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Rakete gezündet
Eröffnungsfeiern stehen viele in ihrem Terminkalender, aber eine Rakete, wenn auch im
übertragenen Sinne, zündet auch die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes
Baden-Württemberg nicht alle Tage: Am 5. November eröffneten Nicole Hoffmeister-Kraut und
Oberbürgermeister Thomas Keck jetzt offiziell das Innovationszentrum Innoport
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eranstaltungen wie diese weisen in die Zukunft, und
das tut unserem Land in diesen bewegten Zeiten
gut«, begründete die Ministerin, weshalb es ihr ein großes
Anliegen gewesen sei, das Innovationszentrum trotz Pandemie persönlich zu eröffnen. Dass die ursprünglich geplante
große Eröffnungsfeier durch Corona zum Treffen im kleinsten Kreis geriet, das per Live-Stream online ging, tat ihrem
positiven Eindruck keinen Abbruch: »Seit ich vor eineinhalb
Jahren den Förderbescheid über 252.000 Euro aus dem Förderprogramm 'regionale Innovationsinfrastrukturen' übergeben habe, ist hier so viel passiert.«
Passiert ist in der Tat inzwischen einiges auf dem ehemaligen
Betz-Areal. Das Innovationszentrum ist der erste Meilenstein bei der Entwicklung des 2016 und 2017 von der Stadt
erstandenen, rund 12 Hektar großen einstigen Speditionsgeländes: Der Innoport ist die Keimzelle für RT_Unlimited,
das Innovationszentrum der Stadt Reutlingen und der Wirtschaft für die Wirtschaft.

Hier entsteht eine Plattform für Begegnung, Kooperation,
Innovation und Gründung: Startups und etablierte Unternehmen, Hobbytüftler und Wissenschaftler, Handwerker und
Hacker sollen sich hier begegnen, vernetzen und kooperieren, um gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen
der Zukunft zu entwickeln. Schließlich sind Innovationskraft
und Pioniergeist das Lebenselixier von Deutschlands Wirtschaft. Text: Stadt Reutlingen www.innoport-reutlingen.de

Rocket launched
Opening ceremonies are plenty on her agenda, but a rocket,
though in a metaphorical sense, isn’t launched even by BadenWurttemberg’s Minister of Economy, Labour and Housing
every day: on November 5th Nicole Hoffmeister-Kraut and
Lord Mayor Thomas Keck were officially open-ing the INNOPORT innovation centre where a platform for meetings, cooperations, innovations and foundings is being created.
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INNOPORT Reutlingen
Max-Planck-Str. 68/1 . 72766 Reutlingen
www.INNOPORT-Reutlingen.de

Startbereit: die Innoport-Innovationsrakete

