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Artikel aus der Sonderbeilage zum Innovationspreis des Landkreises Göttingen über 
den diesjährigen Preisträger des Klima-Innovationspreises - die Tischlerei Biesel GmbH 

 

Tischlerei – klimaneutral: Die Biesel GmbH aus der 
Wedemark setzt Ihre Vision um 

Eine Tischlerei komplett neu zu bauen, und dies so klimaneutral wie nur möglich 
hinzubekommen, dies ist der Biesel GmbH in der Wedemark gelungen. Dafür bekommt das 
Unternehmen den Klima-Innovationspreis im Rahmen des Innovationspreises des Landkreises 
Göttingen. 

Seit 1925 besteht das Familienunternehmen Biesel, in der 4. Generation zeichnet nun Michael 
Biesel, Dipl. Ing. Holztechnik mit Tischlerausbildung, verantwortlich. Die im Jahr 1963 
entstandene 750 Quadratmeter große Produktionsfläche des Unternehmens, mitten in 
Langenhagen, erwies sich als zu klein. „Wir sind deutlich gewachsen, beschäftigen nun 15 
Mitarbeiter – und durch unsere großen Maschinen war es sehr eng geworden“, sagt Biesel. Fünf 
Jahre suchte er nach einem geeigneten Standort, den er dann in der Wedemark, nur zehn 
Kilometer vom alten Standort entfernt, fand. „Für den neuen Standort hatte ich von Beginn an 
die Vision einer klimaneutralen Tischlerei“, sagt Biesel. „Begonnen haben wir dann mit der 
Grundrissplanung.“ Die Mitarbeiter haben zwei Tage lang gemeinsam mit einem 
Werkstattplaner den optimalen Fertigungsablauf auf dem Papier entwickelt. Erst danach kam ihr 
Chef dazu und hat seine Ideen noch ergänzt; so entstand gemeinsam das heutige Fertigungs-
Layout. 

Neben der großen Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen kam eine 1.400 
Quadratmeter (plus 60 Quadratmeter Lackiererei) große Produktionsfläche heraus, die in einem 
2.000 Quadratmeter großen Effizienzgebäude mit KfW 55 Standard untergebracht werden 
konnte. Im Gebäude wird viel Tageslicht genutzt, die Beleuchtung erfolgt durch 
energiesparende LED-Leuchten, Wärme aus der Absaugung wird zurückgewonnen und im 
Gebäude arbeitet eine Wärmepumpe mit 

Betonkernaktivierung (Fußbodenheizung). Das 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum, die 
Plattensäge und auch der Kantenanleimer benötigen sehr viel Energie – Tischlereien benötigen 
im Bereich des Handwerks den meisten Strom. Aber auch hier fand Biesel eine Lösung: Auf dem 
Dach ist eine Photovoltaik-Anlage mit 97 kWPeak Leistung installiert, diese erzeugt bis zu 70 
Prozent des benötigten Stroms. „Die restlichen 30 Prozent kaufen wir ausschließlich als 
Ökostrom hinzu“, darauf legt Biesel großen Wert. 

Insgesamt hat das Unternehmen für den Umzug auf die grüne Wiese einen siebenstelligen 
Betrag investiert. Damit die Wiese auch tatsächlich grün bleibt, wurden etwa 1.000 
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Quadratmetern des Grundstücks, in Zusammenarbeit mit dem Umweltzentrum Hannover und 
dem NABU Wedemark „naturnah“ gestaltet. 

 

„Das war ein echtes Abenteuer, aber es hat sich gelohnt“ sagt Biesel. Seit Anfang Mai arbeitet 
die Möbeltischlerei am neuen Standort. 600 Quadratmeter der Halle sind an einen Trockenbauer 
vermietet. „Die Auftragslage ist jetzt wieder sehr gut, hoffentlich bleibt das auch so“, sagt Biesel 
und ist sich sicher, dass sein Unternehmen für die kommenden 25 Jahre bestens aufgestellt ist.                                                
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