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Klima-Innovationspreis Niedersachsen 2020 geht an 
Tischlerei Biesel aus Wedemark 

10.000 Euro Preisgeld für „Vision Klimaneutralität“ 

 

19.11.2020, Hannover/Göttingen 

Das Gewinner-Unternehmen des Klima-Innovationspreis Niedersachsen 2020 steht 
fest: Die Tischlerei Biesel GmbH aus Wedemark hat sich gegen 72 Mitbewerberinnen 
und Mitbewerber durchgesetzt und 10.000 Euro Preisgeld für ihre „Vision 
Klimaneutralität – Neubau einer Möbeltischlerei“ erhalten. Die feierliche 
Preisverleihung im Deutschen Theater in Göttingen muss wegen der Corona-
Pandemie leider ausfallen – die Preise werden „virtuell“ überreicht. 

Der in diesem Jahr erstmalig verliehene „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“ fand 
aufgrund der Covid19-Pandemie unter schwierigen äußeren Bedingungen statt. Umso 
erfreulicher ist die große Resonanz der niedersächsischen Wirtschaft.  

„Gerade die hohe Zahl von 73 Bewerbungen ist ein starkes Signal, das während der 
Corona-Krise von unseren Unternehmen gesendet wurde. Das lässt hoffen, dass diese 
die Zeit intensiv nutzen und den unbedingt notwendigen Wandel zur CO2-armen 
Wirtschaft aktiv angehen. Wir werden als Landesregierung die niedersächsische 
Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität aktiv mit Förderprogrammen unterstützen. 
Denn eines ist klar: Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir trotz der aktuellen Corona-
Lage noch mehr für den Klimaschutz tun müssen“, betonte der niedersächsische 
Umweltminister Olaf Lies anlässlich der Preisverleihung. 

Die Tischlerei Biesel aus Wedemark hat den ersten Schritt gemacht und mit ihrer „Vision 
Klimaneutralität – Neubau einer Möbeltischlerei“ den diesjährigen „Klima-
Innovationspreis Niedersachsen“ erhalten.  

Die Jury zeigte sich überzeugt vom Gesamtkonzept des Neubaus, der nach KfW 55 
Standard errichtet wurde und verschiedene Klimaschutztechnologien wie Photovoltaik, 
Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung innovativ miteinander kombiniert. Zudem 
wurden die Außenflächen naturnah gestaltet und die Mitarbeiter aktiv in den 
Planungsprozess eingebunden, was für optimale Arbeitsbedingungen sorgt.  
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Der Betrieb nimmt mit seiner Innovation „Vision Klimaneutralität – Neubau einer 
Möbeltischlerei“ eine Vorreiterrolle im Klimaschutz ein und ist gleichzeitig Vorbild für 
andere Betriebe, die sich klimafreundlich und nachhaltig aufstellen wollen. 

In der Jury-Sitzung zum Klima-Innovationspreis wurden die zahlreichen Bewerbungen 
von Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner der Nachhaltigkeitsallianz ausgiebig 
diskutiert. Die Entscheidung fiel schließlich einstimmig auf die Tischlerei Biesel GmbH 
aus Wedemark, der ersten Preisträgerin des Klima-Innovationspreises Niedersachsen.  

„Der Umstieg auf saubere Energien und das Sparen von Energiekosten muss weiterhin 
höchste Priorität haben. Klimaschutz ist der Beitrag, den wir der Generation von morgen 
schuldig sind. Außerdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir durch die Umstellung 
auf erneuerbare Energien auch einen jetzt umso dringender werdenden wirtschaftlichen 
Impuls auslösen. Mit der Biesel GmbH wird ein Betrieb ausgezeichnet, der die 
Herausforderung des klimaneutralen Wachstums annimmt und in vorbildlicher Weise 
gestaltet. Dafür möchte ich Ihnen danken und gratuliere dem Team um Geschäftsführer 
Michael Biesel herzlich zum diesjährigen Klima-Innovationspreis Niedersachsen 2020“, 
so Minister Olaf Lies abschließend.  

Hintergrund „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“ 

Nachdem das niedersächsische Umweltministerium zehn Jahre lang einen „Sonderpreis 
Umwelt“ im Rahmen des Innovationspreises des Landkreises Göttingen ausgelobt hatte, 
wurde dieser Sonderpreis im Jahr 2020 erstmals zu einem landesweiten „Klima-
Innovationspreis Niedersachsen“ weiterentwickelt. Jährlich ausgezeichnet werden 
niedersächsische Betriebe, die mit Ideen, Kreativität und unternehmerischer Gestaltungs-
kraft zeigen, dass im Klimaschutz eine Chance für eine nachhaltige und zukunftsfähige 
Wirtschaft liegt. 

Der Klima-Innovationspreis wird im Auftrag des Niedersächsischen Umweltministeriums 
von der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit verliehen und ist mit 10.000 Euro 
Preisgeld dotiert. Der Wettbewerb wird durchgeführt in Kooperation mit dem 
Innovationspreis des Landkreises Göttingen und der WRG Wirtschaftsförderung Region 
Göttingen. 
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