
                                                                                               

 

 
 
 
Mitglieder-Informationen 01/21 
 
 
 

Klein-Altendorf, 27. Januar 2021 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen privat und beruflich -trotz der vielen 
Einschränkungen und Herausforderungen- gut geht und Sie gesund sind. 
Für mich als Geschäftsführer des bioIP ist es kaum zu glauben, dass die ersten drei 
Monate der Zusammenarbeit zwischen neuem Vorstand und neuer Geschäftsführung 
so schnell vergangen sind.  
 
Zeit also, Sie über unsere bisherigen Aktivitäten zu informieren: 
 
  Besuche / Gespräche zusammen mit dem Vorsitzenden Bert Spilles: 
 

- Wir starteten gleich im November mit einem Besuch bei Herrn Prof. Peter 
Stehle, dessen Amtszeit als Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät der 
Universität Bonn endete, als unsere Zusammenarbeit begann. Peter Stehle 
stellt sein Fachwissen und seine Erfahrung dankenswerterweise zukünftig in 
den Dienst unseres Beirats. 

 
- In Siegburg empfing uns Herr Dr. Hermann Tengler, Wirtschaftsförderer des 

Rhein-Sieg-Kreises und ebenfalls Mitglied unseres Beirates. Mit ihm und 
seinem Mitarbeiter, Herrn Wolfgang Ebert, erörterten wir die Möglichkeiten des 
bioIP öffentliche Projektförderungen auf EU-, Bundes- und Landesebene zu 
beantragen. 

 
- Im bioIP Büro auf dem Campus Klein-Altendorf hatten wir ein Gespräch mit 

Herrn Franz-Josef Schockemöhle, Stellvertretung Kammerdirektor als 
Landesbeauftragter der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und in 
dieser Funktion auch Mitglied des bioIP Beirates, was die praktische, aber auch 
die landespolitische Expertise unserer Vereinsarbeit stärken wird. 

 
- Nach Hennef hatte uns der Technische Betriebsleiter der Direktion Nordrhein-

Westfalen der STRABAG AG, Herr Holger Weber zu einem 
Gedankenaustausch eingeladen. Beeindruckend, wie er und sein Stab uns 
Forschung, Entwicklung und umweltschützende Bedeutung des sogenannten 
Flüsterasphalts vorstellten. An der Arbeit des bioIP interessiert, wurde die 
STRABAG AG sogleich Mitglied unseres Vereins und möchte sich wo möglich 
in die Projektarbeit einbringen. 
 

 



                                                                                               

 

 
 
 

- Bekanntlich hat die Stadt Meckenheim den Unternehmerpark Kottenforst 
erschlossen, wo nicht nur die - in Koproduktion der Universität Bonn und der 
Alanus Hochschule - sogenannte Workbox entstanden ist, sondern sich auch 
mehr und mehr mittelständische Unternehmen ansiedeln. Für die Idee eines 
nachhaltigen Unternehmerparks hat die NRW.Bank die Städte Meckenheim 
und Rheinbach und den bioIP im Rahmen des Wettbewerbs „Kommunale 
Projektideen“ als klimaneutrales und nachhaltiges Gewerbegebiet mit dem 1. 
Preis ausgezeichnet. Hierzu fand eine gemeinsame Pressekonferenz in 
Meckenheim statt, die ein breites Echo in den lokalen Medien und der 
Fachpresse hatte. 

 
- Über die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Rheinbach 

unterhielten wir uns, unter Teilnahme unseres Vorstandsmitglieds Dr. Raffael 
Knauber, mit dem neugewählten Bürgermeister der Stadt Rheinbach, Herrn 
Ludger Banken. Dabei hatten wir Gelegenheit, uns für die erfolgte und 
zugesagte Unterstützung der Stadt zu bedanken und die aktuelle Arbeit des 
bioIP vorzustellen, in die sich Rheinbach weiterhin aktiv einbringen möchte. 

 
- Um den Austausch über bisherige gemeinsame Projekte zwischen dem 

Mitgliedsunternehmen HGoTech und dem bioIP und die Eruierung zukünftiger 
Vorhaben ging es in einem Treffen mit dem Geschäftsführenden 
Gesellschafter, Herrn Prof. Heiner Goldbach, der auch Mitglied unseres Beirats 
ist und als emeritierter Hochschullehrer und gleichzeitig Unternehmer eine 
Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis ist. 

 
- Herr Prof. Mathias Wirths, Fachbereich Architektur der Alanus Hochschule 

besuchte uns im bioIP Office einerseits als Mitglied des bioIP Beirats, aber 
auch, um mit uns zu besprechen, wie die letzten Schritte der Vollendung der 
bereits genannten Workbox, die ja in ihren einzelnen Entwicklungsschritten im 
Unternehmerpark Kottenforst zu sehen ist, aussehen könnten. Die 
Fertigstellung ist für die nächsten Wochen geplant. 

 
- Im Dienstleistungsbereich „Pflanzliche Produktion“ unseres 

Mitgliedsunternehmens RWZ (Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG) 
empfingen uns deren Fachkoordinator Herr Dr. Thorsten Krämer und digital 
zugeschaltet unser Beiratsmitglied Katrin Hartjes in Köln. Wir besprachen 
mögliche zukünftige Gemeinschaftsvorhaben einerseits als Dienstleister für 
landwirtschaftliche Betriebe, andererseits aber auch in der nachhaltigen 
Lebensmittelproduktion. 

 
Die Besuche werden wir fortsetzen und sobald die coronabedingten Beschränkungen 
gelockert bzw. aufgehoben sind noch intensiven. Denn wir freuen uns darauf und 
halten es für notwendig, möglichst viele unserer Mitglieder vor Ort treffen zu können.  
 
 
 
 



                                                                                               

 

 
 
 
Projekte: 
 
Als Verein haben wir am „Sonderprogramm Umweltwirtschaft im Rahmen der Corona-
Hilfe“ des Landes Nordrhein-Westfalen mit einem Förderantrag auf Finanzierung des 
Vorhabens „Klimadialog im Innovationsnetzwerk bio innovation park Rheinland e.V.“ 
teilgenommen. Die Entscheidung über unseren Antrag steht - auch weil über 80 
Anträge beim Projektträger eingegangen sind - noch aus.  
 
Speziell für unsere Landwirte, Obstbauern und Baumschullisten werden wir an 
Sencrop, Europas größtem Netzwerk miteinander verbundener Wetterstationen, 
teilnehmen. Die Kooperation in den Wetterstationen hilft landwirtschaftlichen Betrieben 
den Arbeitstag auf Echtzeitmessungen basierend zu planen, wirtschaftliche 
Einsparungen durch nachhaltige Behandlungen zu erzielen und so 
Ertragssteigerungen zu erreichen und Krankheiten der Kulturen zu reduzieren, vgl. 
hierzu https://info.sencrop.com/de/bioinnovationpark 
Hierzu planen wir eine Informationsveranstaltung. 
 
 
 
Gremien: 
 
In den vergangenen drei Monaten fand eine Sitzung des Geschäftsführenden 
Vorstands und eine Sitzung des Gesamtvorstands statt.  
Dabei ging es vor allem um die weitere Entwicklung und Stärkung unseres Vereins 
und um die Verbesserung und Erweiterung der Leistungen für unsere 
Mitgliedsbetriebe.  
 
 
 
Vereinsorganisation: 
 
Auf- und Ausbau der bioIP Vereinsinfrastruktur sei stichwortartig dargestellt: 

- Regularien bei Vereinsregister und Kreditinstituten 
- Ausarbeitung des Gremientableaus gemäß Mitgliederversammlung 30.09.20 
- Versand des Vorstellungsbriefs mit unserer Imagebroschüre an ca. 80 Vertreter 

des Öffentlichen Lebens in der (erweiterten) Region 
- Beauftragung eines neuen Steuerberaters 
- Ausarbeitung eines Jahresterminkalenders, der vom Gf. Vorstand in der 

Februar-Sitzung beschlossen wird (enthält Hausbesuche, themenspezifische 
Informationsveranstaltungen u.a.) 

- Einholung von Angeboten zum Abschluss einer D&O Versicherung 
- Startschuss zur Überarbeitung der Vereins - Website 
- Antragstellung auf Anschubfinanzierung an den Rhein-Sieg-Kreis für 2021/22 
- Akquise neuer Mitglieder: STRABAG AG (siehe oben), CONET Solutions 

GmbH und Kleenecode GmbH. 
 
 

https://info.sencrop.com/de/bioinnovationpark


                                                                                               

 

 
 
 
Dies, liebe Mitglieder, als Überblick über die Aktivitäten der vergangenen Wochen.  
Zukünftig werde ich Sie regelmäßig über die Vereinsarbeit auf dem Laufenden halten 
und hoffe sehr, dass wir uns bald persönlich treffen können.   
 
Bis dahin können Sie mich jederzeit gerne telefonisch oder per mail kontaktieren. 
 
Mit vielen Grüßen, 
 
 

 
 
Dirk Vianden, Geschäftsführer 
bio innovation park Rheinland e.V. 
Campus Klein-Altendorf 
D-53359 Rheinbach 
Tel.: +49 2225 99963-12 
Mobil: +49 160 8382817 
vianden@bio-innovation.net 
www.bio-innovation.net 
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