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Das neue Hotel in der Reiterstadt.
Ab Februar 2019.

Freuen Sie sich drauf!

An der Gräfte 37 · 49377 Vechta
T +49 (0)4441 97410-0 · ibisstyles-vechta.de
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Intro

Zur aktuellen Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins 
heiße ich Sie herzlich willkommen! Wie gewohnt geben 
unsere authentischen Geschichten interessante Ein
blicke in die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
und Antworten auf handfeste Fragen. Wo stehen die 
Lebensmittelproduktion, die Kunststoffverarbeitung, 
der Maschinen und Anlagenbau, die Bauwirtschaft 
und die Dienstleistungsbranche des Oldenburger 

Münsterlandes? Wie lebt es sich hier? Wie stellen sich die beiden 
Landkreise und die 23 Städte und Gemeinden auf die Erwartungen ihrer 
Bürgerinnen und Bürger ein? Und welche Anstrengungen schließlich 
werden unternommen, um Fachkräfte zu binden und neue zu gewinnen?

Die Region erhält in diesem Jahr mit dem Jobportal OM ein wichtiges Tool 
zur Fachkräftesicherung. Über diese zentra le OnlinePlattform können 
Fach und Führungskräfte auf offene Stellen in unserer Region aufmerksam 
gemacht werden. Damit werden zugleich digita le Brücken und Netzwerke 
gebaut: Landkreise, Städte, Gemeinden, Institutionen wie die Agentur 
für Arbeit sowie Verlage und allgemein bekannte Stellenbörsen, alle sind 
dabei (mehr ab S. 244).

Wir halten Sie auf dem Laufenden und möchten Ihnen dazu auch unsere 
Website oldenburgermuensterland.de ans Herz legen: Dort finden Sie 
stets aktuelle Nachrichten und Storys, Statistiken und Wirtschaftsdaten 
sowie Hintergrundinformationen zu unseren Erholungsgebieten. Besuchen, 
liken und teilen Sie auch gerne unsere Facebookseite!

Es freut mich, wenn Sie auf den folgenden 300 Seiten reichlich Argumente 
und Antworten finden. Allen Autoren, Fotografen, Inserenten und 
Förderern gilt unser herzlichster Dank.
 
Viel Spaß beim Lesen und weiterhin gutes Gelingen!
 
Vechta, im Januar 2019

Jan Kreienborg
Geschäftsführer des Verbundes OM

JAN KREIENBORG

ARGUMENTE  
NUMMER ZWÖLF

Kathmannhaus Calveslage
Oldenburger Str. 244

49377 Vechta
Tel. +49 4441/88 96 88-0

www.bitters.de

Ohne
Werbung 
wäreich

.Millionär.
[ Jean Paul Getty, Milliardär ]
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16  Unternehmerpreis OM: 
Menschen, die bewegen

Am 30.11.2018 feierten 400 Gäste im Vechtaer Rasta Dome die 
Wirtschaft der Region. Unternehmer des Jahres 2018 wurde 
Stephan Witte (Kampsen, Cloppenburg). Für sein Lebenswerk 
ehrte man Günter Zerhusen (Zerhusen Kartonagen, Damme). 
Der Innovationspreis ging an Markus Kenter (AKE ZentriJet, 
Garrel). Jens Lübbehusen (The Lübbehusen Malt Distillery, 
Emstek) freute sich über den OMExistenzgründerpreis.
Sonja Smalian porträtiert die Preisträger.

36  Peter Kenkel macht Büros digitaler:  
pk – designed for people

Peter Kenkel geht voran. Die 
Verbindung moderner Möbel mit 
innovativer Technik trägt seine 
Handschrift und die seiner Kunden. 
Denn fast alle Ideen gehen auf ihre 
Probleme zurück und Kenkel hat die 
Einrichtungskonzepte gemeinsam 
mit ihnen erarbeitet und realisiert. 
Das begann 2006 mit hochwertigen 
Büro und Loungemöbeln und setzte 
sich mit der Entwicklung professio
neller Kommunikationsmöbel und 
 Präsentationstechniken fort.

48    Alles neu am Arbeitsmarkt:  
Prof. Dr. Nick Lin-Hi warnt

Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren fundamental 
gewandelt. Mussten früher Jobsuchende ihre Bewerbung bei 
Unternehmen einreichen, so sind es heute die Arbeitgeber, 
die sich bei potenziellen Mitarbeitern bewerben müssen. 
Absolventen verlangen heute einen authentischen Einblick 
ins Unternehmen, das Aufzeigen von Karriereperspektiven, 
Informationen zu Unternehmenswerten und Betriebsklima 
sowie eine Antwort auf die Frage, warum sie eigentlich hier 
anfangen sollten.

142   Holz ist ein 
idealer Baustoff 

Die Vechtaer Firma Fritz Kathe hat 
im Prinzip schon alles aus Holz 
gefertigt: Wohnhäuser für Fami
lien, Schulen und Kindergärten, 
Bürogebäude und öffentliche 
Einrichtungen. „Aber ein Hospiz 
haben wir noch nie gebaut“, sagt 
Franziska Lamping (Bild links), die 
den Betrieb gemeinsam mit ihrem 
Vater Fritz Kathe führt. 

218  Catering-Dienstleister Curom versorgt 
mehr als 40 Einrichtungen der Region

Curom ist auf der Erfolgsspur. Das Schwesterunterneh
men der Fachkliniken NeuenkirchenVörden und Visbek 
 wurde vor zwei Jahren gegründet, um Leistungen, die nicht 
direkt  patientenbezogen sind, einer breiteren Zielgruppe 
anzubieten. Dabei geht es 
zum Beispiel um hilfreiche 
 Unterstützung bei psychi
schen Erkrankungen von 
Mitarbeitern in Unternehmen 
oder um die Verpflegung von 
Kinder gärten, Schulen und 
Betrieben. 

222  Jedes Stück ein Unikat:  
Canvasco-Taschen aus dem Knast

Die Justizanstalt für Frauen (JVA) in Vechta ist mehr als ein 
altes Kloster mit schwedischen Gardinen. Sie ist auch Arbeit
geberin – für knapp 200 Vollzugsbedienstete ebenso wie 
für inhaftierte Frauen. Mehr als die Hälfte der maximal 305 
weiblichen Gefangenen in Niedersachsen sind hier oder an 
einem der drei anderen Standorte beschäftigt. Das umfang
reiche Portfolio umfasst eigene Produktlinien wie die „Knast
kitchen“, den „JustizIrrtum“ oder diverse Auftragsarbeiten.

276  Wie das Hobby zum Beruf wurde:  
Die Musikschule von Chris Bruns

Es ist September und er ist mal wieder zu spät. Chris 
Bruns hat in letzter Zeit viel um die Ohren und hängt mit 
der Arbeit hinterher. Buchhaltung, EMails, Datenpflege, 
Versicherungen – es nimmt kein Ende. Für den Musiker 
könnten die Tage gar nicht lang genug sein. Und in diesem 
Zustand befindet er sich seit sechs Jahren. Denn in dieser 
Zeit hat sich sein Leben komplett auf links gedreht. 
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Meine Herren Landräte, herzlich willkom-
men! Der Verbund wirbt seit Herbst 2017 
mit dem Slogan „Mehr grün, mehr drauf“ 
für das Oldenburger Münsterland. Wie 
füllen Sie diesen Slogan mit Leben? 

Wimberg: Mehr Grün, mehr drauf – mit 
 dieser Formulierung bringen wir zum Aus
druck, dass wir eine grüne, landwirtschaft
lich geprägte Region sind. Wir drücken 
damit zugleich aus, dass wir viel mehr 
drauf haben, als gemeinhin mit unserem 
Landstrich assoziiert wird. Die vom Verbund 

jährlich verliehenen Unternehmerpreise 
machen zum Beispiel deutlich, welche 
Kapazitäten wir haben, die weit über Land 
und Ernährungswirtschaft hinausgehen.

Wie hat das Oldenburger Münsterland das 
neue Logo angenommen? Und wie bringt 
der Verbund Firmen, Organisationen und 
Menschen dazu, »Mehr Grün, mehr drauf«  
auch zu ihrem Slogan zu machen?

Wimberg: Das neue Logo hat die Agentur 
Stockwerk 2 in Oldenburg gemeinsam mit 

regionalen Akteuren entwickelt, vom Touris
mus über das Handwerk bis zur Landwirt
schaft. Wir haben uns gemeinsam auf den 
Weg gemacht. Es gibt verstärkt Nachfragen 
von Städten, Gemeinden, Organisationen 
und Unternehmen, die ihre Produkte und 
Aktivitäten mit dem Logo labeln wollen. 
Briefköpfe, Broschüren, Messeunterlagen, 
Werbeprodukte, vieles wird auf den neuen 
Stand gebracht. Es gibt die Idee, das neue 
Logo auch auf Fahrzeugen großer Logistiker 
zu platzieren. Das ist ein Prozess, aber da 
tut sich eine ganze Menge.

ULRICH SUFFNER, GIORGIO TZIMURTAS

MÜSSEN WEG VOM KLEIN-KLEIN
Das oldenburger Münsterland nutzt seit herbst 2017 nicht nur ein neues logo; der verbund oM hat
sich überdies ganz neu aufgestellt. Die verbund-Präsidenten Johann Wimberg und herbert Winkel
ziehen im gespräch mit chefredakteur Ulrich suffner und reporter giorgio tzimurtas von der
oldenburgischen volkszeitung eine erste Bilanz.

Argumente-Gespräch im OV-Büro (v.l.): Ulrich Suffner, Johann Wimberg, Herbert Winkel und Giorgio Tzimurtas.
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Es geht ja nicht nur um ein Logo, sondern 
um einen Strauß von werbewirksamen Maß
nahmen für das Oldenburger Münsterland. 
Dazu gibt es einen Plan über mehrere Jahre. 
Dafür haben die Kreistage entsprechende 
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Wir 
kümmern uns nun auch um Dinge, die im 
Regionalmarketing bisher vernachlässigt 
wurden. Wir haben uns im Bereich Social 
Media verstärkt. Wer auf Facebook und Co. 
aktiv ist, begegnet nun auch dort unseren 
Botschaften. 

Ein wichtiger Aspekt des Neustarts ist die 
Professionalisierung der Tourismusförde-
rung. Wie fällt hier die Zwischenbilanz aus?

Winkel: Wir sind einen guten Schritt voran
gekommen. Von Barßel bis zu den Dammer 
Bergen werben wir künftig unter der Dach
marke Oldenburger Münsterland für die 
einzelnen Erholungsgebiete. Das findet die 
Zustimmung aller örtlichen Akteure. Eine 
Besonderheit ist das Hasetal, das auch in 
die Landkreise Osnabrück und Emsland hin
einreicht. Wir wollen weg vom KleinKlein im 
TourismusMarketing, um in Niedersachsen 
neben den Flaggschiffen wie Nordsee oder 

Harz stärker wahrgenommen zu werden. Die 
begrenzten finanziellen Ressourcen lassen 
sich gemeinsam besser nutzen. Dass wir 
unsere Kräfte bündeln ist wichtig, denn die 
Zahlen zeigen ein nachhaltiges Wachstum 
im Tourismusbereich in den Landkreisen 
Vechta und Cloppenburg.

Wimberg: Der interne Wettbewerb der fünf 
Erholungsgebiete gehört zum Geschäft und 
beflügelt. Wichtig ist, dass wir künftig unter 
der Dachmarke OM nach außen geschlossen 
auftreten, um ausreichend stark wahrge
nommen zu werden. Jedes Erholungsgebiet 
kann da seine Qualitäten kreativ einbringen. 
Auf diese Weise einerseits die Vielfalt der 
Region zu verdeutlichen und andererseits 
im Wettbewerb möglichst viele Touristen 
für das jeweils eigene Erholungsgebiet zu 
begeistern, schafft unter dem Strich den 
Mehrwert. 

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, 
welche Unternehmen oder Produkte sich für 
die Regionalwerbung eignen und mit wem 
sie zusammenarbeiten? Vom Tourismus bis 
zur Ernährungsbranche senden Sie viele, 
durchaus unterschiedliche Botschaften aus. 

oM-PartnerUnternehMen

commerzbank ag, Mittelstandsbank 
geschäftsleitung: carsten ebell 
heiligengeiststraße 29 
26121 oldenburg 
tel. 0441/2105-111 
www.commerzbank.com 

creditreform Bremen Dahlke Kg/Büro 
vechta 
gebietsverkaufsleiter: 
Jens christian renken 
Brägeler straße 20 
49393 lohne 
tel. 04442/70249-30 
www.creditreform-vechta.de 

c-Port zweckverband IIK 
geschäftsführer: arno Djuren 
am Küstenkanal 2 
26683 saterland 
tel. 04491/786000 
www.c-port-kuestenkanal.de 

Derby cycle holding gmbh 
geschäftsführer: Janco van der heiden, 
olaf heinen 
siemensstraße 1–3 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/966-0 
www.derby-cycle.com 

Deutsche Bank ag 
Karl-Wilhelm Klötergens 
Wittekindstraße 9–10 
49074 osnabrück 
tel. 0541/342-200 
www.deutsche-bank.de 

Dz BanK ag 
Deutsche zentral-genossenschaftsbank 
abteilungsdirektor: Dirk Baars 
raiffeisenstraße 22/23 
26122 oldenburg 
tel. 0441/2226-214 
www.dzbank.de 

ecopark (zweckverband) 
geschäftsführer: Uwe haring 
ecopark-allee 5 
49685 emstek 
tel. 04473/92666-33 
www.ecopark.de

aBatUs vermögens 
Management gmbh & co. Kg 
geschäftsführender gesellschafter: 
Matthias Krapp 
Birkenallee 1a 
49413 Dinklage 
tel. 04443/979800 
www.meine-vermoegensmanager.de

alte olDenBUrger 
Krankenversicherung ag 
vorstand: Manfred schnieders (vors.), 
Dr. Dietrich vieregge 
theodor-heuss-straße 96 
49377 vechta 
tel. 04441/905-0 
www.alte-oldenburger.de

aumann:grün ag 
vorstand: Matthias aumann 
Werner-Baumbach-straße 41 
49661 cloppenburg 
tel. 04474/9495-86 
www.aumann-gruen.de

Beckermann Küchen gmbh 
geschäftsführer: Bernard lampe,
Jürgen horstmann 
tenstedter straße 50 
49692 cappeln 
tel. 04478/88-0 
www.beckermann.de

Böckmann fahrzeugwerke gmbh 
geschäftsführer: Klaus Böckmann 
siehefeld 5 
49688 lastrup 
tel. 04472/895-0 
www.boeckmann.com

norddeutsche landesbank 
geschäftsstelle oldenburg 
Direktor: torsten Brandt 
Markt 12 
26122 oldenburg 
tel. 0441/237-01 
www.bremerlandesbank.de
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„Wir wollen weg vom Klein-Klein im Tourismus-Marketing,
  um in Niedersachsen neben den Flaggschiffen wie 
  Nordsee oder Harz stärker wahrgenommen zu werden.“
(Herbert Winkel, Landrat des Landkreises Vechta)
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Zugleich erheben Sie den Anspruch, glaub-
würdig zu sein und Probleme nicht einfach 
auszublenden.

Winkel: Wir stellen uns im Vorstand des 
Verbundes schon die Frage, mit welchen 
Partnern wir in welchen Bereichen für die 
Region Gutes tun können. Es gibt keine 
Schablone, aber wir prüfen, ob ein Partner 
den guten Ruf des Oldenburger Münsterlan
des glaubwürdig nach außen tragen kann. 
Wir sind auch hier in einem Prozess.

Wimberg: Es ist doch klar: Wenn wir unser 
Logo auf ein Produkt kleben, dann muss 
dieses Produkt auch überzeugen. Es geht 
im Kern immer um die Marke Oldenburger 
Münsterland, aber wir entwickeln zugleich 
unterschiedliche LabelEbenen. So las
sen sich Variationen unseres Logos für 
unterschiedliche Bereiche nutzen, in der 
Wirtschaft, von unseren Kommunen, im 
Tourismus. Wir haben auch ein FanLogo 
mit Herz entwickelt, mit dem Bürgerinnen 
und Bürger zeigen: Ich identifiziere mich mit 
meiner Region. 

Der Neustart des Regionalmarketings ist 
auf drei Jahre von den Kreistagen finanziert. 

Sind Sie im Zeitplan? Und müssen sich die 
Kreistage dauerhaft auf höhere Kosten 
einstellen? 

Winkel: Neue Inhalte, neue Produkte, ein 
neues Internetportal und Social Media, 
das alles kostet viel Geld. Deshalb haben 
wir mit den Kreistagen ein Stufenmodell 
 verabschiedet. Nach drei Jahren Anschub
finanzierung fällt der Etat des Verbundes 
auf eine erhöhte Grundsumme zurück. Ob 
wir dann mit allen Projekten durch sind 
oder noch ein weiteres Übergangsjahr 
benötigen, lässt sich heute noch nicht 
absehen. Ende 2019 werden wir aber ein 
ganzes Stück weiter sein und dann bei den 
Haushaltsberatungen für 2020 den Stand 
der Dinge bewerten. Selbstverständlich 
müssen wir Maß halten und werden die 
Kreistage auch nicht mit unrealistischen 
Forderungen konfrontieren.

Neuerdings lässt der Verbund OM ziemlich 
aufwendige Print-Produkte produzieren. 
Auch der neue Internet-Auftritt wurde nicht 
von der Stange gekauft. Sie lassen Men-
schen erzählen, um Unternehmen, Kunden, 
Fachkräfte und Touristen anzulocken. Zahlt 
sich diese höhere Qualität aus? 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

commerzbank ag, Mittelstandsbank 
geschäftsleitung: carsten ebell 
heiligengeiststraße 29 
26121 oldenburg 
tel. 0441/2105-111 
www.commerzbank.com 

creditreform Bremen Dahlke Kg/Büro 
vechta 
gebietsverkaufsleiter: 
Jens christian renken 
Brägeler straße 20 
49393 lohne 
tel. 04442/70249-30 
www.creditreform-vechta.de 

c-Port zweckverband IIK 
geschäftsführer: arno Djuren 
am Küstenkanal 2 
26683 saterland 
tel. 04491/786000 
www.c-port-kuestenkanal.de 

Derby cycle holding gmbh 
geschäftsführer: Janco van der heiden, 
olaf heinen 
siemensstraße 1–3 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/966-0 
www.derby-cycle.com 

Deutsche Bank ag 
Karl-Wilhelm Klötergens 
Wittekindstraße 9–10 
49074 osnabrück 
tel. 0541/342-200 
www.deutsche-bank.de 

Dz BanK ag 
Deutsche zentral-genossenschaftsbank 
abteilungsdirektor: Dirk Baars 
raiffeisenstraße 22/23 
26122 oldenburg 
tel. 0441/2226-214 
www.dzbank.de 

ecopark (zweckverband) 
geschäftsführer: Uwe haring 
ecopark-allee 5 
49685 emstek 
tel. 04473/92666-33 
www.ecopark.de

eilhoff gmbh 
geschäftsführer: Peter eilhoff, 
Jens Buschmann 
gertrudenstraße 28 
49393 lohne 
tel. 04442/70333-0 
www.eilhoff.de 

eWe aktiengesellschaft 
vorstand: stefan Dohler, 
Michael heidkamp, Dr. Urban Keussen, 
Wolfgang Mücher, Marion rövekamp 
tirpitzstraße 39 
26122 oldenburg 
tel. 0441/4805-0 
www.ewe.de 

fm Büromöbel gmbh 
geschäftsführer: Dan lühr, 
christoper Moormann, theo Budde, 
Ulrich Meyer, elmar Duffner 
glaßdorfer straße 24 
26219 Bösel 
tel. 04494/92500 
www.fm-bueromoebel.de 

gBs service gmbh 
geschäftsführer: Jürgen focke 
raiffeisenstraße 4 
49685 schneiderkrug 
tel. 04447/81115110 

gigant trenkamp & gehle gmbh 
geschäftsführer: Markus gehle, 
alfons veer 
Märschendorfer straße 42 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9620-0 
www.gigant-group.com 

graepel löningen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Klaus schute 
zeisigweg 2 
49624 löningen 
tel. 05432/85-105 
www.graepel.de

„Wenn wir unser OM-Logo auf ein Produkt kleben,
  dann muss dieses Produkt auch überzeugen.“
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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Winkel: Unser Ziel sind wertige und werbe
freie Produkte wie zum Beispiel das neue 
Heft »Oho!«. Sowas erzeugt hohe Aufmerk
samkeit und wird vom Leser gerne zur Hand 
genommen. Das journalistisch hochwertige 
Storytelling macht dem Leser bewusst, dass 
die Menschen im Oldenburger Münsterland 
Besonderes zu Stande bringen. Das ist 
ambitioniert und kostspielig, aber wirksam. 
Die bisherigen Reaktionen sind sehr positiv. 
Wir setzen uns von der breiten Masse an 
Marketingaktivitäten durch Qualität ab, die 
ja auch der Anspruch unserer Region ist.

Auf Veranstaltungen und Messen werden 
diese Produkte Interessierten überreicht. 
Wir überlegen auch, in einem Umkreis von 
200 Kilometern mit Infoständen in die Fuß
gängerzonen zu gehen. Die Markenbekannt
heits und Imagestudie hat uns ja vor Augen 
geführt, dass wir selbst in benachbarten 
Oberzentren wie Bremen, Oldenburg und 
Osnabrück zu wenig bekannt sind. 

Wimberg: Wichtig ist uns, dass die Inhalte, 
mit denen wir für das Oldenburger Münster
land werben, authentisch sind. Wir erzählen 
keine Märchen. Wir sprechen über tatsäch
liche Stärken unserer Region. Darauf achtet 
auch die Agentur, mit der wir zusammen

arbeiten, sehr genau. Es geht nicht darum, 
Probleme, die uns eher belasten, schön
zuschreiben. An diesen Problemen wollen 
wir in der Region inhaltlich arbeiten, um 
sie zum Besseren zu entwickeln. Das ist der 
politische Auftrag der Landkreise, Städte 
und Gemeinden.

Winkel: Auch mit den Zugriffen auf die neue 
Homepage sind wir bisher sehr zufrieden. 
Bei rund 38.000 Besuchern in den ersten 
Monaten hat sich die Zahl der Zugriffe ge
genüber dem vergleichbaren Vorjahreszeit
raum um immerhin 56 Prozent  gesteigert. 
Bei 180.000 Seitenaufrufen im gleichen 
Zeitraum registrieren wir eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr von 85 Prozent. 
Das ist ermutigend, denn wir wollen auch 
über unser neues InternetPortal bekannter 
werden.

Kommen wir zum Thema Fachkräfte-
mangel. Mit welchen Projekten und Ideen 
 wollen Sie qualifizierte Arbeitnehmer davon 
 überzeugen, in den Landkreisen Vechta und 
Cloppenburg zu leben und zu arbeiten?

Winkel: Weit fortgeschritten sind die 
 Arbeiten am gemeinsamen Jobportal für 
die Landkreise Cloppenburg und Vechta. 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

hagola gastronomie-technik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: elke Meyer, 
stefan rakers 
hagolastraße 2 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/201-0 
www.hagola.de

haWIta gruppe gmbh 
geschäftsführer: simon tabeling 
hans-tabeling-straße 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9395-0 
www.hawita.de 

heIso gmbh 
geschäftsführer: heinrich sommer 
Unnerweg 1 
49688 lastrup 
tel. 04472/940930 
www.heiso.de 

Ihr Ideal home range gmbh 
geschäftsführer: Manfred Morthorst, 
Meike Kahler, horst Klären 
höger Damm 4 
49632 essen/oldenburg 
tel. 05434/81-0 
www.ihr.eu

Peter Kenkel gmbh 
geschäftsführer: Peter Kenkel 
turmtannen 10 
49451 holdorf 
tel. 05494/9897-97
showroom cappeln: 
großer Kamp 12
49692 cappeln
tel. 04478/94190-0
www.peterkenkel.de

KÜhla Kühltechnik & ladenbau gmbh 
geschäftsführer: thomas Brackland 
nordkämpe 1a 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/9633-0 
www.kuehla.de 

eilhoff gmbh 
geschäftsführer: Peter eilhoff, 
Jens Buschmann 
gertrudenstraße 28 
49393 lohne 
tel. 04442/70333-0 
www.eilhoff.de 

eWe aktiengesellschaft 
vorstand: stefan Dohler, 
Michael heidkamp, Dr. Urban Keussen, 
Wolfgang Mücher, Marion rövekamp 
tirpitzstraße 39 
26122 oldenburg 
tel. 0441/4805-0 
www.ewe.de 

fm Büromöbel gmbh 
geschäftsführer: Dan lühr, 
christoper Moormann, theo Budde, 
Ulrich Meyer, elmar Duffner 
glaßdorfer straße 24 
26219 Bösel 
tel. 04494/92500 
www.fm-bueromoebel.de 

gBs service gmbh 
geschäftsführer: Jürgen focke 
raiffeisenstraße 4 
49685 schneiderkrug 
tel. 04447/81115110 

gigant trenkamp & gehle gmbh 
geschäftsführer: Markus gehle, 
alfons veer 
Märschendorfer straße 42 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9620-0 
www.gigant-group.com 

graepel löningen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Klaus schute 
zeisigweg 2 
49624 löningen 
tel. 05432/85-105 
www.graepel.de
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Bekenneraufkleber für Fans: Das neue OM-Signet als Fan-Logo mit Herz
für Freunde, Vereine, Verbände, Hochschulen, Unternehmen und Bürger.
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Das Projekt werden wir 2018 noch zum 
Abschluss bringen. Alle freien Stellen, die 
im Oldenburger Münsterland zur Verfügung 
stehen und auf Stellenbörsen im Internet 
gelistet sind, werden auf diesem Portal zu 
finden sein. Gleichzeitig erhalten Jobsu
chende Informationen in Wort und Bild über 
das Oldenburger Münsterland. Was hat die 
Stadt zu bieten, in der ich künftig arbeiten 
will? Welche Bildungs und Gesundheits
einrichtungen bietet die Region? Welche 
Freizeitmöglichkeiten? Von diesem Projekt 
versprechen wir uns eine ganze Menge.

Grundsätzlich stehen wir auch beim Thema 
Fachkräfte vor der Herausforderung, neben 
Ballungsräumen als attraktive ländliche Re
gion überhaupt wahrgenommen zu werden.

Wimberg: Wir müssen erklären, warum das 
Oldenburger Münsterland der bessere Ort 
zum Leben ist. Bei der Infrastruktur für 
Familien sind wir auf einem guten Weg: Auf 
einen Platz in der Krippe und im Kinder
garten müssen Familien anderswo deutlich 
länger warten als in unseren Landkreisen. 
Unsere Schulen sind in einem guten Zu
stand. Die Wege sind kurz. Das sind Argu

mente. Trotzdem wird es schwer. Man muss 
realistisch bleiben. Menschen, die in großen 
Städten sozialisiert wurden, sind schwer zu 
überzeugen.

Umso wichtiger ist es, junge Menschen zur 
Rückkehr zu bewegen, die das Oldenburger 
Münsterland zum Beispiel für ein Studium 
verlassen. In Vechta fand am Stoppelmarkt- 
Wochenende 2018 erstmals die Veranstal-
tung „Wiedersehen macht Freude“ guten 
Anklang. Braucht es mehr solcher Formate?

Winkel: Die Idee, am StoppelmarktWochen
ende Ehemalige anzusprechen, ist vor zwei 
Jahren entstanden. Viele junge Leute, die 
auswärts studieren, sind dann ohnehin in 
der Heimat. Die Resonanz von potenziellen 
Rückkehrern, aber auch von Firmen, die sich 
vorgestellt haben, ist vielversprechend.

Wimberg: Selbstverständlich ist ein solches 
Format auch im Landkreis Cloppenburg 
vorstellbar. Ich finde es wichtig, dass wir 
uns gegenseitig Erfolge gönnen, voneinan
der lernen und, wo es Sinn macht, gemein
sam agieren. Die Landkreise werden in der 
Wirtschaftsförderung weiter auch eigene 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

hagola gastronomie-technik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: elke Meyer, 
stefan rakers 
hagolastraße 2 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/201-0 
www.hagola.de

haWIta gruppe gmbh 
geschäftsführer: simon tabeling 
hans-tabeling-straße 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9395-0 
www.hawita.de 

heIso gmbh 
geschäftsführer: heinrich sommer 
Unnerweg 1 
49688 lastrup 
tel. 04472/940930 
www.heiso.de 

Ihr Ideal home range gmbh 
geschäftsführer: Manfred Morthorst, 
Meike Kahler, horst Klären 
höger Damm 4 
49632 essen/oldenburg 
tel. 05434/81-0 
www.ihr.eu

Peter Kenkel gmbh 
geschäftsführer: Peter Kenkel 
turmtannen 10 
49451 holdorf 
tel. 05494/9897-97
showroom cappeln: 
großer Kamp 12
49692 cappeln
tel. 04478/94190-0
www.peterkenkel.de

KÜhla Kühltechnik & ladenbau gmbh 
geschäftsführer: thomas Brackland 
nordkämpe 1a 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/9633-0 
www.kuehla.de 

lzo 
vorstandsvorsitzender 
gerhard fiand 
Berliner Platz 1 
26123 oldenburg 
tel. 0441/230-0 
www.lzo.com 

Msh steuerberatungsgesellschaft mbh 
Jörg sieverding 
Küstenmeyerstraße 18 
49393 lohne 
tel. 04442/80827-140 
www.msh-lohne.de 

niedersachsenpark gmbh 
geschäftsführer: Uwe schumacher 
Braunschweiger straße 15 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/5492-0 
www.niedersachsenpark.de 

nW-niemann gmbh elektrotechnik 
geschäftsführer: holger Pawel, 
tim lamping 
schnatgang 3 
49377 langförden 
tel. 04447/9635-5 
www.nw-niemann.de 

Öffentliche versicherungen oldenburg 
vorstandsmitglied: Jürgen Müllender 
staugraben 11 
26122 oldenburg 
tel. 0441/2228-0 
www.oeffentlicheoldenburg.de 

oldenburgische landesbank ag 
Mitglied der geschäftsleitung der 
region oldenburger Münsterland 
Direktor stefan lübbe 
große straße 36 
49377 vechta 
tel. 04441/955-120 
www.olb.de
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Schick, sauber und reduziert: Das neue OM-Logo in der Nutzungsvariante
für partnerschaftliche Kommunen, Landkreise, Städte und Gemeinden.
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Veranstaltungen organisieren. Wir müssen 
uns aber vom Kirchturmdenken, das auch 
auf Gemeindeebene noch immer verbreitet 
ist, befreien. 

Wenn Sie persönlich eine qualifizierte Fach-
kraft vom Umzug ins OM überzeugen soll-
ten, welche Argumente würden Sie nennen?

Wimberg: Ein Plus gegenüber den Bal
lungsräumen ist der hohe Lebensstandard 
bei vergleichsweise niedrigen Kosten. Die 
gute Kinderbetreuung macht das OM für 
Arbeitnehmer mit Familie zu einem sehr 
angenehmen Lebensumfeld. Auch die junge 
Bevölkerungsstruktur und hervorragende 
Bildungseinrichtungen sind Argumente.

Winkel: Und wer nicht ganz auf Großstadt 
verzichten möchte, ist dank guter Verkehrs
infrastruktur auch schnell in den Oberzen
tren Bremen, Oldenburg, Osnabrück. Das 
wissen ja auch Einheimische zu schätzen, 
auch wenn sich das Freizeit und Kulturan
gebot vor Ort hervorragend entwickelt hat.

In der Tat hat man heutzutage die Qual der 
Wahl. Die Städte und Gemeinden wissen um 

den Wert von Kultur und Freizeit als Stand-
ortfaktor. Deshalb entwickelt der Verbund 
derzeit auch gemeinsam mit der Münster-
ländischen Tageszeitung in Cloppenburg 
und der Oldenburgischen Volkszeitung in 
Vechta einen Veranstaltungskalender für 
das Oldenburger Münsterland. 

Winkel: Dass es bisher noch keinen Ver
anstaltungskalender für das Oldenburger 
Münsterland gibt, zeigt, dass wir bei der 
Vermarktung von Kultur und Freizeitver
anstaltungen noch besser werden können. 
Wer sich schnell einen Überblick in der 
Region verschaffen will, muss sich bisher 
durch eine ganze Reihe von kommunalen 
Portalen klicken. 

Wimberg: Diese Professionalisierung ist 
auch mit Blick auf Fachkräfte wichtig. Wer 
darüber nachdenkt, zu uns zu kommen, will 
wissen, was die Region zu bieten hat. Wenn 
ich dann in den Rubriken, die mich inter
essieren, eine Vielzahl von Veranstaltungen 
angeboten bekomme, nehme ich die Region 
ganz anders wahr. Wir wollen das, was wir 
als Region zu bieten haben, künftig besser 
verkaufen. 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

lzo 
vorstandsvorsitzender 
gerhard fiand 
Berliner Platz 1 
26123 oldenburg 
tel. 0441/230-0 
www.lzo.com 

Msh steuerberatungsgesellschaft mbh 
Jörg sieverding 
Küstenmeyerstraße 18 
49393 lohne 
tel. 04442/80827-140 
www.msh-lohne.de 

niedersachsenpark gmbh 
geschäftsführer: Uwe schumacher 
Braunschweiger straße 15 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/5492-0 
www.niedersachsenpark.de 

nW-niemann gmbh elektrotechnik 
geschäftsführer: holger Pawel, 
tim lamping 
schnatgang 3 
49377 langförden 
tel. 04447/9635-5 
www.nw-niemann.de 

Öffentliche versicherungen oldenburg 
vorstandsmitglied: Jürgen Müllender 
staugraben 11 
26122 oldenburg 
tel. 0441/2228-0 
www.oeffentlicheoldenburg.de 

oldenburgische landesbank ag 
Mitglied der geschäftsleitung der 
region oldenburger Münsterland 
Direktor stefan lübbe 
große straße 36 
49377 vechta 
tel. 04441/955-120 
www.olb.de

oldenburgisch-ostfriesischer 
Wasserverband 
geschäftsführer: Karsten specht 
georgstraße 4 
26919 Brake 
tel. 04401/9160 
www.oowv.de 

Phoenix fire Protect Development 
gmbh 
geschäftsführer: stephan luker 
europa-allee 20 – 22 
49685 emstek 
tel. 04473/92611-0 
www.phoenix-protect.com 

Plantafl or humus verkaufs-gmbh 
geschäftsführer: Bernard hubbermann 
oldenburger straße 4 
49377 vechta 
tel. 04441/9263-0 
www.plantafl or.de 

Druckerei rießelmann gmbh 
geschäftsführer: hermann rießelmann, 
Brigitte kl. stüve 
Industriering 4 
49393 lohne 
tel. 04442/9270-11 
www.riesselmann-druck.de 

siemer Jachtservice hunte-ems gmbh 
geschäftsführer: alexander siemer 
schleusenstraße 149 b 
26676 Barßel 
tel. 04497/926826 
www.siemer-jachtservice.de 

südleasing gmbh 
niederlassung nord 
Michael Windhaus 
lange Wand 8 
49377 vechta 
tel. 0172/4255125 
www.suedleasing.com

„Journalistisch hochwertiges Storytelling macht dem Leser
  bewusst, dass die Menschen im OM etwas Besonderes zu
  Stande bringen. Das ist zwar kostspielig, aber wirksam.“

(Herbert Winkel, Landrat des Landkreises Vechta)
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Winkel: Auch Menschen, die schon im 
Oldenburger Münsterland leben, profitieren 
von einem Veranstaltungsportal. Der eine 
liebt den Shantychor, der andere das klas
sische Konzert. Es gibt viele hervorragende 
Veranstaltungen in beiden Landkreisen. Wir 
können uns gegenseitig helfen, hochwertige 
Veranstaltungen besser bekannt zu machen.

Der Verbund macht Marketing für eine 
Region, die seit zwei Generationen im 
Grunde nur wirtschaftlichen Erfolg kennt. 
Nun werden Ressourcen knapper, die ge-
sellschaftliche Kritik an Land- und Ernäh-
rungswirtschaft wächst. Flächen, Fachkräfte 
und Wohnungen fehlen, die Umwelt wird 
zunehmend strapaziert. Wie viel Wachstum 
ist noch möglich?
 
Winkel: Die Landkreise sind unterschiedlich. 
Der Landkreis Cloppenburg ist wesentlich 
größer, der Flächendruck in Vechta bereits 
erheblich höher. Aber unser gemeinsames 
Ziel ist es, die gewerbliche Entwicklung 
stärker als bisher zu konzentrieren, zum 
Beispiel an der Autobahn. Das ist nicht 
immer einfach, denn die Städte und Ge
meinden haben ihre eigenen Inter essen. 
Ich halte es aber für notwendig, künftig 
Gewerbe gemeinsam zu entwickeln. Wir 
sollten bei großflächigen Entwicklungen 
interkommunalen Projekten den Vorrang 
geben. Kleinräumige Entwicklungen werden 
in den Städten und Gemeinden sicher noch 
weiter möglich sein.

Wimberg: Im Landkreis Cloppenburg sind 
wir nicht nur im ecopark, sondern auch im 
cport den Weg gegangen, verkehrsgünstig 
und gut erschlossene Flächen gemeinsam 
zu entwickeln. Das ist sinnvoller, als wenn 
sich 23 Städte und Gemeinden einzeln ver
zetteln. Allerdings sind die Einflussmöglich
keiten der Landkreise in der Tat begrenzt. 

Wir können Vorgaben der Raumordnung 
machen, aber die Planungshoheit liegt bei 
den Städten und Gemeinden.

Gleiches gilt für die Entwicklung der Land
wirtschaft. Quantitative Entwicklungen wird 
es in beiden Landkreisen nicht mehr geben, 
allenfalls eine qualitative. Das wissen auch 
alle Akteure. Das ist keine Kampfansage, 
das ist einfach die Realität.

Die Frage ist: Gestalten wir den Struktur
wandel oder  lassen wir ihn über uns erge
hen? Diese Region hat es immer verstan
den, sich proaktiv Heraus forderungen  zu 
stellen. Auch der Flächenproblematik müs
sen wir uns in den nächsten Jahren stellen, 
und zwar in allen genannten Bereichen, in 
der Landwirtschaft, im Gewerbe und beim 
 Thema Wohnen.

Müssen die Landkreise und Städte und 
Gemeinden im Oldenburger Münsterland 
nicht auch in anderen Bereichen viel stärker 
kooperieren, zum Beispiel beim öffentlichen 
Nahverkehr, bei der Sicherung von günsti-
gem Wohnraum oder bei der Qualitätssiche-
rung der Gesundheitsversorgung? Müssen 
wir nicht zentrale Themen der regionalen 
Versorgung ganz neu denken?

Winkel: Wir arbeiten beim Thema Mobilität 
schon eng zusammen. Wir wollen den Land
kreis Cloppenburg an Mobil+ anbinden, und 
die Cloppenburger wollen den Kreis Vechta 
an ihr Bussystem anbinden. In beiden Land
kreisen wird die Fläche nicht nur knapper, 
sondern auch teurer. Deshalb wird nicht 
nur die Gewerbeansiedlung, sondern auch 
die Wohnraumentwicklung für die Städte 
und Gemeinden immer schwieriger. Hier ist 
jeder Landkreis für sich gefragt, in Koope
ration mit den Städten und Gemeinden für 
mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

oldenburgisch-ostfriesischer 
Wasserverband 
geschäftsführer: Karsten specht 
georgstraße 4 
26919 Brake 
tel. 04401/9160 
www.oowv.de 

Phoenix fire Protect Development 
gmbh 
geschäftsführer: stephan luker 
europa-allee 20 – 22 
49685 emstek 
tel. 04473/92611-0 
www.phoenix-protect.com 

Plantafl or humus verkaufs-gmbh 
geschäftsführer: Bernard hubbermann 
oldenburger straße 4 
49377 vechta 
tel. 04441/9263-0 
www.plantafl or.de 

Druckerei rießelmann gmbh 
geschäftsführer: hermann rießelmann, 
Brigitte kl. stüve 
Industriering 4 
49393 lohne 
tel. 04442/9270-11 
www.riesselmann-druck.de 

siemer Jachtservice hunte-ems gmbh 
geschäftsführer: alexander siemer 
schleusenstraße 149 b 
26676 Barßel 
tel. 04497/926826 
www.siemer-jachtservice.de 

südleasing gmbh 
niederlassung nord 
Michael Windhaus 
lange Wand 8 
49377 vechta 
tel. 0172/4255125 
www.suedleasing.com

tellmann gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ralf tellmann 
Johannes-gutenberg-straße 16 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434 9247470 
www.tellmann-technik.de 

steinbeis-transferzentrum 
oldenburger Münsterland 
leiter: hermann Blanke 
füchteler straße 8, 49377 vechta 
tel. 04441/921827 
eschstr. 29, 49661 cloppenburg 
tel. 04471/913498 
www.tzom.de 

ag der volks- und raiffeisenbanken im 
landkreis cloppenburg 
c/o volksbank cloppenburg eg 
sprecher: Jürgen fuhler 
sevelter straße 10–14 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/969-0 
www.vr.de 

ag der volksbanken im Kreis vechta 
c/o volksbank vechta eg
sprecher: Dr. Martin Kühling 
falkenrotter straße 17 
49377 vechta 
tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de 

volksbank Dammer Berge eg 
vorstand: thomas gr. Klönne, 
oliver Kühne 
Mühlenstraße 8 
49401 Damme 
tel. 05491/667-0 
www.vbdammer-berge.de 

volksbank lohne-Mühlen eg 
vorstand: gerd remmers, 
siegbert tegenkamp 
Marktstraße 36 
49393 lohne 
tel. 04442/9420 
www.vblohne-muehlen.de 
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Wimberg: Wir sprechen auch bei größeren 
Verkehrsprojekten eine Sprache, zum Bei
spiel beim Infrastrukturthema  Europastraße 
233. Das milliardenschwere Projekt hat als 
Verbindung der A1 mit der A30 große Bedeu
tung für unser Landkreise und Firmen.

Winkel: Auch bei der Sicherung der Gesund
heitsversorgung können wir unter dem Dach 
Oldenburger Münsterland zusammenarbei
ten. Wir brauchen einen gesunden Wett
bewerb der Kliniken, aber eben auch eine 
sinnvolle Abstimmung von Angeboten me
dizinischer Versorgung. Dann ist es leichter, 
Ärzte und Fachpersonal in ausreichendem 
Maße anzulocken. Auch im Werben um nie
dergelassene Ärzte könnten wir noch enger 
zusammenrücken und stärker als Region 
auftreten. Das können die Landräte und 
die Kreistage nicht verordnen, aber es gibt 
in der Zusammenarbeit der Krankenhäuser 
noch Luft nach oben.

Wimberg: Wir sind immer wieder, auch
beim Thema Gesundheit, auf das konstruk
tive Mitwirken aller Akteure angewiesen, 
dass Chancen der Zusammenarbeit erkannt 
werden, dass wir uns nicht in Einzelaktionen 

verzetteln. Wettbewerb darf Kooperation 
nicht ausschließen.

Eine letzte Frage zum Thema Bildung. Nach 
langem Kampf erhöht das Land Niedersach-
sen nun doch die Grundfinanzierung der Uni 
Vechta ab 2019 um 1,8 Millionen Euro. Damit 
ist der Lehrbetrieb für 5.000 Studierende 
vorerst gesichert. Für den geplanten Aufbau 
eines neuen Forschungsschwerpunktes 
Ländliche Räume wird das Geld aber nicht 
reichen. Sollte sich das Oldenburger Mün-
sterland mit der Lehrer bildung begnügen 
oder den weiteren Ausbau fordern? 

Wimberg: Als Cloppenburger Landrat sage 
ich deutlich: Die Universität Vechta ist die 
Universität des Oldenburger Münsterlandes. 
Das versuchen die Landkreise Cloppenburg 
und Vechta gemeinsam an verschiedener 
Stelle deutlich zu machen. Wir haben in 
einem gemeinsamen Schreiben mit Kam
mern und anderen Organisationen aus dem 
Nordwesten deutlich gemacht, dass die 
Finanzierung der Lehrerbildung gesichert 
werden muss und die Zusammenarbeit mit 
der Land und Ernährungswirtschaft aus
gebaut werden sollte.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

tellmann gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ralf tellmann 
Johannes-gutenberg-straße 16 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434 9247470 
www.tellmann-technik.de 

steinbeis-transferzentrum 
oldenburger Münsterland 
leiter: hermann Blanke 
füchteler straße 8, 49377 vechta 
tel. 04441/921827 
eschstr. 29, 49661 cloppenburg 
tel. 04471/913498 
www.tzom.de 

ag der volks- und raiffeisenbanken im 
landkreis cloppenburg 
c/o volksbank cloppenburg eg 
sprecher: Jürgen fuhler 
sevelter straße 10–14 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/969-0 
www.vr.de 

ag der volksbanken im Kreis vechta 
c/o volksbank vechta eg
sprecher: Dr. Martin Kühling 
falkenrotter straße 17 
49377 vechta 
tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de 

volksbank Dammer Berge eg 
vorstand: thomas gr. Klönne, 
oliver Kühne 
Mühlenstraße 8 
49401 Damme 
tel. 05491/667-0 
www.vbdammer-berge.de 

volksbank lohne-Mühlen eg 
vorstand: gerd remmers, 
siegbert tegenkamp 
Marktstraße 36 
49393 lohne 
tel. 04442/9420 
www.vblohne-muehlen.de 

volksbank vechta eg 
vorstand: Dr. Martin Kühling, 
herbert hermes 
falkenrotter straße 17 
49377 vechta 
tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de

vr BanK Dinklage-steinfeld eg 
vorstand: Benno fangmann, 
reinhard Koldehoff, harald rösler 
lange straße 16 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9710 
www.vr-bank-dinklage-steinfeld.de 

Warnking elektrotechnik gmbh 
geschäftsführer: stefan Warnking 
holzhausen 14 
49377 vechta 
tel. 04441/9235-0 
www.warnking.de 

zerhusen Kartonagen gmbh 
geschäftsführer: 
roland zerhusen 
Postfach 1308 
49396 Damme 
tel. 05491/9688-0 
www.zerhusen.de 

zf friedrichshafen ag 
Kommunikation Division 
Pkw-fahrwerktechnik 
Dr.-Jürgen-Ulderup-straße 7 
32351 stemwede 
tel. 05474/60-2190 
www.zf.com

„Auf einen Platz in der Krippe müssen Familien anderswo
  viel länger warten als hier. Unsere Schulen sind in einem
  guten Zustand. Die Wege sind kurz. Das sind Argumente.“
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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Konkret hat der Landkreis Cloppenburg 
die Gründung eines neuen gemeinsamen 
Kultur anthropologischen Instituts und des 
Museumsdorfes unterstützt. Das Beispiel 
zeigt, dass unser Ziel sein muss, Leucht
türme der Region zusammenzubringen, um 
Neues zu kreieren. Nicht zuletzt haben wir 
jüngst den Zuschuss für die Private Fach
hochschule in Vechta verdoppelt. 

Es geht auch nicht nur um die Hochschulen. 
Beide Landkreise investieren kräftig in ihre 
Schullandschaften. Der Landkreis Vechta 
begleitet mit Wohlwollen unsere Pläne 
eines Lebensmitteltechnikums in Cloppen

burg. Eine solche Qualifizierungseinrichtung 
kann ein Leuchtturm für den gesamten 
Nordwesten werden.

Winkel: Der Landkreis Vechta gründet 
gemeinsam mit der Universität ein Learning 
Lab. Für dieses Weiterbildungszentrum für 
Lehrer, Studenten und Schüler stiftet der 
Landkreis zugleich eine Professur. Auch wir 
unterstützen die Universität also nach Kräf
ten. Diese Unterstützung fordern wir auch 
von der Landesregierung ein. Die Universität 
hat Anspruch auf eine angemessene Finan
zierung und sollte sich auch in anderen 
Bereichen fortentwickeln dürfen.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

volksbank vechta eg 
vorstand: Dr. Martin Kühling, 
herbert hermes 
falkenrotter straße 17 
49377 vechta 
tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de

vr BanK Dinklage-steinfeld eg 
vorstand: Benno fangmann, 
reinhard Koldehoff, harald rösler 
lange straße 16 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9710 
www.vr-bank-dinklage-steinfeld.de 

Warnking elektrotechnik gmbh 
geschäftsführer: stefan Warnking 
holzhausen 14 
49377 vechta 
tel. 04441/9235-0 
www.warnking.de 

zerhusen Kartonagen gmbh 
geschäftsführer: 
roland zerhusen 
Postfach 1308 
49396 Damme 
tel. 05491/9688-0 
www.zerhusen.de 

zf friedrichshafen ag 
Kommunikation Division 
Pkw-fahrwerktechnik 
Dr.-Jürgen-Ulderup-straße 7 
32351 stemwede 
tel. 05474/60-2190 
www.zf.com

INFO | ZUR PERSON

Johann Wimberg (geb. 1969 in Friesoythe) ist gelernter Sparkassenkaufmann und
war von 1996 bis 2014 Bürgermeister der Stadt Friesoythe. 2014 wurde er bei zwei
Mitbewerbern mit 70 Prozent der Stimmen zum Landrat des Landkreises
Cloppenburg gewählt.

Herbert Winkel (geb. 1956 in Euskirchen) ist Volljurist und war von 1998 bis 2014 Erster 
Kreisrat beim Landkreis Vechta sowie allgemeiner Vertreter des Oberkreis direktors
bzw. hauptamtlichen Landrats. Herbert Winkel wurde 2014 als einziger  Bewerber
mit 81 Prozent der Stimmen zum Landrat des Landkreises Vechta gewählt.

Ulrich Suffner (geb. 1967 in Lohne) ist Chefredakteur und Giorgio Tzimurtas (geb. 1967
in Florenz) landespolitischer Reporter der Olden bur  gischen Volkszeitung in Vechta.

„Als Cloppenburger Landrat sage ich ganz deutlich: Die
  Uni Vechta ist die Uni des Oldenburger Münsterlandes.“
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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Destillerien gedeihen nur in den schotti
schen Highlands? Falsch. Wer in den Em
steker ecopark fährt und am ersten Kreisel 
nach links in die SüdAllee abbiegt, steht 
vor dem modernen, verglasten Gebäude 
von „The Lübbehusen Malt Distillery“. 
Durch die großen Frontfenster ist die kup
ferfarbene Brennblase schon von draußen 
zu sehen. Wer über die Schwelle tritt, dem 

strömt ein Hauch vergorener Maische in 
die Nase. „Wir verwenden nur Wasser, Malz 
und Hefe – nicht mehr“, sagt Gründer und 
Inhaber Jens Lübbehusen. 

Mit der Brennerei hat sich der Vechtaer ei
nen Traum verwirklicht. Seit 2014 produziert 
er im Gewerbepark. Die ersten Flaschen 
hat er aber erst im Frühjahr 2018 verkauft. 

Denn der Whisky braucht eine Reifezeit 
im Fass von mindestens drei Jahren. Eine 
„Durststrecke“, die ein Gründer erst einmal 
finanziell stemmen muss. 

Doch Jens Lübbehusen ist kein klassischer 
Existenzgründer, der mit nichts als einer 
guten Idee in der Garage sein Geschäft 
aufbaut. „Ich muss keinen BusinessPlan 

SONJA SMALIAN

EXISTENZGRÜNDER DES JAHRES: 
JENS LÜBBEHUSEN, EMSTEK
Jens lübbehusen hat sich nach fast 20 Jahren erfolgreicher selbstständigkeit noch einmal an eine völlig 
neue Unternehmung gewagt: Der vechtaer gründet eine Brennerei. seit 2013 hat „the lübbehusen Malt 
Distillery“ ihren sitz im emsteker ecopark. Im Mai 2018, nach gut drei Jahren lagerzeit im fass, verkauft er 
seinen ersten Whisky. Knapp zwei Drittel der etwa 2825 flaschen sind vorbestellt. Inzwischen produziert 
der Unternehmer auch gin. Die rezepte stammen aus einem alten vechtaer Brennbuch von 1832. 

Jens Lübbehusen in seiner Brennerei im Emsteker ecopark.
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schreiben, um mir bei der Bank Geld zu 
leihen“, sagt er. Denn der 45Jährige ist seit 
seinem 21. Lebensjahr selbstständig. Der 
gelernte Groß und Außenhandelskaufmann 
managt die Immobilien seiner Familie, dar
unter eine Großraumdisco in Herford. Aber 
auch im Bereich Erneuerbarer Energien ist 
er aktiv. 

Mit 32 Jahren sucht er nach einem zweiten 
Standbein, nach einer neuen Herausfor
derung. Damals lernt er über gemeinsame 
Freunde Franz Josef Blomendahl kennen. 
Der Visbeker Weinhändler produziert unter 
anderem den Likör „Alter Schwede“. 

Lübbehusen ist begeistert und versucht 
sich 2008 in Vestrup erstmals als Brenner. 
Zunächst experimentiert er mit Obstlern, 
wechselt aber schon 2012 zum Whisky. Ein 
Jahr später zieht er dann in ein Gebäude im 
ecopark. Dort geht am 14. September 2014 
die Produktion richtig los. Ein Malt Whisky 
wird aus gemälzter Gerste gebrannt. Lübbe
husen verwendet dafür Malz aus Schottland 
in zwei verschiedenen Geschmacksrichtun
gen: „peated“, also torfig, und „unpeated“. 
Auch einen Whisky aus Roggenmalz („rye“) 
produziert er. 

„Wir stellen den Alkohol hier her“, sagt 
Lübbehusen. Dafür wird das geschrotete 
Korn mit Wasser vermengt und die Maische 
angesetzt. Diese wird später mit Hefe ver
setzt, verbleibt dann für sechs Tage im Gär
tank und bildet während dieser Zeit neun 
bis zehn Prozent Alkoholvolumen aus. Am 
siebten Tag wird die Maische destilliert. So 
entsteht der sogenannte „New Make“. Das 
frische, farblose Destillat hat 89 Prozent Al

koholvolumen. Mit Wasser wird es auf eine 
„Fassstärke“ von 60 Prozent verdünnt. 

Herzstück und Hingucker der Destillerie ist 
die kupferfarbene, geschwungene Brenn
blase. In dem sehr traditionell anmutenden 
„Brennelement“ steckt modernste Technik. 
Die Anlage stammt aus Deutschland und 
nicht aus Schottland oder Irland. Dafür hat 
sich Lübbehusen ganz bewusst entschie
den. „Wir maßen uns nicht an, Schotten, 
Iren, Inder oder eine der anderen großen 
WhiskyNationen nachzuahmen“, sagt er. 
„Wir sind eigenständig. Wir wollen uns 
eigene WhiskyFreunde aufbauen.“ Tech
nisch könne er mit der neuen Anlage sehr 
kontrolliert brennen, sagt er. Gemeinsam 

mit seinem Mitarbeiter Marko Abeling, 
einem gelernten Elektriker, schmeißt er die 
komplette Destillerie. 

Gebrannt wird in der Regel von Montag bis 
Freitag mit jeweils zwei Durchgängen am 
Tag. Die Anlage läuft von 8 Uhr bis etwa 18 
Uhr. Pro Stunde kann sie 40 Liter Destillat 
produzieren, so dass rund 500 Fässer pro 
Jahr gefüllt werden könnten. Lübbehusen 
will produzieren. „Wie können wir schneller 
werden? Was können wir technisch noch 
verändern? Das sind die Fragen, an denen 
ich den ganzen Tag dran bin“, sagt er. 

Am 29. Oktober 2014 meldet der Existenz
gründer die ersten 25 abgefüllten Fässer. 

Whisky-Experten bei der Arbeit: Aroma, Geschmack und Farbe müssen stimmen.
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Unternehmer im ecopark wissen: 

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da 

leisten sie gute Arbeit. Investieren 

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre 

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen. 

Im ecopark an der Hansalinie A1. 

ecopark – der Qualitätsstandort.

Das ideale 
Umfeld.

465-000068_Anzeige_Argumente_212x93_1309_RZ.indd   1 30.09.13   16:53
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Ein Jahr später ist das Lager der Destillerie 
mit 260 Fässern bereits zu klein. Lübbehu
sen muss erweitern für ein Produkt, von 
dem er selber nicht weiß, „wie es denn 
mal heißen soll, was die Flasche überhaupt 
kosten und wie es vor allem schmecken 
wird“, sagt er. 

Zudem muss er mit der Vermarktung 
beginnen. Wenn die erste Abfüllung nach 
mindestens dreijähriger Reifezeit endlich 
verkauft werden darf, sollen ihn die Kunden 
schon kennen. Er bewirbt Reservierungs
scheine für seine Erstauflage, die auf

2.825 Flaschen limitiert ist. Das Konzept 
kommt in der WhiskyCommunity an: Kun
den zeichnen Reservierungen für rund 1960 
Flaschen des NewcomerProdukts – ein 
Traumstart für den Gründer. 

Im ecopark kauft er das Nachbargrund
stück und errichtet dort ein Lager für 1200 
weitere Fässer. Das Lager spielt neben 
den Fässern eine besondere Rolle in der 
Whiskyherstellung. Denn der Geschmack 
des Produktes wird neben den Zutaten und 
dem Brennvorgang vor allem durch den 
Reifeprozess im Fass und im Keller geprägt.

 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen 
stimmen. „Je wärmer es ist, desto schnel
ler reagiert das Holz mit unserem frischen 
Destillat, dem sogenannten New Make, sagt 
Lübbehusen. „Gerade für unseren beson
deren WhiskyStil ist also eine konstante 
ReifeIntensität von größter Wichtigkeit.“ 
Deswegen ist das neue Lager weit ins Erd
reich hineingebaut. Nur ein Teil der grauen 
Betonwände ist von außen sichtbar, das 
Dach begrünt. Dadurch entsteht im Inneren 
ein besonderes Mikroklima, das den Reife
prozess unterstützt. 

Einen weiteren Vorteil hat das neue Lager: 
Durch die niedrigere Temperatur unter der 
Erde verdunstet weniger von dem wert
vollen Destillat. Der sogenannte „Angel’s 
share“ (engl. Anteil für die Engel) kann bis 
zu vier Prozent pro Jahr betragen. Nach 
zehn Jahren ist so ein Drittel des Whiskys 
aus einem Fass verdunstet. Die leicht mit 
Alkohol und Malzaromen geschwängerte 
Luft im Depot verrät dem Besucher also, 
welch hochprozentige Waren in den Rega
len reifen. 

„Gerade das Fassmanagement hat mich am 
Whisky gereizt“, sagt Lübbehusen. Er expe
rimentiert mit den Behältern, die bis zu 400 
Liter fassen. Sie unterscheiden sich in Grö
ße und Verarbeitung. „Diese Charge wurde 
im Neufass gelagert, viel Farbe, viel Vanille, 
viel Power“, sagt er und riecht an einem 
kleinen Probiergläschen mit bernstein
farbenem Whisky. „Danach ist der Whisky 
dann rübergeflogen in gebrauchte Fässer, 
in denen vielleicht schon einmal Bourbon, 
Rotwein oder Sherry lagerte“, erklärt er. 

Sein Whisky lagert in Fässern aus ameri
kanischer Eiche, die er aus Amerika und 
Schottland bezieht. Demnächst kommt un
garische Eiche dazu, denn er hat bei einem 
Küfer aus Vechtas Partnerstadt Jászberény 
mehrere Fässer bestellt. Jedes Fass erhält 
eine Nummer und einen ordentlichen 
Fassbrief, denn der Fiskus „trinkt“ mit. 
„Etwas 1700 Euro Steuern fallen pro Holz
fass an“, sagt Lübbehusen, der regelmäßig 
Führungen durch den Whiskykeller und die 
Destillerie anbietet.

Schließlich ist nach dreieinhalb Jahren Ar
beit der Moment der Wahrheit gekommen. 
Anfang 2018 werden die ersten zehn Fässer 
im sogenannten Hochzeitsfass „vermählt“. 
Alles läuft nach Plan. Aroma, Geschmack 
und Farbe stimmen. Lübbehusen kann 
aufatmen. Doch als der Alkoholgehalt im 
Whisky mit Wasser auf 44,4 Prozent redu
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Single Malt mit 44 Prozent: Eine Reihe „Vintage“ aus dem Hause Lübbehusen.

LÜBBEHUSEN KURZ + KNAPP

Jens Lübbehusen ist gelernter Groß und Außenhandelskaufmann und Mitglied im 
Verband Deutscher Whiskybrenner. Seit seinem 21. Lebensjahr arbeitet er selbst
ständig und verwaltet unter anderem den Immobilienbestand seiner Familie.

• 2008 unternimmt er erste Brennversuche in Vestrup.
• 2013 Umzug in den ecopark, Emstek.
• 2014 Beginn der Produktion von Single Malt Whisky und
 Angebot regelmäßiger Führungen durch die Destillerie
• 2015 Partnerin Sandra bekommt Tochter Antonia. Für sie füllt
 Lübbehusen ein Fass ab und verbuddelt es an einem geheimen Ort. 
• 2016 Bau des Fasslagers im ecopark.
• 2018 Vollständiger Verkauf der Erstabfüllung „Batch 1“
 sowie Abfüllung von „Vintage“ in Fassstärke.
• 2018 Aufnahme der GinProduktion. Im Dezember erweitert er sein Sortiment
 um drei neue Whiskysorten: einen „peated malt“ (torfigen GerstenmalzWhisky),
 einen Whisky, der im Sherryfass gereift ist, und einen RoggenWhisky („rye“).
 Erstmals bietet Lübbehusen auch einen Roggenlikör an.
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ziert wird, passiert es. „Da ist der Whisky 
plötzlich umgeschwenkt und ging voll in 
die Hose“, erinnert sich Lübbehusen. „Ich 
war fix und fertig.“ Sollten die Mühen der 
vergangenen Jahre umsonst gewesen sein?

Lübbehusen muss einen mehrtägigen Ge
schäftstermin wahrnehmen und fährt weg. 
Erst nach vier Tagen ist er wieder in Emstek. 
„Als ich zurückkam, war alles wieder in 
Ordnung“, sagt er und die Erleichterung ist 
ihm auch nach einem halben Jahr noch an
zuspüren. Ein WhiskyExperte erläutert ihm 
das Phänomen. Nach dreieinhalb Jahren im 
engen Fass müsse sich der Whisky erst ein
mal entfalten und im Hochzeitsfass atmen. 
Dafür brauche er ein paar Tage.

Die limitierte Erstabfüllung – Batch 1 – ist 
schnell ausverkauft. Fruchtigelegant mit 
einem Hauch von Rauch und Wind, so 
beschreibt Lübbehusen sein Erstlingswerk. 
In der rotgoldenen Spirituose riecht die 
Nase Dörrzwetschgen und Holz, die Zunge 
schmeckt Röstaromen, dunkle Schokolade 
und Bratapfel. „Es gibt Leute, die schme
cken viel raus und Leute, die schmecken 
weniger raus“, gibt Lübbehusen zu. „Meine 
Zunge muss noch lange trainiert werden, 
bis sie alles rausschmeckt.“ 

Deswegen holt er sich für seine Abfüllun
gen eine Expertin ins Haus. „Das Fachwis
sen kaufe ich mir ein“, sagt er. „Das sind 
25 Jahre angetrunkene Erfahrung.“ Seine 
Masterblenderin aus Frankfurt sei eine von 
nur zwei Frauen weltweit, die diesen Beruf 
ausüben, sagt er. Der Geschmackssinn von 
Frauen sei anders, deswegen habe er sie 
unbedingt haben wollen. Seine Abfüllungen 

sollen sich von denen der etwa 350 ande
ren WhiskyProduzenten in Deutschland 
unterscheiden. Das „Wasser des Lebens“ 
erreicht 2017 einen Anteil von zehn Prozent 
am Spirituosenmarkt. 

Um während der Reifezeit des Whiskys ein 
vermarktungsfähiges Produkt anbieten zu 
können, beginnt Lübbehusen Gin zu produ
zieren. Hierbei veredelt der Vechtaer den 
zugekauften Alkohol mit sieben Zutaten, 
darunter Zimt, Wachholder und Pomeranze. 
„Da gibst du die Gewürze, Kräuter und Dro
gen, ja so nennen wir die Zusätze tatsäch
lich, in den Alkohol und lässt das mazerie
ren, also durchziehen“, erklärt er. Manche 
lassen dem Alkohol zehn Stunden, andere 
wiederum 147 Stunden lang Zeit, um die 
Aromen anzunehmen. Danach wird destil
liert. Für Kunden bietet er Brennseminare 
zur Herstellung von Gin an, inklusive Essen 
und eigener Abfüllung. „Das wird sehr gut 
angenommen“, sagt der Unternehmer.

Als ihm jemand ein altes Brennbuch 
der Stadt Vechta aus dem Jahr 1832 vom 
Frank furter Trödelmarkt mitbringt, ist 
sein Ehrgeiz geweckt. „Wir versuchen die 
GinRezepte nachzubauen“, sagt er. „Das  
ist nicht ganz so einfach, weil es früher  
andere Branntweinqualitäten und eine 
andere Brenn technik gab.“ 

Auch für die WhiskyProduktion hat der 
Gründer noch viele Pläne. Regelmäßig ver
kostet er Proben aus den Fässern auf der 
Suche nach der perfekten Einzelabfüllung. 
„Das ist ein peated malt [ = torfiger Malz ]. 
Das schmeckt nach Bärenfell vorm Kamin 
und Zigarre“, sagt er nach einem Schluck 
aus dem Probierglas. Auf seiner TodoListe 
steht außerdem: Einen Whisky kreieren, der 
mindestens acht Jahre alt ist.
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Lübbehusens Whisky lagert in Fässern aus amerikanischer Eiche,
die er direkt aus den USA und aus Schottland importiert.
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Wenn die Reinigung abgeschlossen ist und 
die Reinigungskräfte weg sind, kommt der 
Nebel. Per Knopfdruck versprühen dann 
Hochdruckdüsen von der Raumdecke das 
feine Aerosol, bis eine Wolke den Raum 
vom Boden bis zur Decke ausfüllt. „Ich kann 
auf einen Knopf drücken und dann werden 
20.000 Quadratmeter desinfiziert“, sagt 

Markus Kenter, Gründer von AKE ZentriJet 
GmbH in Garrel. 

Dem Wasser zugesetzt ist ein technisches 
Desinfektionsmittel, genannt Praxatin 
DES 50. Es entfernt Bakterien, Pilze, Viren, 
Keime und Biofilm und verzichtet ganz auf 
Chemikalien. Verzieht sich der Nebel ist 

der Raum keimfrei. Seit August 2018 ist das 
Mittel auch für den ökologischen Landbau 
in Deutschland zugelassen.

„Das Mittel zerfällt in Wasser und Sauer
stoff“, sagt Markus Kenter, Gründer von 
ZentriJet in Garrel. Das ressourcenscho
nende System macht seine Anwendung 

Innovationspreisträger 2018 des Verbundes Oldenburger Münsterland: Markus Kenter, Gründer von AKE Zentri-Jet GmbH in Garrel.
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SONJA SMALIAN

INNOVATIONSPREISTRÄGER 2018: 
MARKUS KENTER, GARREL
Markus Kenter hüllt die Welt in nebel. Der 48-Jährige versprüht aerosole, um ställe zu kühlen, 
Pflanzen von schädlingen zu befreien und fleischverarbeitende Betriebe zu desinfizieren. seine 
vernebelungstechnik wird in ställen in Kuwait genauso eingesetzt wie am filmset von „fluch der 
Karibik“. Jetzt will er mit seiner ressourcen- und umweltschonenden Methode noch stärker die 
regionale agrar- und lebensmittelindustrie unterstützen. Der Inventor ist sicher, dass sich
sein nebel auch noch für viele weitere anwendungsbereiche hervorragend eignet.
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für die Lebensmittelindustrie interessant. 
Zu seinen Kunden zählen beispielsweise 
fleisch und milchverarbeitende Betrie
be. „Josef Hempen von der Firma Böseler 
Goldschmaus war 2017 der erste, der das 
neue System eingesetzt hat“, sagt Kenter. 
Mittlerweile ist ganz Böseler Goldschmaus, 
13.000 Quadratmeter Fläche in den Berei
chen Zerlegung, Convenience, Verpackung 
und Versand, mit dem System ausgestattet.

Die Technik der 3D-Desinfektion

Seine Technik wird 3DDesinfektion ge
nannt und kann in Räumen mit bis zu 20 
Metern Höhe eingesetzt werden. Trotz dem 
Verzicht auf Chlor und anderen Chemika
lien entstehen bei den Mikroorganismen 
keinerlei Resistenzen. Die Mikroorganismen 
können sich so gar nicht entwickeln, sagt 
Kenter. „Gleichzeitig bin ich mit unserem 
System auch noch der Polizist. Denn wenn 
nicht richtig gereinigt wurde, dann schäumt 
es und die Fehler können umgehend beho
ben werden“, sagt er. 

Zusätzlich kann das Verfahren auch für die 
permanente Raumluftentkeimung ein
gesetzt werden. Hier ist der Vorteil, dass 
durch den Nebel viel Wasser gespart wird. 
„Denn das Aerosol verbraucht nur ein Sech
zigstel des Wassers, das für eine herkömm
liche Reinigung mit einer Hochdruckdüse 
nötig ist“, sagt Kenter.

Alle Daten wie Mengen des verwendeten 
Wassers, Desinfektionsmittelverbrauch, 
Vernebelungsdauer und Raumstatus wer
den digital erfasst und können erstmals 
als Beleg der vollständigen Desinfektion 

für das Qualitätsmanagement verwendet 
und gespeichert werden. Der Einbau eines 
3DDesinfektion Systems kostet 45 bis 55 
Euro pro Quadratmeter.

Seit 16 Jahren stattet er bundesweit Unter
nehmen mit Hochdrucknebelanlagen für 
die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen 
aus. Mit seinem Erfindergeist entwickelt der 
48Jährige stetig neue Anwendungsmöglich
keiten.

Er kühlt Ställe für Nutztiere, bindet mit 
dem Nebel Gerüche, Staub und Emissio
nen oder sorgt für die richtige Klima und 
Wasserversorgung von Jungpflanzen in Ge
wächshäusern. Forschung und Entwicklung 

steht auch bei der aktuellen Thematik der 
multiresistenten Keime in der Humanme
dizin für den Vernebelungsspezialisten auf 
der Agenda.

Von Damme nach Kuwait

Weltweit ist seine Technik im Einsatz. Mit 
roten, grünen und weißen Stecknadelköp
fen hat Kenter auf einer Weltkarte im Bü
roflur markiert, wo ZentriJet schon überall 
für Nebelschwaden gesorgt hat. Eine Nadel 
verweist auch auf das Emirat Kuwait. 

Als er 2012 auf dem Dammer Carneval 
war, habe ihn ein Freund angerufen und 
gesagt: „Hey Markus, ich komm dich in 

Zentri-Jet-Vernebelungsanlage im Pferdestall zur Regulierung der optimalen Luftfeuchte 
und Vernebelung ätherischer Öle, die das allgemeine Wohlbefinden der Tiere verbessern.
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einer Stunde besuchen und bringe dir 
meinen Gast mit. Ein Scheich aus Kuwait.“ 
Da habe er sich gesputet, erzählt Kenter. Er 
setzt den WikingerHelm ab, entledigt sich 
seines Kostüms und empfängt die beiden 
in seinem Büro. Der Geschäftsmann aus 
dem Nahen Osten hatte 178 hochtragende 

Holsteiner Kühe gekauft und brauchte für 
den Stall der Tiere eine Klimaanlage. Kenter 
packt seine Technik zusammen und steigt 
in den PrivatAirbus des Geschäftsmannes. 
Nach dem Einbau der Vernebelungstechnik, 
erkennt der Scheich die Wirkung der Küh
lung. „In der Wüste produzieren die Milch“, 

sagt er und lacht über diese Kuriosität. 
Das geht auch, weil sein System so wenig 
Wasser benötigt.

Der Kuhstall zu Bösel

Mit Versuchen im Kuhstall seiner Familie in 
BöselGlaßdorf sammelt er vor Jahrzehn
ten einst die ersten Erfahrungen, die ihm 
später bei der Unternehmensgründung 
helfen. Damals experimentiert er mit einer 
Niederdruckdüse, die ein Schweizer Tüftler 
entwickelt hatte. Sie produziert keinen 
Nebel, kühlt aber den Stall.

So blieb die Milchleistung der Tiere auch in 
den Sommermonaten hoch. „Dafür ist man 
früher ausgelacht worden“, sagt Kenter. 
„Du, die haben eine Dusche für die Kühe 
im Stall“, tuschelten die Dorfbewohner. Da
mals habe es keinen Markt für ein solches 
System gegeben, sagt der Unternehmer, 
heute ist die Kühlung von Hähnchenmast
ställen gesetzlich vorgebschrieben.

Gib mir eine Challenge und ich habe Bock

Schnell wird dem gelernten Landwirt klar, 
dass er den elterlichen Hof nicht überneh
men möchte. Er arbeitet ein paar Jahre im 
Tiefbau und fährt Schwerlasttransporte. 
Er beliefert Europas größte Baustelle am 
Potsdamer Platz mit sogenannten Beweh
rungskörben für das Fundament: „35 Meter 
lang, sechs Meter breit und 4,50 Meter 
hoch.“ Die Größe weiß Kenter bis heute 
noch genau. „Ich habe viel erlebt in der 
Zeit“, erinnert er sich. „Da war viel Free style 
gefragt“, sagt er und lacht laut. „Gib mir 
eine Challenge und ich habe Bock“, lautet 
sein Motto seit diesen Tagen. 

Als das Leben als Fernfahrer seinen Reiz 
verliert, hilft er einem Kumpel bei der 
Einrichtung seines Hähnchenstalls. Danach 
stellt ihn der Markhäuser Stalleinrichter 
Siegbert Bullermann ein. Er soll mit einem 
Kollegen einen Putenstall einrichten. Als 
dieser nach einer Woche kündigt, ist Kenter 
plötzlich der „Lokomotivführer“ und muss 
sich mit der fremden Technik und enormen 
Zeitdruck durchboxen.

Das NokiaHandy befestigt er mittels 
Tapeband so, dass er dank dieser selbstge
bauten Freisprecheinrichtung beide Hände 
zur Montage frei hat und so die Anleitungen 
aus der Firma umsetzen kann. Das Projekt 
gelingt. „Damals ist mir klar geworden, wie 
wichtig es ist, Ställe zu klimatisieren“, sagt 
er heute.

Fo
to

: G
er

al
d 

La
m

pe
, F

ot
o 

Hö
lz

en

Zentri-Jet-3D für die Raum-, Luft- und Flächendesinfektion in der Lebensmittelindustrie.

KENTER KURZ + KNAPP

• 2003 Markus Kenter verkauft seine erste Vernebelungsanlage,
 die zur Kühlung eines Hähnchenstalls eingesetzt wird.

• 2009 Im März folgt Markus Kenter seinem Vater Alfons als Geschäftsführer
 der AKE ZentriJet nach. Im Juni gründet er die Tochterfirma Phoenix Fire
 Protect Development zusammen mit Michael Huckfelt. Gemeinsam entwickeln
 sie die Vernebelungstechnologie als Methode zur Brandbekämpfung weiter. 

• 2014 Markus Kenter und Stephan Luker bekommen für ihre Brandbekämpfung
 bei Phoenix den ersten Innovationspreis des Verbundes Oldenburger Münsterland

• 2015 Markus Kenter steigt bei Phoenix aus und zieht mit AKE ZentriJet nach
 Garrel. Dort arbeiten beide Firmen Tür an Tür, aber voneinander unabhängig,
 weiter an der Vernebelungstechnologie.

• 2016 ZentriJet entwickelt Dosiersysteme, um Nutztieren flüssige Medikamente
 im PPMBereich (points per million) über das Trinkwasser verabreichen zu können.
 Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück zertifiziert
 diese Erfindung.

• 2017 AKE ZentriJet richtet im Februar erstmals die 3DDesinfektion bei dem
 Garreler Unternehmen Böseler Goldschmaus ein. Im April wird die mobile
 Desinfektionseinheit Praxatin TRAILDES für die Desinfektion eingesetzt;
 der Anhänger arbeitet mit aktivem Sauerstoff.

• 2018 Das Desinfektionsmittel Praxatin Des50 wird als Reinigungs
 und Desinfektionsmittel für den ökologischen Landbau zugelassen.
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Erste Anlage 2003

Kenter beginnt, zu experimentieren und 
macht sich selbstständig. Im Oktober 2003 
ist es dann endlich soweit: Er verkauft seine 
erste Anlage. „Ich war stolz wie Bolle“, erin
nert er sich. „Und dann habe ich gemerkt, 
dass ich bei dem Geschäft Geld verloren 
habe“, sagt er und muss schallend lachen. 
Damals ist sein Vater Alfons Kenter noch 
offiziell Geschäftsführer von AKE ZentriJet. 
Erst 2009 folgt Markus Kenter seinem Vater 
nach und führt die Firma alleine. 

2004 präsentiert er den Nebel erstmals auf 
der landwirtschaftlichen Fachmesse Euro
tier in Hannover. Es folgt ein 500.000 Euro 
schwerer Auftrag. Kenter merkt, er braucht 
personelle Hilfe um so etwas zu stemmen – 
und sucht sich Partner. 

Zu viert gründen sie 2009 Phoenix Fire 
Protect Development in Emstek. Zusammen 
entwickeln sie das System weiter – zu einer 
sparsameren Löschalternative zu den her
kömmlichen Sprinklersysteme, die sehr viel 
mehr Wasser verbrauchen. „Wir dachten 
damals, wir revolutionieren die Welt mit 
Löschanlagen“, sagt Kenter.

Doch das Geschäft will zunächst nicht so 
richtig Fahrt aufnehmen. Die vielfältigen 
gesetzlichen Bestimmungen hemmen 
das Wachstum. Doch ihr Pioniergeist wird 
gewürdigt. Kenter und sein PhoenixGe
schäftspartner Stephan Luker erhalten 2014 
den erstmals vergebenen Innovationspreis 
des Verbundes Oldenburger Münsterland. 
Wenig später gehen beide jedoch getrennte 
Wege. Luker führt Phoenix weiter und kon

zentriert sich auf das BrandschutzSystem. 
Kenter wendet sich wieder den Aufgaben
gebieten von ZentriJet zu.

Er verlegt die Firma von Emstek nach Gar
rel. Phoenix zieht mit um und Kenter stellt 
sich die essentielle Frage: „Wir machen 
Nebel. Wat kann ich mit Nebel alles tun?“

Ideen fallen in den Schoß

Dann geht es sehr schnell. Kenter baut die 
Bereiche Desinfektion und Klima systema
tisch aus. „Die Ideen fallen uns alle in den 
Schoß. Wie so ein Trichter“, sagt er.

Kenter macht Nebel bei dem Holly wood
Blockbuster „Fluch der Karibik Teil IV“ auf 
Hawaii, ist auf den Malediven, in China und 
Frankreich aktiv. Und er findet neue Kun
den: Für das Gut Einhaus in Herzlake sorgt 
er für einen angenehmeren Geruch im Stall. 
Auch mit dem Hersteller ViebrockReithalle 
arbeitet er zusammen. Sein Nebel bindet 
Staub, Gerüche und Ammoniak. 

In der Nutztierhaltung nimmt er 2016 eine 
weitere wichtige Hürde. Das Deutsche 
Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) in 
Quakenbrück zertifiziert seine selbst ent
wickelten Dosiersysteme. Flüssige Fertig
arzneimittel darf er nun über das Trink
wasser mit seiner Technik verbreiten, ein 
Unikum im PPMBereich.

Mitarbeiter sind beteiligt

Inzwischen zählt Kenter 17 Mitarbeiter. Auch 
seine Ehefrau Nicole ist mittlerweile bei 
ZentriJet beschäftigt. Alle Mitarbeiter sind 

mit einem Prozent am Jahresumsatz betei
ligt. Der ist inzwischen auf zwei Millionen 
Euro gestiegen. „Wir wollen weiterwach
sen“, sagt Kenter. „Wir bauen gerade ganz 
viele neue Sachen auf.“ Partner sucht das 
Unternehmen im Vertrieb, der bundes
weiten Montage, im Gartenbau und im 
Pferdebereich.
 
Für die Zukunft hat Kenter noch viele Pläne. 
Er möchte seine Technik so vereinfachen, 
dass sie jeder wie ein IkeaProdukt selbst 
aufbauen und in Betrieb nehmen kann. Für 
private Endkunden könnte er sich den Ein
satz in eigenen privaten Gewächshäusern 
vorstellen. 

Im Oldenburger Münsterland möchte er die 
Jungunternehmer vernetzen und für seine 
die umweltschonenden und nachhaltigen 
Systeme gewinnen. „Stand heute vernebeln 
wir bereits positive Bakterien in Ställen“, 
sagt er. „Dank des besseren Stallklimas 
brauchen die Tierhalter wesentlich weniger 
Medikamente“. Auch die Tierärzte würden 
solchen Entwicklungen inzwischen offen 
gegenüberstehen.

Kenter will zeigen, dass in der agrarischen 
Intensivregion Oldenburger Münsterland 
auch „grüne“ Innovationen geboren wer
den. Doch zunächst einmal steht wieder ein 
Umzug an. Er hat die Zusage für ein rund 
3.500 Quadratmeter großes Grundstück in 
Garrel – in der Einsteinstraße.
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Cocktailwürstchen, Mettenden, Kabanossi, 
Schnitzel, Frikadellen, Fleischbällchen und 
noch vieles mehr – insgesamt 300 Tonnen 
Fleischwaren produziert die KampsenGrup
pe in Cloppenburg jede Woche. Dafür 
arbeiten rund 250 Mitarbeiter von montags 
bis freitags von vier Uhr früh bis 24 Uhr im 
Schichtbetrieb. Der Jahresumsatz hat sich 
seit 2001 mehr als vervierfacht und wird 

2018 rund 36,5 Millionen Euro erreichen. 
Dieses Wachstum ist der Verdienst von 
Geschäftsführer Stephan Witte. Sein 
Erfolgsrezept ist einfach: „Fleiß, Ehrgeiz, 
Selbstdisziplin und eine Mannschaft die 
bedingungslos hinter mir steht “.
 
Der 42Jährige kennt den Betrieb seit fast 
25 Jahren. „Im Sommer 1994 lernte ich 

meine heutige Frau Britta, die Tochter 
von Maria und Franz Kampsen kennen. Ich 
war 18 Jahre alt und machte gerade mein 
Abitur. Damals brauchte ich Franz nicht 
lange fragen, ob ich mir in der Firma etwas 
Taschengeld dazuverdienen kann.“ 1995 ist 
dem Unternehmen dann ein Schicksals
schlag widerfahren“, sagt er. Der damalige 
Betriebsleiter ist mit noch nicht einmal 30 

SONJA SMALIAN

UNTERNEHMER DES JAHRES: 
STEPHAN WITTE, CLOPPENBURG
stephan Witte hat in den vergangenen 17 Jahren die Kampsen-gruppe vom handwerksunternehmen zum Industriebetrieb 
umgebaut. heute beliefert die firma Kampsen Discounter, großverbraucher und den lebensmitteleinzelhandel europaweit 
mit fleischwaren. rund 33 Prozent ihres Jahresumsatzes von 36,5 Millionen euro (2018) erwirtschaftet die gruppe im 
europäischen ausland. für die zukunft hat der cloppenburger noch viele Pläne: er baut gerade ein neues
tiefkühllager und hat sich 18.000 Quadratmater erweiterungsfläche für das Unternehmen gesichert.

Unternehmer des Jahres: Stephan Witte ist Geschäftsführer der Kampsen-Gruppe in Cloppenburg.
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Jahren plötzlich verstorben. „Nach mei
nem Abitur leistete ich Zivildienst. So wie 
es meine freie Zeit zuließ und vor allem 
am Wochenende half ich in der Firma. Ich 
bereitete damals am Wochenende alles für 
die folgende Wochenproduktion vor.“

Nach dem Zivildienst beginnt er seine 
Ausbildung zum Fleischer bei Reinert in 
Versmold (NordrheinWestfalen). Nach 
nur anderthalb Jahren Ausbildungsdauer 
macht er 1998 seinen Abschluss als dortiger 
Landesbester. Danach studiert er Lebens
mitteltechnologie mit dem Schwerpunkt 
Fleisch an der Fachhochschule in Lemgo. 
Im Jahr 2001, mit 25 Jahren, erhält Witte 
die DiplomUrkunde und tritt nahtlos ins 
Unternehmen ein. 

„2001 war Kampsen ein Handwerksbetrieb 
mit 35 Mitarbeitern“, erinnert er sich. Der 
Jahresumsatz lag bei acht Millionen Euro. Es 
gab auch noch keine typischen Hierarchien 
oder Organigramme, deswegen fällt es ihm 
nicht ganz leicht, den passenden Begriff 
für seine Position zu finden. „Man musste 
sich mit allem Auskennen und war für alles 
verantwortlich“, sagt er. 

Kampsen belieferte damals bereits ein Zen
trallager eines Discounters mit Bratwurst. 
Es kam die Anforderung des Lebensmit
teleinzelhandels, dass sich ihre Zuliefe
rerbetriebe gemäß IFS, dem International 
Featured Standard, zertifizieren müssen.

Diese Anforderung von außen war ein 
 Wendepunkt. Witte baute den Handwerks
betrieb zum Industrieunternehmen um 
– und legte damit den Grundstein für wei

teres Wachstum. Ein Jahr lang schulte er die 
Mitarbeiter, passte die Produktionsabläufe 
an und erhielt 2003 die Zertifizierung.

Was dann folgte bezeichnet Witte als „harte 
Vertriebsarbeit“. „Uns kannte ja keiner“, 
sagt er. Um im Lebensmitteleinzelhandel 
einen Auftrag zu erhalten, braucht es eine 
lange Vorlaufzeit. „Vom Erstkontakt bis zur 
ersten Lieferung vergehen meist anderthalb 
bis zwei Jahre“, sagt der Geschäftsführer. 
Die Produktenwicklung sei ein ganz wichti
ges Thema, sagt er. Innerhalb von zwei, drei 
Tagen kann er auf jegliche Kundenanfragen 
reagieren und neue Kreationen zur Verkos
tung präsentieren. 

Die Mühe zahlte sich aus. Kampsen gewann 
weitere Aufträge. „2005 wurde der Betrieb 
durch den generierten Umsatz zu klein, viel 
zu klein“, sagt Witte.

Die ganze Struktur und die Abläufe mussten 
neu angepasst werden. „In der industriellen 
Fertigung muss nach einem strikten Durch
flussprinzip produziert werden, von der 
Rohware bis zum versandfertigen Produkt“, 
sagt er.

Gemeinsam mit seiner Frau Britta ent
schied er sich 2006 neu zu bauen, „kom
plett“, sagt er. Sie entkernten den alten 
Betrieb und errichteten zusätzlich 3500 

Kampsen ist mit einem Eigenmarkenanteil von 80 Prozent Private-Label-Spezialist
für namhafte Kunden aus Einzelhandel, Discount und Industrie in ganz Europa.
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Quadratmeter neue Produktionsflächen. 
„Es ist alles erneuert worden, vom Fuß
boden bis zur Decke. Komplett von vorne 
bis hinten.“ Die Modernisierung habe 
anderthalb Jahre gedauert, die Produktion 
lief währenddessen weiter. „Das war sehr 
anstrengend und nur mit einem hohen 
persönlichen Einsatz zu realisieren.“
 
12,5 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete 
das Unternehmen damals. Die Investitio
nen für die Kernsanierung beliefen sich auf 
sechs Millionen Euro. „Das war ein enormes 
Risiko“, sagt Witte. Zu diesem Zeitpunkt 
übernahm er außerdem die alleinige opera
tive Verantwortung. 

Stephan Witte setzt auf Wachstum. „Ich 
wollte den Betrieb nicht nur erfolgreich 
fortführen, sondern zu einem Industrie
betrieb ausbauen.“ Es sollte ein wichtiger 
Wendepunkt für die weitere Entwicklung 
des Betriebes werden.

Rückblickend auf die Baumaßnahmen in 
2006 hätte Witte heute anders entschie
den. „Wenn ich darüber nachdenke, was 
wir seinerzeit gemacht haben – das ist 
verrückt gewesen. Wir hätten einfacher 
auf der grünen Wiese einen neuen Betrieb 

bauen können als vorhandene Strukturen 
zu drehen.“

Doch die Modernisierung zahlte sich aus. 
In den folgenden Jahren entwickelte sich 
das Unternehmen stetig und erweiterte 
sein Sortiment um neue ConveniencePro
dukte wie Cheeseburger, gefülltes Hähn
chenbrustfilet oder FalafelBällchen. Das 
Schweinefleisch beziehen sie ausschließlich 
aus deutscher Produktion, das Hähnchen
fleisch zu 90 Prozent. 

Die Firma Kampsen begann neue Märkte 
zu erobern und seine Produkte auch nach 
Frankreich zu exportieren. Dort werden 
mehrere Groß und Einzelhändler beliefert.
Kontinuierlich investierte Witte in moderns
te Technologien. Neue Füllanlagen und 
Verpackungsmaschinen wurden ange
schafft. Ebenfalls im Jahr 2006 gründete er 
die Stephan Witte Energieversorgung und 
errichtete zwei Blockheizkraftwerke auf 
dem Gelände.
 
Das Geschäft nahm weiter an Fahrt auf: 
2014 beschäftigte Kampsen 125 Mitarbeiter 
und erzielte einen Jahresumsatz von etwa 
24 Millionen Euro. „Die Kapazitätsgrenze 
war erneut erreicht“, sagt der 42Jähri

ge. Die Zeit für den nächsten Anbau war 
gekommen. 

Für fünf Millionen Euro erweiterte Witte die 
Produktionsfläche um 3.000 Quadratmeter 
auf mehr als 12.000 Quadratmeter und mo
dernisierte den Maschinenpark. Gleichzeitig 
wurden dadurch zwei autarke, gespiegelte 
Produktionsstätten geschaffen.

„Falls eine Produktion ausfällt, können wir 
mit der anderen weiterproduzieren“, sagt 
Witte. Denn einen Ausfall kann er sich nicht 
leisten. „Hundertprozentige Liefertreue 
sind heute ein Muss“, sagt er. Inzwischen 
werden 98 Prozent der Produkte als „Priva
te Label“ vertrieben, das heißt die Produkte 
erscheinen unter dem Markennamen des 
auftraggebenden Kunden. 

2015 steigt das Unternehmen in den briti
schen Markt ein und erschließt damit einen 
weiteren Auslandsmarkt. Der Exportanteil 
macht mittlerweile 33 Prozent des Ge
samtumsatzes aus, so der Firmenchef. 
Bereitet ihm der bevorstehende Brexit 
Sorgen? „Nein, denn der englische Markt 
kann sich nicht selbst versorgen. Importe 
werden weiterhin notwendig sein.“ Derweil 
baut Kampsen seine Position im deutschen 
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Die bewährten Rezepturen von Kampsen unterliegen einem ständigen Prüfprozess durch das hasueigene Entwicklerteam.
Damit gewährleistet das Cloppenburger Unternehmen eine konstante Weiterentwicklung seiner Produkte und orientiert
sie immer wieder neu an aktuellen relevanten Trends und Markbedürfnissen.
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Markt ebenfalls weiter aus. Besonders im 
deutschen Discount werden große Zu
wachsraten erzielt.  

Nicht einfach gestaltet sich die Suche nach 
neuem Personal. Doch Werkverträge gibt es 
bei Kampsen nicht „Das haben wir noch nie 
gemacht“, sagt Witte.

„Wir unterstützen unsere Mitarbeiter auch 
in privaten Angelegenheiten, wie zum Bei
spiel bei der Suche nach Wohnraum oder 
nach Krippen bzw. Kindergartenplätzen. 
Bei uns gibt es auch Arbeitszeitmodelle, die 
speziell auf die Bedürfnisse unserer jungen 
Mütter oder auf unsere Mitarbeiter mit 
pflegebedürftigen Angehörigen zugeschnit
ten sind.“ Genügend Mitarbeiter findet er 
nicht, deswegen geht es ohne Leiharbeiter 
auch bei ihm nicht. 

In den vergangenen zwölf Monaten hat er 
vor allem viel an der internen Organisati
on der Unternehmensgruppe gearbeitet. 
Dabei unterstützt ihn seine Frau Britta. Die 
gelernte Bankkauffrau und DiplomÖkono
min übernimmt administrativen Aufgaben 
wie Gespräche mit Banken, Versicherungen 
und Steuerberatern. Zudem wurde das 
Führungsteam erweitert und beispielsweise 
ein neuer Betriebsleiter mitsamt Stellver
treter eingestellt und erstmals ein zweiter 
Geschäftsführer ernannt. 

„Ich habe ein sehr junges Team, mit dem 
ich was reißen kann“, sagt Witte, dessen 
ältester leitender Angestellter 48 Jahre alt 
ist. Das sei ein großer Anreiz, Gas zu geben.
2017 sicherte er durch den Zukauf eines 

18.000 Quadratmater großen Grundstücks 
die Expansionsmöglichkeit des Unterneh
mens. Bereits im November 2018 legte er 
den Grundstein für ein Tiefkühllager. Mit 
einer Grundfläche von 700 Quadratmetern 
können dort bis zu 2.000 Paletten eingela
gert werden. Fünf Millionen Euro investiert 
die KampsenGruppe allein im Jahre 2018 
wieder in seinen Maschinenpark. Und der 
nächste Wachstumsschub steht bevor: 
Das gesamte ConvenienceBereich soll bis 
Ende 2019 einen Umsatzanteil von 40 bis 

45 Prozent ausmachen. Dann sollen 300 
Mitarbeiter in Cloppenburg beschäftigt 
sein. Aufträge für ein Umsatzvolumen von 
46,5 Millionen Euro liegen schon in der 
Schublade. 

KAMPSEN KURZ + KNAPP

In ihrem über 40jährigen Bestehen hat sich die KampsenGruppe zu einem führenden 
Hersteller von Wurst und ConvenienceProdukten entwickelt. Während das traditionel
le Geschäftsmodell auf die Produktion von Wurstwaren und Grillartikeln fokussiert war, 
positioniert sich Kampsen heute auch gezielt im ConvenienceSegement. Das Portfolio 
umfasst ein breites Sortiment an Wurstwaren und ConvenienceProdukten. Verarbeitet 
werden hochwertige Rohstoffe der Tierarten Schwein, Rind und Geflügel.

Die Kunden sind große nationale und internationale Discounter, Großverbraucher und 
Lebensmitteleinzelhändler. Sowohl zielgerichtete Neu als auch stetige Weiterentwick
lungen etablierter Produkte sind wesentliche Säulen der F+EAktivitäten bei Kampsen.

Die Bereitschaft der Kunden, mit Kampsen als Partner weiter zu wachsen, war mit der 
Verpflichtung verbunden, einen neuen autarken, effizienten und sicheren Produktions
standort zu schaffen. Die Kapazitäten der neuen Aufträge bedingten die 2018 umgesetz
ten Investitionen.

Mit dem neuen Umsatzvolumen konnten neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehen
de gesichert werden. Die Investition in modernste Technologien sowie ein konsequent 
umgesetzter hoher Automatisierungsgrad sorgen für effiziente Produktionsabläufe und 
damit die notwendige Wettbewerbsfähigkeit in einem hart umkämpften Markt.
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Schon von Weitem hebt sich das hellbeige 
Hochregallager von Zerhusen Kartonagen in 
Damme von den grünen Feldern ab. Stolze 
36 Meter ragt es in die Höhe, ist 153 Meter 
lang und 32 Meter breit. Verpackungen, die 
locker 700 Lkw füllen könnten, werden dort 
zwischengelagert. Längst ist das Depot zu 
klein geworden und ein zweites Lager wird 

parallel dazu gebaut. Ende 2018 wurde die 
Grundsohle aus 4.000 Kubikmetern Beton 
gegossen. Ein solches Wachstum hat sich 
Unternehmensgründer Günter Zerhusen 
nicht träumen lassen, als er Anfang der 
1960er Jahre die ersten Eierkartons in ei
nem VWKäfer nach Südoldenburg trans
portiert.

Von 1958 bis 1963 arbeitet der gebürtige 
Mühlener als technischer Angestellter 
fünf Jahre lang in einer Düsseldorfer 
Kartonagen fabrik. „Damals kam ich zum 
ersten Mal in meinem Leben mit Wellpap
pe in Berührung“, erinnert sich Günter 
Zerhusen. Ihm fällt auch gleich eine 
Verwendungsmöglichkeit für den Werk

SONJA SMALIAN

PREIS 2018 FÜRS LEBENSWERK: 
GÜNTER ZERHUSEN, DAMME
günter zerhusen hat die Wellpappe nach Damme gebracht. zunächst handelte der gebürtige Mühlener 
nur mit dem Werkstoff und baute sich zusammen mit seinem schwiegervater einen nebenerwerb auf. Mit 
58 Jahren gründete er dann gemeinsam mit seinem sohn roland 1987 die firma zerhusen Kartonagen. Der 
Betrieb erhöht seine fertigungstiefe kontinuierlich und entwickelt sich vom händler über die verarbeitung 
bis zum hersteller von Wellpappe. 2018 laufen 170 Millionen Quadratmeter Karton vom Band und das 
Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von rund 87 Millionen euro.

Nach wie vor fußballbegeistert: Preisträger Günter Zerhusen mit firmeneigenem Fußball vor dem Signet seines Vereins Rot-Weiß Damme.
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stoff ein – als Eierkarton. Denn in seiner 
Heimat erlebt die Landwirtschaft damals 
einen Aufschwung. Es war der Beginn der 
Massentierhaltung. Bis dahin wurden Eier 
auf Holzwolle gebettet in Holzkisten trans
portiert oder aber in Papier eingewickelt. In 
Kartons könnten die Eier leichter ausgelie
fert werden, ist Zerhusen überzeugt.

„Meine Idee wurde belächelt“, sagt er. Doch 
der junge Familienvater will sein Glück 
versuchen. Seine Ehefrau Magda sammelt 
unter der Woche gebrauchte Eierkartons 
bei Düsseldorfer Händlern ein. Oftmals 
bekommt sie diese kostenlos. Am Wochen
ende baut ihr Mann dann die Sitze aus dem 
VWKäfer aus, stapelt die Höckerkartons in 
den Kleinwagen, setzt die beiden kleinen 
Söhne Roland und Jörg obenauf und die Fa
milie fährt gemeinsam nach Dümmerlohau
sen zu Magdas Eltern. Dort gründet Zerhu
sen zusammen mit seinem Schwiegervater 
Hugo Schmutte den Nebenerwerbsbetrieb 
– Schmutte & Zerhusen. 

„Von meinem ersparten Geld, etwa 9.000 
Deutsche Mark, habe ich 20.000 Eierkartons 
in Düsseldorf fertigen lassen“, sagt Zerhu
sen. Die Kartons, die als Umverpackung für 
die Eierwaben verwendet werden, hatten 
nur einen Nachteil: Die Handgriffe fehlten.

Als gelernter Industriemeister für Maschi
nenbautechnik entwickelt Zerhusen kur
zerhand ein Stanzgerät, um die fehlenden 
Grifflöcher einzufügen. 40.000 Mal treibt 
er das scharfe Metall mit einem kräftigen 
Hammerschlag durch die zähe Wellpappe, 
eine mühselige und anstrengende Arbeit. 
„Die Leute haben sich schon gefragt, 

was sich der Schmutte da wohl für einen 
Schwiegersohn ausgesucht hat“, erzählt 
der heute 90Jährige. Doch die Mühe lohnt 
sich. Die Transportkartons mit den prakti
schen Eierwaben zum Einlegen finden viel 
Zuspruch bei Landwirten und Eierhändlern 
in Südoldenburg und das Geschäft nimmt 
Fahrt auf. 

1963 tritt der Industriemeister eine Stelle 
als technischer Angestellter bei den Lem
förder Metallwaren (heute Boge Rubber & 
Plastics) in Damme an. 24 Jahre blieb er 
dort und führte 15 Jahre lang den Betriebs
ratsvorsitz. Der Kartonvertrieb läuft unver
ändert nebenher. 

Im Alter von 59 Jahren, dann, wenn andere 
schon Pläne für den Ruhestand schmieden, 
kündigt Zerhusen seine Anstellung bei den 
Lemförder Metallwaren, um den Traum von 
der Selbstständigkeit endlich zu 100 Pro
zent zu leben. „Ich hatte ja mein Herzblut 
für Kartons schon in Düsseldorf entdeckt 
und hätte mich am liebsten da schon 
selbstständig gemacht“, sagt Zerhusen.

Ihm zur Seite stehen seine Ehefrau Magda 
und sein zweitältester Sohn Roland, der 
inzwischen eine Ausbildung zum Industrie
kaufmann bei dem Kartonagenhersteller 
Europakarton in Lübbecke absolviert hat. 
„Mit Roland als Nachfolger boten sich gute 

Unübersehbar und beeindruckend: Das 36 Meter hohe Hochregallager von Zerhusen
in Damme ist schon wieder zu klein und wird gerade um ein zweites erweitert.
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Zukunftsperspektiven“, sagt der Unterneh
mensgründer. „Wenn Roland nicht gewollt 
hätte, dann gäbe es die Firma heute nicht.“ 

Bevor der Grundstein für das neue Unter
nehmen gelegt wird, trennen sich Schmutte 
& Zerhusen einvernehmlich im Jahr 1986. 
Schmutte konzentriert sich künftig auf 
Eierverpackungen, während Zerhusen den 
Markt für Industriekartonagen bedienen 
wird, der bislang etwa ein Drittel des Um
satzes von Schmutte & Zerhusen ausmacht. 

Am 1. Januar 1987 wird Zerhusen Kartonagen 
offiziell gegründet. Schon 1986 kauft Zerhu
sen ein 4.268 Quadratmeter großes Grund
stück im Dammer Gewerbegebiet Oster
damme und errichtet dort eine 30 mal 60 
Meter große Halle. Für den Unternehmens
start muss Günter Zerhusen einen Kredit 
aufnehmen. „Das war eine mutige Entschei
dung“, sagt Roland Zerhusen rückblickend. 
„Denn es war überhaupt nicht klar, wie sich 
das Geschäft entwickeln würde.“ 

Doch der Start wird ein Erfolg. Schon im 
ersten Jahr erwirtschaftet das junge Unter
nehmen einen Jahresumsatz von 2,7 Milli
onen DM (ca. 1,38 Millionen Euro). Und es 
werden insgesamt drei weitere Mitarbeiter 
eingestellt. Günter Zerhusen ist der Motor 
der Firma und Roland ihr Entscheider. „Er 
spornt mich immer an, etwas Neues zu ver
suchen, zum Beispiel eine neue Maschine 
zu kaufen“, sagt Roland Zerhusen. „Günters 
Mut hat Roland sehr viel Vertrauen gege
ben“, sagt die Schwiegertochter Karoline 
Zerhusen.

Wenn der SeniorChef am Markt eine neue 
technische Entwicklung entdeckt, will er 
diese nach Möglichkeit auch in Damme 
haben. Die junge Firma investiert also kon
tinuierlich in neue Maschinen, erweitert ihr 
Betriebsgelände durch Grundstückszukäufe 
und errichtete weitere Hallen. 

Auch am Geschäftsmodell wird gearbei
tet. Handelt Zerhusen Kartonagen in den 
ersten Jahren nur mit Verpackungen, so 
entwickelt sich das Unternehmen später zu 
einem Verarbeitungsbetrieb. Im Jahr 1993 
tritt der jüngere Bruder Marc Zerhusen als 
Produktionsleiter ins Unternehmen ein und 
baut die Produktion entsprechend um. Im 
selben Jahr zählt das Unternehmen bereits 
47 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz verzehn
facht sich in dieser Zeit und erreicht 21,9 
Millionen DM (11,2 Millionen Euro).

Günter Zerhusen überträgt die Verantwor
tung als Geschäftsführer offiziell auf seinen 
Sohn. Vier Jahre später wird in der Familie 
einvernehmlich mit allen Geschwistern 
die Unternehmensnachfolge geregelt und 
schriftlich fixiert. Der älteste Sohn Jörg ist 
selbstständiger Rechtsanwalt in Düsseldorf 
im Bereich Baurecht, in Damme führt Ro
land die Geschäfte und Marc leitet die Pro
duktion. Tochter Anja ist Bibliothekarin in 
Damme. „Es zählt zur besonderen Lebens
leistung meines Vaters, dass er schon zu 
Lebzeiten die Nachfolge geregelt hat“, sagt 
der 56jährige Roland Zerhusen. 

Die Firma wächst weiter. 2010 investiert die 
Firma 12 Millionen Euro in ein Hochregal

lager mit 15.500 PalettenStellplätzen sowie 
eine neue Versandhalle. Es ist die bis dahin 
größte Einzelinvestition in der Unter
nehmensgeschichte. Im selben Jahr wird 
Roland Zerhusen vom Verbund Oldenburger 
Münsterland als „Unternehmer des Jahres“ 
ausgezeichnet. 

Die nächsten Meilensteine lassen nicht 
lange auf sich warten: Am 6. Dezember 2016 
nimmt Zerhusen Kartonagen seine eigene 
Wellpappenanlage in Betrieb. Damit hat das 
Unternehmen seine Fertigungstiefe noch 
einmal ausgebaut. Es ist nun unabhängig 
und kann seine Wellpappe selbst herstel
len. Die 140 Meter lange Maschinenstraße 
kann 400 Meter Wellpappe pro Minute 
produzieren. Sie steht in einer neuen 17.000 
Quadratmeter großen Halle. 

Offiziell eingeweiht wird die 33 Millionen 
Euro teure Investition am 23. Juni 2017. Zu 
den Gastrednern zählt auch der damali
ge niedersächsische Wirtschaftsminister 
Olaf Lies. Ein ganz besonderes Geschenk 
macht dem Unternehmensgründer jedoch 
der Dammer Bürgermeister Gerd Muhle an 
diesem Tag: Er verleiht dem 89Jährigen die 
Ehrenwürde der Stadt. 

Günter Zerhusen hat im gesellschaftlichen 
und politischen Leben der Stadt über 
Jahrzehnte gewirkt. So stand der fußball
begeisterte Sportler 1973 bis 1982 RotWeiß 
Damme vor. Von 1972 bis 1991 engagierte 
er sich für die CDU im Stadtrat, war unter 
anderem Mitglied des Verwaltungs sowie 
des Marktund Carnevalsausschusses. Sech
zigmal eröffnete er in dieser Funktion die 
Kirmes in Damme und Osterfeine.

1974 war er Carnevalsprinz und gehörte 25 
Jahre lang dem Elferrat der Carnevalsgesell
schaft von 1614 an. Seine Liebe zum Carne
val dokumentiert auch ein Schriftzug auf 
dem Hochregallager: „Vernarrt in Damme“ 
heißt es dort. Der Unternehmer fördert 
Vereine im sozialen und kulturellen Be
reich. „Überall, wo Unterstützung erforder
lich ist, ist Zerhusen immer vorne dabei“, 
erklärt der Bürgermeister seinerzeit. Günter 
Zerhusen habe dem unternehmerischen 
und dem bürgerschaftlichen Engagement in 
Damme ein Gesicht gegeben, sagt Muhle.

Auch heute noch ist der SeniorChef täglich 
in seinem Büro. „Von zehn bis zwölf Uhr 
und von 14 bis 17 Uhr“, sagt er. Sein Spezial
gebiet: europaweite Ausschreibungen. Er 
verkauft Verpackungen für die Bundeswehr, 
die Bundesagentur für Arbeit und mehrere 
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Ausgezeichnet für sein Lebenswerk: Günter Zerhusen (links) mit Sohn Roland,
der 2010 vom Verbund OM zum Unternehmer des Jahres gekürt wurde.
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Bundesministerien. Auch die Wahlkabinen 
für die Hansestadt Hamburg kommen aus 
dem Dammer Werk. 

Die beiden Firmenlenker wissen, dass zu 
ihrer Erfolgsgeschichte nicht nur Mut und 
Glück, sondern auch eine gute Belegschaft 
gehören. Den SeniorChef haben die Zeiten, 
die er im Dammer Bergwerk verbracht hat 
und als Betriebsrat bei den Lemförder 
Metallwaren tätig war, sehr geprägt. „Der 
Erfolg einer jeden Firma ist das soziale Ver
hältnis, das Miteinander – vom Arbeiter bis 
zur Geschäftsführung“, sagt er. Das soziale 
Verhalten mache Familienunternehmen 
stark. Deswegen legt er auch mit seinem 
Sohn viel Wert auf Betriebsausflüge und 
feste sowie sportliche Aktivitäten wie Fuß
ballturniere oder Regatten mit Pappbooten. 
In Familienunternehmen stehe nicht der 
Profit im Vordergrund, sondern Kontinuität. 
Ein Vorteil sei auch, dass Entscheidungen 
schnell getroffen werden können, ergänzt 
Roland Zerhusen. 

Stillstand ist Rückstand. Deswegen plant 
Zerhusen Kartonagen schon das nächste 
Projekt: ein zweites Hochregallager. Es hat 
dieselben Außenmaße wie das Erste und 
wird die Lagerfläche auf 40.000 Palet
tenStellplätze erhöhen. Die Inbetriebnah
me ist für den 6. November 2019 geplant. 
Aktuell produziert das Unternehmen mit 
420 Mitarbeitern aus 90.000 Tonnen Papier 
rund 170 Millionen Quadratmeter Wellpappe 
pro Jahr. Das entspricht der Ladung von 
täglich 75 LkwZügen. Nach Fertigstellung 
des neuen Hochregallagers soll sich die 
Produktion in der Anlage von auf zirka 210 
Millionen Quadratmeter im Jahr erhöhen.
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Beliebter Seniorchef: Für Günter Zerhusen ist „der Erfolg einer jeden Firma das
soziale Verhältnis, das Miteinander – vom Arbeiter bis zur Geschäftsführung“.

ZERHUSEN KURZ + KNAPP

Günter Zerhusen wird 1928 in Mühlen geboren und absolviert am Ende des Zweiten 
Weltkriegs von 1943 bis 1945 eine Lehre als Metallflugzeugbauer auf dem Flugplatz in 
Vechta. Danach arbeitet er zehn Jahre im Dammer Bergwerk und wird Betriebsschlos
ser. Per Fernunterricht bildet er sich zum Industriemeister und Maschinenbautechniker 
weiter. 1955 wechselt er in die Schalker Eisenhütte nach Gelsenkirchen.

Von 1958 bis 1963 arbeitet er in einer Kartonagenfabrik in Düsseldorf und gründet 1961 
mit dem Schwiegervater die Schmutte & Zerhusen OHG in Dümmerlohausen. Von 1963 
bis 1987 ist Zerhusen bei den Lemförder Metallwaren in Damme beschäftigt.

1987 gründet er mit Sohn Roland die Zerhusen Kartonagen GmbH in Damme. Im ersten 
Geschäftsjahr erzielt die Firma einen Jahresumsatz von umgerechnet knapp 1,4 Mio. 
Euro; heute sind es 87 Mio. Euro bei 420 Mitarbeitern, die 90.000 Tonnen Papier pro Jahr 
zu 170 Mio. Quadratmeter Wellpappe verarbeiten – das entspricht 75 LkwZügen pro Tag, 
die an Kunden im Umkreis von 300 Kilometern ausgeliefert werden.

Business- und Urlaubsreisen rund um den Globus, ein Tagesausflug 
nach Hamburg inklusive Ticket fürs Musical oder den Linien-, Schul und 
Stadtbusverkehr: Wir machen’s einfach, professionell und günstig.

Vechta · Große Str. 44 · Tel. 93200 Vechta · Marschstr. 45 · Tel. 93110 
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Vertriebsleiter Michael Sommer vom  Derby 
Eigentümer PON sieht in Deutschland 
weiter ein kontinuierliches Wachstum im 
Bereich EBike auf hohem Niveau, in den 
Niederlanden nahezu eine Marktsättigung. 
In Frankreich ist das EBike auch auf einem 
guten Weg, stärker noch als in der Schweiz.
„Die auch zeitlich unterschiedliche Entwick
lung in den Ländern ermöglicht es uns, 
individuell auf die Märkte einzugehen und 

ihre Eigenheiten zu berücksichtigen“, sagt 
Michael Sommer. Länder wie Spanien seien 
beim Fahrrad sehr sportiv ausgerichtet. Da 
könne man im Bereich EMTB punkten und 
künftig auch im Bereich ERennräder, dem 
jüngsten EBikeSegment, so Sommer.

Vor allem im europäischen Westen sei 
das EBike auf dem Vormarsch. Sommer 
prognostiziert, dass der europäische 

 EBikeMarkt künftig durch mehrere Fak
toren bestimmt wird: Zum einen spielt das 
Thema Reichweite eine große Rolle. Sie
ist kein beschränkender Faktor mehr. Und: 
EBikes werden immer leichter und sind 
damit auch im städtischen Bereich immer 
mehr gefragt. Sie lassen sich leicht in Woh
nungen oder Keller tragen und entsprechen 
auch vom Design her immer mehr den 
Ansprüchen urbaner Käufer. 

DANIEL MEIER

AUS CLOPPENBURG IN DIE WELT
Das e-Bike gehört in Deutschland längst zum straßenbild; auch in europa ist es auf dem vormarsch. Derby cycle ist 
Wegbereiter dieser entwicklung. Das Unternehmen ist mit seinen fahrradmarken Kalkhoff, focUs, raleigh, Univega 
und rixe der nach Umsatz größte fahrradproduzent in Deutschland. In cloppenburg werden jährlich mehrere 
hundert-tausend räder produziert, davon sind über 100.000 e-Bikes. Damit ist Derby cycle in diesem Bereich
führend in Deutschland. Das sortiment umfasst aber auch hochwertige Mountainbikes, rennmaschinen,
trekking-, city-, cross- und Kinderräder.

Derby insziniert Markenwelten: Mit einem E-Mountainbike von FOCUS gelang die bis dato schnellste Alpenüberquerung.
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Ein weiterer Bereich ist die Zunahme von 
Dienstfahrrädern: Nachdem das Dienstwa
genprivileg seit ein paar Jahren auch für 
Fahrräder und EBikes gilt, ermöglichen 
immer mehr Arbeitgeber ihren Mitarbeitern 
das Umsatteln auf EBikes.

Und schließlich geht es um die Produkt
integration und die Konnektivität: GPS, 
Display, Steuerung und SmartphoneAnbin
dung werden das EBike für viele Kunden 
als LifestyleObjekt noch deutlich attrakti
ver machen. 

Das bestätigt auch Ulrich Weiss, Global Sa
les Director bei Kalkhoff. Das EBike sei aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken. In je
dem Segment (Trekkingrad, Mountainbike, 
Rennrad) gebe es bereits ein EBikePen
dant. EBikes seien sowohl im sportiven als 
auch im Komfortbereich gefragt.
 
Das Sortiment sei dementsprechend breit 
geworden. Insgesamt seien in Deutschland 
fast vier Millionen EBikes unterwegs.
Hier wie im Ausland sei das Potential groß. 
Derby Cycle gestalte den Markt von Anfang 
an mit. Schon vor rund 15 Jahren sei der 
erste internationale Vertriebler eingestellt 
worden. Und erstmals sei mit lokalen Dis
tributoren zusammengearbeitet worden. 

Begonnen wurde in Österreich und in 
der Schweiz, dann ging es nach Benelux, 
Frankreich und England – mit eigenem 
Vertrieb und eigenen Mitarbeitern. Mitt
lerweile steuern rund 70 Mitarbeiter den 

Vertrieb von Deutschland aus – mit einem 
eigenen großen Callcenter. Es wurde in 
Cloppenburg eine internationale Vertriebs 
und Service kompetenz aufgebaut. „Damit 
haben wir eine nachhaltige Markenhoheit 
und verlassen uns nicht allein auf Distribu
teure vor Ort“, erläutert Weiss. Außerdem 
wurden Markenwelten bzw. Markenshops 
in verschiedenen Ländern eingerichtet und 
Markenstorys inszeniert, wie die TransAlp 
von FOCUS, die bisher schnellste Alpen
überquerung mit EMTBs von FOCUS.

Welche Produkte sind
fürs Ausland interessant?
 
Zunächst sind es die City und Trekking
räder, aber auch sportive Räder von FOCUS,  
wie zum Beispiel Rennräder. Doch ist der 
internationale Markt immer noch durch 
Mountainbikes geprägt. Bei FOCUS ist der 
Auslandsanteil auch heute noch größer als 
der in Deutschland. Doch auch bei Kalkhoff 
wächst der Auslandsmarkt extrem gut.

Einer der größten Erfolge ist der Einstieg 
in Österreich. Dort wurden deutlich mehr 
Räder verkauft als erwartet: „Wir sind da 
schnell auf Tempo gekommen“, sagt Weiss.
In Italien wurde vor Jahren mit einem 
kleinen Händler in Verona begonnen, der 
mittlerweile sehr hohe Absätze hat.
 
Auch Übersee ist ein Thema: In Australien 
wurde mit FOCUS gestartet. Innerhalb von 
nur fünf Jahren konnte hier „ein Pflock 
eingeschlagen werden“.

Kalkhoff Retro-Sport: Scent-Modell mit Berceau-Rahmen. 
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E-Bike als Motor

Dank des EBikes haben sich im euro
päischen Ausland große Marktchancen 
aufgetan, da die Fahrradmärkte bisher oft 
sehr lokal von teils kleineren Firmen domi
niert wurden. Das EBike ist nun für viele 
europäische Länder Neuland mit großen 
Wachstumschancen.

Angefangen wurde mit dem EBike mit 
tiefem Durchstieg für ältere Leute. „Das war 
ein guter Start“, so Ulrich Weiss: „Wir haben 
das ältere Publikum schnell abgeholt, um 
dann weitere Zielgruppen zu erschließen: 
ETrekking Räder und EMTB sind mittler
weile salonfähig geworden.“

Dennoch hat Derby Cycle das Ende der Fah
nenstange noch nicht erreicht. Bei  Kalkhoff 
etwa wächst der Markt seit 2012 in Zentral
europa. Die Marke ist außerdem in England 
und Skandinavien unterwegs.

Welche Räder sind wo angesagt?

Bei Kalkhoff waren bisher rund 90 Prozent 
der Bikes im „traditionellen Citybereich“ 

angesiedelt. Das hat inzwischen verscho
ben. Die Marke verkauft nun je zur Hälfte 
Trekking und Cityräder. In den Niederlan
den ist der Anteil an Cityrädern noch höher. 
In Belgien beträgt der Anteil der Trekking
räder rund zwei Drittel. In der Schweiz 
haben ETrekkingBikes sogar einen Anteil 
von 80 Prozent.

Der gesamte Exportanteil von Kalkhoff liegt 
bei rund 40 Prozent. Bei FOCUS sind es 
rund 70 Prozent. Für Kalkhoff ist Frankreich 
der stärkste Auslandsmarkt. Insgesamt wird 
in zwölf Länder exportiert. Auch Australien 
ist sehr erfolgreich. FOCUS verkauft Räder 
in rund 20 Kernländer und hat Verkäufer in 
rund 60 Ländern.

Die nordischen Länder seien für Derby 
 Cycle ebenfalls interessant, sagt Weiss: 
„Aber da ist das EBike noch nicht wirklich 
angekommen.“

Das werde sich aber ändern und zeige sich 
auch gerade in Spanien: In den südlichen 
Ländern sei das Fahrrad bisher oft nur im 
sportiven Bereich genutzt worden. Das sei 
mit dem EBike – mit dem man nicht mehr 

ins Schwitzen kommen müsse – anders 
 geworden. Auch in Spanien würden EBikes 
 immer beliebter.

Immer salonfähiger werde das EMTB auf 
dem europäischen Markt, berichtet der 
Experte: Viele Sportler seien mit hoch
preisigen Rädern unterwegs. Das EMTB 
unterstütze den Kurs auf jüngeres Publikum 
und helfe auch anderen EBikes auf die 
Sprünge.

„Dank des Produktstandortes Deutsch
land und unserer Markenstrategie können 
wir unsere EBikes als Premium produkt 
ver kaufen“, freut sich Weiss: „Der Wachs
tumsmarkt aber wird das EMTB mit über 
50 Prozent Anteil bleiben“, ist sich  Ulrich 
Weiss sicher: „Es ist der Treiber. Es wird 
aber künftig mehr Mischformen geben, vor 
allem im EMTB und ETrekkingbereich.“

Unternehmen mit Tradition

Das Unternehmen blickt auf eine hundert
jährige Geschichte zurück: Damals hatte der 
16jährige Landpostbote Heinrich Kalkhoff 
am jetzigen Produktionsstandort von Derby 
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Das „Berleen“ mit 20-Zellen Akku und kompaktem Hinterradmotor ist – bei etwas Abstand – kaum noch als E-Bike wahrnehmbar.

WIrtschaftsregIon

34



Cycle die Marke Kalkhoff gegründet und 
zu einer weltweit agierenden Fahrrad
marke ausgebaut. Er verkaufte zunächst 
Fahrradteile und fertigte nach kurzer Zeit 
auch eigene Rahmen, sodass bereits 1927 
komplette Fahrräder die Produktionsstätte 
verließen.

In den 50erJahren profitierte Kalkhoff vom 
Fahrradboom in Deutschland. Seitdem Der
by Cycle Kalkhoff 1988 übernommen hat, 
ist die Marke Kalkhoff mit den Fahrrädern 
und vor allem ihren EBikes zum klaren 
Marktführer geworden. Nach der Übernah
me durch das niederländische Familienun
ternehmen Pon, das über 13.000 Mitarbeiter 
weltweit beschäftigt, ist Derby Cycle seit 
2012 kontinuierlich gewachsen. Als Teil von 
Pon.Bike, zu dem auch Gazelle, Cervélo und 
Santa Cruz gehören, profitiert das nord
deutsche Unternehmen vom internationa
len KnowHow des Mutterkonzerns und von 
den vielen Synergien in der engen Zusam
menarbeit mit den Schwestermarken.

Raleigh, Focus, Univega

Zum Portfolio von Derby Cycle gehören ne
ben Kalkhoff weitere Marken: Die englische 
Traditionsmarke Raleigh setzt mit edlen 
Ledersätteln und griffen sowie gedeckten 
Farben besondere Akzente im Design. Im 
sportlichen Bereich konzentriert sich Derby 
Cycle mit der international anerkannten 
Marke FOCUS auf Rennräder, Mountainbikes 
und vor allem auf EMountainbikes, deren 
Agilität das Mountainbiken auf eine neue 

Stufe hebt. Mit der kalifornischen Marke 
Univega werden MTBs für schwierige und 
anspruchsvolle Strecken mit einer großen 
Auswahl an Geometrien und spezieller Aus
stattung angeboten.Außerdem bietet Derby 
Cycle mit der Leasingmarke leaseabike 
und der EBikeVersicherung protectabike 
weitere Mobilitätslösungen an.

Am Standort Cloppenburg konstruie
ren  erfahrene Ingenieure Rahmen und 
 Antriebssysteme. Sie setzen ihre eigenen 
Ideen um, nehmen neue Technologien 
und Trends auf. Doch die Entwicklung 
eines Fahrrades ist bei Derby Cycle in den 
vergangenen Jahren immer ganzheitlicher 
geworden. Gerade im EBike Bereich sind 

in den letzten Jahren viele Innovationen 
tatsächlich „made in Cloppenburg”.

Über die reine Ingenieurskunst hinaus 
spielt sorgfältige Handarbeit bei Derby 
 Cycle eine wichtige Rolle. Sie durchzieht die 
gesamte Produktion – vom Einspeichen der 
Laufräder über das Aufkleben der Dekore 
bis hin zum Zusammenschrauben der Teile 
in der Endmontage.

In eigenen Testcentern werden die Räder 
ständig überprüft – unter Bedingungen, die 
strenger sind als die vorgeschriebenen 
DIN und ENNormen. Fast 700 der knapp 
1.000 Mitarbeiter sind mit der Arbeit in der 
Produktion beschäftigt.
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Das Werk von Derby Cycle an der Siemensstraße in Cloppenburg.
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2008 kam zur Orgatec eine Kombination von 
Möbel und Technik auf den Markt. Dabei 
wurde ein interaktives Element eingesetzt. 
Weiterentwickelt wurde diese Kombina
tion 2011 um moderne Touchdisplays zur 
neuen „Island Line“. Es kam dann 2015 zur 
Kooperation mit Samsung, zur Verarbeitung 
von „Staron“ und damit zu einer weite
ren Aufwertung der Produkte. Außerdem 
wurde das Angebot um Präsentations
technik,  Medientechnik und Konzeptarbeit 

auf gestockt. 2017 wurden die Standorte 
Cappeln und Leipzig eröffnet und neue 
Lösungen für den Point of Sale entwickelt. 
Außerdem konnten die neuen Geschäftsfel
der um das Thema Digital Signage mit Mar
keting, Content und IT aufgebaut werden.

Aber der Reihe nach: Peter Kenkel star
tete vor mehr als zehn Jahren mit einem 
Fachhandel für Büromöbel. Denn er hatte 
immer schon ein Gespür für Trends und 

entwickelte mehr und mehr eigene Möbel. 
So entstanden erste, marktreife Produkt
serien. Diese umfassten neben Lounge
möbeln und gehobener Büroeinrichtung 
auch hochwertige elektrisch höhen
verstellbare Schreibtische.

Mit der Idee, Kommunikationsmöbel zu 
entwickeln und zu vertreiben, setzte Kenkel 
2008 auf das richtige Pferd.  Professionelle 
Medientechnik wurde immer gefragter 

DANIEL MEIER

OM TRIFFT SAMSUNG
von Bewirtungsmodulen zur digitalen Welt: Peter Kenkel verbindet moderne Möbel mit innovativer technik und 
setzt Kundenideen um. Die verbindung moderner Möbel mit innovativer technik trägt seine handschrift und 
die seiner Kunden – denn fast alle Ideen gehen auf die Probleme seiner clientel zurück. er hat sie gemeinsam 
mit ihnen professionell konzeptioniert und realisiert. Das begann 2006 mit hochwertigen Büro- und
loungemöbeln: Die „catering Island“ ist so ein grundstein des erfolgs.

Peter Kenkels „Wave“ in einem Berliner Hotel.

Peter Kenkels „Catering Island“ im Autohaus.
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und Peter Kenkel zum Vorreiter: Denn er 
verband höchste Funktionalität mit an
sprechender Optik. Die  Komplettlösungen 
mit Hardware und Software in einem 
eleganten Möbelstück waren und sind 
ein  Novum in der BüromöbelBranche 
und  finden große Resonanz. Die digitale, 
touchfähige Glasscheibe ist nur eines der 
vielen Beispiele, genau wie der digitale 
Kühlschrank. 

Das zukunftsweisende Konzept wurde zu 
einer Erfolgsgeschichte: Unter dem Label 
„pk – designed for people“ entstanden 
vielfältige Lösungen, Produktserien und 
Innovationen – allesamt entworfen, um das 
(Arbeits) Leben zu vereinfachen und die 
Außendarstellung der Kunden aufzuwerten. 

Dank der positiven Entwicklungen konnte 
Peter Kenkel sein Unternehmen ständig 
erweitern und die Mitarbeiterzahl von 
anfangs zwei in wenigen Jahren auf 20 
 erhöhen. Darunter sind Architekten,
Designer, Objektplaner, Techniker,
Konstrukteure, Kaufleute und andere 
Professionen. Zur Zentrale in Holdorf 
wurde ein Standort mit Lager, Teilen der 
 Produk tion und Showroom in Cappeln im 
Landkreis Cloppenburg eingerichtet.

Damit wuchsen auch die Möglichkeiten in 
der konzeptionellen Arbeit des Unterneh
mens: Sonderwünsche werden von der 
ersten Strichzeichnung über die Planung 
bis zur finalen Umsetzung begleitet: Dabei 
kann es sich sowohl um ein einzelnes Mö
belstück wie um die Revitalisierung eines 
kompletten Firmengebäudes handeln.

Im Zuge der Profilschärfung des Unterneh
mens wurden die Geschäftsbereiche in 
pkobjekt, pkdesign und pkdigital geglie
dert. Dabei ist die Produktentwicklung ein 
Markenzeichen von Peter Kenkel. Sie findet 
in vielen verschiedenen Bereichen statt. 
Auch zahlreiche Produkte, die nicht alle 
unbedingt das Label Peter Kenkel tragen, 
sind hier entwickelt worden. Gemeinsam in 
einem starken Netzwerk mit leistungsstar
ken Partnern entwickelt und produziert das 
Unternehmen individuelle Lösungen.

Kommunikationsmöbel

Es gibt viele TouchscreenPräsentationen 
auf dem Markt – die Innovation von Peter 
Kenkel aber ist die Interaktion und die kin

derleichte Bedienung und Programmierung. 
Die Verwendungsmöglichkeiten sind viel
fältig: Zum Beispiel setzen die Gemeinden 
Kaarst, Cappeln, die Uniklinik Wien und das 
Unternehmen Bayer Leverkusen diese Tech
nik ein – genau wie die regionalen Betriebe 
Boge Elastmetall, Wiesenhof, Cirkel, Airpool 
sowie das Krankenhaus Damme. Auch ein 
Altenheim verwendet Module, sodass die 
Bewohner dort mit speziellen Spielen ihr 
Gedächtnis schulen können.

Eine weitere Variante ist eine Gemein
schaftsentwicklung mit Samsung: Sie 
besteht aus dem robusten und elegan
ten Mineralwerkstoff Staron und inte
griert  einen Touchscreen, Webcam sowie 
einen Kaffeevollautomaten. Ein variables 
Tischmodul erweitert das Terminal als 
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Nicht nur auf Messen ideal: Der „Touch Table“ von Peter Kenkel.
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Arbeitsfläche für kreative Gespräche. So 
sind Meetings und Präsentationen selbst 
auf kleinstem Raum möglich. Immer mehr 
Unternehmen machen von dieser platz
sparenden Möglichkeit Gebrauch. 

Große Resonanz finden auch die Module 
für den Businessbetrieb. Dazu zählen zum 
Beispiel der mobile Empfangsbereich „Wel
come Island“, der digitale Infostand für die 
Teamarbeit „InfoIsland“ oder die rollbare 
Kantine „Catering Island“. Innovativ ist 
nicht nur ihre Funktionalität, sondern auch 
ihr elegantes, schlichtes Design.

Medientechnik ist heute mehr als ein 
Beamer an der Decke oder auf dem Tisch. 
Es gehören interaktive Displays, kabellose 
Datenübertragung, PC und Audiosysteme 
sowie weitere Komponenten dazu. Das 
PKTeam analysiert die Anforderungen und 
erstellt daraufhin ein Konzept für einzelne 
oder komplexe Anwendungen. 

Interaktivität ist im Zeitalter der Digitalisie
rung ein wichtiges Thema. Denn statt mit 
Maus und Tastatur versteckt am Konferenz
tisch zu sitzen, wird heute stehend direkt 
am Bildschirm präsentiert. So lässt sich 
nicht nur viel überzeugender mit Körper
sprache spielen, sondern dem Gegenüber 
wird Offenheit zu neuen Technologien de
monstriert. MeetingNotizen oder Grafiken 
können per Touch direkt in vorhandene 
Medien eingefügt und per EMail an die 
Teilnehmer gesendet werden. Das Meeting 
wird schneller, effektiver – Zeit ist schließ
lich heute eine wichtige Währung.

Präsentationstechnik

Wer viel mit Präsentationen unterwegs ist, 
kann ein Lied davon singen: Jeder braucht 
fünf Taschen mit Technik, der Beamer 
arbeitet nicht mit dem Laptop zusammen, 
das Verbindungskabel ist zu kurz, der Adap
ter fehlt, die Präsentation lässt sich nicht 
starten und, und, und. 

In den Chor der Verzweifelten musste auch 
Peter Kenkel bei Seminaren in Hotels oder 
bei anderen Präsentationen immer wieder 
einstimmen. Das brachte ihn schließlich 
auf die Idee, alles, was für eine perfekt 
funktionierende Präsentation nötig ist, 
auf kleinstem Raum vorzuinstallieren und 
mobil zu machen. 

Das Ergebnis ist ein Pilotenkoffer großes 
Möbelstück, aus dem ein MiniPC, ein Bea
mer, eine Kabeltrommel und ein Soundsys
tem herausfahren. Ein Knopfdruck, und die 
Präsentation kann starten. Es gibt keinen 
Vorführeffekt mehr, keine peinlichen War
tezeiten, kein Schweißvergießen und kein 
Schimpfen auf die Technik.

Referenten bringen nun ganz unkompli
ziert ihr komplettes Equipment selbst 
mit und erleben nie wieder eine Panne. 
Warum noch niemand vorher auf die
se Idee gekommen ist? Auch darauf hat 
der Möbeldesigner Kenkel eine plausible 
Antwort: Die Herausforderung war, perfekte 
Präsentationstechnik auf kleinstem Raum 
mit Formschönheit und Mobilität zusam
menzubringen.

Das Geheimnis der innovativen Serie, die 
für jede Zielgruppe individuelle Lösungen 
bietet, lässt sich so zusammenfassen: 
Professionelle Präsentationstechnik mit 
Bild und Ton hat Kenkel kinderleicht be
dienbar gemacht, damit auch Leute damit 
klar kommen, die keine Computerexperten 
sind. Dazu wurden Beamer, Computer und 
Soundanlage miteinander verknüpft und in 
ein Designmöbel auf Rollen gepackt. 

Eine andere Variante ist ähnlich aufgebaut 
wie ein Trolley, den man von Reisen kennt. 
Auf zwei Rollen kann das Präsentations
wunder mit dem ausziehbaren Teleskop
griff ganz einfach hinter sich hergezogen 
werden. An die Alleskönner für professio
nelle Präsentationen kann weitere Medien
technik angeschlossen werden. Auch für 
Schulen gibt es spezielle Lösungen.

Peter Kenkel stellt sich ganz auf seine 
Kunden ein – auch was die Nutzungsformen 
angeht. So gibt es unter dem Label „PK 
Miete“ die Möglichkeit, Produkte nicht nur 
zu kaufen, sondern sie auch zu mieten.

Konzept- und Projektarbeit

Peter Kenkel hat die Optimierung des 
gesamten Workflows im Blick, geht auf 
in dividuelle Kundenwünsche ein und ent
wickelt maßgeschneiderte Lösungen. Der 
Kunde wird vom ersten Skribble bis zur Se
rienproduktion vollumfänglich unterstützt. 

Dies betrifft einerseits Einrichtungsgegen
stände, aber auch Medientechnik, IT und 
Sicherheit sowie Kommunikationslösungen. 
Das gesamte Zusammenspiel aller Faktoren 
wird von Kenkel erarbeitet – von der Bera
tung und Analyse über die Planung bis hin 
zur Ausführung.

Bei kleinen oder großen Veränderungen 
im Unternehmen steht Peter Kenkel mit 
seinem Team beratend zur Seite. In Orts
begehungen, Interviews oder Workshops 
nimmt das Team die Gesamtsituation und 
Wünsche auf und ermittelt Anforderungen 
und Bedarfe, um das Unternehmen mit 
durchdachten Einrichtungskonzepten in 
eine erfolgreiche Zukunft zu steuern. Be
standsaufnahme, Ergänzungs und Neumo
biliar, Raum und Möblierungsplanung – bei 
Kenkel gibt es alles aus einer Hand. 

Das Team analysiert Arbeitsabläufe und 
entwickelt ein individuelles Lösungskon
zept. Interne sowie externe Prozesse wer
den verbessert, Defizite und Stör faktoren 
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Hier lässt es sich arbeiten: Moderner Büroraum von Peter Kenkel.
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erkannt und gezielt ausgesteuert. Das 
gesamte Arbeitsumfeld wird betrachtet, 
bewertet und optimiert. Auch die Unter
nehmenskultur und –struktur wird für ein 
wirtschaftliches, effizientes aber auch für 
ein kommunikatives und zeitgemäßes Büro 
neu gestaltet. 

Denn jeder hat andere Anforderungen 
an den Arbeitsplatz. Peter Kenkel plant 
und gestaltet Räume, die funktionieren 
und flexibel nutzbar sind. Berücksichtigt 
werden neben offenen oder geschlosse
nen Bürostrukturen auch Konferenzräume, 
Meetingzonen, Empfangs, Warte, und 
Bewirtungsbereiche, Sozialbereiche sowie 
Rückzugsmöglichkeiten. Der Leitsatz bei PK 
zählt: Alles aus einer Hand!

Der Mensch steht dabei immer im Mit
telpunkt. Einen starken Fokus legt Peter 
Kenkel dabei auf Akustik, Beleuchtung und 
dem Wohlbefinden der Mitarbeiter. Farben 
und Materialien werden unter Berücksich
tigung des CIs ausgewählt und eingesetzt. 
Möbel werden bedarfsgerecht abgestimmt. 
Vorhandene, technische Infrastruktur und 
notwendige Präsentationstechnik werden 
ebenfalls mit eingebunden.

Das Team

Zum Team von PK gehören Architekten, 
Designer, Grafiker, Objektplaner, ITSy
stemplaner, MedienTechniker und qua
lifizierte Handwerker. Ideen werden stets 
im Team entwickelt. Dabei werden ver
schiedene Betrachtungswinkel der Kunden 
durchdacht, um die Probleme der Anwen
der zu lösen. Kein Büro oder Objekt ist 
gleich. Deshalb entstehen keine Produkte, 
sondern Lösungen.

Geschultes Personal liefert und montiert 
die Möbel termingerecht, sauber und 
effizient. Ein eigener Fuhrpark garantiert 
einen zeitnahen und reibungslosen Ablauf. 
Das Team von pkobjekt kümmert sich um 
den Auf, Ab und Umbau von Neu bzw. 
Bestandsmöbeln sowie um das gesamte 
Umzugsmanagement. Auch eine Einlage
rung auf Zeit ist möglich. Die fachgerechte 
Entsorgung von Altmobiliar und anderen 
Materialien übernimmt ebenfalls Peter 
Kenkel.
 
Neue Bürostrukturen bedeuten oft eine 
Umstellung für die Mitarbeiter. Qualifizierte 
Mitarbeiter stehen dabei dem Kunden mit 
Einweisungen, Schulungen und Workshops 
zur Seite, denn auch neue Bürostrukturen 
müssen gelernt werden. Außerdem küm
mert PK sich um Wartungen, Reparaturen, 
Inventarisierungen und Umzüge.

Das digitale schware Brett

Was in den Unternehmen gerade Thema ist, 
weiß der Flurfunk meistens als erstes. Oft 
ist er allerdings auch ein Organ für Halb
wahrheiten oder Gerüchte. Peter Kenkel hat 
ein Konzept entwickelt, um den Flurfunk in 
die moderne Unternehmenskommunikation 
zu überführen.

„Wir haben immer wieder Anfragen erhal
ten, den Flurfunk aus der Negativecke her
auszuholen und durch modernen Anstrich 
positiv zu nutzen“, berichtet er.

So entstand die Idee eines FlurfunkBeauf
tragten, der über ein digitales schwarzes 
Brett kommuniziert – und zwar nicht nur 
auf den Fluren, sondern überall im Betrieb. 
Möglich wurde das durch die Verknüpfung 

Peter Kenkels „Neo“
in Vollausstattung.



verschiedener Kommunikationskanäle und 
die Aufstellung von Bildschirmen, die alle 
Mitarbeiter regelmäßig im Blick haben. 
Auf diese Weise können zum Beispiel 
Schichtplanveränderungen künftig auf die 
Monitore oder direkt aufs Smartphone 

gepoppt und somit blitzschnell kommuni
ziert werden. Auch andere Infos erreichen 
die Mitarbeiter in Windeseile: Gesetzes
änderungen, Firmentermine, Personalia, 
Jubilare, Auszeichnungen, Mitarbeiterinfos, 
Arbeitsanweisungen, regionale und überre

gionale Nachrichten oder Wetterinfos wer
den im Handumdrehen bekannt gemacht.

„Damit kann man bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein Motivationspush erzielt 
werden, da sich endlich alle eingebunden 
fühlen und mitreden können – egal ob sie 
an der Maschine, im Büro, im Außendienst 
oder zu Hause sind“, sagt Kenkel.

Das digitale schwarze Brett sei eine Absage 
an den Klatsch und ein Gewinn für die 
Firmenkultur. Denn bisher führe die um
fassende und aktuelle Kommunikation in 
Betrieben ein Schattendasein, obwohl sie 
eines der Hauptfundamente in modernen 
Unternehmen bilden sollte, ist sie doch eng 
verknüpft mit den Chancen der Mitarbeiter
gewinnung und bindung.

Das Interesse am professionellen Flurfunk 
sei sehr groß, so Kenkel und nennt als 
Beispiel die Firma Wernsing aus Essen/ 
Oldenburg. Dort konnte in enger Abstim
mung mit der Geschäftsführung ein großes 
Projekt unter dem Thema „Industrie 4.0: 
Die Mitarbeiterinformation“ erfolgreich 
umgesetzt werden. 
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Vorstandsmitglied Franz-Josef Osterkamp 
kümmert sich um alle finanziellen 
Angelegenheiten. 

Schnelle Infos für die Basketballer: Kenkel Display „Leaf“ im Vechtaer Rasta Dome.
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• Automation und Schaltanlagen
• Gebäude- und Systemtechnik

• Netzwerk, Alarm und Video
• Reparaturen und 24h-Notruf

Vechta-Holzhausen
Tel. 04441 9235-0
24h-Notruf 0170 44 09 100

www.warnking.de
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Seit 2006 bildet die Mittelstandsinitiative 
Unternehmerperspektiven der Commerz
bank ein Forum für Themen, die mittel
ständische Unternehmen in Deutschland 
bewegen, und artikuliert Positionen 
des Mittelstands in der Öffentlichkeit. 
Im  Auftrag der Commerzbank hatte das 
Münchener Marktforschungsinstitut Kantar 
TNS von November 2017 bis Januar 2018 
bundesweit Führungskräfte von insgesamt 
2.004 mittelständischen Unternehmen zur 
Bedeutung und Nutzung von Big Data und 

Smart Data befragt, darunter 178 in Nieder
sachsen und Bremen.

Regionale Unternehmer haben die
Wichtigkeit des Themas erkannt

Die gute Nachricht: Die Unternehmer in 
der Region haben die Bedeutung einer ge
nerellen Zunahme digitaler Daten in ihren 
Unternehmen erkannt. Immerhin 75 Pro
zent aller Befragten messen den im Betrieb 
erhobenen Daten eine zentrale Bedeutung 

MARIEKE ELLBERG, CARSTEN EBELL

BIG DATA, MITTELSTAND UND BANK
zugegeben: Wer Big Data hört, denkt nicht zwangsläufig zuerst an seine hausbank. Die commerzbank
nimmt sich des themas trotzdem an und beleuchtet in einer aktuellen studie, wie der Mittelstand
in der region darüber denkt, was es noch braucht und wie Big Data ins Bankgeschäft einzug hält.

Marieke Ellberg, Firmenkundenbetreuerin der Commerzbank und Carsten Ebell, Leiter des Firmenkundengeschäftes in der Region.
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bei. Das ist der höchste Wert aller befrag
ten Regionen bundesweit.

Es liegt also auf der Hand: Big Data als 
Teilbereich der globalen Trends der Digi
talisierung wird uns im Arbeitsumfeld wie 
auch im Privatleben zunehmend begleiten.
Wie steht es aber aktuell um die (sinnvolle) 
Nutzung von Daten, die im Unternehmen 
generiert werden? Der Fokus liegt derzeit 
noch auf der Auswertung interner Kennzah
len zur Ressourcensteuerung, zur finanziel
len Lage des Unternehmens sowie zu Lager
beständen. Zukünftig wird Big Data aber 
auch noch mehr als bisher dabei helfen, 
zum „Kundenversteher“ zu werden, indem 
Daten wie individuelles Kaufverhalten, 
Kundenzufriedenheit und Produktnutzen in 
Entscheidungsprozesse mit einfließen.

Aus der systematischen Nutzung digita
ler Daten ergeben sich für Unternehmen 
wesentliche Vorteile wie höhere Ent
scheidungssicherheit, Automatisierung 
von Arbeitsprozessen, bessere Planung 
und Auslastung von Ressourcen, besse
re Abschätzung finanzieller Risiken und 
Indivi dualisierung von Angeboten oder 
Produkten – und immerhin jedes dritte 

Unternehmen in der Region arbeitet an der 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

Die Studie zeigt aber auch, dass erst 37 
Prozent der befragten Unternehmen in der 
Region interne Spezialisten zur Datenana
lyse einsetzen. Bei einem großen Teil der 
Mittelständler erfolgt die Analyse von Daten 
ausschließlich durch die Geschäftsfüh
rung. Dabei sind gerade die sogenannten 
SmartDataUser Vorreiter bei der Beschäf
tigung interner Spezialisten für das Thema 
Big Data und damit überdurchschnittlich 
erfolgreich.DatenSammler und SmartDa

taUser sind im gesamten Mittelstand zu 
finden. Es handelt sich also nicht um ein 
Branchen oder Größenphänomen. Weitere 
umfangreiche Informationen über die 
Ergebnisse der Studie gibt es im Internet 
unter unternehmerperspektiven.de.

In der Commerzbank ist Big Data
bereits Teil des Geschäftsmodells

Welche Rolle spielt nun aber die Commerz
bank in diesem Kontext? Zunächst einmal 
ist es unser Anspruch, das Geschäftsmo
dell unserer Firmenkunden in der Tiefe zu 
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Auszug aus der Big Data-Studie von Kantar TNS im Auftrag der Commerzbank.

Welche Bedeutung hat die Zunahme digitaler Daten für die Unternehmen?
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verstehen. Welche veränderten Rahmen
bedingungen künftig auf den Erfolg eines 
Unternehmens wirken können und welche 
Handlungsoptionen daraus resultieren, 
erörtern unsere Firmenkundenbetreuer im 
Rahmen eines Strategiedialoges mit den 
Unternehmern der Region.

Die große Anzahl an Unternehmen die wir 
als Commerzbank bundesweit und global 
betreuen hilft uns dabei, fundierte Infor
mationen zu Entwicklungen in einzelnen 
Branchen einzubringen und wertvolle 
Impulse zu liefern.

Als Dienstleister haben wir uns natür
lich des Themas Big Data angenommen 
und treiben die weitere Entwicklung mit 
einem eigenen Geschäftsbereich Big Data 
& Advanced Analytics nach vorn. Eigens 
entwickelte Analysetools ermöglichen 
uns, unserem Kunden beispielsweise sehr 
detaillierte Auswertungen über seine 
Zahlungsverpflechtungen mit dem Ausland 
weltweit bereitzustellen. Dies hilft unse
ren Firmenkundenbetreuern, gezielt auf 
Kunden zuzugehen, die etwa von geopo
litischen Krisen betroffen sind. Aber auch 
zur Beurteilung von Währungsrisiken liefert 
das Tool umfangreiche Informationen und 
wertvolle Impulse zur Absicherung.

Zur Verhinderung von Betrugsfällen im 
Zahlungsverkehr setzen wir schon heute 
umfangreiche Datenanalysen ein. Mit Hilfe 
der Entwicklung von Frühwarnsystemen 

sind wir als Commerzbank in der Lage, un
gewöhnliche Zahlungsmuster zu erkennen 
und Zahlungen ggf. zu stoppen. Auch bei 
uns in der Region konnten so einige Be
trugsversuche mit nennenswerten Beträgen 
vereitelt werden.

Die Lieferung umfangreicher Finanz und 
Geschäftsdaten an unsere Firmenkunden 
hilft diesen insbesondere, ihre Liquiditäts
entwicklung zu beurteilen und im Ergebnis 
Zahlungen optimal zu steuern.
Für unsere Ratingmethoden im Finan
zierungsbereich setzt die Commerzbank 
bereits seit vielen Jahren auf die Analyse 
von internen wie externen Daten, um die 
Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten zu 
errechnen.

Big Data als sinnvolle Unterstützung 
im Beratungsgeschäft der Banken

Wie aber wird Big Data das Bankgeschäft 
auch in Zukunft verändern? Die Entwickl
ungen gehen auch hier unaufhörlich voran. 
Von Datenriesen wie Google und Amazon 
kennen wir es seit langem, dass anhand 
des bisherigen Nutzerverhaltens, Alter, 
Wohnort etc. individuelle Kaufempfeh
lungen ausgesprochen werden.

Auch im Firmenkundengeschäft der 
Commerzbank werden die Betreuer schon 
heute durch maschinelle – auf umfangrei
chen Daten basierende – Empfehlungen 
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insgesamt höhere Entscheidungssicherheit

Automatisierung von Arbeitsprozessen

bessere Planung und Auslastung von Ressourcen

bessere Abschätzung finanzieller Risiken

Individualisierung von Angeboten oder Produkten

dynamische Preisgestaltung

schnelle Anpassung des Sortiments an die Nachfrage

Entwicklung gänzlich neuer Geschäftsmodelle
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Niedersachsen und Bremen
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Auszug aus der Big Data-Studie von Kantar TNS im Auftrag der Commerzbank.

Welche Vorteile ergeben sich für Unternehmen 
aus der systematischen Nutzung digitaler Daten?
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unterstützt. Dieser Trend wird sich weiter 
fortsetzen, wobei gerade im Geschäft mit 
Unternehmen die hohe Individualität in der 
Beziehung zwischen Kunde und Firmenkun
denbetreuer weiter im Fokus stehen wird.

Big Data wird dazu führen, dass Bedarfe 
noch besser erkannt werden können. Ein 
hervorragendes Beispiel für die Nutzung 
von Daten im Kreditgeschäft ist unsere 
innovative Finanzierungslösung „Payper
UseKredit“, bei der die Commerzbank 
eine neue  datenbasierte – Kreditlösung 
zusammen mit einem Unternehmen aus der 
Maschinenbaubranche entwickelt hat. Der 
„PayperUseKredit“ ist ein Investitions
kredit, der sich in seiner Rückführung an 
der Maschinennutzung orientiert und ist 
damit eine intelligente Alternative zur 
 klassischen Investitionsfinanzierung.

Die zunehmende Vernetzung von Maschi
nen und die einheitlichen Schnittstellen 
über IoT (Internet of Things) ermöglichen 
die Übermittlung der Nutzungsdaten direkt 
an die Commerzbank. Basierend auf der 
Maschinennutzung wird die Tilgungsrate 
berechnet. Die nutzungsabhängige Tilgung 

kann dabei in Abhängigkeit der  Auslastung 
der Maschine zwischen 50 und über 100 
Prozent schwanken. Das hohe Maß an 
Flexibilität in der Tilgungsstruktur ist vor 
allem für Unternehmen mit Anlaufphasen 
in der Produktion aufgrund neuer Pro

dukte, Unternehmen mit unterjährig bzw. 
konjunkturell schwankenden Produktions
mengen oder produzierende Unternehmen 
mit einem starkem Wachstum und dafür 
notwendigen (Sprung) Investitionen eine 
Finanzierungslösung, die neue  Perspektiven 

Zukunftsweisend und nahbar: City-Filiale der Commerzbank AG.
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bietet. Im Privatkundengeschäft der 
Banken werden Anlageprodukte, die 
auf  Datenanalyse basierende Kauf und 
Verkaufs empfehlungen für Wertpapiere 
beinhalten zunehmen. Die Comdirect als 
Tochtergesellschaft der Commerzbank 
bietet bereits eine Anlagevariante an, die 
überwiegend auf RoboAdvisory basiert.

Entscheidend ist, was man daraus macht

Die Einsatzmöglichkeiten von Big Data sind 
sowohl im Mittelstand als auch im Bank
wesen vielfältig. Erfolgsfaktor ist aber nicht 
die reine Sammlung der Daten, sondern 
die gezielte und sinnvolle Auswertung und 
Einbindung in die Geschäftsprozesse und 

Entscheidungen im Unternehmen. Trotz 
aller Wichtigkeit des Themas gilt aber für 
das Verhältnis des Unternehmers zu seinen 
Kunden wie auch zu seiner Bank: Das per
sönliche Gespräch ist auch in Zukunft nur 
schwer zu ersetzen. Und das ist gut so.

Bank mal anders: Das persönliche Gespräch ist mindestens so wichtig wie Big Data.
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Absolventen verlangen heute einen au
thentischen Einblick ins Unternehmen, 
das Aufzeigen von Karriereperspektiven, 
Informationen zu Unternehmenswerten 
und Betriebsklima sowie eine Antwort auf 
die Frage, warum man sich genau hier 
bewerben sollte. Aber nicht nur die neu 
auf den Arbeitsmarkt kommenden jungen 
Menschen sind anspruchsvoller geworden, 
auch die Bedürfnisse von langjährigen 

Mitarbeitern haben sich verändert und 
Unternehmen kommen zur Sicherung einer 
leistungsfähigen Belegschaft nicht umhin, 
sich auf die neue Realität einzulassen.

Angesichts der zunehmenden Verschärfung 
des Fachkräftemangels gilt heute mehr 
denn je, dass die Fähigkeit, Mitarbeiter zu 
halten und für sich zu gewinnen, zu den 
zentralen Bedingungen für langfristigen 

Unternehmenserfolg gehört. In früheren 
Zeiten waren es vor allem materielle Aspek
te wie das Gehalt oder der Dienstwagen, 
mit denen Unternehmen sich als attraktive 
Arbeitgeber positionieren und ihre Beleg
schaft motivieren konnten. Heute indes 
erwarten aktuelle und zukünftige Mitarbei
ter wesentlich mehr von einem Arbeitgeber. 
Onboarding und Mentorenprogramme, 
 flexible Arbeitszeiten und Sabbatical 

PROF. DR. NICK LIN-HI

ALLES NEU AM ARBEITSMARKT
Der arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren fundamental gewandelt. Mussten früher Jobsuchendende 
ihre Bewerbung bei Unternehmen einreichen, so sind es heute Unternehmen, die sich bei potenziellen 
Mitarbeitern bewerben müssen. Die zeiten, in denen offene stellen stets mittels stellenanzeigen besetzt 
werden konnten, sind somit vorbei. absolventen warten heute nicht mehr darauf, dass sie sich bei 
Unternehmen vorstellen dürfen, sondern sie wollen von ihnen gewissermaßen bereits im hörsaal 
umworben und begeistert werden.

Prof. Dr. Nick Lin-Hi findet, dass auch erfolgreiche Unternehmen ab sofort ein „darwinistisches Personalmanagement“ benötigen.
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Regelungen, Kinderbetreuung, virtuelle 
Arbeitsplätze sowie wertschätzendes 
Führungsverhalten sind hier nur einige der 
Faktoren, die über die letzten Jahre hinweg 
kontinuierlich an Bedeutung gewonnen ha
ben. Hinzu kommt, dass sich immer mehr 
Menschen einen Arbeitsplatz wünschen, 
mit welchem sich nicht nur der eigene 
Lebensunterhalt bestreiten lässt, sondern 
der gleichzeitig auch noch Sinn vermittelt. 
Insbesondere bei der Generation Y, hierzu 
zählen die Jahrgänge 1980 bis 2000, ist der 
Wunsch besonders ausgeprägt, im Rahmen 
der eigenen Arbeit einen Beitrag zu einer 
besseren Welt zu leisten.

Arbeit mit Sinn

Die Nachfrage nach sinnhafter Arbeit 
bedingt es, dass Mitarbeiter verstärkt von 
solchen Unternehmen angezogen werden, 
welche ihre Wertschöpfung gesellschaftlich 
verantwortlich organisieren und zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Ein verantwortlich agierendes Unterneh
men wird in der Öffentlichkeit oftmals 
positiv wahrgenommen, was wiederum 
das Selbstwertgefühl von Mitarbeitern 

befördert und einen stolz auf den eigenen 
Arbeitgeber werden lässt. Die betriebswirt
schaftliche Relevanz, die eigene Wert
schöpfungstätigkeit gezielt in den Dienst 
der Gesellschaft zu stellen, wird von einer 

Vielzahl von Studien untermauert. Unter
nehmen mit einem verantwortlichen Image 
verfügen regelmäßig über eine höhere Ar
beitgeberattraktivität und ihre Mitarbeiter 
weisen bessere Zufriedenheitswerte auf.

Arbeit soll Sinn stiften: Vor allem die „Generation Y“ will im Rahmen
der eigenen Arbeit einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten.
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Zudem zeigen Untersuchungen, dass Mitar
beiter von verantwortlichen Unternehmen 
auch ein stärkeres Interesse am langfris
tigen Erfolg ihrer Arbeitgeber haben und 
gleichzeitig bereit sind, zu diesem Erfolg 
aktiv beizutragen. Die Vielzahl an positi
ven Effekten im Personalbereich gehört 
seit Jahren zu den wichtigsten Gründen, 
warum sich Unternehmen mit Themen wie 
Arbeitsstandards, Menschenrechten in 
Lieferketten, Tierwohl und Umweltschutz 
beschäftigten sollten.

Ganzheitliche Strategien sind besser

Unternehmen können indes ihre Attraktivi
tät für aktuelle und zukünftige Mitarbeiter 
nicht durch einzelne (Marketing)Maßnah
men steigern, sondern nur mittels einer 

ganzheitlichen Strategie. In Zeiten von per
manenter Smartphonenutzung, fast überall 
verfügbarem Internet sowie weltweiter Ver
netzung mittels sozialer Medien unterliegen 
Unternehmen einer potenziell permanen
ten Transparenz. Ein Auseinanderfallen 
zwischen Kommunikation und Marketing 
auf der einen Seite sowie gelebter Realität 
auf der anderen Seite kann im 21. Jahrhun
dert nicht lange unentdeckt bleiben.

Unternehmen, die lediglich in Hochglanz
broschüren ihre vermeintliche Arbeitge
berattraktivität darstellen, aber nicht über 
entsprechende Kompetenzen, Prozesse und 
Instrumente im Personalbereich verfügen, 
machen deutlich, dass sie die neue Realität 
auf dem Arbeitsmarkt nicht verstanden 
haben und nicht wirklich interessiert sind, 

sich mit existierenden Erwartungen und Be
dürfnissen von aktuellen und zukünftigen 
Mitarbeitern zu beschäftigen.

Aufgrund der skizzierten erfolgsrelevanten 
Zusammenhänge ist es im wohlverstande
nen Eigeninteresse von Unternehmen, die 
Themen Arbeitgeberattraktivität und Mitar
beiterbindung als strategische Aufgabe und 
Managementherausforderung zu verstehen. 
Ein solches Verständnis ist die Vorausset
zung für angemessene Investitionen in das 
Personalmanagement, damit Unternehmen 
die neue Realität auf dem Arbeitsmarkt 
nicht nur handhaben, sondern für sich 
selbst fruchtbar machen können.

Eigene Arbeitgeberattraktivität
auf den Prüfstand stellen

Zu diesen Investitionen gehört auch die 
regelmäßige empirische Erhebung der 
eigenen Arbeitgeberattraktivität sowie von 
bindungsrelevanten Mitarbeitereinstellun
gen wie Zufriedenheit, Commitment und 
Motivation.

Ohne ein belastbares Wissen über die 
eigene Position ist ein Management von 
Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiter
bindung kaum möglich. Zudem können 
durch Mitarbeiterbefragungen neue Trends 
identifiziert sowie (Personal)Maßnahmen 
evaluiert werden. Unternehmen, welche 
dann noch den Mut haben, sich mit Wett
bewerbern zu vergleichen, können zudem 
ihre Wettbewerbssituation im relevanten 
Umfeld – und damit auch Stärken und 
Schwächen – bestimmen.

Obgleich es mittlerweile bei jedem Unter
nehmen angekommen sein müsste, dass 
sich die Machtverhältnisse auf dem Arbeits
markt zugunsten von Mitarbeitern verscho
ben haben und die Bindung und Gewin
nung von Mitarbeitern neuen Spielregeln 
unterliegen, so fehlt es manchmal noch am 
Willen – oder auch am Können – sich auf 
die neuen Bedingungen einzulassen.

In der Praxis ist zu beobachten, dass es 
auf der einen Seite Unternehmen gibt, die 
in den letzten Jahren ihre Personalarbeit 
radikal umgekrempelt und massiv in ihre 
Fähigkeit zur Gewinnung und Bindung von 
Mitarbeitern investiert haben. Auf der 
anderen Seite sind aber ebenso Unterneh
men zu finden, welche in einem „Weiter 
soModus“ agieren – sei es, weil sie die 
neue Situation noch nicht greifen können 
oder aber davon überzeugt sind, dass die 

Unternehmen, die nur in Hochglanzbroschüren ihre vermeintliche  Arbeitgeberattraktivität 
darstellen, haben die neue Realität auf dem Arbeitsmarkt nicht verstanden.
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existierenden Ansätze, mit denen man ja 
auch Jahrzehnte erfolgreich war, nach wie 
vor ausreichend sind.

Unternehmen aus der zweiten Gruppe 
laufen massiv Gefahr, den Anschluss an 
die neue Realität auf dem Arbeitsmarkt zu 
verlieren und es droht der Aufbau von sub
stanziellen Wettbewerbsnachteilen.  Haben 
sich letztere erst einmal manifestiert, so 
braucht es typischerweise einen längeren 
Zeithorizont, um diese wieder wettmachen 
zu können.

Ländlicher Mittelstand ist gefährdet

Die Gefahr von dauerhaften Wettbewerbs
nachteilen existiert für mittelständische 
Unternehmen im ländlichen Raum aufgrund 
von herausfordernden Randbedingungen in 
besonderer Weise.

Im Gegensatz zu großen Unternehmen sind 
sie nicht regelmäßig in der breiten Öffent
lichkeit präsent und haben entsprechend 
oftmals auch keine überregionale Bekannt
heit. Hinzu kommt die Urbanisierung der 
Gesellschaft, infolgedessen es Menschen 

in die Großstädte und Metropoloregionen 
zieht, was wiederum einen Standortnach
teil für die Arbeitgeberattraktivität von 
mittelständischen Unternehmen im länd
lichen Raum impliziert. Derartige Randbe

dingungen waren in der Vergangenheit kein 
größeres Problem, da der Mittelstand im 
ländlichen Raum seinen Personalbedarf im 
regionalen Umfeld decken konnte. Letz
teres ist indes ob der sinkenden Zahl an 

Seit Herbst 2015 neue Wirkungsstätte für Prof. Dr. Nick Lin-Hi: Die Universität in Vechta.
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frei verfügbaren Facharbeitern zunehmend 
schwieriger bzw. dort bereits heute unmög
lich, wo der wirtschaftliche Erfolg nahezu 
eine Vollbeschäftigung hervorgebracht hat.

Ein weiterer Faktor ist, dass die Ausbildung 
auf nationaler Ebene zunehmend arbeits

teilig organisiert wird, so dass regionale 
Arbeitsmärkte gar nicht mehr über alle 
 spezifischen Kompetenzen verfügen 
können. Exemplarisch sei hier auf das 
NordSüdGefälle bei der Ausbildung von 
Experten für den digitalen Wandel verwie
sen, infolgedessen es sich bei den ent

sprechenden Arbeitskräften gewissermaßen 
um eine natürliche Mangelware im länd
lichen Raum in Norddeutschland handelt.

Insgesamt ist somit festzuhalten, dass Un
ternehmen heute mehr denn je bereit sein 
müssen, Altbekanntes infrage zu stellen 
und neue Wege einzuschlagen.

Dies gilt übrigens auch und gerade für 
erfolgsverwöhnte Unternehmen. Selbige 
tun gut daran, sich die wohl bekannteste 
Aussage von Charles Darwin in Erinnerung 
zu rufen: „Es ist nicht die stärkste Spezies 
die überlebt, auch nicht die intelligenteste, 
es ist diejenige, die sich am ehesten dem 
Wandel anpassen kann.“ 

om-stellen.de

IHR JobpoRtal Im 
oldenbuRgeR münsteRland
Das Internet wird bei der Stellenausschreibung und im 
Bewerbungsprozess immer wichtiger. Das Jobportal 
om-stellen.de verbindet nicht nur Unternehmen und 
Jobsuchende in der Region, sondern erreicht Arbeits-
kräfte aller Branchen sowie Minijobber und Auszubil-
dende in ganz Deutschland.

Jobs mit Perspektive in der Heimat
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CSRManagement sowie unternehmerisches Fehlverhalten. Seine Forschungs ergebnis
se werden regelmäßig in international führenden Fachzeitschriften veröffentlicht.

Die Arbeit von Prof. LinHi zeichnet sich durch hohe Praxisrelevanz aus. Er hat zahlrei
che Unternehmen aus dem In und Ausland bei der Entwicklung von wertschaffenden 
Nachhaltigkeitsstrategien unterstützt, ist Vorsitzender des Vorstands des Deutschen 
Netzwerks Wirtschaftsethik (DNWE) sowie Jurymitglied des Good Company Rankings.
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Wir sind Anders:

780 Mitarbeiter,
14 Standorte,
5 Marken.

Autohaus Anders GmbH 
Karl-Friedrich-Benz-Str. 7, 49377 Vechta 

www.ich-fahre-anders.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,6–9,3 l/100 km;  
CO2-Emissionen kombiniert: 224–216 g/km.
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Umgekehrt gibt es sie noch immer – die 
Berufe, in denen Frauen in der eindeutigen 
Unterzahl sind. Beim OldenburgischOst
friesischen Wasserverband (OOWV) ist das 
nicht anders, obwohl der weibliche Anteil 
in der  Belegschaft steigend ist. „Wir stellen 
einen spürbaren Zuwachs fest“, sagt Birgit 
Tillmann, Abteilungsleiterin für Personal
entwicklung. Sie ist eine von elf Frauen, die 
im Unternehmen eine Führungsposition 
innehaben. Insgesamt gibt es 213 Arbeitneh
merinnen beim OOWV. „Dennoch sind sie 
nach wie vor unter repräsentiert“, sagt Birgit 

Tillmann. Trotz einer grundsätzlich positi
ven Entwicklung – auch in den vermeintlich 
„klassischen Männerberufen“ – möchte sie 
mehr Frauen Mut machen, sich beim OOWV 
zu bewerben. Flexible Arbeitszeiten und 
Teilzeitmodelle wirft sie dabei als Argumen
te in die Waagschale, ebenso die faire 
Bezahlung nach Tarif. „Bei uns lassen sich 
Familie, Privatleben und Beruf sehr gut mit
einander vereinbaren“, so Birgit Tillmann.

Kerstin Krömer ist eine der Frauen, die 
beim OOWV Akzeptanz, Respekt und An

erkennung erfahren. Sie ist es gewohnt, 
eine von sehr wenigen Frauen neben vielen 
Männern zu sein, manchmal sogar die ein
zige. Das war während ihres Studiums des 
Maschinenbaus und der Produktionstechnik 
in Bremen nicht anders als nun im Stra
tegischen AssetManagement. Alleine das 
drängt Kerstin Krömer in eine besondere 
Rolle, obwohl sie sich dieser im Alltag nicht 
bewusst ist. „Aber manchmal dann doch: 
Wenn ich während des Studiums mal eine 
Vorlesung verpasst habe, ist das natürlich 
gleich aufgefallen“, sagt sie schmunzelnd.

HEIKO POPPEN

OOWV WIRD WEIBLICHER
google entlarvt ja so einiges. Dazu zählen auch eingefahrene rollenklischees. „Kindergärtnerin“ beispielsweise 
ist ein treffer der suchmaschine, der schon nach tippen weniger Buchstaben erzielt wird. Die männliche form 
dieses Berufs kommt erst nach expliziter eingabe. Ja, es wird tatsächlich als Besonderheit zur Kenntnis genom-
men, wenn die Kleinen von einem erzieher betreut werden, in der grundschule nicht nur lehrerinnen arbeiten 
und im supermarkt auch mal ein Mann an der Kasse sitzt.

Arbeiten auf der Kläranlage – für Janine Pfeiffer ist klar: „Das ist ein Job für Frauen und Männer.“
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Was mit so gut wie nur männlichen Kom
militonen im Studium begann, setzte sich 
beim OOWV mit fast ausschließlich männ
lichen Kollegen in ihrem engeren Arbeits
umfeld fort. „Das funktioniert aber prima“, 
erzählt Kerstin Krömer. Das Miteinander 
hat sie schnell als „normal“ wahrgenom
men. „Und so soll es auch sein“, betont 
die Ingenieurin. Klischeehaftes Rollenver
ständnis ist ihr ohnehin fremd. „Schon als 
Schülerin war das so: Mathe und Naturwis
senschaften haben mir immer am meisten 
Spaß gemacht.“ In einer Schweißerei hat 
sie später ein Praktikum absolviert. „Ich 
bin wohl familiär geprägt“, lacht Kerstin 
Krömer: Der Vater arbeitet als Ingenieur der 
Elektrotechnik und die Mutter überprüft 
Röntgengeräte.

Dass sie es beim OOWV mehr und mehr 
auch mit Kolleginnen zu tun hat, freut 
die Brakerin: „Aus meiner Sicht sind reine 
Männergruppen ebenso problematisch 
wie Teams, die ausnahmslos aus Frauen 
bestehen.“

Arbeitsmarkt für Frauen erleichtern

So sieht es auch Gabriele Berens, seit 17 
Jahren Gleichstellungsbeauftragte beim 
OOWV. „Die Mischung macht es“, sagt 
sie. Auch im Hinblick auf den allgemei
nen Fachkräftemangel sei es wichtig, den 
Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen weiter 
zu erleichtern. Weibliche Kräfte in techni
schen Berufen oder Führungspositionen 
gebe es zwar mittlerweile beim OOWV, doch 
die Veränderungen sind aus ihrer Sicht 
langsam und die Zahl der Bewerberinnen 
nach wie vor zu niedrig. „Die Arbeitswelt 

hat noch keine schlüssigen Konzepte für 
leitende Funktionen in Teilzeit“, ergänzt 
Gabriele Berens. Diese könnten aber gerade 
für Frauen interessant sein, die nach einer 
Elternzeit in den Beruf zurückkehren. „Hin
zu kommt, dass Führungspositionen Frauen 
generell seltener angeboten werden“, 
meint sie. Beim OOWV hat sie als Gleich
stellungsbeauftragte einen besonderen 
Blick auf interne wie externe Bewerbungen 
und hält entsprechende Fürsprache, wenn 
darunter geeignete Kandidatinnen sind. 

Gabriele Berens arbeitet beim OOWV als 
ITExpertin, ein Bereich, der lange Zeit sehr 

von Männern geprägt war. „Als ich 1994 
kam, war meine Aufgabe, Mitarbeiter im 
Umgang mit Computern zu schulen“, blickt 
die Oldenburgerin zurück.

IT muss nicht immer männlich sein

Heute wird die Kommunikation und Zusam
menarbeit der rund 800 Kolleginnen und 
Kollegen in der Hauptverwaltung Brake und 
den zahlreichen Außenstellen im Verbands
gebiet durch ein modernes soziales Intra
net unterstützt. An dessen Entwicklung war 
Gabriele Berens vor drei Jahren maßgeblich 
beteiligt. Im Bereich der WebAnwendun

Wie lässt sich gereinigtes Wasser einer Kläranlage aufbereiten und neu verwenden? 
Antworten gibt das Forschungsprojekt „Multi ReUse“. Darüber informierten Kerstin 
Krömer (links) Barbara Woltmann, Vizepräsidentin des Landesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg.
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gen betreut die gebürtige Emsländerin 
unter anderem die Homepage des OOWV.

„Männerdomänen“ sind auch andere 
Berufssparten beim OOWV nicht mehr. 
Ein Beispiel dafür ist Janine Pfeiffer, die 
als Fachkraft für Abwassertechnik auf der 
Kläranlage Tossens, Burhave und Eckwar
den arbeitet. Wie aus schmutziger, übel 
riechender Brühe sauberes Wasser wird, 
hat die junge Frau schon früh begeistert. 
Auf der Kläranlage Nordenham machte sie 
ein Praktikum und begann mit 17 eine Aus
bildung beim OOWV auf der Kläranlage in 
Oldenburg. Ein Schritt, den sie nie bereut 
hat: Abwechslungsreich sei ihre Tätigkeit 
von Anfang an gewesen, berichtet sie.

Kunden sind zuweilen kritisch

Dabei habe sie sich stets auf die Unter
stützung ihrer Kollegen und Ausbilder 
verlassen können. „Es war vom ersten Tag 
an ein freundliches Miteinander“, sagt sie. 
Aber sie verschweigt auch nicht: „Leider 
gibt es hin und wieder Kunden, die eine 
Frau in diesem Beruf nicht akzeptieren. Ich 
versuche sie dann vom Gegenteil zu über
zeugen, aber manchmal sind die Vorbehalte 
zu groß.“ Bedauerlicherweise komme dies 
häufiger vor, als man vermutet.

Aber eindeutig überwiegen für sie die 
positiven Aspekte des Berufs. Besonders 
spannend sind für die Butjadingerin die 

vielfältigen Seiten ihrer Arbeit. Ihr Interesse 
an Biologie, Elektro, Metall und Pum
pentechnik hat sie darin schnell wieder
gefunden. Am Anfang ihrer Ausbildung 
lernte Janine Pfeiffer die verschiedenen 
Reinigungsstufen einer Kläranlage ken
nen. Zu ihren weiteren Aufgaben gehörten 
schon bald unter anderem die regelmäßige 
Inspektion und Wartung der Anlagenteile, 
das Überprüfen, Kalibrieren und War
ten der Messtechnik, das Ermitteln und 
Beheben von Störungen, das Bedienen der 
Anlage, Untersuchungen des Abwassers 
sowie regelmäßige Wartungsvorgänge der 
Pumpwerke und Kanäle.

Jobs für Frauen und Männer

Janine Pfeiffer genießt aber nicht nur 
die ganz unterschiedlichen Einsatzmög
lichkeiten. Es gefällt ihr, Verantwortung 
zu übernehmen, immer wieder vor neue 
Herausforderungen gestellt zu werden 
und selbstständig zu arbeiten. „Es ist ein 
interessanter, facettenreicher Beruf mit 
Weiterbildungsmöglichkeiten in vielen 
umwelttechnischen Bereichen“, sagt die 
junge Frau. Sie ist gerne beim OOWV – und 
das liegt nicht nur am freundlichen Be
triebsklima, ihrem interessanten Beruf und 
den guten Übernahmechancen für Auszu
bildende. Auch die Bezahlung nach Tarif 
(TVV) spiele natürlich eine Rolle. Für Janine 
Pfeiffer ist klar: „Das ist ein Job für Frauen 
und Männer.“

Eine Ausbildung zur Fachkraft für Ab
wassertechnik absolviert derzeit Wiebke 
Wuchsa beim OOWV auf der Kläranlage 
Oldenburg. Wie Janine Pfeiffer, ist auch sie 
bei den männlichen Kollegen voll akzep
tiert. „Und wenn mal ein Spruch mit einem 
Augenzwinkern kommt, kann ich ganz gut 
mithalten“, schmunzelt sie. Der OOWV sei 
bei ihr als potenzieller Arbeitgeber immer 
„auf dem Schirm“ gewesen, sagt Wiebke 
Wuchsa: „Schon, als ich noch im Ruhrpott 
lebte.“ Woran das liegt? „Der OOWV fördert 
Frauen“, stellt sie fest: „Das sieht man 
schon an den Stellenanzeigen, in denen 
Frauen speziell angesprochen werden.“ Das 
wäre bei ihr gar nicht nötig gewesen, denn 
das Thema „Kläranlage“ passe einfach für 
sie, berichtet Wiebke Wuchsa. Nach ihrem 
Fachabitur mit Schwerpunkt Holztechnik 
absolvierte sie ein dreiwöchiges Praktikum 
beim Tiefbauamt Bochum. Das Hauptau
genmerk lag dabei Kanalerhaltung und 
Sanierung. Schon zu Beginn unternahm sie 
eine Kanalbegehung im Schacht. 

Verantwortung trägt sie beim OOWV noch 
an anderer Stelle. In der Jugend und Aus
zubildendenvertretung ist sie Vorsitzende. 
„Meine Meinung kann ich schon ganz gut 
vertreten“, sagt Wiebke Wuchsa lächelnd. 
Das ist aus Sicht von Birgit Tillmann eine 
Voraussetzung, damit Frauen sich in der 
Arbeitswelt behaupten.

Selbstbewusst und durchsetzungsfähig

Neben Kompetenz seien Selbstbewusstsein 
und insbesondere Durchsetzungsfähigkeit 
gefragt. „Vielleicht sollten sich Frauen 
manchmal einfach mehr zutrauen“, sagt die 
Expertin und betont: „Der OOWV ist in all 
seinen Bereichen ein guter Arbeitgeber – 
und mit allen Stellen ausdrücklich auch für 
Frauen.“ 

Wer sich für den OldenburgischOstfrie
sischen Wasserverband als Arbeitgeber 
interessiert oder hier eine Ausbildung 
absolvieren möchte, kann sich im Internet 
unter www.oowv.de/deroowv/karriere 
näher informieren.

Gemeinsamer Blick auf die Schaltwarte der Kläranlage Oldenburg: Wiebke Wuchsa, 
Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik, und Ronald Chritonenkov.
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Heute behandeln hochqualifizierte Notfall
sanitäter der Malteser die Patienten schon 
vor Ort und auf dem Weg ins Hospital. 
Ihre Vorgänger aber waren ehrenamtliche 
Sanitäter, die nach Feierabend und am Wo
chenende einen Krankenwagen besetzten. 
Zusammen mit den ErsteHilfeAusbildern 
und den Schwesterhelferinnen bildeten sie 
die Maltesergemeinschaft in den drei Orts
gruppen Delmenhorst, Lutten und Vechta.
Ludger Ellert, Diözesanleiter im Oldenbur
ger Land blickt mit Respekt und auch mit 
ein wenig Stolz auf die Anfänge zurück. 

„Ich war selber einer dieser Sanitäter auf 
dem Krankenwagen. Es ist beindruckend, 
was sich in den letzten mehr als 50 Jahren 
in diesem und in vielen weiteren Diens
ten entwickelt hat und was die Malteser 
dazu beigetragen konnten!“ Nach seiner 
Pensionierung als Vorstandssprecher der 
Volksbank Vechta hat er die ehrenamtliche 
Führungsfunktion angenommen. Das geht 
bei den Maltesern per Berufung durch den 
Präsidenten. Zusammen mit Frank Rieken, 
dem hauptamtlichen Diözesangeschäfts
führer lenkt er die Geschicke der katholi

schen Hilfsorganisation im Offizialatsbezirk 
Oldenburg, der bei den Maltesern den Rang 
einer Diözese hat. 
 
„Heute warten wir im Oldenburger Land 
mit mehr als 30 unterschiedlichen Diensten 
auf“, erklärt Rieken. „Von der Ausbildung 
in Erster Hilfe über den Sanitätsdienst, die 
Schnelleinsatzgruppe, den Rettungsdienst, 
den Schulsanitätsdienst und die Krisenin
tervention bis hin zum ambulanten Hospiz
dienst, zur Malteser Migranten Medizin, zur 
Weißrusslandhilfe, unserer Malteser Jugend 

STEPHAN GRABBER

NICHT MEHR WEGZUDENKEN
als Josef fusshöller im november 1963 als erster hauptamtlicher Mitarbeiter des Malteser hilfsdienstes 
im offizialatsbezirk oldenburg sein Büro an der Bremer straße 13 in vechta bezog, gab es noch keinen 
rettungsdienst. verletzte oder schwer kranke Menschen wurden damals so schnell es ging mit 
Privatfahrzeugen oder von taxiunternehmen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Duo Diözesanleitung: Ludger Ellert (rechts) und Frank Rieken bilden die Leitung der Malteser im Oldenburger Land.
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und den jüngsten Projekten, unserem 
Mobilen Einkaufswagen für Senioren und 
unserem Herzenswunschkrankenwagen, der 
unheilbar kranke Menschen noch einmal zu 
einem Ort ihrer Wahl bringt.“

Heute 19 Standorte und über 30 Dienste 
 
An 19 Standorten von Wilhelmshaven bis 
Damme finden derzeit 1.600 aktive Mit
glieder bei den Maltesern in guter Ge
meinschaft eine sinnvolle Aufgabe in ihrer 
Freizeit und über 550 Mitarbeiter einen 
interessanten Arbeitsplatz. Gemeinsam 
helfen sie jährlich mehr als 50.000 Men
schen. Im Oldenburger Münsterland sind 
die Malteser in Friesoythe, Cloppenburg, 
Visbek, Lutten, Goldenstedt, Vechta, Lohne, 
Dinklage, Holdorf, Damme und Neuenkir
chen präsent.

Eigene Schule in Nellinghof

Eine Besonderheit ist die eigene Rettungs
dienstfachschule in Nellinghof, die bun
des weit einen exzellenten Ruf genießt 
und auch von anderen Organisationen in 
Anspruch genommen wird. Hier kann man 
den Beruf des Notfallsanitäters erlernen; 
hier werden aber auch ehrenamtliche 
 Einsatzkräfte ausgebildet, zum Beispiel 
zum Gruppenführer einer Katastrophen
schutzeinheit. 
 
Die markanteste Besonderheit bei den Mal
tesern ist aber wohl die Zusammenarbeit 
von Ehren und Hauptamt in den verschie

denen Diensten. Sie ist gewachsene Chance 
und Herausforderung zugleich.

Ehren- und Hauptamt ergänzen sich 
 
Die Malteser verstehen sich noch immer 
als ein vom Ehrenamt geprägter und 
getragener Verband. „Aus dem Ehrenamt 
kommt unser Charisma“, erklärt Ellert, 
„und es macht nach wie vor die Stärke der 
Malteser aus.“ Zuletzt wurde das deutlich, 
als die Malteser in der akuten Phase der 
Flüchtlingshilfe allein im Landkreis Vechta 
innerhalb kürzester Zeit mehrere Notunter
künfte errichteten und betrieben. Das wäre 
ohne die vielen Ehrenamtlichen, auch aus 
den befreundeten Organisationen undenk
bar gewesen! 
 
„Wir begegnen aber auch seit Jahren der 
Notwendigkeit, in bestimmten Diensten 
hauptamtliches Personal einzusetzen“, 
ergänzt Rieken, „das ist den wachsenden 
Anforderungen an die Qualifikation und an 
die Einsatzzeiten geschuldet.“ 
 
So wurden die Malteser über die Jahre 
hinweg auch immer mehr zum Arbeitgeber. 
Die wachsenden wirtschaftlichen Verant
wortlichkeiten in diesem Zusammenhang 
führten im Jahr 1998 schließlich zur bun
desweiten Ausgliederung der hauptamtlich 
geprägten Dienste in eine gemeinnützige 
GmbH mit effizienteren Führungsstruktu
ren. Sie trägt den gleichen Namen wie der 
Verein und wird auch von ihm gesteuert. 
Doppelfunktionen an der Spitze aller hier

MHD-Projekt „Herzenswunsch“: Mit dem Herzenswunschkrankenwagen bringen die 
Malteser sterbenskranke Menschen noch einmal zu einem Ort ihrer Wahl.
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archischen Ebenen sichern den Zusammen
halt. Auch im Oldenburgischen liegen die 
Geschäftsführungen für den e.V. und die 
gGmbH in einer Hand bei Frank Rieken.

Ehrenamtliche Mitarbeit ist aber auch in 
den hauptamtlichen Diensten nach wie vor 

ausdrücklich gewünscht und notwendig. 
Die aktiven Mitglieder in den Katastrophen
schutzeinheiten zum Beispiel können den 
Rettungsdienst bei Großschadenereignis
sen nur deshalb wirkungsvoll unterstützen, 
weil viele von Ihnen in ihrer Freizeit dort 
mitwirken und so ihre Qualifikation sichern. 

„Wir wollen beides bleiben – ein attraktiver 
Verein für Menschen, die in ihrer Freizeit 
anderen Menschen helfen wollen und 
dabei ein gutes Miteinander suchen, aber 
auch ein interessanter, christlich geprägter 
Arbeitgeber für Menschen, die in einem 
 guten Team einen sinnvollen Beruf aus
üben wollen“, betont Ludger Ellert.

Professionelle Arbeit 
 
Qualität ist in allen Bereichen ein besonde
rer Anspruch der Malteser. Nicht von unge
fähr heißt einer der Leitsprüche „Wir arbei
ten professionell in Ehren und Hauptamt“. 
Rieken bringt es auf den Punkt: „Wir wollen 
einfach immer die Besten sein!“ „Und das 
aus alter Tradition“, sagt Ellert mit dem 
Blick auf die Wurzeln der Malteser.

Sie reichen zurück bis zum Johanniteror
den, dessen Bruderschaft 1099 in Jerusalem 
ein Hospiz für kranke und verletzte Pilger 
aber auch muslimische Einwohner betrieb. 
„Damit sich keine Infektionen ausbreite
ten, bekamen die Patienten ihr Essen auf 
silbernen Tellern! Porzellan kannte man da 
noch nicht im Abendland“. Heute lässt sich 

Im Café Malta betreuen Malteser demenzkranke Menschen und entlasten ihre Angehörigen.
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die Qualität der Malteserarbeit an anderen 
Merkmalen ablesen. An der ISOZertifi
zierung im Rettungsdienst zum Beispiel 
oder an der Anerkennung der Ausbildung 
für die Krisenintervention durch den 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen 
und Psychologen oder an der Förderung 
mehrerer Projekte im Auslandsdienst durch 
das bischöfliche Hilfswerk Renovabis oder 
an der Kooperation mit der schwedischen 
SilviahemmetStiftung in der Demenzhilfe.

Malteserkreuz prägt seit 900 Jahren

Aus der Zeit in Jerusalem stammt auch das 
bekannte achtspitzige Kreuz der Malteser. 
Die acht  äußeren Spitzen symbolisieren 
die Seligpreisungen der Bergpredigt, die 
vier nach innen zeigenden Spitzen die 
Kardinaltu genden Klugheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit und Mäßigung.

Malteser heißt der Johanniterorden übri
gens erst, seit Kaiser Karl V. ihm 1530 die 
Insel Malta als Lehen übergab – gegen 
den berühmten Malteserfalken als jähr
lichen Mietzins. 1565 verteidigte der Orden 
Malta gegen die osmanische Invasion von 

40.000 Mann. Im Zuge der Reformation 
übernahm der konvertierte Teil – die Balley 
 Brandenburg – den Namen „Johanniter
orden“, während der katholische Stamm 
für den allgemeinen Sprachgebrauch die 

Bezeichnung „Malteserorden“ beibehielt, 
der sich inzwischen eingebürgert hatte. 
Mit dem achtspitzigen Kreuz zeigen und 
 bezeugen die Malteser auch heute noch 
ihre christliche Identität und Motivation.

Im Schulsanitätsdienst lernen junge Menschen zu helfen und Verantwortung zu übernehmen.
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„Am Ende möchten wir für die Menschen, 
denen wir begegnen, durch unsere Nähe 
und Zuwendung Gottes Menschenliebe 
spürbar werden lassen“, so Rieken: „Das ist 
unsere besondere Form von Gottesdienst, 
mit der wir Kirche in der Welt sein wollen.“ 
 
Menschliche Not ist das Maß

Die Dienste der Malteser erwachsen 
traditionell aus aktuellen menschlichen 
Nöten der Zeit. In der Nachkriegszeit war 
es die schlechte Versorgung Verletzter und 
Kranker, später die Situation zunehmend 
vereinsamender und hilfsbedürftiger alter 
Menschen. Die Malteser reagierten auch im 
Oldenburger Land mit dem Aufbau eines 
qualifizierten Rettungsdienstes und der 
Ausbildung von Ersthelfern und Schwes
ternhelferinnen, später mit ambulanten 
Diensten wie dem „Essen auf Rädern“, dem 
Hausnotrufdienst oder dem Fahrdienst für 
Behinderte.

„Wenn wir uns diese Tradition erhalten“, so 
Ellert, „dann brauchen wir uns um unsere 
Zukunft keine Sorgen machen!“ Das hatte 
vor mehr als 900 Jahren auch schon der 
Gründer des Johanniterordens, Bruder 
Gerhard, prophezeit: „Unsere Bruderschaft 
wird unvergänglich sein, weil der Boden, 
auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend 
der Welt ist, und weil, so Gott will, es 
immer Menschen geben wird, die daran 

arbeiten wollen, dieses Leid geringer, die
ses Elend erträglicher zu machen.“ Diese 
Menschen zu gewinnen und in ihrem Dienst 
zu  begleiten bleibt das vornehmste Ziel.

Entwicklungsschmiede für Hilfsdienste

Mit ihren Diensten setzten die Malteser 
auch im Oldenburgischen nicht selten 
Maßstäbe für Hilfen, die später als selbst
verständliche Sozialdienstleistungen auch 
von anderen angeboten wurden. Die erste 
Hausnotrufzentrale in Norddeutschland 
zum Beispiel wurde von den Maltesern in 
Wilhelmshaven eingerichtet.

Schon früh setzten die Malteser im Ol
denburger Land im Rettungsdienst auf die 
Schulung von Algorithmen, mit denen die 
Retter unterschiedlichste Notfallszenarien 
ohne großes Nachdenken professionell 
abarbeiten können.

Heute entwickeln sie mit dem Pilotprojekt 
„Gemeindenotfallsanitäter“ eine vielbe
achtete Innovation zur Entlastung des 
Rettungsdienstes, der Notfallaufnahmen 
und der Kostenträger. In der Osteuropahilfe 
gelang den Maltesern als einer der ersten 
Organisationen der Wandel von den reinen 
Versorgungshilfen zu Aufbauhilfen und 
KnowhowTransfer. Der heute eigenständi
ge litauische Malteser Hilfsdienst MOPT do
kumentiert dies auf eindrucksvolle Weise.

Mitglieder und Spender 
sichern Bestehen

„Ziel aller Dienste, die wir Malteser leisten, 
ist die Linderung menschlicher Not“, sagt 
Rieken. „Als gemeinnützige Organisation 
haben wir keine Gewinnabsicht.“

In der Praxis bedeutet dies aber auch, dass 
die Malteser auf Zuschüsse und Spenden 
angewiesen sind. Dafür sorgen zahlreiche 
Spender, insbesondere die mehr als 20.000 
Fördermitglieder mit ihrem verlässlichen 
Jahresbeitrag.

„Die Spender bilden unser finanzielles 
Rückgrat, dass es zu erhalten gilt“, stellt 
Rieken fest. „Wir freuen uns aber auch über 
immer mehr Unterstützer, die eine Paten
schaft für einen ganz bestimmten Dienst 
übernehmen und diesen dauerhaft unter
stützen“, so Ludger Ellert. „Das wichtigste 
sind und bleiben für uns aber die Frauen 
und Männer, die sich unentgeltlich in unse
ren Diensten einsetzen, unsere ehrenamt
lichen Mitglieder! Davon kann es eigentlich 
gar nicht genug geben! Deshalb laden wir 
alle, die anderen Menschen helfen wollen 
ein, sich uns anzuschließen!“

Birkenallee 1 A · 49413 Dinklage · Tel. 0 44 43 / 97 98 00 
krapp@meine-vermoegensmanager.de · www.meine-vermoegensmanager.de

LANGFRISTIG | SICHER | ERFOLGREICH

Sie müssen Ihre finanziellen Herausforderungen 
nicht alleine meistern. Die ABATUS Vermögens-
Management ist Ihr vertrauensvoller Partner. Als 
Vermögens-Manager liefern wir für unsere Man-
danten unser Bestes. Sieben ehemalige „Banker“ 
bieten Ihnen einen ganzheitlichen Beratungsan-
satz für die Erreichung Ihrer finanziellen Anforde-
rungen. Wir stellen sicher, dass Sie mit wichtigen 
Informationen versorgt werden. Unsere Expertise 
ist die Verwaltung von Vermögenswerten, auf Ho-
norarbasis. LANGFRIST | SICHER | ERFOLGREICH! 

Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Dienst-
leistungen mit externen und unabhängigen  
Steuerberatern, Wirtschaftsjuristen, zugelasse-
nen Rechtsberatern (betrieblichen Altersvor-
sorge, Überprüfungen von Pensionszusagen),  
Fachanwälten zur Gestaltung und Erhalt des  
Familienvermögens (Gründung eines Familien-
pools), Kreditvermittlungen oder Versicherungs-
maklern.
Lassen Sie uns gemeinsam im Tandem arbeiten, 
um Ihre Ziele zu erreichen.

ARBEITEN IM TANDEM

Matthias Krapp



VERBUND OM | ARGUMENTE 2019

63



WIrtschaftsregIon

64

Seit zehn Jahren leistet das Kinder und 
JugendProgramm der Barmer und des Be
rufsverbandes der Kinder und Jugendärzte 
(BVKJ) Pionierarbeit in der medizinischen 
Versorgung. Fast 800.000 junge Teilneh
merinnen und Teilnehmer profitierten seit 
Start des Programmes im Jahr 2008 von 
dessen Angeboten. Zusätzliche Früherken
nungsuntersuchungen, Impfungen und 
telemedizinische Anwendungen schließen 
Lücken im gesetzlichen Leistungskatalog. 
„Nicht allein für die bei der Barmer versi
cherten Kinder und Jugendlichen haben die 

Angebote des Kinder und JugendProgram
mes neue Maßstäbe gesetzt. Inzwischen 
wurden viele der im Rahmen des Program
mes erstmals angebotenen Innovationen 
fester Bestandteil des GKVLeistungskatalo
ges“, erklärte Martin Horstmann, Regional
geschäftsführer der Barmer in Vechta. Als 
Beispiele dafür gibt der 44jährige Familien
vater die Impfung gegen Rotaviren und die 
zusätzliche Früherkennungsuntersuchung 
U7a für Kleinkinder an. Dieser Vorreiterrolle 
wolle das Kinder und JugendProgramm 
auch zukünftig gerecht werden. Neue digi

tale Anwendungen stünden bereits in den 
Startlöchern, so der Lohner.

Hohe Teilnehmerzahl

Für die bessere medizinische Versor
gung von Heranwachsenden investierte 
die Barmer im Rahmen des Kinder und 
JugendProgramms allein im Jahr 2017 etwa 
13,5 Millionen Euro. Aktuell sind laut Barmer 
rund 580.000 Kinder und Jugendliche in 
das Programm eingeschrieben. Auch bei 
den Kinder und Jugendärzten stößt das 

MARTIN HORSTMANN

INNOVATIV UND SERVICESTARK
„für uns ist helfen das beste rezept. Wir lieben es, für Menschen da zu sein – egal, ob im Kontakt mit unseren 
versicherten oder hinter den Kulissen. Deshalb haben wir auch einen klaren anspruch an uns: Wir wollen
ganz einfach die beste Krankenkasse Deutschlands sein“, sagt Martin horstmann, regionalgeschäfts-
führer der Barmer in vechta.

Martin Horstmann, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Vechta.
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Programm auf große Resonanz. Bundesweit 
nehmen rund 5.800 Pädiater daran teil. 
Das sind 92 Prozent aller ambulant tätigen 
Kinder und Jugendärzte.

Digitale Medizin nutzen

Neben dem seit dem Jahr 2016 integrier
ten telemedizinischen Konsiliararztsystem 
„PädExpert“, mit dem die Kinder und 
Jugendärzte sich online mit fachärztlich tä
tigen Pädiatern zu Diagnostik und Therapie 
austauschen können, würden die Weichen 
für die Erweiterung des Programmes um 
weitere innovative digitale Anwendungen 
bereits gestellt. Ab Januar 2019 startet die 
App „PädAssist“.

An Asthma oder Rheuma erkrankte Kinder 
und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren 
sowie deren Eltern können bestimmte 
Krankheitswerte direkt in ihr Smartpho
ne eingeben und an den behandelnden 
Pädiater übermitteln. „Die Medizin wird 
zunehmend digital. Der Vertrag hilft uns, 
die Möglichkeiten der Digitalisierung für 
unsere Patienten zu nutzen, zum Beispiel 

um schneller und einfacher mit unseren 
Patienten und ihren Eltern zu kommunizie
ren“, betont Horstmann. Zukunftsweisend 
Ergänzt werde „PädAssist“ im kommenden 
Jahr durch die Möglichkeit von OnlineVi
deoSprechstunden („PädHome“). Sobald 
das Angebot gemäß der Vorgaben des 

Bundesmantelvertrages Ärzte für  Online 
Sprechstunden zertifiziert sei, gehe es an 
den Start. „PädAssist“ und „PädHome“ wür
den zunächst in den Pilotregionen Nord
rheinWestfalen und Bayern getestet mit 
dem Ziel, sie nach erfolgreicher Testphase 
bundesweit auszurollen.

Die Barmer-Kundenberater in der Geschäftsstelle Vechta.
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„Das Kinder und JugendProgramm zeigt 
eindrucksvoll, dass es Krankenkassen und 
Ärzten gemeinsam gelingt, die medizinische 
Versorgung so weiter zu entwickeln, dass 
die Menschen möglichst früh von sinn
vollen Innovationen profitieren. Es leistet 
einen wichtigen Beitrag, die Gesundheits
versorgung der Kinder und Jugendlichen 
nachhaltig zu verbessern“, so Horstmann.

Der Barmer-Service: 
Mehr als ein Versprechen

Service in Deutschland – das war lange Zeit 
das sprichwörtliche rote Tuch. Während 
Kundinnen und Kunden fast gebetsmühlen
artig von der „Servicewüste Deutschland“ 
sprachen, sahen viele Unternehmen, wenn 
überhaupt, nur wenig Handlungsbedarf. 
Doch die Zeiten haben sich geändert. 
Service hat sich zu einem der zentralen 
Themen in den Chefetagen entwickelt. Was 
das alles mit der Barmer zu tun hat? Eine 
ganze Menge!

In den Zeiten, in denen Produkte und 
Leistungen verschiedener Anbieter immer 
austauschbarer werden, gibt der Service 

BARMER-PÄD-PROJEKT | AUSZUG

PädCheck 7.0 für Kinder von sieben bis acht Jahren: Hör und Sehtest, 
Messung von Länge, Gewicht und Blutdruck, Urinprobe, Fragen zum Beispiel 
zu Krankheiten, Ängsten, Verhaltensauffälligkeiten, Ernährungsstörungen, 
Schulproblemen und gesundheitsgefährdenden Faktoren.

PädCheck 16.0 für Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren: Messung von 
Länge, Gewicht und Bluthochdruck, Urinprobe, ggf. Blutentnahme bei Verdacht 
auf Fettstoffwechselstörungen, Fragebögen für Eltern und Jugendliche zur 
Überprüfung der altersgerechten körperlichen, geistigen und seelischen 
Entwicklung (zum Beispiel unter Einbeziehung des Umgangs mit Medien, 
Alkohol und Nikotin sowie Liebe und Sexualität)/Vervollständigung des 
Impfstatus, falls erforderlich.

PädExpert | Telemedizinisches Konsiliararztsystem, mit dessen Hilfe der Pädiater 
einen Kinderfacharzt konsultieren und sich mit diesem online zu Diagnostik und 
Therapie bei chronischen und speziellen Erkrankungen austauschen kann.

PädAssistApp für an Asthma oder Rheuma erkrankte Kinder und Jugendliche 
zwischen vier und 17 Jahren sowie Schreibabys bis zum Alter von drei Monaten: 
Kinder, Jugendliche und deren Eltern können über die neue PädAssistApp 
krankheitsbedingte Werte oder bei Schreibabys Schlafprotokolle in ihrem 
mobilen Gerät erfassen und online an den behandelnden Pädiater übermitteln. 
Die App ermöglicht ein umfassendes Langzeitmonitoring des Krankheitsverlaufs 
und eine daraufhin optimal angepasste Therapie. Weitere Ziele sind bessere 
Compliance und nicht zuletzt die Vermeidung unkoordinierter Facharztkontakte.
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immer häufiger den Ausschlag dafür, 
dass Kundinnen und Kunden sich für ein 
Unternehmen entscheiden. „Unser dichtes 
Geschäftsstellennetz mit einer durchge
henden Erreichbarkeit von 9 Uhr bis 18.30 
Uhr, die 24stündige Telefonberatung, der 
Barmer Teledoktor, das ärztliche Zweit
meinungsangebot und das Wartezeiten
management sind bevorzugte Kanäle zur 
Kontaktaufnahme“, betont Horstmann. 
Doch die Bedürfnisse der Kundinnen und 
Kunden verändern sich weiter durch die 
rasant voranschreitende Digitalisierung. 
Diesem Kundenverhalten tragen wir durch 
Livechats, Apps, VideoTelefonie und Social 
Media Stück für Stück Rechnung.

2018 veröffentlichte FOCUSMONEY eine 
LangfristBewertung, in der die Barmer 
seit 2010 zu den TOPKrankenkassen für 
junge Leute, Familien, Sportler und aktive 
Ältere zählt. Besonders beliebt ist dabei 
die Barmer ServiceApp. Sie ermöglicht den 
Kunden einen unkomplizierten und mobil 
optimierten Zugang via Smartphone oder 
Tablet. Die App steht im AppStore zum 
GratisDownload zur Verfügung. Parallel 
dazu baut die Barmer kontinuierlich den 
OnlineService „Meine Barmer“ aus. Hier 
stehen unseren Kundinnen und Kunden 
Formulare und Anträge rund um die Uhr 
als digitales Angebot zur Verfügung. 
 
Risikostrukturausgleich reformieren

Der Wettbewerb unter den Kassen ist wich
tig, denn er führt zu einer hochwertigen 
und wirtschaftlichen medizinischen Versor
gung. Davon profitieren alle Versicherten. 

Das Hauptproblem ist, „dass es derzeit kei
nen fairen Wettbewerb in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung gibt“, sagt Horstmann.

Die regional unterschiedlich hohen Kosten 
für die medizinische Versorgung werden 
im Finanzausgleich ignoriert. Regionen mit 
weniger dichten Versorgungsstrukturen wie 
beispielsweise Niedersachsen, verursachen 
nun einmal niedrige Kosten, da es hier we
niger Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser 
und Apotheken gibt. In Regionen mit star

ken Versorgungsstrukturen sind die Kosten 
hingegen höher. Bei den Zuwei sungen 
aus dem Gesundheitsfonds spielt das 
allerdings keine Rolle – mit gravierenden 
Auswirkungen. Regionale Kassen mit relativ 
vielen Versicherten in strukturschwachen 
Gegenden erhalten mehr  Zuweisungen 
als tatsächlich benötigt werden. Bundes
weite Kassen hingegen können auch 
durch kluges Management diesen Nachteil 
nicht kompensieren. Region schlägt also 
 Management!

Gesundheitsinformationen der Barmer.
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Erfreulich ist, dass Gesundheitsminister Jens Spahn eine Reform des morbiditäts
orientierten Risikostrukturausgleichs (MorbiRSA) angekündigt hat. Bis Ende 
2019 muss der Kassenfinanzausgleich gesetzlich weiterentwickelt werden. 
Diesen Schritt  begrüßen wir ausdrücklich, denn keineswegs sollte die aktuelle 
ÜberschussSitu ation als Maßstab für die gesamte Gesetz liche Krankenversiche
rung gesehen werden.

Ausbildung bei der Barmer

„Um als moderne Krankenkasse auch in Zukunft die Versorgung sowie innovative 
Technologien und Angebote für unsere Versicherten weiterzuentwickeln, setzen 
wir auf gut ausgebildete und motivierte Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu 
braucht es auch die erfahrungsgemäß frischen Ideen junger Auszubildender“, so 
Martin Horstmann.

Die Ausbildung bei der Barmer eröffnet den Berufsanfängern Perspektiven in vier 
verschiedenen Ausbildungsberufen. Auch die Kombination mit dem dualen Studi
um „Health Care Management“ ist möglich. 2018 machte die Barmer ihren Azubis 
mit gutem Abschluss ein Übernahmeangebot.
 
 
Barmer kurz und knapp

Barmer Deutschland 9.2 Mio. Versicherte
Barmer Oldenburger Münsterland 30.000 Versicherte

Barmer Deutschland Umsatz 30 Mrd. Euro
Barmer Oldenburger Münsterland Umsatz 150 Mio. Euro

Barmer Deutschland 395 Geschäftsstellen
Barmer Oldenburger Münsterland zwei Geschäftsstellen

Barmer Deutschland 15.000 Mitarbeiter, davon 305 Azubis
Barmer Oldenburger Münsterland 22 Mitarbeiter, davon ein Azubi

Im Sommer 2018 erhielten 93 Prozent der Barmer-Azubis die Möglichkeit, im Unternehmen 
zu bleiben. Für das kommende Jahr werden noch mehr als 150 Auszubildende gesucht.
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Unternehmer, die Michael Windhaus an 
ihren Tisch einladen, wollen weniger über 
die Leasingfinanzierung oder den Mietkauf 
eines Firmenwagens reden. Vielmehr geht 
es dabei um erfolgsrelevante Investitionen, 
zum Beispiel schwere Baumaschinen, inte
grierte LebensmittelProduktionsanlagen, 
Spritzgießmaschinen und – immer häufiger 
– um die Möglichkeiten der bilanzneutralen 
Finanzierung von Hardware und Software. 
Denn Industrie 4.0 sowie die zunehmende 

Digitalisierung von Geschäftsprozessen und 
Produkten sind wichtige Herausforderungen 
für Unternehmen nahezu aller Branchen in 
dieser schnelllebigen Zeit.   

Auch wenn die Kreditzinsen sich nach 
Aussage von Mario Draghi noch bis 2019 
auf „Tauchgang“ befinden sollen, ist für 
viele mittelständische Unternehmer das 
Gespräch mit ihrer Hausbank kein leich
tes. Vor allem dann nicht, wenn es um 

SüdLeasing-Berater Michael Windhaus (rechts) mit Kurt Hürkamp,Geschäftsführer der Artec Kunststofftechnik GmbH in Steinfeld.
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ULLI PRIEMER

DAS GESPRÄCH IST WICHTIGER
auf grundlage von laufzeit und restwert „mal kurz“ ein leasingangebot von der stange schicken? 
so läuft das nicht bei Michael Windhaus, der im oldenburger Münsterland für die südleasing gmbh 
aktiv ist und gute Beziehungen zu vielen Unternehmen und Unternehmern pflegt.
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Finanzierungsanfragen für Investitionen im 
sechs bis siebenstelligen Bereich geht. Zu 
sehr hängt der wirtschaftliche Trend an der 
fragilen Nabelschnur der aktuellen weltpo
litischen Kapriolen. Es sind fast immer die 
gleichen Argumente, mit denen Finanzie
rungsanfragen für kostenintensive Objekte 
in Frage gestellt werden: Eigenkapital, Ra
ting, Basel III, Ausfallrisiko. Es mangelt den 
Instituten meist am richtigen Verständnis 
für die jeweilige Branche und deren Investi
tionsgüter. Landwirtschaftliche Maschinen, 
Baumaschinen und vor allem Produktions
anlagen sind für Branchenfremde Bücher 
mit sieben Siegeln.

Mit den Kunden reden

„Den meisten Banken fehlt es schlicht
weg an Objektkenntnis und damit an der 
realistischen Vorstellung vom tatsächlichen 
Wertverlauf, zum Beispiel eines Mähdre
schers, eines Metallbearbeitungszentrums, 
einer Spritzgießmaschine oder eines 
Straßenfertigers. Über die Finanzierung 
ebensolcher Objekte rede ich mit meinen 
Kunden hier in der Region. Und solche Ge
spräche führt man nicht eben mal schnell 

am Telefon. Dazu will ich vor Ort sein, will 
sehen, hören, die tatsächlichen Anforde
rungen und individuellen Zielsetzungen 
des Unternehmers verstehen. Ich arbeite 
grundsätzlich mit dem Ziel, die Beziehung 
mit dem Leasingnehmer zu einer langfris

tigen Partnerschaft zu entwickeln. Denn je 
besser ich meinen Kunden kennenlerne, 
umso mehr Möglichkeiten identifiziere ich, 
wie ich seinen Unternehmenserfolg durch 
individuelle FinanzierungsLösungen för
dern kann. Darum ist mir das  persönliche 
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Beispiel Produktionsanlagenleasing: Der Freeformer von Arburg ist eine Maschine
zur additiven Fertigung von Kunststoffteilen auf Basis von 3D-CAD-Daten.
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Gespräch so wichtig. Individualität ist denn 
auch das Maß der Dinge. Die Kombinati
on aus FinanzKnowhow, einschlägigen 
Branchenerfahrungen und Objektkenntnis 
macht es aus. Auf der einen Seite steht 
das Investitionsobjekt. Auf der anderen 
Seite sind die spezifischen Anforderungen 
und Ziele des Kunden. Und in der Mitte 
ist die SüdLeasing, die beides über eine 
passgenaue Leasing oder Mietkauflösung 
zusammenführt“, erklärt Michael Windhaus 
seine Philosophie. 

Passgenauigkeit bedeutet 
auch Anpassungsfähigkeit 
 
Kein Geschäft verläuft immer nur „gerade
aus“ oder permanent im selben Tempo. 
Es gibt auch Kurven, Tiefen und Höhen. 
Dementsprechend kann die SüdLeasing 
Verträge flexibel gestalten. Raten können 
so anpasst werden, dass sie dem Cashflow 
des Unternehmers entsprechen. So sind 
beispielsweise bei Baumaschinen im Som

mer höhere und im Winter geringere Raten 
sinnvoll, wenn die Auslastung der Gerät
schaften saisonbedingt niedriger ist. 
 
Bonität nicht das Maß aller Dinge 

Auf das jeweilige Objekt und dessen Nut
zung kommt es an, ob beispielsweise eine 
Spritzgießmaschine im Ein oder im Mehr
schichtbetrieb eingesetzt wird und welche 
Kunststoffmaterialien damit verarbeitet 
werden. „Das alles hat Auswirkungen auf 
die Lebensdauer und den Wertverzehr“, 
fasst Michael Windhaus zusammen. Er ist 
als Leasingfachberater nicht nur ein erfah
rener Kenner etlicher Branchen, sondern 
auch tief verwurzelt in der Region: Zum 
Bankkaufmann bei der Oldenburgischen 
Landesbank AG in Vechta ausgebildet, 
spezialisierte er sich ab 1996 auf das Lea
singGeschäft.

Seit 2011 betreut Michael Windhaus das 
PLZGebiet 49 für die SüdLeasing GmbH aus 
Stuttgart. Zudem unterstützt er als Mann 
vor Ort im Rahmen des Absatzleasings das 
Unternehmen Arburg, das  weltweit zu den 
führenden Maschinenherstellern für die 
Kunststoffverarbeitung gehört.

SüdLeasing einer der führenden 
Absatzleasinganbieter in Deutschland

Hersteller und Händler profitieren von den 
exzellenten Branchenkenntnissen, dem 
tiefgreifenden ProduktKnowhow und der 
buchstäblichen Kundennähe der Stuttgar
ter. In Land und Ernährungswirtschaft, 
Bau, Schwerlast, Druck, Informationstech

LEASING BEI SÜDLEASING | VORTEILE AUF EINEN BLICK

• höhere Liquidität
• Finanzierung aus laufenden Erträgen
• gleichmäßige und genau kalkulierbare Kosten
• marktgerechte Risikoeinschätzung
• steuerrechtliche Optimierungen
• Schonung der Bilanzstruktur, Erhalt der Bankkreditlinie
• das zu finanzierende Objekt reicht meist als Sicherheit aus
• Wettbewerbsvorteile durch aktuelle Betriebsausstattung
• nutzungs und saisonabhängige Ratenzahlung möglich
• auf Leasing/Mietkaufgeschäft abgestimmter Versicherungsschutz
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nologie und Maschinenbau kennen die 
Finanzierungsexperten der SüdLeasing sich 
besonders gut aus.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei auch der 
Mutterkonzern. Die Landesbank Baden 
Württemberg (LBBW) betreut allein im 
Gewerbe und Firmenkundengeschäft 
über 25.000 Kunden. Sie ist die Hausbank 
vieler Unternehmen in der Heimat des 
Maschinenbaus. Dies impliziert, dass die 
SüdLeasing nicht nur traditionell technik
affin, sondern auch kontinuierlich mit der 
Entwicklung mitgegangen ist. Denn mit der 
Komplexität der Technologie sind auch die 
Anforderungen an die Finanzierung von 
Maschinen und Anlagen gewachsen. 
 
Experten für IT-Leasing
 
Ausgewiesene Branchenexperten der Süd
Leasing können Fachberater wie Michael 
Windhaus bei Bedarf vor Ort unterstützen. 
Ein aktuelles Beispiel: Der Bereich Soft
wareLeasing wird zur Stunde nicht nur 
verstärkt nachgefragt, sondern stellt auch 
sehr hohe Anforderungen an die Expertise 
einer Leasinggesellschaft. Im Bereich IT ist 
die SüdLeasingTochtergesellschaft ALVG 
exzellent aufgestellt.

Sie genießt einen exzellenten Ruf bei der 
Umsetzung digitaler Investitionsprojekte im 
ITUmfeld. Dieses Expertenwissen kann Mi
chael Windhaus jederzeit für seine Kunden 
abrufen. Bei Anfragen bezüglich Hard und 
SoftwareLeasing tritt er im Team mit dem 
zuständigen ITExperten der ALVG auf, um 
dem Kunden auch bei komplexen Themen 

eine Beratung zu bieten, die konsequent 
objektorientiert und absolut fundiert ist.

Softwareprojekte, wie beispielsweise 
die Einführung von ERPSystemen, sind 
langwierig. Vom Kickoff bis zum GoLive 
vergehen meistens viele Monate, in denen 
permanent Kosten auflaufen, ohne dass 
das System genutzt werden kann. Der gro
ße Vorteil, den die SüdLeasing und die ALVG 
bieten ist, dass sämtliche Aufwendungen 
vorfinanziert werden – inklusive Beratung, 
Schulung, Datenmigration, Hardware, 
Programmierung und Projektmanagement. 
Erst ab dem Zeitpunkt der Systemnutzung 
beginnt der Leasingvertrag. 

„Ob Investitionen in Software und Hard
ware, in komplexe Lebensmittelproduk
tionsanlagen, Spritzgießmaschinen oder 
schwere Baugeräte, am wichtigsten ist 
dabei das Gespräch von Mensch zu Mensch. 
Unsere Kunden schätzen es, dass wir 
verstehen, wovon sie sprechen und auf Au
genhöhe mitreden können“, fasst Michael 
Windhaus zusammen. 
 
SüdLeasing kurz und knapp

Die SüdLeasing ist eine einhundertprozen
tige Tochter der Landesbank BadenWürt
temberg (LBBW) und seit fast 50 Jahren 
erfolgreich am Markt aktiv. Die Gesellschaft 

Seit 2011 betreut Michael Windhaus das PLZGebiet 49 für SüdLeasing aus Stuttgart und 
unterstützt als Mann vor Ort im Rahmen des Absatzleasings das Unternehmen Arburg,
das zu den führenden Maschinenherstellern für die Kunststoffverarbeitung gehört.
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ist auf den Mittelstand fokussiert und zeichnet sich durch eine 
hohe Branchen und Objektkompetenz aus. Fokusbranchen sind 
Bau und Schwerlast, Land und Forstwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe, Druck, Logistik, IT und Kommunikationstechnik sowie 
die Nahrungsmittelindustrie. Mit 21 Standorten ist die SüdLeasing 
die Leasinggesellschaft mit der höchsten Präsenz in Deutsch

land. Neben dem klassischen Vertrieb arbeitet sie mit innova
tiven  Herstellern und Lieferanten im Rahmen des Absatzleasings 
zu sammen. Durch die enge Kooperation mit ihrer Schwester
gesellschaft SüdFactoring, der ältesten Factoringgesellschaft 
mit deutschem Hintergrund, wird zur Optimierung des Working 
 Capitals neben Leasing auch Factoring angeboten.

Die SüdLeasing ist ein deutsches 
Finanzdienstleistungsinstitut mit 
Hauptsitz in Stuttgart und 20 weiteren 
Standorten in Deutschland. Es wurde 1970 
gegründet und befindet sich vollständig 
im Besitz der Landesbank Baden-Würt-
temberg. Das Unternehmen ist eine 
der größten herstellerunabhängigen 
Leasinggesellschaften in Deutschland
und zählt nach Umsatz zu den 500
größten deutschen Unternehmen.
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Am Südfeld 7 · 49377 Vechta
Tel. (04441) 9170-0 · Fax (04441) 9170-70
www.elwateg.de · shop.elwateg.de · info@elwateg.de

E-MOBILITÄT

Früher führten alle Wege nach Rom. Und heute alle zum Strom, denn Elektrofahrzeuge 
werden geladen, wo sie parken. Auch wenn öffentliche Ladestationen in Kommunen 
wichtig sind, wird der Großteil der Ladevorgänge an halb- und nichtöffentlichen Lade- 
stationen vorgenommen. Denken Sie nur mal an Unternehmensflotten, Mitarbeiter mit 
Privatfahrzeugen, den Einzelhandel oder das Hotelgewerbe.

Mit unseren innovativen eBoxen und -Säulen unterstützen Sie also aktiv Ihr Geschäft. 
Und das mit bis zu 50 kW. Wir zeigen Ihnen praxisnahe, bequeme Lösungen direkt am 
Auto. Anruf genügt.

Saft laden 
Aus Calveslage.

:-)
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Als Josef Böckmann, der Großvater des heu
tigen Geschäftsführers, das Unternehmen 
„Böckmann“ im Jahr 1928 im niedersäch
sischen Holdorf gründete, war diese Form 
der Kundenbeziehung undenkbar.

Den Textilhandel eröffnete Böckmann 
zunächst nur als Nebengeschäft. Das 
Haupt einkommen der Familie sicherte 
die Hühnerzucht – „auf dem platten Land 
damals durchaus üblich“, erklärt sein Enkel 
Ralf Böckmann heute. Das Sortiment be
stand aus Textilwaren des täglichen Bedarfs 

wie Socken, Nachtwäsche etc. Die Kunden 
kamen aus der nahen Umgebung. Um diese 
kümmerte sich auch sein Sohn Hans Böck
mann, der direkt nach der Lehre in Bremen 
ins elterliche Textilgeschäft einstieg.

Um sich einen größeren Kundenstamm 
aufzubauen, zog Hans in den 1950er Jahren 
mit dem Produktkoffer über Land. Wenn ein 
Bauer einen neuen Anzug brauchte, fuhr 
der findige Geschäftsmann zum Großhänd
ler ins benachbarte Osnabrück. So funktio
nierte Textilhandel damals.

Ausrichtung auf Sportbekleidung

Den ersten Schritt zur heutigen Produkt
ausrichtung wurde von Hans Böckmann 
vollzogen. Aufgrund seiner Sportbegeis
terung beschloss er, den Textilhandel um 
das Produktsortiment der Sportartikel zu 
erweitern. Die entsprechenden Trikots 
erwarb Böckmann zu Beginn bei einem 
Händler in der Umgebung. Beendet wurde 
die Zusammenarbeit, als der Händler in der 
anfangs partnerschaftlichen Kooperation 
zunehmend ein Konkurrenzgeschäft witter

DIRK HACKMANN

SEIT 90 JAHREN IMMER AM BALL
rein ins Internet, Klick auf das gewünschte Produkt, in den Warenkorb legen und bestellen. Kurze 
zeit später klingelt es an der tür und der bestellte artikel wurde per Paket direkt ins haus geliefert. 
Diese form der Kundenbeziehung ist im 21. Jahrhundert gängige Praxis. 

Geschäftsführung von Sport Böckmann (v.l.n.r.): Ralf Böckmann, Hans Böckmann und Richard Zumloh.
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te. Daraufhin beschloss Hans Böckmann in 
den 1960er Jahren, eine eigene Textilkollek
tion zu fertigen. Trainingsanzüge, Trikots 
und Sporthosen wurden unter der Marke 
„Finale Sport“ designt und genäht. Trikots 
wurden in einer eigenen Näherei gefertigt, 
Trainingsanzüge und weitere Sporttextilien 
bereits in den 70er Jahren aus damals noch 
exotischen Ländern wie Korea und Taiwan 
importiert.

Bereits 1963 stieg Böckmann als einer 
der ersten Textilanbieter in den Katalog
versandhandel ein. Die Auflage für den 
12seitigen Katalog lag damals bei 8.000 
Exemplaren. Trikots, Sporthosen, Fußbälle, 
Pokale wurden sowohl an die Vereine im 
Umkreis als auch über den Versandhan
delsweg in ganz Deutschland verkauft. 
Der Umfang des Katalogs stieg mit jeder 
Auflage, sowohl im Seitenumfang als auch 
in der Auflage.
 
Heute umfasst der Sport Böckmann Katalog 
stolze 346 Seiten und wird in einer Auf
lage von 120.000 Exemplaren verschickt. 
Weiterhin zählen die Sportvereine zu der 

Hauptzielgruppe von Sport Böckmann, dar
über hinaus werden Sporthändler, Werbe
agenturen, Städte und Gemeinden sowie in 
 steigendem Maße auch Industrieunterneh
men, die Sportartikel von Sport Böckmann 
in ihr Marketing und ihre Sportkommuni
kation einbinden, direkt beliefert.

Das Kernsortiment im SportBöckmann 
Katalog, das selbstverständlich in heutiger 
Zeit ebenfalls parallel im OnlineShop unter 
sportboeckmann.de präsentiert wird, liegt 
weiterhin auf Textilkollektionen, heute 
vornehmlich der Weltmarken adidas, Nike 
und Puma. Der Hype um Markensportartikel 
zwang das Unternehmen vor einigen Jahren 
von seiner eigenen Textilmarke Abstand zu 
nehmen, da man das ungewisse Investment 
in die Ausstattung beispielsweise eines 
FußballBundesligisten scheute – im Nach
hinein sicherlich keine falsche Entschei
dung, zählt man doch heute doch zu den 
größten Abnehmern der oben genannten 
Markenartikelhersteller.

Ziel des Unternehmens ist es, im heutigen 
OnlineZeitalter die nachgefragten Artikel 

Josef Böckmann gründet 1928 im elterlichen Familienhaus in
Holdorf ein Geschäft für Textilien, Wäsche und Stoffe aller Art.
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sofort verfügbar zu halten. Am Standort 
Holdorf kann Sport Böckmann inzwischen 
auf mehr als 8.000 Quadratmeter Lager
fläche zurückgreifen. Eine eigene Textil
druckerei sorgt dafür, dass Sponsoren 
und Vereinslogos nachhaltig auf den Sport
artikeln präsent bleiben. 

Als ein auf die Zukunft ausgerichtetes 
Handelsunternehmen der Sportbranche 
nutzt Sport Böckmann die zur  Verfügung 
stehenden Vertriebskanäle Print, On
line und auch Stationär optimal aus. Der 
stationäre Einzelhandel am Kreisel in 
Holdorf wurde 2017 auf 1.300 Quadratmeter 
Verkaufsfläche erweitert. Umfangreiche 
Auswahl, fundierte Beratung und das Ziel 
des „ Erlebniseinkaufs“ sind im Einzel
handel erforderlich, um der steigenden 
 OnlineKonkurrenz Paroli zu bieten.
 
„Immer am Ball bleiben“ heißt die Devise 
der aktuellen Geschäftsführer Ralf Böck
mann und Richard Zumloh. „Als Familien
unternehmen haben wir gegenüber dem 
teilweise von Konzernen unterstützen 
Wettbewerb viele Vorteile“, so Ralf Böck
mann. „Flache Hierarchien führen zu kurzen 
Entscheidungswegen. Und keineswegs zu 
vernachlässigen ist der aus dem Mann
schaftssport bekannte Teamgeist. Nur so 
können wir gemeinsam mit unseren 55 
Mitarbeitern unsere Ziele erreichen.“

Oben: Hans Böckmann, Sohn von 
Firmengründer Josef Böckmann, erweitert 
1963 das Sortiment um Sportartikel und 
versendet den ersten 12-seitigen Katalog 
mit einer Auflage von 8.000 Stück. 
(Foto: Archiv Böckmann).

Mitte links: Titelseite des aktuellen 
Kataloges. Mitte rechts: Ralf Böckmann, 
Sohn von Hans Böckmann, tritt 1995 ins 
Unternehmen ein. (Foto: Clean Fotostudio)

90 Jahre Sport Böckmann: Das Firmen-
gebäude wächst und erstrahlt in neuem 
Glanz. Der Jubiläumskatalog hat 346
Seiten und bedient Vereine in ganz
Europa. (Foto: Kunze Ladenbau)
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Eben dieser Artikel sollte den Grundstein 
legen für die spätere Entwicklung des 
Betriebes. Obwohl die IndoorFischzucht in 
Deutschland noch absolut in den Kinder
schuhen steckte, entschied er sich mit 
seiner Frau es zu versuchen.

Nach mehreren Reisen und Besichtigungen 
anderer Betriebe in Europa war klar: Der 
Aal war der einzige Fisch, der ökologisch 

und vor allem ökonomisch in Frage kam. 
Und so wurde 1986 die erste Halle auf dem 
ehemals landwirtschaftlichen Hof errichtet. 
Vergleichsanlagen waren rar gesät, sodass 
die ersten Jahre buchstäblich von Versuch 
und Irrtum geprägt waren. 

Mehrere Investitionen und stetige Weiter
entwicklung brachten jedoch schließlich 
die notwendige Stabilisierung und sorgten 

dafür, dass der Betrieb mittlerweile auf 
ein mehr als 30jähriges Bestehen zu
rückblicken kann. Heute sorgen Gerhard 
und Hiltrud Götting zusammen mit vier 
Mitarbeitern für die Produktion von insge
samt knapp 180 Tonnen Speiseaalen und 
Aalsetzlingen. Im Jahr 2018 ist Jan Götting 
als Betriebsnachfolger Mitglied des Teams 
geworden, sodass der Generationenwechsel 
bereits in die Wege geleitet ist.

JAN GÖTTING

DER BETHER AALHOF GÖTTING
seit Jahrhunderten lässt sich die geschichte des hofes götting in Bethen bei cloppenburg belegen.
ebenso lange haben hier viele generationen von der konventionellen landwirtschaft gelebt. als jedoch 
Mitte der 1980-er Jahre der älteste sohn gerhard götting seine ausbildung beendet hatte, suchte er nach 
einer Möglichkeit, den mittlerweile verpachteten landwirtschaftlichen Betrieb mit einer neuen,
innovativen Idee zu bewirtschaften. Dabei stieß er auf einen artikel in einer fachzeitschrift,
der von der fischzucht in hängetuchteichen in asien berichtete.

Von der Landwirtschaft zur Aquakultur: Der Aalhof Götting in Bethen bei Cloppenburg.
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Der Aal: Ein Europäer vom 
Kopf bis zum Schwanz 
 
Der europäische Aal ist im Nordatlantik mit 
Nordsee und Ostsee und vielen Gewässern 
des europäischen Kontinents von Südnor
wegen bis in das Mittelmeer hinein sowie in 
Nordafrika beheimatet. Er kommt im Süß 
wie auch im Salzwasser vor.

Die ausgewachsenen Tiere laichen in einem 
nur grob bekannten, durch Larvenfänge 
eingrenzbaren Bereich in der Sargassosee 
im südwestlichen Nordatlantik östlich von 
Florida. Die Fruchtbarkeit liegt bei rund 2 
Mio. Eiern/Kilogramm Körpergewicht.

Die juvenilen, also jugendlichen Stadien, 
ausgehend von der frisch geschlüpften, 
kaum zwei Millimeter großen Larve bis hin 
zur Weidenblattlarve, gelangen nach einer 
Wanderung von knapp 6.000 Kilometern 
mit Hilfe des Golfstroms schließlich als 
Glasaale nach etwa drei Jahren an die eu
ropäischen Küsten und steigen dann in die 
Fließgewässer auf. Dort verbleiben sie – je 
nach geografischer Breite – zwischen sechs 
und zwölf Jahren oder aber auch deutlich 
länger, wobei die Verweilzeiten nach Süden 
hin kürzer sind. 

Vom Glasaal zum 
verkaufsfertigen Speiseaal 

Es herrscht Hochbetrieb an der eigens für 
die Aufzucht der Jungtiere, der sogenann
ten Glasaale, vorbereiteten Kreislaufanla
ge. In Transportkisten wird die wertvolle 
Fracht vorsichtig von Hand in die Becken 
gelassen. Wassertemperatur, pHWert und 
Sauerstoffgehalt müssen exakt aufeinander 
abgestimmt sein, damit die kleinen durch
sichtigen Glasaale optimale Bedingungen 
vorfinden.

Einmal im Jahr werden die Glasaale einge
setzt. Ihr Gewicht liegt bei nur 0,3 Gramm 
und sie sind kaum größer als ein Streich
holz. Sie alle haben denselben Ursprung: 
Die Sargassosee vor der Küste Floridas. Der 
Golfstrom hilft ihnen von dort an Euro
pas Küsten zurück zu gelangen. Fischer 
postieren sich dann mit kleinen Booten 
und Keschern an den Flussmündungen, um 
einen Teil von ihnen zu fangen.

Zwar ist die Forschung mittlerweile in 
der Lage, im Labor produzierte Aallarven 
hervorzubringen, jedoch ist dies verbunden 
mit einem äußerst komplizierten Prozess, 
der viel Geld und Zeit in Anspruch nimmt. 

Aalbesatz in Schleswig Holstein: Jan Götting besetzt Gewässer mit
kleinen Aalsetzlingen, um die Erholung der Bestände zu unterstützen.
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Biofi no gmbh 
geschäftsführer: Dr. Jürgen tölke 
europa-allee 7 
49685 emstek 
tel. 04473/9413-0 
www.biofi no.de

BMMg victor thole Kg 
Inhaber: victor thole 
flasland 4 
49624 löningen 
tel. 05432/58007 

BoerrIes gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Ulrich Börries 
Mühlenberg 17 
49699 lindern 
tel. 05957/965475 
www.pigpower.de 

Brand Qualitätsfl eisch gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Paul Brand, 
niko Brand 
Brandstraße 21 
49393 lohne 
tel. 04442/9236-0 
www.brand-lohne.de 

h. Bröring gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Bernd, heiner a. und 
Jan Bröring, rainer Dullweber, 
Michael erdhaus 
ladestraße 2 
49413 Dinklage 
tel. 04443/970-0 
www.broering.com 

august Bruns landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: 
andreas u. Walter Bruns 
zum Brook 30 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/189-0 
www.abc-bruns.de

aalhof götting 
Inhaber: gerhard götting 
Bether Dorfstraße 41 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/3921 
www.aalhof.de

agromed austria gmbh 
vertriebsbüro Deutschland 
area sales Manager: stefan 
stuke-lefferding 
norddöllen 31 
49429 visbek 
tel. 04445/987777-14 
www.agromed.at

aKe zentri-Jet gmbh 
geschäftsführer: Markus Kenter 
eichkamp 9a 
49681 garrel 
tel. 04474-939490 
www.zentri-jet.de 

anicon labor gmbh 
geschäftsführer: Dr. Klaus-Peter Behr, 
christoph ahrens, Martin liman (PhD) 
Mühlenstraße 13 
49685 höltinghausen 
tel. 04473/943830 
www.anicon.eu

austing Mischfutterwerk 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Bernhard gr. austing 
oldorf 11 
49401 Damme 
tel. 05491/9797-10 
www.austing.de 

bela-pharm gmbh & co. Kg 
Dr. stephan Bergmann 
lohner straße 19 
49377 vechta 
tel. 04441/873-0 
www.bela-pharm.com
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Außerdem ist es noch nicht gelungen, den 
künstlichen Nachwuchs für mehr als ein 
paar Tage am Leben zu erhalten, sodass 
immer noch gilt: Eine künstliche Vermeh
rung und anschließende Aufzucht des Aals 
ist nicht möglich.

Schon nach wenigen Tagen der Eingewöh
nung kann mit der Fütterung begonnen 
werden. Die im Volksmund weit verbreitete 
Annahme, der Aal sei ein Aasfresser, ist im 
Übrigen nicht richtig. Im Gegenteil: Der Aal 
ist ein regelrechter Feinschmecker. Dies 
macht es für eine erfolgreiche Produktion 
absolut notwendig, den Fischen  konstant 
die besten Bedingungen zu bieten. Mehr
mals pro Stunde wird das Wasser in den 
Becken komplett ausgetauscht und in der 
betriebseigenen Wasseraufbereitungsan
lage zur Wiederverwendung aufbereitet. 
Ein computergesteuertes System dosiert 
anschließend die richtige Menge Sauerstoff 
und führt es den Tieren zu.

Um ein zu starkes Auseinanderwachsen zu 
verhindern, werden die Fische vollautoma
tisch im Zeitraum von sechs bis acht Wo
chen sortiert und der Größe nach wieder in 
die Becken gesetzt, bis sie nach anderthalb 
bis drei Jahren zur verkaufsfertigen Größe 
herangewachsen sind.

Eigene Verarbeitung auf dem Hof

Der Großteil der Fische verlässt unseren 
Hof lebend zu größeren Räuchereien und 
Fischhändlern, die neben dem deutschen 
auch auf dem nordeuropäischen Markt an
gesiedelt sind. Mit einem speziellen Trans

portfahrzeug können die Tiere schonend 
transportiert und dem Kunden in bester 
Qualität angeliefert werden. 

Außerdem hat sich speziell in den vergan
genen zehn Jahren ein weiterer Vermark
tungsweg eröffnet. Die Nachfrage einiger 
Räuchereien nach bereits „ofenfertigem“ 
Aal sorgte für die Einrichtung einer eigenen 
Verarbeitung auf dem Betrieb. Heute hat 
sich dieser Zweig weiterentwickelt, sodass 
an Privatkunden nahezu ausschließlich 
noch ausgenommener Aal vermarktet wird. 
Auch immer mehr Räuchereien und Groß
handelskunden nehmen diese Dienstleis
tung mittlerweile in Anspruch.

ESF: Mit verantwortungsvollem Umgang 
zur Stabilisierung des Bestandes beitragen

Unbestritten ist der Bestand der Aale insge
samt über die letzten Jahrzehnte wesent
lich zurückgegangen. Geht man der Frage 
nach, welches die Gründe für den Rückgang 
sind, so kommen verschiedene Ursachen 
in Betracht. Zu nennen sind Umweltver
schmutzung, Habitatverlust, Querbauwerke 
oder die Wasserkraftnutzung in Fließgewäs
sern. Parasiten oder Prädatoren (Kormoran) 
sowie der Export nach Asien sind ebenfalls 
wichtige Faktoren.

In Asien beispielsweise ist die  Nachfrage 
nach Speiseaalen so hoch, dass die ört
lichen Vorkommen teilweise nicht mehr 
ausreichen. So kam es durch die erhöhte 
Nachfrage zu einer Preisexplosion von  
80 €/kg Glasaal (1990) auf über 1.000 €/kg 
Glasaal (2005). Hinzu kommt die vermut

Maschinenraum auf dem Aalhof: Pro Stunde müssen mehrere Tausend Kubikmeter Wasser 
bewegt werden, um den Tieren optimale Lebensbedingungen zu garantieren.
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Biofi no gmbh 
geschäftsführer: Dr. Jürgen tölke 
europa-allee 7 
49685 emstek 
tel. 04473/9413-0 
www.biofi no.de

BMMg victor thole Kg 
Inhaber: victor thole 
flasland 4 
49624 löningen 
tel. 05432/58007 

BoerrIes gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Ulrich Börries 
Mühlenberg 17 
49699 lindern 
tel. 05957/965475 
www.pigpower.de 

Brand Qualitätsfl eisch gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Paul Brand, 
niko Brand 
Brandstraße 21 
49393 lohne 
tel. 04442/9236-0 
www.brand-lohne.de 

h. Bröring gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Bernd, heiner a. und 
Jan Bröring, rainer Dullweber, 
Michael erdhaus 
ladestraße 2 
49413 Dinklage 
tel. 04443/970-0 
www.broering.com 

august Bruns landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: 
andreas u. Walter Bruns 
zum Brook 30 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/189-0 
www.abc-bruns.de

Wilhelm Burmeister gmbh 
geschäftsführer: Philipp Burmeister, 
Wilhelm Burmeister 
heide 62 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9865691 
www.wilhelm-burmeister.de 

Danish crown fleisch gmbh 
geschäftsführer: andreas rode 
Waldstraße 7 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/85-0 
www.danishcrown.de 

friedrich Diekgerdes 
landhandels gmbh 
geschäftsführer: fritz Diekgerdes 
Bahnhofstraße 61 
49688 hemmelte 
tel. 04477/9494-0 
www.diekgerdes-landhandel.de 

egga Betriebs gmbh 
geschäftsführer: Ingo harsman 
gewerbering 31a 
49393 lohne 
tel. 04442/945-0

eichkamp gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Michael hinz 
eichkamp 16 
49681 garrel 
tel. 04474/9898-0 
www.eichkamp.de 

eifrisch-vermarktung gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: oliver Ditsch, 
lars Bohne 
gewerbering 31a 
49393 lohne 
tel. 04442/945-0 
www.eifrisch.de 
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liche Bedeutung des Klimageschehens mit 
seinen Auswirkungen auf die Wetterlage im 
Nordatlantik. So wird der Wandererfolg der 
Aallarven negativ beeinflusst.

Um dem Rückgang wirkungsvoll entge
genzutreten, haben vor einigen Jahren 
viele Branchenmitglieder die Initiative zur 
Förderung des Europäischen Aals ins Leben 
gerufen, wo auch wir als Gründungsmit
glied vertreten sind. Wir sind fest davon 
überzeugt, dass Nichtstun keine Option ist, 
sondern dem Aalbestand aktiv geholfen 
werden muss. 

Zusammen mit ähnlichen Initiativen, die 
sich in den Niederlanden (DUPAN) und 
Großbritannien (Sustainable Eel Group) 
gebildet haben, wurde der europäische 
Eel Stewardship Fund (ESF) gegründet, der 
vor allem Aktivitäten finanziert, die einen 
Beitrag zur nachhaltigen Aufstockung des 
Aalbestandes in den europäischen Binnen
gewässern leisten.

Zu diesen Aktivitäten gehört der Aalbesatz 
mit Glasaalen und Steigaalen, die Entwick
lung von nachhaltigen Lösungen für den 
Fang und die Aufzucht sowie umwelt und 
tierfreundliche Verarbeitungsmethoden. 
Der ESF fördert außerdem die wissen
schaftliche Erforschung und beteiligt sich 
an der Finanzierung von Projekten zur 
Überwindung der Hindernisse auf den 
 Wanderrouten.

Dabei streben ESFMit glieder sowohl eine 
nachhaltige Bestandserhaltung des Euro
päischen Aals als auch der Aalindustrie an.

Da der Fischfang heute streng kontrolliert 
wird und die Aalindustrie neue Standards 
entwickelt hat, um ihre Auswirkungen auf 
die natürlichen Ressourcen zu verringern, 
richtet sich viel Aufmerksamkeit auf die 
Wiederherstellung der Aalwanderrouten. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 
insbesondere der Besatz von Flüssen mit 
Jungaalen eine wirkungsvolle Maßnahme 
darstellt, um die Erholung der Bestände 
voranzubringen. Dabei werden Jungaale 
von wenigen Gramm in Gewässer besetzt, 
die dem Fisch bei Erreichung der Ge
schlechtsreife die Möglichkeit zur Abwan
derung zur Sargassosee bieten. Auch die 
EU hat in ihrem Programm die schrittweise 
Erhöhung dieser Maßnahmen aufgenom
men. 

So verlassen in jedem Jahr etwa die Hälfte 
aller eingekauften Glasaale unseren 
Betrieb wieder  als vorgestreckte Setz
linge in die Flüsse, um dort möglichst zur 
Geschlechtsreife heranzuwachsen und 
abwandern zu können.

Nach wie vor kann also der Aal mit gutem 
Gewissen verzehrt werden, denn mit dem 
ESFSiegel stellt den nachhaltigen Umgang 
mit dem Aal sicher.
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Kontrolle total: Mit moderner Technik werden sämtliche wichtigen
Wasserparameter rund um die Uhr computergesteuert überwacht.

oM-PartnerUnternehMen

elo - erzeugergroßmarkt 
langförden-oldenburg eg 
geschäftsführender vorstand: 
Werner freese, christoph hövelkamp 
lange straße 7 
49377 langförden 
tel. 04447/9620-102 
www.elo-online.de 

elo-frost gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Mathias rikus 
Mittelwand 13 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/9691-0 
www.elo-frost.de 

emission Partner gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Dirk goeman 
Industriestraße 5 
26683 saterland 
tel. 04498/92326-26
www.emission-partner.de 

erdbeerhof osterloh 
geschäftsführer: Ulrich osterloh 
halter 21 
49429 visbek 
tel. 04447/8988 
www.erdbeerhof-osterloh.de 

erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh 
im oldenburger Münsterland eg 
geschäftsführer: heinrich Krieger 
Westerbakumer straße 2 
49456 Bakum 
tel. 04446/9686-0 
www.eg-im-om.de 

eW groUP gmbh 
geschäftsführer: erich Wesjohann, 
Dirk Wesjohann, Jan Wesjohann, 
albert cordts 
hogenbögen 1 
49429 visbek 
tel. 04445/95059-0 
www.ew-group.de

Wilhelm Burmeister gmbh 
geschäftsführer: Philipp Burmeister, 
Wilhelm Burmeister 
heide 62 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9865691 
www.wilhelm-burmeister.de 

Danish crown fleisch gmbh 
geschäftsführer: andreas rode 
Waldstraße 7 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/85-0 
www.danishcrown.de 

friedrich Diekgerdes 
landhandels gmbh 
geschäftsführer: fritz Diekgerdes 
Bahnhofstraße 61 
49688 hemmelte 
tel. 04477/9494-0 
www.diekgerdes-landhandel.de 

egga Betriebs gmbh 
geschäftsführer: Ingo harsman 
gewerbering 31a 
49393 lohne 
tel. 04442/945-0

eichkamp gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Michael hinz 
eichkamp 16 
49681 garrel 
tel. 04474/9898-0 
www.eichkamp.de 

eifrisch-vermarktung gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: oliver Ditsch, 
lars Bohne 
gewerbering 31a 
49393 lohne 
tel. 04442/945-0 
www.eifrisch.de 
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Gemeinsam erreichen wir mehr als der 
Einzelne. Aus diesem Grund haben sich 
Landwirte aus der Region zusammenge
schlossen. In unserer genossenschaft
lich organisierten Erzeugergemeinschaft 
werden alle Mitglieder gleich behandelt 
und der Vorstand und Aufsichtsrat werden 
von Mitgliedern unserer EZG besetzt. Der 
genossenschaftliche Gedanke prägt unser 
gesamtes Handeln.

Mitglied im 
genossenschaftlichen Verbund

Ein Zusammenschluss vieler Landwirte 
bietet eine gute Möglichkeit, die unter
schiedlichen Interessen zu bündeln. Durch 
die Kooperation verschiedener Erzeuger
gemeinschaften wird dieser Effekt zusätz
lich verstärkt. Es bestehen gute Möglich
keiten, die eigenen Interessen gegenüber 

Dienstsitz der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh im Oldenburger
Münsterland in Bakum; rechts im Kreis Geschäftsführer Heinrich Krieger.
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HEINRICH KRIEGER

EG IM OM
Die erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh im oldenburger Münsterland eg, kurz eg im oM, ist 
als seriöser Partner der landwirte bekannt. als solcher setzen wir uns für die Belange rund um 
die vermarktung von schlacht- und nutzvieh ein. hierzu gehören großvieh, Kälber und fresser
ebenso wie schweine und ferkel. Wir haben ein offenes ohr für unsere Kunden, setzen auf 
persönliche Kontakte und sinnvolle Dienstleistungen. Unsere zahlungsabwicklungen sind 
transparent und die Bezahlung erfolgt stets pünktlich. 
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den Abnehmern zu behaupten und eine 
vernünftige Wettbewerbsfähigkeit zu 
 garantieren.

Weil die Beteiligung der Mitglieder am 
 Unternehmen einen sehr hohen Stellen
wert einnimmt, werden diese aktiv bei 
Entscheidungsprozessen mit eingebunden. 
Durch die jährliche Generalversammlung 
werden zusätzlich alle Betriebe über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Erzeuger
gemeinschaft informiert.

Vermarktung von Schlachtvieh

Die Vermarktung der Schlachttiere er
folgt nahezu ausschließlich an regionale 
Schlachtbetriebe im Raum WeserEms. 
Geschulte Mitarbeiter begleiten die Tiere 
am Schlachtband zur Kontrolle der Klassi
fizierung, Verwiegung und Schnittführung; 
zur Beurteilung der Qualität des Schlacht
körpers und der tierärztlichen Beanstan
dungen.Die Bezahlung für die geschlachte
ten Tiere erfolgt nach einer einheitlichen 
Preismaske. Mit dieser Preisgarantie und 
der garantierten täglichen Abnahme geben 
wir unseren Mitgliedern die nötige Pla
nungssicherheit. 

Vermarkung von Nutzvieh
 
Hohe Mastleistungen mit gesichertem 
Schlachtkörperwert und einer optimalen 
Klassifizierung setzen qualitativ hochwer
tiges Jungvieh voraus. Daher liefern wir 
ausschließlich Tiere mit hohem gesund
heitlichem und genetischem Potenzial. 
Bezogen werden diese im Bereich der 
Schweinevermarktung aus ausgewählten 
und in der Regel bekannten deutschen Be
trieben, Erzeugerbetrieben der Niederlande 
sowie Dänemark. Wir  vermitteln feste 
Geschäftsbeziehungen zwischen Erzeugern 
und Mästern. 
 
Flexible und artgerechte Tiertransporte
 
Der Tiertransport wird überwiegend mit 
eigenen Fahrzeugen durchgeführt. Vom 
PkwAnhänger für flexible Einsätze bis zum 
Gliederzug für bis zu 170 Mastschweine ist 
unser Fuhrpark auf alle Anforderungen 
abgestimmt. Die modernen Fahrzeuge 
entsprechen den neuesten EURichtlinien 
für artgerechte Tiertransporte, um einen 
tiergerechten, effizienten und sicheren 
Transport zu gewährleisten. Darüber hinaus 
tragen kurze Transportwege zwischen 
Landwirten und Schlachtbetrieben zur 

Hohe Mastleistungen mit gesichertem Schlachtkörperwert und einer 
optimalen Klassifizierung setzen qualitativ hochwertige Ferkel voraus.
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

elo - erzeugergroßmarkt 
langförden-oldenburg eg 
geschäftsführender vorstand: 
Werner freese, christoph hövelkamp 
lange straße 7 
49377 langförden 
tel. 04447/9620-102 
www.elo-online.de 

elo-frost gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Mathias rikus 
Mittelwand 13 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/9691-0 
www.elo-frost.de 

emission Partner gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Dirk goeman 
Industriestraße 5 
26683 saterland 
tel. 04498/92326-26
www.emission-partner.de 

erdbeerhof osterloh 
geschäftsführer: Ulrich osterloh 
halter 21 
49429 visbek 
tel. 04447/8988 
www.erdbeerhof-osterloh.de 

erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh 
im oldenburger Münsterland eg 
geschäftsführer: heinrich Krieger 
Westerbakumer straße 2 
49456 Bakum 
tel. 04446/9686-0 
www.eg-im-om.de 

eW groUP gmbh 
geschäftsführer: erich Wesjohann, 
Dirk Wesjohann, Jan Wesjohann, 
albert cordts 
hogenbögen 1 
49429 visbek 
tel. 04445/95059-0 
www.ew-group.de

fleisch-Krone feinkost gmbh 
geschäftsführer: norbert Dreckmann, 
herbert Dreckmann 
Waldstraße 7 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/9460-0 
www.fl eisch-krone.com

fleming + Wendeln gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Josef abeling 
auf’m halskamp 12 
49681 garrel 
tel. 04474/8907-0 
www.fl eming-wendeln.de 

forfarmers langförden gmbh 
geschäftsführer: Pieter Wolleswinkel 
Industriestraße 3–7 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/808-0 
www.forfarmers.eu 

goldschmaus gruppe 
geschäftsführer: Josef hempen 
Industriestraße 10–12 
49681 garrel 
tel. 04474/895-0 
www.goldschmaus.de 

gs agri eg 
geschäftsführer: cord schiplage, 
engelbert Klövekorn 
raiffeisenstraße 4 
49685 schneiderkrug 
tel. 04447/802-0 
www.gs-agri.de 

hansaKontor gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: horst ostendorf 
gutenbergstraße 12 
49681 garrel 
tel. 04474/93930-60 
www.hansakontor.net 
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Sicherung des Tierschutzes und zum Schutz 
unserer Umwelt bei.

Landwirtschaftliche Beratung 

Über die tägliche Arbeit mit den Tieren hi
naus hat die betriebliche Beratung unserer 
Mitglieder in den vergangenen Jahren einen 
immer höheren Stellenwert eingenommen. 
So ist heute die QSZertifizierung eine 
Grundvoraussetzung für unsere Betriebe 
bei der Vermarktung der Tiere. Die Umset
zung der entsprechenden Anforderungen 
wird von uns begleitet und die Betriebslei
ter werden bei den regelmäßigen Kontrol
len von uns vor Ort unterstützt. 
 
Initiative Tierwohl
 
Das Thema Tierwohl und die artgerechte 
Haltung der Tiere gewinnt in den Medien 
und bei der Bevölkerung immer mehr an 
Bedeutung. Neben den hohen Qualitäts
ansprüchen der Verbraucher will dieser nun 
auch wieder wissen, wie die Tiere gehalten 
werden.Dazu ist sehr viel Aufklärungsarbeit 
notwendig, um das Verständnis und die 
Akzeptanz für die Produktion auf den land
wirtschaftlichen Familienbetrieben zurück 
zu gewinnen.

Als ein Entwicklungsschritt – zusätzlich zum 
QSSystem – hat sich daher seit 2015 die 

Teilnahme an der Initiative Tierwohl auf 
unseren Betrieben etabliert. Viele unserer 
Betriebe sind in der Lage, die zusätzlichen 
Anforderung für ein Mehr an Tierwohl über 
den gesetzlichen Rahmen hinaus umzuset
zen. Die damit verbundenen häufigen 
Kontrollen gewährleisten Transparenz 
und die Einhaltung der Kriterien. Für den 
Mehraufwand und die dadurch entstehen
den Kosten erhält jeder Landwirt eine 
Ausgleichszahlung. Denn nur wirtschaftlich 
sinnvoll arbeitende Betriebe können sich 
entwickeln und verändern. 
 
Nachhaltig und ressourcenschonend

Aus diesem Grund legt die Erzeugerge
meinschaft zusätzlich den Fokus auf eine 
nachhaltige und ressourcenschonende 
 Produktion der Betriebe. In Zusammen
arbeit mit den Landwirten werden die 
verschiedenen Betriebszweige über ein 
Leistungsprogramm ausgewertet. Dabei 
werden nicht ausschließlich die Leistungs
parameter wie Zuwachs, Futterverwertung 
und Fleischqualität betrachtet. Auch As
pekte der Tiergesundheit, die sich aus den 
Befunden am Schlachthof ergeben, werden 
analysiert und bewertet.

Bei Auffälligkeiten wird der Tierarzt 
informiert, um entsprechende Maßnah
men zur Verbesserung einzuleiten. Somit 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

fleisch-Krone feinkost gmbh 
geschäftsführer: norbert Dreckmann, 
herbert Dreckmann 
Waldstraße 7 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/9460-0 
www.fl eisch-krone.com

fleming + Wendeln gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Josef abeling 
auf’m halskamp 12 
49681 garrel 
tel. 04474/8907-0 
www.fl eming-wendeln.de 

forfarmers langförden gmbh 
geschäftsführer: Pieter Wolleswinkel 
Industriestraße 3–7 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/808-0 
www.forfarmers.eu 

goldschmaus gruppe 
geschäftsführer: Josef hempen 
Industriestraße 10–12 
49681 garrel 
tel. 04474/895-0 
www.goldschmaus.de 

gs agri eg 
geschäftsführer: cord schiplage, 
engelbert Klövekorn 
raiffeisenstraße 4 
49685 schneiderkrug 
tel. 04447/802-0 
www.gs-agri.de 

hansaKontor gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: horst ostendorf 
gutenbergstraße 12 
49681 garrel 
tel. 04474/93930-60 
www.hansakontor.net 

heidemark gmbh 
geschäftsführer: christoph Bernhard 
Kalvelage, thomas M. henseler, 
Wilhelm friesdorf, franz heyer, 
nils Witt, christopher Kalvelage 
lether gewerbestraße 2 
26197 ahlhorn 
tel. 04435/9730-305 
www.heidemark.de

Kampsen gmbh & co. Kg
geschäftsführer: stephan Witte
alter emsteker Weg 19
tel. 04471/9800220
www.kampsen.de

Kreuzritter gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: frederik Kiene 
am hövel 12 
49439 Mühlen 
tel. 05492/970-900 
www.kreuzritter.net 

Jungpfl anzen lüske gbr 
geschäftsführerin: Pia lüske 
Kirchstraße 29 
49685 höltinghausen 
tel. 04473/9722-0 
www.lueske.de 

lvl lebensmittel- und 
veterinärlabor gmbh 
geschäftsführerin: Dr. Kirsten Müller 
ecopark allee 6 
49685 emstek-Drantum 
tel. 04473/9288-0 
www.lvl.de 

Mählmann gemüsebau gmbh & co. Kg 
Inhaber: Wolfgang Mählmann 
Im siehenfelde 13 
49692 cappeln 
tel. 04478/9480-0 
www.maehlmann-gemuesebau.de 

MIavIt gmbh 
geschäftsführer: stefan niemeyer 
robert-Bosch-straße 3 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/82-0 
www.miavit.de 

Die richtige Auswahl an Kälbern und Fressern ist die
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bullenmast.
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können optimale Produk tionsbedingungen 
 gewährleistet werden. Bei all unseren 
Landwirten stehen der verantwortungsvolle 
Umgang mit den Tieren und die Anwen
dung der guten fach lichen nach aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen an erster 
Stelle. Neben der intensiven Betreu
ung setzt sich die  Erzeugergemeinschaft 
im Bereich Forschung und Entwicklung 
zusätzlich für die Interessen und Belange 
der Mitgliedsbetriebe ein. So werden bei
spielsweise verschiedene Projekte mit der 
Tierärzt lichen Hochschule Hannover zum 
Thema Tiergesundheit betreut, bei denen 
gerade auch die Betriebsleiter viel Zeit 
und Arbeit investieren, um sich an neuen 
Entwick lungen zu beteiligen.

Ausblick

Der Produktion auf den landwirt
schaftlichen Betrieben steht aktuell 
ein Wandel  bevor. Die Novellierung der 
 Düngeverordnung und der Stoffstrom
bilanzverordnung hat weitreichende 

Veränderungen auf den Betrieben hervor
gerufen. Die Diskussion über das Verbot der 
betäubungslosen Kastration sorgt aktuell 
insbesondere auf den ferkelerzeugenden 
Betrieben für große Verunsicherung. Zudem 
bereitet die näher rückende Afrikanische 
Schweinepest (ASP) in den direkten Nach
barländern zu Deutschland große Sorge im 
Schweinesektor.

Auch die Marktsituation ist mit stark gesun
kenen Auszahlungspreisen gegenüber dem 
Vorjahr als schlecht einzustufen. Dadurch 
wird der Strukturwandel weiter angescho
ben und wir müssen von rückläufigen Tier
beständen in Deutschland ausgehen. Eine 
 verlässliche Prognose der Marktsituation 
kann auf Grund der vielen verschiedenen 
Einflüsse nur schwer abgegeben werden.

Auch in diesen schweren Zeiten stehen wir 
unseren Mitgliedsbetrieben treu zur Seite 
und werden weiterhin gemeinsam an einer 
positiven und zukunftsfähigen Entwicklung 
der Veredelungswirtschaft im Oldenburger 
Münsterland arbeiten.

Tiertransporte führt die EG überwiegend mit eigenen Fahrzeugen durch. Vom 
Pkw-Anhänger bis zum Sattelzug für bis zu 180 Schweine ist der Fuhrpark 
auf alle Anforderungen abgestimmt.
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

heidemark gmbh 
geschäftsführer: christoph Bernhard 
Kalvelage, thomas M. henseler, 
Wilhelm friesdorf, franz heyer, 
nils Witt, christopher Kalvelage 
lether gewerbestraße 2 
26197 ahlhorn 
tel. 04435/9730-305 
www.heidemark.de

Kampsen gmbh & co. Kg
geschäftsführer: stephan Witte
alter emsteker Weg 19
tel. 04471/9800220
www.kampsen.de

Kreuzritter gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: frederik Kiene 
am hövel 12 
49439 Mühlen 
tel. 05492/970-900 
www.kreuzritter.net 

Jungpfl anzen lüske gbr 
geschäftsführerin: Pia lüske 
Kirchstraße 29 
49685 höltinghausen 
tel. 04473/9722-0 
www.lueske.de 

lvl lebensmittel- und 
veterinärlabor gmbh 
geschäftsführerin: Dr. Kirsten Müller 
ecopark allee 6 
49685 emstek-Drantum 
tel. 04473/9288-0 
www.lvl.de 

Mählmann gemüsebau gmbh & co. Kg 
Inhaber: Wolfgang Mählmann 
Im siehenfelde 13 
49692 cappeln 
tel. 04478/9480-0 
www.maehlmann-gemuesebau.de 

MIavIt gmbh 
geschäftsführer: stefan niemeyer 
robert-Bosch-straße 3 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/82-0 
www.miavit.de 

Moorgut Kartzfehn von 
Kameke gmbh & co. Kg 
vorsitzender der geschäftsführung: 
heinz Bosse 
Postfach 1261 
26217 Bösel 
tel. 04494/88-188 
www.kartzfehn.de 

nef förderungsgesellschaft 
mbh & co. Kg 
geschäftsführer: norbert Dall, 
anton Krömer 
Industriezubringer 31–35 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/18420-120 
www.nef-holding.de 

ovo Betriebsgesellschaft mbh 
geschäftsführer: Werner thöle 
alte Dorfstraße 4 
49377 vechta-spreda 
tel. 04447/574 

PhW-gruppe/lohmann & co. ag 
vorstand: Peter Wesjohann (vors.) 
Paul-Wesjohann-str. 45 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/891-323 
www.phw-gruppe.de 

Pilzland vertriebs gmbh 
geschäftsführer: christian nacke 
Paul-Wesjohann-str. 43 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/970-125 
www.pilzland.de

Plukon vertriebs gmbh 
geschäftsführer: Bernhard lammers 
ahlhorner straße 98 
49429 visbek 
tel. 04445/898-0 
www.stolle.de 
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1964 stellte Hans Scheper seinen  Bruder 
Josef fest an. Zusätzlich beschäftigte 
er während der Saisonarbeiten fortan 
regelmäßig Aushilfen. Lohndruscharbeiten 
wurden mit einer Standdresche erledigt. In 
den Folgejahren bis 1970 konnten weitere 
Anschaffungen getätigt werden. In den 
frühen 70ern wurde auf Schlüter Trakto
ren umgesattelt. Zusätzlich kaufte man 
einen Mähdrescher. Außerdem konnten 
weitere Vollzeitkräfte eingestellt werden. 
Aufgrund der positiven Bilanz, einer guten 

Auftragslage, sowie des stetig wachsenden 
Kundenstammes baute man 1974 eine neue 
Maschinenhalle, da der elterliche Hof den 
erforderlichen Platz nicht mehr hergab. Der 
Bereich Forstwirtschaft kam später mit ins 
Leistungsprofil. Mit den Anschaffungen der 
entsprechenden Gerätschaften war man in 
der Lage Durchforstungen zu übernehmen. 

Nach 40 Jahren erfolgreicher Selbstständig
keit übergab Hans Scheper im Jahre 1999 
den Betrieb an seinen Sohn Hermann, 

LUDGER BICKSCHLAG

SCHEPER, DER FAMILIENBETRIEB
familienbetriebe im oldenburger Münsterland gehören zu den säulen einer Wirtschaftsregion, die seit vielen 
Jahren als Boomregion bezeichnet wird. Der lohnbetrieb scheper in friesoythe, vorderstenthüle, ist da ein 
Paradebeispiel. hans scheper gründete 1959 das Unternehmen als einmannbetrieb. an Maschinen standen 
damals ein schlepper mit 24 Ps, ein Mähbinder, ein einreihiger Kartoffelernter, sowie eine Bodenfräse zur 
verfügung. 1962 wurden mit hilfe eines schleppers erstmals langholztransporte übernommen.

Familie Scheper feiert 2019 das 60-jährige Bestehen des Lohnunternehmens. Hermann Scheper (rechts) und
Ulla Scheper (links) mit Ihren Kindern sind stolz auf die Entwicklung des Familienbetriebes.
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der bis heute zusammen mit seiner Frau 
Ursula für das Lohnunternehmen Scheper 
steht. Dazu gehören auch die drei Kinder 
Peter, Anika und Jan. Heute beschäftigt das 
Unternehmen 26 feste Mitarbeiter. Davon 
befinden sich vier noch in der Ausbildung.

Das Lohnunternehmen hat sich in der 
Region mit sämtlichen anfallenden Land 
und Forstwirtschaftlichen Arbeiten sowie 
der Aufbereitung von Biomasse einen guten 
 Namen gemacht. Seit  einigen Jahren, so 
Hermann Scheper, gehöre die Saatgutver
mehrung auch zum Leistungsspektrum. Die
se ist mittlerweile ein wichtiges Standbein 
des Lohnunternehmers geworden.

„Wir vermehren mit einer Vermehrungs
firma, die sich um die Vermarktung der 
Ware kümmert, und unseren Kunden, 
die ihre Flächen zur Verfügung stellen“, 
sagt Hermann Scheper. Angebaut werden 
hauptsächlich Gräser, darunter Deutsches 
und Welsches Weidelgras. Hinzu kommen 
Ölfrüchte, wie Sommer und Winterraps.

Die Saatgutvermehrung ist ein Verfahren, 
bei dem jeder Arbeitsschritt genau geplant 
und durchgeführt werden muss, weil jeder 
Beteiligte seine Arbeitszeit und Geld in die 
Sache steckt. „Am Ende aber entscheidet 
immer das Wetter, was mit der Arbeit des 
ganzen Jahres passiert. So war es schon im
mer in der Landwirtschaft, und so wird es 
auch immer bleiben“, meint Hans Scheper, 
der mit seinen 80 Lebensjahren schon viel 
erlebt hat.

Ob Düngerausbringung, Futterernte, Heu 
und Strohbergung, Getreidedrusch, Boden
bearbeitung, Aussaat oder Güterkraftver
kehr – 21 Schlepper, 20 Anhänger, mehrere 
Sämaschienen für Mais und Getreide, 
drei Güllefässer, fünf Feldhäcksler, sieben 
Mähdrescher und vieles mehr stehen jedem 
Kunden zur Verfügung. „Der Aufbau dieses 
Maschinenparks hat 60 Jahre gedauert“, 
berichtet Hermann Scheper. Damit all dies 
täglich einsatzbereit ist, sind die Wartungs 
und Pflegearbeiten des Fuhrparks, der Milli
onen kostet, unerlässlich. Wenn es möglich 
ist, übernehmen Sohn Peter Scheper und 
seine Werkstattkollegen diese Arbeiten 
größtenteils selbst.

Auch forstwirtschaftliche Leistungen sowie 
die Aufbereitung von Biomasse nehmen 
seit Jahren zu. Stubbenrodungen auf 
Bauplätzen, Problembaumfällungen mit 
Hubsteigern oder auch ganze Flächen
rodungen mit anschließender Verwertung 
des Baummaterials gehören dazu. Die 
Biomasseaufbereitung erfolgt mit zwei Bio
masseaufbereitern, die das Material weiter 
zerkleinern, sodass es in Heizkraftwerken, 
Kompostier oder Biogasanlagen weiter
verwertet werden kann.

„Wir müssen mit der Zeit gehen, sonst ist 
man weg vom Fenster“ sagt Firmenchef und 
Kopf des Familienunternehmens Hermann 
Scheper. Er, seine Eltern sowie sein Onkel 
Josef und inzwischen die beiden Söhne Pe
ter und Jan sind mit Leib und Seele dabei. 
Auch Ehefrau Ulla und Tochter Anika packen 

Forstarbeiten gehören seit Jahren zum Leistungsspektrum. Technischer Fortschritt,
schnelles Handeln und Kompetenz durch Erfahrung sind unverzichtbar für den Kunden.
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

Moorgut Kartzfehn von 
Kameke gmbh & co. Kg 
vorsitzender der geschäftsführung: 
heinz Bosse 
Postfach 1261 
26217 Bösel 
tel. 04494/88-188 
www.kartzfehn.de 

nef förderungsgesellschaft 
mbh & co. Kg 
geschäftsführer: norbert Dall, 
anton Krömer 
Industriezubringer 31–35 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/18420-120 
www.nef-holding.de 

ovo Betriebsgesellschaft mbh 
geschäftsführer: Werner thöle 
alte Dorfstraße 4 
49377 vechta-spreda 
tel. 04447/574 

PhW-gruppe/lohmann & co. ag 
vorstand: Peter Wesjohann (vors.) 
Paul-Wesjohann-str. 45 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/891-323 
www.phw-gruppe.de 

Pilzland vertriebs gmbh 
geschäftsführer: christian nacke 
Paul-Wesjohann-str. 43 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/970-125 
www.pilzland.de

Plukon vertriebs gmbh 
geschäftsführer: Bernhard lammers 
ahlhorner straße 98 
49429 visbek 
tel. 04445/898-0 
www.stolle.de 

schne-frost 
ernst schnetkamp gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ernst-rainer 
schnetkamp 
vinner Weg 3 
49624 löningen 
tel. 05432/9481-0 
www.schne-frost.de 

Werner schulte gmbh & co. Kg 
lastruper Wurstwaren 
geschäftsführer: sarah Dhem, 
Werner schulte 
ruhrbachstraße 8 
49688 lastrup 
tel. 04472/687660 
www.schulte-lastrup.de 

schweinebesamungsstation 
Weser-ems e.v. 
geschäftsführer: Werner taphorn 
am osterfeld 13 
49661 cloppenburg-Bethen 
tel. 04471/9167-0 
www.schweinebesamung.de 

sfB fleisch- und Kühlcentrale 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: guido selonke, 
florian schnäker 
Industriestraße 22 
49451 holdorf 
tel. 05494/984-0 
www.sfbholdorf.de 

sgs germany gmbh 
agriculture, food 
Director: Dr. christian hummert 
europa-allee 12 
49685 emstek 
tel. 04473/9439-0 
www.sgsgroup.de 

steinemann holding gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: carsten Knief 
honkomper Weg 7 
49439 steinfeld 
tel. 05492/96033-0 
www.steinemann.de



agrar- UnD ernährUngsWIrtschaft

90

mit an, und sie alle können stolz auf das 
bisher Geleistete sein. Man sitzt Tag für Tag 
zusammen und bespricht den Alltag mit 
seinen Herausforderungen. „Urlaub kennen 
wir nicht“, schmunzelt Hermann Scheper. 
„Jeder Tag fordert uns heraus. Wir sind 
zum Beispiel, was die Größe der Maschinen 
angeht, inzwischen an Grenzen gestoßen. 
Der Straßenverkehr hat insgesamt zuge
nommen und unsere Fahrer übernehmen 
eine große Verantwortung für die Straßen
giganten“, so Junior Peter Scheper.

Großonkel Josef Scheper ist seit 55 Jahren 
im Betrieb. Sein Wissen und seine Erfah

rungen sind von hohem Wert und nicht 
wegzudenken. Davon profitieren sowohl 
die Auszubildenden als auch Peter Scheper 
selbst, Landmaschinenmechatroniker, und 
dankbar für praktische Ratschläge von 
seinem Großonkel.
 
Heutige landwirtschaftliche Geräte sind 
technische Meisterwerke und in ihrer 
Beschaffenheit wesentlich komplexer als 
früher. So wundert es nicht, wenn auch 
Sohn Jan als Fachkraft für Agrarservice die 
FirmenWebsite und die Sozialen Medien 
inzwischen pflegt. „Wir haben eine enorme 
Resonanz auf diesen Kanälen, vor allem, 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

stevens truthahn Delikatessen gmbh 
geschäftsführer: erich stevens 
vahrener Weg 1 
49696 Molbergen 
tel. 04475/94440 

h. thamann & leiber gmbh 
geschäftsführer: Jan thamann 
Bahnhofstraße 24 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/509-0 
www.tafu.de 

hermann thole gbr 
geschäftsführer: hermann thole 
alte heerstraße 56 
49624 löningen/Benstrup 
tel. 05432/3472 

vet Pharma friesoythe gmbh 
geschäftsführer: Dr. tim Pöpken 
sedelsberger straße 2 
26169 friesoythe 
tel. 04491/294-0 
www.msd-tiergesundheit.de 

Deutsche vilomix tierernährung gmbh 
geschäftsführer: Dr. andreas Dreishing, 
Dr. Bernhard Wesseling, 
Dr. annabell hardinghaus 
Bahnhofstraße 30 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/98700 
www.vilomix.de 

Wernsing feinkost gmbh 
geschäftsführer: stefan Wernsing, 
alfred Kessen, andreas sostmann, 
Martin Ponzel, stefan trenkamp 
Kartoffelweg 1 
49632 essen/oldb. 
tel. 05438/51-01 
www.wernsing.de 

holzmühle Westerkamp gmbh 
geschäftsführer: arnold Westerkamp 
norddöllen 31 
49429 visbek 
tel. 04445/987777-0 
www.westerkamp-gmbh.de

schne-frost 
ernst schnetkamp gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ernst-rainer 
schnetkamp 
vinner Weg 3 
49624 löningen 
tel. 05432/9481-0 
www.schne-frost.de 

Werner schulte gmbh & co. Kg 
lastruper Wurstwaren 
geschäftsführer: sarah Dhem, 
Werner schulte 
ruhrbachstraße 8 
49688 lastrup 
tel. 04472/687660 
www.schulte-lastrup.de 

schweinebesamungsstation 
Weser-ems e.v. 
geschäftsführer: Werner taphorn 
am osterfeld 13 
49661 cloppenburg-Bethen 
tel. 04471/9167-0 
www.schweinebesamung.de 

sfB fleisch- und Kühlcentrale 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: guido selonke, 
florian schnäker 
Industriestraße 22 
49451 holdorf 
tel. 05494/984-0 
www.sfbholdorf.de 

sgs germany gmbh 
agriculture, food 
Director: Dr. christian hummert 
europa-allee 12 
49685 emstek 
tel. 04473/9439-0 
www.sgsgroup.de 

steinemann holding gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: carsten Knief 
honkomper Weg 7 
49439 steinfeld 
tel. 05492/96033-0 
www.steinemann.de

Bild oben: Technik in Vollendung mit dem Fendt 1050 (500 PS). Unten: Claas-Mähdrescher 
gehören längst zum Maschinenpark des Lohnunternehmens Scheper.

Fo
to

s:
 L

oh
nb

et
rie

b 
Sc

he
pe

r, 
Fr

ie
so

yt
he



VERBUND OM | ARGUMENTE 2019

91

wenn wir über unsere Arbeit berichten“, 
weiß Jan Scheper aus eigener Erfahrung.

Hermann und seine beiden Söhne pfle
gen, wenn es die Zeit denn zulässt, ein 
interessantes Hobby. Sie restaurieren alte 
Schlepper der Marke Schlüter.

„Es ist dich schön, diese alten  Maschinen 
zu erhalten. Sie gehören einfach zum 
 Betrieb dazu. Mit denen fing ja mal alles 
an“, so Jan Scheper. Persönliches Highlight 
der Sammlung ist ein Schlüter Baujahr 1971 
mit 75 PS aus 6  Zylindern, den Opa Hans 
Scheper damals neu kaufte. „Den haben

wir vor ein paar Jahren im Nachbarort 
aus findig gemacht und die Besitzer nach 
einiger Überzeugungsarbeit zum Verkauf 
bewegen können“, lacht Peter Scheper. 
Damit wurde es möglich, den alten Trecker, 
auf dem schon Vater Hermann als Kind 
mitfuhr, wieder auf den Hof zu holen.

So wird es nie langweilig auf dem Hof. 
Da ist es auch ganz normal, wenn Oma 
und Urenkel kurz im Büro „Hallo“ sagen 
und Gründer Hans Scheper noch mit dem 
Fahrrad die Felder der Umgebung erkundet 
– eben der Alltag eines Familienbetriebes 
im Oldenburger Münsterland.
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

stevens truthahn Delikatessen gmbh 
geschäftsführer: erich stevens 
vahrener Weg 1 
49696 Molbergen 
tel. 04475/94440 

h. thamann & leiber gmbh 
geschäftsführer: Jan thamann 
Bahnhofstraße 24 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/509-0 
www.tafu.de 

hermann thole gbr 
geschäftsführer: hermann thole 
alte heerstraße 56 
49624 löningen/Benstrup 
tel. 05432/3472 

vet Pharma friesoythe gmbh 
geschäftsführer: Dr. tim Pöpken 
sedelsberger straße 2 
26169 friesoythe 
tel. 04491/294-0 
www.msd-tiergesundheit.de 

Deutsche vilomix tierernährung gmbh 
geschäftsführer: Dr. andreas Dreishing, 
Dr. Bernhard Wesseling, 
Dr. annabell hardinghaus 
Bahnhofstraße 30 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/98700 
www.vilomix.de 

Wernsing feinkost gmbh 
geschäftsführer: stefan Wernsing, 
alfred Kessen, andreas sostmann, 
Martin Ponzel, stefan trenkamp 
Kartoffelweg 1 
49632 essen/oldb. 
tel. 05438/51-01 
www.wernsing.de 

holzmühle Westerkamp gmbh 
geschäftsführer: arnold Westerkamp 
norddöllen 31 
49429 visbek 
tel. 04445/987777-0 
www.westerkamp-gmbh.de

Bild oben: Betriebseigener New-Holland-Schlepper bei der Ernte.
Unten: Jenz 725 bei der Aufbereitung von Mist für Biogasanlagen.
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Die Tierklinik Lüsche liegt im Herzen des 
Oldenburger Pferdezuchtgebietes. Die über 
Jahrzehnte gänzlich in privater Hand liegen
de Pferdezucht, sowohl was die Hengst als 
auch die der Stutenhaltung betrifft, wurde 
regional, zielgerichtet und erfolgsorientiert 
vorangebracht. So konnte sich das kleine 
Oldenburger Zuchtgebiet neben durchaus 
größeren Verbänden mit seinem qualitativ 

hochwertigen Zuchtprodukt  dem moder
nen Sportpferd  international durchsetzen.
So ist es kaum verwunderlich, dass um das 
Thema Pferd quasi eine ganze Industrie 
entstanden ist. Die nationale und inter
nationale Pferdevermarktung, bekannte 
Turnier und Ausbildungsställe sowie 
etliche Großveranstaltungen lockten schon 
immer Reiter, Trainer und Käufer aus den 

Ende September 2018 wurde bei bester Stimmung und leckerem Grillbuffet der jüngste Neubau der Tierklinik Lüsche eingeweiht.

Fo
to

: T
ie

rk
lin

ik
 L

üs
ch

e

LEA BERGMANN

DAS KRANKENHAUS FÜR PFERDE
Kürzlich wurde das inzwischen dritte (!) Behandlungsgebäude der tierklinik in lüsche eingeweiht. Das neue 
gebäude vervollständigt das vielseitige angebot der tierklinik mit einer Isolations- sowie einer Intensivstation 
und einem eigens für die zahnmedizin eingerichteten zahnbehandlungsraum. rund 100 Mitarbeiter, davon 
sechs Inhaber und mehr als 30 tierärzte aus aller Welt, machen diesen schritt nicht nur möglich, sondern
auch notwendig. Doch wie hat das ganze angefangen?
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 verschiedensten Nationen in die Region. 
Der Freizeitpartner „Pferd“ leistete mit sei
ner wachsenden Rassevielfalt von Breiten 
bis zum Leistungssport zunehmend einen 
wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität im 
Oldenburger Münsterland für Jung und Alt. 
Folglich stellte eine adäquate tiermedizi
nische Versorgung nicht nur eine logische 
Schlussfolgerung, sondern eine zwingende 
Notwendigkeit dar. 
 
Tierklinik seit 19 Jahren
 
Das haben Dr. Marc Koene und Dr. JanHein 
Swagemakers früh erkannt und sind im Jahr 
2000 auf die aufkommenden Bedürfnisse 
der Region eingegangen. Zur Verstärkung 
wurde Tierarzt Julius Wegert mit in die 
Geschäftsführung genommen und die Tier
klinik Lüsche gegründet.

Mit der Eröffnung in Lüsche setzte ein 
wahrer Boom ein. Die Patientenzahl stieg 
rasch. Das Personal wurde aufgestockt. Und 
die stationären Unterbringungsmöglichkei
ten wurden schon nach einem Jahr von 27 
auf 70 Pferdeboxen erhöht. Dieses interne 
Wachstum zog einen immensen organisato
rischen Aufwand nach sich. Damit sich die 

leitenden Tierärzte im gewohnten, ausgie
bigen Umfang der Gesundheit ihrer vierbei
nigen Patienten und deren Besitzer widmen 
konnten, wurde Frau Kathrin Siemer als ers
te Managerin einer Pferdeklinik in Deutsch
land angestellt. Sie leitet bis heute die 
internen Geschicke auf hochprofessionelle 

Art und Weise. Mit dem Einstieg von Dr. Tim 
Steinberg in die Geschäftsleitung im Jahr 
2009 konnte ein weiterer Fachbereich an
geboten werden: die KolikNotfallchirugie.
Dank der Kooperation mit dem Pferde 
Gesundheitszentrum Sanakena aus 
Hamburg konnte die Klinik im Jahre 2014 
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Luftbild der Tierklinik Lüsche im Sommer 2000. 
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einen weiteren enormen Wachstumserfolg 
verzeichnen. Auch ein neuer Partner konnte 
in diesem Zuge dazugewonnen werden: Dr. 
Niklas Drumm.

2017 kam die langjährige Mitarbeiterin Dr. 
Franziska Kremer als weitere Geschäftsfüh
rerin hinzu, sodass die Klinik heute von ins
gesamt sechs Instanzen an zwei Standorten 
geleitet wird. 
 
Spezialisiert wie Humanmediziner
 
Mit steigender Mitarbeiterzahl wurde eine 
zunehmende Spezialisierung möglich: Es 
wurden Abteilungen mit entsprechen
den Spezialisten gebildet, wie sie aus der 
Humanmedizin bekannt sind. Jede Abtei
lung besteht aus mehreren Oberärzten, 
Assistenzärzten und spezialisierten medizi
nischen Fachkräften. Wie in  einem Kran
kenhaus bietet die Klinik so umfangreiche 
Fachgebiete an. Angefangen bei den bildge
benden Verfahren umfassen diese nicht nur 
den Ultraschall und das digitale Röntgen, 
sondern auch das MRT und die Szintigra
phie. Unter Letzterem versteht man eine 
nuklearmedizinische Untersuchung, mit 
der sich Entzündungen im ganzen Körper 
finden lassen. Beim MRT werden mit Hilfe 
von Magnetfeldern kleinste Schäden in 
den unterschiedlichsten Gewebestrukturen 
gefunden.

Um den Bereich der Bildgebung in der 
Lüscher Klinik zu komplettieren, wird 
demnächst ein weltweit einzigartiges 

CTGerät in Betrieb genommen, das sogar 
RöntgenSchnittbilder des Kopfes oder 
des Halses erstellen kann – und zwar bei 
stehenden „Patienten“! Damit ist also keine 
Narkose mehr notwendig, um Hals, Kopf 
oder Gliedmaßen der Pferde zu untersu
chen.

Die Bildgebung arbeitet eng zusammen 
mit der orthopädischen Abteilung. Das 
Fachgebiet Orthopädie befasst sich mit 
Erkrankungen oder Verletzungen des Be
wegungsapparates. Die wohl bekannteste 
Untersuchung ist die sogenannte Lahm
heitsuntersuchung.

Die traditionelle Untersuchung einer Lahm
heit findet unter Aufsicht eines Tierarztes 
und der Assistenten statt. Zur Ergänzung 
dieser subjektiven Untersuchung benutzen 
unsere Tierärzte das QualisysSystem, um 
die Lahmheit objektiver zu messen. Durch 
Marker, die auf Kopf, Nacken und Rücken 
des Pferdes geklebt werden sowie 36 kleine 
Kameras, die überall in der Reithalle in 
Lüsche hängen, kann der Bewegungsablauf 
des Pferdes analysiert und digital ausge
wertet werden.

Obwohl inzwischen mehr als 50 Prozent 
aller PatientenTermine für Lüsche in der 
Orthopädie laufen, wird ein weiterer großer 
Teil der Behandlungstermine für den Inter
nistikBereich gebucht.

Die Internistik, ein sehr komplexes Fach
gebiet, gewinnt zusehends an Bedeutung 

baggeranhänger

viehanhänger

dreiseitenkipper

Luftbild der Tierklinik Lüsche im Sommer 2018. 
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durch neue Technik wie das Herzultraschall 
oder die dynamische Endoskopie der Atem
wege in der Bewegung.

Neben der Chirurgie und der Reproduk
ti ons medizin, die vor allem in der Saison 
(Frühling, Sommer) nachgefragt werden, 
bietet die Lüscher Tierklinik auch Augen
heilkunde und Zahnmedizin an.

Parallel zur Fertigstellung des neuen Ge
bäudes wurde eine neue RehaAbteilung 
gegründet und mit hochspezialisierten 
Tierärzten besetzt, die vor allem Exper
ten in den Gebieten der Orthopädie und 
der Chiropraktik sind. Mit der Ergänzung 
dieser RehaAbteilung und der Vollendung 
des dritten Behandlungs und Diagnostik
gebäudes ist der Begriff „Pferdekranken
haus“ heute treffender denn je. 

Allen soll’s gut gehen
 
Obwohl das LüscheTeam sich auf vielfäl
tige Behandlungsmethoden konzentriert 
steht vor allem eins im Fokus: Jedem soll 
es gut gehen. Nicht nur den Pferden, auch 
den Besitzern soll der Besuch in der Klinik 
so angenehm wie möglich sein. Im neuen 
Wartebereich kann auf einem Touchboard 
ein virtuellen Klinikrundgang unternommen 
und mit unterschiedlichen Kaffee– und Tee
spezialtäten die Zeit verkürzt werden.

Die Vierbeiner in den geräumigen Stroh 
bzw. SpäneBoxen haben zu den Mahlzeiten 
die Wahl zwischen Hafer, Pellets oder Müsli 
zum Hauptgang sowie (gedünstetem) Heu 
oder Silage als „Beilage“. Alle Beteiligten 
sollen sich von Anfang bis Ende der Be
handlung wohlfühlen. 

Auch international tätig
 
Nicht nur vor Ort soll den Tieren geholfen 
werden, sondern überall. Deshalb ist den 
Lüscher Tierärzten keine Reise zu weit: Da 
wird auch schon mal das Auto gegen ein 
Flugzeug getauscht für Ankaufuntersuchun
gen in Buenos Aires, Lahmheitsuntersu
chungen in Oslo, Operationen in Moskau 
und Bestandsbetreuung in Shanghai.

Bei all den spannenden Auslandserfahrun
gen freuen sie sich jedoch immer, wenn sie 
alle wieder nach Hause kommen – zurück 
ins Oldenburger Münsterland.

Perfekte Lösungen für jedes Förderproblem…

Vechtaer Straße 81 · 49424 Lutten
Tel.: +49 (0) 4441 9296-0 · Fax: +49 (0) 4441 929620
info@apullma.de · www.apullma.de
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Team der Tierklinik Lüsche im Sommer 2018. 

Perfekte Lösungen für jedes Förderproblem…

Vechtaer Straße 81 · 49424 Lutten
Tel.: +49 (0) 4441 9296-0 · Fax: +49 (0) 4441 929620
info@apullma.de · www.apullma.de
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„Für anspruchsvolle Aufgaben gibt es keine 
Schubladenlösungen“, sagt Uwe Heider. 
Wenn der Chef von AD AGRO die vielen 
Details seiner Biogasanlagen studiert, gerät 
er förmlich ins Schwärmen. „Die Zeiten 
von Standards sind längst passé. Und der 
Korridor zum Geldverdienen ist inzwischen 
so eng geworden, da müssen Lösungen 
entwickelt werden, die exakt auf die Be
dürfnisse und die Rahmenbedingungen vor 
Ort zugeschnitten sind – und genau das 
können wir“.

AD AGRO ist ein hochspezialisiertes 
Inge nieurbüro aus Vechta mit eigenem 
Anlagenbau. Mit anderen Worten: Alles, 
was die Fachleute von AD AGRO planen, 
wird von der eigenen Bauabteilung auch 
so umgesetzt – von der Erweiterung oder 
 Optimierung (RePowering) einer Bestands 
Biogasanlage bis hin zum Großprojekt auf 
der grünen Wiese. AD AGRO ist bekannt 
für robuste Qualität, höchste Sicherheits
standards und maximale Effizienz. Diese 
Kombination schafft Vertrauen und die 

Uwe Heider, geschäftsführender Gesellschafter von AD AGRO.
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DR. ANDREA LIENING, CHRISTIAN UNGER

BIOGAS IM WANDEL
Beim thema „Biogas“ scheiden sich die geister. für die einen bedeutet es die vermaisung und die 
verteuerung der ackerflächen, für die anderen ist Biogas ein wichtiger Bestandteil der energiewende.
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Kunden von AD AGRO erkennen sehr schnell 
den großen Nutzen für ihre Projekte.

Heute ist mehr denn je gefragt, die vor
handenen Biogasanlagen fit für die Zukunft 
zu machen. Es geht darum, sowohl den 
geltenden Vorgaben zu entsprechen 
(z. B. der Düngeverordnung/DüV) als auch 
nach Auslaufen der 20jährigen EEGTarif
sicherheit weiter erfolgreich wirtschaften 
zu können. Ein einfaches „Weiterso“ kann 
nicht die Lösung sein! Aktuell geht es um 
Themen wie Flexibi lisierung, clevere Fütte
rungsstrategien, Mengenreduzierung, das 
Herausarbeiten und Bewerten der techni
schen und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
und viele weitere, immer sehr individuelle 
Ansätze.

Für eine optimale Planung nehmen die 
Projektentwickler von AD AGRO gleich am 
Anfang alle Beteiligten mit ins Boot. Nur 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Inves
tor, Genehmigungsbehörde, Finanz institut 
und Anlagenbauer bringt den gewünschten 
Erfolg. Neben der technischen Auslegung 
und dem Bau der Anlagen erstellt AD AGRO 
für seine Kunden auch bankenübliche Wirt
schaftlichkeitsberechnungen mit Finanz 
und Liquiditätsplänen.

Besonders die Herausforderungen in Bezug 
auf Gülle, Gärreste und Nährstoffproble
matik haben es den Experten von AD AGRO 
angetan. „Mit intelligenten Lösungen haben 
wir uns über die Region hinaus einen guten 
Namen als Spezialist erarbeitet“, so Uwe 

Heider. AD AGRO stellt sich diesen komple
xen Herausforderungen im Übrigen völlig 
unabhängig vom Hersteller der Bestands
anlage. Möglich wird das aus der Erfahrung 
von über 200 Anlagenprojekten und mehr 
als 15 Jahren Knowhow.

Ein bisschen Geschichte

AD AGRO wurde im Mai 2006 gegründet, um 
Anlagen zur Energieerzeugung, besonders 
aus dem Bereich der Erneuerbaren Ener
gien, zu entwickeln und zu vertreiben. In 
den Anfangsjahren hieß AD AGRO noch BD 
AgroRenewables, als ein Teil der weltweit 
operierenden Big Dutchman Gruppe aus 
Calveslage.

BD AgroRenewables entstand aus dem 
Zusammengehen von zwei Firmen, die 
sich damals schon mehrere Jahre mit dem 
Thema der Erneuerbaren Energien beschäf
tigt hatten. Dadurch konnte man schon mit 
einigen Jahren Erfahrung und Knowhow 
aus der Branche starten.

2012, nach erfolgreichen Jahren im Markt 
und Geschäftsausweitung, wurde das 
Unternehmen im Zuge eines Management 
BuyOuts vom langjährigen Geschäftsführer 
Uwe Heider übernommen. Seither heißt 
die Firma AD AGRO, wobei AD für Anaerobic 
Digestion (Gärung unter Ausschluss von 
Sauerstoff) steht. Von der Gründung bis 
heute sind weltweit über 200 Projekte in 
Sachen Biogas, Abwasser und Nährstoff
management realisiert worden.

Biogasanlage mit moderner Eintragstechnik für unterschiedliche Inputstoffe.
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Leistungen

Was macht AD AGRO zu einem besonderen 
Unternehmen? Zuallererst ist AD AGRO ein 
Generalunternehmer, der seinem Kunden 
alle Sorgen um die Planung, Genehmigung, 
Errichtung und Einweisung vollständig 
abnimmt. Der Kunde könnte sich also nach 
der Auftragsvergabe getrost in den Urlaub 
begeben und erst zur Inbetriebnahme 
der fertigen Anlage seinen Schlüssel in 
Empfang nehmen. Dieses Übernehmen 
von Verantwortung und das Erledigen aller 
 Arbeiten ist genau das, was den Kunden 
von AD AGRO so zusagt. Aber nicht nur das: 
AD AGRO ist ein  hochspezialisiertes

Ingenieurbüro, das sich nicht nur im 
Biogasbereich bestens auskennt, sondern 
auch im Wertstoffmanagement sowie in der 
Abwasser und Klärwerkstechnik bestens zu 
Hause ist.

Referenzen

AD AGRO kann weltweit auf über 200 
realisierte Projekte zurückblicken. Diverse 
weitere Projekte sind in der Umsetzung 
oder in der Planung. Etliche Betreiber von 
Biogas und Abwasseranlagen, auch in der 
direkten Umgebung vom Firmensitz, zählen 
zu den zufriedenen Kunden von AD AGRO.

Über das Vechtaer Umland und das Olden
burger Münsterland hinaus gibt es viele 
interessante Projekte, die durch AD AGRO 
erfolgreich realisiert wurden. Die Nähe zur 
hiesigen Landwirtschaft und ihren Men
schen und das „EinanderVerstehen“ sind 
hierbei wichtige Faktoren, die nicht uner
wähnt bleiben dürfen. Einander verstehen 
bedeutet ja nichts anderes, als dass Lö
sungen für die lokalen Herausforderungen 
gesucht und erarbeitet werden müssen. 
Diese Herausforderungen, mit denen sich 
besonders unsere Betriebe aus der Land
wirtschaft beschäftigen müssen, haben 
vielerorts zu einem Umdenken geführt.

Zukunftsausrichtung

AD AGRO gilt als eines der erfahrensten 
Unternehmen, wenn es um die Entwicklung 
und Realisierung von Zukunftskonzepten 
für Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und 
Kommunen geht. Das bedeutet, nicht nur 
die Lösung für heute zu bringen, sondern 
nachhaltig die Zukunft im Blick zu haben 
und dafür die richtigen Ergebnisse zu lie
fern. Dazu zählen insbesondere

• die Reduzierung von Maissilage als
 Energieträger zugunsten anderer
 Inputstoffe
• die Verbesserung der Ausnutzung des
 Potentials der eingesetzten Inputstoffe
• die Reduktion der Ausbringungsmengen
• das Finden intelligenter Technikansätze,
 insbesondere der Trockenfermentations
 prozesse
• die effiziente Nutzung von Wertstoffen
• die Entwicklung eines zukunftsfähigen
 Nährstoffmanagements

Das Thema ist viel zu komplex, als dass 
es mit einfachen Ansätzen gelöst werden 
kann. Technik, Biologie, Umwelt, Markt und 
natürlich die Menschen müssen bei der 
Entwicklung von zukünftigen Lösungskon
zepten berücksichtigt werden, damit sie die 
notwendige Akzeptanz bei allen Beteiligten 
erfahren. Mit Schubladenlösungen geht das 
nicht.

AD AGRO legt deshalb bei der Auslegung 
der Technik besonderen Wert auf das opti
male Ineinandergreifen aller Faktoren. Bei 
den Planungsarbeiten müssen neben rein 
technischen Dingen viele weitere Kriterien 
berücksichtigt werden: Neues muss zum 
Bestand passen, moderne Technik muss 
geschult werden, ein Biogasprojekt darf 
nicht dazu führen, dass andere Bereiche 
des Betriebs vernachlässigt werden.

AD AGRO | KURZ UND KNAPP

• Dezember 2004: Erste Zusammenarbeit mit zwei Firmen
 aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien

• Mai 2006: Gründung von BD AgroRenewables als ein
 Unternehmen innerhalb der Big DutchmanGruppe

•  Oktober 2012: ManagementBuyOut durch Uwe Heider,
 Namensänderung + Firmierung in AD AGRO systems GmbH & Co. KG

• August 2013: Verlegung des Firmensitzes nach Vechta,
 Eröffnung des neuen Büros mit Lagerhalle

• Stand heute: Realisierung von rund 200 Projekten vor Ort und
 weltweit. Hochspezialisiertes Ingenieurbüro mit eigenem
 Anlagenbau und eigener Entwicklung nachhaltiger Konzepte für
 Biogas und Abwassertechnik sowie effiziente Nährstoffkreisläufe

Biogas – eine gute Sache für Viele, wenn es richtig gemacht wird.
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Die individuelle, auf die Gegebenheiten vor 
Ort ausgelegte Technik steht bei AD AGRO 
im Mittelpunkt.

Bei einer Biogasanlage hängt fast alles von 
den zur Verfügung stehenden Inputstoffen 
ab. Jeder Eintragsstoff hat unterschiedliche 
Charakteristika, die bei allen Planungen be
rücksichtigt werden müssen. Erst, wenn die 
Mengen und Qualitäten der einzusetzenden 
Stoffe vereinbart wurden, wird die Technik 
geplant und berechnet. Neben  zahlreichen 
Faktoren, die berücksichtigt werden 
 müssen, geht es um die Größe der Anlage, 
die Eintrags technik, ein Intelligentes Last
management beim Betrieb der Anlage, die 
Effizienz der eingesetzten Komponenten, 
Investitions und Betriebskosten sowie um 
Wartungs und Serviceaufwendungen.

Selbst ein Detail wie die Flügelform der 
Rührwerke im Fermenter ist von großer 
Bedeutung für das Erreichen einer mög
lichst vollständigen Homogenisierung des 
Substrates.

Nährstoffmanagement

Ein weiteres Thema ist die Gärrest und 
Gülleverwertung. Beides kann als Dünger 
auf die Felder gebracht werden und dient 
somit als Ersatz für den sogenannten 
Kunstdünger.

Kunstdünger wird zum einen in energe
tisch hoch aufwendigen Prozessen herge
stellt, zum anderen sind die Vorkommen 
an geeigneten Ausgangsstoffen genauso 
endlich wie fossile Energieträger. Ein gutes 

Beispiel dafür ist das Phosphorit, das für 
die Herstellung hochwertiger Phosphat
dünger eingesetzt wird. Die Pazifikinsel 
Nauru verfügte über die weltweit höchsten 
Phosphatvorkommen, bis diese um das Jahr 
2000 durch den rigorosen Abbau versiegten. 
Damit wurde der Staat Nauru vor immense 
wirtschaftliche Probleme gestellt. Rund 75 
Prozent des Bruttosozialproduktes der Insel 
wurde durch den Export von Phosphorit 
erwirtschaftet und bescherte der Bevöl
kerung entsprechenden Wohlstand. Der 
Export von Phosphorit brach binnen kurzer 
Zeit zusammen und die Insel wurde vom 
drittreichsten Land der Erde (bezogen auf 
die Fläche) zum Entwicklungsland.

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, 
die Wertstoffe Stickstoff, Phosphor und 
Kalium aus dem Gärrest zurückzugewinnen 
und einer Wiederverwendung zuzuführen. 
Sowohl das Recyceln von Wertstoffen, als 
auch das Aufbereiten von Güllen und Gär
resten zu hochwertigen und handelsfähigen 
Wertstoffen sind Beispiele für die großen 
Herausforderungen der heutigen Wirt
schaft. AD AGRO beschäftigt sich schon seit 
längerer Zeit mit diesen Aufgabenstellun
gen. Das ist sehr effizient und wirtschaftlich 
mit dem Verfahren der Pyrolyse möglich. 
AD AGRO arbeitet zusammen mit Schwes
ter und Partnerunternehmen an derartigen 
Lösungskonzepten.

Höchste Sicherheitsstandards, robuste Technik, maximale Effizienz.
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Neben der technischen Funktionstüchtig
keit einer solchen Anlage ist vor allem die 
ökonomische Realisierbarkeit eine große 
Herausforderung für die Fachleute von AD 
AGRO. Aller Anfang ist bekanntlich schwer 
aber irgendjemand muss nun einmal den 
ersten Schritt machen, getreu dem Motto: 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ 
Natürlich gibt es hier noch erheblichen 
Planungs und Entwicklungsbedarf, aber 
AD AGRO ist diesen ersten Schritt gegangen 
und es ist bereits jetzt absehbar, dass es 
ein richtiger und vor allem wichtiger Schritt 
für unsere Region war.

So vielfältig wie die derzeitigen Heraus
forderungen, so unterschiedlich sind auch 
die möglichen Lösungen. Das Separieren, 
Ein dicken, Trocknen und Verdampfen von 
Güllen und Gärresten, die Filtration sowie 
die Umkehrosmose sind bekannte tech
nische Lösungswege, die den hiesigen 
Unternehmern aus Landwirtschaft und 
Ernährungswirtschaft helfen, den gestie
genen gesetzlichen und behördlichen 
Anforderungen sowohl ökologisch als auch 
ökonomisch zu entsprechen. Bis zur Markt
reife der Pyrolyse werden die vorhandenen 
Lösungen bei AD AGRO ständig verbessert 
und weiterentwickelt.

Biogasanlagen zukunftssicher betreiben

In Betrieb befindliche Biogasanlagen 
stehen zunehmend vor der Notwendig
keit, ihre Wirtschaftlichkeit zu verbessern. 
Daher werden in den kommenden Jahren 
Effizienzsteigerungen immer wichtiger. Das 
Schlagwort heißt RePowering. Dazu gibt es 
verschiedene Stellschrauben, mit deren 
Justierung noch einiges an Leistungspoten
tial freigesetzt werden kann.

• Biologie: Analyse der Substrate und
 Gärreste, Optimierung der
 Nährstoffversorgung
• Technik: Vergrößerung des Faulraum
  volumens, Optimierung/Nachrüstung der
 Eintragstechnik, Substrataufbereitung
• Organisation: Erstellung von Logistik
 konzepten, Substratanpassung,
 Opti mierung der Fütterung.

All diese Punkte, einzeln oder in Kombi
nation, führen zu einem effizienteren 
Betrieb der Anlage und somit zu einem 
höheren  Ertrag. Am Beispiel der Gärrestnut
zung (vgl. Bild oben links) sollen die mög
lichen Verbesse run gen bei gleichzeitiger 
Reduzierung des benötigten Lagervolumens 
dargestellt werden.

Separieren

Bei der mechanischen Separation erfolgt 
die Abtrennung der Flüssigkeit von den 
festen Bestandteilen. AD AGRO bietet dabei 
mit unterschiedlichen, energiesparenden 
Komponenten individuelle Lösungen an 
– vom eigentlichen Separator bis hin zur 
Komplettlösung mit frostsicherer Einhau
sung sowie Förderschnecke und Mengen
bilanzierung
• Herstellung von konzentriertem Dünger
 und Nährstoffreduzierung in der
 Flüssigphase
• Verwendung des separierten Feststoffes
 als Maisersatz in Biogasanlagen

Eindicken

Das Prinzip der Eindickung erfolgt über 
ein rotierendes System von Platten. Das 
Substrat benetzt beim Eintauchen die Plat
ten und wird beim Auftauchen durch die 
Anströmung warmer Luft eingedickt
• Geringer elektrischer Energiebedarf
 und Wartungsaufwand
• Reduzierung des benötigten Lager
 volumens um bis zu 30 Prozent

Moderne Gärrestverwertungsanlage mit Separator inkl. Einhausung.
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Trocknen

Mit der Gärresttrocknung gibt es eine wei
tere Option, das Gärrestvolumen deutlich 
zu verringern.
• Homogene und gleichmäßige Trocknung
• Geringer Wartungsaufwand

Verdampfen

Eine weitere Alternative bildet die Gärrest
eindampfung, die auf eine maximale 
Reduzierung des Gärrestes abzielt. Hierbei 
wird mit einer vorgeschalteten Separation 
die flüssige Phase im Verdampfer über den 
thermischen Trennprozess in zwei Stoff
ströme, das Kondensat und das Gärrest
konzentrat, aufgeteilt.
• Ganzjährige Wärmeabnahme möglich
• Deutlich geringere Ausbringungskosten

Fazit

Am Beispiel der Gärrestnutzung sind die 
möglichen Verbesserungen dargestellt wor
den. Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche 
weitere Herausforderungen, mit denen 
sich die Kunden von AD AGRO auseinander
setzen müssen. Stillstand ist Rückschritt, 
deswegen sind gute Ideen heute wichtiger 
denn je. AD AGRO kann zwar nicht für alle 
Aufgabenstellungen immer sofort die pas
senden Antworten liefern. Doch mit dem 
bei AD AGRO vorhandenen Knowhow und 
dem reichen Erfahrungsschatz aus diversen 
Projekten sind Lösungen möglich, die vor 
ein paar Jahren noch undenkbar waren. 
Probieren Sie es aus! Noch mehr erfahren 
Sie unter www.adagro.de

Die Grafik verdeutlicht das große Potential an Verbesserungsmöglichkeiten von Biogas-
anlagen in Deutschland und zeigt verschiedene AD AGRO-Module zur Leistungssteigerung.
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ELISABETH HEYER

AUS HARKEBRÜGGE IN DIE WELT
automatisierungstechnik made and designed by Worthmann Maschinenbau.
automatisierte fertigungslinien mit Dichtheitsprüfung für die industrielle serienproduktion.
türlösungen für maritime systeme made in germany.

Automatisierte Helium-Dichtheitsprüfung für Kühlgehäuse.
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Heutzutage ist die Automatisierung in 
jeg licher Form kaum noch aus der indu
striellen Serienproduktion wegzudenken. 
Frank Worthmann, Gründer und Geschäfts
führer der WorthmannGmbH aus Barßel 
im Oldenburger Münsterland mit den 
 Unternehmen Worthmann Automation 
und MACEAS hat dies frühzeitig erkannt 
und 1995 zunächst die Firma Worthmann 
Maschinenbau im Saterland gegründet.

Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf 
automatisierte Fertigungs und Bearbei
tungslinien für die industrielle Serienpro
duktion. 2000 kam mit MACEAS ein weiteres 
Unternehmen zur Firmengruppe hinzu.

Die Kernkompetenz der MACEAS GmbH 
ist die Planung und Konstruktion sowie 
Inbetriebnahme von Dichtheitsprüfanlagen 
für die industrielle Serienfertigung. Die 

Dichtheitsprüfung kann problemlos in au
tomatisierte Fertigungs und Montagelinien 
integriert werden. Außerdem hat sich die 
Unternehmensgruppe einen Namen in der 
Konstruktion und Fertigung von Außentüren 
für maritime Systeme wie Luxusyachten 
gemacht.

Für den Kunden und gemeinsam mit ihm 
optimiert Worthmann Maschinenbau 
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herkömmliche Verfahren und entwickelt 
alternative Methoden und Lösungen, um 
so den Unternehmenserfolg des jeweiligen 
Kunden zu unterstützen.

Nicht nur das Produktportfolio hat sich 
stetig erweitert, auch Produktionsfläche, 
Mitarbeiterzahl und Unternehmenserfolg 
sind in den vergangenen mehr als zwanzig 
Jahren stetig gewachsen und ausgebaut 
worden. Nachdem die damaligen Produk
tionshallen zu klein wurden, ist Worth
mann Maschinenbau im Jahr 2000 in das 
Gewerbegebiet nach BarßelHarkebrügge 
umgezogen.

Heute steht eine Produktionsfläche von 
6.200 Quadratmetern und ein Team von 120 
engagierten und kompetenten Mitarbeitern 
zur Verfügung. Dabei wird viel Wert auf die 
Qualität und Langlebigkeit der Produkte 
 gelegt. Um neben den eigenen auch gelten
de Qualitätsstandards zu erfüllen, ist es aus 
Sicht von Frank Worthmann obligatorisch, 
dass neben Planung, Konzeption und Kon
struktion auch die Fertigung am Standort 
Harkebrügge stattfindet.
 
Außerdem spielt für Frank Worthmann 
der Faktor Mensch eine wesentliche Rolle, 
um den aktuellen und auch zukünftigen 
Unternehmenserfolg zu gewährleisten. 
Daher setzt er auf ein kollegiales, zwi
schenmenschliches Miteinander und die 
nachhaltige Ausbildung und Entwicklung 

der Mitarbeiter. Auf diese Weise und dank 
des Produktionsstandortes in Harkebrügge 
sind die Kommunikationswege nicht nur 
kurz, sondern es kann auch effizient gear
beitet werden. „Nur so können wir unsere 
Kunden dauerhaft zufrieden stellen“, so 
Frank Worthmann.

Montagelinien made in Germany

In der industriellen Serienproduktion geht 
heute nichts mehr ohne automatisierte 
Produktionsanlagen; nur so kann der stetig 
steigende Konsum durch den Verbraucher 
gedeckt werden. Automatisierte Montage
linien müssen nicht nur kürzere Taktzeiten 
bieten, um die Produktionskapazität stetig 
zu erhöhen, sondern auch im wahrsten 
Sinne des Wortes smarte Lösungen sein. 
Daher muss in Zeiten von fortschreitender 
Digitalisierung und Industrie 4.0 nicht nur 
die aktuelle Produktionskapazität zu jeder 
Zeit abgerufen werden können, sondern 
auch eine Fernwartung im Servicefall ge
währleistet sein. Vollständig automatisierte 
Montage und Fertigungslinien können 
beispielsweise im AutomotiveBereich 
eingesetzt werden. Hierbei können die Fer
tigungslinien mit Roboterhandlingsystemen 
für die einzelnen Fertigungs und Produkti
onsschritte ausgestattet werden.

Die Bandbreite der einzelnen Anlagen 
reicht von der Materialzuführung, Entbut
zung, Labelling zur Produktionsverfolgung 

oM-PartnerUnternehMen

Baos anhängerbau gmbh, Werk II 
geschäftsführer: gerhard rempe 
Beverbrucher Damm 75 
49681 garrel-Beverbruch 
tel. 04435/973930 
www.baos-anhaenger.de 

e. Becker gmbh Maschinenbau 
geschäftsführer: thorsten Bruns 
zum gewerbegebiet 13 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92898-0 

ludwig Bergmann gmbh 
Maschinenfabrik 
geschäftsführerin: 
Dr. Jutta Middendorf-Bergmann 
hauptstraße 64-66 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/2008-0 
www.bergmann-goldenstedt.de 

Big Dutchman International gmbh 
vorstand: Bernd Meerpohl (vors.) 
auf der lage 2 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04447/801-0 
www.bigdutchman.de 

Bilfi nger eMs gmbh 
geschäftsführer: Karsten hoffhaus, 
theodor osteresch 
hohe tannen 11 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/182-135 
www.ems.bilfi nger.com 

Bosche gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Jürgen Bosche 
reselager rieden 3 
49401 Damme 
tel. 05491/999689-0 
www.bosche.eu

aD agro systems gmbh & co. Kg 
geschäftsführender gesellschafter: 
Uwe heider 
alter flugplatz 13 
49377 vechta 
tel. 04441/8877-0 
www.ad-agro.de 

airpool lüftungs- und 
Wärmesysteme gmbh 
geschäftsführer: theodor arkenberg 
robert-Bosch-straße 2-6 
49401 Damme 
tel. 05491/97790 
www.airpool.de 

aPUllMa Maschinenfabrik 
a. Pulsfort gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Peter Pulsfort 
vechtaer straße 81 
49424 lutten 
tel. 04441/9296-0 
www.apullma.de 

arens rohrleitungsbau gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Meike arens-heynen, 
Markus arens, lothar harders 
sater landstraße 4 
26683 saterland 
tel. 04498/9245-0 
www.arens-rohrleitungsbau.de 

as schmertmann gmbh 
geschäftsführer: viktor schmertmann, 
richard schmertmann 
Wolfsburger str. 10 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05491/9969-743 
www.as-schmertmann.de 

aWIla anlagenbau gmbh 
geschäftsführer: Werner Meyer 
Dillen 1 
49688 lastrup 
tel. 04472/892-0 
www.awila.de

Automatisierte Montagelinie mit Roboterhandling.
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Frank Worthmann, Gründer und Geschäftsführer
der Worthmann Maschinenbau und MACEAS GmbH.

über Nachkühlvorrichtungen, Lager und 
Puffersystemen, Montage und Prüfvor
richtungen bis hin zu Sequenzierungssys
temen und Prozessdatenerfassung /CAQ. 
Die Kombination und Aufbau der einzelnen 
Produktionsschritte innerhalb der Monta
gelinie wird individuell nach Kundenwunsch 
angepasst und umgesetzt. Worthmann 
Maschinenbau steht dem Kunden dabei 
immer unterstützend und beratend zur 
Seite, um gemeinsam die optimale Lösung 
für die jeweilige Anwendung zu erarbeiten, 
zu konzipieren und umzusetzen.
 
Die Montagelinie kann als Standalone 
System eingesetzt oder mit einer vor
geschalteten Dichtheitsprüfung kombiniert 
werden. Dies ist sowohl bei Neuanlagen 
wie auch bei bestehenden Fertigungs
linien problemlos möglich. So können die 
Produktionsabläufe noch gleichmäßiger 
und zuverlässiger ablaufen und zu einer 
stetigen Optimierung beitragen.
 
Auch Sonderprojekte und Individuallösun
gen setzt die WorthmannGruppe um. So 
wurde 2013 eine vollautomatische Verklebe
vorrichtung als Fertigungslinie für Off
shoreRotorblätter entwickelt, konzipiert, 
gefertigt und erfolgreich eingesetzt.

Dichtheitsprüfung: Qualitätssicherung
in der industriellen Serienproduktion

Die 100prozentige Prüfung sicherheits
relevanter Bauteile aus diversen Industrie
zweigen (Automotive, Pharma, Lebens
mittel, Fluidtechnik) ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Qualitätssicherung in 
der industriellen Serienproduktion und 
 gewährleistet so Produktsicherheit.

Die WorthmannUnternehmensgruppe 
bietet verschiedene Verfahren der Dicht
heitsprüfung mittels eines Heliumlecktests 
unter Vakuum oder in Atmosphäre, Ultra
schall oder Differenzdruck an. Im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit und die Senkung der 
Betriebskosten können Heliumlecktester 
optional mit einer Heliumrückgewinnungs
anlage ausgestattet werden.

Die Art der Anlage richtet sich hierbei nach 
den jeweiligen Anforderungen des Kunden 
oder auch nach der Leckagerate und dem 
jeweiligen Prüfteil. Bisher wurden mehr 
als 200 Dichtheitsprüfanlagen in Betrieb 
genom men – beispielsweise in Europa, 
Nord und Südamerika, Südafrika und 
Asien.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

Baos anhängerbau gmbh, Werk II 
geschäftsführer: gerhard rempe 
Beverbrucher Damm 75 
49681 garrel-Beverbruch 
tel. 04435/973930 
www.baos-anhaenger.de 

e. Becker gmbh Maschinenbau 
geschäftsführer: thorsten Bruns 
zum gewerbegebiet 13 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92898-0 

ludwig Bergmann gmbh 
Maschinenfabrik 
geschäftsführerin: 
Dr. Jutta Middendorf-Bergmann 
hauptstraße 64-66 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/2008-0 
www.bergmann-goldenstedt.de 

Big Dutchman International gmbh 
vorstand: Bernd Meerpohl (vors.) 
auf der lage 2 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04447/801-0 
www.bigdutchman.de 

Bilfi nger eMs gmbh 
geschäftsführer: Karsten hoffhaus, 
theodor osteresch 
hohe tannen 11 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/182-135 
www.ems.bilfi nger.com 

Bosche gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Jürgen Bosche 
reselager rieden 3 
49401 Damme 
tel. 05491/999689-0 
www.bosche.eu

claaßen Maschinen- & Metallbau gmbh 
geschäftsführer: thomas claaßen 
Krähenweg 19 
26683 saterland-scharrel 
tel. 04492/9150-0 
www.claassen-maschinenbau.de 

grIMMe landmaschinenfabrik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz grimme, carsten 
seelke, sebastian talg, richard Weiß 
hunteburger straße 32 
49401 Damme 
tel. 05491/666-0 
www.grimme.com 

harmer Metallverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: helmut hackmann 
siemensstraße 1 
49456 Bakum-harme 
tel. 04446/9898212 
www.harmer-metallverarbeitung.de 

franz högemann gmbh 
geschäftsführer: hermann gößling, 
franz högemann 
amerikastraße 4c 
49681 garrel 
tel. 04474/94930 
www.hoegemann.de 

Kessen Maschinenbau gmbh 
geschäftsführer: andre Kessen 
nordholter straße 1a 
49632 essen/oldb. 
tel. 05438/958847 
www.kessen-ma.de 

Kessens – technik mit system 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz-Josef Kessens 
Unnerweg 84 
49688 lastrup 
tel. 04472/9400-90 
www.kessens-technik.de
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Elisabeth Heyer, Leitung Marketing

Des Weiteren bietet Worthmann Mess
systeme zur Schichtdickenmessung von 
IBCBehältern für Pflanzenschutzmittel oder 
Lebensmittelverpackungen wie Kaffee
kapseln, Ketchupflaschen etc. an. 

Maritime Systeme: Wetterdichte 
Automatikschiebetüren für Luxusyachten

2015 wurde das Produktportfolio um den 
Bereich maritime Systeme erweitert. 
Worthmann entwirft, konstruiert und 
fertigt wetter und wasserdichte Automa
tikSchiebetüren für den Außenbereich von 
Luxusyachten. Diese Türen können je nach 
Kundenwunsch ein oder auch mehrflügelig 
sein. Die Türzargen werden aus Aluminium 
oder (Edel) Stahl geschweißt.

Neben den Schiebetüren fertigt Worth
mann Maschinenbau auch Serviceklappen 
für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten 
und Schiebeglaselemente, sogenannte 
Windbreaker. Je nach Anforderung des 
Kunden können die Windbreaker gebogen 
oder gerade mit und ohne feste Elemente 
konstruiert und gefertigt werden.

Worthmann Maschinenbau GmbH: 
Immer einen Schritt voraus

„Die Worthmann MaschinenbauUnter
nehmensgruppe setzt auf Forschung und 
Entwicklung, um auch zukünftig dem 
Kunden den bestmöglichen Service zu 
bieten und optimale Anwendungslösungen 
für die industrielle Serienproduktion und 
maßgeschneiderte Individuallösungen zu 
garantieren“, so Geschäftsführer Frank 
Worthmann.

Der Kunde und seine Anforderungen stehen 
bei der WorthmannMaschinenbauUnter
nehmensgruppe mit den Firmen Worth
mann Automation und MACEAS im Fokus. 
Man versucht immer einen Schritt voraus 
bzw. weiter zu denken, um heute schon 
innovative Anlagen von morgen zu entwi
ckeln.

Darüber hinaus ist die Aus und Weiter
bildung der eigenen und zukünftigen 
Mitarbeiter ein wesentlicher Baustein des 
Unternehmenserfolges bei Worthmann, 
denn es wird auf eine nachhaltige Ausbil
dung und ein angenehmes und motivieren
des Betriebsklima gesetzt, um langjährige 
und zufriedene Mitarbeiter langfristig 
aufzubauen. 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

M. Knake Blechbearbeitung 
und gerätebau gmbh 
geschäftsführer: thomas grieshop 
alter flugplatz 5 
49377 vechta 
tel. 04441/9748-0 
www.knake.com

Peter Kröger gmbh nutzfahrzeuge 
geschäftsführer: Peter Kröger 
rechterfeld – Bloge 4 
49429 visbek 
tel. 04445/9636-0 
www.kroeger-nutzfahrzeuge.de 

Kurre spezialmaschinenbau gmbh 
geschäftsführer: stefan Plaggenborg 
Industriestraße 5 
26683 saterland-ramsloh 
tel. 04498/9250-0 
www.kurre.net 

nordluft Wärme- und lüftungstechnik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Walter Kampers 
robert-Bosch-straße 5 
49393 lohne 
tel. 04442/889-0 
www.nordluft.com 

Prüllage systeme gmbh 
geschäftsführer: heinz Prüllage, 
ludger Prüllage und Josef Prüllage 
gewerbering 6 
49451 holdorf 
tel. 05494/98000-0 
www.pruellage.de 

reBo landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: alexander Bruns 
am Bahnhof 32 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9621-0 
www.rebo.de

claaßen Maschinen- & Metallbau gmbh 
geschäftsführer: thomas claaßen 
Krähenweg 19 
26683 saterland-scharrel 
tel. 04492/9150-0 
www.claassen-maschinenbau.de 

grIMMe landmaschinenfabrik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz grimme, carsten 
seelke, sebastian talg, richard Weiß 
hunteburger straße 32 
49401 Damme 
tel. 05491/666-0 
www.grimme.com 

harmer Metallverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: helmut hackmann 
siemensstraße 1 
49456 Bakum-harme 
tel. 04446/9898212 
www.harmer-metallverarbeitung.de 

franz högemann gmbh 
geschäftsführer: hermann gößling, 
franz högemann 
amerikastraße 4c 
49681 garrel 
tel. 04474/94930 
www.hoegemann.de 

Kessen Maschinenbau gmbh 
geschäftsführer: andre Kessen 
nordholter straße 1a 
49632 essen/oldb. 
tel. 05438/958847 
www.kessen-ma.de 

Kessens – technik mit system 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz-Josef Kessens 
Unnerweg 84 
49688 lastrup 
tel. 04472/9400-90 
www.kessens-technik.de
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Egal ob es um den Neubau, die Modernisie
rung oder die Erweiterung von bestehenden 
Systemen geht – weit über die Grenzen der 
heimischen Region hinaus hat sich Kessens 
einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Euro
paweit zählen bereits zahlreiche Agrar und 
Industrieunternehmen zu den zufriedenen 
und langjährigen Kunden, welche auf das 
Knowhow, die Beratungsstärke und die 
Zuverlässigkeit der Firma Kessens setzen. 

Hier gibt es Technik mit System – wie es 
der Firmenname schon verrät. 

Große Höhenunterschiede überbrücken, 
lange Distanzen überwinden, bedarfs
gerecht lagern und schonend verarbeiten –
so unterschiedlich die Anforderungen auch 
sind, so individuell sind die Systemlösun
gen von Kessens. Die Wünsche des Kunden 
werden hier nicht einfach in eine vorgefer

tigte Schablone gedrückt sondern für jede 
noch so kompliziert erscheinende Prob
lemstellung wird eine individuelle Lösung 
gesucht, die dem Anspruch des Kunden 
gerecht wird. Die Aufgaben sind dabei klar 
verteilt: Der Auftraggeber formuliert sein 
gewünschtes Ziel, für die richtige Umset
zung sorgt das eingespielte KessensTeam 
– mit viel fachlichem Knowhow und einer 
Portion gesundem Menschenverstand. Die 

KATHARINA FLERLAGE

KESSENS: FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Kessens technik mit system – das Unternehmen aus dem oldenburger Münsterland ist seit fast 15 Jahren 
zuverlässiger Partner in den Bereichen lager- und fördertechnik, Mahl- und Mischanlagen sowie der 
verarbeitung von schüttgütern und hat sich auf technische lösungen für agrar- und Industriebetriebe 
spezialisiert. Das Kessens-team plant, liefert und montiert einzelkomponenten und schlüsselfertige 
anlagen. Basis ist ein breites Produktsortiment aus allen genannten Bereichen.

Das Kessens-Team auf der AgriTechnika 2017 in Hannover.
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richtigen Leute am richtigen Platz sorgen 
dafür, dass es kaum ein Problem gibt das 
nicht zu lösen ist. 

Bei Kessens wird großen Wert auf persön
liche Beratung gelegt, wodurch kunden
spezifische Lösungskonzepte entstehen, 
die die Arbeitsabläufe effizienter gestalten 
lassen – das spart Zeit und Geld. Mit dem 
vierphasigen KessensEffizienzKonzept 
wird eine ganzheitliche Leistung im Hinblick 
auf die Effektivität des zu realisierenden 
Projektes bereitgestellt und zugleich die für 
den Kunden unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten optimalste Ausstattung 
geboten.

In Phase 1 geht es um die persönliche Bera
tung, die Bedarfsanalyse und die Planung. 
Weiter geht es in Phase 2 mit der detaillier
ten Konstruktion, Fertigung und Ausliefe
rung der Einzelkomponenten. Die Montage 
und Inbetriebnahme gehören zur 3. Phase. 
Das Konzept überzeugt, und zwar nicht nur 
vor und während der Bauphase – auch nach 
der Realisierung steht das KessensTeam 
dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite. 
Zur Phase 4 (After Sales Service) gehören 
letztendlich der Service und die Wartung 
der Anlage. „Wir sind das Beste, was einem 

Kunden passieren kann“, fasst FranzJosef 
Kessens augenzwinkernd, aber mit voller 
Überzeugung, zusammen.

Die Ansprüche der heutigen Zeit erfordern 
eine nachhaltige Stallwirtschaft unter 
Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher 
Notwendigkeiten – und damit innovative 
Lösungen für Fütterung, Haltung und Ver
sorgung der Tiere bei maximaler Auslastung 
der Stallgegebenheiten. Dieses Kom
plettPaket erhält man in Lastrup.

Kessens hat beispielsweise in den  letzten 
Jahren die optimale Lösung für die Ver
teilung von Einstreumaterial in Ställen 
für Rinder und Schweine geschaffen. Die 
Einstreu verteilt sich dabei staub arm und 
schonend aus Fallrohren heraus, die gleich
zeitig durch Pufferung für Vorratsmengen 
im Stallbereich dienen. Hier ist kein Fahren 
beziehungsweise Rangieren im Bereich der 
Liegeboxen mehr notwendig, wodurch die 
Tiere deutlich mehr Ruhe im Stall haben.

Im Anlagenbau sind kaum Grenzen gesetzt
 
Während die Agrartechnik von Anfang an zu 
den professionellen Leistungen der Firma 
Kessens gehörte, bezeichnete Unterneh

Typisch Kessens: 3D-Planungszeichnung einer Mahl-Mischanlage in Bulgarien.
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

M. Knake Blechbearbeitung 
und gerätebau gmbh 
geschäftsführer: thomas grieshop 
alter flugplatz 5 
49377 vechta 
tel. 04441/9748-0 
www.knake.com

Peter Kröger gmbh nutzfahrzeuge 
geschäftsführer: Peter Kröger 
rechterfeld – Bloge 4 
49429 visbek 
tel. 04445/9636-0 
www.kroeger-nutzfahrzeuge.de 

Kurre spezialmaschinenbau gmbh 
geschäftsführer: stefan Plaggenborg 
Industriestraße 5 
26683 saterland-ramsloh 
tel. 04498/9250-0 
www.kurre.net 

nordluft Wärme- und lüftungstechnik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Walter Kampers 
robert-Bosch-straße 5 
49393 lohne 
tel. 04442/889-0 
www.nordluft.com 

Prüllage systeme gmbh 
geschäftsführer: heinz Prüllage, 
ludger Prüllage und Josef Prüllage 
gewerbering 6 
49451 holdorf 
tel. 05494/98000-0 
www.pruellage.de 

reBo landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: alexander Bruns 
am Bahnhof 32 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9621-0 
www.rebo.de

h. schickling gmbh 
geschäftsführer: hermann schickling 
visbeker Damm 1a 
49429 visbek 
tel. 04445/9669-0 
www.hschickling.de 

schmitz gmbh & co. Kg – 
anlagentechnik 
geschäftsführer: Walter schmitz, 
Bernhard schmitz 
essener straße 14 
49456 Bakum-lüsche 
tel. 05438/8030 
www.schmitz-technik.de 

schUlz systemtechnik gmbh 
geschäftsführer: heinrich und 
tobias schulz 
schneiderkruger straße 12 
49429 visbek 
tel. 04445/897-0 
www.schulz-gruppe.st 

erich stallkamp esta gmbh 
geschäftsführer: erich stallkamp 
In der Bahler heide 4 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9666-0 
www.stallkamp.de 

stanitech gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ralph holzenkamp 
holzhausen 16 
49377 vechta 
tel. 04441/9989-0 
www.stanitech.de 

stubbe Maschinen 
Inhaber: ralf stubbe 
Irisweg 10 
26169 friesoythe 
tel. 04491/938563 
www.stubbe-maschinen.de
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mensgründer FranzJosef Kessens den An
lagenbau damals noch als „Zufallsprodukt“ 
in der Entwicklung. Heute gehört dieser 
Bereich zur Kernkompetenz von Kessens, 
sodass kommunale Abwasser betriebe oder 
namhafte Firmen Betriebe  beispielsweise 
aus der Nahrungs, Kunststoff und Recy
c ling industrie mittlerweile zum festen 
Kundenstamm gehören.

Im Anlagenbau sind kaum Grenzen gesetzt 
– Kessens bietet dafür komplette Anlagen 
inklusive der Steuerungstechnik. Hier wird 
stetig daran gearbeitet eigene Produkte 
zu optimieren oder neue Innovationen zu 
schaffen. So entstand zum Beispiel der Mo
bile Vorreiniger mit einer Leistung von 60 
t/h oder die weltweit einmalige Hochleis
tungsMahl und Mischanlage DUO.

Um diese neuen Produkte zu präsentieren 
ist Kessens jährlich auf mehreren Fach
messen im In und Ausland, unter anderem 
in Polen oder Bulgarien, unterwegs. Hier 
werden zahlreiche interessante Gespräche 
geführt und neue Kontakte geknüpft. Zu
letzt wurde die neue SiebrohrGetreidevor
reinigung vorgestellt, mit der das Getreide 
von schweren wie sehr leichten Teilen 
ganz einfach aufeinanderfolgend gereinigt 
werden kann.  

Vor 15 Jahren siedelte sich FranzJosef 
Kessens mit einem Büro und Lagergebäu
de im Lastruper Gewerbegebiet (Landkreis 
Cloppenburg) an. 2009 wurde das Unter
nehmen mit dem „Existenzgründerpreis“ 
vom Verbund Oldenburger Münsterland 
ausgezeichnet.

Um auch für die Kunden in Zentral und 
Osteuropa einen kompetenten Ansprech
partner bieten zu können, eröffnete 
Kessens im Jahre 2013 ein Verkaufsbüro im 
polnischen Chojnow, Niederschlesien, wo 
Miłosz Kołodziej den Kunden mit Rat und 
Tat zur Seite steht.

Zusätzlich zur bestehenden Halle  begann 
2018 auf dem rund 25.000 Quadratmeter 
großen Betriebsgelände der Bau einer 
neuen, rund 3.000 Quadratmeter großen 
Lagerhalle, um die Lager und Fertigungs
bedingungen zu verbessern und dem 
anhaltenden Wachstum gerecht werden zu 
können. Hervorragende Voraussetzungen 
also für das expandierende Unternehmen, 
in eine positive Zukunft zu blicken.

Die richtigen Leute am richtigen Platz

Seit 2011 bildet Kessens Technische Pro
duktdesigner im Bereich Maschinen und 
Anlagenkonstruktion aus. Ich, als Autorin 
dieses Artikels, war die erste Auszubildende 
bei Kessens und meine Aufgaben hier wa
ren schon immer sehr abwechslungsreich. 
Die Planung von Anlagen und die Konstruk
tion von Maschinen an einem modernen 
CAD Arbeitsplatz gehören unter anderen zu 
meinen täglichen Aufgaben.

Während meiner Ausbildung konnte ich 
aber auch viele andere Bereiche im Betrieb 
kennenlernen. Ob es das Einholen von 
Angeboten, das Aufgeben von Bestellungen, 
das Arbeiten im Lager oder die Unter
stützung der Montagearbeiten war – hier 
wurde es nie langweilig. Sehr früh durfte 

Pyrolyseschnecke von Kessens.
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

h. schickling gmbh 
geschäftsführer: hermann schickling 
visbeker Damm 1a 
49429 visbek 
tel. 04445/9669-0 
www.hschickling.de 

schmitz gmbh & co. Kg – 
anlagentechnik 
geschäftsführer: Walter schmitz, 
Bernhard schmitz 
essener straße 14 
49456 Bakum-lüsche 
tel. 05438/8030 
www.schmitz-technik.de 

schUlz systemtechnik gmbh 
geschäftsführer: heinrich und 
tobias schulz 
schneiderkruger straße 12 
49429 visbek 
tel. 04445/897-0 
www.schulz-gruppe.st 

erich stallkamp esta gmbh 
geschäftsführer: erich stallkamp 
In der Bahler heide 4 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9666-0 
www.stallkamp.de 

stanitech gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ralph holzenkamp 
holzhausen 16 
49377 vechta 
tel. 04441/9989-0 
www.stanitech.de 

stubbe Maschinen 
Inhaber: ralf stubbe 
Irisweg 10 
26169 friesoythe 
tel. 04491/938563 
www.stubbe-maschinen.de

vodde Maschinen- und 
Metallbau gmbh 
geschäftsführer: alfons vodde, 
Peter Kenkel 
turmtannen 10 
49451 holdorf 
tel. 05494/9897-0 
www.vodde.de 

vogelsang gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: harald vogelsang, 
hugo vogelsang 
holthöge 10–14 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/83-0 
www.vogelsang.info 

WeDa Dammann & Westerkamp gmbh 
geschäftsführer: Klemens Westerkamp, 
franz-Josef sextro 
am Bahnhof 10 
49424 lutten 
tel. 04441/8705-0 
www.weda.de 

Witte lastrup gmbh 
geschäftsführer: Johannes Witte 
schnelter straße 42 
49688 lastrup 
tel. 04472/9404-0 
www.witte-lastrup.de 

h. Wolking Mühlenbau- 
Maschinenbau gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: heinrich Wolking, 
Michael Wolking 
Bakumer straße 13 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04441/9298-0 
www.wolking-muehlenbau.de 

Worthmann Maschinenbau gmbh 
geschäftsführer: frank Worthmann 
Königstraße 2 
26676 Barßel 
tel. 04497/9269-0 
www.worthmann-ma.de
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ich eigene Ideen einbringen und Aufträge 
so gut es ging eigenständig abwickeln. Ich 
wurde hier jederzeit gefordert und konnte 
dadurch eine gute Ausbildung mit viel Freu
de abschließen.

Mittlerweile bin ich seit über sieben Jahren 
im Unternehmen, was ich noch nicht einen 
Tag bereut habe – und das, obwohl der 
Beruf der Technischen Produktdesignerin 
nicht zu meinen Traumberufen zählte. 
Kessens hat ihn aber dazu gemacht, und 
darüber bin ich sehr froh. 

Großen Anteil an der tollen Ausbildung 
hatte Angela Brundiers, die bei Kessens als 
Maschinenbautechnikerin in der Konstrukti
on angestellt ist. Sie bildet die Technischen 
Produktdesigner aus und überzeugt tagtäg
lich mit ihrem Fachwissen und ihrer stets 
gut gelaunten Art. Für sie zeichnet sich die 
Firma Kessens besonders durch die famili
enfreundliche und lebensphasen orientierte 
Personalpolitik aus, wodurch sich Familie 
und Arbeit stets problemlos unter einen 
Hut bringen lassen.

Im Gegenzug ist es für sie aber auch kein 
Problem mal am Wochenende zu arbeiten 
– eine echte WinwinSituation also. 2018 
feierte Sie ihr zehnjähriges Jubiläum bei 
Kessens, wozu ihr eine Urkunde mit Präsent 
überreicht und eine Überraschungsparty 
mit allen Kollegen ausgerichtet wurde.
 

Fest steht jedoch, ganz ohne Vertrieb 
könnte die Firma Kessens nicht bestehen, 
denn „zu verkaufen“ ist eine der tragenden 
Säulen eines jeden wirtschaftlichen Un
ternehmens. Hierfür sorgt unter anderem 
Alexander Schneider. Er arbeitet seit 2012 
bei Kessens. Zwischenzeitlich absolvierte er 
erfolgreich sein Studium an der Fachhoch
schule Münster und darf nun stolz den Titel 
Bachelor of Arts (B.A.) tragen.

In seiner Bachelorarbeit behandelte er 
das Thema „Handlungsempfehlungen zum 
strategischen Einkauf und Verbesserung 
des operativen Einkaufsprozesses der Kes
sens GmbH & Co. KG“, wo unter anderem 
Einkaufsstrategien für Materialgruppen 
optimiert wurden und ein verbesserter 
operativer Einkaufsprozess entstanden ist. 
Seit November 2016 ist Alexander Schneider 
wieder bei Kessens im Vertrieb tätig. Die 
abwechslungsreichen Aufgabengebiete, die 
interessanten Kundenkontakte aus aller 
Welt und des familiäre Betriebsklima hätten 
ihn zurück zu Kessens getrieben, sagt er.

Alle Kollegen und Kolleginnen zu nennen 
ist aus Platzgründen leider nicht möglich. 
Es tragen jedoch alle Ihren großen Teil zum 
angenehmen Arbeitsklima sowie zum Erfolg 
des Unternehmens bei. Eine starke Frau 
an seiner Seite und ein kompetentes und 
zuverlässiges Team um ihn herum – das 
sind laut FranzJosef Kessens die tragenden 
Säulen des Unternehmens.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

vodde Maschinen- und 
Metallbau gmbh 
geschäftsführer: alfons vodde, 
Peter Kenkel 
turmtannen 10 
49451 holdorf 
tel. 05494/9897-0 
www.vodde.de 

vogelsang gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: harald vogelsang, 
hugo vogelsang 
holthöge 10–14 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/83-0 
www.vogelsang.info 

WeDa Dammann & Westerkamp gmbh 
geschäftsführer: Klemens Westerkamp, 
franz-Josef sextro 
am Bahnhof 10 
49424 lutten 
tel. 04441/8705-0 
www.weda.de 

Witte lastrup gmbh 
geschäftsführer: Johannes Witte 
schnelter straße 42 
49688 lastrup 
tel. 04472/9404-0 
www.witte-lastrup.de 

h. Wolking Mühlenbau- 
Maschinenbau gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: heinrich Wolking, 
Michael Wolking 
Bakumer straße 13 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04441/9298-0 
www.wolking-muehlenbau.de 

Worthmann Maschinenbau gmbh 
geschäftsführer: frank Worthmann 
Königstraße 2 
26676 Barßel 
tel. 04497/9269-0 
www.worthmann-ma.de

Katharina Flerlage, technische Produktdesignerin bei Kessens.
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Warum Knake zu einem der innovativsten 
Blechbearbeitern zählt, merkt man spätes
tens beim Eintritt in den Maschinenpark. 
Hier arbeiten mehrere hochmoderne
Laseranlagen, kombinierte StanzNibbel
maschinen und Gesenkbiegepressen der 
neuesten Generation. Zwei vollautomati
sierte Schweißroboteranlagen sorgen dafür, 
dass große Stückzahlen mit einem gleich
bleibenden Qualitätsstandard kostengüns
tig angeboten werden können. Oberflä
chenbehandlungen wie Pulverbeschichten, 

Lackieren und Verzinken gehören dabei 
ebenfalls zu den Kompetenzen. Auch für 
Dreh und Frästeile ist Knake zu haben – 
eigentlich für alles, außer Holz, wie gern 
augenzwinkernd behauptet wird. 

Um kurze Lieferzeiten zu garantieren, lagert 
das Unternehmen ständig über 800 Tonnen 
Stahlblech, Edelstahl und Aluminiumblech 
in unterschiedlichsten Blechstärken. Knake 
stellt höchste Ansprüche an sich selbst: 
Optimal geschulte Mitarbeiter, exakte 

Planung, effizientes Handeln und Präzision 
sind charakteristisch für das Unternehmen. 
Darüber hinaus gewährleistet die interne 
Qualitätssicherung jederzeit einen höchst
möglichen Standard. Und Knake hat noch 
mehr auf Lager: Das Unternehmen bietet 
seinen Kunden vielseitige Lösungen für 
eine Lagerhaltung an.

Mit derzeit über 130 Mitarbeitern und 
einer Produktionsfläche von 12.500 
 Quadratmetern gehört der Full Service

Ein starkes und zukunftsorientiertes Führungsteam: Prokurist Philipp Ismer (links) und Geschäftsführer Thomas Grieshop.
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CARSTEN WELTER

DIE METALL-PIONIERE
Die M. Knake Blechbearbeitung und gerätebau gmbh steht seit 1990 für innovative Metallverarbeitung 
in vechta. Dabei ist die Konstruktion von Bauteilen eines der spezialgebiete. Unter verwendung neuester 
Blechabwicklungs- und 3D-zeichenprogramme konstruieren die Blechprofis das, was die Kunden wünschen: 
vom komplexen feinblechteil für die zahntechnik bis zur großbaugruppe für die landwirtschaft.
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Dienstleister zu den größten Blechfertigern 
Nordwestdeutschlands und bietet Know
how, Erfahrung sowie Engagement – von 
der ersten Planung bis zur termingenauen 
Auslieferung. Um bestmöglich auf die 
Anforderungen seiner Kunden eingehen zu 
können, ist Knake in die drei Geschäfts
bereiche K+Solutions, K+Production und 
K+Process aufgeteilt. Von der Entwicklung 
hochkomplexer Baugruppen in geringer 
Stückzahl bis zur Justintime Produktion 
von Großserien ist das Unternehmen so 
bestens gerüstet für alle Aufgaben rund 
ums Blech.

K+Solutions: Mit dem Kunden zur Lösung

Knake sieht seine Kunden nicht als reine 
Auftraggeber, sondern als Partner. Schon 
ab der ersten Idee stehen die erfahrenden 
Mitarbeiter beratend zur Seite und geben 
Einblick in die jeweilige Fertigungsstufe 
von der 3DKonstruktion des Bauteils am 
Rechner über die Materialauswahl und die 
blechechte Ausarbeitung der konstruktions
fähigen Entwürfe bis zur Anfertigung von 
Prototypen und Mustern. Gemeinsam mit 
dem Kunden zu einer erfolgreichen Lösung 
bzw. abschließenden Serienreife. Dafür 
steht K+Solutions.

K+Production: Das Herzstück von Knake 

Knakes Maschinenpark befindet sich immer 
auf dem aktuellen Stand der Technik. 
Dank moderner Laserschneidanlagen und 
SchweißroboterTechnik bietet das Unter

nehmen einen hohen Automatisierungsgrad 
und gleichzeitig höchste Präzision bei der 
Produktion. Als Schweißfachbetrieb mit 
allen notwendigen Zertifizierungen liefert 
Knake qualitativ hervorragende Arbeiten 
bei gleichzeitig hoher Kosteneffizienz. 
Mit Hilfe starker Partner gehören zu den 
weiteren Leistungen das Nassgleitschleifen 
und verschiedene Formen der Oberflächen
behandlung. Kunden können sich so über 
alle erforderlichen Arbeitsschritte aus einer 
Hand freuen. Und Knake ist flexibel: Durch 
die Produktion im Schichtbetrieb und einer 
intelligenten Organisationstruktur kann 
Knake auch kurzfristige Lastspitzen seiner 
Kunden auffangen.

K+Process: Damit alles optimal läuft

Knake steht nicht nur für hochqualitative 
Fertigung, sondern auch für kontinuierliche 
Prozessoptimierung und Automatisierung, 
ganz nach den Bedürfnissen des Kunden. 
Wie das konkret aussieht? Knakes Kunden 
haben beispielsweise die Möglichkeit, 
Aufträge automatisiert per EDISchnittstel
le zu platzieren und über entsprechende 
Abruf und Rahmenverträge eine ständige 
Verfügbarkeit und Justintime Anlieferung 
der geforderten Artikel zu garantieren.

Hoch hinaus: Mit 2.500 Palettenstellplätzen 
im Hochregallager übernimmt Knake auch 
die Einlagerung der produzierten Artikel 
und liefert diese bei elektronischer Avisie
rung termingerecht direkt in den jeweili
gen Produktionsprozess. Die Auslieferung 

Der Cobot im Einsatz in Kombination mit einer Trumpf Gesenkbiegepresse.
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erfolgt mit eigenem Fuhrpark. Praktischer 
Service: Sogar ein TrailerTausch vor Ort ist 
möglich. So können Kunden die benötigten 
Teile selbst abladen und einlagern.

Alles unter Kontrolle: Für alle produzierten 
Teile stellt Knake auf Wunsch eine lücken
lose Dokumentation aus dem internen 
Qualitätsmanagement zur Verfügung. Vor
teil: So wird die Nachverfolgung einzelner 
Chargen möglich bzw. die Blechqualitäten 
einzelner Werkstücke nachweisbar.

Tagtäglich Trümpfe für
die Kunden in der Hand

Seit Bestehen des Unternehmens setzt 
Knake konsequent auf innovative Technik 
und bei der Wahl der Maschinen überwie
gend auf TopQualität von Trumpf. So kom
men beispielsweise zwei Laserschneide

maschinen vom Typ Tru Laser 5030 fiber 
zum Einsatz. Die Maschinen überzeugen 
durch hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit 
und erreichen dank des Festkörperlasers 
exzellente Vorschübe. Auch alle Kant
maschinen des Unternehmens tragen 
das TrumpfLogo.

Vorreiter in Sachen Technik – mit Cobots

Knake war einer der ersten in Deutschland, 
die zusammen mit der Partnerfirma Elrotec 
kollaborierende Roboter einsetzte. Was ist 
das Besondere an diesen „Cobots“? Sie 
arbeiten in unmittelbarer Nähe mit dem 
Menschen zusammen. Schutzeinrichtungen 
sind nicht nötig, da die Roboter über eige
ne Sensoren verfügen. Berührt der Cobot 
ein Hindernis, schaltet er sich automatisch 
ab und verhindert so Verletzungen beim 
menschlichen Mitarbeiter. 

Weiterer Vorteil: Die Roboter lassen sich 
ganz unkompliziert an jeder beliebigen 
Stelle, etwa direkt neben dem Arbeiter, 
 einsetzen. Die tragbaren und platzsparen
den Roboter passen oft in Arbeitszellen 
und Fertigungsanlagen, in denen herkömm
liche Roboter Platzprobleme bekommen. 
Dar über hinaus dauert es nur wenige Stun
den, bis die Roboter einsatzbereit sind. Ein 
ungeschulter Anwender kann nach einer 
kurzen Anlernphase erste Arbeitsschritte 
einprogrammieren. Dabei wird der Roboter 
einfach an die gewünschten Wegpunkte 
geführt oder die erforderlichen Positionen 
per Pfeiltaste auf dem benutzerfreundli
chen TouchscreenTablet eingegeben.

Kein Wunder, dass Knake die Cobots auch 
dafür nutzt, dem Fachkräftemangel entge
genzuwirken. Es ist eine Art Philosophie der 
Firma: Wenn die Technik eine gute Lösung 
anbietet, nehmen wir sie an. Zurzeit leisten 
die Roboter an der Abkantpresse sowie 
beim Schweißen ihre verlässlichen Dienste 
für die Firma.

Knake überzeugt

Die Firma Trumpf ist ein enger Partner der 
Firma Knake und regelmäßig zu Besuch 
bei den Blechprofis in Vechta. Knakes 
Geschäftsführer Thomas Grieshop prä
sentierte bei einem vergangenen Treffen 
die Arbeitsweise der innovativen Cobots. 
Die Mitarbeiter von Trumpf trafen die 
Ent scheidung, die Kombination Gesenk
biegepresse und Roboter ins eigene 
 Programm aufzunehmen.

Der Knake Fuhrpark – immer just in time.
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Am Gastland 2
49377 Langförden
Tel. 0 44 47 / 15 88 - 89
Fax 0 44 47 / 89 37
info@hallendirekt.de
www.hallendirekt.de

für Industrie, Handel, Gewerbe, Reithallen

Ihre Halle.

In der richtigen Zeit.

Zum richtigen Preis.

Die richtige Wahl.

Richtig für Sie.

Der Hallenbauer  
aus dem Oldenburger Münsterland
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Ich wollte etwas bewegen. Deswegen wagte 
ich 2012 eine große Veränderung in meinem 
Leben. Viel Unterstützung war nötig und 
diese gab es von der Familie, Freunden und 
von diversen Institutionen. An dieser Stelle 
mein herzlicher Dank an alle.

Vom Handfeger bis zur Drehmaschine

Auf einer grünen Wiese haben wir im Febru
ar begonnen. In Rekordzeit wurde eine mo
derne Halle mit einer Produktionsfläche von 
750 Quadratmetern sowie Büro und Sozial
räumen fertiggestellt. Maschinen, Werkzeu

ge und Messmittel mussten ausgewählt und 
an viele Kleinigkeiten gedacht werden.

Im Oktober 2012 kam dann das erste fertige 
Bauteil fertig aus der Maschine – ein Mo
ment, den man nie vergessen wird. Unser 
erster Kunde war die Firma Kessen Maschi
nenbau aus der Nachbarschaft. Jetzt konnte 
man sehen, dass alles funktioniert, von der 
Auftragsverarbeitung im ERPSystem über 
den Produktionsablauf bis hin zur Fertigung.

In der Gründungszeit waren wir zu dritt in 
der Produktion, meine Person inbegriffen. 

Auch unser jetziger Produktionsleiter und 
meine rechte Hand Martin Behre war noch 
mit an der Maschine. Gemeinsam haben 
wir das Unternehmen zum Leben erweckt. 
Martin und ich arbeiten jetzt schon weit 
über zehn Jahre zusammen. Viele sagen: 
„Ihr seid aus demselben Holz geschnitzt.“ 
Beide sind wir in der Landwirtschaft auf
gewachsen und haben nach der Ausbil
dung unseren Meister gemacht, mit Mitte 
20 geheiratet und haben zwei Töchter. 
Von  Anfang an dabei ist auch meine Frau 
 Kerstin, die sich als gelernte Industrie
kauffrau um die Finanzen kümmert.

Gründer und Geschäftsführer Ralf Tellmann.
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RALF TELLMANN

EXISTENZGRÜNDUNG LOHNT SICH
seit rund 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Produktion von teilen für den Maschinenbau, speziell für die lager- und 
fördertechnik. Immer hatte ich viele Ideen und wollte den anderen einen schritt voraus sein, mit neuen technologien 
arbeiten und mal querdenken. so gründete ich 2012 die tellmann gmbh & co. Kg im Industriegebiet essen. Mittlerweile 
beschäftige ich 20 Mitarbeiter, bin stolz auf jeden davon und auf das, was entstanden ist.
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Das Tellmann-Firmengebäude an der Johannes-Gutenberg-Straße in Essen/Oldenburg.
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Die Tellmann GmbH & Co. KG

Wir sind sowohl Fachhändler für Räder, 
Rollen und Ersatzteile von Gabelstaplern 
bzw. Hubwagen als auch Produktions
betrieb. In der Produktion fertigen wir 
normgerechte Fräs und Drehteile sowie 
Sonderanfertigungen nach Kundenwün
schen. Ihre Ideen bringen wir in Form von 
3DKonstruktionen und/oder technischen 
Zeichnungen zu Papier.

Ein Großteil unserer Kunden kommt aus 
der Region. Dazu zählen Maschinen und 
Anlagenbauer sowie Unternehmen aus der 
Fördertechnik und Lebensmittelindustrie. 
Kunden und Lieferantenverbindungen wer
den auch nach Schweden, Belgien, Italien 
und Frankreich gepflegt.

Kernkompetenzen

Unser Fokus liegt ganz klar auf der Fer
tigung von Dreh und Frästeile sowie 
Schweißbaugruppen. Bearbeiten können 
wir Drehteile mit einem Durchmesser von 
zwei bis 400 Millimetern und einer Länge 
von bis zu 2.000 Millimetern. Auf voll
automatischen Stangenautomaten fertigen 
wir Serienteile bis zu einer Stückzahl von 
50.000 Teilen im Jahr. Nebenbearbeitungen, 
wie das Einbringen von seitlichen Bohrun
gen und Gewinden, werden im selben 
Arbeitsgang direkt in der Maschine erledigt. 
Parallel zur Hauptbearbeitung werden dann 
zum Beispiel Passfedernuten geräumt.

Für die vollautomatische Bearbeitung von 
Futterteilen steht eine Vertikaldrehma
schine zu Verfügung. Auf dieser Maschine 
werden die Teile direkt nach Vorgabe 
vermessen und kontrolliert. Die Maschine 
erstellt ein Messprotokoll und korrigiert 
sich eigenständig. So wird eine gleichblei
bende Qualität gewährleistet.

Unsere Fräsmaschinen können Bauteile mit 
einer Größe von 1.300 x 700 x 700 Millime
tern und mit einem maximalen Gewicht von 
2.000 Kilogramm aufnehmen. Die Maschine 
verfügt über eine Antriebsleistung von 
25 Kilowatt. Kleine Frästeile, speziell aus 
Kunststoff oder Aluminium, werden auf 
unserer HighspeedMaschine mit einer 
Spindeldrehzahl von 12.000 Umdrehungen 
in der Minute bearbeitet.

Von Beginn an haben wir nur in moderne 
Maschinen investiert. Unterstützt wer
den wir in der Programmierung durch 
ein CAMSystem, das ist vor allem beim 
Freiformfräsen unersetzlich. Wir benötigen 
es insbesondere beim Fräsen von Becher
formen oder Tiefziehwerkzeugen für die 
Lebensmittelindustrie.

Termingerecht liefern

Bereits nach kurzer Zeit wurde uns klar, 
dass es ohne eine Software zur Produkti
onsplanung nicht mehr ging. Wir arbeiten 
in der Fertigung im Minutentakt und da 
läuft die Zeit gefühlt schon mal schnel
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Wir tragen seit fast 50 Jahren dazu bei, eine gesunde Umwelt zu erhalten!
FERTIGUNG und MONTAGE
• Formteile und Stahlkonstruktionen für alle Anforderungen
•  Apparate, Behälter, Druckbehälter, Kessel- und Rohrleitungen  

für die Chemische-, Petrochemische-, Lebensmittel- und  
Automobilindustrie

• Rohrleitungsbau für hohe Betriebsdrücke
• Reparaturen an Tanks, Autoklaven, Behältern, Rohrleitungen etc.
• Maschinenaufstellungen und Montage von Fabrikanlagen
• Verrohrung von Dampfkesselanlagen
• Kunststoffrohrleitungen aus PE, PP, PVC und GFK etc.

ZULASSUNGEN

· DIN EN ISO 3834 – 3 
· DIN EN 1090 - 2 EXC3
· Fachbetrieb nach WHG
· SCCP

Sater Landstr. 4
26683 Saterland

Tel. 0 44 98 / 92 45 - 0
Fax 0 44 98 / 92 45 - 45

www.arens-rohrleitungsbau.de
info@arens-rohrleitungsbau.de

ELEKTRO · SANITÄR · HEIZUNGSANLAGEN

ler. Für uns war es nicht nur wichtig, den 
Liefertermin beim Kunden einzuhalten, 
sondern auch gleichzeitig den Ablauf in der 
Fertigung zu verbessern und natürlich, was 
von ganz besonderer Bedeutung ist, die 
Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen. Denn 
diese stehen letztendlich an der Maschine 
und können der Zeit nicht hinterherlaufen.

Gelöst haben wir das Problem mit einer 
grafisch unterstützenden Software, die 
per Draganddrop arbeitet und an unser 
bereits vorhandenes ERPSystem gekoppelt 
ist. Damit ist es jetzt für uns viel einfacher 
geworden, spontan eingehende Reparatur
aufträge unserer Kunden abzuwickeln.

Ausbildung

Wir sind ein junges Team mit einem Durch
schnittsalter unter 30. Da gehöre ich mit 43 
Jahren schon zu den Ältesten. Ausbildung 
hat bei uns oberste Priorität. Wenn alle 
über Fachkräftemangel und Nachwuchs 
jammern, sprechen wir von Wachstum.

Unser Ziel ist, schon die Kinder so früh wie 
möglich für unsere Arbeit zu begeistern. Wir 
geben jungen Menschen die Möglichkeit, 
am Zukunftstag oder in den Ferien unser 
Unternehmen kennenzulernen. Gemein
sam mit der Oberschule Essen oder dem 
ArtlandGymnasium Quakenbrück infor
mieren wir in den Schulen und entwickeln 
gemeinsame Projekte. Ausgebildet werden 
Zerspanungsmechaniker mit der Fachrich

tung Drehtechnik. Die Ausbildung dauert 
dreieinhalb Jahre und der Abschluss erfolgt 
bei der IHK. Außerdem bilden wir im Büro 
Industriekaufleute mit der Möglichkeit der 
Weiterbildung über „Ausbildung Plus“ aus. 
Ausbildung Plus bietet eine verkürzte regu
läre Ausbildung mit Übernahmeabsicht, 
die Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt, 
eine Ausbilder eignungsprüfung, einen Aus
landsaufenthalt und interdisziplinäre Soft 
Skills. Derzeit befinden sich fünf Auszubil
dende in den Berufen Zerspanungsmecha
niker und Industriekaufmann bei uns.

Ausblick

Der Markt ist nicht vorherzusehen. Man 
spricht von Produktionsverlagerungem in 
Billiglohnländer. Doch wir sehen unsere 
Zukunft hier und jetzt. Die in der Industrie 
und im Handwerk arbeitende Bevölkerung 
in Deutschland wird weniger und wir spre
chen jeden Tag von Fachkräftemangel. Auf 
der anderen Seite haben wir eine rasant 
schnelle Entwicklung in der Technik und im 
Maschinenbau. „Just in time“ heißt es da 
jeden Tag aufs Neue – mit immer wieder 
neuen Aufgaben.

Gerade als kleines Unternehmen haben wir 
die Möglichkeit und die Aufgabe, etwas zu 
verändern. Man wird sich in Zukunft auf 
eine gravierende Veränderung im Arbeits
leben einstellen müssen. Wir müssen 
gerade den jungen Menschen die Arbeit 
schmackhaft machen und das Arbeitsum
feld interessant gestalten. Denn nur wer 
Spaß an der Arbeit hat kann auch etwas 
erreichen. Der Weg ist das Ziel.

Ausbildung liegt uns am Herzen. Unsere Azubis werden an der Maschine unter „echten“ 
Arbeitsbedingungen ausgebildet, müssen spontan agieren und sollen bei Fehlern,
Maschinenschaden oder Produktions-Umdisponierungen entscheiden lernen.
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GmbH

·    PVD-Beschichtung 
im eigenen  
Beschichtungszentrum 

·    Anfertigung von 
Sonderwerkzeugen

·   Werkzeugschleiferei/
Werkzeughandel

Im Eichengrund 4 · 49688 Lastrup · Tel. 0 44 72 / 94 74 00 · Tel. 0 44 72 / 94 74 02
www.nipper-gmbh.de · nipper-gmbh@t-online.de

Ihr Partner für Präzision

Wir bieten Ihnen umfassende Fachberatung,  
Verkauf und Service von hochwertigen 
Zerspanungswerkzeugen, individuell für  jeden Kunden.

Kurzfristiges Umarbeiten von Werkzeugen und  
Liefern von Sonderwerkzeugen sind ein Teil unserer 
Hauptaufgaben. Kompetente Kundenberatung,  
zuverlässiger Service und kontinuierliche Verbesserung 
runden unsere Dienstleistung ab.

Wir garantieren größtmögliche Präzision bei jedem  
Arbeitsgang. Die Qualitätssicherung wird durch  
standardisierte Prüf- und Messkontrollen gewährleistet. 
Wir sind ein ISO-zertifiziertes Unternehmen.

VHM Zerspanungswerkzeuge  
in eigener Herstellung
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Mit dem INVERSO konzipierte nordluft 
eine regelrechte Kehrtwende innerhalb 
des Produktprogramms. Von eckig zu rund 
und vom Boden an die Decke, nichts ist 
beim neuen Produkt wie es einmal war. 
Mit modernster Brennwerttechnologie in 
ansprechendem Design stellt das neue 
 Produkt alles auf den Kopf und ist damit 
die Antwort auf die aktuellsten Entwicklun
gen der Hallenheizungs branche.

Eine Heizung ist eckig und steht zentral in 
einem Technikraum! Diese Aussage ist bei 

nordluft Geschichte. Der INVERSO bricht 
mit allen Konventionen und kommt mit 
einem völlig neuen Konzept daher. Stylisch 
und modern – so werden Hallenheizungen 
jetzt zu einem echten Blickfang in jeder 
modernen Halle.

Die Verantwortlichen der nordluft Wär
me und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG 
waren sich einig, die Produkte sollen nicht 
nur auf dem neuesten Stand der Technik 
sein, sie sollen auch danach aussehen. 
Wie üblich im Oldenburger Münsterland 

wurde das Vorhaben direkt angegangen. 
Christian Kampers, verantwortlich für die 
Entwicklung bei nordluft, merkte allerdings 
recht schnell: Die Idee, bis dato immer in 
rechteckigen Gehäusen untergebrachte 
Grundbausteine eines Warmlufterzeugers 
in einem runden Gehäuse unterzubringen, 
ist nicht so leicht umzusetzen. Einiges an 
Ingenieursgeschick war nötig, bis das Eckige 
ins Runde passte. Aufgefrischt wurde das 
Design durch eine völlig neue Farbgestal
tung in einem edlen Anthrazit, abgerundet 
von einem LEDLichtband im unteren Teil 

CHRISTIAN KAMPERS, LUKAS MEYER

DAS ECKIGE INS RUNDE
Die nordluft Wärme- und lüftungstechnik gmbh & co. Kg hat sich in ihrer 20-jährigen historie zum führenden 
hersteller von direktbeheizten Warmluft- und lüftungssystemen entwickelt. Damit das so bleibt, ist nordluft
stets darauf bedacht, auf neueste Umfeldveränderungen einzugehen und das Produktprogramm
anzupassen. aus einem solchen vorhaben entstand auch das neueste Projekt – der Inverso. 

Das gesamte nordluft-Team vor dem Firmensitz an der Robert-Bosch-Straße in Lohne.
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des INVERSO, das den aktuellen Status des 
Systems anzeigt.

Effizienz für Mensch und Natur

Die Umwelt liegt nordluft am Herzen. Des
wegen wurde der INVERSO so entwickelt, 
dass er energiesparend für ein gesundes, 
behagliches und wirtschaftliches Klima 
sorgt. 

Die Installation des Heizsystems an der 
Decke hat nämlich nicht nur optische und 
platzsparende Gründe. In den Übergangs
zeiten und zwischen den Heizzyklen über
nimmt der INVERSO durch die Art der In
stallation einen Teil der Wärmerückführung, 
die für einen Ausgleich zwischen  Boden 
und Deckentemperatur sorgt. Mit dem 
INVERSOSystem, das durch Deckenven
tilatoren in gleichem Design ergänzt wird, 
kann das Gesamtbild komplettiert werden.

Für den optimalen Einsatz des Systems ist 
dessen smarte Regelungstechnik die per
fekte Grundlage. Flexibel programmierbare 
Temperaturverläufe, eine leistungsfähige 
Sensorik und eine intuitive Bedienung der 
modernen Regelungseinheit ermöglichen 
eine optimale Anpassung des Systems an 
jegliche Anforderungen und unterstützen 
damit eine hochgradig effiziente und ener
giesparende Beheizung des Gebäudes.

Wenn man in der Heizungsbranche über 
Energieeffizienz spricht, darf ein Schlagwort 
natürlich nicht fehlen: die Brennwerttech
nologie. Sie wird beim INVERSO eingesetzt, 
ist täglich in aller Munde, und doch wissen 
nur wenige, was genau dahinter steckt.

 

„Im Grunde ist es ganz einfach: Bei der 
Brennwerttechnologie wird die Konden
satbildung, die bei der Wärmeerzeugung 
entsteht, nicht verhindert, sondern sogar 
intensiv gefördert, da BrennwertWarm
lufterzeuger die Kondensationswärme des 
Abgases nicht einfach ungenutzt über den 
Schornstein abgeben, sondern diese aktiv 
nutzten und dem zu beheizenden Raum 
zuführen“, erklärt Christian Kampers.

Die Nutzung dieser Technik sorgt bei 
Anlagen wie dem INVERSO für feuerungs
technische Wirkungsgrade von bis zu 
105 Prozent. Dadurch wird ergänzend 
zur integrierten Wärmerückführung eine 
maximale Energieeffizienz erreicht, und es 

können Energieeinsparungen im zweistelli
gen  Bereich gegenüber üblichen Systemen 
erzielt werden.

Weitere Vorteile dezentraler Heizsyste
me wie dem INVERSO sind bei näherer 
 Betrachtung klar ersichtlich. Beim Ein
satz der Brennwerttechnologie wird nur 
die Wärme den Gebäuden zugeführt, 
die  aktuell benötigt wird. Dies wird mit 
Hilfe von modulierenden Gasbrennern 
und Mikroprozessorreglern wirtschaft
lich und effizient ermöglicht. Dabei sind 
alle nordluftBrennwertHeizregister mit 
kondensatfesten Edelstahlwärme tauschern 
aus gestattet, sodass der maximale Wir
kungsgrad des  eingesetzten Energieträgers 

Das nordluft-Führungs-Team: (von links) Jörg Reins, Jens Lienesch, Walter Kampers,
Ulla Kampers, Christian Kampers, Cornelius Griefing und Klaus Dödtmann.
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erreicht werden kann. Darüber hinaus lie
fern Warmlufterzeuger konstante, niedrige 
Einblastemperaturen, die permanent über
wacht und geregelt werden. Dies sorgt für 
ein angenehmeres Hallenklima und vermin
dert nachweislich Temperaturschichtungen 
über die Gebäudehöhe bei gleichzeitiger 
optimaler Verteilung über die gesamte 
Hallengrundfläche. Dieses ausgeklügelte 
Technikbündel führt dazu, dass nicht nur 

die Umwelt geschont wird, sondern auch 
der Geldbeutel des Kunden.

Technologie für neueste Anforderungen

Infolge der zunehmenden Sensibilisierung 
der Verbraucher bei den Themen Ener
gieverbrauch und Behaglichkeit und der 
neuen gesetzlichen Anforderungen wie dem 
EEWärmeGesetz, der Energieeinsparver

ordnung oder der neuen ErPRichtlinien 
erkennen immer mehr Eigentümer, dass 
auch Industrie und Gewerbehallen ein 
modernes und zukunftsorientiertes Behei
zungs und Belüftungssystem brauchen. 
Ein bedeutender Kosten und Energie
treiber einer Produktionshalle ist neben 
dem Strombedarf bekanntlich die Wärme
bereitstellung. Durch den Einsatz moderner 
dezentraler Heiztechnik lassen sich, wie 
zuvor beschrieben, erhebliche Kosten und 
CO2Emissionen einsparen. Der INVERSO 
ist in dieser Hinsicht die perfekte Lösung, 
denn er übertrifft bereits jetzt die Anfor
derungen der ERPRichtlinie 2020. Diese 
herausragenden Werte sind vor allem auf 
die oben genannte Brennwerttechnik und 
das integrierte Wärmerückführungskonzept 
zurückzuführen.

Wappnen für die Zukunft

„Wir versuchen möglichst jede Chance zu 
nutzen, die es uns ermöglicht, neue Trends 
wahrzunehmen, um dadurch unseren 
Kunden innovative Lösungen anbieten 
zu können. So sind wir zum Beispiel Teil 
von mehreren Forschungsprojekten, die 
versuchen, Solarenergie möglichst effizient 

nordluft Service-Team: 1. Reihe von links U. Sasse, L. Debeau, J. Gruslak, P. Koch,
M. Mielenhausen, D. Winkler. 2. Reihe von links O. Gören, J. Kaminski, L. Hartmann, 
M. Schröder, M. Chojnacki, T. Sudomierski, B. Schwerter, T. Path. Es fehlt R. Freude. 
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für lufttechnische Anwendungen zu nutzen. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang 
vor allem ein Projekt der solaren Kühlung, 
das in Zusammenarbeit mit dem Fraun
hofer Institut durchgeführt wird“, sagt 
Dipl.Ing. Walter Kampers, Geschäftsführer 
der nordluft Wärme und Lüftungstechnik 
GmbH & Co. KG.

Konventionelle Klimaanlagen werden 
größtenteils mit elektrischem Strom 
betrieben und tragen damit zum weltwei
ten CO2Ausstoß bei. Das Projekt setzt bei 
dem Umstand an, dass Gebäude vor allem 
dann klimatisiert werden müssen, wenn 
diese oder ihre Umgebung durch Son
neneinstrahlung aufgeheizt werden. Ein 
Großteil der von thermischen Solaranlagen 
erzeugten Wärme wird im Sommer nicht für 
Heizzwecke benötigt. Diese soll daher für 
ein zukunftsweisendes und hoch effizientes 
Klimatisierungssystem zur regenerativen 
sowie simultanen Erzeugung von Kälte und 
Wärme genutzt werden.

Dabei wird erstmalig ein Solarluftkollektor
feld eingesetzt, das erwärmte Luft in eine 
neue thermochemische Adsorptionskälte
maschine mit ZeolithWasserKreisläufen 
mit Niedertemperaturbeladung einbringt. 
Damit sollen hohe Wirkungsgrade mit 
beträchtlicher Energieausbeute erzielt 
 werden, die dadurch eine entsprechend 
hohe CO2Reduktion bei gleichzeitig 
geringen Investitions und Betriebskosten 
erwirken.

Doch nicht nur bei technischen Trends 
und Entwicklungen agiert nordluft mit 
Weitsicht. Auch hinsichtlich des Fach
kräftemangels wird nicht gewartet, sondern 
gehandelt. Von den insgesamt gut 80 
Mit arbeitern sind 13 Auszubildende, die 
in neun verschiedenen Berufen an die 
Arbeitswelt herangeführt und für zukünftige 
Aufgaben ausgebildet werden. Dadurch soll 
dem demographischen Wandel entgegen 
gewirkt und die schwierige Suche nach 
passenden Fachkräften umgangen werden. 
Denn was gibt es besseres als selbst aus
gebildete, junge Fachkräfte, die Unterneh
men und Team bereits kennen?

Probleme aber bleiben auch bei nord
luft nicht aus. Seit Jahren wird es 
 immer schwieriger, Auszubildende im 
 Bereich  Metalltechnik zu finden. Deshalb 
 bekommen zwei Flüchtlinge aus Syrien 
die Chance, eine Ausbildung bzw. eine 
Einstiegs qualifikation mit anschließender 
Ausbildung bei nordluft zu absolvieren, 
um so dem Fachkräftemangel entgegen
zuwirken. Einer von ihnen ist Tamer Sulei
man. Nach einem anfänglichen Praktikum 
und einer Einstiegsqualifikation absolviert 
er seit dem August 2017 eine Ausbildung zur 
Fachkraft für Metalltechnik.

Die Integration von Flüchtlingen bringt 
 einerseits viele neue Herausforderungen 
mit sich, andererseits aber auch viele 
 Chancen. Daher agiert nordluft frei nach
der Devise des Oldenburger Münsterlands: 
„Einfach mal machen!“

In einer sich schnell ändernden Welt darf 
man nicht mehr nur an alten Traditionen 
festhalten, sondern muss agil und  flexibel 
sein, sich anpassen und neue Wege gehen 
– sei es bezüglich des Fachkräftemangels 
oder bei der Entwicklung neuer Technolo
gien. Denn mit etwas Mühe und Geschick 
passt wie bei nordluft auch auf einmal das 
Eckige ins Runde.
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Mittlerweile ist das Thema wieder etwas aus 
den Schlagzeilen geraten. Aber, dass es keine 
aktuellen Bußgeldverfahren gibt, bedeutet 
nicht, dass alles in Ordnung ist. Im Gegenteil: 
Zurzeit sind die Aufsichtsbehörden damit be
schäftigt, den Firmen bei der Umsetzung der 
DSGVO zu helfen. Aber diese Unterstützung 
wird nicht ewig währen: Sollten die Daten
schützer den Eindruck gewinnen, dass die 
Unternehmen den Datenschutz nicht ernst
haft betreiben, werden auch Überprüfungen 

und Bußgelder kommen. Die größere Gefahr 
droht aber von anderer Seite. Sollte man
gelhafter Datenschutz zu einem Datenleck 
führen, droht ein echter Reputationsschaden 
für das betroffene Unternehmen.

Wer leichtfertig riskiert, dass Kunden
oder Mitarbeiterdaten nicht ausreichend 
geschützt sind, muss damit rechnen, eines 
Tages am modernen Pranger der Sozialen 
Medien zu stehen. 

Doch was viele als unnötige Belastung für 
kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) sehen, sollte man grundsätzlich als 
positive Motivation und als notwendigen 
Schritt für den Weg zu einem sicheren 
 ITSicherheitskonzept betrachten.

Der Begriff „Datenschutz“, wo es um den 
Schutz von personenbezogenen Daten geht, 
ist ohne moderne ITSicherheitsmecha
nismen undenkbar. Doch worauf müssen 

EMIL TEPE

UND IHR DATENSCHUTZKONZEPT?
Im Mai 2018 trat die Datenschutz-grundverordnung (Dgsvo) in Kraft. In den Wochen vor und nach dem stichtag 
herrschte europaweit große Unruhe hinsichtlich der Umsetzung, haftung und möglichen abmahnwellen bei 
nichteinhaltung datenschutzrechtlicher vorschriften. nahezu täglich wurden in sämtlichen Medien neue
hiobsbotschaften darüber vermeldet, wie praktizierter Datenschutz in Unternehmen auszusehen habe.

Autor und DSGVO-Experte Christian Rau.
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Unternehmen im Bereich der ITSicherheit 
heute ihr Augenmerk legen? Selbst bei 
KMUs kommt es täglich zu Attacken auf 
FirewallSysteme, Server oder normale 
 Clientsysteme, um Zugriff auf FirmenNetz
werke und Daten zu erlangen. Industrie
spionage ist schon lange nicht mehr das 
Problem von großen Konzernen oder Staa
ten, sondern fast täglicher Bestandteil im 
ITAlltag eines jeden Unternehmens.

IT-Sicherheit ernster nehmen

Dabei suchen Hacker systematisch nach 
leichten Zielen, um an das „Große“ zu gelan
gen. Da immer noch viele mittelständische 
Betriebe die Themen Datensicherheit und 
Datenschutz nicht hinreichend ernstnehmen, 
geraten sie als schwächstes Glied der Kette 
ins Visier potenzieller Angreifer. Ein Zulie
ferer kann damit als Einfallstor dienen, um 
Schadsoftware in die IT großer Konzerne zu 
schmuggeln. Die wirtschaftlichen Folgen kön
nen bei einem erfolgreichen Angriff für den 
Zulieferer schnell existenzbedrohend sein.

Ohne eine geeignete sowie aktuelle ITInfra
struktur ist modernes Arbeiten inklusive 
der digitalen Kommunikationswege mit den 
heute zwingend erforderlichen Sicherheits
standards nicht mehr möglich – angefangen 
von der Firewall, dem zentralen Zugang 
zur Außenwelt, über aktuelle Server und 
ClientBetriebssysteme inklusive neuer Hard
ware mit vorhandenen PatchManagement 
bis hin zu einer allgemeinen SecurityLösung 
für Spam, Viren und EMailSchutz. Das 

alles dürfen keine Fremdwörter in einem 
Unternehmen sein, sondern sollte schon seit 
Jahren praktizierte ITBasisSicherheit sein.

Generell sollten alle eingesetzten ITProzesse 
und serverseitig bereitgestellten Dienste von 
einem fachkundigen Berater in Augenschein 
genommen und Schwachstellen überprüft 
werden. Viele Unternehmen nutzen heute 
CloudDienste, Anwendungen auf mobilen 
Endgeräten wie Smartphones, Notebooks 
oder Tablets. Jeder einzelne Zugriff auf 
Dateien, sei es in der Cloud, via Software 
oder direkt in das Firmennetzwerk, sollte auf 
Sicherheitsrisiken überprüft und gegebe
nenfalls umgehend durch entsprechende 
Maßnahmen geändert werden.

Sollte das in einem Unternehmen nicht 
umgesetzt worden sein, droht durch die 
Beweislastumkehr in der DSGVO, dass bei 
 einem Datenschutzverstoß die Nachweis
pflicht beim Unternehmer liegt. Dieser 
muss seit dem Inkrafttreten der DSGVO also 
beweisen, dass sämtliche Prozesse innerhalb 
seiner Unternehmung datenschutzkonform 
behandelt werden. 

Doch wie kann sich der Unternehmer 
vor möglichen Bußgeldern von bis zu 
20 Millionen Euro oder vier Prozent des 
 Jahresumsatzes und potentiellen Daten
schutzverstößen schützen? Durch den 
Einsatz aktueller ITInfrastruktur inklusive 
heutiger Sicherheitskonzepte und eines 
detaillierten Verfahrensverzeichnisses (VV) 
ist der Grundstein für eine datenschutz

Die Emil Tepe GmbH am Standort Dinklage.
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konforme Unternehmensführung gelegt. In 
dem Verfahrensverzeichnis werden sämtliche 
Verarbeitungsprozesse von personenbezoge
nen Daten aufgeführt, die entweder automa
tisiert oder nichtautomatisiert gespeichert 
oder verarbeitet werden. Es gilt zudem als 
Nachweispflicht gegenüber den zuständigen 
Aufsichtsbehörden.

Der externe oder interne Datenschutzbeauf
tragte unterstützt die Unternehmen bei der 
Erstellung des Verfahrensverzeichnisses und 
unterbreitet theoretische Lösungsansätze 
zur Umsetzung der DSGVO, die im Einzelnen 
fachlich mit dem ITConsultant ausgearbeitet 
werden. Diese sogenannten technischen 
und organisatorischen Maßnahmen (TOM) 
sind ein wichtiger Bestandteil zur Sicherstel
lung der ITSicherheit. Die DSGVO gibt hier 
zwar keine bestimmten Vorgaben wie diese 
umgesetzt werden müssen, generell sollte 
man aber Systeme einsetzen, die auf dem 
heutigen Stand der Technik sind.

Außerdem geht es um die Abwägung von 
Risiken der jeweiligen Schutzklassen von 
Daten. Hier gilt es, die Verhältnismäßigkeit 
der Implementierungskosten zur Verbes
serung des Datenschutzniveaus zu prüfen. 
Extrem sensible Daten verlangen womöglich 
kostenintensive Verbesserungsmaßnahmen. 

Hier existieren zahlreiche Produkte am 
Markt wie Software für Endgerätekontrol
le, Verschlüsselungssoftware von mobilen 
Datenträgern oder Absicherung der externen 
Zugriffsmöglichkeiten oder Kommunikation 
durch VPNZugänge und zertifikatsbasierten 
Verschlüsselungsmethoden.

Bei der Ausarbeitung und Umsetzung eines 
Sicherheitskonzepts, wie der Zutritts, 
 Zugangs und Zugriffskontrolle oder auch 
der Verfügbarkeits und Integritätskontrolle 
 sollten ITConsultants sowie der Daten
schutzbeauftragte involviert werden. Auch 
bei Fragen zur Sicherstellung von DSVO 
konformenWebsites, EMailVerschlüsselung 
und EMailArchivierung ist es empfehlens
wert, Experten zu Rate zu ziehen.

Haben Sie ein Datenschutz-Konzept?

Datenschutz ist mehr als IT und Software. 
Ein ganzheitliches Konzept muss auch den 
Zutritt zu Gebäuden und Räumen berück
sichtigen: Wer darf wann welche Räume 
betreten? Wie sind sensible Bereiche wie 
Serverräume und Archive gegen unbefug
ten Zutritt gesichert? Die Notwendigkeit 
von Einbruch und Brandmeldeanlagen 
sollte diskutiert werden, in manchen Fällen 
kann eine Videoüberwachung sinnvoll sein. 

In Zeiten von Verschlüsselungstrojanern, 
Ransomware (Erpressungssoftware) und 
vermehrtem SpamMailAufkommen ist ein 
durchdachtes und regelmäßig geprüftes 
Viren und BackupKonzept unerlässlich. 
Hier gibt es verschiedenste Anforderungen 
an Unternehmen, hinsichtlich Verfügbarkeit, 
Wiederherstellbarkeit und möglicher Ausfall
zeit im Schadensfall.

Als eine der größten Schwachstellen in 
Unternehmensnetzwerken ist immer noch 
der Faktor Mensch anzusehen. Hierbei geht 
es nicht um das mutwillige Fehlverhalten der 
Angestellten, sondern um das nicht vorhan
dene ITWissen.

Dieses ITBasis Wissen und einfache Tipps im 
Alltag sollte man mittels ITFachpersonal in 
regelmäßigen Intervallen seinen Angestellten 
in kurzen internen oder externen Fortbildun
gen bereitstellen, um über mögliche Sicher
heitsrisiken zu sprechen. Hierunter fallen 
beispielsweise die Vergabe und Handhabe 
sicherer Passwörter, das Nutzungsverhalten 
im Internet sowie die datenschutzkonforme 
Nutzung von MessagingSystemen.

Eine Sensibilisierung hinsichtlich der 
Datenübermittlung, Datenspeicherung und 
Verknüpfung von Daten bei der Nutzung 

Das Thema Ausbildung hat bei der Emil Tepe GmbH traditionell einen hohen Stellenwert.
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von EMailDiensten, Whatsapp, Facebook, 
Twitter oder Telegram in Zeiten von BigData 
sind unerlässlich. Das alles sind nur einige 
Eckpunkte, um einen entsprechenden Schutz 
im Bereich ITSicherheit abzubilden.

In Anbetracht der heutigen Abhängigkeit zur 
Informationstechnologie, der nachgelager
ten Kommunikationsprozesse und etwai
ger Standortverbindungen mit den hohen 
Risiken von Ausfallzeiten sind weitsichtige 
Planungen und zeitnahe Realisierungen von 
Änderungen im ITSicherheitskonzept und 
deren datenschutzkonformen Nutzung von 
IT Prozessen also unabdingbar. 

Das Entscheidende ist aber: Anfangen! Selbst 
ein (noch) nicht perfektes Sicherheitskon
zept ist besser als keines. Und: Datenschutz 
und Datensicherheit sind Chefsache – nicht 
nur, weil unter Umständen die persön
liche Haftung droht. Die Vorbildfunktion 
von Vor ständen und Geschäftsführern, von 
leitenden Angestellten und Vorgesetzten 
sind Voraussetzung für einen funktionieren
den Datenschutz. Und: Falls Sie Fragen zum 
Thema DSGVO und ITSicherheit haben und 

von den umfang reichen Synergieeffekten der 
Emil Tepe GmbH profitieren möchten, würde 
ich mich über ein persönliches Gespräch 

sehr freuen. Besuchen Sie uns doch ganz 
einfach im Internet unter der WebAdresse 
www.tepedsgvo.de

Im Mai 2018 trat die berühmt-berüchtigte Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO) in Kraft.
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DAF-Truck vorm Firmensitz der Peter Kröger GmbH in Rechterfeld bei Visbek.
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THOMAS SCHÄFER

 TRUCKS+TRAILER AUS RECHTERFELD
Die Peter Kröger nutzfahrzeuge gmbh aus rechterfeld hat sich voll und ganz der transporttechnik 
verschrieben – überregional als namhafter hersteller von anhängern für die land- und Bauwirtschaft,
regional als verkaufs- und servicepartner des niederländischen lKW-herstellers Daf-trucks. 

Wie so viele Erfolgsgeschichten aus dem 
Oldenburger Münsterland entstand das 
Unternehmen aus kleinsten Anfängen 
heraus. So übernahm der Schmiedemeis
ter Hans Kröger im Jahre 1958 eine kleine 
Dorfschmiede in Rechterfeld. Zunächst 
fokussierte er sich auf Schmiedearbeiten, 
aber dann auf den Bau von den ersten 
Traktoranhängern. In den 1970er Jahren war 
er erfolgreich im Bereich der Landmaschi
nentechnik tätig. 

1984 stieg der heutige Inhaber, Peter 
Kröger (57), in das Unternehmen ein und 
manövrierte es mit nur 22 Jahren durch 
herausfordernde Zeiten. Stabilitätsfaktor 
war immer der Fahrzeugbau, der 1993 aus 
Lohnkostengründen ins benachbarte Polen 
ausgelagert wurde. Es sollte – neben dem 
Einstieg in den LkwHandel – ein entschei
dender Schritt für die Zukunftsfähigkeit des 
Unternehmens sein. Im Juli 2013 wurde ein 
Zulieferer aus dem Emsland übernommen, 

wo Kröger seitdem eine Niederlassung 
unterhält. Hier werden aktuell Abschiebe
wagen und Hakenliftanhänger montiert.

Unter den rund 60 Beschäftigten an der 
Firmenzentrale in Rechterfeld befinden 
sich auch die beiden Brüder des Firmen
inhabers: Dipl.Ing. Klaus Kröger (52) als 
Bereichsleiter Fahrzeugbau und Johannes 
Kröger (49) als Verantwortlicher für den 
DAFVertrieb. 
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Ziehen an einem Strang: (von links) Johannes Kröger,
Dipl.-Ing. Klaus Kröger, Hans Kröger sen. und Peter Kröger.

Agroliner

Mit der Einführung der Marke „agroliner“ 
im Jahre 1996 haben sich die Produkte des 
Fahrzeugbauers auch zunehmend in der 
Fläche verbreitet. Inzwischen gewinnt die 
Marke auch international an Bedeutung, 
die namensgebend für eine ganze Pro
duktgruppe in der Transporttechnik für 
die Agrarwirtschaft ist. Dazu zählen etwa 
der 18TonnenDreiseitenkipper, Mulden
rückwärtskipper, Abschiebewagen oder der 
Ballentransportwagen.

Durch sinnvolle Innovationen und Son
derausstattungen ist es Kröger gelungen, 
die Einsatzmöglichkeiten für die Anhän
ger deutlich zu erweitern und somit den 
Nutzwert für die Landwirte und Lohnunter
nehmen zu erhöhen. Durch den Einsatz von 
hochfesten Stählen konnten die Eigenge
wichte der Fahrzeuge zugunsten höherer 
Nutzlasten deutlich reduziert werden.

Terraliner

Neben dem Produktprogramm für die Land
wirtschaft hat Kröger unter der weiteren 
geschützten Eigenmarke „terraliner“ ein An
gebot an Anhängern für die Bauwirtschaft 
entwickelt. Zum Portfolio gehören unter 
anderem Schwerlastmuldenkipper und Ha
kenliftanhänger für Containertransporte.

Die gesamte Produktpalette im Fahrzeug
bau bietet inzwischen über 30 unterschied
liche Modelle, die je nach Kundenwunsch 
individuell konfiguriert werden können. 
„Wir sind breit aufgestellt, gut vernetzt, 
haben tolle Mitarbeiter und pflegen eine 
enge, vertrauensvolle Beziehung zu unse

ren Kunden“, umschreibt Peter Kröger die 
Erfolgsfaktoren. Aktuell beträgt die Ferti
gungskapazität bis zu 1.000 Fahrzeuge pro 
Jahr. 95 Prozent der ausgelieferten Fahrzeu
ge verbleiben im deutschsprachigen Raum.

Lokal, regional,
international

Das Unternehmen arbeitet derzeit ehrgeizig 
daran, den Exportanteil zu erhöhen. Hierzu 
werden insbesondere die Beneluxstaaten 
und mittel und osteuropäische Länder ak
tiv bearbeitet. Inzwischen konnten bereits 
einige namhafte Landmaschinenhändler als 
Importeure verpflichtet werden. Kröger ist 
auf den wichtigsten Fachmessen wie der 
AGRITECHNICA in Hannover, der BAUMA 
in München, der NORDBAU in Neumünster 
oder der DELUTA in Bremen vertreten.

Während die Produktion vollständig ausge
lagert wurde, befinden sich alle Unterneh
mensbereiche am Stammsitz in Rechter
feld, wie Verkauf, Auftragsbearbeitung, 
Zentraleinkauf, Konstruktion, Buchhaltung, 
Marketing und der Kundendienst, auf den 
Kröger besonders großen Wert legt.

Ein Team von zwölf geschulten Fachkräften, 
begleitet mit hoher Aufmerksamkeit die 
ausgelieferten Produkte. Alle anfallenden 
Reparaturen, An oder Umbaumaßnahmen 
können entweder in der eigenen Repa
raturwerkstatt oder alternativ durch den 
mobilen Service vor Ort kundennah mit 
sehr kurzen Reaktionszeiten durchgeführt 
werden. Die gewonnenen Erkenntnisse aus 
der täglichen Kundendiensttätigkeit liefern 
wichtige Informationen für Qualitätssiche
rung und Produktentwicklung.
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Vertriebspartner für DAF-Trucks 

Weil die technischen Anforderungen an 
landwirtschaftliche Anhänger – vor allem 
durch höhere Transportgeschwindigkeiten 
und zulässige Gesamtgewichte – im Laufe 
der Jahre stetig zunahmen, stiegen auch 
die Anforderungen an die Fahrzeugtechnik. 
Schnellläufertechnik war nun auch zuneh
mend in der Landwirtschaft gefragt. Damit 
rückte die LKWTechnik immer mehr in den 
Fokus.

1988 reifte folglich die Entscheidung, als 
erster Vertriebspartner für DAFTrucks im 
Oldenburger Münsterland tätig zu wer
den. Auch bundesweit zählt Kröger zu den 
ältesten und erfahrensten Vertragspartnern 
des holländischen LKWProduzenten. Mit 
diesem Schritt wurde ein wichtiges zweites 
Standbein für das Unternehmen geschaf
fen.

Mit der Auslagerung der Produktion war in 
Rechterfeld Platz für eine Reparaturwerk
statt, und man erwartete durch den Zugang 
zur LKWTechnik wichtige Erkenntnisse für 
die Entwicklung der Anhänger. Gleichzeitig 
bot sich die Chance mit Spediteuren und 
weiteren gewerblichen Unternehmen einen 
neuen Kundenkreis zu erschließen und das 
Unternehmen damit zu diversifizieren.

Bemerkenswert sind einige Parallelen der 
Unternehmen DAF und Kröger. In beiden 
Unternehmen begann alles in einer kleinen 
Schmiede, aus der eine Produktion für 
Anhänger hervorging. Genau wie seinerzeit 
bei Hub van Doorne, dem Gründer der „van 
Doorne’s Aanhangwagen Fabriek“ (DAF), war 
bei Kröger die Optimierung der Nutzlast der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Durch die Implementierung des LKWHan
dels bieten sich viele zahlreiche Syner
gieeffekte, da sich beide Geschäftsfelder 
auf Transporttechnik fokussieren. Die 
Brüder Peter und Johannes Kröger haben 
die niederländische LKWMarke von einem 
Newcomer mit null Prozent Marktanteil 
als feste und anerkannte Größe in unserer 
Region etabliert.

Oben: Das Kröger-Team auf der 
Agritechnica 2017 in Hannover.
Mitte: Kröger-Servicestation für Trucks.
Unten: Kröger HKD 302 Kipper im Rapsfeld.
Alle Fotos: Peter Kröger GmbH 
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Verstärkung im Service-Netz

Während der Vertrieb von neuen DAFTrucks 
bis heute in den Händen des Rechterfelder 
Traditionsunternehmens liegt, gibt es seit 
2007 Verstärkung im ServiceNetz. Mit den 
Firmen Ewald Menke aus Lohne und der 
Werner Brüning Nutzfahrzeuge aus Ahlhorn 
haben zwei erfahrene Nutzfahrzeugprofis 
die ServicePartnerschaft für DAFTrucks 
übernommen. Durch diese geographisch 
günstige Konstellation entlang der  A1/29   
ist eine optimale  Servicenähe für die 
 Kunden in Südoldenburg entstanden.

Bereits seit einigen Jahren ist DAFTrucks 
stärkstes Importfabrikat für schwere Last
kraftwagen in Deutschland. Europaweit ist 
DAF Trucks sogar Marktführer im Segment 
der schweren Sattelzugmaschinen ober
halb 16 Tonnen Gesamtgewicht. 

2018 war für Kröger und DAF ein Jahr der 
Jubiläen: DAF blickt stolz auf eine  90jährige 
Unternehmensgeschichte zurück,  während 
sich Kröger über das 60jährige  Bestehen 
und die 30jährige Partnerschaft mit DAF
Trucks freuen durfte und voller  Optimis
mus in die Zukunft blickt, denn das

DAFBermuda dreieck „BrüningMenke
Kröger“ mit seinen modernen ServiceWerk
stätten und dem geschulten Fachpersonal 
ist bestens für die Herausforderungen des 
Marktes gerüstet. Dazu hat sich DAF Trucks 
auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover 
mit dem „Truck of the Year 2018“ mit 
einem hocheffizienten Antriebsstrang auf 
Dieseltechnologie und mit neuen Fahrzeug
konzepten auf Basis Hybrid und Elektro
antrieb zukunftsweisend präsentiert.

Terraliner-Schwerlastmuldenkipper im harten Baustelleneinsatz.
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Das ist ein Zitat aus der Rede von Zong
xiang Xu, Vice President des chinesischen 
Eigentümers China Railway Rolling Stock 
Corporation (CRRC), Eigentümer des Auto
mobilzulieferers BOGE Rubber & Plastics 
Group mit Hauptsitz in Damme und welt
weit größter Hersteller von Schienenfahr
zeugen und Schienenindustriezubehör, die 
er 2017 auf den Jubiläumsfeierlichkeiten zu 
„50 Jahre Elastmetall“ hielt. Die Verbindung 
Damme, BOGE, China ist nicht erst seit 2017, 
sondern spätestens seit 2014 im Landkreis 
Vechta und darüber hinaus bekannt.

2014 war die strategische Akquisition durch 
TMT die bis dahin größte chinesische 
Übernahme in der deutschen Automobil
zuliefererindustrie. Die Akquisition genoss 
eine hohe politische Aufmerksamkeit, 
sowohl auf chinesischer wie auf deutscher 
Seite. Das wurde dadurch deutlich, dass die 
Ratifizierung der Verträge im Beisein des 
chinesischen Präsidenten und der Bundes
kanzlerin Angela Merkel in Berlin erfolgte. 

Vier Jahre später, im Jahre 2018, blickte 
BOGE auf das zehnjährige Bestehen der 

BOGE Elastmetall Shanghai Co. Ltd. in 
QingPu bei Shanghai zurück. Und bei dem 
Festakt, der im November im Beisein von 
Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer 
Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Digitalisierung, in QingPu stattfand, 
waren sich alle einig: Die Beziehungen 
zwischen BOGE und China haben sich sehr 
gut entwickelt. Auch Minister Althusmann 
lobte die Zusammenarbeit: „Die Geschichte 
von BOGE in QingPu zeigt eindrucksvoll, wie 
die Zusammenarbeit zwischen China und 
Deutschland zu einem Erfolg werden kann. 

CORD WITKOWSKI

DAMME, BOGE, CHINA
„seit 50 Jahren hat das Unternehmen mit viel tatkraft immer wieder neue Wege am Markt gefunden. 
crrc ist sehr stolz und fühlt sich sehr geehrt, Boge elastmetall in der familie zu haben. Die Mitarbeiter 
von Boge haben über fünf Jahrzehnte hinweg echten Innovationsgeist in ihren genen entwickelt.“ 

Festakt zum zehnjährigen Bestehen von BOGE Elastmetall Shanghai Co. Ltd. (v.l.n.r.): Irene Peng (Vice President von TMT), Dr. Jun Yang
(CEO von TMT), Dr. Bernd Althusmann (Wirtschaftsminister von Niedersachsen), Dr. Torsten Bremer (CEO von BOGE Rubber & Plastics), 
Christoph Krampe (kaufmännischer Geschäftsführer/CFO von BOGE Rubber & Plastics) und Dr. Yongwei Yu (BOGE Elastmetall Shanghai).
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Welcome to China: Dienstsitz der BOGE Elastmetall Shanghai Co. Ltd.
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Wir konnten bei diesem Besuch hautnah er
fahren, wie ein niedersächsischer Automo
bilzulieferer am schnellen Wachstum des 
chinesischen Automobilmarktes partizipiert 
hat“, betonte er.

Dr. Torsten Bremer, Vorsitzender der 
Geschäfts  führung der BOGE Rubber & 
Plastics Group, der zusammen mit dem 
kaufmännischen Geschäftsführer (CFO) 
Christoph Krampe, am Festakt teilnahm, 
zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des 
Automobilzulieferers in China: „Wir sind am 
Standort in QingPu deutlich schneller ge
wachsen, als wir wie es uns vor zehn Jahren 
vorgestellt haben. Seit 2017 betreiben wir 
eine zweite Fabrik, die dritte befindet sich 
im Bau. Innerhalb von zehn Jahren ist der 
Umsatz in China auf nahezu 200 Millionen 
Euro pro Jahr gestiegen“, bilanzierte der 
BOGEChef. Damit ist China für BOGE nach 
Deutschland das Land mit dem zweitgröß
ten Umsatzvolumen. Aktuell beschäftigt 
der Automobilzulieferer mehr als 1.200 
Mitarbeiter in China. 

Die BOGE Elastmetall Shanghai Co. Ltd. ist 
mit Vertrieb, Entwicklung, Prototypenfer
tigung, Simulation, Werkstofftechnik und 

Produktion in QingPu lokalisiert. Das Pro
duktportfolio umfasst Gummimetallkom
ponenten (zur Geräusch und Schwingungs
dämpfung) für Fahrwerk und Antriebs strang 
sowie Kunststoffkomponenten und Module 
für die globale Automobilindustrie.  

Inzwischen ist die BOGE Rubber & Plastics 
Group auch ein führender Lieferant für 
LeichtbauPedalerien auf dem chinesischen 
Markt. Die Lokalisierung für diese Produkt
gruppe erfolgte Mitte 2018. Erstmalig 
wurden in diesem Jahr auch schaltbare 
Motorlager für einen Premiumhersteller im 
Werk in QingPu hergestellt. Damit zeigt sich 
die kontinuierliche Erweiterung des lokali
sierten Produktprogramms, das neben dem 
konventionellen Gummimetallprogramm 
auch hydraulische und schaltbare Lager für 
Fahrwerk und Antriebsstrang von Kraft
fahrzeugen umfasst.

Als traditionelles deutsches Unterneh
men mit Hauptsitz in Damme, seit 2014 
mit Eigentürmern aus China, verfügt die 
global agierende BOGE Rubber & Plastics 
Group auch in China über ein breites und 
fundiertes Netzwerk. Bis 2007 war der Auto
mobilzulieferer im Rahmen eines Mehr

oM-PartnerUnternehMen

M.D.s. Meyer gmbh 
geschäftsführer: siegfried Meyer 
hansatal 2 
49456 Bakum 
tel. 04446/9677-0 
www.mds-dichtungen.de 

MerKUtec gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Markus Mechelhoff 
holdorfer straße 71 
49413 Dinklage 
tel. 04443/504992-0 
www.merkutec.de 

M.o.l. gummiverarbeitung gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: hubert Buschermöhle 
gutenbergstraße 14 
49377 vechta 
tel. 04441/9245-0 
www.mol-elastomer.de 

Müller-technik gmbh 
geschäftsführer: helmut Kohake, 
Ulrich ehrenborg 
Portlandstraße 4 
49439 steinfeld 
tel. 05492/9656-0 
www.mueller-technik.com 

norDfolIen gmbh 
geschäftsführer: Jürgen sterzenbach 
am tannenkamp 21 
49439 steinfeld 
tel. 05492/88-0 
www.nordfolien.com 

gebr. ostendorf Kunststoffe gmbh 
geschäftsführer: holger Büscherhoff 
rudolf-Diesel-straße 6–8 
49377 vechta 
tel. 04441/874-0 
www.ostendorf-kunststoffe.com 

Pöppelmann gmbh & co. Kg 
Kunststoffwerk-Werkzeugbau 
Bakumer straße 73 
49393 lohne 
tel. 04442/982-0 
www.poeppelmann.com 

atka Kunststoffverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: gregor sieve 
südring 25 
49393 lohne 
tel. 04442/9268-0 
www.atka.de

Best Plastic Management gmbh 
geschäftsführerin: stephanie Kötter-gribbe
Industriestraße 20-24 
26219 Bösel 
tel. 04494/1555 
www.best-plastic.de 

crrc new Material technologies gmbh 
geschäftsführer: Dr. torsten Bremer 
Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1 
49401 Damme 
tel. 05491 910 
www.boge-rubber-plastics.com 

Burwinkel Kunststoffwerk gmbh 
geschäftsführer: Martin Burwinkel 
rienshof 7 
49439 Mühlen 
tel. 05492/9667-0 
www.burwinkel-kunststoffe.de 

Dettmer verpackungen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Jürgen sawadka 
gewerbering 19 
49393 lohne 
tel. 04442/9323-0 
www.de-lo.de 

Internorm Kunststofftechnik gmbh 
geschäftsführer: franz grimme, 
ludger Pille 
robert-Bosch-str. 5 
49401 Damme 
www.internorm.de
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Seit 2014 hat die BOGE Rubber & Plastics Group mit Zhuzhou Times New Material Technology 
Co., Ltd. (TMT) einen chinesischen Eigentümer: Dr. Jun Yang (rechts im Bild), CEO von TMT, 
und Dr. Torsten Bremer (links), CEO der BOGE Rubber & Plastics Group bei der feierlichen 
Eröffnungszeremonie 2014 in Qingpu. 
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heitsJointVentures in China tätig. Seit 
2008 gibt es das eigene Werk in QingPu bei 
Shanghai. Seit 2017 hat der Automobilzulie
ferer auf dem größten Automobilmarkt der 
Welt mit BOGE Rubber & Plastics Zhuzhou 
Co. Ltd. ein zweites Werk im chinesischen 
Zhuzhou. Dort werden schwerpunktmäßig 
Gummimetallkomponenten für Lastkraftwa
gen und Busse hergestellt.

Das dritte Werk in China ist im Bau. Im 
Jahre 2018 erfolgte die Eröffnung des 
„Customer Service Center Asia“ (CSC Asia) 
in Zhuzhou. Damit setzt die BOGE Rubber 
& Plastics Group ihre Internationalisie
rungsstrategie konsequent fort und schafft 
die Grundlage, um die Anforderungen der 
lokalen Kunden noch besser zu erfüllen, die 
Servicequalität für den Kunden weiter zu 
erhöhen und in Asien weiter zu wachsen.

Das nächste Projekt in China steht sozusa
gen vor der Tür: Für 2019 ist der Produkti
onsstart im Werk in Wuxi vorgesehen.

Im Gespräch: Zwei Chinesinnen,
die in Damme leben

Damme und China – die Verbindung ist 
 spätestens 2014 enger geworden, denn 
 seitdem hat die BOGE Elastmetall mit 
Hauptsitz in Damme einen chinesischen 
Eigentümer. Derzeit leben nach Angabe 
der Stadt Damme 13 Chinesen in Damme. 
Und derzeit arbeiten für BOGE am Standort 
Damme elf Mitarbeiter mit chinesischen 
Wurzeln, davon drei, die aus China so
zusagen nach Damme entsandt wurden 
(Inpatriates).

Seit 2014 waren insgesamt 14 Mitarbeiter 
aus China bei BOGE in Damme als Inpatria
tes tätig (Aufenthalt mehr als drei Monate). 
Zudem gab es seither zahlreiche chinesi
sche Delegationen, die in Damme waren, 
um den Automobilzulieferer BOGE live in 
der Zentrale zu erleben. ARGUMENTE hat 
ein Gespräch von zwei Chinesinnen, die bei 
BOGE arbeiten und in Damme leben, auf

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

M.D.s. Meyer gmbh 
geschäftsführer: siegfried Meyer 
hansatal 2 
49456 Bakum 
tel. 04446/9677-0 
www.mds-dichtungen.de 

MerKUtec gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Markus Mechelhoff 
holdorfer straße 71 
49413 Dinklage 
tel. 04443/504992-0 
www.merkutec.de 

M.o.l. gummiverarbeitung gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: hubert Buschermöhle 
gutenbergstraße 14 
49377 vechta 
tel. 04441/9245-0 
www.mol-elastomer.de 

Müller-technik gmbh 
geschäftsführer: helmut Kohake, 
Ulrich ehrenborg 
Portlandstraße 4 
49439 steinfeld 
tel. 05492/9656-0 
www.mueller-technik.com 

norDfolIen gmbh 
geschäftsführer: Jürgen sterzenbach 
am tannenkamp 21 
49439 steinfeld 
tel. 05492/88-0 
www.nordfolien.com 

gebr. ostendorf Kunststoffe gmbh 
geschäftsführer: holger Büscherhoff 
rudolf-Diesel-straße 6–8 
49377 vechta 
tel. 04441/874-0 
www.ostendorf-kunststoffe.com 

Pöppelmann gmbh & co. Kg 
Kunststoffwerk-Werkzeugbau 
Bakumer straße 73 
49393 lohne 
tel. 04442/982-0 
www.poeppelmann.com 

ProPac thermofolien und 
verpackungen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Matthias Bünker 
rudolf-Diesel-straße 25-27 
49377 vechta 
tel. 04441/973030 
www.pro-pac.de 

rPc Bramlage gmbh 
Brägeler straße 70 
49393 lohne 
tel. 04442/881-0 
www.rpc-bramlage.com 

thees Kunststoffverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: ansgar 
thees-ovelgönne 
Wilder Pool 4–5 
49413 Dinklage 
tel. 04443/97788-0 
www.thees.com 

Wela-Plast gmbh 
geschäftsführer: thomas Wichelmann, 
andré Bergmann 
Westerriede 11 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/96096-0 
www.wela-plast.de

DIE BOGE RUBBER & PLASTICS GROUP

Die BOGE Rubber & Plastics Group, ein global führender Anbieter für Schwingungstechnik 
und Kunststofflösungen in der Automobilindustrie, erwirtschaftet mit 4.200 Mitarbeitern 
einen Jahresumsatz von 829 Millionen Euro (2017). Das Unternehmen mit der Zentrale in 
Damme (Deutschland) ist weltweit an zehn Standorten – Damme, Simmern, Bonn, Trnava 
(Slowakei), Fontenay (Frankreich), Sorocaba (Brasilien), Hebron (USA), Qingpu, Zhuzhou (bei
de China) und San Luis Potosí (Mexiko) präsent. Eigentümer von BOGE ist die chinesische 
Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd. (TMT). TMT ist eine Tochtergesellschaft der 
China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. (CRRC). Der Konzern beschäftigt rund 180.000 
Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.bogerubberplastics.com
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ProPac thermofolien und 
verpackungen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Matthias Bünker 
rudolf-Diesel-straße 25-27 
49377 vechta 
tel. 04441/973030 
www.pro-pac.de 

rPc Bramlage gmbh 
Brägeler straße 70 
49393 lohne 
tel. 04442/881-0 
www.rpc-bramlage.com 

thees Kunststoffverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: ansgar 
thees-ovelgönne 
Wilder Pool 4–5 
49413 Dinklage 
tel. 04443/97788-0 
www.thees.com 

Wela-Plast gmbh 
geschäftsführer: thomas Wichelmann, 
andré Bergmann 
Westerriede 11 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/96096-0 
www.wela-plast.de

Wollten Deutschland selbst entdecken: Li Ma (links) und Yulu Chen-Sierhaus (rechts), die 
beide aus China kommen und bei der BOGE Rubber & Plastics Group in Damme arbeiten.

gezeichnet – Yulu ChenSierhaus, bei BOGE 
im Einkauf, und Li Ma, bei BOGE im Bereich 
Strategie & Kooperation tätig, über Damme, 
Boge und China:

Yulu Chen-Sierhaus: Li, wie bist Du nach 
Damme gekommen?

Li Ma: Nach Deutschland kam ich, weil ich 
einfach eine Art Fernweh verspürte. Ich folg
te der Devise: Die Welt ist so groß draußen, 
ich muss sie sehen und erleben. Dresden ist 
es geworden, weil die Universität in China, an 
der ich studiert habe, Partneruniversität von 
Dresden ist. Mein Freund wollte da Maschi
nenbau studieren und deshalb sind wir dann 
beide erst einmal nach Dresden gezogen. 
Meinen Freund habe ich dann übrigens am 
16. Juni 2016 in der chinesischen Botschaft in 
Hamburg geheiratet. Nach dem Studium in 
Dresden hatte ich mich bei mehreren Firmen 
beworben und Zusagen bekommen, mich 
aber letztlich für BOGE Rubber & Plastics 
entschieden und bin jetzt seit 2016 bei BOGE.

Yulu Chen-Sierhaus: Warum hast Du Dich für 
BOGE entschieden?

Li Ma: Es hat mir beim Vorstellungsgespräch 
einfach gut gefallen, die Atmosphäre war gut 
und da habe ich zugesagt. Und wie bist Du 
nach Damme gekommen, Yulu?

Yulu Chen-Sierhaus: Ich war nach  meinem 
Studium bei einer ZF-Tochterfirma in Shang-
hai und lernte dort einen Deutschen kennen, 
wollte dann aber Deutschland selbst entde-
cken und bin so 2001 nach Bochum gekom-
men und habe dort Wirtschaftswissenschaf-

ten studiert. Da ich ja schon Kontakt zu ZF 
hatte, fing ich 2007 bei ZF in Damme an.

Li Ma: Was hast Du denn bei BOGE bereits 
alles gemacht?

Yulu Chen-Sierhaus: Ich war zunächst in der 
Fertigung Steuerung, dann in der Arbeitsvor-
bereitung und bin jetzt im Einkauf.

Li Ma: Du bist ja schon über zehn Jahre in 
Damme. Wie lebt es sich dort?

Yulu Chen-Sierhaus: Ich mag die Natur hier 
und die unterschiedlichen Landschaften in 
den vier Jahreszeiten. Durch meine Kinder 
und die Vereine hier habe ich viel Kontakt zu 
den Menschen, die hier sehr bodenständig 
sind. Wie kommst Du denn so klar?

Li Ma: Die ländliche Ruhe des Oldenburger 
Münsterlandes gefällt mir sehr. Es gibt hier 
keine RundumdieUhrGeschäftigkeit wie 
in China. Dass ich nicht rund um die Uhr 
einkaufen kann, war anfangs ein Problem 
für mich. Heute vermisse ich das aber nicht 
mehr. Ich mag die kurzen Wege, wohne in 
der Dammer Innenstadt und habe es zur 
Arbeit nur zehn Minuten zu Fuß. Wie gefällt 
Dir denn der Dammer Carneval, Yulu?

Yulu Chen-Sierhaus: Da bewundere ich 
einfach jedes Jahr diese Lebensfreude der 
Dammer, egal bei welchem Wetter. Und wie 
sieht es bei Dir mit dem Carneval aus?

Li Ma: Den mag ich sehr. Ich verkleide mich 
zwar nicht, erlebe den Umzug aber gerne als 
Zuschauer an der Straße mit.
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Die BPM GmbH ist ein familiengeführtes, 
international tätiges Unternehmen mit dem 
Schwerpunkt, Produktionsrückstände aus 
Kunststoff zu entsorgen und zu verwerten. 
Aus sortenreinen Restkunststoffen werden 
Mahlgüter hergestellt oder sogenannte 
Regranulate. Für Letztere wird gemah
lener oder loser Kunststoff wie Folien 
oder Randabschnitte geschreddert und 
in einer Regranulieranlage geschmolzen, 
verdichtet und zu Granulat verarbeitet. 

Dieses besitzt dann nahezu die Güte von 
Neuware. Das macht jeden Lieferanten der 
Restkunststoffe zum potenziellen Käufer 
und Wiederverwender. Die Kunststoffreste 
stammen aus der Produktion von Folien 
und Verpackungsherstellern, von Zuliefe
rern der Autoindustrie und vielen anderen. 
Denn ob aus Spritzguss Handyschalen oder 
Joghurtbecher entstehen, es bleiben immer 
sortenreine Reste übrig. Diese  sortenrein 
zu belassen und zu recyceln ist ein 

 ökonomisch und ökologisch gleichermaßen 
vernünftiger Weg.

Aus einem Entsorgungsproblem
wird Wertstoffgewinnung

Mit dieser Idee gründete Peter Gribbe vor 
25 Jahren, am 30.06.1993, die BPM GmbH, 
seinerzeit noch unter der Firmierung „Bösel 
Recycling Management GmbH“, benannt 
nach dem Ort des Firmensitzes im Kreis 

STEPHANIE KÖTTER-GRIBBE

FÜR KUNSTOFFRESTE NUR DAS BESTE
Im Jahr 2018 konnte die BPM gmbh (Best Plastic Management) das Jubiläum ihres 25-jährigen Bestehens 
feiern. In seiner firmengeschichte hat sich BPM vom kleinen recyclingunternehmen in Bösel zu einem 
führenden europäischen hersteller von Kunststoffgranulaten aus Produktionsrückständen entwickelt. 

BPM-Firmenleitung: (von links) Seniorchef Peter Gribbe, Geschäftsführerin Stephanie Kötter-Gribbe und Sebastian Kötter.
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Cloppenburg. Damals startete das Unter
nehmen mit einer Mühle, einem LKW und 
zwei Angestellten. Der Aufgabenschwer
punkt richtete sich auf das Sammeln, Sor
tieren, Vermahlen und die anschließende 
Vermarktung von sortenreinen Kunststoff
produktionsrückständen.

Mit den Jahren stiegen die Anforderungen 
an die Kunststoffverarbeitung. Mahlgüter 
waren nicht überall einsetzbar – wegen 
ihres Schüttgewichtes oder aufgrund von 
Mahlstäuben. Daher suchte man nach 
einem Herstellungsprozess, der Mahlgut 
in neuwareähnliches Granulat umwandeln 
konnte. Dieser war bald gefunden und die 
erste Granulieranlage (EREMA, Österreich) 
mit einer Kapazität von 300 Kilogramm pro 
Stunde wurde 1997 angeschafft.

Schnell zeigte sich, dass die Kapazität der 
Anlage zu gering war. Also investierte BPM 
1999 in eine größere Anlage und baute eine 
neue Lagerhalle. Mit der Erweiterung der 
Produktion stieg auch die Mitarbeiterzahl. 
2000 wurde eine neue Produktionshalle 
errichtet, in der heute vier Granulieranla
gen mit einer Maximalkapazität von zwei 
Tonnen pro Stunde und Anlage stehen.

Mit und an den Aufgaben gewachsen

Auch in den letzten Jahren wuchs BPM 
kräftig: Die Erweiterung des Verwaltungsge
bäudes im Jahre 2013 und der Neubau einer 
weiteren Produktionshalle im Jahre 2015 

wurden erforderlich, um Platz zu schaffen. 
Mittlerweile sind 39 qualifizierte Mitarbei
ter*innen am Standort Bösel beschäftigt. 
Regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter 
sowie die Ausbildung von Nachwuchs
kräften gehören zu den tragenden Säulen 

Firmensitz von Best Plastic Management an der Industriestraße in Bösel.
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der Unternehmensführung. In erster Linie 
braucht BPM Büro und Industriekauf
leute sowie Verfahrensmechaniker*innen 
für Kunststoffe mit den Schwerpunkten 
 Kautschuk und Compounding.

Seit mehr als 15 Jahren leitet Stephanie 
KötterGribbe, die Tochter des Unterneh
mensgründers, als geschäftsführende 
Gesellschafterin die BPM GmbH – seit 
einigen Jahren unterstützt von Ihrem Mann 
Sebastian Kötter, der für den Ein und Ver
kauf zuständig ist.

Schwerpunkt der heutigen Arbeit ist die 
Herstellung von Regranulaten aus sorten
reinen Produktionsrückständen der Lebens

mittelindustrie, beispielsweise die Reste 
des Tiefziehens für Joghurtbecher. Poly
styrol und PolypropylenRegranulate sind 
die wichtigsten Produkte. Die entstandenen 
Regranulate werden in unterschiedlichen 
Anwendungen eingesetzt – sei es im Tief
ziehbereich für zum Beispiel Blumentöpfe 
oder Folien, im Spritzgussbereich oder auch 
für die Produktion von Platten aus Kunst
stoff.

Die Lieferanten und Kunden der BPM 
kommen inzwischen aus vielen Ländern 
Europas. Entsprechend verfügt BPM über 
eine Produktionskapazität von 20.000 Ton
nen pro Jahr mit einem Umsatz von zwölf 
Millionen Euro.

Neue  Tätigkeitsfelder erschließen

Die BPM befasst sich nicht allein mit her
kömmlichen thermoplastischen Kunst
stoffen, sondern profiliert sich zudem als 
Vorreiterin beim Verarbeiten von sogenann
ten Biokunststoffen wie Polylactid (PLA). 
Das PLA wird aus Milchsäure und Maisstärke 
hergestellt und für Lebensmittelverpackun
gen wie zum Beispiel Joghurtbecher einge
setzt. Die Produktionsrückstände aus PLA 
werden in Bösel zu Mahlgut und Regranulat 
verarbeitet. Diese stehen dann für neue An
wendungen aus biobasierten Kunststoffen 
zur Verfügung: Blumentöpfe, Büroartikel 
und vieles mehr.

Kunststoffaufbereitung als Dienstleistung 
und Zukunftsthema

Die BPM GmbH stellt ihr in einem Viertel
jahrhundert gewonnenes Knowhow und 
ihre gewachsene Produktionskapazität 
Kunden auch direkt zu Verfügung. So zählen 
die Lohnvermahlung, die Lohnregranulie
rung und kundenspezifische Compounds 
(Mischungen) ebenfalls zum Firmenport
folio. Die Kunden liefern dabei Mahlgüter 
oder ähnliche Abfälle aus ihrer Produktion 
an. Diese werden dann entsprechend ihren 
Vorgaben umgearbeitet und neu verpackt.

Die BPMFachleute stehen als Berater für 
solche und ähnliche Kundenvorhaben 
jederzeit bereit. Zudem bringen sie ihre 
Kompetenz in verschiedene Forschungs
projekte ein, so zuletzt über die FNR 
(Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
e.V.) im Forschungs und Entwicklungs

Blick in die BPM-Produktion: Ümit Gec an der Polystyrol-Mühle.
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verbund zu zukunftsrelevanten Themen 
wie „Nachhaltige Verwertungsstrategien 
für Produkte und Abfälle aus biobasierten 
Kunststoffen“ oder „Entwicklung einer 
innovativen  Hybridrasentechnologie mit 
langzeitstabilen Compounds aus biogenen 
Recyclaten mit katalytisch gesteuerter 
Degradation unter Nutzung der Compound
struktur für die Etablierung einer robusten 
Zielvegetation“.

Das Produkt und Dienstleistungskonzept 
der BPM besteht in der an kundenspe
zifischen Bedürfnissen ausgerichteten 
fachlichen Beratung und der nach Prinzi
pien der Wirtschaftlichkeit und Zweckmä
ßigkeit ausgerichteten Verarbeitung und 
Vermarktung der hergestellten Kunststoffe. 
Die Kombination fachlicher Spezialisierung 
und zielgerechter technischer Umsetzung 
ermöglicht es, den großen Bedarf an kos
tengünstigen und zugleich hochwertigen 
Regranulaten wirtschaftlich vernünftig zu  
befriedigen.

Ein Slogan mit Perspektive

Im Jubiläumsjahr hat sich BPM eine Erneu
erung des Erscheinungsbildes gegeben, 
das der gewachsenen Bedeutung und der 
internationalen Ausrichtung des Unterneh
mens Rechnung trägt. Die Umfirmierung 
zur „Best Plastic Management GmbH“ wird 
im Erscheinungsbild auf das Kürzel BPM 
reduziert. Als Bildmarke wird ein Globus 
aus grünen und blauen Teilchen voran
gestellt. Hinzu tritt der Claim: „Better for 
the Planet“; er soll die klare Ausrichtung 
des Unternehmens verdeutlichen.

Ein Kernsatz der Firmenphilosophie lautet: 
„We stand for what we stand – there’s 
no planet B.“ Wer recycelt, entlastet die 
Umwelt und ist sich der Verantwortung 
gegenüber seiner Umwelt bewusst.

BPM präsentiert sich als ein führendes 
Unternehmen der Kunststoffverarbeitung 
mit hohen Anforderungen an das Qualitäts
management (ISO 9001) und an das Ener
giemanagement (ISO 50001). Produkte und 
Arbeitsabläufe werden stetig überwacht 
und optimiert.

Ziele wie die bestmögliche Reduzierung 
des CO2Ausstoßes sowie die Schaffung 
von Footprints zur Nachvollziehbarkeit der 
Ressourcen sollen die Ausrichtung für die 

nächsten 25 Jahre festigen. Ein Anfang ist 
dabei die Implementierung der ISO 14001 
für das Jahr 2019/2020.

Um die weitere Zukunft und das Wachstum 
des Unternehmens im Oldenburger Müns
terland zu sichern, wurde 2018 ein Nachbar
grundstück von 1,6 Hektar zugekauft. Dort 
werden 2019 eine Lagerhalle von rund 5.000 
Quadratmetern sowie mehrere Außensilos 
gebaut.

Die BPM hat sich zur Aufgabe gemacht, den 
Gesamtprozess „vom Produkt zum Produkt“ 
zu managen, ohne dabei die Kernkompe
tenzen aus der Hand zu geben – eine klare 
Strategie für die nächsten 25 Jahre.

BPM-Betriebsleiter Waldemar Fischer bei der Qualitätsprüfung.

Fo
to

: M
ic

ha
el

 T
hi

el
, B

PM
 



idealheimbau aus FriesoytheMarkhau
sen ist nicht nur in Deutschland, sondern 
in den letzten 15 Jahren auch im europäi
schen Ausland (etwa in den Niederlanden, 
Österreich, Spanien, Frankreich, Lettland, 
Belgien, Rumänien) sowohl selbst als auch 
mit Partnern als Produzent und Lieferant 
sehr erfolgreich. Auch mit Unternehmen in 
Osteuropa, Asien (insbesondere China und 
Korea) dem Nahen Osten und Amerika steht 

die Firma in konkreten Verhandlungen und 
guten partnerschaftlichen Geschäftsbezie
hungen, die Beteiligungen, Kooperationen 
und Technologietransfer beinhalten.

Das Unternehmen idealheimbau wurde 
im Jahre 1967 von Hans Vogt als Architektur 
und Bauregieunternehmen gegründet. Es 
wurden im gesamten nordwestdeutschen 
Raum individuelle Häuser in konventio

neller SteinaufSteinBauweise geplant 
und gebaut. Das Unternehmen wuchs sehr 
schnell und eroberte immer neue und 
weitere Märkte in der gesamten damali
gen Bundesrepublik Deutschland. Mit den 
zunehmenden Entfernungen nahmen aber 
auch die Kosten überproportional zu. Um 
diese neu gewonnenen Märkte nicht zu 
verlieren, musste man sich etwas Neues 
einfallen lassen.

Einzigartig in Deutschland: Massivhäuser von ideal-heim-bau auf dem Wasser am Yachthafen von Harlesiel.
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FRIEDHELM KUTZNER, HARRY DOMRÖS

AUSGEREIFTE BAULÖSUNGEN
Industriell in der fabrik vorgefertigte Massivhäuser mit nur zwei tagen Baustellenmontagezeit?
für ideal-heim-bau, den erfinder der vorgefertigten, verklinkerten, wärmegedämmten
ideal-MassIv-Blähton-häuser, ist dies längst keine vision mehr, sondern
seit Jahrzehnten vertraute routine und selbstverständlichkeit. 
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So entstand Anfang der 1970erJahre die 
Idee, Häuser mit vorgefertigten Bau
elementen zu erstellen. Es durfte aber 
 keine Leicht/Holzständerbauweise, 
sondern es musste eine vorgefertigte 
Massivbauweise sein, womit man individu
elle Häuser, die weder innen noch außen 
von einem konventionell gemauerten Haus 
zu unterscheiden sind, bauen kann. Das 
war die Geburtsstunde der heute über die 
Grenzen Deutschlands hinweg bekannten 
idealMASSIVBlähtonhäuser.

Von nun an standen viele Forschungs und 
Entwicklungsarbeiten, die mit enormen An
strengungen und Investitionen verbunden 
waren, auf der Tagesordnung.

ideal-heim-bau: Die Chronologie

1972 wurde in Markhausen das erste Fertig
teilwerk gebaut und mit der Produktion, 
Lieferung und Montage der ersten ideal 
MASSIVBlähtonhäuser, der verklinkerten, 
wärmegedämmten zweischaligen Blähto
naußenwände, der Blähtoninnenwände, der 
Fertigteilbetondecken und der zweischali
gen Betonkelleraußenwände begonnen. 
1977 folgte der Bau des zweiten Fertigteil
werkes.

1978 wurde der konventionelle Hausbau 
gänzlich eingestellt. Fortan wurden nur 
noch Häuser in vorgefertigter idealMASSIV 
BlähtonBauweise verkauft und gebaut.
Nach der Wiedervereinigung konnte in den 
1990erJahren auch in den neuen Bundes
ländern ein riesiger neuer Markt erschlos
sen werden.

1991 folgte der Bau des dritten Fertigteil
werkes; 1996 wurde eine vollautomatische 
Abbundanlage für Dachstühle errichtet.
Im Laufe der Jahre wurde ständig an der 
Erschließung neuer Märkte und mit Hoch
druck an innovativer Produktivitäts und 
Qualitätsverbesserung gearbeitet. Die 
Erfolge blieben nicht aus.

1998 erfolgte die Montage eines andert
halbgeschossigen, 132 Quadratmeter 
großen idealMASSIVBlähtonhauses in der 
Weltrekordzeit von nur zwei Tagen. Im Jahre 
2000 wurden fünf Reihenhauseinheiten in 
verklinkerter idealMASSIVBlähtonBau
weise in nur einer Woche errichtet. 2001 
konnte man diesen Weltrekord nochmal 
übertreffen und montierte ein anderhalb
geschossiges, 127 Quadratmeter großes, 
verklinkertes idealMASSIVBlähtonhaus in 
nur elfeinhalb Stunden. 

oM-PartnerUnternehMen

 

Karl ahmerkamp vechta gmbh & co. Kg
geschäftsführer: ralph ahmerkamp
oldenburger straße 109
49377 vechta
tel. 04441/950-0
www.holz-ahmerkamp.de

ankert Parkett gmbh & co. Kg
geschäfstführer: stephan ankert
Pastor-vahlending-straße 3 
49439 Mühlen
tel. 05492/927373
www.ankert-parkett.de

 

Bergmann gmbh & co. Kg
geschäftsführer: Bernhard Middelkamp
Portlandstraße 5
49439 steinfeld
tel. 05492/81-0
www.bergmann-online.de

Baustoffwerke Münster-osnabrück
gmbh & co. Kg
Werk holdorf
Weißer stein 12
49451 holdorf
tel. 05494/981-0
www.bmo-ks.de

Bögershausen Bau gmbh
geschäftsführer: Jens Bögershausen
Krumbäken Kämpe 2 
49424 goldenstedt
tel. 04444/988280
www.boegershausen-bau.de

denkmal3D gmbh & co. Kg
geschäftsführer:
volker Platen, falk näth
am südfeld 18
49377 vechta
tel. 04441/8538456
www.denkmal3.de

Die geschäftsführenden Gesellschafter von ideal-heim-bau Friedhelm Kutzner
(links) und Harry Domrös vor dem Bauvorhaben „Seeperlen“ in Harlesiel.
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2002 konnten zwei Doppelhaushälften in 
verklinkerten idealMASSIVBlähtonBau
weise in nur zwei Tagen errichtet werden. 
2003 schließlich gelang die Montage eines 
anderthalbgeschossigen, 152 Quadratmeter  
großen, verklinkerten idealMASSIVBläh
tonhauses in der neuen Weltrekordzeit von 
nur elfeinhalb Stunden.

2004 wurde idealheimbau von einer 
hochkarätigen Jury unter der Schirmherr
schaft von Lothar Späth in die Top100 der 
innovativsten mittelständischen Unterneh
men gewählt. Im selben Jahr entstanden 
die ersten idealMASSIVBlähtonhäuser in 
den Niederlanden.

Nach dem Tod des Firmengründers und Ge
schäftsführers Hans Vogt erfolgte 2005 die 
Übernahme, Fortführung und Geschäftsfüh
rung des Unternehmens durch Friedhelm 
Kutzner und Harry Domrös als geschäfts
führende Gesellschafter.

2005 entstanden die ersten idealMAS
SIVBlähtonhäuser in Österreich, 2006 in 
Spanien, 2007 in Frankreich. Ebenfalls 2007 
gab es die ersten idealMASSIVBlähtonhäu
ser als ganze Siedlungen in Lettland und 
Belgien. 2008 wurden die ersten idealMAS
SIVBlähtonhäuser in Rumänien verkauft.

2013 schloss das Unternehmen ein Koopera
tions und Technologietransferabkommen 
für den Aufbau einer der weltweit moderns
ten Fabrik für Massivhäuser mit einer Ka
pazität von bis zu tausend Wohneinheiten 
pro Jahr in der südrussischen Stadt Rostow 
am Don.

Massivhäuser auf dem Wasser 

2017/2018 baute idealheimbau Massiv
häuser auf dem Wasser. Das ist erstmalig 
und einzigartig in Deutschland.

Im Binnenhafen von Harlesiel entstehen 
auf diese Art und Weise in der Nähe des 
Yachthafens elf rund 150 Quadratmeter 
große Luxuswohnhäuser als Einzel und 
Doppelhäuser mit zum Teil eigenem Boots
stegen. Die Realisierung in einem derart 
sensiblen Landschaftsbereich ist in vielerlei 
Hinsicht eine besondere Herausforderung. 
Das Problem dabei: Es kann nicht von 
Land, sondern nur von der Wasserseite 
her schwimmend geliefert, montiert und 
gebaut werden. Dazu mussten eigens 
Spezialpontons mit entsprechenden Kran, 
Montage und Transportkapazitäten gebaut 
und beschafft werden.

Das neue, innovative Konzept des Bauens 
ohne Landversiegelung findet bereits gro
ßes Interesse bei überregionalen Kom
munen und Investoren an der Nord und 
Ostsee und könnte sich zu einem neuen 
lohnenden Geschäftsmodell entwickeln.

Qualität und Produktvielfalt

Die Massivhäuser eignen sich als individu
elle Wohn und Geschäftshäuser genauso 
wie für Einzel, Doppel, Reihen und Mehr
familienwohnhäuser bis hin zu größeren 
Hotelanlagen und Verwaltungsgebäuden 
sowie Stall und Hallenbauten landwirt
schaftlicher, privater, gewerblicher oder 
kommunaler Auftraggeber.

Montage der Wandelemente für ein Wohnhaus.
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alfons Diekmann gmbh, elektroanlagen
geschäftsführer: alfons Diekmann,
thorsten Diekmann 
holdorfer straße 12
49401 Damme
tel. 05491/9707-0
www.diekmann.tv

DIePhaUs Betonwerk gmbh
geschäftsführer: arnd Diephaus,
christian Diephaus, theodor Diephaus jr.
zum langenberg 1
49377 vechta
tel. 04441/93020
www.diephaus.de

gerwing steinwerke gmbh
geschäftsführer: Michael gerwing
Industriestraße 52
49451 holdorf
tel. 05494/97934-0
www.gerwing.de

 

heller tools gmbh
geschäftsführer: Jörg frommeyer,
Dr. robert Untiedt
steinfelder straße 11
49413 Dinklage
tel. 04443/9621-0
www.hellertools.com

hüffermann Krandienst gmbh
geschäftsführer: Daniel Janssen
rudolf-Diesel-straße 7
49377 vechta
tel. 04441/8206507
www.hueffermann.com

ideal-heim-bau gmbh & co. Kg
geschäftsführer: friedhelm Kutzner
am Industriering 3
26169 Markhausen
tel. 04496/9240-0
www.ideal-heim-bau.de



Montage von Wandelementen für ein landwirtschaftliches Stallgebäude.
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Betriebsgelände von acht Hektar

Das rund acht Hektar große Betriebsgelän
de mit Verwaltungsgebäude, Musterhäusern 
sowie drei Produktionswerken in Markhau
sen bietet ausreichende Produktionskapa
zitäten für

• idealMASSIVBlähtonInnen
 und Außenwandelemente;
• idealMASSIVBetonfertigteildecken
 elemente und sofort belastbare
 Blähtondeckenelemente;
• idealMASSIVBetonKellerelemente;
• idealDachstuhlabbund;
• verschiedene Sonderbauteilelemente
 für den Agrarbau (Stallwände mit Spezial
  wärmedämmung, Güllekanäle, Stütz
 und Fahrsilowände);
• Wand und Sockelelemente
 für Stall und Hallenbau;
• Balkonkragpatten mit Aufkantungen
 und Isokörben;
• Kaimauern und Uferbefestigungen;
• Stahlbetonstützen und Stahlbetonträger.

All diese Komponenten werden – genau wie 
die idealMASSIVHäuser – ausschließlich 
nach den individuellen Wünschen und Vor
gaben der Auftraggeber geplant, entwickelt, 
produziert, geliefert, montiert und gebaut.

Qualitätsmanagement, Güteschutz und 
TÜVZertifizierungen sowie CEKennzeich
nung sind bei idealheimbau Selbstver
ständlichkeiten. Energieeinsparung, Klima 
und Umweltschutz haben höchste Priorität.

Das Fundament der Firmengruppe ideal
heimbau aber sind die hoch motivierten, 
engagierten, dynamischen und kreativen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
ses professionelle Team erledigt schnell, 
pünktlich und zuverlässig sämtliche anfal
lenden Planungs, Statik, Produktions, 
Liefer, Montage und Bauleistungen nach 
den individuellen Wünschen der jeweiligen 
Aufraggeber.

Erfolgreiche Geschäftspolitik 

Mit der Forschung und Entwicklung neuer 
innovativer Baulösungen, der ständigen 
Qualitäts und Produktverbesserung und 
der Erschließung neuer Märkte sichert die 
Firma idealheimbau nicht nur ihre eigene 
Existenz und die ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sondern auch die ihrer Zuliefe
ranten und Subunternehmer, insbesondere 
aus der Region des Oldenburger Münster
landes.
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oM-PartnerUnternehMen

Imbusch einrichtungen
geschäftsinhaber: Peter Imbusch 
europaring 1
49624 löningen 
tel. 05432/94840
www.imbusch-einrichtungen.de 

fritz Kathe & sohn gmbh
geschäftsführer: fritz Kathe
georgstraße 10
49377 vechta
tel. 04441/9995-0
www.kathe-holzbau.de 

J. Kleier gmbh
geschäftsführer: Karl Kleier
emsteker straße 8
49661 cloppenburg
tel. 04471/1809-0
www.kleier-cloppenburg.de 

Krapp eisen gmbh & co. Kg
geschäftsführer: roland Krapp, 
sascha heil
lindenstraße 105–106
49393 lohne
tel. 04442/940-0
www.krapp.de 

lamping systemtechnik gmbh
gesellschafter und geschäftsführer:
Bernd lamping
Bremer str. 8–10
49377 vechta
tel. 04441/2262
www.lamping-systemtechnik.de 

Ingenieurgeologie Dr. lübbe
Inhaber: Dr. Joachim lübbe
füchteler straße 29
49377 vechta
tel. 04441/97975-0
www.ig-luebbe.de 



Die Entscheidung für einen Holzrahmenbau 
war keine reine Vernunftentscheidung, 
sondern bewusst eine Entscheidung für den 
Baustoff Holz. „Holz ist eines der wenigen 
Materialien, das lebt. Ein schöner Gedanke 
beim Bau eines Ortes, an dem Leben res
pektvoll und in Würde zu Ende gehen wird“, 
begründet Dr. Aloys Klaus, Vorstandsvorsit
zender der KleebaumStiftung die Entschei
dung, ein stationäres Hospiz aus Holz zu 

bauen. Die KleebaumStiftung errichtet das 
Hospiz „wanderlicht“, das in der Resthauser 
Straße in zentraler Lage in Cloppenburg 
entstehen soll und im April 2019 seine 
ersten Gäste aufnehmen wird. Schon der 
Stiftungsname zeigt, welche wichtige Be
deutung Bäume in diesem Projekt haben. 
„Bäume sind ein Symbol für Wachstum und 
eine tiefe Verwurzelung mit der Erde und 
der Region, Klee ist ein Symbol für Glück“, 

erklärt Dr. Aloys Klaus die ungewöhnliche 
Namenswahl. 

Natürlich, lebendig und warm

Holz als Baumaterial vermag aber noch viel 
mehr. Der Baustoff überzeugt durch Natür
lichkeit, Lebendigkeit und Wärme. Objekte, 
die aus Holz geschaffen sind, sind stets ein 
Unikat und erzählen die Geschichte des 

Das Hospiz „wanderlicht“ in der Bauphase.
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WIEBKE LITSCHKE, DR. ALOYS KLAUS, FRANZISKA LAMPING

EIN HAUS, DAS LEBT
Die firma fritz Kathe holzbau hat schon einiges aus holz gefertigt. Wohnhäuser, die für familien ein zuhause sind, 
schulen und Kindergärten, Bürogebäude und öffentliche einrichtungen. „aber ein hospiz haben wir noch nie gebaut“, 
erklärt franziska lamping, geborene Kathe, die das holzbauunternehmen gemeinsam mit ihrem vater, fritz Kathe,
führt. „Die anfrage der verantwortlichen Kleebaum stiftung war für uns eine große ehre. Mittlerweile ist das 
Bauvorhaben ein totales herzensprojekt.“
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Baumes. Bäume haben zu tragen gelernt. 
Je stärker sie beansprucht werden, desto 
dicker wird ihr Holz. Im Hospiz wanderlicht 
soll das Holz der Konstruktion, diese Stärke 
an seine Bewohner abgeben und wiederum 
ihre Geschichten für die Ewigkeit in sich 
aufnehmen.

Auch von der geringen Wärmeleitfähigkeit 
von Holz sollen die Hospizbewohner profi
tieren. Im Sommer hält Holz als natürliche 
Dämmung die Hitze draußen, im kalten 
Winter spendet Holz wohlige Wärme. Holz 
sorgt für ein gesundes, angenehmes und 
gemütliches Wohngefühl. „In einem Haus 
aus Holz ist man rundum von natürlichen 
Baustoffen umgeben“, erklärt Franziska 
Lamping. Besonders Menschen mit Atem
wegsbeschwerden oder Allergien können 
empfindlich auf künstliche Materialien 
reagieren. Doch Holz ist anders. Durch 
seine natürliche Atmungsaktivität wird die 
verbrauchte Raumluft gefiltert, die Feuch
tigkeit reguliert und ein unvergleichliches 
Raumklima geschaffen.

Kurze Bauphase

Für die Bauherren des Hospizes wanderlicht 
hat der Holzrahmenbau weitere Vorteile. 

Bei einem Holzrahmenbau handelt es sich 
um eine Konstruktion, bei der das Grund
gerüst aus Holz gefertigt ist. Es stellt eine 
Art Skelett dar und bildet als tragender 
Holzrahmen die Basis für Platten, die 
später die Wände bilden. Die einzelnen 
 Elemente können in der Halle von Fritz 
Kathe Holzbau gefertigt werden.

Die fertigen Elemente werden anschließend 
zur Baustelle ausgeliefert und direkt vor Ort 
standfest montiert. Im Anschluss erfolgt 
der weitere Ausbau. Der fertige Rohbau 
mit Dach steht in der Regel innerhalb von 
ein paar Tagen. Die verkürzte Bauphase 
erlaubt dementsprechend eine schnellere 
Fertigstellung und einen zügigen Einzug. 
Für die Bauherren heißt die Vorfertigung 
in der Halle weiterhin, dass keine Termin
verzögerungen durch schlechtes Wetter 
oder andere Einflüsse zu erwarten sind.

Jedes verwendete Holzelement wird einer 
strengen Qualitätskontrolle unterzogen, 
bevor es montiert wird. Eventuelle Qua
litätsmängel und Fehler sind leichter 
zu  finden und können im Werk zügiger 
korrigiert werden als auf einer Baustelle. 
Passieren hier Fehler, kostet die Behebung 
Zeit und Geld. 

oM-PartnerUnternehMen

lh lübbe hallen-systeme gmbh
Inhaber: Werner lübbe
am gastland 2
49377 langförden
tel. 04447/1588
www.hallendirekt.de 

MB holzdesign gmbh
geschäftsführer: Marco Behrens
Dieselstraße 29
49681 garrel
tel. 04474/50510
www.mb-holzdesign.de 

olfrY ziegelwerke gmbh & co. Kg
geschäftsführer: Udo freiherr v. frydag
friesenstraße 9–11
49377 vechta
tel. 04441/959-0
www.olfry.de

clemens osterhus gmbh & co. Kg
geschäftsführer: clemens osterhus
Industriestraße 15
49696 Molbergen
tel. 04475/940-0
www.osterhus.de 

remmers gmbh
geschäftsführer: Dirk sieverding
Bernhard-remmers-straße 13
49624 löningen
tel. 05432/83-0
www.remmers.de  

schmidt-thie-Plast gmbh 
straßenmarkierungen
geschäftsführer: christian schmidt
Brauerstraße 2
49393 lohne
tel. 04442/704040-0
www.thie-plast.de

schrand schweißunternehmen und 
Pipelinebau gmbh
geschäftsführer: timo schrand
Johannes-gutenberg-straße 3
49632 essen/oldenburg
tel. 05434/94540
www.schrand.de

Zwei ineinander verschränkte Bumerangs bieten viel Raum für Begegnung.
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Der Holzrahmenbau blickt auf eine lange 
Geschichte zurück und hat sich in all diesen 
Jahren stets bewährt. Er beruht auf der 
typischen Leichtbauweise, wie sie seit 
Jahrhunderten in Nordamerika vertreten 
ist. Europäische Siedler entwickelten in 
Amerika die alte Fachwerkbauweise zu 
einer reinen Holzbauweise weiter. Anfang 
des 19. Jahrhunderts entstanden nach dem 
ame rikanischen Vorbild erste Bauten in 
Deutschland. Seit 1992 bietet die Firma Fritz 
Kathe Holzbau Holzrahmenbaufertigung an, 
seit 2010 auch Fertigung in Modulbauweise.

Gegründet wurde das Unternehmen als 
Zimmereibetrieb durch Fritz und Maria 
Kathe in Vechta und blieb in den letzten 
95 Jahren stets in Familienhand. Mit dem 
Eintritt von Franziska Lamping in die 
 Geschäftsführung im Jahr 2014 steht die 
vierte Generation in den Startlöchern. 
Derzeit führen ihr Vater Fritz Kathe und die 
31Jährige gemeinsam die Geschäfte des 
Holzbetriebes. Nur so gelingt der jungen 
Mutter der Spagat zwischen Beruf und 
Familie. Ihr Sohn Friedrich wurde im Juli 
2017 geboren, im März 2019 erwartet sie ihr 
zweites gemeinsames Kind mit Ehemann 
Bernd Lamping. Und nicht nur die Fami
lie vergrößert sich. Ihre Leistungen vom 
 IngenieurHolzbau über den Holzrahmen
bau bis hin zu traditionellen Zimmerer
arbeiten bietet Fritz Kathe Holzbau heute 
deutschlandweit an.

Gestaltung nach Bedürfnissen

Vorteil für die Bauherren des Hospizes ist 
auch die Flexibilität bei der Gestaltung 

durch Holzrahmenbau. Im stationären 
Hospiz wanderlicht wird es zwei Bereiche 
für Angehörige geben. Einer davon wird 
ein Familienbereich sein, der Familien mit 
Kindern, bei denen ein Elternteil schwer 
erkrankt ist, als besonders geschützter 
Rückzugsort dienen soll.

Durch die hohe Tragfähigkeit des Holzrah
mens sind auch große Spannweiten und 
offene Raumgrundrisse möglich. Nahezu 
jede Gestaltungsvariante kann nach indi
viduellen Wünschen gewählt werden. Bei 
öffentlichen – aber auch privaten – Bauten 
spielt es eine große Rolle, den vorgegebe
nen Platz durch die Limitierung des Grund
stücks bestmöglich zu nutzen. Durch die 
geringere Wandstärke beim Holzrahmenbau 
und die hervorragenden Dämmeigenschaf
ten von Holz können im Vergleich zu einem 
gemauerten Haus mit identischen Dämm
werten rund zehn Prozent mehr Platz im 
Gebäudeinneren gewonnen werden.

Diese Flexibilität bei der Grundrissgestal
tung nutzte Architektin Andrea GeisterHer
bolzheimer aus Oldenburg bei der Planung 
des Objektes. Auf einem über 6.000 Quad
ratmeter großen Grundstück in zentrums
naher Lage und in unmittelbarer Nähe 
zum St. JosefHospital wurde aufgrund 
der städtebaulichen Umgebung eine freie 
Gebäudeform in Assoziation zweier ineinan
der verschränkter und sich überlagernder 
Bumerangs entwickelt. In den Flügeln die
ser Bumerangs entstehen insgesamt zehn 
Gästezimmer, zwei Angehörigenzimmer 
und die entsprechenden Versorgungsein
richtungen sowie ein Versammlungsraum 

oM-PartnerUnternehMen

sieverding heizungs- und 
sanitärtechnik gmbh
geschäftsführer: Wilhelm sieverding
tenstedter straße 40
49692 cappeln
tel. 04478/1071
www.sieverding.de 

stahlhallen Janneck gmbh
geschäftsführer: thorsten Bruns
zum gewerbegebiet 23
49696 Molbergen
tel. 04475/92930-0
www.stahlhallen-janneck.de

straBag ag, Direktion nordwest
technischer Direktionsleiter: 
thomas Küpers
am südfeld 16
49377 vechta
tel. 04441/888-410
www.strabag.de

sUDIng Beton- und 
Kunststoffwerk gmbh
geschäftsführer: alfons suding 
vestruper straße 6
49456 lüsche
tel. 05438/9410-0
www.suding.de

 
emil tepe gmbh
geschäftsführer: andreas tepe 
Industriering 1
49413 Dinklage
tel. 04443/9630-0
www.tepe-online.de

Karl tepe gmbh
geschäftsführer: georg tepe
sanderstraße 10
49413 Dinklage
tel. 04443/96420
www.tepe-shk.de

Nach nur wenigen Tagen stand der Rohbau und das Richtfest konnte gefeiert werden.
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und Räumlichkeiten für den ambulanten 
Hospizdienst. Durch die gebogene Form 
des Neubaus ergeben sich Außenräume mit 
unterschiedlichen Himmelsausrichtungen. 
In den schmal auslaufenden Gebäudeflügel 
befinden sich Gästezimmer für Angehörige, 
die von zwei Seiten belichtet werden.

Die Zimmer sind nach Nordosten ausgerich
tet. Durch die außergewöhnliche Gebäude
form entsteht eine gemeinsame fühlbare 
Mitte, die den Hospizgästen als Raum zur 
Begegnung dienen soll.  Küche und Wohn
bereich sind nach Westen orientiert – mit 
einer großzügigen Terrasse für gemein
schaftliche Aktivitäten.

Ziel war es, ein Haus mit Strahlkraft zu 
schaffen. Der Eingangsbereich ist deshalb 
durch großzügige Oberlichter lichtdurchflu
tet. Die Lichtführung durch das einfallende 
Tageslicht schafft eine gute Orientierung 
innerhalb des Gebäudes. Bewohner und 
Besucher werden durch das Feuer im 
Kamin zimmer und den Durchblick in den  
Außenraum oder durch den Blick in die 
Küche und in den Gemeinschaftsbereich 
empfangen.

Zum Eingang zum Süden hin liegen die 
administrativen Bereiche des stationären 
Hospizes sowie eine Anlaufstelle für den 
ambulanten Hospizdienst.

Innenarchitektin Andrea Niedenhof bringt 
mit ihrem Raum und Farbkonzept die 
Natur ins Gebäude: „Beim meinem Konzept 
setze ich auf Holz und natürliche Farben.“ 

Die Flure sind einem Waldweg nachempfun
den. Grüne Teppiche erinnern an frisches 
Gras. Den Naturstoff Holz findet man auch 
als Holzverkleidung bei den Wänden wieder. 
Die Farbgebung in den Gästezimmern sym
bolisiert die verschiedenen Jahreszeiten.

Ein Haus für das Leben bis zuletzt

Das architektonische Konzept ist sehr 
durchdacht und bildet mit dem Baustoff 
Holz eine perfekte Symbiose, um schwerst
kranken und sterbenden Menschen Raum 
für ihre Gefühle und Bedürfnisse zu geben. 
Die Grundsätze des Hospizes werden 
einzigartig durch das Gebäude gespiegelt. 
„Jeder Mensch hat das Recht, seinen Le
bensweg selbstbestimmt und in Würde zu 
Ende zu gehen“, sagt Dr. Aloys Klaus, „und 
jeder Mensch soll darauf vertrauen können, 
in dieser Zeit bestmöglich versorgt und mit 
seinen individuellen Wünschen und Werten 
respektiert zu werden. Dabei will wander
licht helfen.“

Deshalb verfolgt das Hospiz einen ganzheit
lichen Handlungsansatz. Viele schwerst
kranke und sterbende Menschen benötigen 
umfassende medizinische und pflegerische, 
aber auch psychosoziale und spirituelle Be
treuung, genau wie ihre Angehörigen. Dafür 
wird rund um die Uhr ein professionelles 
Team aus haupt und ehrenamtlichen Mit
arbeitern zur Verfügung stehen.

Seine Hauptaufgabe aber sieht das Hospiz 
darin, den Gästen die Angst vorm Sterben 
zu nehmen, ihnen den Abschied zu erleich
tern und ihre verbleibende Zeit möglichst 
lebens und erlebenswert zu gestalten. 
„Unser Haus soll ein Ort der Geborgenheit 
sein, an dem die Menschen bis zuletzt in 
familiärer Atmosphäre lachen und weinen, 
leben und sterben können“, blickt Dr. Aloys 
Klaus in die Zukunft, „wo Leben endet, 
muss Leben stattfinden und geehrt werden. 
Wir freuen uns, dass das Haus durch sein 
einzigartiges Baumaterial, das wundervolle 
Raumkonzept, aber vor allem durch seine 
Bewohner leben und strahlen wird.“

oM-PartnerUnternehMen

Kurt Weigel gmbh 
geschäftsführer: Markus Weigel, 
rolf Weigel, Klaus schulz
Daimlerstraße 6
49661 cloppenburg
tel. 04471/959-0
www.weigel.de

Wessel stahl- und Metallbau gmbh
geschäftsführer: ludger Wessel 
Münsterstraße 73
49377 vechta
tel. 04441/2288
www.wessel-metallbau.de

WESSENDORF
Sicher drauf, sicher dran

Wessendorf 
systembeschichtungen gmbh
geschäftsführer: franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-str. 5
49685 emstek
tel. 04473/9495-0
www.wessendorf.info
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SPENDEN FÜRS HOSPIZ

Hospize sind aus ihrer Tradition 
heraus gesellschaftlich getragene 
Einrichtungen. Ihre Finanzierung
beruht daher immer zu einem 
bedeutenden Teil auf Spenden.
Damit sie die Menschen optimal 
versorgen können, benötigen sie 
finanzielle Hilfe. Wenn auch Sie
spenden möchten, freuen wir uns:

LzO DE15 2805 0100 0092 2238 90
Voba DE66 2806 1501 0010 1010 00

wanderlicht gGmbH
Resthauser Str. 8 · 49661 Cloppenburg
www.wanderlichthospiz.de
Ansprechpartner:
Heike Büssing, Dr. Aloys Klaus



Seit 2015 führen Seniorchef HansPeter 
Kowalski und Sohn Florian das Unternehmen 
gemeinsam. Das Gründungsjahr datiert auf 
1950 zurück. Die Gewerbeanmeldung aus 
dem Mai des Jahres liegt noch heute in der 
vom Firmengründer seinerzeit handgetisch
lerten, schönen Kirschholzvitrine. Bis heute 
befinden sich Firmensitz mit Verwaltung und 
zwei Produktionsstätten ausschließlich in 

Goldenstedt – man ist stolz auf das Prädikat 
„made in Germany“. Die heimische Wirt
schaft und die Arbeitsplätze vor Ort zu stüt
zen und zu fördern, ist bisher gut gelungen, 
denn von dem einstigen EinMannBetrieb 
hat sich die Tischlerei zu einem marktfüh
renden Handelsfenster und Haustürenher
steller entwickelt, der mit 90 Mitarbeitern 
bis über die Grenzen Europas hinaus liefert. 

Von den Anfängen 

Seniorchef HansPeter Kowalski kann sich 
gut erinnern: „Gegründet hat das Unter
nehmen mein Vater Hans Kowalski, er war 
gelernter Möbeltischler. Mit Kriegsende floh 
er aus dem pommerschen Flatow nach Gol
denstedt. 1950 machte er sich dort selbst
ständig, auch, weil die anderen Flüchtlinge 

HANS-PETER UND FLORIAN KOWALSKI

MIT HERZ UND VERSTAND
Die KoWa holzbearbeitung gmbh aus goldenstedt steht für Qualitätsfenster und -haustüren aus holz und holz-
aluminium. Mit florian Kowalski steht das familienunternehmen heute in dritter generation. großvater, vater, 
sohn – das sind fast 70 Jahre Unternehmensgeschichte. Und trotz des stetigen Wandels ist das Unternehmen
sich in den wesentlichen Dingen treu geblieben: Die ausnahmslose Konzentration auf die Kernkompetenz,
den naturwerkstoff holz und das klare Bekenntnis zu kompromissloser Qualität.

KOWA-Firmenleitung mit Vater und Sohn: Hans-Peter (rechts) und Sohn Florian Kowalski.

Fo
to

: K
la

us
 S

ek
ul

y,
 W

ild
es

ha
us

en

BaUWIrtschaft

146



Möbel brauchten. Mein Vater sagte immer: 
Wir kommen von der feinen Art, Möbel zu 
bauen, und dabei bleiben wir auch. Weil
die Nachfrage nach Türen und Fenstern 
stieg, spezialisierte sich KOWA darauf. 
Anfangs haben wir für andere Hersteller 
gefertigt, quasi als verlängerte Werkbank.
Da war es nur ein logischer Schritt, selbst
in den Markt zu gehen.

1976 bin ich in den Betrieb eingestiegen, 
gleich nach dem Studium am gerade 
 gegründeten „Institut für Fenstertechnik“ in 
Rosenheim. Damals waren noch alle Fenster 
gleich, genormtes Bauen war angesagt. Und 
die Fenster wurden ohne Glas, Oberfläche 
und Griff auf die Baustelle geliefert. Das 
haben wir geändert: Wir waren die ersten, 
die einbaufertige Elemente geliefert haben, 
damals absolut bahnbrechend. Dann be
gann die Zeit der Architekten.

So gesehen waren wir mit unserer Idee der 
Produktausrichtung zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort, denn von Anfang an haben wir 
auf Flexibilität gesetzt, was Zwischenmaße, 
Sonderkonstruktionen oder Oberflächenbe
handlung anbelangt.

Ein Beispiel sind die Hebeschiebetüren der 
1980er Jahre oder die zahlreichen Sonder
formen, Bögen, Ecken, Sprossen und die 
Zweifarbigkeit und, und, und – darauf haben 
wir uns als Lieferant eingestellt. Ich habe 
zu unseren Kunden damals immer gesagt: 
Leute, wenn ihr ein einziges weißes Fenster 
mit roten Punkten haben wollt, dann bauen 
wir das. Heute heißt das „Losgröße eins“ 
und unserer Fertigung ist es am Ende egal, 

ob ein einziges oder 100 Fenster gleicher 
Bauweise. So haben wir uns aufgestellt!

Unsere Marktposition sichern wir durch 
 Qualität: Dabei spielt nicht nur die Optik 
und Haptik eine Rolle, sondern auch die 
Langlebigkeit der Fenster und Türen. Ein 
wichtiger Schritt in der Unternehmens
entwicklung war und ist gerade heute mehr 
denn je die Zertifizierung für einbruchs
hemmende Fenster – genau wie die Tat
sache, dass wir auch Fenster und Türen in 
HolzAluminiumBauweise herstellen. Denn 
das Holzfenster der Zukunft ist ganz klar das 
HolzAluminium Fenster.“ 

Die dritte Generation
 
Juniorchef Florian Kowalski sagt: „Nach der 
Ausbildung zum Tischler studierte ich in 
Rosenheim und an der Berufsakademie in 
Melle. Seit 2014 bin ich fest im Unternehmen 
und wurde im August 2015 zum Geschäfts
führer bestellt. Für mich war immer klar, 
dass ich ins Unternehmen einsteige. Die 
Begeisterung für den Werkstoff Holz habe 
ich wohl von beiden geerbt – meinem Vater 
und meinem Großvater.

Nach der Schule habe ich meine Ausbildung 
zum Tischler in der Vechtaer Möbeltischlerei 
Diekmann absolviert. Meine Werkstücke hat 
damals zusätzlich noch mein Großvater kri
tisch unter die Lupe genommen. Der hat bei 
KOWA über Jahrzehnte sämtliche Tischler
lehrlinge unter seinen Fittichen gehabt. Und 
er war rigoros. Was seinem Qualitätsdenken 
nicht entsprach, musste ich neu anfertigen. 
Da habe ich einiges mitgenommen, und 

Von der Auszubildenden zur verantwortlichen Meisterin im Fensterwerk:
Ein schönes Beispiel und bei KOWA keine Ausnahme.
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meine Begeisterung für den Werkstoff Holz 
ist trotz oder vielleicht sogar gerade durch 
diese doch manchmal recht „harte Schule“ 
noch gewachsen.
 
Ich werde oft gefragt, was sich mit der 
dritten Generation ändern wird. Diese Frage 
lässt sich nicht ganz einfach beantworten, 
aber: Es wird sich eine ganz Menge ändern. 
Wesentlicher ist womöglich, was sich eben 
nicht ändern wird – nämlich das, wofür 
wir stehen, und das ist mehr als nur das 
Produkt. Es ist die Treue zum Werkstoff Holz, 
die Bodenständigkeit eines modernen Ferti
gungsbetriebes mit erkennbaren Wurzeln im 
Handwerk. Und das ist zuverlässige TopQua
lität, und zwar in den Produkten und in den 
Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern, 
sowie die Konsequenz, mit der wir die 
Vertriebsschiene über Handel und Handwerk 
verfolgen.

Flexibilität, Teamgeist und die Bereitschaft, 
sich immer wieder auf Neues einstellen zu 
können, das ist heute sehr wichtig. Alles 
ist stetig im Wandel. Man muss das eigene 
Handeln immer wieder hinterfragen und 
offen sein für neue Wege; das habe ich mir 
auf die Fahne geschrieben. Das können 
Vertriebswege ebenso sein wie technische 
Entwicklungen, aber dazu möchte ich an 
dieser Stelle noch nicht mehr sagen.

Individualität ist das Thema  unserer Zeit. 
Das hat großen Einfluss sowohl auf die 
Produktentwicklungen wie auch auf die Be
ziehungen zu Menschen und Geschäftspart
nern. Nach diesen Prinzipien ein Unterneh
men zu führen, wird sicher nicht einfacher, 
aber vielleicht lebendiger.“
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Oben: Qualitätskontrolle ist ein 
permanenter Prozess. Auch hier ist das 
geschulte Auge durch nichts zu ersetzen. 
Mitte: Imprägnierung, Grundierung, 
Zwischenlasur, Endlasur: Mit dem Power-
and-Free-Förderer werden die Elemente 
durch die Oberflächenbeschichtung 
geschleust. Unten das Herz der Fenster-
fertigung: In der CNC-Durchlaufanlage 
werden alle erforderlichen Fräsungen an 
Kopf- und Stirnseite der einzelnen
Holzprofile vorgenommen.
(Fotos: Klaus Sekuly, Wildeshausen)



Individuelle Haustüren und Fenster 

Bei Kowa gibt es nichts von der Stange, 
darauf sind die Goldenstedter stolz. Was die 
Produktionshallen verlässt, sind individuelle 
Anfertigungen auf Bestellung. Vor allem im 
Haustürbereich sind ausgefallene Wünsche 
an der Tagesordnung. Bis zu 100 individuelle 
Haustüren und 500 Fenster verlassen durch
schnittlich in der Woche das Unternehmen.

Die Haustürenproduktion und die Fenster
produktion sind autark; zwei Werke arbeiten 
völlig unabhängig voneinander. Große Lager 
gibt es nicht. Das Material kommt „just in 
time“, gleiches gilt für die Auslieferung.

Geliefert wird an Handwerksbetriebe oder an 
den BauelementeFachhandel. Beide  stellen 
Beratung, Service, Auftragsabwicklung und 
die fachgerechte Montage vor Ort. Dieser 
Weg über Absatzmittler sichert die Qualität 
bis hin zum Endkunden.

KOWA Produkte findet man in sehr vielen 
schönen Ausstellungen der Handelspartner 
von SchleswigHolstein bis Freiburg oder 
München. Die Beratung und Betreuung 
vor Ort stellt ein siebenköpfiges Außen
dienstTeam sicher. Unterstützt werden 
sie von den Kolleginnen und Kollegen im 
Vertriebsinnendienst. 20 Mitarbeiter zählt 
die Verwaltung in Goldenstedt.

Schon immer ein Thema: Export

Auch wenn das Hauptgeschäft in Deutsch
land stattfindet: Der Exportanteil ist seit Jah
ren eine Konstante mit guten Zuwachsraten. 

Exportiert wird nicht nur in Länder Europas 
– KOWA Fenster vom Allerfeinsten finden 
sich genauso in zahlreichen Villen an Ameri
kas Ostküste. Ein besonderer Kontakt wurde 
von Florian Kowalski zu einem Moskauer 
Unternehmen aufgebaut. Die Firma arbeitet 
eng mit Designern und Architekten zusam
men und stattet im HighEndBereich Villen 
und Penthäuser aus. Kurzfristige Besuche in 
Moskau oder umgekehrt gehören mittlerwei
le zum Business, um die oft sehr anspruchs
vollen Projekte en Detail zu klären.

Kernkompetenz aus Überzeugung 

Wer sich in der Branche der größeren 
Fensterhersteller umschaut wird schnell 
bemerken: KOWA gehört zu den ganz weni

gen, die sich einzig auf den Werkstoff Holz 
konzentrieren. Die meisten fahren zweiglei
sig und haben in „schlechten Holzfenster
zeiten“ eine zusätzliche Kunststofffertigung 
aufgebaut.

Für KOWA war das nie ein Thema. Warum das 
so ist, erfährt man quasi am eigenen Leib 
bei einer Werksbesichtigung. Und die ist bei 
KOWA Chefsache. Technik, Arbeitsschritte, 
feine Details und umfangreiches Hinter
grundwissen rund ums Holz werden mit 
Begeisterung und Leidenschaft vorgetragen, 
die von Zuhörern nicht selten als anste
ckend und vor allem als authentisch und 
überzeugend empfunden werden. Die Ein
leitung im Katalog bringt es auf den Punkt: 
Wir bauen Fenster mit Herz und Verstand!

DesFa GmbH
Daimlerstraße 1 · 49696 Molbergen

Telefon (04475) 91830-0 · Fax 91830-49
info@desfa.de · www.desfa.de

Reinigung | Desinfektion | Schädlingsbekämpfung

Ihr Partner für

DesFa GmbH
Daimlerstraße 1 · 49696 Molbergen

Telefon (04475) 91830-0 · Fax 91830-49
info@desfa.de · www.desfa.de

Reinigung | Desinfektion | Schädlingsbekämpfung

Ihr Partner für
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Top-moderne Architektur mit Fenstern von KOWA.
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Nach dieser Devise wird in der Firma gelebt 
und gearbeitet. Die Konzentration auf einen 
Werkstoff hat eine Sortimentstiefe zur Folge, 
die das Unternehmen zu einem echten 
Spezialisten macht. Im überregionalen 
 bundesweiten Vertrieb über den quali
fizierten Fachhandel ist diese
Kompetenz absolut anerkannt.

Der Mix aus rund 500 Absatzmittlern setzt 
sich zusammen aus BauelementeSpeziali
sten und qualifizierten Handwerksbetrieben. 
Ein zielgruppenorientiertes Marketing 
Konzept, individuelle Beratung und Betreu
ung der Fachkunden sind bei dieser Kunden
zahl nur durch absolut präzise Organisation 
und nicht zuletzt durch eine moderne EDV 
möglich. Nur so ist angesichts der immer 
 hastigeren Marktentwicklung auch eine 
schnelle Reaktion auf geänderte Gegeben
heiten sichergestellt.

Qualität mit Brief und Siegel 

Die Fenster und Haustüren, die in Golden
stedt mit firmeneigenen Sattelzügen den 
Hof verlassen, werden in der Branche als 
TopQualität anerkannt und gehandelt; das 

ist kein Zufall. Allerdings ist es bis dahin ein 
weiter Weg. Denn wie bei jedem anderen 
Gebrauchsgut klaffen auch bei Holzfenstern 
Welten zwischen den am Markt vorhandenen 
Qualitäten.

Konstruktion und Technik sowie eine 
entsprechende Qualitätssicherung in der 
Verarbeitung, vor allem in Verbindung mit 
der mehrstufigen Oberflächenapplikation 
und der Imprägnierung am Einzelteil, ma
chen das „gute Holzfenster“ langlebig und 
 wertbeständig. Das negative Image der an
geblich häufig zu streichenden  Holzfenster 
ist längst Vergangenheit.

Bereits seit 1980 führt KOWA das RALGüte
zeichen. Dieses Qualitätssiegel wird vom 
Deutschen Institut für Gütesicherung unter 
Beachtung hoch angesetzter Güte und 
Prüfbestimmungen verliehen. Die Einhaltung 
dieser Bestimmungen wird regelmäßig durch 
offizielle Prüfinstitute und durch eine proto
kollierte, permanente  Eigenüberwachung 
sichergestellt. Für den Endkunden sind 
RAL Gütezeichen damit nichts anderes als 
Verbraucherschutz auf höchstem Niveau; ein 
Zeichen also, auf das man achten sollte.

Fo
to

: K
la

us
 S

ek
ul

y,
 W

ild
es

ha
us

en

BaUWIrtschaft

150

Trotz modernster Technik: Holzfenster und -türenbau braucht ausgebildetes Fachpersonal.



Produkte am Puls der Zeit 

Fenster haben am heutigen Markt   einen 
anderen Stellenwert – sowohl in der 
Gebäudehülle als auch beim Endkunden. 
Energetische Anforderungen sind vom 
Gesetzgeber vorgegeben. Auf diese Heraus
forderung antwortet KOWA mit Fenstern in 
drei Bautiefen und energetisch optimierten 
Konstruktionen. UWWerte (Wärmedurch
gangskoeffizienten) unter Passivhausniveau 
sind damit realisierbar.

Immer wichtiger wird außerdem das Thema 
Sicherheit. Die Medienpräsenz ist stärker 
denn je; entsprechend sensibel sind die 
Endkunden für dieses Thema. Für Tischler 
im Fenstergeschäft ist das ein sehr guter 
Markt, dessen Produkte allerdings sehr spe
zielle Kriterien erfüllen und obendrein mit 
Prüfzeugnissen und Zertifikaten belegt wer
den müssen. KOWA gehört zu der Handvoll 
Hersteller bundesweit, die geprüfte und zer
tifizierte einbruchhemmende  Holzfenster bis 
zur Widerstandsklasse RC3 liefern können.

Hohe Fachkompetenz, moderne Fertigung 

Beim Gang durch die hochmoderne Fens
terfertigung sieht man präzise computerge
steuerte Abläufe und Prozesse. Barcodes an 
jedem Element sorgen dafür, dass am Com
puter zu jeder Zeit der aktuelle Fertigungs
stand und Aufenthaltsort abrufbar ist. Eine 
Vielzahl von Arbeitsschritten wird sauber in 
Folge getaktet.

Die teilweise riesigen Elemente werden 
 rollengelagert zum nächsten Schritt trans
portiert. Fenster mit gleichen Merkmalen 
(wie etwa der Farbe) werden zu Fertigungs
losen zusammengefasst – das reduziert 
den Aufwand und die Kosten für ständige 
Farbwechsel. Aber es fällt noch etwas auf: 
Es sind viele Menschen am Werk.

Holzbearbeitung ist verhältnismäßig per
sonalaufwändig. Vieles ist und bleibt hier 
echtes Handwerk und das erfordert quali
fiziertes Fachpersonal. Der Anteil ausgebil
deter Tischer ist bei KOWA sehr hoch. Wie 
viele Tischler in den fast 70 Jahren hier Ihre 
Ausbildung absolviert haben, kann nicht 
mehr nachvollzogen werden. Auch im August 
2018 sind wieder vier neue TischlerAzubis 

gestartet. Seit einigen Jahren wird überdies 
das duale Studium „Ingenieur/in Holztech
nik (Fenster und Fassade)“ in Kooperation 
mit der Berufsakademie Melle angeboten. 
Das ist eine attraktive Perspektive für 
Bewerber mit Abitur oder Fachhochschul
reife, wenn Interesse für den Werkstoff Holz 
und ein gesundes technisches Verständnis 
gegeben sind. Im kaufmännischen Bereich 
werden im zweijährigen Turnus Industrie
kaufleute ausgebildet.

Ausbildung ist Nachwuchssicherung. Deshalb 
wundert es nicht, dass im KOWATeam zahl
reiche ehemalige Azubis arbeiten, die nach 
erfolgreicher Prüfung in den  verschiedenen 
Bereichen des Unternehmens ihr Tätigkeits
feld gefunden haben.
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Der Imagefilm als Zusammenschnitt einer Werksführung mit Hans-Peter
Kowalski vermittelt klare Botschaften (einfach QR-Code rechts einlesen!)
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Die digitale Transformation ist für uns ein 
kontinuierlicher Prozess der Anpassung. 
Zunächst heißt es, alle Abläufe – sowohl im 
Büro als auch auf der Baustelle – zu ana
lysieren und im Detail zu beschreiben und 
zu verbessern. In diesen Prozess sind alle 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingebunden, so dass Abläufe mit moder
nen digitalen Assistenzsystemen effizienter, 
sicherer und transparenter gestaltet wer
den können. Hierfür hat STRABAG bereits 
vor einigen Jahren ein internes Projekt 

„Vernetzte Baustelle“ aufgesetzt, in dem 
wir alle Aufgaben von der Auftragsbeschaf
fung bis hin zur Gewährleistungsabnahme 
beschreiben. Es geht uns letztlich um die 
systematische, digitalbasierte Optimierung 
sämtlicher Prozesse im Verkehrswegebau. 
Die qualitätsvolle und wirtschaftliche 
Realisierung von Bauprojekten ist dabei das 
Ziel, die „Vernetzte Baustelle“ unser Weg. 
An einigen ausgewählten Beispielen stellen 
wir in diesem Artikel den Status quo dieser 
Entwicklung vor.

Drohnenvermessung im Verkehrswegebau

Durch moderne Speicher und Akkutech
nologien erschließt sich der Bauwirtschaft 
ein ganz neuer Weg der Dokumentation zu 
einem erschwinglichen Preis.

Seit Mitte 2018 ist auch die STRABAG 
Direktion Nordwest mit Sitz in Vechta in 
der Lage, Bestandsdaten von Bauvorhaben 
durch Befliegungen mit Drohnen zu erfas
sen. Durch den relativ geringen Aufwand 

THOMAS KÜPERS

DIE VERNETZTE BAUSTELLE
Die Bauindustrie steckt derzeit in einem rasanten Wandel: Die fortschreitende Digitalisierung, der fachkräftemangel 
und nicht zuletzt unsere auftraggeber stellen hohe anforderungen an jeden einzelnen. Bauunternehmen werden diesen 
anforderungen nur gewachsen sein, wenn sie bereit sind, ständig zu lernen und ihre gewohnten arbeitsabläufe immer 
wieder auf den Prüfstand zu stellen. Wir als straBag ag, Direktion nordwest, stellen uns diesen herausforderungen 
und sehen gerade in der zunehmenden Digitalisierung unserer Prozesswelt eine große chance.

STRABAG-Baustelle bei Vechta: Alle relevanten Daten sind heute digital verfügbar.
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auf der Baustelle ist es möglich, innerhalb 
kürzester Zeit Bauzustände zu dokumen
tieren, eine Beweissicherung oder auch 
einfach nur eine Baufortschrittskontrolle 
anzufertigen. Dank der Datenerfassung 
nach photogrammetrischen Gesichts
punkten lassen sich Orthophotos und 
Punktwolken erzeugen. So können ohne 
aufwändige Messungen Berechnungen und 
Massenermittlungen im digitalen Abbild der 
Baustelle durchgeführt werden. Dies kann 
enorme Effizienzsteigerungen sowohl in der 
Kalkulation als auch in der Bauausführung 
mit sich bringen.

Inspektionsflüge von Brücken oder Türmen 
runden das Aufgabenspektrum von Droh
nen ab: Schwer zugängliche Objekte an 
fast jeder Art von Bauwerk können damit 
kostengünstig und sicher in Augenschein 
genommen werden.

Maschinensteuerung mit 3-D-Daten

Mit passender CADSoftware lässt sich 
 heute so gut wie alles digital abbilden. Die 
STRABAG AG, Direktion Nordwest, nutzt 
diese Möglichkeiten inzwischen regelmäßig 
für die Baumaschinen ihrer Baustellen.

Mit digitaler Technik und präzisen Sensoren 
lassen sich die Daten aus den  3DModellen 
auf den Baumaschinen verwerten. Kompli
zier te Absteckarbeiten, zeitraubende 
Planumsprüfungen und geschätzte Erd
baumengen können so heute schon der 
Vergangenheit angehören.

Bagger, Raupe, Asphaltfräse, Grader und 
sogar der Asphaltfertiger – viele Baugeräte 
sind über die Maschinensteuerung tech
nisch in der Lage, mit digitalen Modellen zu 
arbeiten, die per Internet auf die Bauma
schine übertragen werden.

Der Maschinist sieht nicht nur die auszu
führende Leistung in Form eines 3DMo
dells, sondern auch den Standpunkt der 
Baumaschine bzw. des Baggerkübels auf 
einem Display im Cockpit.

Die Maschinensteuerung eröffnet der 
Baubranche enorme Möglichkeiten der 
 Effizienzsteigerung. Datenmodelle ermög
lichen einen automatisierten Bauprozess. 
Die Bautätigkeit lässt sich detailliert im 
Büro – weit entfernt von der Baustel
le – darstellen, und Abweichungen des 
Bauzustands vom Modell können jederzeit 
dokumentiert werden.
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Mit docu tools dokumentieren die STRABAG-Mitarbeiter alles in einer App.

Bequem und papierlos: Bauleiter Justin Brakemeier behält via Tablet den Überblick.

Von der Befliegung zum Plan.
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Softwaregestützte Bauprozesssteuerung

Die STRABAGDirektion Nordwest, Bereich 
WeserEms, setzt bei Straßenbaustellen 
im Asphalteinbau neue Technologien ein, 
um Arbeitsabläufe und Einbauqualität zu 
verbessern.

Wichtig für eine hohe Einbauqualität ist, 
dass das Mischgut im Temperaturbereich 
von 145 bis 165 Grad ohne Unterbrechung 
eingebaut wird, um Wartezeiten der Lkws 
und des Straßenfertigers zu vermeiden.

Um einen qualitativ hochwertigen Asphalt 
einzubauen, muss das Zusammenspiel 
zwischen der Asphaltmischanlage, den 
TransportLkws und der Einbaumannschaft 
auf der Baustelle reibungslos funktionieren. 
Zur Unterstützung wird dabei das soft
warebasierte OptimierungsSystem WITOS 
Paving sowie das kontaktlose Tempe ratur
Messsystem RoadScan eingesetzt.

Witos Paving als TelematikLösung vernetzt 
den Straßenfertiger, die AsphaltMisch
anlage und die Lkws und ermöglicht so 
eine exakt koordinierte Mischgutzufuhr. Die 
Mischgutmenge und Taktzeit der Mischgut
lieferungen können präzise geplant werden. 
Alle beteiligten Akteurinnen und Akteure 
können auf sämtliche Daten wie Betriebs
informationen der Maschinen oder Be und 
Entladezeitpunkte der Lkws in Echtzeit 
zugreifen und die Abläufe so genau aufein
ander abstimmen. Das JustintimePrinzip 
unterstützt einen stoppfreien Einbau und 
wirkt dem Abkühlen des Mischguts durch 
lange Wartezeiten der Lkws entgegen.

Beim Asphalteinbau ist die Überprüfung 
der konstanten Einbautemperatur das 
wichtig ste Kriterium für die Qualität und 
Langlebig keit von Straßen. Der Roadscan 
ermöglicht die Temperaturkontrolle am 
Fer tiger. Eine hochpräzise Infrarotkamera 
scannt dazu den Asphaltbelag flächende

ckend hinter der Einbaubohle. Im Gehäu
se der Infrarotkamera ist zusätzlich ein 
hochgenauer GPSEmpfänger montiert. Er 
zeichnet die exakte Position der Tempe
raturdaten auf. Neben der Position werden 
auch die äußeren Einflussparameter wie 
zum Beispiel die Umgebungstemperatur 
oder die Windstärke dokumentiert.

Der Einsatz der Systeme Witos Paving und 
Roadscan verbessert die Planbarkeit und 
Transparenz der Bauprozesse. Mögliche 
Störungen und Hindernisse werden schnel
ler erkannt, was die Handlungsmöglich
keiten des verantwortlichen Baustellen
personals erweitert. Überdies können 
umgehend Maßnahmen zur Optimierung 
ergriffen und Planabweichungen in
Echtzeit korrigiert werden.

Mit Witos Paving lässt sich das Ziel einer 
kontinuierlichen Versorgung des Straßen
fertigers mit Asphaltmischgut sicherer 
erreichen. Nach Abschluss einer Baumaß
nahme können die Projekte zudem mit 
den zusätzlich erhobenen RoadscanDaten 
 analysiert und dokumentiert werden. Aus 
den erhobenen Daten lassen sich Erkennt
nisse zur Optimierung zukünftiger Arbeits
tage bzw. Aufträge ableiten.

Digitales Bautagebuch

Die STRABAG AG setzt die mobile  Projekt 
dokumentation „123erfasst“ auf ihren 
Baustellen ein. Mit dieser intuitiven App 
erfasst das Unternehmen die Daten für 
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Asphalteinbau auf der B 72: Unterstützung mit Witos Paving und RoadScan.



einen erfolgreichen Bauablauf – wie zum 
Beispiel die Arbeitszeiten der Mitarbeiter. 
Dazu füllt das Baustellenteam die digitalen 
Stundenzettel einfach auf dem Smartphone 
aus. Per Internet übergibt 123erfasst die 
Lohnzettel in Echtzeit an die Lohnabrech
nung zur direkten Weiterverarbeitung.

Die STRABAGMitarbeiterinnen und Mit
arbeiter dokumentieren täglich alle Schritte 
im Bauablauf auf der Baustelle mit Fotos. 
Die Aufnahmen werden in der 123erfasst 
App mit den GPSKoordinaten gespeichert, 
Baustelle, Projekt, Bauabschnitt und Bau
bereich zugeordnet, auf den Server hochge
laden und allen Projektbeteiligten je nach 
Berechtigung zur Verfügung gestellt. Diese 
RealtimeKommunikation sorgt zwischen 
Polier und Bauleiter für komplette Trans
parenz über den gesamten Bauprozess. 
Darüber hinaus plant STRABAG mit der App 
den Personal und Geräteeinsatz und kann 
damit auch die Disposition aller Asphaltfer
tiger in der gesamten Direktion vornehmen.

STRABAG nutzt 123erfasst auch zur Erstel
lung des Bautagebuchs, das sich aus den 
zuvor erfassten Daten automatisch gene
riert. Dazu gehören die Daten der Baustelle 
inklusive der Projektnummer, des Baulei
ters, des gewerblichen Personals und der 
verwendeten Materialien und Baugeräte. 
Auch Angaben zum Baufortschritt, die Do
kumentation von vermuteten Mängeln und 
Schäden sowie Bemerkungen sind beinhal
tet und die Wetterdaten mit Zeitpunkt und 
GPSKoordinaten hinterlegt.

Baustellendokumentation per App

Die umfassende Dokumentation von 
Baumaßnahmen war bisher mit viel Büro
kratie und Papier verbunden. Mithilfe der 
App docu tools erhalten wir bequem und 
papierlos einen Überblick auch über die 
komplexesten Baustellen und können alle 
wichtigen Informationen festhalten. 
Mit docu tools dokumentieren wir alles, 
was wir tun, in nur einer App:  Wichtige 
Entscheidungen, Gesprächsnotizen, 
 Baustellenfotos und vieles mehr werden 
hier erfasst, bleiben aktuell und sind für 
alle Projektbeteiligten verfügbar – jeder
zeit und von überall.

Mit der Kamera werden Baustellenfotos 
 direkt über das Programm aufgenommen 
und können dank GPSVerortung in Lage 
oder Detailplänen einem bestimmten Ort 
oder Gewerk zugeordnet werden. Die wei

teren notwendigen Informationen können 
als Zeichnungen oder Notizen unmittel
bar im Programm ergänzt werden. Damit 
nichts vergessen wird und alles nach Plan 
läuft, können sämtliche Aufgaben einzel
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zugewiesen und samt Fälligkeitsdatum 
erfasst werden.

Ausblick

Die Digitalisierung der Bauwirtschaft 
 bewirkt eine neue Kultur des Planens, 
 Bauens und Bewirtschaftens von Bauwer
ken. Unsere Auftraggeber, wie etwa der 
Bund, fordern die Einführung von Building 
Information Modelling (BIM) für größere 
Verkehrswegebauprojekte ab 2020. Mit der 
sukzessiven Digitalisierung der Bauprozes
se über unser Projekt „Vernetzte Baustel
le“ ist die STRABAG AG auf diesen Schritt 
gut vorbereitet.
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STRABAG setzt auf die mobile Projektdokumentation „123erfasst“.
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Landkreis 
Vechta

Landkreis 
Cloppenburg

DAS OLDENBURGER MÜNSTERLAND

23 STÄDTE UND GEMEINDEN
Eine Region in Bewegung

23 Städte und Gemeinden – das sind 23
unterschiedliche Orte mit individueller 
Ausprägung, mit eigenem Gesicht und  
erstaunlichem kulturellen Angebot.
Die Kurzportraits von Bakum bis Visbek
lesen Sie auf den kommenden Seiten.
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In Bakum versteht man es zu feiern – und 
findet dazu gern neue Anlässe. So etwa 
anlässlich der Wette zweier Bürger, bei der 
es darum ging, wie hoch der Kirchturm ist. 
Mitten im Ort improvisierte man eine Party 
und verspeiste gemeinsam den Wettein
satz, ein Schwein und ein Fass Bier. Dass 
der Bakumer Kirchturm keine 47, sondern 
52 Meter misst, geriet dabei schnell in den 
Hintergrund. „Bei uns wird jede Gelegen
heit zum Feiern genutzt“, sagt Bürgermei
ster Tobias Averbeck.

Das zeigt ein weiteres Beispiel: Am Montag 
der dreitägigen Kirmes in Lüsche wurden 
ursprünglich nur die Ehrenamtlichen der 
Vereine zum Pfannkuchenessen eingeladen. 
Mittlerweile ist daraus ein eigenständiges 
Fest geworden, bei dem entlang der Straße 
in vielen Pfannen goldgelbe Eierkuchen 
dampfen. Der Erlös kommt karitativen 
 Einrichtungen zugute.

Auch die klassischen jährlichen  Anlässe 
zum Feiern lässt die Gemeinde nicht aus: 
Man tanzt am Maibaum, am letzten Wo
chenende im Juli geht es zum Sommerfest 
und am ersten Wochenende im November 

trifft man sich in Bakum auf dem Herbst
markt, der seinen Höhepunkt am Montag 
mit dem politischen Frühschoppen findet.

Ein Fixpunkt im Kalender ist das erste 
Wochenende nach Pfingsten. Dann drängen 
sich beim Bakumer Volksfest jedes Jahr 
mehr als 5.000 Menschen durch die Stra
ßen. „Karneval zur besseren Jahreszeit“, 
nennt Averbeck das Spektakel, bei dem vie
le Motivwagen aus den Bauerschaften und 
Vereinen zum Festplatz ziehen. Wie beim 
Straßenkarneval an Rhein und Main wird 
dabei mitunter auch Politisches auf die 
Schippe genommen, wenn sich Festwagen 
etwa dem Ausbau von Straßen und Internet 
widmen.

Jenseits der Feste bereichern zahlreiche 
Vereine das Zusammenleben in der Ge
meinde. Da sind etwa zwei Theatergruppen, 
die im Winter neue Komödien proben, um 
Anfang des Jahres Premiere zu feiern. Drei 
Musikvereine, von denen einer gerade seine 
Gründung vor hundert Jahren feiert, bieten 
Kirchen und Scheunenkonzerte und mehr. 
In vier Chören singt man zusammen und 
unternimmt gemeinsam Fahrten.

Die aus 14 Ortschaften bestehende Gemein
de Bakum blickt auf eine lange Geschichte 
zurück: Die im Jahr 890 erstmals urkundlich 
erwähnten Bauernhöfe lagen im heutigen 
Elmelage und Hausstette. Im 11. Jahr
hundert tauchte zum ersten Mal der Name 
Becheim auf, aus dem später das heutige 
Bakum wurde.

Wissenswertes über die Ortsgeschichte 
erfährt man bei den beiden Heimatverei
nen. Dort ist zu sehen, wie man früher im 
ältesten Gebäude des Ortes, dem Heuer
haus von 1698, gelebt und gearbeitet hat. 
Im historischen Backhus von 1811 lässt sich 
erleben, wie frisches Brot oder Kilmer
stuten gebacken werden – und welche 
Aromen sich im hauseigenen Likör namens 
Backhusfüer entfalten.

Bis ins 13. Jahrhundert galt Bakum mit 
neun Adelssitzen als güterreichste Region 
Südoldenburgs. Alle Adelsgüter gingen 
in den letzten 100 Jahren in bäuerlichen 
Besitz über, bis auf das Gut Daren. Das 1752 
im norddeutschen Barockstil errichtete 
An wesen beherbergt heute in einem ehe
maligen Viehstall ein Ziegeleimuseum.

PETER RINGEL

BAKUM
Bakum ist zwar die kleinste gemeinde im landkreis vechta, hat aber gleichwohl eine Menge zu bieten:
engagierte ehrenamtliche sorgen für ein vielfältiges Kulturleben und nicht wenige feste.

Bakumer Ortskern im Sommer: Links im Anschnitt die dreischiffige Hallenkirche St. Johannes Baptist aus dem Jahre 1907.

Fo
to

: m
al

op
o/

St
oc

kw
er

k2



Der äußerste Norden des Oldenburger 
Münsterlands hat einen deutlich anderen 
Charakter als die südlichen Nachbarn. Zum 
einen liegt Barßel im Fehngebiet und zum 
anderen geht es hier seit alters her  etwas 
maritimer zu.

Die Kapitäne des früheren Handelsplat
zes fuhren auf der Nord und Ostsee und 
manchmal bis nach Südamerika. In den 
schmalen Flüssen und Kanälen macht sich 
der Einfluss der Gezeiten aus der nahen 
Nordsee bemerkbar. Und im Barßeler 
Hafen fällt der Blick auf einen historischen 
Motorsegler.

Die heute für Ausfahrten genutzte Angela 
von Barßel wurde 1896 in Holland gebaut 
und Mitte der achtziger Jahre vom gleichna
migen Trägerverein restauriert.

Die Tjalk, einst ein verbreiteter Schiffstyp, 
transportierte früher den rund um Barßel 
abgebauten Brenntorf in die Städte und 
Ziegeleien an der Ems. Auf der Rückfahrt 
brachten die Schiffe alles mit, was die Kolo
nisten an den Fehnkanälen brauchten.

Wie die Pioniere die weiten Moorgebiete 
urbar machten, lässt sich im Elisabethfeh
ner Moor und Fehnmuseum erleben. Mit 
dem Bau von Kanälen wurden die Moore 
entwässert und der Torf abgebaut. Zu
nächst in mühevoller Arbeit per Hand, spä
ter mit riesigen Maschinen, die im Museum 
zu bestaunen sind. Außerdem ist dort zu 
erfahren, wie Hochmoore entstanden und 
welche spezialisierten Lebewesen mit den 
besonderen Bedingungen zurechtkommen.

Das Museum liegt direkt am Elisabeth
fehnkanal. Dieser ist mit seinen typischen 
sechs Klappbrücken und vier handbetrie
benen Schleusen der einzige noch voll 
schiffbare Fehnkanal in Deutschland.
„Wir legen Wert darauf, Traditionen zu 
bewahren“, sagt Bürgermeister Nils Anhuth. 
Und zwar nicht nur im Museum, sondern 
auch im Alltag.

2019 richtet Barßel das Plattdeutsche Jahr 
aus. Dann sind in der Gemeinde viele 
Konzerte, Lesungen und Theaterstücke in 
der Sprache der Region zu erleben. Und 
bei der Prozession zur Kapelle in Bokelesch 

wird ebenso platt gesprochen wie bei einer 
Ausflugsfahrt mit der MS Spitzhörn. „Wir 
wollen zeigen, welche große Bedeutung das 
Plattdeutsche im täglichen Leben bei uns 
hat“, erklärt Anhuth.

Neben niederdeutschen Ensembles wie 
den Theatergruppen der Kolpingfamilie und 
der Elisabethfehns gibt es in der Gemeinde 
weitere Teams wie die „Startisten“ oder 
auch „TextFest“. Letztere haben etwa 
ein Stück über eine Pionierin der Winde
nergie verfasst und im Spätsommer 2018 
auf geführt. Spielstätte ist mit der Kultur 
Scheune eine durch privates Engagement 
entstandene Bühne.

Aufführungen gibt es auch im Müllerhaus 
neben der Ebkensschen Mühle, etwa wenn 
beim Krimidinner Kulinarisches und Theater 
verknüpft werden. „In Barßel bereichern 
viele mit ihrer Eigeninitiative das Kulturle
ben“, freut sich Anhuth. Auch der Hafen ist 
nicht nur Ausflugsziel, sondern zugleich Ort 
für Orchesterkonzerte. Und natürlich der 
Schauplatz für das Hafenfest, das in diesem 
Jahr im August seine 40. Auflage erlebt.

PETER RINGEL

BARßEL
zwischen fehnkanälen und hafen wird das niederdeutsche noch gepflegt. Da passt es bestens, dass Barßel 2019
ausrichter des Plattdeutschen Jahres ist. In einer scheune ist durch privates engagement eine theaterbühne entstanden.

Maschinen auf dem Freigelände des Moor- und Fehnmuseums Elisabethfehn.
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Alljährlich im September wird Bösel zum 
Ort der musikalischen Völkerverständigung, 
wenn Bigbands und MajoretteTänzerinnen, 
Show und Volksmusikgruppen zu dem 
mehrtägigen Spektakel anreisen. Mehr als 
100.000 Musikerinnen und Musiker aus 
vielen europäischen Ländern kamen wäh
rend der über 50jährigen Festivaltradition 
bereits in die Gemeinde.

Zu den festen Programmpunkten zählen 
das gemeinsame Konzert der Nationen und 
der musikalische Wettstreit um den hoch 
dotierten EuroCup. Den Abschluss bilden 
der rund 2,5 Kilometer lange internatio
nale Festumzug durch den Ortskern und 
das »Fest der kleinen Europäer«, bei dem 
sich der Nachwuchs auf den Straßen trifft. 
Ohnehin gibt es viele Gelegenheiten für 
Begegnungen. „Petersdorf und Bösel in 
Musik“ heißt das Motto bei zahlreichen 
kostenlosen Platzkonzerten. „Das Festival 
führt Menschen aus verschiedenen Ländern 
des Kontinents in Bösel zusammen“, sagt 
Bürgermeister Hermann Block. „Ermöglicht 
wird dies Jahr für Jahr durch das Engage
ment von rund 150 Ehrenamtlichen.“ 

Auch jenseits des Musikspektakels ist man 
in der Gemeinde musikalisch außergewöhn
lich ambitioniert. Die Big Band Bösel sorgt 
mit gekonnten Shows und der Verbindung 
von gegensätzlich scheinenden Stilrichtun
gen wie Pop und Walzer, Marsch und Oper 
für ausverkaufte Hallen. Weit über die Ge
meindegrenzen hinaus bekannt ist das Nie
dersachsen Sound Orchester. Konzertreisen 
führten die 45 Musikerinnen und Musiker 
bis in die USA. Das Repertoire reicht von 
»Alte Kameraden« bis Robbie Williams und 
von PopBalladen bis Polka und Swing.

Gemeinsam musiziert wird in der Gemein
de auch in Chören. Der Nachwuchs ist 
ebenfalls aktiv: Beim Sing und Spielkreis 
Petersdorf singen Kinder ab drei Jahren zu
sammen, in der St.MartinGrundschule in 
Bösel gibt es ein jahrgangsübergreifendes 
musikalisches Angebot und der St.Franzis
kusKindergarten in Petersdorf kooperiert 
mit der Kreismusikschule im landesweit ge
förderten Programm »Wir machen Musik«. 
Darüber hinaus gibt es viele weitere musi
kalische Projekte. Auch eine Theatergruppe 
ist in der Gemeinde vertreten. 

„Bösel zeichnet sich durch ein besonderes 
attraktives und vielseitiges Vereinsle
ben aus“, erklärt Bürgermeister Block, 
 „insgesamt sind rund 60 Gruppen und 
Vereine in der Gemeinde aktiv.“

Die meisten Mitglieder zählt der Heimatver
ein, der viermal im Jahr sein Mitteilungs
blatt »Spräkrohr« herausgibt. Die Ehren
amtlichen pflegen unter anderem das 
Landmaschinenmuseum beim Heimathaus 
und betreuen die Heimatbücherei im 
Rathaus, die mehr als 1.300 Bücher und 
Schriften bereithält.

Der Verein Borsla, benannt nach der ersten 
urkundlichen Erwähnung Bösels im Jahr 
1080, ist eine Vereinigung für niederdeut
sche Sprache und Literatur. Sie veröf
fentlicht Schriften zu Kunst und Kultur 
und lobt jährlich einen Literaturpreis für 
Kurzgeschichten, Gedichte und Hörspiele 
in Niederdeutsch aus. Die Sprache wird 
auch praktisch gepflegt – etwa beim „Platt
dütschen Stammdischk“. 

PETER RINGEL

BÖSEL
Bösel ist als Musikgemeinde weit über die grenzen des oldenburger Münsterlands hinaus bekannt. grund
dafür ist ein jährliches festival: gruppen aus ganz europa kommen bei den euro-Musik-tagen zusammen.
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Den Abschluss der »Böseler Musiktage« bildet der fast zweieinhalb Kilometer lange internationale Festumzug durch den Ortskern.
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Cappeln ist Niedersachsens jüngste Kom
mune. In keiner anderen Gemeinde des 
Landes liegt das Durchschnittsalter nied
riger, rund 30 Prozent der Einwohner sind 
unter 18 Jahre alt. Ins Kulturleben wächst 
der Nachwuchs wie selbstverständlich hin
ein. Zum Beispiel beim Kinderchor Elsten, 
bei der Jugendblaskapelle ElstenWarnstedt 
oder dem traditionsreichen Musikverein 
Harmonie Cappeln. „Die Kinder werden 
frühzeitig ins Vereinsleben integriert“, 
sagt Bürgermeister Marcus Brinkmann.
 
Im 1907 gegründeten Musikverein Harmonie 
ebenso wie im Orchester spielen  Menschen 
aus unterschiedlichen Generationen zu
sammen. Ob mit Altsaxophon, Klarinette 
oder Tuba – man setzt auf Modernes wie 
auf Traditionelles. Das Repertoire umfasst 
neben Marsch und Kirchenmusik auch 
 Stücke der modernen Unterhaltungs
musik. In den vergangenen Jahren ist der 
Musikverein Harmonie in vielen Orten des 
Oldenburger Münsterlandes aufgetreten. 
Gespielt wird bei Konzerten, auf Geburtsta
gen, Familienfesten und alljährlich auf den 

Schützenfesten zum Beispiel in Nutteln. 
Außerdem gibt es in der Gemeinde vier 
Chöre, die sich kirchlichem Gesang ebenso 
widmen wie der Unterhaltungsmusik. Auch 
die Sängergemeinschaften der  Gemeinde 
können teils auf eine lange Tradition 
 zurückblicken. So besteht der  Cäcilien
Chor Cappeln bereits seit 140 Jahren.

Musikalisch geht es auch bei den vielen 
Bällen zu, die das gesellschaftliche Leben 
der Gemeinde prägen. „Irgendein Fest gibt 
es immer“, sagt Gemeindebürgermeister 
Brinkmann. Eröffnet wird die Ballsaison im 
November mit der Veranstaltung des Reit 
und Fahrvereins. Es folgen Fischer und 
Jägerball und der Ball der Freiwilligen Feu
erwehr  Elsten. Geschlossen wird der Reigen 
vor der Fastenzeit vom CäcilienChor.
 
Auch übers Jahr hinweg gibt es viele festli
che Veranstaltungen, zu denen die Bürger 
der ganzen Gemeinde oder der einzelnen 
Bauernschaften und Kirchdörfer zusam
menkommen. Lange Nächte etwa kennt 
man auch auf dem Schützenfest in Nutteln, 

das viele Besucher aus der Kreisstadt 
Cloppenburg und benachbarten Gemeinden 
anzieht.

Am Sonntag nach Peter und Paul, den 
Namenspatronen der Kirche in Cappeln, 
trifft man sich zur traditionellen Dorfkir
mes mitten im Ort. Es folgt die Kirmes in 
Schwichteler am letzten Sonntag im Juli; 
Ende August schließlich feiern die Bürger
in  Elsten und Umgebung ihre Kirmes.
 
Im gesamten Gemeindegebiet gibt es rund 
40 Vereine – und entsprechend viele Grup
pen, die zum Feiern einladen. Zum Beispiel 
bei der Sportwoche des SV Cappeln, bei 
der am Samstag die Hitparaden parodiert 
werden. Am folgenden Sonntag geht es 
dann zum bayerischen Frühschoppen samt 
Fassanstich durch den Bürgermeister.

Die Anlehnung ans Alpenland zeigt, dass es 
in Cappeln durchaus multikulturell zugeht: 
Zwei Spielscharen aus der Gemeinde 
 präsentieren jedes Jahr ein neues platt
deutsches Stück.

PETER RINGEL

CAPPELN
In cappeln singt und spielt man generationsübergreifend zusammen, in Musikvereinen und chören mit teils jahrhunderte-
langer tradition. Musikalisch wird’s auch, wenn die vereine der sänger, reiter, fischer und Jäger zu ihren Bällen laden.

Im 1907 gegründeten Musikverein Harmonie ebenso wie im Orchester spielen  Menschen aus unterschiedlichen Generationen zusammen. 

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
Ca

pp
el

n 

stanDorte

160



Wie abwechslungsreich das Kulturleben der 
Stadt ist, zeigt ein Blick aufs Programm der 
Stadthalle: Hier genießt man zum Beispiel 
die Oper Carmen, Kindermusicals oder das 
Konzert der Cellisten der Berliner Philhar
moniker, einen Auftritt der australischen 
The Ten Tenors oder Gastspiele von Come
dyStars wie Marlene Jaschke, Bernd Stelter 
und Atze Schröder. Für Ausstellungen, 
Kongresse und Feiern wird das Veranstal
tungszentrum ebenso gebucht.

Dass die Stadthalle auch Besucher aus um
liegenden Landkreisen anzieht,  gehört zum 
Konzept, wie Bürgermeister Dr. Wolfgang 
Wiese erklärt: „Das ambitionierte Pro
gramm wäre sonst nicht wirtschaftlich.“

Eine beliebte Veranstaltungsstätte ist 
auch der Kulturbahnhof. In dem denkmal
geschützten Gebäude reicht das Programm 
von Rock und Jazz bis zu klassischer Chor 
und Orchestermusik, von Theater und 
Kleinkunst bis hin zu Lesungen und Tanz. 
Getragen vom Kulturforum Cloppenburg, in 
dem mehr als vierzig Vereine aus Sparten 
wie Musik, Kunst und Theater zusammen

geschlossen sind, wird in dem bequem 
per Bahn erreichbaren Kulturzentrum ein 
breites kulturelles Spektrum geboten.

So organisiert der Kunstkreis Ausstellun
gen im ehemaligen Güterschuppen, die 
Jazz und Bluesfreunde holen renommierte 
Musiker in die Stadt, ebenso die Konzert
freunde Cloppenburg. Eine Besonderheit 
der Förderung: Die Stadt stellt dem Kultur
forum jährlich einen pauschalen, sechs
stelligen Betrag zur Verfügung, den die 
Kulturschaffenden selbst aufteilen. „Das 
führt zu vielen gemeinsamen Projekten und 
Synergieeffekten“, sagt Wiese: „Das Geld 
wird so besser genutzt.“

Gemeinsam sorgen die Stadt und die im 
Kulturforum organisierten Ehrenamtlichen 
auch für Veranstaltungsreihen wie den 
Kultursommer Cloppenburg, bei dem Musik, 
Kino, Kunst und Theater geboten werden. 
2018 kamen unter anderem Chris de Burgh 
und der PoetrySlammer Felix Römer. Und 
das Cloppenburger Gauklerfest bot im 
Stadtpark einen Mix aus Kleinkunst und 
Comedy, Zauberei und Artistik.

Überregional bekannt ist das Museumsdorf 
Cloppenburg. „Mit jährlich rund 280.000 
Besuchern ist das bestbesuchte Museum 
Niedersachsens ein Kulturbotschafter für 
Stadt und Region“, sagt Wiese.

In dem weitläufigen Freilichtmuseum 
stehen mehr als fünfzig Gebäude aus dem 
16. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Alle wurden am ursprüng
lichen Standort ab und auf dem rund 15 
Hektar großen Gelände wiederaufgebaut. 
Darunter sind stattliche Hofanlagen wie der 
Quatmannshof oder die Wehlburg, mittel
große Bauernhöfe wie der Hof Haake oder 
der Hoffmannshof, aber auch die Wohn 
und Arbeitsstätten von Heuerleuten und 
Handwerkern.

Nicht nur der Alltag der vergangenen Jahr
hunderte wird anschaulich, sondern auch 
die zeitgenössische Kulturgeschichte. Das 
jüngste Umsetzungsprojekt ist die Land
disko „Zum Sonnenstein“ aus Harpstedt. 
Das Zeugnis regionaler Jugendkultur wird 
komplett abgebaut und mitsamt der Aus
stattung originalgetreu aufgebaut.

PETER RINGEL

CLOPPENBURG
ob theater, Kino oder comedy, open-airs im stadtpark oder Konzerte im Kulturbahnhof: Mit den vielfältigen Programmen und
zahlreichen veranstaltungsorten ist cloppenburg kulturelles zentrum nicht nur für den landkreis, sondern für die ganze region.
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Der »Dorfkrug« im Museumsdorf war einst das Haupthaus des Hofes Meyer zu Lahr aus Goldenstedt und geht zurück auf das Jahr 1780.
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Wie wichtig der Carneval für das Selbstver
ständnis in Damme ist, verdeutlicht schon 
das Logo der Stadt: Es zeigt einen Narren 
und den Slogan „Vernarrt in Damme“. 
Der Carneval bringt am Ende des Winters 
alljährlich Tausende auf die Beine. Mit 
dem fünf Kilometer langen Umzug gilt das 
bunte Treiben als größter Straßenkarneval 
Norddeutschlands. „Der Carneval prägt 
unsere Stadt besonders, denn der hat hier 
eine über 400jährige Tradition“, sagt Bür
germeister Gerd Muhle. „Fast alle Familien 
haben Mitglieder, die in irgendeiner Form 
beteiligt sind.“

Die Festwagen und die kostümierten Narren 
ziehen seit Ende des 19. Jahrhunderts 
schon eine Woche vor Rosenmontag durch 
die Stadt. Ein damaliger Bischof hatte ein 
40stündiges Gebet verordnet, um unsitt
liches Treiben zu verhindern. Also zog man 
einfach eine Woche früher los. Seitdem 
kommen die Narren in Damme schon eine 
Woche vor den Rheinländern zum Höhe
punkt der fünften Jahreszeit.

Eröffnet wird die Session dagegen auch bei 
der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 
am elften November. Und auch sonst gibt 
es alles, was eine echte Karnevalshochburg 
auszeichnet: Elferrat und Prinzen, Prokla
mationen, Galasitzungen, Bälle etc.

Viel los ist in Damme auch außerhalb der 
närrischen Saison. In der Scheune Lei
ber, die mitten in dem vom mächtigen 
Dom geprägten Ortskern liegt, reicht das 
Konzertprogramm von Klassik bis zum 
Kindermusical. Das Veranstaltungszentrum 
bietet Lesungen, Kabarett, Theater und 
Ausstellungen. Außerdem wird die Scheune 
für den Töpfer, den Advents  oder den 
Frühjahrs und Räubermarkt genutzt. „Mit 
der Scheune Leiber haben wir ein Kultur
haus, das von den Vereinen und Firmen 
intensiv genutzt wird“, sagt Muhle.

Stadt ist Damme erst seit 1982. Doch die 
Geschichte des Ortes reicht weit zurück. 
Durchs Moor südlich der Stadt führten 
Pfahlwege, die mit 6.600 Jahren als älteste 

der Welt gelten. Der Bohlensteig durch den 
Sumpf erklärt auch den Namen des Ortes, 
der auf dem Damme liegt.

Die jüngere Geschichte ist unter anderem 
vom Bergbau geprägt. Im Stadtmuseum 
zeigt eine Abbaukammer, wie man in bis 
zu 280 Metern Tiefe Eisenerz gewann. Das 
1939 eingerichtete und 1967 aufgegebene 
Bergwerk gab den Anstoß zur IndustrieEnt
wicklung in Damme. „Im Museum zeigt der 
Heimat und Verschönerungsverein Ausstel
lungen zur Orts und Regionalgeschichte 
und bringt sie den Besuchern unmittelbar 
nahe“, erklärt Muhle.

Der Verein nutzt außerdem die im Jahr 1294 
erstmals urkundlich erwähnte Wassermühle 
Höltermann als Museum. Auch viele andere 
Initiativen sorgen dafür, dass man in Dam
me ein reichhaltiges Kulturleben vorfindet. 
Ein Beispiel: Der vom Kunst und Kultur
kreis initiierte Skulpturenpfad führt an
45 Objekten im Ort vorbei. 

PETER RINGEL

DAMME
carneval hat in Damme eine tradition von mehr als 400 Jahren: In der stadt ist der narr
allgegenwärtig. Doch auch außerhalb der fünften Jahreszeit gibt es ein vielfältiges Kulturleben.

Die Carnevalsumzüge in Damme finden traditionell eine Woche vor Rosenmontag statt und gehören zu den schönsten Niedersachsens.
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Die Stadt Dinklage verdankt ihre Entste
hung der gleichnamigen Burg, die heute 
eine Abtei der Benediktinerinnen beher
bergt. Das Ensemble aus dem 12. Jahr
hundert ist eine der größten und ältesten 
Wasserburgen im Oldenburger Münsterland 
und die Geburtsstätte von ClemensAugust 
Graf von Galen, dem späteren Kardinal und 
Löwen von Münster. „Die Burg ist nicht nur 
voller Geschichte und Geschichten, son
dern auch heute noch ein lebendiger Ort 
der Begegnung“, sagt Bürgermeister Frank 
Bittner.

Auf dem Spielplatz beim Wildgehege treffen 
sich Klein und Groß und bei der internati
o nalen Wanderung im August zahlreiche 
deutsche und niederländische Naturfreun
de. Nach einer Tour durch den malerischen 
Burgwald kann man sich im Klostercafé von 
den Ordensschwestern mit selbstgebacke
nen Kuchen verwöhnen lassen.

Das Burgensemble bietet aber noch viel 
mehr – etwa Raum für Konzerte, Lesungen 
und Ausstellungen. Erst kürzlich wurden im 
Park Fotos des Dinklager Naturfotografen 

Theo Wilke gezeigt, im Saal der Ökonomie 
der Burg gab es zeitgenössische Musik die
ses und des letzten Jahrhunderts zu hören.

Viele Konzerte, Theateraufführungen und 
Vorträge werden vom Bürger und Kultur
ring initiiert, von Musicals für Kinder bis 
zu Stücken wie „Die Reifeprüfung“ für die 
Älteren.

Traditioneller geht es beim Theaterclub 
Jung Bünne zu, der seit 1929 für kulturelle 
Unterhaltung sorgt. Die plattdeutschen 
Inszenierungen und die Professionalität der 
Beteiligten (allesamt Laiendarsteller) haben 
die Gruppe weit über Dinklage hinaus 
bekannt gemacht. Heute zeigen die rund 
fünfzig aktiven Mitglieder des Theaterclubs, 
die von etwa 700 passiven Mitgliedern 
unterstützt werden, jährlich im Januar und 
Februar die aktuelle plattdeutsche Komödie 
auf der Vereinsbühne im Landgasthof 
Meyer Bünne.

Das kulturelle Leben wird auch vom Hei
matverein Herrlichkeit Dinklage geprägt, 
dem neben der Rad und Wandergruppe 

ebenso der Freundeskreis Schweger Mühle 
und die Fotogruppe zuzurechnen sind. In 
der Schweger Mühle, übrigens der einzigen 
voll wiederhergestellten HolländerGalerie 
Windmühle im Kreis Vechta, wird nicht nur 
Kindern der Weg vom Korn bis zum Brot 
vermittelt. Bei den Naschkatzen besonders 
gefragt: die Weihnachtsbäckerei an der 
Mühle.

Beliebt ist auch der stimmungsvolle 
Weihnachtsmarkt rund um das denkmal
geschützte Rathaus von 1903. Er beschließt 
in Dinklage alljährlich eine Vielzahl von 
Aktivitäten, Märkten und Volksfesten.

Den Auftakt macht das Fest des Schützen
vereins Sankt Hubertus Langwege,  gefolgt 
von der Sommerkirmes und dem Dinklager 
Schützenfest. Beim traditionellen Fett
markt sind neben der Kirmes besonders 
der Umzug mit althergebrachten Kostümen 
und einem Kleintiermarkt zu nennen. Lange 
Nächte in der Innenstadt gibt es auch jen
seits der Märkte und Feste – zum Beispiel 
bei den Dinklager Soundbars mit Livemusik 
in den sieben Lokalen der Stadt.

PETER RINGEL

DINKLAGE
vom Kammerkonzert auf der Burg bis zum rockfestival in der Innenstadt: Dinklage bietet ein großes kulturelles spektrum. für
vielfalt sorgen akteure der Musikschule romberg, des Bürger- und Kulturrings sowie der traditionsreiche theaterclub Jung Bünne.

Die Burg Dinklage ist die älteste Wasserburg im Raum Weser-Ems; die Fahne auf dem Türmchen gibt stolz 1597 als Jahreszahl an.
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Wer glaubt, dass er in ländlicher Umge
bung lange nach kulturellen Perlen suchen 
muss, hat vielleicht einfach an der falschen 
Stelle gesucht. Fündig werden Musikfreun
de,  Theaterliebhaber und Tanzfreudige 
zum Beispiel im Park einer Baumschule in 
Höltinghausen. Dort gab im Vorjahr zum 
Beispiel die renommierte Puppenbühne 
des Theater Laboratoriums ein Gastspiel. 
An anderen Abenden steht OpenAirKino 
auf dem Programm oder es wird zu Live
musik im Park getanzt. Auf der Bühne des 
Kulturpavillons  Hölker Häuhner Hus stand 
zuletzt eine örtliche Nachwuchsband, die 
Northern Heavy Rock präsentiert.

Ebenfalls aus der Gemeinde stammt der 
»Heartchor«. Die sechs Sängerinnen aus 
Emstek gaben vor mehreren hundert 
Zuschauern ein Mittagskonzert auf der vom 
Kulturkreis Höltinghausen und Umzu be
treuten Bühne. In Sachen Musik lautet auch 
in anderen Ortsteilen die Devise: Selber 
machen. „Wir sind eine außerordentlich 
musikalische Gemeinde“, sagt Bürgermeis

ter Michael Fischer, „in jedem Dorf gibt es 
mindestens einen Musikverein oder einen 
Chor.“

Insgesamt kommt die Gemeinde auf 14 
musikalische Gruppen – vom Blasorchester 
Cäcilia Emstek über den Gospelchor St. 
Margaret Singers bis hin zum Musikverein 
Halen mit Spielmannszug. Selbst in Bühren 
gibt es einen Männergesangsverein und ei
nen Frauenchor, zudem einen Musikverein. 
Dieser spielte im Vorjahr, zusammen mit 
seinem Pendant aus Höltinghausen, auch 
beim Bürgerfest der Gemeinde. „Bei dem 
Fest kommen sämtliche Bauerschaften, 
Jung und Alt sowie die Vereine zusam
men“, sagt Fischer. Unterstützt wurde die 
Veranstaltung im neuen Generationenpark 
in Emstek von der Bürgerstiftung, die unter 
anderem das kulturelle bürgerschaftliche 
Engagement fördert.

Das ist in der Gemeinde stark ausgeprägt. 
Dafür sorgen etwa die Heimatvereine in 
Bühren, Emstek, Halen und Höltinghau

sen, der Dorfverein HohegingKellerhöhe 
Bürgermoor oder die Sport und Kulturge
meinschaft Garthe. Auch die Darstellenden 
Künste sind vertreten: Der Theaterverein 
Höltinghausen bringt Plattdeutsches auf 
die Bühne. Zuletzt hatte die Laienspielgrup
pe „Een pikante Arfschop“ gegeben, im Jahr 
zuvor das Stück „To’n Düvel, Herr Minister“.

Ein historisches Schauspiel wird dagegen 
alljährlich beim „Alten Gogericht auf dem 
Desum“ geboten. Dort wurde, urkundlich 
belegt bis ins 17. Jahrhundert, unter freiem 
Himmel die Landesgerichtsbarkeit für die 
ehemaligen Ämter Cloppenburg und Vechta 
ausgeübt. Heute werden dort im Sommer 
in historischen Kostümen je ein geschicht
lich belegter und ein aktueller Fall beraten 
und entschieden. Zuletzt ging es beim 
historischen Fall um den Streit über die 
Grenzen einer Heidefläche zwischen Bauern 
aus dem Jahr 1789. Für Bürgermeister Fi
scher ist das alljährliche Geschichtsspekta
kel „ein gelungenes Beispiel dafür, wie man 
Tradition und Moderne verknüpft.“

PETER RINGEL

EMSTEK
ob Konzerte, theater oder mittelalterliche gerichtsverhandlungen in historischen Kostümen: selbst in den
kleinsten ortsteilen der gemeinde emstek sorgt bürgerschaftliches engagement für ein lebendiges Kulturleben. 

Ein historisches Schauspiel wird alljährlich im Sommer beim „Alten Gogericht auf dem Desum“ geboten.
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Malerische Höfe und blühende Gärten 
finden sich hier ebenso wie zahlreiche und 
bestens ausgebaute Rad und Wanderwege. 
Traditionelles Brauchtum hält den Ort und 
seine Bauerschaften jung und lebendig: 
„Mit verschiedenen Festen und Veranstal
tungen wird bei uns das Dorfleben gepflegt. 
Vor allem die von Generation zu Generation 
weitergegebenen Traditionen sind mit ihrer 
Nachhaltigkeit eine verlässliche Grundlage 
für die Zukunft“, unterstreicht Bürgermeis
ter Heiner Kreßmann und ergänzt: „Das 
wissen auch junge Menschen zu schätzen. 
Viele von ihnen kommen nach Ausbildung 
oder Studium zurück in unsere Gemeinde.“

Alle sind herzlich willkommen, wenn die 
Vereine zum festlichen Ball, die Schützen
vereine zum Aufmarsch laden und bei Mai 
und Pfingstbaumsetzen oder beim Oster
feuer die alten Lieder erklingen. 

Apropos Musik: Sie spielt in Essen eine sehr 
große Rolle. Handmade und facettenreich 
präsentieren das Blasorchester Essen, der 
Musikverein Bevern, der Chor Bevern, der 
Evangelische Kirchenchor, der Gospelchor, 
die Musikfreunde, der gemischte Chor, die 
JagdhornBläsergruppe und die Kinderchöre 
bei ihren jeweiligen Auftritten wohltönende 
Klänge. Wie bei den jährlich stattfindenden 
Konzerten oder dem Scheunensingen sor
gen sie alle bei ihren Konzerten mit einem 
abwechslungsreichen Programm für beste 
Stimmung und locken auch zahlreiche 
Besucher aus der Umgebung.

„Bühne frei“ heißt es in Essen wenn sich für 
die LaienSchauspieler des gleichnamigen 
Theatervereins der Vorhang hebt. Wie ihre 
Kollegen vom Theater der Kolpingfamilie 
Bevern unterhalten sie mit kurzweiligen 
Werken, manchmal auch „up platt“. 

Ob die Bramscher Künstlerin Regine 
Meyer zu Strohe mit ihrer monumenta
len Sandsteinskulptur „Im Fluss“, die am 
Hasetalradweg zu bewundern ist, das aktive 
Gemeinschaftsleben abbilden wollte, ist 
nicht überliefert. Eine Besichtigung des
8,7 Tonnen schweren Steinwerks sollte man 
aber ebenso wenig versäumen, wie die des 
Rathauses der Gemeinde. Die imposante 
Jugendstilvilla wurde Anfang des 20. Jahr
hundert als privates Wohn und Geschäfts
haus erbaut und ist seit 1945 im Besitz der 
Gemeinde, die sie vor mehr als dreißig 
Jahren sanierte. Ein ähnlich aufwendiges 
Projekt wird jetzt der Heimatverein Essen 
in Angriff nehmen: Er will „Diekmanns 
Scheune“ restaurieren und so ein weiteres 
historisches Schmuckstück schaffen. 

PETRA HELLMANN

ESSEN / OLDB.
Die idyllisch im erholungsgebiet hasetal gelegene gemeinde essen (oldenburg)
hat sich ihren historisch gewachsenen, ländlichen charme bewahrt. 

Das Essener Rathaus wurde als imposante Jugendstilvilla Anfang des 20. Jahrhundert als privates Wohn- und
Geschäftshaus erbaut und ist seit 1945 im Besitz der Gemeinde, die sie vor mehr als dreißig Jahren sanierte.
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Dass Friesoythe eine traditionsreiche Stadt 
der Schmiede ist, lässt sich bei einem 
Rundgang nicht übersehen. An Straßen 
und Plätzen finden sich vielerorts mächti
ge Skulpturen. Eine fast fünf Meter hohe 
Plastik aus sieben geschmiedeten Volleisen 
symbolisiert das aus dem Boden wachsen
de Metall.

Der geschichtliche Hintergrund: Im Mittel
alter gewann man das in der Umgebung 
reichlich vorkommende Raseneisenerz und 
verhüttete es mit Schwarztorf in sogenann
ten Rennöfen. Sensen, Beile und Pflugscha
re aus Friesoyther Stahl waren begehrt und 
die Schmiede die wichtigsten Handwerker 
im Ort. Zum Leben erweckt wird diese 
Zeit heute von Kunstschmieden, wenn aus 
nachgebauten Rennöfen wieder glühende 
Schmelze fließt.

Als Eisenstadt präsentiert sich Friesoythe, 
das zum Ring der Europäischen Schmiede 
zählt, jedoch vor allem durch seine zeitge
nössische Metallgestaltung. Vergangenheit 

und Moderne verbinden sich etwa bei der 
Friesoyther Friedensglocke aus dem Jahr 
1478, die heute Teil einer Metallskulptur ist. 

In der Stadt an der Soeste stehen viele Orte 
für Begegnung und Veranstaltungen bereit: 
Mit dem Kulturzentrum Alte Wassermühle 
gibt es stilvolle Räume für Kammerkonzer
te, Vorträge oder Vernissagen. Ausstellun
gen mit Bildern, Plastiken, Installationen 
und kunsthandwerkliche Arbeiten sind  
auch im ehemaligen Schlachthof   
Vorwold zu sehen.

Eine zentrale Bühne für Konzerte oder 
 Theaterabende bietet das Forum am 
Hansaplatz. Dort waren im Jahre 2018
unter anderem selbst inszenierte Stücke 
freier Gruppen und der TheaterArbeits
gemeinschaften des Friesoyther Albert 
Magnus Gymnasiums zu sehen. Comedians 
wie Dietmar Wischmeyer gastierten hier 
ebenso wie das Theater Liberi mit dem 
 Musical Aschenputtel, eine QueenShow 
sowie das TheaterLaboratorium Oldenburg.

Das Programm zeigt: Friesoythe, eine der 
flächengrößten Kommunen Deutschlands, 
bietet ein breites kulturelles Spektrum. 
„Eine wichtige Rolle als Veranstaltungsort 
spielen auch die Dorfgemeinschaftshäuser 
in den Ortschaften“, sagt Bürgermeister 
Sven Stratmann.
 
Viele der Veranstaltungen werden vom Kul
turkreis BöselFriesoytheSaterland initiert. 
Seit mehr als dreißig Jahren engagiert sich 
die Gruppe mit rund 240 Mitgliedern ehren
amtlich für Kultur in der Region. „Von alters 
her sind die Friesoyther nicht in erster Linie 
Kulturkonsumenten, sondern nehmen die 
Dinge gerne selbst in die Hand“, erklärt 
Stratmann.

In den Ortsteilen gibt es rund vierzig 
Theater und Tanzgruppen, Musikvereine 
und Chöre. Viele Vereine sorgen außerdem 
dafür, dass die Geschichte der Region er
lebbar bleibt. So wird das Ackerbürgerhaus 
der Friesoyther Malerfamilie Pancratz zum 
Werkhaus umgebaut. Ausgestellt werden 
dort historische Möbel, Wand und Decken
malereien sowie originale Schablonen und 
Malerwerkzeug.

Auch im Gehlenberger Sägewerks und 
Heimatmuseum, in der Mühle und dem 
Backhaus wird altes Handwerk bei Vorfüh
rungen wieder lebendig.

Das Hofmuseum Kleefeld zeigt eine Samm
lung landwirtschaftlicher Geräte und das 
Postgeschichtliche Museum in Friesoythe 
entführt in die analoge Welt der Nachrich
tenübermittlung.

PETER RINGEL

FRIESOYTHE
friesoythe ist die älteste stadt im landkreis clopppenburg und die flächengrößte des oldenburger Münsterlandes. Mit der alten
Wassermühle, dem forum am hansaplatz und den Dorfgemeinschaftshäusern stehen passende orte für jede veranstaltung bereit. 
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Das Denkmal »Der Seher« zeigt den Friesoyther Theodor Wreesmann (1855 – 1941). Der 
einstige Stadtschreiber sagte bereits 1940 voraus, dass man nach Kriegsende vom
Marktplatz direkt auf die Kirche schauen kann. Genauso kam es leider auch.
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Vom Gesangverein Varrelbusch bis zum 
Flötenorchester Fantastic Sound – Garrel 
ist eine höchst musikalische Gemeinde. 
In den meisten der elf Bezirke findet sich 
mindestens ein Orchester oder Chor. Der 
traditionsreichste Zusammenschluss ist 
der Musikverein Garrel von 1920, bei dem 
heute rund hundert Mitglieder aktiv sind. 
In dessen Orchester dominieren die Bläser, 
ebenso im Jugendorchester, in dem der 
Nachwuchs musiziert.

Auf die Ausbildung an den Instrumenten 
wird auch beim Musikverein Falkenberg  
großer Wert gelegt: Neue Musiker bilden 
 eigens ein kleines Orchester.

Mit den Stücken ist der Verein das ganze 
Jahr über unterwegs. Auftritte gibt es bei 
den Schützenfesten, beim Weihnachts
konzert in der Kirche in Falkenberg, bei 
Geburtstagen, Hochzeiten oder einem 
spontanen Ständchen. „Das öffentliche 
Leben in Garrel wird von den Vereinen und 
aktiven Gruppen geprägt“, sagt Bürger
meister Andreas Bartels.

Musiziert wird in der Gemeinde auch ohne 
Instrumente: Ein kleiner Ort wie Nikolaus
dorf hat einen Frauenchor und einen Män
nergesangverein, der Nachwuchs singt bei 
den Ohrwürmern. Der örtliche Kinderchor 
des Dorfes – weitere gibt es in Beverbruch 
und Garrel – ist auch beim alljährlichen 
Nikolausmarkt im Einsatz. Dieser lockt am 
Abend des sechsten Dezember inzwischen 
weit mehr als tausend Besucher an.

Nicht nur beim Markt haben die mehr als 
vierzig ehrenamtlichen Helfer alle Hän
de voll zu tun. Sie beantworten auch die 
Briefe, die in der Adventszeit aus aller Welt 
nach 49681 Nikolausdorf geschickt werden. 
„Das bringt uns über die Gemeindegrenzen 
hinweg Aufmerksamkeit“, erklärt Bartels. 
Auch über den Ortsteil mit Namen Amerika 
wird immer wieder überregional berichtet.

Ländliches Brauchtum und Kultur zu be
wahren, haben sich die Heimatvereine in 
der Gemeinde auf die Fahnen geschrieben. 
Das geschieht nicht nur im Archiv, sondern 
auch bei den Volkstanzgruppen. Getanzt 

werden Paar und Kreistänze sowie Quadril
len aus dem niederdeutschen Raum.

Der plattdeutschen Kultur hat sich auch 
die Spälkoppel Garrel des Gemeinde
jugendrings verschrieben. Eines der zuletzt 
aufgeführten Stücke: Suur Tieden – Sturm 
in’t Gurkenglas. Und wer sich für das 
Landleben vergangener Zeiten interessiert, 
stößt im Bauernmuseum in Beverbruch auf 
viele Agrarmaschinen, die der Oldtimerclub 
Nikolausdorf zusammengetragen hat.

Lesungen, Konzerte, Kabarett, Ausstellun
gen und Kulturfahren – all das organisiert 
der Kunst und Kulturkreis. Ihr zwanzig
jähriges Bestehen feierte die Gruppe im 
Vorjahr mit einem OpenAirAuftritt von 
Take Four. Das Programm umfasste zuletzt 
zum Beispiel eine Krimilesung mit Tomas 
Cramer, eine Ausstellung des Garreler Vitus 
Högemanns mit Malerei in Öl auf Papier 
und Holz im Rathaus sowie die Garreler 
ComedyNight. Diese Veranstaltung ist zur 
festen Institution in der Gemeinde gewor
den und erlebte bereits die zwölfte Auflage. 

PETER RINGEL

GARREL
aus aller Welt kommen in der adventszeit Briefe in die gemeinde: an den nikolaus in 49681 nikolausdorf.
Beantwortet werden sie von ehrenamtlichen helfern. Das engagement in den vereinen prägt das Kulturleben.
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Frühlingsmorgen in Garrel: Der Dorfpark als großzügige Grünanlage lädt zum Verweilen ein.
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Der Name Goldenstedt geht der Sage nach 
auf die goldenen Münzen zurück, die ein 
Graf und seine Gemahlin den Untertanen 
nach der Hochzeit zuwarfen. Daran erinnert 
die Skulptur mit dem Titel Goldregen nahe 
einer Brücke über die Hunte.

Die bunten Bögen über dem Fluss sind Teil 
der Skulpturenmeile. An 16 Stationen findet 
man etwa die acht Meter hohe Holzstele, 
die bei einem fünftägigen Bildhauerwork
shop für Kinder entstand. Die meterhohe 
„Zeitbrücke“ aus Stahl, Eiche, Sandstein 
und vergoldetem Edelstahl dominiert den 
Neuen Markt, auf dem Hof der Marienschu
le steht eine Bronzeplastik und vor dem 
Mehrgenerationenpark wacht ein vierein
halb Tonnen schwerer Sandsteinblock, aus 
dem eine Familienszene herausgearbeitet 
wurde.

„Kunst im öffentlichen Raum kann die 
Menschen dazu bewegen, sich an Diskus
sionen um gesellschaftliche und politische 
Themen zu beteiligen und so das kommu
nale Zusammenleben mitzugestalten“,
sagt Bürgermeister Willibald Meyer.

Auch der Mehrgenerationenpark soll das 
Miteinander in der Gemeinde fördern, als 
Ort der Kommunikation für Jung und Alt. 
Ein Alten und Pflegeheim sowie ein Kinder
garten sind in das zweieinhalb Hektar große 
Areal in der Ortsmitte einbezogen. Mit dem 
Klettergerüst für Kinder und Bewegungs
geräten für Ältere ist die Grünfläche ein 
FitnessStudio unter freiem Himmel. Auch 
eine Bühne ist in dem Park zu finden.

Die Kultur verbindet die Menschen der Ge
meinde über zahlreiche Gruppen und Ver
eine. Die Theatergruppe Goldenstedt spielt 
auf Platt, Spielstätte ist ein umgebauter 
Kinosaal. Das Musikleben wird durch Chöre 
wie dem Gemischten Kirchenchor Cäcilia 
Lutten oder die Moorgospel Singers aus 
Goldenstedt geprägt, ebenso von Orches
tern wie dem Blasorchester Ellen stedt. Das 
Repertoire reicht von klassischer Marsch
musik über Volksmusik bis hin zu Medleys 
aus Schlagern und Musicals.

Beim Musikverein Lutten, der im Mai 2019 
sein hundertjähriges Bestehen feiert, ist 
das Spektrum ebenfalls weit gespannt.

Auf einem Konzertabend im Vorjahr wurde 
die Feuerwerksmusik von Händel ebenso 
präsentiert wie Popsongs und moderne 
Polka.

Für Veranstaltungen im Bürgersaal des Rat
hauses sorgt der Kultur kreis im Auftrag der 
Gemeinde. Dabei entsteht ein  Programm 
von Konzerten über Lesungen bis zu Kaba
rett. Getränke und ein Imbiss sind inklusi
ve. „Das vielfältige Angebot und die Kultur
AllInIdee begei stern eine wachsende Zahl 
von Zuschauern“, freut sich Meyer.

Für Freunde des Kunsthandwerks ist der 
Goldenstedter Kunsthandwerkermarkt ein 
Muss. Der von der Ländlichen Erwachse
nenbildung organisierte Markt zeichnet 
sich durch ein hochwertiges Angebot aus. 
Aussteller aus dem gesamten nordwest
deutschen Raum präsentieren Töpferwaren 
und Textilien, Plastiken und Schmuck sowie 
Arbeiten aus Holz, Glas, Leder, Papier und 
Metall. Der Markt findet jeweils am ersten 
Märzwochenende und am ersten Advents
wochenende im Bürgersaal des Rathauses 
und in der Marienschule statt.

PETER RINGEL

GOLDENSTEDT
an Kunst kommt man in der gemeinde allerorten vorbei: eine skulpturenmeile zieht sich von
der hunte bis zum ortskern. theater- und Musikvereine bereichern das kulturelle Miteinander.  

Die Skulptur „Goldregen“ erinnert an die goldenen Taler aus der tausend Jahre alte Goldenstedter Sage.
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Geschmückt mit Lampions und Fackeln 
erwartet den Besucher eine großartige 
Bühne – mitten auf dem See. Und die wird 
gerockt: Die 60 Mitglieder des sinfonischen 
Blasorchesters erfinden sich hier seit zehn 
Jahren immer wieder neu. Eine anspruchs
volle Herausforderung, denn das Thema 
des Abends steht jeweils unter einem 
anderen musikalischen Motto: So wurde bei 
„Winds and Voices“ Filmmusik präsentiert, 
während „Very british“ in die englische 
Musikgeschichte entführte. Bei der bislang 
letzten Aufführung war „Showtime“ ange
sagt. Unter der Leitung des neuen Dirigen
ten Wolfram Krumme, erklangen Klassiker 
aus der glamourösen Welt des Broadways. 
Ihr umfangreiches Repertoire aus dem Pop, 
Rock, Jazz und Musicalbereich stellen die 
ambitionierten Hobbymusiker zudem bei 
Jahres und Kirchenkonzerten sowie bei 
Veranstaltungen anderer Vereine vor. 

Auch im Ortsteil HandorfLangenberg ver
schafft sich ein Blasorchester regelmäßig 
Gehör: Die 40 aktiven Musiker sorgen mit 

zahlreichen Auftritten bei Schützenfesten, 
Kirchenkonzerten und kleinen Ständchen 
zu besonderen Anlässen für abwechslungs
reiche Unterhaltung. Auch ein anspruchs
volles Jahreskonzert steht regelmäßig auf 
dem Programm. Dieses findet seit 2016 
vor dem Vereinsheim, dem sogenannten 
„Musikbunker“, vor zahlreichen Musikinter
essierten statt.

Doch nicht nur musikalisch hat Holdorf 
einiges zu bieten. So lockt eine Burg, die 
nicht auf den ersten Blick als solche zu 
erkennen ist, in die Natur. Gebäudereste 
der 785 erstmals urkundlich erwähnten 
 Dersaburg gibt es zwar nicht. Aber ein im
posantes Holzkreuz mitten in dem bewal
deten Hügel zieht jeden in den Bann der 
uralten Sage über „Das weiße Fräulein von 
der Dersaburg“. Auf eine lange Geschichte 
blicken auch der über 800 Jahre alte, in 
aufwendigem Fachwerkstil erbaute Hof zu 
Amtern und das denkmalgeschützte Gut 
Ihorst aus dem Jahr 1680 mit seiner impo
santen BarockKapelle zurück. 

Ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert stammt 
der Korpus des Altarkreuzes der Pfarrkirche 
St. Peter und Paul und auch die St. Barba
raKirche in Langenberg sowie die Christus
kirche in Fladderlohausen sind sehenswert. 
Nicht nur schauen sollte man beim Hei
desee. Denn sein breiter Sandstrand und 
das blaue Wasser vermittelt Südseefeeling 
und lädt zu zahlreichen Aktivitäten ein.  

Mit Blick auf die interessanten kulturellen 
Angebote stellt Bürgermeister Dr. Wolfgang 
Krug abschließend fest: „Die Gemeinde 
Holdorf bietet neben attraktiven Wohn 
und Gewerbestandorten und einer intakten 
kommunalen Infrastruktur auch hervor
ragende Freizeitmöglichkeiten! Wer hier 
lebt und arbeitet findet genau die richtige 
Balance für sein persönliches Wohlbefin
den!“

PETRA HELLMANN

HOLDORF
Wenn der Musikverein holdorf ruft, strömen die Bürger in scharen zum Kalksandsteinsee. Der ist normalerweise
nicht für die Öffentlichkeit zugänglich – doch für die Kultveranstaltung „seekonzert“ werden tür und tor geöffnet.

Seekonzert und Südseefeeling: Das jährliche „Seekonzert“ ist inzwischen weit über die Grenzen Holdorfs hinaus bekannt.
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„Beim Kulturleben in Lastrup ist für alle 
Bevölkerungsschichten etwas dabei“, sagt 
Bügermeister Michael Kramer. „Wir wollen 
Jung und Alt erreichen und das Angebot 
stetig ausweiten.“ Das kann sich schon jetzt 
sehen lassen: Über das ganze Jahr hinweg 
verteilt gibt es zahlreiche kulturelle Veran
staltungen.

Den Auftakt machen im Winter die Auffüh
rungen von gleich drei in der Gemeinde 
aktiven Theatergruppen. Es folgt der in La
strup groß gefeierte Karneval. Im Sommer 
werden dann die Schützenfeste in Lastrup 
und Matrum und im Herbst die Lastruper, 
Kneheimer und Hemmelter Kirmes sowie 
der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz 
gefeiert. Langweilig wird es hier nicht.

Neben diesen Fixpunkten im Veranstal
tungskalender bereichern Chöre, Gesang 
und Musikvereine aus Lastrup und den 
Ortsteilen wie Kneheim oder Hemmelte das 
kulturelle Leben. Ehrenamtliches Engage
ment sorgt auch dafür, das Lastrup zu den 

Karnevalshochburgen Norddeutschlands 
zählt. Der örtliche KarnevalVerein von 
1969 mit über siebzig aktiven Mitgliedern 
beginnt die Session mit dem Rathaussturm. 
Es folgt der Prinzenball mit der Prinzen
proklamation. Höhepunkt für die Lastruper 
Närrinnen und Narren ist das Wochenende 
vor Rosenmontag. Großen Wert legen die 
Karnevalisten auf die Nachwuchsarbeit. Die 
FunkenTanzgruppen sind das ganze Jahr 
über auf den Beinen.

Auch außerhalb der närrischen Saison ist in 
Lastrup viel los. Großveranstaltungen wie 
Kunst und Kultur im Dorfpark, bei denen 
es ein Wochenende lang Konzerte, Aus
stellungen und ein Kulturfrühstück unter 
freiem Himmel gibt, können voraussicht
lich ab Herbst 2019 durch Vorstellungen 
im künftigen Bürgerhaus ergänzt werden, 
sagt Kramer: „Die Scheune des denkmal
geschützten Gebäudes ermöglicht kultu
relle Veranstaltungen in einem schönen 
Ambiente.“ Das eröffnet dem Kulturleben 
der Gemeinde eine weitere Perspektive.

Andere Räume wie das ebenfalls denkmal
geschützte Rathaus werden schon jetzt für 
Ausstellungen genutzt. Auf den Fluren prä
sentieren Künstlerinnen und Künstler aus 
der Region am zweiten Advents wochenende 
ihre Werke.

Das ganze Jahr über stößt man im Lastruper 
Dorf und Kulturpark auf dort installierte 
Kunstwerke. Ein Blickfang im Ortskerns ist 
die Skulptur des Weltwegweiserbaums. 
Weitere Werke erinnern an die einstige 
Ölförderung und Münzprägung.

Wer in der Geschichte noch weiter zurück
gehen möchte, besucht die Großsteingrä
ber, die nordöstlich von Lastrup auf dem 
Sonderling sowie in westlicher Richtung 
in den Oldendorfer Fuhren liegen. Die 
mächtigen Findlinge zeugen von einer 
Besiedlung Lastrups bereits um etwa 
3.000 vor Christus. Die ältesten schrift
lichen Über lieferungen von Siedlungen in 
der  heutigen Gemeinde gehen bis in das 
 neunte  Jahrhundert zurück.

PETER RINGEL

LASTRUP
In der Karnevalshochburg ist nicht nur in der närrischen saison viel los. es gibt theater und Konzerte. Bald steht
mit der scheune des denkmalgeschützten Bürgerhauses ein neuer ort für kulturelle veranstaltungen zur verfügung. 

Kunst und Kultur im Lastruper Dorfpark: Jeweils im August feiern mehre tausend Gäste bis in die Nacht bei Musik und Feuerwerk.
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Mit knapp 5.000 Einwohnern ist Lindern die 
kleinste Gemeinde im Oldenburger Müns
terland. Alle vier Jahre kommt sie aber groß 
raus, wenn Künstler mit internationalem 
Renommee zu den Linderner Kulturwochen 
kommen. Bei der zehnten Auflage 2019 von 
Ende August bis Mitte September heißt 
das Motto LichtBlicke. Die teilnehmenden 
Künstler sind aufgefordert, sich bei ihren 
Arbeiten mit dem Thema Licht auseinan
derzusetzen. „Das passt hervorragend, weil 
in der Gemeinde für die neu gestaltete 
Ortsmitte eigens ein völlig neues Licht
konzept entworfen wurde“, sagt Bürger
meister Karsten Hage.

Einer der Schwerpunkte ist das Bildhauer
symposium, zu dem vier Bildhauer eingela
den werden, deren Arbeiten später als Dau
erleihgaben den in den vorangegangenen 
Kulturwochen entstandenen Kulturpfad der 
Gemeinde ergänzen werden. Das Entstehen 
der Werke können die Besucher während 
der zwei Wochen live mitverfolgen.

Wie schon bei den vergangenen Kultur
wochen betätigen sich Laien und Kinder in 
Workshops aber auch selbst kreativ. Neben 
den vier Bildhauern sorgen weitere Künstler 
für internationales Flair. Die Grund und 
Oberschule wird zur großen Galerie, in der 
neben den Schülern sowohl hiesige Künstler 
und Hobbykünstler als auch renommierte 
Künstler aus Polen und den Niederlanden 
Werke präsentieren. Gezeigt werden außer
dem Malerei, Plasti ken, Skulpturen und Fo
tografie. Weitere Ausstellungsorte sind das 
Heimathaus, das Rathaus sowie der Platz, 
auf dem die vier Bildhauer arbeiten.

Auch jenseits der Kulturwochen fördert 
der im Vorjahr neu gegründete Kunst und 
Kulturverein unter dem Motto „Lindern ist 
bunt“ die Bildende Kunst, Literatur und 
Musik in der Gemeinde. Zudem bereichern 
Chöre, der Musikverein und drei Laienspiel
gruppen das kulturelle Leben. Auch die 
Kulturwochen werden von einem Programm 
begleitet, zu dem die zahlreichen Gruppen 

aus der Gemeinde beitragen. „Das Ver
einsleben ist facettenreich und überaus 
lebendig“, erklärt Hage. „Wer neu nach 
Lindern kommt, findet schnell Anschluss.“

Das gelingt auch beim Höhepunkt im Ver
anstaltungskalender, dem ersten Wochen
ende im Oktober von Samstag bis Montag. 
Dann lockt die Linderner Kirmes mit dem 
Kröchenmarkt zahlreiche Besucher an. Bei 
einer Versteigerung kommt allerlei Krims
krams und Nützliches unter den Hammer.

Schützenfeste gibt es nicht nur in  Lindern, 
sondern auch in den Bauerschaften Garen 
Marren und in Liener. Der Linderner Niko
lausmarkt wird jährlich am ersten Advents
sonntag von der Schule, der Gemeinde und 
dem Nikolausverein organisiert. Rund um 
den Brunnen auf dem Linderner Marktplatz 
bieten Schülerinnen und Schüler selbstge
bastelte DekoArtikel und Gebäck an.

PETER RINGEL

LINDERN
Im laufenden Jahr erleben die linderner Kulturwochen bereits ihre zehnte auflage. renommierte Bildhauer lassen sich
dabei während der arbeit über die schulter schauen. gezeigt werden außerdem Malerei, Plastiken, skulpturen und fotografie.
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Der Countdown läuft in Lohne regelmäßig: 
Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht 
Organisatoren, Akteure und Zuschauer 
einem neuen Kulturevent entgegenfiebern. 
„Das kulturelle Angebot ist ungewöhnlich 
groß und hochkarätig – für eine Stadt mit 
nicht einmal 30.000 Einwohnern“, stellt 
Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer stolz 
fest und ergänzt: „Im Lohner Kulturleben 
passt die Mischung: Neben professionellen, 
namhaften Künstlern begeistern auch zahl
reiche Laien und Ehrenamtliche mit hohem 
Engagement und künstlerischem Können 
das Publikum.“

So gelingt es dem Verein zur Förderung der 
Meisterkonzerte gleich mehrmals im Jahr, 
Musiker von Weltrang aus dem Klassik 
Genre zu einem Gastspiel in der Stadt zu 
bewegen. Ein ausverkauftes Haus ist ihnen 
gewiss, ebenso wie den 120 Ensemble
mitgliedern der Musical AG des Lohner 
Gymnasiums. Schüler und Ehemalige 

präsentieren jährlich neue anspruchsvolle 
Produktionen, die auch am New Yorker 
Broadway gespielt werden: West Side Story, 
Mozart, Cabaret, My Fair Lady etc. standen 
schon auf dem Programm. Auch auf der 
Freilichtbühne schlüpfen Laiendarsteller in 
verschiedenste Rollen, verzaubern Kinder 
und Erwachsene mit ihren Darstellungen 
und begeistern jährlich 20.000 Besucher.

Platt schnacken, mindestens aber ver
stoan sollte, wer sich auf den Weg in die 
Märschendorfer Schützenhalle macht. Hier 
 bietet das Laienensemble der Theater
gruppe BokernMärschendorf boden
ständiges Kulturgut mit Lachgarantie, 
während der Theaterring Lohne die Großen 
der Szene wie Ellen Schwiers, Hardy Krüger 
jr. oder Hannes Jaennicke auf die Bühne 
des Gymnasiums holt. 

Doch in Lohne gibt es nicht nur reichlich 
Theater: Mehrere Ausstellungräume locken 

mit beeindruckenden Exponaten. So ver
waltet der Heimatverein das Gedächtnis der 
Stadt in Wort und Bild im Stadtmedienar
chiv und das Industriemuseum macht einen 
zentralen Aspekt der Geschichte der Stadt 
erlebbar. In dem architektonisch anspre
chenden Bauwerk ist auch die Galerie Luzie 
Uptmoor zuhause. Sie erinnert an Leben 
und Werk der Lohner Malerin und vieler 
weiterer bedeutender Künstler. Kunst und 
Kultur der Gegenwart hingegen zeigt der 
Kunstverein „Die Wassermühle“. 

Außerdem begeistern seit 1988 alle zwei 
Jahre bei den Kulturtagen Kunst, Konzerte 
und Kabarett, Tanz und Theater, Malerei 
und Gesang. So richtig außer Rand und 
Band aber gerät die Stadt immer im Juli, 
wenn 3.000 Schützen begleitet von zahlrei
chen Musikkapellen und Gästen durch die 
Stadt ziehen. Mit seiner über 400jährigen 
Tradition gehört das Lohner Schützenfest 
zu den größten in Deutschland.

PETRA HELLMANN

LOHNE
lohne lohnt sich, auch in kultureller hinsicht. Die zweitgrößte stadt des landkreises vechta ist nicht
nur einer der ältesten Industriestandorte der region, sondern lockt mit einem vielfältigen angebot.

Die Lohner Freilichtbühne begeistert jedes Jahr mehr als 20.000 Besucher.
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Zahlreiche Objekte entführen in die Kino
geschichte und Vorführtechniken des 20. 
Jahrhunderts: „Da hat Löningen etwas ganz 
Besonderes. Das ist einzigartig in Deutsch
land, wenn nicht sogar in Europa, und wir 
unterstützen auch im Rahmen unserer 
Möglichkeiten das Vorhaben des Vereins, 
die Sammlung zu einem richtigen Museum 
zu entwickeln“, stellt Bürgermeister Marcus 
Willen das außergewöhnliche Projekt vor. 
Sogar ein kleiner Kinosaal im typischen 
Stil der 1950er Jahre wurde eingerichtet 
und kann besichtigt werden. Und jeden 
Donnerstagnachmittag hat das Filmcafé 
geöffnet.

Bundesweit einzigartig ist auch die ka
tholische Pfarrkirche St. Vitus. Als größte 
pfeilerlose Saalkirche Deutschlands verfügt 
sie über 1.200 Sitzplätze. Damit bietet 
sie beste Voraussetzungen, um auch als 
Veranstaltungsort genutzt zu werden. So 
erklingen hier einmal jährlich hochwertige 
Klassikkonzerte im Rahmen des Musik

fests Bremen, wie zuletzt die „Messe in 
hMoll“ von Sebastian Bach. Auch die von 
den regionalen RotaryClubs angebotenen 
Aufführungen der Bremer Philharmoniker 
und dem Norddeutschen Figuralchor finden 
in dem klassizistischen Sakralbau mit der 
besonderen Akustik statt.

Insgesamt wird das Thema Musik in Lönin
gen großgeschrieben. „Unser Kulturange
bot ist insbesondere auf die vielen hier 
lebenden Familien zugeschnitten, die sich 
in unserer Stadt besonders wohlfühlen 
und das gesellschaftliche Zusammenleben 
in zahlreichen Vereinen und Verbänden 
mittragen. Vor allem unsere ehrenamtlich 
organisierten und geführten zahlreichen 
Musikvereine sind ein Garant dafür“, sagt 
Marcus Willen. 

Theaterabende, kleinere Konzerte und 
Vorträge bereichern im ansprechenden Am
biente des Forums Hasetal das kulturelle 
Angebot ebenso wie der jährlich im Novem

ber stattfindende Kunst und Handwerker
markt. Die auch überregional viel beachtete 
Ausstellung wird von Heidegret Steffens 
seit mittlerweile 32 Jahren organisiert. Die 
Textilkünstlerin ist neben Werner Schlaegel 
(Malerei – Objekte – Installationen) sowie 
dem Bildhauer und Maler Peter Rüwe – 
 seine Kunstwerke „Mann mit Schaf“ und 
„Der Wissenskrieger“ sind in der Innenstadt 
zu sehen – eine der drei bedeutenden 
 Heimatkünstler der Stadt.

„Wir freuen uns, dass der Landkreis Clop
penburg durch sein neues KulturFörder
konzept kulturelle Einrichtungen und be
sondere Ereignisse finanziell unterstützt“, 
erklärt der Bürgermeister. Konzerte und 
Kinotechnik wurden bisher als Angelegen
heiten der Löninger Kommune gesehen. 
„Das hat sich inzwischen geändert, was wir 
sehr begrüßen“, so Willen.

PETRA HELLMANN

LÖNINGEN
laufende Bilder faszinieren die Menschen seit mehr als hundert Jahren. Wie sie auf die leinwand kommen, präsentiert
die einzigartige ausstellung des vereins »Kinotechnische sammlung Dr. heinz Dobelmann« im herzen der stadt.

Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, beim Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Löningen.
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Wenn man in Molbergen zur Kirmes zusam
menkommt, wird nicht nur gefeiert. Auch 
ein Festvortrag gehört zum Programm. Ein 
emeritierter Pfarrer referierte im Vorjahr 
humorvoll darüber, dass wir alle älter, aber 
nicht klüger werden. Im Jahr zuvor durfte 
ein wortgewaltiger Bäckermeister Gedichte 
Heinz Erhardts rezitieren. „Unsere Kirmes 
hat einen festen Platz im gemeindlichen 
Leben“, sagt Bürgermeister Ludger Möller. 
Als Gemeinschaft stiftende Veranstaltung 
komme ihr eine wichtige Funktion zu.
 
Gefeiert wird auch beim Peiterbult, dem 
Erntefest im Ortsteil Dwergte. Seit Jahren 
veranstaltet der Verein Feriendorf Dwergte 
dabei ein Schafbockrennen, das allerdings 
ganz ohne Tiere auskommt. Vier Leute 
müssen einen Wagen, auf dem ein weiteres 
Teammitglied sitzt, über einen Hinder
nisparcours ziehen. Die vielen Hundert 
Zuschauer sahen im Vorjahr einen knappen 
Sieg der Mannschaft JungDwergte.

Technikgeschichte gibt es beim Erntefest 
auch zu bewundern. Der Oldtimerclub 

Dwergte stellt alte Fahrzeuge  aus. Gereicht 
werden dazu Erbsensuppe und der soge
nannte BuchweizenJanhinnerk.

„Das kulturelle Leben der Gemeinde 
wird durch eine Vielzahl an Vereinen und 
Verbänden geprägt“, sagt Möller. Eine der 
größten ist der Musikverein Molbergen mit 
rund 130 Mitgliedern. Die Instrumentierung 
im Hauptorchester umfasst zehn Register 
von den tiefen Bläsern über Flöte und 
Klarinette bis zu Saxophon und Trompete. 
Der Nachwuchs spielt in einem Kinder 
und Jugendorchester. Die Mitglieder des 
Musikvereins sind viel unterwegs, bei rund 
dreißig  Veranstaltungen im Jahr ist man für 
die musikalische Gestaltung zuständig. 

Dem gemeinsamen Musizieren haben sich 
in der Gemeinde noch weitere Gruppen und 
Vereine verschrieben. Im Ort Molbergen 
selbst sowie in Gemeindeteilen wie Peheim, 
Dwergte, Grönheim sind Frauenchöre und 
Männergesangvereine, Kinder und Jugend
chöre sowie Jagdhornbläsergruppen und 
ein weiterer Musikverein aktiv. 

Für die Pflege des Brauchtums setzen sich 
Heimatvereine in Ermke, Molbergen und 
Peheim ein. Ein weiterer kümmert sich 
dagegen um die dauerhafte Integration der 
Spätaussiedler: Der Heimatverein der Deut
schen aus Russland wurde 1994 gegründet. 
Eine der Aktivitäten war etwa, kleine Kunst
werke für das Demenzzentrum zu fertigen. 
In einer Sommer und Herbstakademie 
bemalten Kinder viele Vasen und Glasschei
ben für die Eingangstüren. 

Die Förderung des Plattdeutschen ist in der 
Gemeinde Molbergen nicht nur Sache der 
Heimatvereine, sondern beginnt bereits bei 
den Jüngsten.

Weil die Schüler regelmäßig auf Platt
deutsch unterrichtet werden, darf sich 
die Grundschule Peheim mit dem Titel 
„Plattdütsche Schaule“ schmücken. Diesen 
verleiht das Niedersächsische Kultusminis
terium an Einrichtungen, die sich nachhal
tig und in besonderer Weise um den Erwerb 
und die Förderung des Niederdeutschen 
verdient machen.

PETER RINGEL

MOLBERGEN
eine große zahl an vereinen und verbänden prägt das kulturelle leben der gemeinde, gleich vier heimatvereine pflegen
das Brauchtum. zur förderung der niederdeutschen sprache wird an einer grundschule in Plattdeutsch unterrichtet.

Jedes Jahr im Juli steht das Feriendorf Dwergte ganz im Zeichen des Peiterbults, einem traditionellen Abschlussfest der Getreideernte.
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Während im Ortsteil Nellinghof die aufwen
dig restaurierte Wassermühle am rauschen
den Bach wie vor Jahrhunderten klappert, 
lädt das Ackerbürgerhaus aus dem Jahr 
1843 in Vörden mit gediegener Atmosphäre 
zu Kaffee und Kuchen. Doch das heimat
kundliche Kleinod bietet noch mehr: Im 
Dachgeschoss entführt eine Ausstellung 
mit zahlreichen historischen Exponaten in 
längst vergangene Zeiten.

„Im selben Ortsteil unserer Gemeinde hält 
das Schlachtereimuseum eine alte be
rufliche Tradition lebendig“, weist Neu
enkirchenVördens Bürgermeister Ansgar 
Brockmann auf eine weitere museale 
Besonderheit hin: In den Räumlichkeiten 
einer ehemaligen Schlachterei präsentiert 
der Heimatverein Vörden authentische Ein
blicke in ein heute überwiegend industriell 
betriebenes Handwerk. Viehwagen, allerlei 
Gerätschaften und hunderte Ausstellungs

stücke zeigen, wie früher von Hand ge
schlachtet und Fleisch verarbeitet wurde.

Ganz im Hier und Jetzt angekommen ist 
man dagegen im Kulturbahnhof Neuen
kirchen, in dem auch die örtliche Musik
schule Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
in rund 20 verschiedenen Instrumenten 
und Popgesang unterrichtet: „Der Kultur
bahnhof war das erste soziokulturelle 
Zentrum im Landkreis Vechta und hat sich 
mittlerweile als Veranstaltungsort fest 
etabliert“, stellt Brockmann die besonde
re Einrichtung vor. In dem alten und sehr 
schönen Bahnhofsgebäude, das vor knapp 
15 Jahren saniert und um eine Veranstal
tungshalle ergänzt wurde, jagt ein Event 
das nächste. Hier finden Kreative bei 
Kunstworkshops ihr Zuhause, Cineasten 
und Musikliebhaber erfreuen sich an den 
abwechslungsreichen Angeboten ebenso 
wie Theater und Kabarettfreunde.

Auch für Sportbegeisterte und Naturlieb
haber hat die junge Gemeinde einiges zu 
bieten: TrimmDichPfade mitten im Wald, 
ein Moorerlebnispfad und abwechslungs
reiche Fahrradstrecken durch die hügelige 
Landschaft mit beschaulichen Plätzen zum 
Erholen bieten viele Möglichkeiten, um 
vom Alltag abzuschalten. Außerdem hat das 
Naturbad Vörden „mit seinem Konzept der 
rein biologischen Reinigung des Badewas
sers, ganz ohne den Einsatz von Chemie, 
neue zusätzliche Publikumsbereiche 
 erschlossen“, ergänzt der Bürgermeister.  

Mit diesen interessanten Angeboten lockt 
NeuenkirchenVörden nicht nur zahl
reiche Tagestouristen in die Region. Auch 
junge Familien fühlen sich hier wohl und 
 genießen erlebnisreiche Begegnungen 
unter freiem Himmel oder bei einer der 
kulturellen Veranstaltungen.

PETRA HELLMANN

NEUENKIRCHEN-VÖRDEN
neuenkirchen-vörden, die gemeinde mit den zehn ortschaften im südlichsten zipfel des landkreises vechta,
überrascht mit einem abwechslungsreichen Kultur- und freizeitangebot zwischen tradition und Moderne.

Der Kulturbahnhof Neuenkirchen ist heute als interessanter Veranstaltungsort auch weit über die Gemeidegrenzen hinaus bekannt.
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Dass das Saterland eine besondere Gegend 
ist, merken Besucher schon am Ortsein
gang. Auf den Schildern der vier Gemein
deteile Ramsloh, Scharrel, Sedelsberg und 
Strücklingen prangen auch die saterfriesi
schen Namen: Roomelse, Skäddel, Seedels
bierich und Strukelje. Wer in die Gemein
de kommt, betritt zugleich die kleinste 
Sprachinsel Europas, wie es das Guinness
Buch der Rekorde vermerkt. Rund 1.500 
Menschen sprechen noch das im Mittelalter 
entstandene Saterfriesisch, einen mit 
niederdeutschen Elementen durchsetzten 
Dialekt des Friesischen.

Damit die Sprache erhalten bleibt, gibt es 
viele Initiativen, unter anderem die des 
Heimatvereins Saterland, dem Seelter 
Buund. Lehrkräfte und Ehrenamtliche brin
gen dem Nachwuchs in Kindergärten und 
Grundschulen das Saterfriesische näher, 
ebenso an den weiterführenden Schulen. 
Grundschüler der „Litje Skoule Skäddel“ aus 
Scharrel haben zum Beispiel eine ins Sater
friesische übersetzte Version von Janoschs 
„Oh wie schön ist Panama“ aufgeführt. 
Außerdem wurde ein eigens produziertes 

Hörspiel  mit dem Titel „Oo wät fluch is 
Panama“ veröffentlicht. Auf Saterfriesisch 
erschienen ist auch das Neue Testament, 
ebenso Bücher mit Liedern, Geschichten 
und Gedichten.

Bei der Sprachpflege bedient man sich 
zudem moderner Mittel: „Wenn ich nach 
der richtigen Übersetzung suche, finde ich 
die in einem Wörterbuch im Internet oder 
über eine App auf dem Smartphone“, sagt 
Bürgermeister Thomas Otto. Und für das 
spielerische Herantasten der Kinder an die 
saterfriesische Sprache wurde die Wimmel
bildApp „Kleine Saterfriesen“ entwickelt.

Eine weitere Besonderheit des Seelter
lounds, wie die Gemeinde auf Saterfriesisch 
heißt, sind die Böllervereine. Die lassen es 
in Ramsloh, Wittensand, Bibelte, Scharrel 
und Sedelsberg krachen – beispielsweise 
mit einer Kanone vom Kaliber 105, die mit 
einem halben Kilo Schießpulver zu beladen 
ist. Das Brauchtum des Böllerns wird bei 
kirchlichen Festen wie bei weltlichen Feiern 
und Vereinsjubiläen gepflegt. Die Kanoniere 
kommen beim Schützenfest, Dorffesten 

oder beim Osterfeuer zum Einsatz. Auch 
für Musik, Tanz und Theater hat fast jeder 
Gemeindeteil seine eigenen Volkstanzgrup
pen und Chöre, Musikvereine und Theater
gruppen.

Auch Technikgeschichte lässt sich im Sater
land vielerorts erleben. Die Scharreler Müh
le, ein 1870 erbauter GalerieHolländer, ist 
noch voll betriebsbereit. Im Inneren sind 
alte landwirtschaftliche Geräte ausgestellt. 
Auf einer Fahrt ins Moor mit der Lorenbahn 
Seelter Foonkieker erfährt man Wissens
wertes aus Vergangenheit und Gegenwart 
des bis heute betriebenen Torfabbaus. Ins 
Ammerland führt dagegen die Fahrt mit der 
Museumseisenbahn, die an Wochenenden 
zwischen Westerstede und Saterland durch 
die Landschaft bummelt.

Noch weiter in die Vergangenheit führt ein 
Ausflug zur JohanniterKapelle in der Bau
erschaft Bokelesch aus dem 13. Jahrhun
dert. In die Geschichte des Ordens in den 
nördlichen Küstengebieten kann man sich 
im Besucherzentrum im einstigen Pfarrhaus 
vertiefen.

PETER RINGEL

SATERLAND
Im seelterlound, der gemeinde saterland, bemühen sich ehrenamtliche und lehrkräfte um den erhalt
des saterfriesischen. Die sprache entstand im Mittelalter, als die gegend vom Moor ringsum isoliert war.

Dreimal schönes Saterland: Die Scharreler Mühle, die Johanniter-Kapelle in Bokelesch und der Bootsanleger in Strücklingen.
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Für Bürgermeisterin Manuela Honkomp sind 
„die kulturellen Schätze ein Gewinn für un
sere Gemeinde. Nur durch das Engagement 
der Heimatvereine und den ehrenamtlichen 
Einsatz unserer Bürger können wir sie er
halten und alte Geschichten weitertragen.“ 
Und davon gibt es einige: Sakrale Kunst, 
historische Gebäude, klappernde Mühlen 
und traumhafte Gärten – wer Steinfeld, am 
Rande der Dammer Berge erkundet, erlebt 
so manche Überraschung. 

Da gibt es mitten auf dem platten Land 
fernab der Küste – und das ist kein 
Seemannsgarn – im Ortsteil Mühlen eine 
Seefahrerschule. Dieses Kuriosum wurde 
1817 in einem ehemaligen Schulgebäude 
eingerichtet. 14 Jahre lang wurden hier See
fahrern aus der Region nautische Kenntnis
se vermittelt, damit sie als Matrosen oder 
Heringsfischer in die Ferne ziehen konnten.
Doch damit nicht genug: In der neuroma
nischen Klosterkirche des Heimatdorfes der 
Reiterlegenden Alwin und Paul Schocke

möhle sind die farbenprächtigen Wandma
lereien des PicassoSchülers Xabier Egaña 
zu besichtigen. Zudem vermittelt das Heu
erhaus Herzog mit seiner ursprünglichen 
Einrichtung und den damals alltäglichen 
Gerätschaften einen Eindruck vom Leben 
der Landbevölkerung in den vergangenen 
Jahrhunderten. Ferner laden das parkähnli
che Hofgelände bei Meyers Mühle und der 
japanische Garten der Familie Meyer zum 
Staunen ein.

In Steinfeld selbst begrüßt das 43 Tonnen 
schwere Kriegerdenkmal „Dicker Stein“ am 
Ortseingang die Besucher. Wahrlich Groß
artiges gibt es auch in der neugotischen 
Pfarrkirche St. Johannes zu bewundern: 
Die wohl größte holzgeschnitzte Nachbil
dung des „Abendmahls“ von Leonardo da 
Vinci fasziniert mit ihren 1,20 Meter großen 
ausdruckstarken Figuren die Betrachter. 
Ebenso faszinierend ist die Lohgerberei im 
Ortskern; das Gebäude wurde lange Jahre 
auch als Kapelle genutzt. Eine Ausstellung 

informiert heute über das alte Handwerk 
der Lederverarbeitung, außerdem ist hier 
das Heimatarchiv zuhause: „Das Backhaus 
bei der Lohgerberei wird bei öffentlichen 
Backtagen als Treffpunkt für Jung und Alt 
genutzt. Die Aktionen wie das Apfelfest im 
Oktober sind ein Gewinn für alle Genera
tionen und stärken die örtliche Gemein
schaft“, weist Manuela Honkomp auf die 
besondere Bedeutung des historischen 
Gebäudes hin.

Gleich zwei Sammler aus Leidenschaft 
runden das kulturelle Angebot ab. Wäh
rend Josef Pöhlking in seinem Mühlen
museum in HarpendorfDüpe mehr als zehn 
Mühlen und zahlreiche funktionstüchtige 
landwirtschaftliche Maschinen aus längst 
vergangenen Zeiten präsentiert, gilt Hubert 
Trenkamps Kutschenmuseum in Holthausen 
mit mehr als 100 Exponaten als Geheimtipp 
unter den Liebhabern nostalgischer Fort
bewegungsmittel.

PETRA HELLMANN

STEINFELD
eine seefahrerschule mitten im Binnenland? Wandmalereien eines Picasso-schülers?
Und ein japanischer garten? steinfeld hat das alles – und noch viel mehr.

In der Steinfelder Pfarrkirche steht die vermutlich weltgrößte holzgeschnitzte Nachbildung des „Abendmahls“ von Leonardo da Vinci.
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Internationale Stars aus unterschiedlichen 
Musikrichtungen, ein erstklassiges Theater
programm, der Bücherfrühling mit zahlrei
chen Veranstaltungen für die Vechtaer 
Schulen, Clubkonzerte im Gulfhaus, 
politisches Kabarett und Comedy im Me
tropol Theater – ein Blick in das Veranstal
tungsangebot der Stadt Vechta zeigt: Hier 
wird ein breit gefächertes und attraktives 
Kulturangebot bereit gehalten. Bürgermei
ster Helmut Gels lobt dessen hohe Qualität: 
„Besondere Highlights sind natürlich die 
großen OpenAirKonzerte mit Tausenden 
Besuchern. Aber in unserem Programm 
entdecken Kulturinteressierte auch immer 
wieder wahre Schätze, die sie in Vechta 
vielleicht nicht vermuten. Es lohnt sich 
also immer, sich über unsere Angebote zu 
informieren. Und ein Besuch in unserem 
Museum ist sowieso Pflicht.“

Dabei sind die Veranstaltungsorte sehr 
unterschiedlich und bieten den perfekten 
Rahmen für opulente Events oder Kulturer
leben der anderen Art. Es locken Festivals, 

bei denen Weltstars oder bekannte Bands 
die Bühne auf dem Stoppelmarktgelände 
rocken. Regelmäßig ausverkauft sind die 
jährlich stattfindenden Veranstaltungen im 
ungewöhnlichen Ambiente des Innenhofs 
der Justizvollzugsanstalt für Frauen. Jazz
freunde fühlen sich in den Winter monaten 
im Gulfhaus wohl, wo Dixieland, Blues oder 
Swing gegeben werden. Die Liebhaber 
von Oper und Klassik genießen die beson
dere Atmosphäre des Metropols bei den 
LiveÜbertragungen aus der Metropolitan 
Opera. 

Mit Ringvorlesungen, Gastvorträgen, Vor
tragsreihen von Gesellschaften, Konzerten 
des Fachs Musik, einem MuseumsTalk, einer 
Performance oder Lesung des jeweiligen Ar
tists in Residence oder einem Rezitations
wettbewerb bereichert zudem die Universi
tät Vechta das Kulturangebot der Stadt. 

Und Kunstinteressierte? Sie werden etwa 
im ältesten Gebäude der Stadt fündig, dem 
achteckigen Kaponier, in dem einst Übel

täter ihr Dasein fristeten. Hier bietet heute 
der Kunstverein vor allem heimischen 
Akteuren mit Ausstellungen ihrer Exponate 
eine Plattform. Kunst hinter Anstaltsmau
ern gibt es auch heute noch in Vechta zu 
sehen. Unter dem Motto „ArtiG – Kunst im 
Gefängnis“ präsentiert die JVA für Frauen 
wechselnde Ausstellungen unter anderem 
mit Werken inhaftierter Frauen.

In die mystischen Geheimnisse der Ge
schichte der Bronzezeit, des Mittelalters, 
des 30jährigen Krieges und der jüngsten 
Vergangenheit entführt das Museum im 
Zeughaus mit seinen zahlreichen Expona
ten zum Anfassen und Mitmachen sowie 
der Besichtigung des Castrums Vechtense. 

Schließlich zwei Dinge, die nicht vergessen 
werden sollten, weil sie zur Kultur in Vechta 
unbedingt dazugehören: der Stoppelmarkt, 
ein Klassiker unter den norddeutschen 
Volksfesten, und die Heimspiele von RASTA 
Vechta, die Basketball der Spitzenklasse in 
die Stadt holen.

PETRA HELLMANN

VECHTA
Kreis- und Universitätsstadt – da steigen die ansprüche an das Kulturprogramm.
vechta erfüllt sie, und das in den meisten fällen mit leichter hand.

2018 gingen Angelo Kelly und Familie erstmals auf OpenAirTour. Das Frauengefängnis in Vechta war im Juni eine ihre ersten Stationen.
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Konzerte, Lesungen, Theater und Ausstel
lungen gehören ebenso zu den Aufgaben 
des Kulturkreises wie die Organisation 
von Fahrten zu kulturellen Veranstaltun
gen in anderen Städten. Einmal jährlich 
wird zudem eine mehrtägige Reise wie zu 
den Opernfestspielen in Verona oder zum 
AndréRieuKonzert in Flandern angeboten. 
Eine besondere Attraktion der vergangenen 
Jahre war das erste OpenAirKonzert mit 
der Simon & GarfunkelRevivalband. 

„Der Kulturkreis zeichnet sich besonders 
durch das persönliche Engagement aller 
Beteiligten aus“, stellt die Kulturbeauf
tragte der Gemeinde, Annelies Muhle, fest. 
„Das fängt bei unserem Bürgermeister Gerd 
Meyer an und endet bei den Ehrenamt
lichen, die die Veranstaltungen von den 
ersten Überlegungen bis zur Durchführung 
begleiten.“ Annelies Muhle gehört zu den 
Gründungsmitgliedern des inzwischen 
eingespielten Teams, in dem sich zwölf 

Kulturinteressierte ehrenamtlich engagie
ren. Ihre Highlights in all den Jahren waren 
„der Auftritt von Roger Willemsen, dessen 
Persönlichkeit mich sehr beeindruckt hat, 
und die Lesung von Hamed AbdelSamad, 
die von strengen Sicherheitsvorkehrungen 
begleitet war“, so Muhle.

Bürgermeister Meyer betont die sozialen 
Aspekte der Aktivitäten: „Die kulturellen 
Angebote und die Arbeit des Kulturkrei
ses sind von großer Bedeutung für das 
gesellschaftliche Miteinander in Visbek. Das 
hat eine enorme Strahlkraft für die Region, 
wie die vielen auswärtigen Gäste bei den 
einzelnen Veranstaltungen beweisen.“

Visbek blickt 2019 auf eine  1200jährige 
Geschichte zurück. In einer Urkunde 
verlieh Kaiser Ludwig der Fromme dem 
Benediktiner mönch Abt Gerbert Castus am 
1. September 819 die Immunität. Visbek gilt 
deshalb als Keimzelle der Christianisierung 

im Oldenburger Münsterland – und darüber 
hinaus. Zum Jubiläumsjahr ist ein umfang
reiches Programmheft erschienen.

Besucher kommen darüber hinaus bei 
einem Streifzug durchs Gemeindegebiet 
auf ihre Kosten. So beeindruckt die Lour
desGrotte, die ihrer Namensschwester in 
Frankreich gleicht, an der Astruper Straße, 
während im Zentrum die St.VitusKirche 
die Blicke auf sich zieht. Das im neugoti
schen Stil erbaute Gotteshaus steht an der
selben Stelle wie sieben ihrer Vorgängerin
nen. Schon 800 n. Chr. versammelten sich 
hier Gläubige in einer kleinen Holzkirche.

Auch die imposanten Großsteingräber 
„Visbeker Bräutigam“, „Visbeker Braut“ 
und „Heidenopfertisch“ in der Bauerschaft 
E  ndel haben eine lange Geschichte. Sie 
stammen aus der Jungsteinzeit und ge
hören zu den eindrucksvollsten Megalith
grabanlagen in Nordwestdeutschland.

PETRA HELLMANN

VISBEK
ein Konzert der Band „alte Bekannte“, eine abendliche gästeführung zu den großsteingräbern oder ein Besuch im „archäovisbek“:
Kulturell hat visbek allerhand zu bieten. aushängeschild ist der Kulturkreis visbek mit seinem anspruchsvollen Jahresprogramm.

Oktober 2010: Faszinierende Autorenlesung im Visbeker Ratssaal mit dem unvergessenen Roger Willemsen († 2016).
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Das vergangene Jahr war für den ecopark 
sehr erfolgreich. Acht Unternehmen haben 
mit ihrem jeweiligen Bauvorhaben begon
nen  darunter sechs Neuansiedlungen, 
eine Erweiterung und ein Umzug. Auch der 
Zweckverband ecopark selbst hat investiert 
und zur Erschließung eines neuen Areals im 
Westen eine Straße gebaut.

Ein guter Beleg für die Vorzüge des Stand
orts ist das Unternehmen Agro World. Seit 
acht Jahren ist der niederländische Logisti
ker im ecopark präsent – in einem Mietob

jekt quasi am anderen Ende der NordAllee. 
Im Herbst ist der Betrieb in einen eigenen 
und größeren Neubau umgezogen.

„Der ecopark ist ideal für uns“, weiß Ge
schäftsführer Rogier Olde Meule somit aus 
Erfahrung. „Die Lage an der A1 und der E233 
ist geografisch perfekt für den skandina
vischen Markt.“ Auf einem 10.000 Quadrat
meter großen Grundstück hat der Logistiker 
eine CrossdockKühlhalle mit Büros und 
LkwWaschanlage errichtet. 

Agro World wurde 1998 gegründet und hat 
mittlerweile Standorte auf beiden Seiten 
der niederländischdeutschen Grenze in 
De Lutte und in Gildehaus sowie in Flens
burg und eben im ecopark. 

Nachdem der Betrieb mit dem Transport 
von Lebensmitteln erst im Regionalverkehr 
gestartet ist, sind es heute überwiegend 
internationale Fahrten. Aktuell besteht die 
AgroWorldFlotte aus mehr als 150 eigenen 
Transporteinheiten, zudem werden externe 
Logistikpartner beauftragt.

UWE HARING

GUTES UMFELD FÜR GUTE ARBEIT
Dieser name ist Programm: Der ecopark heißt nicht nur so, sondern ist tatsächlich ein riesiger Park. Der gewerbe- und 
Industriestandort an der hansalinie a1 mitten im oldenburger Münsterland bietet dank gestaltung und Pflege ein ideales 
Umfeld für gute arbeit. Davon profitieren bereits mehr als 30 Unternehmen mit insgesamt etwa 900 Mitarbeitern.

„Arbeit erleben“: Dieser Slogan im Logo des ecoparks erklärt sich unter anderem bei der Fahrt in das hochwertige 
Gewerbegebiet. Die Straßen heißen Alleen, die Rad- und Gehwege sind durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn 
getrennt.
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Transportiert wird Fleisch aus Deutschland, 
aber auch aus England und Irland, aus 
Spanien, Frankreich und Benelux sowie aus 
Südamerika. Mit einem täglichen Umschlag 
von etwa 1400 Paletten ist „der Neubau im 
ecopark unser wichtigster Standort“, sagt 
Rogier Olde Meule. Hier beschäftigt Agro 
World inklusive der LkwFahrer ungefähr 
70 Personen.

Neue Zentrale im ecopark

Einen Neubau errichtet auch Deutschlands 
zweitältester Fahrradproduzent. HERCULES 
baut im ecopark ein Verwaltungsgebäude 
und eine Glasfronthalle für eine Daueraus
stellung. Komplettiert wird das Gebäude 
durch eine Werkstatt und ein Lager, aus 
dem künftig Messen und Veranstaltungen 

bedient werden. Im August wurde Richtfest 
gefeiert, der Einzug ist für das Frühjahr 
geplant.

„Mit der neuen Zentrale geben wir der Firma 
HERCULES endlich wieder ein echtes Ge
sicht“, sagt Geschäftsführer Bernard Meyer 
mächtig stolz über das, was im ecopark 
entsteht. „Ich freue mich jetzt schon darauf, 

Zur Person: Arno Djuren 

Seit Juli 2017 ist Arno Djuren Geschäftsfüwhrer des Gewerbe und Industrieparks 
cPort am Küstenkanal in Sedelsberg. Nach dem Abitur am Fachgymna sium in Emden 
und anschließendem Zivildienst hat Djuren Wirtschaftsingenieurwesen studiert und 
im elter lichen Baubetrieb mitgearbeitet. Parallel dazu machte er an der Verwaltungs 
und Wirtschaftsakademie in Leer den Abschluss als  Betriebswirt und arbeitete bei 
einem Logistikunternehmen in Papenburg. In seiner Freizeit engagiert er sich in der 
Freiwilligen Feuerwehr, unterstützt seine Lebens gefährtin in der Pferdezucht (Frie
sen) und liest gerne Bücher.

Alles nach Plan: Agro-World-Geschäftsführer Rogier Olde Meule zusammen mit Uwe Haring, Petra Lampe und Sylvia Graepel 
aus der ecopark-Geschäftsstelle (von links) vor dem Neubau des niederländischen Logistikers an der Nord-Allee.

Fo
to

: e
co

pa
rk

VERBUND OM | ARGUMENTE 2019

181



möglichst viele HERCULESFachhändler und 
solche, die es werden möchten, in unserer 
Dauerausstellung begrüßen zu dürfen.“

Der Neubau auf 6000 qm an der ecopark 
Allee entsteht unter der Leitung des Archi
tekturbüros Wallraf und Partner aus Köln, 
Generalunternehmer Brüninghoff kommt 
aus dem münsterländischen Heiden. 
HERCULES produziert und vertreibt seit 
1886 hochwertige Zweiräder. 

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung gilt 
HERCULES zudem als Vorreiter in der Her
stellung von EBikes. Etwa 1000 Fachhändler 
vertreiben die Produkte europaweit. 
Das Zentrallager verbleibt im mittelfränki
schen Neuhof. Dort war bis 2007 auch die 
HERCULESVerwaltung ansässig.

Auch für Produktionsbetriebe …

Stephan und Torsten Klaus führen keinen 
Traditionsbetrieb, dafür schreiben sie als 
Existenzgründer eine Erfolgsgeschichte: 
Die Brüder starteten vor zehn Jahren mit 
einem Metallbetrieb, der sich auf Fräs und 
Dreharbeiten spezialisiert. Der Kundenkreis 
wuchs, das junge Emsteker Unternehmen 
entwickelte sich positiv – so positiv, dass es 
schnell zu eng war in der Produktionshalle. 

Nach reiflicher Überlegung haben sich die 
Unternehmer dann entschlossen, aus dem 
Mietobjekt an der Industriestraße in eine 
eigene Immobilie zu ziehen – in einen Neu
bau auf einem 3000 qm großen Grundstück 
an der ecoparkAllee. 

Bürotrakt, Sozialräume und Produktions
halle bilden den neuen Standort. „Unser 
Tätig keitsfeld ist der Stahl“, beschreibt 
Geschäftsführer Stephan Klaus knapp das 
Unternehmen mit Spezialmaschinen für 
Bohr, Dreh und Fräsarbeiten. Ob Serie 
oder kleine Stückzahl – die Brüder Klaus 
versprechen individuelle und präzise 
Arbeiten. 

Für den ecopark ist das Unternehmen „eine 
attraktive Ansiedlung“. Geschäftsführer 
Uwe Haring verweist auf den Branchenmix 
am Standort und betont: „Gerade auch ein 
Produktionsbetrieb mit hochqualifizierten 
Fachkräften passt gut in den ecopark.“

Und weil sie vom weiteren Erfolg ihres jun
gen Unternehmens überzeugt sind, haben 
sich Stephan und Torsten Klaus bereits das 
Nachbargrundstück als Erweiterungsfläche 
reservieren lassen. An Ideen für neue 
Produkte und Geschäftsfelder mangelt es 
den Brüdern nicht, es fehlte bisher nur der 
nötige Platz. Jetzt aber kann im ecopark 
das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte 
geschrieben werden. 

... und Finanzdienstleister

Neben der verkehrsgünstigen Lage und 
dem großen Flächenvorrat überzeugen 
im ecopark auch die Angebote im Bereich 
Mitarbeiterorientierung. So erlaubt die 
KitaKooperation mit dem Kindergarten 
nebenan in Bühren eine arbeitsplatznahe 
Betreuung von Kindern der auswärtigen 
Beschäftigten. 

Imposant auch aus der Luft: Der traditionsreiche Fahrradproduzent HERCULES 
errichtet an der ecopark-Allee ein Verwaltungsgebäude mit einer 800 qm 
großen Glasfronthalle als Showroom. Daneben entsteht eine Teststrecke.

Blick in die Zukunft: Mit dem Bau dieser Stichstraße wird ein neues Gebiet im 
ecopark erschlossen. Das Bild zeigt (von links) Wolfgang Peters (Bauunternehmen 
Peters) und Oliver Camin (Ingenieur-Dienst Nord) bei einer Baubesprechung.
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Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann. Der Bereich Vechta der 
STRABAG AG, Direktion Nordwest, ist Ihr zuverlässiger Partner in der 
Region für alle Leistungen des Verkehrswegebaus:

www.strabag.de

•  Kanal- und Leitungsbau
•  Tankstellenbau
•  Pfasterungen
•  Glasfaserausbau

•  Außenanlagen für Industrie und Gewerbe
•  Erd- und Asphaltbau
•  Abdichtungsarbeiten
•  Kanalsanierungen

STRABAG AG, Bereich Vechta, Am Südfeld 16, 49377 Vechta,  
Tel. +49 4441 8881, vechta@strabag.com



Solche Ideen entstehen am Unternehmer 
Stammtisch. Zweimal im Jahr trifft sich das 
dreiköpfige Team des ecoparkManagements 
mit den Geschäftsleitungen der Betriebe 
am Standort und diskutiert gemeinsame 
Themen. So wurde auch der Bedarf an An
geboten speziell für Auszubildende in den 
Unternehmen im ecopark erkannt. Die VITA 
Akademie (seit 2017 selbst im ecopark) hat 
mittlerweile bereits mehrere Workshops 
durchgeführt.

Ob kostenlose Grippeschutzimpfung oder 
regelmäßige ErsteHilfeKurse: Die Ange
bote im Bereich Mitarbeiterorientierung 
gehören zu den weichen Standortfaktoren, 
die im ecopark mit dem Slogan „Arbeit 
erleben“ beschrieben werden. 

Diese Argumente haben André Leinweber 
und Stefan Westermann zwar beeindruckt, 
ausschlaggebend für den Kauf des 1500 qm 
großen Grundstücks im ecopark war aber 
die Verkehrsanbindung. Die Geschäftspart
ner beziehen demnächst mit ihrem Team 
den neuen Bürositz der tecis AG Emstek an 
der NordAllee.

„Es ist für uns ein strategischer Knoten
punkt für die intelligente Expansion im 
Nordwesten“, erklärt André Leinweber. Der 
Einzugsbereich der Finanzdienstleister mit 
den Bereichen Immobilienfinanzierung, un
gebundene Investments, private Kranken
versicherung und Altersvorsorgeberatung 
reicht von Bremen und Delmenhorst über 
Vechta bis nach Osnabrück. 

Gemeinschaft im OM

Das Arbeiten im ecopark war auch bereits 
vor einigen tausend Jahren attraktiv. Das 
beweisen Siedlungsspuren im Boden. Sie 
zu entdecken, zu deuten und zu doku
mentieren ist ein aufwändiges und teures 
Unterfangen. Doch bevor ein Grundstück 
erschlossen, verkauft und bebaut werden 
kann, muss es archäologisch untersucht 
werden.

Um den Standort und seine besonderen 
Qualitäten auch überregional vorzustellen, 
war der ecopark im vorigen Jahr mehrmals 
auf Messen und Kongressen vertreten. Mit 
seinen „Nachbarn“ cPort am Küstenkanal 
(Saterland) und dem Niedersachsenpark 
(Landkreis Vechta) hat sich der ecopark 
2018 dreimal an einem Gemeinschaftsstand 
beteiligt, mit dem die drei großen Gewer
be und Industrieparks der Region auch 
generell auf das Oldenburger Münsterland 
als attraktiven Wirtschaftsstandort auf
merksam machen.

Auf relevanten Messen wie der EXPO REAL 
in München kommt auch das Tool GISTours 
zum Einsatz. Es schafft „mit einem Klick 
den Überblick“. Das interaktive GeoIn
formationsSystem mit der spektakulären 
360GradPerspektive aus 100 Meter Höhe 
hilft beim Vermarkten von Standorten. 
„Die virtuelle Tour gehört mittlerweile zu 
jeder Präsentation“, sagt Uwe Haring. „Ob 
vor Ort, auf Messen oder beim Kunden – 
die Stärken des Standorts lassen sich sehr 
authentisch darstellen.“ Somit sei das Tool 

auch und gerade für Multiplikatoren wie 
Makler und Entwickler im Einsatz bei deren 
Kunden sehr nützlich.

Die Besonderheiten des Standorts werden 
natürlich auch unter www.ecopark.de 
dargestellt. Dort bieten insbesondere die 
„Virtuelle Tour“ und „ecopark TV“ authen
tische Eindrücke. Sie belegen, dass der 
ecopark nicht nur Park heißt, sondern auch 
einer ist.

ecopark | Zahlen und Fakten

Vor 20 Jahren gegründet
Der Gewerbe und Industriepark ecopark 
ist im August 2002 offiziell eröffnet worden. 
Sein Gebiet umfasst etwa 300 Hektar ent
lang der Europastraße 233 (B 72). Die Auf
fahrt zur Hansalinie A 1 ist gut 1000 Meter 
entfernt. Mittlerweile arbeiten in den mehr 
als 30 Unternehmen ungefähr 900 Beschäf
tigte. Der Branchenmix ist sehr heterogen. 
Ob Fahrzeugbau oder Medienagentur, ob 
Labor oder Handwerk, ob Lebensmittel 
oder Logistik – alle Unternehmen profitie
ren von den Vorteilen des Standorts. Dem 
Zweckverband ecopark gehören seit Grün
dung 1999 die Gemeinden Emstek und Cap
peln sowie die Stadt Cloppenburg und der 
Landkreis Cloppenburg an. Die Geschäfts
stelle hat ihren Sitz an der ecoparkAllee. 
Sylvia Graepel, Petra Lampe und Uwe Ha
ring sind Ansprechpartner für die Unter
nehmen im Park und für Interessenten.
www.ecopark.de
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Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann. Der Bereich Vechta der 
STRABAG AG, Direktion Nordwest, ist Ihr zuverlässiger Partner in der 
Region für alle Leistungen des Verkehrswegebaus:

www.strabag.de

•  Kanal- und Leitungsbau
•  Tankstellenbau
•  Pfasterungen
•  Glasfaserausbau

•  Außenanlagen für Industrie und Gewerbe
•  Erd- und Asphaltbau
•  Abdichtungsarbeiten
•  Kanalsanierungen

STRABAG AG, Bereich Vechta, Am Südfeld 16, 49377 Vechta,  
Tel. +49 4441 8881, vechta@strabag.com
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Auch typisch Bernd Deeken, der gerade 
nachts ungestört arbeiten kann, denn dann 
„schlafen meine Kunden“ – selbst ausge
schlafen und zeitlich einfach 24 Stunden 
flexibel. Der Spaß an der Arbeit spürt man 
bei ihm und unbekümmert geht er einfach 
an das Problem heran.

Wenn da nicht die Schule im Nacken wäre. 
Oft hinterfragt er selbsterfahrend die 
„IT Lücken“ im Bildungssystem. Ab und zu 
kopfschüttelnd und unterfordert kommt 
er nach Hause und weiß schon jetzt, dass 
er seine Firma ausbauen will. Fachkräfte
mangel im ITBereich? Auch davon kann 

der ITExperte schon jetzt ein Lied singen. 
„Die Bewerber müssen genauso gut und 
motiviert wie ich selbst sein“, so Deeken 
selbstbewusst. Sein Netzwerk pflegt er bei 
spontanen Grillevents auf der Hofeinfahrt 
seiner Eltern. Eine Generation der Unbe
kümmertheit scheint sich auf den Weg zu 

LUDGER BICKSCHLAG

GESCHÄFTSFÜHRER, 18, SUCHT …
Was macht Bernd Deeken mit gerade mal achtzehn Jahren als geschäftsführer aus, dass den jungen, etwas 
schlaksig daherkommenden, coolen, 1,90m-typ mit laptop und handy auf dem fahrrad durch cloppenburg 
radeln lässt. auf jeden fall seine freundliche und unbekümmerte art. er achtet besonders auf alltäglichkeiten, 
die er hinterfragt. sei es fehlende einkaufskörbe in mitten eines supermarktes oder die neugierde an einem 
firmenlogo eines geschäftspartners. Deeken könnte, wenn man sich auf sein alter fokusiert, als unerfahren 
und noch als „grün hinter den ohren“ beschrieben werden. Doch wenn er an seinem schreibtisch locker sitzt 
und vor drei großbildschirmen den curser nur so hin und her jagt, bekommt man sehr schnell einen eindruck 
davon, mit welcher geschwindigkeit und Präzision er an die arbeit herangeht.

In der „grünen Lunge“ Cloppenburgs, dem Stadtpark, tankt Bernd Deeken immer wieder auf. 
Auf den Datenautobahnen im World Wide Web täglich zuhause ist gerade der Spaziergang im 
Grünen so wichtig für innovative Ideen und Konzepte.
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machen, weit weg von geregelter Arbeitszeit und klarer Struktur. 
„Die Welt da draußen ist so verrückt und viele Kunden wollen 
schnell das ServerProblem gelöst haben“ wird Bernd Deeken 
tagtäglich auf seine Schnelligkeit zur Lösung von Problemen 
gefordert, denn Zeit ist Geld in der ITWelt. Wenn die Computer 
stillstehen ist auch Stillstand bei den Maschinen und dass kann 
ganz schnell in die Hunderttausende gehen, wissen Deeken und 
seine Kunden.

Vor Ort ist immer mehr die Unabhängigkeit von großen Dienstleis
tungsanbietern gefragt. Man will den Experten vor Ort schnell bei 
sich haben, es sind fast „Hilferufe“, die sich aus der „Industrie 4.0.“ 
inzwischen ergeben. Die umfassende Digitalisierung der industri
ellen Produktion erfordert Experten und die „wachsen nicht auf 
Bäumen“ so Deeken. Wenn ich Bewerbungen mir durchsehe frage 
ich mich immer, ob sie zu meinem Unternehmen passen, in dem 
ich selbst alles für meine Kunden gebe“ hat Deeken selbst die 
Messlatte zur Zusammenarbeit mit ITExperten hochgelegt. Das 
muss er auch, denn die Probleme werden immer komplexer und 
häufen sich rasant schnell. Fortschritt und Probleme wachsen 
parallel nebeneinander. Es geht immer mehr um Schnelligkeit und 
immer weniger um gewissenhafte Genauigkeit. Zeit mitbringen und 
Geduld haben sind die Zauberwörter der Zukunft weiß Deeken, der 
sich selbst nie aus der Ruhe bringen lässt. Und dass als Jungunter
nehmer, der sein Berufsleben noch vor sich hat. 
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Bernd Deeken ist vernetzt. Seine Kunden sind mit ihrem 
„Rohstoff“, den Daten, in guten Händen. Datenschutz 
und Datensicherheit zu gewähren ist ein sehr hohes Gut, 
dass es zu schützen gilt. 

oM-PartnerUnternehMen

Blömer & Kollegen gmbh 
steuerberatung · Wirtschaftsprüfung 
geschäftsführer: hubert Blömer 
Bahnhofstraße 1 
49393 lohne 
tel. 04442/9242-0 
www.bloemer-kollegen.de 

BvMW – Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft 
Diana Diephaus 
hedwigstraße 9 
49377 vechta 
tel. 04441/975417 

By Your site Personal gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: andreas richter 
falkenweg 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9733-90 
www.byyoursite.de 

crone nutzfahrzeuge gmbh 
geschäftsführer: albert crone 
tweeler straße 10 
49681 garrel 
tel. 04474/5091-93 

Desfa hygiene gmbh 
geschäftsleitung: frank und Martin 
niemann 
Daimlerstraße 1 
49696 Molbergen 
tel. 04475/91830-0 
www.desfa.de 

Dorissen, Wedemeyer & Kollegen 
rechtsanwälte, fachanwälte & notare 
osterstraße 22 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/91020 
www.dw-clp.de

agmadata gmbh 
geschäftsführer: helmut voßmann 
Pfarrer-Kock-straße 8 
49681 nikolausdorf 
tel. 04474/9486-0 
www.agmadata.com 

andreaswerk e.v. 
landwehrstraße 7 
49377 vechta 
tel. 04441/960-0 
www.andreaswerk.de

arbeitgeberverband oldenburg e.v. 
hauptgeschäftsführer: Jürgen lehmann 
Bahnhofstraße 14 
26122 oldenburg 
tel. 0441/21027-0 
www.agv-oldenburg.de 

aMcon gmbh 
geschäftsführer: olaf clausen, 
Darius rauert 
osterstraße 15 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/91420 
www.amcongmbh.de 

aWenKo gmbh & co. Kg 
geschäftsführerin: silke Klaus 
halener straße 2b 
49685 emstek 
tel. 04442/704850 
www.awenko.de 

BarMer 
regionalgeschäftsführer: Martin 
horstmann 
falkenweg 1 
49377 vechta 
tel. 0800/333004605-551 
www.barmer.de 

Bitter & co. Werbeagentur gmbh 
oldenburger straße 244 
49377 vechta 
tel. 04441/889688-0 
www.bitters.de 
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Neben dem Lösen von Problemen hat 
Deeken auch eigene Visionen. Mit einem 
Geschäftspartner ist er aktuell dabei das 
OnlineMarketing für sich und seinen Part
ner zu entwickeln. Auch das geht schnell. 
Auf einer Flipchart im Büro schnell mit 
gezeichnetem OrgaDiagramm den Aufbau 
skizziert geht’s dann gleich an die Siche
rung einer Domain heran. Videos werden 
die Zukunft sein, sind sich er und sein Part
ner, der noch nicht genannt werden will, 
sicher. Noch tauschen wir Visitenkarten 
aus was in naher Zukunft kurze Spots von 
Firmenchefs mit Ihren Mitarbeitern sein 
werden. Wenn Spracherkennungssysteme 
inzwischen Einzug halten, wir Menschen 
kaum noch Lesen sondern mehr Sehen 
wollen und im schnellen Konsumieren 
zuhause sind, dann wird dies auch im Mar
keting immer mehr wichtig werden. Statt 
klassischer Stellenanzeige in Zeitungen 
demnächst der Werbespot vom Firmenchef 
in den Sozialen Medien. Im Internet mit der 
Website nicht weiter Texte und Fotos son
dern bewegte und authentische Blogs, die 
den WebsiteBesucher binden. Kundenbin
dung in ganz neuen Dimensionen werden 
wir entwickeln müssen, wenn sich Firmen 
zu erkennen geben wollen, ist sich Deeken 
sicher. Ideen haben und sie auch schnell 
umsetzen wird die Zauberformel sein.

Wenn man den ITExperten nach Aufgaben 
oder Problemfeldern befragt sind es beson
ders die Digitalisierung von Geschäfts und 
Prozessablaufen. Vor allem in der Industrie
branche sind es inszwischen Großkunden, 
die komplexe Abläufe immer mehr vor tech 
nischen Herausfoderungen stellen. Da sind 
oft die Experten in den Firmen mit „ihrem 
Latein am Ende“. Das wundert Deeken nicht, 
denn wenn es um große Investitionen geht 
wird hier zwar zukunftsorientiert „Hard
ware“ gekauft jedoch bei der strategischen 
Planung im Zusammenhang mit ausgebil
deten Fachkräften man sich schwer tut. 
Wie sollen heute auch Entscheider in der 
rasanten ITWelt noch schritthalten, fragt 
sich Deeken oft selbst.

Vor Aufträgen kann sich der Jungunter
nehmer kaum retten muss er schon heute 
manch liebgewordenen Stammkunden aus 
der Vergangenheit absagen, wo er noch 
vor ein paar Jahren für 5 Euro die Stunde 
einen PC repariert hat. Dennoch ist Deeken 
bodenständig und wenn ein guter Freund 
mit seinem Smartphone nicht klarkommt 
dann beseitigt er im Handumdrehen immer 
noch kleine Probleme. Das wird vielleicht 
in Zukunft eine entscheidende Eigenschaft 
sein, dass es immer mehr nicht nur um 
Fachkenntnisse geht, sondern das wir, 
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tel. 04442/9242-0 
www.bloemer-kollegen.de 
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49377 vechta 
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By Your site Personal gmbh & co. Kg 
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49377 vechta 
tel. 04441/9733-90 
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tel. 04474/5091-93 

Desfa hygiene gmbh 
geschäftsleitung: frank und Martin 
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49696 Molbergen 
tel. 04475/91830-0 
www.desfa.de 

Dorissen, Wedemeyer & Kollegen 
rechtsanwälte, fachanwälte & notare 
osterstraße 22 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/91020 
www.dw-clp.de

Dr. schwerdtfeger 
Personalberatung gmbh & co. Kg 
Inhaber: Dr. clemens schwerdtfeger 
thomas-Mann-Weg 2 
49685 emstek 
tel. 04473/94336-0 
www.personal-schwerdtfeger.de 

ecovIs WslP gmbh 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geschäftsführender gesellschafter: 
Markus Willenborg 
Bremer straße 28 
49377 vechta 
tel. 04441/9252-0 
www.ecovis.com/vechta 

experia internet solutions 
fullservice-Internetagentur 
Manfred schneppe 
Marktstraße 1 
49393 lohne 
tel. 04442/730979 
www.experia.de 

foto hölzen gmbh 
geschäftsführer: gerald lampe 
riedenweg 23 
49413 Dinklage 
tel. 05439/6097128 
www.foto-hoelzen.de 

freese & feldhaus gmbh 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
steuerberatungsgesellschaft 
geschäftsführender gesellschafter: 
Michael Punte 
sprengepielstraße 38 
49377 vechta 
tel. 04441/8709-0 
www.freese-feldhaus.de 

freiwald Kommunikation 
Büro für Journalismus, Pr & Marketing 
geschäftsführer: stefan freiwald 
große straße 113 
49377 vechta 
tel. 04441/9516120 
www.freiwald-kommunikation.de 
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wenn auch immer mehr mit Robotern zu 
tun haben, am Ende noch der Mensch ent
scheidet. Denn wohin soll die Reise mit der 
Digitalisierung gehen? Dahin, dass immer 
mehr junge Menschen bald mit etwa 30 Jah
ren vor einem Burnout stehen. Das unser 
Schulsystem heute noch gar nicht auf die 
Anforderungen der rasanten Entwicklungen 
in der ITBranche ausgelegt ist. Deeken hat 
hier kein Patentrezept jedoch sollten Politik, 
Wirtschaft, Schulen sich mehr an einen 
Tisch setzen, damit vor allem Deutschland 
nicht den Anschluss im World Wide Web 
verliert. „Wir sind einfach zu lahm und der 
Mut zu revolutionären Veränderungsproze
ssen fehlt den Entscheidern in dieser Re
publik“ ist sich Deeken sicher. Er wünscht 
sich einfach ein mehr Miteinander als sich 
gegenseitig etwas vorzumachen. Wenn es 
uns gelingt, die Generation Z (Geborene 
von etwa 1995 bis 2010) frühzeitig in stra
tegische Firmen und Bildungsprozesse 
einzubinden werden wir wirklich etwas in 
Deutschland bewegen. Ganz nach dem 
Song von Herbert Grönemeyer „Gebt den 
Kindern das Kommando“...

So gehört ACER INSIGHTS in Hamburg jähr
lich zu seinem Pflichtbesuch. Hier lernt 
man mit neuen Begriffen wie „Modern 
Workplace“ umzugehen. Und nicht jeder 

kommt hier hin, denn der taiwanische Com
puterhersteller lädt exklusiv nur etwa 200 
ITExperten deutschlandweit ein. „Ich bin 
schon stolz darauf, das ich schon mit 17 zu 
diesem Kongress eingeladen wurde“. Man 
darf gespannt sein, auf welchen digitalen 
Autobahnen der Cloppenburger Jungunter
nehmer noch zu sehen sein wird.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

Werbeagentur hagedorn gmbh 
geschäftsführer: Michael schulte 
große straße 17 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/98760 
www.werbeagentur-hagedorn.de 

IKen Konzept+grafi k gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: stefan Iken 
Münsterstr. 18 
49377 vechta 
tel. 04441/8896370 
www.teamiken.de 
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Inhaber: Marlies und hardy fischer 
osterstraße 41 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/92110 
www.fi scher-immo.de 

hermann hänsler Business 
transformation Interim Management 
Inhaber: hermann hänsler 
vösseberge 17 
49699 lindern 
tel. 0157/77532386 
www.haensler-transformation.de 

friedrich haug Messen und 
ausstellungen 
Inhaber: Martin vorwerk 
Magdeburger straße 4 
49692 cappeln 
tel. 04478/95875-0 
www.haug-ausstellungen.de 

heidemann & Kollegen gmbh 
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anja heidemann, thomas heidemann 
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In Hamburg zeigt der taiwanische 
Computerhersteller jährlich Flagge. 
Hier wird die IT-Branche richtungs- 
weisend auf die Zukunft vorbereitet.  
Wer dabei ist wird die technischen 
Neuerungen von Anfang an erfahren. 
Vorsprung durch Wissen von Daten die 
die Zukunft bedeuten – immer mehr.
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Seit 2010 hat das Softwareunternehmen 
seinen Sitz in der Osterstraße. Nachdem 
zunächst ein kleines Büro mit 150 Quadrat
metern Fläche angemietet wurde, steht den 
Mitarbeitern mittlerweile 650 Quadratmeter 
Bürofläche auf drei Etagen zur Verfügung.

Das Unternehmen kümmert sich um ein 
Thema, das viele Menschen beschäftigt – 
den öffentlichen Personennahverkehr. 

Dank Handyticket, Carsharing und Echtzeit
kommunikation ist der ÖPNV moderner und 
digitaler unterwegs als je zuvor. Um mit der 
rasant voranschreitenden Digitalisierung 
mithalten zu können, unterstützt AMCON 
Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attrak
tiver und effizienter zu gestalten. Zu den 
Kunden zählen unter anderem die SBahn 
Hamburg, die WestfalenBahn, Hülsmann 
Reisen, aber auch Verkehrsunternehmen 

mit Nostalgiefaktor wie die Mecklenbur
gische Bäderbahn oder die Harzer Schmal
spurbahn. Aus dem Landkreis Cloppenburg 
gehört der Omnibusbetrieb Wilhelm Janßen 
ebenfalls zu den Kunden von AMCON.

Die Softwareentwickler und Projektmana
ger arbeiten kontinuierlich an dem Ziel, 
den ÖPNV mit neuen Softwarelösungen 
zukunftsfähig zu machen. Angefangen vom 

DIANA SCHLEE

SOFTWARE, DIE BEWEGT
aus einem 1992 gestarteten studentischen Projekt entwickelte sich ein deutschlandweit aktives 
Unternehmen mit sitz in cloppenburg: die aMcon gmbh. Unter der führung von olaf clausen und 
Darius rauert ist das Unternehmen in den letzten sieben Jahren rasant gewachsen. Waren es 2010 
sechs Mitarbeiter, beschäftigen sie mittlerweile über 50 Kolleginnen und Kollegen, von denen 
fast drei viertel jünger als 35 Jahre alt und meist regional verwurzelt sind.

Olaf Clausen und Darius Rauert sind die geschäftsführenden Gesellschafter der AMCON GmbH.

Al
le

 F
ot

os
: w

w
w.

am
co

ng
m

bh
.d

e



VERBUND OM | ARGUMENTE 2019

189

intuitiv bedienbaren Fahrkartenautomaten 
bis hin zu Tabletlösungen in Bussen bietet 
AMCON ein breites Produktportfolio an.

Da der Erfolg eines Unternehmens in ho
hem Maße von der Qualität der Mitarbeiter 
abhängt, ist eine ausgeglichene WorkLife 
Balance von großer Bedeutung. Flexible 
Arbeitszeiten sorgen dafür, dass kein 
Mitarbeiter gegen seine innere Uhr arbeiten 
muss. Unter anderem dafür wurde das 
Cloppenburger IT Unternehmen beim regi
onalen „Great Place to Work“Wettbewerb 
2018 als einer der besten Arbeitgeber in 
NiedersachsenBremen ausgezeichnet und 
konnte den Erfolg von 2016 wiederholen. 
Bewertungsgrundlage war eine anonyme 
Befragung der Mitarbeiter zu zentralen 
Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen, Iden
tifikation, Teamgeist, berufliche Entwick
lung, Vergütung, Gesundheitsförderung 
und WorkLifeBalance. Zudem wurde die 
Qualität der Maßnahmen der Personal und 
Führungsarbeit im Unternehmen bewertet.

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Wie in vielen anderen Branchen, ist der 
Fachkräftemangel auch in der ITBranche 
zu spüren. Um dem Einhalt zu gebieten hat 
sich AMCON auf die Fahne geschrieben, 
die eigenen Arbeitskräfte so gut wie mög
lich an sich zu binden. „Wir befinden uns 
mittlerweile in einem Arbeitsmarkt, in dem 
sich die Arbeitnehmer Stellen aussuchen 
können und müssen als Arbeitgeber mit 
diversen anderen konkurrieren“ sagt Darius 
Rauert. Aus diesem Grund sei es wichtig 
Anreize zu bieten, wie eben ein flexib
les ArbeitszeitenModell und ein gutes 
Betriebsklima, in dem auch gemeinsame 
Aktivitäten abseits des Büroalltags unter
nommen werden.

Aber auch die Ausbildung neuer Software
entwickler und ProjektleiterGenerationen 

kommt bei AMCON nicht zu kurz. So stehen 
jedes Jahr neue Ausbildungs und duale 
Studienplätze in Zusammenarbeit mit der 
IBS IT & Business School in Oldenburg 
zur Verfügung. Darüber hinaus können 
Schülerinnen und Schüler Praktika absol
vieren oder am Zukunftstag in den Alltag 
einer Softwareentwicklungsfirma hinein 
schnuppern. Dabei kommen auch moder
nere Methoden, wie LEGO® Mindstorms 
Roboter oder Mikrocomputer zum Einsatz, 
die das technische Verständnis der Kinder 
auf spielerische Art schärfen und schon 
nach wenigen Minuten erste Erfolgserleb
nisse garantieren. Der InformatikKurs vom 
ClemensAugustGymnasium in Cloppen
burg kommt regelmäßig zu Besuch, um sich 
zu informieren, was beruflich im Bereich 
der Softwareentwicklung möglich ist. „Auch 
wenn unsere Welt immer digitalisierter 
wird, haben wir oft den Eindruck, dass die 

Das Unternehmen hat seinen Sitz 
in der Osterstraße in Cloppenburg.
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hermann hänsler Business 
transformation Interim Management 
Inhaber: hermann hänsler 
vösseberge 17 
49699 lindern 
tel. 0157/77532386 
www.haensler-transformation.de 

friedrich haug Messen und 
ausstellungen 
Inhaber: Martin vorwerk 
Magdeburger straße 4 
49692 cappeln 
tel. 04478/95875-0 
www.haug-ausstellungen.de 

heidemann & Kollegen gmbh 
steuerberatungsgesellschaft 
geschäftsführende gesellschafter: 
anja heidemann, thomas heidemann 
Buddenkämpe 1a 
49377 vechta 
tel. 04441/909688-0 
www.heidemann-kollegen.de 

hfc inter.net gmbh 
geschäftsführer: lars fahrenholz 
osterstraße 60 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/18401-0 
www.hfci.de 

KaaPKe Marken im Mittelstand 
Markenberatung & Markenagentur 
ecopark-allee 1 
49685 Drantum 
tel. 04473/94338-0 
www.kaapke.com 

rechtsanwaltskanzlei & notariat 
Kolhoff und Kurmann 
gerichtsstraße 11 
26169 friesoythe 
tel. 04491/9256 0 
www.advokaotenhuus.de 

Dr. Koops & Partner 
Wirtschaftsprüfer, steuerberater, 
rechtsanwälte und notar 
Marschstraße 7 
49377 vechta 
tel. 04441/92 72 0 
www.koops-partner.de 

Kreishandwerkerschaft cloppenburg 
hauptgeschäftsführer: Dr. Michael 
hoffschroer 
Pingel anton 10 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/179-0 
www.handwerk-cloppenburg.de 

Kreishandwerkerschaft vechta 
geschäftsführer: Markus nacke 
an der gräfte 22 
49377 vechta 
tel. 04441/9410 
www.handwerk-vechta.de 

Kühling Personalberatung 
Inhaber: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28 a/stellwerk 
49393 lohne 
tel. 04442/887909-0 
www.kuehling-personalberatung.de 

Büroeinrichtungen Kurzbach gmbh 
geschäftsführer: Jörg Pille, frank Meyer 
oldenburger straße 95 
49377 vechta 
tel. 04441/9292-0 
www.kurzbach-vechta.de Mittlerweile hat das Unternehmen über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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klassischen MINTFächer (Mathematik, Infor
matik, Naturwissenschaften und Technik) 
viel stärker gefördert werden müssen. Aus 
diesem Grund arbeiten wir bereits an ver
schiedenen Konzepten, wie wir Kinder und 
Jugendliche früh an das Thema und insbe
sondere an den Beruf des Softwareentwick
lers heranführen können“, so Clausen.

Softwareentwickler – Ein Beruf mit Zukunft?

Software gibt es überall – Durch Smartpho
nes, Tablets und Co. sind wir durchgehend 
erreichbar, können uns zu jeder Zeit Infor
mationen beschaffen, Urlaube buchen, uns 
die Fahrzeit im Bus oder in der Bahn mit 
OnlineSpielen vertreiben oder die Pizza 
für den Abend nach Hause bestellen. In der 
Unternehmenswelt sind Computer nicht 
mehr wegzudenken. Jedes Unternehmen 
oder jede Organisation braucht heutzutage 
zumindest eine Webseite im responsiven 
Design, eine desktop und mobilfähige 
Version, dazu im besten Fall eine eigene 
App, über die Produkte des Unternehmens 
direkt bestellt werden können.

An dieser Stelle kommen die Softwareent
wickler ins Spiel, ohne die es weder soziale 
Netzwerke wie Facebook, Whatsapp oder 
Snapchat geben würde, noch Informations
portale oder Suchmaschinen wie Google 

und Wikipedia. Die Frage, ob es sich bei 
dem Berufsbild Softwareentwickler um 
einen Beruf mit Zukunft handelt, sei an die
ser Stelle ganz klar mit „ja“ zu beantworten.

IT-Projektmanager als Schnittstelle

Um ITProjekte, wie Applikationen für den 
Fahrscheinverkauf, Gutscheincodes von 
Einzelhändlern oder Bestellterminals von 
FastfoodRestaurants umzusetzen, ist eine 
Vielzahl an Berufsgruppen nötig. Wichtigs
tes Bindeglied sind die ITProjektleiter, die 
sowohl mit Kunden kommunizieren, als 
auch unternehmensintern als Ansprech
partner dienen. Dementsprechend sollte 
ein ITProjektleiter sowohl in der Lage sein 
fachlich mit einem Softwareentwickler zu 
kommunizieren, als auch die ökonomischen 
und betriebswirtschaftlichen Beweggründe 
des Auftraggebers zu verstehen. AMCON 
bietet für diesen Bereich das duale Stu
dium der Wirtschaftsinformatik in Zusam
menarbeit mit der IBS in Oldenburg an.

ITProjektmanager stellen sich immer der 
Herausforderung für das beste Ergebnis die 
Ressourcen so effizient wie möglich einzu
setzen. Sie planen, steuern und organisie
ren die Projektabläufe, stehen mit allen an
deren Abteilungen im engen Austausch und 
koordinieren die externen Dienstleister.

Die Themen Ausbildung und duales Studium spielen bei AMCON  
eine große Rolle.
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KaaPKe Marken im Mittelstand 
Markenberatung & Markenagentur 
ecopark-allee 1 
49685 Drantum 
tel. 04473/94338-0 
www.kaapke.com 

rechtsanwaltskanzlei & notariat 
Kolhoff und Kurmann 
gerichtsstraße 11 
26169 friesoythe 
tel. 04491/9256 0 
www.advokaotenhuus.de 

Dr. Koops & Partner 
Wirtschaftsprüfer, steuerberater, 
rechtsanwälte und notar 
Marschstraße 7 
49377 vechta 
tel. 04441/92 72 0 
www.koops-partner.de 

Kreishandwerkerschaft cloppenburg 
hauptgeschäftsführer: Dr. Michael 
hoffschroer 
Pingel anton 10 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/179-0 
www.handwerk-cloppenburg.de 

Kreishandwerkerschaft vechta 
geschäftsführer: Markus nacke 
an der gräfte 22 
49377 vechta 
tel. 04441/9410 
www.handwerk-vechta.de 

Kühling Personalberatung 
Inhaber: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28 a/stellwerk 
49393 lohne 
tel. 04442/887909-0 
www.kuehling-personalberatung.de 

Büroeinrichtungen Kurzbach gmbh 
geschäftsführer: Jörg Pille, frank Meyer 
oldenburger straße 95 
49377 vechta 
tel. 04441/9292-0 
www.kurzbach-vechta.de 

lr gebäudereinigung gmbh 
Beirat: friedhelm hinsenhofen 
telbraker str. 28 
49377 vechta 
tel. 04441/8559923 
www.lr-facility-services.de 

timo lutz Werbefotografi e 
geschäftsführer: timo lutz 
contrescarpe 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9702406 
www.timo-lutz.de 

Mählmeyer & Partner 
rechtsanwälte & steuerberater 
in Partg, notare
hagenstraße 16 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9422-0 
www.maehlmeyer.de

Malteser hilfsdienst e.v. 
Diözesanleitung: ludger ellert, 
frank rieken 
lattweg 2 
49377 vechta 
tel. 04441/92500 
www.malteser-offi zialatsbezirk.de 

Medienteam Daniel Meier 
geschäftsführer: Daniel Meier 
große straße 17 
49434 neuenkirchen-vörden 
Mobil 0163/2885688 
www.medienteam.info 

Mf Manfred faske gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Mirco faske 
am südfeld 24 
49377 vechta 
tel. 04441/9733390 
www.mf-faske.de 

oldenburgische volkszeitung 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Karl themann 
neuer Markt 2 
49377 vechta 
tel. 04441/9560-511 
www.oldenburgische-volkszeitung.de
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49377 vechta 
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Mählmeyer & Partner 
rechtsanwälte & steuerberater 
in Partg, notare
hagenstraße 16 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9422-0 
www.maehlmeyer.de

Malteser hilfsdienst e.v. 
Diözesanleitung: ludger ellert, 
frank rieken 
lattweg 2 
49377 vechta 
tel. 04441/92500 
www.malteser-offi zialatsbezirk.de 

Medienteam Daniel Meier 
geschäftsführer: Daniel Meier 
große straße 17 
49434 neuenkirchen-vörden 
Mobil 0163/2885688 
www.medienteam.info 

Mf Manfred faske gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Mirco faske 
am südfeld 24 
49377 vechta 
tel. 04441/9733390 
www.mf-faske.de 

oldenburgische volkszeitung 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Karl themann 
neuer Markt 2 
49377 vechta 
tel. 04441/9560-511 
www.oldenburgische-volkszeitung.de

on/off it-services gmbh 
geschäftsführer: frank vormoor 
Johannes-gutenberg-straße 4 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/924919-14 
www.it-onoff.de 

ostendorf Büroorganisation gmbh 
Prokurist: heribert Magh 
soestenstraße 5 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9101-0 
www.ostendorf-buero.com 

Perso PlanKontor gmbh 
geschäftsführerin: Marlies thoben-Jans 
Unnerweg 88 
49688 lastrup 
tel. 04472/6880-0 
www.perso-plankontor.de 

phito gmbh & co. Kg 
softwareengineering 
geschäftsführer: tobias schierholt, 
Philipp Mählmeyer 
große straße 107 
49377 vechta 
tel. 04441/9178730 
www.phito.de 

pro tec service gmbh 
geschäftsführer: gerrit ricker 
Donaustr. 19 
49401 Damme 
tel. 05491/9968520 
www.pro-tec.de 

Quadro gmbh 
geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
cordula richter 
lange straße 2d 
49377 vechta 
tel. 04447/85548-0 
www.quadro24.de 

rasta vechta sport-Marketing gmbh 
geschäftsführer: stefan niemeyer 
Pariser straße 6a 
49377 vechta 
tel. 04441/8899366 
www.rasta-vechta.de

Alles für den guten Zweck

Die Berliner Parkeisenbahn (BPE) in der 
Wuhlheide ist seit Bestehen 1956 fest in 
Kinderhand. Hier spielen die 9 bis 16jäh
rigen Zugbegleiter, Schrankenwärter und 
Bahnhofsleiter die Hauptrolle. 80 % der 
6.000 Kinder haben im Erwachsenenalter 
den Berufsweg zur Eisenbahn gefunden. 
Um dieses Projekt zu unterstützen, hat 
AMCON ein Team aus Auszubildenden und 
dualen Studenten eingesetzt, das sich um 
die mobilen und stationären Verkaufsge
räte für die BPE kümmert. Das dreiköpfige 
AzubiTeam, bestehend aus einem Projekt
leiter und zwei Entwicklern, ist seit dem 
Auftaktgespräch Anfang Februar für den 
Kunden zuständig und wird von erfahrenen 
Softwareentwicklern und Projektleitern 
unterstützt.

Eigenständiges Handeln

Zeitpläne ausarbeiten, mit Kunden Wün
sche besprechen, Softwareentwickler 
koordinieren und instruieren, die ersten 
Auslieferungen machen und die Software 
optimieren  Klingt nach dem normalen 
Alltag eines ITProjektmanagers. Diese 
Aufgaben übernehmen in der Regel aus 
gelernte Fachkräfte. Bei AMCON machen 
das im BPEProjekt die Azubis und dualen 

Studenten. Das erfordert ein hohes Maß 
an Eigenverantwortlichkeit und Sponta
nität, denn auf Seiten des Kunden sitzen 
erfahrene NahverkehrsExperten, die genau 
wissen, welche Anforderungen sie an die 
Software haben. „Es ist für uns eine tolle 
Herausforderung das Projekt alleine zu 
betreuen. Wir sind von der ersten Stunde 
involviert und arbeiten eng mit dem Team 
der BPE zusammen“, so Alexander Schönig, 
Projektleiter im AzubiTeam BPE und dualer 
Student bei AMCON.

„Dieses Projekt ist für uns ein voller Erfolg. 
Es ist toll ein so positives Feedback von 
den Jugendlichen zu erhalten und erleben 
zu dürfen mit welcher Begeisterung diese 
für das Projekt brennen. Die teilweise sehr 
anspruchsvollen Anforderungen zeigen un
seren Auszubildenden, wie die Bearbeitung 
eines solchen Projekts abläuft“, fasst Olaf 
Clausen das Projekt zusammen. So schließt 
sich der Kreis und die Auszubildenden 
und dualen Studenten von heute sind die 
Softwareentwickler und ITProjektleiter von 
morgen.

Alexander Schönig, Michael Chojetzki und Lukas Bahlmann liefern 
die ersten Geräte bei der Parkeisenbahn aus.
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Im Interview erklären Oliver Schlüter von 
der Lohner Kreativagentur AGENTURWERK 
und Philipp Niehues vom eCommerce 
Systemhaus SHOPJEKTIV, wie Sie regionalen 
Unternehmen als Innovationspartner zur 
Seite stehen.

Das Thema “Digitalisierung” ist momen - 
tan in aller Munde. Wie ist euer Zugang 
zu diesem Thema?

Oliver: Digitalisierung ist für uns ein ex
trem weitläufiges Feld, das praktisch alle 
unternehmerischen Bereiche und privaten 
Lebenssituationen grundlegend verändern 

wird. Der Fokus unserer Arbeit liegt aller
dings nicht auf der sogenannten Industrie 
4.0, also der Digitalisierung von Produkti
onsprozessen, sondern auf der digitalen 
Veränderung von Marketing, Vertrieb und 
Kundenbeziehungen. Wir helfen unseren 
Kunden, neue digitale Geschäftsmodelle 
zu finden und erfolgreich zu etablieren, 

AGENTURWERK UND SHOPJEKTIV GMBH & CO. KG

DIE VERÄNDERUNG DES DENKENS
Die Digitalisierung verändert unser leben und unsere arbeitswelt in allen relevanten Bereichen. etablierte 
verhaltensmuster ändern sich und damit auch unsere anforderungen, Wünsche und ansprüche an die digitale 
Kommunikation. Kundenbeziehungen folgen neuen, selbstbestimmten regeln und stellen Marketing, vertrieb 
und Kundenmanagement vor neue herausforderungen. gleichzeitig eröffnet die Digitalisierung auch für 
kleinere Unternehmen eine fülle neuer Möglichkeiten: neue Produkte können produziert, neue vertriebswege 
etabliert und neue Kundenbeziehungen aufgebaut werden. Doch wie können mittelständische Unternehmen 
die chancen der digitalen transformation optimal für das eigene Unternehmen ausnutzen? 

Im Agenturwerk in Lohne entstehen ganzheitliche Markenkonzepte 
und digitale Lösungen für Marketing und Vertrieb.
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Produkte und Services online zu vermarkten 
und zu verkaufen und Kunden sowie Mitar
beiter mit Hilfe digitaler Prozesse langfristig 
an ein Unternehmen zu binden.

Wie sieht diese Hilfe konkret aus?

Philipp: Das ist von Kunde zu Kunde sehr 
unterschiedlich. Bei vielen Kunden agieren 
wir als Ideengeber und Sparringspartner, 
mit dem neue Entwicklungen diskutiert und 
Trends analysiert werden. Oft weiß ja die 
Geschäftsleitung eines mittelstän dischen 
Unternehmens erst einmal auch nicht, 
wie die eigene ITInfrastruktur langfristig 
zukunftssicher aufgestellt sein sollte. 

Aber natürlich bieten wir auch ganz konkre
te technische Lösungen, z. B. in Form von 
Kundenportalen, Schnittstellenlösungen 
zwischen ERP und eCommerceSystemen, 
PIM, MAM oder CRMTools, Newsletter 
Systemen oder dynamisch befüllten Websi
tes. Auch der Bereich Business Intelligence 
ist für uns ein wichtiges Thema.

Das klingt ziemlich technisch...

Philipp: Ist es auch. Digitalisierung hat ja 
immer auch viel mit dem Einsatz der pas
senden Technologie zu tun. Viel wichtiger 
ist uns aber die Frage nach dem richtigen 
Workflow, also der Optimierung der betrof
fenen Prozesse. Dazu ein Beispiel: Einer 
unserer Kunden, ein etablierter Hersteller 
technischer Produkte, wird von einem wich
tigen Großhändler aufgefordert, zukünftig 
für alle Produkte digitale Artikeldaten in 
einem bestimmten technischen Format 
zur Verfügung zu stellen. Ohne Daten kein 
Weiterverkauf. Die Verfügbarkeit qualitativ 
hochwertiger Daten wird also durch die 

Digitalisierung zu einer entscheidenden 
Voraussetzung für den Unternehmenser
folg, und zwar obwohl dieses Unternehmen 
selbst gar keinen Onlineshop oder Ähnli
ches betreibt. Hier helfen wir dem Kunden 
weiter, indem wir gemeinsam einen Prozess 
etablieren, der die Speicherung, Anreiche
rung und Bereitstellung der Artikeldaten 
umfasst und beispielsweise klärt, wer im 
Unternehmen für die Datenpflege verant
wortlich ist.

Und wie äußert sich die Digitalisierung 
im Alltag der Kreativagentur?

Oliver: Wir kreieren zum Beispiel Ideen für 
Marken, bei denen digitale Kanäle klar im 
Fokus stehen, zuletzt eine “Onlinekartoffel”. 
Außerdem entwickeln wir Konzepte, wie 
Unternehmen mit Hilfe digitaler Medien 
passende Mitarbeiter gewinnen können. Der 
Siegeszug mobiler Endgeräte wie Smart
phone und Tablet hat ja auch dazu geführt, 
dass immer weniger Bewerber noch die 
klassische Tageszeitung lesen. Diese Lücke 
füllen wir mit spezialisierten Landingpages 
oder dem sogenannten Social Recruiting – 
also ArbeitgeberMarketing über Facebook, 
Instagram, YouTube & Co. Auch das regio
nale Jobportal Worklocal, das von uns in 
Zusammenarbeit mit der Kühling Personal
beratung entwickelt wurde, ist solch ein 
alternativer Ansatz. Die veränderte Medien
nutzung potenzieller Bewerber ist ein ganz 
typisches Beispiel für die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Unternehmen in der 
Region.

Oliver Schlüter, Projektleiter 
beim Agenturwerk.

Philipp Niehues, Geschäftsführer 
der SHOPJEKTIV GmbH & Co. KG.
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on/off it-services gmbh 
geschäftsführer: frank vormoor 
Johannes-gutenberg-straße 4 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/924919-14 
www.it-onoff.de 

ostendorf Büroorganisation gmbh 
Prokurist: heribert Magh 
soestenstraße 5 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9101-0 
www.ostendorf-buero.com 

Perso PlanKontor gmbh 
geschäftsführerin: Marlies thoben-Jans 
Unnerweg 88 
49688 lastrup 
tel. 04472/6880-0 
www.perso-plankontor.de 

phito gmbh & co. Kg 
softwareengineering 
geschäftsführer: tobias schierholt, 
Philipp Mählmeyer 
große straße 107 
49377 vechta 
tel. 04441/9178730 
www.phito.de 

pro tec service gmbh 
geschäftsführer: gerrit ricker 
Donaustr. 19 
49401 Damme 
tel. 05491/9968520 
www.pro-tec.de 

Quadro gmbh 
geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
cordula richter 
lange straße 2d 
49377 vechta 
tel. 04447/85548-0 
www.quadro24.de 

rasta vechta sport-Marketing gmbh 
geschäftsführer: stefan niemeyer 
Pariser straße 6a 
49377 vechta 
tel. 04441/8899366 
www.rasta-vechta.de

ray facility management group 
geschäftsführer: nils Bogdol 
Bahnhofsallee 1 
49451 holdorf 
tel. 05494/9875-0 
www.ray.de 

Ingenieur- und sachverständigenbüro 
rubach und Partner 
regine Prepens und Bertold rubach 
niedriger Weg 47 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9475-70 
www.rubachundPartner.de 

seitlicht gmbh 
geschäftsführender gesellschafter: 
Maximilian Mayrhofer 
Industriering 4 
49393 lohne 
tel. 04442/9492210 
www.seitlicht.de 

shoPJeKtIv gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Philipp niehues 
gertrudenstraße 23 
49393 lohne 
tel. 04442/949277-0 
www.shopjektiv.de 

#

august siemer Immobilien 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ramin Dormichian 
Poststraße 2 
49377 vechta 
tel. 04441/88979-0 
www.immobilien-siemer.de 

elektrotechnische akademie siemer 
Inhaber: andreas siemer 
raigrasweg 22 
49377 vechta 
tel. 04441/9747383 
www.eta-siemer.de 



DIenstleIster

194

Philipp: Natürlich macht eine Werbeanzeige 
auf Facebook aus einem Unternehmen noch 
keinen Digital Leader. Es ist eher eine Frage 
der Unternehmensphilosophie. Wer online 
nach geeigneten Bewerbern sucht, der 
sollte nicht auf der klassischen postalischen 
Bewerbung beharren, sondern auch eine 
Kontaktaufnahme per Mail, FacebookPost 
oder WhatsApp einplanen. Je geringer die 
Hürde “Kontaktaufnahme” ausfällt, desto 
eher nehmen potenzielle Mitarbeiter auch 
Kontakt auf.

Ein großes Thema der Digitalisierung 
ist die sogenannte Künstliche Intelligenz. 
Wie können mittelständische Unter nehmen 
hiervon profitieren?

Philipp: Das Thema Künstliche Intelligenz 
ist in der Tat eines der zentralen Zukunfts
themen und kann von Unternehmen ganz 
unterschiedlich gewinnbringend einge
setzt werden. Nehmen wir den Aufbau von 
besseren Kundenbeziehungen: Hier können 
auch kleinere Unternehmen viel von großen 
Internetunternehmen lernen. Diese Un
ternehmen sammeln kontinuierlich Daten 
über ihre Nutzer, z.B. zum Kaufverhalten. So 
kommen riesige Datenmengen zusammen. 
Künstliche Intelligenz hilft nun dabei, diese 
Daten richtig zu interpretieren und Prog
nosen für die Zukunft abzuleiten: Welche 
Produkte werden in nächster Zeit besonders 
nachgefragt sein? Wo kündigen sich Rekla
mationen an? Wie kann ich meinen Kunden 
personalisierte Empfehlungen machen? 
Das Ergebnis ist dann oft eine intensivere 
Kundenbeziehung und eine langfristige 
Kundenbindung. Mittelständische Unter
nehmen sollten sich also fragen: Was weiß 
ich über meine Kunden und wie kann ich 
diese Daten am besten nutzen?

Oliver: Das Problem beim Thema “Daten 
sammeln” ist allerdings, dass die großen 
Internetkonzerne wie Amazon, Facebook 

und Google in Deutschland keinen guten 
Ruf haben. Man liest dann in den Nachrich
ten immer von Datenkraken. Das mag in 
Teilen auch stimmen, nur wird leicht über
sehen, dass der Erfolg dieser Unternehmen 
zu großen Teilen auf der Fähigkeit beruht, 
den eigenen Kunden extrem passende 
Angebote zu machen. Davon sollten andere 
Unternehmen lernen. Die Leute kaufen 
ja nicht bei Amazon, weil es sonst keine 
Onlineshops gibt, sondern weil Amazon in 
vielen Bereichen einfach das beste Angebot 
bietet.

Sie betreuen selbst auch viele Onlineshops. 
Ist die Dominanz von Amazon für diese 
Kunden nicht ein großes Problem?

Oliver: Absolut. Gerade für B2CShops ist es 
manchmal fast unmöglich, mit den Großen 
der Branche mitzuhalten. Allein Amazon 
investiert mehr in Forschung und Ent
wicklung als alle anderen Onlineshops in 
Deutschland zusammen. Wir raten unseren 
Kunden daher, sich auf die Alleinstellungs
merkmale zu konzentrieren, bei denen 
Amazon nicht besonders stark ist. Das sind 
vor allem die Bereiche Beratung, Emotio
nalität und Authentizität. Nur wenn ich als 
Shopbetreiber ein sehr persönlich gestal
tetes Angebot biete mit einer liebevollen 
Produktauswahl und mich persönlich um 
meine Kunden kümmere, dann kann ich 
auch neben Amazon, Zalando und Co. 
bestehen.

Philipp: Im B2BSegment sieht es übrigens 
ganz anders aus. Hier gibt es diese Do
minanz weniger großer Anbieter so nicht. 
Die Chancen vor allem für produzierende 
Unternehmen sind daher noch sehr gut, 
auch weil der Wettbewerb in der jewei
ligen Nische oft viel kleiner ist. Wir haben 
beispielsweise Kunden, die Zubehör für 
den Pipelinebau, Pumpenersatzteile oder 
spezielle Gitterroste herstellen. 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

tierärztliche gemeinschaftspraxis 
Dres. Windhaus & hemme 
Dr. heinrich Windhaus 
an der ohe 1 
49377 vechta 
tel. 04441/914747 
www.tierarztpraxis-windhaus.de 

tierklinik lüsche gmbh 
geschäftsführung: Dres. M. Koene, 
t. steinberg, J.-h. swagemakers, 
ta J. Wegert, n. Drumm, f. Kremer 
essener straße 39a 
49456 lüsche 
tel. 05438/9585-0 
www.tierklinik-luesche.de 

tolimit gmbh 
geschäftsführer: hans-Bernd Kamps 
von-siemens-str. 1 
49393 lohne 
tel. 04442/80300 
www.tolimit.de 

vIta akademie gmbh 
geschäftsführer: Melanie Philip, 
franz-Josef Kettmann 
emsteker straße 30 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/70203-0 
www.vita-akademie.de 

wohlfarth fi lm gmbh 
geschäftsführer: christian Wohlfarth 
zum Brook 23 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/1874917 
www.wohlfarth-fi lm.de 

worklocal gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28a/stellwerk 
49393 lohne 
tel. 04442/8879097 
www.worklocal.de

ray facility management group 
geschäftsführer: nils Bogdol 
Bahnhofsallee 1 
49451 holdorf 
tel. 05494/9875-0 
www.ray.de 

Ingenieur- und sachverständigenbüro 
rubach und Partner 
regine Prepens und Bertold rubach 
niedriger Weg 47 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9475-70 
www.rubachundPartner.de 

seitlicht gmbh 
geschäftsführender gesellschafter: 
Maximilian Mayrhofer 
Industriering 4 
49393 lohne 
tel. 04442/9492210 
www.seitlicht.de 

shoPJeKtIv gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Philipp niehues 
gertrudenstraße 23 
49393 lohne 
tel. 04442/949277-0 
www.shopjektiv.de 

#

august siemer Immobilien 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ramin Dormichian 
Poststraße 2 
49377 vechta 
tel. 04441/88979-0 
www.immobilien-siemer.de 

elektrotechnische akademie siemer 
Inhaber: andreas siemer 
raigrasweg 22 
49377 vechta 
tel. 04441/9747383 
www.eta-siemer.de 

INFO | ZU DEN UNTERNEHMEN

Das AGENTURWERK ist eine der führenden Kreativagenturen im Oldenburger Münster
land und unterstützt vornehmlich mittelständische Kunden in den Bereichen Marken
bildung, Unternehmenskommunikation und Employer Branding.

Die SHOPJEKTIV GmbH & Co. KG betreut als Digitalisierungsspezialist und eCom
merceAgentur namhafte Unternehmen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. 
Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Kundenberatung, der technischen Integration 
von ERP und eCommercesystemen sowie der Digitalisierung von Workflows und der 
Schnittstellenentwicklung.
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Für diese Produkte gibt es in ganz Deutsch
land nur einige hundert Kunden. Dafür 
gibt es online aber auch nur ein oder zwei 
Mitbewerber.

Wo haben die mittelständischen 
Unternehmen in der Region noch 
Nachholbedarf?

Oliver: Die Südoldenburger Unternehmen 
sind in der Regel sehr pragmatisch und 
lösungsorientiert, was wichtig ist, um auf 
Veränderungen reagieren zu können. Das 
Problem ist die Geschwindigkeit, mit der 
sich etablierte Prozesse verändern. Manche 
Unternehmen haben ihren Vertrieb seit 
Jahrzehnten nur per Katalog oder Prospekt 
betrieben. Nun verliert dieser Kanal inner
halb kürzester Zeit an Bedeutung und wird 
durch andere Kanäle ersetzt, die ganz ande
re Anforderungen an die ITInfrastruktur, die 
Datenstrukturen und die internen Abläufe 
und vor allem die Mitarbeiter im Marketing 
oder Vertrieb stellen.

Philipp: Digitalisierung ist ja in erster Linie 
eine Veränderung im Denken. Das bedeu
tet: Neue Arbeitsabläufe oder eine neue 
Software bringen dem Unternehmen nichts, 
wenn die Mitarbeiter nicht wissen, warum 
eine Veränderung durchgeführt wird. In 
der Regel werden die alten Prozesse dann 
einfach heimlich weitergeführt. Daher ist es 
extrem wichtig, dass Unternehmen im Zuge 
der Digitalisierung die Mitarbeiter aktiv 
einbinden und mitnehmen.

Wo sehen Sie die mittelständischen 
Unternehmen in 10 Jahren?

Philipp: Ich glaube, dass Unternehmen 
egal welcher Größe in Zukunft weiterhin 
erfolgreich sind, wenn Sie eine eigene 
digitale DNA entwickeln. Das gilt insbe
sondere für produzierende Unternehmen. 
Dazu gehört, Daten nicht nur zu speichern, 
sondern im Sinne der Kundenbeziehung zu 
interpretieren, bestehende ITSysteme über 
Schnittstellen nahtlos zu vernetzen und 
die eigenen Mitarbeiter zu Digitalexperten 
weiterzubilden.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

tierärztliche gemeinschaftspraxis 
Dres. Windhaus & hemme 
Dr. heinrich Windhaus 
an der ohe 1 
49377 vechta 
tel. 04441/914747 
www.tierarztpraxis-windhaus.de 

tierklinik lüsche gmbh 
geschäftsführung: Dres. M. Koene, 
t. steinberg, J.-h. swagemakers, 
ta J. Wegert, n. Drumm, f. Kremer 
essener straße 39a 
49456 lüsche 
tel. 05438/9585-0 
www.tierklinik-luesche.de 

tolimit gmbh 
geschäftsführer: hans-Bernd Kamps 
von-siemens-str. 1 
49393 lohne 
tel. 04442/80300 
www.tolimit.de 

vIta akademie gmbh 
geschäftsführer: Melanie Philip, 
franz-Josef Kettmann 
emsteker straße 30 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/70203-0 
www.vita-akademie.de 

wohlfarth fi lm gmbh 
geschäftsführer: christian Wohlfarth 
zum Brook 23 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/1874917 
www.wohlfarth-fi lm.de 

worklocal gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28a/stellwerk 
49393 lohne 
tel. 04442/8879097 
www.worklocal.de

INFO | ZUR PERSON

Oliver Schlüter ist Kaufmann für Marketingkommunikation und beim AGENTURWERK als 
verantwortlicher Projektleiter angestellt. Sein Fokus liegt auf der Digitalen Markenfüh
rung regionaler Unternehmen.

Philipp Niehues hat einen Masterabschluss in Multimedialer Kommunikation und ist 
Geschäftsführer der SHOPJEKTIV GmbH & Co. KG. Als eCommerce und Digitalisierungs
experte ist er gefragter Teilnehmer an Konferenzen und Workshops in ganz Deutsch
land. An der Hochschule Bremerhaven lehrt er im Fach eCommerce.

Das Agenturwerk in der 
Gertrudenstraße 23 in Lohne.

Kontakt
Telefon: 04442 9492770
E-Mail: info@agenturwerk.de

Fo
to

: A
ge

nt
ur

w
er

k



DIenstleIster

196

Als wir 1987 begonnen haben, arbeiteten wir 
noch im Keller unseres Wohnhauses. Für 
Besprechungen haben wir uns dann eben 
einfach im Wohnzimmer zusammengesetzt. 
Aber auch in der Computerisierung war 
damals vieles noch rudimentärer. Vor allem 
konnten sich nur Großunternehmen über
haupt Computer leisten. Man muss sich das 
in Zeiten von Internet, Cloud und Smart
phoneApp einmal vorstellen: Bei unseren 
Kunden gab es bis dahin nur Buchungsau

tomaten mit Magnetstreifen; die mittlere 
Datentechnik mit ihren kühlschrankgroßen 
Computern, beispielsweise von MAI, hielt 
gerade erst Einzug. 

Dagegen waren unsere Produkte auf PCBasis 
geradezu revolutionär: Dadurch konnten 
sich erstmals auch kleinere Betriebe einen 
Computer leisten und so ebenfalls von der 
Automatisierung profitieren. Also haben 
wir zu dritt mit viel Enthusiasmus Viehhan

dels und Schlachthoflösungen entwickelt, 
die flexibler und innovativer waren als die 
etablierten Lösungen. Damit fanden wir 
rasch Anklang bei den Kunden und waren 
so erfolgreich, dass wir bald sogar in unser 
eigenes Bürohaus ziehen konnten. Dem 
Oldenburger Münsterland sind wir dabei 
treu geblieben, genau wie viele unserer 
Kunden aus der Region. Auch wenn unsere 
Software längst im ganzen Bundesgebiet 
und darüber hinaus eingesetzt wird – den 

MICHAEL IHRINGER

VERNETZEN DER BESTEN
Über 30 Jahre ist es her, dass helmut voßmann in nikolausdorf das softwarehaus agmadata gegründet 
hat. anfangs noch ganz auf die Bedürfnisse der lokalen mittelständischen fleisch- und geflügelbetriebe 
ausgerichtet, unterstützt das erfolgreiche Unternehmen inzwischen mit einem team von 20 Mitarbeitern 
bundesweit die lebensmittelbranche als It-Partner. Dabei lautet das credo des viehkaufmannssohns 
aus dem oldenburger Münsterland bis heute, nicht alles selbst machen zu wollen, sondern stattdessen 
die besten Köpfe der Branche zu vernetzen.

Helmut Voßmann, Gründer und Geschäftsführer der agmadata GmbH.
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bodenständigen Geflügel, Schweine und 
Rinderzuchtbetrieben, die hier verwurzelt 
sind, gilt immer noch unsere ganze Leiden
schaft.

Keiner kann alles können

Als mittelständisches Unternehmen wie 
agmadata kann man nicht „alles“ machen. 
Deshalb haben wir uns schon sehr früh auf 
das konzentriert, was wir wirklich gut kön
nen: Nämlich die Warenflussprozesse durch 
den Betrieb möglichst rationell, effektiv 
und schnell, ganz ohne unnötigen Ballast, 
abbilden. Um das tun zu können, müssen 
wir uns in die Tiefe bewegen, nicht in die 
Breite. Dabei helfen uns heute unsere 30 
Jahre Erfahrung in der Lebensmittelbran
che sowie unsere vielen Kunden aus der 
Fleisch, Fisch, Geflügel und Lebensmit
telverarbeitungsbranche. Da findet sich 
kaum eine Anforderung, die wir noch nicht 
kennen und nicht schon dutzendfach gelöst 
haben.

Dabei geht es längst nicht mehr um ein
fache Zahlen und Auswertungen. Was uns 
umtreibt, ist vielmehr das Feintuning der 
EDV auf die Prozesse im Unternehmen. 
Dazu sprechen wir regelmäßig mit den 
„Machern“ in den Betrieben, beispielswei
se dem Produktionsleiter. So finden wir 
heraus, wie wir den Menschen vor Ort ihren 
Arbeitsalltag noch ein Stück weit leichter 
und schneller gestalten können: Beispiels
weise durch effektivere Kommissionierung 
mit Barcodescannern, schnelle Datenaufbe
reitung bei Audits und Betriebsprüfungen 
oder dem Management von Rezepturen bis 
hin zum Druck der fertigen Etiketten mit 
der vorgeschriebenen Warenauszeichnung.

Den Wettbewerb mit den bekannten globa
len Softwareanbietern müssen wir darum 
nicht scheuen. Gerade der mittelständische 
Unternehmer erwartet heute schnellere, 
schlankere und leichter zu bedienende 
Prozessabbildungen, als die großen Syste
me sie leisten können. Und vor allem bran
chenspezialisiertere Lösungen, etwa für 
die Fleischindustrie. Dort wird heute unser 
Produkt iFood 2.0 vom Schlacht betrieb 

über die Vermarktung und Produktionsge
sellschaft bis zum handwerklichen Metz
gereibetrieb eingesetzt, weil es sämt liche 
Teilschritte der Prozesskette routiniert 
unterstützt. Diese ProzessExpertise ist 
auch die entscheidende Voraussetzung für 
eine uneingeschränkte Rückverfolgbarkeit 
von der Farm bis auf den Teller. Immerhin 
stehen wir auf dem Standpunkt, dass in 
einer globalisierten Welt die Systeme von 
Geschäftspartnern und anderen Prozess
beteiligten miteinander vernetzt sein und 
störungsfrei miteinander kommunizieren 
können müssen.

Die besten Köpfe zusammengebracht

Um nichts anderes geht es auch bei der 
altbekannten Diskussion um „Industrie 4.0“: 
verschiedene Komponenten so mitein
ander zu vernetzen, dass sie zusammen 
funktionieren. Nur bei der kaufmännischen 
Software heißt es oft noch, alles müsse 
aus einer Hand kommen – angefangen bei 
der Buchhaltung über die Logistik bis zur 
veterinärtechnischen Software. Wir sind da 

ERZEUGERGEMEINSCHAFT FÜR QUALITÄTSVIEH
IM OLDENBURGER MÜNSTERLAND EG

Westbakumer Straße 2 · 49456 Bakum
Telefon 04446/9686-0
Telefax 04446/9686-50

Die Profis für die 
Vermarktung von:

• Schlachtschweinen
• Großvieh
• Kälbern
• Ferkeln
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anderer Auffassung und vertrauen ausge
wählten Anbietern, die in ihrem Segment 
ebenso führende Software schaffen, wie wir 
es in unserem tun. Deshalb hat agmadata 
sich beispielsweise entschieden, keine 
eigene Lebensmitteldeklaration zu entwi
ckeln, sondern eine Partnerschaft mit dem 
führenden Spezialisten auf diesem Gebiet 
zu schließen.

Ähnliche Partnerschaften existieren seit 
Jahren in den Bereichen EDI, Buchhaltung 
und DMS, um nur einige zu nennen. Wobei 
eine Partnerschaft für uns immer bedeutet, 
dass die ausgewählte Software auf Herz 
und Nieren getestet ist, alle Branchenspe
zifika abdeckt, uneingeschränkt mit iFood 
2.0 zusammenarbeitet, die notwendigen 
Schnittstellen vorhanden sind und sämt
liche rechtliche Bestimmungen eingehalten 
werden. Und nicht zuletzt steht der Sup
port als Ansprechpartner zur Verfügung und 
sorgt dafür, dass eventuell doch einmal 
auftretende Probleme umgehend gelöst 
werden.

So bringen wir für unsere Kunden die 
besten Köpfe der Branche zusammen und 
verbinden deren Lösungen mit der eigenen 

zu einer harmonisch funktionierenden 
UnternehmensIT, die in der hart umkämpf
ten Lebensmittelbranche bestehen kann, 
indem sie alle Branchenspezifika aus dem 
Effeff beherrscht. Der Kunde profitiert von 
der individuellen Expertise der Spezial
anbieter und kann sich dennoch auf den 
Komfort und die Sicherheit seiner Unter
nehmenslösung verlassen.

Auch eine Frage der Technologie

Damit diese Zusammenarbeit über Anwen
dungsgrenzen hinweg möglich wird, muss 
allerdings auch die technische Basis stim
men. Da sind einerseits schnelle Kommu
nikation durch die gesamte Lieferkette und 
Unterstützung für flexible Geschäftsmodelle 
gefragt, wenn Waagen, Auszeichnungssyste
me und mobile Warenwirtschaftslösungen 
eingebunden werden. Routenplanung im 
Internet oder der Einsatz von mobilem 
Handheld, iPhone und iPad sind längst kein 
Werbegag mehr, sondern klare Wettbe
werbsvorteile. Andererseits müssen die Lö
sungen aber auch auf älterer Hardware und 
ohne großen Betreuungsaufwand einfach 
zuverlässig laufen. 

Deshalb setzen wir bei agmadata seit 2009 
vollständig auf InternetTechnologien. 
Damals haben wir mit iFood 1.0 die erste 
Browserbasierte Software auf den Markt 
gebracht, die vollständig auf eine aufwän
dige Installation am Arbeitsplatz verzichten 
konnte. Seitdem sind unsere Anwender 
weitgehend unabhängig davon, ein be
stimmtes Betriebssystem einzusetzen oder 
sich zur Nutzung im eigenen Betrieb auf
halten zu müssen. Allerdings möchten die 
meisten Kunden ihre Software nach wie vor 
auf eigenen Computern innerhalb ihrer Ge
schäftsräume betreiben. Deshalb kommen 
hier momentan noch keine öffent lichen 
Internet oder CloudLösungen zum Einsatz, 
sondern es werden – auch für das aktuelle 
iFood 2.0 – im Tagesgeschäft gesicherte 
Umgebungen unter kontrollierten Be
dingungen genutzt. In Anbetracht der 
mittler weile verfügbaren sicheren Cloud
Umge bungen dürfte hier das Ende der 
Entwicklung sicher noch nicht erreicht sein.

Schon heute ist es so, dass ITProzesse in 
der Lebensmittelbranche nicht mehr auf 
das einzelne Unternehmen beschränkt 
bleiben. Dieser Trend wird sich weiter 
verstärken, hin zu einer wirklich sinnvollen 

Typisches Beratungsgespräch mit Kunden.
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Vernetzung von Informationen aus einem Produktentstehungs
prozess. Dabei müssen wir darauf achten, keine Datenfriedhöfe zu 
erzeugen, auf denen sich am Ende niemand mehr auskennt. Viel
mehr sollte es unser Ziel sein, dem berechtigten Interessenten, ob 
Behörde, Institution oder der Verbraucher, gezielt die Information 
zur Verfügung zu stellen, die er für seinen Entscheidungsprozess 
gerade braucht. Ganz gleich, ob es nun um den Einkauf, um eine 
Vorsichtsmaßnahme oder einen Produktrückruf geht: in jedem Fall 
sind verlässliche, korrekte und vollständige Informationen gefragt. 
Darin liegt eine große Herausforderung für die Zukunft.

Immer auf der Suche nach den Besten

Auch als Arbeitgeber ist agmadata seit jeher bestrebt, die besten 
Köpfe zusammenzubringen. So bilden wir seit unserer Gründung 
sowohl im kaufmännischen als auch im ITBereich aus – etwa zur 
Kauffrau für Büromanagement , zum ITSystemelektroniker oder 
zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder System
integration. Ein duales Studium bildet eine spannende Alternative 
für engagierte junge Menschen, die ihre theoretische Ausbildung 
von Anfang an mit viel Praxis in der Realität des Unternehmens
alltags verbinden wollen. Und alle, die sich noch unsicher fühlen, 
sind herzlich eingeladen, in einem Praktikum erst einmal herausfin
den, ob sie sich mit der Arbeit bei agmadata identifizieren können.

Für die meisten lautet die Antwort am Ende „ja“. Dazu trägt 
nicht nur das vielfältige Aus und Weiterbildungsangebot bei. Ein 

umfangreiches Portfolio an weiteren Extras – von Betriebsaus
flügen auf das Ijsselmeer, Grillabenden oder der traditionellen 
Weihnachtsfeier über Darlehen für Führerschein und Auto bis zum 
Chef, der persönlich bei der Wohnungssuche unterstützt – sorgt 
dafür, dass sich Mitarbeiter und ihre Familien wohl fühlen. Es hat 
also seinen guten Grund, dass agmadata sich stolz Arbeitgeber der 
Besten nennen darf.

Mit viel Sympathie werden die Auszubildenden angeleitet.
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Das eigene Unternehmen und damit zu
sammenhängende Verantwortungsbereiche 
auf andere Menschen zu übertragen, ist 
in der Regel ein einmaliger Vorgang. Dies 
führt zu einer bewussten oder unbewuss
ten Grenzsituation, denn es fehlt an einem 
entsprechenden Erfahrungsschatz. Für 
den Unternehmer ist es notwendig, die 
persönliche Haltung zum Thema Nachfolge 
zu reflektieren und sich dieser besonderen 
Situation bewusst zu werden.

Fast so anspruchsvoll wie der Aufbau

Die Nachfolgeplanung beinhaltet nicht nur 
Themen, welche dem Unternehmer bereits 
vollständig oder teilweise bewusst sind. 
Dies sind beispielsweise die steuerlichen 
Komponenten „Erbschaftsteuer“ und „er
tragsteuerliche Verwerfungen“ im Rahmen 
eventuell notwendiger Umstrukturierungen. 
Aber auch die erforderliche Ermittlung des 
Unternehmenswertes sowie gezielte Ver
tragsgestaltungen unter Berücksichtigung 

des Gesellschafts und Arbeitsrechts haben 
viele Unternehmer bereits im Fokus. Die 
strukturierte Planung einer Unternehmens
nachfolge erfordert zudem die Berücksich
tigung familiärer Aspekte einschließlich 
der Themen „Absicherung der Familie“, 
„Vertrauen in die nächste Generation“ 
sowie „Erwartungsdruck“.

Insbesondere bei kleinen und mittelständi
schen Familienunternehmen spielen die 
letztgenannten Faktoren eine erhebliche 

MARTIN ELBERS

GROSSE TRAGWEITE
Die gestaltung der Unternehmensnachfolge stellt alle Beteiligten vor vielfältige herausforderungen. 
Mit einer frühzeitigen, strukturierten und professionellen herangehensweise kann dieses anspruchs-
volle Projekt jedoch zum erfolg geführt werden.

Steuerberater, Partner bei Dr. Koops & Partner und seit diesem Jahr 
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.): Martin Elbers.
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Rolle. Ist nur eines der eigenen Kinder für die Unternehmensfüh
rung geeignet, oder alle gleichermaßen? Gelingt die Unterneh
mensleitung nur gemeinsam durch Mithilfe aller Nachkommen? 
Sind überhaupt mögliche Nachfolger in Sicht, ist eine Fremdge
schäftsführung erforderlich oder kommt gar die Veräußerung des 
Unternehmens in Betracht? Kann ich als scheidender Unternehmer 
meinem Nachfolger bzw. meinen Nachfolgern die Führung mei
nes Lebenswerkes anvertrauen? Womit werde ich mich zukünftig 
beschäftigen?

All diese Fragen müssen sich Unternehmer frühzeitig stellen 
und auch offen mit den Beteiligten kommunizieren. Hier kann 
es ratsam sein, eine dritte  unabhängige aber vertrauensvolle  
Person als Gesprächsleiter bzw. Vermittler mit einzubinden.

Der Berater als Vertrauensperson

Den steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Berater im 
Bereich der Nachfolgegestaltung erwarten gleichzeitig eine hohe 
Erwartungshaltung wie auch ein hohes Maß an entgegengebrach
tem Vertrauen. Diese Rolle als allumfassende Vertrauensperson 
nehmen wir als multiprofessionelle Kanzlei vollumfänglich an. Wir 
arbeiten im Beraterteam, denken über Grenzen hinweg, entwickeln 
Alternativen und verstehen uns als der zuverlässige Partner, der 
auch die Persönlichkeiten der Beteiligten berücksichtigt.

Unser engagiertes, erfahrenes und eingespieltes Team vernetzt 
dabei die rechtliche mit der wirtschaftlichen und steuerlichen Be
ratung bei flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen. 
Um die jahrelangen Erfahrungen der Kanzlei in dem Bereich der 
Nachfolgeberatung zu vertiefen sowie die Beratung und internen 
Abläufe weiter zu verbessern, habe ich in diesem Jahr den Titel 
„Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)“ erlangt.

Wir verstehen uns als Konzeptunternehmen im Bereich der Systembeschichtungen. 
In den drei Unternehmensschwerpunkten Bodensysteme, Fassadensysteme und 
Oberfl ächentechnik erarbeiten wir kundenbezogen ganzheitliche Problemlösungen 
basierend auf unseren bewährten Systembausteinen. Der Vorteil für Sie: individuelle 
Lösungen mit System, ein Ansprechpartner, Transparenz in den Kosten, Sicherheit 
in Qualität, Ausführung und Gewährleistung – garantiert.

F A S S A D E N S Y S T E M E O B E R F L Ä C H E N T E C H N I K

Alle guten Dinge sind 3

B O D E N S Y S T E M E

www.wessendorf.info

ANZ_Wessendorf_185x128_RZ.indd   1 08.10.12   09:31

Fachübergreifende Zusammenarbeit ist ein wesentlicher 
Grundpfeiler unseres Beratungsansatzes.
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„Was passiert, wenn mir etwas passiert?“

Naturgemäß möchte auch der Unternehmer 
im Oldenburger Münsterland im Fall der 
Fälle für seine Liebsten vorgesorgt haben. 
Doch wann ist der geeignete Zeitpunkt? 
Und was muss bereits jetzt geregelt werden, 
damit das Unternehmen im Falle eines 
schweren Unfalls oder gar des Ablebens 
des Unternehmers handlungsfähig bleibt? 
Wer übernimmt welche Aufgabe des 
Unternehmers und ist die Übernahme der 
Geschäftsführung bereits gesellschafts
vertraglich geregelt?

Ein verantwortungsbewusster Unternehmer 
sollte die Lebensfähigkeit seines Unterneh
mens durch zweckdienliche Gestaltung von 
Testament, Ehevertrag und Gesellschafts
vertrag vorbereiten. Denn schließlich 
hängen auch die Schicksale der eigenen 
Mitarbeiter und deren Familien von dem 
Fortbestand des Unternehmens ab. Je nach 
Entwicklung im betrieblichen wie auch im 
privaten Bereich des Unternehmers müssen 
die getroffenen Absicherungen in regel
mäßigen zeitlichen Abständen gemeinsam 
mit dem Berater des Vertrauens analysiert, 
besprochen und gegebenenfalls angepasst 
werden, denn: „Mors certa, hora incerta“ 
(Sicher ist der Tod, unsicher die Stunde). 

In einem laufenden Prozess sind neben wirt 
schaftlichen und rechtlichen Absiche run gen, 
wie beispielsweise die Vertretungsregelungen 
zur Unternehmensfortführung oder die Nut 
zung der sogenannten „Güterstandsschaukel“ 
bei Ehegatten im gesetzlichen Güterstand 
der „Zugewinn gemeinschaft“, auch persön
liche Aspekte zu berücksichtigen, um eventu 
ellen Erbstreitig keiten frühzeitig zu begegnen 
bzw. vorzubeugen. Fehlende Rege lungen 
können bei Unternehmern bis zur Zerschla
gung des aufgebauten Lebenswerkes führen.

Kompetenz und zukunftsorientiere 
Prozesse als wesentliche Erfolgsbausteine

Als Partner in unserer Kanzlei haben wir seit 
jeher nicht nur unser eigenes Wissen aufge
baut, vertieft und durch Zusatzquali fi katio  
nen erweitert. Auch die gezielte Fort bildung 
unserer Mitarbeiter ist eine wesentliche 
Basis für die Qualität unserer Arbeit. Neben 
dem Besuch von Fachveranstaltungen 
nutzen wir die Arbeit in Fach und Projekt
gruppen zum Austausch von Erfahrungen 
sowie zur Weiterentwicklung unserer Kanzlei   
prozesse und dienstleistun gen. So gehen 
wir auch die Herausforderungen der „Digi
talisierung“ an und befinden uns auf dem 
Weg zur „Beratungskanzlei 4.0“.
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Unternehmen im Wandel. Wir unterstützen Sie dabei. Aus unserem 
Beraterteam von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten 
und Fachberatern: Anja Nieuwenhuizen, Christoph Gerhards, 
Albrecht Meiske, Rainer Kenkel, Notar Dr. Christian Ruhe, 
Martin Elbers, Olaf Plischewski sowie Stephan Ammerich.
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Durch unseren multiprofessionellen Bera
tungsansatz und unsere Organisationstruk  
tur ist es uns möglich, unseren Mandanten 
neben den klassischen deklaratorischen 
Tätigkeiten einer Steuerberaterkanzlei, wie 
Buchhaltung und Erstellen von Jahres
abschlüssen und Steuererklärungen auch 
fundierte und laufende Analysen bieten zu 
können. Sie bilden die Informationsbasis 
für notwendige strategische, wirtschaftliche 
aber auch rechtliche und organisatorische 
Veränderungen sowie die Erarbeitung von 
Änderungs und Planszenarien. Auch bei 
erforderlichen Vertragsgestaltungen sind 
wir an Ihrer Seite. Wir gestalten für Sie 
individuelle Verträge, ausgerichtet an 
Ihren Bedürfnissen und maßgeschneidert 
auf Ihre wirtschaftliche Situation.

Schwerpunkt Digitalisierung 

Neben der Regelung der Unternehmens
nachfolge beschäftigen u.a. der Fach
kräftemangel sowie insbesondere der 
technologische Wandel mit seinen Themen 
„Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ viele 
Unternehmer im Lande. Dabei gilt es agil 
zu sein, um auf die immer schnelleren 

Veränderungen der Unternehmensumwelt 
reagieren zu können. Die digitale Transfor
mation eröffnet dabei große Chancen für 
mehr Lebensqualität, revolutionäre Ge
schäftsmodelle und effizienteres Wirtschaf
ten. Auch im Oldenburger Münsterland 
halten digitale Innovationen Einzug. Dabei 
beziehen sich diese Innovationen nicht nur 
auf Unternehmen der Industrie, sondern 
beeinflussen auch die bei uns so stark 
ausgeprägte Landwirtschaft. Selbst der 
Privatbereich wird kontinuierlich digitaler. 
Doch wie weit kann und darf die Digitali
sierung gehen? Was bedeuten beispiels
weise die „DatenschutzGrundverordnung“ 
(DSGVO) und die „Grundsätze zur ordnungs
mäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Daten
zugriff“ (GoBD) für mich als Unternehmer? 
Wie kann ich meine rechnungslegungsre
levanten Prozesse systematisch umstellen, 
um schneller und sicherer erforderliche 
Informationen zu erhalten? Unser Team 
informiert Sie über digitale Möglichkeiten 
und Grenzen bei rechtlichen, buchhalte
rischen und steuerlichen Angelegenheiten, 
damit Sie auch zukünftig den Kopf für wirt
schaftliche Entscheidungen frei haben. 

Das Kanzlei-Gebäude in der Marschstraße 7 in Vechta.

FAZIT

Die Unternehmer im Oldenburger Münsterland müssen sich nicht nur laufend um ihr 
Geschäftsmodell und den damit verbundenen fachspezifischen Anforderungen kümmern, 
sondern auch im rechtlichen und steuerlichen Bereich, beim technologischen Wandel 
und den Möglichkeiten der Gestaltung rechnungslegungsbezogener Geschäftsprozesse 
„uptodate“ bleiben, damit der Traum der Erhaltung und späteren reibungslosen 
Übertragung des aufgebauten Lebenswerkes zur Absicherung der Familie gelingt.
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Mit mittlerweile sechs Gesellschaftern, die 
alle langjährige Erfahrungen aus dem Ban
ken und Finanzsektor vorweisen können 
sowie zwei weiteren Standorten in Münster 
und Düsseldorf, kann das inhabergeführte 
Unternehmen, welches für Unabhängigkeit, 
Transparenz und eine honorarbasierte Ver
mögensberatung steht, als Familienbetrieb 
bezeichnet werden. Der Ansporn aller Ge
sellschafter ist es, das Unternehmen stets 

mit den gleichen Werten zu führen, wie in 
den letzten zehn Jahren. Zu der Zeit war die 
Beratung auf Honorarbasis eine Innovation. 
Heute rückt diese faire, transparente und 
kompetente Form der Beratung immer 
mehr in den Fokus. 

Bundes und europaweit vertrauen ver
mögende Mandanten wie Unternehmer, 
Freiberufler, Privatanleger, Stiftungen  

und Unterstützungskassen dem hohen 
Expertenwissen der Gesellschafter. 
Zusätzlich darf das ABATUS Team in der 
nahen Zukunft auch Zuwachs begrüßen. 
Ab November wird ein Kollege, der zuvor 
ebenfalls im Bankensektor tätig war, das 
Team verstärken. Weiterhin darf mit Freude 
verkündet werden, dass der seit drei Jahren 
im Unternehmen tätige Werkstudent, 
der auch seinen Master in den Räumen 

MATTHIAS KRAPP

UNTER DEM RADAR
Die aBatUs vermögensManagement gmbh & co. Kg besteht aus spezialisten für eine nachhaltige und 
unabhängige vermögensberatung. 2018 feierte das Unternehmen in Dinklage sein zehnjähriges Bestehen. 
Unter dem namen „aBatUs honorarberatung“ startete die Basis des Unternehmens am standort lohne. 
Der gründer, Dipl. Bankbetriebswirt aDg Matthias Krapp, war zu dieser zeit noch einzelkämpfer. 2012 gab es 
zwei besondere ereignisse in der firmengeschichte: Karen Wilke und Michael renze kamen als gesellschafter 
hinzu und das Unternehmen verlagerte den firmensitz nach Quakenbrück. nach dieser zwischenstation 
zog das Unternehmen 2017 in das neu erbaute firmengebäude nach Dinklage.

Der Gründer Matthias Krapp.
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von ABATUS geschrieben hat, ebenfalls ab 
2019 ein fester Bestandteil des Teams sein 
wird. 

Einerseits agiert das Unternehmen „unter 
dem Radar“, andererseits nach dem Motto 
„lokal und bodenständig vor Ort – europa
weit mandatiert und global investiert“. 
Obwohl die Geldanlage ein schwieriges 
Thema ist, hat ABATUS es geschafft, Ver
mögensstrategien zu entwickeln, die durch 
die Jahre hinweg sehr gute Ergebnisse mit 
nur geringen Schwankungen aufweisen. 
Das Unternehmen befasst sich in seiner 
Kernkompetenz mit der Umsetzung von 
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen 
in praktische Anlagelösungen. Den Beratern 
ist es ein wichtiges Anliegen, diese Sach
verhalte für Ihre Mandanten leicht 
verständlich und verdaubar darzustellen 
und zu erklären. „Wenn Sie Ihr eigenes 
Leben betrachten, werden Sie auch oft 
feststellen, dass es die einfachen Dinge 
sind, die gut funktionieren. Mit dem er
folgreichen Investieren und Geld anlegen 
verhält es sich nicht anders, obwohl es 
immer noch komplex verkauft und dar
gestellt wird“, so Matthias Krapp. Bei der 
ABATUS, welches sich als gute Alternative 
zu Banken und Vermögensverwaltern sieht, 
wird die Aufmerksamkeit immer nur auf die 
wichtigen und einfachen Dinge gelenkt, da
mit Kapitalanleger nicht vom rechten Weg 
abkommen. Die ABATUS geht hier andere, 
erfolgreiche Wege.  

Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden

Das Unternehmen sieht sich bewusst auch 
als kleines „Family Office“, da bei großen 
Vermögensverwaltern erst ab sehr hohen 
Einstiegshürden deren Expertise und Zeit 
zur Verfügung gestellt wird. ABATUS hilft 
und begleitet Kunden bereits ab einem 
sechsstelligem liquiden Vermögen, auch 
wenn diese noch nicht mit der Geldan
lage vertraut sind. Die Kundengelder der 
Mandanten werden zum Anlagebeginn zu 
100 Prozent ohne Abzüge und Einbehalt 
von Provisionen investiert. Man verzichtet 
nicht nur auf ein Agio, sondern achtet auch 
über die gesamte Laufzeit auf niedrige, 
wiederkehrende und laufende Kosten. Das 
Unternehmen lässt sich, wie ein Steuer
berater oder Rechtsanwalt, nur vom 
Kunden vergüten, nicht über Provisionen. 
Somit sitzen die Berater sprichwörtlich 
mit den Mandanten in einem Boot. Dies 
verhindert, dass ein Interessenskonflikt 
entsteht. Dieser langfristige Lösungs ansatz 
basiert auf wissenschaftlich fundierte 
Anlage strategien. Prognosen, Meinungen 
und Timing lehnen alle Berater im Hause 
ABATUS konsequent ab, da dies nachweis
lich nicht zum gewünsch ten Anlageerfolg 
führt und eher wie ein Glückspiel oder eine 
Spekulation endet.

Mit ruhiger Hand führen alle Gesellschafter 
ihre Mandanten persönlich durch eine ent  
spannte Geldanalage, ganz nach dem Firmen 
leitsatz: Langfristig – Sicher– Erfolgreich. 
„Unser Bestreben ist es, in allen finanziel
len Angelegenheiten erster und unabhängi
ger Ansprechpartner zu sein“, so Matthias 
Krapp weiter. “Wir sehen uns – wie einen 
Butler – als persönlicher Begleiter rund 

Die sechs Gesellschafter (von links nach rechts): Michael Renze, Ralf Nuessmann, 
Karen Wilke, Robin Klimaschka, Burkhard Matz und Matthias Krapp.
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um das Thema Finanzen. Unaufdringlich, 
loyal und stets zur Stelle. Aus tausenden 
Gesprächen wissen wir: Das Thema Finan
zen ist für unsere Mandanten sehr wichtig, 
notwendig, aber auch mal lästig. Spaß, sich 
damit ausführlich zu beschäftigen, haben 
nur die wenigsten. Wer hätte da nicht 
gerne jemanden an seiner Seite, der ihm 
diese Arbeit verlässlich abnimmt?“ Auf die 
Befragung hin, was bestehende Mandan
ten bei der Beratung als wichtig erachten, 
fielen oft folgende Begriffe: Verfügbarkeit, 
Kompetenz und Transparenz. Dies hatten 
hauseigene Kundenumfragen ergeben. 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterschei
den und den Überblick zu behalten, sind 
ebenso häufig genannte Antworten zu den 
befragten Stärken des Unternehmens. 

Im Leben verläuft allzu selten alles linear 
oder vorhersehbar. Eine erfahrungs
gestützte Expertise sowie akademische 
Erkenntnisse helfen den Gesellschaftern, 
gute Entscheidungen zu ermöglichen. Denn 
nur so fühlen sich die Mandanten gut auf
gehoben. Eine weitere wichtige Eigenschaft, 
die das Team von ABATUS auszeichnet: 
Alle Berater kennen ihre Grenzen. Daher 
kooperiert das Unternehmen mit Profis aus 
anderen Fachbereichen um den Mandan
ten immer die besten Lösungen in allen 
finanziellen Fragen zu bieten, sei es z. B. 
Erbschafts und Nachfolgeplanung, steuer
lichen Optimierungen bei der Kapitalanla
ge, privaten Verrentungsmodellen im Alter 
oder Finanzierungen.

Vertrauen gegen Vertrauen

Jeder Anleger sollte Transparenz von 
seinem Berater erwarten dürfen, vor allem 
hinsichtlich aller Preise, Gebühren und 
Risiken. Berater, welche durch variable 
Gehaltsanteile, Erfolgsvergütungen oder 
hohe Abschlussprovisionen motiviert wer
den lehnt ABATUS ab. So wird es seit zehn 
Jahren kommuniziert und gelebt, von 
Beginn an. Das Unternehmen legt die Höhe 
der eigenen Erträge und alle Kosten trans
parent offen. Der Leitspruch des Unter
nehmens ist in dieser Hinsicht: Vertrauen 
gegen Vertrauen, auf beiden Seiten. Denn 
oftmals werden die Mandanten von ihren 
Beratern nicht transparent durch die 
Geldanlage geführt. Das Team von ABATUS 
kennt sein Handwerkszeug, seine Strate
gien und Lösungen und legt auch die 
Funktionsweise der Anlage sowie die Kosten 
übersichtlich dar. Produkte sind immer be
liebig austauschbar. Exzellente Strategien, 
individuelle Lösungen, denen man vertrau
en kann, wiederum nicht. Gerne gibt die 
ABATUS auch einen kleinen Einblick in Ihre 
Anlagephilosophie und Strategie.

Anstatt sich auf erfolglose Vorhersagen zu 
verlassen oder zu versuchen, bessere Vor
hersagen zu erstellen als andere, bezieht 
sich das Team Informationen aus akademi
schen sowie nobelpreisgekrönten Erkennt
nissen und konzentriert sich auf jene Berei
che, in denen man einen Vorsprung hat: Die 
Umsetzung wissenschaftlicher Forschungs
ergebnisse in die Praxis, den Aufbau und 
die Verwaltung von Strategien sowie die 

Das 2017 neu erbaute Firmengebäude in Dinklage.

Burwinkel Kunststoffwerk GmbH
Rienshof 7 · 49439 Steinfeld/Mühlen
Tel. +49 (0) 5492 96670
info@burwinkel-kunststoffe.de

ECO-TEC²

ECO-CAPS²

ECO-Products2 sind umweltverträgliche Kunst-
stoffspritzgussteile, durch dessen Produktion der 
Kunststoffmüll reduziert und gleichzeitig natür-
liche Ressourcen geschont werden.

n ECO-CAPS²
Kunststoff-Schutzelemente, Kappen und Stopfen 
aus recycelten Kunststoffmaterialien.

n ECO-CHAIN²
Mit regeneriertem Kunststoffmaterial umspritzte 
Förderketten, die für den Transport von festen 
Medien eingesetzt werden.

n ECO-TEC²
Technische Kunststoffteile, wie z. B. Kunststoff-
paletten, Umlenkecken oder Konsolen, die aus 
aufbereiteten und hochwertigen Kunststoff-
granulaten hergestellt sind.

Nachhaltig.
Hochwertig.
RECOMPOUND.

ECO-CHAIN²
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langfristige Betreuung der Kunden. Somit 
wird kein subjektiver, sondern ein syste
matischer Investmentansatz verfolgt – Ein 
Ansatz, der für die Anleger leicht verständ
lich ist und sich besonders in schwierigen 
Marktsituationen bewährt hat.

Neben Themen wie Kosten, schlechte und 
intransparente Produkte oder Strategie
losigkeit, spielt auch die Psychologie der 
Anleger eine entscheidende Rolle in der 
Vermögensberatung. Menschen sind und 
bleiben nun mal Menschen. Dazu gehören 
Emotionen wie Angst, Gier oder Selbst
überschätzung des eigenen Wissens. Die 
meisten Anleger glauben und vertrauen 
den Prognosen und Meinungen der Medien 
und den von der Finanzbranche hoch stili
sierten Experten. Häufig dann auch mit 
einem Resultat, dass in der Realität nur 
rund 4050 Prozent der möglichen Renditen 
bei den Anlegern ankommen. In den letzten 
zehn Jahren war es beispielsweise mit 
Aktien möglich, im Schnitt rund 8 Prozent, 
in den letzten 20 Jahren circa 8,5 Prozent 
und in den letzten 25 Jahren ungefähr 
9,4 Prozent Rendite zu erzielen. Keine 
andere Anlageklasse, also Anleihen, 

Tagesgeld, Gold oder Immobilien, bot 
dieses Renditepotenzial bei gleichzeitig 
täglicher Verfügbarkeit. ABATUS ist sich 
sicher: Die Aktienanlage wird langfristig 
nicht nur die lukrativste, sondern über lange 
Zeiträume und unter Berücksichtigung 
von Inflation und Liquidität auch eine der 
sichersten Anlageformen überhaupt sein. 
Und genau das möchte ABATUS den Kunden 
auch zukommen lassen. Die verwendeten, 
bewährten Strategien haben dies in der 
Vergangenheit immer erreicht. Da jeder 
Anleger jedoch ein unterschiedliches 
Vermögen besitzt, eine individuelle Risiko
bereitschaft und einen anderen Anlage
horizont hat sowie unterschiedliche Ziele 
verfolgt, wird mit jedem Mandanten eine 
persönliche, individuelle und maßgeschnei
derte Anlage oder Verrentungsstrategie 
erarbeitet. Dazu werden ebenfalls wissen
schaftlich basierte und fundierte Risiko 
profilanalysen im Vorfeld erstellt und be
sprochen. Das kann dazu führen, dass evtl. 
auch nur eine 30 oder 40prozentige Aktien 
quote für den Mandanten geeignet ist.

ABATUS strebt immer eine langfristige 
Zusammenarbeit an und begleitet Sie 
mit einem festen Ansprechpartner durch 
den gesamten Prozess Ihrer Geldanlage. 
Auch werden steuerliche Gestaltungs und 
Optimierungslösungen in Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Steuerberatern der 
Mandanten erarbeitet. Vermögensnachfol
gegestaltungen wie Familienpoollösungen 
gehören ebenfalls zum Repoitore. Das 
Unternehmen, fest verwurzelt in der Region 
und bodenständig im Oldenburger Müns
terland aufgestellt, sieht sich langfristig gut 
für die Zukunft gerüstet, um auch weiterhin 
seinen Kunden die bestmögliche Invest
menterfahrung zu bieten. „Wir nehmen 
diese Verantwortung sehr ernst und sind 
stets bestrebt, den höchsten professionel
len Ansprüchen der Vermögensberatung zu 
entsprechen“, verspricht Matthias Krapp.

Das ist der Paul.
Rohstofflieferant.

www.wela-plast.de

Naja, jedenfalls indirekt: Aus den Resten, die bei der Produktion 
von Pauls Windeln anfallen, machen wir hochwertige Regranulate, 
aus denen unsere Kunden dann genauso hochwertige Kunststoff-
produkte herstellen. Wir nennen das »We close the loop!« Ganz 
schön clever. Und ganz schön nachhaltig.   
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Das derzeit dringendste Interesse der Hand 
werksbetriebe ist die Sicherung von Fach
kräften. Um die Handwerksbetriebe bei 
dieser Aufgabe zu unterstützen, pflegt die 
Kreishandwerkerschaft Schulpartnerschaf
ten zur Berufsorientierung, wirbt mittels ver 
schiedener Veranstaltungen für das Hand 
werk oder entwickelt Projekte um Fachkräfte 
aus Universitätsabbrechern oder Fachkräfte 
aus dem In und Ausland zu gewinnen. 

Service, Informationen und Beratung

Durch zahlreiche Service, Informations 
und Beratungsangebote unterstützt die 
Kreishandwerkerschaft die angeschlosse
nen Innungsbetriebe. Fragen rund um das 
Tarif und Arbeitsrecht beantwortet die 
Kreishandwerkerschaft für Innungsbetriebe 
kostenlos. Auch die Prozessvertretung vor 
dem Arbeitsgericht übernimmt die Kreis

handwerkerschaft, so dass sich Innungs
betriebe hohe Rechtsanwaltskosten sparen 
können. 

Über technische, juristische oder betriebs 
wirtschaftliche Neuerungen informiert die 
Kreishandwerkerschaft ihre Innungsbetriebe 
regelmäßig mittels Infoveranstaltungen, 
Newsletter oder Seminare. Zahlen Kunden 
die erbrachte Handwerkerleistung nicht, 

JUTTA HARMEYER

ALLES FÜR DAS HANDWERK
Die Kreishandwerkerschaft vechta führt die geschäfte der 12 angeschlossenen handwerksinnungen und 
vertritt somit die Interessen der handwerksbetriebe im landkreis vechta. Dadurch, dass die Innungen 
den landesverbänden und somit den Bundesverbänden angehören, werden die Interessen des vechtaer 
handwerks auch in Berlin und Brüssel gehört.

Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Vechta Markus Nacke 
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können Handwerksbetriebe den kostenlosen Inkasso service der 
Kreishandwerkerschaft Vechta in Anspruch nehmen. 

Auch bei der Ausbildung von Lehrlingen unterstützt die Kreishand
werkerschaft die Handwerksbetriebe. So werden vor Beginn der 
Ausbildung Seminare für einen gelungenen Einstieg in die Lehrzeit 
angeboten, ebenso wie Gesellenprüfungsvorbereitungen.

Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung

Um die Qualität der Handwerkerausbildung zu wahren, sind Hand
werksbetriebe dazu verpflichtet ihre Auszubildenden zu Lehrgängen 
abzusenden. Diese Lehrgänge vermitteln Fertigkeiten, die über die 
Spezialisierung des Handwerksbetriebes hinausgehen. Ohne den 
betrieblichen Ablauf zu stören werden in diesen Lehrgängen zeit
intensive Ausbildungsinhalte dem Lehrling vermittelt.

Die Kreishandwerkerschaft Vechta unterhält an zwei verschiedenen 
Standorten Übungswerkstätten für diese Lehrgänge. Diese Werk
stätten sind mit CNCMaschinen, Schweißsimulatoren, Elektro 
fahrzeugen oder mit digitaler Analysesoftware hochmodern 
ausgestattet. Alleine in den letzten zwei Jahren investierte die 
Kreishand werkerschaft drei Millionen Euro in die Ausstattung ihrer 
Werkstätten. 

Angebotene überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen 

• Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs und Klimatechnik
• Elektroniker FR Energie und Gebäudetechnik
• Elektroniker FR Automatisierungstechnik
• Friseure
• Feinwerkmechaniker SP Maschinenbau
• Feinwerkmechaniker SP Werkzeugbau
• KFZMechatroniker SP Personenkraft wagentechnik
• KFZMechatroniker SP Nutzfahrzeug technik
• Maler und Lackierer
• Maurer/Hochbaufacharbeiter
• Land und Baumaschinenmechatroniker
• Metallbauer
• Tischler/Holzbearbeiter
• Zimmerer/Ausbaufacharbeiter
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Verwaltungsgebäude der Kreishandwerkerschaft Vechta.
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Gesellenprüfungen

Die Handwerksinnungen des Landkreises Vechta nehmen die 
Zwischen und Gesellenprüfungen ab. Dazu errichten die jewei
ligen Innungen einen oder mehrere Prüfungsausschüsse. Diese 
bestehen aus Arbeitnehmervertretern, Arbeitgebervertretern und 
Berufschullehrern. Die Kreishandwerkerschaft Vechta unterstützt 
die Innungen bei der Einrichtung der Gesellenprüfungsausschüsse 
und bei der Durchführung der Gesellenprüfungen.
Die Gesellenprüfungen finden zum überwiegenden Teil in den 
Werkstätten der Kreishandwerkerschaft Vechta statt. Nach erfolg
reich absolvierter Gesellenprüfung richtet die Kreishandwerker
schaft die traditionelle Freisprechungsfeier aus und entlässt damit 
die Lehrlinge in den Stand des Gesellen.

Berufsbildung im Handwerk

Die Weiterbildung der Arbeitnehmer ist für Handwerksbetriebe ein 
wichtiger Baustein um im Markt erfolgreich zu sein. Deshalb bietet 
die Kreishandwerkerschaft Vechta eine große Palette an Weiterbil
dungsmöglichkeiten im Handwerk an. 

Mit den Seminaren zur Vorbereitung auf die Meisterprüfungen 
erlernen die Gesellen tiefgehende Fachpraxis und Fachtheorie
kenntnisse sowie fundierte Kenntnisse der Betriebswirtschaftsleh
re. Die Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung rundet die 
Vorbereitung auf die Meisterprüfung ab. Angeschlossene Innungen der Kreishandwerkerschaft Vechta.
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Wer nicht gleich den Meistertitel anvisiert, kann bei der Kreishand
werkerschaft auch Lehrgänge zum Werkpolier oder geprüften Polier 
absolvieren. Auch Schweißlehrgänge, die nach erfolgreich abgeleg
ter Prüfung zu Schweißarbeiten berechtigen, können genauso wie 
AULehrgänge bei der Kreishandwerkerschaft besucht werden. 

Da die Kreishandwerkerschaft AZAVzertifiziert ist, führt sie Maß
nahmen der Arbeitsagentur und des Jobcenters durch. Eine dieser 

Maßnahmen ist die Umschulung zum Metallbauer. Bei dieser 
Umschulung erhalten die Maßnahmenteilnehmer nach 2 Jahren 
bei der Kreishandwerkerschaft den Gesellenbrief zum Metallbauer. 
Weitere Maßnahmen stellten die Kompetenzen von Geflüchteten 
fest oder qualifizieren Ungelernte zu Helfern im Handwerk.  

Ihr Profi für Spezialfahrzeugbau und Reparaturen für Spezialfahrzeuge

Nutzfahrzeuge GmbH

24h
Notdienst
0173/9164190

www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de   
Rudolf-Diesel-Str. 3  
49456 Bakum BAB 1 Abf.         Vechta
Tel. 0 44 46 / 96 20 - 0

64

Zum Brook 16
49661  Cloppenburg

Tel. 0 44 71 / 91 13 - 0

Ihr Profi für Spezialfahrzeugbau und Reparaturen für Spezialfahrzeuge

Nutzfahrzeuge GmbH

24h
Notdienst
0173/9164190

www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de   
Rudolf-Diesel-Str. 3  
49456 Bakum BAB 1 Abf.         Vechta
Tel. 0 44 46 / 96 20 - 0

64

Zum Brook 16
49661  Cloppenburg

Tel. 0 44 71 / 91 13 - 0

Die frisch gebackenen Zimmerergesellen auf der Lehrlingsfrei-
sprechung im Sommer 2017. Die Freisprechungsfeier wird von 
der Kreishandwerkerschaft Vechta zwei Mal im Jahr organisiert.
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Kreishandwerkerschaft Vechta | Zahlen und Fakten

Anzahl Handwerksbetriebe im LK Vechta .............................. 1.800
Anzahl Arbeitnehmer im Handwerk LK Vechta .....................15.000
Anzahl neue Ausbildungsverträge im Handwerk 
LK Vechta zum 01.08.2018  ........................................................500
Anzahl Auszubildende im Handwerk LK Vechta .....................1.400
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Historisch gesehen wurde das erste Unter
nehmen von den Römern gegründet und 
anschließend von der katholischen Kirche 
sowie den ersten Universitäten übernom
men. Zeitgeschichtlich haben sich dabei 
Unternehmen, auch abgeleitete Betriebe 
genannt, vielfach gewandelt und stehen im 
21. Jh. vor völlig neuen Rahmenbedingun
gen und außergewöhnlichen Aufgaben.

Wandel in eine neue Zeit

Ob Komplexitätssteigerung, Verdichtung von 
Arbeitszeit und aufgaben, neue psycho
soziale Anforderungen, Digitalisierung, ver 
änderte Märkte und Kundenbedürfnisse 
oder umfassende soziale, ökonomische und 
ökologische Entropie: Es gibt viele Felder, 
die heute auf die Unternehmen wirken und 

die vielerorts auch zu Orientierungslosigkeit 
führen – im Besonderen bei Führungskräften 
mit der Begleiterscheinung des sogenannten 
VUCAEffekts. Dabei gibt es heute vielfältige 
Möglichkeiten, den Wandel klarer zu durch
schauen und mit Wissen, Weisheit und be
wusstseinserweiternden Erkenntnissen die 
Unternehmenszukunft zeitgemäß in einem 
umfassenderen Einklang zu gestalten.

DR. DENIS KRÄMER

WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE
Die Wirtschaftspsychologie beschäftigt sich mit dem subjektiven Denken, fühlen und handeln von Menschen in 
einem sozioökonomischen Umfeld. Je nach Betrachtung werden (wirtschafts-)psychologische fragen in richtung 
Produktions-, Konsum- oder Prosumverhalten gestellt: Besonders ist, dass sie den Menschen in den Mittelpunkt 
des Wirkens, der im 21. Jh. mehr denn je Quelle unternehmerischen erfolgs ist, rückt. Doch was ist daran neu? Das 
Bewusstsein über erfolgsrelevante zusammenhänge und gestaltungsmöglichkeiten von der Unternehmung von 
morgen als lebendiger sozioökonomischer und ökologischer organismus!

Ausgangspunkt des nachhaltigen Erfolgs ist der umfassende Entfaltungsgrad 
der Mitarbeiter in ihrer Ganzheit.
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Neben zahlreich bekannten Praxisratgebern kann hier auch die 
Wissenschaft einen Beitrag zur Orientierung geben, um darauffol
gend ein nachhaltiges ganzheitsbezogenes Denken, Fühlen und 
Handeln praxisnah in den Unternehmen zu stärken.

Langwellentheorie

Die ökonomische Langwellentheorie ist dabei hilfreich (vgl. Abb. 
S. 214). Vereinfacht dargestellt, ist die Konjunktur der Wirtschaft 
und Gesellschaft in lange sozioökonomi sche Entwicklungswellen 
eingebettet. Dem folgend befinden sich die heutigen Unternehmen 
in einem Wandlungsprozess hin zu neuen Geschäftsmodellen, die 
mehr im Einklang mit der Natur stehen und viel tiefgreifender sind 
als die zahlreichen Trends, die die Unternehmen derzeit berühren. 
Einschätzungen zufolge wird im 21. Jh. der Mensch in seiner Ganzheit 
mit der Entfaltung seiner umfassenden Fähigkeiten/Potenziale im 
Mittelpunkt erfolgreicher Unternehmungen stehen. Die Entwicklung 
psychosozialer Kompetenzen wird dabei als neue Basisinnovation 
beschrieben, da diese benötigt wird, um u.a. einen umfassenden 
Entfaltungsgrad der Mitarbeiter, eine hohe sozioökonomische 
und ökologische Produktivität bzw. Wirkungsgrad und eine neue 
Innova tionskraft für die großen Aufgabenstellungen unserer Zeit 
zu ermöglichen. Die bewusstere Gestaltung der WertSchöpfungs 
Ketten und die Reduktion von Transaktionskosten sind mitunter 
erfolgsrelevante Folgen, da auch die Wirkungsweisen von Erfolgs
faktoren sich dynamisch verändern.

Vor diesem Hintergrund verlagert sich auch der Einsatz von Füh
rungs und Managementinstrumenten auf ein neues geschätztes 
Verhältnis von ca. 90 % Führung/Leadership, d. h. in unserem 
Verständnis die bewusste Gestaltung der immateriellen Unter
nehmensebenen und ca. 10 % Management, d. h. die bewusste 
Gestaltung der materiellen Unternehmensebenen. Dazu stellt sich 
die Frage, ob die heutigen Unternehmen auf diesen Wandel im 
21. Jh., der vieles Bekannte verändern wird, vorbereitet sind und 
dazu die richtigen Fragen an ihre Organi sations und Führungs
kräfteentwicklung stellen?

Wirtschaftspsychologie

Die Wirtschaftspsychologie, besonders mit Blick auf die unter
nehmensbezogene Ganzheitlichkeit und Metaphysik, kann darauf 
Antworten geben – haben doch bereits bedeutende Ökonomen 
und erfolgreiche Unternehmer frühzeitig erkannt und gefordert, 
Erkenntnisse aus diesen Bereichen in die Unternehmensgestaltung 
zukunftsorientiert einfließen zu lassen.

So ist mittlerweile bekannt, dass die materiell/physischen 
Unternehmensergebnisse ein direktes Abbild der vorhandenen 
mentalen/geistigen und psychischen Realität sowie der daraus 
resultierenden Kultur der Menschen im Unternehmen sind. Nicht 
nur bedeutende Wirtschaftsnobelpreisträger aus der Psychologie 
weisen auf dieses Phänomen hin. Zahlreiche Studien und auch 
Erkenntnisse aus der eigenen Forschungs und Beratungspraxis 
belegen eindrücklich, dass Unternehmen mit hohen Werten 
in der Kultur und der Personal und Kundenarbeitsbilanz über
durchschnitt liche Erfolge und nachhaltige Betriebsergebnisse 
erwirtschaften. Die bewusste Gestaltung und Entfaltung der 
immateriellen Ebene, mit Berücksichtigung materieller Aspekte, 

HEIMANN

Dr. Koops & Partner 

Marschstraße 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9272-0 · Fax 9272-30
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ist demzufolge eine Kernschlüsselaufgabe 
erfolgreicher Unternehmen im 21. Jh. Doch 
wie gelingt hier eine Umsetzung?

Die Wirtschaftspsychologie hilft mit ihren 
u. a. empirischen Sozialforschungsmetho
den, die auch in der strategischen Unter
nehmensplanung und im strategischen 
Controlling zur Steuerung der immateri ellen 
Ebenen angewandt werden, ein erweitertes 
Verständnis über die Unternehmensakteure 
zu bekommen. Die hervorzuhe bende und 
erfolgsrelevante Ganzheitlichkeit verbindet 
mit ihren Gesetzmäßigkeiten die immateri
elle und die materielle Unternehmens
ebene. Mit ihr und mit der Philosophie 

der Metaphysik gelingt es erst dann, die 
Organisation in einem höheren Sinnzusam
menhang zu setzen und die vorhandene 
Komplexität zu reduzieren, um mit einer 
erweiterten Erkenntnisfähigkeit und mit 
einem höheren Bewusstsein die Unterneh
men der Zukunft in eine neue Zeitgeschich
te des Erfolgs zu führen. Dadurch entsteht 
gerade im heutigen großen Wandel neue 
Orientierung aus der „Unternehmensmitte“ 
heraus und es eröffnen sich Schritt für 
Schritt neue Gestaltungswege.

Führung und Management 

Das moderne Management geht auf das 20 
Jh. zurück. Dabei sind die daraus entstan
denen wichtigsten Managementinstrumen
te heute standardmäßig in den Unterneh
men implementiert, um die materiellen 
Ebenen und Erfolgsfaktoren mit operativer 
Organsiationsplanung und dessen Cont
rolling zu managen – derzeit stark durch die 
digitale Transformation beeinflusst.

Es lohnt sich ein erweiterter Blick auf die 
bewusste Gestaltung der bereits dargestell
ten immateriellen Unternehmensebenen 
und die Strategien, die Unternehmen in der 
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Vereinfacht dargestellt bewegt sich die Wirtschaft und Gesellschaft entlang langer sozio-ökonomischer Entwicklungswellen. 
Diese haben großen Einfluss im Besonderen auf die Unternehmen in (reifen) Industrienationen.
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Praxis dazu anwenden. So geht es bei der Führung der immateri
ellen Erfolgspotenziale immer um die Steuergrößen menschlicher 
Begeisterung: im Personalwesen (HRM), im Kundenwesen (CRM) 
sowie je nach Betriebsausprägung bei Stakeholdern und Sharehol
dern.

Best Practice

Am nachfolgenden Best Practice Begleitungsbeispiel der mehrfach 
ausgezeichneten ray group soll dies näher veranschaulicht werden.

Früh wurde dort erkannt, dass der Ausgangspunkt des Erfolgs im 
Unternehmen und in der Personalarbeit bei den Führungskräften 
beginnt und deren persönlicher Entfaltungsreifegrad der bewuss
ten Führung sowie deren ganzheitlicher Qualitätsmaßstab mit dem 
Erfolg der Organisation direkt korreliert. Der kybernetische Punkt 
liegt damit in der kontinuierlichen Persönlichkeitsentwicklung je
des einzelnen Führungsmitglieds selbst und jeder folgt hier einem 
individuell abgestimmten Entwicklungszielplan, in dem auch men
tale Trainingsformen zum Einsatz kommen. Diese stärken mitunter 
die heute besonders geforderte innere Orientierung, die Entschei
dungsklarheit und den nachgelagerten Führungserfolg.

Praxisauszug eines systematisierten, in das Unternehmen sinnvoll integrierten strategischen Kennzahlensystems 
zur zeitgemäßen Steuerung der immateriellen Unternehmensebenen – ca. 90 % Einfluss auf den Unternehmenserfolg. 
Ein parallel bestehendes operatives Kennzahlensystem (hier nicht dargestellt) wird für das Monitoring der 
materiellen Unternehmensebenen genutzt – ca. 10 % Einfluss auf den Unternehmenserfolg.
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Darüber hinaus hat das Führungsteam ein „Führungsmodell/haus“ 
mit u. a. sinnerfülltem Leitbild, Werten, Zielen, Leitlinien, ethi
schem Verhalten und CSR entwickelt, das den Rahmen für ein 
gemeinsames Vorgehen schafft. Regelmäßige Veranstaltungen und 
Coachingmaßnahmen fördern die psychosozialen Kompetenzen, 
die Kultur des Miteinanders und tragen dazu bei, ein gemeinsames 
Führungsverständnis auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln. 
Das Monitoring des Führungs und Managementverhaltens erfolgt 
dabei über eine ganzheitliche Balanced Scorecard (vgl. Abb. S. 215). 
Einerseits ist ihr Einsatz für das Operative und andererseits für die 
strategische Planung und dessen Controlling in der Personal und 
Kundenarbeit bedeutend.

Hier wird eine sinnvolle Bandbreite von Personaldiagnostiktools, 
die auch auf den Grundlagen der empirischen Sozialforschung und 
Wirtschaftspsychologie steht, genutzt – denn erst das, was gemes
sen werden kann, d. h. bewusst wird, kann verändert und gezielt in 
die gewünschte Richtung gelenkt werden. Strategische Werkzeuge, 
wie z. B. Arbeitswirksamkeitsanalysen, Mitarbeitergespräche/inter
views, Panel, Projekt und OnTheSpotBefragungen sowie Ziel 
und Persönlichkeitsentwicklungsprofile, evaluieren den Grad der 
Mitarbeiterentfaltung sowie deren entwicklung. Gleichermaßen 
werden auch in der Kundenarbeit moderne strategische Instru
mente zum Einsatz gebracht.

Neben einem ganzheitlichen Betriebsgesundheitswesen stärkt 
auch die Nutzung innovativer, sinnvoll eingesetzter Digitalisie
rungsformen die Personalarbeit und das Personalschulungs und 
entwicklungswesen, das sich als internes Servicecenter für die 
Mitarbeiter versteht. Von mehrstufigen ABCEinstellungsprogram
men, strukturierten OnBoardingProzessen, über Persönlichkeits
entwicklungspläne, zielorientierten Vergütungssystemen bis hin zu 
modernen Arbeitsmodellen werden im Unternehmen die Mitarbei
ter frühzeitig zu MitUnternehmern. Diese erkennen den Sinn ihres 
täglichen Handelns, bei dem Arbeitsaufgaben genau auf Gaben/
Fähigkeiten abgestimmt sind. Die daraus resultierende positive 
Grundgefühlshaltung in Kombination mit mentaler Fokussierung 
wirken besonders erfolgsfördernd auf den Grad der psychosozialen 
Kompetenzen sowie der persönlichen und betrieblichen Zielerrei
chung ein.

Nicht nur die sinnerfüllten Ziele, sondern auch die gemeinsamen 
hohen Werte und die daraus entstehende bewusst gelebte Kultur, 
auch morphogenetisches Feld genannt, bilden dabei einen unver
gleichbaren Zusammenhalt, ein sogenanntes Kohärenzgefühl, dass 
die Organisation trägt und individuell aber auch kollektiv nachhal
tig Klarheit und Orientierung im aktuellen dynamischen Wandel 
gibt. Die bewusste Gestaltung der TeamBetriebsKulturen, mit 
regelmäßig angepassten Aktivitäten, nimmt demzufolge auch eine 
hervorzuhebende Führungsaufgabe in der strategischen Organisa
tionsgestaltung ein.

Mit dem Bewusstsein um die Ganzheitlichkeit und den gezielten 
Gestaltungsmöglichkeiten der immateriellen und materiellen Or
ganisationsebenen gelingt es also heute, Lern, Entwicklungs und 
Entfaltungskurven sowie deren zeitlichen Verlauf erfolgsfördernd 
zu harmonisieren, zu synchronisieren und selbstbewusst in die 
eigene Hand zu nehmen – unabhängig von der großen Verän

derungsdynamik im Umfeld. Vor diesem Hintergrund entsteht 
nicht nur ein hohes Maß an zukunftsgerichteter Agilität, natür
licher Resilienz und innovativem Gestaltungswillen und wollen, 
auch bildet sich ein neues Bewusstsein, das erkennen lässt, dass 
Unternehmen Abbilder ihrer Menschen sind und somit lebendige 
sozioökonomischökologische Organismen, die mit ihrem Umfeld 
stark interagieren und dabei klaren immateriellen und materiellen 
Gesetzmäßigkeiten folgen.

Dies in der Ganzheit zu erfassen und im Einklang mit Menschen 
und Natur bewusst die Zukunft zu gestalten, ist eines der größten, 
spannendsten und wichtigsten Organisationsaufgaben im 21. Jahr
hundert – und von jedem leicht erlern und umsetzbar.

Kontakt zum Autor: 
info@deniskraemer.de
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Der Name CUROM leitet sich aus dem La
teinischen ab und steht unter anderem für 
Begleiten / Besorgen. Der Wortteil „OM“ soll 
auf den regionalen Bezug verweisen: das 
Oldenburger Münsterland. „Wir kümmern 
uns“, lautet das Motto von CUROM. „Wir 
freuen uns, dass wir mittlerweile auch 
über die Suchttherapie hinaus mit unserer 
Expertise und unseren Leistungen eine 

sehr große Resonanz finden“, erläutert Dr. 
Thomas W. Heinz, der Geschäftsführer von 
CUROM ist.

Die Institution soll auf vielfältige Weise Be
gleiter sein: Auch die komplette inhaltliche 
Organisation von Tagungen und Seminaren 
zählt dazu. Beispiele sind Fortbildungen 
für die Weiterqualifikation von Internisten/

Hausärzten. Zudem ist die Verpflegung von 
Kindergärten, Schulen und Betrieben nach 
EURichtlinien ein Aufgabenfeld von Curom.

Die Fachkliniken sind zudem seit vielen 
Jahren in der Gesundheitsprävention tätig 
und stellen auch diese Aktivitäten unter 
das Dach von CUROM: „Wir sind ja Exper
ten für seelische Gesundheit: Depression, 

DANIEL MEIER

ERFOLGSSTORY CUROM
Das schwesterunternehmen der fachkliniken neuenkirchen-vörden und visbek mit dem namen cUroM ist 
auf der erfolgsspur. es wurde vor zwei Jahren gegründet, um leistungen der fachkliniken, die nicht direkt 
patientenbezogenen sind, einer breiteren zielgruppe anbieten zu können. zum Beispiel, wenn es um die 
Unterstützung bei psychischen erkrankungen von Mitarbeitern in Unternehmen oder die verpflegung von 
Kindergärten, schulen und Betrieben geht.

CUROM-Geschäftsführer Dr. Thomas W. Heinz
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Angst, Trauma und Trauer sind Themen, 
mit denen unsere Psychotherapeuten und 
Psychiater tagtäglich befasst sind. Diese 
Kompetenz bieten wir auch seit vielen 
Jahren schon großen und mittelständischen 
Betrieben, Behörden und Verwaltungen 
an“, erklärt Dr. Heinz. 

In diesem Zusammenhang nennt er das 
EmployeeAssistanceProgramm (EAP), ein 
umfassendes Gesundheitsmanagement für 
aktive Mitarbeiter. 

Landkreisübergreifende Verpflegung

Als CateringDienstleister versorgt CUROM 
mittlerweile landkreisübergreifend (Land
kreise Vechta, Cloppenburg, Osnabrück) 
über 40 Einrichtungen und bietet auch 
einen Service für Firmen. CUROM zeigt, 
dass ein verantwortungsvoller Umgang der 
Kinder und Jugendlichen mit Lebensmitteln 
möglich ist. Verwendet werden Lebens
mittel soweit wie möglich aus der Region, 
teilweise Bioprodukte und solche mit 
Herkunftsnachweis.

„Wir sind mit zwei Produktionsstellen in 
NeuenkirchenVörden und Visbek gestartet 
und haben neben der Patienten und Mitar
beiterversorgung bis heute 38 Außenstel
len hinzubekommen, weitere sind in der 
Warteschleife“, berichtete Dr. Heinz. Die 
Mitarbeiterzahl sei von rund 50 auf aktuell 
100 angestiegen. 

„Wir freuen uns, dass die Schulleitungen 
uns hervorragende Zeugnisse ausstellen 
und uns gerne weiterempfehlen“, sagt der 
Geschäftsführer. Die Zahl der in Kindergär
ten und Schulen ausgegebenen Essen sei 
um 30 Prozent gestiegen: „Es ist erfreulich, 
dass unsere Qualität von Schulträgern, 
Eltern und Kindern geschätzt wird.“ Vor 
allem in Kindergärten und Schulen sei das 
Essen mehr als die Aufnahme von billigen 
Kalorien. Das Motto laute daher: „Gutes 
Essen darf lecker sein.“

CUROM erfüllt Caterer-TÜV bereits 

Die herausragende Qualität wird Curom 
auch von offizieller Seite bescheinigt: Die 
Politik will bundesweit die Qualität von 
Kita und Schulessen mit einem TÜV für  
die liefernden Unternehmen erhöhen. Der 
„CatererTÜV“ soll verbindliche Vorgaben 
für alle machen, die das Essen für Kinder 
auf den Tisch bringen. „Curom erfüllt diese 
Vorgaben bereits heute“, erläutert Dr. 
Heinz.

Bei der Zusammenstellung der Speisen 
würden die Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung zugrunde gelegt. 
Dazu zähle die Verwendung frischer, gesun
der Zutaten aus der Region mit viel Gemüse 
und Obst.

CUROM hat dafür eigens einen eigenen Ge
müsebau eingerichtet, den Gärtnermeister 
Christoph Linzbach leitet.

Schulverpflegung in Neuenkirchen-Vörden mit Silke zur Lage von Curom.
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Gesundheit für Mitarbeitende in Betrieben

Mit dem Employee Assistance Programme 
bietet CUROM ein umfassendes Gesund
heitsmanagement für aktive Mitarbeiter 
an. Dieses beinhaltet unter anderem 
Beratung, Schulung sowie Diagnose und 
Krisenleistungen: Damit möchten CUROM 
und die Fachkliniken Verwaltungen und 
Unternehmen helfen, den zunehmenden 
Fällen von psychischen Belastungen und 
Erkrankungen wie zum Beispiel Burnout 
entgegenzuwirken. Das Angebot ist eine 
qualifizierte Ergänzung zu den jeweiligen 
Betriebsärzten und berücksichtigt natür
lich Schweigepflicht und Datenschutz. Mit 
EAP soll die Gesundheit der Mitarbeiter in 
Verwaltungen und Unternehmen langfristig 
gefördert werden.

Dazu gebe es verschiedene Wege, wie 
firmeninterne Schulungen, Führungskräfte
schulungen und themenspezifischen Mitar
beiterversammlungen. „Mitarbeiter können 
außerhalb des Betriebsgeländes zu uns 
kommen.“ Das sei ein großer Vorteil. Die 
Fachklinik stehe immer bereit und können 
innerhalb von 48 Stunden aktiv werden. 
Unternehmen und Verwaltungen schätzten 
vor allem das AllInklusivePaket, das ihnen 
einen RundumSchutz gewähre.

Ein Beispiel ist die Stadt Damme. „Wir freu 
en uns, einen Partner gefunden zu haben, 
der uns im Gesundheitsmanagement 
ganzheitlich unterstützt“, betont Bürger
meister Gerd Muhle. Die Mitarbeiter und 
ihre Gesundheit seien sehr wichtig. Auch 
präventiv sollen Personalverantwortliche 
der Kommune in Schulungen Hinweise und 
praktische Tipps erhalten, um Probleme 
frühzeitig zu erkennen und entsprechend 
reagieren zu können. Denn psychische Er
krankungen nehmen zu und Depressionen 
sowie Abhängigkeitserkrankungen sind hier 
die Spitzenreiter. In Deutschland kommt 
es aufgrund psychischer Störungen zu 80 
Millionen Ausfalltagen. Auch Frühberentun
gen wegen psychischer Störungen haben 
deutlich zugenommen und verursachen 
erhebliche Ausfallkosten.

Im Rahmen der Kooperation, die auch mit 
einigen Firmen der Region besteht, können 
betroffenen Mitarbeiter im St. Marienstift 
zunächst eine psychiatrischpsychothera
peutische Beratung erhalten. Je nach Be
darf kann anschließend für sie ein Behand
lungsplan erarbeitet werden. 

 

Die Klinik arbeitet in der Prävention schon 
seit vielen Jahren mit großen und mit
telständischen Betrieben, Behörden und 
Verwaltungen zusammen. Dabei wird sie 
immer schon über die Abhängigkeits
problematik hinaus um Unterstützung 
gebeten. „Das war für uns die zwangsläufige 
Fortentwicklung unseres bewährten Bera
tungskonzeptes“, sagt Dr. Heinz: „Denn wir 
sind ja Experten für seelische Gesundheit. 
Depression, Angst, Trauma und Trauer sind 
Themen, mit denen unsere Psychothera
peuten und Psychiater tagtäglich befasst 
sind. Diese Kompetenz bieten wir den Be
trieben, Behörden und Verwaltungen an.“ 

Ein weiteres Beispiel: Seit vier Jahren 
kooperiert das Unternehmen Zerhusen aus 
Damme mit dem St. Marienstift in Neuen
kirchenVörden und jetzt mit CUROM. 
Geschäftsführer Roland Zerhusen betont: 
„Wir möchten auf das Angebot nicht mehr 
verzichten. Wir freuen uns, mit dem St. 
Marienstift und CUROM einen Partner ge
funden zu haben, der uns im Gesundheits
management ganzheitlich unterstützt.“ Es 
sei äußerst wichtig, sich für die Gesundheit 
der Mitarbeiter einzusetzen.
 

Jahrestreffen der CUROM-Mitarbeiter in Lohne.
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• Hilfe und Beratung
 - Ehe-, Familie und Lebensberatung
 - Allgemeine Sozialberatung
 - Kurberatung
 - Schuldenberatung
 - Gemeindecaritas
 - Tafel
 - Stromsparcheck
 - Schulverweigerung

• Arbeit und Beruf
 - Pro-Aktiv-Center
 - Jugendwerkstatt
 - Druckerei Dinklage
 - Chance
 - Integra

• Flucht und Migration
 - Jugendmigrationsdienst
 - Flüchtlingswohnheime
 - Erwachsene Zuwanderer
 -   Koordinierungsstelle der  

ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe

• Kinder und Jugend
 - Erziehungsberatung
 - Stationäre Wohngruppen
 - Tagesgruppen
 - Therapeutischer Dienst
 - Ambulanter Dienst
 - Unbegleitete minderjährige Ausländer
 - Kinderheim
 - Kindertagesstätten

Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth • Zentrale Verwaltung • Von-Stauffenberg-Str. 14 • 49393 Lohne • Email: info@caritas-sozialwerk.de

Caritas-Sozialwerk

Zerhusen weise seit dem Start der Koope
ration in jeder Betriebsversammlung auf 
das Angebot für die Mitarbeiter hin. Diese 
könnten sich bei psychischen Beschwerden 
und Suchtproblemen anonym an die Klinik 
wenden. Das laufe sehr gut, die Mitarbeiter 
nähmen das Angebot an und motivier
ten auch ihre Kollegen dazu. Anfängliche 
Hemmschwellen seien abgebaut worden. 
„Wir gehen mit dem Thema schon sehr 
locker um.“ 

Seminare und Curricula

Auf dem Programm von CUROM stehen 
auch Seminare und Curricula, wie zum 
Beispiel eines zum Qualifizierten Entzug, 
das gemeinsam mit dem Arbeitskreis Qua
lifizierter Entzug in der Inneren Medizin an
geboten wird. Es wendet sich an Fachkräfte 
in Kliniken, die einen Qualifizierten Entzug 
aufbauen oder erweitern wollen. Es besteht 
aus zwei Seminarwochenenden und der 
praktischen Phase in den Kliniken, während 
derer die CUROM Experten den Teilneh
mern begleitend für Fragen zur Verfügung 
stehen.

CUROM ist Ausbildungsbetrieb

Der Erfolg von CUROM lässt sich auch daran 
ablesen, dass erstmals ein Azubi hier seine 
Ausbildung starten konnte – im Gemüse
anbau. 

„Wir haben viel in die Anerkennung als 
Ausbildungsbetrieb investieren müssen“, 
berichtet Dr. Heinz. Die ursprüngliche 
Idee sei gewesen, hier Flüchtlingen eine 
Beschäftigung zu geben, was sich aber als 
sehr problematisch herausgestellt habe. 
Umso mehr freue er sich, den Weg nun ge
meinsam mit Florian Müller gehen und ihm 
sowie der Gärtnerei damit eine Zukunfts
perspektive geben zu können. 
 
Auch Christoph Linzbach ist guter Dinge. 
Der Gärtnermeister Gemüsebau kam 2016 
zu CUROM, um den Gartenbau hier zu eta
blieren. Das Haus stand vor der Alternative, 
die Gewächshäuser entweder abzureißen 
oder sie zu nutzen und den Gemüsebau für 
die eigene Küche sowie die Schulverpfle
gung von CUROM weiterzuentwickeln. Die 
Entscheidung fiel für letzteres und damit 
auch für Christoph Linzbach, der dafür 

sorgt, dass immer frisches Gemüse in der 
Küche verarbeitet werden kann. Zucchini, 
Buschbohnen, Tomaten, Gurken, Chinakohl 
und andere Gemüsesorten mehr gedeihen 
in den Gewächshäusern. „CUROM ist in 
jeder Hinsicht Wachstum auf der ganzen Li
nie“, freut sich Dr. Heinz. Er und sein Team 
tuen alles, damit es auch so weitergeht.
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Schon seit 15 Jahren lässt der Bremer Desi 
gner JanMarc Stührmann in den Schneider 
werkstätten stylische Umhängetaschen für 
sein Label „canvasco“ nähen. Die dafür 
verwendeten großen Segel erzählen von 
Freiheit, haben die Weite der Meere gese
hen oder sich auf beschaulichen Seen dem 
Wind entgegengestellt. Zahlreiche ausge
musterte Veteranen aus dem wind und 
wetterfesten Tuch sind seitdem in den 
Schneiderwerkstätten der Abteilungen 

Propstei und Hildesheim an Land gegangen. 
Ausgebreitet auf den langen Tischen sind 
sie in ihrer ganzen Pracht zu sehen, bevor 
die inhaftierten Frauen sie in viele Einzel 
teile zerschneiden. Als stylische Umhänge 
taschen, Rucksäcke, Waschbeutel oder 
Reisetaschen treten sie als praktische 
Begleiter für alle Lebenslagen ihren Sie 
geszug um die Welt an. Ausgemusterte 
Schweizer Militär und Polizeidecken sowie 
Kuhfelle sind als alternative Materialien 

für die Vorderseite hinzugekommen. Egal 
in welcher Variante – immer gleich ist der 
zehn Zentimeter breite, robuste Schulter
gurt. Der stammt aus dem Hafen und trägt 
beim Ausladen der Container bis zu 6.000 
Kilogramm. In verschiedenen Farben von 
Hellbraun bis hin zu tiefem Schwarz sorgt 
er für Stabilität und abwechslungsreiche 
Akzente.

PETRA HELLMANN

PRAKTISCHE JUSTIZIRRTÜMER
Die Justizanstalt für frauen (Jva) in vechta ist mehr als ein altes Kloster mit schwedischen gardinen.  
sie ist auch arbeitgeberin – für knapp 200 vollzugsbedienstete ebenso wie für inhaftierte frauen. Mehr 
als die hälfte der maximal 305 weiblichen gefangenen in niedersachsen sind hier oder an einem der 
drei anderen standorte beschäftigt. Das umfangreiche Portfolio umfasst eigene Produktlinien wie 
Knastkitchen oder Justiz-Irrtum und diverse auftragsarbeiten. 

Führt die inhaftierten Frauen an die Arbeitssituation in der freien Wirtschaft 
heran: Reinhard Krummen, Leiter des Fachbereichs Arbeit der Gefangenen.
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Produktion hinter Gittern

„Soziale Aspekte, Individualität, Kreativität und Nachhaltigkeit 
sind für mich bei all meinen Aktivitäten sehr wichtig“, stellt 
Stühr mann fest. Die Zusammenarbeit mit der Näherei der JVA 
für Frauen ist darum für ihn in gleich mehrfacher Hinsicht ein 
Glücksfall: „Von uniformer Gleichförmigkeit sind wir meilen
weit entfernt. Jede Tasche ist ein Unikat und das nicht nur, weil 
die Segel natürlicherweise unterschiedliche Gebrauchsspuren 
aufweisen. Die inhaftierten Frauen entwickeln oft ein hohes Maß 
an Kreativität und bringen eigene Gestaltungsideen ein.“ Dank 
dieser positiven Erfahrungen, ist es für ihn selbstverständlich, 
auch seine jüngste Taschenkreation „TOBAGO“ – sie schaffte es 
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HEIMANN

Erzählen hinter Gittern von Freiheit: Segeltücher, die 
in der JVA für Frauen zu Taschen verarbeitet werden.

Tragen bis zu 6000 Kilogramm: Die farbigen Schulterriemen.

Seit 15 Jahren auf Erfolgskurs: Die praktischen Canvascotaschen.

Ihr

flexibler

Partner  für

Drucksachen &

Werbetechnik.

Druckerei B. Heimann GmbH · Zu Middelbeck 3 
49413  D ink lage  ·  Te lefon  04443 50620-0
info@druckerei-heimann.de · www.druckerei-heimann.de

Entwurf Offsetdruck

Digitaldruck Weiterverarbeitung

WerbetechnikVeredelung
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als modischer Stylingtipp schon ins Pro
mimagazin „Gala“ – hinter Gittern nähen 
zu lassen. Dass er mit seinen Aufträgen 
ganz nebenbei das Selbstbewusstsein der 
Frauen stärkt und so zum Resozialisie
rungsprozess beiträgt, betont Werkstatt
leiterin Christel Rolfes: „Die Frauen werden 
für ihre Arbeit zwar bezahlt, doch das was 
sie hier machen, ist mehr wert als Geld: 
Das Nähen der Taschen ist für viele eine 
absolute Herausforderung und sie sind 
auf jede einzelne Naht sehr stolz.“  

 

Wie in der freien Wirtschaft

Bis zu vierzehn Frauen arbeiten in der 
Schneiderei in Vechta: „Insgesamt sind 
mehr als 160 Inhaftierte in den Eigen oder 
Unternehmerbetrieben, den Nähereien, in 
der Gärtnerei oder dem Malerlehrbetrieb 
in den vier Abteilungen Propstei, Falken
rott, Zitadelle und Hildesheim beschäf
tigt“, erklärt Reinhard Krummen, Leiter 
des Fachbereichs Arbeit der Gefangenen. 
Zusammengeschlossen unter dem Dach 
des niedersächsischen Landesbetriebes 
für Justizarbeitsverwaltung (JVAV) orien
tieren sich die einzelnen Betriebe an den 
individuellen Kundenwünschen: „Unsere 
Auftraggeber sind vor allem regionale mit

telständische Unternehmen, bei denen wir 
uns in den letzten Jahren einen sehr guten 
Ruf als verlässlicher Partner erarbeitet 
haben.“ Den Frauen hilft das Arbeiten wäh
rend des Strafvollzuges, für sich und ihre 
Familien eine Perspektive zu entwickeln: 
„Sie werden an die Arbeitssituation in der 
freien Wirtschaft herangeführt.“

Umfassendes Portfolio

Das, was sie leisten, kann sich sehen 
lassen. Das Fertigungsportfolio im Bereich 
der Auftragsarbeiten umfasst neben den 
oben erwähnten Taschen auch soge
nannte Schnüffelmatten für Nagetiere, 

Schafften es als modischer Stylingtipp ins Promimagazin „Gala“: 
Die TOBAGO-Wendetaschen.

Vereint in Vielfalt: Recycelte Werbebanner zum 
Tag der Deutschen Einheit.

Diffizile Herausforderung: Lötarbeiten an Platinen 
erfordern viel Konzentration.

Vereint in Vielfalt: Recycelte Werbebanner zum 
Tag der Deutschen Einheit.
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Nähen als Teil des Resozialisierungsprozesses: 
Die Gefangenen erhalten durch ihre Arbeit mehr 
Selbstbewusstsein.

Pflanzstäbe für Blumen, Fensterknebel und vieles mehr. Für die 
verschiedenen Kunden aus der Kunststoffindustrie und anderem 
produzierendem Gewerbe wird sortiert, zerlegt, montiert und 
komplettiert. Ebenso sorgfältig werden Papier und Klebearbei
ten ausgeführt, Gebinde abgezählt und verpackt, wird gelötet 
oder werden Lasergravuren aufgebracht. „Man muss sich sehr 
konzentrieren, aber es macht Spaß“, kommentiert eine Inhaf 
tierte, die gerade Lampenteile kontrolliert, um sie gegebenen
falls einschließlich der Kabelverbindungen zu ersetzen. „In dieser 
Abteilung sind wir quasi die verlängerte Werkbank vor allem für 
regionale Firmen und decken oft deren Produktionsspitzen ab“, 
stellt Reinhard Krummen fest.

Aus alt mach neu

Handarbeit ist auch in den Eigenbetrieben angesagt. Während 
in der Abteilung Propstei in Vechta die Bettwäsche für den 
gesamten niedersächsischen Strafvollzug genäht wird, stehen in 
der Abteilung Hildesheim die Eigenmarken „Knastkitchen“ und 
„GODIs“ im Vordergrund. Dabei wird bei „Knastkitchen“ nicht 
gekocht – vielmehr werden typische JVAMaterialien wie die 
klassischen Matratzenbezüge gewürzt mit farbigen Akzenten zu 
Küchenutensilien wie Kochschürzen, Tischsets oder Topflappen 
verarbeitet. Auch bei den GODIs gibt Recycling den Ton an: Mit 
ihrem jungen Design sind die aus nicht mehr funktionstüchtigen 
Hüpfburgen und veralteten Werbebannern gefertigten bunten 
Taschen ein echter Hingucker. Werbebanner, die auf den „Tag der 
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So teuer, wie wir aussehen,  
sind wir eigentlich gar nicht.

MB Holzdesign GmbH 
Die Tischlermeisterei für  
Wohnhaus, Praxis, Büro und Hotel 
Dieselstraße 29 · 49681 Garrel · Germany 
T 04474 50510 · mb-holzdesign.de

Deutschen Einheit 2014“ hingewiesen haben, waren die Grundlage 
für die Produktionslinie „Vereint in Vielfalt“. Visitenkartenmäpp
chen, Schopper, Collegetaschen und Schlüsselanhänger wurden 
aus ihnen in Vechta genäht – einschließlich einer Sonderanfer ti
gung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. 
Für ihn wurden die inhaftierten Frauen besonders kreativ, lag doch 
der Entwurf und die Gestaltung der Kofferanhänger für seine Som
mertour 2017 „Energieland Niedersachen“ in ihren Händen.

Köstliche Justizirrtümer

Die orangefarbenen Beeren des Sanddorns sind die Basis der 
Eigenmarke „JustizIrrtum“. Auf der mit 2,4 Hektar größten 
Anbaufläche in den alten Bundesländern hinter dem MutterKind
Heim der Abteilung Falkenrott in Vechta gedeihen sie prächtig: 
„Den Grundstock hierfür haben wir schon 2001 mit 20 Sanddorn
sträuchern gelegt. Fünf Jahre später erfolgte die Anpflanzung von 
weiteren 3.460 Sträuchern, die wir seitdem hegen und pflegen“, 
blickt Diana Fieberg zurück und ergänzt: „2009 erhielt unsere 
Plantage die Zertifizierung für biologisch angebauten Sanddorn.“

Die Gartenbaumeisterin leitet die Gärtnerei und den in der Abtei
lung untergebrachten JVAShop. Gemeinsam mit bis zu 15 Frauen 
erntet sie einmal jährlich die vitaminreichen Beeren. Sie werden 
mit dem Zweig vom Strauch geschnitten und schockgefrostet 
in einem Kühlcontainer zu einer Firma nach OstDeutschland 
gebracht. „Dort werden die Beeren schonend von den Zweigen 
gerüttelt und zu Tee, Gelee, Senf und Likör weiterverarbeitet.“

Die köstlichen BioProdukte können ebenso wie die Kreationen der 
drei anderen Eigenmarken „Knastkitchen“, „GODIs“ und „Verein in 
Vielfalt“ im JVAShop der Abteilung Falkenrott erworben werden. 

Die heimliche Königin des Vechtaer Sanddorns: Diana Fieberg 
mit einer Auswahl der Bio-Produkte.
foto: fritz Brüggemann
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Aktuell arbeitet die VITA Akademie intensiv 
mit verschiedenen ambulanten Pflege
diensten zusammen, um zu einer Entlas
tung mit Blick auf den Fachkräftemangel 
in der Branche beizutragen. Die Öffent
lichkeit wurde vor einigen Jahren durch 
die Pflege selbst auf die kritische Situation 
aufmerksam gemacht. Ferner verdeut 
lichte im letzten Jahr die Antwort der 

Bundesregierung auf Anfrage der Grünen 
die Situation dann auch in aller Deutlich
keit. Bundesweit fehlt es in der Alten und 
Krankenpflege an mehr als 25.000 Fach
kraftsstellen. Die Folge: Ambulante Pflege
dienste können derzeit teilweise keine 
Patienten mehr aufnehmen oder sehen 
sich sogar gezwungen, Versorgungsverträge 
aufzuheben. So wurde laut einer Befragung 

der Landesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege von 400 ambulanten 
Diensten im Winter und Frühjahr 2018, in 
rund 1.700 Fällen eine Anfrage von Pflege
bedürftigen abgelehnt. 

In ihren aktuellen Forschungs und Ent
wicklungsprojekten setzt die VITA Akademie 
dabei auf die Entwicklung von Konzepten, 

MELANIE PHILIP 

STRATEGIEN GEGEN DEN MANGEL
Die vIta akademie ist ein junges, aufstrebendes Bildungsunternehmen, das sich zum ziel gesetzt hat, auf den fachkräfte-
mangel zu reagieren. als Kernaufgaben wird dabei die förderung von Personal-, Persönlichkeits- und organisationsent-
wicklung verstanden. Dazu steht ein expertenteam aus den Bereichen Pflege und gesundheit, Wirtschaft und handwerk 
bereit, welches Unternehmen, arbeitnehmer und arbeitssuchende berät und sie qualifiziert, um die herausforderungen 
des arbeitsmarkts zu bewältigen. Das große netzwerk und die Kompetenzen und erfahrungen aller Beteiligten machen 
es möglich, auf aktuelle entwicklungen am Markt flexibel zu reagieren und gemeinsam Mehrwerte zu schaffen.

Autorin Melanie Philip
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Foto: VITA Akademie

um die Potenziale der vorhandenen Assis
tenz bzw. Hilfskräfte in den Pflegediensten 
bestmöglich zu nutzen. Damit beschreitet 
sie einen Weg der eigentlich naheliegend 
ist, doch in der Vergangenheit kaum ge 
wählt wurde. Die Diskussionen drehen sich 
vielmehr permanent um die Forderung 
nach mehr Fachkräften. Dabei sollte allen 
Beteiligten an diesen Diskussionen klar 
sein, dass dies zwar wünschenswert ist, 
eine Förderung der Fachkraftsausbildung 
aber allenfalls mittelfristig dafür sorgen 
wird, dass diese in größerer Zahl zur 
Verfügung stehen. Ferner gilt: Da sich aber 
bereits in den nächsten Jahren die Zahl 
der Pflegebedürftigen maßgeblich erhöht, 
wird selbst eine Steigerung der Anzahl von 
Fachkräften aller Voraussicht nach nur dazu 
beitragen, den aktuellen Status zu halten. 
Daher müssen alternative Wege ergründet 
und Lösungen gefunden werden, um eine 
flächendeckende Versorgung zu gewähr
leisten. 

Zu den Projekten, die sich mit der Förderung 
und Qualifizierung von Assistenz und Hilfs
kräften befassen gehört u.a. das ESFgeför
derte Projekt „Weitblick Pflege“. In diesem 
Projekt wurden drei ineinandergreifende 
Ziele verfolgt: 

a) Der Aufbau des pflegebezogenen Netz
werks „Weitblick Pflege“, in dem regio
nale Akteure fachübergreifend innovative 
Ideen zur Sicherstellung der Pflegequa
lität in ländlichen Regionen entwickeln. 

b) Die Unterstützung von Pflegedienstleis
tern bei der Umsetzung der erarbeiteten 
innovativen Ansätze, die vom Netzwerk 
als sinnvoll und zielführend eingeschätzt 
werden. 

c) Die Auffächerung der Ausbildung zur 
Pflegefachkraft in einzeln zu erwerbende 
berufliche Teilqualifikationen im Sinne 
einer Ausschöpfung des Erwerbsper
sonenpotentials in der Pflegebranche. 

SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
D-49456 Lüsche . Tel. 0 54 38/94 10-0
Fax 0 54 38/94 10-20 . info@suding.de
www.suding.de  

Das steht fest!

AS-SPALTENBODEN
AS-FERTIGELEMENTE
AS-FAHRSILO-WANDELEMENTE
AS-BEHÄLTER-SYSTEMBAU

Bauen mit Beton
Qualität ist Programm!
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Im Sinne einer ganzheitlichen Handlungs
strategie wurden erarbeitete Lösungs
ansätze für die notwendig rechtlichen 
Rahmenbedingungen berücksichtigt und 
auf politisch strategischer Ebene bereits 
eingeleitet. Das Ergebnis findet sich nun 
einem Konzept zur Weiterqualifizierung 
mit zwei aufeinander aufbauenden Basis
modulen wieder.

Dieses ermöglicht, nichtexaminierte 
Pflegekräfte fachlich und rechtssicher so 
zu schulen, dass sie vermehrt qualifizierte 
Teilaufgaben von den examinierten Pflege
kräften übernehmen können. Bereits 
heute wird das Konzept in einem Pflege
dienst umgesetzt und im nächsten Schritt 
ist die modellhafte Erprobung des Quali
fizierungskonzeptes in Kooperation mit 
den Krankenkassen bei verschiedenen 
Pflegediensten geplant. Dabei stellt dies 
wiederum nur einen Zwischenschritt bezüg
lich der Anerkennung die Qualifizierung 
für die Regelversorgung dar – mit ent
sprechenden Einsatz und Abrechnungs
möglichkeiten für die Assistenz und 
Pflegekräfte. 

Der Grundgedanke, der verbesserten Aus
schöpfung der Potenziale der Assistenzkräf
te wohnt auch dem ESFgeförderte Projekt 
„Telepflege“ inne. Dieses zielt darauf ab, 
räumliche Grenzen in ländlichen Gebieten 

durch Informationstechnologie abzubauen 
und bestehende Potenziale in den Beleg
schaften in Kombination mit Qualifikations
angeboten besser zu nutzen. Die Idee dabei 
ist, dass sich Pflegekräfte vor Ort bei den 
Patientinnen und Patienten mit Fachkräf
ten per Videotelefonie verbinden können, 
um sich Fachexpertise einzuholen. Dieses 
Verfahren zielt insbesondere darauf, dass 
Pflegehilfskräfte wieder verstärkt in die 
sogenannte „einfache Behandlungspflege“ 
eingebunden werden können. Dazu zählen 
bspw. das Verabreichen von vorgefertigten 
Insulinspritzen oder die Blutzuckermes
sung. Diese Aufgaben werden einerseits 
durch pflegende Angehörige umgesetzt, die 
keine formale Qualifikation in pflegerischer 
Hinsicht besitzen. Im professionellen Pfle
gekontext sind diese Tätigkeiten anderer
seits examinierten Pflegefachkräften vor
behalten. Im Projekt „Telepflege“ soll nun 
erprobt werden, ob solche Tätigkeiten nicht 
auch qualitativ hochwertig durch Assistenz
kräfte umgesetzt werden können, wenn 
diese die Videotelefonie mit einer Fachkraft 
als Absicherung nutzen. Damit werden 
diese Pflegefachkräfte von zeitaufwendigen 
Fahrten entlastet und deren Fachwissen 
wird ortsunabhängig, zeitund demzufolge 
ressourcenschonend zur Verfügung gestellt. 

Netzwerktreffen im Projekt
„Weitblick Pflege“.
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Die VITA Akademie hat ein zugehöriges 
Curriculum entwickelt, um die Kompeten
zen von Assistenz und Hilfskräften bzw. 
Pflegefachkräften bezogen auf die erfolg
reiche Umsetzung videogestützter Behand
lungspflege zu gewährleisten. Dazu gehören 
gleichermaßen kommunikations und 
beratungsbezogene Kompetenzen, wie 

auch der Umgang mit aktuellen Hard und 
Softwarelösungen. 

Der Ansatz der Telepflege bietet bereits 
kurzfristig Entlastung und kann mittel und 
langfristig eine adäquate Ergänzung zur 
Förderung der Fachkräfteausbildung sein. 
Videotelefonie im medizinischen Kontext 

Mählmann-Gemüsebau GmbH & Co. KG
Im Siehenfelde 13 / 49692 Cappeln
www.maehlmann-gemuesebau.de

Genieße
das Leben
bunter!

Gemüsevielfalt 
aus dem
Oldenburger 
Münsterland.

ANZ_Maehlmann_185x128_neu_rz.indd   1 25.09.14   18:12

Telepflege im Probeeinsatz
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www.pilzland.de

Pilzland Vertrieb GmbH   •   Paul-Wesjohann-Str. 43   •   49429 Visbek-Rechterfeld   •   Tel.: 04445 970-0

PILZE AUS 
DER REGION

Rechterfeld

(Landkreis Vechta)

Wir lieben unsere Region und geben alles dafür. 

Seit über 30 Jahren treten wir jeden Tag auf ein Neues dafür an, Pilze zu liefern, die höchste Qualität, 
beste Frische und puren Genuss versprechen. Unsere Wurzeln liegen in der landwirtschaftlichen 
Produktion. Ein verantwortungsvoller, nachhaltiger Umgang mit der Natur liegt uns deshalb ganz be- 
sonders am Herzen. Mit viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung kümmern sich unsere Kollegen um 
die Zucht, Ernte und die schonungsvolle Verpackung unserer Pilzprodukte, die auf kurzem Wege den 
Kunden erreichen. Bestes aus Rechterfeld – für die Natur, für die Region, für den Genuss.

Erfolg braucht

HEIMAT.

ist dabei keine Neuheit, in der Altenpflege 
wurde dieses Verfahren jedoch bisher kaum 
eingesetzt. Darüber hinaus bietet dieser 
Ansatz das Potenzial, ein Netzwerk aus 
gesundheitsbezogenen Personen und  
Institutionen aufzubauen. Bereits im Projekt 
wird auf medizinische Kompetenzen der 
Telemedizinzentrale des Klinikums Olden
burg zurückgegriffen. Im Projektverlauf 
und darüber hinaus ist nun geplant, dieses 
Netzwerk nach und nach zu erweitern. Und 
das ist nicht die einzige Erfolgsmeldung – 
diese Idee wird bereits weiterentwickelt: 
So werden bereits anknüpfende Pflege
szenarien in der Versorgungskette bis hin 
zur Einbindung ärztlicher Expertise reflek
tiert und analysiert. Auf diese Weise soll 
ein gesamtgesellschaftlich bedeutsamer 
Lösungsansatz zur Sicherung der öffent
lichen Daseinsvorsorge geliefert werden. 

Beide Projekte stellen unterdessen nur 
einen Ausschnitt aus den Aktivitäten der 
VITA Akademie im Bereich der medizini
schen und pflegerischen Versorgung dar. 
Weitere Projekte beschäftigen sich etwa 
mit der Förderung des professionellen 
Unternehmer tums in der Pflege oder der 
Realisation von Bildungskonzepten in 
Unternehmen, um das lebenslange Lernen 
nachhaltig zu fördern. Genannt sein sollte 
auch der sehr erfolgreiche Pflegekongress 
„Pflegehorizonte – Innovative und euro
päisch denken“ der im November 2018 
in Varel stattfand. Dabei kamen Expert
innen und Experten aus Praxis, Politik 
und Unternehmen zusammen, um sich 
über die kurz und mittelfristigen Heraus
forderungen auszutauschen und Lösungen 
zu entwickeln. Ferner finden sich zahlreiche 
Kooperationen, etwa mit der Plattform 
„German Jobs“. Diese hat sich darauf 

spezialisiert ausländische Fachkräfte aus 
dem medizinischen und pflegerischen 
Bereich für den deutschen Arbeitsmarkt 
anzuwerben. Dabei zielt diese Plattform 
insbesondere auf Unternehmen ab, die sich 
mehr Bewerbungen von qualifizierten, aus
ländischen Fachkräften wünschen, aber die 
Risiken des Relocation Prozesses (heißt die 
möglichen Schwierigkeiten bei der Ankunft 
potenziellen Arbeitskräften in Deutschland 
wie Sprachhemmnisse, Aufent halts oder 
Arbeitserlaubnisse) scheuen. 

Es zeigt sich: Insgesamt steht die VITA 
Akademie neben qualitativ hochwertiger 
Weiterbildung für Weiterentwicklung und 
Perspektivenschaffung. Sie stellt sich mit 
den Kooperationspartnern den Herausfor
derungen der aktuellen Zeit, um praxis
taugliche Lösungen zu entwickeln.
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Die Arbeitswelt erlebt aktuell einen enor 
men, zukunftsgerichteten Wandel. Zu The
men wie „Industrie 4.0“, „Logistik 4.0“ oder 
„Einkauf 4.0“ gesellt sich nun auch „Arbeit 
4.0“. Es vergeht kaum eine Woche, in der 
nicht neue Studien hierzu veröffentlicht 
werden. 

Die Entwicklungsstufen von „Arbeit 1.0“ zu 
„Arbeit 4.0“ lassen sich mit den Schlag

worten „Beginnende Industrialisierung“, 
„Massenproduktion“ und „Stärkung der 
Arbeitnehmerrechte“ skizzieren. Die neue 
moderne Arbeitswelt wird geprägt von 
Digitalisierung und Flexibilisierung – nicht 
zuletzt durch die viel zitierte „Generation 
Y“, also jener Generation, die im Zeitraum 
der frühen 1980er bis frühen 2000er Jahre 
geboren wurde. Dabei wird es für die Unter
nehmen eine große Herausforderung sein, 

Mitarbeiter, Organisationsstrukturen und 
Technik optimal miteinander zu vernetzen.

Viele Unternehmen ermöglichen es ihren 
Mitarbeitern je nach Bedarf bereits jetzt, 
sich einen Schreibtisch zu teilen. Die Digi
talisierung macht es möglich, in vielen Be
rufsfeldern bereits heute quasi von jedem 
Ort der Welt aus zu arbeiten. Die Ausstat
tung der Mitarbeiter mit Notebooks und 

MATTHIAS KÜHLING 

ARBEIT 4.0
Unternehmen und Mitarbeiter erleben aktuell und künftig einen Wandel der arbeitswelt. Was bedeutet 

„arbeit 4.0“? Welche änderungen und herausforderungen wird es geben? Und vor allem: Worauf müssen 
sich arbeitgeber einstellen, um Mitarbeiter finden, binden und weiterentwickeln zu können? Mit diesem 
artikel soll ein wertvoller ausblick gegeben werden.

Autor Matthias Kühling
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Smartphones sorgt dafür, dass sich der eigentliche Arbeitsort –  
weg vom stationären PC im Unternehmen – hin zu einer örtlich 
flexi blen Arbeitsumgebung wandelt. Die Nutzung eines Home 
Office und die tageweise Abwesenheit von der Firma sind 
zunehmend Bestandteil der Arbeitsvertragsverhandlungen in 
den Personalbüros. 

Auch die Arbeitszeiten werden künftig noch flexibler werden. Der 
klassische „nine to five“Job sowie starre und minutengenaue 
Arbeitstage rücken zunehmend in den Hintergrund. Nicht zuletzt 
erfordern die Erwartungen der Generation Y und eine ausgewogene 
WorkLifeBalance neue Arbeitszeitmodelle. Der Einstieg in dieses 
Thema war die Einführung von Gleitzeitregelungen. Darüber hinaus 
existieren in den Unternehmen schon jetzt unzählige, auf den ein
zelnen Mitarbeiter zugeschnittene Arbeitszeitmodelle. 

Der nächste step wird dann die konsequente Umsetzung der Ver
trauensarbeitszeit sein. Für dieses Zeitmodell braucht es, wie der 
Name es schon sagt, viel Vertrauen der Unternehmen gegenüber 
seinen Mitarbeitern. Gleichermaßen setzt dieses aber auch Selbst
disziplin und ein unternehmerisches Denken bei den Beschäftigten 
voraus. Losgelöst von festen Arbeitszeiten und der Stempeluhr 
entscheiden die Mitarbeiter völlig frei, wann und wo sie ihre Arbeit 
verrichten. Oberstes Gebot für beide Seiten ist jedoch, dass der 
Wertschöpfungsprozess des Unternehmens nicht beeinflusst wird 
und die Arbeit am Ende des Tages natürlich auch erledigt sein 
muss. 

Vorreiter der neuen Arbeitswelt sind häufig Dienstleistungs
unternehmen mit ihrem hohen Digitalisierungsgrad und Gestal
tungsspielraum. Vermutlich hat jetzt jeder das Bild der hippen 
Werbeagentur oder des rebellischen Startups im Hinterkopf, bei 
denen sich die Mitarbeiter scheinbar nur noch zum kickern oder 
PlayStation spielen im Büro einfinden. Sicherlich ist die Transfor
mation der Arbeitszeit und des Arbeitsortes nicht auf jedes Unter
nehmen und jedes Berufsbild übertragbar. Als Extrem sei hier kurz 
und beispielhaft der Produktionsmitarbeiter am Band genannt. 

Dennoch ist den Unternehmen zu empfehlen, sich Gedanken 
darüber zu machen, in welchen Arbeitsbereichen eine Flexibilisie
rung möglich ist. In Zeiten des Fachkräftemangels – diesbezüglich 
stehen wir erst am Anfang – ist es für die Unternehmen enorm 
wichtig, Anreize zur Mitarbeitergewinnung und bindung zu geben.

In der aktuellen Diskussion zum Thema „Arbeiten 4.0“ steht auch 
ein Wandel in der Hierarchiestruktur an. Dabei wird das so genannte 
„Lean Management“ (kurz: schlankes Management) an seine Gren
zen geführt. Das bedeutet: Allein aus rechtlichen Gründen wird und 
muss es immer einen Geschäftsführer und/oder Inhaber geben. 
Insbesondere durch die Digitalisierung wird es aber ein Aufbrechen 
und einen Abbau der hierarchischen Strukturen geben. 

Sämtliche, für die Wertschöpfung benötigten Daten und Infor
ma tionen sind digital, z.B. in einem ERPSystem hinterlegt und 
können von jedem autorisierten Mitarbeiter abgerufen und ver
wendet werden. Zudem erfährt die klassische Aufgabenverteilung 
und delegation durch den grundsätzlichen Wertewandel und dem 
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Arbeit 4.0 wird unsere Arbeitswelt verändern. Durch die zunehmende 
Digitalisierung werden Prozesse und Strukturen im Unternehmen 
flexibler gestaltet. Dies wird zukünftig auch bei der Mitarbeiter-
gewinnung und -bindung eine große Rolle spielen.
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damit verbundenen neuen Verständnis von 
Arbeit eine Veränderung. Mitarbeiter möch
ten eigenständig und eigenverantwortlich 
arbeiten und sich nicht von einem Vorge
setzten alles vorschreiben lassen. Die Orga
nisation gibt den Rahmen vor. Entscheidun
gen werden jedoch nicht mehr allein vom 
Vorgesetzten, sondern zunehmend im Team 
getroffen. Dieses setzt jedoch eine Firmen
kultur der Offenheit, des ständigen Lernens 
und der Informationsteilung voraus.

Gerade das Teilen von Informationen spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Durch die zentrale 
Datenhaltung wird es künftig nicht mehr 
nötig sein, wertvolle oder dringende Infor
mationen im Aktenkeller zu suchen oder 
mühevoll und zeitaufwendig von älteren 
Kollegen in Erfahrung zu bringen. Somit 
haben (neue) Mitarbeiter einen schnelleren 
und besseren Zugriff auf benötigte Informa
tionen und können sich damit effizienter 
auf ihre Arbeit und den Wertschöpfungs
prozess konzentrieren. 

Da Informationen geteilt werden und über
all verfügbar sind, kommt es auch zu einer 

Zunahme atypischer Arbeitsverhältnisse. 
Das heißt: Schon heute lassen sich einzelne 
Prozesse aus dem Unternehmen ausglie
dern. So werden künftig zum Beispiel 
die Zulieferer oder andere Unternehmen 
und Dienstleister noch stärker auf jeweils 
relevante Unternehmensdaten zugreifen. 
Der operative Einkauf erfolgt automatisch, 
die Konstruktionszeichnungen werden in 
Fernost erstellt und die Buchführung ist 
nach Osteuropa ausgegliedert. Dazu ist der 
ITDienstleister in der nächstgrößeren Stadt 
ansässig und der Vertriebler sitzt in seinem 
HomeOffice. Die vergangenen Jahre haben 
bereits gezeigt, dass der Markt der unter
nehmensnahen Dienstleistungen konti
nu ierlich wächst und somit ein enormes 
Potential für Freelancer und Selbständige 
bietet. 

Auch wenn die zunehmende Automatisie
rung und Digitalisierung auf betriebs und 
volkswirtschaftlicher Ebene grundsätzlich 
ein Segen ist, so wird sie zwangsläufig zu 
Spannungsfeldern führen. So befürchten 
viele Erwerbstätige, dass ihre Arbeit durch 
diesen Transformationsprozess entfallen 

könnte. Grundlegend kann dieser Angst 
nicht widersprochen werde, jedoch wird es 
angepasste und neue Berufsbilder geben – 
auch im bereits oben genannten Bereich 
der unternehmensnahen Dienstleistungen.

Die sich langsam auflösende Grenze zwi
schen Arbeit und Freizeit führt zu einer 
wachsenden Belastung der Mitarbeiter, 
befürchten insbesondere die Arbeitneh
mervertreter. Eine ständige Erreichbarkeit, 
bedingt durch digitale Technologien und 
der damit verbundenen (Selbst) Verpflich
tung zum Beantworten von Nachrichten 
und EMails zu jederzeit, schwinden der 
häusliche Rückzugsort sowie die Zeiten für 
Erholung und Freizeit. Erschöpfungszustän
de können die Folge sein.

Besondere Beachtung bei der Digitalisierung 
muss zudem der Datenschutz finden. Eine 
zentrale Ablage sensibler Unternehmens
daten können eine Gefahr für Firmeninterna 
darstellen.
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Mit zunehmender Digitalisierung werden sich Arbeitsort und Arbeitszeit den Anforderungen 
der „Generation Y“ sowie an eine ausgewogenen work-life-balance anpassen. 
Der Vertrauensarbeitszeit wird dabei zukünftig eine größere Bedeutung zukommen.
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Fakt ist: Die Arbeitswelt wird sich in vielen 
Bereichen deutlich verändern. Unterneh
men sind daher angehalten, sich schon 
jetzt mit dem Prozess der Transformation 
zu beschäftigen und sich auf die künftigen 
Herausforderungen der „Arbeit 4.0“ einzu
stellen. Der Wandel bringt viele Vorteile für 
die Organisation und die Mitarbeiter mit 
sich, erfordert aber zugleich auch enorme 
Anstrengungen und birgt zudem Gefahren.
 
Hierarchische Strukturen werden sich 
auflösen und Mitarbeiter im Team eigen
ständig und eigenverantwortlich arbeiten. 
Dies erfordert ein Umdenken in der Unter
nehmenskultur. Orts und zeitunabhängig 
zu arbeiten, ist für viele Beschäftigte ein 
großer Vorteil. Dem steht aber die fehlende 
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit und die 
damit verbundene ständige Erreichbarkeit 

und eine mögliche Erschöpfung entgegen. 
Die vermehrte Auslagerung von Tätigkeiten 
führt zu atypischen Arbeitsverhältnissen 
und zu einem Wachstum der unterneh
mensnahen Dienstleistungen. 

Wir alle können sehr gespannt sein, wie 
sich die Veränderungen der Arbeitswelt in 
der Zukunft auf die Unternehmen, auf uns 
alle auswirken werden. Bei aller Euphorie 
auf der einen und allem Pessimismus auf 
der anderen Seite: Ein gesundes Mittelmaß 
zu halten, scheint mir für alle Beteiligten 
der richtige Weg zu sein. Wenn ich die 
grundsätzliche Weitsicht hiesiger Unterneh
men und das Verantwortungsbewusstsein 
für die eigenen Mitarbeiter betrachte, dann 
bin ich mir sicher: Wir werden die Her
ausforderungen beim Thema „Arbeit 4.0“ 
meistern!

INFO | ZUM AUTOR

Dipl.-Kaufmann (FH) Matthias Kühling 
ist Inhaber der Kühling Personalbera
tung in Lohne. Bereits seit 2009 besetzt 
er akademische und höher qualifizierte 
Positionen im Oldenburger Münsterland 
und im gesamten Bundesgebiet.
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Der digitale Wandel ist der Hauptantrieb für 
die Arbeit 4.0.und wird die Arbeitswelt enorm 
beeinflussen. Dem Gegenüber werden aber 
auch digitale Innovationen nötig sein, um 
den neuen Anforderungen der Arbeitswelt 
gerecht zu werden.
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Im Landkreis Vechta stehen Praxisschlie
ßungen aufgrund von mangelnder Nachfol
ge bevor. Zudem teilen die Krankenhäuser 
die zunehmend schwierige Akquise und 
Bindung von Ärzt*innen mit. Daher hat der 
Landkreis Vechta beschlossen, sich diesen 
Herausforderungen zu stellen und ist früh
zeitig aktiv geworden, indem er das Projekt 
„welcoMED“ ins Leben gerufen hat.

welcoMED dient der Sicherstellung der 
haus ärztlichen und ärztlichen Versorgung 
im Landkreis Vechta. Im Rahmen des Pro
jektes wurde eine Koordinierungsstelle  
eingerichtet, welche als Anlauf und 
Beratungsstelle dienen soll. Angehende 
und bereits approbierte Mediziner*innen, 
die im Landkreis Vechta tätig sind oder es 
in Zukunft sein möchten, können sich in 
ihren Anliegen an die Koordinierungsstelle 

welcoMED richten. Ziel des Projektes ist es, 
Mediziner*innen langfristig durch verschie
dene Unterstützungsmöglichkeiten in un
terschiedlichen Bereichen an den Landkreis 
zu binden. Die Koordinierungsstelle des im 
August 2017 gestarteten Projektes befindet 
sich im NielsStensenWerk in Vechta und 
wird geleitet durch Julia Klamor. Bewilligt 
wurde das Projekt für einen Zeitraum von 
zwei Jahren und endet Ende August 2019.

JULIA KLAMOR

PROJEKT: „WELCOMED“
In niedersachsen lag der altersdurchschnitt, der rund 11.000 niedergelassenen ärztinnen und ärzte, 
im Jahr 2017 bei über 54 Jahren.  In den kommenden Jahren werden einige dieser niedergelassenen 
ärzte in den ruhestand gehen. auch im stationären sektor ist eine solche entwicklung zu erkennen. 
ausreichender nachwuchs ist sowohl im ambulanten als auch im stationären sektor nicht in sicht. 

Julia Klamor ist Koordinatorin des Projekts „welcoMed“.
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An dem Projekt beteiligt sind neben dem 
Landkreis Vechta und der Gesundheitsre
gion Vechta, auch die vier Krankenhäuser 
des Landkreises. Zu diesen Krankenhäusern 
gehören das St. Marienhospital Vechta, das 
St. FranziskusHospital Lohne, das Kranken
haus St. Elisabeth Damme und in Neuen
kirchenVörden das ClemensAugustStift 
mit der Jugend und Erwachsenenklinik. Um 
das Projekt durchführen zu können, wurden 
Fördermittel bei der Europäischen Union 
und LEADER beantragt. Zudem beteiligen 

sich die genannten Projektpartner an der 
Finanzierung.

Um junge Mediziner*innen an den Land
kreis binden zu können, müssen die Rah 
men bedingungen so angenehm wie nur 
möglich gestaltet werden. Neben einem 
guten Gehalt sind eine gute Betreuung und 
Einbringung in die Klinik von besonderer  
Bedeutung für die jungen engagierten 
Ärzte*innen. Neben den beruflichen Krite
rien sind auch private Angelegenheiten von 

großer Bedeutung. Die Region sollte ein 
ausreichendes Freizeitangebot bieten 
und die Familienmitglieder sollten sich 
zusätzlich leicht in die Region eingliedern 
können. Aus diesem Grund unterstützt 
welcoMED Ärzte*innen, die bereits im 
Land kreis Vechta tätig sind und die, die 
dort in Zukunft tätig werden wollen. Diese 
Unter stützung reicht von beruflichen bis 
hin zu privaten Begebenheiten, die zu 
einem möglichst angenehmen Start in das 
Berufsleben im Landkreis Vechta führen. 
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Die Teilnehmer der Landpartie 
konnten im Krankenhaus Damme 
praktische Übungen im OP durch-
führen.
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Im Bedarfsfall unterstützt welcoMED bei der Wohnungssuche und 
der Unterbringung der Kinder in Kindertagesstätten. Hierfür kann 
ein bestehendes Netzwerk zu verschiede nen Institutionen genutzt 
werden, um schnellstmöglich eine Lösung zu finden.

Die Bereitschaft in einem kommunalen Krankenhaus in einer länd
lichen Region zu arbeiten ist größer, wenn man bereits dort aufge
wachsen ist. Dies zeigen auch die Erfah rungen der Krankenhäuser 
in den letzten Jahrzehnten. Schüler*innen der ortsansässigen 
Gymnasien, aber auch Studierende aus der Region stellen für 
welcoMED demnach eine besonders interessante und relevante 
Zielgruppe dar. Ziel von welcoMED ist es, Schüler*innen, die 
Interesse am Berufsfeld Medizin haben, bei ihrem Werdegang zu 
unterstützen und einen dauerhaften Bezug zu den örtlichen Kran
kenhäusern herzustellen. Als Beispiel können hier die Berufsorien
tierungstage am Gymnasium Damme genannt werden. In diesem 
Rahmen wurde, gemeinsam mit einer Ärztin des St. Elisabeth 
Krankenhauses Damme, der Arztberuf im regionalen Krankenhaus 
dargestellt und zudem Informationen zu dem Medizinstudium ge
geben. Fragen zur Bewerbung, zum Studium und zum Arbeitsalltag 
im Krankenhaus konnten geklärt werden. Dies ist auch an weiteren 
Schulen geplant. Des Weiteren sollen Schüler*innen auch vor 
Ort weitere Einblicke in die Krankenhäuser bekommen, hier sind 
beispiels weise Hospitationen in den Krankenhäusern und eine 
Kooperation mit dem regionalen Projekt „KURSiV“ geplant.

Neben den Schülern*innen der Region sind zudem die Studieren
den der Humanmedizin in den umliegenden Universitäten Münster, 
Oldenburg und Hannover von Interesse für welcoMED und die 
Krankenhäuser des Landkreises. Um diese Studierenden auf die 
Möglichkeiten im Landkreis Vechta aufmerksam zu machen, muss 
der Kontakt zu den Universitäten und den Studierenden hergestellt 
werden. Der Aufbau eines Netzwerkes stellt die Grundlage dar, 
um Studierende zielgerichtet über Angebote, Veranstaltungen von 
welcoMED sowie Stellenausschreibungen der Krankenhäuser zu 
informieren. Darüber hinaus bilden auch die deutschen Abitur
absolventen*innen, welche anschließend im Ausland ein Medizin
studium aufnehmen, eine interessante Zielgruppe.

Im vergangenen ersten Projektjahr hat welcoMED bereits verschie
dene Veranstaltungen durchführen können. Im August 2018 wurde 
erstmalig die „Landpartie für angehende Ärztinnen und Ärzte“ 
veranstaltet. Gestaltet wurde die Tour für Studierende der Human
medizin und für bereits approbierte Ärzt*innen. Stattgefunden 
hat diese an einem Freitag und Samstag im August 2018. Während 
der zweitägigen Tour durch das Oldenburger Münsterland konnten 
die Teilnehmer*innen acht Kliniken kennenlernen und die Region 
erkunden. Die Krankenhäuser präsentierten sich mit spannenden 
Vorträgen, intensiven Gesprächen mit Chefärzten, praktischen 
Übungen und Hospitationen auf den Stationen. In jeder der acht 
Kliniken wurde den Teilnehmer*innen eine Besichtigung geboten. 
Abgerundet wurden die Tage durch ein gemeinsames Abendessen 
am Freitag und lockerem Beisammensein. Ziel der Tour war es, 
(angehenden) Mediziner*innen die attraktive Region Oldenburger 
Münsterland bekannt zu machen, Vorteile der Krankenhäuser in 
der Region sowie die beruflichen Möglichkeiten aufzuzeigen.

Neben der Landpartie wurde ein „Intensivkurs in Vorbereitung auf 
die Fachsprachprüfung“ entwickelt. Die Krankenhäuser melden, 
dass die Zahl der Bewerbungen von approbierten Ärzt*innen aus 
dem Ausland und vor allem aus nicht EUMitgliedsstaaten immer 
weiter zunimmt. Damit diese in Deutschland als Mediziner*innen 
tätig werden können, muss die Approbation anerkannt werden. 
Hierzu muss eine Kenntnis und eine Fachsprachprüfung absolviert 
werden. Der Bedarf an Deutschkursen im Fachbereich Medizin 
steigt demnach an. Der „Intensivkurs in Vorbereitung auf die Fach
sprachprüfung“ für ausländische Ärzt*innen der Krankenhäuser des 
Landkreises bereitet die Teilnehmer*innen auf bestmögliche Weise 
auf die Fachsprachprüfung vor. Ziel ist das Bestehen der Prüfung, 
um anschließend in den Krankenhäusern der Region arbeiten kön
nen. Die Teilnehmer*innen des Kurses werden durch die Vorgesetz
ten der Krankenhäuser vorgeschlagen und angemeldet und im Kurs 
durch verschiedenen Dozent*innen betreut. Zu diesen Dozent*innen 
zählen zertifizierte Sprachlehrer der Sprachschule inlingua und ein 
sich im Ruhestand befindender Arzt aus der Region.
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Mitglieder der Projektgruppe welcoMED 
sind neben Vertretern des Landkreises 
und der Gesundheitsregion Vechta, die 
Geschäftsführer und weitere Vertreter 
der Krankenhäuser in Vechta, Lohne, 
Damme und Neuenkirchen-Vörden.
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Neben dem Sprachkurs werden weitere 
Veranstaltungen für Ärzt*innen aus den 
Krankenhäusern angeboten. So fand für 
junge Ärzt*innen der Krankenhäuser eine 
gemeinsame Veranstaltung mit traditio
nellem GrünkohlEssen aus der Region in 
gemütlicher Atmosphäre statt. Hier konn
ten sie Beziehungen auch zu Kolleg*innen 
eines der anderen Krankenhäuser aufbauen 
und außerhalb des Krankenhauses neue 
Kontakte knüpfen.

Durch die Initiierung des Projektes 
gemeinsam durch die konkurrierenden 
Krankenhäuser und den Landkreis findet in 
gewisser Weise ein Zusammenschluss der 
Krankenhäuser statt. Durch diesen Zusam
menschluss entsteht neben dem Engage
ment der Ärztegewinnung und bindung, 
ein weiterer positiver Effekt. Die Vernetzung 
der Krankenhäuser untereinander kann 
intensiviert werden.

Neben den Kliniken sind auch die nieder
gelassenen Ärzt*innen im Projekt vertreten. 
Wie bereits geschildert, macht sich der 
Ärztemangel langfristig gesehen, sowohl im 
stationären als auch im ambulanten Sektor 
bemerkbar. Die überwiegende Anzahl der 
Mediziner*innen, die sich in die Niederlas
sung begeben, absolviert ihre Facharztaus
bildung zuvor stationär. Zu diesem Zweck 
ist es geplant, die niedergelassenen 
Mediziner*innen mit den stationären Medi
ziner*innen in Form von Veranstaltungen, 
Kongressen und Vorträgen zu vernetzen.

Die Gewinnung von Ärzt*innen für die 
Region Vechta setzt vielschichtige Ansätze 
voraus und stellt ein komplexes, interdis
ziplinäres Verfahren dar. Die Projektaufgabe 
richtet sich an verschiedene Zielgruppen 
und muss sich langfristig und dauerhaft 
an den Bedürfnissen und Erwartungen 
orientieren. Da das Projekt welcoMED auf 
zwei Jahre befristet ist, ist der zeitliche 
Rahmen sehr eng bemessen, um alle Ziele 
realisieren zu können. Langfristig müssen 
Anreize und Angebote gestaltet werden, um 
die regionalen Möglichkeiten in der Medizin 
aufzuzeigen.

Wenn Sie Interesse daran haben, in einem 
der vier Krankenhäuser des Landkreises 
zu arbeiten oder sich im Landkreis Vechta 
niederlassen wollen, setzen Sie sich gerne 
mit uns in Verbindung. Studierende und 
Schüler*innen mit Interesse an Praktika, 
Famulaturen, Weiterbildungen oder Veran
staltungen von welcoMED und der Kranken
häuser können sich ebenfalls gerne unter 
den folgenden Kontaktdaten melden:

welcoMED Koordinierungsstelle
Frau Julia Klamor 
BürgermeisterMöller Platz 1
49377 Vechta
Telefon: 04441 992622
Mobil: 0170 8090333
info@welcomedaerzte.de 
www.welcomedaerzte.de
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Laut Arbeitsmarktreport 2018 des Deut
schen Industrie und Handelskammertags 
DIHK ist der Mangel an Arbeitskräften für 
60 Prozent der Unternehmen mittlerweile 
das Geschäftsrisiko Nr. 1 und 48 Prozent 
der Firmen haben Schwierigkeiten, Stellen 
zu besetzen. 2017 waren „nur“ 37 Prozent 
betroffen.

Was also tun? „Die Zukunft wird nicht 
gemeistert von denen, die am Vergangenen 
kleben“, sagte schon Willy Brandt. Im Amt 
für Wirtschaftsförderung und Kreisentwick
lung des Landkreises Vechta reifte neben 
anderen Projekten zur Fachkräftesicherung 
die neue Idee, alle Stellenangebote der 
Region in einem Internetportal zu bündeln. 

DIRK GEHRMANN

DAS JOBPORTAL OM
gegenwärtig haben wir erfreulich geringe 3,5 Prozent arbeitslosigkeit im landkreis vechta, ähnlich auch 
im landkreis cloppenburg, und damit volkswirtschaftlich gesehen vollbeschäftigung. grund zur freude! 
aber gleichzeitig sind 4.708 stellen in Unternehmen im oldenburger Münsterland nicht besetzt. Das sind 
980 stellen oder 26 Prozent mehr als 2017. Wer nun noch meinen sollte, es gebe ein „Märchen vom fach-
kräftemangel“, der irrt gewaltig. hinzu kommen derzeit 742 nicht besetzte ausbildungsplätze. 9 Prozent 
mehr als im vorjahr. „Dauerhaft wird im oM der arbeitskräftemangel zur herausforderung“, stellt tina 
heliosch als leiterin unserer arbeitsagentur völlig zu recht fest.
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Neuer zentraler Anlaufpunkt für alle Jobsuchenden: Über das Jobportal des Oldenburger 
Münsterlandes werden Stellen und Ausbildungsplätze der Region aus verschiedenen Quellen 
und mit Umfeldinformationen gebündelt.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2019

245

Denn Jobsuchende stehen meist vor dem 
Problem, sich in diversen Stellenbörsen 
im Internet umsehen zu müssen. Und als 
junger, ungebundener Absolvent liegt der 
Fokus der Jobsuche meist auf attraktiven 
Großstädten oder Oberzenten. Umso wich
tiger ist es, dass die Stellenangebote aus 
unserer wirtschaftlich enorm starken Region 
bestmöglich online zu finden sind. Dabei 
haben wir im OM einen besonderen Trumpf 
im Ärmel: Die Studie „Land mit Aussicht. 
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Was sich von dem wirtschaftlichen und demografischen Erfolg 
des Oldenburger Münsterlandes lernen lässt“ des Berlin Instituts 
belegt eindeutig, dass junge Men schen aus dem OM eine über
durchschnittlich hohe Bindung an ihre Heimatregion haben.

Diese wertvollen Fachkräfte gilt es gezielt zu bewerben und 
mit Ihnen – auch durch ein Jobportal mit aktuellen Stellen

angeboten – Kontakt zu halten, damit sie lieber früher als später 
hier beruflich tätig werden.

Ran an die Arbeit

Angesprochen werden müssen aber auch alle Personen von 
außerhalb, die eine berufliche Tätigkeit suchen. So entstand 
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in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
des Landkreises Cloppenburg und dem Verbund Oldenburger 
Münsterland die Konzeption eines regionsweiten Jobportals 
mit allen Stellen und Ausbildungsplätzen aus dem OM. Das Portal 
hält als Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Stellenbörsen 
auch die für eine Jobentscheidung nötigen Umfeldinformationen 
bereit. So erfährt der Suchende direkt auch Wissenswertes zu 

Junge Menschen aus dem Oldenburger Münsterland 
haben eine überdurchschnittlich hohe Bindung 

an ihre Heimatregion.
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Kinderbetreuung, Bildung, Wohnen, ÖPNV, 
Kultur und Freizeitgestaltung in der Region. 
Die Agentur für Arbeit Cloppenburg/Vechta, 
die Münsterländische Tageszeitung und die 
Oldenburgische Volkszeitung sind Partner 
des Jobportals OM. Neben den technisch 

angebundenen bundesweiten Quellen, wie 
stellenanzeigen.de. und Arbeitsagentur.
de, stellen die Zeitungshäuser auch die 
Stelleninserate der Region mit ein. Nach 
umfangreicher Recherche und der Erstel
lung einer detaillierten Spezi fi kation des 

Portals haben die Kreistage Cloppenburg 
und Vechta Ende 2017 den Beschluss zur 
Umsetzung gefasst. Die Ausschreibung 
ermittelte die Lohner Agentur worklocal 
GmbH als Dienstleister für die Program
mierung des Portals, dass auf drei Ebenen 

Das Alleinstellungsmerkmal des neuen Jobportals sind die Umfeldinformationen, zum 
Beispiel zu den Freizeitmöglichkeiten im Oldenburger Münsterland. 
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ausgespielt wird: Im neuen Internetauf
tritt des Oldenburger Münsterlandes in 
der Rubrik „Leben und Arbeiten“, in den 
Internetseiten der Landkreise Cloppenburg 
und Vechta und auch auf den Homepages 
der 23 Städte und Gemeinden der Region 
werden die Stellenangebote zu finden sein.  
Es ist Ziel, das Portal zusätzlich in die Seiten 
weiterer Partner, wie beispielsweise von 
Vereinen, Verbänden, Kammern, Innungen 
und Bildungseinrichtungen einzubinden, 
um eine möglichst große Breitenwirkung zu 
erzielen. 

Dann wird es insbesondere darum gehen 
müssen, das Jobportal bei den relevanten 
Zielgruppen innerhalb, aber vor allem außer 
halb des OM – primär über die sozialen 
Medien, wie Facebook, Xing und Co. – 
bekannt und beliebt zu machen. Enorm 
wichtig ist dafür, dass wir gemeinsam mit 
dem Verbund Oldenburger Münsterland 
und allen arbeitsmarktrelevanten Akteuren 
(IHK, Handwerksammer, Landwirtschafts
kammer, Arbeitsagentur, Personaldienst
leister, Bildungsträger, …) und vor allem 
den Firmen der Region eine starke und 
bekannte Regionalmarke als „JobRegion“ 

werden. Wie sonst sollten wir die Mitarbei
ter/innen, die so händeringend gesucht 
werden, erreichen? 

Die Landkreise haben mit dem Jobportal, 
der Neuausrichtung des Verbundes Olden
burger Münsterland und einem dreijährigen 
hohen Etat den Weg zur hoffentlich bald 
überregional bekannten Marke „OM – Viel 
grün, viel drauf!“ geebnet. Konstruktive 
Weg begleiter und Botschafter unserer Re
gion müssen aber – auch zur Fachkräftege
winnung – WIR ALLE sein oder schnellstens 
werden: Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, 
Politik, Medien, Verwaltung und Bürger/
innen! Denn eine erfolgreiche berufliche 
Zukunft braucht auch Lebensqualität. Und 
die bieten wir im OM definitiv, nur leider 
ist dies bisher  insbesondere außerhalb 
der beiden Landkreise  noch zu wenig 
bekannt. Hier leistet das Jobportal einen 
wichtigen Beitrag.  Sicherlich kein Pro
jekt für einen Sprint, viel eher für einen 
Halbmarathon. Aber wie sagen wir hier so 
treffend auf Platt: „Geiht nich, giff´t nich! 
Denn man tau!“

Dirk Gehrmann leitet das Amt für Wirt-
schaftsforderung und Kreisentwicklung
des Landkreises Vechta. Hier wird das
regionsweite Stellenportal federfuhrend 
betreut.
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„Manch einer hat noch einen Sinn  der 
geht vorbei, der kommt herin“. So steht 
es auf einem alten Torbalken im Saal des 
Dorfkrugs. Als Orte der Begegnung, der Ge
selligkeit und der Fest und Feiertage waren 
Gastwirtschaften ein wichtiges Element 
im Leben der Dörfer. Wirtshäuser wurden 
im niederdeutschen Sprachraum auch als 
„Krug“ bezeichnet. Wirt und Wirtin hießen 
„Krüger“ und „Krügersche“. Daher gehen 

heute noch viele Bewohner in Westfalen 
und Niedersachsen nicht in ein Wirtshaus 
oder in eine Kneipe, sondern in den Krug. 
Gemütlichkeit im historischen Ambiente – 
ankommen und dabei Vergangenheit erle
ben und Gegenwart genießen.

Der Besucher wird schon vor der herzlichen 
Begrüßung, dem Platznehmen und dem 
Genuss regionaler Spezialitäten mit einer 

LUDGER BICKSCHLAG

ECHTES AMBIENTE IM DORFKRUG
Mitten in cloppenburg in ein restaurant zu gehen, dabei weder eine straße überqueren, noch eine ampel beachten. 
fußwege ohne Bürgersteig und keine autos oder radfahrer im Blick haben. Der prächtige giebel ist von weitem sichtbar 
für die Besucher des Museumsdorfes, wenn sie zum leckeren grünkohlessen oder für ein stück apfelkuchen mit Kaffee 
in den Dorfkrug einkehren. Das haupthaus des hofes Meyer zu lahr aus goldenstedt (erbaut 1780/1816) sowie der giebel  
des Wirtschaftsteils (errichtet 1747) vom hof enneking aus oldorf, landkreis vechta, wurden 1955/1956 im Museumsdorf 
wiederaufgebaut. Die gaststätte mit dem gewissen etwas inmitten Jahrhunderte alter Dorfgeschichte – einmalig in der 
region, im oldenburger Münsterland, in niedersachsen.

Der „Herz“ im Museumsdorf ist der Dorfkrug. Umgeben von Kirche, Teich und Windmühle die Ruhe 
und Einzigartigkeit genießen. Sich wohlfühlen, plaudern und lecker Essen. Für Jung und Alt ist was 
dabei - und der Spielplatz ist gleich nebenan.
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Ruhe umgeben, die einzigartig ist. Der Dorf
krug gehört zu den wenigen Gaststätten in 
Deutschland, die mit einem höchst unge
wöhnlichen „echten“ Ambiente aufwarten 
können. Bemerkenswert ist die stimmungs
volle Atmosphäre in den einzelnen Räumen. 
Wer die ehemalige Diele mit etwa 180 Sitz
plätzen betritt, spürt gleich das Besondere. 
Individuell für Hochzeiten, Familien oder 
Firmenfeiern richtet Geschäftsführerin Ute 

Schlömer mit ihrem Serviceteam den Saal 
geschmackvoll ein. Die „gute Stube“ ist das 
Kammerfach für kleine Festlichkeiten wie 
zum Beispiel standesamtliche Trauungen 
oder Tauffeiern. Hier ist Platz für etwa 30 
Gäste. Das „Herz“ des Dorfkruges ist das 
gemütliche Kaminzimmer mit offenem 
Herdfeuer. Separat oder auch ergänzend 
zur Diele können hier ca. 40 Personen sich 
kulinarisch verwöhnen lassen. Wenn im 

oM-PartnerUnternehMen

elwateg elektrohandel gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: olaf Middelbeck 
am südfeld 7 
49377 vechta 
tel. 04441/9170-0 
www.elwateg.de 

hanekamp Busreisen gmbh 
geschäftsführer: holger laurenz 
Daimlerstraße 13 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9497-0 
www.hanekamp-reisen.de 

Mega company Block gmbh 
geschäftsführer: Markus Block 
emsstraße 2 
26169 friesoythe 
tel. 04491/9294-0 
www.euronics-friesoythe.de 

autohaus Menke gmbh 
geschäftsführerin: sonja Menke 
Daimlerstraße 10 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/4472 
www.menke-gruppe.de 

nemann gmbh 
geschäftsführer: clemens nemann 
falkenrotter straße 179 
49377 vechta 
tel. 04441/909-0 
www.nemann.de 

rubetrans transport gmbh 
geschäftsführer: florian runden 
gewerbering 1 
49439 steinfeld 
tel. 05492/55740 
www.rubetrans.de 

autohaus anders gmbh 
geschäftsführer: hauke anders, 
christian Korf 
Karl-friedrich-Benz-straße 7 
49377 vechta 
tel. 04441/912-0 
www.auto-anders.de 

a+t nutzfahrzeuge gmbh 
geschäftsführer: günther tönjes, 
christine tönjes, andreas tönjes, 
tobias tönjes 
zur schlagge 17 
49681 garrel 
tel. 04474/8900-0 
www.at-nutzfahrzeuge.de 

exklusive Damenmode lore B. 
Inhaberin: lore Beckermann 
lange straße 5a 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/87600 
www.loreb.de 

sport Böckmann gmbh 
geschäftsführer: ralf Böckmann 
Dinklager straße 15 
49451 holdorf 
tel. 05494/9888-0 
www.sport-boeckmann.de 

chapeau hotels gmbh 
geschäftsführer: laurence Mehl, 
alexander Wendeln 
Drei-Brücken-Weg 12 
49681 garrel 
tel. 04495/89-400 
www.chapeau-hotels.de 

Dasenbrock systemtechnik gmbh 
geschäftsführer: Peter Krolage 
vechtaer Marsch 9 
49377 vechta 
tel. 04441/9287-0 
www.dasenbrock-systemtechnik.de 
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„...einfach gemütlich!“ Das „Herz“ im Dorfkrug – Das Kaminzimmer mit 
offenem Herdfeuer bietet Platz für ca. 40 Personen. Separat oder auch 
ergänzend zur Diele strahlt dieser Raum das gewisse Etwas aus.

Die „gute Stube“ ist das Kammerfach. Für kleine Festlichkeiten,
wie z. B. standesamtliche Trauungen oder Tagungen können
hier etwa 30 Gäste eingeladen werden.
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Frühjahr die ersten Blumen sprießen und die Sonne langsam zum 
Spazierengehen einlädt sind Außenterrasse und Spielplatz gleich 
nebenan ein beliebter Ort für junge Familien. 

Als Adi Röhr 1970 als junger Gastronom die Nachfolge von Willi 
Adolph antrat, konnte kaum einer erahnen, das „Adi“ – wie sie ihn 
hier alle nennen  über 40 Jahre dieses Juwel in Cloppenburg auf 
seine unnachahmliche Weise geprägt hat. Er hat hier nicht nur etwa 
100 Lehrlinge ausgebildet, seine Begabung in Sachen Tourismus 
und Marketing waren richtungsweisend. 

Ob das Spargelessen in Zusammenarbeit mit dem Verbund Olden
burger Münsterland oder der Neujahrsempfang des Deutschen 
Hotel und Gaststättenverbandes (DEHOGA), Cloppenburg, dessen 
Gründungsvater er ist.

Ute Schlömer, die seit genau 7 Jahren den Dorfkrug als Geschäfts
führerin leitet, und Adi haben immer auf eine gute regionale 
Küche und eine WohlfühlAtmosphäre geachtet. „Raus auf’s Land!“ 
steht es auf der Website des Museumsdorfes Cloppenburg, wenn 
man dort nach dem Dorfkrug sucht. Der vor einigen Jahren neu 
geschaffene DorfkrugSpielplatz mit einer Brettschaukel, einer 
Rutsche und einem kleinen stationären Karussell lädt Familien 
mit Kleinkindern ein, sich hier einfach wohl zu fühlen. Museums
dorf und Dorfkrug sind untrennbar miteinander verbunden. Als 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

elwateg elektrohandel gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: olaf Middelbeck 
am südfeld 7 
49377 vechta 
tel. 04441/9170-0 
www.elwateg.de 

hanekamp Busreisen gmbh 
geschäftsführer: holger laurenz 
Daimlerstraße 13 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9497-0 
www.hanekamp-reisen.de 

Mega company Block gmbh 
geschäftsführer: Markus Block 
emsstraße 2 
26169 friesoythe 
tel. 04491/9294-0 
www.euronics-friesoythe.de 

autohaus Menke gmbh 
geschäftsführerin: sonja Menke 
Daimlerstraße 10 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/4472 
www.menke-gruppe.de 

nemann gmbh 
geschäftsführer: clemens nemann 
falkenrotter straße 179 
49377 vechta 
tel. 04441/909-0 
www.nemann.de 

rubetrans transport gmbh 
geschäftsführer: florian runden 
gewerbering 1 
49439 steinfeld 
tel. 05492/55740 
www.rubetrans.de 

Paul schockemöhle logistics gruppe 
geschäftsführer: Klaus roeser, 
Katrin Kampers, Karsten Bley, 
thomas heese-forth 
rienshof 2 · 49439 Mühlen 
tel. 05492/808-0 
www.schockemoehle.de 

J. schwarzer gmbh & co. service Kg 
geschäftsführer: Klaus schwarzer 
habelschwerdter str. 1 
49439 steinfeld 
tel. 05492/96880 
www.schwarzer-spedition.de 

a. siemer entsorgungs gmbh 
geschäftsführer: Manfred Bruns 
gutenbergstraße 5 
49377 vechta 
tel. 04441/9230-0 
www.siemer-vechta.de 

autohaus südbeck gmbh 
geschäftsführer: andreas raker 
Daimlerstraße 9–11 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/961-0 
www.ah-suedbeck.de 

ludwig südbeck nutzfahrzeuge gmbh 
geschäftsführer: günter südbeck 
rudolf-Diesel-straße 3 
49456 Bakum 
tel. 04446/9620-22 
www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de 

BMW Walkenhorst 
geschäftsführer: stephan schulte 
osloer str. 3 
49377 vechta 
tel. 04441/88960 
www.walkenhorst-gruppe.de 

gerhard Wilmering gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: leo Wilmering 
Marschstraße 45 
49377 vechta 
tel. 04441/9311-0 
www.wilmering-buslinien.de
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bildungs und forschungsorientiertes Museum mit hohem Freizeit, 
Erholungs und Erlebniswert, bestrebt, möglichst viele Menschen 
mit Angeboten zu erreichen, fokussiert sich der Dorfkrug auf die 
regionale Küche mit frischen Produkten aus der Heimat. Authen
tisch die Gegenwart zum Genuss werden lassen und gleichzeitig die 
Vergangenheit dabei spüren, gehört zur Vision der DorfkrugMacher. 
Ein weiterer Schritt dazu ist die enge Zusammenarbeit mit den 
2017 vom Verbund Oldenburger Münsterland ausgezeichneten 
„Existenzgründern des Jahres“, Sarah und Mikro Dhem von der 
Fa. Kalieber aus Lastrup. Modernes Fleischerhandwerk vor der Tür, 
so Sarah Dhem, die mit Landwirten enge Kooperationen eingeht, 
wenn es um Qualität geht.

Auch das DorfkrugLogo wurde 2018 durch Werner Ottenjann, Enkel 
des Gründers des Museumsdorfes, Heinrich Ottenjann, und jetzt 
Creative Director einer Werbeagentur leicht verändert. Die Farben 
werden sich nun konsequent auf der Speisekarte, in der Dekoration, 
im Service sowie im Marketing widerspiegeln. „Wir müssen den Mut 
haben Altes zu bewahren und gleichzeitig Neues zu entwickeln“, so 
Ute Schlömer.  Die erfahrene Gastronomin hat viele Ideen, die nun 
umgesetzt werden. Der Pachtvertrag wurde für die kommenden 
sieben Jahre verlängert und wenn 2020 der Dorfkrug mit Adi und 
Ute ein „Goldenes Jubiläum“ feiert, hat man am 19. August 2018 – 
genau 500 Tage vor dem Jubiläumsjahr – schon mit Aktionen und 
Planungen begonnen.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen
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„...einfach gut“ 
Toller Service, die „gute 
deutsche Küche“ und das 
364 Tage im Jahr. 
Ute Schlömer (li.) mit ihren 
Köchen sind immer mit 
Leidenschaft beim Gast.
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„... einfach besonders“ Der Dorfkrug zeigt seine verschiedene Facetten 
über das ganze Jahr. Er strahlt das gewisse Etwas einfach aus und es ist 
immer wieder ein Erlebnis hier anzukommen. 

Einmal ganz anders – die Diele im Dorfkrug. Immer mehr Events  
finden hier statt – der Fantasie sind keine Grenze gesetzt.
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Ob Veranstaltungen wie MusicalDinner, Impulsvorträge mit Dr. Anne 
Fleck, ComedyNight oder Firmenjubiläen, „runde“ Geburtstags
feiern, Hochzeiten oder Geschäftsanlässe sowie Spezialangebote 
für Familien und Gruppen, der Dorfkrug bietet verschiedene Mög 
lichkeiten, gemütlich zu feiern. Das Personal wird dafür ebenso 
ausgebildet wie auch in Ausstattung und Ambiente investiert wird. 
Zurzeit haben wir im Kochund Servicebereich insgesamt fünf 
Auszubildende, so Dennis Starzinski, Restaurantleiter im Dorfkrug. 
Wir suchen immer engagierte junge Menschen zur Ausbildung wie 
auch ausgebildetes Fachpersonal, so Starzinski, der auch Mitglied 
der Prüfungskommission für das Gaststättengewerbe ist. Mit 
AnnChristin Aumann und Ingo Seeliger hat die Dorfküche zwei 
Köche, die regionale Spezialitäten aus dem Hut zaubern können. 
Die Gäste sind begeistert, denn die „gute Deutsche Küche“ ist hier 
noch zuhause.

Geöffnet hat der Dorfkrug im Rahmen der Öffnungszeiten des 
Museumsdorfes von November bis Februar von 9.00 bis 16.30 Uhr 
sowie von März bis Oktober von 9.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb dieser 
Zeiten kann auch im Dorfkrug reserviert werden. Telefonisch ist 
man montags bis freitags von 9.00 bis 14.30 Uhr unter 044712726 
erreichbar.

Alle weiteren Infos unter www.dorfkrugimmuseumsdorf.de
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Die Gartenpartie gehört jedes Jahr zu den Highlights im 
Museumsdorf. Dann ist das ganze Dorfkrug-Team mit Leiden- 
schaft dabei, die vielen Gäste zu verwöhnen.

Küchenchefin Ann-Christin Aumann geht individuell auf die 
Wünsche der Gäste ein. Kreativität ist in der Dorfkrug-Küche 
gefragt und kommt immer wieder gut an. Einfach lecker der 
„Igel“, der zur Schlagerparty im vergangenen Sommer für 
viel Aufsehen sorgte.
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Die zentrale Rolle des Einzelhandels für 
Stadtzentren unterliegt zwar stetigen Ver
änderungsprozessen, hat jedoch keines
wegs an Bedeutung verloren, was durch 
diverse wissenschaftliche Studien belegbar 
wird. Durch die gewaltige Mobilitätszunahme 
bezüglich des OnlineEinkaufs in vielen 
Städten, auch im wirtschaftlich prosperie
renden Oldenburger Münsterland, hat sich 
die Funktion der Innenstädte jedoch stark 
verändert. An die Stelle der ursprünglichen 
Versorgungsfunktion stellt sich zunehmend 
die Funktion der Freizeit gestaltung. Somit 

wandeln sich Innenstädte von Versorgungs
zentren zu Erlebnisräumen und sozialen 
Begegnungspunkten, in denen der service
orientierte Erlebniseinkauf im Vordergrund 
steht. 

In Cloppenburg wird bereits seit vielen Jah
ren aktiv auf diese Veränderungen reagiert, 
um den Handels und Erlebnisstandort 
auch nachhaltig vital zu halten. Um dem 
Wunsch des Kunden, neben der Versorgung 
mit Waren aus einem anspruchsvollen und 
breit aufgestellten Sortiment in Cloppen

burg, einen Mehrwert beim Besuch der In
nenstadt zu bieten, stellen CM Cloppenburg 
Marketing GmbH, Wirtschaftsgemeinschaft 
Cloppenburg e. V. und Stadt Cloppenburg 
ein abwechslungsreiches Programm auf die 
Beine, das nachhaltig zur Belebung der 
Innenstadt beiträgt. Wichtige Kriterien sind 
hierbei vor allem entsprechende Angebote, 
die den Stadt und Innenstadtbesuch zum 
Erlebnis werden lassen: kostenlose Kinder 
betreuung, Ruhe und Kommunikations
räume oder ausgefallene, themenbezogene 
Aktionen. Diese Inszenierung der Innenstadt 

JOHANNES KNUCK 

HANDEL IM WANDEL
Die handelssituation in den stadtzentren erfährt seit einigen Jahren eine besonders dramatische entwicklung. 
abnehmende Besucherfrequenzen, vor allem in Klein- und Mittelstädten ländlicher räume, zunehmende 
Marktanteile der Internetportale und zunehmende Mobilität beim einkauf gefährden den stationären einzel-
handel und sorgen zunehmend für eine attraktivitätssenkung vieler städte und speziell derer Innenstädte.

Die Innenstadt ist der Arbeitsplatz von Johannes Knuck, Citymanager in der Stadt Cloppenburg.
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hat vorrangig zum Ziel, die Kundenfrequenz 
zu halten und idealerweise noch zu erhöhen 
um somit die Stadt als lebendigen Lebens 
und Begegnungsraum zukunftsfähig zu 
halten. 

Der Citymanager

Die Verbundenheit zum Oldenburger 
Münsterland ist Johannes Knuck in die 
Wiege gelegt. In Cloppenburg geboren, im 
beschaulichen Lastrup aufgewachsen und 
auch heute noch wohnhaft studierte der 
heute 29jährige an der Universität Vechta 
die Fächer Geographie und Biologie, als er 
seinen wissenschaftlichen Fokus auf die 
Fachdisziplinen Stadt und Regionalmar
ke ting legte. Der Ausschlaggeber war eine 
GeographieExkursion im letzten Bachelor 
Semester, in der die Studierenden den 
ländlichen Nordosten Deutschlands besuch  
ten – eine vergleichsweise struktuschwache 
Region. Ausgelöst wurde diese Fokussie
rung durch einen äußerst engagierten 
Regionalmanager aus einer kleinen und 
sehr strukturschwachen Kleinstadt bei 
Parchim. Trotz der schwierigen Rahmen 
und Strukturbedingungen in seiner Region 
war der ansässige Regionalmanager Feuer 
und Flamme für diese, was Johannes Knuck 
derart imponierte, dass er folgenden 
Entschluss fasste: „Ich möchte auch so für 
meine Heimatregion brennen und etwas 
bewegen!“

An sein abgeschlossenes BachelorStudium 
schloss Knuck den in Deutschland einzig
artigen Masterstudiengang Geographien 

ländlicher Räume – Wandel durch Globa
lisierung an der Universität Vechta an, der 
sich explizit mit Themen der Wirtschafts
förderung, dem Stadt und Regionalmar
ke ting sowie Lösungen für die wachsenden 
Probleme ländlicher Räume beschäftigt. 
Der Fokus wurde hier, wie seine Vita vermu
ten lässt, stets auf den Untersuchungsraum 
des Oldenburger Münsterlandes gelegt. In 
seiner Masterarbeit untersuchte er Image 
und Identität der Stadt Cloppenburg und 
beleuchtete hierbei vor allem die Notwen
digkeit der Bildung einer Dachmarke für 
die gesamte Stadt. 

Direkt im Anschluss an die erfolgreiche 
Beendigung seines Studiums folgte der 
berufliche Einstieg bei der CM Cloppenburg 
Marketing GmbH, bei der er sich fortwäh
rend um die wirtschaftliche Entwicklung 
Cloppenburgs kümmert.

City- und Stadtmarketing ist notwendig   

Die klare Differenzierung zwischen City 
Marketing und Stadtmarketing scheint 
sehr schwammig zu sein, wobei es klare 
Abgren zungen und Kernkompetenzen 
dieser Disziplinen gibt. 

Im deutschsprachigen Raum bezieht sich 
der Begriff CityMarketing ausschließlich 
auf Marketingmaßnahmen für die Innen
städte und stellt somit ein Element des 
Stadtmarketings dar. „City Marketing ist 
die Anwendung des Marketings auf einen 
bestimmten raumbezogenen Bereich und 
zwar das Stadtzentrum. City Marketing ist 

daher Innenstadtmarketing, d. h. die Gestal
tung und Darstellung des Erlebnisraumes 
Innenstadt” (Funke 2005:153). Ein zentrales 
Aufgabenfeld des CityMarketing liegt neben 
der Verbesserung der Einkaufs und Versor
gungsqualität vor allem in der Schaffung 
eines attraktiven Lebensumfeldes, da 
Innenstädte oftmals als ‚gute Stube‘ einer 
Stadt bezeichnet werden. Laut Kirchgeorg 
(2016) stellt CityMarketing „die Entwicklung 
eines umfassenden Marketingkonzeptes 
[dar], das unter Einbindung der Anspruchs
gruppen einer Stadt […] die Vermarktung 
des Produktes „City” ermöglichen soll”. 

Hintergrund für CityMarketingAktivitäten 
ist der zunehmende Bedeutungsverlust der 
Innenstädte, vor allem bedingt durch das 
„Entstehen von großen Einkaufszentren 
an den Stadträndern” und einem zuneh
menden „Verlust von Einwohnern und 
Besuchern in den Innenstädten” (ebd.). 
Überdies wirkt sich die steigende Relevanz 
von OnlineShopping auf die Innenstädte 
und den lokalen Einzelhandel negativ aus.
Der interkommunale Wettbewerb um „Kauf
kraftströme, Image, Ausbau und Sicherung 
von Arbeitsplätzen, Industrieansiedlungen, 
Ansiedlung von Einwohnern etc.“ (Kirch georg 
2016) wird für derartige Entwicklungen und 
die daraus resultierenden Maßnahmen ver
antwortlich gemacht. Die Innenstadtattrak
tivität hängt jedoch nicht nur vom Faktor 
Einkaufen ab, sondern wird auch durch die 
„Vielfalt ihres Angebotes wie Wohnen, 
Einkauf, Freizeit, Kultur, Sport, Arbeitsmög
lichkeiten” (ebd.) mitbestimmt. Aus diesem 
Grund lassen sich immer häufiger inner
städtische Veranstaltungen zur Ergänzung 

Johannes-Gutenberg-Str. 3 | 49632 Essen | +49 (0) 54 34 94 54 0 | www.schrand.de | info@schrand.de

Pipelinebau | Rohrleitungsbau | Industrieanlagen

Wir mobilisieren Energie.
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des Einkaufens erkennen, die anstreben, 
durch ansprechende Rahmenbedingun
gen das Einkaufen mit einem spezifischen 
Mehrwert zu bereichern. Basierend auf der 
wissenschaftlichen Herleitung des CityMar
ketings lassen sich die Arbeitsbereiche und 
Maßnahmen der CM Cloppenburg Marketing 
GmbH begründen.

Die Cloppenburg Marketing GmbH

Die CM Cloppenburg Marketing GmbH – 
kurz CM – versteht sich als eine Art Public 
Private Partnership, die sich aus privaten 
Gesellschaftern, der Wirtschaftsgemein
schaft Cloppenburg e. V. sowie der Stadt 
Cloppenburg zusammensetzt und das um
fangreiche und nachhaltige CityMarketing 
umfasst. Die Aufgabe der CM besteht darin, 

den Bekanntheitsgrad der Stadt Cloppen
burg regional und überregional zu steigern 
sowie die Attraktivität des Handelsstand
ortes Cloppenburg öffentlichkeitswirksam 
und zum Nutzen der Stadt aus vielen ver
schiedenen Akteuren auszubauen und zu 
festigen. Größter Gesellschafter der CM ist 
die Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg 
e. V. – kurz WGC. Die WGC besteht seit über 
50 Jahren und zählt mittlerweile über 175 
aktive Mitglieder. Gemeinsam mit der CM 
planen die Mitglieder der WGC verschie
denste Veranstaltungen und Aktionen zur 
Belebung und Imagebildung des Wirtschafts
standortes Cloppenburg. Die WGC versteht 
sich jedoch nicht als Innenstadtverein, son 
dern vereinigt Mitglieder fast aller in der 
Region vertretenen Branchen und Größen
ordnungen. Als lokal geprägter Verband ver 
tritt sie vornehmlich die Interessen der Mit
gliedsunternehmen gegenüber Verwaltung 
und Politik und steht als Ansprechpartner 
und Multiplikator sämtlicher wirtschaftlicher 
Belange in Cloppenburg zur Verfügung.

Die Leitung der WGC obliegt seit 2009 
HeinzJosef Schröder (A&S Schlafsysteme), 
der durch Rick Schouten (Schouten Blumen 

Die Danish Crown Fleisch GmbH mit Sitz in Essen (Oldenburg) ist ein Tochter-
unternehmen des internationalen Danish Crown Konzerns. Dieser bildet das 
größte Schweineschlacht- sowie Fleischveredelungsunternehmen Europas 
und gehört zu den drei größten Unternehmen dieser Art weltweit.
Der Standort in Essen konzentriert sich ausschließlich auf die Schlachtung und Zerlegung von Schweinen und die Vermarktung 
der selbst hergestellten Artikel. Die Produktion erfolgt unter Einsatz modernster Fertigungs- und Verpackungslinien. Die  
Belieferung des Schlachthofes mit Schweinen erfolgt zu einem wesentlichen Teil auf Basis von Schweinelieferverträgen mit  
regionalen Erzeugern aus dem Oldenburger Münsterland.

Die Vermarktung der Schlacht- und Zerlegeprodukte erfolgt durch eigene Mitarbeiter, die durch Vertriebskapazitäten im Konzern 
unterstützt werden. Hauptabnehmer ist der Lebensmitteleinzelhandel (Frischware für verbrauchernahe Bereiche) sowie die  
Verarbeitungsindustrie (Schinken-, Wurst-, Fleischwarenverarbeiter sowie Hersteller von Convenience-Produkten).

Die Disposition der hergestellten Waren erfolgt durch die firmeneigene Logistikabteilung. Wir verfügen über einen modernen 
Fuhrpark von mehr als 100 LKW’s und Anhängern/Aufliegern. Diese sind für die Erledigung der internen Warenströme zum  
firmeneigenen Tiefkühlzentrum mit einer maximalen Lagerkapazität von 13.000 Palettenstellplätzen und für den Versand zu 
den nationalen und internationalen Kunden verantwortlich.

Unser Betrieb in Essen verfügt über alle relevanten QS- und IFS-Zertifikate. Durch ein konsequentes Prozess- und Projektma-
nagement verknüpft mit stetigen Investitionen und Modernisierungen stellen wir sicher, dass der Produktionsbetrieb nach  
modernsten Methoden produziert und dabei sämtliche Tierschutz- und Hygienebedingungen erfüllt.

Bei der Danish Crown Fleisch GmbH wird großer Wert darauf gelegt, jungen Menschen einen guten Start in das Berufsleben zu  
ermöglichen. Durch eine umfangreiche und intensive Ausbildung im kaufmännischen und in verschiedenen technischen Berufen 
sind wir bestrebt unseren ausgebildeten Fachkräften langfristig eine Perspektive zu bieten und diese in unser Team zu integrieren.

Danisch Crown Fleisch GmbH
Waldstr. 7 - 49632 Essen 
Tel.: 05434/850 - Fax: 05434/85 33 
ESN_info@danishcrown.de - www.danishcrown.de

IT’S ALL
ABOUT FOOD

Vorstand der Wirtschaftsgemeinschaft Cloppenburg e. V. mit v.l.n.r Heinz-Josef Schröder, 
Udo Schene, Simone Schrandt-Schlüter, Bernd Höne und Rick Schouten. 
foto: Johannes Knuck
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und Pflanzen) vertreten wird. Ergänzt wird 
der Vorstand der WGC durch den 2. stell
vertretenden Vorsitzenden Bernd Höne 
(Leibeswohl Winebar, Schäfers Hotel und 
Restaurant Margaux), Schrift führerin Simone 
SchrandtSchlüter (Rechtsanwälte Mähl
meyer und Partner) und Schatzmeister Udo 
Schene (Autohaus Südbeck). Aus der kon 
struktiven Zusammenarbeit zwischen Wirt 
schaftsgemeinschaft, CM Cloppenburg Mar
keting GmbH, Stadt Cloppenburg, Politik 
und dem Handelszentrum entstehen ver
schiedene Maßnahmen, die Cloppenburg 
als lebenswerten und vor allem erlebens
werten Standort ausmachen.

Umsetzung in Cloppenburg 

Angesichts des Wandels vom Versorgungs 
zum Erlebniseinkauf haben sich auch die 
Strategien zur Belebung der Stadt und 
Innenstadt an diese Gegebenheiten ange  
passt. Neben den verkaufsoffenen Sonn
tagen, deren Highlights vor allem die Fahr
radshow „Rad Trends“ oder die Autoshow 
„Formel C“ sind, die im jährlichen Wechsel 
tausende von Besuchern in die Stadt 

locken, gehören vor allem auch die Event
samstage im Rahmen der Kampagne 
„Samstags Einkaufen bis 18 Uhr“ zum 
erfolg reich umgesetzten Eventportfolio 
in Cloppenburg. 

Seit nunmehr zehn Jahren wird, beginnend 
mit dem Weihnachtsmarkt, eine überdach
te Eisbahn – Cloppenburg on ICE – in der 
Innenstadt errichtet und sorgt für Eisver

gnügen auf dem beliebten Cloppenburger 
Weihnachtsmarkt. Highlight dieser Veran
staltung, die durch die CM Cloppenburg 
Marketing GmbH und Stadt Cloppenburg 
veranstaltet wird, sind vor allem der Schul
sport auf dem Eis oder das allseits beliebte 
Eisstockschießen, bei dem mehr als 200 
Teams jährlich um den Titel des Stadtmeis
ters antreten. 

Rege Beteiligung an einem Eventsamstag im Rahmen 
der Kampagne „Samstags Einkaufen bis 18 Uhr“. 
foto: Johannes Knuck
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In den Sommermonaten schmücken zehn liebevoll gestaltete 
Sommergärten das gesamte Innenstadtgebiet. Die Sommergärten 
werden ebenfalls gemeinsam von der CM Cloppenburg Marketing 
GmbH und Stadt Cloppenburg organisiert und durch die örtlichen 
Garten und Landschaftsbauer umgesetzt. Mit ihrem sommerlichen 
Charme und der bunten Blütenpracht sorgen die Sommergärten 
jährlich von Mai bis September für ein angenehmes Flair in der 
Innenstadt.

Ansätze für die Zukunft

Heraklit postulierte bereits vor über 2500 Jahren: „Nichts ist so 
beständig wie der Wandel.“ Das trifft auf alle Bereiche des alltäg
lichen Lebens zu – auch auf die Entwicklung unserer Städte und 
Innenstädte. „Zukünftig werden neue und ganz andere Herausfor
derungen auf uns zukommen, die wir gemeinsam jetzt schon ange
hen müssen“ betont Johannes Knuck. Das omnipräsente Beispiel 
einer zunehmend digitalisierten Welt wird hierbei einer von vielen 
Kernpunkten sein. „Aber auch hier haben wir, als Einkaufs und 
Erlebnisstadt, klare Chancen und Vorteile, die wir zukünftig weiter 
nutzen und ausbauen müssen und werden“ so Knuck. Durch die 
beteiligten Akteure in Cloppenburg wurde in den vergangenen 
Jahren hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit unserer Einkaufs und 
Erlebnisstadt ein beachtlicher Schritt nach vorne gemacht. Nun  
gilt es diesen Vorsprung zu halten, um auch weiterhin als attrak
tives Mittelzentrum im Oldenburger Münsterland zu bestehen. 
Gemeinsam etwas anzupacken, umzusetzen und zum Erfolg zu 
bringen ist die Zauberformel für eine funktionierende Stadtent
wicklung. Die Vernetzung spielt hierbei vor allem vor Ort eine 
große Rolle. Jedoch kann auch aus der überregionalen Vernetzung 
zwischen relevanten Akteuren und Fachleuten ein Mehrwert für 
alle Seiten generiert werden, wie das Netzwerk „Stadtmarketing im 
Nordwesten“ eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Auf den Austausch kommt es an

Der Austausch zwischen den Mitgliedern der Wirtschaftsgemein
schaft Cloppenburg e.V., der CM Cloppenburg Marketing GmbH der 
Stadt Cloppenburg und nicht zu Letzt der Politik ist unabdingbar 
für eine zukunftsfähige Entwicklung der Stadt. Um diesen Aus
tausch anzuregen findet an jedem Mittwochmorgen die Sitzung 
des so genannten Handelszentrums im Büro der CM Cloppenburg 

Marketing GmbH statt. Das Handelszentrum ist eine Gruppe von 
Mitgliedern der Wirtschaftsgemeinschaft, die maßgeblich für die 
Entstehung der Ideen, die später zu Events werden, verantwort
lich ist. Zudem sorgen sie für eine angenehme Atmosphäre in der 
Stadt, beispielsweise durch die einheitliche Umsetzung von Öff
nungszeiten und versuchen die Probleme der Stadt, wie beispiels
weise in puncto Sauberkeit, gemeinschaftlich zu beheben. Durch 
die Teilnahme am Handelszentrum und Einbringung von Ideen 
und Wünschen trägt jeder Einzelne erheblich zu diesen Aufgaben
schwerpunkten und der Lösung akuter Probleme bei und leistet 
einen großen Beitrag zur Zukunft Cloppenburgs.

Um den Austausch auch auf überregionaler Ebene voranzubringen 
und einen angeregten und kompetenten Austausch zu Kolleginnen 
und Kollegen aus der Stadtmarketing Branche zu erhalten, schlos
sen sich im Jahr 2016 verschiedene Klein und Mittelstädte im 
Nordwesten Deutschlands zum so genannten Netzwerk Stadtmar
keting im Nordwesten zusammen, dem auch die CM Cloppenburg 
Marketing GmbH und Stadt Cloppenburg angehören. 

Wichtigstes Kennzeichen dieses Arbeitskreises ist, dass die 
Mitgliedsstädte bis 50.000 Einwohner keineswegs in Konkurrenz 
zueinander stehen, sondern allesamt vergleichbare Probleme bei 
mitunter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen aufweisen. 

„Das Netzwerk dient dem Erfahrungsaustausch zu aktuellen 
Themen wie beispielsweise den Sonntagsöffnungen oder dem Aus
tausch über aktuelle Wettbewerbe und Veranstaltungen“ erläutert 
Johannes Knuck. Bei den Treffen der Stadtmarketing Vertreterin
nen und Vertreter, die etwa drei bis vier Mal im Jahr in einer der 
jeweiligen Mitgliederstädte stattfinden, werden durch gemeinsame 
Gespräche, Stadtrundgänge und die angeregte und sachliche Dis 
kussion gemeinsam Erfahrungswerte aus der eigenen Kommune 
bezüglich der Probleme anderer gesucht und ausgetauscht.

Literatur:
Funke, U. (2005): Stadtkonzeption, Stadtmarketing und City Management. 
In: Hochstadt, S. (Hrsg.): Stadtentwicklung mit Stadtmanagement, Wiesbaden, 
S.145–157. 
 
Kirchgeorg, M. (2016): City Marketing. In: Gabler Wirtschaftslexikon. 
Stichwort: City Marketing. Verfügbar unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/
Archiv/1727/citymarketingv7.html

Einige der Mitglieder des Netzwerkes Stadtmarketing 
im Nordwesten beim gemeinsamen Austausch 
in Brake an der Unterweser.
foto: Katrin Dießner
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Der Tag war wenig einladend. Schwere 
Wolken hingen wie graue Leichentücher 
über den Dächern der Stadt. Das Pflaster 
unter meinen Füßen war dunkel und nass. 
Die Tasche in meiner Hand? Schwerer als 
sonst. Mir schien es, als hätte ich die Last 
der letzten Tage in jener verstaut, nur um 
einigermaßen laufen zu können. Doch da 
die Belastung einseitig war, glich diese Idee 

einem Trugschluss. Es war einer der ersten 
Tage des Jahres. Januar. 2014.

Ich nahm auf dem Stuhl Platz, der für Stun
den der mir zugewiesene war. Auf meinem 
Schreibtisch lagen Arbeitsanweisungen, 
Aufgaben und Aufträge. Papiere, die mir 
zeigten, was ich zu tun hatte. Doch das, 
was dort geschrieben stand, gefiel mir nicht 

mehr. Ich merkte, wie eine kalte Leere in 
mir aufstieg, die all das, was mich ausge
füllt hatte, nach außen zog. Ich drehte die 
Heizung auf fünf. Dann schaute ich aus dem 
Fenster. Ich blickte nach draußen, ohne 
etwas zu sehen. Als in der Nähe plötzlich 
eine überfällige Silvesterrakete in den Him
mel stieg, schien es mir fast, als wäre das 
der Funken, der gefehlt hatte.

TORSTEN LUTTMANN 

VOM TROSTPREIS ZUM BERUF
nach sechs Jahren bei einer Bank wagte ich den neuanfang. Ich ließ mein altes berufliches leben hinter mir und machte mein 
hobby zum Beruf. seit 2014 arbeite ich hauptberuflich als fotograf und filmemacher. Jetzt arbeite ich, um mich mit aufgaben und 
Menschen zu beschäftigen, die mich begeistern. zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen profitieren von dieser Begeisterung. 
Wie alles mit einem verpatzten Wettbewerb begann und was die friesoyther Bürgermeisterwahl im Jahr 2014 damit zu tun hat, 
möchte ich heute gerne mal erzählen.

Torsten Luttmann ist Fotograf & Filmemacher aus Altenoythe. Der 37-jährige fotografiert für Unternehmen, man trifft 
ihn auf Hochzeiten oder in den sozialen Netzwerken. Auf seinem Blog Zwischenzeiten.com schreibt er immer wieder 
über den Norden, den Wind und das Meer. Seinen Facebook-Auftritt verfolgen mittlerweile über 7.000 Menschen. 
Tendenz? Steigend. Seine fotografischen und filmischen Arbeiten findet man auf www.torsten-luttmann.de. Dort 
schreibt er auch über persönliche Themen und Gedanken und lässt seine Leser daran teilhaben.
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Bis zu jenem Augenblick hatte ich immer an 
dem festgehalten, was ich hatte. An dem, 
was ich konnte und von dem ich glaubte, 
dass es mein Leben sei. All das, was mich 
umgab, was ich tat und was ich machte, 
hatte ich nie in Frage gestellt. Bis zu die sem 
Zeitpunkt. Die Heizung machte seltsame 
Geräusche. Meine Finger zitterten. Und die 
Leere, die gerade von mir Besitz ergriffen 
hatte, verschwand. An ihre Stelle trat ein 
Gemisch aus Angst und Nervosität. Mein 
Kopf rebellierte. Er pochte auf Sicherheit. 
Er wollte im Vollkaskomodus weiterfahren. 
Mein Herz war anderer Meinung. Es sagte 
mir, dass ich die Kontrolle über mein Leben 
übernehmen und nicht mehr an dem fest
halten sollte, was andere mir hinhielten. 
„Lass los“, schrie es. „Lass endlich los.“ Ich 
hörte zu und dann fing alles an sich zu ver
ändern. Ich fühlte mich frei. Später hatte 
ich dem Vorstand der Bank, bei der ich fast 
sechs Jahre tätig war, meine Kündigung 
überreicht.

Das alles blieb kein Geheimnis und Stim
men wurden laut. Aus dem Umfeld. Von 
Freunden und Bekannten und von Men
schen, die ich gar nicht kannte. Manche 
klopften mir wohlwollend auf die Schulter. 
Andere zeigten mir ihre. Von der kalten 
Seite. Einige sprachen mich an und andere 
hörte ich nur hinter vorgehaltener Hand. 
Aber das ist es, was Veränderung mit sich 
bringt. Wahrscheinlich, weil eine Gesell
schaft darauf aufbaut, dass sich im Leben 
die Zukunft besser mit Kontinuität ertragen 
lässt. Niemals zu verlieren, niemals etwas 
zu riskieren – das funktioniert und für die 
Meisten ist daran nichts falsch.

Doch wenn diese Sicherheit dem eigenen 
Glück im Weg steht, muss man anfangen 
Fragen zu stellen. Wenn man damit be
ginnt, gerät man ins Stolpern. Vielleicht 
fällt man und legt sich lang auf den Boden. 
Mit der Nase im Dreck. Doch das hilft 
dabei, die Antworten zu finden, die man 
sucht. Würde ein Kind, das gerade zu laufen 
beginnt, nach dem ersten Sturz liegen 
bleiben, würde es jemals laufen können? 
Nein. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. 
Nur so lernt man laufen. Nur so lernt man 
leben. Ausprobieren. Stolpern. Hinfallen. 

Wieder aufstehen, den Dreck aus dem 
Gesicht wischen, weitermachen.

Ein Rückblick. Juni. In den Kalendern 
stand das Wort Schützenfest geschrieben. 
Vorfreude machte sich breit und zahlreiche 
Jungs versammelten sich in der Altenoyther 
Schießhalle um die Würde des Kinderschüt
zenkönigs zu erlangen. Ich war einer von 
ihnen. Allerdings waren meine Leistungen 
so schlecht, dass ich einer der Letztplat
zierten wurde. Trotzdem bekam ich einen 
Preis. Einen Trostpreis. Eine kleine Kamera 

Von April bis Oktober ist Luttmann oft auf Hochzeiten zu finden. Mittlerweile im 
ganzen Oldenburger Münsterland und darüber hinaus. Auch in Bremen, Hamburg oder 
am Timmendorfer Strand durfte er Brautpaare fotografieren. Wichtig ist ihm dabei 
immer, dass die Bilder authentisch und wenig gestellt wirken. Sandra & Fabian
foto: torsten luttmann
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aus Plastik. Ein einfaches Gehäuse, in das man einen Film einlegen 
konnte. Kein Meisterwerk der Technik. Aber sie funktionierte.

Ehrlich gesagt, war ich wenig begeistert. Meine Großmutter 
schenkte mir einen Farbfilm. Wir legten ihn zusammen ein und ich 
fotografierte die Welt. Es machte mir Spaß, weil ich erkannte, dass 
man sich beim Fotografieren auf die schönen Dinge konzentriert. 
Man fokussiert das Schöne und blendet alles andere aus. Die Er
gebnisse auf diesem Film waren allerdings niederschmetternd. Die 
Fotos waren über oder unterbelichtet. Nur Wenige waren annehm
bar. So blieb mir nichts übrig, als mich genauer mit der Thematik 
der Fotografie zu beschäftigen. Eine digitale Kamera wäre damals 
grandios gewesen. Heute denke ich aber, dass die fehlenden Mög
lichkeiten ein Segen waren, denn ich musste mir beibringen, wie 
man wirklich fotografiert.

Ich begann Zeitungen auszutragen um mir etwas Geld zu verdie
nen. Von Diesem kaufte ich eine Kamera, die mir in Sachen Einstel
lungen mehr Möglichkeiten bot. Die Fotos waren immer noch keine 
Kunstwerke, aber eine Verbesserung war zu sehen. Ich hatte eine 
Leidenschaft in mir entdeckt, die Leidenschaft, die Welt in Bildern 
festzuhalten. Am Anfang mehr schlecht als recht. Aber die Fotogra
fie wurde ein Hobby und später sollte sie zu meinem Beruf werden. 
Doch davon wusste ich lange nichts und ich hätte nicht einmal im 
Traum daran gedacht, dass das überhaupt funktionieren könnte.

April. 2014. Das Kapitel Bank lag hinter mir. Vor mir lag die Selbst
ständigkeit. Mit Businessplan und Fördermitteln. Mit einem Kon
zept, das auf dem Papier gut klang, in seiner Form aber nie zum 
Tragen kam. Alles sollte anders laufen als geplant. Aber manchmal 
ist das einfach so.

Es war ein herrlicher Tag. Ein Samstagabend. Das Laub an den Bäu 
men erstrahlte in jenem Grün, das eher an Mai als April denken 
lässt. An einem Holztisch in einer Garage saß ich mit einigen 
Männern zusammen. Es roch nach verbrannter Holzkohle, frischem 
Bier und Zigaretten. Das Thema des Abends war die bevorstehende 
Bürgermeisterwahl der Stadt Friesoythe. Niemand der Männer hat
te eine Idee davon, wem er seine Stimme geben sollte. Aus einem 
einfachen Grund. Niemand kannte die aufgestellten Personen 
wirklich. Es gab Flyer und Wahlplakate, aber diese waren im Grunde 
genommen nichtssagend und voll mit Slogans und Versprechun
gen, die man so oft gehört hatte. Aus einer Bierlaune heraus sagte 
ich: „Ich mache das jetzt so, ich treffe mich mit allen persönlich 
und lerne die dann kennen.“ Das Gelächter war groß und niemand 
nahm mich ernst. Ehrlich gesagt, tat ich es selbst nicht. Ich lachte 
mit. Ohne zu wissen, dass ich gerade die erste Marketingidee für 
mein Unternehmen ausgesprochen hatte.

Die Löwin Jasiri im Auftrag des Tier- und Freizeitparks Thüle.
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Einige Tage später klingelte mein Telefon. 
Jemand fragte, nebenbei und humorvoll, 
ob ich mich mit den Kandidaten getroffen 
hätte. Natürlich war dem nicht so. Ich griff 
diese Idee auf und vereinbarte Termine mit 
den Kandidaten. Da mich kaum jemand 
kannte, waren alle am Anfang eher skep
tisch und verwundert. Trotzdem sagten alle 

zu. Wir sprachen über Familie, über Hobbys 
und Leidenschaften, über berufliche Wer
degänge und übers Scheitern. Und da ich 
mich als Fotograf selbstständig gemacht 
hatte, schoss ich Fotos.

Während der Treffen machte ich mir Noti
zen. Aus diesen fertigte ich Portraits an. Da 

ich zu jenem Zeitpunkt an meiner Webseite 
arbeitete, auf der ich meine Dienstleis
tungen im Bereich der Fotografie anbieten 
wollte, kam ich auf die Idee, alle Portraits 
und Fotos in einem Blogbeitrag zu veröf
fentlichen. Den Tag der Veröffentlichung 
wählte ich ganz bewusst. Alles veröffent
lichte ich am 16. Mai. Neun Tage vor der 
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50 Jahre Caritas 
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Wahl und genau an meinem Geburtstag. 
Ich postete den Link auf Facebook mit 
der Bitte, man möge mir ein Geburtstags
geschenk machen und diesen Beitrag tei
len. Das Ergebnis überwältigte mich. Alleine 
am Tag der Veröffentlichung hatten über 
25.000 Menschen meine Webseite besucht. 
Zahlreiche Kommentare erreichten mich 
darüber hinaus. Ich war im Gespräch.

Nach der Wahl folgte eine Stichwahl zwi
schen Hildegard Kuhlen (CDU) und Sven 
Stratmann (SPD). Stratmann rief bei mir an 
und buchte mich für eine Fotokampagne. 
Gemeinsam fuhren wir an die Talsperre 
und schossen Fotos, die später im gesam
ten Friesoyther Stadtbereich an vielen 
öffentlichen Plätzen zu sehen waren. Sven 
Stratmann gewann die Wahl und wurde zum 
ersten, sozialdemokratischen Bürgermeis
ter in der Geschichte der Stadt Friesoythe.

Und während Sven Stratmann seinen Platz 
im Rathaus antrat, begann für mich der 
Weg als Fotograf. Zahlreiche Anfragen und 
damit immer neue Aufträge erreichten 

mich. Brautpaare buchten mich als fotogra
fische Begleitung für einen der wichtigsten 
Tage in ihrem Leben. Unternehmen holten 
mich für Fotokampagnen und Mitarbeiter
fotos ins Haus. Und darüber hinaus stand 
die Entwicklung und Fortbildung weiterhin 
im ständigen Fokus meiner Arbeit.

Anfang 2017 entdeckte ich das bewegte Bild 
für mich. Video. Für mich ein Stichwort 
der Zukunft, denn schon jetzt ist der Trend 
dahin – gerade für Unternehmen – klar zu 
erkennen. Gerade im Zeitalter der Digita
lisierung wird das Bewegtbild immer wich
tiger und spielt in vielen Bereichen eine 
enorme Rolle. Also war es für mich klar, 
dass dieses Medium einen Platz in meinem 
Leben haben soll. Daher startete ich im 
Februar 2017 die Webvideoserie „Abenteuer 
Norddeutschland“. In fast regelmäßigen 
Abständen – immer, wenn die Zeit es zu
lässt – fahre ich in diverse Orte, Gemeinden 
und Dörfer und stelle diese vor. Aber auch 
das Museumsdorf Cloppenburg oder der 
Tier und Freizeitpark Thüle waren bereits 
Stationen meiner Abenteuerreise.

Zu finden sind diese Videos nicht nur auf 
YouTube, sondern auch auf meinem Blog 
„Zwischenzeiten.com“ der ebenfalls seit 
2017 besteht und dem auf Facebook bereits 
über 7.000 Menschen folgen. Hier schreibe 
ich über den Norden, den Wind und das 
Meer, also über alles, was in irgendeiner 
Form typisch ist für unsere Region. Es geht 
um Themen wie Wohnen & Leben, Essen & 
Trinken oder eben um Tipps & Tricks zum 
Beispiel im Bereich der Fotografie. Ganz 
neu wurde hier ein Veranstaltungskalender 
integriert und für die Geschichten regionaler 
Unternehmen soll sich das OnlineMagazin 
2019 ebenfalls öffnen. Ganz wichtig ist mir 
aber, dass das, was ich tue, Spaß macht. 
Mir und den Menschen, für die ich arbeite, 
denn ich bin der Überzeugung, dass es nur 
dann wirklich gut werden kann.
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Der Barfußpark geht 2019 bereits in die 
fünfte Saison. Gegründet und erbaut wurde 
der Barfußpark 2015 vom Saterländer Mar
cel Mammen. Dieser lernte in den Jahren 
davor verschiedene Barfußpfade kennen 
und erkannte, dass ein Barfußpark im 
Oldenburger Münsterland, aufgrund seiner 
Einmaligkeit, Potential hat. Das Areal des 
Barfußparks erstreckt sich auf über 4,5 ha 
Waldfläche, der Fußweg ist ca. 2 km lang. 

Angefangen hat der Barfußpark mit 40 Sta
tionen, heute sind es 56 Stationen und es 
besteht die Möglichkeit in einem Baumzelt 
zu übernachten. Mittlerweile strömen tau
sende Besucher jährlich in den Barfußpark, 
gerade für Familien, Schulen und Kinder
gärten hat sich der Barfußpark als ein gern 
genutztes Freizeitangebot hervorgetan. 

Barfuß laufen

Doch wie genau muss man sich den Bar
fußpark vorstellen? Ganz einfach: Besucher 
gehen barfuß durch den Wald und erleben 
an verschiedenen Stationen wie sich die 
unterschiedlichsten Materialen an ihren 
Füßen anfühlen. Es wird über Glasscherben 
gelaufen, durch Matschgruben gewatet 
oder auch auf Baumstämmen balanciert. 

MARCEL MAMMEN

NATUR ERLEBEN
sind sie schon einmal barfuß durch einen ganzen Wald gelaufen? Der Barfußpark bietet 
einen einfachen Weg mit der ganzen familie einen tag in der natur zu verbringen – weit 
weg von Internet und fernsehen.

Marcel Mammen (rechts) zusammen mit Barßels Bürgermeister Nils Anhuth (links) 
bei der Eröffnung des Barfußparks 2015.
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HEIMANN

Fühlen – gerade die kleinen Gäste haben an den Fühl- und 
Taststationen im Barfußpark Harkebrügge riesen Spaß. Die 
Neugierde wird geweckt! 

Balancieren ist immer wieder ein Spaß. So mancher Besucher 
merkt, dass das gar nicht so einfach ist.
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Zusätzlich gibt es verschiedene Spielsta
tionen für Kinder, damit diese Spielspaß im 
Barfußpark Harkebrügge erleben können. 
Kinder können ihre Sprungkraft testen, an 
Fühlkästen ihren Tastsinn herausfordern 
oder auch ihre Nase an Riechstationen auf 
die Probe stellen. 

Gut für die Gesundheit

Beim Barfußlaufen kommt nicht nur jede 
Menge Spaß auf, man tut auch noch etwas 
für die Gesundheit. Nachweislich stärkt das 
Barfußlaufen nämlich unser Immunsystem, 
baut Stress ab, regt unser HerzKreislauf 
System an und stärkt auch noch Gelenke, 
Bänder und die Muskeln. Kaum etwas eignet 
sich so gut zum Abschalten und Energie 
tanken wie ein Tag im Wald.

Ein Stück „Wildnis“ erwartet die Gäste. 
Fern ab vom Alltagsstress kann man ent-
spannen und einfach der Natur lauschen. 
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Die Matsch- und Wasserbecken sind ein Highlight für Groß 
und Klein. Der ein oder andere fröhlich, erschreckte Aufschrei 
hallt regelmäßig durch den Wald.

Waldpädagogik

Neben dem Spaß und der Gesundheit steht ebenfalls das Vermitteln 
von Wissen im Fokus des Barfußpark Harkebrügge.  Kinder sowie 
Erwachsene haben die Chance einiges über die heimische Flora 
und Fauna zu lernen, denn auf Lehrtafeln können interessante 
Waldfakten gesammelt werden. Von Pilzen über Insekten bis hin 
zu Fledermäusen wird alles im Wald Wachsende und Lebende 
thematisiert.
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Wie UFOs schweben die Baumzelte 
zwischen den Bäumen. Hier kann man 
nachts den Sternenhimmel bewundern 
und klasse entspannen.

Übernachten im Baumzelt

Auf ganzen 4,5 Hektar erstrecken sich die Lichtungen, Wiesen und 
Wälder des Parks und laden zu verschiedensten Abenteuern ein. 
Ein ganz besonderes Abenteuer ist die Möglichkeit in einem der 
Baumzelte zu übernachten. Als einziger Barfußpark in Deutsch
land bietet der Barfußpark Harkebrügge dieses Erlebnis und ist 
damit auch überregional bekannt geworden. Gäste aus allen Teilen 
Deutschlands reisen nach Harkebrügge um eine Nacht im Baumzelt 
zu verbringen.
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Mein Name ist Chris. Ich bin 26 Jahre alt 
und Geschäftsführer der „Chris Bruns 
Musikschule“, des „Chris Bruns Shop‘s“ 
und bin Manager, Sänger & Gitarrist der 
„Crackerjacks“.

Letztere Band wurde vor rund fünf Jahren 
ins Leben gerufen. Damals, als ich mit 
Henky als Duo im Bernay‘s in Cloppenburg 

aufgetreten bin, ahnten wir beide nicht, 
wie sich innerhalb von Minuten unser Le
ben verändern sollte.

Wir hatten einen Plan. Jessy zum Auftritt 
einladen und spontan auf die Bühne 
holen. Und sie saß im Publikum. Alles klar: 
Attacke. Jessy auf die Bühne geholt und 
den Song „Dear Mr. President“ gespielt. 

Sekunden später sahen wir drei uns in die 
Augen und wussten, dass das „Liebe auf 
den ersten Blick“ war. Nein – wir haben 
keine Beziehung – aber wir Musiker ticken 
oft nicht ganz sauber. Ein paar Tage später 
war klar: wir gründen als Trio eine Band. 
Und es gab diesen einen Moment, als ich 
den schwarzen Edding in die Hand nahm 
und ganz unten auf ein Whiteboard schrieb:

CHRIS BRUNS

AUS HOBBY MACH BERUF
es ist der 25.09.2018. Ich bin „mal wieder“ spät dran. Das alles aus gutem grund. Derzeit hänge ich mit 
der arbeit voll hinterher. Buchhaltung, e-Mails, onlineshop, Datenpflege, versicherungen und und und ...

… die tage können gar nicht lange genug sein. Und das sage ich seit rund sechs Jahren. seit sechs Jahren 
dreht sich mein leben komplett auf links. Du wirst dich fragen, was ich damit meine?

nimm dir etwas zeit für den artikel – und wir zwei werden uns kennenlernen – und danach mal den 
persönlichen Kontakt suchen!

Chris, der Geschäftsführer der Musikschule
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WIR MÖCHTEN 
DEUTSCHLAND EROBERN!

Ja – kein Witz. Das habe ich da wirklich 
drunter geschrieben. Damals, vor rund 
sechs Jahren, hatte ich meine Ausbildung 
zum Industriekaufmann beendet und 
arbeitete in der Produktionsplanung der 
Firma Vogelsang in Essen Oldb. Für mich: 
bodenständig, ein sicherer Job und Zeit, 
sich der Musik zu widmen.

Also wurden die ersten Auftritte gespielt. 
Mit „Deutschland erobern“ war da noch 
nicht viel. Das erste Jahr wurde mit mage
ren 10–15 Auftritten abgeschlossen. Kleine 
Garten und Geburtstagsparty‘s. Mal hier, 
mal dort. Essen & Trinken frei. Geld ver
dienen? Das gab‘s nicht. Trotzdem begann 
ich, abends länger im Büro zu sitzen, nach 
Adressen von Veranstaltern zu suchen und 
mir eine ExcelListe zusammenzubasteln, 
mit der ich alle Daten pflegen wollte. Stück 
für Stück wurde die Liste länger.

Werbung. Wir brauchen Werbung. Eine 
DemoCD und ein Video. Mehr schlecht 
als Recht also und in Amateurqualität 
DemoAufnahmen produziert und diese an 
die Adressen der Veranstalter geschickt. 
Und siehe da: die ersten Auftritte über den 
Landkreis hinaus konnten ergattert werden. 
Und es gab sogar das erste Geld, welches 
jedoch wieder aus der Bandkasse in Wer
bung gesteckt worden ist.

Mitte des Jahres 2014 dachte ich mir, dass 
der Abschluss des Industriekaufmannes 
wohl langfristig nicht ausreichen würde. 
Klar: auch ich hatte den Traum, von der 
Musik irgendwann leben zu können. Aber 
das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht 
drin.

Was macht man also, wenn man eine finan
zielle Grundlage haben möchte, man zu viel 
Langeweile hat und eigentlich viel lieber 
am Wochenende Musik machen möchte!? 
Genau: berufsbegleitend studieren. Vorle
sungen immer am Wochenende. Klausuren 
montags abends. Chris, du bist so klug. 
Habe ich mir gedacht. – Naja. Gewiss nicht. 
Aber ich hatte einen Plan. Studium durch
ziehen und danach auch langfristig immer 
wieder in den alten Job zurückkehren 
können.

Okay: Also gab es nun den Berufsalltag in 
der Firma, das Studium am Wochenende 
und die „Crackerjacks“. Mit dem Studium 
habe ich damals nicht gedacht, dass es so 

heftig werden würde. Aber im ersten und 
zweiten Semester war ich guter Dinge und 
die Noten sahen auch so aus, dass ich es 
packen könnte. Drei Jahre später, im Jahre 
2016, wusste ich dann, was es heißt, orga
nisiert und strukturiert zu sein. Meine Tage 
sahen derweil so aus:

04.45 Uhr: Aufstehen
06.00 Uhr: Büro Firma Vogelsang
16.00 Uhr: Gitarrenunterricht geben
20.00 Uhr: Studium
22.00 Uhr: Auftritte organisieren, planen 
 und neue Veranstalter 
 akquirieren
23.00 Uhr – 
04.45 Uhr: Schlafen

Ja, richtig gelesen: in 2016 – weil ich ja 
sowieso schon so viel Langeweile hatte – 
habe ich angefangen, für die Musikschule, 
an der ich selbst ausgebildet worden bin, 
als Gitarrenlehrer anzufangen und mir so
mit stückweit den Traum von „Irgendwann 
von der Musik leben“ erfüllen zu können. 
Ich gebe dir einen guten Tipp: Mach das 
nie, was ich im Jahr 2016 gemacht habe!
Denn neben einer Vollzeitstelle, der Fach
arbeit, das Kolloquium und den letzten 
Klausuren des Studiums standen rund 85 
Auftritte mit den Crackerjacks, dem Nieder
sachsen Sound Orchester und verschiede
nen kleineren Formationen bzw. SoloAuf
tritte in der Warteschlange. Eine Situation 
werde ich nie vergessen: Sonntagnach
mittag. Wir, gerade von einem Auftritt 
aus Kühlungsborn weiter zur Reeperbahn, 
standen auf der „Großen Freiheit“ und war
teten darauf, dass die Kneipe aufmachte. 
Wir hatten Zeit. Und ich schrieb montags 
meine Klausur, hatte aufgrund der zwei vo
rangegangenen Auftritte vorher noch nichts 
gelernt und musste jetzt auf der „Großen 
Freiheit“ in unserem Tourbus wirklich 
lernen. Und abends später bis nachts um 
01:00 Uhr den Auftritt spielen.

Okay, mit meinen Crackerjacks waren wir 
wie gesagt deutschlandweit unterwegs, 
hatten den ersten eigenen Tourbus, wel
cher enorm viel Kohle gefressen hat für 
Reparaturen und haben unser erstes Album 
„goes...“ veröffentlicht. Man kann sagen: 
Ich habe mir für dieses Ziel wirklich alles 
aufgerissen, was der Körper so herzugeben 
hat. Und es hat geklappt! Sogar soweit, 
dass wir Ende 2016 den zweiten Platz beim 
34. deutschen Rock & PopPreis entgegen
nehmen konnten.

HEIMANN
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Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und der Jobcenter im Oldenburger Münsterland

Der direkte Draht zum Arbeitgeber-Service 0800 4 5555 20
Wir unterstützen Sie in allen Fragen des Personalmanagements
- schnell, kompetent, zuverlässig
Weitere Informationen unter: www.arbeitsagentur.de

• Beratung • Personalvermittlung
• Qualifizierung Beschäftigter
• Finanzielle Unterstützung

Das Team der Musikschule
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Trotzdem sollte dieser enorme Termin
stress auch seine Konsequenzen haben: 
es gab zwei Nervenzusammenbrüche & 
Depressionen. Trotzdem war klar: immer 
weiter machen, immer weiter. Dein Körper 
ist eigentlich am Ende – aber der Kopf 
ballert weiter.

Anfang 2017 dann der Tiefpunkt: Probleme 
mit dem Finanzamt, freiwillige Kündigung 
der Musikschule und private Probleme. Es 
kam alles zusammen.
Trotzdem sollte der Februar 2017 für eine 
Kehrtwende sorgen: Ich begann, mich zu 
sortieren. Ich fing an, die ersten Schüler 
zu akquirieren und konnte bis Juni 2017 
auf rund 40 Schüler blicken. Ein enormer 
Zeit und Geldaufwand, um das alles zu 
stemmen.

Zu meinem 25. Geburtstag gab es von 
meiner Familie einen „TandemSprung“ 
als Geburtstagsgeschenk. Ich glaube, den 
Gesichtsausdruck werden alle nie wieder 
vergessen. Denn ich wusste überhaupt 
nicht, warum ich aus einem Flugzeug sprin
gen sollte. What the Hell?
 
Da bekam der Song „Highway to Hell“ eine 
ganz andere Bedeutung. Im Juli 2017 war 
es dann aber soweit: Über der Norderney 
stürzte ich mich aus 4000 Metern Höhe aus 
dem Flugzeug. Keine sechs Minuten war 
mein Kopf auf links gedreht.

Überleg mal: Du rast der Erde entgegen – 
freier Fall. Nur ein beschissener Schirm, 
der über Leben und Tod entscheidet. Mehr 
Adrenalin geht wirklich nicht.

Gut. Der Sprung war geschafft. Dann kann 
ich ja wieder zum Alltag zurückkehren, habe 
ich gedacht. Aber denkste: dieser Sprung 
war das wohl beste Ereignis, was ich jemals 
machen durfte.

Ich reiste zurück in meine Heimat und sah 
eine Lokation, an der ein gelbes Schild in 
den Schaufenstern hing: „Zu vermieten“. 
Ich nahm das Handy in die Hand und rief 
an. Noch am gleichen Abend gab es das 
persönliche Gespräch und die Besichtigung 
der Räumlichkeiten. Für mich war innerhalb 
von Sekunden klar: hier wird deine erste 
eigene Musikschule entstehen!

Und genauso war es: Anfang August 2017 
nahm ich mit meinen Eltern das Werkzeug 
in die Hand und begann, die Räumlichkei
ten umzubauen. Die Handwerker wurden 
akquiriert, erste Gespräche mit Lehrern 
wurden geführt – denn ich brauchte ja 
auch Personal.

Zwei Monate später – am 01.10.2017, eröff
nete ich nach Nächten mit wenig Schlaf, 
viel Schweiß und Energie die Türen der 
„Chris Bruns Musikschule“. Und mein Hei
matort dankte es mir, indem sie in Scharen 
das anschauen wollten, was der Musiker, 
welcher sich auf der Reeperbahn, an der 
Nord und Ostsee oder auch mit mittler
weile professioneller AkustikMusik, dort 
aufgebaut hatte.

Die ersten Schüler wurden aufgenommen 
und so konnte man bereits bis Ende 2017 
rund 80 Schüler betreuen – Das alles mit 
einem kleinen Team von vier Leuten.

Das sollte aber nicht alles sein. Wir müssen 
den Unterricht besser machen, moderner 
machen und ich möchte den Kids das 
zurückgeben, was ich alles erleben durfte 
und derzeit auch noch darf. Die Bühnen 
dieser großen weiten Welt zu sehen – oder 
zumindest die Musiker in die Musikschule 
zu locken. Und das tat ich auch. Ich nahm 
Kontakt zu professionellen Musikern auf, 
welche Workshops geben sollten und somit 
namenhafte Künstler den Weg in die kleine 
Musikschule finden sollten.

So waren bereits Marcus Deml (The Blue 
Poets, Errorhead), Pitti Hecht (Scorpions, 
Toto), Dennis Hormes (Dennis Hormes Trio), 
Fabian Koke (Tommy Schneller Band), 
Jost Nickel (Jan Delay), Björn Federspiel 
(Cassandra Steen, Lou Bega), Markus 
Vieweg (Glasperlenspiel), Michael Dluzak 
(Luxuslärm) oder auch Anika Nilles (NEVELL) 
zu Gast in der Musikschule.

Aber auch das Unterrichtskonzept wollte 
ich anfassen. Der Unterricht muss modern 
sein. Nicht mit langweiligen Notenzetteln 
und klapprigen Notenständern. Wie geht 
das? Diese Frage stand im Raum. Nach 
Recherchearbeiten war klar: Wir arbeiten 
zukünftig mit SMARTBoards, Smartphones 
& Tablets. Gesagt, getan – Es gab Produkt 
vorführungen und schnell wurden die ers
ten Modelle angeschafft. Das nächste große 
Ziel war abgehakt.
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Die Schülerzahlen wuchsen – und immer wieder kam die Frage: Wo
her bekomme ich das passende Instrument für meinen Sohn /meine 
Tochter? Immer wieder diese Frage, immer und immer wieder.

Mensch Chris – wach auf. Du bist Betriebswirt, hast jahrelang den 
Krempel studiert. Denk doch mal nach.
 
Die Idee war klar: wir brauchen Instrumente. Aber hey: Lass uns 
doch gleichzeitig auch noch kleinere Gewinne damit einfahren. 
Also: Verschiedene Musikvertriebe wurden angeschrieben, Termine 
auf der Musikmesse in Frankfurt gemacht und die ersten Außen
dienstler zur Musikschule eingeladen. Okay – Viele Firmen & Außen
dienstler waren und sind nicht so begeistert gewesen von meiner 
Idee. Aber hey: Ihr verpasst was.

Trotzdem gab es die ersten Verträge und schon bald stand die Mu
sikschule voll mit Instrumenten. Nur hatten wir gar keine Ausstel
lungsfläche dafür. Mir fehlte ALLES. Ein Glück nahten die Sommer
ferien und es gab Zeit, etwas durchzuschnaufen vom Unterricht.

Die Musikschule wurde wieder einmal umgebaut und es wurden 
Präsentationsflächen geschaffen. Paletten geschliffen, gebrannt 
und an die Wände genagelt. Und schon entstand aus der Musik
schule das kleine Musikgeschäft in Form von „Eiche rustikal“.

Das Alles zu besorgen und zu verwalten war nicht ganz einfach. 
Es musste die 3. Unternehmung gegründet werden: der „Chris 
Bruns Shop“. Denn was im Laden geht, wird langfristig bestimmt 
auch online funktionieren. Also wurde der Online Shop ebenfalls 
eingerichtet.

Achja: Seit nun rund zwei Monaten (Stand derzeit ist es der 
25.09.2018 – 22.22 Uhr) bin ich nicht mehr für die Firma Vogelsang 
aktiv – an dieser Stelle DANKE an alle Mitarbeiter und Kollegen, 
denen ich jahrelang ziemlich auf die Nerven gegangen bin. Aber 
hey: Wir haben es alle überlebt. Und jetzt, fünf Tage vor dem 
ersten Geburtstag der Musikschule, macht man sich Gedanken 
darüber, wie man weiterwachsen kann. Was kann man machen, 
welche Ziele kann man sich setzen.

Ich kann dir eines sagen: Ich habe nach rund sechs Jahren all diese 
Dinge nicht erreicht, weil ich in der Schule schlau war – oder mein 
Studium besonders gut abgeschnitten habe. (Das habe ich wirklich 
nicht.)

Es ist eine Sache von Willen. Von Leidenschaft. Und Beharrlichkeit. 
Verfolge mit einer unaufhaltsamen Energie deine Ziele und errei
che diese. Auch wenn dich das Leben manchmal ziemlich in die 
Mangel nimmt. Geh deinen Weg weiter.

Ich darf heute über hundert Schüler betreuen, drei Kindergärten 
und eine Schule im Landkreis Cloppenburg. Außerdem versorge ich 
viele Menschen mit Musikinstrumenten und sorge dafür, dass die 
Welt durch die Musik etwas glücklicher wird. Und hey: Alles Weitere 
besprechen wir gerne bei einem Kaffee. Melde dich einfach bei mir.

„Stand 20.11.2018“: in genau 4 Tagen eröffne ich die 2te Chris Bruns 
Musikschule in Löningen. Direkt am Marktplatz. Unser Team ist in 
den letzten 3 Monaten um 3 Leute gewachsen und wir haben richtig 
große Pläne für 2019. Und wenn du diesen Text ließt, werden wir 
wahrscheinlich wieder ein Stück gewachsen sein.

Viel Wert auf Einzelunterricht: Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
werden klassich und modern in Chris’ Musikschule unterrichtet. 
fotos: chris Bruns Musikschule
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Der Vergleich mit einem Schiff kommt nicht 
von ungefähr, denn die Architektur des 
Jugend und Freizeitzentrums ist tatsäch
lich einem großen Schiff nachempfunden, 
wie es sich nicht besser in den Olgahafen 
einfügen könnte. Ein beim Bau im Jahre 1977 
mutiges Konzept, welches sich seit nun
mehr 40 Jahren bewährt hat. Eingerahmt 
vom Grün des Naturpark Dümmer und in 
direkter Seenähe, bietet das Jugend und 

Freizeitzentrum Kinder und Jugendgruppen, 
Schulklassen, Musik und Sportvereinen, 
Familien, kirchlichreligiösen Gemeinschaf
ten und noch vielen mehr Platz für ihre 
Ideen! Ob ungestörtes Musizieren, Theater
spiel im Forum mit Sitzterrassen, Bootfah
ren, Tanzen mit Lightshow oder religiöse 
Gespräche in aller Abgeschiedenheit – all 
das ist möglich!

Raum für Ideen

Als Regiebetrieb des Landkreises Vechta 
bietet das Haus reichlich Platz: Das offene 
Forum mit Raum für 180 Personen, der 
große Speisesaal mit Panoramafenster 
und Seeblick, Wintergarten mit Kamin 
sowie Seminar, Gruppen und Tagungs
räume mit moderner Technik, drei 
Wohngruppen mit zwei Schlafebenen,  

MICHAEL HOGEBACK

WILLKOMMEN AN BORD !
Wie ein riesiges schiff liegt das Jugend- und freizeitzentrum am Dümmer see „vor anker“ 
und bietet seinen gästen raum für spannende freizeiten, denn den Kurs zum Dümmerheim- 
feeling bestimmt hier jeder selbst!

Willkommen im Jugend- und Freizeitzentrum! 
Auch liebevoll „Dümmerheim“ genannt.
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komfortable Appartements, das SelbstversorgerHaus, das Strand
haus am See, ein Atelier und und und...

Und direkt vor unserer Haustür wartet ein weitläufiges Gelände 
für Aktionen im Freien mit Spiel, Sport und Bolzplätzen, eine 
Strandwiese, eine Buhne mit Bootsanleger, ein großer Spielplatz 
sowie Zeltplatz mit Lagerfeuerplätzen und Back und Grillhaus. Und 
natürlich der Dümmer mit hauseigenem Zugang zum See!

Seit nunmehr 40 Jahren erfreut sich das Jugend und Freizeit
zentrum eines regen Zulaufs, welcher in den letzten Jahren noch 
zugenommen hat. Die rund 200 verfügbaren  Betten sowie der für 
80 Personen ausgelegte Zeltplatz brachten es 2017 auf stolze 37.500 
Übernachtungen. Während die Gäste auf dem Zeltplatz und in der 
Selbstversorgerwohnung die Möglichkeit haben, ihre Verpflegung 
selbst zu organisieren, werden für die Hausgäste gut 100.000 Mahl
zeiten jährlich vom Küchenteam des Jugend und Freizeitzentrum 
zubereitet.

Alle sind willkommen

Der Schwerpunkt des Jugend und Freizeitzentrums liegt auf Kin
der und Jugendgruppen. 35% der Belegung geht auf schulische 
Gruppen zurück, wovon der Großteil aus der Sekundarstufe I 
kommt. Ob mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, für viele regionale 
Schulen im Landkreis Vechta gehört die Klassenfahrt ins Jugend 
und Freizeitzentrum oder auch liebevoll Dümmerheim genannt, 
schon seit langem fest zum Programm. So ist eine gemeinsame 
Fahrt im Klassenverbund viel mehr als nur Spiel und Spaß. Die 
gemeinsame Freizeit stärkt den Zusammenhalt der Kinder und 
Jugendlichen und lässt sich durchaus mit modernen Schlagwörtern 
wie Sozialkompetenz oder TeamBuilding verbinden!

Die zweite große Gastgruppe stellen Kirchengemeinden dar, welche 
im Jugend und Freizeitzentrum ihre Gemeinde und Konfirmanden 
freizeiten abhalten. Besonders wichtig für diese: das großzügige 
Angebot an Gruppen und Seminarräumen, ganze siebzehn an der 
Zahl. Für etwas ausgefallenere Veranstaltungen steht zudem ganz
jährig ein eigenes Zirkuszelt auf dem Gelände zur Verfügung. Und 
auch der Gottesdienst im Forum darf natürlich nicht fehlen!

HEIMANN

Verzicht auf... 
✔ Konservierungsstoffe
✔ Geschmacksverstärker
✔ künstliche Aromen
✔ Verdickungsmittel
✔ modifizierte Stärken

Mehr Infos auf
www.fleisch-krone.com 

    CLEAN 

   LABEL
  100% natürliche 

       Qualität

    CLEAN 

   LABEL
Naturnah gelegen, bieten die Zimmer den Blick ins Grüne.
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Der Auftrag: Jugendarbeit im Landkreis

Einen weiteren erheblichen Anteil der Auf 
enthalte stellen die JugendechoKurse des 
Jugendamtes Vechta dar. Nicht nur belegen 
die Kinder und Jugendlichen aus dem Land
kreis Vechta mit diesen Kursen rund 15 % 
der gesamten Jahresübernachtungen im 
Jugend und Freizeitzentrum, sie gestalten 
auch aktiv ihr Haus mit. Sei es künstlerisch 
bei der Gestaltung von Räumen und Aufent
haltsbereichen, mit Ideen, die das Haus
team umsetzt oder auch baulich, wenn ein 
Backhaus nebst Grill und Kochstation 
geplant und gebaut wird – die Teilnehmer 
selbst kreieren ihr eigenes Dümmerheim
feeling.

Neben dem Vergnügen steht aber vor allem 
die Jugendpflege im Landkreis im Vorder
grund. Auch wenn es den Teilnehmern oft 
nicht bewusst ist: Alle Veranstaltungen 
vermitteln den Kindern und Jugendlichen 
grundlegende Fähigkeiten fürs Leben – 
Selbstbewusstsein und Sozialkompetenzen – 
und sorgen dafür, dass sie sich in unserer 
Gesellschaft besser positionieren können.

Individuelle Programmberatung

Als langjähriger Kooperationspartner 
arbeitet das Jugend und Freizeitzentrum 
eng mit dem Stellwerk Zukunft aus Vechta 
zusammen. Mit diesem wurden die ersten 

(pädagogischen) Programmangebote für 
Kinder und Jugendgruppen bereits 2009 
entwickelt, sodass sich unsere Einrichtung 
deutschlandweit als Vorreiter auf diesem 
Gebiet betrachten darf! Das Stellwerk bietet 
unseren Gästen auf Wunsch eine individu
elle Programmberatung, abgestimmt auf 
die Interessen der Gruppe, damit ein ganz 
persönliches Freizeitprogramm entsteht. 
Unterhaltsam, kreativ, anspruchsvoll, 
pädagogisch wertvoll, fundiert, sportlich, 
abenteuerlustig! TeamBuilding, Koopera
tionsspiele, Medienschulung oder Sucht
prävention. Für Gruppen unterschiedlichen 
Alters und Größe, zu jeder Jahreszeit und 
Wetterlage. Ob einen Vormittag oder eine 
ganze Woche, man entscheidet selbst! 

Statement von Frank Lawicka – Jugendpfleger des Landkreis Vechta:

Mit den Jugendbildungsangeboten der Kreisjugendpflege ist der Landkreis im Jugend und 
Freizeitzentrum gewissermaßen bei sich selbst zu Gast.
 
Die rund 100 Jugendbildungsseminare, die von ehrenamtlichen Jugendleiter/innen unter 
Anleitung des Kreisjugendpflegers durchgeführt werden, machen mit rund 5000 Über
nachtungen pro Jahr etwa 15% der Belegung aus. Diese Angebote werden in der Zeitschrift 
„Jugendecho“ halbjährlich veröffentlicht.

Die große Bedeutung, die diesen Maßnahmen zukommt, ist seit vielen Jahren ungebrochen. 
Die Jugendarbeit bietet jungen Menschen eigenständig gestaltbare Erfahrungsräume, in 
denen Bildungsprozesse frei von Erwartungs und Leistungsdruck entfaltet werden können. 
Gemäß §11 SGB VIII werden die Angebote von den jungen Menschen mitbestimmt und mit
gestaltet, befähigen sie zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung 
und regt sie zu sozialem Engagement an. 

Deshalb ist es für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft mitentscheidend, dass 
Kinder und Jugendliche frühzeitig Gruppenerfahrungen mit anderen Kindern und Jugend
lichen sammeln, insbesondere mit jungen Menschen mit unterschiedlichem sozialem 
und kulturellem Hintergrund. 

In der Praxis im „Dümmerheim“ passieren solche Bildungserfahrungen nicht nach „Lehr
plan“, sondern im gemeinsamen Tun mit der Gruppe von Gleichaltrigen. Die Kinder und 
Jugendlichen nutzen die Möglichkeiten, ihre Kreativität, ihre Vorlieben, ihre Ziele und 
Grenzen und letztlich auch sich selbst bewusst zu entdecken. Es für sie wichtig, sich in 
einer Gruppe von Gleichaltrigen zu erleben, dort ihren Platz zu finden und so etwas wie 
Solidarität und Toleranz zu erfahren. 

Dadurch lernen sie, andere und auch sich selbst zu achten, bekommen die Gewissheit, 
nicht alleine zu sein und gemeinsam etwas bewirken zu können. Dies gehört zu den 
wertvollsten Dingen, die die jungen Menschen als Startkapital für ein eigenständiges und 
gefestigtes Leben aus der Jugendarbeit mitnehmen können.

Dass dieses einzigartige Angebot im Rahmen des „Jugendechos“ überhaupt möglich ist, 
liegt vor allem daran, dass  mit dem Jugend und Freizeitzentrum am Dümmer See im 
Landkreis Vechta diese tolle Einrichtung zur Verfügung steht, die zu 100% auf die Bedürf
nisse gruppenpädagogischer Arbeit ausgerichtet ist.

Auf ins Abenteuer: Im Dümmerheim 
werden den Kinder- und Jugend-
gruppen grundlegende Fähigkeiten 
fürs Leben spielerisch vermittelt. Die 
pädagogischen Programmangebote 
sprechen die Teilnehmer direkt an 
und motivieren zum Mitmachen. 
Das große Gelände sowie die vielen 
Unterhaltungsmöglichkeiten bieten 
Raum für kreative Ideen und fördern 
den Austausch der Gäste untereinan- 
der. Bei der bunten Speiseauswahl 
ist für jeden etwas dabei.
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Und der Erfolg gibt diesem Konzept Recht, seit Jahren steigt die 
Nachfrage nach Programmangeboten stetig an.

Im Teamtraining lassen auch mehr und mehr Unternehmen die 
bereits erwähnten Soft Skills ihren Mitarbeitern oder Auszubilden
den im Jugend und Freizeitzentrum näherbringen. Unter Anleitung 
muss sich der Herausforderung gestellt werden auf kreative Weise 
gemeinsame Lösungen zu entwickeln und sich in der wechselsei
tigen Kommunikation zu schulen.

Was kann da noch kommen?!

In den letzten Jahren hat sich viel getan am Dümmer. So werden 
Gebäudeteile des Jugend und Freizeitzentrums stetig saniert und 
auf dem Außengelände finden immer neue Ideen ihre Umsetzung. 
Aber auch der Olgahafen ist im Wandel begriffen und wird auch 
in Zukunft für den Tourismus in der Region eine wesentliche Rolle 
spielen.

Das Jugend und Freizeitzentrum bietet reichlich Platz für tolle 
Ideen und individuelle Aufenthalte. Und so arbeitet unser Team 
stetig daran neue Angebote zu schaffen und jeden Aufenthalt 
immer noch ein wenig angenehmer zu gestalten, um seinen Gästen 
neue, spannende Erfahrungen zu bieten. Auch weiterhin wird unser 
Leitspruch lauten: „Alle sind willkommen!“ Auf die nächsten 40 
Jahre Dümmerheim!
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Als Dachorganisation für örtliche Heimat 
und Bürgervereine übernimmt er wichtige 
Funktionen als Dienstleister und Interes
senvertreter u. a. für das ehrenamtliche 
Engagement in der Kultur und Heimatpfle
ge. Eine aktive Kulturpolitik ist angesichts 
der vielfältigen Einflüsse, die unsere 
gesellschaftliche Entwicklung prägen, 
heute wichtiger denn je. Die Bewahrung 
und Pflege von Traditionen stärkt den Zu
sammenhalt der Gesellschaft und schafft 
gleichzeitig Inspiration für Neues.

So haben auch der neue Präsident des 
Heimatbundes Stefan Schute und der neue 
Vizepräsident Heiner Thölke ein aktives vor
wärtsgewandtes Verständnis von Heimat.

In diesem Sinne steht der Heimatbund für
 einen modernen und offenen Heimat

begriff, der integrierend wirkt und nicht 
ausschließt,

 den Erhalt und die gemeinsame Weiter
entwicklung unserer Region in ihrer 
natürlichen und historisch bedingten 
Vielfalt und Eigenart,

 die Weitergabe und Gewinnung lokalen 
und regionalen Wissens.

Dazu unterhält der Heimatbund u. a. eine 
eigene Heimatbibliothek. Mit der offiziel
len Gründung des Heimatbundes für das 
Oldenburger Münsterland am 08.12.1919 
wurde auch ein literarischer Ausschuss 
gebildet, der den Auftrag erhielt, als eine 
wesentliche Grundlage für die Pflege des 
regionalen Gedächtnisses unserer Region 
heimatkundliche Literatur zum Aufbau 
einer Bibliothek zu sammeln.

GISELA LÜNNEMANN

100 JAHRE HEIMATBUND OM
Der heimatbund für das oldenburger Münsterland e. v. ist die in der heimatpflege arbeitende organisation 
im oldenburger Münsterland. Der zweck des vereins ist die erhaltung, Weiterentwicklung und förderung der 
regionalen Kultur- und heimatpflege.

Der alte und neue Vorstand des Heimatbundes Oldenburger Münsterland auf dem Delegiertentag 2018 in Lindern.
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Es folgten weitere Ausschüsse, die die 
Arbeit des Heimatbundes durch ihre um
fangreichen Aktivitäten bereichern.

Die Heimatbibliothek sammelt u. a. Publi
kationen, die das Oldenburger Münster
land und seine angrenzenden Regionen 
betreffen oder Themen behandeln, die 
für die Region von besonderer Bedeutung 
sind. Der Bestand umfasst inzwischen weit 
über 20.000 Medien, dazu gehören auch 
verschiedene Zeitungen und Fotos, primär 
die Oldenburgische Volkszeitung seit 1835. 
Historiker und Familienforscher wissen 
diesen Bestand sehr zu schätzen, wie nicht 
nur auf dem letzten Akademieabend des 
Geschichtsausschusses des Heimatbundes 
im September 2018 deutlich wurde.

Der Geschichtsausschuss bietet eine Fülle 
von unterschiedlichen Vorträgen, Führun
gen und Besichtigungen und richtet sich 
an alle Geschichtsinteressierten. Während 
2017 z.B. das Lutherjahr auf dem Programm 
stand, beschäftigt er sich aktuell mit der 
100jährigen Geschichte des Heimatbundes.

Der Plattdütsche Kring setzt sich für den 
Erhalt der plattdeutschen Sprache ein 
und macht durch die Beteiligung und 
Durchführung von vielen Veranstaltungen 
deutlich, welchen Stellenwert und welche 
Funktion Niederdeutsch in unterschied
lichen Bereichen der Gesellschaft hat.

Der Arbeitskreis für Familienpflege orga
ni siert Vorträge, Veranstaltungen und 
Exkursionen zu genealogischen Themen. 
Er verfügt über einen sehr umfangreichen 

Datenbestand und kann damit Familien
forschern Hilfe anbieten und Erfahrungen 
austauschen.

Die vom Ausschuss für Naturkunde durch
geführten Exkursionen finden großen 
Anklang. Der Ausschuss möchte Kenntnis 
und Verständnis für die Pflanzen und Tiere 
unserer Region fördern und die Vielfalt 
der Natur im Rahmen von naturkundlichen 
Wanderungen, Berichten und Vorträgen 
vorstellen.

Der Ausschuss für Umweltschutz hat zum 
Ziel, das allgemeine Bewusstsein für den 
Umweltschutz und die Landschaftspflege 
zu wecken, Kenntnisse über umwelt und 
landschaftspflegerelevante Themen zu för
dern und diese über verschieden Medien für 
die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der Heimatbund agiert auch als Verlag. 
Jährlich wird das Jahrbuch für das Olden
burger Münsterland (ehem. der Heimatka
lender für das Oldenburger Münsterland) 

Treffen der Heimatbund Oldenburger Münsterland-Ausschussvorsitzenden vor der neuen 
Geschäftsstelle im Kulturbahnhof Cloppenburg. Von links: Franz Hericks (Ausschuss für 
Naturkunde), Dr. Josef Mählmann (Ausschuss für Familienkunde und Auswanderung), 
Bernd Tepe (Schatzmeister und Heimatbibliothek), Dr. Michael Hirschfeld (Ausschuss für 
Geschichte), Gisela Lünnemann (Geschäftsführerin), Hans-Georg Knappik (Alt-Präsident), 
Alfred Kuhlmann (Ausschuss für plattdeutsche Sprache), Ingrid Arp (ehem. Heimat- 
bibliothek), Heinz Kosanke (Ausschuss für Umweltschutz und Landschaftspflege).
foto: heimatbund oldenburger Münsterland
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herausgegeben. Zu den Themen der Aus  
schüsse gibt es unterschiedliche Reihen, 
die vom Heimatbund verlegt werden, wie 
die „Blaue Reihe“ für Veröffentlichungen 
zum Thema Geschichte, die „Rote Reihe“ 
für Veröffentlichungen zur Familienkunde 
und die „Grüne Reihe“ für Veröffentlichun
gen zu Themen wie Naturkunde, Umwelt 
und Landschaftspflege.

Darüber hinaus bietet der Heimatbund Ol
denburger Münsterland auch jährlich eine 
Studienfahrt und eine Wanderfahrt an, um 
sich Eindrücke aus anderen interessanten 
Regionen und Orten bzw. Landschaften zu 
verschaffen.

Als Meinungsbildner bei gesellschaftlichen 
Themen, welche die Region betreffen, 
und auch als Markenbotschafter für das 
Oldenburger Münsterland, beschäftigt sich 
der Heimatbund mit Jahresthemen und 
verschiedenen Projekten.

Präsentation des Jahrbuchs 2019 des 
Heimatbundes Oldenburger Münsterland. 
foto: gemeinde goldenstedt
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So stand 2018 das Jahresthema „Ent
wicklung des ländlichen Raumes“ auf der 
Agenda. In Kooperation mit der Katholi
schen Akademie Stapelfeld wurde dieses 
Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet:

 Prof. Dr. Gerhard Henkel referierte vor 
diesem Hintergrund in einer Abendveran
staltung zum Thema „Rettet die Dörfer“ 
und im Anschluss haben engagierte Bür
gerinnen und Bürger sowie verschiedene 
lokale Initiativen ihre Projekte und Ideen 
vorgestellt und Impulse für die Entwick
lung des ländlichen Raumes gesetzt.

 „Sind Kulturlandschaften im Oldenburger 
Münsterland bedroht?“ so das Thema 
einer weiteren Abendveranstaltung. 
Die täglichen Eingriffe in die gewachsene 
Kul turlandschaft und Versiegelung von 
Flächen, der Verlust von artenreichem 
Grünland, von Gräben und Feldgehölzen 
verändern Landschaftsbild und Land
schaftsqualität. Was geschieht, um die
sen Prozess zu bremsen. Die Programm
beiträge von kompetenten Fachleuten 
haben hierzu Anregungen gegeben.

 Den Abschluss bildet jedes Jahr der 
Münsterlandtag, der am 3.11. 2018 in 
Golden stedt stattgefunden hat. Der 
Münsterlandtag ist der Höhepunkt im 
Jahresprogramm des Heimatbundes. 
Gastgeber des Münsterlandtages sind 
der Heimatbund und die Kommune, in 
der der Münsterlandtag ausgerichtet 
wird. Auf dem Münsterlandtag 2018 in 
Goldenstedt hat Prof. Dr. Ingo Mose 
von der CarlvonOssietzky Universität 
Oldenburg die Entwicklung unseres Rau
mes in den Fokus genommen.

Im Jahre 2019 begeht der Heimatbund für 
das Oldenburger Münsterland sein Jubilä
um. Er wird am 8.12.2019 100 Jahre alt.

„Heimat im 21. Jahrhundert“ ist das Thema 
des Jubiläumsjahres 2019. Unter dem Stich
wort „Heimat 4.0“ soll im Jubiläumsjahr 
erkundet werden, was Heimat unter den 
Bedingungen der Moderne sein kann.

Es sollen u. a. Antworten auf folgende 
Fragen gefunden werden, die sich wie ein 
roter Faden durch die Aktionen im Jubilä
umsjahr ziehen:

 Was sind die Voraussetzungen, sich unter 
den Bedingungen des 21. Jahrhunderts zu 
beheimaten?

 Wohin bewegt sich die kulturelle und 
gesellschaftliche Entwicklung im Olden
burger Münsterland?

 Schwindet auch in unserer Region die 
regionale Komponente von Heimat, bzw. 
in welcher Weise gewinnt die soziale 
Komponente an Bedeutung?

 Was ist wichtig für die Zukunft, was sind 
die zukünftigen Aufgaben des Heimat
bundes, der Heimat und Bürgervereine, 
der kulturellen Einrichtungen?

Es soll ein Dialog mit den Städten und Ge  
meinden, mit den Arbeitsausschüssen, den 
Heimat und Bürgervereinen und gerne mit 
vielen Bürgerinnen und Bürgern aus dem 
Oldenburger Münsterland entstehen.
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Der Heimatbund für das Oldenburger Münsterland lädt daher im 
Jubiläumsjahr alle Interessierten insbesondere im Oldenburger 
Münsterland zu folgenden Veranstaltungen ein:

14.02.2019, 18 Uhr JubiläumsAuftaktveranstaltung 
in der Universität Vechta 
zum Thema „Heimat im 21. Jahrhundert“

22.06.2019, 11 Uhr „Heimatpartie“ 
im Museumsdorf Cloppenburg

09.11.2019, 10 Uhr Münsterlandtag in Friesoythe

Darüber hinaus wird im Jubiläumsjahr kein Jahrbuch, sondern eine 
„Kleine Landeskunde“ erscheinen. Die Geschichte des Heimat bun 
des wird vom Geschichtsausschuss des Heimatbundes auf ge arbeitet  
und in einem neuen Band der „Blauen Reihe“ zusammengestellt.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass die Entstehung des Ver
bundes Oldenburger Münsterland zur Geschichte des Heimatbun
des gehört: „Es ist unser Wunsch und unsere Hoffnung, dass zu
künftige Problemfelder (gemeint waren die Zukunftsentwicklung 
und die Perspektiven für die Landwirtschaft) diese Ausmaßes mit 
Gemeinsinn und ohne Eigennutz rechtzeitig und wirkungsvoll in 
einem noch zu schaffendem Verbund Oldenburger Münsterland 
aufgearbeitet wird, damit für Mensch und Umwelt diese Region 
lebensfähige und lebenswerte Rahmenbedingungen garantiert 
sind.“ (aus: Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland 1995, Hel
mut Ottenjann: „Aus der Arbeit des Heimatbundes 1993/1994“).

Wir haben die Kraft, die Sie brauchen!
Ihr autorisierter  
DAF Sales- & Service-Partner:

Ihre autorisierten  
DAF Service-Partner:

49393 Lohne · Langweger Straße 2
Fon (0 44 42) 92 29 0 · Fax 92 29 11
www.menke.eu

26197 Ahlhorn · Lether Gewerbestr. 17
Fon (0 44 35) 96 96 - 0 · Fax 96 96 - 21
www.bruening-nutzfahrzeuge.com

49429 Rechterfeld · Bloge 4
Fon (0 44 45) 96 36 0  · Fax 96 36 66
www.kroeger-daf.de

Preisträger des Schülerpreises Oldenburger Münsterland 2018. 
foto: eckhard albrecht
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3.500 Leute,
80 Länder,
ein Ziel:
Lösungen für 
die Zukunft.

Tierwohl

Reststoffverwertung

Energie

LED-Beleuchtung

Digitalisierung

Der Nabel der Agrarwelt liegt in Vechta, Olden-

burger Münsterland – zumindest wenn es um

Fütterungsanlagen,  Stalleinrichtungen und

Klimasysteme für die moderne Gefl ü gel und

Schweinehaltung geht. Seit achtzig Jahren 

entwickeln wir praxisgerechte und zukunfts-

weisende Lösungen, mit denen Landwirte auf 

der ganzen Welt hochwertige Nahrungsmittel 

unter ebenso rentablen wie umweltfreund-

lichen Bedingungen erzeugen. Wenn auch Sie 

die Weichen erfolgreich in Richtung Zukunft 

stellen möchten, sind Sie bei uns an der rich-

tigen Adresse.  Rufen Sie uns an: Wir haben 

die Lösung! Und wenn Sie in unserem Team 

mitarbeiten wollen, dann bewerben Sie sich 

direkt unter www.bigdutchman-karriere.de

BD Anzeige Image Zukunft 212x280mm Argumente 09-18.indd   1 20.09.18   09:40
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Jedes Jahr besuchen ca. 3.500 Schülerinnen und Schüler aus 140 
Schulen aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta im Rahmen 
von außerschulischen Projekttagen das Haus mit seinem weitläu
figen Außengelände und informieren sich zu unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten im Bereich Umweltbildung.

Geschichte

Anfang der 1990erJahre initiierte das Land Niedersachsen die 
Gründung regionaler Umweltzentren (RUZ). Das Besondere im 
Oldenburger Münsterland: Die damalige Heimvolkshochschule 

und heutige Katholische Akademie Stapelfeld wurde beauftragt, 
mit Unterstützung der Landkreise Cloppenburg und Vechta die Bil
dungseinrichtung zu gründen. Auf diese Weise konnte auf bereits 
vorhandene Angebote und auf wichtige Vernetzungen der Aka
demie in die Region zurückgegriffen werden. Im Jahr 1995 konnte 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt als wichtiger und engagier
ter Kooperationspartner gewonnen werden. In der umgebauten 
ehemaligen Stapelfelder Dorfkirche in direkter Nachbarschaft zur 
Akademie standen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung. Mit 
Unterstützung durch verschiedene Stiftungen und Projekte konnte 
das circa zwei Hektar große Gartengelände zu einem einzigartigen 
Naturerlebnisraum ausgebaut werden.

SIGRID LÜNNEMANN 

NATUR ENTDECKEN
Die natur mit allen sinnen erlebbar machen und die göttliche schöpfung auch für die kommenden generationen erhalten – 
dies sind die wichtigsten leitsätze des Umweltzentrums oldenburger Münsterland. Die einrichtung feiert ein beachtens-
wertes Jubiläum: sie wurde vor 25 Jahren gegründet und kann auf eine erfolgreiche geschichte zurückblicken. 

Eine hohe Artenvielfalt hat sich in den bewaldeten Wiesen- und Wasserbiotopen entwickelt, 
die Raum zum Entdecken und Forschen bieten. 
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Eine ganze Generation von Schülerinnen 
und Schülern lernte in den vergangenen 
25 Jahren in der Bildungseinrichtung ihre 
Umwelt sowie die heimische Tier und 
Pflanzenvielfalt kennen und verstehen. 
Getreu dem Motto „Nur was man kennt, 
kann man auch schützen!“ leisten die hier 
tätigen pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur 
nachhaltigen Umwelterziehung. Im Rahmen 
der Erwachsenenbildung der Katholischen 
Akademie sowie der schulischen Umwelt
bildung bietet das Zentrum ein breitge
fächertes Bildungsprogramm und ist ein 
staatlich anerkannter außerschulischer 
Lernstandort. Das Land Niedersachsen 

stellt zur Durchführung außerschulischer 
Bildungsangebote Lehrerinnen und Lehrer 
frei, die spezielle und altersgerechte Natur 
erlebnisprogramme und Unterrichtsange
bote für Schulklassen und Kindergärten an
bieten. Heute ist das Zentrum ein wichtiger 
Bestandteil der Katholischen Akademie und 
befindet sich als einziges der 40 nieder
sächsischen RUZ in kirchlicher Trägerschaft.

Haus und Garten

Im Umweltzentrum mit seinem vielseitig 
gestalteten Außenbereich lernen die Schü
lerinnen und Schüler ganz unmittelbar in 
der Natur: Eingegrenzt durch die in Nord
deutschland typischen Wallhecken und 
Waldberme bietet das Gelände Natur zum 
Anfassen und Erleben – mit allen Sinnen. 
Verschiedene Lebensräume vermitteln einen 
Eindruck von der Vielfältigkeit der heimi
schen Flora und Fauna. Zu einem Wahrzei
chen für das Umweltzentrum hat sich das 
geheimnisvolle Heckenlabyrinth entwickelt, 
in dem bereits tausende von Kindern und 
Jugendlichen auf Entdeckungsreise gegan
gen sind und das bei ihnen nachhaltigen 

Ab 2019 wird die promovierte Biochemikerin Dr. Franziska Zumbrägel 
die Leitung des Umweltzentrums übernehmen.
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Eindruck hinterlassen hat. Eine hohe 
Artenvielfalt hat sich in den bewaldeten 
Wiesen und Wasserbiotopen entwickelt, 
die Raum zum Entdecken und Forschen 
bieten. Hinzu kommen ein Lehmbackofen, 
eine Gartenlaube und ein Bienenhaus, wo 
die Schüler Honigvölker bei ihrem emsigen 
Treiben beobachtet können. 

Einzigartig in Norddeutschland ist der 
neu angelegte Sukzessionsgarten, der die 
naturräumliche Entwicklung der Region von 
der Eiszeit bis heute eindrucksvoll darstellt. 
Auch Schülerinnen und Schüler einer regio
nalen Berufsfachschule, die aus Syrien, 
Bulgarien, Rumänien und Eritrea stammen, 
haben bei der Gestaltung der wohl einzig
artigen Gartenanlage engagiert mitgearbei

tet. Auf abgegrenzten Flächen entstanden, 
ausgehend von der kargen Endmoräne 
als Hinterlassenschaft der letzten Eiszeit, 
typisch norddeutsche Beispiele heutiger 
Kulturlandschaften wie Tundra, Wiese, 
Moor, Heide und Wald. Hier wird die natür
liche Abfolge der Besiedlung durch Pflanzen 
ebenso anschaulich verdeutlich wie der 
zunehmende Einfluss des Menschen auf 
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die Entwicklung des ursprünglichen Natur
raumes zur heutigen Kulturlandschaft.

Programme und Unterrichtsangebote

Das Umweltzentrum bietet für Kinder und 
Jugendliche vom Kindergartenalter bis zum 
Abitur ein altersspezifisch differenziertes 

und fächerübergreifendes Programm, das 
auch immer Bezug zu den Themen Ökologie 
und Nachhaltigkeit beinhaltet. 

In der beschleunigten, mediendominierten 
Konsumgesellschaft gehören – auch in der 
ländlichen Region – Natur und Umwelt
begegnungen nicht mehr zum alltäglichen, 
selbstverständlichen Erfahrungsbereich 

kindlicher Sozialisation. Hier knüpft das 
Umweltzentrum an.

Neben dem sinnlichen Erlebnis und der 
praktischen Erfahrung ist die inhaltliche 
Erkenntnis das wichtigste Ziel: Die Refle
xion der Auswirkungen des menschlichen 
Handelns auf Umwelt, Natur und Kultur. Auf 
der Grundlage christlicher Werte regt das 

 Bahnhofstraße 28a | Stellwerk
49393 Lohne | T.: 04442 8879090

info@kuehling-personalberatung.de 
www.kuehling-personalberatung.de

www.kühling.net

Ihre Personalexperten für akademische und 
höher qualifizierte Fach- und Führungspositionen 

im Oldenburger Münsterland

Ihre Personalexperten für akademische und
höher qualifizierte Fach- und Führungspositionen

im Oldenburger Münsterland

Bahnhofstraße 28a | Stellwerk
49393 Lohne | T.: 04442 8879090
info@kuehling-personalberatung.de

www.kuehling-personalberatung.de

www.kühling.net

Das Umweltzentrum ist ein vom Land Niedersachsen ausgezeichneter außerschulischer Lernort und bietet ein 
differenziertes Programm für Schulklassen aller Schulformen und Kindergärten. Sie sind eingeladen, die 
ausgewählten Unterrichtsangebote zur Fauna und Flora, zur Architektur und Energie, zur Ernährung und 
Landwirtschaft sowie zu Lebensstilen und Zukunftsgestaltung unter Leitung versierter Umweltlehrer zu erörtern.
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Umweltzentrum an, Mitverantwortung zu übernehmen und sich 
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen. 

Dabei sind die Themenangebote vielfältig und werden von enga
gierten Pädagoginnen und Pädagogen mit Leben gefüllt. Ein 
Besuch im Umweltzentrum ist für die Schüler ein Vormittag voller 
neuer Impulse, Erfahrungen und Erkenntnisse. Die Schwerpunkte 
sind Fauna und Flora der jeweiligen Jahreszeit, heimische Tierwelt, 
Ernährung und Landwirtschaft, Architektur und Energie, Lebensstile 
und nachhaltige Zukunftsgestaltung. Die jüngeren Schüler gehen 
mit Gummistiefeln, Kescher und Lupenglas hinaus auf das Außen
gelände und je nach Thematik geht es in den Garten, aufs Feld, in 
den Wald oder an den Teich. Sie erleben eine Ernte in der Obst
wiese oder auf dem Kartoffelacker, beobachten mit der Imkerin 
das Leben im Bienenstock, gehen auf Erkundungstour in den Wald 
oder suchen mit dem Kescher Kleinlebewesen im Teich. In der 
Küche werden die selbst geernteten Nahrungsmittel schmackhaft 
zubereitet und gemeinsam verspeist. Dabei wird auch die Bedeu
tung der regionalen und saisonalen Verfügbarkeit von Lebensmittel 
thematisiert. Im Labor werden die mitgebrachten Materialien ana
lysiert und unter dem Mikroskop untersucht. Ältere Schülerinnen 
und Schüler lernen die Funktionsweise der Bioenergiegewinnung 
kennen und diskutieren aktuelle Problemstellungen rund um die 
Themen regenerative Energien, Bodenschätze, moderne Technolo
gien, Ressourcenschonung sowie die Entwicklung in der modernen 
Landwirtschaft. 

Dr. Franziska Zumbrägel wird neue Leiterin

Bernd Kleyboldt, der das Umweltzentrum seit 1992 sehr erfolgreich 
leitete sowie Grundsätze und Leitgedanken formulierte und um
setzte, wird zu Beginn des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Eine neue Generation an Pädagogen, Dozenten und 
Führungskräften wird in den kommenden Jahren das Umweltzen
trum und die Katholische Akademie mit jungen, frischen Ideen 
prägen. 

Ab dem kommenden Jahr wird die promovierte Biochemikerin 
Dr. Franziska Zumbrägel die Leitung des Umweltzentrums über
nehmen. Sie ist in Ihorst (Landkreis Vechta) aufgewachsen und 
studierte nach ihrem Abitur an der Liebfrauenschule Vechta 
Biochemie an der Leibniz Universität sowie an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Die junge Wissenschaftlerin promovierte im 
Bereich der ProteinBiochemie und erforschte, welchen Einfluss 
Änderungen in der dreidimensionalen Struktur auf die Funktion 
der Proteine haben. Aber neben ihrer großen fachlichen Kompe
tenz bringt die Dreißigjährige auch viel Erfahrung in der Wissens
vermittlung sowie im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit 
in ihren neuen Wirkungskreis. Die engagierte Pfadfinderin leitete 
eigene Gruppen mit jugendlichen Pfadfindern und freut sich nun, 
ihre fachliche Kompetenz und ihr ehrenamtliches Engagement 
perfekt verbinden zu können. Ein wichtiges Projekt ist für Dr. 
Franziska Zumbrägel auch das Programm der Kirchen in Deutsch
land „Zukunft einkaufen“, das sie auch in Stapelfeld umsetzen 
möchte. Das Ziel ist eine nachhaltige Reduktion des Energie und 
Ressourcenverbrauchs in Kirchen und ihren Einrichtungen sowie 
die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien in allen 
Bereichen des kirchlichen Alltags.

Die Beziehung des Menschen zur Umwelt und Natur steht im Mittel-
punkt der Bildungsarbeit des Umweltzentrums. Unter dem Motto 
„Entdecken, forschen, gestalten“ greift es aktuelle Themen auf und 
versucht aus dem christlichen Glauben Impulse zur Versöhnung 
von Mensch und Natur zu setzen. fotos: Willi rolfes
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Sie heißen: Elisabeth Thölke und Alfons 
Völkerding, Ulrike bei der HakeTönjes und 
Elisabeth Tappehorn, Roswitha Krause und 
Ludger Thedering, Ilse Heinemann und Rita 
Müller, Bernard Meyer, Petra Pekeler und 
Birgit Klöpper. Und sie haben auf den ers
ten Blick wenig bis gar nichts gemeinsam, 
außer dass sie alle aus dem Oldenburger 
Münsterland kommen. Und doch teilen 
sie ein großes Hobby, vielleicht sogar eine 
Leidenschaft: das Gästeführen.

Damit allerdings hört die Gemeinsamkeit 
auch schon wieder auf. Denn eine Führung 
zu den KranichRastplätzen im Goldensted
ter Moor hat wenig gemein mit der über 
das Gelände des ehemaligen Erzbergwerks 
in Damme. Und bei einem Gang durch das 
nächtliche Cloppenburg oder Vechta sind 
andere Kenntnisse und Talente vonnöten 
als bei einer Runde „durch die erwachende 
Natur“ an der Thülsfelder Talsperre. Wie 
unterschiedlich Gästeführungen sein kön
nen, machen drei Beispiele deutlich.

WOLFGANG STELLJES

NEBENJOB BOTSCHAFTER
gästeführerinnen und gästeführer sind Botschafter ihrer region. sie arbeiten an der schnittstelle 
von Kultur und tourismus. für viele ist es ein spannender und abwechslungsreicher nebenjob.

Ilse Heidemann und Rita Müller nehmen als „Marthe und Fine“ 
Gäste mit auf eine Zeitreise durch Cloppenburg.

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
St

el
lje

s



VERBUND OM | ARGUMENTE 2019

301

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
St

el
lje

s

Beispiel 1: Seit 2005 führt Elisabeth Thölke 
Gäste durch „Klosterkirche, Konvent der 
Franziskaner und die Katakomben von 
Vechta“. Die Führung gilt als touristischer 
„Dauerbrenner“. Das Besondere dabei: 
Man kommt an Orte, die man sonst nicht 
zu Gesicht bekommen würde. Dazu gehört 
der Totenkeller der Franziskaner – 120 bis 
150 Mönche sind hier bestattet. Außerdem 

geht man durch einige Gänge der Justiz
vollzugsanstalt für Frauen und erhält aus 
erster Hand Informationen auch über den 
GefängnisAlltag.

Beispiel 2: „Der Hauch des Hünengeistes“ 
nennt sich eine Führung zu den eindrucks
vollsten Großsteingräbern Norddeutsch
lands, die von Oktober bis März angeboten 

wird. Die Teilnehmer treffen sich bei Ein
bruch der Dunkelheit beim Landgasthof 
Engelmannsbäke in der Gemeinde Visbek, 
wählen zunächst ein Gericht aus einer the ma  
tisch angepassten Speisekarte und machen 
sich dann bei Fackelschein auf den Weg zu 
den Bestattungsanlagen der Jungsteinzeit, 
errichtet um 3500 bis 2800 vor Christus. 
Anders als bei anderen Führungen wird hier 

Die Fahrt mit dem „Seelter Foonkieker“ in das Saterländer Westermoor ist ein bei Gruppen beliebtes Angebot.



die Historie jedoch nicht nur in Zahlen und 
Fakten, sondern auch in Gedichtform dar
gebracht, rezitiert von Gästeführerin Ulrike 
bei der HakeTönjes. Ihre Kollegin Elisabeth 
Tappehorn hat dazu passendes Liedgut 
herausgesucht. Und am Ende gibt es eine 
warme Mahlzeit.

Beispiel 3: „Wirtshausgeschichten“ – so 
ist ein abendlicher Streifzug durch die 
GastronomieSzene von Vechta überschrie
ben. Dabei erfährt man nicht nur Wissens
wertes über die Stadt und ihre Geschichte, 
sondern auch über das Bierbrauen im 
Allgemeinen und unsere Trinkkultur im Be
sonderen. Gut zwei Stunden, vier Kneipen 
und sieben Getränke später weiß man dann 
zum Beispiel, warum wir uns zuprosten. 
Oder wie dank einer List und einem guten 
Tropfen endlich auch für Vechta der Drei
ßigjährige Krieg beendet werden konnte. 
Inzwischen gibt es sogar „Kneipentouren 
für Singles“, einmal für die über 35 Jahre 
mit Petra Pekeler, einmal für die unter 35 
Jahre mit Tessa Wellen.

In den Katakomben von Vechta – Gästeführerin Elisabeth 
Thölke hat die Taschenlampe immer dabei. foto: Wolfgang stelljes
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So unterschiedlich diese Beispiele auch 
sein mögen, bei denen die vielen Füh
rungen zu Flora und Fauna noch gar nicht 
berücksichtigt sind – eines wird deutlich: 
Es geht um mehr als nur um reine Wissens
vermittlung. „Die Gäste mit Zahlen, Daten, 
Fakten zuzutexten“, in Fachkreisen kurz 
ZDF, das ist so ziemlich der größte Fehler, 
den ein Gästeführer begehen kann, sagt 
Natalie Geerlings. Die Kunsthistorikerin be
gleitet die Qualifizierung „Gästeführen mit 
Stern“ der Ländlichen Erwachsenenbildung 
in Niedersachsen (LEB). Es ist also beileibe 
nicht damit getan, ein paar Jahreszahlen 
auswendig zu lernen oder Döntjes zum 
Besten zu geben. Ein Gästeführer braucht 
neben Fachwissen auch eine Vermittlungs
kompetenz. Und Methodenkenntnisse. 
Lauter Dinge, die man bei der LEB lernen 
kann. „Das kennen wir aus der Schule: Wie 
viel besser bleibt ein Lernstoff sitzen, wenn 
ich Dinge nicht nur höre“. Wenn also zum 
Beispiel bei einer kulinarischen Tour auch 
der Gaumen gekitzelt wird. Oder wenn, wie 
im Industriemuseum in Lohne, der Besu
cher an Tabakproben schnuppern darf.

Ein wenig Geschichte, ein bisschen Gänsehaut, dazu Gitarre, Gesang und ein gutes Essen – 
das sind die Zutaten bei der Führung „Der Hauch des Hünengeistes“. foto: Wolfgang stelljes
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Und schließlich gibt es auch eine Reihe von persönlichen Vor
aussetzungen. „Nicht jeder Mensch hat das Talent, mit anderen 
Menschen umzugehen. Da sucht sich das Interesse an Geschichte 
besser andere Wege“, sagt Geerlings. „Wichtig ist der Dialog mit 
dem Gast. Man darf keine Angst haben. Man muss gefestigt sein 
und Bescheid wissen. Aber dann macht es Spaß.“

Das sagen vermutlich alle, die im Oldenburger Münsterland als 
Gästeführerin oder Gästeführer tätig sind: Es macht Spaß. Das 
Geld ist es jedenfalls nicht, der Lohn ist eher ein anderer: die Be
gegnung mit Menschen, die sinnvolle Aufgabe, das neue Arbeits
feld. Er wollte nach 40jähriger Tätigkeit als Maurermeister einfach 
„noch mal ganz was anderes machen“, sagt zum Beispiel Alfons 
Völkerding aus Mühlen. Er führt Besucher durch die erste Seefah
rerschule des Oldenburger Landes, gegründet 1817, und das „mit 
Begeisterung“ und auf Wunsch auch auf platt.

Gästeführungen haben Zukunft, ist Geerlings überzeugt. Konjunk
tur haben seit einigen Jahren vor allem Kostümführungen. „Die 
sind ein Magnet“. Als Klassiker gilt hier der Rundgang mit dem 
Nachtwächter. Wahlweise kann man im Oldenburger Münsterland 
aber auch mit der „Hexe von Norddöllen“ oder mit „Marthe und 
Fine“ (siehe Interview) in Geschichte und Geschichten eintauchen. 
Und selbst wenn sich in Zukunft immer mehr Menschen von einer 

App auf ihrem Handy durch fremde Orte führen lassen, bleibt die 
„personenbezogene Gästeführung“ für Geerlings konkurrenzlos. 
„Viele Touristen wollen Authentizität spüren und erleben. Das funk
tioniert nicht über Apps. Da bleiben Fragen offen.“

Gästeführer werden

Der Verbund Oldenburger Münsterland plant in Kooperation mit den 
Erholungsgebieten Qualifizie rungen für angehende Gästeführer. 
Inte ressierte wenden sich an den Verbund Oldenburger Münster
land oder an eines der Erholungsgebiete:
 - Verbund Oldenburger Münsterland
 Tel. 04441 95650, tourismus@oldenburgermuensterland.de
- Erholungsgebiet Barßel-Saterland
 Tel. 04499 938080, info@barsselsaterland.de
- Erholungsgebiet Dammer Berge
 Tel. 05491 996667, info@dammerberge.de
- Erholungsgebiet Hasetal 

Tel. 05432 599599, info@hasetal.de
- Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre
 Tel. 04471 15256, info@thuelsfeldertalsperre.de
- Ausflugsregion Nordkreis Vechta
 Tel. 04441 858612, info@nordkreisvechta.de

Bernard Meyer (links) macht Führungen über die stillgelegte 
Zeche des Erzbergwerks in Damme, Norbert Tappe hat früher 
dort gearbeitet. foto: Wolfgang stelljes

So präsentieren sich „Marthe und Fine“ den Gästen bei 
ihrer Kostümführung. foto: Wolfgang stelljes

Die Holzmühle Westerkamp und die Agromed Austria 
präsentieren neue Wege mit der Natur zum Erfolg.

OptiCell® eubiotic fibre 
als hochwertige Faserquelle in der Tierernährung.

www.westerkamp-gmbh.de  www.agromed.at

Norddöllen 31 · 49429 Visbek
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IM INTERVIEW:

MARTHE 
UND FINE
langer rock, graue schürze, weiße haube 
und in der hand ein Korb mit kratzigen 
schaf wollsocken und alten fotos – so prä- 
sentieren sich „Marthe und fine“ den gästen 
bei ihrer Kostümführung. Im rich tigen leben 
heißen sie Ilse heidemann und rita Müller. 
Wolfgang stelljes hat mit ihnen gesprochen.

Würden Sie sich kurz vorstellen?

Rita Müller: Ich bin Fine aus Cloppenburg.

Ilse Heidemann: Und ich bin Marthe aus 
Krapendorf.

Krapendorf, ist das wichtig?

Heidemann: Sehr wichtig. Cloppenburg 
wurde 1855 zusammengelegt aus Cloppen
burg und Krapendorf, gegen den Wider
stand der Krapendorfer vor allem.

Müller: Sie meint immer, die Feine aus Kra  
pendorf zu sein. Und die Cloppenburger, die 
waren ja nicht so fein. Meint sie. Wir nehmen 
uns immer ein bisschen hoch, davon lebt 
unsere Führung. Die Rollen sind klar verteilt.

Und ihre Tracht – alles aus dem heimischen 
Schrank?

Müller: Nein, die Bluse habe ich in Sankt 
Petersburg gefunden. Und die Schürze und 
die Haube, die haben wir nähen lassen. Nur 
der Rock kommt aus meinem Fundus. 

Heidemann: Das sind Hauben, wie sie frü
her die Mägde getragen haben.

Was passiert bei einer Führung mit Marthe 
und Fine?

Ilse Heidemann: Wir nehmen die Gäste mit 
auf eine Zeitreise. Wir fangen an bei unse
rer Andreaskirche. Das ist die erste Station, 
anno 1546, da geht es um Wein, eine kleine 
Spielszene. Von 1543 bis 1613 waren wir hier 
ja evangelisch, 70 Jahre lang. Dann erzählen 
wir die Geschichte von der letzten Hinrich
tung in Cloppenburg, ganz plastisch: Wie 
der Junge zum Galgen schreitet, mit Fuß
ketten, die blassen Beine unter dem Hemd 
und der Pater vorweg ...

Müller: Und beim Kreishaus erfahren unsere 
Gäste, wie Cloppenburg sich entwickelt hat. 
Und warum es so viele Auswanderer und 
Hollandgänger gab. Wir wollen beides: 
Wissensvermittlung und Unterhaltung. 
Fakten und Geschichten.

Heidemann: Ich persönlich nehme nicht zu 
viele Zahlen. Weil ich von mir selber weiß: 
Wenn ich mit zu vielen Zahlen gefüttert 
werde, habe ich die nachher alle vergessen.

Wer kommt zu einer Gästeführung?

Heidemann: Oft Leute, die einen runden 
Geburtstag feiern. Dann Weihnachts und 
Betriebsfeiern. Und Frauengruppen.

Müller: Meistens sind es Gruppen aus der 
Region, die unsere gemeinsame Führung 
buchen, seltener Leute von außerhalb.

Heidemann: Und manchmal auch Wieder
holungstäter. Die sagen: Ach, das war nett, 
wir gehen nochmal mit Ihnen.

Machen Sie auch Führungen alleine?

Müller: Ja, Stadt und Kirchenführungen, 
aber auch an der Thülsfelder Talsperre, 
durch die Molberger Dose und über einen 
Waldlehrpfad für Kinder. Und Radtouren.

Heidemann: Ich mache häufiger Kirchen
führungen, insbesondere in Bethen. Dann 
ebenfalls Stadtführungen, zum Beispiel 
„Stadtgeschichte muss nicht trocken sein“, 
wo ich an drei Stellen eine Verkostung 
anbiete. Und ich begleite auch Busse bei 
Rundfahrten durch den Kreis.

Kirchenführungen schüttelt man ja auch 
nicht mal eben so aus dem Ärmel.

Heidemann: Wir hatten eine Ausbildung, 
angeboten von der Evangelischen und der 
Katholischen Erwachsenenbildung, die ging 
über ein Jahr, insgesamt 120 Stunden. Da
vor hatten wir eine Gästeführerausbildung, 
die ging ebenfalls über ein Jahr, das waren 
130 Stunden. Eine GartenführerAusbildung 
haben wir auch. Und wir nehmen teil an 



Weiterbildungen, zum Beispiel bei der 
Ländlichen Erwachsenenbildung.

Was muss man denn mitbringen, wenn man 
Gästeführer werden will?

Heidemann: Man muss Leute mögen. Freund
lichkeit ist wichtig. Und Aufgeschlossenheit.

Müller: Wer keine Menschen mag, der 
braucht kein Gästeführer zu werden.

Heidemann: Wir haben aber auch noch nie 
Gäste gehabt, die unfreundlich waren. Das 
ist immer ganz beeindruckend, wie toll die 
das hier finden, gerade auch Gäste von au
ßerhalb. Wenn die die großen Häuser und 
die Gärten sehen, fragen sie schon mal: 
Meine Güte, Frau Heidemann, wohnen hier 
nur Millionäre? Und die Einheimischen 
sagen: Wir sind zwar aus Cloppenburg, aber 
das haben wir auch noch nicht gewusst.

Haben Sie Angst vor klugen Leuten?

Heidemann: Nein. Ich muss ganz ehrlich 
sagen: Ich hatte noch nie Gäste, die besser
wisserisch waren. Im Gegenteil.

Was sind die größten Herausforderungen?

Müller: Große Gruppen. Bei Führungen mit 
dem Rad nehmen wir bis zu 25 Leute mit. Bei 
Kirchenführungen, da können die Leute auf 
den Bänken sitzen und wir nehmen ein Mikro. 
Aber sobald man läuft, wird das schwierig.

Weiß man schon nach wenigen Schritten, 
wie eine Gruppe tickt?

Müller: Ja, das merkt man ziemlich schnell. 
Man hat ja immer mit anderen Leuten zu 
tun, deshalb kommt auch keine Routine auf.

Heidemann: Es ist eine schöne Arbeit. Es 
macht viel Spaß. Und wenn die Gäste klat
schen und sagen, das war Topp, dann geht 
man mit einem SuperGefühl nach Hause.

Kontakt 
Ilse Heidemann und Rita Müller arbeiten 
als Gästeführerinnen für den Zweckverband 
Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre. 
Ihre Führung „Stadtgeschichte erleben mit 
Marthe und Fine“ kann gebucht werden 
unter 04471/15256. Weitere Infos unter 
www.thuelsfeldertalsperre.de.
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