Innoport –

lieblingsplätze

raketenstart in
die Zukunft

Zum Ausgleich meiner Arbeit in der „City“
in der Citykirche – selbstredend auch ein
besonderer Ort – zieht es mich hinaus ins
Grüne. Am liebsten gleich zu Fuß von daheim los Richtung Georgenberg: von der
Berggasse über den Treppenweg hoch
auf den Querweg unterhalb des Gipfels,
zuerst nach Süden und dann im Bogen
über den Gaisbühl zurück.

In Reutlingen entsteht ein Innovationszentrum der
Zukunft: INNOPORT soll Herzstück des neuen Reutlinger
Industrieparks „RT_UNLIMITED“ werden und den Nährboden für Ideen und Zukunftstechnologien bieten.

Etliche Bänke am Weg laden zum Verweilen ein. Der weite Blick auf die waldbewachsenen Albhänge weitet auch Seele
und Herz und lässt mich immer neu staunen, in was für einer unglaublich schönen
Gegend ich lebe.

Etablierte Unternehmen, Start-ups, Studierende, Wissenschaftler und Tüftler sollen sich im neuen Reutlinger Innovationszentrum INNOPORT vernetzen können.
„In einem kreativen Umfeld, im interdisziplinären IdeenAustausch passieren die tollsten Dinge“, erklärt INNOPORT-Accountmanagerin Katrin Hemminger. „Jeder bringt
seine Kompetenz mit und im lockeren Umfeld können sich
alle einbringen – da kann und wird Großes entstehen.“

Cornelia Eberle
Pfarrerin an der ökumenischen
Citykirche Reutlingen

INNOPORT wurde von der Wirtschaftsförderung der Stadt
ins Leben gerufen. Es soll die Keimzelle für den neuen
Reutlinger Industriepark „RT_UNLIMITED“ werden und
dafür sorgen, dass den Ideen der Wirtschaftstreibenden
und Gründer in Reutlingen tatsächlich keine Grenzen
gesetzt sind. So manches erfolgreiche Start-up Unternehmen ist nach den ersten Schritten in den Start-upContainern an der Hochschule Reutlingen aus
Platzmangel ins Umland abgewandert. 
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Gründen ist einfach.
Wenn man einen Partner wie
die Kreissparkasse Reutlingen
von Anfang an mit am Start hat.

HERZENSSACHE.
Immer am Puls der Stadt. Gedruckt oder digital.

gea.de

www.ksk-reutlingen.de
Aus der Region – für die Region
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INNOPORT in
Reutlingen.
Zusammenkommen.
Sich austauschen.
Voneinander lernen.
Innovationen auf den
Weg bringen.
Wir sind Gründungsmitglieder, weil wir
an den Innovationsstandort Reutlingen
glauben.

 Um dem künftig zuvor zu kommen gibt es den neuen
Industriepark auf dem ehemaligen Willi Betz-Areal, der
speziell den Betrieben der Zukunft eine Heimat bieten
soll. „Der Fokus liegt gezielt auf der Technologieförderung“, betont Hemminger.
Für die Entstehung neuer Technologien braucht es Raum
für Kreativität und Innovation – genau dafür soll INNOPORT die Infrastruktur bieten: „Es gibt Meeting-Spaces,
Räumlichkeiten für Workshops und Makerspaces“, erklärt
Hemminger. Letztere sind umfangreiche Werkstätten für
die Bereiche Elektro, Holz, Metall, Prüf- und Messtechnik,
Textil und Virtual Engineering.

dataTec AG
Ferdinand-Lassalle-Str. 52
72770 Reutlingen
>>> www.datatec.de

INNOPORT-Mitglieder werden diese Anlagen künftig rund
um die Uhr nutzen können. Außerdem soll es Veranstaltungen zum Vernetzen und Lernen geben – Community
Nights, Start-up Nights und die Academy mit Schulungsangeboten. Dazu gehört auch ein Gastronomiebereich.

Zukunft.Zusammen.Machen

together we are strong!

Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Reutlingen
haben jeweils 252 000 Euro in INNOPORT investiert.
Darüber hinaus konnte das Projekt bereits rund 40 Partner gewinnen – namhafte Unternehmen aus der Region.
„Unsere Partner denken wie wir in die Zukunft gerichtet
und wollen Teil von uns werden“, erklärt Hemminger.
Jeder Partner bekommt ein Innovationsguthaben in
„Innocoins“, mit denen er INNOPORT-Angebote und
Räumlichkeiten nutzen kann. „Unsere Partner sollten
bei uns aktiv bleiben, denn das Innovationszentrum
INNOPORT soll ja vor allem Plattform und Treffpunkt für
eine lebendige Gemeinschaft sein.“

Schön, dass wir dabei sind.
marstaller gratuliert
zum
gelungenen Bauvorhaben.

marstaller
www.marstallerart.de
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Ihr kompetenter Partner
wenn es um
Sanitär_ und
Heizungsarbeiten geht.

Innovation basiere nicht auf Konkurrenzdenken, sondern
auf gegenseitiger Unterstützung und der Förderung des
Wirtschaftsstandorts Reutlingen, betont Hemminger.
„Wir haben alle die gleiche Herausforderung ‚Digitalisierung‘“, sagt Hemminger. „Innovative Unternehmen
öffnen sich, arbeiten zusammen, und schauen hier in der
Region nach Partnern und Kooperationen.“

DAS
INNOVATIONSZENTRUM IN
REUTLINGEN!
MAKERSPACES . MEETINGSPACES . INNOVATIONSERVICES
ACADEMY . BORDKÜCHE SPACEPORT

INNOPORT Reutlingen
Max-Planck-Str. 68/1 . 72766 Reutlingen
www.INNOPORT-Reutlingen.de
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