser – und nicht nur Dach-
stühle – errichten.  mic

Abbundzentrum  
Seulingen 

timo Zwingmann arbeitet zimmereien zu

timo Zwingmann  Foto: R

abbundzentrum Seulingen
Timo Zwingmann

Telefon 0171 3517070
industriestraße 13 

37136 Seulingen 
info@abbundzentrumseulingen.de
www.abbundzentrumseulingen.de

KOntaKt
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Der arbeitnehmer-markt in der it 
ist besonders: mitarbeiter sind rar, 
gut ausgebildet, und können sich 
ihren arbeitgeber aussuchen. it-
Dienstleister müssen also beson-
ders gute arbeitsbedingungen bie-
ten, um ihre mitarbeiter zu halten. 
Vor diesem Hintergrund kommt 
eine idee zum zuge, die das Unter-
nehmen arineo zu einem beson-
deren Dienstleister am it-markt 
macht. 

Die arineo GmbH, ein im Dezem-
ber 2018 gegründeter it-Dienstleis-
ter, setzt auf das neue  Unterneh-
mensmodell eoc (employee-owned 
company). mit diesem modell si-
chert das Unternehmen langfristig 
arbeitsplätze, stärkt die Verbunden-
heit der mitarbeiter mit ihrem ar-
beitgeber und verhindert, dass die 
Firma zum Spekulationsobjekt wird. 
Das Konzept geht auf: im Septem-
ber, zehn monate nach Gründung, 
konnte das Unternehmen einen 
Umsatz von knapp zwei millionen 
euro verbuchen.

So ist in der Gründungssatzung 
der arineo GmbH verankert, dass 
das Göttinger Unternehmen inner-
halb einer Frist von fünf Jahren zu 
51 Prozent der Belegschaft gehören 
wird, nach zehn Jahren zu 100 Pro-
zent. ziel ist es auch, dass die arineo 
ein sogenanntes Purpose-Unterneh-
men wird: Die erwirtschafteten Über-

schüsse verbleiben als Rücklagen 
im Unternehmen, und werden für 
investitionen in die entwicklung der 
mitarbeiter, in neue Lösungen oder 
in sinnvolles Wachstum verwendet. 
„So können wir hochmotivierte, leis-
tungsbereite, lösungsorientierte und 
kreative mitarbeiter garantieren, die 
den Kunden langfristig begleiten“, 

erklärt martin Renker, einer der fünf 
Geschäftsführer bei arineo. zur Pur-
pose-idee gehört auch, dass der Ver-
kauf des Unternehmens nur möglich 
ist, wenn alle mitarbeiter damit ein-
verstanden sind.

Gleichzeitig genießen die über 
200 mitarbeiter größere entschei-
dungsfreiheiten im alltagsgeschäft. 
So ist das Unternehmen nach den 
Prinzipien der kollegialen Führung 
organisiert. Demnach werden keine 
Führungskräfte mehr bestellt; die 
Führungsarbeit wird in den teams 
eigenständig verteilt. Die teams er-
halten auch mehr autonomie, so 
dass entscheidungen von denjeni-
gen getroffen werden, die sich am 
besten mit der materie auskennen.

Arineo GmbH 
eoc – Unternehmen in arbeitnehmerhand

Arineo GmbH 
Paulinerstr. 12

37073 Göttingen
Telefon 0551 521380 

info@arineo.com
www.arineo.com

KOnTaKT

Geschäftsführung der Arineo GmbH (v.l.): Frank Jakobi, Martin Schweicher, Dr. Marko 
weinrich, Dr. Frank wilkes, Martin renker. Foto:  R

aDvERTORial

in einem historischen Gewölbe-
keller in Göttingen reifen liebevoll 
und in kleinen mengen hergestellte 
Käse-alternativen aus cashewker-
nen. „Bei der Herstellung unserer 
Produkte setzen wir auf wertvolle 
vegane zutaten und viel Ruhe zum 
Reifen“, sagt inhaber Udo Flachs 
nóbrega. Demnächst wird er zwei 
weitere Gewölbekeller anmieten, 
und seine Produktpalette um Blau-
schimmel- und Hartkäse auswei-
ten. Frischkäse, mozzarella und 
camembert in unterschiedlichen 
Geschmacksvarianten sind bereits 
jetzt zu haben.

cashewrella legt im Herstellungs- 
und Vertriebsprozess seiner Produk-
te großen Wert auf nachhaltigkeit, 
und stellt den Umweltaspekt in den 
mittelpunkt. Die zutaten sind regio-
nal, national beziehungsweise über 
fairtrade erzeugt, und die unter-
schiedlichen Käse reifen im kühlen 
Keller ohne weitere energiezufuhr. 
ist beispielsweise der camembert 
nach einem monat fertig gereift, wird 

er in Holzschachteln verkauft, die 
eine gewisse nachreifung ermögli-
chen. Der Frischkäse kommt im hy-
gienischen Glas über die theke. Die 
Produktion erfolgt darüber hinaus 
auf Bestellung. Udo Flachs: „Wir er-
zeugen unseren Käse dann, wenn er 
in auftrag gegeben wird. So vermei-
den wir es auf Halde zu produzieren, 
und zuviel hergestellten Käse am 
ende wegwerfen zu müssen.“

Cashewrella 
Käse-alternativen aus cashewkernen

Cashewrella 
Jüdenstraße 31

37073 Göttingen 
Telefon 0176 10555167

info@cashewrella.de

KOnTaKT

aDvERTORial

Das Verwalten, Verknüpfen und 
Durchsuchen von heterogenen 
Daten ist für mittelstand und Wis-
senschaft gleichermaßen eine He-
rausforderung. Vier Wissenschaft-
ler des max-Planck-instituts für 
Dynamik und Selbstorganisation 
haben sich diesem thema ange-
nommen und dabei herkömmli-
che Datenmanagement-Software 
als unflexibel erlebt. 

in innovativer Umgebung än-
dern sich Fragestellungen oft, es 
kämen neue Geräte und abläu-
fe hinzu, und Protokolle würden 
modifiziert, weiß Daniel Hornung. 
Vorhandene management-Syste-
me würden sich nicht nach Belie-
ben verändern und Datenmodelle 
nur teuer erweitern lassen.

Vor diesem Hintergrund haben 
Hornung und weitere mPi-For-
scher vor acht Jahren begonnen, 
einen eigenen Software-Werk-
zeugkasten zu erstellen, der die 
Unflexibilität bisheriger Softwa-
re hinter sich lässt. „Linkahead“ 

heißt die neuentwicklung. in die-
sem tool finden die Daten inner-
halb der management-Software 
ihren Weg selbst und wissen, in 
welchem Verhältnis sie zueinan-
der stehen.

mittlerweile ist Linkahead kos-
tenfrei im internet erhältlich. Das 
entwicklerteam des Software- 
Werkzeugkastens weiß, dass bei 
der anpassung von Software an 
eigene Bedürfnisse Hilfe notwen-
dig ist, und bietet über die Dienst-
leistungsfirma indiScale GmbH 
Beratung, Support sowie die ent-
wicklung von anpassungen und 
erweiterungen.

IndiScale GmbH
Heterogene Daten fl exibel verwalten

IndiScale GmbH 
Daniel Hornung

Philipp-Reis-Straße 2a
37075 Göttingen

Telefon 0551 28876480
info@indiscale.com

KOnTaKT

aDvERTORial

Data Services
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3FR-Stonelights Schülerfi rma 
der Drei-Flüsse-Realschule
Lebensnahes Lernen und 
hoher Praxisbezug
Herr andreas de la Chaux
andreas.de.la.chaux@gmx.de
Tel. 05541 6752

abbundzentrum Seulingen
neugestaltung des Abbundprozesses
Herr Timo Timo Zwingmann
info@abbundzentrumseulingen.de
Tel. 0171 3517070

annette a. a. Diekmann e.K.
Der Leine-Pickert
Frau annette Diekmann
info@leine-pickert.de
Tel. 05504 9497666

arineo GmbH
Zusammen selbstständig - Arineo 
GmbH
Frau ariane Mühlethaler
ariane.muehlethaler@arineo.com
Tel. 0175 9257466

bauernkind
bauernkind - Modelabel mit Charakter
Herr Jan Möllenbrink
jan@bauernkind.de
Tel. 0151 64318524

berwork. UG
Berwork. Powerwurst
Frau nevena lazic
info@berwork.de
Tel. 05551 9144073

bvmd-Projekt Wissenshunger in der 
Fachschaft Medizin Göttingen
wissenshunger
Herr valentin Schwarze
wissenshunger@um-goe.de
0163-9702380

Caretake
Herr Max Jünemann
max.juenemann@yahoo.de
Tel. 0171 3468808

Cashewrella
Gereifte pfl anzenbasierte Käsealter-
nativen
Herr Udo Flachs nobrega
udo@cashewrella.de
Tel. 0151 67320976

Christian-von-Dohm-Gymnasium 
Goslar
rFID-Zugangssystem
Herr Schüler Max ninow
maxninow@t-online.de
Tel. 05321 50550

daisygrip GmbH
daisygrip, der hygienische Mehrweg-
venenstauer
Herr Karl Hartmann
casjens@daisygrip.de
Tel. 0172 2790027

DEMOCRaCY Deutschland e.V.
Digitales Politikcontrolling & wahlemp-
fehlung
Herr B.a. Marius Krüger
m.krueger@democracy-deutschland.de
Tel. 0176 47040213

Edelgard-Löff elbein-Stiftung
HioB- Hilfe ohne Bedingungen in allen 
Lebenslagen
Herr Christian Hundeshagen
hundeshagen.christian@gmail.com
Tel. 01520 5370000
Faycestar-engineering Dipl.-Ing. 
Celestin Fayet
Mehrkammerbehälter
Herr Dipl.-ing. Celestin Fayet
service@faycestar-engineering.com
Tel. 0531 38942990

Gesunder Werra-Meißner-Kreis
Gesunder werra-Meißner-Kreis
Herr Justin Rautenberg
j.rautenberg@optimedis.de
Tel. 0163 2789926

Green.Bucks
Green.Bucks Card
Frau Susanne Großkurth
SusiGrosskurth@web.de
Tel. 05527 941240

Gymbassador
Die revolutionärste 
 trainingsbekleidung
Herr Rico Hausmann
rico.hausmann@gymbassador.de
Tel. 0163 7400104

IndiScale GmbH i.Gr.
LinkAhead - thinking Data Manage-
ment Ahead
Herr Dr. Daniel Hornung
d.hornung@indiscale.com
Tel. 0151 54082469

Initiative Harz Hilft e.V.
Initiative Harz Hilft e.v.
Herr luca Finiefs
fi niefs@harzhilft.org
Tel. 0157 74475781

Iris-Sabine Langstädtler, Fa. freibeik
freibeik - Fahrrad fahren neu erleben
Frau iris-Sabine langstädtler
info@freibeik.com
Tel. 0421 42809592

ISZ! - Internationales Sprachenzen-
trum
englischunterricht für Senioren
Frau Sophie link
linksophie81@gmail.com
Tel. 01578 6627119

karriere-suedniedersachsen.de, 
Regionale Karriereportale UG
karriere-suedniedersachsen.de
Herr adrian Kropiewnicki
ak@karriere-suedniedersachsen.de
Tel. 0551 507640-21

Kitschke UG haftungsbeschränkt
Bildung und wirtschaft reloaded
Frau valerie Yasmine Kitschke
admin@studylifeandwork.de
Tel. 0176 45934289

Kulero
essbare Löff el
Frau Juliane Schöning
juliane.schoening@kulero.de
Tel. 0152 23095201

mic service
Service aus der Mitte
Herr Thorsten Bonkewitz
info@mic-service.com
05554 998900-0

nefi no GmbH
Location Intelligence 
für die windindustrie
Herr Jan-Hendrik Piel
jan-hendrik.piel@nefi no.de
Tel. 0176 45618442

Petra Brauers
tierische therapeuten helfen bei der 
Kommunikation
Frau Petra Brauers
info@hafl inger-heilreiten.de
Tel. 05508 979097

Rootify
rootify
Herr Ehsan allahyar Parsa
ehsan@rootify.me
Tel. 0174 2760852

Streetgrillers Back und Snack
treff punkt Dorfl aden
Herr Denis luthardt
info@dorfl adenliebe.de
Tel. 05527 9919621

YouraLGa
Bioreaktor für photoautotrophe 
 Mikroorganismen
Herr Dr. Bastian Steudel
bastiansteudel@aol.com
Tel. 0157 87952830
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22   Querschnittsgelähmte und Menschen mit Beinprothese kön-
nen bei der Göttinger Fahrschule am Bahnhof eine zwölfwöchige 
Ausbildung zum Berufskraftfahrer absolvieren. Den dafür benö-
tigten No-Handycap-Truck hat Fahrlehrer Udo Wichmann 201 für 
000 Euro beschafft. Bei dem Fahrzeug sind Gas- und Bremspedal 
verlegt. Es gibt eine Hebevorrichtung für Rollstuhlfahrer.

„In Deutschland werden zur Zeit Tausende Lkw-Fahrer gesucht“, 
sagt Wichmann. Der Fahrermangel nehme aufgrund des wachsen-
den Schwerlastverkehrs zu. Um Mitarbeiter zu finden, müsse sich die 
Branche stärker für behinderte Menschen öffnen, findet der Fahrlehrer.
„Jedes Jahr fällt eine größere Anzahl von Berufskraftfahrern aus, weil 
sie bei Unfällen Gliedmaßen verlieren oder eine Querschnittslähmung 
erleiden“, weiß Wichmann. Viele von ihnen wollten in ihren Beruf 
zurückkehren. Das sollte ihnen ermöglicht werden. Die Betroffenen 
könnten bei ihm Fahrproben machen. Sie erbrächten so den Nachweis, 
dass sie mit technischen Hilfsmitteln wieder in ihrem alten Beruf ein-
satzfähig seien. Die Aufgabe der Fuhrunternehmen bestehe dann dar-
in, Lkw entsprechend auszustatten.
Wichmann bildet zudem Behinderte von der Pike auf zu Berufs-
kraftfahrern aus. „Ich bin meines Wissens nach der einzige, der das 
in Deutschland macht“, sagt er. Anfragen erhalte er aus der gesamten 
Republik.
Für die Mobilität von Menschen mit Handicap macht sich der Fahr-
lehrer seit 1997 stark. Damals eröffnete er seine Fahrschule. Alles be-
gann damit, dass seine Schwägerin aufgrund fortschreitender Multip-
ler Sklerose ihr behindertengerecht umgebautes Auto aufgeben musste. 
Wichmann übernahm es und gab darin in den kommenden Jahren 

Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen Fahrunterricht. Sie 
wiesen bei ihm nach, dass sie mit technischen Hilfsmitteln Autofahren 
können.
„Psychisch zu schaffen machten mir dann aber eine Reihe von Todes-
fällen von Fahrschülern, deren Krankheit fortschritt“, erinnert sich der 
Fahrlehrer. 2004 zog er sich daher weitgehend, aber nicht völlig, aus 
diesem Bereich zurück. Das änderte sich ein knappes Jahrzehnt später. 
Eine Spunggelenk-Verletzung setzte ihn sechs Monate lang außer Ge-
fecht. Er konnte in dieser Zeit selbst nicht mehr Autofahren.
„Seit meiner Genesung verhelfe ich Menschen wieder zu ihrem Führer-
schein, die aufgrund eines Unfalls dauerhaft auf technische Hilfsmittel 
angewiesen sind“, sagt Wichmann. Eine Rehaklinik und Berufsgenos-
senschaften brachten ihn zudem auf die Idee, Behinderte zu Berufs-
kraftfahrern auszubilden.  mic

Göttinger Fahrlehrer bildet 
Behinderte zu Berufskraftfahrern aus 

Udo Wichmann zeigt Querschnittsgelähmten und Beinamputierten neue Perspektiven auf

Investierte 65000 euro in 
einen no-Handycap-truck: 
Fahrlehrer Udo wichmann.
Foto: R

Sonderpreis Integration und Soziales
Den Sonderpreis integration und Soziales hat die 

Sparkasse Göttingen, die zu den Hauptsponsoren 
des innovationspreises gehört, erstmals 2017 

gestiftet. Damals legte sie die zuvor getrennten 
Sonder preise für Wissenschaft, den es seit 2009 

gibt, und den Sonderpreis für Bildung, der 2011 
dazu kam, zusammen. Die neu geschaff ene aus-

zeichnung ist mit 3000 Euro dotiert.  mic
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22 Das Abstimmungsverhalten von Bundes-
tagsabgeordenten will der Göttinger Marius 
Krüger transparent machen. Mit Unterstüt-
zung von zwei Programmierern hat er die App 
Democracy entwickelt.

Ein Wahlplakat brachte Krüger auf die Idee. 
Da warb ein Bundestagsabgeordneter mit dem 
Slogan „Für Frieden und Abrüstung“ um seine 
Wiederwahl. Das sprach den Göttinger an. Neu-
gierig recherchierte er, wie der Abgeordnete bei 
entsprechenden Abstimmungen im Bundestag 
die Hand gehoben hatte. „Ich fand heraus, dass er 
immer Militäreinsätzen und Rüstungsexporten 
zugestimmt hatte“, berichtet Krüger. Ernüchtert 
beschloss er, für mehr Transparenz zu sorgen.
Für sein Projekt warb Krüger, der in Mann-
heim Betriebswirtschaft studiert hat, mit einer 
Crowdfunding-Kampagne 2017 rund 35000 
Euro Startkapital ein. Programmierer meldeten 
sich bei ihm. Mit zwei von ihnen, Ulf Gebhardt 
und Manuel Ruck, entwickelte er einen Proto-
typen. Die Hertie-Stiftung gewährte Krüger 
daraufhin ein Stipendium und spendete dem 
mittlerweile gegründeten Democracy-Verein 
50000 Euro. So konnte das Trio sein Produkt 
perfektionieren.

Die App ermittelt das Abstimmungsverhalten 
von Bundestagsabgeordneten. Nutzer können 
über aktuelle Gesetzesvorhaben abstimmen und 
so herausfinden, welcher Abgeordnete im Laufe 
der Zeit über die verschiedenen Politikbereiche 
hinweg am ehesten ihre Interessen vertritt.
Anfang 2019 war das Geld ausgegeben. Krüger 
griff auf seine Ersparnisse zurück. Die beiden 
Programmierer unterstützten ihn ehrenamtlich. 
Mit monatlich ein, zwei Vorträgen in wechseln-
den Städten konnte der App-Erfinder bis heute 
750 Sponsoren anwerben. Sie unterstützen ihn 
monatlich mit Beträgen von einem bis 250 Euro. 
Sozialhilfeempfänger und Richter, Studierende 
und Unternehmer sind dabei. 5500 Euro kom-
men monatlich herein. Das hat es Krüger ermög-
licht, Gebhardt wieder einzustellen. Die beiden 
sorgen dafür, dass die Datenbasis auf dem aktuel-
len Stand bleibt.
Auch Ruck soll wieder mit an Bord kommen. 
Dazu müssen weitere Sponsoren gewonnen wer-
den. Mühsam ist das, berichtet Krüger. „Die Men-
schen sind gewohnt, dass es Software umsonst 
gibt“, sagt er. 75000 Mal ist die App seit Oktober 
2018 heruntergeladen worden. 43000 Bürger nut-
zen sie regelmäßig. Mehr als eine Million Mal ga-
ben sie ihre Stimme bisher ab. In Göttingen sind 

es 50 bis 100 Personen. „Wenn wir wieder zu dritt 
sind, soll die App auch auf Ebene der Landtage 
und der kommunalten Räte für Transparenz sor-
gen“, kündigt Krüger an.
  mic

Göttinger macht 
Abstimmungsverhalten von 

Bundestagsabgeordneten transparent
marius Krüger hat mit zwei Programmierern die app Democracy geschrieben

will Politikern 

schärfer auf die Finger 

schauen: App-entwickler 

Marius Krüger.

Foto: BoeGeR

Sonderpreis für 
Wissenschaft und Bildung

Die Sparkasse Göttingen, die gemein-
sam mit den Sparkassen Duderstadt, 

Münden und Osterode am Harz zu 
den maßgeblichen Unterstützern des 

Wettbewerbs gehört, hat 2009 den 
Sonderpreis Wissenschaft gestiftet. 

2011 kam der Sonderpreis Bildung 
dazu. Diese wurden im vergangenen 

Jahr zum Sponderpreis Wissenschaft 
und Bildung zusammengelegt. Die 

Sparkasse will mit dem Preis, der wie 
die auszeichnungen der Erstplatzier-
ten in den Hauptkategorien mit 3000 

Euro dotiert ist, innovationen in beiden 
Bereichen auszeichnen.  mic
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22  Eine Software, die Standorte von Windkraftanlagen be-
wertet, hat das hannoversche Start-up Nefino entwickelt. „In 
den kommenden zehn Jahren läuft für die Hälfte der 29000 
Windräder in Deutschland die Förderung aus“, sagt Nefino-
Mitgründer Jan-Hendrik Piel. Damit stelle sich die Frage, ob 
sich ein Weiterbetrieb der Anlagen rechne, ob sie durch neue, 
leistungsstärkere Windkraftwerke ersetzt werden sollten oder 
ob der Standort aufgegeben werden müsse. 

„Auf diese Fragen gibt unsere Analysesoftware, Location Intelli-
gence, in zehn Sekunden Antworten“, sagt Piel. Dafür bräuchten 
Planungsbüros, die allerdings auch mehr ins Detail gingen, sonst 
zwei Wochen. Mögliche Nutzer der Software seien unter anderem 
Flächeneigentümer und Projektierer, Investoren und Betreiber, 
aber auch Hersteller und Banken. 
„Wir kennen Baujahr und Typ sämtlicher Anlagen in Deutsch-
land“, berichtet Piel. Sie hätten alle Daten zur Geländeform und 
zur Windhäufigkeit erhoben, wüssten, wo sich schützenwerte 
Bereiche, etwa Wohnsiedlungen, befänden. Jahrelang hätten er 
und seine Kollegen an der Leibniz-Universität Hannover über das 
Thema geforscht. 2018 hätten sie sich selbstständig gemacht. Ge-
schäftsführer sei André Koukal. Chris Stetter kümmere sich um 
technische Fragen, Martin Westbomke um den Vertrieb. Sie seien 
drei Wirtschaftsinformatiker und ein Wirtschaftsingenieur.
„In der Regel rechnen sich Anlagen mit mehr als einem Megawatt 
Leistung auch ohne Förderung“, führt Piel aus. Altanlagen ließen 
sich nach Auslaufen der Förderung fünf bis zehn Jahre weiterbe-
treiben. Das wirtschaftliche Aus komme, wenn größere Repara-
turen anständen. Neubauten würden derzeit durch Klagen von 
Windkraftgegnern „massiv behindert“. Das treibe die Kosten in 

die Höhe. Oft werde in solchen Verfahren der Schutz von Bürgern 
und Tierarten gegen den Klimaschutz ausgespielt. Dabei werde 
zu wenig berücksichtigt, dass unterbleibende Maßnahmen gegen 
den Klimawandel letztlich Mensch und Tier gefährdeten. 
„Unsere Analysesoftware erfasst Flächen weltweit“, betont Piel. Da 
Nefino mit Anlagenbauern kooperiere, verfügten sie über Anga-
ben zu deren Windkraftanlagen auch außerhalb von Deutschland. 
China baue mit staatlicher Förderung derzeit viele Windräder. In 
dem autoritär geführten Staat würden gegebenenfalls Siedlun-
gen abgerissen, wenn sich so wirtschaftlich attraktive Standorte 
nutzen ließen. Viel gebaut werde auch in den USA. Dort liege in 
windreichen Gegenden die Bevölkerungsdichte oft niedrig.  mic

Software hilft 
Standorte von 
Windrädern 
zu bewerten 

Gründer der hannoverschen Firma nefi no 

haben jahrelang an der Universität geforscht

Machen sich für windenergie 
stark: Chris Stetter, André 

Koukal und Jan-Hendrik Piel 
(von links).  Foto: R

Sonderpreis Umwelt
Das niedersächsische Umweltministerium hat 2010 

den Sonderpreis Umwelt gesponsert. Göttingens da-
maliger landrat Reinhard Schermann (CDU), der sich 
für die Förderung regenerativer Energien engagierte, 

hatte den seinerzeitigen Umweltmister, Hans-Heinrich 
Sander (FDP), für den Wettbewerb begeistern können. 

Dessen nachfolger führten das Engagement weiter. Der 
Preis zeigt, dass eine effi  ziente Energie- und Ressour-
cennutzung den ausstoß an Treibhausgas verringert 

und Wettbewerbsvorteile schaff en kann.   mic 
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22 Bis zu 120 Grad Celsius heiße Schmiede-
teile soll eine Zelle geometrisch vermessen, die 
Wissenschaftler der Iserlohner Fachhochschule 
(FH) Südwestfalen seit März 2017 entwickeln. 
Unter Leitung von Professor Michael Marré 
vom Labor für Massivumformung des FH-Fach-
bereichs Maschinenbau sind zwei Industriepart-
ner an dem Projekt beteiligt: die Plettenberger 
Schmiede Linamar Seissenschmidt und das 
Baesweiler Messtechnikunternehmen nokra 
Optische Prüftechnik und Automation.

Den Anstoß für das Forschungsvorhaben, das 
von der Europäischen Union mit Mitteln aus 
dem Efre-Programm gefördert wird, gab der 
Warumumformer Seissenschmidt. Das Unter-
nehmen, das 1300 Mitarbeiter beschäftigt und 
als Zulieferer für die Automobilindustrie tätig 
ist, gehört zum kanadischen Linamar-Konzern. 
Seissenschmidt setzt bei der Herstellung von 
Schmiedeteile Werkzeuge ein. Sie verschleißen 
mit der Zeit. 
Von einem bestimmten Punkt an stimmt die 
Qualität etwa hinsichtlich Dicke, Breite, Län-
ge oder Profil nicht mehr. Um Ausschuss zu 
vermeiden, hat der Betrieb ein Interesse dar-
an, das möglichst frühzeitig festzustellen. Er 

stoppt dann die Produktion und tauscht das 
Werkzeug aus.
Die Herausforderung: Die rotglühenden Teile 
sind größer als nach dem Abkühlen. Zudem ge-
stalten sich Messungen bei hohen Temperaturen 
schwierig. Bisher kann die Schmiede die Teile 
daher erst nach dem Abkühlen vermessen. Wird 
dann ein Fehler festgestellt, muss auch alles, was 
danach produziert worden ist, entsorgt werden. 
Die teuren Werkzeuge frühzeitig auf Verdacht hin 
auszutauschen, verursacht aber auch Kosten. Ihr 
Potential würde dann nicht voll ausgereizt.
Der Fachhochschule ist es auf der Basis von Mes-
sungen und Simulationen zwischenzeitlich ge-
lungen, die Geometrie rotglühender Teile nach 
dem Abkühlen vorherzusagen. „Wir konnten 
zeigen, dass Heißvermessungen mit Lasersenso-
ren grundsätzlich möglich sind“, sagt nokra-Ge-
schäftsführer Günter Lauven. Nun seien sie dabei 
die Heißmesszelle bis zum Ende des Projektzeit-
raums im Februar 2020 weiter zu konkretisieren.
Sein Unternehmen gehört mehrheitlich zur 
Münchner Industrieholding Blue Cap AG, die an 
einer Reihe mittelständischer Nischenanbieter 
beteiligt ist. Nokra entwickelt hochwertige Mess- 
und Prüfsysteme für die Fertigung. Automatisiert 
werden geometrische Merkmale erfasst. Zum 

Einsatz kommen die Prüfanlagen unter anderem 
in der Stahl-, Aluminium-, Automobilindustrie, 
dem Anlagenbau sowie der Kunststoffindustrie 
und Glasverarbeitung. mic

Unternehmen will rotglühende 
Schmiedeteile vermessen

Fachhochschule Südwestfalen startet Forschungsprojekt mit Linamar Seissenschmidt und nokra

Michael Marré. 
Foto: R
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Sonderpreis Messtechnik
innovative ideen in der Messtechnik wür-

digt der Göttinger verein Measurement 
valley mit einem Sonderpreis, den er im 
Jahr 2014 gestiftet hat. Der verein, dem 
rund 40 Messtechnikfi rmen der Region 

angehören, will so auch auf sich selbst auf-
merksam machen. Preisträger, die noch 

kein Mitglied sind, werden für ein Jahr lang 
kostenlos aufgenommen. Der verband 
bietet Kontakte zu anderen Messtech-

nikfi rmen, über die sich Kooperationen 
anbahnen lassen. Beschäftigte der Firmen 

tauschen sich in arbeitskreisen aus.  mic
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Büro Göttingen
Bahnhofsallee 1b
37081 Göttingen
Telefon 0551 - 52 54 98-0
goettingen@wrg-goettingen.de

Büro Osterode
Aegidienstr. 8
37520 Osterode am Harz
Telefon 05522 - 96 04 98-0
osterode@wrg-goettingen.de

www.wrg-goettingen.de


