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Innovationspreis: Ideen und Visionen sind gefragt
Wettbewerb des Landkreises Göttingen ist gestartet. Neuer „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“ ersetzt Sonderpreis Umwelt.
Von Markus Riese

Göttingen. Auftakt zum Innova-
tionspreis des Landkreises Göttin-
gen: Mit einer Pressekonferenz ha-
ben Landrat Bernhard Reuter
(SPD), die Wirtschaftsförderung
RegionGöttingen (WRG),Vertreter
der Sponsoren sowie des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Um-
welt, Energie, Bauen und Klima-
schutz die 18. Auflage des Wettbe-
werbs eröffnet. Das Ministerium
wertet in diesem Jahr den bisheri-
gen „Sonderpreis Umwelt“ massiv
auf – und schreibt ihn als „Klima-In-
novationspreis Niedersachsen
2020“ landesweit aus. Allein dieser
Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.
„Der Innovationspreis hat seit sei-

ner Premiere im Jahr 2003 eine er-
staunliche Entwicklung hingelegt“,
befand Reuter. Seine heutige Be-
deutung verdanke er einer Mi-
schung aus Kontinuität, Wandel
und Perspektive. „In diesem Jahr
setzen wir einen weiteren Meilen-
stein bei der Profilierung und der
Außenwirkung des Preises. Der bis-
herige ,Sonderpreis Umwelt’ be-
kommt als ,Klima-Innovationspreis
des Landes Niedersachsen’ eine
eigene, hervorgehobene Bedeu-
tung“, stellte Reuter heraus. Der
Landrat hob Innovation auch als
„ein Merkmal der Region“ hervor.
Die Stärke ergebe sich aus der Mi-
schung aus facettenreicher Wirt-
schaftsstruktur und leistungsstar-
ker Wissenschafts- und Bildungs-
landschaft in geografisch günstiger
Lage, so Reuter. Darauf aufmerk-

sam zumachen, sei der Kern des In-
novationspreises.
Zugleich spiegele sich der Wan-

del der Region im Wettbewerb wi-
der. Reuter: „Wir haben einen Geist
der Zusammenarbeit entwickelt,
den es zuvor nicht gab. Südnieder-
sachsen ist eine Region im Auf-
bruch.“ Das drücke in diesem Jahr
auchdasMotto „Ideenreich –Visio-
nen Raum geben“ aus. Die große
Relevanz des Preises zeige sich
auch dadurch, dass die Verleihung
inzwischen zu den wichtigsten ge-
sellschaftlichen Ereignissen des
Jahres in der Region gehöre.
Die Vergabe des Preises wird

durch die vier Sparkassen im Land-
kreisGöttingen finanziell gefördert.
Reuter dankte den Vorstandsvorsit-
zenden Rainer Hald (Sparkasse
Göttingen), UweHacke (Sparkasse
Duderstadt), Thomas Scheffler
(Sparkasse Münden) und Thomas
Toebe (Sparkasse Osterode am
Harz) für die „treue Begleitung des
Wettbewerbs“. Die Förderung
unterstreiche das gemeinsame En-
gagement der Sparkassen im Land-
kreis mit seinen vielen kleineren
mittelständischen Unternehmen.
Auch die EAM sei in diesem Jahr
wieder als Sponsor dabei.
Insgesamt werden in diesem Jahr

zwölf Preise verliehen, dotiert mit
jeweils bis zu 3.000Euro. In dreiKa-
tegorien („Gründer/innen und
Jungunternehmer/innen bis zwei
Jahre“, „Unternehmen bis 20 Mit-
arbeiter/innen“, „Unternehmen
über 20 Mitarbeiter/innen“) wer-
den jeweils drei Preise durch eine

Videoclips werden bei der Preisver-
leihung vor rund 500 Gästen im
Deutschen Theater präsentiert und
können im Anschluss von den Ge-
winnern für eigeneZwecke verwen-
det werden“, so Barth. Jeder zum
Wettbewerb zugelassene Teilneh-
mer erhalte außerdem eine Aus-
zeichnung in Form einer Urkunde
und weitereWerbematerialien.
Bewerbungen sind ab sofortmög-

lich. Jede eingereichte Innovation
muss anhand der drei Bewertungs-
kriterien „Alleinstellungsmerkmal
der Innovation“, „Wirtschaftlicher
Erfolg“ und „Volkswirtschaftliche
Ausrichtung“ in einem Bewerber-
portal beschriebenwerden.Teilneh-
men können zum Beispiel Hand-
werksbetriebe und Dienstleister,
aber auch „Global Player“, Bil-
dungsinstitutionenundHochschul-
einrichtungen. Gründer können
ebenso mitmachen wie Traditions-
unternehmen. Bewerbungen sind
bis zum 31. Mai 2020 möglich; An-
meldungen sind über die Seite inno-
vationspreis-goettingen.demöglich.
Um den „Klima-Innovationspreis“
können sich gewerblich tätige
Unternehmen bewerben, die ihren
Sitz in Niedersachsen haben – un-
abhängig von Rechtsform, Größe
oder Branche. Das Bewerbungsver-
fahren basiert auf dem bereits be-
stehenden, wodurch Doppelbewer-
bern wenig zusätzlicher Aufwand
entstehen soll. Infos hierzu gibt es
auf klima-innovationspreis.de. Bei-
de Preise werden am 19. November
2020 imDeutschen TheaterGöttin-
gen verliehen.

unabhängige Fachjury vergeben.
Der jeweils erste Preisträger einer
Kategorie bekommt zusätzlich eine
von der Sparkasse Göttingen gestif-
tete Skulptur des Göttinger Künst-
lers Christian Jankowski. Neben
den neunHauptpreisen werden die
Sonderpreise „Wissenschaft und
Bildung“, „Integration und Sozia-
les“ (beide gestiftet vonderSparkas-
se Göttingen) sowie „Messtechnik“
(gestiftet vom Verein „Measure-
ment Valley“) ausgelobt.
Dazu kommt nun der „Klima-In-

novationspreis“ des Niedersächsi-
schenUmweltministeriums.Umdie
Umsetzung kümmert sich die Nie-

dersächsische Allianz für Nachhal-
tigkeit (NAN). „Mit dem Klima-In-
novationspreis wollen wir Betriebe
auszeichnen, die mit Ideen, Kreati-
vität und unternehmerischer Ge-
staltungskraft eine Vorreiterrolle
für mehr Klimaschutz einnehmen
und zugleich zeigen, dass imKlima-
schutz eine Chance für eine nach-
haltige und zukunftsfähige Wirt-
schaft liegt“, ließ der Niedersächsi-
sche Umweltminister Olaf Lies
(SPD) ausrichten.
Damit werde der gestiegenen Be-

deutung des bisherigen „Sonder-
preises Umwelt“ Rechnung getra-
gen. Daniel Farnung vom Umwelt-

ministerium betonte, dass sich
Unternehmen auch für beide Inno-
vationspreise bewerben können.
„Für den Klima-Innovationspreis
gibt es eine eigene Jury, die zeitlich
vor der anderen Jury ihre Entschei-
dung treffen wird“, ergänzte Yan-
nick Heringhaus, Geschäftsstellen-
leiter der NAN.
Die 18 besten Innovationen wer-

den als Videoclip von einem Film-
team dokumentiert, erläuterte Det-
levBarth,GeschäftsführerderWirt-
schaftsförderung Region Göttin-
gen, die den Wettbewerb auch in
diesem Jahr wieder für den Land-
kreis Göttingen organisiert. „Alle

Vorstellung des Innovationspreises 2020: Landrat Bernhard Reuter (sitzend, Dritter von rechts) mit Organisatoren,
Sponsoren und Unterstützern. FOTO: CHRISTINA HINZMANN
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-34%
3.79

2.49
SAINT ALBRAY,
CHAVROUX
oder CHAUMES
frz. Weich-
oder Frischkäse
45 - 62 % Fett i. Tr.,
versch. Sorten
je 130 - 200-g-Packg.
(100 g = 1.00 - 1.54)

-20%
2.49

1.99

-36%
3.49

2.22
FERRERO
Rocher
Schoko-Nuss-Spezialität
16 St. = 200-g-Packg.
(100 g = 1.11)

-41%
2.19

1.29

HARIBO
Fruchtgummis
oder Lakritz
versch. Sorten
je 160 - 200-g-Beutel
(100 g = 0.30 - 0.37)

-40%
0.99

0.59

COCA-COLA,
FANTA, SPRITE
oder MEZZO MIX
teilweise koffeinhaltig,
versch. Sorten Cola
(+ 3.30 Pfand)
je Ka. 12 x 1-l-PET-Fl.
(1 l = 0.74)

RÜGENWALDER
MÜHLE
Teewurst oder
Gutsleberwurst
versch. Sorten
je 125-g-Becher
(100 g = 1.04)

AUS UNSERER
KÜHLUNG

K-CLASSIC
kalifornische
Pistazien
geröstet & gesalzen
oder ungesalzen
je 250-g-Beutel
(100 g = 1.00)

Neue
Sorte 8.88*
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