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GREIZ   Das Wir-Bündnis startet in die Umsetzungsphase. Erste Fördermittel sind schon
geflossen und es sollen noch weitere folgen
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Vogtlandpioniere wollen loslegen

Uwe Möhring (rechts) bei einem Rundgang im Textilforschungsinstitut Greiz mit, von links,
Torsten Kunz von Innovent, Nora Grawitter und Sabrina Hauspurg vom TITV, Constanze Roth
von Innovent und Martin Schlütter vom Projektträger Jühlich
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Seit April ist klar: Die Vogtlandpioniere können weitermachen. Sie gehören zu den 20 Wir-
Bündnissen, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus mehr als 100
Bewerbern ausgewählt wurden und nun in die so genannte Umsetzungsphase starten
können. Das bedeutet, dass sie auf eine Fördersumme ür die Region in Millionenhöhe
hoffen können. Beworben hatten sich die Vogtlandpioniere – vormals Kulturlebensraum
Vogtland – mit einem Konzept, das die Baukultur als Motor für Innovation und
Vernetzung in den Mittelpunkt stellt. Konkret sollen Baudenkmäler durch innovative
Technik wieder erlebbar gemacht werden. Das soll Wirtschaft und Forschung in den
Orten stärken, zugleich aber auch die Menschen zusammenbringen.

Viele Partner aus der Region an Bord
Dieses Ziel versucht man mit vielen Partnern aus der Region zu erreichen. Unternehmen
wie Bauerfeind oder das Neuform-Türenwerk sind genauso dabei wie etwa der Landkreis
Greiz oder Bildungseinrichtungen wie die Bauhaus-Universität Weimar. Gemeinsam mit
ihnen ist nun der Anfang für die Umsetzungsphase gemacht worden, wie Constanze Roth
vom Verein zur Förderung von Innovationen durch Forschung, Entwicklung und
Technologietransfer aus Jena (Innovent) sagt. Der Verein ist Bündniskoordinator und
verantwortlich für Strategieentwicklung, Konzeption und Organisation.

Konkret bedeutet das, dass nun zuerst die drei Prioritätsvorhaben angegangen werden
können. Für sie stehen noch einmal gesondert Fördermittel zur Verfügung, quasi als
Finanzspritze zum Start. Für die Strategieentwicklung – eines der drei Projekte – seien die
Mittel schon bewilligt. Die beiden anderen Projekte – die Erstellung eines
Zukunftsindexes „Heimat und Baukultur 2025“ sowie die Erarbeitung von Grundlagen für
die Erfassung von 3D-Informationen an Baukulturobjekten – seien noch in der
Antragsphase. Für sie hat sich die Weimarer Bauhaus-Universität den Hut aufgesetzt.
Geplant ist momentan, dass die drei Prioritätsvorhaben ab Anfang 2020 umgesetzt
werden.

Zudem können nun bald die ersten konkreten Projekte eingereicht werden, mit denen
man auf Förderung hofft, so Roth. Bis Mitte August soll die Ausschreibung erfolgen. Bis
Ende Oktober können dann Projektskizzen eingesendet werden. Diese bewertet zuerst

der inzwischen gewählte Beirat. Wenn dieser positiv entscheidet, dann wird ein Antrag
gestellt.

Eine wichtige Rolle nimmt auch das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV)
mit Sitz in Greiz ein, da es das einzige Forschungsinstitut im Vogtland ist. Dort will man
mit einem Projekt erfolgreich sein, an dessen Ende modular erzeugbare Textilien mit
Funktionsintegration stehen sollen, wie Sabrina Hauspurg, Leiterin Forschung und
Entwicklung vom TITV, und Nora Grawitter, Designerin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin, erklären. Durch sie soll es zum Beispiel möglich werden, dass in alten
Häusern durch textile Wände neue Einheiten, beispielsweise Büros, geschaffen werden
können. Zudem sollen diese auch noch heizen oder leuchten können. Ein weiteres



Anwendungsbeispiel sei die Gästeführung in einem Museum durch Licht.

Wie alle anderen Projekte, muss dieses aber auch erst einmal bewilligt werden, wie Uwe
Möhring, geschäftsführender Direktor des Institutes sagt. Außerdem erhofft man sich in
Greiz von den Vogtlandpionieren, dass man andere Partner und Projekte finden und mit
ihnen in Kontakt treten kann, sagt Möhring. Denn auch die Vernetzung der Akteure ist
ein wichtiger Bestandteil des Wir-Bündnisses.

Wegen der Bedeutung des TITV war es auch einer von zwei Stopps auf einer kleinen Tour
mit Martin Schlütter vom Projektträger Jülich. Jülich ist vom
Bundesforschungsministerium beauftragt, die Bündnisse zu überwachen und zu
kontrollieren. Zweite Station war die Burg Mylau. Während das TITV für die
Forschungsseite der Vogtlandpioniere steht, zeigt die Burg die Seite der Baudenkmäler
auf, wie Roth erklärt. Der Auftakt in die Umsetzungsphase sei zudem schon gelungen,
meinte sie.

Zu der Startschuss-Veranstaltung in Plauen seien 55 Vertreter der Partner gekommen.
Sie habe dort sehr rege Diskussionen und lebendige Gespräche erlebt. Geplant sei
außerdem, den Kontakt mit dem zweiten erfolgreichen Wir-Bündnis im Vogtland zu
suchen. Es arbeitet von Markneukirchen aus.

Darum geht‘s
Das Förderprogramm „Wir – Wandel durch Innovation in der Region“ ist eine Aktion des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Gefördert werden regionale Bündnisse
in Ostdeutschland, die gemeinsam Strategien entwickeln und umsetzen, um noch
unerschlossene Innovationspotenziale aufzudecken und diese zu stärken und zu
entwickeln. Für 20 Wir-Bündnisse stehen bis zu 150 Millionen Euro zur Verfügung. Die
Vogtlandpioniere können beispielsweisemit fünf bis acht Millionen Euro rechnen, verteilt
auf zwei Jahre. Sie und „Innovative Konzepte für langfristige Sicherung der Material-,
Technologie- und Fachkräftebasis für den Orchesterinstrumentenbau im
westsächsischen Vogtland“(Imatech) aus Markneukirchen wurden für die
Umsetzungsphase ausgewählt.
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