
Norbert Liekmeier, 63
Kaufmännischer Direktor und Vorstands-
vorsitzender der Stadtwerke Göttingen AG

Herr Liekmeier, bitte vervollständigen Sie fol-
genden Satz: Nachhaltigkeit ist für mich …
… alles, was in der Zukunft Bestand hat.

Sie sind seit 20 Jahren bei den Stadtwerken. 
Welche drei Eigenschaften sollte man unbedingt 
mitbringen, wenn man dort arbeiten möchte?
Gute Nerven, weil die Regulierungswut der Re-
gierung hier allen Mitarbeitern schwer zu schaffen 
macht; ein gutes Gefühl für Menschen – sowohl 
innerhalb des Betriebs, als auch gegenüber der Po-
litik und den Kunden; und die Bereitschaft, Leis-
tung zu erbringen – auch außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit.

An welchen Stellschrauben müssen wir unbedingt 
drehen, damit wir die Energiewende schaffen?
Wir müssen bei unseren kleinen und großen Kun-
den das Bewusstsein schaffen, effi zient mit Ener-
gie umzugehen, was eine große Aufgabe für unsere 
Energieberatungsabteilung darstellt. Denn neben 
allen technischen Möglichkeiten geht es doch vor 
allem darum, Energie einzusparen. Außerdem 
wünsche ich mir eine Energiepolitik aus einer 
Hand, die sich nicht ständig selbst widerspricht, 
denn sonst kann die Energiewende nicht funktio-
nieren. Optimal wäre die Bündelung der Kompe-
tenzen in einem Ministerium.

Viele Menschen haben die Einstellung, es gäbe 
so viel zu tun, um diese Welt zu einem besseren 
Ort zu machen, dass sie lieber gar nicht erst damit 
anfangen. In welchen Bereichen haben Sie privat 
bereits erste Schritte getan?
Ich versuche, mich an dem zu orientieren, was 
wir auch als Unternehmen propagieren. Kürzlich 
habe ich in meinem Privathaus für neue Fenster 
und eine bessere Dämmung gesorgt. Außerdem 
gebe ich dieses Bewusstsein an meine drei Söhne 
weiter, denn ich bin ja bereits ein Auslaufmodell. 
Unsere Kinder sind besonders gefordert, mit den 
veränderten Umweltbedingungen klarzukommen. 

Wie vergnügen Sie sich in Ihrer Freizeit?
Neben dem Kochen gehe ich freitags als Auftakt 
zum Wochenende mit meiner Frau tanzen - eine 
sehr schöne Sache. Außerdem fahre ich Motorrad 
und Fahrrad, aber aufgrund von Zeitmangel leider 
zu selten. Einmal im Jahr ist zusammen mit meiner 
Frau das Sportabzeichen dran, dann geht es um 
Leichtathletik, Schwimmen, Fahrradfahren und 
Inlineskating. ■
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Roland Marx, 58
Geschäftsführer VerpackungsCluster 
Südniedersachsen e. V.

Herr Marx, was hat Sie in die Verpackungs-
branche geführt?
Bis 1999 war ich in Handelskonzernen und seit 
2004 beratend für metallbe-/verarbeitende Unter-
nehmen tätig. Bis man seitens der Politik die Idee 
eines Netzwerks in der regionalen Verpackungs-
branche an mich herantrug, hatte ich nur wenig 
mit dieser Branche zu tun.

Zuvor bauten Sie bereits ein Netzwerk in der 
nordhessischen Metallbranche auf. Haben Sie ein 
Erfolgsrezept?
Meiner Meinung nach muss man aus der Wirt-
schaft kommen, um die Wirtschaft zu verstehen. 
Nutzen generieren, die die Ziele der Wirtschafts-
unternehmen unterstützen, ist das Thema. Eine 
weitere Herausforderung ist, dass hier u.a. Wett-
bewerber am Tisch sitzen. Deshalb müssen klare 
Ziele und Umsetzungsstrategien entwickelt wer-
den, die dann getreu meinem Motto „Nicht ga-
ckern, Eier legen!“, umgesetzt werden. 

Welche Faktoren entscheiden über den lang-
fristigen Erfolg eines Netzwerks wie des Verpa-
ckungsClusters (VC)?
Neben den Geschäftsmodellen der Unternehmen 
müssen sich auch die Modelle der Netzwerke wirt-
schaftlich tragen. Die Leistungsbandbreite des VC 
ist vielfältig. Sie reicht von ca. zehn Einkaufsprojek-
ten (Energie-, Fahrzeug-, Treibstoffeinkauf, Rah-
menverträge für Mietwagen und Paketsendungen 
etc.) über die Mitarbeiterqualifi zierungsmaßnah-
men, die seit Oktober 2011 über die Verpackungs-
Akademie Südniedersachsen angeboten werden 
bis zu den „Netzwerk:Netzwerkkoperationen“ zur 
Herstellung neuer Geschäftskontakte und den re-
gelmäßigen Fachtagungen in regionalen Firmen.
Können Außenstehende ein Netzwerk aufbauen?
Ich habe mich schon sehr früh mit der Bildung 
von Netzwerken beschäftigt. Branchenkenntnisse 
sind aus meiner Sicht für deren Steuerung nicht so 
relevant. Dieser Input muss von den Mitgliedsun-
ternehmen kommen. Wichtig ist es, dort Unter-
nehmer für die Mitarbeit zu begeistern.
Wo fi ndet man Sie in Ihrer Freizeit?
Ich verbringe möglichst viel Zeit mit meiner Fa-
milie, die mir einen extremen Rückhalt bietet. 
Ab und zu schalte ich auf meinem kleinen, grü-
nen Fischerboot auf dem Diemelseee ab, einem 
Geschenk meiner Frau.  ■
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Freimut Hennies, 50
Mitbegründer „Göttingen im Wandel –
eine Transition Town Initiative“

Herr Hennies, womit beschäftigen Sie sich jen-
seits Ihrer Tätigkeit bei der Göttinger Transition 
Town Initiative?
Berufl ich bin ich als Software-Architekt tätig. Ne-
ben dem Strukturieren und Entwickeln von Pro-
grammen für einen großen Sportverband arbeite 
ich auch daran, dort die interne Kommunikation 
und die Prozesse zu verbessern. 

Was bedeutet das Motto der Initiative: „Tu was 
du kannst, mit dem was du hast, wo immer du 
bist“ für Ihr tägliches Leben?
Das ist das Motto meines Lebens. Niemand ist zu 
klein oder machtlos, um mit der wichtigsten Ver-
änderung zu beginnen - der eigenen. Viele klagen 
nur über die Umstände und fühlen sich als macht-
loser Spielball im Spiel der Mächtigen. Doch auch 
die längste Reise beginnt mit einem kleinen ersten 
Schritt. Ich kann zwar jetzt nicht alle Göttinger 
dazu bringen, viel mehr Wege zu Fuß oder mit 
dem Rad zu unternehmen. Aber ich kann dies 
selber tun. Ich kann mich entscheiden, meinen 
Computer und mein Handy länger als drei Jah-
re zu nutzen, um wichtige Ressourcen zu sparen. 
Ich kann einen Menschen, der mir begegnet, ohne 
Grund anlächeln.

Wie entstand die Idee, die Initiative zu be-
gründen?
Im Rahmen einer „Augusta Regional“-Veranstal-
tungsreihe ging es auch um Initiativen, die eine 
Veränderung anstreben, z. B. in einem Vortrag 
von Klaus Gräff aus Heckenbeck über Transition 
Town. Er zeigte auch den Film „In Transition 1.0“. 
Danach wussten ich und andere Teilnehmer, dass 
das auch in Göttingen Wirklichkeit werden sollte. 
Drei Monate später, nachdem ich dann u. a. das 
Energiewende-Handbuch von Rob Hopkins ver-
schlungen hatte, fand ich weitere Menschen, die 
an einer solchen Initiative teilnehmen wollten.

Werden Sie für Ihr Engagement manchmal auch 
belächelt?
Klar werden wir auch belächelt. Warum auch 
nicht, so einfach ist es, anderen eine Freude zu ma-
chen. Aber der Großteil der Menschen, die davon 
erfahren, ist interessiert, da heute fast jeder spürt, 
das es ein „weiter so“ nicht mehr gibt. 

Sind Sie eher ein Idealist oder ein Pragmatiker?
Ich sehe mein Leben meist optimistisch und gehe 
die Dinge pragmatisch an. ■
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