
Neue Ideen in vielen Bereichen
Innovationsförderpreis der Stadt geht an b-plus automotive – 13 Bewerbungen

Von Oliver Hausladen

Deggendorf. Nicht nur im Silicon
Valley wird fleißig an Programmen
zum autonomen Fahren geforscht,
auch die b-plus GmbH ist in diesem
Bereich sehr aktiv. Als Anerken-
nung dafür gab es gestern im Digi-
talisierungs-Gründerzentrum am
ITC1 den Innovationsförderpreis
der Stadt Deggendorf. Oberbürger-
meister Dr. Christian Moser freute
auch, dass die insgesamt 13 Bewer-
ber eine große Bandbreite zeigten,
„das zeigt, dass in Deggendorf in
vielen Bereichen sehr innovativ ge-
arbeitet wird“.

Große Bandbreite
Mit ganz unterschiedlichen Ideen

gingen die Firmen an den Start, die
Bandbreite reichte von einer Event-
Sauna am Elypso über spezielle Be-
ratungsgespräche für frisch geba-
ckene Eltern am Donau-Isar-Klini-
kum bis hin zu neuartigen Verfah-
ren bei Dobler Metallbau oder Sem-
perit. Außerdem waren Atlas, Mo-
viemaster, Pia´s Partyservice, Bre-
beck, Jennerstahl, das Coaching-
zentrum „Leben im Einklang“ und
die Klinik Angermühle nominiert.
„Es war nicht einfach, bei der Fülle
an Innovationen, einen Sieger zu
finden“, betonte Moser, der sich bei
allen Teilnehmern und auch der
Fachjury bedankte.

Laut einer aktuellen Umfrage der
Industrie- und Handelskammer be-
werteten 75 Prozent der Betriebe in
Deggendorf die wirtschaftliche
Lage als „gut“ oder „sehr gut“, sag-
te der Rathaus-Chef. Ein Grund da-
für neben der Nähe zur Technischen
Hochschule und der guten Ver-
kehrsanbindung sei sicherlich auch
der Innovationstransfer. Um diesen

weiter zu fördern, hat die Stadt
2003 beschlossen, alle zwei Jahre
den mit 2500 Euro dotierten Inno-
vationsförderpreis zu vergeben.
„Wer etwas Neues entwickelt oder
Arbeitsplätze schafft beziehungs-
weise sichert, soll honoriert wer-
den“, sagte Moser, der sich zudem
freute, dass auch zahlreiche Stadt-
räte am Festakt teilnahmen.

„Wegbereiter für Zukunft“
Nachdem ITC-Geschäftsführer

Thomas Keller das sich gut entwi-
ckelnde Digitalisierungs-Gründer-
zentrum vorgestellt hatte, gab es
kurze „Pitches“ der Bewerber.

„Innovation ist der Wegbereiter
für die Zukunft“, sagte der Vizeprä-

sident der Industrie- und Handels-
kammer Niederbayern, Toni Fink.
Er lobte die Vielfalt der Bewerbun-
gen, die Stadt für die Auslobung des
Preises sowie das Gründerzentrum,
das zusammen mit dem ITC eine
„Gründerschmiede für Unterneh-
men“ sei. Die Zukunft der Mobilität
sei in der Region enorm wichtig, un-
terstrich er, deshalb sei der Preis-
träger mit b-plus gut ausgewählt.

Enge Zusammenarbeit
„Zum Schutz der Passagiere beim

autonomen Fahren wird viel sicher-
heitsrelevante Technik nötig sein,
die Forschung auf diesem Gebiet ist
daher sehr wichtig für die Zu-
kunft“, so Fink weiter. Sehr positiv

bewertete er auch, dass die Preisträ-
ger-Firma sehr eng etwa mit der
Technischen Hochschule sowie dem
Gründerzentrum kooperiere und
auch auf dem sozialen Sektor aktiv
sei. Durch die Teilnahme an „Tech-
nik für Kinder“ käme auch schon
der Nachwuchs in Kontakt mit der
Thematik. „Ich hoffe, dass es auch
bei der nächsten Auflage des Preises
wieder so viele Bewerber gibt“,
schloss Fink.

Gründerin sorgt für Musik
Für den gelungenen musikali-

schen Rahmen der Preisverleihung
sorgte Carina Haller, die selbst mit
„mypaketkasten“ im Gründerzen-
trum vertreten ist.
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Zahlreiche Ehrengäste waren gestern zur Verleihung des Innovationsförderpreises der Stadt Deggendorf in das Digitali-
sierungs-Gründerzentrum am ITC1 gekommen.

Carina Haller, selbst Gründerin, sorgte
für passende Musik.


