
Der kurze Draht zur Wissenschaft
Beim Technologietransfertag stellen sich Ansprechpartner für Unternehmen vor, die Entwicklungsbedarf haben

VON SEBASTIAN STÜBEN

LANDKREIS. Fast 70 Teilneh-
mer, größtenteils Vertreter
mittelständischer Kreis-
Nienburger Unternehmen,
haben sich beim neunten
Technologietransfertag an-
gehört, wie sie wissenschaft-
liche Unterstützung zur Wei-
terentwicklung ihres Betrie-
bes in Anspruch nehmen
können. Neben Ansprech-
partnern von Universitäten
waren mehrere Unternehmer
zu Gast, die bereits mit Stu-
denten verschiedener Hoch-
schulen zusammengearbei-
tet haben, um von ihren Er-
fahrungen zu berichten.
Die Kreis-Wirtschaftsförde-

rung (WIN) ist die erste
Adresse für Interessenten.
„Wir vermitteln dann weiter
an die Innovationsgesell-
schaft für Hochschule und
Wissenschaft, deren Mitar-
beiter genau wissen, welche
Uni oder Hochschule für wel-
ches Problem die richtige ist“,
sagt Rita Schnitzler von der
WIN. Sie betreut dort das För-
derprogramm Technologie-
und Innovationstransfer. „Wir
holen die Hochschulen in den
Landkreis – das ist eine pas-
sende Überschrift für unser
Förderprogramm“, teilt die
WIN mit: „Nach dem Rück-
zug der Fachhochschulen aus
der Fläche des Landes Nie-
dersachsen stellt dieses Bera-
tungsangebot seit Jahren
eine wichtige Schnittstelle
zur Forschungs- und Bil-
dungslandschaft dar.“
Diese Schnittstelle oder

ähnliche Fördermöglichkei-
ten bereits in Anspruch ge-
nommen haben unter ande-
rem Sylke Herse vom Broke-

loher Bickbeernhof, Ralf
Landwermann von der Firma
Landwermann Technik aus
Nienburg, Stefan von Weiler
von der Firma Filigran-Trä-
gersysteme aus Leese, Ferdi-
nand Wesling von der Wes-
ling Unternehmensgruppe
aus Rehburg-Loccum und Be-
nedikt Buxtorf von der Firma
Frerk-Aggregatebau aus
Schweringen.
Sie haben unisono davon

berichtet, dass ihr Unterneh-
men von der Zusammenar-
beit mit Studenten profitiert
hätte. Das Besondere an dem
Technologietransfer-Förder-
programm der WIN ist näm-
lich, dass Studenten hier als
Forscher und Entwickler ar-
beiten. „Dadurch halten sich

die Kosten für die Betriebe
auch in Grenzen“, sagt WIN-
Chefin Uta Kupsch.
Und so sollten selbst klei-

nere Unternehmen mit über-
schaubaren Problemstellun-
gen über eine Zusammenar-
beit mit Hochschulen nach-
denken. „Unternehmen stel-
len sich unter dem Begriff
Innovationen gerne bahnbre-
chende Erfindungen vor – das
ist aber eher selten der Fall“,
teilt die WIN mit: „Unter In-
novation versteht man jede
Art von Veränderung in Un-
ternehmen, und dies ge-
schieht in der Regel in vielen
kleinen Schritten.“
Die Schritte von der Idee

zur Umsetzung einer Zusam-
menarbeit mit der Wissen-

schaft sind folgende:
❱Die Wirtschaftsförderung
sensibilisiert Unternehmen
für das Thema und identifi-
ziert erste Projektansätze.
❱Die Innovationsgesellschaft
stellt Möglichkeiten des Wis-
sens- und Technologietrans-
fers vor, gegebenfalls werden
im Gespräch mit dem Unter-
nehmer neue Aufgabenstel-
lungen formuliert und der
passende Ansprechpartner
vermittelt.
❱Eine aufsuchende Beratung
vorrangig kleiner und mittle-
rer Unternehmen ist kosten-
frei für Unternehmen.
❱Die Kontaktvermittlung zu
Studenten aus Fach- und
Hochschulen ist ebenfalls
kostenfrei für Unternehmen.

❱Das Umsetzungsprojekt
selbst finanziert das Unter-
nehmen.
❱Die Unterstützung bei der
Fördermitteleinbindung für
das Projekt ist wiederum kos-
tenfrei.
Die Volksbanken und die

Sparkasse im Landkreis sind
in diesem Jahr verstärkt als
Unterstützer des Technolo-
gietransfertages in Erschei-
nung. Warum, erklärt Spar-
kassen-Vorstand Wolfgang
Wilke: „Wir haben ein urei-
genes Interesse daran, dass
Unternehmen diese Möglich-
keit der Entwicklung in An-
spruch nehmen. Denn wenn
es denen gut geht, geht es
uns auch gut. Wir leben mit
und in der Region.“

Teilnehmer des Technologietransfertages (von links): Volksbank-Nienburg-Vorstand Joachim Meyer, WIN-Chefin Uta Kupsch, Landrat
Detlev Kohlmeier, Volksbank-Nienburg-Vorstand Holger Hinrichs, die Unternehmer Benedikt Buxtorf, Sylke Herse, Stefan von Weiler,
Ralf Landwermann Ferdinand Wesling und Ingo Brauns, Professor Lars-Oliver Gusig, Vermittler Stefan Tegeler, Volksbank-Aller-Weser-
Vorstand Stefan Ullmann und Sparkassen-Vorstand Wolfgang Wilke. FOTO: STÜBEN

IN KÜRZE

Frauen für einen Beruf am
Steuer oder im Lager begeistern

Logistiktag für Frauen im Berufsinformationszentrum

LANDKREIS. Die Logistik-
branche hat mit dem Fach-
kräftemangel zu kämpfen.
Potenzial sehen betroffene
Unternehmen und die Kreis-
wirtschaftsförderung (WIN)
bei den Frauen – die bislang
als Beschäftigte in diesem Be-
reich deutlich unterrepräsen-
tiert sind. Um daran etwas zu
ändern, veranstaltet die WIN
am Vormittag des 26. Sep-
tember einen Informationstag
unter dem Titel „Frauen in
der Logistik“.
Zwischen 9 und 12 Uhr gibt

es im Berufsinformationszent-
rum der Arbeitsagentur an
der Verdener Straße in Nien-
burg mehrere Vorträge zu
verschiedenen Berufsbildern
und die Möglichkeit für Inter-
essierte, mit potenziellen Ar-
beitgebern in Kontakt zu
kommen.
„Wir wollen versuchen, mit

den zahlreichen Partnern, die
sich an diesem Tag beteili-
gen, Vorbehalte abzubauen“,

sagt WIN-Chefin Uta Kupsch.
Es gebe zahlreiche Berufe in
der Logistikbranche, die für
Frauen attraktiv seien, nicht
zuletzt aufgrund der Mög-
lichkeit, in Teilzeit zu arbei-
ten.
Marion Koppermann von

der Verkehrsgesellschaft
Hoya (VGH), Monika Brede-
meier vom Betrieb Abfallwirt-
schaft Nienburg (BAWN) und
Detlev Schmidt von der Spe-
dition Göllner werben im Vor-
wege der Veranstaltung für
mehr Frauen in der Branche –
und zunächst für viele Teil-
nehmerinnen beim Logistik-
tag für Frauen im BIZ.
Koppermann: „Wir sind viel

im Schülerverkehr tätig, da
brauchen wir Busfahrerinnen
am Morgen und um die Mit-
tagszeit. Das ließe sich wun-
derbar in Teilzeit machen.“
Schmidt würde sich nach ei-
genenWorten sehr über mehr
Frauen im Lager der Spediti-
on freuen: „Das wäre auch für

das Betriebsklima sehr
schön“, sagt er. Beim BAWN
könnten Frauen als Müllauto-
fahrerin ebenso einen Job be-
kommen wie in der Verwal-
tung oder als Fachkraft für
Kreislauf- und Abfallwirt-
schaft.
Arbeitsagentur und Job-

center unterstützen die Be-
mühungen der Branche und
der Wirtschaftsförderungen
mit gezielten Beratungen der
Frauen in ihrer Betreuung.
„Unsere Wiedereinstiegsbe-
raterinnen haben schon eini-
ge Frauen als Teilnehmerin-
nen für die Veranstaltung ge-
winnen können“, sagt Janina
Kastens von der Arbeitsagen-
tur: „Wir haben da viel Wer-
bung gemacht, um das The-
ma ins Bewusstsein der Frau-
en zu bringen.“
Eine Anmeldung zur Ver-

anstaltung am 26. September
im BIZ ist nicht erforderlich,
eine Kinderbetreuung ist
möglich. sst

Freuen sich auf den Logistiktag
für Frauen (von links): WIN-Mit-
arbeiter Kuntay Kahraman, Det-
lev Schmidt von der Spediti-
on Göllner, Daniela Meyer, Mirja
Kleuker und Janina Kastens von
Arbeitsagentur und Jobcenter,
Marion Koppermann von der
VGH, WIN-Chefin Uta Kupsch,
Monika Bredemeier vom BAWN,
Catrina Lohmeier und Kerstin
Brunegraf von „Frau und Wirt-
schaft“ sowie BAWN-Chef Arne
Henrik Meyer. FOTO: STÜBEN

Informationen zur
Dorferneuerung
HASSBERGEN. Die Gemein-
de Haßbergen und der Ar-
beitskreis „Dorferneuerungs-
programm“ laden zu einer
Info-Veranstaltung am heuti-
gen Freitag, 22. September,
in die Aula der Grundschu-
le ein. Beginn ist um 19.30
Uhr. Die Gemeinden Haß-
bergen, Heemsen und Rohr-
sen sind im Dorferneue-
rungsprogramm. Der aus in-
teressierten Haßbergern ge-
bildete Arbeitskreis will bei
der Info-Veranstaltung die
in den vergangenen Wo-
chen angestellten Überle-
gungen vorstellen. Da es
sich ausschließlich um öf-
fentliche Projekte handelt,
soll auch eine Information
für private Grundstücksei-
gentümer über die in die-
sem Bereich förderungsfähi-
gen Möglichkeiten erfolgen.
Der Arbeitskreis wünscht
sich, dass sich weitere jün-
gere Einwohner zur künf-
tigen Mitarbeit im Arbeits-
kreis entschließen. „Schließ-
lich geht es um die Zukunft
unseres Ortes, und alleine
deshalb lohnt es sich, mit-
zumachen“, heißt es vom
Arbeitskreis. DH

Wählen und
Frühstücken
NIENBURG. Das Sprotte ist
Wahllokal und Frühstücks-
lokal in einem. Am Bundes-
tagswahlsonntag, 24. Sep-
tember, können Wähler zwi-
schen 8.30 und 12.30 Uhr
nicht nur wählen, sondern
zusätzlich ein Brötchen essen
und Kaffee trinken. Das Früh-
stück steht allen offen. Die
Karte finden Interessierte auf
der Seite des Vereins unter
www.das-sprotte.de. DH
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DDIIEE LLEEGGEENNDDEE
UNTER DEN IKONEN.


