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2. Südniedersachsen-Konferenz startet mit Online-Veranstaltung zum Thema Innovation
Vori Ulrich Meinhard

Göttingen. Südniedersachsen als
Region entwickeln und �tärken: Oas
isJ: kurz gefasst das Ziel der Südnie
dersachsenstiftung. Auf deren
Homepage heißt es unter anderem:
• Wir schaffen seit 2004 die Voraus
setzungen, dieses Potenzial zu
heben. Wir vernetzen Wirtschaft
und Wissenschaft, fördern Innova
tionen in der Region und helfen,
Fachkräfte an die Region zu bin
den." Mit einer 1. Südniedersach
senkonferenz im vergangenen Jahr
sei ein dynamischer und partizipati
ver Prozess angestoßen worden. Am
Freitag startete die 2. Südnieder
sachsenkonferenz-online. Sie steht
unter dem Vorzeichen der Umset
zung einer „Regionalstrategie Süd
niedersachsen " für den Zeitraum
2020 bis 2025.
Diese Regionalstrategie setze die
Themenschwerpunkte Innovieren,
grüne Wasserstoffmobilität, Fach
kräftegewinnung und -Sicherung so
wie Kultur- und Kreativwirtschaft.
Die Konferenz wird in Form von vier
Online-Veranstaltungen vom 20. No
vember 2020 bis 28. Januar 2021 aus
gerichtet. An den jeweiligen Termi
nen soll es passend zum Thema Best
Practices, Impulsvorträge und Vision
Talks geben.• Das ist ein wichtiger
Tag für Südniedersachsen", sagte
der Landrat des Landkreises Göttin
gen, Bernhard Reuter (SPD).
110 Millionen Euro Fördergeld
für die Region
Wie Reuter in seinem Grußwort
während der ersten Online-Veran
staltung weiter ausführte, habe die
Arbeit eines von der Südnieder
. sachsenstiftung maßgeblich rnitini
tiierten Netzwerkes dafür gesorgt,
dass 110 Millionen Euro Fördermit
tel für die Region generiert werden
konnten. .,Die Zusammenarbeit hat
sich gelohnt" , befand er. Indes soll
es auf diesem Wege weitergehen.
Die aktuelle Regionalstrategie sei

pus), erwähnte, dass sich SNIC
unter anderem dem Wissenstransfer
und der Fachkräftebindung ver
schrieben habe. Eine Stärke der Re
gion sei die Präsenz von Wissen
schaft und Forschung.. Zwischen
diesem Bereich und der Wirtschaft
könnten aber gut und gerne noch
viele Verknüpfungen hergestellt
werden, um Innovationen zu entwi
ckeln. Ein solches Herangehen
könnte konkret in der Gründung
einer Firma münden, die grünen
Wasserstoff produziert; Projektbe
zeichnung Viridis H2.
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Mehr Miteinander von KMU und
Hochschulen erwünscht

Florian Renneberg (li.) von der SNIC-Geschäftsstelle und Prof. Kilian Bizer von der Uni Göttingen sprechen über mögli
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che und bereits realisierte Synergien.
an Ministerpräsident Stephan Weil
(SPD) übergeben worden. Mit ihr
soll es weiterhin gelingen,. mög
lichst viele Fördergelder für ganz
unterschiedliche Projekte nach
Südniedersachsen zu holen.
Dass das wichtig ist, betonteReu
ter:• Auch andereRegionen werden
sich ähnlich aufstellen wie wir und
versuchen, Projekte regional zu ver
ankern. Der Wettbewerbsdruck
wird steigen." Um gefördert zu wer
den, müssten gute Projekte vorge
legt werden. • Dafür müssen wir in
der Tiefe Ideen sarnineln", so der
Landrat. Auf jeden Fall werde Süd
niedersachsen von außen nicht
mehr als wenig innovativ und chro
nisch zerstritten wahrgenommen,
wie es noch vor fünf Jahren der Fall
gewesen sei. Eines der Ziele der
jetzt vorgestellten 60-seitigen Re
gionalstrategie sei, so Prof. KilianBi-

zer von der Uni Göttingen und dort
Direktor des Volkswirtschaftlichen
Instituts für Handwerk und Mittel
stand, eine Kreislaufwirtschaft mit
so wenig wie möglich Abfallauf
kommen. Einen Vorteil der hiesigen
Region beschreibt er so:." Wir leben

in Südniedersachsen in einem en
gen sozialen Kontext. Viele kennen
sich oder kennen um vier Ecken je
manden, der jemanden kennt."
FlorianRenneberg von der SNIC
Geschäftsstelle (SNIC steht für Süd
niedersachen-Innovations-Cam-

Dr. Jörg T homä, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am volkswirtschaft:ij
chen Institut der Uni Göttingen,.
führte in das Innovationsthema als
solches ein. Er machte darauf auf
merksam, dass 43 Prozent der klei
nen und mittleren Unternehmen
(KMU) im Zuge der Corona-Krise
Innovat�onen eingeführt haben
oder dies planen (beispielsweise der
Abholservice bei Gaststätten). Al
lerdings zeige sich auch, dass aus
KMU -Sicht Unis und Hochschulen
wie eine fremde Welt erscheinen.
Hier gelte es, Brücken zu bauen.

Info Sie erreichen den Autor per
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Drei weitere Online-Veranstaltungen folgen
Die erste Online-Veran
staltung der 2. Südnieder

sachsenkonferenz stand
unter dem Motto Innova
tion. Am 3. Dezember lau
tet das T hema „Grüne Was
serstoffmobilität". Bis Mai
2021 will das WIR!-Bündnis
ViridisH2 Südniedersach
sen ein Konzept vor'legen,
wie ein ökonomisch und

Unternehmen müssen Frist

ökologisch vertretbarer
Beitrag der Region zur grü
nen Wasserstoffmobilität
aussehen kann. Der 14. Ja
nuar 2021 ist mit dem Motto
,,Fachkräfte in/aus/für Süd
niedersachsen" überschrie
ben. Im Januar 2020 ist das
Projekt „Regionales Fach
kräftemarketing für Südnie
dersachsen" gestartet.

Doch wie soll sich die Fach
kräftesituation 2030 dar
stellen - und was ist dafür
zu tun? Um die „Kultur- und
Kreativwirtschaft in Südnie
dersachsen" geht es am 28.
Januar und konkret um die
Frage, wie ein KKW-Netz
werk für Südniedersachsen
dazu beitragen kann, die
Folgen der Corona-Pande-

mie für die Branche abzufe
dern.,Anmeldungen sind
laut Niedersachsen-Stif
tung online unter www.su
edniedersachsenstif
tung.de/anmeldung
snsk2020 möglich. Die Re
gionalstrategie kann eingesehen werden unter
www.regionalstrategie
sns.de.

„Saturday Mornlng Science" in
diesem Jahr online: Zum Thema
„Hyperbolische.Geometrie" spricht
Junior-Professorin Madeleine Jotz
Lean (Mathematik) am Sonn
abend, 21. November, um 10 Uhr.
Ans�hließend referiert Dr. Martin
Ehbrecht (Forstwissenschaften)
um 11 Uhr zum Thema „Die Wälder
der Erde in 3D". Eoine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Die Teilnah
me ist online unter meet.goo
gle.com/arj-feef-fue. möglich.
Mehr Informationen gibt es online
unter jungchemikerforum.de/goet
tingen.
Der Hochschulsport der Universi
tät Göttingen hat für Mitglieder ein
neues Onlineportal mit Sport- und
Bewegungsangeboten eingerich
tet. Das Portal ist online unter my
home.sport.uni-goettingen.de zu
erreichen und umfasst eine Media
thek mit Kursprogrammen und
einzelnen Videos aus unterschied
lichen Sportarten. Zusätzlich wur
de die Anzahl der Livestreams er
höht. um der Sportpause im No
vember entgegenzuwirken. Wer
Mitglied werden möchte, hat on
line unter my.sport.uni-goettin
gen.de/blog/online-mitglied
schaft/ die Möglichkeit dazu.
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,,Buchhaltung - leicht gemacht"
heißt es in einem Online-Seminar
am Freitag, 27. November, von 9
bis 12.30 Uhr. Referentin ist Dip
lom-Kauffrau Georgia Fideoglou
von der Buchhaltungsstelle Fi
deoglou. Anmeldung unter der
Telefonnummer 0551/4 00 32 30
oder online unter mobil-goettin
gen.de.
Die Kreishandwerkerschaft Nort
heim�Einbeck bietet den Vorberei
tungslehrgang auf die Meisterprü
fung Teile IV und III an. Der Unter
richt wird zweimal wöchentlich
abends und für Sonnabendvormit
tag im „Haus des Handwerks",
Mauerstraße 42 in Northeim orga
nisiert. Für Kurzentschlossene ste
hen noch freie Plätze zur Verfü
gung. Weitere Infos unter Telefon
0 55 51/9 79 7 0.

