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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnungsveranstal-
tung des Biomasse-Instituts Triesdorf-Ansbach am 23. September 2016 
in Triesdorf
 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ zur Eröffnung 

des Biomasse-Instituts Triesdorf-Ansbach!  

 

Ich gratuliere den beiden erfolgreichen 

Partnern – 

 der Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf 

 und der Hochschule Ansbach. 

 

Und ich danke allen, die dieses ambitionierte 

Gemeinschaftsprojekt mit verwirklicht haben. 

 

Die beiden Hochschulen sind am Puls der 

Zeit. 

Dafür liefern sie heute einen überzeugenden 

Beweis. 

 

Sie 

 bündeln ihre Kräfte, 
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 nutzen Synergie-Effekte 

 und ergänzen sich gegenseitig. 

 

Als bayerischer Wissenschaftsminister erfüllt 

mich das mit Freude und Stolz. 

 

Denn: 

Partnerschaften wie diese haben Vorbild-

charakter für unsere gesamte bayerische 

Wissenschaftslandschaft. 

 

Sie sind ein Schrittmacher für Forschung 

und Lehre 

 an allen Standorten 

 in allen Regionen 

 überall im Freistaat. 

 

Es ist unsere Kernaufgabe, für die Menschen 

in ganz Bayern gleichwertige Chancen und 

Lebensbedingungen zu schaffen. 

Dieser Aufgabe stellen wir uns, indem wir 

flächendeckend ein dynamisches Hoch-

schulnetz ausspannen. 
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Dazu errichten wir seit dem Jahr 2009 im 

Umfeld von Hochschulen Technologie-

transferzentren - als kräftige Innovations-

motoren für die Regionen.  

 

Praxisorientiert  

 vertiefen sie die Zusammenarbeit von 

Hochschule und Unternehmen, 

 verzahnen damit Wissenschaft mit 

Wirtschaft 

 und fördern die Entwicklung auch in 

strukturschwachen Gebieten. 

 

Das Biomasse-Institut ist dafür ein Parade-

Beispiel. 

 

Und es lohnt sich, hier zu investieren - 

mit staatlicherseits einer jährlichen Starthilfe 

von 750.000 Euro – bis ins Jahr 2020. 

 

Dieses Geld ist hier bestens angelegt – da-

ran besteht kein Zweifel: 
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Denn das Biomasse-Institut  

 geht mit einem durchdachten Konzept 

an den Start, 

 greift Zukunftsthemen auf  

 und ist sinnvoll ins regionale Umfeld 

eingebettet. 

 

Das sind beste Voraussetzungen, um über 

kurz oder lang auf eigenen Beinen stehen 

zu können. 

 

Den Grundstein dafür legen 

 das scharfe, technologieorientierte  

Profil, 

 das exzellente Management vor Ort 

 und die wertvolle Unterstützung aus 

der Region. 

 

Das Biomasse-Institut der Hochschulen in 

Weihenstephan-Triesdorf und Ansbach be-

legt eindrucksvoll: 

Hochschulen und ihre Wissenschaftseinrich-

tungen sind unverzichtbar für die Zukunfts-

fähigkeit unseres Landes. 
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Und: Wir müssen gemeinsam alles daran 

setzen, um auf wichtigen Zukunftsfeldern 

international an der Spitze zu bleiben. 

 

Auf dem Gipfel zu stehen – das fasziniert in 

Bayern nicht nur die Bergfreunde:  

 weil uns der Aufstieg fordert,  

 weil wir ihn gemeinsam schaffen 

 und weil sich ganz oben ein Blick in die 

Ferne auftut  

 auf noch höhere Gipfel  

 und noch anspruchsvollere Touren. 

 

In diesem Sinne danke ich allen,  

 die sich für das Biomasse-Institut ein-

gesetzt haben  

 und dies auch in Zukunft tun werden. 

 

 Alles Gute  

 und weiterhin viel Erfolg! 

 


