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INTRO

Liebe Leserinnen, lieber Leser, Sie haben soeben die 
16. Ausgabe unseres Jahresmagazins aufgeschlagen. 
Seit dem Frühjahr 2008 liefern wir Ihnen damit Span-
nendes und durchaus Überraschendes aus dem Wirt-
schaftsleben im  Oldenburger Münsterland. Und auch 
beim 16. Mal  ermöglichen wir den einen oder anderen 
Blick hinter die Kulissen erfolgreicher und innovativer 
Unternehmen.

Dass uns die Themen keineswegs ausgehen, zeigt: Die Region mit ihren 23 
Städten und Gemeinden entwickelt sich stetig weiter und bleibt trotz wach-
sender Herausforderungen auf Erfolgskurs. Das freut uns und macht Hoff-
nung für die Zukunft.

Wer über die Zukunft spricht, muss über junge Leute, über frische Ideen und 
neue Ansätze reden. Wie Sie wissen, sind gerade die bei uns jederzeit hoch-
willkommen. Einerseits benötigen unsere Unternehmen die Unterstützung 
von weiteren Fach- und Führungskräften, andererseits wird das Oldenbur-
ger Münsterland mehr und mehr zu einer Gründerregion. Gemeinsam mit 
unseren Partnern arbeiten wir daran, Start-ups von den exzellenten Bedin-
gungen hier bei uns zu überzeugen.

Übrigens: Wenn Sie auch im Laufe des restlichen Jahres über Gutes aus dem 
Oldenburger Münsterland informiert sein wollen, haben Sie dazu vielfältige 
Optionen: angefangen von unseren Druckerzeugnissen über den Veranstal-
tungskalender, unsere OM-App und das Jobportal bis hin zu unserer Website 
und der Präsenz in den sozialen Medien.

Ich schließe mit einem Dank an alle, die zu diesem Magazin etwas beigetra-
gen haben, und wünsche Ihnen ein paar interessante Stunden mit unserer 
Ausgabe. Alles Gute!

Vechta, im Januar 2023

Jan Kreienborg
Geschäftsführer des Verbundes OM

JAN KREIENBORG

ARGUMENTE  
NUMMER 16

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

Im Juni 2022 fand in Vechta der Galaabend zur nachträglichen 
Verleihung der Unternehmerpreise 2021 statt; nur sechs Mo-
nate später feierten im November rund 400 Gäste in Cloppen-
burg die Preisverleihung 2022. Unternehmen des Jahres wur-
de der Fahrradhersteller Kalkhoff. Der Innovationspreis ging 
an Olaf Clausen und Darius Rauert von Amcon. Bernhard 
Deeken wurde als Existenzgründer des Jahres ausgezeichnet. 
Für sein Lebenswerk wurde Alfred Grothaus geehrt. Roland 
Kühn porträtiert die Preisträger 2021 und 2022.

60  InnovationsCampus Lohne:  
Loftbüros mit Co-Working-Space

Der InnovationsCampus in 
 Lohne richtet sich mit seinem 
Angebot vor allem an (Start-
up-) Unternehmen, aber auch 
an Privatpersonen im Olden-
burger Münsterland und umzu. 
Hier kann man Räume für Büro-
arbeit, Workshops oder Mee-
tings mieten. Dank integrierter
Event-Area sind inzwischen 
auch Veranstaltungen mit bis 
zu 80 Teilnehmern möglich.

108  Mehr Zukunft für den letzten Dreck:  
Landgas Thermodirekt aus Vechta

In Deutschland fallen im Jahr rund 50 Millionen Tonnen 
 Klärschlamm an. Der Reststoff ist dabei Fluch und Segen 
 zugleich. Denn neben reichlich Schadstoff enthält er auch 
wertvolle Mineralien wie Phosphor, Kalium und Stickstoff. 
Nach dem Motto „Aus der Region, für die Region“ präsentiert 
Landgas Thermodirekt aus Vechta leistungsstarke Anlagen, 
die die Menge an Klärschlamm minimieren, Schadstoffe
neutralisieren und zugleich den wertvollen Rohstoff
Phosphor zurückgewinnen.

148   Die schönsten 
Steine sind Gerwing 

Gerwing stellt seit Jahrzehnten 
hochwertige Gartenbaustoffe her. 
Das Sortiment umfasst heute 
attraktive Terrassenplatten, P¥as-
tersteine und Gartenmauern. Dank 
 stetiger Investition in immer wieder 
neue Produktionsverfahren bietet 
das Holdorfer Familienunternehmen 
faszinierende Systemlösungen für 
den Garten aus einem Guss. 

234  Die Filmemacher aus Cappeln: 
Wohlfahrt inszeniert das OM

Immer in Bewegung für den �lmreifen Auftritt: Wohlfarth 
Film aus Cappeln-Schwichteler hat den Blick für 
knackige Kernbotschaften und setzt sie in Szene. 
Image�lme für Unternehmen sind 
noch immer das Hauptprodukt; 
längst werden aber auch Werbe-, 
Produkt- oder Recruiting�lme und 
natürlich Social-Media-Content 
produziert. „Jeder unserer Kunden 
ist anders, hat eigene Zielgrup-
pen, spricht seine eigene Sprache. 
Dazu müssen die Filme passen“, 
weiß Chef Christian Wohlfarth. 

262  Wo Gäste gern zu Hause sind: 
Willkommen im Ibis Styles Vechta

Mit Ponyhof, Paddock-Bar und stilvollen Accessoires präsen-
tiert sich das Ibis-Styles-Hotel in der Reiterstadt Vechta ganz 
im Zeichen des Pferdes. Seit nunmehr drei Jahren genießen 
nicht nur Pferdefreunde den modernen Komfort und das 
stylische Ambiente – auch prominente Gäste, Touristen und 
Geschäftsreisende fühlen sich hier außerordentlich wohl.

308  Schick, schicker, Schickling:  
Die Edelstahlgrills aus Deutschland

Seit rund acht Jahren beliefert Schickling Grill Kunden aus 
der D-A-CH-Region mit hochwertigen Edelstahlgrills made
in Germany. Mit viel Liebe zum Produkt, einem direkten 
Vertriebsweg und dem ebenso einfachen wie treffenden 
Motto „Wir wollen den Menschen Freude verkaufen“ hat
sich das Unternehmen aus Visbek in den letzten Jahren
einen guten Ruf und eine gute Marktposition verschafft. 
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Herr Gerdesmeyer, Herr Wimberg: Die stabile 
Versorgung mit Energie zu gün stigen und 
verlässlichen Preisen ist längst auch im 
 Oldenburger Münsterland ein großes Thema. 
In beiden Landkreisen wird zwar bereits in 
zahlreichen Anlagen erneuerbare Energie 
erzeugt, aber wie stehen die beiden Land-
kreise aktuell da? Wie können die Kreise 

die Unternehmen vor Ort bei deren Energie-
wende unterstützen?

Gerdesmeyer: Ich sehe für die Landkreise 
zwei Möglichkeiten. Zum einen ist da die 
planerische Ermöglichung des Ausbaus 
 erneuerbarer Energien. Die Landkreise 
 werden künftig raumordnerisch stärker

in Verantwortung sein. Wir werden bei der 
Abwägung der Themen erneuerbare Ener-
gien, Klimaschutz und Versorgungssicher-
heit in Verbindung mit dem Natur-, Umwelt-, 
und Artenschutz die Schwerpunkte neu set-
zen müssen. Wir werden planerisch einiges 
dafür tun müssen, um sowohl die Windener-
gie wie die Photovoltaik und die Biomasse 

ROLAND KÜHN 

ERNEUERBARE ENERGIEN IM OM
Ukrainekrieg, Energieversorgung und Klimawende sind die derzeit in Deutschland alles beherrschende Themen. Bleiben die
Wohnungen in Europa künftig kalt, wird die deutsche Wirtschaft in die Knie gehen, weil billiges russisches Erdgas und Erdöl
fehlen? Wie kann der Aubau der erneuerbaren Energien gelingen? Und wie steht es eigentlich um die Energieversorgung
vor Ort, wie sehen die Landräte der Kreise Cloppenburg und Vechta das Thema Energie mit Blick aufs OM? In beiden
Landkreisen wird bereits erneuerbare Energie erzeugt. Aber wird das für eine echte Energieautarkie reichen?

Argumente-Interview 2022: Vechtas Landrat Tobias Gerdesmeyer (Bildmitte) und sein Cloppenburger Kollege Johann Wimberg stehen,
alle zwei Jahre im Amt wechselnd, dem Verbund Oldenburger Münsterland als Präsidentenduo vor. Derzeit ist Wimberg Präsident und 
Gerdesmeyer dessen Stellvertreter. 
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stärker ausbauen zu können als bisher. Zum 
 anderen sind wir auch unter dem Aspekt 
 gefragt: Wie können wir ein Kon strukt 
schaffen, das die Wertschöpfung der 
 Er neuerbaren bei uns vor Ort sichert?

Ich überspitze mal etwas: Es kann ja nicht 
sein, dass wir vor Ort lange planen und dann 
jemandem aus München eine günstige In-
vestitionsmöglichkeit bieten. Wir sollten 
stattdessen lieber lokale Gemeinschaften 
gründen, die einerseits die Erneuerbaren 
ausbauen und andererseits den Haushalten 
und Betrieben im OM den erzeugten Strom 
auch günstig anbieten. Es gilt, die planeri-
schen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
Energieerzeuger und Abnehmer zusammen-
zubringen. Ich glaube, dass das unseren 
 Betrieben sehr zugute kommen würde, 
weil bezahlbare Energie das Thema der 
kom men den Jahre sein wird. 

Wimberg: Da kann ich nahtlos anknüpfen. 
Unsere beiden Landkreise sitzen aufgrund 
ihrer ähnlichen Struktur immer im gleichen 
Boot; grundsätzlich stellen sich die selben 
Herausforderungen. Die Regionalität in der 
Energieerzeugung hat auch deshalb beson-
deren Sinn und Wert, weil wir mehr Akzep-
tanz für die Erneuerbaren schaffen wollen, 
vor allem in der Bevölkerung. Die Bürger 
sind eher bereit, beispielsweise eine Wind-
energieanlage in ihrer Nähe und auch deren 
Nachteile zu akzeptieren, wenn sie sich an 
der Anlage wirtschaftlich beteiligen können. 
Wir haben bei uns im Landkreis mit Genos-
senschaftsmodellen gute Erfahrungen ge-
macht. Und wir haben grundsätzlich als 
 Gesellschaft alle mehr  davon, wenn eine 

Wertschöpfung vor Ort statt�ndet. Und die 
entsteht ja auch mit den daraus folgenden 
kommunal erhobenen Steuern.

Zum Status Quo der Erneuerbaren in CLP: 
Der größte Teil der Erneuerbaren im Kreis 
Cloppenburg kommt aus dem Bereich Bio-
masse und Biogas, immerhin 46 Prozent. 
34 Prozent der Energie werden aus Wind 
 gewonnen, 20 Prozent aus Photovoltaik. 
Das macht in Summe 1,2 Millionen Mega-
wattstunden. Insgesamt erzeugen wir 
schon heute mit erneuerbaren Energien 
mehr Strom, als wir im Kreis Cloppenburg 
verbrauchen. In Zahlen ausgedrückt sind 
das 116 Prozent – Tendenz  steigend. Der 
 grüne Strom wird dabei natürlich nicht nur 
vor Ort verbraucht, sondern geht über die 
normale Einspeisung ins öffentliche Netz 
auch in andere Regionen.

Wobei man sagen muss: Seit 2019 ist da 
nicht mehr sehr viel dazugekommen. Wir in 
Deutschland sind mit Blick auf eine Energie-
wende ein wenig träge geworden. Nicht nur 
durch den Ukrainekrieg wird ja deutlich: Wir 
müssen das Thema Erneuerbare wieder be-
schleunigen. Allerdings: Wenn man Investiti-
onen in diesem Bereich will, dann ist natür-
lich jegliche Form von Gewinnabschöpfung, 
die ja insbesondere auch die Erneuerbaren 
trifft, kontraproduktiv. Im Gegenteil muss 
es einen Push geben, damit die Menschen 
in diesem Bereich investieren.

Ein Schub des Ausbaus der Erneuerbaren vor 
Ort durch Beteiligungsmodelle? Wie viele 
Energiegenossenschaften gibt es eigentlich 
in den beiden Landkreisen?
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Commerzbank AG, 
Mittelstandsbank Nord
Mitglied der Geschäftsleitung: 
Ralph Derks
Heiligengeiststraße 29 
26121 Oldenburg 
Tel. 0421/3633-105
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 
Am Küstenkanal 2 
26683 Saterland 
Tel. 04491/786000 
www.c-port-kuestenkanal.de

Deutsche Bank AG
Unternehmensbank
Stv. Direktor Firmenkunden:
Klaus Frieling
Große Straße 47
49377 Vechta
Tel. 04441/9280-17
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 
Europa-Allee 2 · 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.abatus-beratung.com

ALTE OLDENBURGER
Krankenversicherung AG
Vorstand: Manfred Schnieders (Vors.),
Dr. Dietrich Vieregge
Alte-Oldenburger-Platz 1
49377 Vechta
Tel. 04441/905-0
www.alte-oldenburger.de

aumann:grün AG 
Vorstand: Matthias Aumann 
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Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Bankabteilungsdirektor: 
Dr. Henning Brand-Saßen
Markt 12
26122 Oldenburg
Tel.: 0441/237-1595
www.nordlb.de

Das Gespräch mit den beiden Landräten führte der für die Wirtschaft 
bei OM-Medien zuständige Reporter Roland Kühn Ende November 2022.
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Wimberg: Da müssten beide Landkreise tat-
sächlich einmal nachforschen. Aber es wer-
den bereits einige mit mehreren hundert 
Anteilseignern sein. Mir fallen jetzt gerade 
Publikumsgenossenschaften in Garrel und 
in Scharrel im Saterland ein. Aber auch in 
Bakum und Visbek gibt es solche Modelle.

Gerdesmeyer:  Wenn es darum geht, die al-
ternative Energieerzeugung breit aufzustel-
len, die Bürger partizipieren zu lassen, gibt 
es vor Ort bereits gute Beispiele. Die Stadt 
Lohne hat etwa der Bürgerstiftung und der 
Aloys-Diekstall-Stiftung ermöglicht, Anteile 
an Windrädern zu zeichnen. So kann man 
der Gesamtheit der Bürger etwas zukom-
men lassen.

Einen Schub werden auch neue Vorschriften 
im Baugesetzbuch bringen. Danach können 
jetzt auch Städte und Gemeinden mit einem 
Windenergieanlagenplaner einen Vertrag 
machen und so einen direkten Anteil der 
Wertschöpfung aus der Anlage bekommen. 
Früher war diese Kopplung rechtlich proble-
matisch. Mit den neuen Vorschriften soll
der Ausbau der Windenergie vorangetrieben 
und zugleich die Akzeptanz des Anlagenbaus 
erhöht werden. Beide Wege führen letztlich 
zur Gründung von – ich nenne die mal so – 
Akzeptanzgenossenschaften.

Eine andere Möglichkeit wäre die vermehrte 
Gründung von Energiegemeinschaften, wie 
wir sie in Bakum bereits haben. Strom und 
Wärme für Betriebe, Haushalte und kommu-
nale Liegenschaften, würden so vor Ort er-
zeugt und dort auch direkt abgenommen.

Ich kann hier einmal die Zahlen im Kreis 
Vechta nennen. Vor Ort werden 37 Mega-
wattstunden im Bereich der Biomasse über 
derzeit 92 Anlagen erzeugt. Gut 160 Mega-
wattstunden kommen aus PV-Anlagen grö-
ßer als 30 kW, dazu kommen 6.000 Anlagen 
unter 30 kW. 72 Windkraftanlagen erzeugen 
weitere 164 Megawattstunden. Das ist ins-
gesamt gar nicht so wenig.

Wie kann noch mehr erneuerbare Energie-
erzeugung dazu kommen? Gelingt das 
planerisch?

Wimberg: Wir bekommen ja gesetzliche 
P¥ichtvorgaben von Land und Bund und 
müssen künftig bestimmte Flächen unserer 
Landkreise für Windenergie, Frei¥ächen- 
PV oder Agri-PV ausweisen. Daraus wird 
eine drastische Erhöhung der Vorhaltungs-
¥ächen für Erneuerbare folgen. Man geht 
derzeit davon aus, dass das Land Nieder-
sachsen 2,2 Prozent der Landes¥äche bis 
2032 für Windenergie zur Verfügung stellen 
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Mittelstandsbank Nord
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www.eilhoff.de 

EWE Aktiengesellschaft 
Vorstand: Stefan Dohler, 
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 
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Geschäftsführer: Mirjam Van Coillie, 
Moritz Failenschmid, 
Wolfgang Wildemann
Europa-Allee 26 · 49685 Emstek
Tel. 04473/9317-0
www.focus-bikes.com
www.kalkhoff-bikes.com

®

Friedrich Graepel Aktiengesellschaft
Vorstand: Felix Graepel, Carlo Graepel
Zeisigweg 2
49624 Löningen
Tel. 05432/85-105
www.graepel.de

HAGOLA Gastronomie-Technik 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Stefan Rakers 
Hagolastraße 2 
49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/201-0 
www.hagola.de

„ Insgesamt erzeugen wir schon heute mit Erneuerbaren Energien 
mehr Strom, als wir sie selbst im Kreis Cloppenburg verbrauchen.“ 
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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muss. Diese Vorgabe wird Flächenlandkreise 
natürlich mehr belasten als städtische Räu-
me. Exakte Zahlen sollen im Frühjahr 2023 
vorliegen. Wir können aber sicher davon 
aus gehen, dass unser Anteil höher sein 
wird, als der für Städte wie etwa Osnabrück 
oder  Oldenburg.

Gerdesmeyer: Ich denke, dass wir in zehn 
Jahren über deutlich mehr als das Doppelte 
der Vorrang¥äche für Wind energie spre-
chen. Die Anlagen werden größer, Höhen-
beschränkungen fallen weg, es wird Repo-
wering geben, so dass gerade die Wind-
energie deutlich zunehmen wird. Und da 
kommen wir auch nicht drumherum. Nicht 
zu vergessen, wenn es um die sichere Ener-
gieversorgung geht: Ein Windrad vor Ort ist 
der Kompromiss, wenn es darum geht, sich 
von bestehenden Abhängigkeiten, wie wir 
sie gerade erleben, zu lösen.

Zu den Flächenvorgaben sei angefügt: Die 
Bundesvorgabe sieht bereits für 2027 eine 
Fläche für die Erneuerbaren von 1,7 Prozent 
des Landes Niedersachsen vor. Das Land hat 
inzwischen eine Raumwiderstandsanalyse 
beauftragt, so dass 2023 feststehen wird, 
wie hoch der Anteil der Flächen für Erneu-
erbare in unseren Landkreisen sein wird.

Im Landkreis Vechta dürfte der Wert bei 
 Berücksichtigung von Naturschutz- und an-
derer Vorranggebiete bei rund drei Prozent 
liegen. Wir sind gefordert, über das regio-
nale Raumordnungsprogramm (RROP) diese 
Flächen zu planen. Das RROP haben wir 
 ge rade fertiggestellt. Jetzt müssen wir den 
Teilplan Energie nochmal aufmachen und 
Flächen neu vorsehen. Passiert das nicht, 
fällt die Pri vilegierung weg. Das heißt am 
Ende, dass jeder ein Windrad da hinstellen 
kann, wo er will.

Wie sehen Sie angesichts beschränkter 
Flächen in den beiden Landkreisen den 
weiteren Ausbau von Biogasanlagen?

Wimberg: Wir haben im Kreis Cloppenburg 
aktuell 184 Biogasanlagen. Die Zahl ist end-
lich, in der Tat, weil die Anlagen auch Input 
brauchen. Wir haben viele Anlagen, die mit 
Nachwachsenden Rohstoffen laufen. Das 
hat aber keine Zukunft mehr, ist eher Ver-
gangenheit. Flächen im Ackerbau sollten 
nicht der Energieerzeugung, sondern der 
Nahrungsmittelerzeugung vorbehalten sein. 
Die Anlagen mit Abfällen oder Reststoffen 
wie Gülle und Mist zu beschicken, ist da 
schon eher die zukunftsfähige Alternative. 
Allerdings: Im Zuge des Ukrainekrieges und 

des damit einhergehenden Mangels an Mi-
neraldünger sind Gülle und Mist wertvoller 
Rohstoff geworden. Die Preise sind explo-
diert, so dass man mittlerweile von 
 schwarzem Gold sprechen kann.

Für den Betrieb von Biogasanlagen bedeu-
tet die derzeitige Situation am Ende, dass 
ganz einfach der Meistbietende den Roh-
stoff Gülle und Mist bekommt. Entspannt 
sich die Situation nicht, wird die Produktion 
von Strom und Wärme aus Biogasanlagen 
teuer.

Gerdesmeyer: In der derzeit hohen Nach-
frage nach den Naturdüngern Gülle und Mist 
kann man auch einen Vorteil für die Region 
sehen. Vor dem Hintergrund der Nährstoff-
problematik ist es gut, wenn wir weniger 
Gülle auf den Feldern ausbringen. Damit 
einher geht perspektivisch auch eine Ver-
besserung der Nitratsituation, denn wir 
sind immer noch eine Region mit hohem 
Vieh bestand. Neben Gülle stehen deshalb 
auch Hühnertrockenkot etc. für Biogas- 
anlagen geeignete Stoffe zur Verfügung.

Abgesehen von der Erzeugung von Strom 
und Wärme rückt jetzt aber auch das Thema 
Mobilität in den Blick. Stoffe wie Gülle, Mist 
oder Hühnertrockenkot können eine gute 
Rolle bei der Bio-LNG- oder Bio-CNG-Erzeu-
gung in Biogasanlagen spielen. Bringt man 
diese Stoffe nicht auf Feldern aus, sondern 
nutzt sie letztlich als Biomethan, wird auch 
die CO2-Bilanz besser.

Gerade Biomethan wird, davon bin ich über-
zeugt, für unsere Mobilität, für unsere Ver-
kehrsdienstleister und die Spediteure eine 
wichtige Brückentechnologie – so lange die 
Wasserstofftechnologien nicht überall ver-
breitet sind.
 
Interessant wird Biogas auch bei der künfti-
gen Ausschreibung für die Bedienung von 
Buslinien. Wir wollen ja in Zukunft nicht 
mehr mit Diesel fahren, da kann Biomethan 
für die nächsten drei bis fünf Jahre eine gute 
Alternative sein, zumal die Abgabepreise 
längst konkurrenzfähig zum Erdgas sind. 
Die Biogasanlagenhersteller stellen sich da-
rauf bereits ein, indem sie kleinteilige Anla-
gen zur Erzeugung von Biomethan anbieten.

Wimberg: Im C-Port am Küstenkanal wird 
gerade eine Anlage gebaut, die im großen 
Maßstab eben das machen soll, nämlich aus 
Reststoffen wie Gülle oder Kot über Biogas-
anlagen große Mengen an Biomethan und 
Wasserstoff erzeugen.
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Ist eine Großanlage wie im Nordkreis Clop-
penburg auch im Landkreis Vechta denkbar?

Gerdesmeyer: Das ist natürlich eine große 
Anlage, bei der auch das Abwasserproble m 
relativ gut gelöst ist. Aber ich glaube, dass 
die Technik so weit ist, eine dezentrale Er-
zeugung von Biomethan und die Reinigung 
des Methans auf Erdgasqualität auch in klei-
neren Einheiten zu ermöglichen. Ich denke, 
dass das im recht dicht besiedelten Land-
kreis Vechta eine gute Alternative ist.

Wimberg: Im Biogassektor muss man die 
globale Situation abwarten. Wie wird sich 
der Ukrainekrieg entwickeln? Die wirtschaft-
lichen Beziehungen dürften sich nach des-
sen Ende, das hoffentlich schnell kommt, 
wieder normalisieren. Wir haben einen gro-
ßen Anfall an Mist und Gülle in der Region, 
die vernünftig zu verwerten eine tolle Lö-
sung ist. Deshalb sage ich auch: Die Anlage 
im C-Port ist eine Bereicherung für die Regi-
on, weil sie aus bislang durchaus problema-
tischen Stoffen Nützliches machen kann – 
sei es nun Biomethan, Wasserstoff oder am 
Ende zusätzlich ein fester Naturdünger.

Gerdesmeyer: Generell dürften Biogasanla-
gen wichtiger für ihr Umfeld werden – zum 
Beispiel, weil Neubaugebiete künftig kaum 
noch Gasanschlüsse haben werden. Das 
Thema Wärme, also Nahwärme, wird viel 
wichtiger, als es bisher der Fall war. Man 
braucht künftig auch gute Nahwärmenetze. 

Gerdesmeyer: Die meisten Biogasanlagen 
haben oder hatten bislang ein unzureichen-
des Wärmekonzept. Am besten wäre es ja, 
wenn ein Schwimmbad nebenan stünde. 
Das wäre ein ganzjährig guter Abnehmer von 
Wärme. Und es gibt ja auch in der Region 
längst Konzepte – bei 92 Anlagen aber eben 
nicht für alle. Man sucht da eher die Hilfs-
konstruktion und macht beispielsweise 
Korntrocknung – die braucht es aber auch 
nicht ganzjährig. Man pustet die Wärme also 
eigentlich überall hin. Nur zielgenau ver-
wendet wird sie eben nicht immer.

Gerdesmeyer: Biomethanerzeugung und 
ein schlüssiges Wärmekonzept, das wäre 
zu wünschen! Wenn am Ende Nahwärme 
 sogar günstiger ist, als die jetzige Eigen-
erzeugung in Betrieben und Haushalten, ist 
das ein Zukunftsmodell. Vor zwei, drei Jah-
ren noch war das anders. Von daher ist das 
jetzt eine Entwicklung, die Chancen bietet.

Flächen-Photovoltaik oder Windenergie: 
Wenn der Ausbau der Biogaserzeugung vor 

Ort endlich ist, wann kommen die zusätzlich 
benötigten PV- und Windkraftanlagen?

Gerdesmeyer: Wir werden unser RROP 2023
in Abstimmung mit unseren Städten und 
Gemeinden anpacken. Wir werden ein inte-
griertes Klimaschutzkonzept aufstellen, mit 
dem wir kare Ziele de�nieren und unsere 
Vorstellung darlegen, wie viel Energie wir 
vor Ort selbst erzeugen wollen. Wir werden 
die Vorrang¥ächen für die Erneuerbaren 
ausweisen, die möglich sind. Das umfasst 
einen deutlichen Ausbau der Wind energie 
und handfeste Aussagen dazu, welche Stei-
gerung an Megawatt Leistung wir da erwar-
ten. Und das ist kein Projekt, das heute an-
gekündigt wird und in dem dann die näch-
sten fünf Jahre nichts passiert.

Wimberg: Rechtlich ist unsere keine andere 
Welt als die im Landkreis Vechta. So hat der 
Kreis Cloppenburg Ende 2021 eine Standort-
potenzialanalyse für Windenergie¥ächen 
durchgeführt, um neue Flächen ausweisen 
zu können. Das wird in enger Abstimmung 
mit den Städten und Gemeinden passieren. 
Unser RROP werden wir anpassen.

Um dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren 
nicht nur planerisch den weiteren Weg zu 
bereiten: Können und wollen die Landkreise 
eigene �nanzielle Förderungen entwickeln?
 
Wimberg: Da sehe ich ein Problem. Zuerst: 
Der Impuls, mehr zu tun, ergibt sich aus der 
Situation, in der wir sind. Wir werden sehen, 
was Bund und Land in den nächsten Mona-
ten an Förderungen auf den Weg bringen. 
Wir tun meiner Meinung nach nicht gut da-
ran, noch selbst Geld obendrauf zu legen. 
Das muss auf anderen Ebenen be¥ügelt 
werden. Mit so etwas wären die zwei Land-
kreise, im übrigen auch Städte und Gemein-
den, wohl überfordert. Vorstellbar aber ist, 
dass sich alle Kommunen im Oldenburger 
Münsterland vornehmen, ihre Liegenschaf-
ten mal kritisch zu überprüfen und konkrete 
Projekte mit erneuerbaren Energien für 
Schulen, Kindergärten oder Schwimmhallen 
auf den Weg bringen.

Gerdesmeyer:  Auch ich sehe uns Landkrei-
se hier eher als Vermittler. Wir haben ja die 
Situation durch das neue niedersächsische 
Klimaschutzgesetz, dass wir verp¥ichtend 
Klimaschutzkonzepte erstellen und auch 
Personal dafür aufbauen müssen. Diese 
Fachleute müssen Städte, Gemeinden, Bür-
ger und Unternehmen beim Thema Erneuer-
bare beraten. Eigene Förderungen darüber 
hinaus �nde ich nicht unbedingt notwendig.
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Was kleinere Anlagen wie Balkonkraftwerke 
oder ähnliches angeht: Da sind unsere Städ-
te und Gemeinden bereits unterwegs und 
haben eigene Programme auf den Weg 
 gebracht. Auch hier sehe ich die Landkreise 
eher in der Rolle, die Akteure zusammen- 
zubringen. Was die eigenen Liegenschaften 
angeht: Hier müssen wir als Landkreise, wo 
immer möglich, Nahwärmekonzepte aufstel-
len und damit zeigen, dass der Einsatz von 
erneuerbaren Energien nicht nur Kosten 
spart, sondern auch Vorbild für andere sein 
kann. Das betrifft den Neubau ebenso wie 
die Ertüchtigung der Altliegenschaften. Die 
alte Gasheizung muss raus und Luft- bzw. 
Wärmepumpentechnik rein.

Wimberg: Was wir Kreise tun können, ist die 
Infrastruktur besser aufzustellen – zum Bei-
spiel die Versorgung der Region mit Strom- 
tankstellen. In Cloppenburg haben wir ge-
sagt, dass wir dafür Geld in die Hand neh-
men. Das ist eine öffentliche Aufgabe. Den 
Stromtankstellenbau fördern wir. So haben 
wir es geschafft, dass jede Stadt oder Ge-
meinde im Kreisgebiet eine öffentliche La-
desäule hat. Als dafür mal Bundesprogram-
me anliefen, hieß es noch, dass jede dritte 
Kommune in Deutschland keine einzige La-
demöglichkeit hat. Da sind wir also im Ver-
gleich gar nicht so schlecht unterwegs.

Gerdesmeyer: Auch eine gute Möglichkeit,
in beiden Landkreisen den CO2-Ausstoß zu 
verringern, ist die Förderung des ÖPNV im 
ländlichen Raum. Wir können unseren Bei-
trag beispielsweise durch den Ausbau von 
moobil+ oder den der landesbedeutsamen 
Linie zwischen Vechta und Cloppenburg 
leisten. Mit Spannung gucken wir natürlich 
auf das Niedersachsenticket oder das 49-
Euro-Ticket; vielleicht können wir das auch 
in unsere Schülerbeförderung einbinden.

Beide Landkreise sind so weit, dass sie über 
die Ausschreibungen auch auf bestehende 
Buslinien einwirken wollen. Alternative An-
triebe werden den Bussen dann zwingend 
vorgeschrieben. So lange Wasserstoff noch 
nicht ausreichend vorhanden ist, werden wir 
Bio-LNG oder Bio-CNG als Kraftstoff gestat-
ten. Derzeit sind wir aber noch in der Ab-
stimmung, inwieweit man das in der Aus-
schreibung auch vorgeben kann.
 
Photovoltaik wird auch für die Stromer-
zeugung im OM künftig eine größere Rolle 
spielen. Wo gehören die Anlagen hin? Auf 
die freie Fläche oder aufs Dach?

Wimberg: Aufs Dach. Dort liegen noch viele 
Flächen brach, die man nutzen kann. Erst im 
zweiten Schritt wären Freianlagen dran. Und 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Lenze & Partner GbR
Gesellschafter: Dennis Wiediger
Burgstraße 8 · 49377 Vechta
Tel. 04441 92620
www.ralenze.de

LzO 
Vorstandsvorsitzender 
Michael Thanheiser 
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 
Vorstandsvorsitzender: 
Jürgen Müllender 
Staugraben 11 · 26122 Oldenburg 
Tel. 0441/2228-0 
www.oeffentlicheoldenburg.de 

Oldenburgische Landesbank AG
Direktor, Leiter Mittelstand und freie 
Berufe Süd: Thomas Schaller
Schillerstr. 11 · 49074 Osnabrück
Tel. 0541/351-314
www.olb.de

Oldenburgisch-Ostfriesischer 
Wasserverband 
Geschäftsführer: Karsten Specht 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
Tel. 04401/916-0 
www.oowv.de 

Phoenix Fire Protect 
Development GmbH 
Ein Unternehmen der CWS Gruppe
Vertrieb: Markus Ostendorf
Europa-Allee 20 – 22 
49685 Emstek 
Tel. 04473/92611-0 
www.phoenix-protect.com 

Planta¬ or Humus Verkaufs-GmbH 
Geschäftsführer: Ulrich von Glahn
Münsterstraße 17
49377 Vechta 
Tel. 04441/9263-0 
www.planta¬ or.de 

Rießelmann Druck & Medien GmbH
Geschäftsführerin: Brigitte kleine 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 NordWest
Michael Windhaus 
Lange Wand 8 
49377 Vechta 
Tel. 0172/4255125 
www.suedleasing.com
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„ Sowohl bei Neubauten wie Renovierungen gilt ja heute: Die 
alte Gasheizung muss raus, die neue Wärmepumpe muss rein. “ 
(Tobias Gerdesmeyer, Landrat des Landkreises Vechta)
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das Thema ist für unsere beiden Landkreise 
ohnehin schon schwierig. Wir lösen damit 
noch mehr Druck auf die sowieso bereits 
umkämpften, teuren Flächen vor Ort aus. 
Der Kauf oder die Pacht von einem Hektar 
Acker ist heute schon nicht günstig. Wenn 
die Flächen dann noch zugep¥astert werden 
mit PV-Anlagen, dann ist der agrarische 
Nutzen, den ich aus diesem Grund und Bo-
den ziehen könnte, für immer weg.

Wenn wir Frei¥ächen-PV wollen, müssen 
neue und intelligente Lösungen her. Da 
dürfte Agri-Photovoltaik besser sein. Unter 
aufgeständerten Solaranlagen ist noch Be-
wirtschaftung möglich. Ich sage es mal sa-
lopp und mit einem Augenzwinkern: Auch, 
wenn das nur die Beweidung der Fläche 
durch Schafe ist, ergibt sich ein weiterer 
Nutzen. Liegen hingegen die Platten ganz 
auf dem Boden, kann darauf nichts mehr 
statt�nden.

Wir sind eine Früchte- und Gemüsebau-
region: Eine Aufständerung könnte Schutz 
vor Starkregen und starker Sonneneinstrah-
lung bieten. Die Feldfrüchteernte und den 
Sonnenertrag elegant miteinander zu ver-
binden, das stört auch den Blick auf Natur 
und Landschaft nicht.

Gerdesmeyer: Mal ganz grundsätzlich: 
 Jeden Quadratmeter mit Frei¥ächen-PV zu 
belegen, dafür sind wir einfach die falschen 
Landkreise. Aber wir können über eine ziel-
genaue Planung die Art dieser Anlagen steu-
ern. PV über einem Parkplatz stört längst 
nicht so wie PV in freier Landschaft. Gibt es 
solche Flächen nicht, müssen wir schauen, 
wo sie ermöglicht werden könnten: Zum Bei-
spiel entlang der Autobahn, unter Windrä-
dern oder Stromtrassen, also überall dort, 
wo es schon menschliche Eingriffe in die 
Landschaft gibt.

In erster Linie sollten meiner  Meinung nach 
Agri-PV-Anlagen errichtet werden. Beispiel 
Folientunnel: Macht es dort, wo es diese 
Form des Schutzes von Obst- oder Beeren-
kulturen schon gibt, nicht auch Sinn, die 
Tunnel durch Agri-PV zu ersetzen? Übrigens 
ist auch die senkrechte Aufstellung von 
PV-Flächen eine erprobte Möglichkeit, die 
Doppelnutzung möglich macht.

Wir haben in unserem aktuellen RROP bis-
lang Vorbehalts¥ächen für die Landwirt-
schaft für die Bebauung mit PV-Frei¥ächen-
anlagen ausgenommen, das heißt, dort sind 
sie verboten. Das Land sagt, dass es bei 
 guten Konzepten auch Ausnahmen geben 

muss. Ich glaube, dass wir über kurz oder 
lang auch diese Ausnahmen bekommen 
werden, aber dann braucht es aber immer 
auch einen B-Plan der Stadt oder der Ge-
meinde. Bei der Ausnahme  müssen der 
 Eigenverbrauch des Stroms oder örtliche 
Wertschöpfungs konzepte eine größere Rolle 
spielen. In Teilen mag man sich auch in bei-
den Landkreisen Moor¥ächen anschauen. 
Dort gilt es aber, die Kon¥ikte zwischen 
Moorschutz und gegebenenfalls auch der 
Wiedervernässung aufzulösen – wenn das 
rechtlich überhaupt geht.

Sollten wir im OM eines Tages ganz viel 
Strom produzieren, wo bleiben wir damit?

Gerdesmeyer: Speichern würden wir Strom 
kaum, der Verbrauch ist ja hoch – zum Bei-
spiel durch die energieintensive Kunststoff-
industrie. Die industrielle Produktion zieht 
den vor Ort produzierten Strom sofort weg, 
dazu braucht es, das sagen mir auch Unter-
nehmer, keinen Speicher. Die wären, kaum 
voll gespeichert, in kürzester Zeit wieder 
leer. Strom speichern macht hier bei uns 
also nicht in jedem Fall Sinn.

Überproduktionen grünen Stroms könn- 
ten auch für die Produktion von grünem 
Wasserstoff verwendet werden. Haben sich 
beide Landkreise deshalb als Partner der 
Wasserstoffregion Nordwest positioniert? 
Wird es in absehbarer Zeit eine Wasserstoff-
region OM geben?

Gerdesmeyer: Das glaube ich nur einge-
schränkt, denn wir benötigen für eine sinn-
volle Wasserstoffproduktion nun einmal 
Wasser! Und Wasser ist für uns ohnehin ein 
schweres Thema. Wir bräuchten enorme 
Mengen  Wasser, die wir so nicht haben. Und 
da sind  andere, küstennahe Standorte bes-
ser geeignet. Auch Speichermöglichkeiten 
wie Kavernen fehlen. Räume aus der Erdgas-
förderung haben wir natürlich, aber nicht in 
solchen Dimensionen wie etwa im Landkreis 
Oldenburg oder anderswo im Nordwesten. 
Wir werden also kaum eine ganz große Elek-
trolyseregion werden und Wasserstoff in 
großen Mengen herstellen.

Ich glaube auch, dass das allein aus dem 
Grund nicht funktionieren wird, weil wir vor 
Ort einen hohen Stromverbrauch haben. Im 
Prinzip produziert man ja nur dann kosten-
günstig Wasserstoff, wenn man genügend 
grünen Strom übrig hat – wie etwa an der 
Küste den Offshorestrom. Der Strom, den 
wir im OM produzieren werden, wird in die 
Industrie und das verarbeitende Gewerbe 
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Münsterstraße 17
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Rießelmann Druck & Medien GmbH
Geschäftsführerin: Brigitte kleine Stüve
Industriering 4
49393 Lohne
Tel. 04442/9270-11
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www.suedleasing.com
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gehen – die ganz großen Überschüsse wer-
den wir trotz eines möglichen Ausbaus der 
Erneuerbaren nie haben.

Wimberg: Je nördlicher wir im Nordwesten 
kommen, umso mehr Sinn macht die Pro-
duktion von Wasserstoff, da es dort neben 
der Windkraft auch die Lagerungsmöglich-
keiten gibt. Je südlicher wir in das Oldenbur-
ger Land kommen, umso weniger macht die 
Wasserstoffproduktion aus den von Tobias 
beschriebenen Gründen Sinn. Wir werden in 
der Region keinen Überstrom haben, und 
auch die Wassermengen fehlen. Wir sollten 
uns nicht anmaßen zu glauben, dass wir je-
mals zwischen Dammer Bergen und Barße-
ler Tief den bei uns benötigten Wasserstoff 
einst lokal und selbst erzeugen könnten.

Die Landkreises haben sich der Wasserstoff-
region angeschlossen, obwohl die lokale 
Erzeugung wohl nie im ausreichenden 
Maße kommen wird?

Wimberg: Wir stehen in der Wasserstoff-
region zwar nicht an erster Stelle, aber wir 
spielen dieses Thema mit, weil wir auch bei 
da vernetzt sein wollen. Aber: Um uns her-
um gibt es sicherlich einige Akteure, die das 
Thema besser besetzen können als wir.

Gerdesmeyer: Für uns ist ein Aspekt die 
Schaffung einer Wasserstof�nfrastruktur 

vor Ort. Das hat mit dem Thema Mobilität 
und Verkehr zu tun, das uns sehr interes-
siert. Es geht künftig darum, alle Mobi li tät-
suchenden mit Wasserstoff versorgen zu 
können. Nicht zu vergessen: Auch für die Be-
triebe ist Wasserstoff als Energieträger na-
türlich interessant. Die Wirtschaft folgt der 
Energie. Und da wir gar nicht so weit weg 
sind von der Erzeugung dieses Energieträ-
gers, wird er auch für uns als Region eine 
Bedeutung haben.

Die EWE begibt sich gerade auf den Weg in 
die Wasserstoffwirtschaft. Sie baut eine 
Groß-Elektrolyse bei Emden und steckt 
damit ihre Gewinne eher in Infrastruktur, 
als die Haushalte jetzt über niedrigere 
Energierechnungen zu entlasten. Wäre eine 
Entlastung nicht auch im Sinne der beiden 
Landkreise, die ja auch Anteilseigner der EWE 
sind? Wäre es nicht im Sinne der Haushalte, 
günstige Energiepreise einzufordern?

Gerdesmeyer: Wir Landkreise haben ein 
konstruktives Miteinander mit der EWE und 
pro�tieren von derem Know-how. Dass wir 
in den Zukunftsthemen rund um Energie ei-
nen Partner haben, der über umfangreiches 
Wissen verfügt, ist viel, viel wert. Wir sagen: 
EWE, mach dich in puncto Erneuerbare und 
Wasserstoff auf den Weg. Es ist richtig, dass 
du bei diesen Zukunftsthemen dabei bist, 
und du hast dabei unsere Unterstützung.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Tellmann GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ralf Tellmann 
Johannes Gutenberg Str. 16 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434 9247470 
www.tellmann-technik.de 

Steinbeis-Transferzentrum 
Oldenburger Münsterland 
Leiter: Hermann Blanke 
Füchteler Str. 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.vobda.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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„ Ich glaube nicht, dass wir im Oldenburger Münsterland jemals 
den hier benötigten Wasserstoff selbst vor Ort erzeugen könnten.“ 
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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Wimberg: Ich bin in den Gremien der EWE 
dabei. Ich würde sagen, wir haben das große 
Glück, dass wir mit EWE einen Energiever-
sorger haben, der zu 74 Prozent in unserer, 
also in kommunaler, Hand ist. Wir können 
mitbestimmen, wohin die Reise geht.

Es stimmt: Häu�g wird kritisiert, dass sich 
die Energiekonzerne die Taschen voll ma-
chen. Aber das ist zu kurz gesprungen. Wenn 
die EWE in den Zukunftsthemen Erfolg hat, 
pro�tieren über die Gewinnausschüttung 
alle unsere Bürger direkt, weil wir das Geld 
in unseren Landkreisen einsetzen. Und für 
das, was an Gewinn im Konzern bleibt, wird 
die Infrastruktur ausgebaut oder in erneuer-
bare Energien investiert.

EWE hat das sicherste und stabilste Strom-
netz in ganz Europa. Wir können froh sein, 
wenn der Laden läuft und der Konzern Geld 
verdient, das nicht in irgendwelche fremden 
Hände ¥ießt.

Gerdesmeyer: Ich bin überzeugt, dass die 
Energiewende und der Ausbau der erneuer-
baren Energien hier bei uns im OM ohne die 
EWE nicht möglich ist. Allein wenn man den 
Erfolg der alterric, der EWE-Firmentochter 
für erneuerbare Energie, sieht: Was dort an 
Energieerzeugungszunahme aufgebaut wur-
de und was dort geplant ist, das ist schon 
enorm. Dafür wird natürlich auch weiterhin 
viel Geld im und aus dem Unternehmen ge-
braucht.

Kürzlich kam die Idee auf, im Kreis Vechta 
auch Erdwärme zu nutzen. Man könne dafür 
die in der Region reichlich vorhandenen Erd- 
gasbohrlöcher nutzen. Wird Erdwärme ein 
Baustein der Energieversorgung im OM?

Gerdesmeyer: Die Idee ist sehr interessant. 
Wir als Landkreis Vechta werden mit Fach-
leuten und den Erdgasförderern sprechen, 
um die Nutzung vorhandener Bohrlöcher 
abzuklopfen, denn eigene Bohrungen sind 
extrem teuer. Ich meine schon, dass die 
Überprüfung, ob Erdwärme für uns nutzbar 
ist, zur Technologieoffenheit dazugehört 
und dass wir die Möglichkeit dafür hier in 
unserer Region weiter erkunden sollten.

Wimberg: Technologieoffenheit heißt, 
dass man alle Ressourcen, die da sind oder 
da sein könnten, unter die Lupe nimmt, um 
zu schauen, ob etwas wirtschaftlich Sinn 
macht oder abwegig ist. Überprüfung heißt, 
dass man den Bereich abgearbeitet hat. 
Erdwärme ist sicher ambitioniert wegen der 
Kosten. Das ist auch das, was man mir sagt, 

aber den Versuch sollte man machen und 
nicht nur mit Einschätzungen arbeiten, son-
dern belastbare Fakten sammeln.

Das OM hat viele Möglichkeiten, mithilfe 
erneuerbarer Energien seine Versorgung auf 
neue und weitere Beine stellen zu können. 
Wird ein Unternehmen in zehn oder 15 Jahren 
sagen können: Wir bekommen hier vor Ort 
Energie zu vernünftigen Preisen?

Gerdesmeyer: Wir stehen vor großen Um-
brüchen. Auch wenn es sich wie eine Sonn-
tagsrede anhört, glaube ich, dass wir als 
 Region die besten Voraussetzungen mit-
bringen, um in die Energieautarkie zu kom-
men – vor allem, weil unsere Betriebe hoch-
kreativ sind und immer schon bereit waren, 
neue Wege zu gehen. Außerdem sind wir im 
Nordwesten in Sachen Wind und Biomasse 
schon ziemlich stark aufgestellt – gegen-
wärtig besser, als in der Photovoltaik.

Ich glaube, dass wir tatsächlich in zehn oder 
15 Jahren sagen können: Schaut her, so kann 
eine Region, ein ländlicher Raum mit produ-
zierendem Gewerbe funktionieren: Die ver-
sorgen sich selbst mit Energie, die kommen 
in die Autarkie. Ich glaube, dass wir beispiel-
gebend sein können für andere ländliche 
Regionen.

Wimberg: Und es wird sich dann auch zei-
gen: Wenn man unseren Landwirten eine 
Perspektive gibt, dann investieren sie auch. 
Man muss ihnen nur vernünftige Möglich-
keiten bieten. Der Landwirt als Energiewirt, 
das begann ja einst hier vor Ort mit den Bio-
gasanlagen.

Das OM ist also auf einem guten 
Energieweg? Die Autarkie naht?

Gerdesmeyer (lacht): Am besten gäbe es 
natürlich ein energieautarkes Oldenburger 
Münsterland. Es wird, so glaube ich, schnell 
die Zeit kommen, in der die heimischen 
Stromproduzenten und unsere Firmen 
 zusammenkommen und beide Seiten zu-
frieden sind. Natürlich wäre es dann auch 
schön, wenn alle unsere Verbraucher sagen 
könnten: Wir bekommen unsere Energie 
und unseren Strom auch noch deutlich 
günstiger als sonstwo!

Wimberg: Dem ist nichts hinzuzufügen:
An dem von Tobias Gerdesmeyer vor-
gezeichneten Weg werden wir arbeiten!

Sehr geehrte Landräte, vielen
Dank für das Gespräch!

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Volksbank Vechta eG 
Vorstand: Dr. Martin Kühling, 
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Falkenrotter Straße 17 
49377 Vechta 
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Vorstand: Thomas Niemann, 
Ralph Schröder
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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
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„Was die Löhne und Gehälter angeht, steht auch das OM längst 
in einem deutschen, wenn nicht sogar globalen Wett bewerb.“ 

  (Tobias Gerdesmeyer, Landrat des Landkreises Vechta)
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„Der Lebensplan war von einem Tag auf den 
anderen verändert“, erinnert sich der Inha-
ber der Eska Hydraulik GmbH in Vechta an 
eine schwere persönliche Zeit. Aber als 
durch den Unfall des Vaters „Not am Mann“ 
war, half schließlich eine junge Frau: Die 26 
Jahre alte Tochter Paula ist gelernte Bank-
kauffrau und erhielt die nötigen Vollmach-

ten, um den Betrieb auch während der Ab-
wesenheit des Vaters weiterführen zu kön-
nen. Das klappte hervorragend, resümiert 
Kallage und vergisst auch nicht das Lob an 
die Mitarbeiter: „Wie wichtig es ist, gute 
Leute zu haben, das haben wir wirklich ge-
merkt. Dass alle auch zur Stange gehalten 
haben, als ich nicht dabei war, das macht 

mich nicht nur dankbar, sondern auch ein 
klein wenig stolz.“ Paula ist im Betrieb ge-
blieben, arbeitet dort gemeinsam mit 
ihrem Vater.  

Sein Metier hat Kallage, „von der Pike auf“ 
gelernt. Sein beru¥icher Werdegang führte 
den Landmaschinenschlosser und Fahrzeug-

ROLAND KÜHN

EXISTENZGRÜNDER 2021: 
STEPHAN KALLAGE, VECHTA
Stephan Kallage blickt auf 2021 als ein „insgesamt kurioses Jahr“ zurück. Der positive Höhepunkt war die Nachricht, 
dass er den Preis des Oldenburger Münsterlandes als „Existenzgründer des Jahres “ erhalten sollte: „Das hat mich 
schon überrascht. Das ist ja quasi eine kleine Oscarverleihung“, sagt er. Und natürlich der persönliche Rückschlag, 
der „mich als Unternehmer dazu gezwungen hat, nichts mehr zu unternehmen“: Ein Arbeitsunfall auf einer 
Baustelle, der ihn fast das Leben kostete und dem sich eine lange Genesungszeit anschloss.

Erfolgreicher Existenzgründer: Hydraulikspezialist Stephan Kallage ist mit seinem Betrieb Eska inzwischen weltweit gefragt.
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bauer-Meister zunächst zu größeren regio-
nalen Unternehmen, in denen er an verant-
wortlicher Stelle tätig war. Fast 16 Jahre war 
er vor der Selbstständigkeit bei einem 
Vechtaer Unternehmen beschäftigt, das auf 
Hydraulikaufgaben spezialisiert war. Inzwi-
schen zum Prokuristen aufgestiegen, wurde 
der „schon immer vorhandene Wunsch, 
mich selbstständig zu machen, aber immer 

größer. Schließlich brachte ich alle Voraus-
setzungen mit, um ein eigenes Unterneh-
men zu führen“, sagt Kallage in der Rück-
schau. 

Die Gründung von „Eska Hydraulik“ am 1. 
Januar 2013 wurde von einem Schicksals-
schlag überschattet: Nach schwerer Krank-
heit starb Kallages Ehefrau. Dennoch muss-

te es für den Witwer weitergehen, denn Eska 
„schlug ein. Wir hatten gleich gut zu tun“, 
erinnert sich der heute wieder glücklich 
verheiratete Unternehmer an seine ersten 
selbstständigen Jahre. Von Anfang an setzte 
er auf „die neuesten technischen Tools am 
Markt, wie die 3D-Konstruktion oder auf ein 
zukunftsfähiges Auftragsbearbeitungspro-
gramm.“ Auch die Möglichkeiten des Inter-
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Eska ist Spezialist im Bereich der hydraulischen Steuerungstechnik, Yacht-Ausrüstung und Sondermaschinenbau.
Der Schwerpunkt liegt in der Projektierung und dem Bau hydraulischer Antriebe und Aggregate.
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net wurden konsequent ausgeschöpft. Mit 
Erfolg: Über die digitalen Wege kommen 
heute immer wieder neue Aufträge herein. 
2014 kam ein Teilhaber hinzu, der bis 2019 
im Unternehmen blieb.

Im Jahr 2015 wurde es Zeit, sich nach einem 
Neubaustandort für das schnell gewachse-
ne Unternehmen umzusehen. „Wir sind als 
einer der ersten Betriebe in das Vechtaer 
Gewerbegebiet Stukenborg gezogen.“ Dort 

arbeiten heute 16 Mitarbeiter gemeinsam 
mit dem Chef, der immer noch „jede Bau-
stelle selbst in Augenschein nimmt“, lacht 
Kallage. Das ist dem Umstand geschuldet, 
dass man die vom Kunden gestellten Aufga-
ben in der technischen Welt der Hydraulik 
„nicht ausschließlich am Computer lösen“ 
kann. Der Chef ist längst „Weltreisender in 
Sachen Hydraulik“ und jettet für Wartungen 
um die Welt, landet etwa in China, Mexiko 
oder in arabischen Ländern – und sammelt 
dabei ganz nebenbei die Kontakte für die 
nächsten Aufträge.

Kundenanfragen kommen deshalb mittler-
weile (fast) aus aller Welt, auch weil „viele 
unserer Lösungen im alltäglichen Betrieb 
gut funktionieren, so dass wir einen guten 
Namen haben.“ Dass an so manchem Gerät 
von hoher Qualität „der Name Eska steht, 
das bringt uns immer wieder neue Aufträ-
ge“, ist Kallage überzeugt. Die Marktpräsenz 
und das ausgesprochene Knowhow, das Es-
ka mitbringt, schlägt sich auch gut gegen-
über asiatischer Konkurrenz: „Das was wir 
können, das können auch die Chinesen 
nicht. Die sind erst in 10 oder 20 Jahren so 
weit, dass sie Anlagen so technisch ausge-
reift wie wir bauen“, ist er seines techno-
logischen Vorsprungs recht sicher.

Kallage pro�tiert auch von der Einbindung 
eigener technischer Expertise in den Auf-
tragsbau so genannter world player im Ma-
schinen- und Anlagenbau. „Dass wir immer 
wieder dabei sind, ist auch früheren Kontak-
ten geschuldet. Man kennt sich und weiß um 
die Qualität der Arbeit des jeweils anderen“, 
erklärt der 56-Jährige. „Dabei läuft die Er-
ledigung bei Eska eigentlich immer gleich 
ab. Der Kunde kommt mit einer Aufgabe 
und wir konstruieren und projektieren.“

Mittlerweile arbeiten hydraulische Eska- 
Lösungen bei unzähligen namhaften Nut-
zern. Überall dort, „wo etwas mithilfe von 
Hydraulik bewegt werden soll und kann, 
kommen wir ins Spiel“, erklärt Kallage. Indi-
rekt arbeitet Eska für fast alle Hersteller von 
Automobilen, von VW in Emden bis Daimler, 
Porsche und BMW in Süddeutschland oder 
Bentley in Großbritannien. Im Mercedes 
Sprinter sind etwa hydraulische Antriebe 
aus Vechta für Hubtische verbaut.

Eine besondere Fachkenntnis weisen die 
16 Eska-Mitarbeiter im Wasserbau nach. 
Die Vechtaer Firma gilt als Spezialist für die 
Konstruktion und Bewegung hydraulischer 
Schleusentore. Binnenwasser- oder Küsten-
schutz, Brückenbau, Schleusentore, Klär-

ESKA KURZ + KNAPP

•  2013 Gründung von Eska in Lohne 
als „ein-Mann-Betrieb“

•  2015 Neubau eines modernen 
Betriebssitzes in Vechta-Caveslage, 
Aufstockung des Personalstamms

•  2018 Erweiterung der Produktions-
hallen, Aufstockung des Personals

•  2021 Verschiedene größere Auf-
träge werden abgewickelt (bei-
spielsweise Kran der „Polarstern“ 
oder die Schleuse Iffezheim am 
Rhein); weitere Aufstockung des 
Personals

Fo
to

: G
er

al
d 

La
m

pe
, F

ot
o 

H
öl

ze
n

Stephan Kallage hat sein Unternehmen Eska Hydraulik binnen weniger Jahre auf Erfolgskurs gebracht. Der vom Verbund Oldenburger 
Münsterland verliehene Titel „Existenzgründer des Jahres“ ist der verdiente Lohn für Mut, Entschlossenheit und Risikobereitschaft.
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werktechnik: Hydraulik aus Vechta steckt in 
zahlreichen Bauwerken. Auch wenn es um 
die Sanierung von Anlagen geht, sind die 
Calveslager vorne dabei, etwa wenn es um 
den Austausch von Hydraulikzylindern geht.
Was Eska auszeichnet? „In Konstruktion und 
Bau sind wir gut vernetzt und können mit-
hilfe auch regionaler Unternehmen selbst 
die speziellsten Aufträge umsetzen. Dazu 
kommt eine absolute Kundenorientierung 
und Flexibilität im Service auch nach dem 
Einbau, die uns durchaus gegenüber unse-
ren Wettbewerbern abhebt.“

Dabei verweist Kallage noch einmal auf sein 
Personal, „ohne das die Firma nichts wäre. 
Als Arbeitgeber muss man ein vernünftiges, 
kollegiales Verhältnis zu seinen Mitarbeitern 
p¥egen. Da hilft es natürlich auch, wenn 

man als Chef selbst von der Basis kommt, 
also auch die Praxis kennt. Nur wenn wir alle 
an einem Strang ziehen, hat das Unterneh-
men auch den wirtschaftlichen Erfolg, der 
die Arbeitsplätze sicher macht.“  

Einer der Marketing-Höhepunkte für das Un-
ternehmen war die große Aufmerksamkeit, 
die dem Unternehmen die Beteiligung an 
der Neuausrüstung des größten und wich-
tigsten deutschen Forschungsschiffes, der 
„Polarstern“ des Alfred-Wegener-Instituts 
(AWI), brachte. Eska war für die hydrauli-
schen Komponenten des neuen Ladekrans 
des Schiffes zuständig. „Die Hydraulik die-
ses Krans ist eine besondere technische He-
rausforderung, denn er muss in eisig-kalter 
Umgebung mit Temperaturen unter minus 
30 Grad genauso gut funktionieren wie in 

großer Hitze. Aber auch das haben wir hin-
gekriegt“, freut sich Unternehmer Kallage.
Die Umsätze des Unternehmens sind seit 
der Gründung kontinuierlich gestiegen, auf 
zuletzt über 3 Millionen Euro. „Auch Corona 
hat uns nicht richtig getroffen.“ Man sei 
nicht billig, sagt Kallage. Das liege daran, 
„dass wir auf Funktionalität und Qualität 
 blicken, keine Serien fertigen, sondern uns 
auf den individuellen Auftrag konzentrieren. 
Angesichts herrschender Platz- und Einbau-
verhältnisse sind oft technisch anspruchs-
volle Sonderlösungen gefragt – die kosten 
ihr Geld.“

Werbung? „Machen wir kaum. Die Internet-
seite muss up to date sein, aber sonst? Das 
läuft alles über Mundpropaganda. Wir ma-
chen Werbung mit unserer Arbeit.“
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Luftbild vom Südfeld 28 in Calveslage bei Vechta: Professionelle Lösungen, langjähriges Know-how
und ein hoher Qualitätsanspruch machen Eska zum gefragten Spezialisten für Hydraulik.
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Wenn Alpha Robotics-Chef Oliver Rasche 
vorträgt, dann ist im Raum förmlich zu 
 greifen, dass da jemand mit Leib und Seele 
für sein Hauptprodukt im wahrsten Sinne 
des Wortes „brennt“. Und mit vorstehen-
dem Hinweis ist auch gleich das Hauptein-
satzgebiet des Innovationspro duktes des 
Betriebes mit Sitz am Alten Flugplatz in 

Vechta beschrieben. Denn der tak tische Ein-
satzroboter „Wolf“ kommt in der Regel im-
mer dann zum Einsatz, wenn es brennt. Der 
„Alpha Wolf“ ist – auch wenn es abgedro-
schen klingen mag – „aus der Praxis für die 
Praxis“ entwickelt worden. Das Fahrzeug 
wird an solchen Brandorten oder bei Ret-
tungslagen eingesetzt, an denen es für den 

Menschen zu gefährlich ist oder wo die 
(Lösch-)Aufgabe schlicht die körperlichen 
Kräfte der eingesetzten Retter übersteigt. 
Rasche und ein großer Teil seines 20-köp-
�gen Teams kennen solche Situationen aus 
eigenem Erleben zur Genüge, sind sie doch 
überwiegend selbst ehrenamtlich aktive 
Feuerwehrleute.

ROLAND KÜHN

INNOVATIONSPREISTRÄGER 2021: 
OLIVER RASCHE, VECHTA
Eine außergewöhnliche technische Innovation made in Oldenburger Münsterland ist der „Alpha Wolf“. Der taktische 
Einsatzroboter hilft unter anderem bei der Bekämpfung von Bränden, wird vornehmlich in Situationen eingesetzt, in 
denen Leib und Leben von Rettungskräften gefährdet wären. Die Vechtaer Er±nder des Wolfes aus Vechta gehen in 
der gezielten Brandbekämpfung und bei anderen Notlagen längst einen Schritt weiter: Die Einsatzlage wird mithilfe 
von Drohnen aufgeklärt, über ein „TacticNet“ können die Rettungskräfte vor Ort gezielt eingesetzt werden. 

Oliver Rasche mit seiner Er�ndung: Der Alpha Wolf wird im Kreis Vechta bereits als Feuerlöschroboter eingesetzt.
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INNOVATIONSPREIS ’21
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Rasche hat „Alpha Robotics Germany“ im 
Jahr 2015 unter dem Namen „SLT“ gegrün-
det. 2018 folgte dann die Um�rmierung. Da-
bei soll der „internationale Name“ zuvor-
derst der Vermarktung dienen, denn „wir 
schnacken alle noch Platt“, betont Rasche 
lachend die Bodenständigkeit von Unter-
nehmen und Mitarbeitern.

Zunächst widmete sich der 43-Jährige der 
Auftragsentwicklung des weltweit leistungs-
stärksten Rasenmäherroboters. Der Unter-
schied zu den aus Hausgärten bekannten 
Mährobotern liegt in der imposanten Größe, 
denn das Gerät wird in Parkanlagen einge-
setzt. Die Marktpremiere des selbstfahren-
den Gerätes wird derzeit von einem weltbe-
kannten Gartengerätehersteller vorbereitet. 
Die gesamten Entwicklungskosten habe 
man zunächst selbst getragen. Die Auftrags-
entwicklung, so betont der Firmenchef, wird 
auch weiterhin zu den wirtschaftlichen 
Hauptstandbeinen des Unternehmens ge-
hören.

Angesichts der Entwicklung des modernen, 
satellitengestützt funktionierenden Mähro-
boters sei der Schritt zur Entwicklung eines 
taktischen Einsatzroboters für Feuerwehren 
und Katastrophenschutzeinrichtungen sehr 
naheliegend gewesen, berichtet Rasche 
über die Entstehung des ersten Prototypen 
des Alpha Wolf, die er auch „ein klein wenig 
dem unternehmerischen Geist“ zuschreibt, 
der „in der Region nun einmal ausgeprägt 
vorhanden ist“. Der Wolf ist ein so genann-
tes „unbemanntes Landfahrzeug (UGV)“ 
und kann als mobile Plattform für diverse 
Auf gaben im zivilen Bereich eingesetzt wer-
den. Der Prototyp R1 wurde als taktischer 

Roboter zur Einsatzerprobung für die Feuer-
wehr entwickelt. „Ziel war: Er sollte mehr 
sein, als ein bloßer Löschroboter.“

Die potenziellen Gefahren zu minimieren, 
denen der Mensch bei einem Rettungs-/
Brandeinsatz ausgesetzt ist, dafür sei der 
Alpha Wolf konzipiert worden, sagt Rasche. 
„Der Wolf kann bei besonderen Gefähr-
dungslagen den Menschen unterstützen. 
Risikoreiche Aufklärungs-, Sicherungs- oder 
Löscharbeiten sowie die Bergung kann die 
Maschine übernehmen.“

Für die Erfüllung seiner Aufgaben ist der 
Alpha Wolf mit einem starken Elektromotor 
ausgerüstet, der bis zu 3 Tonnen Zugkraft 

mitbringt, was insbesondere Löscharbeiten 
erleichtert, bei denen viel Schlauch verlegt 
werden muss. Ausgestattet ist er mit einem 
starken Akku, der nach rund vier Stunden 
wieder aufgeladen ist. Gesteuert wird der 15 
Stundenkilometer schnell und voll aufgerüs-
tet 900 Kilogramm schwere Roboter fernge-
lenkt oder – entsprechend ausgerüstet – als 
„Nachgänger“ sogar durch Gesten. Rasche 
betont die unkomplizierte Handhabung des 
Gerätes, der Wolf sei „keine Raketentech-
nik“.

Die Ausrüstung des Fahrzeugs ist individuell 
kon�gurierbar. Die „Tools“ sind dem Schwei-
zer Taschenmesser ähnlich, können je nach 
Einsatzgebiet optional aufgerüstet werden. 

Alpha Robotics versteht sich als interdisziplinäres Team: „Wir sind Denker, Entwickler, Techni-
ker, IT-Spezialisten mit hoher Fachkompetenz im Bereich der autonomen Fahrzeugtechnik. So 
unterschiedlich wir in unserem Denken und Handeln auch sind, so vereint uns eine besondere 
Stärke: Wir sind Macher“, sagt Firmenchef Oliver Rasche.
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Individualität beginnt beim Werfer oder der 
Beleuchtung, und hört bei Kameras, Winden 
oder Roboterarmen nicht auf. Die Basisver-
sion eines Alpha Wolf soll laut Rasche rund 
120.000 Euro kosten. „Mittlerweile ist es 
schon bald so, dass wir aufpassen müssen, 
das Gerät nicht zu überfrachten“, berichtet 
Rasche aus den Büros der Entwickler, „denn 
es geht natürlich immer noch ein Feature 
mehr“.

Um den Alpha Wolf herum haben die Spezia-
listen bei Alpha Robotics inzwischen eine 
hochtechnisierte, digital arbeitende Peri-
pherie entwickelt. Im Grundgerüst kann der 
Robotereinsatz am Boden dabei auch mit-
hilfe von Drohnen überwacht werden.

Eine noch weiter reichende Lösung ist die 
von Alpha Robotics zunächst selbst entwi-
ckelte, jetzt unter dem Begriff „Magirus 
TacticNet“ vermarktete mobile Einsatzlö-
sung. Damit Einsatzkräfte in Krisensituati-
onen schnell, sicher und zielgerichtet agie-
ren können, sei ein möglichst umfassender 
Überblick über die Situation von großer 
 Bedeutung, weiß Rasche. Mithilfe von 
Luftüberwachung und mobiler Kommunika-
tion können der Einsatzleitung Echtzeitbil-
der zur Verfügung gestellt werden.

Beliebig viele Fahrzeuge, die entsprechend 
ausgerüstet sind, können in dieses Netz-
werk eingebunden werden. Durch die groß-
räumige Positionierung kann so eine Art „di-
gitale Glocke“ über das Einsatzgebiet gelegt 
werden. Dank des Überblickes können Ein-
satzkräfte verschoben oder gezielt an 
„Brennpunkte“ herangeführt werden. Das 
System kann auch nachgerüstet werden.

Natürlich stehen Weiterentwicklungen bei 
Alpha Robotics auf dem Arbeitsplan. So sol-
len größere automatisierte Löscheinheiten 
entwickelt werden, die „ihre eigene Wasser-
versorgung im Raum herstellen können“. 
Auch der Drohneneinsatz soll noch profes-
sioneller werden. Quasi als „Erkundungs-
¥ieger“ soll eine Drohne, die „Alpha Hawk“, 
 bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte 
als „First Responder“ die Lage am Einsatzort 
erkunden. „Bislang rücken die Rettungs-
kräfte nach dem Einsatzbefehl ohne ver-
lässliche Informationen darüber aus, was 
sie am Einsatzort erwartet. Mithilfe unserer 
Erkundungsdrohne zeigt sich schon wäh-
rend der Anfahrt ein Lagebild. Die Kräfte 
können so äußerst zielgerichtet herange-
führt und eingesetzt werden“, so Rasche.

Die Entwicklung des Alpha Wolf habe seine 
Zeit gedauert, gibt Entwickler Rasche zu, der 
über das „Lastenheft schreiben“ in die 
Selbstständigkeit gerutscht ist. Für ihren 
„langen Atem“ dankt er auch seinen Geldge-
bern, die wie er „unbedingt an den Erfolg 
des Wolf glauben“. Die Lösungen von Alpha 
Robotics sollen jetzt aber sehr schnell in die 
Märkte. Potenzielle Abnehmer des Gerätes 
sind die so genannten „BOS – Behörden und 
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Der Alpha Wolf ist ein unbemanntes Landfahrzeug und eine mobile Plattform für unterschiedlichste Anwendungen und Aufgaben-
stellungen im zivilen Bereich. Der Prototyp R1 wurde als taktischer Roboter zur Einsatzerprobung für die Feuerwehr entwickelt.

ALPHA ROBOTICS KURZ + KNAPP

•  2015: Gründung der Firma SLT, 
Vorläufer von Alpha Robotics 
Germany

•  2018: Um�rmierung in Alpha 
Robotics Germany, Bezug des 
Beriebssitzes an der Straße am 
Alten Flugplatz in Vechta

•  2020: Im Januar erster Einsatz des 
Alpha Wolf Löschroboters beim 
Brand der ehemaligen Hallen der 
Firma Kynast in Quakenbrück
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Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, 
also global alles, was ein Blaulicht auf dem 
Dach hat“. 

Inzwischen – und damit wird die Entwick-
lung „aus der Praxis für die Praxis“ um-
gesetzt - wurde gemeinsam mit den Feuer-
wehren im Kreis Vechta ein „Einsatzzug 
 spezielle Fähigkeiten ferngeführte Systeme 
und Robotik“ gegründet. Dieser Zug steht in 
Zusammenarbeit mit dem Niedersächsi-
schen Innenministerium nun auch zur lan-
desweiten Alarmierung und Einsatzverwen-
dung zur Verfügung, erklärt Rasche.

Dass man in der Entwicklung der eigenen 
Geräte so weit kommen konnte, dazu sei be-
sonders die Aufgeschlossenheit der Feuer-
wehren und der zuständigen Behörden im 
Kreis Vechta zu loben, so Rasche.

Besonders die Wehren in Lohne, in deren 
Gerätepark ein Alpha Wolf und ein mobiler 
Roboterleitstand steht, hätten immer ein 
offenes Ohr für die Er�ndungen des aus ih-
ren Reihen stammenden Feuerwehrmannes 
Rasche gehabt. Dank der „Aufgeschlossen-
heit aller“ habe man letztlich Praxiserfah-
rungen mit den Prototypen in realen Einsät-
zen sammeln können, so etwa beim Moor-
brand in Südlohne, bei Großbränden in 
Quakenbrück, Steinfeld oder in Vechta-Cal-
veslage.

Das „TacticNet“, die von Alpha Robotics ent-
wickelte mobile Einsatzlösung, erlebt seine 
Praxiserprobung gerade vor Ort, bei den Ka-

meraden der Feuerwehr Lohne. Zuvor hatte 
der Landkreis Vechta als zuständige Behör-
de die Aufstellung und Erprobung des neuen 
Übersichts- und Leitsystems in einem rea-
litätsnahen, größeren Maßstab genehmigt.

Dass es einen Markt dafür gibt, zeige die 
Entwicklung der vergangenen drei Jahre, 
erklärt Rasche: Die  Reaktion auf den Alpha 
Wolf, etwa auf Fachmessen, sei „fantas-
tisch“. Doch es dauere mit der Beschaffung, 
da in diesem Bereich oftmals eben auch 
 Behörden beteiligt seien. Auch müssten 
erst entsprechende (Einsatz-)Vorschriften 

vorgegeben sein. Das  diene vor allem der 
rechtlichen Absiche rung des Einsatzes.
Man sei mit seinem Produkt zunächst allein 
gewesen, doch mit dem Mehr an Öffentlich-
keit für die Lösungen aus Vechta, sei auch 
die Zahl der Marktteilnehmer gestiegen. 

„Heute sind es 18, die ähnliche Produkte 
 anbieten, darunter ganz große Player. Das 
zeigt aber auch, dass nicht nur wir die Chan-
cen sehen. Und trotz allen Wettbewerbes: 
Wir dürfen uns durchaus als das modernste 
und innovativste Unternehmen der Welt im 
Bereich der Rettungsrobotik bezeichnen.“
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Alpha Robotics bietet als Entwickler einen ganzheitlichen Ansatz und bedient die komplette 
Wertschöpfungskette von der Idee über den Prototypenbau bis zur serienreifen Produktion. 
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Erstmals ehrt der Verbund OM mit dem Ehe-
paar Ulla und Walter Kampers nicht nur eine 
Person, sondern gleich ein Unternehmer-
ehepaar. „Das war schon der Hammer, als 
wir 2021 erfuhren, dass eine unabhängige 
Jury uns zum Unternehmer des Jahres 
macht. Wir fühlen uns total geehrt diesen 
Preis zu erhalten, ge rade angesichts der ge-
ballten Wirtschaftskraft in unserer Region“, 
freut sich Ulla  Kampers. Und auch Ehemann 

Walter, sonst eher der Typ ruhiger, sachli-
cher Ingenieur, ist „stolz auf den Preis. In 
der Juryauswahl tritt man ja gegen viele an-
dere renommierte Unternehmen an. Das ist 
ein hohes Niveau. Von daher ist auch der 
Preis eine echte Nummer.“ Die Skulptur zum 
Preis hat inzwischen eine „eigene Vitrine“ im 
Empfangsbereich des modernen nord-
luft-Gebäudes an der Lohner Robert-Bosch- 
Straße erhalten, erklärt die Firmenche�n.

Dass das Unternehmen der Kampers, die 
nordluft Wärme- & Lüftungstechnik GmbH, 
nicht ein Unternehmen wie jedes andere 
seiner Branche ist, das wurde dem Ehepaar 
Kampers auch von anderer, neutraler Seite 
bestätigt. Im Jahr 2020 war man Finalist im 
Wettbewerb um den „Großen Preis des Mit-
telstandes“ – ein „wertiger Preis der Oscar- 
Patzelt-Stiftung, in den man sich nicht ein-
kauft, um zum guten Schluss wie andere 

ROLAND KÜHN

UNTERNEHMER DES JAHRES 2021: 
ULLA + WALTER KAMPERS, LOHNE
Das Wärme- und Lüftungstechnik-Unternehmen „Nordluft“ ist inzwischen mehrfach ausgezeichnet, erhielt den großen
Mittelstandspreis und wurde als Ausbildungsbetrieb geehrt. Die Produktpalette des Unternehmens ist sehr gefragt.
Unter anderem haben die Lohner auch mit Bier zu tun. Mit seinen Trocknungsanlagen hat sich der Betrieb im
größten Hopfenanbaugebiet der Welt, in der Hallertau, einen sehr speziellen Markt erobert. 

Starteten mit Nordluft in einem Stall: Ulla und Walter Kampers führen heute einen Betrieb mit 84 Mitarbeitern. 
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auch eine Auszeichnung zu erhalten“, erklärt 
Ulla Kampers. 2021 gab es eine weitere nam-
hafte Auszeichnung. Die Zeitschrift „Capital“ 
nahm Nordluft in die Riege von „Deutsch-
lands besten Ausbildern“ auf.

Hinter dem Gewinn der Auszeichnungen 
steckt vor allem Ulla Kampers, die im Unter-
nehmen Personalverantwortliche und 
 Finanzche�n ist. Die Mühe, die man sich bei 
Nordluft macht, um sich für die Aufnahme in 
die renommierten Wettbewerbe zu bewer-
ben, dient aber ganz und gar nicht der Stei-
gerung des persönlichen Ansehens, sondern 
„soll das Unternehmen bekannt machen“. 
Es gehe nicht darum, mehr Aufträge zu ge-
nerieren, sondern vor allem darum, die nö-
tigen Fachkräfte für den Betrieb zu gewin-
nen.

„Der Fachkräftemangel ist eklatant“, kons-
tatiert Walter Kampers. „Aufträge sind ge-
nügend da, nur Menschen nicht, die sie 
abarbeiten“, sagt er. „Gerade deshalb ist es 
wichtig, als Betrieb, als Arbeitgeber und 
Ausbilder auch wahrgenommen zu werden: 
Bei den gestandenen Facharbeitern genau-
so wie beim Nachwuchs, also denen, die ihr 
Berufsleben noch vor sich haben und eine 
Ausbildung in einem krisensicheren Job und 
einem soliden Unternehmen suchen, den 
sie – natürlich – bei uns �nden“, wirbt Ulla 
Kampers.

Nordluft im Jahr 1998 zu gründen, war „nicht 
mein Lebensplan“, blickt Walter Kampers 
auf die Anfänge des Unternehmens zurück. 
Nachdem sein ehemaliger Arbeitgeber seine 
Firma an einen internationalen Konzern ver-

äußert hatte, war für den Betriebsleiter und 
Prokuristen „zunächst alles in Ordnung“. 
Nach dem Zukauf eines weiteren, de�zitären 
Unternehmens schlugen die positiven Zah-
len um. Der Konzern reagierte nach dem 
Motto hire and �re. „Bei den schlechten 
 Zukunftsaussichten waren die guten Leute 
schnell weg“, erinnert sich Kampers, der 
 gemeinsam mit seinem damaligen Kollegen 
Harry Sauerberg schließlich ebenfalls ging.
Gemeinsam startete man „in einem Hühner-
stall mit zwei angeschlossenen Büros in 
Märschendorf in die Selbstständigkeit“. 
 Zunächst wurden „kleine Aufträge erledigt, 
überwiegend regional. Dabei wurden wir 

überwiegend als Händler tätig, waren aber 
bereits für Planung und Montage techni-
scher Anlagen zuständig.“

Im Stall begann auch die Produktion eines 
selbst entwickelten, speziellen Wärmetau-
schers. „Wir waren da schon vier Leute. Und 
schließlich pro�tierten wir auch von der In-
solvenz unseres alten Arbeitgebers. 2002 
kamen deshalb rund ein Dutzend quali�zier-
ter Fachleute aller technischen Bereiche zu 
uns.“ Noch heute erinnert sich Walter Kam-
pers an die bedrückende Enge in den beiden 
Büros des Hühnerstalls, denn das Auftrags-
volumen war, bedingt auch durch die Pleite 

Neben dem europaweiten Geschäft rund um die Themen Heizen, Lüften und Trocknen liegt 
der regionale Fokus von Nordluft auf dem Lüftungsanlagenbau und der Entwicklung von 
Klimatisierungslösungen. 
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des alten Arbeitgebers, weiter angestiegen. 
„Da saßen zuletzt acht Menschen auf engs-
tem Raum zusammen. Morgens schoben wir 
in der kleinen Halle gelagertes Material und 
Gerät nach draußen, damit wir überhaupt 
Platz zum arbeiten hatten.“

Im Jahr 2003 zog man dann „endlich um, 
zunächst in eine dem heutigen Standort 
 benachbarte Halle als Mieter. 2005 wurde 
dann der Neubau eines eigenen Betriebs-
standortes mit einem modernen Bürotrakt 
und einer ersten, 1500 qm großen Produk-
tionshalle bezogen. 2007 folgte der Bau 
 einer weiteren Produktionshalle derselben 
Größe. Pläne für eine weitere liegen bereits 
in der Schublade. 

90 Mitarbeiter sind aktuell für die Firma in 
Lohne und im externen Dienst als Service-
monteure tätig. 12 Auszubildende und ein 
Umschüler lernen hier ihren Beruf. Rund 10 
Millionen Euro Jahresumsatz generiert der 
Betrieb. Auch in der Coronakrise konnte das 
Unternehmen alle Arbeitsplätze halten. „Die 
Großfamilie Nordluft hat in dieser Phase 
sehr gut zusammengehalten“, erzählt Ulla 
Kampers.

In der Produktion werden energieef�ziente 
Lüftungs-, Heizungs- und Kältetechnikanla-
gen gefertigt. Dabei geht es vor allem um 
das Biegen, Schweißen und Kanten von 
Blech und den Zusammenbau. Die Anlagen 
werden mithilfe modernster CAD-Program-
me nach individuellem Kundenauftrag am 
Computer geplant. Auch größere Industrie-
anlagen werden in Lohne entwickelt, am In-
stallationsort montiert, in Betrieb genom-
men und auch gewartet. Zu den bekannten 
Kunden gehört etwa die Lürssen Werft.

Während man im Bereich Lüftung national 
wie international arbeitet, bleibt man im 
Bereich Kältetechnik vor Ort, denn nur 
durch die örtliche Nähe zum Kunden, „kann 
man auch einen Notfallservice garantieren“, 
sagt Walter Kampers.

Ein wesentliches Standbein von Nordluft ist 
die Serienfertigung von Industrieheizungen 
mit einer Leistung von 20 bis 660 kW – und 
darüber hinaus. „Wer jemals ein Bier getrun-
ken hat, ist so auch mit unseren Anlagen in 
Kontakt gekommen“, lächelt Walter Kam-
pers. Mit Anlagen von Nordluft, die bis zu 
2.000 kW leisten, „wird Hopfen getrocknet. 

In der Hallertau mit ihren rund 1.200 Hop-
fenanbauern haben viele inzwischen eine 
Nordluft-Anlage. Jedes Jahr verkaufen wir 
dorthin bis zu 20 Geräte und sind mit den 
Bestellungen auf Jahre hinaus ausgelastet.“ 

Diesen speziellen Markt habe man sich nur 
erobern können, weil das Unternehmen 
„seine Leistungsversprechen auch einhält“. 
Anderen Herstellern sei das nicht gelungen, 
so Kampers, „denn die Anlagen müssen ihre 
Höchstleistungen im Erntezeitraum von 
sechs bis acht Wochen und rund um die Uhr 
erbringen“.

Ein gutes Image als Arbeitgeber ist heute 
unabdingbar, um wirtschaftlich erfolgreich 
zu sein, ist sich Ulla Kampers sicher. Des-
halb ist Nordluft auf vielen sozialen Kanälen 
unterwegs, ist bei Instagram, LinkedIn oder 
Facebook präsent. „Das hilft bei der Suche 
nach Fachleuten. Aber vor allem sind wir 
medial aktiv, weil wir in Berufen wie Kälte-
techniker oder Fachlagerist ausbilden. Enga-
gierte Lehrlinge zu bekommen, das wird an-
gesichts der demographischen Entwicklung 
nicht einfacher werden.“ Als eine „Katastro-
phe“ für Nordluft bezeichnet Ulla Kampers 
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Heute ist Nordluft laut Capital einer von „Deutschlands besten Ausbildern“, selbst Financial Times und Focus schreiben über die Lohner 
Firma. Die Medien interessiert vor allem die Integration von Flüchtlingen in das Unternehmen – ein besonderes Anliegen von Personalche�n 
Ulla Kampers, seit 2020 zugleich Niedersachsens Regionalbotschafterin im Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ des DIHK.
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die fehlenden persönlichen Kontaktmög-
lichkeiten zu jungen Leuten im Coronajahr 
2020. Von sechs Ausbildungsstellen habe 
man lediglich drei besetzen können.

Der Fachkräftemangel brachte Ulla Kampers 
schließlich auch eine neue Rolle. Über den 
Versuch, Flüchtlinge als Arbeitskräfte für 
Nordluft zu gewinnen, wurde sie zur Für-
sprecherin der Unternehmenswelt gegen-
über der Politik. Als zwei Flüchtlinge die 
 Arbeit bei Nordluft aufnehmen wollten und 
sollten, stieß die Personalche�n auf zahl-
reiche Widerstände. Besonders die Frage, 
ob man den Flüchtling auch ausbilden darf, 
war für sie der Antrieb, sich vom „Bittsteller 
bei der Politik und aus dem Kampf gegen  
ehörden zu lösen. Wir wollten Anspruch-
steller sein.“

Wurde zunächst ein bei der DIHK in Berlin 
angesiedeltes Lobbynetzwerk für die Be-
schäftigung von Flüchtlingen gegründet – 
„20 ganz große Unternehmen und wir“ – hat 
sich dieses auf heute deutschlandweit über 
3.000 Unternehmen vergrößert. Mittendrin 
Ulla Kampers, die auch als Expertin gefor-
dert ist: „Mittlerweile kenne ich mich mit 
gesetzlichen Regeln besser aus, als so man-
cher Sachbearbeiter bei der Arbeitsagentur 
oder Ausländerbehörde.“ Inzwischen ist sie 
die „Botschafterin in der Flüchtlingsarbeit 
für Niedersachsen“ und deutschlandweit 
bekannt. Bei all ihrem zeitlichen Einsatz für 
dieses ehrenamtliche Engagement ist sie 
„froh, dass mir mein Chef Walter dafür auch 
immer wieder frei gibt“, lacht sie.

Mit den bei Nordluft angestellten Flüchtlin-
gen habe der Betrieb „sehr gute Erfahrun-

gen gemacht“, erzählt Walter Kampers. Der-
zeit gebe es zwar keine Flüchtlinge, die man 
ausbilde, aber solche, die bereits länger im 
Unternehmen arbeiten und ausgebildet 
wurden. Und die bleiben gerne. „Wir sind ein 
Familienunternehmen, und so gehen wir 
auch miteinander um. Wir fordern Respekt 
und Zuverlässigkeit und geben das den zu 
uns ge¥ohenen Menschen auch zurück“, 
sagt Ulla Kampers.

Das große soziale Engagement, das „Küm-
mern um alle Mitarbeiter“ des Unterneh-
mens zeigt sich in weiteren Bereichen. 
Nordluft ist der Koordinierungsstelle Frauen 
und Wirtschaft im Oldenburger Münsterland 
angeschlossen und gehört zum Kreis der 
 regionalen „familienfreundlichen Unterneh-
men“. Ausdruck dieses Engagements sind 
soziale Leistungen für die Mitarbeiterschaft, 
„die es nicht überall gibt“.

Wenn er heute gefragt werde, was „Nordluft 
eigentlich mit Luft macht, dann antworte 
ich immer: Alles. Heizen, lüften, kühlen, 
trocknen, befeuchten – bis ins Extreme“, 
 erklärt der 67 Jahre alte Walter Kampers, der 
seine Stellung im Unternehmen als „Teilzeit-
rentner tätig“ umschreibt. Die Zukunftsfel-
der für Nordluft und Sohn Christian, der seit 

Januar 2021 als weiterer Geschäftsführer im 
Unternehmen tätig ist, lägen „offen da“, 
sagt der Firmenchef: „Die Corona-Pandemie 
hat gezeigt, wie wichtig eine geregelte Be-
lüftung, etwa in Schulen und Büros ist, und 
auch den Auswirkungen des Klimawandels 
auf Gebäude wird man nur durch den Ein-
satz moderner Technik begegnen können.“ 

Dass die Pandemie die Lieferketten unter-
brochen hat, insbesondere die Stahlpreise 
in die Höhe geschossen sind, trifft auch 
Nordluft. „Die Aufschläge haben wir zum Teil 
weitergeben müssen. Trotzdem sind die 
Aufträge nicht eingebrochen.“ Den steigen-
den Energiekosten begegnet man mit einer 
eigenen Photovoltaikanlage.

Während der „Teilzeitrentner“ seinen Hob-
bys „Schönwettergolf und Formgehölze“ 
frönt, muss die 58 Jahre alte Prokuristin Ulla 
Kampers noch „ein wenig länger arbeiten“, 
hat aber ihre Stundenzahl inzwischen her-
untergeschraubt, damit „wir gemeinsam 
golfen gehen können“. Mehr Zeit wird sie 
 damit auch für Enkel Mats haben. Der Sohn 
von Tochter Tanja  ist inzwischen dem Krab-
belalter entwachsen und hält – neben dem 
Unternehmen und ihrem ehrenamtlichen 
Engagement – ebenfalls „auf Trab“.

NORDLUFT LOHNE KURZ + KNAPP

• 1998 Gründung der Nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH in Märschendorf
• 2004 Baubeginn des eigenen, neuen Firmengebäudes an der Robert-Bosch-Straße
• 2005 Bezug des neuen Firmengebäudes, 2006 Einweihung des neuen Standortes
•  2008 Mitgründer Harry Sauerberg gibt Unternehemensanteile ab. Jörg Reins, Klaus  

Dödtmann und Cornelius Grie�ng erhalten Prokura und werden Gesellschafter
• 2013 Jens Lienesch wird weiterer Prokurist und Mitgesellschafter
•  2021 Christian Kampers übernimmt die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und wird 

Geschäftsführer. Erstmals generiert das Unternehmen einen  Jahresumsatz von  
mehr als 10 Millionen Euro
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In einem Text über seine Firmengruppe, die 
heute Weltmarktführer im Bereich der Kar-
toffeltechnik ist, würde Franz Grimme aller-
dings noch ein weiteres wichtiges Wort ein-
fügen: Gemeinsam. Das ist eine der Kern-
botschaften im Unternehmen, gültig für den 
Chef und seine Familie ebenso wie für alle 

mittlerweile über 2.850 Mitarbeiter in der 
ganzen Welt. Nicht umsonst heißt es bei 
Grimme deshalb auch „Gemeinsam Erfolg 
ernten“. Es ist die Gemeinschaft, die „Grim-
me-Familie“, die, insbesondere durch Ehe-
frau Christine gep¥egt, „das Unternehmen 
und seine Produkte erfolgreich macht“, sagt 

Franz Grimme. Das Familienunternehmen zu 
p¥egen, dessen Mitarbeiterschaft wertzu-
schätzen und zu fördern, vor allem aber die 
wichtige Tradition aufrecht zu erhalten, die 
Kunden und ihre Sorgen ernst zu nehmen, 
das zeichne Grimme „immer noch aus“, sagt 
der Chef. „Wobei es angesichts der Betriebs-

ROLAND KÜHN

PREIS 2021 FÜRS LEBENSWERK: 
FRANZ GRIMME, DAMME 
Unerreicht, Komet, Rekord: Wenn solche Begriffe in einer Unternehmensstory auftauchen, würden sie mit Blick auf die erfolgreiche
und mittlerweile 160 Jahre währende Geschichte der Landmaschinenfabrik Grimme in Damme zweifellos gut passen. Unerreicht,
Komet und Rekord sind aber nichts weniger als die Typenbezeichnungen der ersten Maschinen von Grimme und beschreiben
die erfolgreiche Vergangenheit, das Heute und „die Zukunft“, würde Franz Grimme schmunzelnd ergänzen, „zwar nicht
abschließend, aber schon ganz ordentlich.“

„Der Mann ist charismatisch, glaubwürdig und begeistert noch heute jung und alt für seine Leidenschaft“, sagte Prof. Dr. Dr. Hensel
als Präsident des Bundesinstitutes für Risikobewertung am 1. Juni 2022 in seiner Laudatio auf Franz Grimme (Bild). „Und eben diese
Leidenschaft trägt er hinaus in 120 Länder der Welt.“
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größe mittlerweile schwerfällt, wie früher 
alle Mitarbeiter und Kunden auch persönlich 
mit Namen zu kennen“, meint der Maschi-
nenbauingenieur lächelnd.

Franz Grimme ist inzwischen vielfach ge-
ehrt. Im Jahr 2005 überreichte der Verbund 
Oldenburger Münsterland den Preis als „Un-
ternehmer des Jahres“. Seit dem Jahr 2011 ist 
er zusammen mit seiner Frau Christine Trä-
ger des niedersächsischen Verdienstkreu-
zes, und seine Heimatstadt Damme hat ihn 
im Jahr 2016 zum Ehrenbürger gemacht. Im 
Jahr 2021 erhielt der Unternehmer den Preis 
des Verbundes für sein ohne Frage großes 
unternehmerisches Lebenswerk.

1.700 Menschen arbeiten inzwischen in der 
Landmaschinenfabrik in Damme, womit 
Grimme zu den größten Arbeitgebern in der 
Dümmer-Region zählt. Den persönlichen 
Kontakt zu seinen Mitarbeitern sucht der 
Firmenchef noch täglich. Wenn er durch die 
Werkhallen in Damme streift, hier und da an 
den Fertigungsbänder für die Grimme-Kar-
toffelroder oder Rübenernter innehält, mit 
den dort Beschäftigten über technische 
Fragen fachsimpelt, dann zeigt sich die Per-
sönlichkeit von Franz Grimme ganz real. Der 
Kontakt zu den Menschen im Betrieb oder 
auf dem Feld, dort wo die Produkte der Fir-
ma täglich im harten Praxiseinsatz stehen, 
den sucht der Firmenchef ausgesprochen 
gerne.

Die persönlichen Gespräche – gerne auch 
auf Plattdeutsch – sind ihm wichtig. „Jeder 
Mensch ist anders, jeder Mitarbeiter ver-

langt auch eine individuelle Ansprache – 
und die hat er auch verdient“, sagt der Un-
ternehmer, der verinnerlicht hat, „dass man 
zuhören muss“. Das Familienunternehmen 
auch in jeder Facette mit Leben zu erfüllen, 
„das ist aber insbesondere ein Verdienst 
von Christine“, hebt Franz Grimme die wich-
tige Rolle seiner im Unternehmen mitarbei-
tenden Gattin ausdrücklich hervor. „In den 
vergangenen 20 Jahren steht sie für die Öf-
fentlichkeitsarbeit und die Weiterentwick-
lung der Ausbildung, während ich mich mehr 
auf die technische und kaufmännische Seite 
der Unternehmensführung konzentriere.

Der Umsatz der Grimme-Gruppe, zu der 
auch die Töchter RicoInternorm, SPUDNIK 
aus den USA sowie der Gemüsebauspezialist 
ASA-LIFT in Dänemark zählen, liegt heute 
bei 557 Millionen Euro. „Nur“ noch knapp 20 
Prozent der Produktion wird in Deutschland 
abgesetzt, der Rest geht in Länder rund um 
den Globus. Den Erfolg der Grimme-Maschi-
nen bei den Kunden mag ein Hinweis des 
Firmenchefs erklären: „Mich ärgert es im-
mer noch, wenn jemand aus der Region ein 
anderes Produkt kauft. Da gehe ich persön-
lich hinterher. Ich will schon wissen, warum 
ein Grimme-Produkt nicht gut genug ist.“

Familienunternehmen at its best (v.l.): Philipp, Christine, Franz und Christoph Grimme. 
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Der unbedingte Wille, Qualitätsmaschinen 
zu bauen, zeigt sich dann auch in einer An-
merkung von Sohn Philipp. Der Jüngste der 
beiden Söhne ist Betriebswirt und 2019 in 
die Firma eingestiegen.

Damit ist er seinem älteren Bruder nachge-
folgt. Christoph, studierter Maschinen-
bauingenieur mit dem technischen Schwer-
punkt Produktionstechnik, arbeitet bereits 
seit 2016 an der Seite seiner Eltern. Die fa-
miliäre Unternehmensnachfolge „ist also 
gesichert“, freut sich der Vater.

Philipp sieht das Handeln seines Vaters als 
„vorbildhaft. Es kommt immer wieder vor, 
dass mein Vater, wenn er einen Grimme-Ro-
der auf einem Acker ernten sieht, rechts 
ranfährt, die Gummistiefel aus dem Koffer-
raum holt, anzieht und aufs Feld läuft. Dort 
wird dann mit den an der Maschine arbei-
tenden Menschen gesprochen. Nur so kann 
man erfahren, ob es Probleme mit der Ma-
schine gibt, die man noch abstellen oder bei 
Entwürfen für die Nachfolger berücksichti-
gen muss.“ Mögliche Probleme werden dann 
auch gleich hinterher in der Firma bespro-
chen. „Ich gebe dann Anregungen, mal darü-
ber nachzudenken‘“, ergänzt Franz Grimme. 
Und fügt nach einer kurzen Pause hinzu: „Ja, 
okay, manchmal drängele ich auch. Denn 
eins ist auch klar: Manchmal muss man Din-
ge angesichts unserer hochentwickelten 
Technik einfach simpler denken.“

„Kartoffeln, Rüben, Gemüse – die heutige 
Komplexität und auch der hohe Digitalisie-
rungsgrad der Maschinen rutschen an mir 
langsam vorbei, obwohl das technische 
Zeichnen immer noch klappt“, sagt Grimme 
lachend. „Aber dafür hat man ja eine tolle 
Mannschaft. Wichtig sind und bleiben in je-
der Hinsicht die persönliche Kommunikation 
und der Austausch.“ Letztlich, und so 
kommt er wieder auf seine Mitarbeiter zu 
sprechen, könne man auch nur so „ein Ge-
spür dafür entwickeln, ob die Person auch 
an der richtigen Stelle steht“. 

Überdies sieht er die Aufgabe als Unterneh-
mer insbesondere darin, die Arbeitsplätze 
auf den Menschen hin anzupassen. „Wir 
müssen attraktive, modern ausgestattete 
Arbeitsplätze schaffen, körperliche Arbeit 
erleichtern. Die Qualität des Arbeitsplatzes 
�ndet seinen Ausdruck in der Qualität der 
Arbeit der Mitarbeiter, das ist meine feste 
Überzeugung.“

Und er fügt hinzu: „Qualitätsarbeit schon 
im Werk ist umso wichtiger, als das eine 
 Maschine fertig sein muss, damit sie schnell 
ausgeliefert wird. Der Wandel in der Land-
wirtschaft hat dazu geführt, dass wir immer 
weniger Menschen auf immer größeren Fel-
dern sehen. Mithilfe von Maschinen wird in 
einer hohen Geschwindigkeit gep¥anzt und 
geerntet. Da müssen unsere Geräte sofort 
funktionieren. Technische Weiterentwick-

lung auf dem Feld, so wie es vor nur wenigen 
Jahrzehnten noch üblich war – das geht heu-
te nicht mehr. Die Nutzer erwarten ein aus-
gereiftes Produkt, und - genauso wichtig - 
einen fachlich hoch kompetenten und 
schnellen Service - weltweit. Bislang 
gelingt uns das bei Grimme.“

Die Ursprünge der heutigen Landmaschi-
nenfabrik liegen in einem Schmiedebetrieb 
in Damme. Franz Carl Heinrich Grimme über-
nahm 1861 die Schmiede, die später um ei-
nen Eisenwaren- und Landmaschinenhandel 
erweitert wurde. Seinerzeit wurden Maschi-
nen mit klingenden Namen wie Fendt, Lanz, 
Porsche und Niemeyer verkauft. Der Vater 
des heutigen Firmenchefs, der ebenfalls 
Franz hieß, übernahm 1930 die Firma. Er tüf-
telte vor allem an Maschinen, die die Kartof-
felernte erleichtern sollen. Noch vor dem 
Zweiten Weltkrieg wurden bereits 1.500 Rei-
henableger pro Jahr verkauft.

Der erfolgreiche Start nach 1945 begann mit 
der Fertigung von Landmaschinen, denen 
Franz Grimme senior klangvolle Namen gab. 
Die bereits erwähnten Unerreicht, Komet 
und Rekord verkauften sich zigtausendmal, 
bis 1966 der einreihige Grimme-Kartoffelro-
der Europa-Serie auf den Markt kam. Die 
Erntemaschine machte Grimme zum Markt-
führer, der man bis heute geblieben ist. 
 Zugleich konzentrierte man sich ausschließ-
lich auf die Kartoffelerntetechnik – für die 
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Grimme zählt zu den größten Arbeitgebern im Oldenburger Münsterland, ist Weltmarktführer in der Kartoffeltechnik und steht für Tradition 
und Vielfalt. Werte wie Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen und Loyalität begleiten das Unternehmen seit über 160 Jahren und 
machen es erstaunlich erfolgreich. Mehr als 2.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich weltweit täglich dafür ein.
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damalige Zeit eine eher ungewöhnliche Ent-
scheidung.

Rückblickend spricht der heutige Firmen-
chef von einem richtigen Weg: „Wir konnten 
unsere Leidenschaft voll auf unsere Produk-
te übertragen und tun es noch heute.“ 1969 
stellte Grimme den ersten selbstfahrenden 
Kartoffelroder vor – ein weiterer Schritt in 
die Zukunft, längst aber kein Vergleich zu 
den imposanten, viele Tonnen schweren 
selbstfahrenden vierreihigen Kartoffelro-
dern im strahlenden Grimme-Rot von heute.

Im Jahr 1970 stieg Sohn Franz nach seinem 
Studium und Praktikum in die väterliche Fir-
ma ein. „Schon bald“, so erinnert er sich 
schmunzelnd, „beteiligte mich mein Vater 
am Unternehmen – mit einem Prozent.“ Die 
Geschäftsführung übernahm er schließlich 
im Jahr 1980 – mit allen Anteilen.

160 Jahre Firmengeschichte sind eine lange 
Zeit. Fünf Generationen Grimme haben am 
Aufstieg des Unternehmens gearbeitet und 
werden das auch weiter tun. Die Familie wird 
auch weiterhin „soziale Verantwortung“ 
übernehmen, ihren „Blick auf die Region be-
halten“ verspricht Franz Grimme, denn „Ar-
beitgeber sein ist auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe“ begründet er das vielfältige 
und vielschichtige Engagement im Betrieb 
oder in örtlichen Stiftungen. Ein leitender 
Mitarbeiter beschreibt die Treffen der Ruhe-
ständler, zu denen das Ehepaar Grimme re-
gelmäßig ehemalige Mitarbeiter einlädt, die 
Grillfeste oder das soziale Engagement  als 

den „kumulierten Ausdruck des Familien-
sinns bei Grimme – trotz der mittlerweile 
beachtlichen Betriebsgröße. Die Mitarbeiter 
danken das mit hoher Loyalität.“ 

Besonders stark ist, insbesondere auf das 
Betreiben von Christine Grimme hin, das En-
gagement in der Aus- und Weiterbildung 
junger Leute. So gehört Franz Grimme zu 
den Gründern der Berufsakademie Olden-
burger Münsterland, Vorgängerin der heuti-
gen Privaten Fachhochschule für Wirtschaft 
und Technik Vechta/Diepholz.

Gab es auch Krisenzeiten? „Ja. Wir haben 
immer mal wieder gute und schlechte Jahre, 
wir sind abhängig von den Ernteerfolgen un-
serer Landwirte. Aber als wir 1996/97 Leute 
freistellen mussten – nein, das möchte ich 
nie wieder erleben müssen. Das tat weh, 
weil man die Familien und ihre Sorgen 
kennt.“ Auch der Ukraine-Krieg bereitet 

Grimme natürlich Sorge. Der Landmaschi-
nenhersteller hat seit 2011 ein Vertriebs- 
center im 150 Kilometer südwestlich von 
Moskau ge legenen Detchino. Die Auftrags-
bücher mit Bestellungen aus Russland wa-
ren voll. Russland ist eines der wichtigsten 
Exportländer, jetzt ist die Geschäftsgrund-
lage quasi weggebrochen und es nicht ab-
sehbar, wie es sich weiterentwickelt.
 
Bleibt bei so viel Unternehmen im Leben 
auch Zeit für Privates? „Die Freizeit, die jetzt 
zunehmend da ist, weil die Jungs im Unter-
nehmen sind, verbringe ich in der Natur, auf 
der Jagd, auf dem Dümmer oder dem Rad. 
Auch die Bürgerstiftung in Damme ist mir 
 jede Minute wert.“ Weitere Hobbys? „Mein 
Hobby ist eigentlich mein Beruf“, merkt der 
76-Jährige an, um mit einem zufriedenen 
Gesichtsausdruck hinzuzufügen: „Landtech-
nik ist das Schönste, was mir passieren 
konnte – neben meiner Familie natürlich.“

GRIMME KURZ + KNAPP

•  1861 Übernahme einer Schmiede in Damme, der Keimzelle des    
heutigen Unternehmens, durch Franz-Christoph Grimme.

• 1970 Maschinenbauingenieur Franz Grimme tritt in die väterliche Firma ein.
•  1980 Franz Grimme senior übergibt die Unternehmensleitung an seinen Sohn
• 1987 Gründung der Firma INTERNORM Kunststofftechnik in Damme
• 1995 Gründung der Firma RICON Sieb- und Fördertechnik
• 2002 Einstieg von Christine Grimme (Öffentlichkeitsarbeit)
• 2003 Übernahme des nordamerikanischen Kartoffeltechnikherstellers SPUDNIK
• 2013 Übernahme des dänischen Herstellers für Gemüsetechnik ASA-LIFT
• 2016 Einstieg der fünften Generation mit Christoph Grimme, 2019 folgt Bruder Philipp
• 2022 Grimme weltweit: 7 Produktionsstandorte, 19 Gesellschaften, 2.850 Mitarbeiter
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Jung, sympathisch, eloquent: Wenn die 
 De �nition Jungunternehmer auf jemanden 
zutreffen dürfte, dann ganz bestimmt auf 
den 21 Jahre „alten“ Bernhard Deeken. 
 Bereits Unternehmer? Eher unkundige Ge-
sprächspartner würde in dem jungen Mann 
eher  einen Auszubildenden oder einen Stu-
denten sehen, jemanden, der sich abends 

mit seinen Kumpels oder Kommilitonen 
trifft, um – wenn es schon um sein Berufs-
feld IT geht – das zu machen, was andere 
seiner Generation am PC tun: Lieber zocken, 
als daran arbeiten. Doch der Cloppenburger 
hatte (und hat) andere Lebens ziele und 
führt inzwischen die Deeken.Technology 
GmbH mit 15 Mitarbeitern.

Der bisherige Lebenslauf des Kreisstädters 
liest sich ein wenig so, wie er häu�ger wohl 
auch im Silicon Valley zu �nden ist, aber 
kaum von im Oldenburger Münsterland 
 Heranwachsenden vermutet werden dürfte. 
Schon 2016 gründete der Schüler seine erste 
eigene Firma. So richtig „Bock auf Schule“ 
habe er eigentlich nie gehabt, meint 

ROLAND KÜHN

EXISTENZGRÜNDER 2022: 
BERNHARD DEEKEN, CLOPPENBURG
Der Existenzgründerpreis-Gewinner 2022 ist erst 21 Jahre alt. Sein Unternehmertum startet er bereits als Schüler mit 
IT-Schulungen. Seine Expertise spricht sich herum, so dass schnell auch gewerbliche Kunden bei ihm anklopfen und 
seine Dienstleistungen nutzen wollen. 2016 gründet Deeken seine eigene Firma und stellt bald darauf seinen ersten 
Mitarbeiter ein. Heute führt der Cloppenburger ein IT-Systemhaus mit zwei Standorten und 15 Mitarbeitern.

Jungunternehmer im wahrsten Sinne des Wortes: Der Cloppenburger Bernhard Deeken führt ein IT-Unternehmen,
das inzwischen an zwei Standorten operiert – in seinem Heimatort und im Lohner Innovationscampus.
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Deeken. Bereits mit 15 Jahren verdiente er 
sich sein erstes Geld mit Computerschu-
lungen: „Ich habe Senioren das iPad erklärt. 
Das waren meine ersten unternehmerischen 
Gehversuche.“ Schnell sprach sich im 
 Bekanntenkreis herum, dass da ein junger 
Mann war, der „Ahnung von Computern 
hatte und sogar kleine Programme selber 
schreiben konnte“, berichtet er.

Schon während des Besuchs der Cloppen-
burger Marienschule gab es Stammkunden, 
„deren Aufträge natürlich auch schnell erle-
digt werden mussten, oft sogar während 
des Unterrichts“, erinnert er sich schmun-
zelnd an eine Zeit zurück, in der er seinen 
eigenen WLAN-Router in die Penne mitbrin-
gen musste, um in freien oder auch nicht 
freien Zeiten arbeiten zu können, „denn die 
Schule hatte ja nichts.“

Noch heute ist er seinen Lehrern dankbar, 
dass diese „das Ganze überhaupt ermög-
licht haben“. Im Gegenteil: Diese seien gar 
zu Fürsprechern geworden, als es darum 
ging, ihm die nötige Geschäftsfähigkeit zu 
attestieren, um sein Unternehmen gründen 
und darin arbeiten zu können: „Das Jugend- 
amt hatte angefragt. Verständlich, denn 
das Amt hat Angst vor Kinderarbeit.“
 
Den Schulabschluss hat er „ganz gut ge-
schafft“, doch „Studieren, das wollte ich nie. 
Das habe ich nicht gebraucht, und wenn ich 
ehrlich bin, hätte ich auch gar nicht mehr 
die Zeit dafür gehabt“. Denn sein „Baby“ 
Deeken-Technology wuchs und wächst be-
ständig weiter. „Es muss in der elften Klasse 
gewesen sein, als ich meinen ersten Mitar-
beiter eingestellt habe. Der hat erst einmal 

neben beru¥ich gearbeitet. In der zwölften 
Klasse kam dann der erste Vollzeitbeschäf-
tigte. Denn immer, wenn ich in der Schule 
war, musste ja jemand ans Telefon gehen 
und die Kunden betreuen.“
 
Längst hat das einstige Ein-Mann-IT-Unter-
nehmen Mittelstandsstatus. Professionell 
geführt vom jungen Chef, ist das Mitarbei-
terteam „aufgestellt in einer bewusst ¥a-
chen Hierarchie. Wir sind hier ein ingesamt 
junges Team. Da hört und sieht man den 
Chef nicht sofort heraus. Die lockere Atmo-
sphäre trägt dazu bei, dass auch der Aus-
tausch untereinander gut funktioniert. Da-
von pro�tieren die Kunden unseres Hauses. 
Der Zusammenhalt trägt, denn wenn es sein 

muss, wird rund um die Uhr gearbeitet. 
Unser Service würde nicht so gut funktio-
nieren, wenn wir nicht auch untereinander 
gut miteinander könnten. Darauf, also auf 
Teamwork und Verlässlichkeit und die mög-
lichst schnelle Reaktion auf Kundenanfra-
gen beruht unsere Geschäftspolitik.“
 
Die nötige Stabilität und Unterstützung 
für den Jungunternehmer kam vor allem aus 
dem Elternhaus. Hinsichtlich der Finanzen 
war sein Vater als Steuerberater der Rat-
geber. Und auch sonst waren die Eltern 
„Austauschpartner“ wenn es um „die Dinge 
geht, die man in der Schule nicht lernt, wie 
etwa die Buchhaltung, die Anstellung von 
Mitarbeitern oder das Delegieren von Arbei-

Schon während des Besuchs der Cloppenburger Marienschule betreute Deeken seine ersten 
Stammkunden, „deren Aufträge immer ganz schnell erledigt werden mussten – oft genug 
sogar während des Unterrichts“, sagt der 21-Jährige.
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ten.“ Der Vater überließ dem Jungunter-
nehmer schließlich auch die Räume seines 
Steuerbüros, als er mit diesem in einen 
Neubau umzog.

Einen Schub für das Unternehmen „brachte 
die dreijährige Zusammenarbeit mit einem 
der größten Logistikkonzerne“, sagt Deeken. 
Die professionelle Betreuung der dortigen 

IT habe ihm und seinem Team wertvolle, 
„heute auf viele andere Bereiche übertrag-
bare Erfahrungen“ gebracht. Das Geschäft 
habe �nanziell nicht viel eingetragen, aber 
letztlich viele Türen geöffnet.
 
Deeken und seine Mannschaft arbeiten 
 heute vorwiegend für rund 250 Kunden in 
der Region. Das IT-Systemhaus betreut die 
Kunden in Sachen Hardware ebenso kennt-
nisreich wie im Bereich Software.

SAP-ERP-Programme bilden das nötige Ge-
rüst für professionelle Lösungen. Dabei geht 
es dem Chef nicht ausschließlich um das 
Verkaufsgeschäft. Die schnelle IT-Lösung sei 
vielleicht im ersten Moment �nanziell gün-
stig, dauerhafte Vorteile generiere ein Kun-
de aber nur dann, wenn er und seine Mitar-
beiter eine Analyse der betrieblichen Pro-
zesse vornehmen könnten, sagt Deeken.

Erst dann könne man die passenden Hard-
ware- und Softwarelösungen kon�gurieren. 
Das helfe dem Kunden auch bei der Auto-
matisierung von Prozessschritten und da-
bei, bisher analog abgewickelte Prozesse 
zu digitalisieren. Letztlich „werden auch wir 
erst dann unsere IT-Dienstleistungen exakt 
abstimmen können. Bei Problemen können 

wir dann sehr schnell helfen – auch, ohne 
vor Ort zu sein“.

Dass die Kunden den Service ihres IT-Sy-
stemhauses zu schätzen wissen, das ma-
chen sie auch öffentlich: Eine 100-Prozent- 
Empfehlung ist Lohn für die mit großer Ex-
pertise und mit viel Engagement erbrachten 
Dienstleistungen von Deeken und seinen 
Mitarbeitern.

Als die angesagten Themen in der IT-Welt 
für modern aufgestellte Unternehmen 
macht Deeken die digitale Telefonanlage, 
die Cybersicherheit und Cloud-Technologien 
aus: „Das sind neben der KI die wesentli-
chen Bereiche.“

Längst übernehme die Telefonanlage nicht 
mehr nur Anrufe entgegen, sondern über-
nehme mit verschiedenen Features Aufga-
ben der Kundenansprache. Großes Thema 
bei Deeken-Technology ist auch die Cyber-
sicherheit. Wer sich in der digitalen Welt be-
wege, müsse sich schützen, warnt der Ex-
perte, der festgestellt hat, dass so manches 
Unternehmen im Oldenburger Münsterland 
„die Bedrohungen aus dem Netz noch nicht 
so ernst nimmt, wie man es eigentlich neh-
men müsste.“

DEEKEN KURZ + KNAPP

•  2016: Der Schüler Bernhard Deeken 
gründet sein eigenes Unternehmen, 
die Deeken.Technology GmbH, 
in Cloppenburg.

•  2019: Bernhard Deeken besucht die 
12. Klasse und stellt seinen ersten 
hauptberu¥ichen Mitarbeiter ein. 

•  2022: Aktuell beschäftigt Deeken in 
seinem Unternehmen 15 Mitarbeiter 
und betreut rund 250 Kunden.

•  Deeken.Technology hat inzwischen 
zwei Standorte – den Stammsitz in 
Cloppenburg sowie, ganz neu, einen 
im Innovationscampus Lohne. Mehr 
Infos unter www.deeken-group.com
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Deeken bei der Arbeit: Der Firmenchef ist selbst noch täglich in der Betreuung der Kunden aktiv.
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Der Begriff „Cloud Computing“ umfasst 
 Sy steme, die bei Bedarf über das Internet 
Computerressourcen als nach Nutzung 
 abgerechnete Dienstleistung zur Verfügung 
stellen. Server oder Datenspeicher, auch 
die Software, werden nicht mehr direkt in 
den Räumen des Nutzers, sondern über 
Rechenzentren des Dienstleisters bereit-
gestellt.

Kürzlich erst hat Deeken eine Auszeichnung 
von IONOS.Cloud erhalten. Der Cloppenbur-
ger IT-Experte schätzt das aufstrebende Un-
ternehmen mit Sitz in Deutschland. Der 
Cloud-Dienstleister sei eine „echt gute Al-
ternative zu den US-Firmen – egal, ob sie 
nun Microsoft, Apple oder Amazon heißen“.

Für ihn als Systemanbieter bringe die Zu-
sammenarbeit viele Vorteile mit sich, die 
letztlich auch den Kunden zu Gute kämen. 
„Bei Ionos weiß jeder, wer Bernhard Deeken 
ist. Da gibt es auch für mich schnellen Sup-
port rund um die Uhr.“

Was bringt die Zukunft? „Erst einmal unter-
nehmerisch ein wenig konsolidieren“, sagt 
der junge Chef. „Wir sind aber gerade dabei, 
das Thema Digitalisierung weiter ausbauen 
und lassen uns derzeit als DATEV Solution 
Partner zerti�zieren. Damit können wir im 
Bereich der digitalisierten Buchhaltung 
noch besser unterstützen“, so Deeken.

Auch das Engagement übers eigene Berufs-
leben hinaus soll ausgebaut werden. Deeken 
glaubt, dass die Start-up-Szene im OM „viel 
mehr Input gebrauchen kann“, als es derzeit 

der Fall sei. Er will seinen Teil zur Verbesse-
rung der Situation beitragen, auch um „die-
ser Region ein wenig von dem zurückzuge-
ben, was ich bislang an Gutem hier erfahren 
habe“. So war Deeken bereits Referent bei 
diversen Veranstaltungen rund um das The-
ma IT und Start-up-Szene. Er will und wird 
auch in Zukunft seine Kenntnisse und Erfah-
rungen an Existenzgründer weitergeben.

Bleibt bei so viel Arbeit überhaupt noch Zeit 
für Privates? „Ich gebe zu, dass das ein we-
nig kurz kommt. Aber das ist für mich nicht 
ungewöhnlich. Ich weiß, dass Aufträge er-
ledigt werden müssen, wenn sie reinkom-
men.“ Und wenn er doch mal ausgehen will? 
Dann gibt es in Cloppenburg ein Lokal, „wo 
ich tatsächlich gerne hingehe“. Und wie 
heißt das? „Cloud!“, lacht Deeken.
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Alles sauber: Als einer der führenden Cloud-IT-Dienstleister im OM hatte Bernhard Deeken
bis dato noch keinen Kunden mit Verschlüsselungstrojaner oder Virusbefall.

Birkenallee 1 A · 49413 Dinklage · Tel. 0 44 43 / 97 98 00 
krapp@abatus-beratung.com · www.abatus-beratung.com

LANGFRISTIG | SICHER | ERFOLGREICH

Die ABATUS Vermögens-Management ist Ihr 
 vertrauensvoller Partner. Sieben ehemalige 
„ Banker“ bieten Ihnen einen ganzheitlichen 
 Beratungsansatz für die Erreichung Ihrer finan-
ziellen Anforderungen. Unsere Expertise ist die 
Verwaltung von Vermögenswerten, auf Honorar-
basis. LANGFRIST | SICHER | ERFOLGREICH! Sie 
oder Ihr Berater versucht, mit seinen Strategien 
die Zukunft vorherzusagen? Sie machen 
 Entscheidungen über Ihr Geld von Vermutungen, 
Tagesnachrichten und Prognosen abhängig? 

Wenn sie Glück haben, funktioniert das. Aber in 
90 Prozent der Fälle, werden Sie unnötige Risiken 
eingehen und keine im Verhältnis dazu stehenden 
Renditen erzielen.
Entscheidungen über Ihr Vermögen machen wir 
nicht von Prognosen abhängig. Wir versuchen 
nicht, die Märkte vorherzusehen oder Trends hin-
terher zu jagen. Wir blenden Emotionen aus und 
verlassen uns auf das, was wir wissen. Alles an-
dere ist Spekulation und keine Basis für solides 
Vermögensmanagement und sinnvolles Investieren.

ARBEITEN IM TANDEM

Matthias Krapp
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Es ist eine landläu�ge Meinung in der Regi-
on: Eigentlich fehlten im Branchenmix des 
Oldenburger Münsterlandes vor allem die 
Unternehmen, die in der digitalen Welt ar-
beiten, also solche Firmen, die zum Beispiel 
Softwarelösungen entwickeln, die den Men-
schen das Leben und die Arbeit erleichtern. 
Eigentlich. Denn es gibt sie längst, die Fir-
men, die angeblich noch fehlen – und sie 

wachsen und werden immer größer, weil sie 
bundesweit und international konkurrenzfä-
hige Produkte vorweisen können. Zur Kate-
gorie des Hidden Champion kann längst der 
Softwarehersteller Amcon gezählt werden. 
Und das Adjektiv „hidden“, also „versteckt“, 
darf mit Blick auf die jetzige Größe des Clop-
penburger Unternehmens durchaus wörtlich 
genommen werden, denn gearbeitet wird in 

der Kreisstadt mittlerweile an gleich fünf 
Standorten. So fällt auf den ersten Blick 
kaum auf, dass das Unternehmen heute 130 
Mitarbeiter hat. Ziel ist es, deren Zahl auf 
nahe Sicht auf 150 zu bringen. Der Hauptsitz 
be�ndet sich seit 2010 in der Osterstraße.

So mancher mag mit dem Namen Amcon 
nicht viel anfangen können. Und dennoch 

ROLAND KÜHN

INNOVATIONSPREISTRÄGER 2022: 
AMCON, CLOPPENBURG
Mit dem Innovationspreis 2022 ehrt der Verbund OM einen Softwarehersteller und Hidden Champion: Olaf Clausen, Darius Rauert 
und ihre heute 130 Mitarbeiter bei Amcon gehören zu den zehn größten Unternehmen bundesweit, die Softwarelösungen für den 
öffentlichen Personennahverkehr entwickeln. Die Programme aus Cloppenburg laufen auf Kundenterminals, im personenbedienten 
Ticketverkauf und mobilen Kontrollgeräten. Sie verwalten Abonnements, übernehmen Abrechnungen oder liefern die Strukturen 
der Webshops zahlreicher großer Verkehrsunternehmen.

Leiten den innovativen Cloppenburger Softwareentwickler Amcon: Die Inhaber und Unternehmer Olaf Clausen (links) und Darius Rauert.
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INNOVATIONSPREIS ’22
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ist der Softwarehersteller in seinem speziel-
len Markt eines der zehn größten Unterneh-
men bundesweit. Unter diesen sind nur 
noch zwei inhabergeführte Firmen, darunter 
die Amcon Software GmbH, die von Olaf 
Clausen und Darius Rauert gelenkt wird.

Das Hauptprodukt der Softwareschmiede 
heißt AMCON.SYSTEM. „Einfach gesagt, 
kümmern wir uns um das wichtige Thema 
ÖPNV“, erklärt Clausen. Attraktive und ef�-
ziente Personenbeförderung funktioniere 
heute mehr denn je nur noch mithilfe digi-
taler Lösungen. Und hier setzt das Angebot 
der Cloppenburger an. Gestützt auf das zen-
trale System werden verschiedene Produkte 
offeriert und beständig weiterentwickelt.

Amcon-Software �ndet sich so in Kunden-
terminals, dem personenbedienten Ticket-
verkauf und in mobilen Kontrollgeräten. Sie 
verwaltet Abos, übernimmt im Hintergrund 
die Abrechnungsbuchung oder liefert die 
Struktur für Webshops von Verkehrsunter-
nehmen. Den Service oder gleich die kom-
plette Vernetzung ihrer Geschäftsbereiche 
erhalten die Verkehrsanbieter  natürlich 
auch von Amcon – bundesweit.

Das Unternehmen und seine bediener-
freundlichen Lösungen sind zunehmend 
 gefragt, sagt Rauert, dem um die Zukunft 
des Unternehmens nicht bange ist. „Die 
Auftragslage ist gut.“ Ein bundesweit gülti-
ges Fahrticket, „ob es nun 49-Euro-Ticket 
heißt oder anders“, macht eine im Hinter-
grund laufende Abrechnung oder die kon-
krete  Verteilung von Beförderungsentgelten 
auf die vom Kunden genutzten Verkehr-
dienstleister immer notwendiger.

Mit der neuen Mobilitätsverordnung der 
 aktuellen Regierung „warten also schon 
die nächsten Geschäftsfelder auf uns“, sagt 
der für das operative Handeln des Unter-
nehmens zuständige 37-Jährige. Die immer 
 stärkere Einbindung von Mobilgeräten wie 
Handy und Co. in die Buchungs- und Ver-
waltungssysteme für das Ticket oder das 
Carsharing sowie die politisch gewollte 
Echtzeitkommunikation, mit deren Hilfe 
der Fahrgast konkrete Angaben zu Ankunfts- 
und Fahrzeiten von Bussen und Bahnen 
erhalte, würden moderne und innovative 
Lösungen fordern – wie die von Amcon.

1992 startete Clausen in Kiel bei Amcon, 
einer „Uni-Ausgründung“, und begann mit 

Programmierarbeiten für Auftraggeber aus 
dem öffentlichen Personennahverkehr. Der 
heutige Miteigentümer Darius Rauert stieß 
noch als Schüler und später als Lehramts-
student dazu und programmierte zunächst 
aushilfsweise mit.

Bis 2010 beschäftigte Amcon keine festan-
gestellten Mitarbeiter. „Irgendwann kam 
dann die Nachfrage, ob denn nicht auch die 
Programmierung von mobilen Verkaufsgerä-
ten möglich sei“, blickt Clausen zurück. Das 
sei eine Initialzündung gewesen, berichtet 
Rauert, denn sein künftiger Kompagnon 
 habe bereits über einen Kundenstamm 
verfügt, dem man auch größere Software-
lösungen anbieten konnte. 

Alles für den ÖPNV: Amcon beschäftigt inzwischen 130 Mitarbeiter.
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2010 eröffneten beide das Büro in der Os-
terstraße in Cloppenburg, ausgehend von 
der gemeinsamen Überzeugung, dass „das 
Digitale, die Software für den Fahrkarten-
verkauf und die in diesem Bereich anfallen-
den Informationen und Kontrollen immer 
wichtiger werden – wesentlich wichtiger als 
die Hardware“, sagt Rauert. Deshalb stellt 
Amcon die Verkaufsgeräte für Busse und 
Bahnen oder Fahrscheinterminals für Bahn-
höfe bis heute nicht selbst her. Mithilfe von 

Partnern biete man solche Hardware, unter 
anderem mobile Geräte für die Fahrgastkon-
trolle zwar an, das Softwaregeschäft sei und 
bleibe aber der Kern.
 
Clausen blickt auf die Anfänge zurück, in 
 denen so manches Mal „rund um die Uhr 
 ge arbeitet wurde“, um Kundenaufträge 
 ab zuarbeiten. Zwei Mitarbeiter habe man 
in den Anfangszeiten gehabt, in denen sich 
Rauert zunehmend auf den Vertrieb kon-
zentriert habe.

Mit Werbung auf Fachmessen oder auch un-
bezahlten Pilotprojekten habe man auf sich 
aufmerksam gemacht. 2014 wurde der erste 
Großauftrag eines Unternehmens gesichert: 
„Die Harzer Schmalspurbahnen wurden un-
ser erster namhafter und größerer Kunde“, 
sagt Rauert. Hier habe man die gesamte 
Fahrgastsoftware des Verkehrsbetriebes 
neu aufgestellt. Die Damp¥okomotiven, die 
den Brocken hinaufschnaufen, dürfte jeder 
Harzurlauber gut kennen. 

Die Schmalspurbahnen seien immer noch 
Kunde, mittlerweile sei man den Partnern 
dort freundschaftlich verbunden. „Über-
haupt“, so blickt Rauert auf die Kunden-
struktur, „sind unsere Auftraggeber sehr 
treu, was nicht nur an unseren freundlichen 
Gesichtern liegt, sondern auch an unserem 
guten und schnellen Service“.

Längst kann der Softwareentwickler aus 
Cloppenburg auf eine ganze Reihe von Re-
ferenzen verweisen – unter anderen die öf-
fentlichen Nahverkehrsbetriebe in den 
Großstädten München, Köln, Hamburg oder 
Stuttgart vertrauen auf Softwarelösungen 
made in Cloppenburg.

Das sei auch gut für weitere Geschäfte, 
denn die Zusammenarbeit mit diesen grö-
ßeren Unternehmen im Personennahver-
kehr mache auch anderen Kunden deutlich: 
„Die Cloppenbuger da, die können das. Und 
wenn die das können, dann schaffen die es 
auch bei mir“, freut sich Rauert, der in den 
Anfängen oft Klinken putzen musste, über 
ein heute leichter laufendes Marketing.

Anerkannter Partner von Konzernen wie der 
Deutschen Bahn zu werden, sei allerdings 
nicht einfach, sgat Rauert. Aber auf diesem 
Wege sei man gerade, zeigt er sich zuver-
sichtlich. Die Größe des eigenen Unterneh-
mens werde jetzt langsam zu einer Stärke, 
denn man könne auch größere Projekte 
 betreuen und abarbeiten, so Clausen.

Angesichts der anhaltend stürmischen Ent-
wicklung braucht es doch aber auch viele 
weitere Fachkräfte? Clausen stimmt zu: 
„Softwareentwickler wachsen nicht auf den 
Bäumen.“ Aber gerade in dieser Hinsicht 
biete das OM dem Unternehmen Vorteile: 
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Hidden Champion: So mancher mag mit dem Namen Amcon nicht viel anfangen können. Doch der Softwarehersteller
mit Hauptsitz in der Cloppenburger Osterstraße ist in seinem Markt eines der zehn größten Unternehmen bundesweit.

AMCON KURZ + KNAPP

•  1992: Der Mathematikstudent Olaf 
Clausen beginnt bei Amcon, einer 
Ausgründung an der Universität Kiel 
und programmiert digitale Lösungen 
für öffentliche Nahverkehrsbetrieb.

•  2000: Darius Rauert 
kommt ins Unternehmen.

•  2010: In Cloppenburg wird ein 
Büro eröffnet, die beiden ersten 
Mitarbeiter werden eingestellt.

•  2014: Rauert wird 50-Prozent-
Gesellschafter. Großauftrag von 
den Harzer Schmalspurbahnen.

•  2022: Die Zahl der Mitarbeiter 
des Unternehmens steigt auf 130. 
Mehr Infos unter www.amcon.de
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„Wir sind hier vor Ort fast ohne Konkurrenz. 
Es gibt hier keine vergleichbar große Soft-
ware�rma. Von daher können wir immer 
mehr junge Leute an uns binden – zunächst 
vor allem aus dem Kreis Cloppenburg. 
Längst aber kommen aber auch Fachkräfte 
aus dem Kreis Vechta zu uns.“

Auch die Vernetzung in der Region, für die in 
erster Linie der 55-Jährige verantwortlich 
zeichnet, sei wichtig. So ist er etwa IHK-Prü-
fer oder nutzt andere Veranstaltungen in 
der Region für die Repräsentation vom Am-
con. Darüber hinaus p¥ege man die Ausbil-
dung im eigenen Haus, erklärt Clausen.

Insgesamt 25 junge Leute machen bei Am-
con die duale Ausbildung zum Wirtschafts-
informatiker oder die IHK-Ausbildung zum 
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 
Allein 2022 sind acht neue Azubis hinzu-
gekommen, „die wir in der Regel gern auch 
alle übernehmen“, so Rauert, der heraus-
hebt, dass der Nachwuchs oft am liebsten 
auch weiter vor Ort leben und arbeiten will; 
ein handfester Vorteil für das Unternehmen.

„Unsere Attraktivität als Arbeitgeber kommt 
sicher auch daher, dass wir mit unserer 
Software in einem Bereich unterwegs sind, 
der junge Menschen anspricht – auch unter 
Nachhaltigkeitsaspekten. Wir arbeiten für 
den ÖPNV, mithin für die Verkehrswende 
und den Klimaschutz, wir haben coole Pro-
dukte und locken mit coolen Strukturen.“ 
Rauert gibt das Durchschnittsalter der 
 Angestellten mit „um die 30 Jahre“ an. 
Man p¥ege ¥ache Hierarchien und selbst-

bestimmtes Arbeiten und halte über regel-
mäßige persönliche und digitale Kommu-
nika tion sowie gemeinsame gesellige Ver-
an staltungen den Teamgedanken hoch; 
das kommt bei jungen Leuten gut an. 

Clausen ergänzt, dass man nicht nur die 
 Geschäftsmodelle ständig hinterfragt, 
 sondern auch die Mitarbeiterführung. Man 
re¥ektiere regelmäßig, sitze zusammen, 
 beurteile, was gut ist, „und was nicht. Und 
wenn etwas nicht gut ist, dann können wir 
auch mal alles umschmeißen“.

Das Gesamtpaket Amcon bekommt von den 
eigenen Mitarbeitern regelmäßig Höchstno-
ten. In unabhängigen Befragungen können 
die Angestellten die Arbeitskultur und ihr 
Arbeitsumfeld benoten und stufen Amcon 
als „great place to work“ ein. Die Topbewer-
tung der Mitarbeiter wurde inzwischen auch 
mit einer Auszeichnung gewürdigt, landeten 

die Cloppenburger doch unter allen an die-
ser regelmäßigen Umfrage teilnehmenden 
Betrieben ganz oben.

Clausen und Rauert haben ihr Unternehmen 
bisher ohne größere �nanzielle Fremdunter-
stützung aufgebaut. Einen Investor „hat es 
nie gegeben und soll es nicht geben“, sagt 
Rauert. Die Strategie beider Inhaber sei im-
mer gewesen, die Gewinne, die man erzielt, 
gleich wieder „in die Firma und die Mitarbei-
ter“ zu investieren.

Die nächsten Investitionen sind  bereits an-
gekündigt. „Wir brauchen Platz“, sagt Rau-
ert. Deshalb ist ein Neubau in Molbergen 
geplant, an dem man alle derzeit in der 
Stadt Cloppenburg verstreuten Mitarbeiter 
unter einem Dach zusammenfassen möch-
te. Doch Bauen und angemessene Ko sten, 
das sei „gerade ein leidiges Thema. Aber die 
Absicht besteht weiter.“
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Insgesamt 25 junge Leute machen bei Amcon die duale Ausbildung zum Wirtschafts-
informatiker oder die IHK-Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung.

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
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Der schicke Industrieneubau im Ecopark in 
Emstek ist nicht zu übersehen. Über meh-
rere hundert Meter, parallel zur Bundes-
straße 72, erstreckt sich der neue Firmen-
sitz des Fahrradherstellers Kalkhoff. Nach 
rund 18 Monaten Bauzeit stellte der 7. März 
2022  einen weiteren Meilenstein in der an 
Ereignissen reichen, über 100-jährigen Fir-
mengeschichte dar. An diesem Tag verließ 
das er ste, in Emstek-Drantum hergestellte 

E-Bike die Fertigungsbänder von Europas 
modernstem Fahrradwerk. 400.000 E-Bikes 
und High-End-Pedal-Bikes sollen hier künf-
tig jährlich produziert werden, 1.100 Stück 
am Tag. Kalkhoff hat als europäischer Markt- 
führer im E-Bike-Segment mehr als 30 Mil li-
onen Euro „Eigeninvestition, keine Förder-
mittel“ in die Ausstattung des neuen Werks, 
dessen Anlauf sowie in die notwendigen 
IT-Systeme investiert.

Seit Oktober 2022 laufe man „unter Voll-
last“, so Wolfgang Wildemann, Geschäfts-
führer der Kalkhoff Werke GmbH, der die 
Produk tion am Standort führt. Der Fahrrad-
hersteller ist der größte Industrie-Arbeitge-
ber im Kreis Cloppenburg. 200 weitere Ar-
beitsplätze sind mit Bau des neuen Werkes 
entstanden. Im November 2022 sind 910 Be-
schäftigte in den Bereichen Produktion und 
Marke tätig; 1.000 sollen es werden.

ROLAND KÜHN

UNTERNEHMER DES JAHRES 2022: 
KALKHOFF-WERKE, EMSTEK
Nach mehr als 100 Jahren am Gründungsstandort Cloppenburg bezog 2022 Europas Marktführer im E-Bike-Segment 
sein neues auf Nachhaltigkeit getrimmtes Werk im Ecopark in Emstek-Drantum. Mehr als 30 Millionen Euro hat der 
niederländische Mutterkonzern Pon in hochmoderne Fertigungslinien und die IT investiert. Das Ziel: Die Marke
Kalkhoff soll global weitere Marktanteile für E-Bikes „made in Oldenburger Münsterland“ gewinnen.

Traditionsreicher Fahrradhersteller mit jungen Gesichtern (von links): Manuel Behlen (Director Finance and Controlling),
Wolfgang Wildemann (Managing Director), Mirjam Van Coillie (Managing Director) und Dennis Feige (Head of Supply Chain).
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UNTERNEHMER ’22
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Seit 2012 gehört die „Derby Cycle Holding“ 
mit Marken wie Kalkhoff oder Focus zum 
niederländischen Technikkonzern Pon. 
Unter dessen Dach sind viele bekannte 
Fahrradmarken zusammengeführt, darunter 
auch Gazelle. Pon gilt als europäischer 
Marktführer in der Fahrradproduktion.

Die von der Inhaberfamilie geführte Holding 
setzt sehr große Hoffnungen in den hoch-
modernen deutschen Standort, sagt Mirjam 
Van Coillie, die – zuvor fürs Marketing von 
Ga zelle verantwortlich – nun von Emstek 
aus die Traditionsmarke „Kalkhoff“ als 
 Geschäftsführerin leitet.

Mitinhaberin Fanja Pon sei regelmäßig vor 
Ort gewesen, habe die Baufortschritte des 
neuen Werkes und den Anlauf der Produkti-
on intensiv begleitet. Dabei sei sie natürlich 
hin und wieder von Holland mit dem Fahrrad 
nach Cloppenburg und Emstek gekommen, 
erzählt Van Coillie. 

Das neue Werk, in dem Kalkhoff Mieter ist, 
hat eine Fläche von 50.000 Quadratmetern; 
davon belegen Büros und die „Brand World“ 
rund 5.700 Quadratmeter. Die „Brand World“ 
von Kalkhoff, also die Markenwelt, ist künf-
tig wesentlicher Teil im Marketingbesteck-
kasten von Van Collie.

Die sich an Endkunden und an Fahrradhänd-
ler gleichermaßen richtende Erlebnisaus-
stellung wurde im November 2022 eröffnet 
und ist ein absolutes Novum im Kalkhoff- 
Universum. Hier lassen sich die E-Bike- 
Modelle aller Preisklassen ebenso wie die 
kostspieligeren Fahrräder ohne  Motor am 

Bildschirm kon �gurieren, dort ausgestellte 
Modelle auch probefahren. Vor Ort gibt es 
zwei Testfahrstrecken – eine für City-Bike- 
Fahrer, eine  weitere für Mountainbiker.

2019, im Jahr des 100-jährigen Bestehens 
von Kalkhoff, habe man sich entschieden, 
den alten Standort an der Siemensstraße in 
Cloppenburg aufzugeben, berichtet Wilde-
mann. Bis dahin habe man die Produktions-
prozesse immer wieder anpassen können, 
obwohl die räumliche Situation beengt und 
die Abläufe umständlich gewesen seien. 
Selbst der Bürotrakt habe noch den „Staub 
der 70er geatmet“, den Mitarbeitern keiner-

lei Offenheit symbolisiert. Ein Umbau vor 
Ort hätte zudem drei Jahre gedauert und 
viel Zeit und viel Geld verschlungen. Die 
Entscheidung für den Neubau „war not- 
wendig und richtig“, sagt Wildemann.

Der erste Spatenstich für das Werk in Dran-
tum erfolgte im Oktober 2020. Während des 
Neubaus lief in Cloppenburg die Fertigung 
weiter und erst zum Schluss langsam aus, 
während sie in Emstek hochlief, sagt Wilde-
mann. Nach dem letzten Produktionstag an 
der Siemensstraße habe man „nichts an 
Einrichtung oder Maschine aus dem alten 
Standort mitgenommen“.

Im neuen Werk Drantum des traditionsreichen Cloppenburger Fahrradherstellers werden 
rund 400.000 E- und High-End-Pedal-Bikes pro Jahr produziert – also knapp 1.100 am Tag.
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Natürlich sei die 18 Monate dauernde Bau- 
und Umzugsphase „ziemlich stressig“ gewe-
sen, aber es habe alles „sehr gut geklappt.“ 
Dazu beigetragen habe auch, dass Kalkhoff 
kaum die Auswirkungen der Coronakrise und 
die damit einhergehende Störung der Liefer-
ketten gespürt habe. Man habe die Nachfra-
ge nach E-Bike-Fahrrädern immer befriedi-
gen können.
 
Viel Glas und helle Räume, freie Büroabeits- 
plätze, eine „gläserne Produk tion“ sowie 
neue Kommunikationsformen – laut Wilde-
mann „p¥egen wir jetzt das Du“ – hätten mit 
dem Umzug auch den beabsichtigten Wan-
del in der Unternehmens kultur gebracht. 
Insbesondere die Führungsebene arbeite 
jetzt nicht mehr hinter vermeintlich ver-
schlossenen Türen, sondern dort, „wo sie 
gebraucht wird“, so der tech nische Chef des 
Werkes. Die ¥achen Hierarchien im Unter-
nehmen nehmen mit einem „Leaders-
hip-Team“ aus Geschäftsführung und Be-
reichsleitungen ihren Anfang.

Die neue Offenheit wirkt. Wildemann erläu-
tert das anhand des Eingangs von Verbesse-
rungsvorschlägen aus dem Kreis der Mitar-
beiter. Seit Neustem steige deren Zahl, da 
die Angestellten ihren Chefs auch viel häu�-
ger persönlich begegneten. Ein Gespräch 
„auf dem Flur oder am Arbeitsplatz“ hätte 
es früher nicht so häu�g gegeben. Der 
 moderne Bürotrakt mit Desksharing, Kon-
ferenzräumen und Lounges biete eine an-
genehme Arbeitsumgebung.

Die Arbeitsplätze in der Produktion sind in-
dividuell anpassbar und rückenschonend, 
auch die Arbeitswege sind kürzer als früher. 
Weitere Annehmlichkeit: Die eigene Kantine, 
die bei Kalkhoff „Restaurant“ heißt. Alles in 
allem pro�tieren „die Beschäftigten und das 
Unternehmen“ von der neuen Kultur, die 
nun im Werk institutionell gep¥egt werde, 
freut sich Wildemann.

Der neue Standort ist auf eine geradlinige, 
digital gesteuerte Produktion auf ERP-SAP-
Basis ausgerichtet. Damit ist vom Warenein-
gang bzw. der Teileanlieferung bis hin zur 
Pulverlackierung oder der Laufradfertigung 
die Vorfertigung so um die zentrale Produk-
tion gruppiert, dass ein Montageschritt 
ohne Zeitverlust auf den nächsten folgen 
kann. An den fünf Fertigungsbändern – ein 
sechstes be�ndet sich in Reserve – laufen 
die Vorprodukte auf, werden endmontiert. 
Nach der Komplettmontage laufen die neu-
en Räder in die direkt anschließende Lager- 
und Versandhalle weiter.

Stolz ist Wildemann auf die Nachhaltigkeit 
des Werkes. So werden in der eigenen robo-
tergesteuerten Lackieranlage ausschließlich 
lösemittelfreie Lacke verwendet. Die Abwär-
me der Lackierung wird zum Heizen genutzt. 
Im gesamten Gebäude gibt es eine Fußbo-
denheizung. Auch die Wasseraufbereitung 
kommt dem Ideal der geschlossenen Kreis-
laufverwendung sehr nahe: „Ich sage immer, 
was wir uns am Montag an Wasser einschen-
ken, kippen wir erst am Freitag weg.“

Eine 80-kW-Photovoltaikanlage wird instal-
liert. Unter anderem damit soll der Strom 
erzeugt werden, der von Mitarbeitern und 
Kunden an Norddeutschlands größter 
E-Bike-Ladestation sowie an den jetzt 24 
Elektroladesäulen getankt werden kann; 
48 E-Säulen sind projektiert.

Wenn man sich in auch punkto Technik 
radikal von alten Zöpfen getrennt hat, gilt 
das „für die Marke Kalkhoff de�nitiv nicht“, 
erklärt Van Coillie. Ganz im Gegenteil setzt 
man weiter auf das hohe Ansehen der Marke 
bei Kunden und Händlern in der DACH-Regi-
on, das man sich in den vergangenen 100 
Jahren erarbeitet hat. Qualität „Made in 
Germany“ komme besonders in den eng-
lischsprachigen Ländern an, sogar im weit 
entfernten Australien, wo sich die Marke 
und das Schwesterfabrikat Focus, deren 
hochwertige Fahrradpalette ebenfalls in 
Emstek produziert wird, bereits einen 
„ausbaufähigen Markt“ erobert haben.

Neue Absatzmärkte erschließen, das will 
Van Coillie mit ihrem Marketingteam jetzt 
von Emstek aus. Und sie ist guter Dinge, 
dass sich US-Amerikaner oder „Aussies“ 
von Kalkhoff überzeugen lassen. Bislang gilt 
dort das Rad als Sportgerät, „aber längst 
weiß man auch dort um den Klimawandel, 
spürt ihn hautnah. Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz werden für die Menschen immer 
wichtiger. Und wir haben mit unseren Rä-
dern, besonders den E-Bikes und Pedelecs, 
die richtigen Produkte zur richtigen Zeit.“
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Der schicke Industrieneubau im Ecopark in Emstek ist nicht zu übersehen. Über mehrere Hundert Meter erstreckt
sich der moderne neue Firmensitz von Kalkhoff parallel zur Bundesstraße 72, der Europastraße 233.
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Kalkhoff ist heute eine der führenden Mar-
ken für Elektrofahrräder und gilt mit der 
Vorstellung seines ersten E-Bikes im Jahr 
2007 als Vorreiter in diesem Segment. Mit 
einer präziseren Fokussierung auf die lange 
Tradition des Fahrradherstellers soll die 
Marke „Kalkhoff“ weiter gestärkt werden. 
Einen Blick in die Geschichte, die 1919 be-
gann, gewährt deshalb auch die „Brand 
World“, deren Wände von historischen Auf-
nahmen geziert werden. Die Besprechungs-
räume in der Markenwelt tragen die Namen 
von Firmengründer Heinrich Kalkhoff und 
die seiner Nachkommen.

Als Landpostbote in Cloppenburg begann 
der 16 Jahre alte Kalkhoff auf seinen Zustell- 
touren mit dem Verkauf von Fahrradreifen. 
Schnell entwickelte sich ein Teilehandel. 
Bereits 1923 stellte er seinen ersten Fahr-
radrahmen her. Vier Jahre später verließ das 
erste komplette Kalkhoff-Fahrrad die Werk-
statt. Bis Kriegsbeginn waren bereits hun-
derttausende Fahrräder ausgeliefert. Mit 
der Produktion von Industriewaren wie Kes-
seln oder Küchenherden begann die Nach-
kriegsgeschichte. 1953 gelang der Wieder-
einstieg in die Fahrradproduktion. Später 
wurden auch Mofas und Mopeds gebaut.

Kalkhoff expandierte stetig und lieferte so-
gar nach Asien. Zu den Hochzeiten arbeite-
ten für den Hersteller und die zugehörigen 
Unternehmen 1.200 Menschen. 1972 wurde 
das fünfmillionste Fahrrad produziert. Im 
selben Jahr starb der Firmengründer, der 
1968 das Unternehmen an die Söhne Karl, 
Berthold und Heinz übergeben hatte.

Ausländische Billigkonkurrenz, Qualitäts-
mängel und Managementfehler führten Mit-
te der 80er-Jahre in die Insolvenz. Auch eine 
Nachfolge�rma hatte nur bis 1988 Bestand; 
Kalkhoff wurde Teil der Derby Cycle Holding. 
Einen Meilenstein bildet das Jahr 2007: Kalk-
hoff startete die wirtschaftlich hoch pro�-
table E-Bike-Produktion.

Nach der Übernahme durch die Pon-Holding 
2012 stellte Kalkhoff im Jahre 2015 das erste 
Großserien-E-Bike mit Mittelmotor und 
komplett integrierter Batterie vor. Die 
Produktionszahlen stiegen kontinuierlich, 
in Cloppenburg wurden zuletzt 270.000 
Fahrräder im Jahr gefertigt.

Zur Erinnerung an ihren Vater gründeten die 
inzwischen verstorbenen Söhne Berthold 
und Heinz im Jahr 2001 die „Heinrich-Kalk-
hoff-Stiftung“. Über diese werden soziale 
und caritative Zwecke ebenso unterstützt 
wie wissenschaftliche Projekte oder junge 
Auszubildende.

Die Familie Pon legt ebenfalls Wert auf die 
enge Einbindung von Kalkhoff in die Region. 
Vielfältige Kooperationen werden gep¥egt, 
unter anderen mit dem Caritas-Verein 
Altenoythe.

Die Zusammenarbeit mit der Werkstatt CA-
LO (Cloppenburger Auftrags- und Lohnferti-
gung) der Caritas, in der Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen oder geistigen Be-
hinderungen arbeiten, wurde ausgebaut.

Wurden bislang Bedienungsanleitungen 
für die Kalkhoff-Fahrräder in Cloppenburg 
verpackt, arbeiten 25 Werkstattbeschäftigte 
nun direkt in Emstek. Diese tragen die Kalk-
hoff-Arbeitskleidung, sind vollständig 
inte griert.

Wildemann verweist auf „ein tolles Mitein-
ander“ mit den Kollegen. Für das positive 
Beispiel gelingender Inklusion gab es be-
reits viel Lob, unter anderen von der Lan-
desregierung in Hannover.

KALKHOFF KURZ UND KNAPP

• 1919: Gründung durch Heinrich Kalkhoff.
•  1927: Das erste, vollständig von Kalkhoff gefertigte Fahrrad 

verlässt die Cloppenburger Werkstatt.
• 1972: Fünf Millionen Fahrräder sind vom Band gerollt. 
• 1988: Nach mehrfacher Insolvenz geht der Fahrradhersteller an die Derby Cycle Holding.
• 2007: Start der E-Bike-Produktion in Cloppenburg.
• 2012: Die Pon-Holding übernimmt Derby Cycle.
• 2022: Kalkhoff nimmt die Produktion im neuen Werk im Ecopark Drantum auf.
• Mehr Infos unter www.kalkhoff-bikes.com
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„Ein Ticket, drei Welten“. Ein Werbespruch 
des Tier- und Freizeitparks Thüle beschreibt 
hervorragend das, wofür Alfred Grothaus 
sein Leben lang gearbeitet hat. Dass man 
„allein mit großer Tierliebe ausgestattet, 
auf Dauer kein Geld würde verdienen kön-
nen“, das war dem gelernten Kaufmann 

schon früh klar. „Die Tiere werden bei uns in 
Thüle immer im Mittelpunkt stehen, aber in 
unserer Größe, zumal in einer völlig ländli-
chen, vor einigen Jahrzehnten noch durch-
aus abgeschiedenen Gegend, allein von der 
Präsentation exotischer Tiere leben, ihn hier 
vor Ort kostendeckend betreiben, eine Fa-

milie ernähren zu können – all das war und 
ist illusorisch.“ Es galt also „alle Generatio-
nen anzusprechen. Deshalb entwickelte sich 
unser Angebot fast zwangsläu�g in Richtung 
Erlebniswelt“, erinnert sich der 73-Jährige. 
Und wenn Grothaus heute auf den im Jahr 
2013 nach einer Erweiterung 17 Hektar gro-

ROLAND KÜHN

PREIS 2022 FÜRS LEBENSWERK: 
ALFRED GROTHAUS, FRIESOYTHE-THÜLE 
Der 73-Jährige und seine Familie machten in fünf Jahrzehnten Arbeit aus einem kleinen Hobby-Wildgehege einen heute mehr 
als 17 Hektar großen professionell geführten Tier- und Freizeitpark. Die Anlage an der Thülsfelder Talsperre ist ein Magnet 
und zieht jährlich über 300.000 Besucher in die Region. Mit der Zucht unter anderen von Flamingos und Krallenaffen 
genießt Grothaus in zoologischen Fachkreisen hohe Anerkennung. Der heutige Seniorchef des Parks bewies aber 
immer auch ein feines Näschen für die Trends im Freizeitbereich. 

Die Flamingos waren die ersten erfolgreichen Nachzuchten: Alfred Grothaus, Seniorchef
des Tier- und Freizeitparks Thüle, kann auf viele Zuchterfolge zurückblicken.
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ßen Tier- und Freizeitpark im Erholungsge-
biet Thülsfelder Talsperre blickt, dann sieht 
er, dass die frühen Richtungsentscheidun-
gen richtig waren. Mit rund 300.000 Besu-
chern jährlich ist die Einrichtung in Mittel-
sten Thüle neben dem Museumsdorf in 
Cloppenburg der größte Besuchermagnet, 
für die Kinder ganz sicher die größte Frei-
zeitattraktion, im Oldenburger Münsterland.

Beim Aufbau des heute von März bis Okto-
ber geöffneten Tier- und Freizeitparks habe 
man sicherlich von der zunehmenden Be-
kanntheit der Talsperre pro�tiert, dennoch 
hätten alle in der Familie erfahren, dass 
man „für Erfolg auch hart arbeiten muss, 
und zwar 24/7“, sagt Grothaus: „Urlaub 
gab es in den Anfängen eigentlich nie.“

Er freut sich über die heute große Besucher-
anzahl: „Der Generationswechsel klappt. 
Viele unserer Gäste waren bereits als Kind 
bei uns, sind heute selbst Eltern und kom-
men immer wieder her. Das kann aber nur 
gelingen, wenn man sich immer wieder hin-
terfragt, nach neuen Attraktionen für Zoo 
und Freizeitpark sucht und auf der Höhe der 
Zeit bleibt“, sagt er und fügt nach kurzer 
Pause hinzu: „Man muss natürlich auch 
Glück haben, Durchhalte- und Durchset-
zungswillen. Und vielleicht kam der Erfolg 
auch deshalb, weil ich wusste, was ich nicht 
kann, und mir in solchen Feldern fachliche 
Unterstützung geholt habe.“

Die Keimzelle des heutigen Parks bildete 
der elterliche Bauernhof in der Thüler Dorf-
mitte. Mitte der 1960er-Jahre hatten Theo-

dor und Elisabeth Grothaus hier zunächst 
mit der Haltung einheimischer Wildtiere 
begonnen. „Das war ein reines Hobby“, 
sagt Sohn Alfred. Gab es zunächst nur ein 
Gehege für Rehe oder Wildschweine und die 
Fasanerie, kamen mit den Pfauen die ersten 
exotischen Vögel auf den Plan. Schon früh 
war der Hof eine Attraktion – vor allem die 
Kinder des Dorfes schauten regelmäßig bei 
Grothaus vorbei. Wenig später kamen dann 
auch neue Gäste von weiter her, um die tol-
len Tiere in Thüle zu besuchen.

Mit der steigenden Zahl der Wildtiere wuchs 
der Platzbedarf. Die Entscheidung, einen 

Nachbarhof und damit fünf Hektar Fläche an 
der Straße „Über den Worberg“ zu erwer-
ben, war im Jahr 1965 der Start für den heu-
tigen Tier- und Freizeitpark. Kontinuierlich 
wurden die Gehege ausgebaut, schließlich 
auch Gehwege angelegt. Die Besucher wur-
den im „Café Worberg“ begrüßt.

Immer neue exotische Tiere fanden in Thüle 
ein Heim. Pinkfarbene Flamingos gehörten 
zu den ersten Attraktionen im Zoo, von de-
ren Haltung man Alfred Grothaus abgeraten 
hatte. „Dabei war die Haltung gar nicht so 
schwer, wie es die Experten dargestellt hat-
ten“, erinnert er sich an eine Zeit, „in der wir 

Die Keimzelle des heutigen Parks bildete der elterliche Bauernhof in Thüle. Hier starteten
Theodor und Elisabeth Grothaus im Jahre 1965 mit der Haltung einheimischer Wildtiere. 
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erstmals ein eigenes Futter für eine Tierart 
entwickelten“. Die Flamingozucht ist heute 
so erfolgreich, dass die Tiere sogar an ande-
re Zoos weitergegeben werden können.

Die Arterhaltung über Nachzuchtprogramme 
war und ist für Alfred Grothaus eine Her-
zensangelegenheit. Die Arbeit mit den Tie-
ren war immer „eine persönliche Stärke“ 
und folgend auch eine des Tierparks. Seit 
1975 ist man Mitglied in diversen Zuchtge-
meinschaften. Grothaus selbst war im Jahr 
1976 Gründungsmitglied der Deutschen Tier-
parkgesellschaft, wurde Vorsitzender des 
Landesverbandes Niedersachsen.

„Es war richtig, auch im zoologischen 
 Bereich Ein¥uss zu suchen, sich auch dort 
bekannt zu machen“, blickt er zurück. „Von 
diesem Austausch haben wir eigentlich im-
mer pro�tiert.“ Im Jahr 1980 übernahm der 
Sohn schließlich den Tierpark von seinen 
Eltern. Und weil im Laufe der Zeit immer 

weitere Exoten von verschiedenen Affen-
arten bis hin zum Tiger hinzukamen, wuchs 
der Tierpark. Für die richtige Betreuung im 
Zoobereich sorgen heute zehn Tierp¥eger 
und drei Auszubildende.

Grothaus hat immer die Maxime verfolgt, 
„eher in Qualität und Größe der Gehege zu 
investieren, statt in eine noch höhere Zahl 
an Tieren“. Be gehbare Vogelhäuser, eine 
durchdachte Besucher führung durch den 
Zoo sowie landschaftlich gestaltete Gehege 
und Frei ¥ächen sind die sichtbaren Erfolge 
dieser Strategie.

Der Aufbau der Gehege trägt dazu bei, die 
Tiere dem Besucher möglichst nahe zu brin-
gen und weitgehend auf Zäune zu verzich-
ten. „Veränderungen müssen immer sein“, 
sagt Grothaus. Die „visuelle Aufstellung des 
Zoos“ ist ihm wichtig. Deshalb sind regelmä-
ßig auch Zoodesigner zu Gast, die Gehege 
und Landschaften optisch aufwerten.

Auch der Erlebnisfaktor für die Tierfreunde 
wird stetig gesteigert. In Thüle entstand 
deutschlandweit zum ersten Mal eine Be-
sucherbrücke direkt in einer Freiland-Affen-
haltung. „Warum soll man die Besucher 
nicht ins Gehege bringen, statt sie davor 
aufzuhalten?“, erklärt der Senior die Um- 
setzung seiner Idee für das Berberaffen- 
gelände. „Hier kann man mittendrin sein, 
ohne die Tiere zu beeinträchtigen.“

Um mehr Nähe zum Tier herzustellen, „kann 
man die Schwächen der Arten ausnutzen“, 
schmunzelt Grothaus. Löwen oder Tiger 
„lieben warme Liegeplätze. Warum also 
nicht Wärmematten so im Gehege platzie-
ren, dass der Besucher einen guten Blick 
auf die Raubkatzen hat?“

Ganz engen Kontakt zu Tieren bekommen 
die Besucher natürlich im Streichelzoo. Die 

Jungtiere hier seien immer eine „Show für 
Gäste jeden Alters.“ Und was sind seine 
Lieblingstiere? „Von Anfang an die Krallenaf-
fen, die haben es mir angetan“. Schon früh 
gab es dank der Fürsorge des Tierparkchefs 
Erfolge in der Aufzucht dieser „schwer nach-
züchtbaren Affen“. Über diese Arbeit wurde 
Thüle schnell auch in Fachkreisen bekannt. 
Gibt es weitere Lieblinge? „Ja, vor allem die 
Tiere aus Südamerika – etwa die gemütli-
chen Tapire oder das gemächliche Faultier“, 
lächelt er verschmitzt.

Eine Erlebniswelt schafft man aber nicht 
allein durch die Präsentation von Tieren, 
�ndet Grothaus. Gemeinsam setzte er mit 
Ehefrau Monika, die stets verantwortlich an 
seiner Seite arbeitete, die Gastronomie be-
treute und weiter ausbaute sowie die wich-
tige Büroarbeit übernahm, auf Expansion.

Zukunftsstrategien für den Park entwickel-
ten die Eheleute immer gemeinsam, wobei 
es immer galt, „die Waage zwischen Zoo und 
Vergnügungspark zu halten. Einen Heide-
park Soltau hätte es in Thüle nie gegeben.“ 
Beim Auf- und Ausbau des Parks sei man 
stets zwei Maximen gefolgt: „Alles, was wir 
hier machen, muss zu uns passen, vor allem 
was die Investitionshöhen angeht, denn die 
haben wir immer aus eigener Kraft und in 
der Regel ohne Kredite gestemmt. Fehler, 
die andere gemacht haben, müssen wir ja 
nicht wiederholen. Das heißt, dass man na-
türlich auch immer auf seine Wettbewerber 
und die neuen Trends am Markt schaut.“

Gewachsen sind der Freizeitbereich und die 
immer wieder vergrößerte und modernisier-
te Gastronomie aus dem Kalkül der Kau¥eu-
te Grot haus heraus, „die Aufenthaltsdauer 
im Park zu verlängern“. War es anfangs nur 
eine frei zugängliche Großrutsche, die Eltern 
und Kinder nach Thüle zog, kamen im Laufe 
der Zeit weitere Spieleattraktionen hinzu. 
Heute werden neue Attraktionen „quasi im 
Jahresrhythmus“ präsentiert.

Das Freizeitgeschäft begann einst mit einer 
Autoscooterbahn – „die Fahrt kostete 50 
Pfennig“. Viel Glück hatte er mit dem just 
generalüberholten Nautic-Jet. Das Boot, das 
über ein Seil aus dem Wasser gezogen wird 
und dann wieder zurücksaust, habe er 
„günstig erstehen können“. Per Zufall habe 
er den Entwickler kennengelernt, der sein 
erstes Exemplar „zum günstigen Preis“ in 
Thüle installiert habe.

Musste zu Beginn noch an den Attraktionen 
der Geldbeutel gezückt werden, war das mit 
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THÜLE KURZ + KNAPP

•  1965: Der „Tierpark Worberg“ von 
Theodor und Elisabeth Grothaus 
öffnet seine Tore.

•  1980: Übergabe der Parkleitung an 
Alfred Grothaus mit Ehefrau Monika.

•  1982: Neuer Name „Tierpark Thüle“.
•  1985: Premiere des „Nautic Jet“ als 

erstes Freizeitpark-Fahrgeschäft.
•  1976: Mitgründung der Deutschen 

Tierparkgesellschaft.
•  1998: Umbenennung in 

„Tier- und Freizeitpark Thüle“.
•  2018: Erweiterung um das 

Wikingerland „Njordland“.
•  Mehr Infos unter 

www.tier-freizeitpark.de

Chef mit Katta-Lemuren: In Thüle kann man rund 1.000 exotische Tiere aus aller Welt erleben.
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der Einzäunung des Parks und der Einfüh-
rung eines Tages tickets für die beiden Be-
reiche passé. Der Park sei zuvor vor allem 
„durch Mund-Propaganda bekannt gewor-
den“, sagt Grothaus. Nach neuerlicher Er-
weiterung belegt der Freizeitbereich, zu 
dem inzwischen auch  eine Wikinger-Welt ge-
hört, rund ein Drittel der Gesamt¥äche des 
Parks.

Insgesamt 33 Freizeitattraktionen auf dem 
Gelände, unter anderen Wikingerschiff, Seil-
bahn, Ketten¥ieger oder Wasserrutschen, 
ergänzt um viele Spielplätze, locken die 
 kleinen und großen Besucher. Längst ver-
gibt der Park auch Saison- und Jahreskarten, 
die gerne von Familien genutzt werden. Ge-
rade in der Coronazeit gab es in Bezug auf 
diese Karten einen regelrechten Run.

Lohn der Arbeit von Familie und Mitarbei-
tern sind zahlreiche Auszeichnungen. Thüle 
wurde unter die 25 führenden Freizeitparks 
in Deutschland gewählt. Mehrfach gab es 
außerdem immer wieder Innovations preise 
im Freizeitbereich, zuletzt für die neueste 
und mit rund zwei Millionen Euro bislang 
teuer ste Attraktion, den Coaster-Kart. An-
gesichts solcher Investitionen: Welchen Jah-
resumsatz macht denn so ein Park? „Wir 
sind Kau¥eute. Mit solchen Zahlen halten 
wir hinter dem Berg. Das hängt man ja 
nicht an die große Glocke“, schweigt sich 
Grothaus auf diese Frage aus.

Wenn der Senior auf sein Lebenswerk blickt, 
sieht er das, was am Worberg entstanden 
ist, als Ergebnis harter Arbeit und Durchset-
zungsvermögen. War die Kooperation mit 
den Behörden in den Anfängen auch nicht 

immer ganz reibungslos, spricht er heute 
von einer „guten Zusammenarbeit“. Die Er-
fahrung, dass man nicht immer jegliche be-
hördliche Anordnung widerspruchslos hin-
nehmen muss, ließ ihn auch in einem ganz 
speziellen Fall handeln.

„Als mit Coro na  das Öffnungsverbot für 
Zoos und Tierparks angeordnet wurde, ging 
mir die Hutschnur hoch: Wir  haben doch kei-
ne geschlossenen Räume! Mit Abstand und 
unter Beachtung der Hy gi eneregeln steckt 
sich doch bei uns keiner an!“ Grothaus zog 
„auch für die Kollegen der  anderen Zoos“ 
vor den Kadi und hatte Erfolg: Der Zoobe-
reich durfte geöffnet werden, was letztlich 
die Existenzsicherung für Thüle bedeutete.

Der Tier- und Freizeitpark Thüle ist immer 
Familienbetrieb gewesen und wird es auch 
bleiben. Mit der heutigen Geschäftsführerin 
Tochter Alexandra Grothaus und ihrem Ehe-
mann Christoph ist seit 2013 die Nachfolge-
generation am Ruder. Das sei ein Glück, 

sagt Alfred Grothaus, Vater zweier Töchter. 
Wäre die gelernte Bankkauffrau und stu-
dierte Betriebswirtin Alexandra nicht zu-
rückgekehrt, hätte er „sicherlich über 
einen Verkauf nachgedacht“.

Aufgewachsen zwischen all den Tieren 
hatte Alexandra Grothaus stets eine enge 
Beziehung zum Park: „Wir haben hier unsere 
Urlaube verbracht, mitgearbeitet, wann 
immer wir konnten – die Verbindung war 
immer da. Es stand letztlich außer Frage, 
dass wir wieder nach Hause kommen.“

Inzwischen ist also „alles gut“, freut sich 
Alfred Grothaus. Täglich ist er mit dem Rad 
auf dem Gelände unterwegs und wirft „ein 
waches Auge auf  alles. Ich mag nicht mehr 
gern vom Hof, denn bin ich mal nicht vor 
Ort, dann wird hier vielleicht doch was ab-
gerissen, ohne dass ich davon weiß“ – was 
natürlich „nie im Leben passieren“ würde, 
rückt Tochter Ale x andra den väterlichen 
Hinweis lächelnd  zurecht.
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Mit dem Coaster-Kart durch die „Verlorene Welt“: Alfred Grothaus gehen die Ideen nie aus.
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„Die Universität Vechta hat in den vergan-
genen Jahren zusammen mit allen Unter-
stützenden unglaublich viel geleistet“,
sagt die 49-Jährige. So habe die Hochschule 
enorm wichtige Schritte in ihrer Entwicklung 
vollziehen können. „An diese Erfolge knüp-
fen wir nun zusammen an und entwickeln 
diese gut aufgestellte Institution gemein-
sam weiter.“

Transformationen in agrarischen 
Intensivgebieten: Wandel gestalten

Die Universität Vechta habe mit ihrer Lage 
im agrarischen Intensivgebiet Oldenburger 
Münsterland besondere Forschungsmög-
lichkeiten, sagt Prof. Dr. Verena Pietzner. 
„Transformation ist schon jetzt das thema-
tische Dach, unter dem wir die vier Schwer-

punkte miteinander verbinden“, führt die 
Präsidentin aus. Es gelte jetzt, dieses Dach 
zu verstärken, das Gebälk gründlich zu un-
tersuchen und, wo nötig, Querstreben ein-
zuziehen. Das gesamte Haus solle in diesem 
Sinne strategisch ausgerichtet werden. 

„Was uns und so viele Menschen überall auf 
der Welt beschäftigt, stellt ein wichtiges, 

Auf dem Festakt zur Amtseinführung im Juli 2022: Prof. Dr. Verena Pietzner spricht zu den Gästen.
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FRIEDRICH SCHMIDT

MIT DER REGION, FÜR DIE REGION
Seit Januar 2022 ist Prof. Dr. Verena Pietzner Präsidentin der Uni Vechta. Die Pro±lschwerpunkte der Universität – Lehrkräftebildung, 
Soziale Dienstleistungen, Agrar und Ernährung sowie Kulturwissenschaften und deren Querschnittsthemen Digitalisierung, Interna-
tionalisierung, Nachhaltigkeit sowie Gender und Diversity – hat sie fest im Blick. Außerdem ist für die Präsidentin die engmaschige
Verzahnung von Forschung, Lehre und Wissenstransfer sowie die Öffnung der Hochschule ein zentrales Anliegen. Ihrer Meinung nach 
können auf diesem Weg Hochschule, Region sowie ansässige Wirtschaft und Institutionen weiterhin voneinander pro±tieren.
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ein zukunftsweisendes Forschungsfeld dar“. 
Für dessen Untersuchung und Erschließung 
gebe es in Deutschland nur wenig Standor-
te, die bessere Voraussetzungen mitbräch-
ten als die Universität Vechta. „Das, was von 
außen mitunter als Standortschwäche 
wahrgenommen wird, dass wir eben nicht in 
einer der Metropolen liegen, darin liegt in 
Wahrheit unsere besondere Stärke. Nicht 
von ungefähr haben wir vier entsprechende 
Stiftungsprofessuren gemeinsam mit der 
Region auf den Weg gebracht,“ sagt Pietz-
ner.

Die Stiftungsprofessuren werden von
der Oldenburgischen IHK, dem Agrar- und 
Ernährungsforum Oldenburger Münsterland 
(AEF), den Landkreisen Cloppenburg und 
Vechta sowie den Genossenschaften im 
Nordwesten Niedersachsens für einen Zeit-
raum von sechs Jahren �nanziert. Die Stif-
tenden bilden gemeinsam mit den Professu-
ren ein Forschungscluster, das sich gut ver-
netzt – unter anderem über den Verbund 
Transformationsforschung agrar Nieder-
sachsen (trafo:agrar).

Als weiteres Beispiel könne das Verbund-
projekt 4N „Nordwest Niedersachsen Nach-
haltig Neu“ genannt werden, welches vom 
Land Niedersachsen mit sechs Millionen Eu-
ro gefördert wird: Dabei nehmen Wissen-
schaftler*innen in unterschiedlichen Teil-
projekten strukturelle Herausforderungen 
im Nordwesten Niedersachsens in den Blick. 
Geforscht werde dabei auf Augenhöhe. Erst 
aus dem Dialog mit der Gesellschaft könn-
ten die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler die, für die Menschen wichtigen 

Fragestellungen identi�zieren und daran 
forschen. Somit entstünden Erkenntnisse, 
welche die Region und auch die Wirtschaft 
vor Ort wirklich betreffen.

Moderne Studiengänge in Vechta
für die Fachkräfte von morgen.

„All dies ¥ießt wiederum in die Lehre und 
damit können wir moderne Studiengänge 
anbieten“, erklärt die Universitätspräsiden-
tin. Letztgenannte seien das „Aushänge-
schild“, um die Universität attraktiv für Stu-
dierende zu machen. „Und gut ausgebildete 
Studierenden sind wiederum die Fachkräfte 

von morgen, welche zukünftige Probleme 
lösen können. Wenn es uns darüber hinaus 
gelingt, diese in der Region zu halten, wäre 
dies ein Gewinn für das gesamte Oldenbur-
ger Münsterland!“.

So fokussiert Prof. Dr. Verena Pietzner unter 
anderem die Quali�kation von Lehrkräften. 
Dabei biete die Universität Vechta eine Be-
sonderheit: Gerade, weil sich hier die Lehr-
amtsquali�kation um Grundschule sowie 
Haupt- und Realschule drehen würde, kön-
nen die Studieninhalte besser auf die Ziel-
gruppe abgestimmt werden. „Es ist dabei 
eminent wichtig, dass wir uns darüber im 

International aufgestellt mit einer starken Verbindung zum Oldenburger Münsterland:
Die Uni hat eine lange und wechselvolle Geschichte, die bis 1830 zurückreicht.
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Klaren sind, in welches Anschluss-System 
wir unsere Studierenden begleiten und wel-
che Verantwortung sie dort tragen.“

Das öffentliche Bildungswesen sei „die 
Grundlage schlechthin für den Fortschritt 
und den gesellschaftlichen Wohlstand in 
unserem Land“. Um diese Verantwortung 
tragen zu können, bedarf es eines inneren 
Kompasses, der gewährleistet, „dass Stu-
dierenden im zukünftigen Beruf die ihnen 

übertragene, enorme Verantwortung meis-
tern können, dass sie fachlich am Ball blei-
ben, dass sie sich fort- oder auch weiter-
bilden, dass sie sich kritisch in ihrem Tun 
re¥ektieren und aktiv den Austausch mit 
anderen suchen.“

Um dies zu schaffen sei es von großer Be-
deutung, mit der Berufswelt, in welche die 
Absolvent*innen gehen werden, in Kontakt 
zu treten und zu bleiben. Das werde in Vech-

ta vielfältig betrieben, unter anderem durch 
die Fortbildungsangebote für Lehrkräfte, die 
außerschulischen Lernorte der Uni oder die 
Veranstaltungen des Medienkompetenz-
zentrums. „Das alles sollten wir intensivie-
ren“. Der Austausch ermögliche es, „dass 
wir unsere Studiengänge an neue Entwick-
lungen und Erkenntnisse anpassen können 
– natürlich immer auf einer wissenschaftli-
chen Grundlage, nicht einem schnelllebigen 
Trend folgend“. Das betreffe nicht nur die 

Unter anderem Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, und Tobias Gerdesmeyer,
Landrat Vechta, feierten die Amtseinführung von Universitätspräsidentin Prof. Dr. Verena Pietzner.
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zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer. „Es 
betrifft genauso Absolventinnen und Ab-
solventen der Sozialen Arbeit, der Geronto-
logie, der Kulturwissenschaften und aller 
anderen Fachrichtungen.“

Lebenslanges Lernen

Eine hohe Anforderung an Bildung verlange 
besondere Angebote. „Wir müssen die Mög-
lichkeit schaffen, dass Menschen bei uns 

auch lebenslanges Lernen umsetzen kön-
nen.“ Dazu gehöre unter anderem auch die 
Öffnung von Modulen für Gasthörende und 
schließlich die Schaffung von Weiterbil-
dungsangeboten im Sinne von Zerti�kats-
programmen. „Wir könnten Menschen wie-
der an die Uni holen, die sich neben dem 
Beruf weiterbilden und entsprechende Zer-
ti�kate erwerben möchten; als langfristiges 
Ziel könnten daraus auch berufsbegleitende 
Studiengänge entstehen.“

Prof. Dr. Pietzner denkt dabei an ein regio-
nal abgestimmtes Weiterbildungsportfolio, 
bei dem verschiedene Angebote in Zusam-
menarbeit mit regionalen Partnern ge-
schickt miteinander koordiniert und ver-
zahnt werden. Erste Ideen gibt es bereits für 
eine Weiterbildung im Bereich Soziales; die 
Planungen dafür haben bereits begonnen. 

Einen weiteren wichtigen Öffnungsschritt 
sieht die neue Präsidentin in der gemein-

Gute Zusammenarbeit mit der Region Oldenburger Münsterland: Prof. Dr. Verena Pietzner
mit Johann Wimberg (l.), Landrat Cloppenburg und Tobias Gerdesmeyer, Landrat Vechta.
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samen Strategie zur Gründungsregion Ol-
denburger Münsterland. Gemeinsam mit 
den Landkreisen Vechta und Cloppenburg 
und der Stadt Vechta könne so ein Netzwerk 
geschaffen werden – von der Gründungsbe-
ratung bis zur Umsetzung der Ideen junger 
Startups. Auch dies sichere die Wettbe-
werbsfähigkeit ländlicher Regionen. „Ich 
freue mich sehr, dass wir mit dem Team von 
„TrENDi“ (Transformation durch Entrepre-
neurship Nachhaltigkeit und Digitalisierung) 
dabei sind und mit unserer Expertise in der 
Beratung unterstützen können.“

Hochschule in Verantwortung

„Ich habe gelernt, dass Hochschule in Ver-
antwortung in Vechta vor allem bedeutet, 
die regionale Verwurzelung und die vielfälti-
gen Kooperationen mit Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft bewusst zu p¥egen“, fasst 
sie zusammen. Die Uni habe hier in den ver-
gangenen Jahren von den Stiftungsprofes-
suren bis zum Verbund  „trafo:agrar“ deut-
liche Weiterentwicklungen vollziehen kön-
nen. „Aber in der Forschung können wir in 
den Bereichen auch außerhalb des Agrar-

sektors noch mehr in den Austausch gehen 
und gemeinsam Projekte auf den Weg brin-
gen.“ Bestehende Strukturen müssten kon-
sequenter genutzt werden. Für die Zukunft 
wünsche sie sich, dass die Universität Vech-
ta ihre Mission Hochschule in Verantwor-
tung noch überzeugter in allen Bereichen in 
die Anwendung bringe: in Forschung und 
Transfer, in Studium und Lehre, aber auch in 
der Verwaltung, im Diskurs und im Wett-
streit der Ideen in den universitären Gremi-
en. „Das ist meine Hoffnung, und das ist 
meine Vorstellung für unsere Uni“.
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Bevor sie Präsidentin in Vechta wurde, war 
Prof. Dr. Pietzner von Anfang 2020 bis Ende 
2021 Vizepräsidentin für Studium, Lehre und 
Internationales an der Carl von Ossietzky- 
Universität Oldenburg.

Nach ihrem Lehramtsstudium der Mathematik 
und Chemie in Bielefeld wurde sie an der TU 
Braunschweig promoviert und habilitierte
sich am dortigen Institut für Fachdidaktik
der Naturwissenschaften.

Prof. Dr. Verena Pietzner lehrte und forschte 
darüber hinaus an den Universitäten Würz-
burg, Koblenz-Landau und Hildesheim. 
Ihre Forschungsschwerpunkte waren unter 
anderem Kreativität sowie Computereinsatz 
im Chemieunterricht, fachübergreifender 
Chemie unterricht und die chemiebezogene 
Berufsorientierung. Ihre Forschung führte
sie als Gastwissenschaftlerin an Hoch-
schulen in Japan und Israel.
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Rein. Penibel sauber.  
LR Facility Services für Ihre  
Rein raum reinigung.

Die sensible Reinigung von Hygiene räumen und Rein raum kabinen ist unsere Königs disziplin. 

Denn: Von der Halb leiter- und Lebens mittel industrie über die Pharma branche und Klinken 

bis hin zur Raum fahrt technologie gelten im Rein raum höchste Anforder ungen an Personal, 

Hygiene, Arbeits sicherheit und Qualitäts management.

Jedes Unternehmen mit Rein raum benötigt ein individuelles Hygiene konzept, das die 

branchen- und produkt spezifischen Anforder ungen penibel berücksichtigt. Dieser Heraus-

forderung stellen sich unsere speziell geschulten Mitarbeiter.

Pioniere der Sauberkeit. LR-Facility-Services.de
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Geredet wird schon lange, doch die Scheu 
vor einem radikalen Umbau der Unterneh-
men hin zu mehr Klimaverträglichkeit ist 
groß. Nun jedoch ist der Druck durch Me-
dien, Gesetzgeber, Wissenschaftler – und 
nicht zuletzt durch die Klimawirklichkeit –  
so groß geworden, dass es mit punktuellen 
Änderungen wohl schon kurzfristig nicht 
mehr getan sein wird. Das Geschäftsmodell 
vieler Unternehmen wird in den nächsten 
Jahren nachhaltiger werden müssen. Nur 
weiß bislang kaum ein Unternehmer, wie 

ein „Sustainable Business Model“ (SBM) 
entwickelt und erfolgreich umgesetzt wird. 
Klar ist nur, es wird nicht einfach.

„Noch sind Ökoprodukte 
„häufig in der Nische.“ 
„(Eric Heymann, Deutsche Bank Research)

Am Anfang steht das Umdenken, der Blick 
auf das eigene Geschäftsmodell muss er-
weitert werden. Erfolg wird bisher am wirt-

schaftlichen Wert gemessen; Kenngrößen 
sind dafür zumeist Ertrag, Rendite, auch 
 Resilienz gegenüber externen Schocks. Für 
ein SBM ist eine „Triple Bottom Line“ not-
wendig: Neben den �nanziellen Kenngrößen 
werden auch soziale und umweltrelevante 
Auswirkungen gemessen. Bislang geschieht 
das schon in CSR- und Nachhaltigkeits-
berichten, doch in der Regel sind diese 
 Bereiche �nanziellen Belangen untergeord-
net. Dauerhaft kann man aber keine Bottom 
Line auf Kosten der anderen Aspekte opti-

Aus Plastikwasser°aschen werden Gebäude – mal einfache Behausungen mit Lehm, mal Hightech-Skulpturen wie hier
in Hongkong. Aus Altem ein nachhaltiges Neues zu schaffen wird auch für Geschäftsmodelle immer wichtiger.
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Boris Karkowski, Chefredakteur „results. FinanzWissen für Unternehmen“

NACHHALTIGE CHANCEN
Weltweit steht die Industrie vor der Herausforderung, nachhaltiger und klimaverträglicher zu werden. Das 
wird viele Unternehmen in eine Krise stürzen – andere hingegen beginnen schon heute, die Chancen für
sich zu entdecken. Doch wie entwickeln Unternehmen nachhaltige Geschäftsmodelle?
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mieren. Zugegeben: Die Berechnung ist 
schwierig, weil etwa verursachte Umwelt-
kosten zum größten Teil noch nicht vom Un-
ternehmen getragen werden müssen. Und 
schon heute lässt sich zwar der Wert einer 
CO2-Einsparung in eine Finanzgröße über-
setzen, doch allein die Messung der 
CO2-Produktion ist sehr aufwendig.

„Es ist ein großer bürokratischer Aufwand, 
den CO2-Aufwand für ein einzelnes Produkt 
zu ermitteln – und Unternehmen haben teils 
Tausende Produkte“, erläutert Eric Heymann 
von Deutsche Bank Research. Vor allem 
aber: Wie wird der positive Wert eines so-
zialeren Arbeitsvertrags gemessen? Auch 
in Zukunft kann es nicht für alles ein Euro- 
Äquivalent geben.

Der schwere Weg zur Triple Bottom Line 

Die zweite große Herausforderung liegt im 
Umbau des Unternehmens. Nicht nur das 
Controlling, alle Schnittstellen und Ent-
scheidungskriterien müssen dem neuen 
Ziel-Dreiklang angepasst werden: etwa die 
Auswahl der Materialien, Bonusregelungen, 
die Preisgestaltung, die Länge der Wert-
schöpfungskette. Es reicht fast nie, nur an 
einer Stellschraube zu drehen. Damit wird 
aber ein eigentlich bestens geölter Apparat 
massiv gestört, weil Ressourcen umverteilt, 
bewährte Bestandteile der Produktion aus-
getauscht und neue Technologien einge-
führt werden. „Und das alles, ohne dass der 
Unterschied für den Kunden unbedingt 
sichtbar ist“, ergänzt Heymann.

Die dritte harte Nuss ist das Spinnen eines 
nachhaltigen Netzwerks, das heute oft glo-
bale Lieferketten umfasst. So wie sich ein 
Händler mit verspätet gelieferter Ware 
schwertut, seine Umsatzziele zu erreichen, 
so fällt es dem Outdoor-Ausstatter Patago-
nia schwer, seine Umweltziele zu erreichen 
– die Textilien beispielsweise für die Regen-
jacken basieren auf Erdöl. Der regulatori-
sche Druck – Stichworte: Shell-Urteil, Liefer-

kettengesetz – wächst, Unternehmen kön-
nen sich nicht mehr allein auf ihren 
„Wertschöpfungsanteil“ zurückziehen.

Produkt und Dienstleistung 
im Sinne der Nachhaltigkeit

In Summe ist das eine Herkulesaufgabe. 
Genau an diesen Stellen aber können in-
novative Unternehmen, die den Nachhaltig-

E-Scooter sind umstritten; Unternehmen wie Lime erweitern
daher ihr Angebot um E-Motorroller und E-Bikes.
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keitsgedanken zum Geschäftszweck erhe-
ben, ansetzen. Wer es anderen Unterneh-
men zu fairen Preisen und verlässlichen 
Rahmenbedingungen ermöglicht, nach-
haltiger zu wirtschaften, der wird selbst 
wirtschaftlich erfolgreich.

Ein spannender Ansatz ist das in den ver-
gangenen Jahren populär gewordene „hybri-
de Leistungsbündel“. Die im Englischen auch 
„Product-Service System“ (PSS) oder – mit 
Schwerpunkt auf B2B-Geschäfte – „Industri-
al PSS“ genannten Ansätze verbinden Pro-
dukt und Dienstleistung zu einem für den 
Kunden schon aus operativen und �nanziel-
len  Gründen attraktiven Gesamtangebot. 
Und es hilft der Nachhaltigkeit: Wenn neben 
dem Produkt gleich die Wartung angeboten 
wird, erhöht das die Lebensdauer und senkt 
den Ressourcenverbrauch.

Auch beim Pay-per-Use-Modell steigt der 
Anreiz des Herstellers, langlebige Produkte 
anzubieten; sein Geschäftsmodell wird mit 
einem längeren und wenig wartungsinten-
siven Produktzyklus rentabler. Moderne 
 Monitoring-Technologie ermöglicht es, dass 
Nutzer bei einem sorglosen Umgang mit 
dem ihnen nicht gehörenden Produkt sank-
tioniert werden können. Die Beispiele für 
PSS-Geschäftsmodelle sind ganz unter-
schiedlich:

→  Ein Anlagenhersteller hilft mit seinem 
Know-how, mit Simulati onen und ande-
ren Anpassungen, den  Betrieb der Anla-
gen zu optimieren. Diese Beratung wird 
vom Kunden eingekauft, der damit die 
Ef�zienz steigert und Ressourcen ein-

spart. Die Voith-Tochter Deutsche Indu-
striewartung oder Thyssenkrupp Indu-
strieservice  gehen diesen Weg schon 
 länger.

→  Hersteller oder Betreiber unterschied-
licher Verkehrsmittel schließen sich zu 
einem integrierten Mobilitätsnetz zu-
sammen. Per Software kann die optimale 
Route und Verkehrsmittelnutzung errech-
net werden, sodass Autofahrten entfallen 
oder nur noch ein Baustein der Gesamt- 
strecke sind.

Neben dem PSS-Ansatz sind die Substituti-
on klimaschädlicher Produkte und Prozesse, 
die Kreislaufwirtschaft oder die Skalierung 
weitere mögliche Ansätze (siehe Tabelle).

Ein typisches Beispiel ist die Plastiktüte – 
überall dort, wo Papier und Pappe keine Al-
ternative sind, wird vermehrt biologisch ab-
baubarer Kunststoff eingesetzt, wie sie zum 
Beispiel BIO-FED produziert.

Allerdings kann sich dabei herausstellen, 
dass nicht alle SBMs in der Realität so um-
weltfreundlich sind wie erwartet. Elektro-
mobilität trifft auch deshalb auf viel Wider-
stand, weil die Produktion der Batterien ei-
ne große Belastung für Umwelt und Mensch 
darstellen kann und die Entsorgung bei 
überschaubarer Lebensdauer schwierig ist.

Auch die Elektroroller in den Innenstädten 
sind umstritten – ersetzen sie wirklich die 
Auto- oder Busfahrt oder nicht eher den 
Fußweg? Welche Belastung entsteht durch 
den hohen Verschleiß der Roller?

Gebraucht statt neu

„Noch sind Ökoprodukte sehr häu�g in der 
Nische“, weiß Deutsche Bank-Experte Hey-
mann. Mit wachsendem Nachhaltigkeits-
bewusstsein der Abnehmer dürfte auch die 
Bereitschaft zu entsprechenden Mehraus-
gaben steigen. Doch diese Art der Re�nan-
zierung nachhaltiger Investitionen und Sub-
stitution ist in zweifacher Hinsicht endlich. 
Wenn bestimmte Eigenschaften vom Kun-
den vorausgesetzt oder vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben werden, ist der geschäft-
liche Erfolg wie zuvor von traditionellen 
 Kriterien abhängig. Zudem ist die Zahl der 
Konsumenten, die einen Aufpreis für Nach-
haltigkeit zu zahlen bereit oder in der Lage 
sind, begrenzt.

Erste Überlegungen wie die Initiative „Right 
to Repair“ in den USA zeigen andere mögli-
che SBMs auf: An die Stelle des Verkaufs von 
Neuprodukten rücken die Aufarbeitung und 
Reparatur bestehender Produkte stärker in 
den geschäftlichen Fokus. Auch hier ist Pat-
agonia bereits engagiert: Der Gebrauchtver-
kauf soll für den Outdoor-Ausstatter künftig 
ebenso wichtig werden wie der Neuverkauf.

Modularer Aufbau

Kleinere Dienstleister, die beispielsweise 
den Austausch fest verbauter Smartphone- 
Akkus anbieten, handeln allerdings meist 
außerhalb der Garantiezone. Für viele Kon-
sumprodukte lohnt eine Reparatur nicht, 
auch weil die Innovationszyklen immer 
 kürzer werden.
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Während im Softwarebereich Updates dafür 
sorgen, dass auch ältere Produkte auf dem 
Stand des aktuell Machbaren sind, hinkt die 
Hardware meist hinterher. Nur mit einem 
konsequenteren modularen Aufbau von 
Hardware, die einen schnellen Austausch 
bestimmter Komponenten ermöglicht, 
lässt sich hier  gegensteuern.

Noch aber sind die Schwierig keiten nicht ge-
löst. Beispiel UBS-C: Während die EU mit der 
Vereinheitlichung die Kompatibilität verbes-

sern will, ist schon heute absehbar, dass 
auch USB-C ebenso wie Lightning oder USB 
2.0 nur eine Übergangslösung sein wird. 
Dennoch haben Langlebigkeit und Repara-
tur einen Markt. Der nordhessische Fahrrad-
nabenhersteller Rohloff bietet Wartung 
und Ersatzteile auch für mehr als 20 Jahre 
alte Produkte an. Ob solche Geschäfts-
modelle jedoch aus der Nische heraus-
kommen, hängt von der Bepreisung der 
 externen Herstellkosten ab. Bislang wird 
fast immer der Ausstoß umweltschädlicher 

Stoffe (CO2-Steuer oder auch Abwasser-
einleitungsgebühren) bepreist, die externen 
Kosten für den Ressourcenverbrauch bei 
der Herstellung werden dagegen nur gering-
fügig berücksichtigt. Ob sich nachhaltige 
Geschäftsmodelle dank Ressourcenein-
sparungen oder der Substitution umwelt-
schädlicher Materialien und Prozesse tragen 
und nicht vom Premiumansatz abhängen, 
wird also zu einem erheblichen Teil von der 
 Bepreisung umweltschädigenden Verhaltens 
abhängen.

Viele Wege zur Nachhaltigkeit: Diese Strategien werden bereits erfolgreich von Unternehmen eingesetzt. (Quellen: Sustainable
business model innovation: A review von Martin Geissdörfer, Doroteya Vladimirova, Steve Evansa; eigene Recherchen)
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Viele Nischen zu entdecken

Auch der Premiumansatz kann aber im B2B- 
Segment funktionieren. Die spannendsten 
Geschäftsmodelle werden nicht die Unter-

nehmen haben, die auf die Bereitschaft der 
Konsumenten zählen müssen, eine Prämie 
für Nachhaltigkeit zu zahlen. Die besten Vor-
aussetzungen für den Erfolg haben Firmen, 
die andere Unternehmen beliefern, in deren 

Kostenblock aber nur einen geringen Anteil 
ausmachen. Die Hersteller und Lieferanten 
von Industriegasen pro�tieren zum Beispiel 
schon lange davon, ein unersetzliches, aber 
nicht sehr teures Produkt zu verkaufen. Wer 
hier Nachhaltigkeit liefern kann, der wird 
nicht lange über den Preis diskutieren 
 müssen – die Abnehmer werden die um-
weltfreundlichen Gase gern in ihre Berichte 
aufnehmen.

Von solchen Nischen wimmelt die Wirt-
schaft – die meisten aber wollen erst noch 
entdeckt werden. Das ist ein Dorado für Un-
ternehmer, die mit nachhaltigen Geschäfts-
modellen den nachhaltigen Erfolg suchen.
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Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit haben nach wie vor einen Markt: Der nordhessische 
Fahrradnabenhersteller Rohloff bietet Wartung und Ersatzteile auch für mehr als 20 Jahre 
alte Produkte an.

Ansprechpartner bei der 
Deutschen Bank in Vechta: 
Klaus Frieling, stv. Direktor 
Firmenkunden, Große Str. 
47, 43977 Vechta, E-Mail: 
klaus.frieling@db.com  
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Draußen. Gepflegt und schön.
Mit LR Outdoors.

»LebensRäume pflegen und erhalten« unter dieser Maxime erbringt LR Facility Services Leistungen 

rund um die Gebäude von Unternehmen und Kommunen. Denn: Der erste Eindruck zählt – schon 

beim Blick auf die Außen anlagen von Firmensitz oder öffentlichem Gebäude.

Das professionelle LR Outdoors Team übernimmt alle gärt nerischen Tätigkeiten und sorgt dafür, 

dass Ihre Grün anlagen immer einen gepflegten Eindruck machen. Sie haben die Wahl zwischen 

zwei Alternativen: einen Einsatz ad hoc je nach Bedarf oder in festgelegten Intervallen.

Eine regelmäßige Grün anlagen-Pflege ist unsere Empfehlung und wird von unserem Fach-

personal mit hoch technisierter, moderner Ausstattung perfekt erledigt – bei Wind und Wetter.

Pioniere der Sauberkeit. LR-Facility-Services.de
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Mittlerweile zeigt sich: Der Innovations-
Campus Lohne entwickelt sich zu einer 
 echten Erfolgsgeschichte. Mehr als zehn 
 Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
sowie ein gutes Dutzend CoWorker nutzen 
das Campusgelände am Industriering in 
Lohne bereits als neuen Unternehmens-
standort – mit steigender Tendenz.

Dabei waren die Planungs- und Umbauar-
beiten durchaus anspruchsvoll, schließlich 
sollte eine ehemalige Druck- und Lagerhalle 
auf dem Gelände der Druckerei Riesselmann 
in einen hochmodernen Bürostandort auf 
Basis aktueller technischer und organisato-
rischer Standards umgewandelt werden. Zu-
dem sollten Ausstattung und Gestaltung der 

Campus¥ächen mit den innovativen Ange-
boten in Hotspots wie Berlin, Hamburg oder 
München konkurrieren können. Im Septem-
ber 2022 schließlich war es soweit und die 
Aufgabe konnte nach mehr als acht Mona-
ten Bauzeit erfolgreich mit der of�ziellen 
Eröffnung des InnovationsCampus Lohne 
abgeschlossen werden.

PHILIPP HANNÖVER, PHILIPP NIEHUES, JENS NIEHUES, THORSTEN TRIMPE

INNOVATIONSCAMPUS LOHNE 
Die Pläne waren ehrgeizig. Dessen waren sich die Initiatoren des InnovationsCampus Lohne Jens und Philipp Niehues 
(yedi), Thorsten Trimpe (agenturwerk) und Philipp Hannöver (Am Achten Tag) schon vor dem Start der Baumaßnahmen 
bewusst. „Unser Ziel war es, den InnovationsCampus als Impulsgeber, Ideenplattform und Innovationstreiber für eine 
digitale Zukunft aufzubauen und so den aktiven Austausch von Unternehmen, Startups, Institutionen und Forschenden 
zu digitalen und dienstleistungsgetriebenen Fragestellungen zu ermöglichen” fasst Philipp Niehues die ursprüngliche 
Idee des Projektes zusammen.

Der InnovationsCampus lädt durch seine Raumaufteilung und die Möblierung auf vielfältige Weise zum Austausch ein.
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Eröffnungsfeier mit 
Gastredner Michael Kretschmer

Zu diesem Anlass hatte das Team des Cam-
pus die regionale Öffentlichkeit, Politik und 
Wirtschaft zur großen Eröffnungsfeier gela-
den. Diese begann mit einem Tag der offe-
nen Tür, bei dem sich die Besucher einen 
eingehenden Eindruck davon machen konn-
ten, wie die  ehemalige Druckhalle der Dru-
ckerei Rießelmann zu einem regional neu- 
und einzigartigen Bürokonzept entwickelt 
wurde. Ebenso stellten sich die initiierenden 
Unternehmen, zukünftige Mieter sowie wei-
tere Partner des Hauses an Messeständen 
auf dem Campus vor. Im Sinne eines famili-
enfreundlichen Arbeitsortes wurden auch 
verschiedene Spielmöglichkeiten für Kinder 
und gastronomische Angebote geboten.

Zum Abend hin füllte sich die ebenfalls neu 
gestaltete Veranstaltungshalle des Campus 
mit zahlreichen Gästen. Im Rahmen des of-
�ziellen Festaktes stellte Philipp Niehues 
dem Publikum das Konzept »Innovations-
Campus« noch einmal vor, ehe der Minister-
präsident des Freistaates Sachsen die Büh-

ne betrat. Michael Kretschmer nutzte die 
Gelegenheit, um in einer 20-minütigen Rede 
über die aktuellen Herausforderungen der 
deutschen Wirtschaft zu sprechen, lobte 
aber auch den Mut und den Pioniergeist 
des Lohner Projektes. Philipp Hannöver 
moderierte im Anschluss eine Podiums- 
diskussion, bei der sich der Ministerpräsi-
dent, die Lohner Bürgermeisterin Dr. 

Henrike Voet, Landrat Tobias Gerdesmeyer, 
die Digitalisierungsexpertin Dr. Gabriela 
Rieck und Philipp Niehues zur Digitalland-
schaft der Region austauschten. Der Abend 
fand seinen anschließenden Ausklang in 
einem formlosen Get Together.

Die zahlreichen Besucher:innen zeigten sich 
begeistert vom neu geschaffenen Gelände. 

Trotz Industriehallencharmes zeichnet sich der Campus durch eine gedämpfte 
Akustik aus. Abgetrennte Räumlichkeiten bilden zusätzliche Rückzugsmöglich- 
keiten für Telefonate oder Videokonferenzen.
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So sah Ministerpräsident Kretschmer im 
InnovationsCampus eine Blaupause für wei-
tere Initiativen im ländlichen Raum. Landrat 
Gerdesmeyer zeigte sich überzeugt, dass 
der InnovationsCampus in Zukunft ein zent-
raler Anlaufpunkt für StartUps in der Region 
werden wird.

Büro der Zukunft
mit leistungsfähiger Infrastruktur

Im Zentrum des InnovationsCampus steht 
das sogenannte Of�ceLab: StartUps und 
etablierte Unternehmen aus digitalen und 
dienstleistungsgetriebenen Branchen sollen 
hier zusammen arbeiten und so voneinan-
der pro�tieren – beispielsweise über ge-
meinsame Veranstaltungen, Netzwerke und 
Projekte.
 
Dabei besticht das Campusgelände durch 
innovative Büroarbeitsplätze in einer in-
spirierenden Arbeitsumgebung. Eine ver-
kehrsgünstige Lage, moderne technische 
Infrastruktur und eine innovative Aufteilung 
der Campus¥ächen in unterschiedliche Nut-
zungs- und Funktionsbereiche schaffen ide-
ale Bedingungen für die erfolgreiche Ent-
wicklung vor allem junger Unternehmen.

„Wir wollen das Thema Büro völlig neu den-
ken“ erläutert Philipp Hannöver das neuarti-
ge Raumkonzept des InnovationsCampus. 
„In Zeiten von ¥exiblen Arbeitsmodellen, 
Homeof�ce und digitalen Kooperations-
techniken verliert das klassische Büro an 
Berechtigung. Wir glauben, dass das Büro 
der Zukunft daher nicht nur Arbeitsstätte 
sein darf, sondern Identität stiftet, Zugehö-
rigkeit vermittelt und Gemeinschaft schafft. 
Nur so wird es zukünftig möglich sein, talen-
tierte junge Menschen für eine Arbeit vor 
Ort zu begeistern“.

StartUpCenter als erster Anlaufpunkt 
für Gründer in der Region

Auch das Thema Nachwuchsförderung wird 
am neuen Standort intensiv bearbeitet. So 
pro�tieren Start-ups beispielsweise von 

Bild oben: Mitten im Lohner Industriegebiet 
liegt der Campus gut erreichbar in Auto-
bahnnähe. Bild Mitte: Rund 70 Arbeitsplätze 
�nden sich auf dem InnovationsCampus. 
Bild unten: Hoch hinaus – durch mehrere 
Ebenen nutzt der Holzbau im Inneren der 
Campushalle die Höhe des Gebäudes, um 
zusätzlichen Platz zu schaffen.
(Alle Fotos: »Am Achten Tag«)
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günstigen Mietkonditionen, die durch die 
Stadt Lohne und den Landkreis Vechta ge-
fördert werden, sowie von einem intensiven 
Beratungs- und Mentorenprogramm. Der 
InnovationsCampus Lohne ist zudem als of-
�zieller START:PUNKT der Gründerregion Ol-
denburger Münsterland vorgesehen. Auch 
die Universität Vechta ist mit ihrem Start-up 
Service TrENDi als Kooperationspartner mit 
an Bord.
 
„Gründerinnen, Gründer und junge Unter-
nehmen �nden am Innovationscampus 
ideale Bedingungen vor“, sagt Maik Fischer, 
Leiter des TrENDi Start-up Services. „Die 
Kombination aus inspirierendem Unterneh-
menscampus und der aktiven Beratung und 
Unterstützung durch die Region Oldenbur-
ger Münsterland und die Universität Vechta 
schaffen ein gründerfreundliches Klima, wie 
es für die Region einzigartig ist.“

CoWorking

Für die besondere Atmosphäre am Innovati-
onscampus soll auch der integrierte CoWor-
king Space sorgen. Dieser steht Unterneh-
men und Büroarbeitern aller Branchen of-
fen und ermöglicht die zeitlich begrenzte 
Buchung einzelner Arbeitsplätze, Meetin-
gräume oder ganzer Büroeinheiten. „Egal, 
ob FlexDesk, Shared Desk oder Flex Of�ce: 
Wir sind da sehr ¥exibel“, zählt Jens Niehues 
die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkei-
ten auf. „Bei uns ist der einzelne Homewor-
ker genauso willkommen wie das große Un-
ternehmen, dass auf Grund von Lastspitzen 
oder besonderen Projektanforderungen ein-
zelne Mitarbeiter oder Abteilungen kurzzei-
tig auslagern möchte“.
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Zu den Initiatoren zählt unter anderem die Lohner Social-Media-Agentur ›Am Achten Tag‹.
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Eine Studie der Privaten Hochschule für 
Wirtschaft und Technik (PHWT) in Vechta 
hatte es im Jahr 2021 offengelegt: Transfor-
mations- und Nachhaltigkeitsprozesse spie-
len in den Unternehmen des Oldenburger 
Münsterlandes eine immer größere Rolle. 
Mit der Gründung eines Nachhaltigkeits-
netzwerkes hat der OM-Verbund diese Ent-
wicklung nun aufgenommen und das Netz-
werk auf Initiative und unter Begleitung des 

Unternehmens „Wagner - Büro für Nachhal-
tigkeitsmanagement, Marketing und Kom-
munikation“ aus Mühlen ins Leben gerufen.

Das Netzwerk hat das Ziel, Unternehmen 
aus den Landkreisen Vechta und Cloppen-
burg auf dem Weg in eine nachhaltige Zu-
kunft zu vernetzen, eine Plattform für den 
Austausch untereinander anzubieten, fach-
liche Impulse zu liefern und einen Know-

How-Transfer zu ermöglichen. Voneinander 
lernen, einander inspirieren, motivieren und 
gemeinsam im und für das OM zukunftsori-
entiert gestalten – so lautet die Devise.

Der Auftakt

Zu Beginn lud die sympathische und souve-
räne Moderatorin Dr. Lydia Kocar die beiden 
Landräte Johann Wimberg (Landkreis Clop-

Die Bühnenakteure des ersten Nachhaltigkeitsnetzwerkes: Landrat Johann Wimberg (Landkreis Cloppenburg), Linda Stärk 
(Vertriebsleiterin, Zerhusen Kartonagen), Dr. Olivia Henke (Vorständin, Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima in Berlin), 
Jan Kreienborg (Geschäftsführer, Verbund Oldenburger Münsterland), Jana Ecke (Nachhaltigkeitsmanagerin, Wernsing Food 
Family), Stefan Wagner (Geschäftsführer, Wagner - Büro für CSR, Marketing und Kommunikation), Dr. Lydia Kocar (Modera-
tion und Referat Strategie und Innovation, Landkreis Cloppenburg), Landrat Tobias Gerdesmeyer (Landkreis Vechta). 
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BARBARA WAGNER

DAS NETZWERK MIT ZUKUNFT
Großes Interesse, spannender Austausch: Mehr als 150 Unternehmerinnen und Unternehmer waren im September 2022 der Einladung
des Verbundes Oldenburger Münsterland gefolgt, um im Kulturbahnhof in Cloppenburg an der Auftaktveranstaltung des Netzwerkes 

„Transformation und Nachhaltigkeit im OM“ teilzunehmen. „Diese starke Resonanz freut uns natürlich. Sie zeigt, wie sehr diese Themen 
inzwischen auch in unserer Region angekommen sind und gelebt werden“, sagt Jan Kreienborg, Geschäftsführer des OM-Verbundes.
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penburg) und Tobias Gerdesmeyer (Land-
kreis Vechta) zu einem Begrüßungstalk auf 
die Bühne ein. „Wir als Landkreise im Olden-
burger Münsterland können und wollen Brü-
ckenbauer für die Unternehmen sein und sie 
in ihrem nachhaltigen Handeln unterstüt-
zen“, sagte Johann Wimberg. Und Tobias 
Gerdesmeyer ergänzte: „Die Themen Trans-
formation und Nachhaltigkeit sind eine gro-
ße Chance für unsere Region, die mit ihren 
zahlreichen Familienunternehmen schon 
seit jeher sehr nachhaltig agiert.“

Dr. Olivia Henke, Vorständin der Stiftung 
 Allianz für Entwicklung und Klima in Berlin 
skizzierte in ihrem Impulsvortrag dann zu-
nächst die Auswirkungen des Klimawandels 
auf die globale Entwicklung und setzte diese 
in einen politischen Kontext.

Über die Schilderungen der Arbeit ihrer Stif-
tung legte sie einen Fokus auf die Themen 
CO2-Kompensation und die nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen 
(SDGs). Abschließend zeigte sie konkrete 
Projektbeispiele auf, wie Unternehmen 
ins nachhaltige Handeln kommen. Ihre Bot-
schaft: „Wir müssen uns gemeinsam auf
den Weg machen.“

Dem Vortrag schloss sich eine Podiumsdis-
kussion mit Expertinnen und Experten aus 
der Region an. Dabei ging Dirk Gehrmann 
von der Wirtschaftsförderung in Cloppen-
burg auf die Zukunft des Themas Nachhal-
tigkeit im OM ein und benannte konkrete 
politische Rahmenbedingungen, bereits 
vorhandene Konzepte und Unterstützungs-

maßnahmen. Linda Stärk, Vertriebsleiterin 
bei Zerhusen Kartonagen, und Jana Ecke, 
Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Wernsing 
Food Family, berichteten vom Status Quo in 
ihren Unternehmen, von Herausforderun-
gen, Chancen sowie �nanziell und personell 
notwendigen Ressourcen.

„Haben Sie den Mut und fangen Sie an. Bün-
deln Sie Ihre Kräfte im Unternehmen, blei-
ben Sie hart näckig und gehen sie das Thema 
Nachhaltigkeit ganzheitlich an“, so die moti-
vierende Botschaft der beiden Frauen an 
die Unternehmerschaft im Publikum. Stefan 
Wagner, Geschäftsführer des Büros Wagner 
CSR, skizzierte die Genese und Ziele des 

Netzwerks und betonte, warum das Thema 
in Unternehmen von ganz oben, also der 
 Geschäftsführung gewollt und gesteuert 
werden sollte.

Die Umfrage 
der PHWT-Studierenden

Sechs Studierende um Prof. Dr. Andreas 
 Eiselt aus dem aktuellen Masterstudiengang 
„Betriebswirtschaft & Management“ der 
Privaten Hochschule für Wirtschaft und 
Technik in Vechta führten anschließend
eine Online- Umfrage durch, um heraus-
zu�nden, welche Erwartungen die Teil-
nehmenden an das Netzwerk haben.

Die PHWT-Studie hatte es im Jahr 2021 offengelegt: Transformations- und Nachhaltigkeits-
prozesse spielen in den Unternehmen des OM eine immer größere Rolle.
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Die zentralen Ergebnisse:

→  1. Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit 
in den Unternehmen: Rund 85 Prozent 
der Befragten gaben auf einer Skala von 
0-10 eine „8“, „9“ oder „10“ an

→  2. Wo stehen die Unternehmen? 85 Per-
sonen gaben an, noch am Anfang zu ste-
hen oder sich auf dem Weg zu be�nden. 
Es gibt Handlungs- und Austauschbedarf.

→   3. Ist ein Netzwerktreffen notwendig und 
gewünscht? Mehr als 80 Prozent der Be-
fragten sagen: „ja“

→  4. Top-5-Themen, die für die Netzwerkar-
beit interessant wären: Energieef�zienz 
(37), CO2-Fußabdruck (31), Klimaneutrali-
tät (25), Lieferkette/eigene Produkte (17), 
Mitarbeiterbindung und -beschaffung (13)

→     5. Ideen und Wünsche für das Netzwerk: 
regelmäßige Treffen (57), digitale Work-
shops (28), Unternehmensbesuche/Best 
Practices (26), Installation von Projekt-
gruppen (10), Förderanträge stellen

Die Ideen

Weitere Ideen, wie das Netzwerk in Zukunft 
mit Leben gefüllt werden soll, stellte Jan 
Kreienborg in einem Talk mit Dr. Lydia Kocar 
vor. Vorstellbar sei etwa auch der wissen-
schaftliche Austausch mit der PHWT, etwa 
über Bachelor- oder Masterarbeiten oder 
die Umsetzung von Studien, die Vergabe ei-

nes Nachhaltigkeitspreises oder auch der 
Versand eines Info-Newsletters. „Dieses 
Netzwerk kann ein Leuchtturm für unsere 
starke Wirtschaftsregion Oldenburger 
Münsterland sein und zur positiven Image-
bildung beitragen“, sagte Jan Kreienborg. 

An drei verschiedenen, themenspezi�schen 
Infoständen (Unternehmen – Wernsing, 
Zerhusen Kartonagen und Pöppelmann 
Kunststoffe, Klimaneutralität und CO2- 
Fußabdruck – Silvia Freeborn von myclimate 
sowie politische Rahmenbedingungen und 
Fördermöglichkeiten – Nicole Bramlage und 
Dirk Gehrmann von den Wirtschaftsförde-
rungen VEC und CLP) stellten die Gäste 
konkrete Fragen und tauschten sich intensiv 
aus. Mit einem get-together klang der Abend 
um 21 Uhr aus. „Ein toller Auftakt, wir freuen 
uns auf den weiteren Austausch im Netz-
werk.“ „Ein sehr gelungener Abend mit 
wertvollen Impulsen.“ „Wir sind froh, dabei 
gewesen zu sein.“ So lauteten einige der 
Feedbacks, die auf eine erfolgreiche Fort-
führung des Netzwerkes hoffen lassen.

Das Konzept

Der Gründung des Netzwerkes vorausgegan-
gen war die Konzepterstellung und gemein-
same Abstimmung zwischen dem Büro Wag-
ner mit dem Verbund Oldenburger Münster-
land Ende 2021. Es folgten gemeinsame 

inhaltliche Termine mit einer Sparringgrup-
pe, bestehend aus Vertreterinnen und Ver-
tretern der Wirtschaft, der Landkreise sowie 
der PHWT. Im Februar 2022 wurde das Netz-
werk schließlich ins Leben gerufen.

Bereits im August 2021 hatten sieben 
 Studierende der PHWT im Zuge der Online- 
Studie „Transformationsprozesse und Nach-
haltigkeit im OM“ herausgefunden, dass das 
Thema Nachhaltigkeit für die 112 Unterneh-
men, die teilgenommen hatten, eine zen-
trale Zukunftsaufgabe darstellt. 

Sowohl beim digitalen Workshop im März 
2021 mit Vertreterinnen und Vertretern aus 
Wirtschaft und Politik als auch bei der Er-
gebnispräsentation der PHWT äußerten 
 viele Unternehmen den Wunsch, ein solches 
Netzwerk zu den Themen Transformation 
und Nachhaltigkeit im Oldenburger Mün-
sterland zu gründen.

Die Zukunft

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung 
wurde ein Mailverteiler mit all jenen Unter-
nehmen, die Interesse daran haben, das 
Netzwerk mit Leben zu füllen und sich beim 
Thema Nachhaltigkeit auszutauschen, auf-
gesetzt. Er wurden allen Teilnehmenden zur 
Verfügung gestellt, damit sie auf kurzem 
Wege miteinander in Kontakt kommen

Fo
to

: C
SR

 W
ag

ne
r

Die Teilnehmer/innen der Podiumsdiskussion im Rahmen der Auftaktveranstaltung: Jana Ecke (Nachhaltigkeitsmanagerin,
Wernsing Food Family), Linda Stärk (Vertriebsleiterin, Zerhusen Kartonagen), Dr. Lydia Kocar (Moderation und Referat Strategie
und Innovation, Landkreis Cloppenburg), Dirk Gehrmann (Referatsleiter Wirtschaftsförderung Landkreis Cloppenburg) und
Stefan Wagner (Geschäftsführer, Wagner - Büro für CSR, Marketing und Kommunikation).
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können. Mit der Sparringgruppe gab es ein 
digitales Meeting mit einem Feedback zur 
Auftaktveranstaltung sowie einem Fahrplan 
der nächsten Schritte. Ein erstes, nach - 
hal tiges Signal sendete der Verbund Olden-
burger Münsterland bereits aus der Auftakt-
veranstaltung heraus: So ¥ossen je vier 
Euro aus der Teilnahmegebühr jedes Gastes 
in die Beschaffung zweier „Klimakoffer“, die 
in Schulen im Landkreis Vechta und Clop-

penburg verwendet werden können, um
den Kindern den Klimawandel anhand von 
Experimenten näherzubringen. 

→     Möchten auch Sie Netzwerkpartner/in
werden? Dann senden Sie die Mailadressen 
Ihrer Ansprechpartner/innen aus den Unter-
nehmen und Institutionen per Mail an:
wirtschaft@oldenburger-muensterland.de 
oder barbara@wagner-csr.de 

Wo stehen die Unternehmen im Oldenburger Münsterland in Bezug auf Nachhaltigkeit? Prof. Dr. habil. Norbert
Meiners (links) und sieben Studenten/innen stellten im Sommer 2021 die Schlussergebnisse der PHWT-Studie vor.
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Nach dem Motto „Frische direkt vom Erzeu-
ger“ wurde das Unternehmen von Landwir-
ten aus dem Oldenburger Münsterland ge-
gründet. Diese sind bis heute die Hauptlie-
feranten für die verarbeiteten Rohwaren. 
Das Obst und Gemüse wird vorzugsweise 

aus der Umgebung bezogen: 85 Prozent der 
Rohwaren legen weniger als 20 Kilometer 
zum Verarbeitungsbetrieb im Gewerbege-
biet Mittelwand in Langförden zurück. Das 
allein aber reicht ELO-FROST nicht, um erst-
klassige, tiefgekühlte Produkte herzustel-

len: Die langjährigen und persönlichen Kon-
takte zu den Erzeugern sichern vor allem 
 eine schnelle und unkomplizierte Kommuni-
kation. Die liefernden Landwirte arbeiten 
dabei nach strengen, geprüften Qualitäts-
richtlinien. Dank ihrer langjährigen Erfah-

HENRIK WITTE 

WENN DIE BEILAGE IN DIE 
TELLERMITTE RÜCKT
Die Liebe zu hochwertigen Lebensmitteln liegt ihnen im Blut, denn der Ursprung liegt im Erzeugergroßmarkt 
Langförden-Oldenburg eG (ELO), der seit über 50 Jahren Beerenfrüchte und Gemüse in Norddeutschland produziert. 
1974 wurde dort mit dem Herstellen von Tiefkühlfrüchten und -gemüse begonnen. Das war so erfolgreich, dass im 
Jahr 2000 für diesen Geschäftsbereich die ELO-FROST GmbH & Co. KG als eigenständige Gesellschaft ausgegründet 
und ein eigener Produktionsbetrieb mit TK-Lager errichtet wurde. Dieser wurde über die Jahre stetig erweitert.

ELO-FROST-Geschäftsführer Henrik Witte mit frisch geerntetem Spinat.
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rungen und der Begeisterung für ihre Pro-
dukte können sie die hohen Anforderungen 
an die Rohwaren erfüllen. Darauf setzt ELO-
FROST seit Jahren.

„Langfristige Lieferbeziehungen sind uns 
wichtig, denn wir brauchen Zuverlässigkeit, 
Vertrauen und Flexibilität. Nur so gehen An-
bau, Ernte und Weiterverarbeitung erfolg-
reich Hand in Hand“, sagt Geschäftsführer 
Henrik Witte: „Beste Produktqualität erfor-
dert hervorragende Rohstoffe und die ent-
sprechende Verarbeitung. Unser anspruchs-
volles Qualitätsmanagement ist für beides 
der Garant“.

Frische direkt vom Erzeuger

Die Kunden werden weltweit ganzjährig mit 
Ware beliefert. Dies bedeutet, dass eine sai-
sonale Verarbeitung einer Vielzahl von Pro-
dukten einer ganzjährigen Verfügbarkeit ge-
genübersteht. Dies bedarf einer guten und 
verlässlichen Planung. Dabei sind Entwick-
lungen, wie klimatische Veränderungen und 
zurückgehende Niederschläge in den Som-
mermonaten besondere Herausforderungen 
denen man nur in enger Abstimmung mit 
den Erzeugern begegnen kann.

In der Frosterei werden verschiedene Gemü-
searten vorrangig regionalen Ursprungs ver-
arbeitet und gefrostet. Der Verarbeitungs-
schwerpunkt liegt dabei auf Blattgemüse. 
Hiervon werden von den insgesamt 75 am 
Standort tätigen Mitarbeitern jährlich über 
15.000 Tonnen verarbeitet und vermarktet. 

Das Blattgemüseportfolio umfasst dabei 
Spinat, Grünkohl, Rucola und Mangold.
In der Nebensaison werden lagerfähige 
Rohwaren wie Rot- und Weißkohl, Wirsing 
oder Zwiebeln verarbeitet. Die Produkt-
palette ist aber deutlich vielfältiger, sodass 
die Kunden mit allen gängigen Gemüsesor-
ten als TK-Produkt beliefert werden können.

Aufgrund seiner Betriebsgröße ist ELO-
FROST hochgradig kundenorientiert und 
 ¥exibel, um kundenspezielle Zuschnitte 
 diverser Gemüsesorten oder verschiedene 
Verpackungen und Verpackungsgrößen 
möglich zu machen. Außerdem ist ELO-
FROST als Dienstleister tätig: Das Know-how 
des Unternehmens für Qualität, Fertigung 
und Logistik wird auch im Rahmen von 
Lohnfrostung und Co-Packing angeboten. 
Die zur Verfügung stehenden Anlagen- und 
Maschinenkapazitäten bedienen alle gän-
gigen Verpackungsformate des Handels von 
Beutel über Faltschachtel bis zum Karton für 
Großkunden.

Grünkohl schmeckt nicht nur im Winter

Bekannt ist das Unternehmen vor allem für 
den Oldenburger Grünkohl. Das vor allem im 
Oldenburger Münsterland, aber auch im 
 gesamten norddeutschen Raum beliebte 
Gemüse ist in den Wintermonaten im 
wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. 
Dabei beginnt die Erntekampagne bereits 
im Spätsommer und nicht, wie allgemein 
angenommen, mit dem ersten einsetzenden 
Frost. Der Frost war früher erforderlich, 
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

bela-pharm GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Dr. Stephan Bergmann 
Lohner Straße 19 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/873-0 
www.bela-pharm.com

Bio± no GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Jürgen Tölke
Europa-Allee 7 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/9413-0 
www.bio± no.de

BMMG Victor Thole KG 
Inhaber: Victor Thole 
Flasland 4 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/58007 

Brand Qualitäts¬ 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, Michael Erdhaus 
Ladestraße 2 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/970-0 
www.broering.com 

August Bruns Landmaschinen GmbH 
Geschäftsführer: Walter Bruns, 
Georg Wichmann, Markus Hülsmann
Zum Brook 30 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/189-0 
www.abc-bruns.de

Aalhof Götting 
Inhaber: Gerhard Götting 
Kanalweg 4
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 
Einsteinstr. 15 – 17 · 49681 Garrel 
Tel. 04474-939490 
www.zentri-jet.de

AniCon Labor GmbH
Geschäftsführer: Martin Liman (PhD), 
Christoph Ahrens (M.Sc.), 
Rolf Schöning, Julien Coitou (M.Sc.)
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

Hubert Bahlmann GmbH & Co. 
Versandschlachterei 
Spezialmischfutterwerk KG
Geschäftsführer: Jens Bahlmann, 
Frank Kohlsdorf, Dirk Vagelpohl
Mühlenweg 30 · 49699 Lindern
Tel. 05957/890
www.bahlmann-kalb.de

Luftbild ELO-FROST GmbH & Co. KG an der Mittelwand in Langförden.
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 damit die ansonsten bittere P¥anze bei kal-
ten Temperaturen komplexe Kohlenhydrate 
in den Zellwänden zu kleineren Zuckermole-
külen umwandelt. Diese lassen den Grün-
kohl besser schmecken. Aufgrund neuerer 
P¥anzenzüchtungen ist dieser Prozess der 
P¥anze für die Schmackhaftigkeit des Grün-
kohls nicht nötig.

Erforderlich ist die Erntekampagne für Grün-
kohl in den späten Sommermonaten hinge-
gen, um die Nachfrage aus dem Handel und 
der weiterverarbeitenden Industrie bereits 
mit dem Beginn der kalten Jahreszeit bedie-
nen zu können. Zunehmend �ndet der Grün-
kohl aber auch ganzjährig als Beilagenvari-
ante oder aufgrund bewusster Ernährungs-
trends seine Anwendung.

Grünkohl enthält hohe Konzentrationen der 
Vitamine C und K, sowie Provitamin A und 

der Mineralstoffe Kalium und Kalzium. Er 
wird daher auch als sogenanntes „Super-
food“ bezeichnet.

Essen: Bitte unkompliziert aber nachhaltig

Gemüse wird im Bewusstsein des Verbrau-
chers meist sehr ursprungsnah, also direkt 
mit dem Landwirt und der Ökologie assozi-
iert. Daher ist es nicht überraschend, dass 
gerade für TK-Gemüse im Lebensmittelein-
zelhandel die Nachfrage nach Produkten in 
Bio-Qualität steigt. Doch auch die verarbei-
tende Industrie baut das Segment der Pro-
dukte in Bio-Qualität aus. Gehemmt wird 
das Angebot insbesondere convenienter 
bzw. zusammengesetzter Bio-Lebensmittel 
zumeist durch die Verfügbarkeit tierischer 
Zutaten wie Milch, Fleisch und Wursterzeug-
nisse in Bio-Qualität. Damit wird Obst und 
Gemüse als Zutat in Bio-Qualität ausge-

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

bela-pharm GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Dr. Stephan Bergmann 
Lohner Straße 19 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/873-0 
www.bela-pharm.com

Bio± no GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Jürgen Tölke
Europa-Allee 7 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/9413-0 
www.bio± no.de

BMMG Victor Thole KG 
Inhaber: Victor Thole 
Flasland 4 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/58007 

Brand Qualitäts¬ 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, Michael Erdhaus 
Ladestraße 2 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/970-0 
www.broering.com 

August Bruns Landmaschinen GmbH 
Geschäftsführer: Walter Bruns, 
Georg Wichmann, Markus Hülsmann
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 

Landbäckerei Diekhaus GmbH
Geschäftsführer: Jan-Henrik Diekhaus
Hauptstraße 59 · 49424 Goldenstedt
Tel. 04444/96550
www.diekhaus-landbaeckerei.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

EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dieter Böckmann,
Wolfgang Stromann
Gewerbering 20 · 49393 Lohne 
Tel. 04442/9451 
www.eipro.de

ELO - Erzeugergroßmarkt 
Langförden-Oldenburg eG 
Geschäftsführende Vorstände: 
Jens Wiele (Vorsitz), Klaus Boog
Lange Straße 7 · 49377 Langförden 
Tel. 04447/9620-102 
www.elo-online.de 

Spinaternte im Oldenburger Münsterland.
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Wirsing in der Weiterverarbeitung.
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bremst. ELO-FROST bietet heute praktisch 
das gesamte Angebot auch in Bio-Qualität 
an und unterstützt den biologischen Anbau 
in der Region nach Kräften, um dem An-
spruch nach Frische und Qualität der 
Rohwaren  gerecht werden zu können. 

In der Gastronomie ist der Trend zu conve-
nienten Lösungen immer noch anhaltend, 
denn tiefgekühltes Obst und Gemüse steht 
frischem qualitativ nicht nach und verur-
sacht außerdem hinaus keinen großen Putz-
aufwand. Das ELO-FROST-Unternehmens- 
Credo von der „ganzjährigen Frische“ trifft 
hier also voll und ganz zu.

Der Verbraucher als Kunde des Lebensmit-
teleinzelhandels legt seinen Fokus verstärkt 
auf bewusste Ernährung. Dabei spielen so-
wohl Gesundheits- wie Nachhaltigkeits-
aspekte eine Rolle, wozu Obst und Gemüse 
ihren Beitrag leisten können.

Der gesellschaftliche Wandel hin zur Flexibi-
lität ändert auch die Essgewohnheiten. Es 
wird vermehrt außer Haus gegessen oder 
zumindest der eigene Aufwand in der Küche 
möglichst gering gehalten. Folglich sind in 
der verarbeitenden Indu strie zunehmend 
hochqualitative Obst- und Gemüserohwaren 
gefragt. Zum einen wird auch hier weiter 
dem Trend zu convenienten Produkten 
 gefolgt, zum anderen kommt TK-Gemüse 
insbesondere bei Fleischverarbeitern als 
Sub stituent oder auch aus ernährungs-
physiologischen Gründen zum Einsatz. 
 Ernährungstrends und veränderte Verzehr-
gewohnheiten auch im Hinblick auf Aspekte 

der Nachhaltigkeit lassen die Gemüsebei-
lage dabei zunehmend in die Tellermitte 
 rücken.

Regional – und doch im Ausland gefragt

Das Thema Regionalität gewinnt über alle 
Absatzkanäle – egal, ob Lebensmitteleinzel-
handel, Großverbraucher oder Industiekun-
den – an Bedeutung. Die Ausprägung und 
Wahrnehmung von Regionalität ist aber 
deutlich unterschiedlich. Oldenburger Grün-
kohl etwa lässt sich nur als solcher bezeich-
nen, weil er aus der Region stammt. Dies ist 
dem Konsumenten wichtig; er denkt beim 
Stichwort Regionalität in kleineren Radien 
als die verarbeitende Industrie. In jedem 
Fall aber ist ELO-FROST aus dem Oldenbur-
ger Münsterland zugleich Ansprechpartner 
für die nationale Lebensmittelindustrie als 
Anbieter von tiefgefrorenem Obst- und Ge-
müse aus Deutschland.
 
Aktuelle Ernährungstrends und der hohe 
qualitative Anspruch an Rohwaren lassen 
TK-Produkte von ELO-FROST auch im Aus-
land ihre Abnehmer �nden. Jenseits des 
 Atlantiks gibt es in den USA und Kanada 
 einen zunehmenden Trend zu grünen Smoo-
thies und „Kale“, wie der Grünkohl im Eng-
lischen heißt. Gestärkt wird die internati-
onale Nachfrage durch die Besonderheit 
des IQF-Frostens, welche die Produkte des 
Unternehmens in der Anwendung beson-
ders gut dosier- und händelbar machen. 
 Insbesondere für Pasta-Füllungen oder 
 Pizza-Beläge �nden die Produkte des 
 Unternehmens ihre Anwendung.    

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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 

Landbäckerei Diekhaus GmbH
Geschäftsführer: Jan-Henrik Diekhaus
Hauptstraße 59 · 49424 Goldenstedt
Tel. 04444/96550
www.diekhaus-landbaeckerei.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

EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dieter Böckmann,
Wolfgang Stromann
Gewerbering 20 · 49393 Lohne 
Tel. 04442/9451 
www.eipro.de

ELO - Erzeugergroßmarkt 
Langförden-Oldenburg eG 
Geschäftsführende Vorstände: 
Jens Wiele (Vorsitz), Klaus Boog
Lange Straße 7 · 49377 Langförden 
Tel. 04447/9620-102 
www.elo-online.de 
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Henrik Witte in der Produktion.
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Seit mehr als zehn Jahren ist das Unterneh-
men mit dem markanten Firmenlogo einer 
stilisierten Krone, die das Miteinander der 
Menschen symbolisiert, in Essen/Oldenburg 
ansässig. Es gehört zum international orien-
tierten Danish Crown Konzern in Randers 
(Dänemark), der rund um den Globus über 
insgesamt 89 Produktionsstätten für 

 Lebensmittel mit 38 Niederlassungen in 30 
Ländern verfügt und in mehr als 130 Märk-
ten weltweit vertreten ist. Damit ist er einer 
der weltweit größten Exporteure und zu-
gleich einer der größten Produzenten von 
Schweine¥eisch in Europa. Darüber hinaus 
ist der Konzern Europas größtes Fleischver-
edelungsunternehmen. 1887 im Rahmen der 

dänischen Genossenschaftsbewegung ge-
gründet, sind die Anteilseigener der Aktien-
gesellschaft – rund 6830 Landwirte – auch 
heute noch eng mit der heimischen Agrar- 
und Ernährungsindustrie verbunden.

Auch der Betrieb am Standort in Essen/Ol-
denburg setzt als verlässlicher Partner der 

PETRA HELLMANN

QUALITÄT IM ZEICHEN DER KRONE
Ob als Braten, Kotelett oder Aufschnitt – für die Deutschen gilt: Wenn Fleisch auf den Teller kommt, dann am liebsten vom Schwein.
Rund 31 Kilogramm verzehren die Bundesbürger pro Kopf und Jahr. In der Zubereitung zumeist traditionell unterwegs, legen die
Verbraucher zunehmend Wert auf nachhaltige Produktion. Mit konsequentem Fokus auf Tierwohl, Mitarbeiter sowie Umwelt-
und Klimaschutzaspekte stellt sich die Danish Crown Fleisch GmbH erfolgreich der Herausforderung. 

Geschäftsführer Andreas Rode setzt für den international agierenden Konzern Danish Crown am Standort in Essen/Oldenburg
Zeichen: „Wir arbeiten intensiv mit heimischen Landwirten zusammen und beziehen den überwiegenden Teil der von uns zu
verarbeitenden Tiere aus dem Oldenburger Münsterland.“
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regionalen Landwirtschaft Zeichen: „Wir ar-
beiten intensiv mit heimischen Landwirten 
zusammen und beziehen den überwiegen-
den Teil der von uns zu verarbeitenden Tiere 
aus dem Oldenburger Münsterland“, stellt 
Geschäftsführer Andreas Rode fest. Das 
schafft Transparenz bei der Herkunft der 
Schweine, sichert die Qualität und bietet 
auf Grundlage vertraglicher Abnahmegaran-
tien zugleich einen sicheren Absatzmarkt
für die Aufzuchtbetriebe. 

Kurze Transportwege von selten mehr als 50 
Kilometern bedeuten weniger Stress für die 
Tiere und geringere Umweltbelastung. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei die Initiative Tier-
wohl, der sich Danish Crown angeschlossen 
hat, um mit den Lebendviehlieferanten eine 
noch tiergerechtere und nachhaltigere Flei-
scherzeugung zu erreichen. Voraussetzung 
ist dabei aktuell die Haltungsstufe 2, die für 
die Schweine 10 Prozent mehr Platz und 
Beschäftigungsmaterial verp¥ichtend vor-
schreibt. „Auch den Schlachtprozess ge-
stalten wir für die Schweine so stressfrei 
wie möglich, um die Qualität des Fleisches 
zu erhalten“, betont Rode und ergänzt, dass 
„eigene und unabhängige Fachleute den 
 gesamten Schlachtprozess überwachen.“

Act as one 

Auf dem 16 Hektar großen Betriebsgelände 
an der Waldstraße ist rund um die Uhr 
mächtig was los. 72.000 Schweine können 
hier pro Woche geschlachtet, zerlegt und 
vermarktet werden. Dank umfassender 
Maßnahmen in den letzten Jahren wie dem 
Bau einer fünften Waschhalle für Vieh-Lkws, 

Erweiterung der Kühlanlage, Neubau einer 
Halle für die Viehanlieferung sowie einer 
Wärmerückgewinnungsanlage und beacht-
licher Investitionen in modernste Technik 
ist das Unternehmen bestens aufgestellt, 
um auch zukünftig die Hauptabnehmer aus 
dem Lebensmitteleinzelhandel und der Ver-
arbeitungsindustrie beliefern zu können.

Dabei kann Danish Crown Essen durch die 
Integration in die Danish Crown Group die 
Synergien des Konzerns nutzen. So erfolgte 
dem Leitbild „act as one“ entsprechend ei-
ne Umstrukturierung zur Vereinheitlichung 
der Verwaltungsprozesse, nach der eine Rei-
he von administrativen Funktionen in einer 
neuen Zentralstelle für „Global Business 
Services“ in Krakau/Polen zusammenge-
fasst und der Vertrieb deutschlandweit über 
Verkaufsbüros in Hamburg (Retailkunden) 
und Flensburg (Industriekunden) organisiert 
wird. Zugleich operiert der technische Ein-
kauf konzernweit. „Durch die genannten 
Maßnahmen konnte das Unternehmen Kos-
ten senken und Mehrwerte in Zusammenar-
beit mit Kunden, Lieferanten und Ge-
schäftspartnern schaffen“, weist Andreas 
Rode auf die Vorteile der länderübergreifen-
den Unternehmensstruktur hin.

Firmenspezifische Gestaltung

Dabei bleibt der Essener Betriebsleitung
viel Spielraum zur �rmenspezi�schen Ge-
staltung: ¥ache Hierarchien sorgen für eine 
familiäre Atmosphäre, in der der kollegiale 
Klönschnack mit dem Chef auf dem Hof 
ebenso selbstverständlich ist, wie das 
in der Region übliche „Du“. Das wissen

Auf dem 16 Hektar großen Betriebsgelände an der Waldstraße in Essen/Oldenburg
können 72.000 Schweine pro Woche geschlachtet, zerlegt und vermarktet werden.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

ELO-FROST GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Henrik Witte
Mittelwand 13 · 49377 Vechta-Langförden 
Tel. 04447/9691-0 
www.elo-frost.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: Christoph Hüsing
Westerbakumer Straße 2 · 49456 Bakum 
Tel. 04446/9686-0 
www.eg-im-om.de

Evergreen-Food GmbH
Geschäftsführerin: 
Cathleen Cordes
Oldenburger Straße 330 · 49377 Vechta
Tel. 04447/961280
www.evergreen-food.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

Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Alexander Fleming, 
Jürgen Fleming und Josef Abeling
Auf’m Halskamp 12 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/8907-0 
www.¬ eming-wendeln.de 

ForFarmers Langförden GmbH 
Geschäftsführer: Jan Baan 
Industriestraße 3–7 
49377 Vechta-Langförden 
Tel. 04447/808-0 
www.forfarmers.eu 

Goldschmaus Gruppe 
Geschäftsführer: Tobias Flerlage, 
Daniel Runden, Dennis Burke
Industriestraße 10–12 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/895-0 
www.goldschmaus.de 

GS agri eG 
Geschäftsführer: Cord Schiplage, 
Friedhelm Sander
Raiffeisenstraße 4 
49685 Schneiderkrug 
Tel. 04447/802-0 
www.gs-genossenschaft.de

HEIDEMARK GmbH 
Geschäftsführer: Wilhelm Friesdorf, 
Christopher Kalvelage, Nils Witt
Lether Gewerbestraße 2 · 26197 Ahlhorn 
Tel. 04435/9730-306
www.heidemark.de

Kampsen GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Stephan Witte, 
Alexander Flath
Alter Emsteker Weg 19 
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9800220
www.kampsen.de

Jungp¬ anzen Lüske GbR 
Geschäftsführerin: Pia Lüske 
Riedenweg 2 · 49685 Höltinghausen 
Tel. 04473/9722-0 
www.lueske.de 
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die Mitarbeiter zu schätzen. In einem un - 
ab hängigen Smeta-Audit, bei dem 2019 die 
 betrieblichen Sozialstandards geprüft 
wurden, erklärten sie, dass es ihnen in dem 
 Unternehmen sehr gut geht. Insgesamt 
1.700 Mitarbeiter sind am Standort in Essen 
beschäftigt. Viele von ihnen haben regio-
nale Wurzeln, sind in verschiedenen Ver-
einen aktiv und ehrenamtlich engagiert.

Angebote zur Integration

Damit sich auch die ehemaligen Werk-
vertragsmitarbeiter, die in die Direkt-
beschäftigung übernommen wurden, im OM 
zuhause fühlen, �nden sie im Unternehmen 
viel Unterstützung: „Vor allem die Sicher-
stellung von ausreichendem Wohnraum war 
eine herausfordernde Aufgabe, die aber 
dank der vielfältigen örtlichen Beziehung 
rasch gelöst werden konnte“, stellt Andreas 
Rode fest.

Seit 2020 hat die Danish Crown Essen zirka 
100 Wohneinheiten für rund 700 Mitarbeiter 
angemietet. Die Instandhaltung der Woh-
nungen und die Objektbetreuung wird durch 
ein eigens dafür eingerichtetes technisches 
Team gewährleistet. Auch die Frage, wie die 
Mitarbeiter zur Arbeitsstelle und wieder
zurückkommen, ist geklärt – mit �rmen-
eigenen Fahrzeugen werden täglich Trans-
portmöglichkeiten zu verschiedenen Uhrzei-
ten angeboten. Darüber hinaus  begleiten 
mehrere über entsprechende Sprachkennt-
nisse verfügende Personal betreuerinnen im 
Rahmen eines ganzheit lichen Konzeptes die 
in Essen beschäftigten ausländischen Mit-
arbeiter, die vor allem aus Osteuropa stam-
men.

Mit einem speziellen Onboarding-Programm 
schulen sie neue Mitarbeiter und stehen als 
Ansprechpartner für alle persönlichen und 
sozialen Belange zur Verfügung: „Es ist ei-
niges an Beratung nötig, da auch viele Ehe-
paare in unserem Unternehmen tätig sind, 
die mit ihren Kindern hier leben und unter 
anderem bei der Anmeldung ihres Nach-
wuchses für den Kindergarten oder in der 
Schule Hilfe brauchen“, stellt Andreas Rode 
ein Angebot des Unternehmens für gelin-
gende Integration vor.

Arbeitgeber mit Perspektive

Danish Crown Essen/Oldenburg legt viel 
Wert auf die betriebliche Ausbildung junger 
Menschen. Ob Fachkräfte für Lagerlogistik 
oder Lebensmitteltechnik, Industriekau¥eu-
te, Mechatroniker oder auch Elektroniker für 
Betriebstechniker – wer hier seine Ausbil-
dung macht, pro�tiert von der Sicherheit 
eines soliden Unternehmens.

Jedes Jahr beginnen hier rund zehn Auszu-
bildende ihre beru¥iche Karriere. Sie arbei-
ten in einer modernen Arbeitsumgebung 
und bester Ausstattung der Werkstätten. 
„Besonders wichtig ist uns die gute fachli-
che und persönliche Betreuung der Lernen-
den durch unsere Ausbildungsleiter. Sie set-
zen sich engagiert dafür ein, dass Lernende 
bei uns ihr Potenzial optimal entfalten kön-
nen und mit einer erfolgreich abgeschlosse-
nen Ausbildung die Basis für ein gutes Be-
rufsleben schaffen“, erklärt Andreas Rode.

Neben der Möglichkeit, verschiedene Aus-
landpraktika zu absolvieren, lernen die Azu-
bis alle relevanten Abteilungen kennen und 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

ForFarmers Langförden GmbH 
Geschäftsführer: Jan Baan 
Industriestraße 3–7 
49377 Vechta-Langförden 
Tel. 04447/808-0 
www.forfarmers.eu 

Goldschmaus Gruppe 
Geschäftsführer: Tobias Flerlage, 
Daniel Runden, Dennis Burke
Industriestraße 10–12 · 49681 Garrel 
Tel. 04474/895-0 
www.goldschmaus.de 

GS agri eG 
Geschäftsführer: Cord Schiplage, 
Friedhelm Sander
Raiffeisenstraße 4 
49685 Schneiderkrug 
Tel. 04447/802-0 
www.gs-genossenschaft.de

HEIDEMARK GmbH 
Geschäftsführer: Wilhelm Friesdorf, 
Christopher Kalvelage, Nils Witt
Lether Gewerbestraße 2 · 26197 Ahlhorn 
Tel. 04435/9730-306
www.heidemark.de

Kampsen GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Stephan Witte, 
Alexander Flath
Alter Emsteker Weg 19 
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9800220
www.kampsen.de

Jungp¬ anzen Lüske GbR 
Geschäftsführerin: Pia Lüske 
Riedenweg 2 · 49685 Höltinghausen 
Tel. 04473/9722-0 
www.lueske.de 

LVL Lebensmittel- und 
Veterinärlabor GmbH 
Geschäftsführer: Joep Bruins, 
Dr. Kirsten Müller, Britt Denise Schuurs, 
Christianus Mijnardus Zomer
ecopark Allee 6 · 49685 Emstek-Drantum 
Tel. 04473/9288-0 
www.lvl.de

M FOOD GROUP® GmbH
Geschäftsführer: Gregor Scheffer,
Dieter Hake
Rienshof 2 · 49439 Steinfeld-Mühlen
Tel. 05492/55700-100
www.m-foodgroup.de

Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG 
Inhaber: Wolfgang Mählmann 
Im Siehenfelde 13 · 49692 Cappeln 
Tel. 04478/9480-0 
www.maehlmann-gemuesebau.de 

Conrad Meyer 
Viehgroßhandlung GmbH
Geschäftsführer: Conrad Meyer
Vlämische Straße 53 · 49688 Lastrup
Tel. 04472/1381
www.conrad-meyer.de

MIAVIT GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer 
Robert-Bosch-Straße 3 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/82-0 
www.miavit.de

MOORGUT KARTZFEHN
Turkey Breeder GmbH
Geschäftsführer: Heinz Bosse (Vors.), 
Dr. Barbara Storck, Thomas Storck
Postfach 1261, 26217 Bösel
Tel. 04494/88-188
www.kartzfehn.de

Als eine von mehreren Integrationsbetreuerinnen schult Liliana Rizea (links) mit einem
speziellen Onboarding-Programm neue Mitarbeiter und steht als Ansprechpartnerin
für alle persönlichen und sozialen Belange zur Verfügung.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

LVL Lebensmittel- und 
Veterinärlabor GmbH 
Geschäftsführer: Joep Bruins, 
Dr. Kirsten Müller, Britt Denise Schuurs, 
Christianus Mijnardus Zomer
ecopark Allee 6 · 49685 Emstek-Drantum 
Tel. 04473/9288-0 
www.lvl.de

M FOOD GROUP® GmbH
Geschäftsführer: Gregor Scheffer,
Dieter Hake
Rienshof 2 · 49439 Steinfeld-Mühlen
Tel. 05492/55700-100
www.m-foodgroup.de

Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG 
Inhaber: Wolfgang Mählmann 
Im Siehenfelde 13 · 49692 Cappeln 
Tel. 04478/9480-0 
www.maehlmann-gemuesebau.de 

Conrad Meyer 
Viehgroßhandlung GmbH
Geschäftsführer: Conrad Meyer
Vlämische Straße 53 · 49688 Lastrup
Tel. 04472/1381
www.conrad-meyer.de

MIAVIT GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer 
Robert-Bosch-Straße 3 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/82-0 
www.miavit.de

MOORGUT KARTZFEHN
Turkey Breeder GmbH
Geschäftsführer: Heinz Bosse (Vors.), 
Dr. Barbara Storck, Thomas Storck
Postfach 1261, 26217 Bösel
Tel. 04494/88-188
www.kartzfehn.de

NEF Förderungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Norbert Dall
Industriezubringer 3 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/18420-120 
www.nef-holding.de 

OVO Betriebsgesellschaft mbH 
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. 04445/891-0
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 GmbH 
Geschäftsführer: Rainer Dullweber
Ahlhorner Straße 98 · 49429 Visbek 
Tel. 04445/898-0 
www.plukon.de

Praxis Am Bergweg GmbH
Geschäftsführer: Dr. Erwin Sieverding, 
Dr. Dieter Schulze
Bergweg 20 · 49393 Lohne
Tel. 04442/92200
www.bergweg.net

Schne-frost 
Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ernst-Rainer 
Schnetkamp, Torsten Neumann, 
Marten Schlender
Vinner Weg 3 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/9481-0 
www.schne-frost.de 

werden intensiv eingearbeitet: „Schließlich 
wollen wir unsere Azubis nach erfolgreicher 
Ausbildung gern als quali�zierte und enga-
gierte Mitarbeiter in unserem Betrieb behal-
ten. Dazu gehört auch, dass wir interessan-
te Entwicklungsperspektiven anbieten.“

Feeding the Future

Nachhaltigkeit ist die Grundlage der zu-
kunftsorientierten Geschäftsstrategie „Fee-
ding the Future“ mit der der Konzern zum 
weltweit führenden Produzenten von nach-
haltigen Fleischerzeugnissen werden will. 
Mit kurzen Wegen bei der Anlieferung der 
Tiere, der hundertprozentigen Verwertung 
des „Rohstoffs Schwein“ und dem Vertrieb 
der Produkte mit umweltfreundlichen LNG 
betriebenen Lkws ist Danish Crown Essen 
schon seit vielen Jahren umweltfreundlich 
unterwegs.

Doch das Unternehmen geht noch weiter: 
Um den Energieverbrauch weiter zu mini-
mieren und den Bedarf möglichst durch er-
neuerbare Energien abzudecken, sind in den 
nächsten drei Jahren erhebliche Investitio-
nen geplant. Ein Schritt auf dem Weg zu kli-
maneutraler Produktion der gesamten 
Wertschöpfungskette, die der Konzern für 

2050 anstrebt. Schon bis 2030 soll der 
CO2-Fußabdruck eines Kilo Schweine-
¥eisches halbiert werden.

Die Danish Crown Fleisch GmbH berät ihre 
Viehlieferanten und Landwirte im Hinblick 
auf Ef�zienz in der Wertschöpfungskette. 
Ein Beraterteam aus Dänemark transferiert 
das Know-how jahrzehntelanger Erfahrung 
in die Ställe nach Deutschland. Es werden 
Klimadaten erfasst, um den Status Quo zu 
ermitteln und Maßnahmen ergriffen, die 
den CO₂-Ausstoß in den Ställen reduzieren.

Kulinarische Köstlichkeiten 

Am Standort in Essen gibt es noch weitere 
Veränderungen – nach dem Erwerb des 
 angrenzenden Betriebsgeländes der 
Fleisch-Krone Feinkost soll die bisher in
der Niederlassung in Oldenburg betriebene 
Convenience Produktion nach Essen verla-
gert und hier neu aufgebaut werden. Viele 
Frisch¥eischprodukte wie Hack¥eisch, Brat-
wurst und Koteletts sollen voraussichtlich 
ab 2025 in Essen hergestellt werden. Auch 
im Werksverkauf an der Waldstraße 2 sind 
diese Produkte dann neben den bereits 
jetzt in Essen hergestellten marinierten 
 Saisonartikeln im Angebot.

In einer modernen Arbeitsumgebung werden jährlich rund zehn Auszubildende
von quali�zierten Ausbildungsleitern fachlich und persönlich intensiv betreut. 
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Rund sechs Wochen braucht es von der Sub-
stratproduktion, der Champignonzucht- und 
ernte im Hause Pilzland über den Lebens-
mitteleinzelhandel bis auf die Teller der 
 Verbraucher*innen. Eine kurze Zeit, in de-
nen Erfahrung, Feingefühl und Routine in 
den einzelnen Wertschöpfungsstufen der 
Produktion gefragt sind. Von der Substrat-

produktion über die Pilzzucht und die Ernte 
bis hin zur Verpackung, Logistik und dem 
Qualitätsmanagement, liegt bei Pilzland 
 alles in einer Hand. Das sorgt für Unabhän-
gigkeit, Ef�zienz und herausragende Qua-
lität. Seit 1985 steht die Unternehmens-
gruppe Pilzland mit Sitz in Rechterfeld für 
frischen Genuss und ressourcenschonende 

Kreislaufwirtschaft. Mit Innovationsgeist 
hat sich das Unternehmen zusammen mit 
seinen Erzeugern zum deutschen Marktfüh-
rer in der Produktion und Vermarktung von 
Speisepilzen entwickelt. Dabei sucht Pilz-
land von Anfang an innovative Lösungen, 
um Produktionsabläufe und Umweltverträg-
lichkeit miteinander zu verbinden.

CHRISTIAN NACKE

NACHHALTIGES WACHSTUM 
IST UNSERE ZUKUNFT
Nachhaltigkeit hat viele Perspektiven. Schon seit Jahrzehnten vereint Pilzland ökologische, wirtschaftliche und soziale
Aspekte zu einem nachhaltigen Unternehmen der Zukunft. Mit Neugier und mutigen Ideen entwickelt es sich stetig
weiter. Ebenso wie das Fundament dieser Entwicklung: Ein starkes, familiäres Miteinander.

Die Geschäftsführung von Pilzland in Visbek (v.l.): Christian Vogt, Dr. Torben Kruse, Johannes Lücker und Christian Nacke.
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Der geschlossene Rohstoffkreislauf

Als zukunftsorientiertes Unternehmen sieht 
Pilzland sich in der P¥icht, die Pilzproduk-
tion so umweltbewusst wie möglich zu ge-
stalten. Der geschlossene Rohstoffkreislauf 
ist die konsequente Umsetzung dieses Un-
ternehmensziels. Und: Pilze sind nur so gut, 
wie das Substrat, auf dem sie wachsen. Des-
halb bezieht Pilzland seine Rohstoffe aus-
schließlich von regionalen Landwirten aus 
der Region. Die Herstellung des Champig-
nonsubstrats ist ein komplexer Prozess, für 
den unter anderem Stroh, Pferdestroh und 
Hühnertrockenkot eingesetzt werden. Durch 
Fermentations- und Pasteurisierungspro-
zesse entsteht dabei ein natürliches, ste-
riles und geruchloses Substrat. Auf diesem 
werden die Pilze in speziellen Kulturräumen 
und unter angepassten Temperaturen an-
gebaut und durch geschickte Handarbeit 
der erfahrenen P¥ücker*innen geerntet. Das 
Besondere daran: Das abgeerntete Substrat 
wird für die Landwirte in der Region an-
schließend zu natürlichem Dünger. Somit 
wird der Humusgehalt der Böden erhöht 
und die Grundlage für neues Stroh für die 
Champignonerzeugung geschaffen. Das 
 Resultat ist ein geschlossener Rohstoff-
kreislauf, der kurze Transportwege und 
 optimale Ökologie sichert.

Zusammenwachsen

Umweltschutz und verantwortungsvolles 
Unternehmertum gehen bei Pilzland Hand 
in Hand. Ziel ist es, ökologische, soziale und 
geschäftliche Aspekte in Einklang zu bringen 
– sowohl für das Unternehmen selbst, als 
auch für die Stakeholder und die Gesell-

schaft. Pilzlands CSR-Strategie basiert da-
her auf drei Säulen, die dem Kreislauf der 
Produkte folgen. Am Anfang stehen die Pilze 
als perfekte Nahrungsquelle der Natur. Sie 
sind gesund, vegan und können regional in 
ressourcenschonender Kreislaufwirtschaft 
produziert werden. Was vom Feld kommt, 
kehrt auch dorthin wieder zurück. Darauf 
folgt die Verantwortung gegenüber den 
Menschen. Die gelebte offene Unterneh-
menskultur auf Augenhöhe, auch mit den 
vielen Erntehelfer*innen, schafft einen Zu-
sammenhalt, der nach innen und außen 
wirkt. Zu guter Letzt sieht sich Pilzland der 
Umwelt und dem Klimaschutz verp¥ichtet. 
Die Pilzländer leisten ihren Beitrag dazu, die 
landwirtschaftliche Produktionsfähigkeit zu 
bewahren und nachfolgende Generationen 
zu schützen. Der Erhalt der Lebensgrundla-
gen ist zugleich Voraussetzung für die wirt-
schaftliche Zukunftsfähigkeit. Aus diesem 
Grunde hat Pilzland auch im Jahre 2021 
 seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht ver-
öffentlicht und eine Unternehmensweite 
Klimabilanz erstellt.

Eine große Familie

Für die Produktion von Speisepilzen sind 
viel Erfahrung, Einsatz, Innovationsfreude 
und handwerkliches Geschick unerlässlich. 
All das zeichnet die Beschäftigten der Pilz-
land-Gruppe aus. Sie sind der Motor des 
 Unternehmens, ihre bunte Vielfalt und das 
Zusammenwirken ihrer verschiedenen Stär-
ken machen Pilzland besonders erfolgreich.
Ein starkes Miteinander ist für Pilzland 
 Maxime und der Umgang im Unternehmen 
ist von gegenseitigem Vertrauen und Zu-
verlässigkeit geprägt. „Die persönliche, 

Gesunde Ernährung mit Pilzen ist im Trend – zum Beispiel als Pilzcarpaccio.
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NEF Förderungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Norbert Dall
Industriezubringer 3 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/18420-120 
www.nef-holding.de 

OVO Betriebsgesellschaft mbH 
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. 04445/891-0
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 GmbH 
Geschäftsführer: Rainer Dullweber
Ahlhorner Straße 98 · 49429 Visbek 
Tel. 04445/898-0 
www.plukon.de

Praxis Am Bergweg GmbH
Geschäftsführer: Dr. Erwin Sieverding, 
Dr. Dieter Schulze
Bergweg 20 · 49393 Lohne
Tel. 04442/92200
www.bergweg.net

Schne-frost 
Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ernst-Rainer 
Schnetkamp, Torsten Neumann, 
Marten Schlender
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: Christoph 
Möhlenhaskamp, Johannes Korfhage
Am Osterfeld 24
49661 Cloppenburg-Bethen 
Tel. 04471/9167-0 
www.schweinebesamung.de 

SFB Fleisch- und Kühlcentrale 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Florian Schnäker 
Industriestraße 22 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/984-0 
www.wir-bleiben-cool.de

Steinemann Holding GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Carsten Knief, 
Andreas Steinemann
Honkomper Weg 7 · 49439 Steinfeld 
Tel. 05492/96033-0 
www.steinemann.de

Stevens Truthahn Delikatessen GmbH 
Geschäftsführer: Erich Stevens 
Vahrener Weg 1 · 49696 Molbergen 
Tel. 04475/94440 

Hermann Thole GbR 
Geschäftsführer: Hermann Thole 
Alte Heerstraße 56 
49624 Löningen/Benstrup 
Tel. 05432/3472 
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 zwischenmenschliche Ebene ist uns sehr 
wichtig, deshalb stehen sämtliche Türen 
 immer offen und das „Du“ unter Kolleg*in-
nen und mit den Geschäftsführern ist 
selbstverständlich. Wir sehen uns auch 
noch heute als große Familie, bei der alle 
die gleichen Chancen haben, wir uns gegen-
seitig wertschätzen und aufeinander zuge-
hen, auf Augenhöhe gemeinsam Ideen ent-
wickeln und auch Probleme ansprechen.“, 
fasst es Geschäftsführer Christian Nacke 
treffend zusammen. Dieses Bild einer gro-
ßen Familie spiegelt sich auch in der hohen 
Rückkehrquote bei den Erntehelfer*innen 
sowie in der Anzahl langjähriger Mitarbei-
ter*innen wider. Erntehelfer*innen aus 
 Polen, Rumänien oder der Ukraine kehren 
mitunter über viele Jahre in das Unterneh-
men zurück. „Wir setzen ausschließlich 
 eigenes Personal ein und verzichten 

 bewusst auf Werkverträge und Subunter-
nehmer sowie auf den systematischen Ein-
satz von Leiharbeit“, erklärt Philipp Böske, 
Teamleiter Personal.

Level up

Den Schlüssel zu einem respektvollen und 
nachhaltigen Miteinander gibt Pilzland ger-
ne an die nächste Generation weiter. So 
startete das Unternehmen Anfang 2018 eine 
kreative und erfolgreiche Azubi-Recruiting- 
Kampagne unter dem Motto „Pilzland Level 
up“. In klassischer, dem Videospiel nach-
empfundener, „Mario Bros.“-Optik, versetzt 
Pilzland sich in die Lebenswelt junger 
Sprösslinge und lädt sie dazu ein, das Pilz-
land zu erobern und ihre Karriere auf das 
nächste Level zu heben. Die junge Genera-
tion �ndet bei Pilzland eine hochqualitative 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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. Bernhard 
Wesseling, Dr. Annabell Hardinghaus 
Bahnhofstraße 30 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Tel. 05493/98700 
www.vilofoss.com/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

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: Christoph 
Möhlenhaskamp, Johannes Korfhage
Am Osterfeld 24
49661 Cloppenburg-Bethen 
Tel. 04471/9167-0 
www.schweinebesamung.de 

SFB Fleisch- und Kühlcentrale 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Florian Schnäker 
Industriestraße 22 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/984-0 
www.wir-bleiben-cool.de

Steinemann Holding GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Carsten Knief, 
Andreas Steinemann
Honkomper Weg 7 · 49439 Steinfeld 
Tel. 05492/96033-0 
www.steinemann.de

Stevens Truthahn Delikatessen GmbH 
Geschäftsführer: Erich Stevens 
Vahrener Weg 1 · 49696 Molbergen 
Tel. 04475/94440 

Hermann Thole GbR 
Geschäftsführer: Hermann Thole 
Alte Heerstraße 56 
49624 Löningen/Benstrup 
Tel. 05432/3472 
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Geschäftsführer Johannes Lücker und Christian Nacke: Menschlich, bodenständig, familiär.

Ef�zient CO² sparen: Gigaliner von Pilzland.
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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. Bernhard 
Wesseling, Dr. Annabell Hardinghaus 
Bahnhofstraße 30 
49434 Neuenkirchen-Vörden 
Tel. 05493/98700 
www.vilofoss.com/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

Ausbildung, die auf Vertrauen aufbaut und 
zukunftsorientierte Chancen bietet.

Bereits seit längerem beschäftigt Pilzland 
sich mit der Frage, was einen jungen Men-
schen antreibt, in die Unternehmenswelt 
einzutauchen. Was wünscht er sich vom 
 Arbeitgeber? Einen gesicherten Arbeitsplatz 
sicherlich, gute Karriere- und Aufstieg-
schancen vielleicht, eine ausgewogene 
Work-Life-Balance, angemessenes Gehalt 
– all das �nden junge Auszubildende bei 
Pilzland.

Und das Unternehmen geht noch einen 
Schritt weiter. Wer tiefer in die Köpfe 
 un serer Nachwuchskräfte hineinschaut, 
stellt schnell fest, dass es viel mehr um ein 
freundliches Miteinander und Selbstbe-
stimmung geht. Junge Menschen  möchten 

respektiert und wahrgenommen werden. 
Sie möchten sich mit ihren Ideen ins Unter-
nehmen einbringen, ein Teil davon sein. Sie 
identi�zieren sich mit ihrem Beruf und ih-
rem Arbeitgeber. Ein Arbeitgeber, der Posi-
tion bezieht und für etwas einsteht, ist ih-
nen wichtig. Das hat Pilzland früh erkannt. 
Die Generation von morgen möchte voll 
und ganz hinter ihrem Arbeitgeber stehen 
 können.

Die Ernährung der Zukunft

Pilze spielen eine Schlüsselrolle für die 
 zukünftige Ernährung – davon ist Pilzland 
überzeugt. Sie enthalten fast kein Salz, sind 
cholesterinfrei, ausgesprochen kalorien- 
und fettarm, schaffen dank vieler Proteine 
und Ballaststoffe ein langanhaltendes 
Sätti gungsgefühl, gelten als Powerlieferant 

Geschlossener Rohstoffkreislauf bei Pilzland-Champignons.

Azubi-Kampagne „Level Up“ von Pilzland: Super Mario lässt grüßen.
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für wertvolle Vitalstoffe wie Eiweiß oder 
 Vitamine der B-Gruppe, bieten Vegetariern 
und Veganern eine zuverlässige Eiweißquel-
le, regen die Bildung von Immunglobulin A 
im Speichel an, stärken unser Immunsystem 
– kurzum: Pilze sind wirklich gesunde 

 Leckerbissen! Noch dazu sind sie gesund für 
die Umwelt. Wer sich vegetarisch oder sogar 
vegan ernährt und damit auf tierische Pro-
dukte verzichtet, tut der Umwelt etwas Gu-
tes, da weniger Treibhausgase ausgestoßen 
werden müssen. Zudem sind sie regional 

produzierbar, wodurch lange Transportwege 
vermieden werden. Kurzum: Pilze sind nach-
haltig.

Mit seiner neuen Website schärft Pilzland 
das Bewusstsein für die Ernährung der Zu-
kunft. Der Hunger nach gesunden Alternati-
ven zu Schnitzel und Burger wird immer grö-
ßer. Ein Trend, der das Unternehmen nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch inhaltlich 
weiterbringt. Allzu gern gestaltet Pilzland 
diese umweltfreundliche Entwicklung mit 
Innovationskraft und neuen Produkten mit. 
Pilze sind eine der wenigen nicht-tierischen 
Quellen für Vitamin D, was sie zu einem ide-
alen Nahrungsmittel für Vegetarier oder 
Veganer macht. Nach rund drei Jahren Ent-
wicklungs- und Forschungsarbeit bringt 
Pilzland 2020 Champignons auf den Markt, 
die bis zu 30 mal mehr Vitamin D beinhalten 
als konventionelle Kultur-Champignons: die 
sogenannten „Sonnys“.

Weitere Produkte sind bereits in Planung 
und die Mission, nahrhafte und nachhaltige 
Lebensmittel herzustellen, be�ndet sich auf 
einem sehr guten Weg. Getreu dem Motto 
„Speisepilze statt Fleischprodukte“ können 
wir in Zukunft noch eine Menge erwarten.
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Das Alles-Aus-Einer-Hand-Prinzip von Pilzland.
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Bereits im Jahr 1983 übernahm Wolfgang 
Mählmann den kleinen landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsbetrieb der Familie und grün-
dete Mählmann Gemüsebau. In den darauf-
folgenden Jahren entwickelte er das Unter-
nehmen zu einem der größten Gemüsebau-
betriebe Deutschlands. 

Neben Ehefrau Martina Mählmann, die das 
Unternehmen von Beginn an mit aufgebaut 

hat, sind mittlerweile auch die Kinder Ste-
fanie, Christian und Andreas im Familienun-
ternehmen tätig. Mit Sohn Christian ist seit 
2015 bereits die zweite Generation Teil der 
Geschäftsführung. Durch Frische, höchste 
Qualität der Produkte sowie großem Verant-
wortungsbewusstsein gegenüber der Um-
welt und den Arbeitnehmern geht Familie 
Mählmann seit 40 Jahren einen erfolgrei-
chen Weg.

Dem stetigen Wachstum von Mählmann 
 Gemüsebau liegt die Bereitschaft zugrunde, 
permanent einen Blick auf den Markt und 
die dort herrschende Nachfrage zu haben. 
„Innovationen brauchen Betriebswachstum 
und wirtschaftlichen Erfolg. Allein unter der 
regionalen Käseglocke kann man nicht vor-
ankommen“, sagt Wolfgang Mählmann. Nur 
mit diesem Grundsatz konnte das Unterneh-
men seinen Vertrieb auf die ganze Bundes-

LENA-SOPHIA SCHMID

40 JAHRE MÄHLMANN GEMÜSEBAU
Frisches Gemüse steht auf dem Einkaufszettel. Und ob einen nun der Weg im Norden oder Süden Deutschlands
in den Supermarkt führt: Die Chance ist groß nach dem Griff ins Regal ein Produkt von Mählmann Gemüsebau
aus Cappeln in der Hand zu halten.

Wolfgang Mählmann (Mitte) und Familie (von links): Christian Mählmann mit Frau Anna Mählmann sowie (von rechts)
Andreas Mählmann und Martina Mählmann auf dem Gelände von Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG in Cappeln. 
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republik und Teile Europas ausweiten. Na-
türlich legt Familie Mählmann dabei großen 
Wert auf Regionalität. Die Jungp¥anzen für 
den Anbau von Gemüse werden größtenteils 
von der Firma Lüske in Höltinghausen bezo-
gen und die bewirtschafteten Felder liegen 
alle im Umkreis von 40 Kilometern zum Un-
ternehmensstandort. Auch im Bereich Bau 
oder Landtechnik wird auf örtliche Hand-
werksbetriebe gesetzt.

Ganz schön regional

Ganz schön regional ist auch die Vermark-
tung des Gemüses, welche durch den Erzeu-
gergroßmarkt Langförden-Oldenburg (ELO) 
betrieben wird. Der ELO ist eines der füh-
renden Unternehmen im Bereich der Frisch-
vermarktung von Freilandgemüse und steht 
mit Wolfgang Mählmann als Aufsichtsrats-
vorsitzendem in direkter Verbindung zum 
Betrieb. Besonders die Nähe zum Unterneh-
mensstandort von Mählmann Gemüsebau 
unterstützen den persönlichen Kontakt und 
die unkomplizierte Kommunikation. Dabei 
pro�tieren die Erzeuger nicht nur von dem 
nationalen und internationalen Vertrieb ih-
rer Produkte, sondern auch von der Logistik 

der ELO. Mit über 150 LKW -Ladungen Obst 
und Gemüse am Tag werden die Kunden 
schnell und ¥exibel  bedient. Kurze Wege 
zwischen Produktion, Vermarktung und 
 Disposition sind daher ein Garant für
täglich frische Ware.

Der Mensch im Mittelpunkt

Hervorzuheben ist, dass Mählmann mit 
rund 160 Festangestellten und 15 Auszubil-
denden, auch einen großen und attraktiven 

Arbeitgeber für das Oldenburger Münster-
land darstellt und sich mit den 200 bis 
1.500 Saisonarbeitskräften in Abhängigkeit 
von der Jahreszeit auch europaweit einen 
Namen als Arbeitgeber gemacht hat.

Der Mensch spielt eine entscheidende Rolle 
im Gemüsebau. Diese enorme Bedeutung 
und die daraus resultierende Herausfor de-
rung für die gesamte Branche ist die Grund-
lage der Investitionspolitik bei Mählmann. 
Um die Attraktivität als Arbeitgeber lang-
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Neben Eisbergsalat bietet Mählmann Gemüsebau rund 30 weitere Salat- und Kohlsorten an. 
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Bild oben: Mit Christian Mählmann ist 
neben Wolfgang Mählmann auch die zweite 
Generation Teil der Geschäftsführung (Foto: 
Markus Hibbeler). Bild Mitte: Feldfrischer 
Eisbergsalat kurz vor der Ernte. Binnen 
24 Stunden ist er in den Regalen des 
Lebensmitteleinzelhandels sowie der 
Großmärkte zu �nden (Foto: Mählmann 
Gemüsebau). Unten: Im Jahresverlauf 
sind bis zu 1.500 Saisonarbeitskräfte bei 
Mählmann beschäftigt – hier bei der Ernte 
von Mini-Romana (Foto: wohlfarth �lm)

fristig erhalten zu können, wurden für die 
kurz- bis mittelfristig Beschäftigten aus Po-
len und Rumänien moderne Wohnanlagen 
errichtet. Grün¥ächen, Sport- und Freizeit-
möglichkeiten, ein eigener Supermarkt und 
ein Betriebsrestaurant sorgen für Campus- 
Charakter. W-LAN, ein Geldautomat, die or-
ganisierte Reinigung und Instandhaltung der 
Unterkünfte sowie die Begleitung zum Arzt 
bilden das Rundum-sorglos-Paket. 

Erwähnenswert ist dabei auch der Umgang 
mit der in den letzten drei Jahren herr-
schenden Corona-Pandemie. Die Wohnanla-
gen auf dem Gelände von Mählmann Gemü-
sebau sind großzügig, mit überwiegend 
Zwei-Bett-Zimmern gestaltet, wodurch das 
interne Hygienekonzept bestmöglich einge-
halten werden konnte. Dazu wurden alle Be-
schäftigten zwei Tage die Woche mittels 
PCR-Test auf das Coronavirus getestet, um 
größere Ausbrüche verhindern zu können. 
Gleichzeitig konnte mit großen Impfaktio-
nen auf dem eigenen Gelände, begleitet von 
einer örtlichen Arztpraxis, jeder Mitarbeite-
rin und jedem Mitarbeiter ein Impfangebot 
gemacht werden. Dadurch konnte das Un-
ternehmen das eigene Personal auch wäh-
rend der Pandemie bestmöglich unterstüt-
zen und gleichzeitig den Betrieb aufrechter-
halten. 

Nach Auffassung von Wolfgang Mählmann 
sind es vor allem die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die zum jahrelangen Erfolg von 
Mählmann Gemüsebau beitragen. „Ich bin 
Landwirt, ich kann nicht alle Bereiche be-
dienen, aber ich weiß, wo wir hinwollen. Wir 
müssen quali�zierte Mitarbeiter �nden, die 
unseren Weg mitgestalten und sich auch 
zukünftigen Herausforderungen stellen wol-
len“, so Wolfgang Mählmann. Nur so hat sich 
in der Unternehmensgeschichte ein fest 
etablierter Mitarbeiterstamm entwickelt.

Insgesamt lässt sich bei einem Großteil des 
Personals eine langjährige Betriebszugehö-
rigkeit bzw. bei den Saisonarbeitskräften 
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eine hohe Rückkehrquote feststellen. Im-
mer mehr der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind bereits seit ihrer Berufsausbil-
dung Teil des Unternehmens. Durch die 
 vielfältigen Tätigkeitsbereiche von der be-
triebsinternen Werkstatt über die Verwal-
tung und IT bis hin zu den Kernbereichen im 
P¥anzenbau und dem zugehörigen Quali-
tätsmanagement werden verschiedene 
Quali�kationen benötigt und daher auch 
diverse Ausbildungsangebote geschaffen. 
Der Fokus liegt darauf, möglichst alle Beru-
fe, die sich im Betrieb wieder�nden, auch 
selbst aus zubilden. Mittlerweile bietet 
Mählmann  Gemüsebau daher acht verschie-
dene Ausbildungsberufe sowie mehrere 
duale Studiengänge an. 

Insgesamt legt Familie Mählmann großen 
Wert auf familiäre Strukturen, ¥ache Hier-
archien sowie ein kollegiales Miteinander 
sowohl zwischen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als auch in der Beziehung zur 
Geschäftsführung. „Wir begegnen allen un-
seren Mitarbeitern auf Augenhöhe“, sagt 
Wolfgang Mählmann, „und das leben wir 
auch!“

Alles fing mal kleiner an

Dies lässt sich vor allem darauf zurückfüh-
ren, dass Wolfgang Mählmann selbst mit 
 einem kleinen Betrieb angefangen hat. Die 
damals betriebene konventionelle Tierhal-
tung mit rund 15 Milchkühen und etwa 40 

Schweinen wurde im Jahre 1984 von  reinem 
Gemüseanbau abgelöst. Heute be�nden 
sich mehr als 30 verschiedene Gemüse-
sorten im Sortiment von Mählmann Ge-
müsebau, die ausschließlich saisonal und 
unter freiem Himmel angebaut werden.

Egal, ob Eisberg- oder Feldsalat, Brokkoli, 
Radieschen, Babyspinat, Bohnen oder Blu-
menkohl: Entscheidend ist die Frische und 
hohe Qualität der Produkte. Eigene Agrar-
wissenschaftler und Ingenieure kontrollie-
ren und bewerten die P¥anzen permanent. 
Spätestens sechs Stunden nach der Ernte 
ist das Gemüse auf dem Weg in den Lebens-
mitteleinzelhandel bzw. verschiedene Groß-
märkte. 
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Luftaufnahme vom Betrieb am Standort Cappeln im Mai 2022.
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Die Vielfalt des angebauten Gemüses ist 
auch ein wichtiger Faktor in Bezug auf das 
Thema Umwelt. Für den Betrieb sind die 
ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit 
von zentraler Bedeutung. Neben der wech-
selnden Fruchtfolge, die die gute Qualität 
der Böden erhält, wird bei Mählmann im 
Rahmen der hauseigenen Initiative Bee-
friendly® und in Zusammenarbeit mit Im-
kerverbänden aktiv Bienenschutz betrieben. 
Dafür werden jedes Jahr saisonal blühende 
Wiesen zwischen den Anbau¥ächen ange-
legt und Nisthilfen für Bienen aufgestellt.

Für eine generationsübergreifende Entwick-
lung des Unternehmens ist überdies eine 
krisensichere, kostenef�ziente und nach-
hal tige Energiestrategie notwendig. Mit In-
vestitionen in Photovoltaik und Blockheiz-
kraftwerke wird der Weg zu einem Energie- 
autarken Produktionsstandort verfolgt.

Dabei wird auch seit vielen Jahren ein großer 
Wert auf die Wiederverwertung von Wasser 

gelegt. Eigene Anlagen zur Wasseraufberei-
tung sind daher fester Bestandteil des Un-
ternehmensstandorts.
 
Nachhaltigkeit bedeutet für Wolfgang Mähl-
mann auch die optimale Qualität der P¥an-
zen. „Beim Getreide kann man, weil es zum 
Beispiel wenig geregnet hat, einen Minder-
ertrag in Kauf nehmen. Das funktioniert 
beim Gemüse nicht!“ Gemüse kann nur 
 qualitativ hochwertig und in entsprechen-
der Größe vertrieben werden. Um dies zu 
erreichen, braucht der Gemüsebauer bei 
Trockenheit größere Mengen Wasser. „Kei-
neswegs nachhaltig wäre es aber, wenn ich 
die halb gewachsenen P¥anzen wegwerfen 
müsste. Genauso wenig sollen größere Men-
gen Wasser verschwendet werden. Auf den 
gezielten Einsatz kommt es an“, so Mähl-
mann. 

Zur Reduktion von Ressourcenverbräuchen 
sowie zur Steigerung der Ef�zienz wird kon-
tinuierlich in strategische Projekte zur Wei-

terentwicklung der Produktion investiert. 
Die Mechanisierung und Digitalisierung von 
Prozessen, sowohl auf dem Feld als auch in 
der Verarbeitung, prägen zunehmend das 
unternehmerische Handeln. Innovative Lö-
sungen und der verstärkte Einsatz von digi-
talen Technologien bilden die Zukunft der 
Landwirtschaft und der nachgelagerten 
Wertschöpfungskette.

Letztlich möchte Wolfgang Mählmann, dass 
die heute bewirtschafteten Böden auch in 
hundert Jahren noch fruchtbar sind. Nur so 
kann auch in Zeiten von veränderten klima-
tischen Bedingungen Gemüse auf deut-
schem Boden angebaut werden. Und natür-
lich wünschen sich er und sein Sohn Christi-
an, dass auch der Einkaufszettel der Zukunft 
zum Kauf eines Mählmann-Produktes führt 
und das Unternehmen noch für viele weite-
re Generationen bestehen bleiben wird.
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50-jähriges Jubiläum, erstmals die 20-Millio-
nen-Euro-Umsatzgrenze überschritten, ein 
neuer Firmensitz, ein neu entwickelter Bio 
Langzeitdünger und dazu noch ein Relaunch 
der Planta¥or Plus Verpackung: 2022 war für 
das Vechtaer Unternehmen alles andere als 
langweilig.

Planta¥or übernimmt für die produzieren-
den Gesellschafterwerke, die sich zu einem 
großen Teil ebenfalls im Raum Vechta und 

Cloppenburg be�nden, den Vertrieb. „Wir 
arbeiten weltweit mit Großhändlern bzw. 
Großabnehmern, die größtenteils ein ei-
genes Vertriebsnetz haben. Dadurch ist es 
möglich, die Organisation so schlank und 
kostengünstig wie möglich zu halten“, so 
Geschäftsführer Ulrich von Glahn über die 
Philosophie des Unternehmens. Der gebür-
tige Cappelner leitet seit 2019 unter ande-
rem die Geschicke der Planta¥or. Seit Juni 
2022 be�ndet sich jetzt der Firmensitz in

der komplett renovierten historischen 
Stadtvilla im Herzen von Vechta. Alte Ele-
mente wurden bei der Renovierung erhalten 
und geben in Kombination mit der moder-
nen Inneneinrichtung ein sehr gelungenes 
Bild ab. Mit der neuen Büroeinrichtung, der 
optimalen Beleuchtung der Arbeitsplätze 
sowie den für digitale Meetings bestens 
ausgestatteten Besprechungsräumen in-
klusive Glasfaseranschluss ist Planta¥or
für die Zukunft gut aufgestellt.

Im Juni 2019 übernahm Ulrich von Glahn die Geschäftsführung der Planta°or Humus Verkaufs-GmbH.
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BRIGITTE KOSCHARRE

50 JAHRE INTERNATIONAL AKTIV
Martinique, St. Lucia, Mauritius oder die Dominikanische Republik sind für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Vechtaer Firma nicht nur wunderschöne Urlaubsorte, sondern auch Absatzgebiete für ihre hochwertigen Substrate: 
Die zur Oldenburger Floragard-Unternehmensgruppe gehörige Planta¬or Humus-Verkaufs-GmbH exportiert ihre 
Produkte in mehr als 70 Länder der Welt. 
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Gegründet wurde die Firma Planta¥or 1972, 
nach dem Wunsch von zunächst 18 Torfwer-
ken der Region, ihre Produkte durch eine 
Vertriebsgesellschaft vor Ort verkaufen zu 
lassen. Schnell bildete sich ein engagiertes, 
international denkendes Team, das zu-
nächst nur reinen Torf, wenige Jahre später 
jedoch auch Substrate und Blumenerden in 
die ganze Welt verkaufte.

Seit 1986 gehört Planta¥or der Floragard- 
Unternehmensgruppe an. Diese ähnlich 

funktionierende Gesellschaft vertritt zwar 
zum großen Teil dieselben Erdenwerke, wen-
det sich jedoch an andere Kundengruppen. 
Mit der Planta°or Humus Verkaufs-GmbH 
und der Floragard Vertriebs-GmbH, eben-
falls unter der Leitung von  Ulrich von Glahn, 
sowie zwei weiteren  Vertriebsgesellschaften 
in Riga, Lettland, gehört die Floragard- 
Gruppe zu den Global Playern der Branche.

Das Sortiment umfasst Weißtorfprodukte, 
Blumenerden und Substrate für Gartenbau-

betriebe aus norddeutschen und baltischen 
Erdenwerken. Neben dem arabischen Markt 
ist für Planta¥or besonders die Volksrepub-
lik China im Vertriebsfokus. Der dort stark 
expandierende Produktionsgartenbau ist 
gleichermaßen auf termingerechte Anliefe-
rung wie hohe Kultursicherheit angewiesen. 
Fachmessen, die jetzt wieder vermehrt 
statt�nden, wie beispielsweise die Fruit 
 Logistica in Berlin oder die IPM in Essen, 
bieten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen 
und die Potenziale dieser Wirtschaftsräume 

Links: Ulrich von Glahn bei der P°anzen-Begutachtung im unternehmenseigenen Gewächshaus. 
Rechts im Bild die Bio-Hochbeet- und Gemüse-Erde in der neuen Planta°or-Plus-Verpackung.
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Bild oben: Der neue Firmensitz von 
Planta°or an der Münsterstraße 17 in 
Vechta. Mitte: Basilikum, gewachsen 
im Bio-Kräutersubstrat mit GraNulium 
Schafwolldünger von Planta°or. Unten: 
Sur�nien-Balkonp°anzen, ebenfalls
gezogen mit GraNulium
(Fotos: Planta°or)

wahrzunehmen und zu nutzen. Planta¥or 
überzeugt dabei mit Kompetenzen von der 
Produktion über die Logistik bis hin zum 
 erfolgreichen Einsatz der Pro�substrate
im Betrieb. 

Die Vermarktung von Torf- und Erden-Fertig-
produkten für den Produktionsgartenbau 
und Hobbybereich ist saisonal geprägt: Um 
Liefersicherheit und -¥exibilität auch bei 
höchsten Saisonspitzen zu gewährleisten, 
ist die Optimierung der Lieferkette eine der 
zentralen Herausforderungen. Durchgängig 
IT-gestützte Prozesse sorgen für die Organi-
sation der gesamten Transportkette sowie 
für Transparenz in den Arbeitsabläufen bei 
der Versand- und Werkelogistik.

Von Januar bis Mai werden rund 60 Prozent 
der Absätze getätigt. In dieser Zeitspanne 
gilt es, täglich bis zu 100 Lkw-, Container- 
oder Waggonladungen zu verladen und zum 
Kunden zu bringen – eine große Herausfor-
derung für Werke und Mitarbeiter, die jedes 
Jahr aufs Neue bewältigt werden muss.
 
Natürlich spielt auch Forschung eine wichti-
ge Rolle im Arbeitsalltag: Die Unter neh-
mens gruppe verfügt über ein modern einge-
richtetes Zentrallabor mit angeschlossenem 
600 Quadratmeter großen Versuchsge-
wächshaus. Eine intensive Zusammen arbeit 
mit externen Versuchsanstalten und univer-
sitären Einrichtungen rundet die 
 umfangreiche Forschungstätigkeit ab.

Alle Roh- und Zuschlagsstoffe, die zur Her-
stellung von Substraten und Erden benötigt 
werden, durchlaufen umfangreiche Anwen-
dungstests. Viele neue Produkte und Rezep-
turveränderungen wurden in den letzten 
Jahren entwickelt. Wichtige Impulse erhält 
Planta¥or dabei auch von den Kunden: 
Ohne deren Anregungen könnten die Pro-
dukte nicht laufend den steigenden Anfor-
derungen oder den veränderten Kultur- und 
Bewässerungssystemen angepasst werden 
und Innovationen entwickelt werden.
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So konnte mit graNulium, einem selbst ent-
wickelten Bio-Langzeitdünger, ein großer 
Erfolg verzeichnet werden. Mit dem Einsatz 
dieses Düngers können Gieß- und Dünger-
vorgänge im Betrieb erspart  werden. graNu-
lium ist ein rein organischer Langzeitdünger 
auf der Basis von Schafwollpellets. Er sorgt 
über acht bis zehn Wochen hinweg für eine 
extrem gleichmäßige N-Zufuhr. Die P¥anzen 
wachsen entsprechend ihres natürlichen 
Rhythmus’ und präsentieren sich wesent-
lich robuster und gesünder als synthetisch 
gedüngte P¥anzen. Lebensdauer und die 
Qualität der P¥anzen werden sichtbar auf-
gewertet. Eine Weiterentwicklung für den 
Hobbygärtner ist bereits in Planung.

Mit zunehmender Kulturvielfalt und Spezia-
lisierung sowie Technisierung der Garten-
baubetriebe wächst die Nachfrage an spezi-
ell angepassten Substratmischungen. Statt 
einer Standard-Blumenerde werden in den 
heutigen Erdenwerken Substrate nach spe-
ziellen Kundenwünschen produziert. So bie-
tet die Unternehmensgruppe ihren Kunden 
bis zu 8.000 Rezepturen. Mit Zuschlagstof-
fen, wie z. B. Ton, Sand oder Perlite, werden 
die Eigenschaften der Mischung optimal den 
Ansprüchen der P¥anzen und Produktions-
verfahren angepasst.

Auch die Entwicklung von Torfersatzstoffen 
wird in der Unternehmensgruppe weiter 

vor angetrieben. So verfügt die Gruppe mitt-
lerweile über eigene Kompostierungsan-
lagen für Grünschnittkompost und Rinden-
humus, mehrere Holzfaseranlagen und baut 
aktuell in Eigenregie Miscanthus an. Die Ent-
wicklung von torfreduzierten bis hin zu 
torffreien Substraten und Blumenerden ist 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Europa ein immer größer werdendes Thema. 
„Es ist wichtig, nach alternativen Ausgangs-
stoffen zu forschen. Dabei sind die zentra-
len Kriterien eine dauerhafte Verfügbarkeit, 
eine gleichbleibende Qualität und Eigen-
schaften, die den Kulturerfolg und damit 
auch im weiteren Schritt Arbeitsplätze 
 sichern“, so Ulrich von Glahn. 

Renaturiertes Moor in Goldenstedt-Arkeburg.
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Mit der neuen Planta¥or Plus Erdenlinie und 
ihrer modernen Gestaltung aus einem Guss 
und BIO-ausgerichteten Rezepturen aus 
nachwachsenden Rohstoffen ist Planta¥or 
gut aufgestellt.
 
Im Zuge der Torfdiskussion kommt immer 
wieder die Frage auf, ob für die Torfgewin-
nung lebendige Moore zerstört werden. In-
takte Moore stehen unter strengem Natur-
schutz und werden in Deutschland schon 
seit den 1980er-Jahren nicht mehr entwäs-
sert oder zum Torfabbau genutzt. Hierfür 
stehen ausnahmslos die Flächen zur Verfü-
gung, die vor mehr als 50 Jahren im Rahmen 

von Siedlungsprogrammen trockengelegt 
und landwirtschaftlich in Form von Viehwei-
den oder Acker¥ächen vorgenutzt wurden. 
Abbaugenehmigungen werden auch bei die-
sen trockengelegten Arealen erst nach sorg-
fältiger Prüfung durch die Behörden erteilt.

Diese Prüfungen unterstützt Planta¥or zu-
sammen mit den angeschlossenen Erden-
werken uneingeschränkt und engagiert sich 
darüber hinaus für die Maßnahmen rund um 
die sogenannte Renaturierung der abgebau-
ten Tor¥agerstätten. Nach Ende des Abbaus 
werden die Tor¥ager¥ächen nämlich nicht 
brach liegengelassen, sondern im Rahmen 

des Niedersächsischen Moorschutzpro-
gramms wiedervernässt. Ziel ist eine Re-
naturierung der Flächen, die ihre ursprüng-
liche Vegetation zurückerhalten und sich 
wieder zu Mooren entwickeln können. Der 
Erfolg dieses verantwortungsvollen Vorge-
hens spiegelt sich auch in der Tatsache wi-
der, dass renaturierte ehemalige Tor¥ager-
stätten der Werke von Planta¥or bereits zu 
Naturschutzgebieten erklärt wurden.

Im Zuge der Wiedervernässung wird als 
Stauschicht eine Torfschicht von in der 
 R egel 50 cm Mächtigkeit auf der Fläche 
 gelassen. Die Entwässerungsgräben werden 
geschlossen. Die bereits wiedervernässten 
Flächen wachsen und werden laufend über-
wacht und gep¥egt, sodass sich wieder 
moortypische Flora und Fauna ansiedeln 
können. Sphagnum, Wollgräser und andere 
hochmoortypische P¥anzen verdrängen die 
Birken, und schützenswerte Tiere �nden 
schnell eine neue Heimat, die sie vorher auf 
den landwirtschaftlich genutzten Flächen 
nicht zwangsläu�g hatten.

In Niedersachsen sind bis heute auf diese 
Weise 15.000 Hektar an wiedervernässten, 
schützenswerten Flächen entstanden; bis 
2040 werden es 27.500 Hektar  sein. Die 
 Erfolge rund um die renaturierten Abbau-
¥ächen können beispielsweise im Golden-
stedter Haus im Moor (Naturschutz- und In-
formationszentrum NIZ) erfahren werden. 

Der p¥ichtbewusste Umgang mit den be-
stehenden Abbau¥ächen und ein bewusster 
Einsatz mit den eigenen Rohstoffen sind Teil 
einer ganzheitlichen Zukunftsstrategie.
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Nach Ende des Torfabbaus werden die Flächen nicht brach liegengelassen, sondern im 
Rahmen des Moorschutzprogramms wiedervernässt. Ziel ist eine Renaturierung der Flächen, 
die ihre ursprüngliche Vegetation zurückerhalten und sich wieder zu Mooren entwickeln.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2023

93



AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

94

So vielfältig wie die Geschmäcker ihrer 
 Kunden ist auch die breit gefächerte Pro-
duktpalette der Paschertz Unternehmens-
gruppe, der mittlerweile eine Vielzahl an 
spezialisierten Firmen angehören.

Doch zurück zum Anfang: Im Jahr 2012 wurde 
die heute unter dem Namen Food Fox GmbH 
agierende Firma gegründet. Hierbei lag der 
Fokus von Beginn an auf der Entwicklung 
und dem Vertrieb von ¥eischhaltigen Con-

venience-Produkten wie beispielsweise 
Nuggets, Burger, Wraps und weitere be-
kannte Klassiker. Die Idee ist unser aller 
Feelgood-Food, so wie wir es von bekannten 
Franchise-Ketten kennen, in die heimische 
Küche zu bringen.

„Es war eine Herausforderung, denn es galt 
weniger das Rad neu zu er�nden, sondern 
mehr es wieder beliebter und bekannter zu 
machen. Mit neuen außergewöhnlichen 

Kombinationen und Ideen.“, so Geschäfts-
führer und Unternehmensgründer Dr. Her-
bert Paschertz.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Lebensmittel-
markt bereits durch ein Überangebot von 
Standard Convenience-Produkten und stetig 
wechselnden Start-ups mit neuartigen Kon-
zepten stark übersättigt. Das weckte den 
Ehrgeiz, den Verbrauchern mit innovativen 
Ideen die bekannten Produkte wieder neu 

DR. HERBERT PASCHERTZ

INNOVATIONEN VON NEBENAN
Von der Idee bis zum fertigen Produkt und dann europaweit direkt auf den Teller: Das gelingt der Paschertz Gruppe
mit Sitz in Emstek. Bekanntes wird neu erfunden und die Wertschöpfungskette ef±zient genutzt. In kürzester Zeit hat
sich ein ursprünglich auf ¬eischhaltige Convenience Produkte spezialisiertes Unternehmen in eine Gruppe mit Gespür
für Lebensmitteltrends in allen Bereichen entwickelt.

Dr. Herbert Paschertz ist innovativer Ideengeber und Stratege von Beginn an.
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Innovative oder auch themenspezi�sche °eischhaltige
Convenience-Artikel sind die Stärke der Food Fox GmbH.
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für sich entdecken zu lassen und diese als 
Marktliebling zu etablieren.

Die Ideenvielfalt begeisterte auch viele der 
heutigen Stammkunden, zu denen namhaf-
te deutsche Einzelhandelsunternehmen und 
-ketten zählen. Nach wie vor besteht eine 
enge und mittlerweile langjährige Zusam-
menarbeit, die von beiden Seiten geschätzt 
wird. An den gemeinsam gewonnenen 
Erfah rungen konnte man sowohl miteinan-
der als auch aneinander wachsen.

Das bis dahin noch in einem kleinen Verwal-
tungsstandort niedergelassene Unterneh-
men zog wenig später in ein modernes und 
größeres Gebäude im Gewerbegebiet „Eco-
park“ in Emstek und sollte so erstmals ex-
pandieren.

Mit Neubau des Firmengebäudes im Jahr 
2016 schufen sich gleichzeitig neue Möglich-
keiten: Nicht nur weiter und stärker wach-
sen zu können, sondern auch die Entwick-
lung der Produkte und vor allem das detail-
verliebte Ausarbeiten der vielen innovativen 
Produktideen bis hin zum massentauglichen 
Endprodukt ließen sich nun kurzerhand um-
setzen. Dies gelang vor allem durch die An-
bindung einer eigenen großräumigen Gast-
roküche, durch die Schnelligkeit im Entwick-
lungsprozess weiter beschleunigt wurde.

Um die Vielzahl an neuen innovativen Ideen 
realisieren zu können, bedarf es nicht nur 
einem Team aus quali�zierten Lebensmit-
teltechnologen und Food-Experten, son-
dern auch einer eingespielten Produktion. 
Weshalb zunächst in eigene Produktions-

standorte sowie in erste eigene Anbau-
¥ächen im Raum Brandenburg investiert 
wurden.

Neue Trends und neue Wege

Aufgrund der vertriebsgesteuerten Führung 
hat das Unternehmen die Möglichkeit auf 
spontane Trendentwicklungen in der Le-
bensmittelbranche sowie auf Nachfragen 
der Verbraucher ¥exibel zu reagieren.

Hierbei wird damals wie heute Wert auf 
eine individuelle Kundenbetreuung gelegt, 
um die unterschiedlichsten Anforderungen 
bestmöglich erzielen zu können. Durch die-
se direkte Reaktionszeit sind Produkte der 
Food Fox GmbH häu�g mit die Ersten im 
Markt. So auch als 2015 die Firma „Vefo 
 GmbH“ (kurz für Veggie Food) als neuer 
 Bestandteil in die Paschertz Unternehmens-
gruppe eingeführt wurde. Diese legt mit 
 Alternativprodukten von Anfang an ihren 
Schwerpunkt auf den immer stärker wer-
denden Hype rund um den vegetarischen 
und veganen Lifestyle.

Erfolg dank eingespielter 
Zusammenarbeit

Durch die engmaschig verknüpften 
 Betriebsstrukturen ist es möglich, das 
 Konzept eines Produktes soweit zu entwi-
ckeln, dass auch die �nale Endproduktion in 
den �rmenzugehörigen Standorten erfolgen 
kann. Doch bis zum fertigen Produkt im 
Kühlregal bedarf es einer Vielzahl von 
 Prozessen, die für den Endverbraucher im 
Supermarkt unsichtbar bleiben.
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Um die  Flexibilität, Schnelligkeit und vor 
 allem die Qualität der Produkte beizube-
halten, lag es quasi auf der Hand, all die 
notwendigen Prozessschritte gruppenintern 
einzugliedern. Zu diesem Zweck sind neue 
Abteilungen und Firmen mit entsprechen-
den Schwerpunkten entstanden.

Ist die Idee geschaffen, geht es daran, diese 
an die Kunden heranzutragen und sie zu be-
geistern. Dank des eigenen Vertriebs mit 
persönlichem Ansprechpartner für Kunden, 
genießen diese die Möglichkeit, auf direk-
tem Wege mit der Unternehmensgruppe zu 
kommunizieren.

Dank der internen Qualitätssicherung, kön-
nen Rechtsfragen und Abläufe besonders 
schnell abgewickelt und in kürzester Zeit 
optimiert werden. Aufgrund der ansässigen 
Abwicklung & Logistik mit eigenem Fuhrpark 
landet das Produkt besonders schnell und 
frisch beim Endkunden. Produktions- und 
Auslieferungsketten werden dabei beson-
ders ef�zient aufeinander abgestimmt.

In einer so konkurrenzstarken Branche, wo 
sich die Nachfrage erst stellt, nachdem dem 
Verbraucher die Idee präsentiert wurde, die 
Produkte immer komplexer und umfangrei-
cher werden, kam nun vermehrt der Gedan-
ke auf, wie noch weitere Komponenten aus 
der Abwicklungskette in die eigene Unter-
nehmensgruppe integriert werden können. 
So wird die Abhängigkeit von Dritten zuneh-
mend minimiert und Flexibilität weiter ge-
steigert.

Der Start in die Gewürzwelt

Wie bei Allem ist der Geschmack elementar, 
sodass im Jahr 2018 mit dem Aufbau und
der Erweiterung eines neuen Firmenzweigs 
für Gewürze, Dips, Marinaden und Soßen 
 begonnen wurde. Bei vielen der bestehen-
den Artikel liegt das Geheimnis oft im 
 Geschmack der Panade, im beigelegten
Dip oder in der Würzung der Marinade.

Mit der Erweiterung dieser neuen Sparte 
wurde es erneut eng im Standort Emstek. 
Doch den strategischen Vorteil, alles unter 
einem Dach zu verwalten, ging es beizu-
behalten. Infolgedessen wurde 2020 das 
 bestehende Gebäude im Ecopark um eine 
weitere Produktentwicklung speziell für den 
Gewürz- und Soßenbereich erweitert.

Rohstoffe aus eigenem Anbau

Doch damit nicht genug: Der Hype um die 
vegetarische und vegane Lebensweise kris-
tallisierte sich weniger als Trend und viel-
mehr als bleibende Konstante heraus. Aus 
diesem Grund wurde auch hier der Wunsch, 
die Erzeugung und Erwirtschaftung von 
Rohstoffen innerhalb der Firmengruppe zu 
etablieren, in die Tat umgesetzt. Die bereits 
im Jahr 2015 erworbenen Anbau¥ächen im 
Raum Brandenburg spielten nun erstmals 
eine wichtige Rolle als Rohstof¥ieferant für 
die Paschertz Unternehmensgruppe.

Die Gruppe ist seit 2020 stolz darauf, nicht 
nur Rohstoffe – im speziellen Soja – für die 

eigenen Produkte anzubauen, sondern mitt-
lerweile auch genügend Anbau¥ächen zu 
bewirtschaften, um anderen Unternehmen 
ebenfalls wichtige Rohstoffe liefern zu kön-
nen. Gerade der Anbau von Soja in Deutsch-
land ist für die Paschertz Unternehmens-
gruppe ein bedeutender Meilenstein. So 
muss das Soja nun nicht mehr aufwendig, 
emissionsbelastet und kostenintensiv aus 
der ganzen Welt importiert werden.

Seitdem einige der benötigten Rohstoffe 
selbst angebaut werden, ist die Beschaffung 
der Zutaten für die Produkte einfacher 
 geworden. Auch ist die Gruppe so unabhän-
giger von externen Zulieferern und ¥exibel 
darin, ihre selbst erwirtschafteten Rohstof-
fe direkt im Einzelhandel zu vertreiben.

Die Visionen scheinen endlos, der Platz im 
beschaulichen Emstek ist es nicht. Der Ver-
waltungsstandort aller Firmen bleibt im 
Ecopark in Emstek. Die Produktionsbetriebe 
verteilen sich in nahegelegenen Ortschaften 
und im Raum Cloppenburg. Der Anbau von 
Rohstoffen erfordert jedoch weitaus mehr 
Raum und ist daher genau dorthin verlagert 
worden, wo die Bedingungen stimmen – im 
Raum Brandenburg. Hier wachsen und ge-
deihen nun schon seit 2015 auf über 7.000 
Hektar Anbau¥äche die Rohstoffe für die in 
Emstek entwickelten Produkte.

Bewusstsein für Natur und Umwelt

Als Unternehmen, das sich stetig weiterent-
wickelt, ist es nicht nur wichtig ein Bewusst-
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Das Verwaltungsgebäude im Gewerbegebiet Ecopark in Emstek: Hier be�ndet sich nicht nur die
Ideenschmiede; hier werden auch die einzelnen Unternehmen der Gruppe gelenkt und gesteuert.
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sein für Rohstoffe aller Art zu schaffen, son-
dern auch die Relevanz von Nachhaltigkeit 
in der Wertschöpfungskette zu verinnerli-
chen. Denn wer so rasant wächst, darf die 
Bedeutung des eigenen CO2-Fußabdrucks 
und das vom Endverbraucher erwartete Be-
wusstsein hierzu nicht vergessen und muss 
somit Unternehmensprozesse nachhaltiger 
gestalten, um langfristig am Markt beste-
hen zu können.

Als neuer Rohstof¥ieferant ist der Pa-
schertz Unternehmensgruppe bewusst, 
dass sie ohne die Hilfe der Natur nicht 

 dauerhaft bestehen kann, weshalb ganz-
jährig rund 154 Hektar Blüh¥äche, 20 Hektar 
Ackerrandstreifen und 325 Hektar Zwischen-
frucht¥ächen bewirtschaftet werden. Auch 
Insektenhotels sowie der Erhalt und die 
Nutzung von Totholz sind wich tige Teile
dieser Arbeit.

Die Unternehmensgruppe ist zudem froh
in Brandenburg den natürlichsten aller
Lebensräume selbst zu schützen: Die 
 �r meneigenen 1.800 Hektar Forst¥ächen
in Brandenburg werden von eigenen Mit-
ar beitenden bewirtschaftet und gep¥egt.

Auf ganz natürliche Art und Weise werden
so jährlich rund 10.000 Tonnen CO2 gebun-
den.

Auf weitere Meilensteine

Seit knapp 10 Jahren hat die Paschertz
Unternehmensgruppe Bestand und blickt in 
ihrer noch jungen Geschichte auf bereits 
viele Meilensteine zurück. Doch eines ist
sicher: Der Ideenreichtum und der innovati-
onsgetriebene Tatendrang sind noch lange 
nicht erschöpft.
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Bild links: Der Sojaanbau auf den eigenen Anbau°ächen ist ertragreich.
Bild rechts: Natur- und Umweltschutz sind fest in der Unternehmensstruktur implementiert.
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Tierwohl ist ein großes Wort, das alle gerne 
im Munde führen. Öffentliche Diskussionen 
um freiwillige Au¥agen und Labels befeuern 
das. „Wir füllen dieses Wort auch aus,“ zeigt 
sich Geschäftsführer Jens Bahlmann über-
zeugt. Der Sohn des Gründers Hubert Bahl-
mann erläutert: „Wir setzen voll darauf, alle 
Produktionsschritte unter einem Dach zu 

vereinen, und sind davon überzeugt, dass 
wir so beste Qualität erzeugen, vereint mit 
einer tiergerechten Haltung.“

Nachhaltiges Wirtschaften 

Schon Hubert Bahlmann setzte auf Nach-
haltigkeit, bevor irgendjemand dieses Wort 

so in¥ationär benutzte wie heute. Er mäste-
te 1959 die ersten zehn Kälber auf dem el-
terlichen Hof in Ambühren, einem Ortsteil 
von Cloppenburg. Als „Bauernkind“ lebte er 
den landwirtschaftlichen Gedanken: Es geht 
nicht allein um kurzfristige Gewinnmaximie-
rung, sondern um langfristiges generatio-
nenübergreifendes Wirtschaften, das 

Die Geschäftsführer der Bahlmann-Gruppe (v.l.): Jens Bahlmann und Jürgen Bahlmann.
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DIRK VAGELPOHL

QUALITÄTSFLEISCH AUS DEUTSCHLAND: 
ALLES ANDERE IST BEILAGE.
Fleisch essen, Fleisch herstellen: Das sind Themen, für die das Bewusstsein unter den Menschen immer mehr wächst. 
Die Bahlmann-Gruppe ist seit mehr als 50 Jahren Produzent von Kalb¬eisch im Oldenburger Münsterland – und stolz
darauf, von Beginn an für tiergerechte Haltung und Top-Qualität zu stehen. Heute liegt der Marktanteil von
Kalb¬eisch der Bahlmann-Gruppe in Deutschland bei 40 Prozent.
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Mensch, Tier und Umwelt auf bestmögliche 
Weise zusammenbringt. Von den zehn Käl-
bern konnte Hubert Bahlmann fünf verkau-
fen und verdiente damit so viel Geld, dass er 
zehn neue Kälber erwerben konnte. Der 
zweite Durchgang verlief ohne Verluste. Der 
Grundstein für die Bahlmann-Gruppe war 
gelegt.
 
Übrigens: Dass wir Kalb¥eisch essen, hat 
auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Denn 
die Kälbermast nahm in den 1960er-Jahren 
deshalb Fahrt auf, weil die Zahl der Milchkü-
he in Niedersachsen stetig zunahm. Damit 
eine Kuh Milch gibt, muss sie ein Kalb zur 
Welt bringen. Da die Bullenkälber aber nun 
einmal als erwachsene Tiere keine Milch 
 geben, waren sie auf den Milchbetrieben 
„übrig“. Gut für Hubert Bahlmann, denn die-
se übrigen Kälber bildeten den Grundstein 
für eine ganze Branche. Heute schlachtet 
die Bahlmann-Gruppe jährlich 140.000 
Kälber und 25.000 Bullen und beliefert 
den klassischen Lebensmitteleinzelhandel,
Discounter, den Großhandel, den Gastro- 
bereich sowie Metzgereien und Döner- 
produzenten.

Alles aus einer Hand 

Inzwischen führt Jens Bahlmann die Unter-
nehmensgruppe mit Sitz in Lindern im Land-
kreis Cloppenburg in zweiter Generation. 
Mit 310 Mitarbeitenden, eigenen Mastbe-
trieben mit Ackerbau, eigener Futtermittel-
herstellung, Schlachtung, Zerlegung und 
Vermarktung garantiert das Unternehmen, 
dass Kalb¥eisch der Bahlmann-Gruppe 

komplett nachverfolgbar auf den Tellern der 
Verbraucher landet.
 
Dass die Bahlmann-Gruppe diesen  Anspruch 
erfüllt und sich für eine transparente Kalb-
¥eischproduktion stark macht, zeigt sich 
auch daran, dass das Unternehmen Grün-
dungsmitglied der vor über 20 Jahren ge-
gründeten Kontrollgemeinschaft Deutsches 
Kalb°eisch (KDK) ist. Derzeit gehören dem 
Verbund 130 Betriebe mit mehr als 300 
Stallstandorten an. Diese haben sich das 
Motto Fünf D auf die Fahne geschrieben: 
Geburt, Mast, Schlachtung, Zerlegung und 

Verarbeitung �nden demnach komplett in 
Deutschland statt. Die Mast-, Schlacht-und 
Verarbeitungsbetriebe der KDK gehen frei-
willig noch weit über die gesetzlichen Rah-
menbedingungen hinaus. Zum Beispiel 
wendet die Bahlmann-Gruppe zusätzliche 
 Prüfverfahren an, die von unabhängigen 
 Instituten vorgenommen werden.

Regional und landwirtschaftlich 

Die Bahlmann-Gruppe kauft ihre Kälber fast 
ausschließlich von Milchviehbetrieben in 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 

„Unser Maßstab ist das Wohlbe�nden der Kälber“, so Geschäftsführer Jens Bahlmann. 
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Hessen. Das bedeutet für die Tiere kurze 
Anfahrtswege bis zum Sammelstall am Un-
ternehmensstandort Lindern.

Von Beginn der Mast an kennzeichnet der 
Geburtsbetrieb die Kälber mit zwei Ohr-
marken. So ist die Herkunft des Fleisches 
lückenlos nachvollziehbar. Von dort aus 
geht es für die Tiere, sortiert nach Gewicht 
und Rasse, in die angeschlossenen Mastbe-
triebe in der Region – in einem Umkreis von 
höchstens 50 Kilometern. 

In den 60 Mastställen werden die Kälber 
nach der deutschen Kälberhaltungsverord-
nung gehalten. Sie ist die strengste in der 

gesamten EU. Beispielsweise ist die Haltung 
der Kälber ab 2024 nur noch auf weichen 
Gummiböden erlaubt – die bisher üblichen 
Hartholzböden sind im Vergleich dazu in 
den Niederlanden noch über 2030 hinaus 
gestattet. „Genauso wichtig wie solche 
 Verordnungen sind uns das geschulte Auge 
und die lange Erfahrung in den bäuerlichen 
Familienbetrieben im Umgang mit den 
 Tieren,“ ergänzt Jens Bahlmann. „Unser 
wichtigster Maßstab ist das Wohlbe�nden 
der Kälber.“

Die Kälbermast ist landwirtschaftlich orga-
nisiert, das heißt, jeder Mastbetrieb be-
treibt auch Ackerbau. Die Bahlmann-Gruppe 

bewirtschaftet so rund 1.200 Hektar. Im 
 eigenen Mischfutterwerk verarbeitet das 
Unternehmen die Ackerbauerträge dann
zu Rau-und Kraftfutter – wiederum für die 
eigene Kälbermast. Ebenso werden auf den 
Flächen nachwachsende Rohstoffe für die 
eigene Biogasanlage angebaut. Der Milch-
austauscher, also der Ersatz für die Mutter-
milch für die Kälber, stammt aus eigener 
Herstellung mit Molkenpulver vorzugsweise 
aus niedersächsischen Molkereien.

Regenerative Energie 

Die Bahlmann-Gruppe setzt auf Tradition 
und Erfahrung – und ebenso auf Innovation. 
So testet das Unternehmen seit 2020 eine 
neue Energiep¥anze für den Einsatz in der 
eigenen Biogasanlage. Auf vielen Flächen 
wächst die Donau-Silphie, eine P¥anze, die 
nur einmal gep¥anzt wird und dann bis zu 
30 Jahre lang geerntet werden kann.

Sie braucht lediglich eine Düngung im Früh-
jahr, keine P¥anzenschutzmittel und blüht 
fast den ganzen Sommer. Ihre Silage ist eine 
reine Energiequelle, die anstelle von Mais 
genutzt wird. „Wir versprechen uns viel von 
der Donau-Silphie,“ unterstreicht Jürgen 
Bahlmann, der Betreiber der Anlage. Das 
Besondere ist, dass sie eine wirklich lange 
Blütezeit von Ende Juni bis September hat 
– in einer Zeit, in der sonst wenig blühende 
P¥anzen verfügbar sind.

So bringt die P¥anze doppelten Nutzen: 
Sie schafft eine schöne Landschaftsatmo-
sphäre und bietet Raum für Tiere. Für Wild, 
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Luftbild des Betriebsgeländes der Bahlmann-Gruppe in Lindern. 
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für Bienen, Vögel und Insekten sind diese 
Flächen wichtig. Durch die Becherform der 
Blätter trägt Silphie unter anderem zur Was-
serversorgung von Insekten und Vögeln bei. 
„Mit der Donau-Silphie leisten wir einen 
echten Beitrag zur Biodiversität,“ zeigt sich 
Jürgen Bahlmann stolz auf das Projekt.
 
Zur Bahlmann-Gruppe gehört außerdem 
eine Biogasanlage mit einer Gesamtleistung 
von 4,70 Megawatt. Die Anlage produziert 
das 2,5-fache des unternehmenseigenen 
Gesamtverbrauchs an Strom und Wärme. 
Schule, Schwimmbad und Rathaus in Lin-
dern werden ebenfalls mit Wärme versorgt. 
„Wir setzen zusätzlich zu den Inputstoffen 
unserer eigenen Flächen tierische Wirt-
schaftsdünger ein,“ beschreibt mit Ge-
schäftsführer Jürgen Bahlmann das Kon-
zept. Die Gärreste werden separiert – das 
wirkt sich günstig auf den Transport und das 
Ausbringen auf dem Feld aus. „Außerdem 
planen wir den Bau einer Gasaufbereitungs-
anlage, deren Ertrag wir ins öffentliche Netz 
einspeisen werden,“ so Jürgen Bahlmann. 
Mehrere Photovoltaik-Anlagen decken zu-
sätzlich rund 15 Prozent des Stromver-
brauchs am Unternehmensstandort ab.

Kontrollierte Qualität 

Zurück zu einer weiteren Kernkompetenz
der Bahlmann-Gruppe: die Schlachtung
und Zerlegung im eigenen Fleischzentrum, 
einem von nur drei Schlachtbetrieben die-
ser Art deutschlandweit, die vom KDK zerti-

�ziert sind. Im Fokus stehen selbstverständ-
lich Produktionsqualität und ein hoher 
Hygienestatus. „Wir sind ¥exibel, was Kun-
denwünsche anbelangt,“ erklärt Jens Bahl-
mann. „Individuelle Zuschnitte sind bei uns 
schnell und zuverlässig umsetzbar.“ Die 
Bahlmann-Gruppe hat über 1.200 Artikel für 
den klassischen Lebensmitteleinzelhandel 
und den Großhandel im Programm, von fri-
schem Fleisch über gewürzte und marinier-
te Produkte bis hin zu Convenience.
 
Knapp 70 Prozent des Fleisches bestellen 
die Kunden feinzerlegt und vakuumver-
packt, 30 Prozent verlassen das Werk als 
Teilstücke mit Knochen.

Auch Kalb¥eisch in sogenannten MAP-Scha-
len gehört zum Repertoire: Sie versiegeln 
das Produkt bestmöglich, sodass keine wei-
teren Kon servierungsstoffe nötig sind und 
das Fleisch besonders lange haltbar bleibt. 
Auch das sogenannte Tray-Skin-Verfahren 
setzt die Bahlmann-Gruppe um. Dabei ver-
hindert eine enganliegende Folie das Aus-
saften und Verrutschen des Inhalts. Als 
letzter Schritt der gesamten Produktions-
kette erfolgt die Auslieferung mit dem un-
ternehmenseigenen Fuhrpark.

In der Heimat verwurzelt 

Die Bahlmann-Gruppe ist Familienunterneh-
men und Arbeitgeber für 310 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den verschiedensten 
Bereichen: Tier-und Landwirte, Verfahrens-

Energiep°anze „Donau-Silphie“.
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technologen und Müller, Fleischer, Metzger 
und Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, Lo-
gistiker, Staplerfahrer und LKW-Fahrer, Me-
tallbauer, Industriemechaniker und Elektri-

ker, Büro-, Industrie-, Groß-und Außenhan-
delskau¥eute, Außendienstler und 
Verkäufer. In allen Bereichen arbeiten so-
wohl Frauen als auch Männer. Auch Quer-

einsteiger können in der Bahlmann-Gruppe 
durchstarten. Das Unternehmen sorgt darü-
ber hinaus für den eigenen Nachwuchs und 
bildet Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, 
Groß und Außenhandels-und Bürokau¥eute 
aus. „Trotz unserer Größe schaffen wir es, 
dass vertrauensvolle Klima eines Familien-
betriebes aufrechtzuerhalten,“ zeigt sich 
Jens Bahlmann erfreut.
 
Seit 2003 gibt es direkt neben dem Werks-
gelände einen eigenen Werksverkauf. „Der 
kleine Laden war uns immer eine Herzens-
sache,“ meint Jens Bahlmann, „darum haben 
wir uns 2021 entschlossen, hier zu investie-
ren.“ Anfang März 2022 öffnete der vergrö-
ßerte Bahlmann-Shop nach nur zehnwöchi-
ger Umbauphase seine Pforten und bietet 
alles, was das Verbraucherherz begehrt: 
klassische Frisch¥eisch-An gebote, ein neu-
es Sortiment mit regionalen Erzeugnissen, 
Dog Shop und eigene Mer chandising-
Produkte wie Schürzen und Brettchen.

 „Wir fühlen uns dem Oldenburger Münster-
land in vielerlei Hinsicht verbunden,“ sagt 
Jens Bahlmann. „Das zeigen wir in unserem 
ganzen Denken und Handeln – und eben 
auch mit unserem neuen Bahlmann-Shop.“ 
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Bahlmann-Milchaustauscherkonzepte für die moderne Kälberaufzucht.
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DR. HENNING MÜLLER

KOLLEGE ROBOTER VERLANGT 
MEHR ALS NUR STROM
In den kommenden zwei Jahrzehnten ist ein massiver Ausbau der Photovoltaik-Leistung notwendig, um unseren 
Bedarf aus Erneuerbaren Energien zu decken. Ohne das Handwerk als Gestalter der Energiewende kann diese
Aufgabe nicht gelingen. Doch nicht nur dort spielt das Handwerk eine gewichtige Rolle: Individuelle kunden-
spezi±sche Lösungen in Automatisierungs- und Industrietechnik erfordern hohe Anwendungskompetenz
und fundiertes Wissen. Die HoBohTec GmbH bringt Energie- und Automatisierungstechnik zusammen. 

HoBohTec bei der Arbeit: „In Sachen PV gibt es deutschlandweit noch viel zu tun“, weiß Geschäftsführer Hans-Jürgen Böhmann.
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Bis zum Jahr 2040 ist ein PV-Ausbau auf 400 
GWP im Erneuerbaren-Energien-Gesetz 
(EEG) 2023 vorgesehen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, muss der Netto-Zubau innerhalb 
von kürzester Zeit auf 22 GWP pro Jahr 
 ansteigen. Auch Altanlagen müssen ab Ende 
dieses Jahrzehnts zunehmend ersetzt wer-

den. Dafür braucht es die richtigen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen, schlagkräftiges 
und zupackendes Handwerk sowie eine aus-
reichende Materialversorgung. Mit dem EEG 
2023 wurde ein Rahmen geschaffen, der da-
für sorgt, dass Photovoltaik nach Jahren mit 
nur sehr geringfügigem Zubau wieder inter-

essanter wird – nicht nur für Investoren, 
sondern auch für private Haushalte. Die 
Neufassung enthält zahlreiche Verbesserun-
gen und Vereinfachungen, die zum Januar 
2023 in Kraft treten. 2022 sollen bereits 
7 GWP ans Netz gehen und damit das Niveau 
der Jahre 2010 bis 2012 erreicht werden. 
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Photovoltaik als Chance

Auf Basis des EEG 2009 kam es bis 2012 zu 
einem enormen Zubau von PV-Anlagen, der 
durch fallende Modulpreise bei gleichzeitig 
gleichbleibender Förderung ausgelöst wurde 
– ein gutes Fundament für eine chancenrei-
che Gründung.

Im Januar 2010 hat Hans-Jürgen Böhmann 
zusammen mit Franz Högemann die Firma 
HoBohTec GmbH gegründet. Im Fokus stan-
den zunächst die Installation und die War-
tung von Photovoltaik-Anlagen. Der Kun-
denstamm wuchs schnell an. Zielgruppe 
waren nicht nur private Haushalte, sondern 
auch Unternehmen mit entsprechender 
Dach¥äche und Interesse, die den erzeug-
ten Strom zumindest teilweise auch selbst 
in der Produktion einzusetzen. Beim Aufbau 
von Zählern und einfachen Schaltschränken 
blieb es nicht lange. Oft ergaben sich beim 
Blick in die Industrie- und Produktionstech-
nik Ideen für Optimierungen und Automati-
sierungen.

Automatisierung und Robotik 
im Kundenauftrag

Mit dem EEG 2012 bzw. der Photovoltaik-No-
velle ist der Ausbau faktisch zum Erliegen 
gekommen. „Das war damals wie eine Voll-
bremsung“, erinnert sich Hans-Jürgen Böh-
mann. Wurden im Jahr 2012 noch 8,16 GWP 
zugebaut, waren es im Jahr 2013 noch 2,63 
GWP und 2014 nur noch 1,19 GWP. Aber aus 
den ersten vereinzelten Anfragen für indi-
viduelle kundenspezi�sche Lösungen in den 
Bereichen Automatisierung und Robotik 
konnte ein solides Geschäftsfeld entwickelt 

werden. „Über die scheinbar einfache Ins-
tallation und Integration von Photovol-
taik-Anlagen sind wir schnell zu Optimierun-
gen rund um die komplexe Produktions- und 
Anlagentechnik beim Kunden gekommen“, 
hebt Böhmann hervor.

Heute ist dieses Geschäftsfeld nicht mehr 
wegzudenken. Permanent stehen am Fir-
mensitz in Garrel Roboter namhafter Her-
steller, die mit entsprechenden Werkzeugen 
und Programmen ausgerüstet werden. Alles 
wird in der Halle am Eichkamp entwickelt, 
erprobt, optimiert und getestet, bevor es 
dann in die Produktionsanlagen der Kunden 
eingebaut wird. Dafür wurden im Vorfeld die 
Arbeitsabläufe gemeinsam mit dem Kunden 
analysiert, optimiert, geplant, simuliert und 
schließlich in der Produktion automatisiert.

Der Einbau der komplexen Automatisie-
rungstechnik wird oft am Wochenende 
durchgeführt, um die eigentliche Produk-
tion so wenig wie möglich zu stören. „Immer 
lässt sich das natürlich nicht vermeiden. 
Aber wir planen alles gemeinsam mit dem 
Kunden, so dass wir die Ausfallzeiten auf ein 
Minimum reduzieren können,“ ergänzt Dirk 
Schromm, der bei HoBohTec das Projekt-
management unterstützt.

Erfolgreich durch eigene Innovationen

Ein Meilenstein in der Firmengeschichte ist 
das Jahr 2013. Damals hat das Garreler Un-
ternehmen ein eigenes Produkt entwickelt, 
das über die Innovationsberatung der Hand-
werkskammer Oldenburg begleitet und mit 
Mitteln aus Innovationsförderung des Lan-
des Niedersachsen �nanziell unterstützt 
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Tel. 05491/97790 
www.airpool.de

Alpha Robotics Germany GmbH & Co. KG
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49451 Holdorf 
Tel. 05494/9897-0
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Das HoBohTec-Team vor dem Geschäftsgebäude des Unternehmens in Garrel.
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HoBohTec-Azubis am Schaltschrank.
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wurde. Am Anfang stand eine Anfrage der 
Firma Moorgut Kartzfehn nach einem voll-
automatischen Eiersammler, der in den 
Ställen die Nester der Elterntiere nach Eiern 
absuchen und diese einsammeln kann.

Herausgekommen ist ein Eiersuchroboter 
mit der Bezeichnung EiSam. Hans-Jürgen 
Böhmann erinnert sich: „Das war schon eine 
große Herausforderung. Am Anfang hatten 
wir ein weißes Blatt. Es gab keine Idee, nur 
die Herausforderung und die Überzeugung, 
dass wir es hinbekommen können. Aller-
dings hatten wir damals keine Ahnung von 
Puten, Nestern, Eiern und Tierwohl!“

Das ist heute ganz anders. Um ein solche 
Innovation erfolgreich umzusetzen und ein 
gutes Produkt neu zu entwickeln, ist es un-
abdingbar, sich mit Abläufen zu befassen. 
Dazu gehört es auch, das Verhalten der Tie-
re zu verstehen. Spannende Schritte in dem 
Innovationsvorhaben waren die Energiezu-
führung, das tiergerechte Herausschieben 
der Pute aus dem Nest, die Lokalisierung 
des Eis, die Ausrichtung des Eis auf den 
Brutmagazinen und die Verzahnung aller 
Prozesse, um einen zügigen Ablauf zu ge-
währleisten.

Eins der vielen technischen Highlights ist 
zweifelsfrei die kontaktlose Energieversor-
gung, die unemp�ndlicher gegenüber Ver-
schmutzung ist. Ein weiteres ist die Kamera-
technik zur Lokalisierung des Eis im Nest. 
Mit dem Projekt hat sich HoBohTec viel Wis-
sen rund um die Bildauswertung angeeig-

net. Mittlerweile wird dieses Wissen in vie-
len kundenindividuellen Aufträgen erfolg-
reich eingesetzt.

Eine besondere Berücksichtigung haben 
im Innovationsvorhaben Tierwohlaspekte 
gefunden. Unter Einbeziehung von Fach-
leuten wurden alle Abläufe überprüft und 
mehrfach optimiert. „Allerdings kann dir bei 
vielen Herausforderungen keiner wirklich 
helfen. Du betrittst Neuland und musst dich 
durchbeißen,“ ergänzt Hans-Jürgen Böh-
mann. „Wir haben dabei viel gelernt – vor 
allem, dass wir uns intensiv mit den jewei-
ligen Anforderungen auseinandersetzen 
müssen. Damals waren es Puten, morgen 
ist es was ganz anderes. Automatisierungs-
technik ist vielfältig“, so der Inhaber.

Weitere Geschäftsfelder werden entwickelt

Die Neuentwicklung des EiSam war in vieler-
lei Hinsicht für die weitere Firmenentwick-
lung wichtig und prägend und das nicht nur 
auf technologischer Ebene. Die eigenen For-
schungs- und Entwicklungsprozesse wurden 
optimiert, ein professionelles Projektma-
nagement auf gebaut, Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen eingestellt und neue Geschäfts-
felder erfolgreich auf gebaut. Dazu gehören 
neben den Bereichen Photovoltaik, Robotik 
und Automatisierungstechnik auch Indust-
riemontage, Sondermaschinenbau, E-Check, 
Schaltanlagenbau und Elektrotechnik.

HoBohTec ist mittlerweile nicht nur regional 
bekannt. So wurden in den letzten Jahren 
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auch zahlreiche individuelle Kundenanfor-
derungen national und international erfolg-
reich umgesetzt. „Wir sind mit unseren Ent-
wicklungen dort zu Hause, wo unsere Kun-
den Prozesse automatisieren wollen“, 
unterstreicht Sascha Breckweg, der als 
Elektroleitmonteur bei HoBohTec seit elf 
Jahren beschäftigt ist.

Dank der verbauten Fernwartungstechnik 
können sich die Projektmanager und Tech-
niker von Garrel aus auf die Anlagen schal-
ten, Servicekräfte vor Ort direkt unterstüt-
zen, Updates aufspielen oder Erweiterungen 
der komplexen Anlagen durchführen.

Die Erfahrung zeigt, dass es oft schwieriger 
ist, einen einfachen Standardroboter einige 
Kilometer entfernt zu erreichen als eine 
komplexe Produktionsanlage, die mehr als 
tausend Kilometer entfernt im ländlichen 
Raum in einem anderen Land installiert 
wurde. „Dass das Thema Netzausbau auch 
2023 immer noch ein Thema ist, hätte ich 
mir damals nicht vorstellen können,“ zeigt 
sich der pragmatische Geschäftsführer fru-
striert. „Wir sind auf breitbandige Verbin-
dungen im ländlichen Raum angewiesen. 
Jeden Tag arbeiten wir mit unserem Team 
daran, dass unsere Kunden mit ef�zienter 
Prozessautomatisierung unnötige Kosten 
sparen und gleichzeitig ihre Produktqualität 
erhöhen. Ohne eine ¥ächendeckende Ver-
netzung kommen wir da an unsere Grenzen.“

Kein Erfolg ohne ein kompetentes Team 

Gelingen kann das alles nur mit quali�zier-
ten und motivierten Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen, von denen das Unternehmen 
mittlerweile 34 beschäftigt, und zwar in den 
verschiedenen Bereichen Elektronik, Ser-
vice, Projektmanagement, Konstruktion 
sowie Lager und Verwaltung.

Eine wichtige Säule für den langfristigen Er-
folg ist die eigene Ausbildung. Bereits von 
Anfang an hat das Unternehmen hier keine 
Kompromisse gemacht. Derzeit werden sie-
ben junge Menschen in den Bereichen Elekt-
ro, Lager und Verwaltung ausgebildet. Vier 
Auszubildende sind 2022 gestartet. Und we-
niger dürfen es nicht sein: HoBohTec wächst 
und sucht Fachkräfte wie ein Blick auf die 
Homepage www.hobohtec.de zeigt.

Allein im Jahr 2022 gab es fünf Neueinstel-
lungen. „Die Gewinnung neuer Fachkräfte 
steht bei uns ganz oben. Wir versuchen mit 
guten Konditionen und Flexibilität zu punk-

ten. Aber am Ende leben wir nun einmal 
 davon, dass vieles beim Kunden vor Ort 
statt�ndet. Ohne eine entsprechende 
 Reisetätigkeit geht das nicht“, beschreibt 
Hans-Jürgen Böhmann das Arbeitsumfeld. 
Immer wichtiger bei der Mitarbeitergewin-
nung seien die sozialen Medien. Dort sei 
noch Luft nach oben. Böhmann betont: 
„Das geht nur ganz oder gar nicht und 
braucht Ressourcen. Im Vordergrund steht 
immer der Kunde. Die Kommunikation über 
unsere erfolgreiche Arbeit, unser Team und 
den Betriebsalltag ist aber auch wichtig!“

Blick in die Zukunft

In den letzten Jahren haben die Themen Ro-
botik, Automatisierung und Industrietechnik 
deutlich mehr Raum eingenommen. Das Ge-
schäftsfeld Photovoltaik wurde allerdings zu 
keinem Zeitpunkt in Frage gestellt und im-
mer kontinuierlich weiterverfolgt. Das zahlt 
sich nun aus! Seit 2021 wächst der jährliche 
Zubau auf Bundesebene erneut und erreicht 
alte Spitzenwerte.

Dank frühzeitiger und mutiger Einkaufsent-
scheidungen konnte HoBohTec sich absi-
chern und viele Kundenanfragen bedienen. 
„Natürlich sind auch wir von Preissteigerun-
gen und den Verwerfungen in den globalen 
Lieferketten betroffen. Wir müssen jeden 
Tag mit den Krisen umgehen und haben 
 gelernt, uns soweit es geht darauf einzus-
tellen,“ hebt Thomas Rump hervor, der bei 
HoBohTec den Einkauf verantwortet. 

Mit Blick auf die Zukunft arbeitet das Team 
daran, seine technologische Basis zu ver-
breitern und nimmt sich bereits seit Jahren 
Themen wie Künstlicher Intelligenz an. 
„Für uns sind das Werkzeuge, die wir beherr-
schen müssen. Vieles können wir auch über 
Partner abdecken – im Kern müssen wir 
aber das Wissen haben, um unsere Kunden 
erfolgreich zu unterstützen. Um das zu 
erreichen, werden wir auch in Zukunft an 
FuE-Vorhaben mitarbeiten,“ unterstreicht 
Hans-Jürgen Böhmann.

Exemplarisch ist hier das aus Mitteln des 
Landes und der EU geförderte Vorhaben 
SmartTail zu nennen. Mit Hilfe von künst-
licher Intelligenz soll Schwanzbeißen bei 
Schweinen frühzeitig und automatisiert 
 erkannt werden. Dem Landwirt soll so ein 
praxisnahes Werkzeug an die Hand gegeben 
werden, um ihn bei der Haltung unkupierter 
Schweine zu unterstützen. Das Projekt 
 unterstreicht einmal mehr die Kompetenz 
des Handwerksunternehmens.
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Wir alle brauchen ihn – als lebensnotwen-
diger Nährstoff ist Phosphor das wichtigste 
Element für den Energiestoffwechsel von 
Menschen, Tieren und P¥anzen. Doch seine 
natürlichen Ressourcen sind begrenzt und 
weisen zunehmend Verschmutzungen auf, 
die die Umwelt belasten. Bislang ist Europa 
beinahe zu 100 Prozent auf Importe aus geo-

politisch unsicheren Ländern angewiesen, 
obwohl sich allein im deutschen Klär-
schlamm rund 65.000 Tonnen Phosphor 
 be�nden. Eine Vorgabe der Bundesregie-
rung soll das zukünftig ändern: Ab 2029 
muss der im Klärschlamm enthaltene Phos-
phor wieder dem Nährstoffkreislauf zu-
geführt und so ef�zient nutzbar gemacht 

werden. Kommunen sind schon ab Ende 
2023 gefordert, ein Konzept zur nachhal-
tigen Phosphorrückgewinnung vorzulegen.

Phosphor recyceln für kleinere Kommunen

Vor 13 Jahren gegründet, liegt der Fokus des 
Unternehmens LANDGAS THERMODIREKT 

PETRA HELLMANN

ZUKUNFT FÜR DEN LETZTEN DRECK
In Deutschland fallen jährlich etwa 40 bis 50 Millionen Tonnen Klärschlamm an. Die stinkende Brühe ist Fluch und Segen 
zugleich. Denn neben schädlichen Stoffen wie Kunststoffpartikeln, Hormonen, Desinfektions- und Reinigungsmitteln, 
Krankenhausabfällen sowie Schwermetallen enthält sie auch wertvolle Mineralien wie Phosphor, Kalium und Stickstoff. 
Unter der Maxime »Aus der Region – für die Region« präsentiert die LANDGAS THERMODIREKT GmbH & Co KG aus
Vechta leistungsstarke Anlagen, die die Menge an Klärschlamm minimieren, die Schadstoffe neutralisieren und
zugleich den Rohstoff Phosphor zur Rückführung in den Nährstoffkreislauf erhalten.

„Der Fokus des Unternehmens LANDGAS THERMODIREKT liegt auf der Verwertung des Energie- und Nährstoffpotenzials
von Klärschlämmen aus kommunalen Kläranlagen“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Uwe Heider.
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auf der Verwertung des Energie- und Nähr-
stoffpotenzials von Klärschlämmen aus 
kommunalen Kläranlagen.

„Der Schutz der Umwelt, Ressourcenscho-
nung, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität 
sind wesentliche Aspekte unserer Firmen-
politik“, erklärt Gründungsgesellschafter 
Rudolf Cordes und ergänzt: „Darum setzen 
wir bewusst auf den Phosphor, der im Klär-
schlamm enthalten ist – ohne vorgelagerte 
Verbrennung, ohne weite Transportwege 
und ohne den Einsatz von Chemikalien.“

Dabei konzentriert sich das Unternehmen 
auf Kläranlagen, die für 15.000 bis 100.000 
Einwohner ausgelegt sind: „Um eine wirt-
schaftliche und ¥ächendeckende Klär-
schlammverwertung in Deutschland errei-
chen zu können, sind diverse dezentrale 
Klärschlammverwertungsanlagen notwen-
dig. Unser System kann unabhängig von der 
Größe der jeweiligen Kläranlage betrieben 
werden“, stellt Geschäftsführer und Mitge-
sellschafter Uwe Heider fest. „Das ist ein 
Vorteil vor allem für kleinere Kommunen.“

Kleinere Kommunen können direkt vor Ort 
eine Aufbereitungsanlage errichten lassen, 
die die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und 
auf kurzem Weg zu erreichen ist: „Das redu-
ziert neben den Logistik- auch die Trans-

portkosten und trägt mit dem damit ver-
bundenen verringerten CO2-Ausstoß zum 
Klimaschutz bei. An sich heißt das nichts 
anderes, als dass auf jede kleine und mittel-
große Kläranlage eine Anlage von LANDGAS 
gehört“, sagt Uwe Heider lächelnd.

Vom Klärschlamm zum Wertstoff 

Das zukunftsorientierte LT-Verfahren 
 besteht aus einer Kombination von drei 
 Modulen: Den Kern der Anlage bilden ein 
Trommeltrockner mit einer sowohl für 
Deutschland als auch europaweit zum Pa-
tent angemeldeten Gaserzeugungseinheit. 
Ergänzt wird das Paket durch einen Bio�lter 
und gegebenenfalls einen vorgeschalteten 
Flüssiggastank. Bei dem Verfahren wird der 
anfallende Klärschlamm nach der mechani-
schen Entwässerung über Förderbänder 
dem Trommeltrockner zugeführt und auf 
 eine Restfeuchte zwischen 5 und maximal 
20 Prozent getrocknet. Das Ergebnis ist ein 
sehr homogenes, körniges Material.

Nach der Zwischenlagerung in einem Vor-
lagebehälter, der gleichzeitig als Puffer-
speicher dient, wird der getrocknete Klär-
schlamm mittels Kettenförderer und Stopf-
schnecke in die Gaserzeugungseinheit 
geleitet. Durch die spezielle Bauform und 
die kontinuierlich drehende Bewegung des 
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Stoff°ussdiagramm einer Kläranlage mit Klärschlammverwertung.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

M. Knake Blechbearbeitung 
und Gerätebau GmbH 
Geschäftsführer: Michael Knake, 
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, 
Christian 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-landmaschinen.de

H. Schickling GmbH 
Geschäftsführer: Hermann Schickling 
Visbeker Damm 1a 
49429 Visbek 
Tel. 04445/9669-0 
www.hschickling.de

Schmitz Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Walter Schmitz, 
Bernhard Schmitz 
Essener Straße 14 
49456 Bakum-Lüsche 
Tel. 05438/8030 
www.schmitz-technik.de 

SCHULZ Systemtechnik GmbH 
Geschäftsführer: Heinrich Schulz, 
Tobias Schulz, Axel Hessenkämper
Schneiderkruger Straße 12 
49429 Visbek 
Tel. 04445/897-0 
www.schulz.st

Erich Stallkamp ESTA GmbH 
Geschäftsführer: Erich Stallkamp,
Christoph Heseding
In der Bahler Heide 4 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/9666-0 
www.stallkamp.de 

REHO Gruppe
Geschäftsführer: Ralph Holzenkamp, 
Reinhard Holzenkamp
Holzhausen 16 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9989-0 
www.reho-gruppe.de

Stubbe Maschinen 
Inhaber: Ralf Stubbe 
Irisweg 10 
26169 Friesoythe 
Tel. 04491/938563 
www.stubbe-maschinen.de
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Moduls wird das zugeführte Material durch-
mischt und optimal zerkleinert. Dieser 
 Vorgang wird durch die in der rotierenden 
Trommel vorhandenen hochtemperatur-
beständigen Keramikkugeln unterstützt. 

Gleichzeitig werden damit die so genannten 
Anbackungen an der Innenwand des Behäl-
ters vermieden. Das getrocknete Klär-
schlammmaterial durchläuft während des 
Prozesses in unterschiedlichen Kammern 
der Gaserzeugungseinheit de�nierte Tem-
peraturbereiche. Die jeweiligen Temperatu-
ren werden durch Sensoren kontrolliert und 
durch die Mengensteuerung sowie mehr 
oder weniger Luftzufuhr geregelt.

Durch die hohen Temperaturen werden 
schädliche chemische Verbindungen wie 
Pharma- und Krankenhausrückstände, Hor-
mone, P¥anzenschutzmittel oder Mikro-
plastik und weitere Störstoffe „gecrackt“, 
also in ihre ursprünglichen und damit un-
schädlichen, chemischen Elementarzustän-
de aufgelöst bzw. überführt werden.

Das Ergebnis ist so genial wie einfach: 
Die große Menge an ursprünglichem Klär-
schlamm wird auf ein Minimum reduziert, 
Schad- und Störstoffe werden eliminiert, 
die enthaltenen Nährstoffe konzentriert – 
mit dem Ergebnis, dass der größte Teil des 
Klärschlamms nicht mehr kostenp¥ichtig 
entsorgt werden muss. Zugleich wird phos-
phorhaltige Asche gewonnen, die aufgrund 
ihres hohen Phosphoranteils einer Weiter-
verarbeitung zur Phosphor-Rückgewinnung 

zugeführt oder direkt als Anwendungshilfs-
mittel eingesetzt werden kann. Und das 
Beste an der Sache ist, dass die hierfür 
notwendige Energie aus dem Klärschlamm 
selbst stammt.

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft

In der Gaserzeugungseinheit wird der 
 getrocknete Klärschlamm bei hohen Tem-
peraturen vom festen in den gasförmigen 
Zustand überführt. Dieses Gas, auch Syn-
these- oder Pyrolysegas genannt, dient dem 
gesamten Prozess als Energie- und Wärme-
quelle. Das Verfahren ermöglicht durch ma-
ximale Wärmenutzung einen geschlossenen 
Energiekreislauf. Lediglich während der 
Hochfahrphase des Trocknungsprozesses 
wird Erd- oder Flüssiggas, das in dem optio-
nal lieferbaren Flüssiggastank vorgehalten 
wird, benötigt.

Sobald der Prozess der Gaserzeugung an-
gelaufen und Synthesegas entstanden ist, 
wird dieses in einem Mehrstoffbrenner in 
thermische Energie umgewandelt und die 
heißen Abgase werden direkt dem Trock-
nungsprozess zugeführt. Die während des 
Gaserzeugungsprozesses anfallende Asche 
wird im Ascheaustrag absorbiert.

Auch das Abgas, das ausgangs des Gas-
brenners entsteht, wird mit einem Gebläse 
abgesaugt. Anschließend wird das Abgas 
durch einen Wärmetauscher geführt, dabei 
abgekühlt und anschließend in einer Kom-
bination aus alkalischem Gaswäscher und 
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H. Schickling GmbH 
Geschäftsführer: Hermann Schickling 
Visbeker Damm 1a 
49429 Visbek 
Tel. 04445/9669-0 
www.hschickling.de

Schmitz Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Walter Schmitz, 
Bernhard Schmitz 
Essener Straße 14 
49456 Bakum-Lüsche 
Tel. 05438/8030 
www.schmitz-technik.de 

SCHULZ Systemtechnik GmbH 
Geschäftsführer: Heinrich Schulz, 
Tobias Schulz, Axel Hessenkämper
Schneiderkruger Straße 12 
49429 Visbek 
Tel. 04445/897-0 
www.schulz.st

Erich Stallkamp ESTA GmbH 
Geschäftsführer: Erich Stallkamp,
Christoph Heseding
In der Bahler Heide 4 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/9666-0 
www.stallkamp.de 

REHO Gruppe
Geschäftsführer: Ralph Holzenkamp, 
Reinhard Holzenkamp
Holzhausen 16 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9989-0 
www.reho-gruppe.de

Stubbe Maschinen 
Inhaber: Ralf Stubbe 
Irisweg 10 
26169 Friesoythe 
Tel. 04491/938563 
www.stubbe-maschinen.de

Konrad Tangemann GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dominik Tangemann
Baumstr. 5b · 26219 Petersdorf 
Tel. 04494/86240
www.tangemann-anlagenbau.de

Vogelsang GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Harald Vogelsang, 
Hugo Vogelsang, David Guidez
Holthöge 10–14 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/83-0 
www.vogelsang.info 

WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH
Geschäftsführer: Hendrik Wolking
Am Südfeld 10
49377 Vechta
Tel. 04441/917277-0
www.wdw-vechta.de

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH 
Geschäftsführer: Klemens Westerkamp, 
Jutta Sextro
Am Bahnhof 10 
49424 Lutten 
Tel. 04441/8705-0 
www.weda.de 

Witte-Lastrup GmbH
Geschäftsführer: Julian Witte und 
Karl-Heinz Wöste
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
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Die kompakte LANDGAS THERMODIREKT-Anlage braucht weniger
Fläche als ein Tennisplatz und ist in kurzer Zeit einsatzbereit.
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Bio�ltrationssystem gereinigt. Die Abgase-
missionen, im Besonderen von Stickoxiden 
(NOx) werden hier drastisch reduziert.

Neben dem schon erwähnten Phosphor 
 liegen die weiteren Bestandteile der Asche 
in ihrem elementaren Zustand vor – so wie 
sie in der Natur vorkommen und so, wie sie 
in die Kläranlage eingebracht wurden. Für 
die Eliminierung der restlichen Immissionen 
sorgen immobilisierte Bakterien im Bio�lt-
rationsverfahren.

Geringer Platzbedarf und 
kurzfristig einsatzbereit

Die aus drei bis vier Containern bestehende 
kompakte Anlage braucht weniger Fläche als 
ein Tennisplatz und ist in kurzer Zeit ein-
satzbereit: „Lieferung, Montage und Inbe-
triebnahme erfolgen in drei Wochen“, garan-
tiert Uwe Heider und weist darauf hin, dass 
„alle Komponenten modulartig kombiniert 
und erweitert werden können“.

Das Gaserzeugungsmodul ist als Zwei-
Raum- Container konzipiert: Während in 
dem einen die Gaserzeugungseinheit in-
klusive Pufferbehälter für die Lagerung des 
getrockneten Klärschlamms sowie zusätz-
liches Inputmaterial untergebracht ist,
dient der zweite als Büro. Von hier aus kann 
die gesamte Technik überwacht und gesteu-
ert werden. „Alle Komponenten unserer
Anlage stammen aus hiesigen Betrieben, 
womit Arbeits- und Ausbildungsplätze in der 
Region gesichert werden“, so Uwe Heider.

Innovative Technik, die überzeugt

Die erste LANDGAS THERMODIREKT Anlage 
ist seit 2019 im Klärwerk der Kreisstadt 
Vechta in Betrieb. Das Unternehmen prä-
sentiert den Kommunen unterschiedliche 
Nutzungsmodelle: vom Verkauf oder Leasing 
der Anlage bis hin zu Kooperationsmodellen 
mit der Kommune oder dem langfristigen 
Betrieb durch LANDGAS THERMODIREKT. 

Planungs- und Kostensicherheit machen 
den Eigenbetrieb für Städte und Gemeinden 
besonders interessant: „Durch den Eigenbe-
trieb wären die Kommunen unabhängig von 
anderen Firmen, die ihre Preise für die Ent-
sorgung des Klärschlamms in der Regel je-
des Jahr neu festlegen“, sagt Heider.

Wegen der derzeit unkalkulierbaren Kosten-
entwicklungen bei den klassischen Entsor-
gungswegen wie Abtransport zu Mono- oder 
Mitverbrennungsanlagen sowie Deponien 
und den damit verbundenen Umweltbela-
stungen wird das dezentrale Konzept von 
LANDGAS von Tag zu Tag interessanter und 
lukrativer. Vor allem die robuste Technik, 
das einfache Handling und der geringe Per-
sonalaufwand sind neben den vergleichs-
weise niedrigen Investitions- und Betriebs-
kosten weitere Pluspunkte.

„Wir haben hier ein System, das mit nach-
haltiger Kreislaufwirtschaft unsere Lebens-
qualität für die Zukunft erhält und unsere 
Umwelt, das Klima und den Geldbeutel 
schont“, fasst Uwe Heider zusammen.
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Konrad Tangemann GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dominik Tangemann
Baumstr. 5b · 26219 Petersdorf 
Tel. 04494/86240
www.tangemann-anlagenbau.de

Vogelsang GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Harald Vogelsang, 
Hugo Vogelsang, David Guidez
Holthöge 10–14 
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/83-0 
www.vogelsang.info 

WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH
Geschäftsführer: Hendrik Wolking
Am Südfeld 10
49377 Vechta
Tel. 04441/917277-0
www.wdw-vechta.de

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH 
Geschäftsführer: Klemens Westerkamp, 
Jutta Sextro
Am Bahnhof 10 
49424 Lutten 
Tel. 04441/8705-0 
www.weda.de 

Witte-Lastrup GmbH
Geschäftsführer: Julian Witte und 
Karl-Heinz Wöste
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
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Das bei der Aufbereitung des Klärschlamms gewonnene phosphorhaltige
Endprodukt kann einer Phosphor-Rückgewinnung zugeführt oder direkt
als Anwendungshilfsmittel eingesetzt werden.
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So war es denn auch kein Zufall, dass sich 
gerade in diesem Umfeld die im Jahr 1934 
durch Arnold Westerkamp und Bernhard 
Dammann gegründete WEDA Dammann & 
Westerkamp GmbH zu einem wichtigen 

 Player etablieren konnte, der weltweit auf 
allen Kontinenten aktiv ist. Im Laufe seiner 
Historie deckte das Unternehmen aus Lut-
ten als Full-Liner stets die komplette Wert-
schöpfungskette der Schweineproduktion 

ab. Neben den Segmenten Fütterungstech-
nik und Stalleinrichtung wurden kontinuier-
lich auch angrenzende Geschäftsfelder wie 
etwa Lüftungstechnik, Güllebearbeitung 
oder der Bereich Biogas entwickelt. 

Die Geschäftsleitung der WEDA Dammann & Westerkamp GmbH in Goldenstedt-Lutten: Jutta Sextro (rechts) und Klemens Westerkamp.
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OLIVER SCHULZ

REGIONAL VERWURZELT, 
WELTWEIT AUSGERICHTET.
Das OM gehört in Europa zu den größten Veredelungsregionen für die Tierhaltung. Kein Wunder also, dass die Region mit 
den beiden Landkreisen Cloppenburg und Vechta und ihren 23 Städten und Gemeinden das Ernährungsgewerbe und den 
Maschinenbau zu ihren dominierenden Branchen zählt. Im Laufe der Zeit hat sich etwa der Kreis Vechta zur Boomregion 
mit niedriger Arbeitslosigkeit entwickelt. Dazu passen Begriffe wie „Agribusiness-Cluster Oldenburger Münsterland“
oder „Silicon Valley der Agrartechnologie“. Sie spiegeln nicht nur die heutige Branchenstruktur sondern auch das
Selbstverständnis vieler Unternehmen aus der Region treffend wider.
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WEDAs Be.Well-Stallsysteme bieten ein Höchstmaß an Tierwohl.
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Eigene Fertigung, diversifiziertes Portfolio

In den Anfängen des Biogasanlagenbaus im 
Jahr 2001 gründeten die WEDA-Geschäfts-
führer gemeinsam mit einem Partnerunter-
nehmen den Biogasanlagenhersteller WEL-
TEC BIOPOWER.  Der Mittelständler mit Sitz 
in Vechta blickt mittlerweile auf eine über 
20-jährige Firmengeschichte zurück und ist 
in dieser Zeit zu einem Weltmarktführer bei 
der Planung und Errichtung von Biogas- und 
Biomethananlagen avanciert. Zu den Betrei-
bern der Anlagen zählen Landwirte, Firmen 
aus der Lebensmittelindustrie und Kommu-
nen. Wie WEDA setzt auch WELTEC auf eine 
eigene Fertigung mit hoher Qualität. Das 
Anlagen-Portfolio ist diversi�ziert: Es um-
fasst den Bau, Betrieb und Service von 
 kleineren Kompaktanlagen über computer-
gesteuerte Großanlagen bis zu Biogasparks 
mit Gasaufbereitungstechnik.

Hohe Verbundenheit mit der Region 

Die stetige Weiterentwicklung und Moder-
nisierung des breiten Angebotsspektrums 
lag auch der Entwicklung von WEDA zugrun-
de. Dabei war auch eine WEDA-Betriebs-
struktur förderlich, die durch eine hohe 
Identi�kation und Verbundenheit der Mit-
arbeiter zur Region und zum Arbeitgeber 
 gekennzeichnet ist. Dies hat über die Jahre 
hinweg beständig dazu geführt, dass die 
passenden Köpfe ihren Weg zu WEDA �nden 
und dort auch lange Zeit bleiben, um das 
Unternehmen auf seinem Wachstumspfad 
zu begleiten und zu prägen.

Internationales Wachstum

Dazu trägt auch maßgeblich bei, dass WEDA 
international wächst. So haben die Luttener 
im Oktober 2021 den dänischen Stallausrüs-
ter W. Domino A/S übernommen. Domino 
mit Sitz in Ølholm bei Vejle beschäftigt 23 
Mitarbeiter, ist auf die Herstellung von Fut-
terautomaten, Sortiersystemen und Ent-
mistung spezialisiert und weltweit für quali-
tativ hervorragende Lösungen bekannt. Aus 
der Kooperation ergeben sich viele Vorteile 
und Synergien für alle Beteiligten – nicht 
zuletzt bei der Produktentwicklung, dem 
Portfolio und den Absatzgebieten.

Auszeichnung mit DLG-Medaille

Mit den geeigneten Fachkräften in den je-
weiligen Funktionsbereichen war WEDA auch 
in der Lage, den Landwirten die richtigen 
Hard- und Softwaremodule für das Manage-
ment ihrer Betriebe an die Hand zu geben. 
Durch die Steuerungssysteme auf Linux-
Basis sind die User in der Lage, ihre Fütte-
rungsabläufe ef�zient zu  gestalten und kon-
tinuierlich zu optimieren.

Regelmäßige Software-Updates ermögli-
chen einen durchgängigen Datenabgleich 
zwischen einzelnen Stallbereichen. So hat 
WEDA etwa früh eine Software-Architektur 
angeboten, mit denen die Halter Einzeltiere 
aus der Gruppe in ihrem Futterverhalten 
identi�zieren können. Mit dem Stallmanage-
ment-System 4PX hat sich die gesamte Tier-
verwaltung verbessert: Durch das Rechner-
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Bild links: Insekten als alternative Futterquelle – die Larven der Soldaten°iege können eine entscheidende Rolle für die nachhaltige
Lebensmittelproduktion spielen. Bild rechts: Prämiert mit einer Silbermedaille – die Dry.Sec Insektenfütterungsstation für Junglarven.

system lassen sich neben dem Futter-
verhalten auch die aufgenommenen Was-
sermengen der Tiere kontrollieren. Als On-
line-Lösung konnten die Landwirte die Pro-
zesse bereits frühzeitig mit mobilen End-
geräten steuern. Von der Deutschen Land-
wirtschafts Gesellschaft ist das software- 
basierte WEDA-Tool für seine Funktionali-
täten mit der renommierten DLG-Medaille 
ausgezeichnet worden.

Weltmarktführer in der Flüssigfütterung

Auch in der Flüssigfütterung wurde WEDA 
zum Weltmarktführer – weil die computer-
gesteuerten Systeme den Haltern ein Maxi-
mum an Ef�zienz und Rentabilität in der 
Schweineproduktion garantieren. Zudem 
lassen sie sich einfach und schnell auf die 
individuellen Bedürfnisse der Betriebe kon-
�gurieren. Dies sorgt am Ende für Sicher-
heit, Fütterungsgenauigkeit und Hygiene.

Elementar für die Halter ist: Ihr Arbeitsauf-
wand wird minimiert und die Kosten werden 
reduziert. Hinzu kommt: Mit den einfachen, 
übersichtlichen Programmober¥ächen und 
Bedienmöglichkeiten können Anwendern 
praktisch keine Fehler mehr unterlaufen. 
Die Bild- und Funktionszuordnungen der 
Dashboards sind je nach Zuständigkeit in-
dividuell anpassbar. Dies vereinfacht die Be-
dienung einer komplexen Flüssigfütterung. 
Bei Bedarf wechselt die Anzeige sogar in die 
gewünschte Landessprache der Mitarbeiter. 

Nachfrage von Ökobetrieben

Im Laufe der Zeit hat WEDA seine Produkte 
zunehmend auf die wachsenden Ansprüche 
der Branche nach ökologischen Produktlö-
sungen ausgerichtet. Entsprechend eignet 
sich das WEDA-Equipment gleichermaßen 
gut für konventionelle wie für ökologische 
Haltungsformen.

So steht etwa das innovative Konzept der 
Be.Well-Buchten stellvertretend für Pro-
duktlösungen, die das Tierwohl und die Ge-
sundheit der Schweine im Fokus haben, zu-
gleich aber ein wirtschaftliches und siche-
res Arbeiten ermöglichen.

Der Erfolg des Buchtenkonzeptes gibt WEDA 
in seinen Bestrebungen Recht, und die Ab-
ferkelbuchten werden zunehmend von Öko-
betrieben nachgefragt. Die Kunden bestä-
tigen derweil, dass sich die Tiere wohl füh-
len, und die Mitarbeiter in den Buchten gut 
arbeiten können. Vor allem aber lassen sich 
die Tiere umwelt- und artgerecht halten, 
 sodass die Ökobetriebe ihren Richtlinien, 
Werten und Prinzipien treu bleiben.

Begleitung bei ökologischem Wandel

In Krisen und Wandlungsprozessen kann 
WEDA die Betriebe in der Branche mit seiner 
Erfahrung somit begleiten und deren Anfor-
derungen gemeinsam umsetzen. So hat et-
wa Christoph Heimann, ein Ökolandwirt aus 
Recklinghausen, seinen Betrieb im Jahr 2018 

auf ökologischen Landbau umgestellt. Mitt-
lerweile betreibt Heimann auf einer Fläche 
von etwa 4.500 Quadratmetern eine Sauen-
haltung mit 250 Sauen und Ferkelaufzucht 
auf Bioland-Basis. In der Anlage kann jedes 
Tier 24 Stunden lang nach Belieben an die 
frische Luft.

Für derartige Ökobetriebe, die den Wandel 
erfolgreich gemeistert haben, bietet WEDA 
als einziger Hersteller seine hygienischen 
Buchtenwände und -module in natürlicher 
Holzoptik an. Bislang wurden die konventio-
nellen Buchten mit den blauen oder grauen 
Hart-PVC- Brettern ausgestattet. In der öko-
logischen Landwirtschaft haben Betreiber 
dagegen oftmals Holz eingesetzt, das je-
doch den Nachteil hat, dass sich Schmutz 
und Bakterien fest setzen. Mit den neuen 
Kunststoff-Brettern in Holzoptik können die 
Hygiene-Standards unter ökologischen Hal-
tungsbedingungen dagegen einfach und 
kostengünstig erreicht werden, da nach der 
Reinigung nichts haften bleibt. Die leicht zu 
montierenden Buchtenmodule in Holzoptik 
vereinen somit die besten Eigenschaften 
beider Materialien.

Produktionsanlagen für tierische Eiweiße

So ist WEDA mit seinen Technologien und 
der Expertise für Wandlungsprozesse ge-
wappnet und ein guter Begleiter der Betrie-
be. Dies wird auch außerhalb der Landwirt-
schaft wahrgenommen. Daher kommen die 
Fütterungssysteme mittlerweile in ganz an-
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Bewährte Technik: Die Fischfütterungsanlage von WEDA ist
eine Weiterentwicklung der Technik aus der Schweinezucht.
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deren Bereichen zum Einsatz – etwa bei der 
Produktion tierischer Eiweiße. So hat der 
niedersächsische Spezialist für Schweine-
fütterungen in der jüngsten Vergangenheit 
im In- und Ausland bereits Produktionsanla-
gen für Insektenlarven errichtet. Der wach-
senden Nachfrage in diesem Bereich liegt 
der Trend zugrunde, dass Insekten mittler-
weile zunehmend als Tier futter eingesetzt 
werden. Dies liegt am hohen Proteingehalt 
und an den nachhaltigen Produktionsmög-
lichkeiten zur Deckung der steigenden 
Nachfrage.

Zudem ist es erwiesen, dass die antioxida-
tiven Inhaltsstoffe und ihr guter Geschmack 
die Gesundheit und das Wohlbe�nden von 
Tieren fördern. Eine Insektenart, die bereits 
erfolgreich in WEDA-Anlagen gefüttert wird 
und dort gedeiht, ist die schwarze Soldaten-
¥iege. Die Larve des bis zu 17 Millimeter lan-
gen Futterinsekts verwertet nahezu alle or-
ganischen Reststoffe. Daraus gehen, je nach 
Futterzusammensetzung, Larven mit einem 
Proteingehalt von bis zu 55 Prozent hervor.

Einfache Integration
der WEDA-Technologien

In diese individuellen Insektenfütterungs- 
Anlagen lassen sich die modularen Fütte-
rungstechnologien des niedersächsischen 
Weltmarktführers WEDA schnell und einfach 
integrieren. Deren Anwender haben das 
identische Anforderungspro�l an Techno-
logien wie die Schweinehalter, denn auch 

sie legen Wert auf Produktionssicherheit, 
Fütterungsgenauigkeit, Hygiene und Wirt-
schaftlichkeit.

Ein weiterer großer Vorteil: Mit der WEDA- 
Flüssigfütterung können zudem ganz unter-
schiedliche Rohstoffkomponenten in der 
gewünschten Menge ausdosiert und über 
weite Strecken transportiert werden. Die 
Abspeicherung der richtigen Futterrezepte 
und die Steuerung erfolgt wiederum über 
den WEDA-Excellent 4PX-Computer.

Fischfütterungssysteme aus Lutten

Die breite Zulassung und Vergabe insekten-
basierter Futtermittel besteht derzeit 
 bereits für den Pet Food-, Schweine- und 
Ge¥ügelbereich sowie für Aquakulturen,
für die WEDA mittlerweile auch schon
Fischfütterungssysteme anbietet.

Weil die Integration der WEDA-Technologien 
in die Insektenfütterungs-Anlagen unkom-
pliziert ist, können insektenbasierte Futter-
mittel jederzeit rasch auch zur Fütterung 
von Nutztieren eingesetzt werden. Auf diese 
Weise werden Insekten zu einer wirkungs-
vollen und umweltfreundlichen Protein-
quelle vor Ort für die Tierfütterung der 
 Zukunft. Auch in diesem Segment wird die 
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH ihre 
innovativen Lösungen gemeinsam mit den 
Betreibern der Anlagen kontinuierlich weiter 
entwickeln und so das weltweite Wachstum 
dieser Bereiche stetig ausbauen.
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Zuverlässigkeit ist so eine „altmodische“ 
 Tugend, die man in dem Lohner Maschinen-
bau-Unternehmens schätzt – von der Ge-
schäftsführung bis zum Monteur im fernen 
Einsatz. Doch das Berufen auf alte Traditio-
nen und jahrelang erarbeitetes Fachwissen, 
ist nicht viel wert, ist es nicht gepaart mit 
dem immer wachen Drang nach Verbesse-
rung und Innovation. Schliesslich spielt man 
bei Tölke auf Weltniveau.

Das ist es, was die Kunden von den Tölke- 
Maschinen erwarten. Sie müssen maßge-
schneiderte Lösungen sein, vorher ungelös-
te Probleme lösen, funktionieren, dauernd, 
schnell, unkompliziert und lange. Das ist ei-
ne anspruchsvolle Aufgabe. „Tölke works“ 
lautet aus gutem Grund die Devise des mit-
telständischen Unternehmens, das weltweit 
für große Konzerne Spezialmaschinen für 
die Konsumgüterindustrie produziert.

Die Sondermaschinen füllen in Sekunden-
schnelle präzise Shampoo in Flaschen, Kleb-
stoff in Tuben und vieles mehr. Sie sortieren 
Schraubverschlüsse, sie stellen Gefäße zum 
Befüllen auf, sie kleben Etiketten, sie füllen 
Spraydosen, entpacken Paletten, bringen 
Stopfen in die Toilettenpapierrolle und vie-
les mehr – tausendfach am Tag nach den 
Anforderungen der industriellen Produktion. 
Alles erdacht, geplant und gebaut in Lohne. 

Für den Sondermaschinenbau werden absolute Fachleute gebraucht. Tölke bildet sie meistens selbst aus.
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STEFAN FREIWALD

ZUVERLÄSSIGKEIT MADE IN LOHNE
Vermutlich sind viele Flaschen, Tiegel, Dosen und Gläser, die die Europäerinnen und Europäer tagtäglich in den Händen halten,
vorher durch eine Tölke-Maschine gelaufen. Das Unternehmen baut in Lohne seit fast 60 Jahren Spezialmaschinen für die 
Konsumgüterindustrie. Dabei geht es damals wie heute um altmodische Tugenden und den Willen, Neues zu schaffen. 
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Vermutlich sind viele Flaschen, Tiegel, Do-
sen und Gläser, die die Europäerinnen und 
Europäer tagtäglich in den Händen halten, 
vorher durch eine Tölke-Maschine gelaufen. 
Sie wurden sortiert, gedreht, gewendet, ge-
füllt und verschlossen – und das innerhalb 
nur weniger Sekunden. Millionenfach.

Einzigartige Maschinen 
für alltägliche Produkte

Die Produkte, die die industriellen Tölke- 
Kunden herstellen, sind alltäglich. Und die 
dazu benötigten Maschinen sind Einzelan-
fertigungen, speziell für die zu erfüllende 
Aufgabe. „Wir bauen so gut wie keine Ma-
schine doppelt“, weiß Christian Tölke, der 
zusammen mit Franz-Josef Patzelt und Hu-
bert Kröger das Traditionsunternehmen 
führt. Weil der Trend bei den Herstellern 
seit Jahren zu einzigartigen Verpackungen 
geht, müssen auch die Maschinen immer 
neue, innovativere Aufgaben erfüllen. „Die 
Maschinen müssen sich den Verpackungen 
anpassen und ¥exibel umrüstbar sein“, sagt 
der Geschäftsführer.

Daher baut das Unternehmen die Maschi-
nen nicht nur, sondern konstruiert sie auch 
von der ersten Idee an. Es werden Prototy-
pen gebaut, die in den Hallen in Lohne aus-
giebig getestet werden. Beispiel: Wenn eine 
Maschine eine Flasche befüllt, darf nichts 
spritzen. Deswegen haben die Entwickler 
des Sondermaschinen-Herstellers das Sy-
stem AnyCurve erfunden. Es sorgt beim 
 efüllen einer Flasche dafür, dass nichts 
schäumt oder überläuft. Egal wie hoch 

der Füllstand ist: Die Maschine spritzt die 
Flüssigkeit immer aus der gleichen Entfer-
nung ein. „Das erspart den Abfüllern lästi-
ges Putzen“, erklärt Tölke den größten Vor-
teil des Systems.
 
Es muss immer funktionieren. Jede Minute 
Stillstand koste ein Industrieunternehmen 
viel Geld, gibt Tölke zu bedenken. Daher sei 
Zuverlässigkeit so wichtig. Doch für zuver-
lässige Maschinen benötigt man ebenso 

 zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die diese Maschinen bauen. Jede 
und jeder, der bei Tölke anfängt, bekennt 
sich zum �rmeneigenen Verhaltenskodex 
Tölke High-Five, in dem es unter anderen 
heißt: „Meine Kolleginnen und Kollegen, 
meine Vorgesetzten, unsere Kunden und 
alle anderen, die mit unserem Unternehmen 
zu tun haben, können sich auf mich verlas-
sen. Ich mache das, was von mir erwartet 
wird: gründlich, vernünftig, zügig.“

Ab aufs Laufband: Die meisten Sondermaschinen von Tölke dienen
in der Produktion zum Abfüllen, Sortieren oder Aufstellen. 

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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Von der Ausbildung bis zur Rente

„Lerne von den Besten und sei damit gerü-
stet für die beru¥iche Zukunft“: Mechanike-
rinnen und Mechaniker der Fachrichtungen 
Feinwerk, Zerspanungsmechanikerinnen 
und -mechaniker, Elektronikerinnen und 

Elektroniker, Programmiererinnen und Pro-
grammierer sowie Produktdesignerinnen 
und -designer seien im OM nicht so leicht zu 
�nden, räumt der Inhaber ein. Deswegen 
bildet das Unternehmen sie von Anfang an 
selbst aus. Das ist gut für Tölke, das ist gut 
für die beru¥iche Zukunft des Lehrlings. 

Mehr als 120 junge Auszubildende hat Tölke 
in seiner fast 60-jährigen Geschichte einge-
stellt. Denn bestens geschultes Personal ist 
das höchste Gut des Lohner Unternehmens. 
„Die meisten haben wir übernommen“, sagt 
der Inhaber. „Viele sind bis ins Rentenalter 
bei uns geblieben.“ Tölkes Mitarbeitende 
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Luftaufnahme: Blick von oben. Seit rund 60 Jahren ist das Unternehmen in Lohne zu Hause, seit einigen Jahren am Standort Fladderweg.
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wissen, was sie an ihrem Arbeitgeber haben. 
Zuverlässigkeit ist eben keine Einbahnstra-
ße. „Nur zusammen können wir es schaffen, 
dass eine Maschine einwandfrei funktio-
niert“,  so Christian Tölke. Bis es allerdings 
so weit ist, muss das gesamte Team immer 
wieder an Verbesserungen tüfteln. So ging 

es schon dem Firmengründer. Andere hät-
ten sich mit 65 Jahren längst auf die Rente 
gefreut, der Maschinenbauingenieur Franz 
Tölke gründete in diesem Alter eine Firma. 
Das war im Jahr 1965. Lohne galt seinerzeit 
als das Herz der Korkindustrie. Franz Tölke 
war damals der erste, der eine Maschine 

herstellte, mit der Korken für Sektmarken 
wie Henkel und Kupferberg oder Weinbrand 
von Asbach vollautomatisch produziert und 
später auch bedruckt werden konnten. Nur 
zwei Jahre nach der Firmengründung starb 
Franz Tölke jedoch plötzlich und unerwar-
tet. Franz-Josef Tölke zählte erst 26 junge 
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Blick in die Montagehalle: Bei manchen Maschinen müssen die Mechaniker auf Gerüste steigen, um sie zusammenzusetzen. 
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Jahre, als er durch den Tod des Vaters 
 unverhofft den Geschäftsführersessel im 
noch jungen Unternehmen einnahm. Er war 
kein Techniker wie sein Vater, sondern Kauf-
mann. Doch schnell arbeitete er sich in die 
technischen Finessen des Sondermaschi-
nenbaus ein und wurde genauso zum Tüft-
ler. Der junge Geschäftsführer machte das 
Unternehmen groß und führte es nach dem 
Ende der Korkindustrie ins Kunststoffzeital-
ter. Seit den 1970er Jahren produzierte Tölke 
mehr und mehr Maschinen für die Kosmetik- 
und die Lebensmittelindustrie. Statt Asbach 

und Kupferberg stand jetzt Nivea und 
Schauma auf den Etiketten.  

Tölke-Maschinen auf allen Kontinenten

Als der Sohn des Gründers 2001 starb, be-
schäftigte das Unternehmen mehr als 50 
Mitarbeitende und be lieferte Kunden auf 
der ganzen Welt. Seither wird die Geschäfts-
führung durch Franz-Josef Patzelt, Hubert 
Kröger und Christian Tölke wahrgenommen. 
Heute stehen Tölke-Maschinen auf allen 
Kontinenten der Erde. Und vor allem die 

Einführung digitaler Steuerungssy steme 
beschäftigt die dritte Generation des Unter-
nehmens. So werden die Maschinen ¥exi-
bler, schneller umrüstbar aber auch kom-
plexer. Hatte die erste Korkenrundschneide-
maschine noch eine vom Chef persönlich 
auf drei Seiten handschriftlich verfasste 
 Gebrauchsanweisung, sind die heutigen 
 Betriebsanleitungen bis zu tausend Seiten 
dick. Doch bei allen Unterschieden zu früher 
gilt heute noch genauso als oberste Prämis-
se die alte Tugend: Zuverlässigkeit.
Tölke works.
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Vor allem die Einführung digitaler Steuerungssysteme beschäftigt die dritte Generation des Unternehmens.
So werden die Maschinen präziser, °exibler und schneller umrüstbar – aber auch komplexer.
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Das BAOS-Produkt-Portfolio bietet Anhän-
ger für unterschiedliche Einsatzzwecke. Von 
Maschinen- über Viehtransporter, Kipper 
und Hochlader bis hin zu LKW-Aufbauten: 
Wir produzieren Transportlösungen nach 
Kundenwunsch. Die Standard-Variationen 
Kasten- bzw. Kofferanhänger, Anhänger mit 
Planenaufbau sowie Pritschenanhänger  
liefern wir genauso wie ausgefallene und

besondere Anhänger. Außerdem produzie-
ren wir seit jeher LKW-Aufbauten als Prit-
schenaufbauten, Kippaufbauten, Planen-
aufbauten, Viehaufbauten sowie Aufbauten 
für den Maschinentransport. Und jeder
BAOS-Anhänger ist ein Unikat.

Ein ganz besonderer Anhänger ist unser 
 patentierter Zweiseitenkipper, der sowohl 

an- als auch abkippbar ist. Damit bieten wir 
dem Kunden quasi zwei Anhänger in einem. 
Er kann seinen Anhänger zu zwei Seiten
abkippen und ihn durch die Ankipp-Funktion 
mit größeren Maschinen beladen. Darüber 
hinaus haben wir bereits große Dreiseiten-
kipper, Hinterkipper und Anhänger mit 
 Ladekränen konstruiert. Diese Anhänger 
können alle mit einem elektrohydraulischen 
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BAOS-Ausstellungs°äche. 

GERHARD REMPE 

PROFI-ANHÄNGER NACH WUNSCH
„Nur mal eben kurz“  – wir leben in einer Welt, in der alles noch schneller fertig sein muss, als am Tag zuvor. Der Stress 
bestimmt den Alltag, das Leben rennt praktisch an uns vorbei. In dieser Welt, die von Mobilität geprägt ist, suchen
wir nach immer simpleren Lösungen, um uns das Leben zu erleichtern, sowohl privat wie auch beru¬ich. Wir von
BAOS Anhängerbau versuchen unseren Kunden das Leben zu erleichtern, indem wir Anhänger nach individuellen
Bedürfnissen produzieren. Jahrzehntelange Erfahrung, Spitzen-Fachkräfte und die richtigen Materialien sind
das Rezept eines BAOS-Anhängers für den professionellen Einsatz. 
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Aggregat ausgestattet werden. Passend 
 dazu produzieren wir Staumöglichkeiten in 
unterschiedlichen Variationen. Staukisten 
oder Stauschränke schaffen Platz für Klein-
teile.

Minibagger, Rohrtransporter, CC-Container
 
Unsere Anhänger für Minibagger eignen sich 
vor allem für Baumaschinen, aber auch für 
Arbeitsgeräte oder Kommunalfahrzeuge. 
Überdies produzieren wir spezielle Bühnen- 
anhänger mit einer extrem ¥achen Ladehö-
he. Die Auffahrrampen sind dabei mit einer 
Zwangsabstützung versehen, womit die Be-
und Entladung von Baumaschinen stark er-
leichtert wird. 

Wenn es mal wieder etwas länger wird, sind 
Rohrtransporter die optimale Lösung. Bei 
einer Gesamtlänge von bis zu zwölf Metern 
kann einiges abgelegt werden.

Auch Gerätetransporter werden in unserem 
Hause produziert. Die Ausführungsvarianten 
sind etwa für den Transport von Diesel und 
AdBlue geeignet oder können mit einem 

Wassertank oder Stromerzeuger versehen 
werden. Anhänger für den speziellen Einsatz 
sind unsere CC-Container. Durch ihren ho-
hen Aufbau und das spezielle CC-Aufteiler-

system können P¥anzencontainer ideal 
transportiert werden. Ein dreiseitig-ange-
schrägter Vorbau erhöht die Aerodynamik 
und mindert den Kraftstoffverbrauch. Eine 

BAOS-Viehanhänger für Schweine.
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lange auslaufende Heckklappe ermöglicht 
durch den geringen Auffahrwinkel eine ein-
fache Be-und Entladung.

Viehtransportsysteme für Profis

Der Transport von Tieren stellt mindestens 
genauso hohe Anforderungen an uns wie 
der Transport herkömmlicher Ware. So muss 
auf hygienische Vorschriften ebenso geach-
tet werden wie auf die möglichst einfache 
und sichere Be-und Entladung der Tiere. 
Auch hier �nden die individuellen Bedürf-
nisse unserer Kunden Berücksichtigung,
weshalb jeder BAOS-Viehanhänger sich
seinem Bediener anpasst. BAOS produ-
ziert in erster Linie für den Transport von 
Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen und 

Ge¥ügel – aber auch ein Anhänger für den 
Kameltransport verließ bereits die Produk-
tionsstätte!
 
Eine dynamische Welt braucht geeignete 
Anhänger – besonders in der Landwirt-
schaft. So krönt eine mobile Schlachteinheit 
unser Portfolio. Ausgestattet mit einer Auf-
fangwanne und einer optionalen 12V-Küh-
lung kann dieser Hänger als verlängerte 
Schlachtbank genutzt werden und hilft auf 
dem Weg zu einer stressfreien Schlachtung 
und damit einer hohen Fleischqualität.

BAOS überzeugt mit langer Lebensdauer

Der englische Schriftsteller John Ruskin sag-
te einmal: „Es ist unklug, zu viel zu bezah-

len. Aber es ist noch schlechter, zu wenig zu 
bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlie-
ren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie 
dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie 
manchmal alles, weil der gekaufte Gegen-
stand die ihm zugedachte Aufgabe nicht er-
füllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft ver-
bietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhal-
ten. Nehmen Sie das nie drigste Angebot an, 
müssen Sie für das Ri siko, das Sie eingehen, 
etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, 
dann haben Sie auch genug Geld, um für et-
was Besseres zu bezahlen.“ 

Um den Wert eines BAOS-Anhängers zu de-
monstrieren, besuchen wir jedes Jahr unter-
schiedlichste Messen und Gewerbeschauen. 
Wir genießen nach wie vor den Kontakt mit 
interessierten Menschen und können gezielt 
beraten. Die bauma und die Eurotier zählen 
zu den großen Fachmessen auf denen wir 
vertreten sind. Obendrein präsentieren wir 
uns jedes Jahr auf der LandTageNord. 

Familiengeführt seit 1981

BAOS Anhängerbau ist ein familiengeführtes 
Unternehmen, dass 1981 von Josef Rempe 
gegründet wurde. Klein angefangen mit der 
Herstellung von PKW-Anhängern für den 
einfachen Transport aus Stahl und Holz,
spezialisierte sich die Firma schnell auf in-
dividuelle Transportlösungen aus Alumini-
um. Bereits Ende der 1980er-Jahre kam der 
erste Voll-Aluminium-Minibaggeranhänger 
auf den Markt. Seit jeher setzen wir auf 
Voll-Aluminium-verschweißte Anhänger und 
damit auf ein Material mit Zukunft. Immer 
wieder verfeinert und dem Stand der Tech-
nik angepasst, erstellen wir heute Anhänger 
für den problemlosen Maschinentransport.
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BAOS-Minibaggeranhänger.
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Aktueller Geschäftsführer ist Gerhard Rem-
pe, der 1991 als ältester Sohn von Josef 
Rempe die Geschäftsführung übernahm.
Er leitet seitdem das Unternehmen in Gro-
ßenkneten mit beachtlichem Erfolg. So er-
weiterte er 1997 das Unternehmen um einen 
zweiten Produktionsstandort in Beverbruch. 
Kurze Zeit später rollten hier erneut die Bag-
ger an, um die Niederlassung zu vergrößern. 
Es entstand eine zweite Produktionshalle 
und die Lager¥äche wurde erweitert. Der 
Anteil der Voll-Aluminium Anhänger ist
seitdem stetig gewachsen.
 
Sein ältester Sohn Gerhard Rempe Jun. ist 
seit Kindheitstagen fest mit dem Anhänger-
bau verbunden. Im November 2015 wurde
er zum Bundessieger im praktischen Lei-
stungswettbewerb des Deutschen Hand-

werks in seinem Ausbildungsberuf Metall-
bauer Fachrichtung Nutzfahrzeugbau gekürt 
und hat anschließend seinen Meister im Ka-
rosserie-und-Fahrzeugbauer-Handwerk ab-
solviert. Nach seinem aufbauenden Studi-
um zum Wirtschaftsingenieur Fachrichtung 
Maschinenbau unterstützt er jetzt das Fa-
milienunternehmen mit seinem Wissen.

Das BAOS-Team als Teil der Familie

Hinter jedem außergewöhnlichen Anhänger 
steht ein starkes Team. Mit voll ausgebilde-
ten Fachkräften können wir bereits in der 
Planungsphase eines Anhängers mit quali-
�zierter Beratung unterstützen. Die letztli-
che Herstellung erfolgt durch unsere Exper-
ten in der Produktion. So können wir mit 
Stolz behaupten: Wir liefern zu 100 Prozent 

aus Niedersachsen – von der Idee bis zur 
Umsetzung!
 
Da wir viel Wert auf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit überdurchschnittlichem 
Know-how legen, ist es selbstverständlich, 
dass wir in unserem Unternehmen selbst 
ausbilden. Wir bilden Automobilkau¥eute 
sowie Karosserie-und Fahrzeugbaumecha-
niker/-innen aus und freuen uns stets auf 
Bewerbungen, denn die Azubis von heute 
sind die Fachkräfte von morgen.
 
BAOS Anhängerbau hat sich im Laufe der 
Jahre zu einem professionellen Ansprech-
partner für individuelle Transportlösungen 
der Spitzenklasse entwickelt. Mit viel Lei-
denschaft bei der Arbeit verfolgen wir das 
Ziel, unsere Kunden zu begeistern. 

BAOS-Kipppritsche aus Vollaluminium.
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Auf der Hannoveraner EuroTier 2022, der 
ersten größeren Präsenzmesse seit Beginn 
der Coronapandemie, war Big Dutchman 
gleich viermal vertreten. An unserem Haupt-
stand in Halle 17 drehte sich alles um Tier-
wohlprodukte in der Schweinehaltung. In 
Halle 21 präsentierten wir gemeinsam mit 

unseren Partnern schlüsselfertige Lösungen 
für die Insektenzucht. Auf der angeschlosse-
nen Messe EnergyDecentral stellten wir mit 
SunFarm und SunBox unsere Produkte zum 
Energiekostensparen vor. Und last, but not 
least zeigte Big Dutchman im Campus-and-
Career-Bereich Flagge. 

Angesichts der Entwicklung bei den Strom-
preisen ist es wenig überraschend, dass das 
größte Interesse unseren Photovoltaik- und 
Batteriespeicherlösungen galt. Lange Zeit 
waren unsere Kunden vor allem in Europa 
zurückhaltend, wenn es um die Ausrüstung 
ihrer Ställe und Gebäude mit PV-Anlagen 

BERND MEERPOHL

ELEKTRISCH IN DIE ZUKUNFT
Das Agribusiness steht vor großen Herausforderungen: Tierwohl und Wirtschaftlichkeit müssen unter einen Hut gebracht
werden. Die wachsende Weltbevölkerung muss ernährt und gleichzeitig die Klimabilanz in der Landwirtschaft verbessert
werden. An Aufgaben mangelt es also eher nicht. Clevere Lösungen sind schon erhältlich oder in der Entwicklung. Wäre
da nur nicht das Problem mit dem Mangel an quali±ziertem Personal.
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Begeisterung in Calveslage: Auf der Big Dutchman-Betriebsversammlung 
im Oktober 2022 erhielten alle fest angestellten Mitarbeiter das Angebot, 
im Rahmen der Gehaltsumwandlung ein neues E-Auto zu   leasen.
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ging. Verständlich, denn vergleichsweise 
hohen Investitionen standen niedrige 
 Einspeisevergütungen gegenüber. Die 
 Eigennutzung des selbst erzeugten 
Stroms war nicht rentabel.

Lieferbare Batteriespeicher

Mit der aktuellen Kostenexplosion aber 
hat sich das Bild geändert. Photovoltaik-
systeme sind quasi über Nacht zur absolu-
ten Mangelware geworden, während das 
 Potenzial in der Landwirtschaft nach wie
vor riesig ist.

Für Landwirte, die schon frühzeitig Solar-
zellen installiert haben, sind Batteriespei-
cher wie unsere SunBox auf einmal hochin-
teressant. Das modular aufgebaute System 
ermöglicht Tierhaltern, bis zu 80 Prozent 
des eigenen Energiebedarfs zu decken und 
somit die eigenen Kosten massiv und nach-
haltig zu senken. In 14-Kilowattstunden- 
Schritten kann es an den tatsächlichen 
 Bedarf angepasst werden.

Dank hoher Lade- und Entladeleistungen 
lassen sich die Überschüsse in sonnenrei-
chen Stunden schnell speichern und später 
selbst nutzen. Das Vermeiden von Lastspit-
zen ist ebenso möglich wie die Notstrom-
versorgung bei einem Blackout. Damit ist 
die SunBox in allen technischen Bereichen 
absolut State of the Art.

Aber für Kunden aus der Landwirtschaft gibt 
es noch ein gewichtiges Argument dafür: Big 
Dutchman kann tatsächlich liefern. 

Insektenzucht als Ergänzung für Landwirte

Großes Interesse herrschte ebenfalls an un-
serem Stand mit Lösungen für die Insekten-
zucht. Unter der Marke Better Insect Solu-
tions planen und realisieren wir gemeinsam 
mit unseren Partnern Inno+ und Skov Pro-
duktionsanlagen mit einem jährlichen Volu-
men von 1.000 bis 60.000 Tonnen Lebendge-
wicht. Robuste Hightech-Lösungen, die sich 
schon viele Jahre in Ge¥ügel- und Schwei-
neställen auf der ganzen Welt bewährt ha-
ben, werden dafür an die speziellen Anfor-
derungen in der Insektenzucht angepasst. 

Dank der zuverlässigen und energiesparen-
den Technik sind die Züchter damit in der 
Lage, von Beginn an wirtschaftlich zu pro-
duzieren. 

Während der Fokus bislang eher auf Groß-
farmen zur Proteinproduktion lag, ging es 
auf der EuroTier eher um die Insektenzucht 
als zweites Standbein für Landwirte. Mit 
 un serem Kooperationspartner FarmInsect, 
 einem Agritech-Startup aus München, zeig-
ten wir, wie Tierhalter mithilfe der Insekten-
zucht regionale Reststoffe verwerten und 
ihren Selbstversorgungsgrad bei Proteinen 

Die modular aufgebaute SunBox ermöglicht es Landwirten, bis zu 80 Prozent ihres eigenen 
Energiebedarfs mit einer PV-Anlage zu decken – und ist lieferbar. 
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erhöhen können. Better Insect Solutions 
liefert dabei die komplette Technik für die 
automatisierte und ef�ziente Mast von 
schwarzen Soldaten¥iegen, während Farm-
Insect die Junglarvenlieferung übernimmt 
und bei Bedarf auch die getrockneten 
 Larven vermarkten kann. 

Havito: die Zukunft der Schweinehaltung

An unserem Hauptstand drehte sich alles 
um die Tierwohl-gerechte Schweinehaltung. 
Besondere Aufmerksamkeit erhielt das 
Schweinhaltungskonzept Havito Birth-to- 
Finish, das als DLG Agrifuture Concept Win-
ner 2022 ausgezeichnet wurde. Mit dem 
 Zukunftspreis prämiert die DLG landtech-
nische Pionierarbeiten und Zukunftsvisio-
nen, die realistische Umsetzungschancen 
haben. In dem Haltungssystem, das wir ge-
meinsam mit Bröring Pig Partner entwickelt 
haben, verbleiben die Schweine nach dem 
Abferkeln für die gesamte Aufzucht- und 
Mastzeit ohne Umsetzen in einer struktu-
rierten Bucht. 

Havito Birth-to-Finish basiert auf dem be-
reits 2018 eingeführten Konzept der PigT- 
Schweinetoilette, in der die Bucht mit orga-
nischem Material eingestreut wird und die 
durch die Schweine selbst in einen Liegebe-
reich, einen Beschäftigungsbereich und ei-

nen Kotbereich strukturiert wird. Die Ferkel 
lernen von ihrer Mutter, wie sie Futter �n-
den und der Fressplatz bleibt gleich. Ele-
mente, die für die Geburt der Ferkel im frei-
en Abferkelbuchtbereich benötigt werden, 
können während der Aufzucht hochgeklappt 
werden. Der Mehrbedarf an Platz soll durch 
einen reduzierten zeitlichen Durchlauf ega-
lisiert werden, um dem Landwirt trotzdem 
eine wirtschaftliche Tierhaltung zu ermög-
lichen. 

Talentschmiede in eigener Sache

Die Entwicklung zukunftsorientierter Lö-
sungen gehört schon seit der Gründung 
durch Richard und Jack deWitt im Jahre 1938 
zur Big Dutchman-DNA. Das Unternehmen 
hat mit seinen oft visionären Produkten die 
Agrarwelt maßgeblich beein¥usst. Eine mit-
entscheidende Rolle bei allen Innovationen 
spielen unsere Mit arbeiterinnen und Mitar-
beiter. Sie feilen nicht nur mit unermüdli-
chem Einsatz an Details, um selbst langjäh-
rig bewährte Artikel noch besser zu machen, 
sondern tüfteln schon heute an der Technik 
von übermorgen. 

Fleißige Leute sind ein wichtiger Faktor für 
den Unternehmenserfolg – und der Kampf 
darum wird immer härter. Natürlich ist eine 
gewisse Fluktuation normal, aber jeder Job-

wechsel am Ende bedauerlich. Meistens je-
doch konnte die entstandene Lücke gefüllt 
werden, mal mit einer Besetzung von außer-
halb, aber oft auch mit einem Nachwuchs-
talent aus den eigenen Reihen. 

Denn nicht umsonst hat die Ausbildung bei 
Big Dutchman schon eine lange Tradition. 
Alleine am Hauptsitz in Calveslage starten 
jedes Jahr rund 30 junge Leute in ihr Berufs-
leben und erhalten eine ebenso vielfältige 
wie fundierte Ausbildung. Schon früh er-
kannte man, welche Chancen das duale 
 Studium bietet und gründete gemeinsam 
mit anderen Unternehmen aus dem Olden-
burger Münsterland die PHWT.

Das Modell war lange erfolgreich. Immer 
wieder gehörten die Big-Azubis zu den Jahr-
gangsbesten. Aber in den letzten Jahren 
wuchs die Zahl derer, die sich nach dem Ab-
schluss der Ausbildung oder des Studiums 
vor lauter Jobangeboten fremder Arbeitge-
ber nicht retten konnten. Und wer mag es 
den frisch gebackenen Absolventinnen und 
Absolventen verdenken, wenn sie sich mal 
in der Jobwelt umschauen und etwas ande-
res kennenlernen möchten? 

Dennoch: Die Abgänge von guten Leuten, 
die man mehrere Jahre mit viel Engagement 
ausgebildet hat, tun richtig weh. Denn 

Mit dem schönsten Brückenrestaurant der Republik hat Big Dutchman im Rennen um die besten Köpfe ein 
gutes Argument auf seiner Seite. Nun ist mit dem E-Auto-Leasing für alle ein weiteres hinzugekommen.  
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wenn der eigene Nachwuchs weniger wird, 
können auch die offenen Stellen seltener 
mit eigenen Talenten besetzt werden. Und 
der Markt ist leergefegt.

Big Benefits 

Was tun also, wenn die Perspektive, bei 
 einem Weltmarktführer (internationale) 
 Karriere zu machen, alleine nicht mehr 
zieht?
 
Wie viele Unternehmen bietet auch Big 
Dutchman seinen Mitarbeitenden mittler-
weile zahlreiche Bene�ts, die eine Anstel-
lung attraktiv machen. Die Liste ist lang und 
reicht von ¥exiblen Arbeitszeitregelungen 
und Mobile Work über �nanzielle Zusatz-
leistungen wie Treue- und Jubiläumsprä-
mien, Kinderbetreuungszuschüsse, private 
Unfallversicherungen, steuerfreie Big 
Dutchman-Cards und Einkaufsrabatte 
bis hin zur Qualitrain-Firmen�tness und 
frischem Obst in allen Abteilungen.

Seit ein paar Jahren haben Mitarbeitende 
zudem die Möglichkeit des E-Bike-Leasings. 
Damit die Partnerin oder der Partner auf 
der Wochenendtour nicht hinterherhecheln 
muss, können sogar zwei Elektroräder im 
Rahmen der Entgelt umwandlung über die 
Gehaltsabrechnung �nanziert werden. 

Brückenrestaurant statt Kantine

Noch vor wenigen Jahren wären das in 
 einem Jobgespräch alles gute Argumente 
gewesen; heute gehört das fast zum Stan-

dard. Um aus der Masse herauszustechen, 
muss man also mehr bieten. Einen ersten 
Schritt dahin hat Big Dutchman 2020 mit 
dem schönsten Brückenrestaurant der Re-
publik gemacht. Damit haben wir die Mess-
latte in Sachen „Kantine“ hoch gehängt.

Im Brückenrestaurant können wir unseren 
Mitarbeitenden ein erstklas siges Essen zum 
schmalen Preis in  einem hochwertigen Am-
biente bieten. Vor allem, weil unsere Pend-
ler  immer weitere Anfahrts wege  haben, ist 

das ein Angebot, das in dieser Form in der 
Re gi on seinesgleichen sucht.

Mit der Big Dutchman Academy haben wir 
zudem unser Aus- und Weiterbildungsan-
gebot auf professionellere Beine gestellt. 
Sowohl auf fachlicher als auch auf persön-
licher Ebene bieten wir Fach- und Führungs-
kräften ein umfassendes Schulungs angebot.

Unsere Personalexperten machen (fast) 
 alles möglich, was für die Weiterentwicklung 

Gute Stimmung in Hannover: Mit rund 10.000 Besuchern war der EuroTier- 
Stand von Big Dutchman in Halle 17 einer der erfolgreichsten in Hannover.
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Alle festangestellten Big Dutchmänner und 
-frauen am Hauptsitz in Calveslage können 
günstig ein E-Auto leasen und haben die 
Wahl zwischen diesen vier Modellen von 
Škoda, Hyundai und Opel.

interessant ist. Neben regelmäßigen Inhou-
se veranstaltungen zu verschiedensten The-
men werden auch externe Fortbildungen 
unterstützt. Unseren Auszubildenden und 
dualen Studierenden bieten wir schon seit 
Jahren die Möglichkeit, im Rahmen eines 
Auslandsaufenthalts bei einer unserer inter-
nationalen Tochtergesellschaften interkul-
turelle Kompetenzen zu erwerben. Die Gele-
genheit, die Luft der großen weiten Welt zu 
schnuppern und trotzdem in der vergleichs-
weise geborgenen Arbeitsumgebung eines 
Fami lienunternehmens zu lernen, �nden 
junge Leute nicht häu�g vor. 

Elektro-Autos für alle

Big Dutchman unternimmt also schon seit 
längerem große Anstrengungen, um seinen 
Mitarbeitenden ein reizvolles Gesamtpaket 
zu bieten. Aber wer rastet, der rostet. Um 
die Attraktivität als Arbeitgeber weiter zu 
steigern, reifte daher im letzten Jahr eine 
neue Idee: das E-Auto-Leasing für alle. Im 
vergangenen Oktober haben wir allen fest-
angestellten Mitarbeitenden am Hauptsitz 
in Calveslage das Angebot gemacht, über 
Big Dutchman im Rahmen der Gehaltsum-
wandlung ein E-Auto zu   leasen. 

Zur Auswahl stehen die vier verschiedenen 
Modelle Škoda Enyaq IV, Hyundai Ioniq 5, 
Hyundai Kona E und Opel Combo-e Life. Das 
Full-Service-Leasing mit 48 Monaten Lauf-
zeit beinhaltet Steuern und Versicherung, 
Wartung und Inspektion, Ganzjahresreifen, 
TÜV sowie Überführung und Zulassung. Mit 

der Leasingrate sind somit sämtliche Unter-
haltskosten bis zu einer jährlichen Lau¥ei-
stung von 15.000 Kilometern abgedeckt. 
Big Dutchman zahlt zudem eine steuerfreie 
 Ladepauschale von 70 Euro pro Monat zur 
 Finanzierung der privaten Stromladung. Das 
konkurrenzlos günstige Angebot kostet ei-
nen Mitarbeitenden inklusive Umweltbonus 
im Durchschnitt 240 Euro netto pro  Monat 
(plus minus 30 Euro je nach Modell) – ohne 
Anzahlung, ohne Schlussrate oder sonstige 
versteckte Kosten.

Wer ein neues E-Auto fahren möchte, wird 
auf dem Markt kein besseres Angebot �n-
den. Das sahen die Angestellten bei der Vor-
stellung des E-Auto-Leasings ähnlich. Rund 
130 Big- Dutchmänner und -frauen haben 
bereits ihr E-Auto bestellt. Für Auszubil-
dende wird noch an einer Lösung getüftelt.

Die Zukunft kann kommen

Das E-Mobilitätskonzept ist für Big Dutch-
man durchaus ein Wagnis. Aber für unsere 
Mitarbeitenden wird durch das Full-Service- 
Leasing die automobile Energiewende be-
zahlbar. Mehr noch, die Mobilitätskosten 
lassen sich damit auch im Vergleich zum 
Verbrenner senken. Und das ist gerade hier 
im Oldenburger Münsterland, wo viele auf 
das Auto angewiesen sind, ein unschlag-
bares Angebot – und hoffentlich ein gutes 
Argument in allen Personalgesprächen. 
Nicht zuletzt leisten wir damit einen wich-
tigen Beitrag auf dem Weg zur bundesweit 
angestrebten Klimaneutralität. 
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www.siemer-vechta.de
Tel. 0444 1 9230-0

Leichtverpackungen aus Polypropylen und Polyethylen 
landen meist in der thermischen Verwertung. Sprich, sie 
werden verbrannt.

Das werden wir als Teil eines Closed-Loop-Projekts 
in Zukunft nachhaltiger lösen und damit Maßstäbe 
setzen:

Unsere neue Nachsortier- und Recyclinganlage bereitet 
nun endlich den Weg für gebrauchte Mischkunststoffe, 
die den Verbrauch fossiler Ressourcen reduzieren und 
die CO²-Bilanz deutlich verbessern.

Ganz schön ausgefuchst: 
chemisches Recycling.
Auch von diesen beiden 
führenden Umweltexperten
empfohlen.

S I C H E R . S A U B E R . S I E M E R .
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„Wir bieten unseren Kunden alles aus einer 
Hand“, sagt Produktionsleiter Joshua Menke. 
„Die gesamte Bandbreite der Metallbearbei-
tung mit allem, was dazu gehört – und das 
auf kurzen Wegen.“ Genau das ist es, was 
KUTEC von seinen Mitbewerbern am Markt 
unterscheidet. Denn hier im Haus wird ge-
lasert, entgratet, gekantet, geschweißt und 
lackiert. Und in der Zerspanung wird ge-

fräst, gedreht und geschliffen. Der komplet-
te Bearbeitungsprozess geht Hand in Hand 
und für die Kunden fallen so keine Trans-
port- oder Lagerkosten an.

KUTEC fertigt zum einen Einzelteile (bei-
spielsweise gelaserte Winkel), zum anderen 
klassische Baugruppen aus verschiedenen 
Materialien, aber auch komplexe Werkzeuge 

für Maschinen und Kundenprodukte im Auf-
trag. Beispiele hierfür sind Filtersysteme für 
Wasser, Luft und Öl oder komplette Vaku-
umkühlrinnen. „Gerade, wenn es um eine 
Serienfertigung geht, stimmen wir uns mit 
den Auftraggebern genauestens ab und 
 beraten sie, um die Herstellung fertigungs-
technisch zu optimieren. Das ist effektiv 
und macht die Produktion oft kostengün-

KERSTIN WRAGE

HIGHTECH.HANDWERK
KUTEC aus dem Saterland bietet einen Rundumservice in der Herstellung von unterschiedlichsten Komponenten. Lasern,
Umformen, Schweißen, Zerspanen, Lackieren und Montieren: diese Grundsäulen machen KUTEC – Kurre Technologies
aus Ramsloh so erfolgreich. Das Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern gehört zur Firmengruppe Kurre. KUTEC
fertigt gelaserte Metallteile, komplexe Baugruppen, Werkzeuge und gesamte Produktserien für Kunden. 

Torsten Lucassen, Stefan Plaggenborg, Heinz-Georg Helmers und Joshua Menke sind die Köpfe hinter KUTEC Kurre Technologies.
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stiger“, so Torsten Lucassen, Leiter der 
Arbeitsvor bereitung. Geschäftsführer und 
Inhaber Stefan Plaggenborg fügt hinzu: „Un-
sere Teams in Vertrieb und Arbeitsvorberei-
tung bestehen aus Technikern, Mei stern und 
In genieuren, die konstruktiv viel Erfahrung 
mitbringen und mit diesem Wissen unseren 
Kunden zur Verfügung stehen“. Für die 
 gesamte Produktauswahl bietet KUTEC das 
Fertigen, Labeln und Kommissio nieren an. 

Präzision und Ausbildung

KUTEC verfügt über eine sehr gut ausge-
stattete und hochquali�zierte Qualitäts-
sicherung. Alle Prüfungen und Tests können 
digital vorgenommen und erfasst werden, 
unter anderem mit einem Faro-Messarm. 
Einzelteile und Baugruppen, wie Montage-
vorrichtungen, können mit Werkzeugbau- 
genauigkeit geliefert werden. „Wir liefern 
Werkzeugbaugenauigkeit, weil wir das 
Know-how und die Mitarbeiter dazu haben“, 

sagt Betriebsleiter Heinz-Georg Helmers. 
„Das ist unsere Stärke! Ohne die Kollegen, 
die immer wieder motiviert für die Kunden 
denken und arbeiten, würden wir sicher 
nicht so gut dastehen.“ Und damit das so 
bleibt, setzt das Unternehmen auf Ausbil-
dung. Zusätzlich zu der Möglichkeit des 
du alen Studiums, des berufsbegleitenden 
Studiums und verschiedenster Praktika et-
wa für Fachoberschulen bietet die Firmen-
gruppe jedes Jahr 15 Ausbildungsplätze an.

Kunst bis Kabel

45 Prozent der KUTEC-Produkte werden in-
nerhalb der Firmengruppe eingesetzt. Kurre 
Systems stellt daraus bis zu 100 Meter lange 

Anlagen für die Kabelindu strie her und in-
stalliert diese weltweit. Das heißt zum Bei-
spiel: Die in Ramsloh geschweißten Bauteile 
leisten seit Jahrzehnten in Kanada, Mexiko 
und China ihren Dienst.
 
Die anderen 55 Prozent der Produkte wer-
den von Kunden aus den verschiedensten 
Bereichen nachgefragt. KUTEC fertigt für 
andere Metall- und Maschinenbauer, für die 
Lebensmittel- und für die Luftfahrtindust-
rie, für Fassadenbauer und viele andere 
Handwerksunternehmen sowie für Architek-
ten und Künstler. „Da kommen manchmal 
die verrücktesten Aufträge“, so Stefan Plag-
genborg. „Aber gerade das macht allen 
 Kollegen besonderen Spaß: die Herausfor-

49429 Visbek · Goldenstedter Straße 9 · Telefon 0 44 45 / 75 13 · www.ludger-freese.de/shop

AUSBILDUNG BEI KURRE

• Feinwerkmechanik – Maschinenbau
• Metallbau – Konstruktionstechnik
• Mechatronik
• Technisches Produktdesign
• Elektronik für Betriebstechnik
• Elektronik für Geräte und Systeme
• Fachinformatik für Systemintegration
•  Fachinformatik 

für Anwendungsentwicklung
• Büromanagement

KUTEC bietet die gesamte Bandbreite der Metallbearbeitung. Lasern, Schweißen,
Umformen, Zerspanen, Lackieren, Behandeln der Ober°ächen und Montieren.
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derung, sich in das Objekt hineinzudenken 
und am Ende es genau SO zu fertigen, wie 
der Künstler es sich vorgestellt hat.“ Den 
Mit arbeitern von KUTEC ist gerade bei sol-
chen Projekten der Dialog mit den Kunden 
 besonders wichtig.

Fast Lane und große Stückzahlen

Einerseits kommen Kunden mit einer Skizze 
auf einem karierten Blatt Papier und möch-
ten am Folgetag das Teil geliefert haben. In 
Einzelproduktionen und mit KUTECs kurzen 
Wegen wird dies durch das Fast Lane-

System möglich. Andererseits sind auch 
große Stückzahlen und Serien durch die 
voll automatisierten Laseranlagen und die 
 Vielzahl von Maschinen und Mitarbeitern 
kein Problem.

Bei KUTEC arbeiten gegenwärtig mehr als 
100 Mitarbeiter. Gut 20 von ihnen sind Mei-
ster, Techniker und Ingenieure. Der Maschi-
nenpark setzt sich wie folgt zusammen:

→  Laserstrahlschneid-Anlagen
→  Wasserstrahlschneid-Anlagen
→  Entgrat- und Gleitschleifmaschinen

→  CNC-Abkantpressen
→  Walzen
→  MIG, MAG, WIG und Punktschweißen
→  Längs- und Rundschweißen
→  Sägen
→   Zerspanungsmaschinen: Sämtliche 

Dreh- und Frästeile in 3-Achs-, 
4-Achs- und 5-Achs-Bearbeitung 

→  Schleif- und Nutmaschinen

Außerdem bietet KUTEC Ober¥ächenbe-
handlungen wie Läppstrahlen, Härten und 
Nasslackieren an. Baugruppen und Werk-
zeuge werden im eigenen Hause montiert.  
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Bild links: In der Produktion zerspanen 31 Mitarbeiter in 3-Achs-, 4-Achs- und 5-Achs-Bearbeitungszentren.
Bild rechts: Jährlich starten 15 Azubis in der Firmengruppe. Acht verschiedene Berufe können erlernt werden.
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Firmengruppe Kurre

Zur Firmengruppe gehören mehrere Unter-
nehmen. Der Hauptsitz ist in Ramsloh.

Kurre Systems ist ein international agieren-
des Unternehmen, das auf den individuellen 
Maschinenbau vor allem in der Draht- und 
Kabelindustrie spezialisiert ist. Es  bedient 
Kunden in der ganzen Welt und hat einen 
weiteren Standort im rheinland-pfälzischen 
Neustadt (Wied). Dazu kommen weitere 
Service- und Vertriebsstandorte in Nürn-
berg und Graz in Österreich. 

Kurre Net & Web bietet Hard- und Software-
lösungen für Unternehmen, Kommunen und 
Schulen und hat sich auf das Erstellen von 
Homepages und die Social Media-Betreuung 
spezialisiert. Kurre Net & Web ist vor allem 
im Oldenburger Münsterland im Einsatz.
 
Unter dem Slogan „Hightech.Handwerk“ 
produziert KUTEC - Kurre schließlich Tech-
nologies für Kunden weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus.
 
„Kurre“ ist bei alledem ein echtes Familien-
unternehmen geblieben und wurde vor gut 

45 Jahren vom Namensgeber Reinhold Kurre 
als Metallbauunternehmen gegründet. Seit 
2014 leiten die alleinigen Gesellschafter Sil-
ke und Stefan Plaggenborg die Firmengrup-
pe mit heute mehr als 230 Mitarbeitern. 

Neue Mitarbeiter

Das Wachstum geht stetig weiter und neue 
Mitarbeiter sind immer herzlich willkom-
men. KUTEC bietet neben einem sicheren 
Arbeitsplatz und selbstverständlich gere-
gelten Arbeitszeiten: Weihnachts- und Ur-
laubsgeld, 30 Tage Urlaub, Arbeitskleidung, 
betriebliche Altersvorsorge, betriebliches 
Gesundheitsmanagement, Mitarbeiter bo-
nus  karten, E-Bike-Leasing und Vergünsti-
gungen im Fitnessstudio.

Zudem punktet das Unternehmen mit einem 
guten Betriebsklima. Das wird auch im Um-
gang innerhalb der Belegschaft deutlich: Es 
gibt kurze Wege und es ist eine Prämisse, 
dass jeder Mitarbeiter wahrgenommen wird. 
Soweit es möglich ist, wird es irgendwie ver-
sucht, Berufs- und Familienleben aufeinan-
der abzustimmen und zu unterstützen.

Weitere Informationen �nden Kunden und 
Interessierte unter www.kutec.net

•  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wurde auf die gleichzeitige Verwendung 
der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personen bezeichnungen gelten gleicher-
maßen für alle Geschlechter.
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Besuch der Vorschulkinder aus dem Ramsloher Kindergarten.
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„Läuft bei uns“, heißt es vollmundig auf 
 einem Spannbanner der Gebr. Ostendorf- 
Kunststoffe GmbH, das direkt gegenüber 
der Vechtaer Firmenzentrale im Industrie-
gebiet Nord hängt. Und tatsächlich scheint 
der markige Satz keinen Deut überzogen, 
wenn man die Po sition der Kunststoff- 
pro�s auf dem natio nalen Markt betrachtet: 
Ostendorf zählt  sowohl von der Präsenz 
als auch von der  Innovationskraft her in 

Deutschland zu den unangefochtenen 
Marktführern.

50 Jahre jung

2023 feiert das Unternehmen sein 50. Ju bi-
läum und kann dabei auf eine lebendige 
 Firmengeschichte zurückblicken. Die begann 
1973, quasi mitten zwischen Ulrike Meyfarth 
und Gerd Müller, als Heinrich und Norbert 

Ostendorf mit der Kunststoffproduktion 
starteten. Es folgten rasch die Gründung 
eines zusätzlichen Werks in Emstek sowie 
mehrerer weiterer Werke oder Tochterunter-
nehmen in Polen, Tschechien und Russland. 
Zu den jüngsten Entwicklungen zählen dabei 
die Eingliederung des ehemaligen Tochter-
unternehmens am Standort Rain am Lech 
sowie die Übernahme der Simplex AG im 
schweizerischen Beringen vor zwei Jahren.

RALF KUNEFKE

DIE UNSICHTBAREN
Es gibt Unternehmen, deren Produkte man jeden Tag vor Augen hat – sei es im Haushalt, auf der Straße oder bei hunderten 
anderen Gelegenheiten. Dazu zählt die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH nun beileibe nicht, im Gegenteil. Die Kunststoff-
rohrsysteme des Vechtaer Familienunternehmens verschwinden meist sofort nach ihrer Installation aus unserem Blickfeld
und leisten dann ganz unbemerkt über Jahrzehnte zuverlässig ihren Dienst. Und zwar nicht im Haushalt, sondern im Haus
und nicht auf, sondern unter der Straße.

Holger Büscherhoff ist Geschäftsführer der Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH, die zu den führenden Anbietern von Abwasserrohrsystemen 
gehört: „Als zuverlässiger Partner des Sanitär- und Baustoffhandels decken wir das komplette Lieferspektrum ab. Aus gutem Grund werden 
unsere Produkte heute international nachgefragt. Denn erstklassige Qualität zu attraktiven Preisen liefert längst nicht jeder.“
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Alle Rohre und Formteile von Ostendorf werden an den drei Standorten in Vechta (Bild), 
Emstek und Rain am Lech produziert und abgefertigt. Daher dürfen die Produkte mit 
Stolz und zu Recht das Qualitätssiegel „Made in Germany“ tragen.

„Was genau läuft denn nun in Deutschland 
nicht ohne Ostendorf“, frage ich Geschäfts-
führer Holger Büscherhoff, der seit knapp 
20 Jahren die Geschicke des Unternehmens 
leitet. Der unaufgeregt wirkende Fünfzigjäh-
rige kann sich ein Lächeln bei dieser Frage 
nicht verkneifen, kommt dann aber in seiner 
typischen Art prägnant auf den Punkt: 
„Wasser. Und seit neuestem auch Strom.“ 
Über diesen scheinbaren Widerspruch 
möchte ich natürlich mehr erfahren und so 
lädt mich Büscherhoff spontan zu einer klei-
nen Info-Tour durch das Vechtaer Produkti-
onswerk an der Rudolf-Diesel-Straße ein.

Was man hier sieht, ist zunächst einmal, 
dass man recht wenig sieht. In den penibel 
gep¥egt wirkenden Hallen dominiert auf 
den ersten Blick eindeutig der Raum. Erst 
der zweite Blick fällt auf die bulligen Extru-
sionsmaschinen, die das Herz der Produk-
tion bilden. Mit ihnen werden aus Kunst-
stoffen – PVC, PP, PE und anderen – Bauteile 
hergestellt, ohne die unser modernes Leben 
praktisch gar nicht funktionieren würde: 
Kunststoffrohre und -formteile für die 
 häusliche und kommunale Entwässerung.

„Das graue HT-Rohr in den eigenen vier 
Wänden und das klassische, orange Kanal-

grundrohr unter der Erde kennt ja praktisch 
jeder“, erzählt Büscherhoff. Und dem kann 
ich nur beip¥ichten. Ich erinnere mich zu-
rück, als wir uns als Kinder abends oder an 
den Wochenenden heimlich auf Baustellen 
jeglicher Couleur rumgedrückt hatten, weil 
das Ambiente dort irgendwie spannend war.

25 Jahre Garantie – ohne Wenn und Aber

„Man denkt über unsere Produkte halt nicht 
nach, sie sind einfach da und sollen fehler-
frei funktionieren. Denn wenn sie in Erschei-
nung träten, wäre das ein Riesenproblem, 
sprich Schaden. Aber zum Glück kommt 
das praktisch nie vor“, versichert mir der 
Geschäftsführer stolz. „Wir haben so viel 
Erfahrung, Know-how und technische Per-
fektion erreicht, dass wir auf unsere Sys-
teme eine 25-jährige Garantie ohne Wenn 
und Aber geben.“ 

Wir gehen mittlerweile durch Werk 2, als mir 
auffällt, dass die extrudierten Rohre nicht 
dunkelgrau oder orange, sondern weiß und 
grün sind. „Modefarben?“, frage ich den 
Chef. Der muss schon wieder lächeln und 
erklärt mir dann, was genau es damit auf 
sich hat: „Das weiße Rohr ist unser Skolan 
Safe, quasi die Weiterentwicklung unserer 

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 
Geschäftsführerin: Nande van Aken
Am Tannenkamp 21 
49439 Steinfeld 
Tel. 05492/88-0 
 www.bpipackagingsolutions.com

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH 
Geschäftsführer: Holger Büscherhoff 
Rudolf-Diesel-Straße 6–8 
49377 Vechta 
Tel. 04441/874-0 
www.ostendorf-kunststoffe.com 

atka Kunststoffverarbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Frank Sieve,
Jürgen 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: Torsten Gehrmann
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: Ulrike Sawadka, 
Jürgen Sawadka und Ralf Wilkens
Gewerbering 19 
49393 Lohne 
Tel. 04442/9323-0 
www.de-lo.de 

INTERNORM Kunststofftechnik GmbH
Geschäftsführer: Franz Grimme, 
Philipp Grimme, Bernard Tepe
Robert-Bosch-Str. 5
49401 Damme
Tel. 05491/9691-0
www.internorm.de
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eigenen Weiterentwicklung für die moderne 
Hausentwässerung. Was möchten Sie in 
einer Immobilie auf keinen Fall hören? Zum 
Beispiel die Toilettenspülung oder das 
Duschwasser Ihrer Mitbewohner oder Nach-
barn. Die Zeiten von lautstark durch die 
Rohre rauschendem Wasser sind vorbei, 
heute zählen Ruhe und damit Lebensquali-
tät. Deshalb haben wir schon seit Jahren nur 
noch zwei Highend-Systeme für die Haus- 
entwässerung im Programm. Zum einen das 
schalldämmende HT Safe, nach wie vor übri-
gens grau, und darüber hinaus das hoch-
schalldämmende weiße Skolan Safe, das Sie 
hier sehen. Insbesondere Architekten und 
Planer setzen schon lange nur noch diese 
Systeme ein, um die Vorgaben der Auftrag-
geber zu erfüllen und die Geräusch-Emissio-
nen des Abwassers zu minimieren. Zudem 
man den Mehrpreis gegenüber handelsübli-
chen, lauteren HT-Rohren beim Bau einer 
Immobilie praktisch vernachlässigen kann.“

Draußen auf dem Lagerplatz fällt auf, dass 
das Ostendorf-Portfolio offenbar deutlich 
größer ist, als ich angenommen hatte. Ein 
�rmeneigener Gliederzug wird gerade mit 
mächtigen grünen Rohren beladen. „Das 
sind KG2000-Rohre, ebenfalls eine Innovati-
on exklusiv von Ostendorf“, erklärt Holger 
Büscherhoff. „Diese Serie wird für Abwas-
serleitungen außerhalb von Gebäuden ver-
wendet. Die Vollwandrohre bestehen aus 
veredeltem Polypropylen. Vereinfacht aus-
gedrückt erhält das Material dadurch eine 
höhere Stei�gkeit und erfüllt beziehungs-

weise übertrifft alle relevanten Normen im 
In- und Ausland. Der Clou am KG2000 ist 
 außerdem, dass sich die Rohrverbindungen 
fest verschweißen lassen. Wir haben damit 
als erstes und einziges Kunststoffrohrsy-
stem die bauaufsichtliche Systemzulassung 
für den Einsatz als JGS-Leitung erhalten. 
Sprich, sogar unterirdische Leitungssys teme 
für Jauche, Gülle und Sickersilagesäfte 
 dürfen mit unserem KG2000 gebaut werden. 
Das ist natürlich insbesondere für die Land-
wirtschaft ein echter Gewinn, denn Rohr-
systeme aus Kunststoff sind ja generell 
schneller in der Montage und besonders 
lange haltbar.“

650 Leute, 78.500 Rohrkilometer

Wir sind mittlerweile wieder im Büro des 
Geschäftsführers angekommen. „Herr Bü-
scherhoff, können Sie mal ein paar Zahlen 
raushauen? Über das Unternehmen, den 
Produktions-Output und überhaupt?“, frage 
ich neugierig. „Die Gebr. Ostendorf Kunst-
stoffe GmbH beschäftigt aktuell in Deutsch-
land 650 Mitarbeitende, davon allein im Ol-
denburger Münsterland 575. Wir haben ins-
gesamt drei Standorte mit fünf Werken in 
Deutschland und weitere vier Standorte im 
Ausland. Wenn man alleine die Werke in 
Deutschland zusammenrechnet, extru-
dieren wir im Jahr ca. 78.518 Rohr-Kilometer, 
das entspricht in etwa dem zweifachen 
Erdumfang. Dazu kommen noch ca. 97,2 
 Millionen Formteile pro Jahr, also Bögen, 
 Abzweige, Reduzierer usw. Außerdem, und 

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 
Geschäftsführerin: Nande van Aken
Am Tannenkamp 21 
49439 Steinfeld 
Tel. 05492/88-0 
 www.bpipackagingsolutions.com

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH 
Geschäftsführer: Holger Büscherhoff 
Rudolf-Diesel-Straße 6–8 
49377 Vechta 
Tel. 04441/874-0 
www.ostendorf-kunststoffe.com 

POLYTEC PLASTICS Germany 
GmbH & Co. KG 
HR Managerin Recruiting: 
Simone von Gilgenheimb
Brandstraße 29 · 49393 Lohne
Tel. 04442/950-0
www.polytec-group.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

REHAU Industries SE & Co. KG 
Werkleiter: Lukas Bachmann
Visbeker Damm 3 · 49429 Visbek
Tel. 04445/8909-0 
www.rehau.de/visbek

Thees Kunststoffverarbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Ansgar 
Thees-Ovelgönne 
Wilder Pool 4–5 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/97788-0 
www.thees.com

Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH beschäftigt in Deutschland 650 Mitarbeitende, davon 
allein im OM 575. Das Unternehmen hat drei Standorte in Deutschland sowie vier Standorte 
im Ausland. Wenn man alleine die Werke in Deutschland zusammenrechnet, extru diert das 
Unternehmen 78.500 Rohr-Kilometer und produziert 97  Millionen Formteile pro Jahr.
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POLYTEC PLASTICS Germany 
GmbH & Co. KG 
HR Managerin Recruiting: 
Simone von Gilgenheimb
Brandstraße 29 · 49393 Lohne
Tel. 04442/950-0
www.polytec-group.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

REHAU Industries SE & Co. KG 
Werkleiter: Lukas Bachmann
Visbeker Damm 3 · 49429 Visbek
Tel. 04445/8909-0 
www.rehau.de/visbek

Thees Kunststoffverarbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Ansgar 
Thees-Ovelgönne 
Wilder Pool 4–5 
49413 Dinklage 
Tel. 04443/97788-0 
www.thees.com

Die Ostendorf-Headquarters an der Rudolf-Diesel-Straße in Vechta, wo Heinrich
und Norbert Ostendorf vor genau 50 Jahren mit der Kunststoffproduktion begannen.

die haben Sie jetzt hier im Vechtaer Werk 
nicht sehen können, stellen wir neben den 
Rohrsystemen auch Kunststoffschächte 
her, die sich in den letzten Jahren immer 
mehr am Markt etablieren konnten.“

Auf dem Sideboard liegt ein rotes Teil, das 
ich in dieser Form noch nie gesehen habe. 
„Gut, dass Sie mich darauf ansprechen“, 
sagt der Geschäftsführer „Das ist die jüng-
ste Neuentwicklung aus unserem Hause 
 namens ‚KG2000 e-line protect’. Ich hatte 
ja eingangs erwähnt, dass mittlerweile auch 
Strom durch unsere Rohrsysteme ¥ießt. 
 Natürlich nicht direkt. Vielmehr dienen 
 unsere Produkte als sogenannte Kabel-
schutzrohre und dieses spezielle Verbin-
dungsstück kann man dabei durchaus als 
eine kleine Revolution bezeichnen!“

Früher wurden Kraftwerke dort erstellt, wo 
der Strombedarf war. Das hat sich im Zuge 
der regenerativen Energien aber längst 

 geändert, heute gibt es die lastferne Er-
zeugung. Der Strom wird zum Beispiel dort 
erzeugt, wo der Wind weht oder wo die Son-
ne scheint und muss dann teils über meh-
rere hundert Kilometer durch unterirdische 
Verbindungsleitungen zum Verbraucher 
 geschickt werden. Und eben diese sensiblen 
Verbindungsleitungen gilt es zu schützen.

KG2000 e-line gewinnt den Test

Wie überragend das neue Schutzrohr dabei 
abschneidet, zeigte kürzlich ein direkter 
Praxisvergleich im Auftrag der Firma Bayern-
werk. Ziel war es, auf über drei verarbeiteten 
Rohrkilometern die Stabilität, das Verhalten 
und die Verlegeleistung mit dem neuen 
KG2000 e-line in verschweißter Version zu 
testen. Das Fazit �el eindeutig aus: Die Mon-
teure bestätigten einstimmig die einfachere, 
schnellere und sichere Ver legung sowie Ver-
schweißung des KG2000 e-line-Rohrsystems. 
Ich muss zugeben, ein spannendes Thema 
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und gerade heute relevanter denn je. Aber 
regenerative Energien und Kunststoff, bil-
det diese Kombination nicht einen Wider-
spruch in sich? Diese Frage gebe ich natür-
lich an Holger Büscherhoff weiter. „Ganz 
eindeutig, nein“, entgegnet er sofort. „So 
wünschenswert das zweifellos wäre, man 
kann Hoch- und Höchstspannungskabel 

nun mal nicht in Bananenbaumblätter ein-
wickeln. Metalle scheiden sowieso aus, 
bleiben also nur Schutzrohre aus Kunst-
stoff. Und ich kann Ihnen versichern, dass 
das KG2000 e-line auch aus ökologischer 
Sicht eine Vorreiterrolle einnimmt. Unsere 
optimierte Materialrezeptur ermöglicht 
 geringere Wandstärken und damit weniger 

Materialeinsatz. Außerdem ist es, wie prak-
tisch alle unsere Produkte, zu einhundert 
Prozent recyclebar.“

Unsichtbare, aber richtungsweisende Aus-
sichten also – und zwar sowohl aus der 
technischen als auch aus der ökologischen 
Perspektive betrachtet. 

Erst ein 3D-Modell macht’s möglich, die mithin unsichtbaren Rohre und Formteile aus dem Hause Ostendorf versammelt darzustellen.
Noch anschaulicher geht das im Internet unter ostendorf-kunststoffe.com/produkte/produktwelt.
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Für jede Anforderung die ideale Kante – das 
bedeutet Vielfalt in der Verarbeitung und 
ständige Kollektionserweiterung. Denn die 
Kantenbänder müssen perfekt zu den Plat-
ten passen. Um das zu erreichen, muss zu 
jedem Dekor ein passendes Kantenband 
existieren. Zu jeder Kollektion von allen na-

tionalen und internationalen Plattenher-
stellern müssen Muster besorgt werden, 
 damit die Möbelkanten auf deren Plattende-
kore abgestimmt werden können. Dement-
sprechend umfangreich ist das Kantenpro-
gramm RAUKANTEX. Denn bis heute wird 
REHAU von der Begeisterung für Neues, der 

Lust auf Innovation vorangetrieben. Diesen 
Spirit of REHAU bringt RAUKANTEX auf den 
Punkt. Es ist ein Produkt, das seit mehr als 
fünf Jahrzehnten ein Höchstmaß an Qualität 
bietet und sich zugleich ständig weiterent-
wickelt. Bereits 1970 liefet REHAU die ersten 
thermoplastischen Kantenbänder für die 

LUKAS BACHMANN

KANTEN AUS VISBEK, 
GEMACHT FÜR DIE WELT
Für die Möbelindustrie und das Schreinerhandwerk sind die Kantenbänder aus dem Hause REHAU unverzichtbar. Erst die perfekte
Möbelkante macht das perfekte Möbelteil, sie schließt die Platte ab und zwar so, dass beides optisch zu einer Einheit wird. Kanten-
bänder aus Visbek werden für ganz Europa gefertigt und in der Küche, im Bad, im Büro, im Messe- und Ladenbau, aber auch für 
Spezialanwendungen in Krankenhäusern, Kitas, bei Outdoormöbeln oder in Zügen – wo beispielsweise der Brandschutz, 
antibakterielle Eigenschaften oder besondere Feuchtigkeitsresistenz eine Rolle spielen – verbaut.

REHAU-Werkleiter Lukas Bachmann (2. v.l.) mit Gästen aus Politik und Wirtschaft, der am Bau beteiligten Firmen sowie
Vertretern der REHAU-Familie bei der of�ziellen Einweihung des neuen Service- und Logistikzentrum in Visbek im Juli 2022.
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Lukas Bachmann im Werk Visbek.

internationale Möbelindustrie vom Band. 
1974 wurde die Marke RAUKANTEX eingetra-
gen, die jetzt seit über 50 Jahren für Zuver-
lässigkeit, Vielfalt, hochwertiges Möbelde-
sign und Innovationsgeist steht.

Im Jahr 1981 kam der Produktionsstandort 
Visbek hinzu, der von Anfang an Kantenbän-
der und Pro�le für die Möbelindustrie fer-
tigte. Letztere werden vor allem für unsere 
Schrankrollladensysteme gefertigt, inklusi-
ve der unterschiedlichsten Führungssyste-
me und Mechaniken, die für diese cleveren 
Stauraumlösungen gebraucht werden.

Neben der klassischen Extrusion war die 
nächste Evolutionsstufe im Kantenband die 
Kalandertechnik, eine Großrolle, die in viele 
unterschiedliche Kantenbreiten geschnitten 
werden kann – eine Millioneninvestition, mit 
der die Fertigungskapazitäten erneut hoch-
gefahren werden konnten. 

Als das Unternehmen vor rund 20 Jahren 
sein Kantenbandangebot für das Schreiner-
handwerk öffnete, konnte über den Fach-
handel ein Standardprogramm auch in 
Kleinmengen bezogen werden. Mit diesem 
Schritt machte REHAU es dem Handwerk 
möglich, Bauteile in höchster Qualität und 

in aktuellen Designs anzubieten. Und Visbek 
war fortan der Dreh- und Angelpunkt für die 
Produktion und die Servicelogistik.

Die Nachfrage stieg in den Folgejahren 
enorm an. 2007 wurde ein eigenes Ser-
vicecenter für die Lagerkollektion errichtet. 
Mittlerweile engagieren sich in Visbek 660 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Produk-
tion, Logistik, Technik und Verwaltung, da-
von über 30 Auszubildende, und machen das 
Werk zum REHAU-Leitwerk für die Division 
Interior Solutions. Auf mehr als 92.000 Qua-
dratmetern Fläche ist der REHAU Standort 
heute gewachsen und hat sich zu einem der 
größten Arbeitgeber im OM entwickelt

REHAU stärkt seinen Kantenservice
und den Wirtschaftsstandort Visbek

Kürzlich hat REHAU erneut investiert und 
seine Kapazitäten weiter ausgebaut: Nach 
rund 20 Monaten Bauzeit wurde im Juli 2022 
das neue Service- und Logistikzentrum er-
öffnet. In diesem hochmodernen Bau dreht 
sich alles um Kantenbänder der Marke RAU-
KANTEX. 200.000 Varianten und über 2.400 
Farben und Dekore warten im Standardpro-
gramm darauf, die Reise für die Schreiner-
welt und den Innenausbau in Europa anzu-
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Bild oben: REHAU-Werk Visbek mit 
neuem Logistikcenter, Mitte RAUKANTEX- 
Kantenbänder für die Küche, unten ein Blick 
in die Verpackungsstraße im Werk Visbek.
(Fotos: REHAU)

treten. Und jedes Jahr kommen über 300 
neue Dekore dazu.

Durch das neue, vollautomatisierte Hoch-
regallager und zusätzliche Serviceplätze 
werden das Sortiment und Serviceangebot 
nochmal erweitert. Bestellungen bis 16 Uhr 
gehen noch am gleichen Tag in die Kommis-
sionierung und werden anschließend sofort 
für den Versand bereitgestellt.

Dank der digitalen Vernetzung von Produk-
tion und Logistik am selben Standort gibt 
es für die Kunden schnelle Verfügbarkeiten, 
mehr Lager¥äche und ein höheres Tempo
über die komplette Produktions-, Konfek-
tions- und Servicekette hinweg.

Made in Germany für Europa

Mit dem Erweiterungskonzept rund um den 
Automatisierungsgrad, die Digitalisierung 
aller Prozesse sowie modernste Transport-
systeme erweitert REHAU seine Kapazitäten 
für das Lieferprogramm von Kantenbändern 
und Möbelbauteilen. „Die Investition erwei-
tert unsere Möglichkeiten noch einmal er-
heblich, sodass wir unsere Partner und Kun-
den von unserem Service-Herzstück Visbek 
aus noch ef�zienter unterstützen können 
– und das europaweit, vom Innenarchitek-
ten in Lissabon bis hin zum Schreinerbetrieb 
in Helsinki“, sagt Thomas Ponater, Director 
of Marketing & Sales Interior für die Division 
Interior Solutions in Europa. „Gleichzeitig ist 
der Ausbau ein klares Signal für den Stand-
ort Deutschland und das Oldenburger 
Münsterland. Made in Germany ist unser 
Qualitätsversprechen und das Bekenntnis 
zu unseren Wurzeln gleichermaßen.“

Nicht nur die Kapazitäten und der Bestell-
prozess sind Bestandteile des Erweiterungs-
konzeptes in Visbek, auch das Tempo erhöht 
sich: „Fertigung und Logistik sind so gut mit-
einander vernetzt, Bestellungen von Lager-
ware, die bis 16.00 Uhr eingehen, werden 
noch am gleichen Tag versendet. Individuel-
le Wünsche wie Kantenbreiten, Längenzu-
schnitte ab einem Meter, Umwicklung des 
Innenkerns, unterschiedliche Beschichtun-
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Bild oben: Ergonomische Arbeitsplätze in der Produktion.
Bild unten: Unterschiedliche Services für die Konfektion von Kantenbändern.
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gen für die maschinelle Verarbeitung inbe-
griffen“, bestätigt Lukas Bachmann, Werk-
leiter des REHAU-Standorts Visbek. Kunden 
sparen durch diesen Service bares Geld, in-
dem sie auf eigene Lagerhaltung verzichten 
können.

Attraktive Arbeitsplätze

Auch die REHAU-Mitarbeitenden pro�tieren 
von der neuen Anlage, denn die neuen 
Arbeits plätze erfüllen höchste Standards
in Sachen Ergonomie und Sicherheit. Hub-
tische mit Saughebern unterstützen bei 
Konfektion und Verpackung, optimierte 
 Prozesse reduzieren Laufwege, und ergo-

nomische Arbeitsplätze wirken sich positiv 
auf die körperliche Belastung aus. „Das 
schätzen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an der neuen Anlage“, so 
Lukas Bachmann, Werkleiter Visbek.

Nachhaltigkeit verankert

Nachhaltigkeit und der Schutz der natür-
lichen Ressourcen gehören zu den wichtig-
sten Themen der Gegenwart. Da ist es 
selbstverständlich, dass REHAU bei seiner 
Kantenbandproduktion und -logistik mit 
 gutem Beispiel vorangeht. „Bei RAUKANTEX 
setzen wir in punkto Nachhaltigkeit unter 
anderem auf die Schadstofffreiheit von 
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 Rezepturen, die Produktion von nachhal-
tigen Kantenbandlinien, die maximale Wie-
deraufbereitung und -verwendung von Pro-
duktions- und Verarbeitungsabfällen sowie 
eine zu 100 Prozent mit klimaneutralem 
Strom gespeiste Produktion in allen euro-

päischen Kantenbandwerken. Das gilt auch 
für das neue Logistikcenter in Visbek“, sagt 
Stephan May, Executive Director Operations 
der Divisionen Interior and Industrial Solu-
tions. Auch dem Thema CO2-Footprint wur-
de an dieser Stelle Rechnung getragen: Dank 

des neuen Logistik centers können die LKW- 
Transporte der REHAU-Werkslogistik deut-
lich reduziert werden, was immerhin einem 
Einsparungsvolumen von knapp 63 Tonnen 
CO2 pro Jahr entspricht.
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Bild links: RAUKANTEX Kantenbänder aus Visbek in unterschiedlichen Designs.
Bild rechts: Kantenbänder für die Outdoorküche auf der Dachterrasse im Werk.



VERBUND OM | ARGUMENTE 2023

147



BAUWIRTSCHAFT

148

Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 leben 
rund 37 Millionen Personen in Deutschland in 
einem Haushalt, der über einen eigenen Gar-
ten verfügt. Und fährt man wachen Auges 
durch unsere Republik, fällt entsprechend 
auf, wie viel Fleiß und Hingabe in die Außen-
bereiche der Immobilien investiert werden. 
Kein Wunder, denn schließlich sind gerade 

Einfahrten und Vorgärten die prominentes-
ten Visitenkarten des Domizils.

„Käufer*innen für seine Produkte zu begeis-
tern, ist doch eigentlich ganz einfach: Man 
muss nur immer eine Idee besser sein“, sagt 
Inhaber Michael Gerwing und muss selbst 
darüber lachen. „Spaß beiseite, einfach war 

und ist es tatsächlich nicht, sich auf diesem 
gut besetzten Markt zu behaupten. Zumal ich 
quasi als Greenhorn die Leitung der Firma 
übernahm, nachdem mein Vater 1996 völlig 
unerwartet und viel zu früh verstarb. Aber 
gemeinsam mit den Mitarbeitenden und 
der Familie haben wir damals zum Glück
die Kurve gekriegt.“

RALF KUNEFKE

MIT STEIN GESTALTEN
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten? Das sehen die Gartensteinpro±s der Gerwing Steinwerke GmbH aber ganz 
anders. Schließlich zählen gerade deren Mauersteine neben P¬astersteinen und Terrassenplatten zu den absoluten Highlights 
im Portfolio. Seit nunmehr 77 Jahren präsentiert das Holdorfer Familienunternehmen zeitlos schöne Systemlösungen für die 
Gartengestaltung aus einem Guss.  

Haben das ausgesteckte Ziel „Premiumhersteller“ längst erreicht: Inhaber Michael Gerwing (rechts) und Geschäftsführer Jürgen Grewenkamp
in der Outdoorausstellung am Standort Holdorf. Ein weiteres Werk betreibt die Gerwing Steinwerke GmbH im sächsischen Claußnitz.
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Echter Holzdielen-Look, aber unverwüstlich: GerloKeramik-Feinsteinzeugplatten der Serie 
„Foresta“ sind temperaturwechselbeständig, frostfest und eignen sich wegen des geringen
Gewichts auch für Dachterrassen und Balkone.

Was Gerwing damit meint, ist weniger Glück, 
als die konsequent neue Ausrichtung der 
Produktion im Jahr 2002. Sein Vater Hermann 
stellte in dem 1946 gegründeten Werk, da-
mals übrigens noch am Standort Lohne, 
hauptsächlich Betonschächte und Terrassen-
platten her. Als Sohn Michael dann die Füh-
rung übernahm, entschied er sich gleich zu 
einem mutigen Schritt. Der Betrieb in Lohne 
sollte weiterhin das bekannte Programm fah-
ren, aber in einem neu zu errichtenden Werk 
in Holdorf eine ebenso neue Art von Garten-
mauersteinen produziert werden: Beton-
bruchsteine mit gerumpelten Sichtseiten 
und Kanten, die in Sachen Optik ihren natür-
lichen Pendants keinen Deut nachstehen. 
Auch der Name dieser innovativen Serie war 
mit »GerloCastell« schnell gefunden.

Vollsortimenter für den anspruchsvollen 
Garten- und Landschaftsbau

Rückblickend lässt sich sagen, dass der Bau 
des Werks Holdorf 2002 die Initialzündung 
auf dem Weg zum Premiumanbieter darstell-
te. Folgerichtig wurde etwa zehn Jahre später 
der Betrieb in Lohne eingestellt und ein 
 neues Terrassenplattenwerk im sächsischen 
Claußnitz gebaut. Dort laufen heute be-
schichtete Exklusiv-Terrassenplatten von 
den Bändern, während in Holdorf nach wie 
vor P¥aster- und Betonbruchsteine die 
Produktion dominieren.

Gerwing ist heute Vollsortimenter für den 
anspruchsvollen Garten- und Landschafts-
bau, der sich dank Topqualität und voll aufei-
nander abgestimmten Designs deutschland-
weit etabliert hat. „Auf den Titelseiten unse-
rer Kataloge steht »P¥aster, Platte, Mauer«, 
weiß Geschäftsführer Jürgen Grewenkamp. 
„Das stimmt natürlich und diese drei Sparten 
nehmen den weitaus größten Teil ein, aber 
darüber hinaus haben wir auch das gesamte 
Drumherum im Angebot. Blockstufen, Palisa-
den, Randsteine und Komplettbausätze für 
Hochbeete, Ruinen und Gartenlounges. So-
gar für unsere beschichteten Terrassenplat-
ten optimierten Fugenmörtel liefern wir.“

Und tatsächlich fällt beim Durchblättern des 
aktuellen Kataloges auf, dass das Unterneh-
men nicht nur reihenweise optische Lecker-
bissen im Sortiment hat, sondern auch eine 
enorme Vielfalt an Formaten, Strukturen und 
Farben. Gerumpelte Antikp¥aster oder doch 
lieber geradlinige Eleganz? Klassische Terras-
senplatten oder edle Feinsteinzeug-Ober¥ä-
chen? Die Geschmäcker sind bekanntlich ver-
schieden, regional erst recht. Doch fündig 
werden die Gartenliebhaber*innen zwischen 
Flensburg und Garmisch bei dieser Auswahl 
garantiert.

Hervorzuheben sind dabei sicherlich zwei 
Gerwing-Entwicklungen, die auf dem deut-
schen Markt für einiges Aufsehen gesorgt 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

T3 Deutscher Bauservice GmbH
Geschäftsführer: Alexander Thomas, 
Florian Thomas und Maximilian Thomas
Eschstr. 11 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/8409240
www.deutscher-bauservice.de

Alfons Diekmann GmbH Elektroanlagen 
Geschäftsführer: Thorsten Diekmann 
Holdorfer Straße 12 · 49401 Damme 
Tel. 05491/9707-0 
www.diekmann.tv
www.diekmann-karriere.tv

DIEPHAUS Betonwerk GmbH 
Geschäftsführer: Arnd Diephaus, 
Christian Diephaus, Theodor Diephaus
Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9302-0 
www.diephaus.de 

Gerwing Steinwerke GmbH 
Geschäftsführer: Michael Gerwing, 
Jürgen Grewenkamp
Industriestraße 52 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/97934-0 
www.gerwing.de

Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Ralf Jungblut, 
Jens Peters
Am Kronsberg 8 · 26219 Bösel
Tel. 04435/3030
www.graeper-gruppe.de

Garten- und Landschaftsbau Gröne
Inhaber: Ludger Gröne, Maria Gröne
Burgstraße 77 · 49413 Dinklage
Tel. 04443/514132
www.groene-dinklage.de

Hagen & Hagen Architektur- 
und Ingenieurbüro GmbH
Geschäftsführer: Andreas Hagen
Haselweg 7 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/92910
www.architekt-hagen.de

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Ralph Ahmerkamp 
Oldenburger Straße 109 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/950-0 
www.holz-ahmerkamp.de

Immobilien. Energie. Beteiligung.
Geschäftsführer: Vigimaran Albert
Große Straße 1 · 49377 Vechta
Tel. 04441/88 54 805
www.albert-gruppe.com

Bergmann GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Philipp Middelkamp
Portlandstraße 5 · 49439 Steinfeld 
Tel. 05492/81-0 
www.bergmann-online.de 

Baustoffwerke 
Münster-Osnabrück 
GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Fabian Leuck
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

Buco Asset GmbH
Geschäftsführer: Theo Budde
Inselstr. 7 – 49661 Cloppenburg
Tel. 0160/7786 111

denkmal3D GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: 
Volker Platen, Falk Näth 
Am Südfeld 18 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8538456 
www.denkmal3.de

Fo
to

: G
er

w
in

g 
St

ei
nw

er
ke



BAUWIRTSCHAFT

150

Fo
to

: G
er

w
in

g 
St

ei
nw

er
ke

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
N

ie
hu

es
Fo

to
: G

er
w

in
g 

St
ei

nw
er

ke

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

T3 Deutscher Bauservice GmbH
Geschäftsführer: Alexander Thomas, 
Florian Thomas und Maximilian Thomas
Eschstr. 11 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/8409240
www.deutscher-bauservice.de

Alfons Diekmann GmbH Elektroanlagen 
Geschäftsführer: Thorsten Diekmann 
Holdorfer Straße 12 · 49401 Damme 
Tel. 05491/9707-0 
www.diekmann.tv
www.diekmann-karriere.tv

DIEPHAUS Betonwerk GmbH 
Geschäftsführer: Arnd Diephaus, 
Christian Diephaus, Theodor Diephaus
Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9302-0 
www.diephaus.de 

Gerwing Steinwerke GmbH 
Geschäftsführer: Michael Gerwing, 
Jürgen Grewenkamp
Industriestraße 52 · 49451 Holdorf 
Tel. 05494/97934-0 
www.gerwing.de

Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Dr. Ralf Jungblut, 
Jens Peters
Am Kronsberg 8 · 26219 Bösel
Tel. 04435/3030
www.graeper-gruppe.de

Garten- und Landschaftsbau Gröne
Inhaber: Ludger Gröne, Maria Gröne
Burgstraße 77 · 49413 Dinklage
Tel. 04443/514132
www.groene-dinklage.de

Hagen & Hagen Architektur- 
und Ingenieurbüro GmbH
Geschäftsführer: Andreas Hagen
Haselweg 7 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/92910
www.architekt-hagen.de

Haskamp Immobilien GmbH
Geschäftsführer: Michael Fabrewitz
Lindenstraße 6 · 49393 Lohne
Tel. 04442/808180
www.haskamp-immobilien.de

Heller Tools GmbH 
Geschäftsführer: Jörg Frommeyer, 
Dr. Robert Untiedt 
Steinfelder Straße 11 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/9621-0 
www.hellertools.com

HJD Holding GmbH
Geschäftsführer: Herbert Dreckmann
Johannes-Gutenberg-Str. 9
49632 Essen

HoBohTec GmbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Böhmann
Eichkamp 9 · 49681 Garrel
Tel. 04474/939650
www.hobohtec.com

Holzbau Dwenger GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Ralf Dwenger
Hoher Kamp 3 · 49632 Essen
Tel. 05434/1050
www.dwenger-holzbau.de

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 

P°aster, Platte, Mauer: Das Gerwing-Kernsortiment °ankieren die OM-Steinpro�s natürlich 
mit passenden Ergänzungsprodukten, zum Beispiel Blockstufen und Palisaden. Seit 2022 neu 
im Programm sind außerdem Beton-Fertigteile für den professionellen GaLaBau wie L-Steine, 
Winkelstützen und Rasenmähkanten.
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 haben. Das sind zum einen P¥astersteine, 
die ein Stück Technik von ihren Terrassen-
platten-Schwestern übernommen haben: 
 Eine werkseitige Ober¥ächenbeschichtung 
sorgt dafür, dass Verschmutzungen, Algen 
und Moose nicht mehr so schnell anhaften 
und bei zeitnaher Reinigung praktisch voll-
ständig entfernt werden können. So bleiben 
die P¥aster¥ächen jahrzehntelang perfekt in 
Schuss. Der zweite große Wurf der Holdorfer 
Ingenieure nennt sich »GerloKeramik« und 
bringt endlich echtes italienisches Flair in 
Deutschlands zeitweise frostige Gärten.

Grewenkamp gerät beim Thema GerloKera-
mik geradezu ins Schwärmen. „Eine edle 
Keramik im Außenbereich zu verlegen, war 
bei uns bislang schwierig bis unmöglich. 
Aber wir haben nun endlich die Lösung. 
Unsere neue Produktlinie kombiniert Eleganz 
und Funktionalität, Langlebigkeit und mini-
malen Verlegeaufwand.“ Die GerloKeramik- 
Platten sind als schlanke Vollplatte, aber 
auch als fertiger Verbund aus Keramikober-
¥äche und robustem Betonträger erhältlich. 
Daraus ergibt sich eine schier unendliche An-
wendungsvielfalt, denn sowohl eine unge-
bundene als auch eine gebundene Bauweise 
sind mit den fünf unterschiedlichen Ausfüh-
rungen der Serie möglich.

„Nehmen wir zum Beispiel mal die Variante 
»Concreto«. Zum ersten Mal lassen sich da-
mit exklusive Ober¥ächen schnell und ein-
fach in einem Splittbett verlegen. Zudem ist 

die Keramik unemp�ndlich gegen Kratzer und 
dauerhaft frostbeständig. Architekten und 
GaLaBau-Experten stehen damit ganz neue 
Wege offen, um kreative Ideen mit planeri-
scher Sicherheit etatgerecht umzusetzen“, 
ergänzt Michael Gerwing.

Exklusive Oberflächen schnell und
einfach im Splittbett verlegen 

Tatsächlich liegen die Holdorfer Garten-
stein-Experten mit diesen Innovationen weit 
vorne. Aber auch in Sachen Vertrieb hat sich 
Gerwing in den letzten zwei Jahren bewegt 
und als einer der wenigen Hersteller einen 
Onlineshop auf die Beine gestellt.

Jürgen Grewenkamp erklärt, warum das 
nicht ganz ohne Risiko war: „Unsere Produkte 
muss man sehen und anfassen. Deshalb ist 
der Vertrieb über den Baustofffachhandel 
durch nichts zu ersetzen. Niemand bestellt 
blind aus dem Katalog einhundert Quadrat-
meter P¥astersteine, schließlich ist das oft 
eine Entscheidung fürs Leben. Aber wir ha-
ben mit dem Onlineshop nun eine Alternative 
ins Leben gerufen, die auch Internetkundin-
nen und -kunden ein solides Maß an Ent-
scheidungssicherheit gewährleistet: Die Stei-
ne der Wahl schicken wir den Interessenten 
als Originalmuster zu und die nicht ganz un-
erheblichen Versandkosten werden bei einer 
Bestellung erstattet. Das ist fair für beide 
Seiten. Und entsprechend gut ist der Shop 
auch ange laufen.“

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Imbusch Einrichtungen GmbH
Geschäftsinhaber: Peter Imbusch 
Europaring 1 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/94840 
www.imbusch-einrichtungen.de 

JF Immobilien GmbH & Co. KG
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Jürgen Focke
Königsberger Straße 1
49661 Cloppenburg
Tel. 0151/46205454

Fritz Kathe & Sohn GmbH 
Geschäftsführerin: Franziska Lamping
Georgstraße 10 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9995-0 
www.kathe-holzbau.de 

Kleier Dach + Wand GmbH
Geschäftsführer: Uwe und Theis Dekker
Erlte 16 a · 49429 Visbek
Tel. 04445/961900
www.kleier-dach-wand.de

J. Kleier GmbH 
Geschäftsführer: Karl Kleier 
Emsteker Straße 8 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/1809-0 
www.kleier-cloppenburg.de

Elektro Koopmann GmbH 
Geschäftsführer: Lothar Koopmann
Zum Brook 21 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9494-0
www.hk-c.de

KOWA Holzbearbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Florian Kowalski 
Haselnussweg 1 · 49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/970-0 
www.kowa.de
www.fennen-design.de

Haskamp Immobilien GmbH
Geschäftsführer: Michael Fabrewitz
Lindenstraße 6 · 49393 Lohne
Tel. 04442/808180
www.haskamp-immobilien.de

Heller Tools GmbH 
Geschäftsführer: Jörg Frommeyer, 
Dr. Robert Untiedt 
Steinfelder Straße 11 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/9621-0 
www.hellertools.com

HJD Holding GmbH
Geschäftsführer: Herbert Dreckmann
Johannes-Gutenberg-Str. 9
49632 Essen

HoBohTec GmbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Böhmann
Eichkamp 9 · 49681 Garrel
Tel. 04474/939650
www.hobohtec.com

Holzbau Dwenger GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Ralf Dwenger
Hoher Kamp 3 · 49632 Essen
Tel. 05434/1050
www.dwenger-holzbau.de

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 

Ein paar Quadratmeter Sachsen in der Schweiz: Das Penthouse am Vierwaldstättersee zieren 
Terrassenplatten der Serie „GerLux“, die im Gerwing-Werk Claußnitz produziert werden.                 
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Bei den Verbundplatten „Concreto“ wird eine Kermamik°iese direkt und absolut homogen 
mit einem Beton-Unterbau verbunden. So kann Gerwing als einer der wenigen Hersteller auf 
eine dritte Komponente wie Kleber oder Haftschlemme verzichten. Die Kontaktstelle wird 
sämtlichen Gewichtsbelastungen, Wind und Wetter jahrzehntelang standhalten.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Imbusch Einrichtungen GmbH
Geschäftsinhaber: Peter Imbusch 
Europaring 1 · 49624 Löningen 
Tel. 05432/94840 
www.imbusch-einrichtungen.de 

JF Immobilien GmbH & Co. KG
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Jürgen Focke
Königsberger Straße 1
49661 Cloppenburg
Tel. 0151/46205454

Fritz Kathe & Sohn GmbH 
Geschäftsführerin: Franziska Lamping
Georgstraße 10 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9995-0 
www.kathe-holzbau.de 

Kleier Dach + Wand GmbH
Geschäftsführer: Uwe und Theis Dekker
Erlte 16 a · 49429 Visbek
Tel. 04445/961900
www.kleier-dach-wand.de

J. Kleier GmbH 
Geschäftsführer: Karl Kleier 
Emsteker Straße 8 · 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/1809-0 
www.kleier-cloppenburg.de

Elektro Koopmann GmbH 
Geschäftsführer: Lothar Koopmann
Zum Brook 21 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9494-0
www.hk-c.de

KOWA Holzbearbeitung GmbH 
Geschäftsführer: Florian Kowalski 
Haselnussweg 1 · 49424 Goldenstedt 
Tel. 04444/970-0 
www.kowa.de
www.fennen-design.de

Krapp Eisen GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Roland Krapp, 
Sascha Heil · Lindenstraße 105–106 
49393 Lohne 
Tel. 04442/940-0 
www.krapp.de

Wilhelm Kruse GmbH
Geschäftsführer: Wilhelm Kruse, 
Thomas Kruse
Hauptstr. 34 · 49692 Cappeln
Tel. 04471/2101
www.kruse-sevelten.de

Lamping Systemtechnik GmbH 
Gesellschafter und Geschäftsführer: 
Bernd Lamping
Bremer Str. 8–10 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/2262 
www.lamping.st

Laserscan OM GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Volker Platen 
Gesellschafter: Christian Hillen
Am Südfeld 18 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8899955 
www.laserscan-om.de 

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

Bauunternehmen Michael Middendorf 
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Michael Middendorf
Tenstedter Str. 18 · 49692 Cappeln
Tel. 04478/947007
www.middendorf-bau.de

Neben der Produktentwicklung und -verbes-
serung haben sich die Gerwing Steinwerke 
aber seit jeher auch der Nachhaltigkeit ver-
schrieben. Was man oft vergisst: Betonstei-
ne bestehen zum weitaus größten Teil aus 
natürlichen Ausgangsstoffen und lassen sich 
entsprechend perfekt recyceln. Das beginnt 
mittlerweile übrigens direkt auf den Werks-
geländen in Holdorf und Claußnitz: Riesige 
mobile Brechanlagen schreddern dort Pro-
duktionsausschuss sowie ausgediente Stei-
ne, die von Kundinnen und Kunden angelie-
fert wurden. Bis zu fünfundzwanzig Prozent 
an recycelten Zuschlägen ¥ießen anschlie-
ßend in die Herstellung neuer Steine ein.

Umweltschonend, Energie-autark,
Lieferanten aus der Region

Gerwing bündelt dieses Umwelt-Plus mit der 
Beschränkung auf regionale Rohstof¥iefe-
ranten, um jeden unnötigen Transportkilo-
meter zu vermeiden. Halb-um-den-Globus-
Transporte kommen für Gerwing nicht in-
frage. „Klar, auch ich kenne diese günstigen 

Fernost-Importe. Die sind auch nicht immer 
schlecht. Aber ganz ehrlich: Bei Ausgangs-
stoffen von hier, die dann mit unserem 
Know-how veredelt werden, ist mir einfach 
wohler in meiner Haut. Ich will schließlich für 
durchgehende Spitzenqualität garantieren 
können und dabei alle negativen Ein¥üsse 
auf das Ökosystem minimieren, mittelfristig 
sogar gegen null drehen. Nach gewissen An-
lauf- oder besser gesagt Anschlussschwierig-
keiten läuft nun ja auch unsere PV-Anlage. 
Energiemäßig sind wir damit endlich autark 
und haben in Sachen Umweltschutz wieder 
einen großen Schritt gemacht.“

Mit Stein gestalten, das bedeutet bei Ger-
wing also keineswegs in Stein gemeißelt. Das 
Holdorfer Unternehmen reagiert nicht, es 
agiert. Und wer dann doch die Absicht hat, 
eine Mauer zu errichten oder den heimischen 
Garten anderweitig aufzuwerten, sollte sich 
die Outdoorausstellung an der Holdorfer In-
dustriestraße nicht entgehen lassen. Hier 
lassen sich die Gerwing-Gartensteine rund 
um die Uhr realitätsnah begutachten.
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So ist es denn auch mit partnerschaftlichen 
Konzepten gut durch die schweren Arbeits-
monate der Pandemie gekommen. Innova-
tive und vor allem ¥exible Lösungen im Sin-
ne aller Beteiligten haben dazu beigetragen, 
das Gemeinschaftsgefühl weiter zu stärken. 
Solidarität ist übrigens nicht nur das Stich-

wort unter den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in Deutschland. Sie zeigt sich aktuell 
in Form der vielfältigen Unterstützung für 
ukrainische Kollegen und Geschäftspartner 
inklusive deren Familien. Ein eigens gebilde-
ter Krisenstab hat dafür gesorgt, dass Be-
troffene sich gegebenenfalls außerhalb der 

Ukraine in Sicherheit bringen konnten und 
hier weiter betreut bzw. auch materiell un-
terstützt werden.

In Sachen Mitarbeiterzufriedenheit zählt 
Remmers – ebenso wie in den Vorjahren – 
daher auch 2022 zu den besten unter 

CHRISTIAN BEHRENS

DIE EXZELLENTEN ARBEITGEBER
Die Remmers Gruppe AG mit ihrem Hauptsitz in Löningen ist der größte Arbeitgeber am Ort und engagiert sich unter
anderem im Verbund Oldenburger Münsterland bei der Förderung des beru¬ichen Nachwuchses. Das in dritter
Generation familiengeführte Unternehmen setzt auf die Quali±kation und die Identi±kation seiner Belegschaft.   

Remmers zählt deutschlandweit zu den besten Arbeitgebern. Darüber freuen sich Dirk
Sieverding, Vorstandsvorsitzender (links) und Jürgen Jahn, Bereichsleiter Personal.
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Beim Remmers-Hasetal-Marathon 2022 wurde das Team
von remmers�t mit dem Sonderpreis ausgezeichnet.

Deutschlands Betrieben und darf sich „TOP 
nationaler Arbeitgeber 2022“ nennen. Die 
Grundlage der Auszeichnung ist eine un-
abhängige Datenerhebung der Zeitschrift 
Focus-Business in Kooperation mit dem 
 Recherche-Institut FactField unter mehr
als 38.000 deutschen Unternehmen. Dabei 
schlugen ausschließlich online erhobene 
Mitarbeiterbewertungen der jeweiligen
Arbeitgeber zu Buche. 

TOP nationaler Arbeitgeber 2022
und „bester Ausbildungsbetrieb“

Remmers landete unter allen deutschen 
 Industriebetrieben auf einem beachtens-
werten 18. Platz. Die Geschäftsführung 
 betrachtet dieses Ergebnis als Bestätigung 
der gelebten Unternehmenskultur, die of-
fenbar auch während der Corona-Pandemie 
nicht gelitten habe, sondern ganz im Gegen-
teil gestärkt worden sei.

Eine andere Auszeichnung, auf die man be-
sonders stolz ist, erhielt das Unternehmen 
auch in diesem Jahr wieder: Auf Basis einer 
repräsentativen Studie über „Deutschlands 
beste Ausbildungsbetriebe“ wurde Rem-
mers in der Branche der Baustoffanbieter 
unangefochten als bester Ausbildungsbe-

trieb ausgezeichnet. Die hohe Ausbildungs-
qualität wurde vom Institut für Manage-
ment- und Wirtschaftsforschung (IMWF)
unter anderem im Auftrag der Zeitschrift 
Focus-Money bei den 20.000 mitarbeiter-
stärksten Unternehmen des Landes festge-
stellt. Die Kriterien waren neben strukturel-
len Daten auch der qualitative Ausbildungs-
erfolg, die Ausbildungsquote und die 
Ausbildungsentlohnung sowie Zusatz-
angebote zur Förderung des Nachwuchses.

Dabei investiert Remmers schon seit Jahr-
zehnten viel Energie in die Ausbildung. Dies 
kommt dem mittelständischen Betrieb be-
sonders in den Zeiten des aktuellen Fach-
kräftemangels zugute. Denn es liegen be-
währte Konzepte vor, die an die jeweilige Si-
tuation und die Bedürfnisse aller Beteiligten 
angepasst werden können. So absolvierten 
in den vergangenen zehn Jahren mehr als 
300 junge Menschen eine Berufsausbildung 
bei Remmers, drei Viertel davon mit einem 
„guten“ oder sogar „sehr guten“ Abschluss.

Derzeit bildet Remmers über 70 junge Leute 
in zehn gewerblichen und kaufmännischen 
Berufen aus. Hinzu kommt die Möglichkeit 
eines dualen Studiums an einer privaten 
Hochschule in der Nähe. Auch Jahresprak-

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Krapp Eisen GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Roland Krapp, 
Sascha Heil · Lindenstraße 105–106 
49393 Lohne 
Tel. 04442/940-0 
www.krapp.de

Wilhelm Kruse GmbH
Geschäftsführer: Wilhelm Kruse, 
Thomas Kruse
Hauptstr. 34 · 49692 Cappeln
Tel. 04471/2101
www.kruse-sevelten.de

Lamping Systemtechnik GmbH 
Gesellschafter und Geschäftsführer: 
Bernd Lamping
Bremer Str. 8–10 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/2262 
www.lamping.st

Laserscan OM GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Volker Platen 
Gesellschafter: Christian Hillen
Am Südfeld 18 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/8899955 
www.laserscan-om.de 

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

Bauunternehmen Michael Middendorf 
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Michael Middendorf
Tenstedter Str. 18 · 49692 Cappeln
Tel. 04478/947007
www.middendorf-bau.de

Ochs Systembeschichtungen GmbH & 
Co. KG
Geschäftsführer: Anatoli Gißel, 
Jürgen Ochs
Fredholt 4 · 49401 Damme
Tel. 05491/9998640
www.ochs-beschichtungen.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 

Otto Kuper Bau GmbH
Geschäftsführer: Jörg Niehaus
Wißmühlener Straße 9 · 49692 Cappeln
Tel. 04478/608160
www.ottokuperbau.de

Remmers GmbH 
Geschäftsführer: Dirk Sieverding 
Bernhard-Remmers-Straße 13 
49624 Löningen 
Tel. 05432/83-0 
www.remmers.com

Georg Schewe GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Georg Schewe,
Jan Schewe
Lange Str. 23 · 49413 Dinklage
Tel. 04443/5048705
www.schewe-immobilien.de

Schlüssel Gruppe GmbH
Geschäftsführer: Dorothee Wehry, 
Carsten Evering, Stefan Lübbe
Brinkmannstraße 3a
49685 Emstek-Höltinghausen
Tel. 04473/9322244
www.schluessel-gruppe.de
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tika am Standort Löningen sind möglich. Al-
le Neueinsteiger werden vom ersten Tag an 
konsequent gefördert und intensiv betreut. 
Dazu zählen neben Auslandspraktika auch 
zusätzliche fachspezi�sche und -übergrei-
fende Schulungen sowie die gezielte Vorbe-
reitung auf die Abschlussprüfung. Selbst-
verständlich lernt die junge Generation 
während der Zeit im Betrieb verschiedene 
Abteilungen kennen. Nach erfolgreicher 
 Prüfung winkt den meisten dann die Über-
nahme und eine vielversprechende Karriere-
perspektive im Unternehmen.

Familienbetrieb mit
internationaler Perspektive

Die noch heute als unabhängiges Familien-
unternehmen tätige Remmers Gruppe AG 
wurde 1949 als Einmannbetrieb vom 2004 
verstorbenen Bernhard Remmers gegrün-
det. Heute arbeitet der Spezialist für die 

Herstellung von bauchemischen Produkten, 
Holzfarben und -lacken sowie Industrie-
lacken weltweit mit rund 1.600 hochqua-
li�zierten Fachkräften, über 400 problem-
lösenden Produktsystemen sowie jahr-
zehntelanger Expertise in den wichtigsten 
Kompetenzfeldern der Branche. Der Haupt-
sitz ist nach wie vor im niedersächsischen 
Löningen, wo auch der Großteil der Mitar-
beiter tätig ist. Mittlerweile ist Remmers in 
über 30 Ländern vertreten und mit einem 
Gesamtumsatz von rund 376 Millionen Euro 
(2021) etabliert. Der Exportanteil der Unter-
nehmensgruppe liegt momentan bei über 
50 Prozent (2021).
 
Neben den beiden Produktionsstandorten 
in Löningen und Bad Düben für den Bauten- 
und Holzschutz ergänzt die Remmers Indu-
strielacke am Produktionsstandort Hidden-
hausen das Portfolio. Hinzu kommen Trai-
ning & Service Center in Berlin, Hamburg, 

Remmers hat am Standort Löningen in den letzten 70 Jahren eine rasante Entwicklung erlebt.
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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 

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, Bereich Nordwest
Technischer Bereichsleiter: 
Thomas Küpers 
Am Südfeld 16 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/888-410 
www.strabag.de 

SUDING Beton- und 
Kunststoffwerk GmbH 
Geschäftsführer: Alfons Suding,
Stefan Suding, Oliver Suding
Vestruper Straße 6 · 49456 Lüsche 
Tel. 05438/9410-0 
www.suding.de

Ochs Systembeschichtungen GmbH & 
Co. KG
Geschäftsführer: Anatoli Gißel, 
Jürgen Ochs
Fredholt 4 · 49401 Damme
Tel. 05491/9998640
www.ochs-beschichtungen.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 

Otto Kuper Bau GmbH
Geschäftsführer: Jörg Niehaus
Wißmühlener Straße 9 · 49692 Cappeln
Tel. 04478/608160
www.ottokuperbau.de

Remmers GmbH 
Geschäftsführer: Dirk Sieverding 
Bernhard-Remmers-Straße 13 
49624 Löningen 
Tel. 05432/83-0 
www.remmers.com

Georg Schewe GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Georg Schewe,
Jan Schewe
Lange Str. 23 · 49413 Dinklage
Tel. 04443/5048705
www.schewe-immobilien.de

Schlüssel Gruppe GmbH
Geschäftsführer: Dorothee Wehry, 
Carsten Evering, Stefan Lübbe
Brinkmannstraße 3a
49685 Emstek-Höltinghausen
Tel. 04473/9322244
www.schluessel-gruppe.de



VERBUND OM | ARGUMENTE 2023

157

Heidelberg und Maisach bei München sowie 
zusätzlich fünf Experience Center im euro-
päischen Ausland, die nicht zuletzt die 18 
ausländischen Tochtergesellschaften vor 
Ort unterstützen.

Fachplanung, Analytik, Akademie

Die Remmers Fachplanung und das Bern-
hard Remmers Institut für Analytik sind wei-
tere Säulen, auf denen der Unternehmens-
erfolg basiert. Seit 1996 gibt es zudem die 
Bernhard Remmers Akademie: Sie hat sich 
mit den Jahren zu einem Forum entwickelt, 
in dem sich Wissenschaftler und Praktiker 
sowie Architekten und Planer austauschen.

Im neuen Kompetenzzentrum Bauten- und 
Bodenschutz am Unternehmenssitz veran-
staltet sie regelmäßig größere Tagungen 
und branchenspezi�sche Seminare.

Fachthemen sind gefragt

Erst kürzlich kamen im Kompetenzzentrum 
zahlreiche Branchenvertreter zusammen, 
um über Themen wie die Abdichtung und 
die Fensterbeschichtung zu diskutieren. Je-
weils eine Fachkon ferenz für das internatio-
nale und das deutschsprachige Branchen-
publikum  dienten dem Expertenaustausch 
und boten den insgesamt 260 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ein attraktives Vor-
trags- und Workshop-Programm im profes-
sionellen  Tagungsambiente.

Weitere Veranstaltungen dieser Art be�n-
den sich bereits in Planung und werden 
künftig viele Personen aus der nationalen 
und internationalen Baubranche in die
Region bringen.

Remmers als Sponsor

Für die Region ist Remmers nicht nur ein 
wichtiger Arbeitgeber, sondern darüber hin-
aus ein Unternehmen, das sich in vielfältiger 
Weise gesellschaftlich verantwortlich fühlt. 
Dies zeigt sich im Kultur- und Sportspon-
soring. Besondere Aufmerksamkeit erzielt 
dabei Jahr für Jahr der Remmers-Hasetal- 
Marathon des VfL Löningen.

Kürzlich fand die Großveranstaltung mit 
rund 3.000 Laufsportbegeisterten aus ganz 
Deutschland und darüber hinaus wieder in 
Präsenz statt. Als Hauptsponsor stellte 
Remmers ein Team aus 70 Aktiven. Zusätz-
lich begab sich die 25-köp�ge Laufgruppe 
des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments „remmers�t“ auf die verschiedenen 
Distanzen und konnte dabei die einzigartige 
Atmosphäre entlang der idyllischen Stre-
ckenführung genießen. „remmers�t“ berei-
tet ncht nur gezielt auf den Lauf vor, son-
dern dient der systematischen Gesund-
heitsförderung der gesamten Belegschaft. 
Neben Kursangeboten umfasst das Pro-
gramm auch Informationen zum Thema Ar-
beitsschutz und Ergonomie inklusive der 
entsprechenden Arbeitsschutzausstattung.

Kulturell engagiert sich das Unternehmen 
seit Jahren sowohl �nanziell als auch im Eh-
renamtsbereich für den Erhalt und Ausbau 
der einzigartigen Kinotechnischen Samm-
lung in Löningen. Gezeigt werden dort u.a. 
100 verschiedene Projektoren aus den An-
fangsjahrzehnten des Kinos. Der familienge-
führte Betrieb ist daher nicht nur ein wichti-
ger Arbeitgeber, sondern mit seiner Verwur-
zelung in der Region auch ein wichtiger 
Faktor des gesellschaftlichen Lebens.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Emil Tepe GmbH 
Geschäftsführer: Andreas Tepe 
Industriering 1 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/9630-0 
www.tepe.de

Karl Tepe GmbH 
Geschäftsführer: Georg Tepe 
Sanderstraße 10 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/96420 
www.tepe-shk.de 

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 
Systembeschichtungen GmbH 
Geschäftsführer: Franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-Str. 5 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/9495-0 
www.wessendorf.info

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 

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, Bereich Nordwest
Technischer Bereichsleiter: 
Thomas Küpers 
Am Südfeld 16 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/888-410 
www.strabag.de 

SUDING Beton- und 
Kunststoffwerk GmbH 
Geschäftsführer: Alfons Suding,
Stefan Suding, Oliver Suding
Vestruper Straße 6 · 49456 Lüsche 
Tel. 05438/9410-0 
www.suding.de

Im neuen Kompetenzzentrum Bauten- und Bodenschutz am Standort
Löningen �nden regelmäßig größere Tagungen und Schulungen statt.
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Wir unterstützen beim Brückenbau

Als Krandienstleister und Logistiker sind wir 
nicht nur im Bereich Kranarbeiten und Mon-
tagen aktiv und bewegen international Gü-
ter, sondern gehen ab sofort einen Schritt 
weiter: Eine Vielzahl sanierungsbedürftiger 

Brücken in Deutschland stellen den Bund 
jedes Jahr vor logistische Herausforderun-
gen. Der Straßen- wie der Güterverkehr wer-
den durch die daraus folgenden Umleitun-
gen stark beeinträchtigt. Mit unserer jüng-
sten Anschaffung, dem Stufenhubsystem 
von Enerpac, fahren wir „schwere Geschüt-

ze“ auf – vor allem im Bereich Autobahn-
brücken. Mit dem Jack-Up-System sind
wir in der Lage, komplette Brückenträger
zu  heben, zu senken und zu transportieren 
– als erster Dienstleister im D-A-CH Gebiet. 
So können wir einen großen Beitrag zur 
 Verbesserung der Infrastruktur leisten.

Das neue Hüffermann-Stufenhub-Jack-Up-System von Enerpac für Brückenbau und Infrastruktur. 
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MERLE GREISER

FÜR VERBESSERTE INFRASTRUKTUR 
GEHEN WIR EINEN SCHRITT WEITER
Hüffermann Krandienst bietet heute ein überzeugendes Komplettpaket im Bereich Kran- und Schwerlastlogistik an. Dabei
pro±tieren Kunden davon, alle Dienstleistungen aus einer Hand beziehen zu können – von der Kranvermietung über die
Organisation von Schwerlast- und Spezialtransporten inklusive Genehmigungswesen bis hin zu Montagearbeiten und
dem Gebrauchtfahrzeughandel und Sonderfahrzeugbau.
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Hüffermann-Montage eines Obendrehers von Liebherr mit einem Mobilkran.
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Wir finden Lösungen

Als zusätzliche Schwerlastlösung kommt 
das Jack-Up-System in den Branchen und 
Bereichen Infrastruktur, Windenergie, Häfen 
und Werften sowie Industrie und Bergbau 
zum Einsatz. Daniel Janssen, geschäfts-
führender Gesellschafter der Hüffermann 
Gruppe: „Wir haben für alle Schwerlast- 
Herausforderungen eine Lösung und ein 
professionelles Team.“

Schwerste Brückenträger, Werftkrane, Ha-
fenkrananlagen und Seil bagger können mit 
dem Hubsystem präzise angehoben und 
Schiffsrumpf-Blöcke beispielsweise fachge-
recht montiert werden. „Mit dem JS-System 

können wir unseren Bereich Schwerlast-
montagen und Engineering optimal ergän-
zen. Das Ein- und Versetzen oder Platzieren 
von Bauteilen bis 1.400 Tonnen erfüllt die 
Anforderungen  unserer Kunden perfekt“, 
sagt Rocco Schimmel, Betriebsleiter der 
EISELE AG, einem Unternehmen der Hüffer-
mann Gruppe. Das Jack-Up-System bieten 
wir an allen Standorten bundesweit an.

Intelligente Heavy Lifting Technology, 
optimal in Kombination mit SPMT

Das Jack-Up-System ist eine speziell entwi-
ckelte Heavy-Lifting-Technik, die als Mehr-
punkt-Hebesystem funktioniert. 1.400 Ton-
nen schwere Brückenträger und Anlagen 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Emil Tepe GmbH 
Geschäftsführer: Andreas Tepe 
Industriering 1 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/9630-0 
www.tepe.de

Karl Tepe GmbH 
Geschäftsführer: Georg Tepe 
Sanderstraße 10 · 49413 Dinklage 
Tel. 04443/96420 
www.tepe-shk.de 

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 
Systembeschichtungen GmbH 
Geschäftsführer: Franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-Str. 5 · 49685 Emstek 
Tel. 04473/9495-0 
www.wessendorf.info
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können präzise gehoben und gesenkt wer-
den. Vier Hydraulikzylinder werden in den 
Ecken positioniert. Um die Last zu heben, 
werden automatisch schrittweise und para-
llel Stahl trommeln nach und nach dem Hub-
system zugeführt, bis die Planhöhe erreicht 
ist. Durch den synchronen Vorgang ist das 
Halten des Gleichgewichts permanent ge-
währleistet. Von hydraulischen Schub- und 
Zugzylindern angetrieben bewegt sich das 
Gleitsystem.

Die JS-Serie kann auf bis zu zwölf Hubeinhei-
ten erweitert werden. Für den Transport der 
Hubsysteme kommen Self Propelled Modu-
lar Transporter zum Einsatz, ein modulares 
und selbst angetriebenes Transportsystem 
mit ¥exibler Achs-Kombination nach Bedarf.

Kranflotte und Mitarbeiter
einsatzbereit für jede Baustelle

Die Leistungsansprüche an Krane steigen 
immer weiter an. Daher erweitern auch wir 
regelmäßig unsere Kran¥otte. Mit der LR 
11000, einem 1.000-Tonnen-Raupenkran, 
können wir vor allem im Bereich Wind-
energie, einer schnell wachsenden Energie-
sparte, alle Anforderungen im Bereich
Bau und Sanierung erfüllen.

Unser Turmdrehkran-Sortiment – darunter 
sind spitzenlose Flat-Top- und Schnellein-
satzkrane – ermöglicht uns, auf jeder Bau-
stelle einsatzbereit zu sein – auch an 
Autobahnen wie der A1. „Einen ganz ent-
scheidenden Beitrag für den Erfolg und

die Kompetenzen in den Bereichen Kranver-
mietung, Schwertransporte und Schwer-
lastlösungen leistet unsere moderne Tech-
nik ebenso unsere Mitarbeiter“, sagt Daniel 
Janssen.

Zuwachs spielt nicht nur bei Kranen eine 
wichtige Rolle. Das strategische Wachstum 
des Unternehmens hat natürlich auch Ein-
¥uss auf die gesamte Region, die lokale 
Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Über 500 
Mitarbeitende in unterschiedlichsten Ver-
waltungspositionen und im operativen 
 Bereich der Kran- und Schwerlastlogistik 
der Hüffermann Gruppe sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts. 
Doch wir wachsen weiter und sind stets 
auf der Suche nach Verstärkung durch 
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Hüffermann-Gelände und Hauptsitz in Wildeshausen an der Ahlhorner Straße.
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quali �zierte Mitarbeitende, interessierte 
Aus zubildende sowie motivierte Querein-
steiger für abwechslungsreiche Jobs. „Fla-
che Hierarchien und kurze Entscheidungs-
wege  geben uns die Möglichkeit gemeinsam 
als Team vieles zu bewegen“, so Karolina 
 Stachowiak vom Personalmanagement.

Erfolgsrezept „Hüffermann Gruppe“

Die Hüffermann Gruppe ist ein Zusammen-
schluss von Unternehmen der Kran- und 
Schwerlastlogistik. Die bundesweit ansässi-
gen Unternehmen machen es uns möglich, 
als Komplettanbieter aufzutreten und die 
Dienstleistungen aus einer Hand anbieten 
zu können. Wir sind dank stets neuer und 
moderner Technologien und technisch 
hochwertigen Equipments so aufgestellt, 

dass umfängliche Sonderlösungen in den 
Bereichen Kran, Schwerlast und Engineering 
angeboten werden können.

Als Unternehmen mit einer über 100-jäh-
rigen Tradition und mehr als 50 Jahren Er-
fahrung als Krandienstleister stehen unse-
ren Kunden im Tagesgeschäft mehr als 200 
Mobilkrane zur Verfügung. Insgesamt verfü-
gen wir als Gruppe über mehr als 1.100 Kra-
ne, LKW und Mietgeräte. Projekte und Groß-
baustellen werden von uns deutschland- 
und europaweit durchgeführt.

Neben Mobil- und Raupenkranen (30 bis 
1.000 Tonnen) werden LKW-Lade- und Turm-
drehkrane, Baugeräte, LKW-Arbeitsbühnen 
(bis 103 m), Schwerlastmontagen und Pro-
jekt-Engineering, Hubsysteme sowie SPMT 

und die Spedition für Schwerlast- und 
Spezial transporte (bis 865 Tonnen) mit 
Transportbegleitung und dem Genehmi-
gungsservice aus einer Hand angeboten. 

Als SCCp-zerti�ziertes Unternehmen mit 
über 500 Mitarbeitenden agiert die Gruppe 
in allen Branchen und ist als Spezialist in 
der Chemie-, Öl- und Gasbranche, Wind-
kraft, Industrie sowie in der Baubranche im 
Einsatz. Mit den Hubsystemen sind wir zu-
dem im Bereich der Infrastruktur und der 
Sanierungen von Brücken tätig.

Starke Partner vereint

Hüffermann Krandienst ist an den Standor-
ten Wildeshausen, Bremen, Stade, Cloppen-
burg und Vechta vertreten. Die Eisele AG 
Crane & Engineering Group ist Experte für 
Projekt Engineering in Maintal bei Frankfurt, 
die Autodienst West Ganske GmbH als Kran-
dienstleister im Rhein-Main Gebiet und die 
Thömen Gruppe mit Leistungen rund um 
Kranarbeiten und Schwertransporte an den 
Standorten Hamburg, Brunsbüttel, Leipzig 
und Potsdam tätig. Die Velsycon GmbH 
schließlich arbeitet als Hersteller für Silo-
systeme und Spezialist im Fahrzeugbau
für Ladekranaufbauten und Sonderfahr-
zeugbau mit Sitz in Wildeshausen.

•  Für weitere Informationen und Auskünfte 
wenden Sie sich bitte direkt an: 
Daniel Janssen (MBA) 
Geschäftsführender Gesellschafter 
Hüffermann Gruppe 
Ahlhorner Str. 89, 27793 Wildeshausen 
Tel. 04431 / 94555-110 
daniel.janssen@hueffermann.com 
www.hueffermann-gruppe.de
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Alles aus einer Hand: Hüffermann ist Komplettanbieter für Kran- und Schwerlastlogistik.
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Die neue Feuerwache und der Ausstellungs-
pavillon von Anders in Vechta, das Leffers- 
Gebäude in Oldenburg, das Bildungszen-
trum in Lohne, die Spedition Uhlhorn in 
Twistringen und viele weitere Gewerbeim-
mobilien und Privathäuser: Überall steckt 
Metallbau von Wessel drin. So unterschied-
lich die Gebäude, an denen die Vechtaer 

Metallbauwerkstatt mitbaut, so individuell 
ist das Produkt. „Für anspruchsvolle Auf-
gaben gibt es keine Standardlösung“, sagt 
Inhaber Ludger Wessel. Wenn der Metall-
baumeister aus Vechta durch seine Ausstel-
lung führt, sehen Besucherinnen und Besu-
cher diese Vielfalt. Hinter der Glasfassade 
an der Münsterstraße zeigt Wessel vom 

Treppengeländer bis zur individuellen Ter-
rassendach-Konstruktion so ziemlich alles, 
was das Architekten- und Hausbauer-Herz 
begehrt – aber immer individuell in Bera-
tung, Planung und Ausführung. Vom Ver-
waltungsgebäude mit einer Aluminium-
eingangsfassade über mehrere Geschosse, 
Fenster- und Türanlagen, Brandschutz-

STEFAN FREIWALD

KREATIVE METALL-IDEEN AUS VECHTA
Metallbau ist individuell, schick und immer mehr gefragt. Besonders Aluminiumfenster boomen neben Zäunen und Toren
aus Stahl. Gerade weil Wessel-Metallbau Materialnot und Fachkräftemangel wie allen anderen Handwerkern zu schaffen
machen, setzt das Familienunternehmen auf Transparenz und unbürokratische Lösungen. 

Ein starkes Team: Rund 20 Frauen und Männer arbeiten für Ludger (links) und Birgit Wessel (3. von rechts). 
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elemente bis zum �ligran gefertigten Gar-
tentor oder Balkongeländer – in der Wes-
sel-Ausstellung wird die Bandbreite eines 
zeitgemäßen Metallbaus sichtbar. 
 
Im Eingangsbereich der Werkstatt zeugt 
der alte Kamin mit der dazugehörigen Esse 
von der Geschichte des Unternehmens, das 
Wessels Großvater vor 90 Jahren als Schmie-
de an gleicher Stelle gegründet hat. Ham-
mer und Amboss kommen freilich nur 
noch selten zum Einsatz.

Heute verrichten computergestützte Ma-
schinen millimetergenau die schweißtrei-
bende Arbeit von damals. Ludger und Birgit 
Wessel führen den Betrieb in dritter Gene-
ration. Der Anspruch an die Qualität sei da-
mals ebenso hoch gewesen wie heute, der 
an die Mitarbeitenden ist wegen der techni-
schen Herausforderungen heute noch höher 
als vor 90 Jahren. Letztendlich sei es aber 
kein Geheimrezept, dass den Erfolg ausma-
che. „Akribie, Kreativität und Zuverlässigkeit 
sind die Erfolgsfaktoren vieler Unterneh-
men“, sagt Wessel. Und dennoch scheinen 
diese Werte heute nicht mehr selbstver-
ständlich zu sein.

„Wessel nimmt jede Aufgabe sehr akribisch 
und gewissenhaft an. Da kann man sich 
drauf verlassen“, bestätigt Andreas Rolfs, 
geschäftsführender Gesellschafter des 
Vechtaer Ingenieurbüros Frilling + Rolfs, mit 
dem Wessel zahlreiche Projekte geplant und 
umgesetzt hat – wie bei der Spedition Uhl-

horn in Twistringen. Wessel hat die Ein-
gangsfassade gestaltet und Vordächer, 
Treppengeländer, Brandschutztüren und 
Aluminiumfensterelemente produziert und 
eingebaut. Auch bei der neuen Feuerwache 
in Vechta stammen die Aluminiumfenster 
alle von Wessel. 

Leffers-Fassade: Die Front des Oldenburger Mode-Kaufhauses 
hat Wessel Metallbau gefertigt und montiert. 
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Bild oben: Wessel legt Wert auf umfassende 
Ausbildung. Viele Mitarbeiter bleiben ein 
Arbeitsleben lang im Unternehmen. Bild 
Mitte: Montage einer Tür – Genauigkeit ist 
bei der Arbeit mit Metall gefragt. Bild unten: 
Ein lauschiges Plätzchen: Überdachungen 
für Terrassen und der Bau von Wintergärten 
zählen zu den Spezialgebieten von Wessel 
Metallbau (alle Fotos: Wessel Metallbau).

 „Sie verleihen jedem Gebäude einen un-
verwechselbaren Stil“, sagt Ludger Wessel, 
der seit Jahren einen Trend zu Aluminium an 
Fenstern und Fassaden beobachtet. Denn 
durch die besondere Festigkeit des Materi-
als könnten besonders große Fenster mit 
schmalen Pro�len konstruiert werden. Die 
Werkstoffe Aluminium und Stahl ließen sich 
mit einer Vielzahl von Formen, Farben und 
Designelementen kombinieren. 
 
Im Zeitalter des Smart Home – also des mit-
denkenden, vernetzten Hauses – können die 
Fenster ferngesteuert werden. Das ermög-
licht nicht nur einen gesteigerten Wohn-
komfort – die Automation helfe auch massiv 
beim Energiesparen. Ein Knopfdruck genügt, 
um Fenster zu öffnen und zu schließen, und 
ein einziger Blick, um zu sehen, ob alle ge-
schlossen sind. So ermöglicht das System, 
das Wessel in die Fensterrahmen einbaut, 
eine elektronische Öffnungs- und Ver-
schlussüberwachung von Fenstern, natür-
liches und automatisches Lüften sowie 
 einen motorisch gesteuerten Sonnen- 
und Blendschutz. 
 
Was alles möglich ist zeigt Wessel derzeit 
beim Bau eines Wohn- und Geschäftshauses 
in Diepholz. Das Gebäude erhält eine kom-
plette Glasfassade. Den Clou dabei verrät 
Architekt Hans Hermann Kruth: „Der Son-
nenschutz ist quasi unsichtbar“, erklärt der 
Inhaber des Büros K2PLAN aus Vechta. Der 
Sonnenschutz bestehe aus einer dünnen 
Folie, die wie von Geisterhand hoch und 
wieder runtergefahren werden könne. Das 
System des Herstellers Schüco gebe es 
schon eine Weile, sei jedoch noch nicht so 
bekannt. Der Vorteil: Der Blick auf die Fas-
sade werde nicht durch Raffstores oder 
 Jalousien getrübt. 
 
Ein anderes Geschäftsfeld des Unterneh-
mens ärgert vor allem Diebe und Einbrecher. 
„Wer unbedingt rein möchte, kommt auch 
rein“, räumt Ludger Wessel ein. Aber gegen 
die allermeisten ungebetenen Gäste sind 
auch Zäune und Tore ein wichtiges Mittel. 
„Zugleich sind sie die Visitenkarten des Hau-
ses“, betont der 57-Jährige. Nachhaltig seien 



VERBUND OM | ARGUMENTE 2023

165

sie im Vergleich zu Kunststoffprodukten aus 
dem Baumarkt auch noch, denn sie hielten 
– gut gemacht – ein Leben lang. Zu einem 
modernen Putzbau passten eher schlichte, 
geradlinige Begrenzungen. Häuser im Land-
hausstil oder Villen ständen auch kunstvoll 
verzierte Zäune gut zu Gesicht. Ornamente, 
Initialen, alles sei machbar. 
 
Wie schnell so ein Auftrag geht, das hängt in 
diesen Zeiten wesentlich davon ab, ob das 
Material verfügbar ist. Das gilt auch für Wes-
sel. „Wir versuchen dennoch, so schnell wie 
möglich zu sein, denn unsere Kunden ver-
lassen sich auf uns“, verspricht der Hand-
werksmeister. Architekt Kruth bestätigt: 
„Wenn sich etwas verzögert, bekomme ich 
immer schnelle und präzise Angaben vom 
Projektleiter“, lobt Kruth die Transparenz 
von Wessel. Das schaffe Planungssicherheit 
für den Bauherrn und die übrigen Gewerke 
auf der Baustelle. 
 
„Wo es schnell gehen muss, sind wir schnell 
zur Stelle.“ Damit meint Wessel vor allem 
Reparatur- und Wartungsarbeiten, der Aus-
tausch defekter Verglasungen, Schloss- 
Reparaturen und alles rund um Tor und Tür.  
Außerdem hat Wessel Metallbau einen 
24-Stunden-Schlüsseldienst – „zu fairen 
Preisen“, wie der Inhaber betont. „Wir 
möchten aus der Not der Menschen kein 
 Geschäft machen.“ Das gehöre sich nicht 
als seriöser Handwerker. 
 
Und Ludger Wessel und seine rund 20 Mitar-
beitenden verstehen sich als solche. „Das 
Handwerk Metallbau ist mein Leben“, be-
tont der Chef. In der Werkstatt seines Vaters 

ist er groß geworden und hat dessen Werte 
verinnerlicht. Deswegen habe er auch mehr 
als 10 Jahre das Ehrenamt des Kreishand-
werksmeisters innegehabt. „Ich möchte 
mich für den ganzen Berufsstand stark 
 machen“, betont er.
 
Viele Handwerksbetriebe klagen über Nach-
wuchsmangel. So ist auch bei der Suche 
nach Fachkräften das gleiche Engagement 
gefragt wie beim Handwerk selbst. Deswe-
gen ermöglicht Wesssel auch Schülerinnen 
und Schülern Praktika in der Metallbau-
werkstatt. „Aus den Praktikanten werden 
häu�g unsere Azubis“, berichtet Birgit Wes-
sel. Weil in der Corona-Zeit keine Praktika 
möglich waren, fehlen nun auch in dem be-
liebten Ausbildungsbetrieb Lehrlinge.

 „Bei Wessel hat eine gute, zukunftssichere 
Ausbildung von Fachleuten schon immer 
zum Konzept gehört“, berichtet der Inhaber. 
Die Ausbildung zum Metallbauer mit der 
Fachrichtung Konstruktionstechnik sei 
 anspruchsvoll aber attraktiv. „Wer erstmal 
bei uns ist, möchte so schnell nicht wieder 
weg“, sagt Birgit Wessel. Ob es an der fami-
liären Atmosphäre liegt? Neulich erst haben 
sie bei Wessel den langjährigen Meister Mi-
chael Mönnig in den Ruhestand verabschie-
det – nach 45 Jahren im Betrieb. „Der war 
nur mal kurz zur Bundeswehr weg“, erzählt 
Birgit Wessel und schmunzelt. Und ganz oh-
ne Wessel Metallbau kommt der Meister im 
Ruhestand auch nicht aus. Zweimal pro Wo-
che sitzt er an der Münsterstraße immer 
noch am Konstruktionstisch. 

Tradition in modernem Gewand: Wessel Metallbau gibt es in Vechta 
bereits seit 90 Jahren. Das Unternehmen ist seit jeher in Familienhand.
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Unsere Welt verändert sich, dass bekom-
men wir in diesen Zeiten mehr denn je zu 
spüren. Globale Themen und Veränderun-
gen betreffen alle Branchen. Alles wird digi-
taler, automatischer, elektronischer. Durch 
den Russland-Ukraine-Krieg steigt zudem 
nochmal der Druck, auf erneuerbare Ener-

gien umzusteigen, denn steigende Energie-
kosten und der Wunsch, einen persönlichen 
Beitrag zur Klimawende zu leisten, bewegen 
aktuell viele Menschen. Die Zukunft liegt in 
elektrotechnischen Lösungen wie Smart 
Home, grüner Strom, Wärmepumpen und 
Photovoltaikanlagen. 

Elwateg nimmt sich der Herausforderung an, 
die Region mit der sinnvollen und ef�zien-
ten Nutzung von Energie lebenswerter zu 
gestalten. Und die alten Sätze wie „brau-
chen wir nicht“, „geh mir weg mit diesem 
neumodischen Kram“, „das ist doch alles 
Quatsch“ werden inzwischen weniger. 

ANNE ROBKE, OLAF MIDDELBECK

DU KANNST, ICH KANN, WIR KÖNNEN 
DIE WELT VERÄNDERN
Seit fast 25 Jahren ist elwateg als Spezialist für den elektrotechnischen Bedarf bekannt. Dabei legt das Unternehmen
immer größeren Wert auf Nachhaltigkeit und enge Kundenbindung. Zusammen wird die Region grün – mit Zugängen
zu klimaef±zienten Produkten und Lösungen!

Für die Geschäftsleitung der elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG steht die Planung 2023. Olaf Middelbeck
(Geschäftsführender Gesellschafter) und Sabrina Fabig sehen auch weiter großes Potential im regenerativen Bereich.
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Elwateg wurde 1998 gegründet und beschäftigt heute 35 Mitarbeiter:innen.
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Für eine lebenswertere Zukunft

Die meisten Menschen verstehen langsam, 
was Erneuerbare Energien bedeuten: Er-
neuerbare Energien = Klimaschutz = Unab-
hängigkeit = Wohlstand. Alle wollen eine 
 lebenswertere Zukunft – für sich und für 
nachfolgende Generationen. Wir können 
und müssen das gemeinsam umsetzen.

Jeder kann sich einbringen und wenn es dar-
auf ankommt, ist vieles auf einmal machbar. 
Das haben die vergangenen Corona-Jahre 
bewiesen. Und das zeigt uns auch der Krieg. 
Die eine richtige Lösung gibt es nicht, aber 
viele kleine. Nicht nur zu Krisenzeiten, auch 
jetzt kommt es darauf an, Energie zu sparen 
um den Ausbau erneuerbarer Energien zu 
beschleunigen. Genau deshalb haben sich 
Deutschland und die EU auf eifrige Klima-
schutzziele festgelegt: Bis ins Jahr 2045
will Deutschland klimaneutral sein.
  
Daran arbeiten wir bei elwateg jeden Tag. 
Mit 35 Beschäftigten sorgen wir für eine 
grüne Region. Wir machen Sonnenlicht zu 

Energie, die Region e-mobil und installieren 
digitale Infrastrukturen für die Wirtschaft 
4.0. Wir sind die mit dem e! Dabei haben 
Kund:innen bei uns oberste Priorität; wir 
richten uns auf die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse unserer Kund:innen unter 
der Berücksichtigung von Machbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit aus.

Eine Branche im rasanten Wandel
 
Das Umfeld unserer Branche steht nie still. 
In den letzten 50 Jahren hat sich die Elektro-
technik rasant gewandelt. Energiequellen, 
Stromerzeugung, Stromhandel, Stromver-
wendung, Stromspeicherung, alles verän-
dert sich. Aber dort, wo sich viel bewegt, 
eröffnet sich viel Potenzial für Neues!
  
Eine Studie des deutschen Zentralverban-
des Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
aus dem Jahr 2022 zeigt, dass sich in den 
letzten Jahren vor allem die Elektroindustrie 
zu einer der wichtigsten Branchen für den 
digitalen Wandel von Wirtschaft und Gesell-
schaft entwickelt hat.  
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Bild oben: Hoch hinaus – elwateg steht nie 
still. Viele große Projekte stehen in den 
Startlöchern (Foto: bitters.de). Bild Mitte: 
Kundenprojekt Photovoltaikanlage im 
Trapezblech-Minirail-System (Foto: elwateg). 
Bild unten: Neue Beleuchtung für die 
Volksbank Dammer Berge. In Kooperation 
mit der Alfons Diekmann Elektro GmbH 
wurde die Bank mit blauen LED-Leuchten 
umgerüstet (Foto: Michael Müller).

Grund dafür ist vor allem die hohe Innovati-
onsfähigkeit. Keine andere Branche treibt 
Innovationen so stark voran – vor allem im 
deutschsprachigen Raum. Und die Digitali-
sierung betrifft dabei nicht nur Wertschöp-
fungsketten oder die Optimierung von Pro-
duktionstechniken. Sie dient vor allem dazu, 
Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen.

All das hat auch Auswirkungen auf die Mitar-
beiter:innen, denn letztlich sind sie es, die 
mit den Veränderungen im Arbeits alltag 
umgehen und mit neuen Produkten arbeiten 
müssen. Um einem De�zit an Fachkräften 
entgegenzuwirken investieren wir stark in 
die Weiterbildung unserer Mitarbeiter:innen 
mittels Weiterbildungen und Schulungen. 
Auch unsere Azubis werden während ihrer 
Ausbildung umfangreich in allen Themen ge-
schult um sie bestmöglich mit unseren Ab-
läufen und Produkten vertraut zu machen.
  
Bei diesen Veränderungen fällt häu�g der 
Satz: „Die Energiewende bietet eine sichere 
Zukunftsperspektive für das E-Handwerk“. 
Wir haben den geschäftsführenden Gesell-
schafter Olaf Middelbeck gefragt, was er 
von dieser Aussage hält: „Da ich mein Be-
rufsleben selber mit einer Elektroinstalla-
teur-Ausbildung begonnen habe und jetzt 
bei elwateg mit nachhaltigen Produkten 
 arbeite, sehe ich für das Elektrohandwerk 
de�nitiv eine sehr gute Zukunft, vor allem 
für diejenigen, die alles aus einer Hand an-
bieten können – von der Ladesäule über die 
Photovoltaikanlage bis hin zur Heizung“, so 
Middelbeck.

„Die Energie zur richtigen Zeit sicher und am 
besten aus dem eigenen Sonnenkraftwerk 
zur Steckdose zu steuern, gelingt nur mit 
der Umsetzung durch solides E-Handwerk. 
Sonst würden nämlich die meisten Ideen 
ganz einfach nur Ideen bleiben. Wenn dann 
mit der gespeicherten Energie auch noch 
geheizt und Kaffee gekocht werden kann, 
haben wir alle einen handfesten Beitrag zur 
Energiewende geleistet und unsere Region 
ein Stückchen grüner gemacht“, sagt der 
Geschäftsführer.
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Was das Leuchtstofflampenverbot
für Unternehmen bedeutet 

Auch im Bereich Beleuchtung wird es künf-
tig nachhaltiger: Das Aus der konventionel-
len Leuchtstoffröhre kommt schneller als 
gedacht. Das betrifft nahezu alle Klassiker 
in den Standardlängen 0,6 Meter (18 Watt), 
1,2 Meter (36 Watt) sowie 1,5 Meter (58 Watt). 
Auch T5-Röhren und Kompaktleuchtstoff-
lampen sind demnächst tabu.

Leuchtstoffröhren dieser Art hängen meist 
in Lagerhallen und Produktionsbetrieben, 
dürfen allerdings ab September 2023 nicht 

mehr hergestellt und/oder in den Handel 
gebracht werden. Von da an dürfen nur 
noch vorhandene Restbestände verkauft 
werden. Grund dafür ist der umweltschäd-
liche Quecksilbergehalt und der hohe Ener-
gieverbrauch. Damit steigt der Handlungs-
druck.

Firmen, die jetzt schon auf energieef�ziente 
LED-Beleuchtung umrüsten, sichern nicht 
nur ihre Betriebsfähigkeit, sie sparen auch 
bis zu 90 Prozent an Stromkosten ein. Im 
Hinblick auf die steigenden Energiekosten 
und staatlicher Fördermöglichkeiten ma-
chen sich die Investitionen meist in weniger 

als zwei Jahren bezahlbar. Wer noch nicht 
�t für klimafreundliches Licht ist: Wir unter-
stützen Euch gerne dabei, Eure Wünsche 
gesetzeskonform und zukunftssicher 
umzusetzen.  

Wir machen e-mobil 

Der Anteil an Elektroautos in Deutschland 
steigt Jahr für Jahr. Laut Kraftfahrt-Bundes-
amt umfasst der Bestand an Autos mit rei-
nem Elektroantrieb mehr als 618.500 Fahr-
zeuge. Der Markt ist noch jung, aber hoch-
dynamisch.
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Der Unternehmenssitz in Calveslage, Vechta.
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Der Anstieg der Elektromobilität erfordert 
aber zugleich eine ebenso stabile wie ver-
lässliche Infrastruktur, die das Laden einer 
Vielzahl an E-Fahrzeugen ¥ächendeckend 
ermöglicht. Denn auch, wenn ein einzelnes 
Auto immer problemlos geladen werden 
kann, kann das gleichzeitige Laden von 
mehreren Fahrzeugen im selben Netzab-
schnitt die Infrastruktur an ihre Grenzen 
bringen. Für Unternehmen, die künftig eine 
E-Fahrzeug-Flotte unterhalten oder Lade-
möglichkeiten für ihre MitarbeiterInnen 
schaffen möchten, ist die Implementierung 
eines ef�zienten und intelligenten Lastma-
nagementsystems daher unausweichlich.

Wir wissen, wie’s geht
 
Bei der Schaffung solcher Infrastruktur lei-
sten wir wertvolle Unterstützung – von der 
Überprüfung der vorhandenen elektrischen 
Infrastruktur über die Beratung, die War-
tung, den Service sowie den Betrieb der La-
depunkte. Kund:innen können sich von uns 

beraten lassen und wählen das für Sie pas-
sende Lösungsangebot aus. Dazu gehören 
nicht nur Ladesäulen, sondern auch die In-
stallation von Photovoltaik-verknüpften La-
detechniken kombiniert mit einer Speicher-
lösung.
 
Und um das Ganze rund zu machen, liefern 
wir zudem eine individuell anpassbare Back-
end Lösung. Denn als Betreiber einer mo-
dernen Ladeinfrastruktur braucht es nicht 
nur die Ladestationen an sich; sie müssen 
auch intelligent sein. Dazu werden die Stati-
onen von uns mit der innovativen „eRound- 
Software“ ausgestattet. Sie bietet unseren 
Kund:innen vom Monitoring über die Fern-
wartung bis hin zur Nutzer- und Ladepunkt- 
Verwaltung mit rechtskonformer Abrech-
nung alle Merkmale, die intelligente Lade-
säulen heute vorweisen müssen.
 
Mit ¥exiblen web-basierten Zugängen und 
eigenen Mandanten ermöglichen wir unse-
ren Kund:innen die Verwaltung ihrer Ladein-

frastruktur auf einfachstem Wege. Dabei 
wird am Ende natürlich selbst entschieden, 
was im Einzelnen genau verwaltet werden 
soll. In jedem Fall können wir sowohl pri vate 
als auch gewerbliche Anforderungen lösen.

Fazit
  
Klimaschutz hängt unmittelbar mit smarter 
Energienutzung zusammen – und damit 
auch direkt mit uns! Es geht nicht darum, 
auf einmal nur noch nachhaltig zu sein oder 
sein zu wollen. Der Weg in eine nachhaltige 
Region ist vielmehr ein Prozess. Und jeder 
Prozess beginnt mit ersten – wenn auch 
kleinen – Schritten. Wenn viele Menschen, 
an vielen Orten viele kleine Dinge tun, dann 
können sie das Gesicht der Welt verändern.

Geschäftsführer Olaf Middelbeck schaut 
 positiv in die Zukunft. Mehrere große Pro-
jekte stehen in den Startlöchern. Es bleibt 
spannend und ganz sicher abwechslungs-
reich. 
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Betonprodukte sind allein wegen ihres ho-
hen Gewichts und der dadurch entstehen-
den Frachtkosten nur in einem begrenzten 
Bereich wirtschaftlich lieferbar. Die hohe 
Qualität der Produkte von Suding hat sich 
jedoch mittlerweile weltweit herumgespro-
chen, für die dann auch gerne ein höherer 
Preis bezahlt wird.

Rund 20 Prozent der Jahresproduktion der 
Firma Suding werden ins Ausland geliefert. 
Hauptabnehmer sind vor allem Skandinavi-
en, Österreich, Großbritannien mit Irland 
und seit Anfang 2018 auch Japan. Die Perfek-
tion und Qualität der Produkte aus dem 
Hause Suding überzeugt also nicht nur 
deutsche Kunden.

Erreicht wird diese Qualität durch das Alles-
aus-einer-Hand-Prinzip. Vom Formenbau 
über die Bewehrungs- und Betonherstellung 
bis hin zu den Kunststoffabstandhaltern 
wird alles eigens in unseren Werken pro-
duziert. Erreicht wird die Qualität aber auch 
mit der Flexibilität unserer Produkte. Denn 
Spaltenboden ist nicht gleich Spaltenboden.

OLIVER SUDING

PARTNER DER LANDWIRTSCHAFT
Als Alfons Suding 1968 in Lüsche mit der Produktion von Betonteilen für den Gartenbau und Wohnungsbau begann, 
war noch nicht klar, dass bis heute Betonfertigteile von SUDING ein Qualitätsmerkmal für eine moderne, zweckmäßige 
und nachhaltige Landwirtschaft sind. Seit über 50 Jahren werden bei Suding Standards gesetzt und das Unternehmen 
wurde zu einem der führenden Hersteller von Betonfertigteilen für die Landwirtschaft. 

Geschäftsführer Oliver Suding auf dem Gelände der Suding-Beton- und Kunststoffwerke an der Vestruper Straße in Bakum.
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Zur schonenden Lagerung von Kartoffeln und Zwiebeln eignen sich die 
SUDING-Belüftungsboden mit einer Tragkraft von bis zu 10 Tonnen Achslast.
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Für die Ferkelhaltung werden Schlitz breiten 
von 11 und 14 Millimetern verwendet, bei 
den Mastschweinen 17 Millimeter, bei der 
Sauenhaltung 20 Millimeter. Das sind die 
Standardschlitzbreiten nach Tierschutz- 
Nutztierhaltungsverordnung (TierSch-
NutztV). Dabei können diese Modelle auch 
mit weniger Schlitzanteil oder auch als 
 geschlossene Platten für die Strohhaltung 
oder als Gangplatten angeboten werden. 
Ganz neu sind die befahrbaren AS17-Schwei-
nespaltenboden, die mit bis zu drei Tonnen 
Achslast belastet werden können und so der 
aktuellen Nachfrage bei Strohställen, die 
maschinell gereinigt werden, entsprechen.

In der Rinderhaltung sind die Schlitzbreiten 
nach Tierschutzverordnung von 25 bis 35 
Millimetern üblich. Im Februar 2024 endet 
die Übergangsfrist für Rinderhalter, Spal-
tenböden im Kälberstall umzurüsten. Ab 
dem Zeitpunkt dürfen Kälber nach der geän-
derten TierSchNutztV nur noch auf weichen 
oder elastischen Böden mit 30 Millimetern 
Schlitzbreite gehalten werden. Das bedeu-
tet eine Umstellung auf Stroh oder – bei 
vorhandenen Spaltenböden – die Nachrü-
stung mit Gummimatten.

Dafür wurde bereits im Jahre 2017 gemein-
sam mt der Firma Easy�x aus Irland der 
AS-Kälberspaltenboden mit Gummiau¥age 
entwickelt. Der ist mit einer für die Längen 
von 150 bis 350 Zentimetern durchgehenden 
Höhe von 12 Zentimetern lieferbar und in 
den letzten Jahren zum echten Suding- 
Erfolgsprodukt geworden. 

Neben den Kälberspaltenboden gibt es eine 
Vielzahl verschiedener Rinderspaltenboden 
für alle Anwendungsbereiche – von norma-

len Einzelspaltenboden mit einer Tragkraft 
von 825 Kiolgramm Tiergewicht bis hin zu 
Flächenböden mit bis zu 10 Tonnen befahr-
barer Achslast. Ein Nischenprodukt sind die 
von uns entwickelten Melkplatten, die ei-
gens für Melkroboter hergestellt und ange-
passt werden.

Darüber hinaus bietet SUDING Betonfertig-
teile für Tiefbuchten zur Einstreu als Liege-
boxen, Hochbuchten oder Buchtenliegen-
boden sowie Pro�lböden für die Schieber-
entmistung an.

Auch in anderen Bereichen der Landwirt-
schaft oder der Entsorgungsindustrie sind 
wir ein zuverlässiger Partner. So sind unsere 
AS-Belüftungsboden zur Kartoffel- oder 
Zwiebellagerung bereits in Lagerhallen von 
Litauen bis Österreich eingebaut, wobei die 
Litauer auch Rote Beete auf den Böden ein-
lagern. Für eine Kompostierungsanlage im 
Raum Osnabrück wurden in den Jahren 
2020/2021 rund 2.100 Quadratmeter Belüf-
tungsboden mit 10 Millimeter Schlitzbreite 
und 25 Tonnen Achslast speziell für den 
Kunden hergestellt.

Ein weiteres SUDING-Erfolgsprodukt sind 
die SU-Block-Systemsteine, welche in den 
Breiten und Höhen von 80 und 60 Zentime-
tern angeboten werden. Die Länge der 
60-cm-Steine beträgt vom 60-cm-Würfel 
alle 30 Zentimeter bis zum 180-cm-Quader. 
Diese werden auch mit abge¥achter Ober-
¥äche (ohne Noppen) oder als Schräg-
elemente hergestellt. Egal, ob als Parkplatz-
abgrenzung oder übereinandergestapelt als 
Lagerboxen für Holzhackschnitzel oder Kies: 
Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Block-
steine ind sehr ¥exibel. Durch die werkseitig 
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eingebauten Transportanker können sie 
 jederzeit anders eingesetzt werden und 
andere Aufgaben erfüllen. Sonderanfer-
tigungen mit Staplertaschen oder mit
Ab¥üssen an der Unterseite gehören
hier auch zur Tagesordnung.

Die größeren 80-cm-Blocksteine sind in den 
Längen 80 und 160 Zentimeter lieferbar. Der 
160x80x80-Block hat ein stattliches Gewicht 
von rund 2.350 Kiolgramm und ist daher für 
schwere Einsätze mit hohen Wandlasten 
einsetzbar – wie beispielsweise bei der 
Schrott lagerung. Für alle SUDING-Block-
System steine liegen selbstverständlich 
statische Berechnungen vor.

Nicht einsetzbar sind die Blocksteine für 
die Silagelagerung. Hier hat Suding mit den 
Fahr silowänden jedoch die passende Lö-
sung. Mit bis zu einer Bauhöhe von 5 Metern 
eignen sich die AS-Fahrsilowände hervorra-
gend, um Silage gesetzeskonform und fach-
gerecht zu lagern. Vor allem die L-, T- und 
U-Wände mit einer Länge von vier und einer 
Bauhöhe von zwei Metern werden neuer-
dings vermehrt angefragt und verbaut.

Der schnelle und einfache Aufbau von meh-
reren hundert Metern Silowände innerhalb 
eines Tages machen diese Wände äußerst 
attraktiv und kostengünstig. Statische Be-
rechnungen bestätigen zudem, dass mit 
den Fertigteilwänden eine verlustfreie Ver-
dichtung des Silagegutes bis an den Rand 
der Wände möglich ist und somit ein opti-
males Ergebnis bei der Qualität der Silage 
erreicht wird.

Seit 1984 werden mit den SUDING Silohoch-
behältern Betonfertigteile zur Güllelagerung 

oder auch für Wasserwerke mit Wandhöhen 
von drei bis sechs Metern und einem Fas-
sungsvermögen von bis zu 6.520 Kubik-
metern schlüsselfertig errichtet und ge-
baut.

Der speziell dafür ausgebildete Bautrupp 
der SUDING- Vertriebs-GmbH stellt Behälter 
vom Niederrhein bis zur Nordseeküste und 
von der holländischen Grenze bis zur Auto-
bahn 7 auf. Dazu kommen zwei Bauunter-
nehmen aus Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern, die die Behälter in 
Eigenregie aufbauen.

Der Vorteil hier ist ebenfalls die geringe 
Bauzeit. Wegen der vorgefertigten Betontei-
le müssen die Wände auf der Baustelle nur 
aneinandergesetzt und anschließend die 
Wandanschlüsse verfüllt und abgedichtet 
werden. Dieses relativ einfache Prinzip wur-
de von Alfons Suding entwickelt und hat seit 
2001 sogar in Süd-Korea Freunde gefunden. 
Durch einen sogenannten Technologie- 
Transfer wurde dieses System in Zusam-
menarbeit mit der Konkuk Univer sity in Se-
oul an südkoreanische Arbeitsweisen ange-
passt und wird dort seitdem angewendet.

Ein weiteres Standbein im SUDING-Liefer-
programm sind die Kunststoffprodukte. Die 
am Markt gängigen Kunststoffabstandhalter 
zur Bewehrungsbefestigung – auch Krähen-
füße genannt – wurden an unsere Produk-
tionsweise angepasst und durch Eigenent-
wicklungen ersetzt. Mit mittlerweile sechs 
Spritzgussmaschinen und zwei Extrudern 
macht man sich hier von Lieferanten un-
abhängig. Die Abstandhalter werden zu 
fast 100 Prozent aus Recyclingmaterial 
hergestellt.Dr. Koops & Partner 

Marschstraße 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9272-0 · Fax 9272-30

www.koops-partner.de

 

 
 

 

 

[Schon wieder] 
ausgezeichnet 
vom Handelsblatt 
als Top-Kanzlei 
der Region!
Dr. Koops & Partner belegte aus fast
fünftausend Kanzleien als einer der
regional besten Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer auch 2022 wieder 
einen Platz auf der Handelsblatt- 
Topliste. Wann dürfen wir auch Sie 
überzeugen?

Klassiker auf dem Hof: Seit 1984 gehören nicht nur im Oldenburger Münsterland 
die SUDING-Behälter zum Landschaftsbild.
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SU-Block-Ecklösung: Nach dem LEGO-Prinzip sind 
die SU-Block-Systemsteine individuell einsetzbar.

Mit den Extrudern werden PVC-Pro�le für 
den Fensterbau hergestellt. Unsere Kipp-
fenster werden vor allem für den Stallbau 
und im privaten Bereich (Garagen, Hobby-
räume) genutzt. Neben den Standardgrößen 
sind auch hier, wie im Spaltenbodensektor, 
viele verschiedene Ausführungen von Fens-
tern möglich. Größe, Farbe oder Glasstruk-
tur können individuell und ganz nach Kun-
denwunsch produziert werden. Seit 2010 
bietet Suding auch Leibungsfenster für 
17,5 bis 36,5 Zentimeter Wandbreite an und 
ergänzt damit die immer größere gewor- 
denen Nachfrage nach diesen Produkten. 

Die Zukunft im Betonbau sehen wir im Car-
bon- und Recyclingbeton. Der Einsatz von 
Carbon oder Glasfaser birgt enormes Po-
tential und wird sich vor allem bei Beton-
fertigteilen durchsetzen. Massive, schwere 
Betonteile werden durch leichte und schlan-
ke Betonteile ersetzt. Die so erzielten Ein-
sparungen tragen maßgeblich zur Nachhal-
tigkeit des Produkts Beton bei. Es wurden 
bereits erste Versuche mit Carbon-Matten 
bei Suding vorgenommen. Doch der Weg zu 
einem Standar d-Produkt ist noch weit

Überdies wird der Recyclingbeton ebenfalls 
seinen Platz im Betonbau �nden. Zahlreiche 
Splitte oder Schottergrößen werden zurzeit 
noch im Straßen- und Wegebau eingesetzt. 
Doch durch die Verknappung der Rohstoffe 
Sand und Kies wird auch in dieser Branche 
ein Umdenken statt�nden und der Aus-
gangsstoff ef�zienter eingesetzt. Hier gibt 
es noch viel zu tun. Vor allem seitens der 
Normungsausschüsse und des Gesetzge-
bers ist es momentan noch nicht zulässig, 
diese Produkte im täglichen Gebrauch ein-
zusetzen.

Der Schweinestallbau ist momentan quasi 
nicht vorhanden und wird sich in den näch-
sten Jahren vor allem auf den Umbau vor-
handener Ställe zum Tierwohl konzentrie-
ren. Mit unserem irischen Partner Easy�x 
sind wir zur Stunde dabei, eine Gummimatte 
für den Ruhebereich in Schweinställen zu 
entwickeln und haben bereits die ersten 
Matten in Versuchsställen eingebaut. Wir 
hoffen, mit diesem Produkt bald auf den 
Markt gehen zu können.

Auch die vorhandenen Kanalsysteme unter 
den Spaltenboden wird es in der bisherigen 
Form nicht mehr geben; sie werden künftig 
durch Schiebersysteme ersetzt oder sogar 
ganz auf Strohhaltung umgestellt werden.

Durch nicht selbstverschuldete Ein¥üsse 
von außen ist die Unsicherheit in der ge-
samten Landwirtschaft momentan sehr 
groß. Unsere Landwirte stehen täglich da 
und wissen nicht wohin die Reise führt. 
Steigende Futtermittelkosten, Kosten für 
Dünger, Gas, Diesel und nicht zuletzt der 
Preisdruck der Milch- und Fleischindustrie 
und der Unmut von Tierschutzorganisatio-
nen machen es unseren Landwirten schwer. 

Ein politisches Zeichen wäre unserer An-
sicht nach in dieser Situ ation dringend  
angebracht. Doch wartet man hier ab, lässt 
die Höfe sterben und tut damit genau das, 
was man eigentlich verhindern wollte. Die 
Regionalität geht verloren und Lebensmittel 
werden importiert. Unsere Landwirte 
erwarten Entscheidungen und nicht 
nur Fördergelder.

Es muss für die Zukunft geplant werden 
können und nicht für den Moment!
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„Seit 1973 machen wir die Striche auf der 
Straße – europaweit“, so lautet der ebenso 
einfache wie aussagekräftige Werbeslogan 
der Lohner Firma Schmidt-Thie-Plast. 
 Markierungen auf Autobahnen, Bundes-, 
Landes- u. Kreisstraßen, auf Flugplätzen, 
in Städten und Parkhäusern sowie Indu-
striehallen gehören seit fünf Jahrzehnten 

neben Fräsarbeiten zum Leistungsspektrum 
des Lohner Unternehmens.

Fahrbahnmarkierungen sind als Verkehrszei-
chen im Sinne der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) verbindlich und verdeutlichen damit 
sowohl Gebote als auch Verbote. Geschäfts-
führer Christian Schmidt: „Deshalb müssen 

diese durch zerti�zierte Fach�rmen mit den 
richtigen Abmessungen und mit geprüften 
sowie zugelassenen Markierungsmaterialien 
und Maschinen auf die Straßen appliziert 
werden. Denn Markierungen sind die Grund-
voraussetzung für Fahrsicherheitssysteme 
und autonome Fahrtechnologien“. Das alles 
garantiert die Firma Schmidt-Thie-Plast.

CHRISTIAN UND JÜRGEN SCHMIDT

SEIT 50 JAHREN ERFOLGREICH
Als kompetenter und zuverlässiger Partner für alle Straßenmarkierungen präsentiert sich seit nunmehr 50 Jahren 
die Firma Schmidt-Thie-Plast aus Lohne. Das Unternehmen hat sich auf Fahrbahnmarkierungen und Verkehrs- 
leitsysteme spezialisiert und feierte im Januar 2023 sein Firmenjubiläum. 

Geschäftsführer Christian Schmidt mit Firmengründer sen. Jürgen Schmidt.
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Bei den Markierungsarbeiten am Nürburgring.
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In fünf Jahrzehnten mit zum 
Marktführer in Deutschland

Bei der Gründung des Unternehmens vor 
fünf Jahrzehnten konnte niemand ahnen, 
welche Erfolgsstory sich daraus entwickeln 
würde. Die Firma wurde im Januar 1973 als 
Thie-Plast Leiteinrichtungen von Klaus Thiel 
mit einer 50-prozentigen Beteiligung des 
Lohner Kaufmanns Jürgen Schmidt in Wal-
lenhorst gegründet. Durch das Ausscheiden 
von Klaus Thiel und die damit verbundene 
Übernahme aller Geschäftsanteile wurde 
Jürgen Schmidt 1982 alleiniger Gesell-
schafter.
 
2002 wurde Sohn Christian Schmidt nach 
seinem Studienabschluss als Geschäftsfüh-
rer und Mitgesellschafter im Unternehmen 
tätig. Tochter Heike Czech geb. Schmidt ist 
als Prokuristin für die Buchhaltung zustän-
dig. Mit Beginn des Rentenalters ist Jürgen 
Schmidt nicht mehr im operativen Geschäft 

tätig, sondern begleitet die einzelnen Inves-
titionen in den verschiedenen Unterneh-
men, Einzelobjekten und Niederlassungen. 
2002 erfolgte die Verlegung der Verwaltung 
von Wallenhorst nach Lohne, verbunden mit 
den Oberbegriffen Schmidt-Thie-Plast Stra-
ßenmarkierungen sowie Schmidt-Thie-Plast 
GmbH Leiteinrichtungen und Dauermarkie-
rungen.

Qualität und motivierte Mitarbeiter
als Erfolgsrezept

„Der familiäre Charakter im Unternehmen 
und der soziale Umgang mit den Mitarbei-
tern ist uns sehr wichtig“, sagt Christian 
Schmidt. Um die Mitarbeiter erfolgreich und 
langjährig an das Unternehmen zu binden, 
wurde für alle Mitarbeiter im Jahr 2010 eine 
Gewinnbeteiligung am Unternehmen ein-
geführt. Somit können die Maschinenfahrer 
zusätzlich zum Monatslohn eine monatliche 
Gewinnbeteiligung von bis zu 500 Euro 
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Bild oben: Die klassische Agglomerat- oder auch „Hallo-Wach-“ bzw. „Rüttelmarkierung“ von 
Schmidt-Thie-Plast. Bild Mitte: KSP-Maschine mit Airless-Technik, Linienbreiten-Konstant- 
halter und Pumpen-Steuerungssystem. Bild unten: Schmidt-Thie-Plast-Trucks bei Mar-
kierungsarbeiten an der Zufahrt zur BAB A7.
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Managen die Firmen von Schmidt-Thie-Plast gemeinsam: Christian
Schmidt, Michael Fröhle, Heike Czech und sen. Jürgen Schmidt.

 erwirtschaften, die weiteren Mitarbeiter 
 innerhalb der jeweiligen 3-Mann-Kolonnen 
wiederum jeweils 250 Euro. Mit diesem 
 System der Gewinnbeteiligung wurde 
 erreicht, dass im Unternehmen kein 
 Personalmangel besteht. Ebenso besteht 
für alle Mitarbeiter im  Unternehmen eine 
betriebliche Altersvorsorge sowie das Ange-
bot weiterer zusätz licher Sozialleistungen.

Für die auswärtigen Mitarbeiter aus ver-
schiedenen Bundesländern wurde in Wal-
lenhorst ein Wohnhaus hotel gebaut. Alle 
Einzelzimmer wurden komplett durch die 
Firma Hoyng Innenausbau aus Lohne ein-
gerichtet, so dass jeder Mitarbeiter seine 
Privatsphäre hat.

„All unsere Mitarbeiter wohnen dort kosten-
los“, so Schmidt. Bei einem Besuch im April 
2022 war der in Lengerich tätige Pfarrer Pe-
ter Kossen, der ansonsten seit Jahren diese 
Missstände kritisiert, begeistert von dieser 
Form der Unterbringung.

Neben diesen Leistungen gilt die fachliche 
Quali�kation der Mitarbeiter als wesent-
licher Erfolgsfaktor der unternehmerischen 
Ausrichtung. Daher werden die Mitarbeiter 
durch Teilnahme an Speziallehrgängen der 
IHK Neuss mit Prüfung und Zerti�kat sowie 
mit jährlichen �rmeneigenen Maßnahmen 
ständig weitergebildet.

Wandel zum Hightech-Unternehmen

Die Markierung einer Straße bedeutet viel-
mehr, als nur Farbe auf die Straße zu brin-
gen. Bei den computergesteuerten Markie-
rungsmaschinen und beim Aufbringen des 
Materials ist handfeste Hightech vonnöten. 
Neben den quali�zierten Mitarbeitern ist 
daher der moderne Maschinenpark von 
Schmidt-Thie-Plast ein Garant für Arbeiten 
mit hoher Zuverlässigkeit.
 
Im Jahr 1992 wurde erstmal zu Probe-
zwecken ein neuer Markierungsstoff, eine 
Agglomeratmarkierung getestet. Diese Mar-
kierung wird als Hallo-Wach- oder auch Rüt-
telmarkierung bezeichnet. Am Experiment 
war die Schmidt-Thie-Plast mit Ideen und 
der Ausführung in Zusammenarbeit mit dem 
Materialhersteller maßgeblich beteiligt.

Zur damaligen Zeit war das Projekt eine 
enorme Herausforderung, weil für diese Art 
der Markierung auch neue Maschinen ent-
wickelt wurden, die nur mit diesen Vorgaben 
und Anforderungen der BAST (Bundesan-
stalt für Straßenwesen) zum Einsatz kom-
men konnten.

Die Markierungsart wird inzwischen seit 
 Jahren erfolgreich auf verschiedenen Stra-
ßen mit hohen Anforderungen appliziert, ist 
dauerhaft und sorgt für einen langen Erhalt 
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der Werte für die Nachtsichtbarkeit bei Re-
gen und Nässe – somit ein voller Erfolg der 
Schmidt-Thie-Plast!  

Im Unternehmen sind elf computergesteu-
erte Markierungsmaschinen als Extruder-, 
und Airlessmaschinen sowie drei selbstfah-
rende Straßenfräsen für Demarkierungsar-
beiten im Einsatz.

Für jede Maschine steht der passende LKW 
einschließlich Transporttie¥ader zur Verfü-
gung, da jede Maschine ein Unikat ist. Alle 
Fräsen, Maschinen und Fahrzeuge sind mit 
einem GPS-System ausgestattet. 

Eine Maschine für Dünnschichtmarkierun-
gen, die täglich rund 60 Kilometer Straßen-
ränder markieren kann, verarbeitet pro Tag 
knapp 3,5 Tonnen HS-Farben bzw. Kalt-
spritzplastikmaterial in Strichstärken von 
bis zu 600 Mikrometer Die Spezialmaschi-
nen, die eine Dickschichtmarkierung in einer 
Stärke von 3,00 Millimeter per Extruder bei 
einer Temperatur von 190 Grad applizieren, 
verarbeiten täglich je Maschine vier Tonnen 
Heißplastikmaterial. Dieses Heißplastikma-
terial ist umweltfreundlich und kann später 
bei einer Demarkierung nach den BAST-Vor-
gaben problemlos als Hausmüll entsorgt 
werden.

Während der Markierungssaison besteht in 
den einzelnen Niederlassungen und Stütz-
punkten eine Lagerhaltung von verschiede-
nen Straßenmarkierungsmaterialien. Dem-
entsprechend werden diese durch unsere 
Lieferanten wöchentlich mit Material aus 
Deutschland, Slowenien, Niederlande und 
England beliefert.

Niederlassungen und Standorte

Neben der Verwaltung in Lohne verfügt die 
Firma über eigenständige Niederlassungen 
in Wallenhorst an der Penterstraße und 
Hansastraße, in Melsdorf am Ihlberg 
(Schleswig-Holstein) und über verschiedene 
Stützpunkte beispielsweise in Mayen 
(Rheinland-Pfalz) oder Essen (Nordrhein- 
Westfalen). Täglich sind mehr als 20 Fahr-
zeuge wie LKWs und Verkehrssicherungs-
fahrzeuge von Schmidt-Thie-Plast auf 
Deutschlands Straßen mit Fahrbahn- 
markierungsarbeiten beschäftigt.

Logistikmarkierungen als
weiteres Standbein

Investiert hat die Firma in weitere laserge-
steuerte Markierungsmaschinen. Sie wer-
den in Logistikhallen von internationalen 
Speditionen, Lebensmittelkonzernen, der 
Automobilindustrie sowie in verschiedenen 
Kunststoffwerken, die nicht nur in Deutsch-
land ansässig sind, sondern auch in Europa 
über Standorte verfügen, eingesetzt. 

•  Mehr zum Unternehmen, den Leistungen 
und Referenzen unter www.thie-plast.de 
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Hubert Koopmann, der Vater des aktuellen 
Geschäftsführers Lothar Koopmann, grün-
dete das Unternehmen Elektro Koopmann 
1982 in einer Garage in Cloppenburg im 
Ortsteil Emstekerfeld. Mit nur einem Kabel-
messwagen und entsprechender Messtech-
nik begann also die KOOPMANN-Historie, 
die auch 40 Jahre später noch lange nicht zu 

Ende erzählt ist. Die Auftragslage war von 
Beginn an sehr gut, sodass noch im ersten 
Jahr der Selbständigkeit die ersten Mitarbei-
ter:innen eingestellt wurden. Als 1997 Lothar 
Koopmann in die Geschäftsführung eintrat, 
ahnte er nicht, zu welcher Größe das Unter-
nehmen heranwachsen würde. Mit der Zeit 
kamen immer mehr Standorte und Dienst-

leistungen dazu, sodass sich die Firma als 
führender Spezialist für Energie- und Elekt-
rotechnik in ganz Deutschland etablieren 
konnte. Hubert Koop mann verstarb im Jahre 
2016; seine Initialen HKC (Hubert Koopmann 
Cloppenburg) gehören noch heute zum CD 
des Unternehmens und �nden sich nach 
wie vor im Logo der Gruppe wieder. 

ANNIKA DIERS

KOOPMAN: DIE ENERGIEWENDE 
FINDET AUCH IM OM STATT
Der Klimawandel ist real und betrifft uns alle. Da die sehr wichtigen Klimaziele nur gemeinsam erreicht werden können,
hat die KOOPMANN Gruppe in den letzten 41 Jahren ihr Dienstleistungsportfolio entsprechend angepasst und stetig
erweitert. Ein wichtiges Thema spielt in dem Zusammenhang die E-Mobilität. Hier konnte das mittelständische
Familienunternehmen bereits tolle Projekte umsetzen und hat auch zukünftig weitere geplant. 

Lothar Koopmann, Geschäftsführer der KOOPMANN Gruppe, ist immer auf dem Betriebsgelände unterwegs – gern auch e-mobil.
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Die Anzahl der Mitarbeiter:innen ist in den 
letzten 41 Jahren stetig gestiegen: Aktuell 
arbeiten über 410 innovative, engagierte 
und professionelle Kolleg:innen an 15 Stand-
orten in der Unternehmensgruppe, die die 
Leidenschaft für Energie teilen.
  
Nach dem Motto „Weil man zusammen ein-
fach besser ist“ arbeiten die Mitarbeiter:in-
nen der gesamten Gruppe standortüber-
greifend zusammen und sorgen täglich da-
für, dass die Kunden ihre Stromnetze- und 
anlagen störungsfrei betreiben können. Die 
24h-Rufbereitschaft, die damals schon von 
Hubert Koopmann eingeführt wurde, ist bis 
heute erhalten geblieben. Und trotz der 
Größe und des schnellen Wachstums der 
Gruppe ist das Familiäre nie verloren gegan-
gen. Der Zusammenhalt und das Miteinan-
der ist einmalig und wird von allen Kolleg:in-
nen deutschlandweit geschätzt und gelebt.
  
Das „Du“ ist in der KOOPMANN Gruppe 
selbstverständlich. Bei KOOPMANN sind die 
Mitarbeiter:innen das höchste Gut und das 
zeigt man ihnen täglich. Flache Hierarchien 
und ein offenes Ohr sorgen für ein sehr gu-
tes und harmonisches Arbeitsklima im Büro 
und auf den Baustellen.

KOOPMANN ist ein offenes und divers auf-
gestelltes Unternehmen und sucht deshalb 
auf der Karriereseite nach „Menschen“, 
denn in der Unternehmensgruppe spielt es 
keine Rolle, ob man weiblich, männlich oder 
divers ist, wo man herkommt, welche Haut-
farbe man hat oder woran man glaubt. Im 
Fokus stehen gegenseitiger Respekt und 
Wertschätzung. Das sehr gute Arbeitsklima 
hat bereits zu zahlreichen Freundschaften 

geführt und sorgt auf der beliebten Weih-
nachtsfeier in der Cloppenburger Stadthalle 
immer für eine ausgelassene Stimmung. 
Coronabedingt musste sie leider zwei Jahre 
hintereinander ausfallen. Zum 40-jährigen 
Jubiläum fand deshalb im Sommer 2022 ein 
großes Familien- und Sommerfest auf dem 
Campus am Stammsitz in Cloppenburg 
statt. Bei bestem Wetter, leckerem Essen 
und guter Musik wurde bis spät in die 
Nacht gefeiert.

15 Niederlassungen, eine Mannschaft
 
Der einstmals kleine Handwerkerbetrieb 
Elektro Koopmann hat sich in den letzten 
Jahren zur KOOPMANN Gruppe entwickelt. 
Neben seinem Stammsitz in Cloppenburg 
sind sets weitere Niederlassungen inner-
halb von Deutschland dazugekommen. Die 
geogra�sche Anordnung der Niederlassun-
gen auf der Deutschlandkarte wird intern 
gern als Energiebanane bezeichnet, die sich 
von Berlin, Kiel, Hamburg und Bremen über 
Hannover, Cloppenburg, Osnabrück, Kamen 
und Kassel bis an den Niederrhein er-
streckt. Trotz der teils großen Entfernungen 
voneinander versteht sich die Gruppe als 
eine Mannschaft und arbeitet auf den zahl-
reichen Baustellen Hand in Hand.

Um die interne Kommunikation auszubauen 
und die Marke KOOPMANN in Deutschland 
präsenter zu machen, wurde 2021 die Abtei-
lung Marketing & Kommunikation umstruk-
turiert und erweitert. Das Marketing-Team 
besteht aktuell aus vier Mitarbeiter:innen, 
die sich neben der internen auch um die 
 externe Kommunikation, sowie die Social- 
Media-Kanäle, das Personalmarketing, die 

Einer der beiden mobilen Ölaufbereitungsanlagen vor dem 
Trafo-Service-Center am Stammsitz in Cloppenburg.
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Werbemittel, diverse Veranstaltungen und 
die Erstellung von Foto- und Videomaterial 
kümmern.

Stammsitz in Cloppenburg  

Trotz des Wachstums in den letzten 41 Jah-
ren ist der Stammsitz der Gruppe der Stadt 
Cloppenburg und dem Ortsteil Emstekerfeld 
treu geblieben. Das Betriebsgelände hat 
sich im Laufe der Jahre vergrößert und lässt 
keine Mitarbeiterwünsche offen. Neben ei-
nem Fitness-Studio, das den Mitarbeiter:in-
nen 24 Stunden am Tag und sieben Tage in 
der Woche zur Verfügung steht, kann sich 
die Cloppenburger Mannschaft von Montag 
bis Donnerstag über ein Mittagessen freu-
en, das von dem hauseigenen Koch frisch 

und mit Lebensmitteln aus der Region zu-
bereitet wird.

Auch in Sachen Gesundheitsmanagement 
ist die Gruppe gut aufgestellt. Den beiden 
Geschäftsführern Lothar Koopmann und 
Martin Fragen liegt die Gesundheit der 
Mitarbeiter:innen sehr am Herzen.

Eine aus gebildete Physiotherapeutin und 
Ernährungsberaterin kümmert sich deshalb 
um die gesundheitlichen Belange der Mit-
arbeiter:innen. In allen deutschlandweiten 
Niederlassungen stellt sie Schreibtische 
und Schreibtischstühle ergonomisch richtig 
ein oder bietet Massagen, Fitnesskurse so-
wie Bewegte Pausen an. Abgerundet wird 
das Angebot vom E-Bike-Leasing, das be-

reits von zahlreichen Mitarbeiter:innen 
wahrgenommen wurde – weshalb im ver-
gangenen Sommer die Firmengruppe am 
Stammsitz kurzerhand einen Fahrradunter-
stand errichten ließ.

Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie kommt nicht zu kurz. Aktuell wird an der 
Errichtung einer Kindergroßtagesp¥ege 
 gearbeitet, in der die Kinder der Mitarbei-
ter:innen während der Arbeitszeit der Eltern 
in Vollzeit betreut werden sollen. Die Fertig-
stellung ist für Mitte 2023 geplant.

Koopmann Energietage
 
Zum 40-jährigen Bestehen fanden im Juni 
2022 das erste Mal die KOOPMANN Energie-
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Ausschnitt der Messwagen°otte, die 24 Stunden und sieben Tage in der Woche deutschlandweit im Einsatz ist.
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tage auf dem Campus in Cloppenburg statt. 
Die zweitägige Fachmesse mit 50 Ausstel-
lern, fachkundigen Vorträgen und Diskussi-
onsforen lockte mehr als 500 Besucher nach 
Cloppenburg und war ein voller Erfolg. Au-
ßer den Ausstellern und Teilnehmer: innen 
waren vor allem die beiden Geschäftsführer 
sowie der Vertriebsleiter der Gruppe begeis-
tert und legten bereits während der Veran-
staltung einen Termin für die Energietage 
2024 fest. Zum nächsten Mal wird die Fach-
messe am 5. und 6. Juni 2024 statt�nden.

Sicherung des Handwerks

Die Bewerbungen für Ausbildungsplätze im 
handwerklichen Bereich sind in den letzten 
Jahren immer weiter zurückgegangen. 
Diesen Wandel spürt auch die KOOPMANN 
Gruppe. Um das Handwerk auch weiterhin 
für die junge Generation attraktiv zu ma-
chen, wurden zuletzt viele Projekte ange-
schoben. Der kostenlose Schulbuchverleih 
ist nur eines von vielen attraktiven Vortei-
len, die die Azubis in der Gruppe nutzen 
können. Geplant ist, eine:n Personalent-
wickler:in einzustellen, der/die sich haupt-
sächlich um die Ausbildungskoordination 
der Gruppe kümmert und die Azubis 
sprichwörtlich an die Hand nimmt.

Neben internen Schulungen, die im hausei-
genen Schulungszentrum AHSO regelmäßig 
angeboten werden sollen, können sich die 
Azubis über eine:n persönliche:n Ansprech-
partner:in freuen, der/die sie beru¥ich und 

schulisch unterstützt und immer ein offe-
nes Ohr hat. KOOPMANN hat die Jobs der 
 Zukunft und präsentierte diese unter an-
derem auf dem Zukunftstag sowie auf ei-
nem eigens auf die Beine gestellten Schü-
lertag, bei dem Abschlussklassen des Land-
kreises Cloppenburg für einen Vormittag 
die Gelegenheit hatten, hinter die Kulissen 
zu blicken und sich über die vielfältigen 
Ausbildungsmöglichkeiten der Gruppe zu 
in formieren.

Professioneller Service 
in der Energietechnik

KOOPMANN ist einer der führenden Spezia-
listen für Energie- und Elektrotechnik und 
betreut deutschlandweit zukunftsträchtige 
Projekte. KOOPMANN �ndet mitten in der 
Energiewende statt und bringt sich aktiv 
ein, die wichtigen Klimaziele zu erreichen. 
Die Elektri�zierung des ÖPNV in Deutsch-
land ist deshalb nicht nur eines von vielen 
Projekten, sondern der Geschäftsführung 
eine Herzensangelegenheit.

In Zusammenarbeit mit der Hamburger 
Hochbahn wurde der Busbahnhof in Ham-
burg-Hummelsbüttel elektri�ziert und mit 
einer entsprechenden E-Ladetechnik für 
Busse ausgestattet. Nach der Hansestadt 
folgten Projekte in Lübeck, Köln, Kiel und 
Schwerin. Sehr stolz ist die Gruppe außer-
dem auf das Großprojekt bei der Müllver-
brennungsanlage in Hamburg. Indem dort 
die Wärme der Verbrennungsanlage noch 

Bereit zum Laden: KOOPMANN elektri�ziert den ÖPNV.
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ef�zienter fürs (Fern-)Wärmenetz nutzbar 
gemacht wurde, konnte die Gruppe einmal 
mehr beweisen, dass sie ein aktiver Teil-
nehmer der Energiewende ist.

Ökologisch und nachhaltig
 
Der Schutz des Teams und der verantwor-
tungsvolle Umgang mit wirtschaftlichen 
und ökologischen Ressourcen sind bei Ko-
opmann wichtige Unternehmensgrundsätze. 
Das Thema Nachhaltigkeit ist – vor allem im 

Hinblick auf die Arbeit als Dienstleister im 
Bereich erneuerbarer Energien – daher für 
beide selbstverständlich. Vor wenigen Jah-
ren wurde deshalb neben dem Trafo-Ser-
vice-Center in Cloppenburg ein Öl-Labor 
errichtet, das sich um die fachmännischen 
Auswertungen der Ölprobenentnahmen bei 
Transformatoren kümmert. Die dazu ange-
schafften mobilen Ölaufbereitungsanlagen 
unterstreichen den Nachhaltigkeitsgedan-
ken der Gruppe; die Wiederverwendung von 
gebrauchtem Isolieröl ist nämlich sehr um-

weltfreundlich und außerdem auch eine 
wirtschaftlich attraktive Alternative zur 
Neu-Befüllung.

Machen ist wie wollen – nur krasser!

Frei nach dem Hashtag-Motto #machenist-
wiewollennurkrasser packt die KOOPMANN 
Gruppe die Energiewende aktiv an. Das ge-
samte Team ist voller Tatendrang und freut 
sich auf alle Herausforderungen, die die Zu-
kunft für sie bereithält.

e.lektrohandel     e.Mobilität     e.Energien

Nachhaltige 
Lösungen

für die ganze Region! www.elwateg.de

Blick ins Öl-Analyse-Zentrum am Stammsitz in Cloppenburg.
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Wer kann schon von sich behaupten, die 
 eigene Werkstatt auf dem Kurfürstendamm 
zu haben? Gut, bei diesem Ku’Damm han-
delt es sich um eine ziemlich gewöhnliche 
Straße am Rande des Örtchens Vestrup in 
der Gemeinde Bakum. Aber die Arbeit, die 
dort gemacht wird, kann sich auch in Berlin 
sehen lassen.

Dirk Moormann, Senior-Chef und Vater Ber-
nard, die Gesellen Holger Grave und Michael 
Burwinkel und die Auszubildenden Johann 
Schumacher und Markus Kreutzhecker bau-
en in der Tischlerei Fenster, Türen, Möbel 
und fast alles, was sich aus Holz so konstru-
ieren lässt. Eine gewöhnliche Tischlerwerk-
statt, könnte man meinen. Doch das stimmt 

nicht. Moormanns legen Wert auf Umwelt-
schutz, fairen Handel und, nicht zuletzt, 
bleibende Qualität. Handwerkliche Tugen-
den in einer Zeit, in der alles schnell und 
 unter hohem Kostendruck fertig werden 
muss. „Was wir bauen, hält für Generati-
onen. Dabei denken wir nachhaltig und 
das spart Geld“, sagt der Chef. 

STEFAN FREIWALD

KEINE KATALOGWARE 
VOM KU‘ DAMM
Der Chef liebt kleine Aufträge und bezeichnet sich als schlechten Verkäufer. Die Kollegen haben Namen wie Johnny
und Hollywood. Sie sind die Lieblinge von Werkstatt-Hündin Maja. Alle zusammen freuen sich nachmittags über
Kaffee und Kuchen. In der idyllisch gelegenen Meister-Tischlerei läuft es nicht nur deswegen glänzend.
Nur die Adresse irritiert dann doch.

Blick fürs Detail. Tischlermeister Dirk Moormann leitet den Vestruper Betrieb in dritter Generation und mit ausgeprägtem Handwerker-Ethos.
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 Dirk Moormann erinnert sich, als er vor ein 
paar Jahren die Tür im Oldenburger Ratskel-
ler restaurieren soll. Eine andere Tischlerei 
hat bereits ein Angebot abgegeben: 30.000 
Euro für eine komplette Überarbeitung der 
Tür in dem denkmalgeschützten Gebäude. 
Das erscheint dem Ratskeller-Pächter deut-
lich zu viel. „Da haben wir uns in Ruhe an 
einem Tisch gesetzt, die Probleme genau 
besprochen“, erinnert sich der Tischlermei-
ster. Moormann �ndet schließlich heraus, 
dass die Tür nach Ansicht des Pächters noch 
schön aussieht und tipptop in Ordnung ist, 
sie aber nicht mehr richtig schließt. Das wie-
derum stört die älteren Gäste, weil es in den 
historischen Gebäuden zieht. Nach einem 
Tag ist die Sache erledigt, die Tür schließt 
wieder, die Gäste bekommen keinen steifen 
Nacken mehr. „1.000 Euro hat das am Ende 
nur gekostet. Das war einfach zu lösen“, 
sagt der Vestruper.

Herausforderung Denkmalschutz

Während er so darüber nachdenkt, schüttelt 
er kurz mit dem Kopf. „Ich bin ein schlechter 
Verkäufer“, sagt er und lächelt. Dass die 
Werkstatt brummt, spricht für die Qualität 
der Vestruper. Das weiß auch Dirk Moor-
mann. Dauerhafter Erfolg, so ist er über-
zeugt, geht nur auf die ehrliche und part-
nerschaftliche Art. 
 
Fast immer, wenn es in Oldenburg und Um-
gebung Aufträge aus dem Denkmalschutz 
für Tischler gibt, ist Moormann dabei. Schon 
die geforderten Zerti�zierungen können 
 viele andere Tischlereien nicht erfüllen. 
Dabei werden die Baustellen immer mehr, 

denn besonders denkmalgeschützte Ge-
bäude sind energetisch gesehen nicht auf 
dem neusten Stand. Soll sich das ändern, 
müssen zum Beispiel die Fenster getauscht 
werden. Dann kommt die Tischlerei vom 
Ku’Damm mit Rat und Tat ins Spiel. 
 
Die Restaurierung von historischen Fen-
stern und Türen ist weitaus komplizierter 
als der Einbau neuer Elemente in ein Haus, 
das gerade erst gebaut wird, weiß Moor-
mann. Es muss alles detailgetreu  stimmen, 
Aussehen, Farbe, Maße, Sicherheit und Pro-
portionen in einem Objekt, das  seinerzeit 
krumm und schief gebaut wurde. Neulich 
rief ihn eine Denkmalbehörde ins ostfrie-
sische Leer, wo ein altes Kapitänshaus re-
stauriert wird. Drei andere Firmen waren 
mit ihren Angeboten schon durchgefallen, 
weil sie nicht die Vorgaben des Denkmal-
schutzes einhalten konnten. Danach machte 
sich Moormann an die Arbeit und  fertigte 
 akribisch Zeichnungen an, ohne den Auftrag 
schon in der Tasche zu haben. Das ist be-
triebswirtschaftlich riskant, aber Dirk Moor-
mann liebt solche Herausforderungen. Es 
können auch kleine Aufträge sein, die eine 
Firma groß machen. Und solche liebt Moor-
mann besonders, sagt er. 
 
So ist das nicht nur im Denkmalschutz, son-
dern auch bei anderen Privatkunden. Je in-
dividueller ein Auftrag, desto begeisterter 
ist der Tischlermeister aus Vestrup. Er weiß, 
dass seine Angebote häu�g etwas höher 
ausfallen, als die von Wettbewerbern. 
Aber das gleicht Moormann mit Qualität und 
Langlebigkeit aus. „Am Ende sind wir sogar 
günstiger“, betont der 31-Jährige.

Feinschliff: Geselle Holger Grave (rechts) zeigt Azubi Johann Schumacher, wie es richtig geht. 
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Bild oben: Selbstbewusster Auftritt – das Team Moormann im Internet.
Bild Mitte: Spezialgebiet Denkmalschutz – Wenn in historischen Gebäuden Fenster und
Türen restauriert oder getauscht werden müssen, ist die Tischlerei Moormann gefragt.
Bild unten: Branding bis ins Detail – Moormann hat sogar eigene Kaffeetassen.
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Tischlermeister Bernard Moormann ist inzwischen Seniorchef.
Er arbeitet weiterhin als gefragter Meister in der Werkstatt. 

Kein Kunststoff

Wie ist das möglich? „Ich kalkuliere lieber 
etwas höher, damit unsere Kunden hinter-
her nicht überraschende Mehrkosten ha-
ben“, begründet er zum einen. Zum anderen 
könnten Kundinnen und Kunden häu�g 
schneller und unkomplizierter ihre Baustelle 
beenden. Beispiel: Ein neues Fenster soll 
eingebaut werden. Moormann kommt zum 
Aufmaß und baut das Fenster so, dass es 
ohne „Flickarbeiten“ eingebaut werden 
kann. Kleinere Mal- und Putzarbeiten er-
ledigt der Tischler gleich mit, so spart die 
Bauherrin oder der Bauherr viel Zeit und 
Geld. „Das wäre bei einem Fenster von der 
Stange nicht möglich“, erklärt Moormann.
 
So klingt es nicht weiter verwunderlich, 
dass Fenster aus Kunststoff bei Moormann 
nicht in die Werkstatt kommen, nicht nur 
aus Berufsethos. „Das hat auch mit Nach-
haltigkeit zu tun“, begründet der Tischler.  
Holz sei schließlich ein nachwachsender 

Rohstoff, in dem CO2 gebunden sei, wohin-
gegen die Herstellung von Kunststoff weite-
re Treibhausgase freisetze und problema-
tisch in der Entsorgung sei.

Das Holz, dass die Tischlerei verwendet, ist 
nach den Standards PEFC oder FSC zerti�-
ziert, stammt damit aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft. Diese Nachhaltigkeit ist Teil der 
Kernphilosopie der Tischlerei. Lärchenholz, 
das vorwiegend aus Russland kommt, ver-
wendet er seit Beginn des Ukraine-Kriegs 
nicht mehr. 
 
In Fenstern und Türen verbaut Moormann 
Eiche und Meranti, eine Tropenholzart zwar, 
aber ebenfalls zerti�ziert aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Vielen Kundinnen und Kun-
den sei der ökologische Fußabdruck zu 
Recht wichtig. Die nachhaltige Herange-
hensweise ist Vorbild für viele Kollegen. So 
arbeitet die Tischlerei Moormann in einem 
Verbund mit einer Reihe von ökologischen 
Zimmereien im Nordwesten, die sich als 
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Holzfreunde Arbeitsgemeinschaft zusam-
mengetan haben und die auch beim Däm-
men und Abdichten von Häusern nur mit 
nachwachsenden Rohstoffen wie Stroh 
 arbeiten.

Gute Stimmung dank Maja

Nachhaltig arbeitet der Familienbetrieb 
auch in Bezug auf die Mitarbeiter. Geselle 
Holger Grave ist seit 25 Jahren dabei, Micha-
el Burwinkel seit 10 Jahren im Unternehmen. 
Eine so lange Zeit spricht für Zufriedenheit.

Nachmittags kommt Seniorche�n Marianne 
Moormann, eigentlich verantwortlich für 
Buchhaltung und Finanzen des Unterneh-
mens, mit Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen in die Werkstatt – jeden Tag. Der Ton 
ist manchmal rustikal, aber immer herzlich, 
sagt Dirk Moormann. Auch wenn die Azubis 
bei ihm Spitznamen wie Stifti und Johnny 
bekommen: Moormann weiß, dass sie bei 
ihm deutlich mehr lernen als in anderen 
 Betrieben. Sie lernen das echte Handwerk, 

nicht das Auspacken von fertigen Dingen. 
Und die lange Treue seiner Mitarbeiter zeige 
ihm, dass das Betriebsklima stimme. Dazu 
trägt auch Werkstatthündin Maja bei, mit 
denen jeder mal zwischendurch spielt oder 
Gassi geht – die Werkstatt-Erheiterung für 
jeden Tag.
 
Auf manchen Baustellen vermisst der Ve s-
truper heute das gute Klima – auch zwi-
schen den Firmen. „Einige stehen so unter 
Druck, schnell fertig werden zu müssen“, 
glaubt der Tischlermeister. Dabei sei ein 
 kollegiales Verhältnis wichtig, auch im Sinne 
des Bauherrn. Schließlich müssten die Ge-
werke so gut wie möglich ineinandergreifen 
und jeder das gesamte Haus im Blick haben.

Eine Einstellung unter dem Motto „Vor und 
nach mir die Sint¥ut“ gibt es für Moormann 
nicht. „Dann gäbe es unsere Werkstatt 
schon längst nicht mehr“, vermutet der 
Tischlermeister. Und noch einen Grund 
gibt es: „Für echtes, gutes Handwerk 
gibt es immer goldenen Boden.“

Werkstatt-Hündin Maja sorgt quirlig für ein gutes Betriebsklima bei Moormann. 
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1993 schließlich konnte man in Holdorf die 
ersten Planelemente Norddeutschlands 
produzieren, die seit 1994 mit den heute 
 unter KS*PLUS bekannten Dienstleistungs-
paketen vermarktet werden. Mit diesem 
System kommen die Elemente als fertiger 
Bausatz auf die Baustelle, passend für das 
Objekt zugeschnitten. Seit Anfang 2008, ein 

Jahr nach dem 75-jährigen Werksjubiläum, 
werden die für KS*PLUS erforderlichen 
Passsteine mit der modernsten Rohlings-
säge (DORSA) umweltschonend in Holdorf 
hergestellt.

„Mit dem Bausatz KS*PLUS erhält der 
 Kunde ein inzwischen normativ geregeltes 

Bausystem, mit dem er Objekte schnell 
und reibungslos erstellen kann“, sagt Ge-
schäftsführer Fabian Leuck: „Die erforder-
lichen Überbindemaße werden vorab ein-
geplant. So wird Abfall auf der  Baustelle 
vermieden.“ Die Planelemente machen 
 heute rund 75 Prozent der Holdorfer Pro-
duktion aus. Die Standardelemente sind 

LEX LUBBERS, THORSTEN OLAWSKY

INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR WIRTSCHAFTLICHES BAUEN
Das Werk Holdorf war und ist eines der modernsten Kalksandsteinwerke in Deutschland. Durch ständige Investitionen
wurde hier der „Stand der Technik“ neu de±niert. 1932 gegründet, nach dem Kriege neu aufgebaut und bereits 1953 mit
einer automatischen Sandförderung bestückt, konnten 1955 in Holdorf erstmals KS-Lochsteine produziert werden.
Das wurde durch die weltweit erste vollautomatische Kalksandsteinpresse „ATLAS 400 A“ möglich. 

Das KS-Werk Holdorf war und ist eines der modernsten Kalksandsteinwerke in Deutschland.
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 etwa einen Meter lang, 50 oder 62,5 Zenti-
meter hoch sowie 11,5 bis 36,5 Zentimeter 
breit und wiegen bis zu 300 Kilogramm. Zu-
dem werden die für eine fertige Wand benö-
tigten Pass- und Ergänzungssteine im Werk 
hergestellt. Auf der Baustelle werden die 
Bausätze mit kleinen Kränen verarbeitet.

„Doch un se re Leis tung reicht noch wei ter. 
Sie ist eine sorgfältig durchdachte und sau-
ber umgesetzte Idee für zukunftsorientier-
tes Bauen mit Fullservice: Schon in der Pla-
nungsphase stellen wir unser Wissen zur 
Verfügung und unterstützen unsere Kunden 
bei der Optimierung ihrer Bauideen. Denn 
das ist der richtige Zeitpunkt, Kosten zu 
dämmen“, so Leuck.

Fix und fertig mit anschaulichen Verlegeplä-
nen, beschriftet und nummeriert, gelangen 
die Planelemente, wandweise auf Paletten 
gepackt, bedarfsgerecht auf die Baustelle. 
Langwierige Such-, Umräum- und Schneide-
arbeiten entfallen. Die gebotene Arbeits-
leistung beschränkt sich damit auf die Kern-
kompetenz, nämlich die Arbeit an der Wand. 
Unsere Mitarbeiter stehen einweisend, be-
ratend und betreuend zur Seite. Dabei ist 
das Rohbausystem individuell, schnell, 
 wirtschaftlich und dynamisch.

Das Wandbausystem KS-PLUS ist eine aus-
gefeilte Lösung – sowohl zur Errichtung 
massiver Geschossbauten, als auch von 
Ein- und Zweifamilienhäusern. Durch die 
maßgefertigten Kalksandstein-Wandbau-
sätze schließt das System die Lücke zwi-
schen Planungsfreiheit und Wirtschaftlich-
keit. Unabhängig und ohne Bindung an 
Rastermaße können Bauwerke geplant 

und konstruiert werden. Dadurch wird die 
gestalterische Flexibilität, die Planungs-
freiheit und Kreativität der Planer nicht 
eingeschränkt.

Eine weitere Komponente, die den wirt-
schaftlichen Einsatz von KS-PLUS ermög-
licht, ist die Planungsoptimierung hinsicht-
lich des Wohn- und Nutz¥ächengewinns. Die 
gewinnbringende Flächenoptimierung ergibt 
sich mit der hohen Steindruckfestigkeiten 
von Kalksandstein. Damit sind schlanke 
Wände ohne Abstriche bei der Tragfähigkeit 
möglich. Bauherren und Investoren erhalten 
so – bei gleichbleibenden Außenabmessun-
gen des Hauses – bis zu sieben Prozent 
mehr Nutz- oder Wohn¥äche.

Auch anders herum geht die Rechnung auf: 
Bei gleichem umbautem Raum hat das Ge-
bäude mit den schlanken Wänden geringere 
Außenabmessungen. Das spart Grund¥äche 
und erlaubt eine ef�ziente Ausnutzung des 
Grundstücks.
 
Vorkonfektionierte Wandbausätze von KS- 
PLUS setzen sich aus verschiedenen Plan-
elementen, bei denen zwischen Regel-
Elementen und Passtücken unterschieden 
wird, zusammen. Während Regelelemente
in ihren Abmessungen de�niert sind, wer-
den Passstücke individuell auf das Bauwerk 
zugeschnitten. Ergänzungsprodukte wie 
Wärmedämmsteine, KS-U-Schalen oder
Fertigteilstürze runden das System ab. 

Die Lieferung sämtlicher Kalksandstein- 
Elemente erfolgt dann auf Abruf und damit 
just in time auf die Baustelle. Durch das be-
darfsgerechte Zustellen der Planelemente 

Verladen von Plansteinen im Holdorfer KS-Werk.
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be�ndet sich immer nur so viel Material auf 
der Baustelle, wie tatsächlich benötigt wird. 
Es gibt keine Über- oder Unterlieferungen. 
Zeitintensives Maßnehmen und Zuschnei-
den vor Ort entfallen. Somit wird auf den oft 
sehr beengten Baustellen kaum Lagerplatz 
benötigt, da die Planelemente direkt und 
passgenau vermauert werden können. Nach 
den Ausführungsplänen und Objektdaten 
werden im KS-PLUS Werk Verlegepläne und 
Wandabwicklungspläne erstellt.

Neu im Programm: BMO PlanPlus

Um die Wandverlegpläne für das KS*PLUS- 
System digital freigeben zu können, wurde 
BMO PlanPlus entwickelt: Damit besteht 
die Möglichkeit, die vorläu�gen Wandver-
legepläne durch das neue Online-Tool BMO 
PlanPlus zu prüfen und freizugeben. Alle 
 relevanten Projektdaten, die aktuellen 
 Architektur- und Tragwerksplanungen und 
natürlich die Wandverlegepläne sind in dem 
Tool hinterlegt. Das gewährleistet eine op-
timale Strukturierung und größtmögliche 
Transparenz.

Dank einer intuitiven Bedienung wird eine 
schnelle und ef�ziente Prüfung und Frei-
gabe ermöglicht – einschließlich dem 
 bekannten Kontroll-Abschlussblatt, indem 
online alle notwendigen Korrekturen und 
Anmerkungen über die nutzerfreundliche 
Ober¥äche eingep¥egt werden. 

Mit einem Klick wird die Kontrolle abge-
schlossen. Somit gehören eine Vielzahl von 
Arbeitsschritten wie aufwendiges Scannen 
und ein hoher Mailverkehr dank BMO 
PlanPlus der Vergangenheit an.

Genau wie der Architekt pro�tiert auch der 
Bauunternehmer von den Leistungen des 
KS-PLUS-Wandsystems. Er erhält bereits vor 
der Bauphase vom KS-Werk zur Kostenüber-
sicht ein Angebot mit detaillierten Angaben 
zum Quadratmeterpreis pro Wanddicke so-
wie genaue Mengenangaben des benötigten 
Wandmaterials. Nach Auftragserteilung er-
hält er Wandabwicklungspläne mit Maßen 
und Massen stellen die fertigen Wände dar 
und zeigen, wie und wo die Maurer die Pla-
nelemente versetzen müssen.

Anhand dieser genauen Daten kann der Zeit-
ablauf der Wanderstellung und somit die 
Lohnkosten und die Arbeitsleitung der Mau-
rer berechnet werden. Der Bauunternehmer 
erhält auf diese Weise eine hohe Kalkulati-
onssicherheit. Darüber hinaus kann er ver-
fügbare Kapazitäten für andere Bauvorha-
ben festlegen, so dass er mit der gleichen 
Anzahl von Leuten mehr Bauten fertig stel-
len kann.

Auch während der Bauphase stehen Fach-
berater einweisend und beratend zur Seite. 
Im Bauteam legen sie den Baustellenablauf 
fest. So kann sich der Bauunternehmer dar-

Das Holdorfer Werk aus der Vogelperspektive.
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auf verlassen, während der Rohbauphase 
keinen Leerlauf zu haben. Und der Architekt 
erhält die Sicherheit, die Baustellentermine 
exakt einzuhalten. 

Aus den Wandansichtsplänen sieht der Mau-
rer die genaue Positionierung der KS-PLUS 
Planelemente und versetzt sie mühelos mit 
einem Versetzgerät genauso, wie es in den 
Wandansichtsplänen angegeben ist. Säge-, 
Such- und Umräumarbeiten entfallen. Die 
Fehlerquote wird minimiert und die Bauaus-
führung entsprechend der Architektenpläne 
ist sichergestellt. So werden die Rohbau-
arbeiten sauber, planmäßig und termin-
gerecht abgewickelt.

Neu: Hilfe durch umfassende Tutorials

Eine weitere Innovation sind Tutorials für 
die Erstellung von Wänden. Denn angesichts 
der Komplexität von Normen, Richtlinien 
und Vorschriften, die es beim Bauen zu be-
achten gilt, wird es für alle am Bau Beteilig-
ten immer schwieriger, den Überblick über 
korrekt ausgeführte Verarbeitungsdetails 
auf der Baustelle zu behalten. Vor allem die 
richtige Ausführung bei der Erstellung von 
Wänden ist essenziell für die Qualität eines 
Gebäudes und für die qualitative Basis eines 
Bauwerks verantwortlich. BMO unterstützt 
hier durch fundiertes Wissen und zeigt auf 
dem YouTube-Kanal „BMO Kalksandstein“ in 
kurzen und anschaulichen Tutorials, wie 

Kalksandsteinwände korrekt errichtet wer-
den. Wie wird der Dünnbettmörtel richtig 
angerührt? Wurde das Überbindemaß ein-
gehalten? Ist der Fertigteilsturz korrekt ein-
gebaut? Stimmt die Qualität des Stumpf-
stoßes? In den Tutorials gibt es Antworten 
auf diese aktuellen und weitere Frage 
rund um die fachmännische Ausführung 
von Wänden aus Kalksandstein. 

Intelligente Planungs- und
Ausführungsmöglichkeiten 

Große Einsparpotenziale bietet Kalksand-
stein durch die intelligenten Planungs- 
und Ausführungsmöglichkeiten mit den 
verschiedenen KS* Produktfamilien.

An ihren elf Standorten hat die Gruppe, 
die am Markt als BMO KS-Vertrieb Biele-
feld-Münster-Osnabrück auftritt, immer 
ein breites Sortiment der verschiedenen 
Steinformate in großen Mengen am Lager. 
Daher kann sie rasch und ¥exibel sowie 
meist auch auf kurzen Wegen liefern. Das 
spart Transportkosten und schont die Um-
welt. Außerdem: Der Kalksandstein ist ein 
Produkt aus der Region für die Region.

Ein weiterer Vorteil des Kalksandsteins: 
Eine massive Steinwand bietet einen
Wärmepuffer und wirkt wie eine Wärme-
batterie. Im Winter dämmt sie den Wärme-
verlust, im Sommer wirkt sie kühlend. 
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Planelemente im Kalksandsteinwerk Holdorf.
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Das spart an kalten Tagen Heizkosten: Ein 
Holzhaus mit deutlich leichteren Wänden 
hat deshalb einen um rund sechs Prozent 
höheren Energiebedarf als ein gemauerter 
Massivbau aus Steinen.

Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt BMO, davon allein 34 in Holdorf. 
Sie sorgen dafür, dass dort eine enorme 

Produktion läuft: 170 Millionen Steine im 
Normalformat pro Jahr, 40 Millionen davon 
allein in Holdorf. An einem durchschnitt-
lichen Arbeitstag verlassen über 145.000 
Steine das Holdorfer Werk. Davon können 
zehn komplette Einfamilienhäuser gebaut 
werden. Der Standort Holdorf ist der größte 
im Verbund und trägt entscheidend zum 
Erfolg des Unternehmens bei.

Der verantwortungsvolle und spar same 
Umgang mit der für die Steinhärtung not-
wendigen Energie ist seit Jahrzehnten für 
die Holdorfer selbstverständlich – lange 
bevor Energiesparen wieder populär wurde. 
Holdorf gehört, wie der mengen mäßige Be-
triebsvergleich der Kalksand steinindustrie 
zeigt, zu den Werken mit dem niedrigsten 
Energieverbrauch in Deutschland. 
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Foto links: Logistik im Werk Holdorf. Foto rechts: Screenshot vom YouTube-Kanal „BMO Kalksandstein“.
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Wir denken heute  
schon an Morgen!

Pioniere der Sauberkeit. LR-Facility-Services.de

ÖKO-HIGHTECH

Trocken / Trockeneisreinigung 
100% weniger Chemie und Wasser

AQUACLEAN-System 
100 % weniger Chemie   
50 % weniger Wasser

Intelligente Dosiersysteme 
30 % weniger Chemie

Microfasertechnologie 
bis zu 100 % weniger Chemie    
90 % weniger Wasser

Desinfizierende Waschstraße  
für alle Reinigungstextilien

ÖKO-CHEMIE

Ökologische Produktbiografie 
EMAS

Reinigungsmittelverbrauch 
Reduktion um bis zu 50 %

Verwendete Reinigungschemie 
100 % Cradle to Cradle

Keine Kontamination  
von Boden und Luft

ÖKO-PROZESS

Umweltmanagementsystem 
DIN EN ISO 14001

Ressourcenmanagement 
Kein Abfall beim Kunden

Elektro-Fahrzeugflotte 
25 Ladestationen

ÖKO-Training / Fahrtraining 
Arbeitssicherheit, Fahrsicherheit  
und  Ladesicherheit
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Landkreis 
Vechta

Landkreis 
Cloppenburg

DAS OLDENBURGER MÜNSTERLAND

23 STÄDTE UND GEMEINDEN

Barßel

Saterland

Friesoythe

Bösel

Garrel

Lindern

Molbergen

Lastrup

Löningen
Essen

Cappeln

Cloppenburg Emstek

Visbek

Goldenstedt

Vechta

Bakum

Dinklage

Lohne

Steinfeld

Damme

Holdorf

Neuenkirchen-Vörden

Eine Region in Bewegung

23 Städte und Gemeinden – das sind 23 
unterschiedliche Orte mit individueller 
Ausprägung und jeweils eigenen Konzepten 
und Nachhaltigkeitsstrategien auf dem 
Weg zur Klimaneutralität. Die Porträts 
von Bakum bis Saterland lesen Sie auf 
den folgenden Seiten.
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Die sparsame Verwendung der Ressourcen 
und Gewinnung erneuerbarer Energien wird 
schon seit vielen Jahren als wichtige Aufga-
ben von der Gemeinde wahrgenommen und 
umgesetzt. Ziel der Kommune ist es, den 
Ausbau der erneuerbaren Energiequellen zu 
fördern und eine Vernetzung der Initiativen 
und Partner zu bewirken. 

Um dem Klimaschutz Sorge zu tragen, haben 
sich verschiedene Akteure zusammenge-
schlossen, um Energie aus regenerativen 
Quellen zu gewinnen und zu nutzen. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt hierbei auf der 
Windenergie, der Umwandlung von Sonnen-
licht in Strom und der Verstromung von Bio-
masse. In 2021 betrug der Anteil der erzeugten 
erneuerbaren Energien am Stromverbrauch 
in der Gemeinde Bakum über 136 Prozent. 
Im Frühjahr 2022 konnte der Bürgerwindpark 
Bakum West mit drei neuen Windenergie-
anlagen in Betrieb gehen. Sie bringen eine 
Gesamtleistung von 10,35 Megawatt ans 
Netz – ausreichend, um 6.500 Haushalte 

mit klimaneutralem Strom zu versorgen: 
„Damit leistet unsere Gemeinde einen wich-
tigen Schritt für das Gelingen der Energie-
wende und für mehr Unabhängigkeit von 
fossilen Energieträgern“, betont Bakums 
Bürgermeister Tobias Averbeck.

Die konsequente Nutzung regenerativer Ener-
gien und Energieeinsparungen sind die Eck-
pfeiler des kommunalen Energiekonzeptes 
der Gemeinde Bakum. Zur Bilanz der Klima-
schutzaktivitäten zählen mittlerweile insge-
samt acht Windenergieanlagen, elf Biomasse-
anlagen sowie 500 Photovoltaik-Anlagen auf 
privaten und öffentlichen Gebäuden. Schon 
seit Ende der 2000er Jahre wird in der Gemein-
de Bakum elektrische Energie aus Biogas 
gewonnen. Begünstigt wird dies vor allem 
durch die in der Region vorherrschende 
Agrar- und Ernährungswirtschaft, die eine 
Bereitstellung von Ausgangsstoffen für die 
Biogasproduktion gewährleistet. Die Biogas- 
Standorte be�nden sich in Lüsche, Wester-
bakum und Lohe. Allein in Lüsche erzeugen 

vier Biogasanlagen Strom und versorgen über 
das Fernwärmenetz circa 150 Haushalte, das 
Feuerwehrgerätehaus, den Kindergarten, 
die Grundschule sowie die Sporthalle in 
Lüsche mit Wärme. Der Ort wurde auch 
deshalb zum „Bioenergiedorf“. 

Außerdem stellen in Bakum mehrere Block- 
Heizkraftwerke (BHKW) die Wärme für die 
Heizung öffentlicher und privater Gebäude 
zur Verfügung. Kommunale Gebäude wie 
Grundschule, Oberschule, das Hallenbad, 
die Sporthalle, der Kindergarten St. Anna 
und einige Privathäuser werden über Biogas-
anlagen mit Wärme versorgt. Das derzeit im 
Bau be�ndliche Rathaus erhält ebenfalls 
einen Nahwärmenetzanschluss. In Kürze 
sollen die BHKW-Anlage in Bakum um einen 
Wärmepufferspeicher erweitert und der 
Kindergarten St. Josef, die Feuerwehr Bakum 
sowie mehrere Siedlungen an das Nahwärme-
netz angeschlossen werden. Die Gemeinde 
hat dann einen Versorgungsgrad ihrer kom-
munalen Gebäude von mehr als 99 Prozent 
mit erneuerbarer Wärmeenergie. Bakum 
wurde aufgrund seiner vielfältigen Klima-
schutzaktivitäten in allen Bereichen mehr-
fach ausgezeichnet. 

Zahlreiche Unternehmen in der Gemeinde 
Bakum überzeugen mit nachhaltigen Kon-
zepten. So ermöglichen die „Green Line 
Liquid“ Technologien der Ruhe Unterneh-
mensgruppe, aus Biogas die alternativen 
und nachhaltigen Kraftstoffe Biomethan 
und Bio-LNG zu erzeugen. Im Gewerbepark 
Harme direkt an der Autobahnanschluss-
stelle zur A 1 hat sich zudem die im Bereich 
der green logistics führende Paneuropa 
Transport angesiedelt und auch der Tank-
stellenbetreiber Altenoil schätzt den Stand-
ortortvorteil und errichtete in Harme Euro-
pas größte LNG-Tankstelle. Darüber hinaus 
hat die SL Recycling GmbH auf einem ca. 
37.000 m² großen Grundstück ein neues Werk 
für das Recyceln gebrauchter Kunststoff- 
Folien errichtet.

ANDREAS DAMMANN

BAKUM
Das Motto des kommunalen Energiekonzeptes der Gemeinde Bakum lautet:
Energie örtlich gewinnen, sparsam und vor Ort nutzen – Klima und Umwelt schützen.
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Riesige Dach°ächen mit Photovoltaikanlagen sorgen im
Gewerbepark Harme für nachhaltige Stromerzeugung.
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Bereits vor mehr als zehn Jahren wurde in der 
nördlichsten Kommune des Landkreises 
Cloppenburg Konzepte zur Nutzung regene-
rativer Energie entwickelt und umgesetzt. 
Mit Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern 
der Integrierten Gesamtschule (IGS) und auf 
drei Grundschulen konnten allein in den 
Jahren 2020/21 mehr als 434.000 kWh Strom 
erzeugt werden. Zudem wurde die Straßen-
beleuchtung im Gemeindegebiet auf Energie-
spar- und LED-Leuchten umgestellt. Darüber 
hinaus gibt es in der Gemeinde Barßel zwei 
Windparks und bei öffentlichen Baumaß-
nahmen ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher 
Faktor. So ist am Schulzentrum ein Block-
heizkraftwerk installiert und das Hallenbad 
energetisch saniert worden. 

Im Oktober 2016 beauftragte die Kommune 
ein Ingenieurbüro mit der Aufstellung eines 
Sanierungsplans für eine Dreifeldsporthalle 
und das Rathaus, auf dessen Basis beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) Fördergelder beantragt wurden. Mit 
Erfolg – 80 Prozent der Kosten für die Sanie-
rungsplanung wurden gefördert und die 
Dreifeldsporthalle wurde im Rahmen der 
Sanierung und Modernisierung auf den 

Stand eines KfW-Energieef�zienzgebäudes 
gebracht. Der Erfolg der verschiedenen Maß-
nahmen lassen sich auch an den gesunkenen 
Energieverbräuchen ablesen: Die Gasver-
bräuche am Schulzentrum/Hallenbad sind 
von gut 2.000.000 kWh im Jahr 2012/2013 auf 
rund 1.200.000 kWh im Jahr 2018 gesunken. 
Auch der Stromverbrauch am Schulzentrum 
ist von 2011/2012 bis 2018 von gut 265.000 kWh 
auf rund 193.000 kWh gesenkt worden. Ein 
weiteres gelungenes Beispiel ist die Sanie-
rung der Junker-Harke-Grundschule in Harke-
brügge. Nach der Sanierung sank der Gasver-
brauch in den Jahren von 2010 bis 2018 um gut 
70 Prozent. „Auch zukünftig legen wir in unse-
rer Gemeinde großen Wert auf Einsparungen 
bei Strom und Gas. Um Strom zu produzieren 
wird der Verwaltungstrakt des neuen Rat- 
und Bürgerhauses mit einer Photovoltaik-
anlage ausgestattet und die Gebäude sollen 
per Geothermie beheizt werden“, stellt Bür-
germeister Nils Anhuth fest.

Mit der Planung und Anlage von Blühstreifen 
in der Gemeinde beschäftigt sich das „Akti-
onsbündnis Blühstreifen“, dem Vertreter aus 
der Landwirtschaft, Jägerschaft, Imkerei und 
Naturschutz angehören. Schon im Jahr 2019 

wurden von der Gemeinschaft auf einer Flä-
che von rund fünf Hektar Blühstreifen und 
-¥ächen angelegt. In Zukunft sollen an öffent-
lichen Wegen und Straßenrändern noch 
mehr Blühstreifen und Blühwiesen entstehen. 
Auch auf privaten und landwirtschaftlichen 
Flächen soll die Anlage von Blüh¥ächen durch 
kostenlos von der Gemeinde zur Verfügung 
gestelltes Saatgut unterstützt werden. Bür-
germeister Nils Anhuth �ndet die Aktionen 
des Bündnisses sinnvoll: „Blühstreifen bieten 
nicht nur Nahrung und Lebensräume für In-
sekten, Vögel und andere Tiere, sondern sind 
auch ein Blickfang für die Bürgerinnen und 
Bürger sowie Besucher der Gemeinde.“ Eine 
jährlich statt�ndende große Umweltwoche 
mit P¥anz- und Aufräumaktionen, Einbezie-
hung von Vereinen, Gruppen, Schulen, Kin-
dergärten und weiteren Akteuren rundet die 
Nachhaltigsaktivitäten in der Gemeinde ab.  

Auch in den Schulen und Kindergärten in der 
Gemeinde Barßel spielt das Thema Nachhal-
tigkeit eine Rolle. Dort wird das Thema in 
den Bereichen Ernährung, Müllentsorgung, 
Energiesparen oder P¥anzenwelt mit ziel-
gruppenspezi�schen Aktionen in den Alltag 
der Kinder eingebunden.

PETRA HELLMANN

BARßEL
Mit prächtigen Blühwiesen und dem Einsatz regenerativer Energien
trägt die Gemeinde Barßel zum Schutz unserer Umwelt bei.

Bei der Umweltwoche packte Barßels Bürgermeister Nils Anhuth kräftig mit an:
gemeinsam mit Kindern und Eltern p°anzte er mehrere Bäume in Elisabethfehn.
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Bereits im Jahr 2010 erarbeitete die Gemeinde 
eine „Standortpotenzialstudie für Wind-
parks“, die beim „Windpark Kündelmoor“ 
umgesetzt wurde. Nun ist das Thema wieder 
aktuell: „Die Gemeinde Bösel beschäftigt 
sich derzeit intensiv mit den Themen Wind-
energie und Frei¥ächenphotovoltaik,“ erklärt 
Bürgermeister Hermann Block und ergänzt: 
„Aufgrund der gemeindlichen Planungs-
hoheit sind zur Steuerung der Windenergie- 
und der Frei¥ächenphotovoltaikanlagen 
Standortpotenzialstudien in Auftrag gege-
ben worden.“

Die Gemeinde Bösel bereitet sich auf die 
künftigen knappen Energieressourcen und 
die steigenden Preise schon seit Jahren vor 
und investiert in energieef�ziente Technik. 
Von aktuell 1.438 Leuchtkörpern sind mittler-
weile 97,5 Prozent auf LED-Betrieb umge-
stellt worden. „Mit Durchführung der Städte-
bauförderungsmaßnahmen in der Ortsmitte 
werden auch die letzten Straßenbeleuch-

tungen in der Gemeinde auf stromsparende 
LED-Leuchten umgestellt sein“, betont Block. 
Auch die Beleuchtungskörper in den Schulen 
sowie in den örtlichen Sportvereinen seien 
inzwischen auf LED umgestellt worden. Zu-
dem wurde die Sport- und Schwimmhalle 
an der Jahnstraße mit energieef�zienten 
Lüftungsanlagen ausgestattet und die Ober-
schule Bösel erhielt in 2022 eine entspre-
chende Lüftungsanlage in der Aula. Ein 
großer Vorteil der Gemeinde Bösel ist der 
Anschluss der großen Wärmeabnehmer in 
Bösel (Hallenbad, Rathaus, Oberschule, 
St.-Martin-Schule, Sporthallen, Schießhalle, 
Vereinsheim SV Bösel und Feuerwehr) an 
das Biogaswärmenetz. 

Für die folgenden Jahre sind im Böseler Sanie-
rungsgebiet „Ortskern“ eine ganze Reihe von 
Sanierungen, Modernisierungen und Aufwer-
tungen sowohl an öffentlichen als auch an 
privaten ortsbildprägenden und erhaltens-
werten Gebäuden geplant. Die Maßnahmen 

zielen neben der Behebung von Fehl- und 
Mindernutzungen auch auf die energetische 
Sanierung der Bausubstanz ab. Hierzu gehö-
ren beispielsweise die Dämmung der Wände 
und Dächer, der Einbau besser isolierender 
Fenster und Türen sowie die Installation 
neuer Heizungsanlagen. Als weiterer Beitrag 
wird zur Anpassung an den Klimawandel auf 
die Verwendung klimaschonender Baustoffe 
Wert gelegt. Dies gilt auch bei dem geplanten 
Neubau einer Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtung als Zentrum des kulturellen und 
künstlerischen Austauschs, der nach mo-
dernsten energetischen Standards erstellt 
werden soll. Besonderes Augenmerk auf 
nachhaltige Bauweise wird auch beim Neu-
bau der „Kita für Alle“ in Bösel gelegt. Das 
Gebäude erfüllt u. a. durch Photovoltaik-
anlagen und Erdwärmepumpen den KFW- 
Standard 40EE.

Die Gemeinde Bösel hat in Zusammenarbeit 
mit dem Landkreis Cloppenburg eine Lade-
station in der Ortsmitte installieren lassen. 
Im Rahmen der Quartiersplanung rund um 
die Kirche und das Rathaus sollen weitere 
Ladestationen geplant werden. Mit dem Bau 
von Wartehäusern und der Aufstellung von 
Fahrradständern sollen zudem die Bushalte-
stellen aufgewertet werden: „Diese Maß-
nahme verbessert die Aufenthaltsqualität 
und steigert die Attraktivität des ÖPNV und 
trägt so zur klimafreundlichen Mobilität in 
Bösel bei“, erklärt der Bürgermeister.

Die Gemeinde möchte und wird auf lange 
Sicht weiter in energieef�ziente Technik in-
vestieren. „Das Thema Klimaschutz muss 
weiter vorangetrieben werden“, stellt Her-
mann Block fest und ergänzt: „Wir haben 
einen Antrag auf Bezuschussung eines Klima-
schutzkonzeptes mit Beschäftigung eines 
Klimaschutzmanagers gestellt und hoffen, 
dass wir die Stelle kurzfristig besetzen kön-
nen, sobald der Antrag positiv beschieden 
wurde.“

PETRA HELLMANN

BÖSEL
Mit dem Einsatz energieef±ziente Technik und klimafreundlichen Bauweisen
stellt sich die Gemeinde Bösel den Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit.
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„Sobald der Klimamanager vor Ort ist, werden wir ein nachhaltiges Energiekonzept
für die Gemeinde erstellen“, erklärt Bösels Bürgermeister Hermann Block.
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Als kostenfreier Energieträger steht Wind un-
begrenzt zur Verfügung. „Mit Windenergie-
anlagen nutzt die Gemeinde Cappeln diese 
Kraft der Natur,“ stellt Bürgermeister Marcus 
Brinkmann fest. Schon seit der Jahrtausend-
wende produzieren die vier Windkraftanlagen 
im „Öko Strom Bürgerwindpark“ jährlich rund 
4000 kW Strom. 2017 wurden drei weitere An-
lagen im „Bürgerwindpark Cappeln“ errich-
tet, die die Gemeinde mit knapp 10 000 kW 
Strom im Jahr versorgen.

Mit LED-Beleuchtung sorgt die Kommune zu-
dem schon seit mehr als einem Jahrzehnt 
für umweltfreundliche Helligkeit auf den 
Straßen. Insgesamt 299 Straßenlaternen 
wurden von 2012 bis 2021 auf die moderne 
Beleuchtungstechnik umgerüstet. Mehr als 
300 Prozent an Stromenergie konnte so in 
den Jahren eingespart werden. Seit 2021 
erstrahlen auch die 1500 Birnen der Weih-
nachtsbeleuchtung mit nur noch 0,7 Watt 
und reduzieren so den Stromverbrauch um 
95 Prozent. Für 2023 ist die Umrüstung von 
weiteren 63 Straßenlaternen geplant. Wäh-
rend die Grundschule in Sevelten nach Um-
bau und Erweiterung ebenso wie die Grund-
schule in Elsten teilweise auf LED umgerüstet 

wurden, ist die Einsparungsbilanz kommuna-
ler Liegenschaften wie der Tennishalle und 
der Sporthalle in Cappeln nach der Komplett-
umstellung auf LED-Beleuchtung sehr positiv. 
Zudem wurden beim Neubau der Kindertages-
stätte in Sevelten weitere energiesparende 
Aspekte berücksichtigt: Neben der Gashei-
zung wurde hier auch eine Wärmepumpe 
installiert. 

Außerdem hat die Gemeinde Cappeln als 
erste Kommune im Landkreis Cloppenburg 
ihre Schulen mit Lüftungsanlagen ausge-
stattet. Die Anlagen verfügen über einen 
Wärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von 
ca. 87 Prozent. Der hohe Wärmerückgewin-
nungsgrad führt dabei dauerhaft zu Energie-
einsparungen. Durch den Einsatz der Geräte, 
die über eine Frischluftzufuhr verfügen, kann 
auf das regelmäßige Lüften in den Klassen-
zimmern verzichtet werden. Zudem schützt 
ein eingebauter ein F7-Filter Schüler und 
Lehrkräfte vor Feinstaub und Pollen.

Mit der Neubep¥anzung der Kastanienallee in 
Nutteln, bei der 113 Esskastanien (Castanea 
sativa) gep¥anzt wurden, sowie der „Aktion 
Blühwiesen“ und bei den „Umwelttagen“ 

setzt die Gemeinde schon seit mehreren 
Jahren Akzente in Sachen Umweltschutz: 
Unter dem Motto „Cappeln blüht und summt 
rundum“ wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Landfrauenverein Cappeln-Schwichteler 
Saatguttüten in haushaltsüblichen Mengen 
kostenlos ausgegeben und bei den regelmä-
ßig in Gemeindeteilen wie Sevelten, Elsten- 
Warnstedt, Bokel-Wißmühlen-Tenstedt und 
Cappeln statt�ndenden Umwelttagen wer-
den von vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern an den Straßen große Mengen 
Abfall eingesammelt und ordnungsgemäß 
entsorgt. 

106 Cappelner traten in zehn Teams bei der 
dreiwöchigen landkreisweiten Aktion „Stadt-
radeln“ unter dem Themenschwerpunkt 
„Klimaschutz und Nutzung des Fahrrades in 
der Alltagsmobilität“ im Mai letzten Jahres 
kräftig in die Pedalen und legten dabei ins-
gesamt 28.092 Kilometer zurück. Mobilität 
auf zwei Rädern ist auch bei den Gemeinde-
mitarbeitern angesagt: Gleich 28 von ihnen 
nutzen das kommunale Leasingangebot für 
E-Bikes, während Marcus Brinkmann als ers-
ter Bürgermeister im Landkreis Cloppenburg 
mit einem E-Auto unterwegs ist.

PETRA HELLMANN

CAPPELN
Die jüngste Kommune Niedersachsens hat die Zukunft fest im Blick und stellt
sich mit verschiedenen Maßnahmen den Herausforderungen des Klimawandels.

Marcus Brinkmann ist als erster Bürgermeister im Landkreis Cloppenburg mit einem E-Auto unterwegs.
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Das Thema Nachhaltigkeit ist eines der wich-
tigen Themen unserer Zeit, denn insbeson-
dere die Ressourcen sind begrenzt: „Die Stadt 
Cloppenburg ist sich dessen bewusst und 
setzt sich aktiv für mehr Nachhaltigkeit ein“, 
betont Bürgermeister Neidhard Varnhorn. 
Im Fokus steht hierbei neben der Unterstüt-
zung verschiedener Interessensgruppen die 
Impulsgebung für die Öffentlichkeit sowie 
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. „Wir 
möchten über die Thematik informieren und 
versuchen, die Motivation für ein nachhalti-
ges Leben zu stärken“, erklärt Varnhorn. Dazu 
hat sich die Stadt Cloppenburg bereits 2020 
um die Teilnahme am Projekt Kommunale 
Nachhaltigkeit beworben und die Mitglied-
schaft im Verein „Kommunale Umweltaktion 
UAN e. V. beantragt. Obwohl das Projekt 
coronabedingt zunächst etwas ruhen muss-
te, konnte in einem ersten Kick-off-Meeting 
festgestellt werden, dass die Stadt Cloppen-
burg bereits auf einem guten Weg in puncto 
Nachhaltigkeit ist. 

So wurden bereits in der Vergangenheit Mit-
machaktionen und Projekte zur Beteiligung 
der Bürger:innen ins Leben gerufen. Dazu 

gehören beispielsweise das Anlegen von 
Blüh wiesen, das durch die Dachmarken-
kampagne „Dein grüner Daumen für Cloppen-
burg“ gefördert wurde oder die Durchfüh-
rung eines Vorgartenwettbewerbs, bei dem 
die schönsten Cloppenburger Vorgärten 
prämiert wurden. 

Ein weiteres nennenswertes Projekt ist der 
Wettbewerb „Plastikfreies Cloppenburg“. 
Der Wettbewerb ist als Resultat eines politi-
schen Beschlusses des Rates mit dem Ziel 
entstanden, kreative und innovative Ideen 
zur nachhaltigen Reduzierung des Plastik-
konsums in der Stadt Cloppenburg zu ent-
wickeln. Bis zum 15. März 2022 hatten alle 
Schulen am Standort Cloppenburg die Gele-
genheit zur Teilnahme und haben viele 
spannende, innovative und zukunftsorien-
tierte Ideen und Projekte verwirklicht. Eine 
eigens aufgestellte Jury hat aus dem großen 
Teilnehmerfeld drei Gewinnergruppen er-
mittelt und prämiert. Jede:r Teilnehmer:in 
hat einen wichtigen Beitrag zur plastikfreien 
Entwicklung in der Stadt Cloppenburg bei-
getragen. 

Auch in Sachen nachhaltiger Mobilität ist die 
Stadt Cloppenburg bereits bestens auf dem 
Weg. So unterstützt die Stadtverwaltung 
das Mobilitätskonzept „Moobil+“ sowie das 
Car-Sharing Angebot eines örtlichen Händ-
lers, indem hierfür Parkplätze im Stadt-
gebiet zur Verfügung gestellt wurden.

Auch Vereine und Institutionen im Stadtge-
biet bieten Bürger:innen die Möglichkeit zu 
einem nachhaltigeren Leben. So wurde bei-
spielsweise ein Fairtrade Shop im Forum St. 
Andreas eingerichtet oder das Repair Cafe 
im Schwedenheim, in dem kaputtgegangene 
Gegenstände wieder in Stand gesetzt wer-
den. 

In naher Zukunft sollen noch viele weitere 
Maßnahmen und Projekte folgen, um die 
nächsten wichtigen Schritte in Richtung 
Nachhaltigkeit zu machen.

FRIEDERIKE BOCKHORST

CLOPPENBURG
Mit verschiedenen Mitmachaktionen und Projekten fördert die Stadt
Cloppenburg das Nachhaltigsbewusstsein ihrer Bürgerinnen und Bürger. 
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Die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbes „Plastikfreies Cloppenburg“ freuen sich über ihren Erfolg.
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Mit der Nutzung natürlicher Ressourcen 
macht die Stadt Damme schon seit 2001 
beste Erfahrungen. Damals wurden im Wind-
park Damme die ersten 15 Windkraftanlagen 
installiert. „Heute umfasst unser Windpark 
insgesamt 12 Anlagen der neuen Generation 
und ist so leistungsstark, dass unsere Stadt 
bilanziell stromautark ist“, stellt Bürger-
meister Mike Otte fest und ergänzt: „Insge-
samt reicht der mit den Windkraftanlagen 
erzeugte Strom, um den Bedarf von 60.000 
Menschen klimaneutral abzudecken.“

Seit dem Jahr 2021 ist die Stadt Damme auf 
dem Weg, das Siegel „Nachhaltigkeitskom-
mune“ im Rahmen der kommunalen Umwelt- 
Aktion (UAN) zu erhalten. Dafür wurden mit 
der Beteiligung der Bevölkerung fünf The-
menschwerpunkte für die Stadt erarbeitet, 
in denen Ziele und Maßnahmen zur Steige-
rung der Nachhaltigkeit formuliert wurden.

Um die Entwicklungschancen des ländlichen 
Raums zu nutzen, wurden für die Dorfregion 
Damme-Ost integrierte energetische Quar-
tierskonzepte nach der Richtlinie zum KfW- 
Programm 432 entwickelt und umgesetzt. 
Das Klimaquartier Innenstadt ist bereits seit 
sechs Jahren in der Umsetzung. Seit Septem-
ber 2022 gibt es einen Ratsbeschluss zur sys-

tematischen Ausweisung weiterer Quartiere 
in Damme, sodass im Jahr 2023 mit der Kon-
zepterstellung eines weiteren Quartiers be-
gonnen wird.

Als weiteren Beitrag zum Klimaschutz bietet 
die Stadt seit März 2020 Elektro-CarSharing 
auf dem Parkplatz vor dem Rathaus „Unsere 
Bürger erhalten damit eine Alternative zur 
Anschaffung eines eigenen Pkw“, erklärt Mike 
Otte. 

Außerdem konnte die Kommune durch die 
Aufnahme in das Förderprogramm „Energie-
einsparungen und Energieef�zienz bei öffent-
lichen Trägern sowie Kultureinrichtungen“ 
des Landes Niedersachsen ihre Klimabilanz 
mit der Sanierung des Rathauses nachhaltig 
verbessern. Dabei wurde die Reduktion des 
CO2-Ausstoßes vor allem durch die Umstel-
lung des Energieträgers auf klimaneutrales 
Gas sowie die Erneuerung der Glasfassaden 
in den Eingangsbereichen erreicht.

Eines der wichtigsten Themen bei der Um-
setzung von Klimaschutzmaßnahmen ist die 
Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen 
als handelnde Klimaschutzakteure. Aus die-
sem Grund gibt es in Damme bereits seit 
2019 an sechs Schulen und fünf Kindergärten 

ein „Energiesparmodell“. Das Projekt soll 
helfen, den bewussten Umgang mit Energie 
und ein umweltverträgliches Handeln in den 
Einrichtungen zu fördern. Dazu tragen bei-
spielsweise Klimaaktionstage, Gebäudebe-
trachtungen und ein Energiecontrolling bei. 
Zudem hat jede der Einrichtungen einen soge-
nannten Energiebeauftragten.

Außerdem wird seit 2019 sukzessive die ge-
samte Straßenbeleuchtung in der Stadt auf 
LED umgestellt. Seit Juli 2021 gibt es einen 
Fördertopf für Gründächer und Zisternen. Ab 
2023 wird die Richtlinie um die Förderung von 
Balkonsolaranlagen ergänzt. Schon 2013 
wurden die Wärmezentren „Westring“ und 
„Grüner Weg“ an neu geschaffene ökono-
misch und ökologisch nachhaltige Nahwärme-
netze angeschlossen. Zudem wurde das Netz 
im Jahr 2018 erweitert und das Dammer Frei-
bad ebenfalls an das Nahwärmenetz ange-
schlossen.

Ein Repair Café, das „Kleine Kaufhaus“ (Se-
cond Hand), die Tafel, ein Trinkwasserspen-
der im Rathaus, ein Blühstreifenprogramm 
zur Renaturierung von Grün¥ächen sowie die 
AG Biodiversität runden die nachhaltigen 
Maßnahmen der Stadt Damme ab.

Seit März 2020 bietet die Stadt Damme mit Elektro-CarSharing eine Alternative zur Anschaffung eines eigenen Pkw.
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PETRA HELLMANN

DAMME
Mit der Kraft des Windes, der Ausweisung von energetischen Quartieren und
vielen weiteren Aktionen stellt sich die Stadt Damme dem Thema Nachhaltigkeit.
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In ihrem Klimaschutzkonzept hat die Stadt 
Dinklage 2016 ein konkretes Maßnahmen-
portfolio und die sukzessive Implementie-
rung von Klimaschutzmaßnahmen verankert: 
„Auch auf kommunaler Ebene muss langfris-
tig eine deutliche Treibhausgasreduktion, 
Steigerung des Anteils der Erneuerbaren 
Energien und Steigerung der Energieef�zienz 
erreicht werden. Dabei versteht sich die 
Stadtverwaltung als Vorbild und Multipli-
kator“, erklärt Bürgermeister Carl Heinz 
Putthoff. 

Die Ausweisung des Stadtbereichs „Dinklage- 
West“ als Sanierungsgebiet ist eine Konse-
quenz aus dem erarbeiteten Konzept. Dafür 
wird derzeit die Errichtung eines Integrierten 
Energetischen Quartierskonzepts (IEQK) vor-
bereitet. Ergänzend plant die Stadt ein „Ener-
getisches Sanierungsmanagement“ einzu-
setzen, Eigentümer von Gebäuden im Sanie-
rungsgebiet können sich hier z. B. rund um 
das Thema energetische Sanierung beraten 
lassen.

Den Verkehrs¥uss besser zu lenken, es Fuß-
gängern und Radlern leichter zu machen und 
die Sicherheit zu erhöhen – das sind die Zie-
le des Dinklager Verkehrsentwicklungsplans 
(VEP). Aktuell werden 14 Prozent der Wege in 
Dinklage mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das 
Ziel von Politik und Verwaltung ist es, die-
sen Wert zu erhöhen: „Die Infrastruktur 
soll fahrradfreundlicher werden und an die 
wachsende Zahl schneller E-Bikes und Las-
tenräder, für die die bestehenden Wege zu 
eng und zu unsicher sind, angepasst wer-
den“, sagt der Bürgermeister. 

Im Juli 2014 wurde ein 250 kW Erdgas-BHKW 
zur Wärme-Versorgung des Sportzentrums 
in Betrieb genommen. Der erzeugte Strom 
wird in städtischen Liegenschaften und in 
der Oberschule Dinklage verbraucht. Außer-
dem wurden Gebäudeteile der Oberschule 
energetisch saniert, während die denkmal-
geschützte Kardinal-von-Galen-Grundschule 
heizungstechnisch auf den neuesten Stand 
gebracht wurde. Schon seit 2017 wurden die 

Grundschule sowie die Sporthalle Höner Mark 
und der Kindergaren St. Catharina auf LED- 
Technik umgestellt. Auch die städtische 
Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf 
energiesparende LED-Technik umgestellt. 
Zudem werden neue kommunale Bauten wie 
der Bauhof und die KiTa als Energieef�zienz-
häuser nach Kfw 40 Standard gebaut und 
zusätzlich mit Dachbegrünung und Photo-
voltaik-Anlagen versehen. 

Dinklage hat zudem insgesamt vier Vorrang-
¥ächen für Windenergie auf sein Stadtgebiet 
verteilt. In den Bauerschaften Bünne, Höne, 
Langwege und Wulfenau erzeugen 20 Wind-
kraftanlagen Energie. Im Rahmen des Repo-
weringprojekts für den Windpark „Bünne- 
Wehdel“ sollen die vorhandenen insgesamt 
17 Gittermasttürme durch elf neue Beton-/
Stahl-Rohrtürme ersetzt werden. Da die 
neuen Anlagen wesentlich leistungsstärker 
sind, kann der durchschnittliche Jahres-
ertrag von derzeit ca. 42.500 MWh / Jahr auf 
geschätzt ca. 180.000 MWh / Jahr gesteigert 
werden.

Drei öffentlich zugängliche E-Ladesäulen gibt 
es derzeit in Dinklage. Weitere Anlagen sind 
geplant. Neben Stromtankstellen für Pkws 
soll die Lademöglichkeit für E-Bikes ausge-
baut werden: Auch viele Gewerbebetriebe 
stellen ihren Kunden oder Mitarbeitern 
entsprechende Lade-Infrastruktur zur Ver-
fügung.

Blühwiesen an Spazierwegen und brachlie-
genden Flächen im Ort, die Anbringung von 
Nisthilfen für Mauersegler und Fledermäuse 
an städtischen Gebäuden und anderen ge-
eigneten Standorten in Kooperation mit ört-
lichen Naturschutzvereinen, das P¥anzen von 
Obstbäumen zur Förderung der Artenvielfalt 
in Parkanlagen oder auf Grün¥ächen, die 
Errichtung von Insektenhotels auf städtischen 
Flächen sowie die Umwandlung groß¥ächiger 
Fichtenbestände vor allem im Burgwald und 
im Bockhorster Moor in Mischwald kulturen 
runden den umfangreichen Maßnahmen-
katalog ab.
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Bürgermeister Carl Heinz Putthoff (rechts) und Klimaschutzmanager André Woelk vor dem 
neuen Baubetriebshof, der mit Gründach und Photovoltaikanlagen nachhaltig überzeugt.

PETRA HELLMANN

DINKLAGE
Mit einem „Integrierten Klimaschutzkonzept“ setzt sich die Stadt Dinklage gezielt und
strategisch mit unterschiedlichen Bereichen von Energie und Klimaschutz auseinander.
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Das Thema Klimaschutz ist nicht neu in der 
Gemeinde Emstek. Schon 2014 startete die 
Kommune mit der Entwicklung eines Klima-
schutzkonzepts und der Einstellung eines 
Klimaschutzmanagers in eine nachhaltig 
orientierte Zukunft. Kommunale Gebäude 
wurden seitdem von der Heizung über die 
Beleuchtung bis hin zur Dämmung energe-
tisch saniert. Auch bei der Erstellung neuer 
öffentlicher Gebäude wie den Übergangs-
krippen in Emstek und Bühren, den Mensen 
im KiGa Franziskus und den Grundschulen in 
Bühren und Höltinghausen sowie der Flücht-
lingsunterkunft in Gartherfeld stand der 
Klimaschutz im Fokus: Sie wurden in Holz-
rahmenbauweise errichtet.

Zudem ist die Beleuchtungstechnik in den 
kommunalen Einrichtungen, in Neubauge-
bieten und auch in fast allen älteren Wohn-
gebieten auf dem neuesten Stand. Durch 

die Umstellung auf LED-Leuchtmittel kön-
nen in den kommenden 20 Jahren rund 734 
Tonnen CO2 eingespart werden.

Aufbauend auf das bestehende Klimaschutz-
konzept aus dem Jahre 2014 ließ die Gemeinde 
ein „Integriertes energetisches Quartiers-
konzept“ erstellen. Eine mögliche Umsetzung 
und entsprechende personelle Ressourcen 
werden im Rahmen der aktuellen Neuauf-
stellung des Konzeptes geprüft.Rund 1000 
Hektar umfasst der für das Pilotprojekt aus-
gewählte Korridor zwischen ecopark und 
Kreuzung Schneiderkrug. Kraft-Wärme- 
Kopplung, Blockheizkraftwerk, Photovoltaik 
oder Windenergie sind nur einige Techniken, 
die für eine autarke und klimafreundlichere 
Energieversorgung in diesem heterogenen 
Gebiet aus privatem Wohnungsbau, Industrie, 
Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft auf 
den Weg gebracht werden sollen.

So könnten beispielsweise auch Nebenpro-
dukte mancher Produktionsprozesse wie 
Wärme oder Kälte in Wohn- oder Büroräumen 
genutzt werden. „Bei allen Projekten beginnt 
Nachhaltigkeit mit der Wahl der benötigten 
Materialien. Ein Kriterium ist hier auch die 
Einhaltung möglichst kurzer Transportwe-
ge,“ erklärt Bürgermeister Michael Fischer 
und ergänzt: „In der Gesamtschau aller 
Maßnahmen kann das Konzept zur Umstel-
lung auf Klima schonendes Leben, Arbeiten 
und Wirtschaften in der Gemeinde einen 
wesentlichen Baustein darstellen.“

Auch mit Blick auf das Ende des Verbrenner-
motors und der damit verbundenen Zunahme 
der E-Autos gibt die Gemeinde ordentlich 
Gas – sechs Ladepunkte mit insgesamt 18 
Zapfmöglichkeiten sind in der Gemeinde im 
letzten Jahr zusätzlich zu der schon vor sechs 
Jahren auf dem Marktplatz errichteten Lade-
säule installiert worden. „Öffentliche Lade-
säulen sind ein wesentlicher Baustein für 
eine erfolgreiche Mobilitätswende“, betont 
Michael Fischer. Mit dem Ausbau des Rad-
wegenetzes soll darüber hinaus das Fahrrad 
als Alternative zum Auto gefördert werden. 

Die Gemeindeverwaltung wird zudem ihr 
Blühstreifenprojekt fortsetzen, um damit 
Privatpersonen mit kostenlosem Saatgut 
zur Anlage üppiger Blühstreifen und Blüh-
wiesen im Gemeindegebiet zu unterstützen 
und so zahlreichen Insekten, Vögeln, Klein-
tieren und dem Niederwild wertvolle Lebens-
räume zu bieten. Auch neue Streuobstwiesen 
sollen wie in den vergangenen Jahren wieder 
bezuschusst werden. 

Mit der Aktualisierung des Klimaschutzkon-
zepts bis Ende 2023, einer Potenzialanalyse 
zu möglicher Flächenphotovoltaik und Win-
denergie sowie Überlegungen zur Errichtung 
eines Energieparks stellt die Gemeinde Em-
stek schon jetzt die Weichen, um mit rege-
nerativen Energien das Klima zukünftig 
nachhaltig zu schützen. 

PETRA HELLMANN

EMSTEK
Emstek auf dem Weg zur CO2-neutralen Kommune: Klimaschutzkonzept wird aktualisiert.

Bürgermeister Michael Fischer (von links), Bauamtsleiter Franz-Josef Rump und Ratsmitglied 
Walter Lohmann setzen mit neuen Ladesäulen für E-Autos und dem Ausbau des Radwegenetzes 
auf ökologisch wertvolle Mobilität.
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Geprägt vom Hasetal mit weiten Auen, Wie-
sen und Naturbereichen präsentiert sich die 
Gemeinde Essen (Oldenburg) prächtig „grün“. 
Nicht nur in Bezug auf die Natur. Auch im 
Rathaus und der Verwaltung stehen Umwelt-
schutzaspekte bei allen Entscheidungen 
rund um die Entwicklung der Kommune im 
Vordergrund. Bestes Beispiel ist die Rena-
turierung des Nadamer Bachs im Jahr 2021. 
Auf einem 300 Meter langen Teilstück wurde 
er in ein rund ein Hektar großes Naturpara-
dies verwandelt, in dem sich Fische, Am-
phibien und Höhlenbrüter zu Hause fühlen 
können. Der mäandernde Bach ist Teil des 
„grün-blauen Bandes“, das sich über den 
Dorfpark bis zur Hase fortsetzt. Seine öko-
logische Umgestaltung hängt eng mit der 
Erschließung des neuen Baugebietes an der 
Löninger Straße zusammen: „Für unsere Ge-
meinde war es wichtig, den durch das neue 
Baugebiet bedingten Natureingriff vor Ort 
zu kompensieren“, betont Bürgermeister 
Heiner Kreßmann. 

Bereits seit 2015 sorgt die Kommune mit der 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 
und intelligente Schaltung für energieef�-
ziente Helligkeit auf Straßen und Wegen. 
Anfang 2022 wurde zudem begonnen, die 
Innenbeleuchtung in allen kommunalen 
Einrichtungen auf LED umzurüsten.

Durch Photovoltaikanlagen auf dem eigenen 
Dach kann die Sonnenenergie in unterschied-
licher Form genutzt werden. Dabei wandeln 
die Solarzellen Sonnenlicht direkt in elek-
trischen Strom um, der zur Erwärmung von 
Trinkwasser und zur Aufbereitung von heißem 
Wasser für die Heizungsanlagen genutzt wer-
den kann. Als Teil des Solardachkatasters 
des Landkreises Cloppenburg bietet die 
Gemeinde Essen (Oldenburg) schon seit 
2016 allen Hauseigentümern die Möglichkeit, 
mit nur wenigen Mausklicks herauszu�nden, 
ob das eigene Dach für eine Solaranlage 
geeignet ist.

Auch die Kommune setzt bei Neubauten auf 
ressourcenschonende Photovoltaikanlagen. 
Sie wurden bei der Kinderkrippe Schatzkiste 
und der Grundschule Essen installiert. Als 
weitere regenerative Energiequelle wird zu-
dem in beiden Einrichtungen Erdwärme zum 
Heizen der Räumlichkeiten genutzt. Darüber 
hinaus wurde 2018 im Solebad ein Block-
heizkraftwerk eingebaut, das das Wasser 
angenehm temperiert.

Neben dem Aufbau einer Ladesäule für 
E-Mobile neben dem Rathaus, der Anschaf-
fung eines Dienstwagens mit Elektromotor 
sowie eines Elektro-Dienstfahrrads trägt die 
Gemeinde schon seit mehr als vier Jahren zur 
Verringerung des CO2-Ausstoßes bei. 2022 
wurde die gemeindeeigen Fahrzeug¥otte 
um ein E-Fahrzeug für kommunalen Bauhof 
ergänzt. Mit dem Angebot „Lease a bike“, 
haben zudem Gemeindemitarbeiter seit 
2021 die Möglichkeit, ein E-Bike in Form von 
Entgeltumwandlung über einen Zeitraum 
von drei Jahren zu leasen. Mit dem Rad un-
terwegs waren auch zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger, die im letzten Jahr an der Aktion 
„Stadtradeln“, einer Kampagne des Netz-
werks Klima-Bündnis, teilgenommen haben. 

Müllsammelaktionen, die von den engagier-
ten Dorfgemeinschaften organisiert und 
durchgeführt werden sowie das von den 
Landwirten der Region initiierte Anlegen 
von Blühstreifen ergänzen seit vielen Jahren 
das ökologische Portfolio der Gemeinde. 

„Mit der Beauftragung eines externen Dienst-
leisters zur Erstellung eines integrierten Kli-
maschutzkonzepts ist unsere Gemeinde auch 
für zukünftige Herausforderungen bezüglich 
des Umweltschutzes und Ressourcenscho-
nung bestens gerüstet“, wirft Bürgermeister 
Heiner Kreßmann einen Blick in die Zukunft.

PETRA HELLMANN 

ESSEN  (OLDENBURG)
Mit der Renaturierung des Nadamer Bachs und zahlreichen weiteren Maßnahmen
setzt die Gemeinde Essen (Oldenburg) wertvolle Zeichen in Sachen Umweltschutz.

Bürgermeister Heiner Kreßmann ist für und mit seiner Gemeinde nachhaltig unterwegs.
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„Mit der Entwicklung eines Klimaschutzkon-
zeptes und der vorgesehenen Einstellung 
eines Klimaschutzmanagers haben Politik 
und Verwaltung der Stadt Friesoythe die 
Weichen für eine klimaneutrale Zukunft ge-
stellt“, stellt Bürgermeister Sven Stratmann 
fest. Mit der neuen Stelle werden neben der 
Ausweitung der Nutzung von Solarenergie 
auf kommunalen Dächern, der energetischen 
Sanierung der öffentlichen Gebäude auch 
die Reduzierung des Stromverbrauchs durch 
den Einsatz von LED-Leuchtkörpern bei der 
Straßenbeleuchtung und in öffentlichen Ge-
bäuden verantwortet. Außerdem werden die 
Förderung der sogenannten „Balkonkraft-
werke“, die Nutzung der Windenergie und 
die Konzeption von Frei¥ächenphotovoltaik-
anlagen unterstützt. 

Auch bei der Erstellung eines städtebau-
lichen Entwicklungskonzepts hat die Stadt 
Friesoythe ökologische Aspekte im Blick: 
Um den Bestand von Grund und Boden zu 

schützen, sollen innerstädtische Areale be-
hutsam nachverdichtet und bei der Aufstel-
lung neuer Bebauungspläne Schotterbeete 
ausgeschlossen und die naturnahe Regen-
wasserbewirtschaftung stärker berücksich-
tigt werden. Mit der Anlegung neuer sowie der 
Sanierung alter Heckenstrukturen, der natur-
nahen Gestaltung öffentlicher Grün ¥ächen 
sowie dem Förderprogramm „Friesoythe 
blüht auf“ soll zudem die Artenvielfalt auf 
kommunalen und privaten Flächen erhöht 
werden. Die Soeste wird als artenreiches 
und erlebbares „Grünes Band“ zur Frisch- 
und Kaltluftschneise weiterentwickelt. 

Friesoythe liegt im Naturraum der östlichen 
Hunte-Leda-Moorniederung. Mit zahlreichen 
Maßnahmen trägt die Stadt dazu bei, diese 
besondere Natur- und Kulturlandschaft zu 
erhalten und verbessern: Biotopverbünde 
werden unterstützt, der „Niedersächsische 
Weg“, eine in dieser Form bundesweit ein-
malige Vereinbarung zwischen Landwirt-

schaft, Naturschutz und Politik, wird auf 
lokaler Ebene als „Friesoyther Weg“ umge-
setzt und im Rahmen des Bundesprogramms 
„Vielfalt in Geest und Moor –Landschaft im 
Wandel der Zeiten“ werden Projekte wie die 
Anlegung eines Bohlenwegs im Naturschutz-
gebiet „Großes Tate Meer“ und P¥anzungen 
von Obstbaum- Kopfweidenalleen durch-
geführt. In Kooperation mit der Friesoyther 
Wasseracht soll zudem die Marka-Aue durch 
die ökologische Aufwertung des Auenberei-
ches mit der Anlegung eines Totarms sowie 
von Blänken und neuen Randbep¥anzungen 
revitalisiert werden.

Umweltfreundlich unterwegs – unter diesem 
Motto sollen die gemeindeeigenen Fahrzeuge 
nach und nach durch E-Autos ersetzt und 
die Infrastruktur bezüglich Ladesäulen für 
Pkws und E-Bikes ausgebaut werden. Mit 
dem Mobilitätssystem moobil+, dem Ausbau 
des ZOBs und der möglichen Reaktivierung 
der Bahnstrecke Ocholt/Cloppenburg soll 
der Stellenwert und die Angebote des ÖPNV 
weiter verbessert werden. Nach der Erstel-
lung des Radwegekonzepts werden die Rad-
wege in der Stadt und den Ortschaften 
saniert und erweitert: „Unser Ziel ist die 
Zerti�zierung als fahrradfreundliche Kom-
mune“, erklärt Sven Stratmann und ergänzt: 
„Die Entlastung der Innenstadt vom Durch-
gangs- und Schwerlastverkehr durch Realisie-
rung einer Umgehungsstraße bietet beste 
Voraussetzungen, dass die Fahrt mit dem 
Rad als clevere Alternative zur Nutzung des 
Pkws gewählt wird.“

Mit dem integrierten städtebaulichen Ent-
wicklungskonzept „ISEK – Friesoythe 2030/40 
weiterdenken“, das unter anderem die Ent-
wicklung des lebendigen Stadtkerns, nach-
haltige Erneuerung und stadtökologische 
Qualitätsverbesserungen beinhaltet, zum 
Beeispiel durch die Umgestaltung der Burg-
wiese zu einem Multifunktionsplatz, ist die 
Kommune für die Zukunft bestens gerüstet. 
Die Entwicklung des C-Ports und die Auswei-
sung von Gewerbegebieten ergänzen neben 
der Stärkung von Mittelstand und Handwerk 
das Konzept der »Jungen Stadt Friesoythe«.

PETRA HELLMANN 

FRIESOYTHE
Die Stadt Friesoythe ist auf dem Weg zu einer nachhaltig agierenden Kommune.
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Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts „ISEK – Friesoythe 
2030/40 weiterdenken“ soll die Burgwiese zu einem Multifunktionsplatz umgebaut werden.
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Die durch den Klimawandel bedingte not-
wendige Reduzierung der fossilen Energien 
ist auch in der Gemeinde Garrel ein wichti-
ges Thema. Bereits vor Jahren wurde hier 
aus diesem Grund die Straßenbeleuchtung 
sowie die Raumbeleuchtung in Schulen und 
Kindergärten auf stromsparende LEDs um-
gestellt. Ferner nutzt die Kommune soge-
nannte Blockheizkraftwerke (BHKW), um 
neben der Wärmeerzeugung auch Strom zu 
produzieren. Zudem soll Ende 2022/Anfang 
2023 auf dem Dach des Rathauses eine Photo-
voltaikanlage mit Speicher zur Eigenstrom-
versorgung installiert werden. Bei weiteren 
kommunalen Dächern wird derzeit geprüft, 
ob sie sich für den Aufbau von Photovoltaik-
anlagen eignen. Darüber hinaus liegen der 
Gemeindeverwaltung mehrere Anträge auf 
Errichtung von Frei¥ächen-Photovoltaik-
anlagen in unterschiedlichen Flächenaus-
dehnungen vor. Mit einer Standortstudie 

soll geklärt werden, welche Areale sich für 
die Anlagen eignen. Die Studie soll unter Be-
rücksichtigung der Vereinbarkeit des Natur- 
und Umweltschutzes mit den Erfordernissen 
der Landwirtschaft erstellt werden. Zudem 
sollen Kriterien berücksichtigt werden, die 
von der Gemeinde Garrel vorgegeben wer-
den.

„Unser aktuelles ‚Megaprojekt‘ im Bereich 
Nachhaltigkeit ist die Sanierung unserer 
kommunalen Kläranlage, in der wir Faulgas 
in erheblichen Mengen aus dem anfallenden 
Klärschlamm erzeugen und vor Ort ‚verstro-
men‘ wollen“, erklärt Bürgermeister Thomas 
Höffmann. Dadurch soll die Ausbaugröße der 
Kläranlagenkapazität von aktuell 29.400 EW 
auf 44.000 EW erhöht werden. „Außerdem 
können wir mit dem Umbau die steigenden 
Schlammentsorgungs- und Schlamment-
wässerungskosten von 500 000 Euro auf 

250 000 Euro halbieren.“ Ein weiterer Plus-
punkt der sanierten Anlage sind die Einspa-
rung von 640 t/a CO2 sowie die Reduzierung 
des Stromverbrauchs um 800 MWh/a durch 
die Eigenstromerzeugung. Durch den Einsatz 
von Bio�ltern würden zudem die Geruchs-
emissionen verringert und so die Ansiedlung 
neuer Baugebiete möglich. Zudem wird das 
Projekt wird mit 1 Million Euro mit Mitteln 
des „Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) – Programmgebiet Stärker 
entwickelte Region (SER)“ gefördert.

Darüber hinaus werden Neubauten wie die im 
Bau be�ndliche KITA „In der Marsch“ sowie 
die Ganztagsschule „Grundschule Garrel“ 
zum nachhaltigen Schutz des Klimas nach 
KfW-Standards erstellt. Die KITA „In der 
Marsch“ wird zudem mit Erdwärme und 
einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Umweltfreundlich mit Strom unterwegs – 
auch mit Blick auf emissionsneutrale E-Autos 
ist die Gemeinde mit 14 Ladepunkten an den 
fünf Standorten beim Rathaus, der VR-Bank 
in Südoldenburg und der Landessparkasse 
zu Oldenburg in Garrel sowie beim Hotel 
Heidegrund und der DJH Jugendherberge 
Thülsfelder Talsperre in Petersfeld bereits 
gut aufgestellt – weitere sind in der Planung. 
Das Ladenetz soll sukzessive weiter ausg-
ebaut werden. Mit dem Anschluss an das 
moobil+ Rufbussystem sowie den zahlreichen 
Radwegen, die rund um die Gemeinde ange-
legt wurden und die elf Ortsteile miteinan-
der verbinden, bietet sie ihren Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Gästen beste Möglich-
keiten, um klimaschonend mobil zu sein.

Außerdem startete die Gemeinde vor zwei 
Jahren hinter der Grundschule Tweel das 
Projekt „Blühwiese“. Auf der rund 2000 Qua-
dratmeter großen Fläche ist seitdem mächtig 
was los. In den Sommermonaten bevölkern 
Schmetterlinge, Hummeln, Bienen und an-
dere Insekten das Areal. Diese wurde vom 
NABU Garrel angelegt, der auch 30 Nisthilfen 
und ein Insektenhotel im Garreler Dorfpark 
aufhängte.

PETRA HELLMANN

GARREL
In der Gemeinde Garrel ist die Sanierung der kommunalen
Kläranlage das aktuelle Megaprojekt im Bereich Nachhaltigkeit.

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
Ga

rr
el

Regelmäßig informieren sich Bürgermeister Thomas Höffmann (links), 
Projektleiter Bauamt Gemeinde Garrel Henning Rolfes (Zweiter von rechts) 
sowie der Leiter Kläranlage Garrel Abwassermeister Frank Boer (rechts) 
beim Büroleiter Born/Ermel - Ingenieure Büro Ostfriesland - 
Herrn Adelbert Lühring (Zweiter von links) über die Fortschritte 
beim Umbau der kommunalen Kläranlage.
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Lange bevor der Begriff Nachhaltigkeit in aller 
Munde war, füllte die Gemeinde Goldenstedt 
ihn mit der Wiedervernässung des Golden-
stedter Moores mit Leben. 30 Jahre ist das 
jetzt her. Das sichtbarste Zeichen der Nach-
haltigkeitspolitik in der Gemeinde Golden-
stedt ist allerdings das Naturschutz- und 
Informationszentrum (NIZ) „Haus im Moor“. 
Auch der Erholungspark Hartensbergsee 
wurde im Rahmen des „Sanften Tourismus“ 
schon vor 40 Jahren angelegt und steht da-
mit im Einklang mit nachhaltigem Handeln.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Gemeinde 
Goldenstedt auch kommunalpolitisch ver-
ankert. So befasst sich der Bildungs- und 
Demogra�eausschuss der Kommune unter 
anderem mit dem Wandel und den sich dar-
aus ergebenden Veränderungen in der Bevöl-
kerungsstruktur. Im Jahr 2006 wurde zudem 
erstmalig ein Jugendparlament (JuPa) gewählt. 
Hier haben 15 Goldenstedter Jugendliche im 

Alter von 12 bis 21 Jahre die Chance, erste 
Einblicke in die Politik „vor Ort“ zu erhalten 
und auch selbst erste Schritte in der Kom-
munalpolitik zu gehen. Mit einem eigenen 
Budget können sie jugendpolitische Themen 
behandeln. 2020 wurde ein Unterstützungs-
konzept etabliert, das Maßnahmen beinhal-
tet, die die wichtige Arbeit des JuPa fördern. 
Darüber hinaus wurden in den Gebührensat-
zungen mit Gebühren reduzierungen �nanzi-
elle Anreize für umweltbewusstes Handeln 
geschaffen. Ein kommunales Gründachför-
derprogramm wurde in 2022 aufgelegt und 
aktuell wird das Zisternenförderprogramm 
überarbeitet und weitergeführt.

Im Bereich Biodiversität wurde vor acht Jah-
ren vom Gemeinderat ein Wegerandstreifen-
programm beschlossen. Landwirtschaftlich 
genutzte Randstreifen, die im Eigentum der 
Gemeinde stehen, sollen so für die Natur 
zurückgewonnen werden. Außerdem führt 

die Gemeinde seit Jahren eine Umweltwoche 
durch. Schulen, Kindergärten und Vereine 
setzen sich in diesen Tagen mit dem Sam-
meln von Müll und P¥anzaktionen für die 
P¥ege und Gestaltung ihrer Umwelt ein.

„Die Verantwortlichen in einer Kommune 
müssen mit ihren Entscheidungen ein glaub-
würdiges Zeugnis für nachhaltiges Handeln 
abgeben. ‚Global denken – lokal handeln‘ 
muss das Motto von Rat und Verwaltung 
sein“, betont Bürgermeister Alfred Kuhlmann. 
Bereits mit einfachen Mitteln könne auch 
eine Gemeinde beispielsweise Energie und 
Wasser sparen: „Das ist ein aktiver Beitrag 
zum Klimaschutz und spart zudem Geld.“ 
Aus diesem Grund wurde in der Gemeinde 
Goldenstedt schon vor längerer Zeit das Pro-
jekt „energiesparsame Schulen“ ins Leben 
gerufen, für dessen Umsetzung die Ober-
schule mehrfach als „Umweltschule“ ausge-
zeichnet worden ist. Auch das Ernährungs-
verhalten der Schüler wird Nachhaltigkeits-
standards gerecht – gesunde Ernährung steht 
seit Jahren bei den Grundschulen ganz oben 
auf der Agenda. Dank der aktiven Umweltpä-
dagogik der Schulen in Kooperation mit dem 
Förderverein Goldenstedter Moor wachsen 
jüngere Generationen zudem mit einer aus-
geprägten Sensibilität für Umwelt, Natur und 
Klima auf. Signale dafür gibt es viele: bei-
spielsweise Projekte gegen Plastikverbrauch, 
Aktionen gegen Müll in der Landschaft, Ent-
kusselungsmaßnahmen im Moor, Hilfspro-
jekte für Kinder in den Entwicklungsländern 
und Hilfsaktionen für Flüchtlinge.

Dass Umwelt-, Natur- und Klimaschutz in der 
Gemeindepolitik schon seit Jahren höchste 
Priorität haben, spiegelt sich in konkreten 
Entscheidungen des Gemeinderates wider. 
Schon im Jahr 1991 wurde ein Wasserschutz-
programm verabschiedet, das nach und nach 
umgesetzt wurde. Auch das in der Region ein-
malige „Wurzelraumkläranlagenprogramm“ 
zeigt, dass die Bürgerschaft Goldenstedts 
die Bemühungen der Gemeinde um eine ge-
sunde Umwelt unterstützt. Ohne Übertrei-
bung könnte man die vor Jahren entstandene 
Bezeichnung „Goldenstedt – Umweltgemein-
de Nr. 1“ um den Begriff „Nachhaltigkeit“ er-
weitern.

MARIA BUSCHENHENKE

GOLDENSTEDT
 „Goldenstedt – natürlich attraktiv“ – Nachhaltigkeit steht seit langem
auf der Agenda des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Goldenstedt. 

Bürgermeister Alfred Kuhlmann mit der Klima- und Naturschutzmanagerin 
Maria Buschenhenke im Einsatz bei einer Baump°anzaktion in der Gemeinde.
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Grundsätzlich emp�nde ich es nicht als 
nachhaltig, wenn Dinge, die noch einwand-
frei funktionieren, ersetzt und entsorgt 
werden – zumal vieles wirtschaftlich oft nicht 
direkt rentabel ist. Dennoch gibt es auch für 
mich Ausnahmen. Beispielsweise bei der 
Straßenbeleuchtung, bei der durch Umstel-
lung auf LED-Leuchtkörper viel Energie ein-
gespart werden kann. Diese Maßnahme ist 
auch bei uns in Holdorf in Überlegung. 

Möglichst energetisch autarke Gebäude sind 
bei allen kommunalen Bauvorhaben unser 
Ziel. Schon seit 2014 versorgt ein Blockheiz-
kraftwerk fast vollständig das Schwimm- und 
Sportzentrum sowie die Grundschule mit 
Wärme und zusätzlich die Georg-Kerschen-
steiner-Schule mit Strom. Bei der Erweite-
rung des Kindergartens St. Elisabeth, dem 
Umbau des Kindergartens St. Barbara sowie 
beim Neubau des Kindergartens St. Martin 
Luther sind ebenso wie bei dem Gebäude 
der Feuerwehr Photovoltaikanlagen vorge-
sehen und Regenwasserzisternen eingebaut 
worden. Beim Kindergarten St. Elisabeth ist 

zudem das Dach des Eingangsbereiches be-
grünt, während beim Martin-Luther Kinder-
garten eine Luftwärmepumpe eingebaut 
wurde.

Außerdem ist in der Diskussion, dass künftig 
nachhaltige Wohnbaugebiete entstehen, 
in denen der Flächenverbrauch durch neue 
Wohnformen klein gehalten und eine autarke 
Energieversorgung angestrebt wird. Energe-
tische Aspekte stehen bei der Erweiterung 
und Sanierung des Verwaltungstrakts der 
Georg-Kerschensteiner-Schule im Vorder-
grund. Der Anbau bekommt rundum ein 
Gründach. Im Zuge der Bodenarbeiten wird 
eine Regenwasserzisterne installiert und 
das Bestandsdach daran angeschlossen. 
Auch bei den geplanten Erweiterungen der 
Barbara-Schule und des Rathauses stehen 
Nachhaltigkeit, Umwelt und Wirtschaftlich-
keit im Mittelpunkt.

Eine noch zu erstellende Broschüre soll Bau-
willige, Eigenheimbesitzer und Mieter bei 
nachhaltiger und ökologischer Planung, Sa-

nierung sowie P¥ege ihrer Gebäude ebenso 
unterstützen, wie die bereits aufgelegten 
Förderprogramme zu Gründächern und Zis-
ternen. Mit dem Ziel, neue Lebensräume 
für Insekten und eine vielfältige Natur zu 
schaffen, stellt die Gemeinde Holdorf zu-
dem bereits seit mehreren Jahren Saatgut-
mischungen zur Verfügung. Landwirte können 
die Einsaat selbst übernehmen und dafür 
eine Aufwandsentschädigung erhalten oder 
einen von der Gemeinde gestellten Lohn-
unternehmer beauftragen.

Bei der Anschaffung eines neuen Dienstfahr-
zeugs �el die Wahl auf ein kleines E-Auto, 
das von uns „Öko-Flitzer“ genannt wird. 
Dieses wird direkt an der Wallbox vor dem 
Rathaus „getankt“. Auch die Nutzfahrzeuge 
von unserem Bauhof haben wir im Visier. Es 
ist im Gespräch, eine neue Arbeitskolonne 
zu gründen. Diese sogenannte „Grüne Kolon-
ne“ könnte mit E-Fahrzeugen ausgestattet 
werden. Die Ausstattung des Bauhofs mit 
einer Photovoltaikanlage ist in diesem Zu-
sammenhang die logische Konsequenz. 

Veränderungen gibt es auch bei den von den 
Bauhofmitarbeitern verwendeten Materialien: 
Mit der Nutzung von Steinen aus recycelten 
PE/PPE Kunststoffen, die besonders robust 
und langlebig sind, leistet die Gemeinde 
einen Beitrag zur Ressourcenschonung. Sie 
werden zur Straßenrandverbreiterung in Form 
von Rasengittern verlegt, um die Flächen 
nicht komplett zu versiegeln und dadurch 
eine natürliche Wasserversickerung zu ge-
währleisten. Auch bei der Ausstattung von 
Spielplätzen setzen wir zukünftig auf nach-
haltige Materialien, die unbedenklich für 
Mensch, Boden und Wasser sind.

KATHARINA BELZ

HOLDORF
Nachhaltigkeit, Umwelt und Wirtschaftlichkeit stehen
bei allen Vorhaben der Gemeinde Holdorf im Mittelpunkt.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Krug und Nachhaltigkeitsmanagerin
Katharina Belz sind mit Bio-Bike und E-Auto nachhaltig unterwegs.
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„Eine lebenswerte Zukunft braucht effektiven 
Klimaschutz“, ist Lastrups Bürgermeister 
Michael Kramer überzeugt und ergänzt: „Um 
die Ressourcen zu schonen, müssen wir rege-
nerative Energien aus Wind, Sonne und Bio-
gas nutzen“. Unter dieser Maxime hat die 
Gemeinde eine Windpotenzialstudie bei ei-
nem Planungsbüro in Auftrag gegeben, das 
geeignete Flächen in der entsprechenden 
Größenordnung �nden und kartieren soll. 
Bisher gibt es bei Timmerlage einen Wind-
park. Hinzu kommen zwei private Anlagen in 
Kneheim. Der Bau von Einzelanlagen soll zu-
künftig allerdings ausgeschlossen werden: 
„Sie würden das Landschaftsbild negativ ver-
ändern. Darum bevorzugen wir ‚komprimierte 
Lösungen‘“, erklärt Bürgermeister Kramer. 
Nach seiner Vorstellung sollte außerdem eine 
Energiegesellschaft gegründet werden, die 
zukünftig die möglichen Windpark¥ächen für 
die Gemeinde errichten und betreiben soll: 
„Die Wertschöpfung soll in der Gemeinde 
bleiben und der vor Ort erzeugte Strom sollte 
mittelfristig den Bürger:innen unter dem 
Marktpreis angeboten werden“, betont er. 

Sechs Biogasanlagen gibt es derzeit in der 
Gemeinde. Ihr Betrieb müsse weiter optimiert 
und der Maiseinsatz sollte dabei reduziert 
werden, erklärt Kramer, der für die Gemeinde 
nicht weniger als die Autarkie anstrebt. Mit 
verschiedenen Maßnahmen ist die Kommune 
auf bestem Weg in die energetische Selbst-
versorgung: So soll ein Wärmenetz unabhän-
gig von Fremdanbietern aufgestellt werden – 
zumal die EWE nach eigener Auskunft keine 
Gasleitungen mehr in Neubau- und Gewerbe-
gebieten verlegen wird. Die aktuellen Planun-
gen zur Errichtung eines Nahwärmenetzes 
für den Ort Lastrup, das mittelfristig auf das 
Gemeindegebiet ausgedehnt werden soll, 
ergänzen die Bestrebungen. Außerdem sol-
len Konzepte zur alternativen Ausstattung 
der Neubau- und Gewerbegebiete mit Wärme 
geprüft werden.

Auch den Herausforderungen zum Energie-
sparen in öffentliche Einrichtungen wie Rat-
haus, Kindergärten, Schulen und Schwimm-
bad will sich die Gemeinde stellen – ein 
Screening der Dach¥ächen öffentlicher 

Gebäude in Bezug auf Photovoltaiknutzung 
ist ebenso in Planung wie die Umrüstung 
der Beleuchtung in den Einrichtungen auf 
LED, die bei der Straßenbeleuchtung bereits 
vollständig erfolgt ist. 

Immer mehr Bürger:innen sind auch in Las-
trup nachhaltig mit Elektroautos unterwegs. 
Auf dem Marktplatz, beim Autohaus Essing, 
der Total Tankstelle und bei den Verbrau-
chermärkten Edeka und Lidl können die CO2- 
freundlichen Fahrzeuge an insgesamt elf 
Ladestationen in kurzer Zeit aufgetankt wer-
den. Mit Blick auf die zu erwartende Zunah-
me an E-Autos soll auch die Ladesäulen-
infrastruktur weiter ausgebaut werden.

„Mit der Fortschreibung des Klimaschutz-
konzeptes, das in enger Kooperation mit den 
Kommunen des Alten Amtes Löningen die 
gemeinsame Beschäftigung eines Klima-
schutzmanagers vorsieht, stellen wir die 
Weichen für eine nachhaltige Entwicklung 
unserer Gemeinde“, stellt Bürgermeister 
Michael Kramer fest.

PETRA HELLMANN

LASTRUP
Wind, Sonne, Biogas: Die Gemeinde Lastrup will mit regenerativen Energien autark werden.

Zur zukünftigen Eigenversorgung der Gemeinde mit Strom sollen weitere Windpotenzial°ächen ausgewiesen werden.
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Einen wichtigen Beitrag zu umweltschonen-
der Nachhaltigkeit leistet die Gemeinde mit 
der Verwendung von Strom aus erneuerbaren 
Energien. Mit Stand von Ende 2021 betrug der 
Anteil der nachhaltig produzierten Elektrizität 
im Verhältnis zum tatsächlichen Stromver-
brauch in Lindern rund 170 Prozent. 

In der Gemeinde Lindern werden insgesamt 
zwei Fernwärmenetze betrieben. An sie sind 
mehrere Linderner Gewerbegebiete mit den 
dort ansässigen Firmen angeschlossen. Auch 
das neue Gewerbegebiet „Jökelrien“ soll 
komplett mit Fernwärme versorgt werden. 
Darüber hinaus nutzen viele Anlieger der ins-
gesamt zwölf Bauerschaften zur Reduzierung 
ihrer Heizkosten den Anschluss an das Netz. 
Über meterlange Leitungen sind zudem be-
reits das Schulzentrum, das Hallenbad, die 
Sporthallen, der Jugendtreff sowie das Rat-
haus an das Blockheizkraftwerk an der alten 
Turnhalle angeschlossen. Dort wird das in
der Biogasanlage eines Lindener Betriebes 
erzeugte Biomethan genutzt, um Wasser 

auf rund 80 Grad für den Wärmekreislauf in 
den Gebäuden zu erhitzen und den erzeug-
ten Strom einzuspeisen. Die Umrüstung der 
genannten öffentlichen Gebäude bedeutet 
für die Gemeinde eine Ersparnis von circa 50 
Prozent an Bewirtschaftungskosten. Ange-
sichts dieser erheblichen Kostenreduzierung 
wird intensiv darüber nachgedacht, das Fern-
wärmenetz in Lindern noch weiter auszu-
bauen. „Dazu sind aber eingehende weitere 
Untersuchungen und Gespräche notwendig,“ 
betont Karsten Hage.

Auch der vor mehreren Jahren errichtete 
Kindergarten „Thuiners Gorn“ wird bereits 
nachhaltig bewirtschaftet. Eine Luft-/
Wärmepumpe sorgt hier für angenehme 
Tempe raturen zu jeder Jahreszeit.

Außerdem wurden zur Verringerung des 
Strom verbrauchs schon in den Jahren 2014/15 
fast alle herkömmlichen Straßenleuchten 
auf LED-Licht umgerüstet. Auch in der 
kleinen Sporthalle sowie in den meisten 

Klassenräumen in der Grund- und Ober-
schule wurden die kostensparenden Leuch-
ten eingebaut. Die noch fehlenden Klassen-
räume in der Schule, die Beleuchtung in der 
großen Sporthalle und die noch fehlenden 
Straßenleuchten sollen ebenfalls zeitnah 
umgerüstet werden. Hierfür werden gerade 
Sanierungskonzepte entwickelt. Neue Wohn- 
und Gewerbegebiete sollen zudem direkt 
mit LED-Leuchten ausgerüstet werden.

Darüber hinaus soll zeitnah eine Untersu-
chung in Auftrag gegeben werden, in der 
alle öffentlichen Gebäude begutachtet wer-
den. In einem Klimaschutzkonzept sollen 
mögliche Potenziale aufgelistet werden.

Um die Kraft des Windes als zusätzliche 
natürliche Energiequelle nutzen zu können, 
wird aktuell der Flächennutzungsplan der 
Gemeinde geändert, um eine Potenzial-
¥äche für Windenergie ausweisen zu können.

PETRA HELLMANN

LINDERN
 „Angesichts des Klimawandels müssen wir an die Zukunft denken und natürliche
Ressourcen schonen“, ist Linderns Bürgermeister Karsten Hage überzeugt. 
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Viele private und öffentliche Gebäude konnten in Lindern schon an energiesparende Wärmenetze angeschlossen werden.
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Der Schutz des Klimas und ein bewusster 
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen 
spielen im Lohner Rathaus seit vielen Jahren 
wichtige Rollen. „Wir wollen mit eigenen 
Projekten voran gehen, aber auch Bürger 
dabei unterstützen, nachhaltige Projekte 
zu verwirklichen“, sagt Bürgermeisterin 
Dr. Henrike Voet. 

So setzt die Stadt beim Neubau öffentlicher 
Gebäude auf eine ressourcenschonende und 
nachhaltige Bauweise. Andererseits erhalten 
Bürger Zuschüsse, wenn sie beispielsweise 
das Regenwasser auf ihrem Grundstück nach-
haltig nutzen oder selbst Strom für den 
Eigenbedarf erzeugen.

Die Liste nachhaltiger und klimafreundlicher 
Projekte in Lohne wächst von Jahr zu Jahr. 
Hier einige Beispiele von aktuellen Vorhaben:

Klimaschutzkonzept
Was tut die Stadt Lohne, um die Erderwär-
mung einzuschränken? Antworten liefert 
das Klimaschutzkonzept der Stadt. Jeder 
Bürger kann auf der städtischen Internet-
seite Einblick nehmen in den Maßnahmen-
katalog zum Schutz des Klimas.

„Klimaschutz ist eine der zentralen Heraus-
forderungen unserer Zeit und �ndet auf re-
gionaler Ebene statt“, sagt Sandra Mezger, 
Klimaschutzmanagerin der Stadtverwaltung. 
Eine der wichtigsten Ziele des Klimaschutz-
konzeptes sei die Reduzierung lokaler Ener-
gieverbräuche und CO2-Emissionen.

Bürger-Klimapark
Im Rahmen des Bundesförderprogramms 
„Anpassung urbaner Räume an den Klima-
wandel“ gestaltet die Stadt Lohne seit An-
fang 2022 eine bislang landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Fläche um zu einem Bürger- 
Klimapark. Wald¥ächen, naturnahe Biotope, 
Lernstandorte für Schulen sollen nicht nur 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, son-
dern auch die Bevölkerung einladen, Natur 
zu entdecken und mit persönlichem Einsatz 
zu schützen.

Förderung von Balkon-Photovoltaik-Anlagen
Die Stadt Lohne wird künftig die Anschaffung 
von Stecker-Solaranlagen mit einer maxima-
len Leistung von 600 Watt fördern. Mit diesen 
sogenannten Balkon-PV-Anlagen sollen Mie-
ter und Wohnungseigentümer selber Strom 
für den Eigenbedarf produzieren können.

Gründach-Förderung
Die Stadt hilft ebenso �nanziell beim Bau 
von Gründächern, bei der Bep¥anzung von 
Fassaden, bei der Installation einer Nut-
zungsanlage für Regenwasser oder beim 
Bau einer Versickerungsanlage.

Energiesparende Straßenbeleuchtung
Sukzessive hat die Stadt die Straßenbeleuch-
tung auf moderne LED-Technik umrüsten 
lassen. Auf dem Lohner Stadtgebiet leuchten 
rund 4500 Straßenlaternen – vor 15 Jahren 
waren es noch gut 1000 weniger. Dennoch 
ist der Energiebedarf heute rund 40 Prozent 
niedriger. Und auch der CO2-Ausstoß pro 
Jahr hat sich fast halbiert.

Nachhaltige Bauweise öffentlicher Gebäude
Bei den drei jüngsten städtischen Neubauten 
wurde besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. 
So ist die neue Kindertagesstätte „Die klei-
nen Strolche“ dank Erdwärme-Gewinnung 
und Photovoltaik-Anlage in der Wärmever-
sorgung weitgehend energieautark. Zudem 
sind die Dach¥ächen begrünt. „Die Kita 
setzte bei der ihrer Eröffnung 2019 neue 
Maßstäbe“, sagt Klimaschutzmanagerin 
Sandra Mezger.

Davon wich die Stadt Lohne auch beim Bau 
der Tanzhalle am Adenauerring nicht ab. Die 
Halle verfügt ebenfalls über eine Photovol-
taik-Anlage und wird mit Erdwärme beheizt.

Fast alle Merkmale klimafreundlichen Bauens 
weist die neue Kindertagesstätte St. Anna an 
der Von-Stauffenberg-Straße auf. Sie wurde 
im Sommer 2022 eröffnet. Das Gebäude wur-
de in Holzrahmenbauweise aus nachwach-
senden Rohstoffen und nach dem Standard 
KfW-Ef�zienzhaus 55 errichtet. Beheizt wird 
die Kita mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. 
Für das Regenwasser der Dach¥ächen und 
Wege rund um die Kita wurden eigene Versi-
ckerungsbereiche im Wald geschaffen. Das 
begrünte Dach hält zudem viel Regenwasser 
zurück und entlastet somit bei starken Re-
genereignissen das Kanalsystem.

CHRISTIAN TOMBRÄGEL

LOHNE
Wie die Stadt Lohne klimafreundlich und nachhaltig werden will:
Öffentliche Projekte als Vorbild und Förderung privater nachhaltiger Projekte.

Als erstes Projekt im neuen Bürger-Klimapark legen die Stadt Lohne, die Universität Vechta, 
vier Lohner Schulen sowie die Stiftung Zukunft Wald der Niedersächsischen Landesforsten 
einen Schulwald an. 
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Schon vor zehn Jahren wurde von der Stadt 
Löningen ein integriertes Klimaschutzkonzept 
beschlossen und auch in dem Städtebau-
lichen Entwicklungskonzept (StEK) der Stadt 
wurden die Aspekte Klimaschutz und Nach-
haltigkeit ausführlich bearbeitet.

Um für die Zukunft optimal gerüstet zu sein, 
ist vor allem die Erzeugung von Windenergie 
an Land für die Kommune ein wichtiges The-
ma. Nach einer Vorgabe der Bundesregierung 
für das Land Niedersachsen müssen 2,2 Pro-
zent der Landes¥äche bis 2027 für Wind ener-
gie zur Verfügung gestellt werden. Das bedeu-
tet für die Stadt Löningen ca. 300 Hektar Aus-
weis¥äche. Hierzu soll eine Potenzialanalyse 

in Auftrag gegeben werden, die in Frage 
kommende Entwicklungs¥ächen ermittelt. 
Angestrebt wird ein „echter“ Bürger wind-
park, der allen Löninger Bürgern die Mög-
lichkeit eröffnet, an dem Ausbau dieser 
Energieerzeugung teilzuhaben.

„In den nächsten Jahren sind auf städtischen 
Gebäuden unter Berücksichtigung der bau-
lichen Statik zudem Photovoltaikanlagen 
geplant, um die Stromkosten zu reduzieren 
und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leis-
ten“, weist Bürgermeister Burkhard Sibbel 
auf weitere Umweltschutzmaßnahmen hin. 
Mit einer Potenzialanalyse soll außerdem 
geklärt werden, welche Standorte sich für 

eine Frei¥ächenanlage eignen. Kriterien wie 
Hochwasserschutz, geringe landwirtschaft-
liche Nutzungsmöglichkeiten stehen dabei 
im Vordergrund.

In den vergangenen Jahren wurden bereits 
650 Straßenleuchten auf LED umgerüstet. 
Die jährliche Stromersparnis beläuft sich 
dabei auf ca. 40 Prozent. Doppelt so hoch ist 
die Ersparnis bei der Realschule Löningen: 
Hier wurde die komplette Beleuchtung in 
den Jahren 2020 und 2021 durch insgesamt 
500 LED-Beleuchtungskörper ersetzt. Zudem 
sorgt seit 2020 die Optimierung der Pumpen-
technik in der Bädertechnik im Wellenfreibad 
jährlich für eine rund 40-prozentige Strom-
ersparnis.

Darüber hinaus soll die städtische Kläranlage 
kurzfristig energetisch optimiert werden. 
Durch die geplante Erweiterung um einen 
Faulturm kann durch Eigenstromerzeugung 
von ca. 700.0000 kWh auf 70 Prozent per anno 
erhöht werden. Des Weiteren werden hier-
durch jährlich Transportkosten für 1.800 
Tonnen Klärschlamm eingespart. 

Auch beim Heizen setzt die Stadt mit dem 
Bezug von Wärme von der GF Bioenergie 
Hase tal GmbH aus Löningen auf Nachhaltig-
keit. Über das städtische Leitungsnetz wer-
den ca. 25 öffentliche und gewerbliche Ge-
bäude mit Fernwärme versorgt. Insgesamt 
werden hierdurch ca. 6.500 Tonnen Kohlen-
dioxidausstoß vermieden. Zukünftig soll auch 
das noch im Bau be�ndliche Feuerwehrge-
rätehaus an das städtische Fernwärmenetz 
angeschlossen werden, während die noch zu 
erstellende neue KITA Mühlenstraße durch 
Einsatz einer Photovoltaik-Anlage und einer 
Wärmepumpe zu 80 Prozent autark ohne 
Erdgasbezug betrieben werden wird.

Mit zusätzlichen Ladepunkten für die Elektro-
mobilität und einem Blühwiesenmanagement 
wird die Stadt Löningen in den kommenden 
Jahren konsequent weitere Beiträge zum 
Klimaschutz umsetzen.

DIETER HEGGER

LÖNINGEN
Die Stadt Löningen hat im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den vergangenen
Jahren viele Projekte umgesetzt und wird dieses in Zukunft weiter fortsetzen. 

Machen Löningen �t für die Zukunft: Bürgermeister Burkhard Sibbel (rechts) und der 
für Klima- und Umweltschutz verantwortliche Fachbereichsleiter Dieter Hegger.  
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Die ländlich geprägte Gemeinde Molbergen 
ist seit der Jahrtausendwende kontinuierlich 
gewachsen. Zwischen Wiesen und Feldern 
wurden neue Wohngebiete und Flächen zur 
Ansiedlung von Gewerbe ausgewiesen. Die 
familienfreundliche Gemeinde bietet sichere 
Arbeitsplätze, günstigen Wohnraum und 
attraktive Freizeitmöglichkeiten. Besonderes 
Highlight ist der malerisch in die Natur ein-
gebettete, großzügige Ferienpark „Dwergter 
Sand“, der mit seinem öffentlichen Badesee 
und seinem breiten Strand, Erholung, Spiel- 
und Schwimmvergnügen bietet: „Wir möch-
ten das was wir bislang erreicht haben, für 
nachfolgende Generationen bewahren und 
nachhaltig weiterentwickeln. Dabei ist uns 
der Schutz unseres Klimas durch die Redu-
zierung von CO2-Ausstoß und Ressourcen-
schonung besonders wichtig“, betont Bür-
germeister Witali Bastian.

Vor diesem Hintergrund wurden in den ver-
gangenen Jahren schon 95 Prozent der Stra-
ßenbeleuchtung in der Kommune und ihren 

sieben Ortsteilen auf LED umgestellt und 
auch im Rathaus ist die stromsparende Be-
leuchtung bereits eingezogen. Außerdem 
setzt die Gemeinde auf Strom aus Wind-
energie: in Peheim und im Ermkerfeld sind 
insgesamt 15 Windkraftanlagen rund um die 
Uhr im Einsatz. „Mit einer neuen Potenzial-
studie möchten wir dazu beitragen, die Kraft 
des Windes auch in Molbergen in Form eines 
Bürgerwindparks zu nutzen“, erklärt Witali 
Bastian.

Darüber hinaus sind Photovoltaikanlagen 
auf Dächern von kommunalen Gebäuden 
und Liegenschaften sowie auf der Grund-
schule, der Dreifeldturnhalle, der Turnhalle 
der Anne-Frank-Schule derzeit in Planung. 
Als weiteren Beitrag zur Energiewende wurde 
eine Agri-Photovoltaik-Studie in Auftrag ge-
geben. Mit ihr soll geprüft werden, ob die 
Acker¥ächen in der Gemeinde zur gleich-
zeitigen Nutzung von landwirtschaftlicher 
P¥anzenproduktion und Photovoltaik- Strom-
produktion geeignet sind: „Wir halten diese 

Studie für sinnvoll, da wir auch der nächsten 
Generation die Flächen, die sie für einen 
landwirtschaftlich ¥orierenden Betrieb be-
nötigen, nicht verbauen wollen“, so Witali 
Bastian. Auch im Bereich der Wärmeversor-
gung geht die Gemeinde Molbergen neue 
Wege. Für eine erfolgreiche Wärmewende 
wurden kommunale Gebäude, zahlreiche 
Privat- und Geschäftshäuser und die Pfarr-
kirche St. Johannes Baptist, an ein Nah-
wärmenetz angeschlossen. 

Um durch das Einsparen von Papier einen 
wich  tigen Beitrag zum Umweltschutz zu 
leisten, be�ndet sich die Verwaltung der 
Gemeinde zudem seit 2020 im digitalen 
Wandel: „Unser Ziel ist es, sobald es geht 
papierlos zu arbeiten“, erklärt der Bürger-
meister und ergänzt „2021 haben wir ein 
Dokumenten- Management-System (DMS) 
eingeführt“. Neben ihren eigentlichen Auf-
gaben sind die Mitarbeiter im ersten Schritt 
dabei, alle Unterlagen zu scannen, bevor 
die Bürgerinnen und Bürger Anträge online 
bean tragen und bequem von zu Hause aus, 
digital bearbeiten können. 

Idyllisch präsentiert sich das Biotop an der 
Moorstraße, kurz hinter Molbergen, in Rich-
tung Grönheim. Es wird von der im November 
2021 gegründeten Ortsgruppe Molbergen des 
Naturschutzbundes (Nabu) unterhalten und 
betreut. 30 Nistkästen für Meisen, Rotkehl-
chen oder Stare wurden hier bereits aufge-
hängt. Ein Fachmann hat die Bäume auf der 
von der Landjugend KLJB angelegten Streu-
obstwiese fachgerecht beschnitten. Zudem 
kann der Molberger Dorfkanal inzwischen 
gestaut werden. Dadurch gibt es im Regen-
rückhaltebecken stets genügend Wasser, 
sodass Enten und andere Wasservögel dort 
leben und brüten können.

PETRA HELLMANN

MOLBERGEN
Natur- und Klimaschutz sind in der jüngsten Gemeinde Deutschlands ein wichtiges Thema.

Der Vorsitzende des Nabu Molbergen Theo Bruns (rechts) erläutert Bürgermeister 
Witali Bastian, wie der Molberger Dorfkanal gestaut wird. 
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Jeder Sonnenstrahl ist in der Gemeinde 
Neuenkirchen-Vörden ein Gewinn. Denn mit 
elf Photovoltaikanlagen werden jährlich rund 
750 000 Kilowatt Strom für 200 Haushalte 
erzeugt. Sie werden von der Energiequelle 
Neuenkirchen-Vörden eG, die 2008 als eine 
der ersten Energiegenossenschaften in We-
ser-Ems gegründet wurde, auf Dach¥ächen 
von rund 7900 Quadratmetern betrieben. 

Darüber hinaus nutzt die Kommune die Ener-
gie des Windes zur Stromproduktion. In den 
Windparks in Nellinghof und Vörden drehen 
sich kontinuierlich die Rotorblätter von ins-
gesamt 13 Windkraftanlagen. Zur Erhöhung 
der erzeugten Stromleistung ist für 2023/24 
ein Repowering des Windparks in Nellinghof 
geplant. 

Energieef�ziente Maßnahmen wie die Wärme-
dämmung an den Schulen und am Rathaus 
sowie die Erneuerung von Fenstern in öffent-
lichen Gebäuden sorgen in Neuenkirchen- 
Vörden für die Reduzierung des Gasverbrauchs 
und damit der Heizkosten. Mit dem Einsatz 
von LED-Technik bei der Beleuchtung des 
Rathauses, den Sporthallen sowie Straßen 
werden zudem viele Kilowattstunden an 

Strom eingespart. Mit dem Einbau einer neu-
en Steuerungstechnik auf der Kläranlage 
wurde der Stromverbrauch der Gemeinde 
zusätzlich optimiert, während mit dem Neu-
bau einer Schlammeindickungsanlage, die in 
2023 in Betrieb gehen soll, Transportkosten 
und Lagerkapazitäten verringert werden.

Auch bei der Entwicklung von Wohngebieten 
setzt die Kommune ökologisch wertvolle Ak-
zente: So unterstützt sie mit – im Vergleich zu 
herkömmlichen Grundstücken – um 7 Euro 
geringeren Quadratmeterpreisen den Bau 
von Gründächern in Neubaugebieten. Zudem 
werden in diesen Gebieten begrünte öffent-
liche Wegeverbindungen speziell ausgewiesen 
und Straßen werden mit einem so genannten 
„V-Pro�l“ ausgebaut, um im Bedarfsfall bei 
Starkregenereignissen einen zusätzlichen 
Rückhaltebereich zu haben. Außerdem wird 
der Einbau von Regenwasserzisternen über 
eine entsprechende Richtlinie gefördert. 

Mit der Teilnahme an einem Projekt zum Bau 
von attraktiven Radwegeverbindungen in den 
Niedersachsenpark will die Gemeinde eine 
Alternative für Berufspendler schaffen, die 
bislang mit dem Auto unterwegs zur Arbeit 

sind. Die Verbesserung der ÖPNV-Situation 
für die Bürgerinnen und Bürger ist mit der 
Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahn-
hof Neuenkirchen in Planung. Ein Busbahn-
hof, Park & Ride-Parkplätze, abschließbare 
Fahrradabstellplätze, Möglichkeiten zur Er-
richtung von E-Ladesäulen und Carsharing- 
Systemen sind hier vorgesehen: „Realisti-
scher Baubeginn der ersten Teilmaßnahme 
wird allerdings wegen der Notwendigkeit der 
Einwerbung von Fördermitteln erst im Som-
mer 2025 sein können“, informiert Bürger-
meister Ansgar Brockmann.

Außerdem ist zur Verbesserung der Ober-
¥ächenwassersituation sowie der Gewäs-
sergüte der „Vördener Aue“ im Bereich der 
Ortslage Vörden eine Hochwasseranalyse 
erstellt worden und in enger Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde beim 
Landkreis Vechta werden Kompensations-
maßnahmen im Gemeindegebiet durchge-
führt. „Mit der Erstellung eines integrierten 
Klimaschutzkonzeptes durch einen Klima-
schutzmanager ist die Gemeinde Neuen-
kirchen-Vörden auf dem Weg, Natur und 
Klima nachhaltig zu schützen“, wirft Ansgar 
Brockmann einen Blick in die Zukunft.

PETRA HELLMANN

NEUENKIRCHEN-VÖRDEN
Windenergie, Photovoltaik und verschiedene Energiesparmaßnahmen
schützen in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden Klima und Natur.

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden fördert unter anderem mit Kompensations°ächen ihre CO2-Bilanz.
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Das Saterland gilt als die kleinste Sprachinsel 
Europas. Hier werden Traditionen wie die 
saterfriesische Sprache gep¥egt und von 
Generation zu Generation weitergegeben. 
Eingebettet in eine einzigartig schöne Land-
schaft mit Naturseen, Wäldern und Wiesen 
gehört die Gemeinde zu einem von insgesamt 
fünf attraktiven Erholungsgebieten des Ol-
denburger Münsterlands. „Wir wollen unser 
Brauchtum für unsere Kinder und Kindes-
kinder bewahren und zugleich dafür sorgen, 
dass sie in gesunder Natur aufwachsen kön-
nen“, erklärt Bürgermeister Thomas Otto. 
Vor diesem Hintergrund sind Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz wesentliche Bestand-
teile bei kommunalen Sanierungsprojekten. 

Bereits 2018 startete die Gemeinde Sater-
land bei einem Teil der Straßenbeleuchtung 
mit dem Ersatz der herkömmlichen Glühbir-
nen durch energieef�ziente LEDs. Dadurch 
konnte der Stromverbrauch um rund 78 
Pro zent pro Jahr reduziert werden. Auch der 
CO2-Fußabdruck konnte mit dieser Maßnahme 
erheblich gesenkt werden: jährlich werden 

circa 974 Tonnen weniger Kohlendioxid in die 
Atmosphäre abgegeben. Um diese gute Bilanz 
auf Dauer noch zu steigern, sollen sukzessive 
alle Straßenlaternen mit LEDs ausgestattet 
werden. Auch im Schulzenrum Saterland 
und in der Sporthalle Ramsloh hat die nach-
haltige Beleuchtung Einzug gehalten und den 
CO2-Ausstoß um 70 bis 80 Prozent verringert. 
Darüber hinaus konnten die CO2-Emissionen 
im Freizeitbad Saterland durch den im Jahr 
2020 erfolgten Einbau von zwei energieef�-
zienten Lüftungsanlagen erheblich gesenkt 
werden. 

Mit Windenergieanlagen will die Gemeinde 
Saterland auch die Kraft des Windes zur 
Stromproduktion zukünftig nutzen. Eine 
Potenzialstudie zur Ermittlung geeigneter 
Flächen wurde bei einem entsprechenden 
Planungsbüro bereits in Auftrag gegeben: 
„Mit Windkraftanlagen können wir natür-
liche Ressourcen nachhaltig nutzen und 
die ökologische Bilanz unserer Gemeinde 
weiter verbessern“, ist Bürgermeister 
Otto überzeugt.

Darüber hinaus soll ein Generalentwässe-
rungsplan erstellt werden, mit dem überprüft 
werden soll, ob die Abwasserbeseitigung 
der Kommune noch den gesetzlichen Anfor-
derungen beispielsweise bezüglich der Um-
weltau¥agen entspricht. Weiterhin soll er 
ein Sanierungskonzept für das bestehende 
Abwassersystem enthalten, das zukünftige 
Entwicklungen wie die Auswirkungen von 
Neubau- und Gewerbegebieten berück-
sichtigt.

Auch ein größeres Naturschutzprojekt könnte 
in den nächsten Jahren auf die Gemeinde 
zukommen: Im Norden des Saterlands, in 
Utende, soll der Deich der Sagter Ems ver-
legt und wieder dem Tidegeschehen aus-
gesetzt werden. Mit dieser Rückverlegung 
sollen Kompensations¥ächen aufgewertet 
werden.

Zur Verbindung der Ortsteile, Anbindung an 
Nachbargemeinden, Mitnahme von Rädern 
im Öffentlichen Nahverkehr und mit dem Aus-
bau des Mobilfunknetzes will die Gemeinde 
Saterland zudem ihr Radwegenetz ausbauen 
und verbessern. Ein Planungsbüro begleitet 
das Projekt und wird ein Konzept erstellen. 
„Unser Ziel ist es, neben der Schaffung einer 
fahrradfreundlichen Infrastruktur auch die 
Anreize zum Radfahren zu fördern und damit 
einen weiteren Beitrag zum Schutz unseres 
Klimas zu leisten“, erklärt Bürgermeister 
Thomas Otto.

PETRA HELLMANN

SATERLAND
Durch energieef±ziente Lüftungsanlagen und Beleuchtungstechnik
spart die Gemeinde Saterland tonnenweise CO2 und Geld.

Damit kommende Generationen in gesunder Natur aufwachsen können, 
setzt die Gemeinde Saterland auf Nachhaltig und Umweltschutz.
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Für Steinfelds neuen Bürgermeister, Sebas-
tian Gehrold, ist es „ein zukunftsweisendes 
Projekt“. Gemeint ist das „Klimaquartier 
Graf-von- Galen-Straße II“ der Investoren 
Borgerding-Heese Bau GmbH, das als eines 
der ersten klimaneutralen Wohnquartiere 
Niedersachsens in der Gemeinde seit dem 
Sommer 2022 projektiert wird.

Auf der bisher landwirtschaftlich genutzten 
Fläche wird eine Siedlung mit sechs Einfami-
lienhäusern, zwei Doppel- und vier Mehr-
fami lienhäusern entstehen. Das Besondere: 
Die Energieversorgung der Wohnobjekte soll 
über auf den Dach¥ächen angebrachten 
Photovoltaikanlagen in Kombination mit Luft-
wärmepumpen und Stromspeichern erfolgen. 
Damit wäre das Quartier CO2-neutral und 
energieautark. Die Siedlung wird zudem 
durch die im Bebauungsplan vorgeschrie-
benen recycelbaren Baustoffe und ein 
intelligentes Wassermanagement auch 
in anderen Bereichen nachhaltig sein.

„Angesichts des Klimawandels müssen wir 
an die Zukunft denken und grundsätzlich 
bei der Ausschreibung von Wohn- und Ge-

werbegebieten Voraussetzungen schaffen, 
die energetisch ef�zient sind“, betont Bür-
germeister Gehrold.

Schon seit Ende 2012 versorgt ein mit Bio-
methan betriebenes Blockheizkraftwerk 
(BHKW) am Hallenbad, das von der gemeinde-
eigenen Wärmeversorgung Steinfeld GmbH 
betrieben wird, kommunale Gebäude, unter 
anderem das Rathaus, die Sporthalle, die 
Schwimmbäder sowie die Don-Bosco-Schule 
und die St. Johannes- Schule im Grundbedarf 
mit Wärme. „Dadurch konnten wir die 
CO2-Emmissionen deutlich senken“, stellt 
Marcel Ruwe, Geschäftsführer der Wärme-
versorgung Steinfeld GmbH, fest.

Auch die Kraft der Sonne wird in Steinfeld 
seit 1999 zur Stromerzeugung genutzt. Auf 
den Dächern der Don-Bosco-Schule, des 
Bauhofs und des Abwasserwerks produ-
zieren Photovoltaikanlagen umweltfreund-
lichen Solarstrom, der in den Gebäuden für 
Helligkeit sorgt und elektrische Geräte zum 
Laufen bringt. Mit dem Ziel, Privathaushalte 
und Unternehmen bei der Planung und Er-
richtung von Solaranlagen zu unterstützen 

und damit die Energiewende voranzutreiben, 
hat die Kommune in Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis ein Solar dach kataster einge-
richtet. Über eine interaktive Karte können 
Interessierte mit wenigen Schritten das So-
larpotenzial ihres Haus- oder Firmendachs 
unkompliziert ermitteln. Darüber hinaus 
setzt die Gemeinde schon seit über zehn 
Jahren mit der Umstellung der Straßen-
beleuchtung auf LED auf Energieef�zienz. 

Mit zahlreichen weiteren Projekten setzt 
die Gemeinde sichtbare Akzente im Bereich 
Nach haltigkeit: Beste Beispiele sind die 
Baump¥anzaktionen bei der letzten kreis-
weiten Umweltwoche, bei der Verwaltung, 
Politik sowie die Heimatvereine Steinfeld und 
Mühlen insgesamt 70 Bäume p¥anzten oder 
auch die Teilnahme beim Stadtradeln. Zudem 
wurde von der St. Johannes-Schule gemein-
sam mit der NABU-Ortsgruppe Steinfeld eine 
Blühwiese beim Busbahnhof angelegt. Und 
auf der Harpendorfer Streuobstwiese bietet 
ein von der Bingo-Umweltstiftung �nanzier-
tes Insektenhotel heimischen Wildbienen 
und weiteren Insekten die Möglichkeit, im 
Schutz einer natürlichen Umgebung zu 
überwintern.

Die Anschaffung eines E-Bikes für Dienstfahr-
ten der Rathausmitarbeiter und die geplante 
Anschaffungen eines Elektrofahrzeuges 
beim Bauhof ergänzen das nachhaltige 
Engagement der Gemeinde Steinfeld.

PETRA HELLMANN

STEINFELD
In Steinfeld entsteht eines der ersten klimaneutralen Wohnquartiere in Niedersachsen.

Steinfelds neuer Bürgermeister will bei Ausschreibungen von Wohn- und
Gewerbegebieten Voraussetzungen schaffen, die energetisch ef�zient sind.
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„Der kommunale Klimaschutz ist einer der 
zentralen gesellschaftlichen Zukunftsher-
ausforderungen“, davon ist Vechtas Bürger-
meister Kristian Kater überzeugt. „Dieser 
Verantwortung stellt sich die Stadt Vechta 
schon seit Jahren und konnte in der Vergan-
genheit bereits etliche Erfolge erzielen.“ So 
wurden beispielsweise in den Bereichen 
„Verkehr“ und „Eigene Liegenschaften“ bereits 
zwei Klimaschutz-Teilkonzepte entwickelt, 
die die Potenziale zur klimafreundlichen Ge-
staltung in diesen Segmenten aufzeigten. 
So rüstet die Stadt Vechta bereits seit 2004 
die Straßenbeleuchtung schrittweise auf LED- 
Technik um. Dadurch konnten in den vergan-
genen Jahren in einem erheblichen Maße 
Energie und somit Treibhausgasemissionen 
eingespart werden. Ziel ist es, die Nutzung 
von LED-Beleuchtung flächendeckend um-
zusetzen. 

Mit der Einrichtung eines Klimaschutzmanage-
ments und der Erarbeitung eines integrierten 
Klimaschutzkonzeptes stellte die Kreisstadt 

zudem im Jahr 2020 die Weichen für eine 
klima gerechte Weiterentwicklung der Kom-
mune. Sechs Handlungsfelder – Mobilität, 
klimaneutrale Verwaltung, Stadtentwicklung, 
(Land-)Wirtschaft, Klimaanpassung und Öf-
fentlichkeitsarbeit – wurden für das integ-
rierte Klimaschutzkonzept der Stadt Vechta 
identifiziert. Sie sollen schrittweise umge-
setzt werden.

Hinsichtlich der Mobilität soll neben dem 
Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge zur Förderung der Nutzung von mit 
Ökostrom betriebenen Fahrrädern, Lasten-
rädern und Pedelecs ein Angebot von gesi-
cherten Abstell- und Lademöglichkeiten in 
der Stadt entstehen. „Zudem wollen wir 
durch die Errichtung eines Pendlerradweges 
zwischen Vechta und Lohne entlang der Bahn-
strecke das Fahrrad als Alternative zum Auto 
fördern“ weiß Klimaschutzmanager Alexander 
Kunz. Auch die Optimierung der ÖPNV-Tak-
tung hat die Stadt im Blick: „Die Anpassung 
der Frequenz und auch die Abstimmung der 

Abfahrts- sowie Ankunftszeiten an die Be-
darfe der Bevölkerung sollen bei den Planun-
gen des hierfür zuständigen Landkreises 
Vechta vertreten werden. Zudem steht die 
Einrichtung eines attraktiven Car-Sharing- 
Angebotes als Alternative für innerstädtische 
Fahrten auf dem Programm“ so Kunz weiter.

Zudem sollen energetische Quartierskonzep-
te, die auf die Verbesserung der Energieef�-
zienz in bestehenden Wohnvierteln abzielen, 
entwickelt werden, während Neubaugebiete 
oder Teil¥ächen von diesen zukünftig als 
Klimaschutzsiedlungen mit individuellen 
Energiekonzepten ausgewiesen werden sol-
len: „Dadurch ist es möglich, die energetische 
Qualität von Neubauten auf ein besonders 
hohes Niveau zu heben,“ erklärt Bürger-
meister Kater und ergänzt: „Zudem soll für 
die Vechtaer Innenstadt ein umfassendes 
Grünkonzept erarbeitet werden, das den An-
forderungen an den Klimawandel entspricht 
und die Stadt nachhaltig auf die daraus resul-
tierenden Herausforderung vorbereitet.“

Die Windenergie hat beim Ausbau der erneu-
erbaren Energien eine zentrale Bedeutung. 
Hierzu sollen zwei weitere Standorte in den 
Ortsteilen Holtrup und Telbrake entstehen, 
auf denen voraussichtlich drei Anlagen er-
richtet werden können. Langfristig wird da-
mit Windenergie von ca. 58.500 MWh erzeugt. 

Das Wasserwerk hat sich den Ausbau der 
Solarenergie zum Ziel gesetzt und möchte 
dadurch den Strombezug der Anlagen redu-
zieren. Dazu soll eine Freiflächen-Photovol-
taikanlage entstehen, mit der ein großer Teil 
des werkseigenen Strombedarfs gedeckt 
werden könnte. Auch beim städtischen Klär-
werk ist die Steigerung der Eigenstromver-
sorgung oberstes Ziel: Auf dem Weg zur 
energieautarken Kläranlage, plant die Stadt 
Vechta die Belegung der Dachflächen der 
Betriebsgebäude mit Photovoltaikanlagen. 

PETRA HELLMANN

VECHTA
Mit einem integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept will die Stadt Vechta seit
Oktober 2020 Klimaschutz in der Gesamtheit denken und strategisch weiterentwickeln.

Auf einer Kompensations°äche der Stadt Vechta werden
Schafe des Sonnenhofes als Landschaftsp°eger eingesetzt.
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Zwischen 2012 und 2019 hat die EWE in einem 
jährlichen Bericht den Energieverbrauch in 
den gemeindlichen Liegenschaften analy-
siert. Auf dieser Grundlage wird seitdem 
sukzessiv die Straßenbeleuchtung auf LED 
umgestellt sowie die energetische Sanierung 
gemeindlicher Liegenschaften ausgeführt. 
Im Juli 2022 hat der Gemeinderat das soge-
nannte Energiemanagement beschlossen, in 
dessen Zuge in den nächsten Jahren unter 
anderem die jährlichen Kosten, Verbräuche 
und CO2-Emissionen in 14 kommunalen Lie-
genschaften überprüft werden.

Die Schwimmhalle und der St. Raphael-Kin-
dergarten werden über ein Blockheizkraft-
werk und eine Pelletsanlage versorgt.

Ein herausragendes Beispiel für Nachhaltig-
keit ist die Sanierung der Benedikt-Schule. 
Hierbei wurden unter anderem nachhaltige 
und recyclebare Werkstoffe in den Innen-

räumen verwendet. Fast alle Materialien be-
stehen aus mineralischen Komponenten und 
haben damit einen natürlichen Ursprung. 
Wände und Dach¥ächen erhielten beispiels-
weise eine Mineralfaserdämmung und kein 
aus Erdöl hergestelltes Styropor. Darüber 
hinaus ist der Linoleum-Fußboden in den 
Fluren und Klassenräumen langlebig und 
sogar kompostierbar. 

Komponenten wie Photovoltaikanlagen, 
Grün dächer und Wärmepumpen spielen 
bei Sanierungen und Neubauten eine ökolo-
gisch, ökonomisch und energetisch wichtige 
Rolle. Die Gerbertschule erhält im Zuge 
der Erweiterung eine PV-Anlage und ein 
Gründach. Die beiden neuen Kindertages-
stätten am Poggenkamp und an der Golden-
stedter Straße werden jeweils mit PV-Anlage, 
Gründach und Luft-Wärmepumpe ausge-
stattet, sodass sie energetisch autark 
sein werden. 

Grundsätzlich ist die nachhaltige Energie-
versorgung in der jüngeren Vergangenheit 
immer weiter in den Fokus gerückt. Im Herbst 
2022 hat der Gemeinderat über das Thema 
Tiefe Geothermie beraten und die Ausarbei-
tung einer Vorstudie beschlossen, in der das 
Potenzial für das Gemeindegebiet geklärt 
werden soll.

Initiativen gehen zudem auch von Visbeker 
Bürgerinnen und Bürgern aus. 2022 wurde 
erstmals ein Antrag auf die Errichtung einer 
Frei¥ächen-PV-Anlage gestellt. Der Gemein-
derat hat dem Projekt für eine Fläche von 
20.000 m² zugestimmt. Weitere Flächen sind 
in Planung. Darüber hinaus sollen neue Flä-
chen für Windenergie im Gemeindegebiet 
ermittelt und ausgewiesen werden.

Auch bei privaten Bauten soll künftig mit Blick 
auch Nachhaltigkeit verstärkt gesteuert wer-
den: Im Oktober 2022 hat der Gemeinderat 
ein Steuerungskonzept zur Nachverdichtung 
in den älteren Baugebieten verabschiedet. 
Dies hat zum Ziel, im Sinne einer verträg-
lichen Innenentwicklung vorhandene Bebau-
ungspläne bedarfsorientiert anzupassen. 

Auch das Thema Entwässerung spielt eine 
Rolle: Im Gewerbegebiet „Siedenbögener 
Esch“ wird das Ober¥ächenwasser der öf-
fentlichen Bereiche vorgereinigt, bevor es 
ins Regenrückhaltebecken gelangt. Von da 
aus ¥ießt es in die öffentlichen Wasserzüge 
und Gräben. Außerdem muss unbelastetes 
Wasser auf den Grundstücken, z. B. Regen-
wasser von den Dächern, auf den Grundstü-
cken versickern, damit sich daraus neues 
Grundwasser bilden kann.

Vor diesem Hintergrund eines schonenden 
Umgangs mit Ressourcen versucht die Ge-
meinde stetig, die Digitalisierung in der Ver-
waltung und in den Schulen voranzutreiben. 
Alle Schulen – mit Ausnahme der Grund-
schule Hagstedt, die erst 2023 an der Reihe 
ist – wurden an das Glasfasernetz ange-
schlossen.

Fazit: Auch wenn in Visbek bereits seit meh-
reren Jahren nachhaltig gearbeitet wird, 
nimmt die Thematik zunehmend Fahrt auf. 

YVONNE ALBERS

VISBEK
Nachhaltigkeit ist eines der großen und bedeutenden Stichworte unserer Zeit. Auch in der Gemeinde
Visbek wird seit einigen Jahren zunehmend Wert auf eine nachhaltige Umsetzung von Projekten gelegt. 

Bürgermeister Gerd Meyer (links) und Oberschulrektor Dietmar Seide vor der „neuen“ Benedikt- 
Schule. In den Wänden und Dach°ächen wurde eine Mineralfaserdämmung eingebaut. 
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Produktion und Labor, Dienstleistung und 
Logistik, Handwerk und Großhandel. Der Mix 
ist gewollt. Kleines Unternehmen im eigenen 
Neubau, großer Betrieb im Mietobjekt – auch 
hier ist Vielfalt Stärke. Ob Helfer, Fachkraft 
oder Manager: Arbeitsplätze gibt es im eco-
park auf allen Ebenen.  

Einen neuen und sehr markanten Akzent 
direkt an der E 233 setzt das Bauvorhaben 
der 2020 gegründeten OM-Mediengruppe. 
Das künftig gemeinsame Medienzentrum im 
ecopark löst die Verlagshäuser der Münster-
ländischen Tageszeitung in Cloppenburg und 
der Oldenburgischen Volkszeitung in Vechta 

ab. Der Einzug der Beschäftigten ist für 
Anfang 2024 vorgesehen.

Die Arbeiten auf dem 20.000 Quadratmeter 
großen Grundstück an der OM-Allee haben 
im Herbst begonnen. Das dreigeschossige 
Bürogebäude ist schnörkellos gestaltet, die 

UWE HARING

VIELFALT ALS WICHTIGES MERKMAL  
Arbeit erleben. Diesen Slogan trägt das Gewerbe- und Industriegebiet ecopark in seinem Logo. Und das Erleben von Arbeit 
unmittelbar an A 1 und E 233 ist vielfältig. Aktuell zählen die gut 40 Unternehmen im ecopark mehr als 2.000 Beschäftigte
in unterschiedlichsten Branchen, Berufen und Funktionen.

Im ZentrumZukunft sind der START:PUNKT für Gründungsinteressierte, das Transferzentrum Oldenburger Münsterland 
und das ecopark-Management untergebracht. Die Eröffnung im Sommer wurde auch auf der Dachterrasse gefeiert.
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Linienführung dennoch lebendig. Planer 
Matthias Windhorst vom Architekturbüro 
geising + böker aus Vechta hat zusammen 
mit Sarah Wesseling und Simon Böker ein 
Gebäude entwickelt, das „nach außen wie 
nach innen wirkt“. Das Technikkonzept stehe 
konsequent für zeitgemäße Nachhaltigkeit, 
für ein „Nearly-Zero-Energy-Building“.

Im Herzen des Oldenburger Münsterlands

„Im ecopark sitzen wir quasi im Herzen des 
Oldenburger Münsterlands“, begründet der 
Cloppenburger Hauptgesellschafter Jan Im-
siecke die Wahl des Standorts. „Hier werden 
wir nicht nur unsere Entwicklung zum digita-
len Medienhaus vorantreiben, sondern auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 

attraktives Arbeitsumfeld schaffen“, sagt 
Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzen-
der Karl Themann (Hausstette).

Absolut zeitgemäß ist auch das Unternehmen 
an der Ecke ecopark-Allee / Nord-Allee. Ein 
Büro, das fast papierlos arbeitet und ohne 
fossile Energien. PersCom ist Full-Service- 
Dienstleister, kümmert sich vor allem um 

Die OM-Mediengruppe baut ihr neues 
Medienzentrum im ecopark unmittelbar 
an der E 233. Das Vechtaer Architekturbüro 
geising + böker hat ein elegantes Gebäude 
geplant, das auch Räume für Begegnung 
und Veranstaltungen bietet.
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Gehaltsabrechnungen. Zu den Kunden ge-
hören neben kirchlichen und sozialen Ein-
richtungen auch Energieversorger, Bildungs-
werke und Kommunen aus ganz Deutsch-
land.

Inhaber Siegfried Looschen schwärmt vom 
„revitalisierenden Prinzip“ des Neubaus, 

der Geothermie und Sonnenenergie nutzt. 
Der Umzug von Vechta in den ecopark „ist 
für sämtliche Mitarbeiterinnen wie auch 
für mich ein großer Gewinn“, versichert der 
gebürtige Garreler, der in Cappeln lebt und 
auch mit dem Fahrrad schnell zum PersCom- 
Büro fahren kann.

Blühstreifen und Insektenhotel

Gleich zwei neue Bauvorhaben hat die Küh-
ling Fruchthandel KG jüngst im ecopark rea-
lisiert: Nach und neben einer neuen Lager-
halle mit weiteren Palettenstellplätzen und 
Regaleinheiten ist im Blühstreifen am Zaun 
ein Insektenhotel entstanden. „Ohne Insekten 

Ohne Insekten keine Erdbeeren – deshalb 
haben (von links) Christa Kühling, Lena 
Leithold-Kühling und Helmut Kühling an der 
Einfahrt zum Familienunternehmen Kühling 
Fruchthandel ein Insektenhotel in der 
Blühwiese aufgestellt. 
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keine Erdbeeren“, betont Lena Leithold-Kühling. „Wir arbeiten von 
der Natur und mit der Natur“, ergänzt Geschäftsführerin Christa 
Kühling. Gebaut wurde das stattliche Insektenhotel von der sozial-
therapeutischen Einrichtung Sonnenhof in Langförden-Deindrup.

Stichwort Natur: Viele Flächen im ecopark werden landwirtschaft-
lich genutzt. Sie sind entweder noch im Eigentum von Landwirten, 
oder der Zweckverband ecopark hat eigene Grundstücke als Acker 
verpachtet. Der qualitativ hochwertige Boden soll bis zur Ansied-
lung neuer Betriebe möglichst nicht brachliegen.  

Einige neue Unternehmen haben kürzlich an der ecopark-Allee den 
Betrieb aufgenommen oder lassen sich dort nieder. Aus Schleswig- 
Holstein kommt Holzgroßhändler Lohse, der im ecopark eine Zweig-
niederlassung eröffnet hat. Etwas weiter westlich haben Ellers Mon-
tagen (bisher Langförden) und FA Estrichbau (bisher Bakum) gebaut. 
Sie alle pro�tieren von der verkehrsgünstigen Lage, da sie auch 
überregional tätig sind. 

Die Nachfrage nach Grundstücken hat weder durch die Pandemie noch 
durch die Folgen des Ukraine-Kriegs nachgelassen, sagt ecopark- 
Geschäftsführer Uwe Haring. „Ganz im Gegenteil. Das Interesse an 
Flächen ist in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Unabhän-
gig von Branche, Herkunft oder Unternehmensgröße.“ 

Neben Neuansiedlungen gab es zuletzt auch einige Veränderungen 
innerhalb bestehender Gebäude. Besonders außenwirksam ist die 

neue Nutzung der markanten Immobilie im Einfahrtsbereich. Energie-
versorger EWE hatte das ZentrumZukunft 2008 eröffnet, um sowohl 
Fachleute als auch die Öffentlichkeit über Smart Home und erneuer-
bare Energien zu informieren. Nun hat EWE den Bau mit der auffälligen 
Vorhangfassade an den Landkreis Cloppenburg vermietet. Der füllt 
das Gebäude und den Namen mit neuem Leben.

START:PUNKT neu im ZentrumZukunft

Jetzt geht es im ZentrumZukunft um Zukunft und Perspektiven neuer 
Unternehmen. Denn mit der Initiative OM START:PUNKT helfen die 
beiden Landkreise des Oldenburger Münsterlands gemeinsam mit 
dem TrENDi-Team der Universität Vechta und weiteren Netzwerk-
partnern individuell beim Start in die Selbstständigkeit. Für den 
Landkreis Vechta ist der Hauptsitz nahe der Uni in einem alten Trakt 
der Geschwister-Scholl-Oberschule, während der START:PUNKT 
Landkreis Cloppenburg sein Büro im ZentrumZukunft bezogen hat.

Feedback auf die Geschäftsidee gewünscht oder ein Kontakt zu Förder-
geldgebern? Angela Hoefert hilft. Innovatives Thema? Interesse an 
Infos für Startups, an Veranstaltungen mit Nutzwert für Gründungs-
interessierte? Die Mitarbeiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
beim Landkreis Cloppenburg hat ein Büro im ZentrumZukunft. Für 
Tipps von ihr braucht es keine Voraussetzungen – weder Mindest- 
noch Höchstalter, keinen Bildungsstatus und schon gar nicht eine 
bestimmte Quali�kation.
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„Wir freuen uns über alle Gründerinnen und Gründer, über alle 
Gründungsinteressierte“, versichert Angela Hoefert. „Branche und 
Art der Gründung spielen keine Rolle. Es ist auch egal, wie konkret 
das Vorhaben schon ist.“ Unterstützt werden Existenzgründungen 
beispielsweise über das eigene Programm „Wir investieren hier“ 
des Landkreises Cloppenburg. 

Ebenfalls Netzwerkpartner und mit einem Schreibtisch im Zentrum-
Zukunft vertreten ist das Steinbeis-Transferzentrum Oldenburger 
Münsterland. Dessen Leiter Hermann Blanke engagiert sich seit Jahr-
zehnten im Auftrag der Landkreise Cloppenburg und Vechta für den 
Technologietransfer. Er berät Betriebe und Gründungsinteressierte, 
er ist Gastgeber mit verschiedenen Veranstaltungsformaten wie 
etwa dem Digitalk.

ecopark-Management ist umgezogen

Weiterer Mieter im ZentrumZukunft ist der Zweckverband ecopark. 
Nach zehn Jahren bei Elektro Hüsing an der ecopark-Allee hat das 
Parkmanagement seit vorigem Sommer die Adresse Europa-Allee 2. 
„Außer uns selbst pro�tieren auch die Unternehmen im ecopark 
und unsere Gäste von der Nähe zur Wirtschaftsförderung und von 
den beiden Konferenzräumen“, erklärt Uwe Haring.

Natürlich unverändert lautet die Adresse im Internet www.ecopark.
de, der Auftritt ist aber neu gestaltet. Infos über freie Flächen, Links 
zu den Unternehmen am Standort und die „Virtuelle Tour“ – auch 
und gerade im Netz wird der Slogan „Arbeit erleben“ mit Leben ge-
füllt.

Angela Hoefert ist beim START:PUNKT Land-
kreis Cloppenburg Ansprechpartnerin für 
Gründungsinteressierte und für Netzwerk-
partner. Auf dem Foto sind hinten ein Büro 
für Gründer und der Coworking-Bereich mit 
zehn Plätzen zu erkennen. 
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INFO | ECOPARK – INTERKOMMUNAL GETRAGEN

Der Gewerbe- und Industriepark ecopark ist im August 2002 of�ziell 
eröffnet worden. Sein Gebiet umfasst etwa 300 Hektar entlang der 
Europastraße 233 (B 72). Die Auffahrt zur Hansalinie A 1 ist knapp 
1.000 Meter entfernt. Mittlerweile arbeiten in den mehr als 
40 Unternehmen gut 2.000 Beschäftigte.

Dem Zweckverband ecopark gehören seit Gründung 1999 die Gemein-
den Emstek und Cappeln an sowie die Stadt Cloppenburg und der 
Landkreis Cloppenburg. 

Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz an der Europa-Allee im Zentrum-
Zukunft. Sylvia Graepel, Petra Lampe und Uwe Haring sind Ansprech-
personen für die Unternehmen im Park und für Interessenten.

www.ecopark.de
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Als Bernhard Runden im Jahr 1978 ins Unter-
nehmertum einstieg, ahnte er selbst noch 
nicht, welche Auswirkungen sein Grundstein 
einmal haben würde. Heute, 44 Jahre später, 
ist aus den Anfängen in Landwirtschaft und 
Logistik eine über 350 Personen starke, eu-
-ro paweit agierende Unternehmensgruppe 
geworden, die mittlerweile in zweiter Gene-
ration von Florian und Lisa Runden geführt 
wird.

Die Runden-Group vereint insgesamt sieben 
Unternehmen unterschiedlicher Branchen, 
die alle jedoch gemeinsam ein Ziel verfol-
gen: Treibhausgas-Ausstöße minimieren, 
nachhaltige Geschäftsmodelle vorantrei-
ben, gesellschaftliche Verantwortung über-
nehmen und im Sinne des European Green 
Deals handeln. Dafür fangen die Akteur:in-
nen der Unternehmensgruppe direkt bei 
sich selbst an: Klimaneutrale Immobilien, 

umweltfreundliche Mobilität und digitaler, 
automatisierter Ressourcenverbrauch sind 
nur ein Teil der konsequenten Maßnahmen 
zur Schonung unserer Erde. 

Doch was macht die Unternehmen der Run-
den- Group eigentlich aus? Sie alle agieren 
nach dem ESG-Prinzip, welches für „Environ-
mental“, „Social“ und „Governance“, also 
umweltbezogene, soziale und strukturelle 

SARALENA GÜLKER

GEMEINSAM FÜR EINE BESSERE WELT
Mehrweg, Personalservice, Aufforstung, Logistik, Elektrotechnik und IT – wo lassen sich hier Gemeinsamkeiten 
feststellen und was hat das vor allem mit einer Nachhaltigkeitsstrategie zu tun? Die Runden-Group aus Steinfeld 
vereint diese Tätigkeitsfelder zu einem in sich geschlossenen Kreislauf, der Gutes für Mensch und Umwelt tut. 
Sie zeigt damit, wie Geschäftsmodelle in Richtung Zukunft gedacht und schon heute umgesetzt werden.

Vom Landkreis Vechta in die Welt: Familie Runden führt sieben Gesellschaften mit nachhaltigen Geschäftsmodellen.
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Faktoren, steht. Unter „Environmental“ 
bündeln sich Themen wie Klimaschutz, 
Treibhausgas-Emissionen, Energie- und 
Ressourcennutzung, Wasser oder Bio-
diversität. Unter „Social“ versteht man 
Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und 
-kultur für Menschen, soziales Engagement 
sowie Übernahme von Verantwortung, 
während „Governance“ Führungsstil, Effek-
tivität, organisatorische Strukturen und 
Einbindung von Stakeholdern umfasst.

Die Muttergesellschaft und Holding, die 
RUNDEN Packaging & Logistics GmbH & 
Co. KG, ist der Steuerungsapparat der Gruppe. 
Hier verschmelzen Management, Marketing, 
Finance, HR und Qualitätsmanagement zu 
einem übergreifenden Dienstleister für alle 
anderen Unternehmen. Der große Vorteil: 
Von hier wird die Repräsentation nach außen 
zentral gesteuert, Arbeitsprozesse werden 
¥ächendeckend festgelegt und alle Mitar-
beitenden aller Gesellschaften dementspre-
chend gleichbehandelt und mit demselben 
Equipment und Einarbeitungsinformationen 
ausgestattet.

„S“ und „G“ erfüllt. Doch wo �ndet sich 
das „E“ innerhalb der Holding? Bis heute 
der Landwirtschaft verbunden, produziert 
Familie Runden eigenen, nach Naturland 
zerti�zierten Bio-Apfelsaft und setzt sich 
aktiv für die ökologische Forst- und Land-
wirtschaft sowie Aufbereitung der lokalen 
Flächen ein. Als nächstes folgt ein Bio-Honig, 
der ebenfalls auf eigenen Flächen gewonnen 
werden soll – das Oldenburger Münsterland 

soll als Heimat der Unternehmensgruppe 
von diesem Engagement pro�tieren.

Die WBG-Pooling GmbH & Co. KG bildet die 
Basis der Leidenschaft für das Prinzip Mehr-
weg innerhalb der Runden-Group. Mit einem 
gut ausgebauten Pooling-Netzwerk, das 
dafür eingesetzt wird, dass Mehrwegtrans-
portverpackungen (MTV) innerhalb der Le-
bensmittelbranche möglichst ef�zient und 
mit kurzen Wegen von A nach B befördert 
werden, konnte bis heute ein Kundenstamm 
in ganz Europa aufgebaut werden. Durch die 
MTV und die Effekte des Poolings werden 
nicht nur Foodwaste, sondern auch Einweg- 
sowie Plastik-Lösungen verhindert.

Aufbauend auf diesem Modell wurde im Jahr 
2013 die LHM-Pooling GmbH gegründet, 
welche das europaweite Pooling-Angebot 
in Branchen wie Automotive, Pharma, Ver-
packungsindustrie oder auch Landtechnik 
mit speziellen, individuellen Ladungsträgern 
ergänzt – auch hier gibt es natürlich nur einen 
Weg: Mehrweg.

Übrigens: Die BigBox 1000 der WBG-Pooling 
ist seit diesem Jahr in verschiedenen Farben 
Cradle To Cradle-zerti�ziert worden, was be-
deutet, dass die MTV, wenn sie irreparabel 
sind, in kleinste Stücke verarbeitet und an-
schließend zu einem gleichen, robusten 
Ladungsträger gemacht werden. So wird der 
langlebige und strapazierfähige Kunststoff 
nicht nur optimal wiederverwertet, sondern 
es ist auch gewährleistet, dass nichts davon 
in den Ozeanen dieser Welt landet.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

BARMER 
Regionalgeschäftsführer: Martin 
Horstmann, Achim Goldstein
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

Blömer & Kollegen GmbH 
Steuerberatung · Wirtschaftsprüfung 
Geschäftsführer: Hubert Blömer 
Bahnhofstraße 1 
49393 Lohne 
Tel. 04442/9242-0 
www.bloemer-kollegen.de 

By Your Site Personal GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Andreas Richter 
Falkenweg 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9733-90 
www.byyoursite.de

CEBrA Consulting GmbH
Geschäftsführer: Uli Brischke
Friesoyther Straße 12
49681 Garrel-Petersfeld
Tel. 04495/6895425
www.cebraconsulting.de

Crone Nutzfahrzeuge GmbH 
Geschäftsführer: Albert Crone 
Tweeler Straße 10 
49681 Garrel 
Tel. 04474/5091-93

datomedia GmbH
Geschäftsführerin: 
Daniela Behrend-Ünal
Hansestraße 9 · 49413 Dinklage
Tel. 04443 917485
www.datomedia.de

agmadata GmbH
Geschäftsführer: Helmut Voßmann 
Amerikastraße 15
49681 Garrel
Tel. 04474/50519-0
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 Software GmbH 
Geschäftsführer: Olaf Clausen, 
Darius Rauert 
Osterstraße 15 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/91420 
www.amcon.de

Architekturbüro Aumann
Inhaberin: Katharina Aumann
Industriezubringer 53
49661 Cloppenburg
Tel. 0151 15580328
www.aumann-architektur.com

große Austing GmbH
Geschäftsführer: Marc große Austing
Bergweg 26
49393 Lohne
Tel. 04442/92640
www.austing-it.de

Awenko GmbH & Co. KG            
Geschäftsführer: Holger Schütt
Brägeler Straße 98
49393 Lohne
Tel. 04442/80828-0
 www.awenko.de

Bei der ersten Ernte für den Bio-Apfelsaft 
halfen alle Mitarbeitenden tatkräftig mit. 
Natürlich wurden die Mehrweg-Behälter 
der eigenen Gesellschaft verwendet. 
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Das Herzstück der Runden-Group bildet die 
hauseigene Spedition, Rubetrans Logistics 
GmbH & Co. KG. In diesem Jahr feierte das 
Unternehmen 30-jähriges Jubiläum und ist 
dazu in der außergewöhnlichen Lage, dass 
immer noch Mitarbeitende seit Tag Eins Teil 
des Teams sind. Spezialisiert haben sie sich 
auf den Ultrafrische-Sektor im Lebensmittel-
bereich sowie Schubboden- und Silo-Logistik 
für Futtermittel. Ein wichtiger Aspekt hin-
sichtlich Umwelt- und Ressourcenschonung 
ist das System Cross-Docking, welches durch 
umfassende Kommissionierung dafür sorgt, 
dass Transportwege ef�zienter geplant und 
Symbiose- Effekte von Touren in der Nähe 
genutzt werden können. Die ersten reinen 
Elektro-LKW sind auch bereits in Planung, 
was eine noch grünere Logistik ermöglicht.

Natürlich verschreibt sich die Runden-Group 
nicht nur ausschließlich der Umwelt, sondern 
agiert vor allem mit Menschen für Menschen 
und treibt sogenannte enkeltaugliche Ge-
schäftsmodelle voran.

Das sozialste Geschäftsmodell bildet die RPL 
Weiterbildung & Personalservice GmbH ab. 
Sie steht für wertschätzende Behandlung 
und Weiterentwicklung von Mitarbeitenden 
innerhalb des Zeitarbeit-Modells. Was die 
wenigsten wissen: Innerhalb der Zeitarbeit 
liegt die Vergütung immer über Mindest-
lohn-Niveau und durch die Vermittlung von 
Hilfs- und Fachkräften wird Personen im 
Oldenburger Münsterland die Chance gebo-
ten, sich zu integrieren, weiterzuent wickeln 

und Zusatzquali�kationen zu erlangen. Auf 
diese Weise werden soziale Diskrepanzen 
in der Region aktiv abgebaut. Aber auch 
außerhalb dieses Modells werden Angebote 
wie Sprachkurse oder Flurfördermittelschei-
ne gerne von unterschiedlichen Firmen an-
genommen, um ihre Mitarbeitenden weiter-
zubilden.

Rares Gut und stets ausgebucht: Die klassi-
schen Handwerker:innen werden immer we-
niger. In den kommenden Jahren werden die 
meisten von ihnen in den Ruhestand gehen 
und der Nachwuchs kann die anstehende 
Arbeit nicht auffangen. Mit der RPL Technik 
& Service GmbH & Co. KG ist die Runden- 
Group von dieser Marktlage nicht mehr ab-
hängig. Der Elektrofachbetrieb transformiert 
das klassische Handwerk auf moderner Ebene 
und bildet neben Energie- und Gebäude-
technik sowie Vermietung diverser Maschi-
nen auch Planungsdienstleistungen für 
klimaneutrale Neu- und Umbauten an. Gerne 
berät das Team sowohl Unternehmen als 
auch Privatpersonen hinsichtlich Förder-
mittel und erneuerbaren Energien.

Welche Branche könnte zukunftsfähiger sein 
als die IT? Die damit zusammenhängenden 
Berufsfelder werden in den kommenden Jah-
ren noch stark zunehmen. Die RPL Digital & 
IT Solutions GmbH ist für die Digitalisierung 
aller Geschäftsprozesse, Modern Workplaces, 
agilen Projektmanagementmethoden und 
Softwareentwicklung innerhalb der Runden- 
Group zuständig; stellt sich gleichzeitig aber 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

BARMER 
Regionalgeschäftsführer: Martin 
Horstmann, Achim Goldstein
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

Blömer & Kollegen GmbH 
Steuerberatung · Wirtschaftsprüfung 
Geschäftsführer: Hubert Blömer 
Bahnhofstraße 1 
49393 Lohne 
Tel. 04442/9242-0 
www.bloemer-kollegen.de 

By Your Site Personal GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Andreas Richter 
Falkenweg 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9733-90 
www.byyoursite.de

CEBrA Consulting GmbH
Geschäftsführer: Uli Brischke
Friesoyther Straße 12
49681 Garrel-Petersfeld
Tel. 04495/6895425
www.cebraconsulting.de

Crone Nutzfahrzeuge GmbH 
Geschäftsführer: Albert Crone 
Tweeler Straße 10 
49681 Garrel 
Tel. 04474/5091-93

datomedia GmbH
Geschäftsführerin: 
Daniela Behrend-Ünal
Hansestraße 9 · 49413 Dinklage
Tel. 04443 917485
www.datomedia.de

Deeken.Technology GmbH
Geschäftsführer: Bernhard Deeken
Drüdingstr. 13
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/1766200
www.deeken-group.com

DesFa Hygiene GmbH 
Geschäftsleitung: Frank und Martin 
Niemann 
Daimlerstraße 1 
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Mit entschlossenem Blick in die Zukunft: Hier wird Logistik neu und grün gedacht. 
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auch als Systemhaus für Kunden aller Art auf. 
Ein besonderes Augenmerk wird auf das haus-
eigene System „Digital Circular Economy“ 
gelegt. Diese besteht aus verschiedenen 
Tools, um die Logistik- und Pooling-Prozesse 
kundenfreundlicher zu gestalten und trägt 
zu einer positiven Klimastrategie bei.

Einzeln stark. Gemeinsam stärker.

Jede Gesellschaft leistet innerhalb ihres 
Kompetenz-Felds einen Beitrag zur überge-
ordneten Nachhaltigkeitsstrategie der Run-
den-Group. Schon frühzeitig wurde hier er-
kannt, dass es nicht reicht, ein rein wirt-
schaftlich lukratives Geschäftsmodell zu 
haben. 

Die Anforderungen an unsere heutige Gesell-
schaft, nachwachsende Generationen von 
Arbeitnehmenden, die eine Sinnhaftigkeit in 
ihrer täglichen Arbeit suchen, sowie die Ver-
antwortung gegenüber unserer Umwelt wur-
den schon früh von der Familie Runden er-
kannt. Daraus resultiert die konsequente und 
konsistente Unternehmensvision: „Wir als 
Runden-Group gestalten gemeinsam eine 
bessere Zukunft, um unseren Folgegenerati-
onen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. 
In der Diversität eine Selbstverständlichkeit 
ist und der achtsame und schonende Umgang 
mit Ressourcen im Einklang mit wirtschaft-
lichem und nachhaltigem Handeln steht.“

Natürlich möchte die Runden-Group bei 
diesem Status Quo nicht stehen bleiben – 
den Ansporn �ndet sie in den Sustainable 
Development Goals der UN. Diese erfüllt 
die Runden-Group bereits jetzt zu einem 
großen Teil und sie bieten zeitgleich Orien-
tierung für die weiteren, ambitionierten 
Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen.

Damit eng verknüpft ist auch der Nachhaltig-
keitsbericht der Unternehmensgruppe, der 
erstmals im kommenden Jahr publiziert wird. 
Im Zuge einer modernen Unternehmens auf-
stellung ist auch das Thema Transparenz ein 
wichtiger Faktor. Im CSR-Report wird genau-
estens aufgeschlüsselt, aus welchen Dienst-
leistungen sich die Runden-Group zusam men-
setzt, wie das Thema Nachhaltigkeit in Leit-
bild, Vision und Strategie sowie die Bereiche 
Klimaschutz, Energieef�zienz, Ressourcen-
schonung und (Ab-)Wasser umgesetzt wer-
den und durch eine Wesentlichkeitsanalyse 
wird offengelegt, welche Auswirkungen die 
einzelnen Geschäftsfelder auf die Umwelt 
haben. Hier lässt sich nichts verstecken – 
hier zeigt sich, wer es mit dem Thema Nach-
haltigkeit ernst meint.

Der europäische Standard umfasst die Richt-
linien nach CSRD (Corporate Sustainability 
Reporting Directive) und ESRS (European 
Sustainability Reporting Standards) – diese 
würden für den freiwilligen Nachhaltigkeits-
bericht genügen. Angewandt werden aller-
dings die internationalen Anforderungen der 
Global Reporting Initiative (GRI). Auch hier 
erfüllt die Unternehmensgruppe erneut 
mehr Erwartungen als sie müsste – eben, 
weil Nachhaltigkeit nicht nur ein auferlegtes, 
sondern ein Herzensthema ist.

„We are one“ lautet ein Leitsatz der Runden- 
Group. Die Handlungen und Strategien drü-
cken aber auch aus: „We are not alone“. Rück-
sicht auf Mitmenschen, Ressourcen und den 
Planeten – davon wird das Handeln der 
Runden- Group täglich geprägt und de�niert. 
Innovative, zukunftsfähige Geschäftsmo-
delle – made in Oldenburger Münsterland, 
extended in Europe.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
gelebt und umgesetzt von der Runden-Group

Für unsere Umwelt Verantwortlich und sozial handeln Ethische Unternehmensführung

ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE

Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung 
de�niert – eine Vielzahl dieser kann die Runden-Group bereits darstellen.
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Dazu ist es wichtig, beim Kennenlernen gut zuzuhören, anschließend 
umfassend zu recherchieren, um dann Filme zu erstellen, die Auf-
merksamkeit schaffen und ihre Ziele erreichen. Zeigen, was das 
Unternehmen ausmacht, damit Interesse zu wecken, um so mehr 
Sichtbarkeit zu generieren – gleichbedeutend mit steigendem Um-
satz und, auf der Recruiting-Seite, mit deutlich mehr Bewerbungen. 

Menschen sind heute mehr als zuvor auf das bewegte Bild fokussiert, 
weiß Christian Wohlfarth aus seiner langjährigen Erfahrung in dem 
Business. Deshalb müssen auch Unternehmensbotschaften in an-
sprechende Videos verpackt werden, um die Zielgruppen zu errei-
chen.

ULLA SCHMITZ

FILME AUS SCHWICHTELER
 Immer in Bewegung für einen ±lmreifen Auftritt: wohlfarth ±lm aus Cappeln hat den Blick für die wesentlichen Botschaften und 
setzt sie ansprechend in Szene. Image±lme für Unternehmen sind noch immer das Hauptprodukt, längst werden aber auch Werbe-
±lme, Produkt±lme, Recruiting±lme und natürlich Social Media Content produziert. „Jedes Unternehmen ist anders, hat eigene 
Bedürfnisse, jedes spricht seine eigene Sprache. Dazu müssen unsere Filme passen“, so Christian Wohlfarth. Und das tun sie.

Firmensitz der wohlfarth �lm GmbH im alten Bahnhof, Schwichteler.
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Attraktivität ist die Prämisse und darum sind 
hochwertig produzierte Filme für Unterneh-
men zu einem absoluten Muss geworden. 
Sie laufen auf Messen, in Empfangsräumen, 
bei Präsentationen und natürlich online. 
In den sozialen Medien oder auf den Web-
seiten der Firmen.

Der Weg nach Schwichteler

Christian Wohlfarth ist seit vielen Jahren 
professioneller Filmemacher. Mit seinem 
sechsköp�gen Team zog er vor zwei Jahren 
in den liebevoll restaurierten Bahnhof 
Schwichteler und hat dort die Büroräume 
komplett neu und hochmodern eingerichtet. 
Professionelle Filmproduktionen entstehen 
eben weder im Geist von gestern noch mit 
veraltetem Equipment. Die Ausrüstung seines 
Unternehmens beweist dies bis ins Detail, 
in jedem Raum und an jedem Arbeitsplatz. 
 
Man merkt Christian Wohlfarth die Freude 
an seinem Job an, egal, ob man mit ihm 
spricht. Oder ihn „in action“ sieht. Dabei 
wird genauso deutlich, wie wichtig Diskreti-
on in diesem Job ist. „Unsere Kunden lassen 
uns rein, lassen uns nah ran. Mit diesem 
Vertrauen gehen wir extrem behutsam um.“ 
Dabei halten sich Kreativität und Boden-
ständigkeit stets die Waage.

Ein Film – 1.000 Möglichkeiten

Sehen und zeigen, was ist, für wf ist es 
Firmenphilosophie und Credo zugleich. Auch 
mal mehr abzuliefern, als veranschlagt, 
gehört für Wohlfarth dazu, denn am Ende 

„müssen die Kunden dermaßen von unserer 
Arbeit überzeugt sein, dass sie nicht nur 
rundum zufrieden sind, sondern diese Emo-
tionen auch weitertragen!“ Persönlich und 
auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen. 
Dafür liefert wohlfarth �lm in der Regel weit 
mehr als einen Film ab, da zum Haupt�lm 
meistens eine Kurzfassung sowie verschie-
dene Auskopplungen gehören – in allen denk-
baren Formaten für die verschiedensten 
Kanäle.

Eine gute Filmproduktion braucht Zeit. Meis-
tens läuft sie so ab: Christian Wohlfarth 
lernt beim Kunden zunächst die Verantwort-
lichen für das Projekt kennen. Zumeist die 
Geschäftsführung sowie Mitarbeiter:innen 
aus dem Marketing, dem Vertrieb oder dem 
Personalwesen. In diesem Rahmen erfährt 
er, wie der �lmische Auftritt des Unterneh-
mens gestaltet sein soll. Welche Ideen be-
stehen, wie sich die Voraussetzungen und 
die Möglichkeiten der Umsetzung darstellen. 
Adressat, Aussage, gewünschte Wirkung. 
All das wird abgeklärt. 

Für Christian Wohlfarth sind diese Begegnun-
gen essentiell. Darum spricht er mit allen, die 
dem jeweiligen Kunden ein Gesicht geben. 
Er hinterfragt und ist selbst für alle Fragen 
offen. So lernt er die Werte des Gegenübers 
kennen und schätzen, baut darauf das Kon-
zept des Films auf. 

Die Story

Gerne auch als eigenständige Geschichte. 
Ein Tisch zum Beispiel kann vieles sein: 
ein Kommunikationsvermittler, eine feste 

Dreh für den Verbund Oldenburger Münsterland beim Unternehmerpreis 
in den VEC-Hallen.
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Unterlage. Man kann mit der Faust darauf 
hauen, sich weh tun, das sprichwörtliche Tuch 
darauf zerreißen, man kann sich an ihm aber 
auch nahekommen, sich verlieben. So die 
Geschichte eines eigentlich völlig normalen 
Tisches einer hiesigen Möbelproduktion… 
Noch Zweifel an der Energie von Emotionen?

Unterstützt durch die passende Bildsprache, 
eine moderne Farbgebung und immer durch 
das Zusammenspiel von Bild und Ton.

Kontinuität als Schlüssel

Einige Kunden lassen sich seit der Gründung 
von wohlfarth �lm kontinuierlich �lmisch be-
gleiten. Schließlich steht auch deren Entwick-
lung nicht still. Und auch das gilt es darzu-
stellen. So können jene Kunden die Innovati-
onen ihrer Unternehmen selbst �lmisch 
nachvollziehen. Wie bestimmte landwirt-
schaftliche Geräte und Maschinen zum Bei-

spiel ihr Aussehen verändert haben. Nicht auf-
grund modischer Allüren, vielmehr weil tech-
nische Neuerungen anders aussehen, neue 
Funktionen bieten, das Image neu prägen und 
die Marke immer noch bekannter machen. 

Dabei treffen die Kunden „ihr“ bereits be-
kanntes Filmteam am Set immer wieder. Das 
schafft Vertrauen. Man kennt sich, weiß wer 
wie tickt und muss die Zusammenhänge 
nicht jedes Mal neu erklären. 

Wie alles begann

Den Start in das heutige Unternehmen wagte 
Wohlfarth im Sommer 2017 mit zwei Mitar-
beitern. Von Anfang an jedoch darauf aus-
gerichtet, auch im größeren Team arbeiten 
zu können. Je nach Projekt, je nach Konzept, 
je nach Aufwand. Zu wf können sich heute 
sechs Feste zählen, inklusive Wohlfarth 
selbst. 
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für Vollkornbäckerei 
Schulte GmbH, 
Saterland.
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Tel. 04441/9515601 
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. 
Of± zialatsbezirk Oldenburg 
Diözesanleiter: Ludger Ellert
Diözesangeschäftsführer: Frank Rieken
Lattweg 2-4 · 49377 Vechta
Tel. 04441/92500 
oeffentlichkeitsarbeit.of± zialatsbezirk@
malteser.org 
www.malteser-of± zialatsbezirk.de 

Medienteam Daniel Meier 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Meier 
Wulfetannen j1 · 49597 Rieste
Mobil 0163/2885688 
www.medienteam.info

Mission Mittelstand GmbH
Inhaber und Geschäftsführer: 
Matthias Aumann
Industriezubringer 53 
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/7097653
www.mission-mittelstand.de

MF Manfred Faske GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Mirco Faske 
Am Südfeld 24 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9733390 
www.mf-faske.de

moin media GmbH
Geschäftsführer: Timo Weigel, 
Maurice Brumund und Maik Bredemeyer
Große Straße 67 · 49377 Vechta
Tel. 04441/8859 565
www.moin.media

Der Mann ist nicht nur kreativ, er ist in glei-
cher Weise auch ¥exibel, so dass auch schon 
mal 15 wf Mitarbeiter an einem Set in Action 
sind. Frei vertraglich dazu geholt, aus einem 
perfekt funktionierenden Netzwerk. Das so 
wertvoll ist, wie die Mitarbeiter darin, so 
lange sie sich auf Vertragspartner wie Chris-
tian Wohlfarth verlassen können. Ethik ist 
auch hier das Zauberwort…

Den Kunden und sich selbst gegenüber ehr-
lich zu sein, nicht abgehoben und immer be-
reit, sich auf weitere Entwicklungen einzu-
lassen. Mit den Kunden zusammen alle mög-
lichen Wege mitzugehen, auch, wenn die 
Geschichte noch so crazy oder lieber doch 
klassisch und ein bisschen „wie immer“ sein 
soll. Am Ende entscheiden Kundin und Kun-
de, was sie sehen wollen. 

wf-Projekte leben, spiegeln die Ansprüche 
und Erwartungen der Kund:innen wider, 
machen diese zu Partnern. Gehen ihre Ver-

änderungen mit, lassen sich darauf ein, spre-
chen ihre Sprache und die ihrer Produkte. Ob 
konsequent klassisch dargestellt, ob humo-
ristisch, mit einem Augenzwinkern oder „wie 
es euch gefällt“. Die Hauptsache ist doch, 
dass der �lmreife Auftritt gelingt, sachlich 
oder emotional. Dass sich die Geschichte 
durch verschiedenste Schnittversionen und 
Auskopplungen immer neu erzählen lässt. 
Weil sie Lust darauf macht, alles über das 
Produkt, das Unternehmen oder den Men-
schen zu erfahren. Über das Leben eben, das 
die besten Geschichten macht. 

Das wf-Portfolio erzählt diese Geschichten 
auf die lebendigste, emotionalste und viel-
fältigste Art und Weise: www.wohlfarth.�lm

wohlfarth £lm GmbH
Bakumer Straße 1
49692 Cappeln
Telefon: 04478 9549000
E-Mail: kontakt@wohlfarth.�lm

Interview für BNI 
Nordwest-Mitte, 
Bissendorf.

Dreh in der Badischen 
Staatsbrauerei für 
END-Armaturen 
GmbH & Co. KG, 
Bad Oeynhausen.
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Wissenschaftsminister Björn Thümler fühlte 
sich an der PHWT sichtlich wohl und lobte 
den „PHWT- Spirit“ auf dem Campus. Er 
stellte fest: „Seit fast 25 Jahren glänzt die 
PHWT mit ihren Standorten in Vechta und 
Diepholz mit hervorragenden Absolventin-
nen und Absolventen. Das Studienangebot 
in den Bereichen Wirtschaft und Technik 

leistet einen zentralen Beitrag dazu, den 
Fachkräftebedarf in der Region und darüber 
hinaus zu sichern. Dabei ist die starke Praxis-
orientierung ein besonderes Alleinstellungs-
merkmal der Hochschule. So vermittelt die 
PHWT ihren Studierenden nicht nur das wis-
senschaftliche Fundament auf höchstem 
Niveau, sondern führt diese vom Studien-

beginn an eng mit der Praxis zusammen. Da-
von pro�tieren nicht nur die Studierenden, 
sondern natürlich auch die Unternehmen 
und nicht zuletzt die gesamte Region.“ 

PROF. DR. DENNIS DE

PHWT FIT FÜR DIE ZUKUNFT 
Das dritte Gebäude „Forum Technik“ auf dem Campus der PHWT in Diepholz wurde Anfang Oktober 2022 in einer Feier-
stunde mit zahlreichen Gästen eingeweiht, darunter auch das Architektenteam um Bernd Lange. Vertreter:innen der 
Mitgliedsunternehmen, Freunde und Förderer sowie Mitarbeitende der PHWT konnten gemeinsam mit dem Präsidenten 
Prof. Dr. De die modernen und freundlichen Räume kennenlernen und sich davon überzeugen, dass das Lernen und 
Lehren auch Spaß machen kann.

Zahlreiche Gäste konnten sich bei der Einweihung des „Forum Technik“ von den modernen Lern- und Lehrräumen überzeugen.
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Dies bestätigte auch Dr. Thomas Schulze, der Spiritus Rector des 
neuen Campus und Vorsitzender der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup 
Stiftung. Er bedankte sich persönlich bei allen Beteiligten und zeigt 
sich überzeugt, dass bei allen Schwierigkeiten, die wir schon gemeis-
tert haben und wahrscheinlich in naher Zukunft noch auf uns alle 
zukommen, die PHWT ein Aushängeschild für den Optimismus sei.

Cord Bockhop, Landrat des Landkreises Diepholz freut sich auf die 
weitere Zusammenarbeit mit der PHWT an den beiden Standorten 
Vechta und Diepholz. Er würde sich über eine �nanzielle Anerken-
nung aus Hannover freuen und hält sie auch für angemessen. Denn 
die PHWT sei die einzige Hochschule in der Region für die Region. 
Sie hilft den Unternehmen als einzige mit Fachkräftenachwuchs 
und Forschungszusammenarbeit und damit der ganzen Region als 
Lebensraum attraktiv zu bleiben. Das ist eigentlich eine staatliche 
Aufgabe! 

Amtskollege Tobias Gerdesmeyer, Landrat des Landkreises Vechta, 
p¥ichtete ihm bei und betonte, dass die PHWT Fachkräfte für mor-
gen ausbilde, und damit der Region helfe, die großen Herausforde-
rungen wie Klimawandel, Energie oder Transformation in Zukunft 
meistern zu können. Auch der stellvertretende Bürgermeister der 
Stadt Diepholz, Wilhelm Paradiek betonte, dass die Entwicklung 
der PHWT am Puls der Zeit liege und die Förderung der Wissen-
schaft eine Investition der Zukunft sei. Er wünschte allen Freude 
an der Wissenschaft und Erfolg in der Forschung.

Thomas Aldenhoff begleitete die Veranstaltung musikalisch in 
gewohnter professioneller Weise und trug, wie auch das Jugend-
förderwerk aus Vechta mit dem Catering, zur hervorragenden 
Atmosphäre bei.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Timo Lutz Werbefotogra± e 
Fotogra± e für den Mittelstand
Geschäftsführer: Timo Lutz 
Industriering 4 · 49393 Lohne
Tel. 04441/9515601 
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. 
Of± zialatsbezirk Oldenburg 
Diözesanleiter: Ludger Ellert
Diözesangeschäftsführer: Frank Rieken
Lattweg 2-4 · 49377 Vechta
Tel. 04441/92500 
oeffentlichkeitsarbeit.of± zialatsbezirk@
malteser.org 
www.malteser-of± zialatsbezirk.de 

Medienteam Daniel Meier 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Meier 
Wulfetannen j1 · 49597 Rieste
Mobil 0163/2885688 
www.medienteam.info

Mission Mittelstand GmbH
Inhaber und Geschäftsführer: 
Matthias Aumann
Industriezubringer 53 
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/7097653
www.mission-mittelstand.de

MF Manfred Faske GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Mirco Faske 
Am Südfeld 24 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9733390 
www.mf-faske.de

moin media GmbH
Geschäftsführer: Timo Weigel, 
Maurice Brumund und Maik Bredemeyer
Große Straße 67 · 49377 Vechta
Tel. 04441/8859 565
www.moin.media

Nehlsen Cloppenburg GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Pierre Jürschik
In der Riede 3
49692 Cappeln
Tel. 04471/184320
www.nehlsen.com

OM-Mediengruppe KG
Geschäftsführer: Dr. Michael Plasse 
Lange Str. 9–11 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04441/9560-511 
www.om-online.de

OMEGA Waagen GmbH
Geschäftsführer: Mario Schmidtke, 
Christian Osterhues
Schnatgang 3 · 49377 Vechta
Tel. 04447/9694631
www.omega-waagen.de

on/off it-services gmbh
Qlik BI & SAP ERP Lösungen, IT-Systeme
Johannes-Gutenberg-Straße 4
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/924919-0
www.it-onoff.de

Ostendorf Büroorganisation GmbH 
Prokurist: Heribert Magh 
Soestenstraße 5 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9101-0 
www.ostendorf-buero.com

Otto Kühling GmbH
Ansprechpartner: Elke Kühling-Emken, 
Christian Lohmann
Kopernikusstr. 2 – 4
49377 Vechta
Tel. 04441/93800
www.otto-kuehling.de

Ö. Demir Dienstleistung
Geschäftsführer: Ömer Demir
Wolfsburger Str. 13
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05493/9928187
www.demir-dienstleistung.de

Freundliche und helle Räume dienen der Kommunikation, im Studentenclub 
können die PHWT-Studierenden sich treffen – auch noch nach Vorlesungsende!
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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
Rombergstraße 53
49377 Vechta
Tel. 04441/9178730
www.phito.de

plus2event GmbH 
Geschäftsführer: Ralf Klaaßen, 
Thomas Wernikowski
Kolpingstr. 49 · 49377 Vechta
Tel. 04441/5660
www.plus2event.de

Quadro GmbH 
Geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
Cordula Richter 
Lange Straße 2d · 49377 Vechta 
Tel. 04447/85548-0 
www.quadro-werbeagentur.de

RASTA Vechta Sport-Marketing GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer 
Pariser Straße 6a 
49377 Vechta 
Tel. 04441/917970 
www.rasta-vechta.de

ray facility management group 
Geschäftsführer: Nils Bogdol 
Bahnhofsallee 1 
49451 Holdorf 
Tel. 05494/9875-0 
www.ray.de

REMONDIS GmbH & Co. KG
Arend Cobi
Zur Mark 11 – 13 · 49393 Lohne
Tel. 0163/8332322
www.remondis.de

Nehlsen Cloppenburg GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Pierre Jürschik
In der Riede 3
49692 Cappeln
Tel. 04471/184320
www.nehlsen.com

OM-Mediengruppe KG
Geschäftsführer: Dr. Michael Plasse 
Lange Str. 9–11 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04441/9560-511 
www.om-online.de

OMEGA Waagen GmbH
Geschäftsführer: Mario Schmidtke, 
Christian Osterhues
Schnatgang 3 · 49377 Vechta
Tel. 04447/9694631
www.omega-waagen.de

on/off it-services gmbh
Qlik BI & SAP ERP Lösungen, IT-Systeme
Johannes-Gutenberg-Straße 4
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/924919-0
www.it-onoff.de

Ostendorf Büroorganisation GmbH 
Prokurist: Heribert Magh 
Soestenstraße 5 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9101-0 
www.ostendorf-buero.com

Otto Kühling GmbH
Ansprechpartner: Elke Kühling-Emken, 
Christian Lohmann
Kopernikusstr. 2 – 4
49377 Vechta
Tel. 04441/93800
www.otto-kuehling.de

Ö. Demir Dienstleistung
Geschäftsführer: Ömer Demir
Wolfsburger Str. 13
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05493/9928187
www.demir-dienstleistung.de

Der neue Reinraum des „Forum Technik“ in Diepholz wird für Forschungszwecke 
im Bereich Mikroplastik genutzt.

Die großzügigen und modernen Labore können vielfältig genutzt werden – hier das 
Einrichten des Rennwagen-Simulators, der bald auf Messen eingesetzt wird.
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Semesterbeginn

Bei bestem Wetter und guter Laune hat die PHWT wenig später die 
neuen Studierenden des ersten Semesters auf dem Campus will-
kommen geheißen. Nach der Begrüßungsrede durch PHWT-Präsi-
dent Prof. De ging es für die 140 „Erstis“ auf Erkundungstour über 
den Campus. Anschließend wurde der Tag mit Bratwurst und einer 
Bier-Olympiade, geplant durch das siebte Semester, erfolgreich 
abgeschlossen. 

Neue und moderne Studieninhalte

Immer neue Herausforderungen wie zum Beispiel Transformation 
und Digitalisierung verändern die Anforderungen, die an moderne 
Studiengänge gestellt werden. Die PHWT ist im ständigen Austausch 
mit den ca. 180 Mitgliedsunternehmen und den Gremien, in denen 
auch Firmenvertreter:innen ihre Wünsche und Anregungen einbrin-
gen. Somit wird es zum nächsten Studienjahr, Beginn im Herbst 2023, 
ein modernisiertes Studienangebot geben. Bereits zum diesjährigen 
Studienstart konnte der modernisierte Bachelor-Studiengang Wirt-
schaftsinformatik starten, mit jetzt sieben Semestern und überar-
beiteten Inhalten – besonders der IT-Anteil ist hier erweitert worden. 
Studierende arbeiten an studiengangübergreifenden Projekten und 
können zu Auslandspartnerhochschulen.

Ganz neu wird der Studiengang Informatik in Vechta ab 2023 sein. 
Zusammen mit den Wirtschaftsinformatikern wird in einem Y-Model 
studiert; inhaltlich gleich zunächst in den ersten zwei Semestern, 
danach mit eigenen und gleichen Modulen und Schlüsselquali� - 
  ka tionen. Die Vorbereitung für die Akkreditierung läuft. Der Stu-
diengang Betriebswirtschaftslehre wird ebenfalls komplett neu 
starten und die Studierenden auf die neuen Aufgaben vorbereiten. 
Alle technischen Studiengänge wie Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen wurden bereits 
überarbeitet. Außerdem wurden alle Bachelor-Studiengänge 
har monisiert, das heißt Module können interdisziplinär belegt 
werden. 

Grund zum Jubeln: das diesjährige Rennwagen-Team erzielte bei allen Rennen tolle Erfolge!

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Road Sound 
Veranstaltungstechnik GmbH
Geschäftsführer: Ludger + 
Reinhard Menke
Gewerbering 13 · 49393 Lohne
Tel. 04442/803690
www.road-sound.de

RP Geolabor und Umweltservice GmbH
Regine Prepens und Bertold Rubach 
Niedriger Weg 47 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9475-70 
www.RubachundPartner.de

RPL Digital & IT Solutions GmbH
Geschäftsführer: Philip Zumbrägel, 
Hendrik Pöppelmann, Florian Runden
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld
Tel. 05492/962220
www.runden-group.eu

RPL Weiterbildung & 
Personalservice GmbH
Geschäftsführer: Florian Runden
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld
Tel. 05492 557190
www.rpl-weiterbildung-
personalservice.de

Rubetrans Logistics GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Florian Runden
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld
Tel. 05492/55740
www.rubetrans.eu

RPL Technik & Service GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Andre Runnebaum, 
Florian Runden
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld
Tel. 05492/5389890
www.runden-group.eu

Zahnarztpraxis Dr. Viktoria Saager M.Sc.
Oldenburger Str. 1 · 49424 Goldenstedt
Tel. 04444/967900
www.dr-saager.de

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
Rombergstraße 53
49377 Vechta
Tel. 04441/9178730
www.phito.de

plus2event GmbH 
Geschäftsführer: Ralf Klaaßen, 
Thomas Wernikowski
Kolpingstr. 49 · 49377 Vechta
Tel. 04441/5660
www.plus2event.de

Quadro GmbH 
Geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
Cordula Richter 
Lange Straße 2d · 49377 Vechta 
Tel. 04447/85548-0 
www.quadro-werbeagentur.de

RASTA Vechta Sport-Marketing GmbH 
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer 
Pariser Straße 6a 
49377 Vechta 
Tel. 04441/917970 
www.rasta-vechta.de

ray facility management group 
Geschäftsführer: Nils Bogdol 
Bahnhofsallee 1 
49451 Holdorf 
Tel. 05494/9875-0 
www.ray.de

REMONDIS GmbH & Co. KG
Arend Cobi
Zur Mark 11 – 13 · 49393 Lohne
Tel. 0163/8332322
www.remondis.de
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Im Bereich Master be�nden sich gleich zwei Studiengänge kurz vor 
der Akkreditierung: ein technischer und ein Weiterbildungs-Master. 
Letzterer geht mit einem völlig neuen Konzept Anfang 2023 an den 
Start. Module zu Themen wie „Digitale hybride Arbeitsmodelle“, „Nach-
haltigkeit & Klimaneutralität“ oder „Digitales Leadership“ sowie 
„Intercultural Communication“ können separat von jedermann ge-
bucht werden. Zwei Termine �nden jeweils an einem Wochenende 
in Präsenz statt und die anderen sieben Termine online. Wenn ein 
Bachelor-Abschluss vorhanden ist und alle Module erfolgreich ab-
geschlossen wurden, können diese zum Master „Transformation“ 
angerechnet werden. Hiermit ermöglicht die PHWT Beschäftigten 
eine berufsbegleitende Weiterbildung mit Hochschulzerti�kat 
bzw. einen berufsbegleitenden Master.

Ein besonderes Projekt: Formula Student 

Das Rennwagen-Projekt ging mit dem Team Deefholt Dynamics e. V. 
dieses Jahr gleich dreimal an den Start, in Italien (Ricardo Paletti 
Autodromo), Österreich (Redbullring) und Deutschland (Hocken-
heimring). Mit viel Arbeit, Ausdauer und Herzblut haben die Studie-
renden zum tollen Erfolg beigetragen und können mit ihren Leistun-
gen sehr zufrieden sein. Ein ganz besonderer Dank gilt auch allen 
Sponsoren, die das Projekt mit �nanziellen und materiellen Mitteln 
sehr unterstützt haben! Bereits jetzt werden die gesammelten Er-
fahrungen in die Entwicklung für die nächste Saison eingebracht 
und an das nächste Team übergeben. 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Road Sound 
Veranstaltungstechnik GmbH
Geschäftsführer: Ludger + 
Reinhard Menke
Gewerbering 13 · 49393 Lohne
Tel. 04442/803690
www.road-sound.de

RP Geolabor und Umweltservice GmbH
Regine Prepens und Bertold Rubach 
Niedriger Weg 47 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/9475-70 
www.RubachundPartner.de

RPL Digital & IT Solutions GmbH
Geschäftsführer: Philip Zumbrägel, 
Hendrik Pöppelmann, Florian Runden
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld
Tel. 05492/962220
www.runden-group.eu

RPL Weiterbildung & 
Personalservice GmbH
Geschäftsführer: Florian Runden
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld
Tel. 05492 557190
www.rpl-weiterbildung-
personalservice.de

Rubetrans Logistics GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Florian Runden
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld
Tel. 05492/55740
www.rubetrans.eu

RPL Technik & Service GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Andre Runnebaum, 
Florian Runden
Gewerbering 1 · 49439 Steinfeld
Tel. 05492/5389890
www.runden-group.eu

Zahnarztpraxis Dr. Viktoria Saager M.Sc.
Oldenburger Str. 1 · 49424 Goldenstedt
Tel. 04444/967900
www.dr-saager.de
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Schumacher Gust IT Beratung GmbH
Gesellschafter: Jan Statkus
Windallee 2
49377 Vechta
Tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.com

Schumacher, Gust & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater
Partner: Jan Statkus
Windallee 2
49377 Vechta
Tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.de

Seitlicht GmbH 
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Maximilian Mayrhofer 
Brandtstraße 5
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/8408910
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 

ETA Siemer GmbH
Geschäftsführer: Andreas Siemer
Am Südfeld 12 a
49377 Vechta 
Tel. 04441/9747383 
www.ETA-Siemer.de

Versicherungsmakler Waldemar 
Strasser
Waldemar Strasser
Diekmanns Esch 13
49377 Vechta
Tel. 04447/9699600
www.strasser-versicherungsmakler.com

Die Praxis für Ge¬ ügel GbR
Dr. Heinrich Windhaus 
An der Ohe 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9371230 
www.tierarztpraxis-windhaus.de 

Tierklinik Lüsche GmbH 
Geschäftsführung: Senator Dr. M. 
Koene, T. Steinberg, J.-H. Swagemakers, 
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

Wagner GbR
Büro für Nachhaltigkeitsmanagement, 
Marketing und Kommunikation
Geschäftsführer: Barbara Wagner,
Stefan Wagner
Wieferigs Hof 24
49439 Steinfeld
Tel. 05492/417676
www.wagner-csr.de

WBG-Pooling GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Felix Borgerding, 
Florian Runden
Klünenberg 15 · 49401 Damme
Tel. 05491 97920
www.wbg-pooling.eu

Wie komme ich an die PHWT?

Wer sich für ein duales oder klassisches Studium an der PHWT inte-
ressiert, kann bei den Studienbereichen Informationsmaterial anfor-
dern und die Namen der Unternehmen erfahren, die gemeinsam mit 
der PHWT ausbilden. Studieninteressierte bewerben sich dann mit 
den üblichen Unterlagen direkt bei den Unternehmen oder neuer-
dings auch bequem über die Homepage der PHWT (www.phwt.de). 
Darüber hinaus schreiben die Unternehmen auch direkt über die 
Medien die Stellen aus. Als vierte Möglichkeit können Interessierte 
auch Unternehmen, die bisher noch kein Mitglied der PHWT sind, 
nach der Möglichkeit eines dualen Studiums fragen. Neue Mitglieds-
unternehmen sind immer willkommen. Bei Bedarf und Interesse be-
sucht die PHWT Unternehmen und informiert über die Organisation 
und die Vorteile des dualen Studiums sowie einer Mitgliedschaft. 

Erfolgreiche Bewerber:innen bekommen einen Studien- und Ausbil-
dungsvertrag, der die Rechte und P¥ichten aller Beteiligten regelt 
und einen Studienplatz an der PHWT einschließt. Bachelor-Studium 
und Ausbildung starten zeitgleich am 1. August des Kalenderjahres.

Über 3500 erfolgreiche Absolvent:innen sind bisher aus der PHWT 
hervorgegangen, die meisten von ihnen sind von ihren Ausbildungs-
betrieben übernommen worden und viele arbeiten noch Jahre später 
dort in verantwortungsvoller Position. 

 

Die neuen Studierenden der PHWT beider 
Standorte Vechta und Diepholz wurden
am 4. Oktober herzlich auf dem Campus
in Diepholz begrüßt. 
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Heute ist Leasing eine tragende Säule der 
Unternehmens�nanzierung und ein elemen-
tarer Bestandteil des Wirtschaftsalltags. 
Zurzeit sind Wirtschaftsgüter im Wert von 
weit über 220 Milliarden Euro verleast. 
Jährlich werden etwa 2 Millionen Leasing-
verträge neu abgeschlossen, rund 85 Pro-
zent davon mit mittelständischen Kunden. 
Mehr als 50 Prozent an den außen�nanzierten 

Anlageinvestitionen werden jährlich durch die 
Leasing-Wirtschaft �nanziert. Damit domi-
niert Leasing alle Formen der Außen�nan-
zierung und erweist sich als Motor der Wirt-
schaft. Vor allem innerhalb des aktuellen 
Transformationsprozesses Richtung Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung, den die Bundes-
regierung als „Jahrzehnt der Zukunftsinves-
titionen“ beschreibt, kommt dem Thema 

Leasing eine entscheidende Bedeutung zu. 
Es gilt, diese gewaltige Umstellung so ef�-
zient, sicher und ¥exibel wie möglich zu 
�nanzieren. Die Devise „Nutzen statt Eigen-
tum“ ist hierbei ein entscheidender Vorteil, 
und gemeinsam mit ihren Kunden kann die 
Leasing-Branche ihren Beitrag leisten, die 
ambitionierten Nachhaltigkeitsziele zu er-
reichen. 

MICHAEL WINDHAUS

EINE GRÜNE ZUKUNFT MIT LEASING 
 „Nutzen statt Eigentum“ ist aktueller denn je. Als eine der führenden Leasinggesellschaften in 
Deutschland ist die SüdLeasing GmbH seit 1970 für den deutschen Mittelstand ein bewährter 
und innovativer Partner rund um das Thema Investitions±nanzierung. 

Fachberater der SüdLeasing GmbH in der Region Ems-Weser: Michael Windhaus.
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SüdLeasing als Investitionspartner

Nachhaltiges Investieren und Produzieren 
entwickelt sich aktuell von einem „kann“ 
zu einem „muss“ und steht bei vielen Unter-
nehmen mittlerweile als strategisches Ziel 
auf der Agenda. Es ist schlechthin zu einem 
Wettbewerbsfaktor geworden. Auch die Süd-
Leasing hat Nachhaltigkeit seit 2017 kon zern-
weit als strategische Stoßrichtung de�niert. 
Denn nur mit eigener ESG-kon former Exper-
tise der Finanzierungsexperten können die 
Kunden beim Transformationsprozess er-
folgreich unterstützt werden.

Die SüdLeasing ist mit 370 Mitarbeitern, 21 
bundesweiten Standorten und einem Neu-
geschäftsvolumen von 1,8 Milliarden Euro 
(2021) eine der drei größten herstellerunab-
hängigen Leasinggesellschaften in Deutsch-
land. Sie gilt als einer der führenden Absatz-
�nanzierer und betreut schwerpunktmäßig 
Hersteller und Händler in den Branchen 
Bau, Schwerlast, verarbeitendes Gewerbe, 
Logistik, Energie, Landwirtschaft sowie IT 
und Kommunikationstechnik.

Ein Gegenüber mit Erfahrung

An den Finanzierungsexperten der SüdLea-
sing wird besonders geschätzt, dass sie mit 
ihren Kunden aus unterschiedlichen Branchen 
inhaltlich auf Augenhöhe kommunizieren. 
Objekt-Know-how ist die Voraussetzung für 

passgenaue Finanzierungslösungen. Wenn 
man realistische Vorstellungen vom tatsäch-
lichen Wertverlauf, beispielsweise eines 
Dreh-Fräs-Zentrums, eines Baggers, Bau-
krans oder einer Spritzgießmaschine hat, 
und zudem Nutzungsart und -dauer genau 
kennt, relativiert sich die Frage nach dem 
Rating des Investors oftmals.

Michael Windhaus, Leasingexperte vor Ort

Michael Windhaus, der im Oldenburger 
Münsterland für die SüdLeasing GmbH aktiv 
ist und gute Beziehungen zu vielen Unter-
nehmen und Unternehmern p¥egt, ist mit 
Leib und Seele Bankfachwirt und Technik-
fan. Er ist als Leasingfachberater nicht nur 
ein erfahrender Kenner etlicher Branchen, 
sondern auch tief verwurzelt mit der Region: 
Zum Bankkaufmann bei der Oldenburgischen 
Landesbank AG in Vechta ausgebildet, spe-
zialisierte er sich ab 1996 auf das Leasing- 
Geschäft. Seit 2011 betreut Michael Wind-
haus das PLZ-Gebiet 49 für die SüdLeasing 
GmbH aus Stuttgart. 

Seine Kundengespräche führt er nicht am 
Telefon. „Dazu will ich vor Ort sein, will sehen, 
hören, die tatsächlichen Anforderungen und 
individuellen Zielsetzungen des Unterneh-
mers verstehen. Ich arbeite grundsätzlich 
mit dem Ziel, die Beziehung mit dem Leasing-
nehmer zu einer langfristigen Partnerschaft 
zu entwickeln. Denn je besser ich meinen 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

WebBrüder GmbH
Geschäftsführer: Thorsten Meyer, 
Sebastian Meyer
Telbraker Str. 20
49377 Vechta
Tel. 030/28630876
www.web-brueder.de

WechselGrün
Inhaber: Manuel Schlarmann
Industriering 4 · 49393 Lohne
Tel. 04443 6362680 
www.wechselgruen.de

Wessendorf Datenschutzberatung
Geschäftsführer: Klaus Wessendorf
Südkamp 6
49685 Emstek
Tel. 04473/9410570
www.wessendorf-beratung.com

wohlfarth ± lm GmbH 
Geschäftsführer: Christian Wohlfarth 
Bakumer Straße 1
49692 Cappeln
Tel. 04478/9549000
www.wohlfarth-± lm.de 

worklocal GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Matthias Kühling 
Am Bahnhof 14
49393 Lohne 
Tel. 04442/8879091
www.worklocal.de

Versicherungsmakler Waldemar 
Strasser
Waldemar Strasser
Diekmanns Esch 13
49377 Vechta
Tel. 04447/9699600
www.strasser-versicherungsmakler.com

Die Praxis für Ge¬ ügel GbR
Dr. Heinrich Windhaus 
An der Ohe 1 
49377 Vechta 
Tel. 04441/9371230 
www.tierarztpraxis-windhaus.de 

Tierklinik Lüsche GmbH 
Geschäftsführung: Senator Dr. M. 
Koene, T. Steinberg, J.-H. Swagemakers, 
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

Wagner GbR
Büro für Nachhaltigkeitsmanagement, 
Marketing und Kommunikation
Geschäftsführer: Barbara Wagner,
Stefan Wagner
Wieferigs Hof 24
49439 Steinfeld
Tel. 05492/417676
www.wagner-csr.de

WBG-Pooling GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Felix Borgerding, 
Florian Runden
Klünenberg 15 · 49401 Damme
Tel. 05491 97920
www.wbg-pooling.eu

Die Stuttgarter Firmenzentrale der SüdLeasing.
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Kunden kennenlerne, umso mehr Möglich-
keiten identi�ziere ich, wie ich seinen Unter-
nehmenserfolg durch individuelle Finanzie-
rungs-Lösungen fördern kann. Darum ist mir 
das persönliche Gespräch so wichtig. Indivi-
dualität ist denn auch das Maß der Dinge. Die 
Kombination aus Finanz-Know-how, einschlä-
gigen Branchenerfahrungen und Objekt-
kenntnis machen es aus. Auf der einen Seite 
das Investitionsobjekt. Auf der anderen Seite 
die spezi�schen Anforderungen und Ziele des 
Kunden. Und in der Mitte die SüdLeasing, 
die beides über eine passgenaue Leasing- 
oder Mietkau¥ösung zusammenführt“, er-
klärt Michael Windhaus seine Philosophie. 

SüdLeasing begleitet die Energiewende

Zur optimalen Kundenbetreuung gehört 
auch die Begleitung beim ökologischen 
Transformationsprozess der Wirtschaft. 
Dass Nachhaltigkeit bei der SüdLeasing 
selbst bereits seit Jahren einen hohen 
Stellenwert besitzt, ist hierfür von Vorteil. 
Windhaus betont: „Wir sind uns als Unter-
nehmen unserer gesellschaftlichen Verant-
wortung bewusst und sehen in diesem viel-
schichtigen Thema auch große Chancen für 
die Zukunft. Deshalb haben wir das Thema 
Nachhaltigkeit als strategisches Ziel in un-
serem Unternehmensleitbild verankert und 
bauen unsere Maßnahmen für mehr Klima-
schutz ständig weiter aus.“ 

Auch viele Kunden haben auf ihrem Weg zur 
Klimaneutralität die Vorteile von erneuerba-
ren Energieanlagen wie Photovoltaikanlagen 
entdeckt. Um diese hohen Investitionskosten 
liquiditätsschonend stemmen zu können, ist 
Leasing eine passende Option. Die SüdLea-
sing �nanziert Photovoltaikanlagen zur Strom-
erzeugung mittels unterschiedlicher Vertrags-
arten. Es kann sich dabei um Neuanlagen 
zur Eigennutzung oder Einspeisung handeln, 
wobei diese nicht dach- oder fassadeninte-
griert sein sollten. Frei¥ächenanlagen werden 
in der Regel ab 1,0 Million Euro �nanziert. 

Die Vorteile von Leasing oder Mietkauf von 
Photovoltaikanlagen sind zahlreich:
1. Die hohen Investitionskosten übernimmt 

der Leasing-Geber.
2. Die eigene Liquidität wird geschont. 
3. Ohne Grundbucheintragung, keine 

beschränkt persönliche Dienstbarkeit. 
4. Die Bilanzierung erfolgt off-balance.
5. Die Leasing-Raten können in Höhe und 

Zeitablauf individuell vereinbart werden, 
wobei die Vertragslaufzeit 96 Monate nicht 
übersteigen und sich somit innerhalb 
des Amortisationszeitraums der Anlage 
bewegen sollte.

6. Die Leasing-Raten können nach dem 
Prinzip des pay as you earn aus den Erlösen 
bzw. Ersparnissen bedient werden. 

7. Der Amortisationszeitraum ist gegenüber 
der 20-jährigen AfA kürzer, was aus ertrags-
steuerlichen Gründen von Vorteil sein kann. 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN OM-PARTNERUNTERNEHMEN

WebBrüder GmbH
Geschäftsführer: Thorsten Meyer, 
Sebastian Meyer
Telbraker Str. 20
49377 Vechta
Tel. 030/28630876
www.web-brueder.de

WechselGrün
Inhaber: Manuel Schlarmann
Industriering 4 · 49393 Lohne
Tel. 04443 6362680 
www.wechselgruen.de

Wessendorf Datenschutzberatung
Geschäftsführer: Klaus Wessendorf
Südkamp 6
49685 Emstek
Tel. 04473/9410570
www.wessendorf-beratung.com

wohlfarth ± lm GmbH 
Geschäftsführer: Christian Wohlfarth 
Bakumer Straße 1
49692 Cappeln
Tel. 04478/9549000
www.wohlfarth-± lm.de 

worklocal GmbH & Co. KG 
Geschäftsführer: Matthias Kühling 
Am Bahnhof 14
49393 Lohne 
Tel. 04442/8879091
www.worklocal.de

Photovoltaikanlagen können mittels Leasing �nanziert werden.

Fo
to

: 2
02

1 F
it 

Zt
ud

io
/S

hu
tt

er
st

oc
k



VERBUND OM | ARGUMENTE 2023

247

Und schließlich ist die Nutzung von Solar-
strom eine umweltschonende Energieform, 
die Unternehmen dabei hilft, einen positi-
ven Umweltbeitrag zu leisten, ihre vorgege-
benen Klimaziele zu erfüllen und nicht zu-
letzt mit Blick auf weiter steigende Energie-
preise ihre Kostenseite zu optimieren. 
„Ob Investitionen in Photovoltaik, in Soft- 

und Hardware, in Lebensmittelproduktions-
anlagen, Metall- und Kunststoffverarbei-
tungsmaschinen oder schwere Baugeräte: 
Am wichtigsten ist dabei das Gespräch von 
Mensch zu Mensch. Unsere Kunden schät-
zen es, dass wir verstehen, wovon sie spre-
chen und auf Augenhöhe mitreden können“, 
fasst Michael Windhaus zusammen. 

INFO | LEASING BEI DER SÜDLEASING: DIE 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 �nanzierende Objekt reicht i. d. R. als Sicherheit aus
- Wettbewerbsvorteile durch aktuelle Betriebsausstattung
- Nutzungs- und saisonabhängige Ratenzahlung möglich
- Auf Leasing-/Mietkaufgeschäft abgestimmter Versicherungsschutz
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Umso unverständlicher, dass kaum ein Un-
ternehmen sich die Mühe macht, über den 
Mainstream-Tellerrand hinauszuschauen, 
denn für fast alles gibt es in der Open Source 
Community Alternativen. Seit Einführung 
des Activation Keys bei Windows XP (2001) 
arbeite ich immer zufriedener auf dem 
Desktop mit Linux, habe mit verschiedenen 
Distributionen experimentiert und vermisse 
nicht viel aus der Windows Welt. Wenn doch 
mal etwas fehlt, kann man dann ja auch die 
eine oder andere Applikation wieder auf 

dem Desktop virtualisieren. Dieser kleine 
Exkurs soll zeigen, was gehen könnte, ist 
aber hier nicht das Thema.

Was de�nitiv geht, weil wir es seit der Grün-
dung von experia internet solutions vor über 
20 Jahren so handhaben, ist die Anwendung 
von Open Source auf unseren Servern und 
die Entwicklung von Software mit lizenz-
freien Produkten. Nicht aus Kostengründen, 
sondern wegen der Nähe zu den großen Inno-
vationen bauen wir bei experia unsere Sys-

teme konsequent auf Open Source auf. Das 
Internet basiert ja praktisch auch darauf.

Bei experia fängt das ganz unten bei eigener 
Hardware an, geht weiter bei der Virtualisie-
rung der Server, wo dann die Betriebssysteme 
der darauf laufenden Virtual Machines frei 
jeder Lizenz bereitstehen. Weiter geht es zu 
den Basisdiensten wie DNS, Datenbank, Web, 
Mail oder Backup. Also der gesamte Stack 
bis hin zur Website wird ausschließlich 
lizenzfrei bedient. 

CHRISTIAN NORDLOHNE

OPEN SOURCE SOFTWARE SCHÜTZT 
 „Die USA sanktioniert die EU nach Unstimmigkeiten in der Außenpolitik. Betroffen sind vor allem Nutzer der großen 
Softwarehäuser wie Google, Oracle, Microsoft und Apple.“ Nachrichten dieser Art könnten viel Nervosität in fast 
allen deutschen Unternehmen – vom Mittelstand bis hin zum börsennotierten Unternehmen – erzeugen, denn die 
Abhängigkeit ist so groß, dass wahrscheinlich ein Großteil der Produktion in Deutschland stillstehen würde.

Dipl. Informatiker Christian Nordlohne guckt gerne über den Mainstream-Tellerrand hinaus.
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Wir lieben diese Art des Hostings, weil wir 
jederzeit in allen Komponenten nachsehen 
können, wo eventuelle Probleme entstehen 
und wie sie zu lösen sind. Viele andere Web-
entwickler bieten nur einen Teilbereich an, 
Software oder Hardware oder beides werden 
der Einfachheit halber outgesourct. So fehlt 
es aber an wertvollem Know-how zur Opti-
mierung und Wartung der Websites. 

Kommen wir zum zweiten experia-Kern-
produkt neben dem Hosting, zum Content 
Management System kurz CMS oder einge-
deutscht „Inhalte-Bereitstellungs-System“ 
also der Software, mit der wir immer mehr 
Unternehmenswebsites im OM darstellen 
und verwalten. Das experia CMS „CosMoS“ 
ist nach dem gleichen Prinzip mit Hilfe von 
Open Source Komponenten wie PHPs/Java-
script und CSS entstanden und eine komplette 
Eigenkomposition. Was vor 25 Jahren – als 
das Internet auch für uns Neuland war – 
mangels Alternativen begonnen wurde, wird 
heute aus Überzeugung betrieben. Denn kein 
System würde sich so in den experia Work-
¥ow einpassen wie unser eigenes CosMoS. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Lizenz-
gebühren, eine hilfs bereite Community, eine 

Lösung für fast jedes Problem und klare, 
regelmäßige Update Routinen. Nebenbei 
spricht langfristige Nutzung der Hardware 
und weniger Bespitzelung durch die Großen 
dafür – um nur einige Punkte zu nennen.
Bezogen auf die Unternehmen, die Open 

Source nicht nutzen, muss ich gleich meine 
erste Aussage wieder relativieren. Gerade die 
großen Unternehmen haben schon längst 
erkannt, welches Potenzial in dieser Art 
der Entwicklung steckt:

Stark nachgefragt: Individuelle Software-Entwicklungen nach 
Kundenwunsch – wie die interaktive Tankstellenkarte von Alternoil.
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- IBM kaufte Redhat, eine Linux Distribution 
mit professionellem Support, für 34 Milli-
arden Dollar;

- Oracle übernahm MySQL, um mit der zu 
stark werdenden Datenbank Konkurrenz 
aus dem Weg zu räumen;

- Microsoft hat sich mit Github nun den 
direkten Draht zu 56 Millionen Entwick-
ler:innen verschafft;

- Google entwickelt Android, das Mobil-
telefon-OS neben dem iPhone mit Linux 
als Unterbau.

Auch wenn viele das Ende der Open Source 
Idee darin sehen mögen, glaube ich nicht, 
dass es der Bewegung noch etwas anhaben 
kann. Sogenannte Forks (Abspaltungen eines 
Projekts mit Neuorientierung der Entwick-

ler:innen) von wichtigen Produkten können 
ja jederzeit wieder neue gleichwertige Pro-
dukte erzeugen und die Gemeinde umlenken, 
wie jüngst bei dem Nachfolger von MySQL 
zu MariaDB geschehen.

Aber wie funktioniert das ganze eigentlich? 
Im Prinzip ist die Verwendung der gemeinsam 
entwickelten Software gratis, Verbesserun-
gen oder Anpassungen müssen ebenso wie-
der gratis zur Verfügung gestellt werden. 
Am Support jedoch kann jeder mit belie-
bigen Dienstleistungsmodellen verdienen. 
Beispielsweise kann ich keine Lizenzgebüh-
ren für Linux als Betriebssystem verlangen, 
aber sehr wohl meine Zeit abrechnen, in der 
ich Linux bei einem Kunden installiert habe.
In unserem Fall installieren wir zum Beispiel 

einen Apache Webserver auf unserer Hard-
ware für das Hosting von Webseiten und 
berechnen diese Dienstleistung, auch wenn 
auf dem Server lizenzfreie Webserver Soft-
ware läuft. Es lassen sich viele weitere Mo-
delle kreieren und auch wir nutzen weitere 
Dienstleistungen wie das schon erwähnte 
selbst entwickelte CMS-System oder Online- 
Kontrollsysteme.

Als Unternehmer muss man dabei natürlich 
die Kosten im Blick haben und wer nun denkt: 
Ganz schön clever, den muss ich nun auch 
gleich wieder enttäuschen, denn auch wenn 
wir keine konkreten Berechnungen dazu an-
stellen, würde ich sagen, es ist günstiger, 
Software zu kaufen als selbst zu entwickeln. 

Warum also das Ganze? Ohne in eine esote-
rische oder linke Ecke gestellt zu werden, 
glaube ich, dass heute jeder auch dem Ge-
danken einer shared community schon et-
was abgewinnen kann. Die EU versteht sich 
auch im weitesten Sinne als eine große Ge-
meinschaft, in der der Pro�t nicht an erster 
Stelle steht. Investitionen, die wir nicht in 
Softwaredienstleistungen an ein großes US- 
amerikanisches Unternehmen zahlen, bleiben 
als Lohn in der EU und auch die dadurch 
entstandenen Kenntnisse bleiben hier.

Wobei wir wieder bei den eingangs erwähnten 
schlechten Nachrichten wären: Ein Huawei 
Handy ist durch die US Sanktionen praktisch 
wertlos. Hier liegt der Verlust bei 100 Prozent, 
was sich bei einem Handy verschmerzen 
lässt. Wäre jedoch nur ein Teil in unserer 
Produktionskette von heute auf morgen 
sanktioniert, hätten wir es als Unternehmen 
schon sehr schwer, mal eben umzustellen. 
Zumal wir 24/365 liefern müssen und jede 
Unterbrechung unserer Produktion unkal-
kulierbare Folgen hätte. Insgesamt haben 
wir also unterm Strich vielleicht keinen Ge-
winn erwirtschaftet, sind aber für die meis-
ten Krisen gewappnet und es scheint gefühlt 
nicht weniger zu werden. Bei experia haben 
wir die grundsätzliche Entscheidung pro 
Open Source nie bereut, ganz im Gegenteil.

Die Entwicklung von Software im „Weltteam“ 
hält uns agil und ¥exibel. Man tauscht sich 
über Foren aus, anstatt in Warteschlangen 
von Hotlines auszuharren. Die Hoffnung, dass 
einem geholfen wird, ist schön, aber erfah-
rungsgemäß oft langwierig. Viele Support 
Hotlines werden vom Pro�t gesteuert, was 
nicht in jedem Fall zu dem gewünschten 
Erfolg, sondern oft einfach nur zu neuen 
Kosten oder Frustrationen führt.

Produktivitäts-Allrounder „Tismon“: Hier abgebildet die Überwachung der 
virtuellen Maschinen. Ebenfalls eine Eigenentwicklung von experia.

Der WYSIWYG-Editor „CosMoS“ der Lohner Tafel mit individuell erweiterbaren, 
dynamischen Elementen, automatisch im Corporate Design des Kunden.
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Im Gegensatz dazu ist Hilfe in der Community 
unbürokratisch. Man �ndet zu jedem Problem 
schnell eine Lösung, wir können unser CMS 
oder den Stack schnell und unkompliziert 
neuen Situationen anpassen, der Work¥ow 
passt sich der Dynamik unseres Unterneh-
mens an. Des Weiteren unterliegen wir nicht 
dem Update-Diktat der großen Software-
häuser. So können wir unser CMS und unsere 
Dienstleistungen dem Markt anpassen, blei-
ben dabei unabhängig und innovativ.

Mit dieser Haltung haben wir für unsere 
zahlreichen Kunden viel erreicht. Denn bei 
uns ist die Anwendung das Produkt, also 
das, was der Kunde nutzt, um seine Inhalte 
zu präsentieren. Und diese Anwendungen 
müssen einfach zu bedienen sein. Unser 
CMS „CosMoS“ ist einfach zu lernen (20 Mi-
nuten für die ersten Inhalte), modular auf-
gebaut (man sieht nur was man braucht) 
und beinhaltet einen Editor, bei dem man 
wirklich vorankommt. Alle weiteren Kunden-
wünsche programmieren wir hinzu, denn wir 
wissen ja wie es geht.

Bleibt noch zu erwähnen, dass nach all die-
sem technischen Unterbau ein weiterer 

Anspruch unser Tun und Handeln von Anfang 
an vorangetrieben hat: der ästhetische An-
spruch einer Webseite.

Denn nur mit einer schön gestalteten Web-
seite präsentiert man sein Unternehmen 
der ganzen Welt in angemessener Form 
und neben Funktion, Erreichbarkeit und all 
der notwendigen Technik ist der Anspruch 

an die gra�sche Gestaltung das Aushänge-
schild von experia internet solutions.

Da hilft auch die schnellste und stabilste 
Website nichts, wenn sie nach nichts aus-
sieht. Schon vor 20 Jahren und auch heute 
noch gilt der Spruch: Besser keine Website 
als eine schlechte.

Schön, übersichtlich, funktionell: Website www.frischbeton-lohne.de.

Bei Danish Crown bemühen wir uns ständig, das, was wir tun, 
zu verbessern – vom Acker bis auf den Teller –, damit Menschen 
auf der ganzen Welt mit vollem Vertrauen leckere Mahlzeiten 
genießen können. Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1887 und 
die Anfänge der dänischen Genossenschaftsbewegung zurück, 
daher ist die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den 
Mitarbeitern und unseren Eigentümern, den Landwirten, Teil 
unserer DNA.

Wir sind ein Lebensmittelunternehmen im Besitz dänischer 
Landwirte, die hochwertige Lebensmittel an Kunden und Ver-
braucher überall in der Welt liefern. Mehr als 23.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter – ob Metzger oder Monteur – arbeiten 
an der Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks, damit wir bis 
2050 klimaneutral werden.

So bieten wir „better food and a brighter future“.

Telefon 05434 850
www.danishcrown.de

Danish Crown Fleisch GmbH
Waldstraße 7 · 49632 Essen
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MSH hat ihren Sitz in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Industriemuseums Lohne. Das 
repräsentative dreistöckige Bürogebäude 
erinnert architektonisch an die Bauweise 
eines Atriums. Von dem rechteckigen Innen-
raum in der Mitte des Gebäudes sind die 
umliegenden Büroräume zugänglich. Das 
Glasdach verleiht dem gesamten Gebäude 
Offenheit und Transparenz. Neben dem 
Hauptstandort in Lohne verfügt die Gesell-

schaft über eine weitere Dependance in 
Wildeshausen in der Heemstraße 45.

Die Weichen stehen auf Wachstum

Während der Berufsstand der Steuerberater 
durch eine Überalterung gekennzeichnet ist, 
in dessen Folge nun mehr als 40 Prozent der 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer älter als 

60 Jahre sind, hat die MSH konsequent auf 
Wachstum gesetzt. Die sechs Gesellschafter 
(Durchschnittsalter 41) werden zusätzlich von 
einem jungen, quali�zierten und motivierten 
Team von rund 50 Mitarbeitern unterstützt. 
Insgesamt verfügt die MSH Gruppe über 14 
Berufsträger (Wirtschaftsprüfer/Steuer-
berater/Rechtsanwälte).

JÖRG SIEVERDING

VON ANFANG AN GUT BERATEN 
Von Anfang an gut zu beraten, ist die Intention, mit der die MSH Steuerberatungsgesellschaft seit mittlerweile über 
50 Jahren ihren Mandanten mit Rat und Tat zur Seite steht. Der Ursprung der renommierten Lohner Gesellschaft geht 
auf ihren Gründer Alois Diekstall zurück. Dieser gründete nach dem Ende des zweiten Weltkrieges ein Steuerbüro, 
welches Ende der 1980er-Jahre von Walter Meyer übernommen und weiterentwickelt wurde. Im Jahr 2014 ging aus 
dieser langen Tradition die MSH Steuerberatungsgesellschaft mbH hervor. 

Jörg Sieverding, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Fachberater für internationales Steuerrecht.
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„Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört 
gut zu sein.“ Getreu dem Motto Philip Rosen-
thals legt die MSH einen starken Fokus auf 
die Aus- und Weiterbildung. Bis zu neun Aus-
zubildende und Duale Studenten sind perma-
nent Teil des Teams MSH. Anschließend stre-
ben viele Kollegen ihre Weiterbildung zum 
Bilanzbuchalter, Steuerfachwirt, Fachassis-
tent Lohn- und Gehalt oder dem Fachassis-
tenten Digitalisierung und IT-Prozesse an. 

Die konsequente Weiterbildung bei der MSH 
Steuerberatungsgesellschaft zahlt sich aus. 
Vier der sechs Gesellschafter-Geschäfts-
führer haben ihren Berufseinstieg mit einer 
Ausbildung bei der Gesellschaft begonnen 
und drei dieser Gesellschafter haben ihre 
weitere Entwicklung ohne Studium voll-
zogen. 

Für Spezialisten und Generalisten

MSH steht für mehr als nur Steuerberatung. 
Flankiert durch die MSH GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und die MSH Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH ist die Gesell-
schaft ein zuverlässiger Partner in jeder Si-
tuation. Innovatoren und Investoren stehen 
wir bei der Gründung und der Erweiterung 
ihrer Unternehmen von der ersten Sekunde 

Firmensitz der MSH in der 
Küstermeyerstraße 18 in Lohne. 
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an professionell zur Seite und begleiten sie un ter anderem bei der 
Erstellung von Planungsrechnungen sowie der Beantragung von 
öffentlichen Fördermitteln und Krediten oder auch der Bestellung 
öffentlicher Bürgschaften.

Die laufende Finanzbuchhaltung inklusive der Überwachung der Unter-
nehmenskennzahlen und der Liquidität wickelt die MSH für ihre 
Mandanten ebenso zuverlässig ab, wie die Erstellung von über 3.000 
Lohnabrechnungen pro Monat und die jährlichen Jahres abschluss- 
und Konzernabschlussprüfungen. Dabei gilt es zu gestalten und nicht 
bloß zu verwalten. Bei der Nettolohnoptimierung (E-Bike Gestellung, 
Sachbezugskarten und Unternehmens�tness) helfen wir unseren 
Mandanten aktiv bei der Mitarbeitergewinnung als attraktiver Ar-
beitgeber. Im Rahmen von Abschlussprüfungen verstehen wir es als 
unsere Aufgabe, den Unternehmern, Geschäftsführern und Gesell-
schaftern frühzeitig auf sich androhende wirtschaftliche Probleme 
hinzuweisen und Lösungsansätze zu bieten. 

Doch die gute Beratung zeigt sich insbesondere im weitblickenden 
Beratungsansatz. Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuererklärungen 
sind bei den gestiegenen Privat- und Unternehmensvermögen eine 
existenzielle Planungsangelegenheit. Daher wird bei allen Unter-
nehmens- ,Vermögens- und Steuerplanungen immer auch bereits 
der steuerschonende Übergang auf die nächste Generation berück-
sichtigt.
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Von links: Thomas Witte, Steuerberater (32), 
Jörg Sieverding Wirtschaftsprüfer, Steuer berater (49), 
Alexandra Niedfeld, Steuerberaterin (34), 
Stefan Dultmeyer, Steuerberater (33), 
Claudia Heseding, Steuerberaterin (58), 
Jan Blömer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater (41).
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Gas und Strom: Muss das so teuer sein?

Die deutschen Strom- und Erdgaspreise waren auch bereits vor dem 
Russland-Ukraine Kon¥ikt im internationalen Vergleich anspruchs-
voll. Ein beachtlicher Teil dieser existenziellen Kosten sind gesetzliche 
Strom- und Energiesteuern sowie Abgaben. Diese Kosten treffen 
insbesondere die energieintensiven Unternehmen aus dem produ-
zierenden Gewerbe hart. Um diese Unternehmen zu entlasten und 
damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit deutscher Betriebe 
und die Arbeitsplätze zu erhalten, begleiten und stellen wir für 
Mandanten im gesamten Bundesgebiet Anträge nach dem Erneu - 
er baren-Energien-Gesetz (EEG), der Carbon- Leakage-Verordnung 
(Gaspreis) sowie dem Stromsteuer- und Energiesteuergesetz.

Die individuelle Ausgestaltung eines jeden Unternehmens macht 
einen detaillierten Blick notwendig, um die entsprechenden Anträge 
zu stellen oder gegebenenfalls durch Umstrukturierungen und 
Gestaltungen in die gesetzlichen Begünstigungen zu kommen. 
Die rasanten gesetzlichen Änderungen, vor allem im Energierecht, 
behalten wir für unsere Mandanten permanent im Blick.

Bürokratie: Geht das nicht einfacher?

Vor nunmehr 20 Jahren entwickelte der heutige CDU-Vorsitzende 
Friedrich Merz die Idee der Steuererklärung auf einem Bierdeckel. 
Die Realität im deutschen Antrags- und Formulardschungel ist eine 
vollkommen andere. Statt Vereinfachung und Vereinheitlichung, 

statt Fortschritt und Erneuerung, bremsen unzählige Genehmigungs- 
und Zustimmungsverfahren die Entwicklungsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft. Ob bei Bauvorhaben, Investitions- und Zuschussprogram-
men oder bei Prüfungen durch die Finanzbehörden stehen Unterneh-
men zusehends vor einer schier endlosen Wand an behördlichen 
Anfragen.

Die MSH übernimmt für ihre Mandanten die Antragsstellung, berät 
Unternehmen bei steuerlichen Außenprüfungen und hält den Unter-
nehmern den Rücken frei für ihr operatives Geschäft. In diesem 
Rahmen vertreten und begleiten wir unsere Mandaten auch durch 
langwierige Rechtsbehelfs- und Klageverfahren und stehen als 
vertrauensvoller Partner in Steuerstrafverfahren zur Seite. Denn 
Recht muss Recht bleiben.

Dig-IT-al: einfache und sichere Prozesse 

Digitale Arbeitsprozesse sind für die Mandanten der MSH eine Selbst-
verständlichkeit. Um die steigenden Anforderungen zu erfüllen, hat 
die MSH bereits vor Jahren mit der Ausbildung eigener IT-Fachleute 
begonnen. Diese gestalten heute aktiv mit den Mandanten die Trans-
formation von modernen EDV-Systemen. Die Implementierung 
externer Datensysteme (Warenwirtschaft, Zeiterfassung etc.) 
macht die ef�ziente Auftragsabwicklung möglich.

Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über einen zerti�zierten 
IDW-IT Auditor. In Zeiten steigender Cyber-Kriminalität führt dieser 
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die IT-Systemprüfung, die unter anderem 
integraler Bestandteil der Jahresabschluss-
prüfung ist, für Unternehmen durch, um 
Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und 
Risiken zu eliminieren.

Grenzenlos: Sicher international unterwegs

Vollumfänglich gute Beratung �ndet über 
Grenzen hinweg statt. Seit Jahrzehnten ge-
hört der Umgang mit internationalen Steuer-
rechtsnormen für die MSH zum Standard- 
Repertoire. Die hohe Expertise, sei es bei 
multinationalen Konzernstrukturen oder bei 
der Anwendung von Doppelbesteuerungs-
abkommen auf privater Einkommen- und 
Erbschaftsteuerebene, ist bei den Pro�s 
der MSH und ihren internationalen Kollegen 
über die Jahre gewachsen. Konkret wird das 
auch über die unternehmenseigenen Fach-
berater.

Neben dem Fachberater für internationales 
Steuerrecht beschäftigt die Gesellschaft auch 
einen der wenigen Fachberater für Zölle und 

Verbrauchsteuern. Egal ob Ausfuhrlieferun-
gen nach Fernostasien oder die schnelllebi-
gen Änderungen der Ausfuhrbestimmungen 
mit dem Vereinigten Königreich im Zuge des 
Brexit, die MSH �ndet für ihre Mandanten 
maßgeschneiderte Lösungen und hilft bei 
der Unternehmensexpansion.

Im Fokus: Der Mandant

In 2021 wurde die MSH vom Magazin Focus 
als Top-Steuerkanzlei in der Kategorie Wirt-
schaftsprüfung ausgezeichnet. Bereits in 
2020 hatte Focus-Money der arrivierten 
Lohner Kanzlei das Siegel als Top-Steuerbe-
rater verliehen. Die hohe qualitative Arbeit 
wird auch durch die ISO 9001 Zerti�zierung 
sowie das Siegel „Exzellenter Arbeitgeber“ 
unterstrichen.

Im Fokus unseres Handelns steht stets der 
Wichtigste aller Protagonisten – unser Man-
dant. In einer dynamischen, globalisierten 
und digitalen Welt ist es unser wichtigstes 
Ziel, jederzeit für unsere Mandanten ein 

offenes Ohr zu haben und schnell und ziel-
gerichtet Lösungen zu �nden. Der direkte 
Kontakt zu unseren Mandanten ist hierbei 
für uns ebenso unerlässlich wie die schnelle 
Beratung am Telefon oder per Video-Chat. 
Die größte Freude bei der Arbeit ist und 
bleibt der Dienst am Mandanten.
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„Unsere Leidenschaft für hochwertige Druckprodukte ist ungebro-
chen. Wir sind davon überzeugt, dass der Printbereich trotz der 
gravierenden Veränderungen auf dem Markt eine große Chance hat. 
Je digitalisierter unsere Medien- und Kommunikationslandschaft 
wird, desto mehr wird Print als wertig wahrgenommen. Und Druck-
produkte sind real und können nicht einfach weggeklickt werden“, 
beschreibt Brigitte kleine Stüve augenzwinkernd den Mehrwert 

analoger Medien. Sie ist seit September 2020 Gesellschafterin und 
Geschäftsführerin der Rießelmann Druck & Medien GmbH, die den 
Geschäftsbetrieb der Druckerei übernommen hat. Schon im Jahre 
2018 hat der Druckerei-Geschäftsführer Hermann Rießelmann seiner 
langjährigen Mitarbeiterin leitende Verantwortung übergeben und 
sie zur zusätzlichen Geschäftsführerin bestellt. 

IRMTRUD RIESSELMANN

DIE SEGEL ANDERS SETZEN 
Nicht wenige Unternehmen quer durch alle Branchen haben die massiven Marktveränderungen zu spüren bekommen, die die 
Coronapandemie Anfang 2020 ins Rollen brachte. Der Wegfall aller Veranstaltungen, die Schließung von Betrieben in vielen 
werbestarken Branchen wie Gastronomie und Einzelhandel befeuerte die Entwicklung weg von der analogen Kommunikation 
hin zu den digitalen Medien. Die Geschäftsführung der Druckerei Rießelmann sah in dieser sich nicht wieder umkehrenden 
Entwicklung den Startschuss für eine Neuaufstellung mit einem angepassten Produktions- und Vertriebskonzept.

Bekannter Firmensitz im Industriering 4 in Lohne: 1992 gebaut und 2022 umfangreich modernisiert. 
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„Mein Traumberuf“

Brigitte kleine Stüve begann bei Rießelmann 
Anfang der 90er-Jahre eine Ausbildung zur 
Schriftsetzerin. Darauf folgte das Studium der 
Kommunikationstechnologie in Wuppertal, 
das sie als Diplom-Ingenieurin mit Bestnote 
abschloss. In den kommenden zehn Jahren 
arbeitete Brigitte kleine Stüve in Großdrucke-
reien in Gütersloh, Osnabrück und Oldenburg 
und gewann wertvolle Erfahrungen im Ablauf 
komplexer Produktionen.

Doch Heirat und die Geburt zweier Söhne 
lenkten den Blick zurück in die Heimat, es 
zog sie mit ihrer jungen Familie zurück nach 
Lohne. Hier erfüllte sich der Wunsch, Familie 
und Beruf miteinander zu vereinbaren. Ihr 
alter Ausbildungsbetrieb bot ihr eine fami-
lien freundliche Lösung und so startete sie 
im Jahre 2005 im Vertrieb der Druckerei. 

Kompetenz über den Tellerrand hinaus

Als Druck-Ingenieurin mit langjähriger Erfah-
rung ist Brigitte kleine Stüve den Kundinnen 
und Kunden eine kreative Beraterin. „Schon 

in der Konzeptphase machte es Sinn, uns als 
Dienstleister mit an den Tisch zu holen. Denn 
was nützt der schönste Entwurf, wenn sich 
der dafür vorgesehene Bedruckstoff oder der 
Verarbeitungsweg als ungeeignet erweisen. 

Brigitte kleine Stüve ist geschäftsführende Gesellschafterin 
der Rießelmann Druck & Medien GmbH. 

Foto: Am Achten Tag
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Ziel meiner Beratung ist es, immer die per-
fekte Kombination aus Material, Druckver-
fahren und Verarbeitung zu �nden. Auch die 
Wirtschaftlichkeit der Produktion gilt es im 
Auge zu behalten“, erklärt Brigitte kleine 
Stüve. Unter den heute erschwerten Produk-
tionsbedingungen wie Materialverfügbarkeit, 
Energiekosten, Fachkräftemangel und Nach-
haltigkeit eine Herausforderung, die fort-
laufend Prozessveränderungen verlangt.

Hier sieht sie die Rießelmann Druck & Medien 
gut aufgestellt. Mit festen Kooperations-
partnern realisiert sie qualitativ hochwertige 
Produktionen von der Konzepterstellung bis 
zur termingenauen Zustellung. International 
agierende Unternehmen aus der Nahrungs-
mittel-, Kunststoff-, Maschinenbau- und 
Dienstleistungsbranche zählen ebenso zu 
ihren Kunden wie mittelständische Unter-
nehmen aus der Region. Hochwertige Firmen-
broschüren, Geschäfts- und Nachhaltigkeits-
berichte, Kataloge, Prospekte, Mitarbei-
terzeitungen, Bücher und Kalender sowie 
Mappen und Verpackungen bilden die 
Produktionsschwerpunkte. Ein Beweis für  
Kontinuität und Zuverlässigkeit sind die 

zahlreichen Stammkunden, die von Rießel-
mann ein „Rundum-sorglos-Paket“- für Druck- 
und Logistikleistungen bekommen. So be-
liefert das Unternehmen für ein führendes 
Online-Jobportal regelmäßig zahlreiche Hoch-
schulen und Messen in ganz Deutschland 
mit eingelagerten Printmedien zu den The-
men Bewerben und Recruiting. Ein weiteres 
Beispiel sind die Kundenmagazine für einen 
Großkunden aus der Lebensmittelbranche, 
die vierteljährlich an 10.000 Einzelempfänger 
verschickt werden, parallel mit circa 1.500 
Paketversendungen an die jeweiligen Han-
delspartner.

Klimaneutral und nachhaltig wirtschaften

Das Bewusstsein für umweltschonende 
Druckproduktionen hat bei Rießelmann eine 
langjährige Tradition. Bereits seit Mai 2008 
ist das Unternehmen FSC-zerti�ziert (Forest 
Stewardship Council). FSC-Papiere enthalten 
ausschließlich Zellstoffe aus sozial- und um-
weltverträglich bewirtschafteten Wäldern. 
FSC-zerti�zierte Drucksachen aus dem Hause 
Rießelmann erkennt man an dieser Zerti�-

zierungsnummer: FSC CO17909. Auch die kli-
maneutrale Produktion ist ein Angebot an 
die Kunden, ihre ökologische Verantwortung  
wahrzunehmen. Zu jedem CO-II-Auftrag 
übernimmt Rießelmann über die Stiftung 
„Unternehmen Wald“ die Kosten für die 
P¥anzung eines Baumes. Um klimaneutrale 
Projekte unbürokratisch und einfach abzu-
wickeln, entschied sich das Unternehmen 
schon 2014 als erste Druckerei Norddeutsch-
lands für eine integrierte Schnittstelle zum 
Klimarechner des Bundesverbandes Druck 
und Medien e. V.

Als Spezialist für Natur- und Umweltpapiere 
hat sich Rießelmann seit langem einen guten 
Namen gemacht. Der gesamte Prozess einer 
Print-Produktion wird unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit wie dem ressourcenschonen-
den Einsatz von Rohstoffen und Materialen, 
dem regenerativen Einsatz von Energie und 
verkürzten Logistikwegen im Blick behalten.

Kompetenz vor Ort: Annette Achterberg (v. l.) und Anne Fangmann kümmern sich um die gesamte Abwicklung 
umfangreicher Versendungen, national und international.
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Logistik-Dienstleister für die Kunden

Vor- und nachgelagerte Dienstleistungsangebote gewinnen bei der 
Rießelmann Druck & Medien GmbH zunehmend an Bedeutung. So 
können Kunden ihre Fertigprodukte in ein Hochregal-Lagersystem mit 
über 220 Paletten-Stellplätzen einlagern, zum Beispiel für spätere 
Versendungen. „Heute übergibt uns der Kunde nicht selten mit seinen 
Druckdaten gleich die zum Teil umfangreichen Verteilerlisten für 
Einzel-, Paket- und Paletten-Versand. Wir koordinieren den gesamten 
Produktionsprozess inklusive der Konfektionierung, Verpackung und 
Versendung mit Postau¥ieferung. Auch übernehmen wir gerne die 
Organisation von Just-in-Time-Lieferungen zu Messen oder Veran-
staltungen, ganz gleich ob es ins Oldenburger Münsterland geht 
oder zu einer Ausstellung im europäischen Ausland“, berichtet Anne 
Fangmann, leitende Auftragsmanagerin bei Rießelmann und schon 
21 Jahre dem Unternehmen treu. Um den Überblick zu behalten, ist 
ihr – aber auch den Kunden – das Online-Kundenportal eine wert-
volle Hilfe, da es die aktuellen Lagerbestände und die Historie der 
Lagerabrufe und Versendungen dokumentiert.

Rießelmann Druck & Medien GmbH
Ansprechpartnerin: Brigitte kleine Stüve
Industriering 4
49393 Lohne
Telefon 04442 9270-22
bst@riesselmann-druck.de
www.riesselmann-druck.de

Seit 2012 bietet Rießelmann die Möglichkeit der klimaneutralen 
Produktion, in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
Druck und Medien e. V.
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Der Hotelbesuch als Erlebnis – rund um den Globus glänzen Design-
hotels in allen Kategorien und für jedes Budget mit origineller Archi-
tektur, außergewöhnlicher Inneneinrichtung und extravagantem 
Stil. Ein Trend, der auch außerhalb der Metropolen zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Im Herzen der Kreisstadt Vechta, zwischen 
Zitadellenpark und Innenstadt, bietet das ibis Styles Hotel mit 
seinem spannenden Design bezahlbare Großstadtatmosphäre. 

Tradition und Moderne

An einer schicken Hotelbar in einem österreichischen Skiort hatten 
die heutigen Geschäftsführer Klaus Thoben und Marco Behrens vor 
sieben Jahren die Idee, gemeinsam ein Hotel zu eröffnen: „Wir sind 
seit vielen Jahren befreundet, teilen einerseits die Begeisterung für 
die schönen Dinge des Lebens und andererseits ergänzen wir uns“, 

PETRA HELLMANN

WO DIE WELT ZU HAUSE IST 
Mit Ponyhof, Paddock-Bar und stilvollen Accessoires präsentiert sich das ibis Styles Hotel in der Reiter stadt Vechta 
ganz im Zeichen des Pferdes. Seit drei Jahren genießen nicht nur Pferdefreunde den modernen Komfort und das 
stylische Ambiente – auch prominente Gäste, Touristen und Geschäftsreisende fühlen sich hier außerordentlich 
wohl.

Machen den Hotelbesuch im ibis Styles Hotel in Vechta zum Erlebnis (v. l.): die Geschäftsführer 
Klaus Thoben und Marco Behrens mit Hoteldirektorin Meike Harmeier.
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erklärt Klaus Thoben. Er betrieb mehr als 30 
Jahre das „Hotel zur Post“ in Garrel, während 
Marco Behrens mit seiner Firma MB Holz-
design hochwertige Einrichtungen für Privat-
haushalte, Unternehmen und Hotels herstellt. 
Er steckt hinter dem Einrichtungs konzept, 
dessen Mix aus traditioneller Handwerks-
kunst und zeitgenössischen Ein¥üssen das 
Ambiente des ibis Styles Hotel in Vechta 
prägt.

Internationales Flair

Mit viel Liebe zum Detail begegnen sich hier 
unterschiedlichste Materialien, die perfekt 
harmonieren: So duftet in dem sogenannten 
„Paddock“, einem Sitzbereich in der Bar, 
eine Originalheutapete aus Südtirol und  
eine ultramoderne Tresenfront zieht mit 
ihrem goldenen Glanz alle Blicke auf sich. 
Sie stammt aus einem 3-D-Drucker aus den 
USA und bringt wie die handgemachten 
Fliesen aus Norwegen internationales Flair 
in die Gasträume, die mit ungewöhnlichen 
Namen wie „Paddock-Bar“ oder „Ponyhof“ 
überraschen. 

Im Zeichen des Pferdes

Als Edelmarke der Economy Hotels des in-
ternational tätigen französischen Konzerns 
Accor sorgen ibis Style Hotels weltweit für 
Furore: „Sie sind sehr interessant, da Fran-
chisenehmer wie wir das professionelle 
Marketing nutzen können, aber ansonsten 
in ihren Entscheidungen unabhängig sind“, 
stellt Hoteldirektorin Meike Harmeier fest. 
Markenzeichen der Designhotels sind die 
von den Betreibern individuell ausgewähl-
ten Einrichtungsthemen, die einen Bezug 
zur jeweiligen Region haben. Aus dem Olden-
burger Münsterland ist der Pferdesport nicht 
wegzudenken und so lag es nahe, die ele-
ganten Vierbeiner mit Fotos und Equipment 
wie Reitstiefeln thematisch in das Design-
konzept einzubinden. 

Moderner Komfort mit Charme

Moderne, warme Farben, Design-Komfort 
und Lederelemente runden den besonderen 
Stil des Hotels ab. Dabei bieten die insge-
samt 78 komfortablen Zimmer alles, was 

den Aufenthalt mehr als angenehm macht: 
Gut zu liegen kommt man in den bequemen 
Boxspringbetten in Highend-Qualität, Pano-
ramafenster mit Sitzgelegenheit bieten eine 
tolle Aussicht über den Zitadellenpark oder 
die Silhouette der Stadt und 55-Zoll Flach-
bildschirme laden mit ihren zahlreichen Sen-
dern mit Filmen und Co. zur Entspannung. 
Darüber hinaus sorgen größtmöglicher 
Schall schutz für die wohlverdiente Ruhe, 
Klimaanlagen für beste Temperaturen und 
Inroom-Safes für Sicherheit beim Verstauen 
von Wertgegenständen, während die groß-
zügigen Bäder den Wohlfühlfaktor noch zu-
sätzlich erhöhen. „Wir bieten unseren Gästen 
außerdem kostenloses WLAN, 24-Stunden 
Rezeptionsservice, digitalen Check-in and 
-out mit der App „Hotelbird“, einen großen 
Parkplatz mit Elektroladestationen und na-
türlich ein köstliches Frühstück mit allem 
Drum und Dran“, stellt Operation Manager 
Guido Harmeier weitere Leistungsangebote 
des Hauses vor. 
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Die insgesamt 
78 komfortablen 
Zimmer bieten alles, 
was den Aufenthalt 
mehr als angenehm 
macht.

Unter dem Motto 
„Life is not a Pony 
Farm” rauchen im 
perfekt ausgestat-
teten Tagungsraum 
„Ponyhof” bei 
Meetings mit bis 
zu 25 Personen 
die Köpfe.
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Gelebte Gastfreundschaft

Mit den zwei Pächtern, der Bäckerei Behrens- 
Meyer und dem Restaurant DaSergio, bietet 
das ibis Styles Vechta über 50 Mitarbeitern 
einen attraktiven, sicheren Arbeitsplatz. 
„Gastfreundschaft ist für uns nicht nur ein 
Wort – wir füllen es mit Leben“, betont Meike 
Harmeier und ergänzt: „Vom herzlichen 
Empfang bis zum Zimmerservice begegnen 
wir unseren Gästen mit Offenheit und Kom-
petenz und geben jeden Tag aufs Neue ein-
hundert Prozent, damit sich unsere Gäste 
bei uns willkommen fühlen.“ Mit einem Lä-
cheln und viel persönlichem Engagement 
erfüllen die Mitarbeiter fast alle Sonder-
wünsche und auch wer Aus¥ugtipps braucht, 
ist bei ihnen an der richtigen Adresse. Doch 
nicht nur die Gäste sollen sich wohlfühlen: 
„Neben einem modernen Arbeitsplatz bie-
ten wir eine aufgeschlossene und kollegiale 
Atmosphäre. Uns ist es wichtig, dass es ne-
ben den Gästen und Kunden auch unseren 
Mitarbeitern gut geht. Deswegen p¥egen wir 
untereinander einen respektablen Umgang 
auf Augenhöhe.“

Im Herzen der Kreisstadt Vechta, zwischen Zitadellenpark und Innenstadt, 
bietet das ibis Styles Hotel mit seinem spannenden Design bezahlbare 
Großstadtatmosphäre.
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Gäste aus aller Welt

Die Gäste des ibis Styles Hotels in Vechta kommen aus aller Welt: 
Besucher der international bekannten Pferdeauktionen des Olden-
burger Pferdezuchtverbandes, Künstler und Besucher der kulturellen 
Events, Touristen, die die Region per Rad oder zu Fuß kennenlernen 
wollen, und auch Kunden sowie Mitarbeiter der Unternehmen des 
Oldenburger Münsterlandes bringen großstädtisches Flair in die 

Stadt. Sie alle treffen sich in der gemütlichen Paddock-Bar, die nicht 
nur für Hotelgäste, sondern für alle geöffnet ist, die das Besondere 
schätzen: „Die vielen unterschiedlichen Menschen und unser für die 
Region ungewöhnliche Getränkesortiment machen unser Haus auch 
für Einheimische interessant“, stellt Meike Harmeier fest. Denn neben 
dem kühlen Pils und ausgewählten Weinen stehen in der „Wine-, 
Cocktail und Sky Sports-Bar mit dem gewissen Etwas“ auch perfekt 
gemixte Cocktails und sogar Champagner zur Wahl.

Offen für kreative Köpfe

Doch nicht nur Erholung ist in dem Designhotel angesagt – unter 
dem Motto „Life is not a Pony Farm” rauchen im 50 Quadratmeter 
großen Tagungsraum „Ponyhof” bei Meetings mit bis zu 25 Personen 
die Köpfe. Dank 85-Zoll-Multimedia-TV sowie Flipchart, Pinnwand 
und Moderationskoffer lassen sich hier Präsentationen perfekt in 
Szene setzen und beste Ergebnisse erzielen. Auch für die Verp¥egung 
ist gesorgt: Getränke, Kaffeepausen mit Kleingebäck, belegte Bröt-
chen oder eine feine Kuchenauswahl können je nach Wunsch gebucht 
werden. Und wer zu Mittag essen möchte, hat beim Business- Brunch 
mit Pizza, Pasta oder Salat, Fisch- oder Fleischgericht, 2- oder 3-Gang 
Menü die Qual der Wahl. Serviert werden die kulinarischen Köstlich-
keiten vom „Ristorante da Sergio“, dass Hotelgäste aus aller Welt, 
Vechtaer und Tagesbesucher der Stadt mittags und abends mit 
italienischen Spezialitäten verwöhnt.

Die ultramoderne Tresenfront zieht in der Bar mit ihrem 
goldenen Glanz alle Blicke auf sich.
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Das Insolvenzgeschehen im Oldenburger 
Münsterland ist noch gering. Viele Betriebe 
sind dank guter Eigenkapitalstruktur und 
konsequentem Liquiditätsmanagement gut 
durch die vergangenen zwei Corona-Jahre 
gekommen. Doch mit der Energiepreisexplo-
sion, Lieferkettenschwierigkeiten und der 
weiter steigenden In¥ation stehen sie vor 
weitaus größeren Herausforderungen analy-
siert Jens Christian Renken, Gebietsverkaufs-
leiter im Oldenburger Münsterland und Cer-
ti�ed Business Analyst bei Creditreform 
Bremen. 

Vordergründig klingt es wie eine gute Nach-
richt: Der Auftragsbestand der deutschen 
Industrie steigt, meldete Mitte September 
das Statistische Bundesamt (Destatis). 
0,7 Prozent mehr Aufträge als im Vormonat 
zählte das verarbeitende Gewerbe. Im Ver-
gleich zum Vorjahr war der Auftragsbestand 
sogar 12,6 Prozent höher. Damit habe er einen 
Rekordwert seit Beginn der Erfassung im 
Jahr 2015 erreicht, melden die Statistiker. 
Das klingt so gar nicht nach Energiekrise, 
Lieferschwierigkeiten und In¥ation. Oder 
etwa doch? „Neben hohen Energiekosten 

für die Industriebetriebe führt die anhalten-
de Knappheit an Vorprodukten nach wie vor 
zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge“, 
heißt es weiter in dem Destatis-Bericht. 
Sprich: Der Rekord ist eher ein Stau. Ihn auf-
zulösen stellt viele Unternehmen derzeit vor 
große Herausforderungen. 

Laut dem ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
waren im Juli 2022 73,3 Prozent der Industrie-
unternehmen von Engpässen und Problemen 
bei der Beschaffung betroffen. Dabei bilden 
die Unternehmen im Oldenburger Münster-

JENS CHRISTIAN RENKEN

WO STEHEN UNTERNEHMEN IM OM? 
Das Insolvenzgeschehen im Oldenburger Münsterland ist noch gering. Viele Betriebe sind dank guter Eigenkapitalstruktur und kon - 
sequentem Liquiditätsmanagement gut durch die vergangenen zwei Corona-Jahre gekommen. Doch mit der Energiepreisexplosion, 
Lieferkettenschwierigkeiten und der weiter steigenden In¬ation stehen sie vor weitaus größeren Herausforderungen analysiert 
Jens Christian Renken, Gebietsverkaufsleiter im Oldenburger Münsterland und Certi±ed Business Analyst bei Creditreform Bremen. 

Jens Christian Renken, Gebietsverkaufsleiter im Oldenburger Münsterland und Certi�ed Business Analyst® 
der Creditreform Bremen Dahlke KG.
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land, in einer der wirtschaftsstärksten Regio-
nen Deutschlands, keine Ausnahme. Auch 
sie benötigen Vorprodukte und Rohstoffe, 
ebenso wie kalkulierbare Energiekosten. 
Das starke Cluster der Kunststoffverarbeiter 
rund um Cloppenburg und Vechta etwa ver-
braucht nach eigenen Angaben rund 300 
Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr und 
sieht sich derzeit mit hohen Zusatzkosten 
konfrontiert. Ebenso spüren die Agrar- und 
Ernährungswirtschaft sowie die starke Agrar-
technologie die immer schwieriger werden-
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Die gute Nachricht lautet: Noch halten die 
Unternehmen im Oldenburger Münsterland 
dem Druck stand. Sie pro�tieren dabei von 
ihrer in der Regel guten Eigenkapitalausstat-
tung und ihrer mittelständischen Struktur. 
Mit lediglich 37 Insolvenzen im ersten Halb-
jahr 2022 bewegt sich das Insolvenzgesche-
hen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2020. 
Das Jahr 2021 eignet sich nur bedingt als 
Referenz, denn durch die umfangreichen 
staatlichen Corona-Hilfen und gesetzlichen 
Regelungen zur Aussetzung der Insolvenz-
antragsp¥icht ist das Insolvenzgeschehen 

in diesem Zeitraum als wirtschaftlicher Indi-
kator nicht aussagekräftig. 

Betroffen waren in den Landkreisen Cloppen-
burg und Vechta von Januar bis Juni 2022 vor 
allem Kleinst- (30) und Kleinunternehmen (7). 
Mit 17 Fällen konzentrierte sich das Insolvenz-
geschehen dabei auf den Dienstleistungs-
sektor. Deutlich weniger waren es im Bau-
gewerbe (7), Handel (6) und verarbeitenden 
Gewerbe (4). Das deckt sich mit dem bundes-
weiten Trend, den die Creditreform Wirt-
schaftsforschung in ihrer aktuellen Analyse 
des bundesweiten Insolvenzgeschehens be-
obachtet. Für viele Kleinstunternehmen und 
Freiberu¥er waren die Rahmenbedingungen 
in der Coronakrise denkbar schlecht. Ihnen 
sind zum Teil ihre Geschäftsmodelle wegge-
brochen und die staatlichen Hilfen konnten 
kein Ersatz für nicht erwirtschaftete Umsätze 
sein. Prominente Fälle wie die zuletzt bekannt 
gewordenen Insolvenzen des Düsseldorfer 
Hygienepapierherstellers Hakle oder des 
Hamburger Schuhhändlers Görtz gibt es in 
den Landkreisen Cloppenburg und Vechta 
bisher nicht. 

Um Entwarnung zu geben, ist es allerdings 
zu früh. Die Bundesbank prognostiziert in 
ihrem Monatsbericht von September eine 
spürbare konjunkturelle Talfahrt und eine 
In¥ation von zehn Prozent. Auch Creditre-
form erwartet, dass sich die wirtschaftliche 
Lage für Unternehmen erheblich verschlech-
tert und die Zahl der Insolvenzen zunimmt, 
zumal es noch Nachlaufeffekte aus der 
Coronazeit gibt, in der das Insolvenzgesche-
hen durch staatliche Eingriffe bewusst nied-
rig gehalten wurde. Viele Unternehmen, die 
angeschlagen aus der Coronakrise kamen, 

Das Bürogebäude der Creditreform Bremen 
Dahlke KG in der Bremer Contrescarpe am Wall.
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müssen nun mit einem volatilen Umfeld um-
gehen, das von In¥ation, explodierenden 
Energiepreisen, steigenden Zinsen, fehlenden 
Mitarbeitern und zerrissenen Lieferketten 
geprägt ist. Das wird nicht allen gelingen. 

Erste Anzeichen dafür lassen sich bereits am 
Zahlungsverhalten ablesen. Im Debitoren-
register Deutschland analysiert Creditreform 
fortlaufend Rechnungsinformationen zu gut 
einer Million Unternehmen – und beobachtet 
aktuell, dass die Zahlungsmoral schwindet. 
Ganz gleich ob Kleinunternehmen, Mittel-
ständler oder Großkonzern: Unternehmen 
aller Größenklassen ließen ihre Kreditgeber 
zuletzt länger und über das gesetzte Zah-
lungsziel hinaus auf den Geldeingang warten. 
Im ersten Halbjahr 2022 verzeichneten Rech-
nungsersteller einen durchschnittlichen 
Zahlungsverzug von 10,51 Tagen. Im ersten 
Halbjahr 2021 waren es lediglich 9,97 Tage. 
Als Reaktion darauf haben Rechnungsteller 
bereits begonnen, die Zahlungsziele zu ver-
kürzen, sodass die durchschnittliche Forde-
rungslaufzeit, also Zahlungsziel plus Zah-
lungsverzug, im Schnitt bei 29,80 Tagen lag 
und damit gut einen Tag kürzer war als mit 
30,71 Tagen im zweiten Halbjahr 2021.

Im Oldenburger Münsterland beobachten wir 
ein Zahlungsverhalten, das stark von der 

jeweiligen Branche abhängt. In der Gastro-
nomie etwa sind die Zahlungsüberfälligkeiten 
von März bis Juni 2022 von 23 auf 50 Tage 
extrem gestiegen, in der Metall- und Elektro-
branche von 8 auf 11 Tage und bei unterneh-
mensnahen Dienstleistungen von 11 auf 14 
Tage. In anderen Bereichen wie dem Bau-
gewerbe, dem Groß- und Einzelhandel, per-
sönlichen Dienstleistungen, Verkehr und 
Logistik, stellt sich das Zahlungsverhalten 
noch als sehr stabil dar. 

Das ist für Betriebe besonders im Geschäft 
mit Unternehmenskunden wichtig zu wissen, 
denn nur so können sie ihre Zahlungsbedin-
gungen weiter anpassen. Weitaus schwieri-
ger einzuschätzen ist, wie die privaten Ver-
braucher sich verhalten werden, die eben-
falls ihr Geld zusammenhalten müssen, um 
steigende Strom- und Gasrechnungen zu 
begleichen. Gehen sie noch ins Restaurant? 
Kaufen sie ein neues Fahrrad oder leisten sie 
sich noch andere größere Anschaffungen? 

Auch in einer Region mit einem starken Ar-
beitsmarkt wie dem Oldenburger Münster-
land mit einer Arbeitslosenquote von nur 
3,9 Prozent (im Vergleich zu 5,6 Prozent für 
Deutschland) können In¥ation und steigende 
Kosten Existenzen bedrohen. Gleichwohl ist 
das in der Statistik noch nicht sichtbar. So 

verzeichnet Creditreform in den Landkreisen 
Cloppenburg und Vechta von Januar bis Juni 
2022 insgesamt 191 Privatinsolvenzen (Clop-
penburg 118, Vechta 73). Das sind 16,6 Prozent 
weniger als im ersten Halbjahr 2021 (Gesamt 
229, Cloppenburg 124, Vechta 105). Das hohe 
Niveau im Vorjahr hat seine Ursache zum 
Teil allerdings darin, dass der Gesetzgeber 
seit Ende 2020 eine schnellere Restschuld-
befreiung ermöglicht, weshalb sich in der 
Folge ein gewisser Privatinsolvenzrückstau 
aufgelöst hat. 

Als weiterer Indikator für den privaten Kon-
sum gilt das Konsumbarometer des Handels-
verband Deutschland. Dieser Index basiert 
auf einer monatlichen Umfrage unter 1.600 
Personen zur Anschaffungsneigung, Spar-
neigung, �nanziellen Situation und weiteren 
konsumrelevanten Faktoren. Sein Wert liegt 
derzeit auf dem tiefsten Stand seit 2016, 
was für eine deutliche Konsumzurückhal-
tung spricht. Die Deutschen sparen, nicht 
nur bei größeren Anschaffungen, sondern 
bereits im Alltag. Der private Konsum werde 
im weiteren Verlauf des Jahres als Konjunk-
turmotor in Deutschland ausfallen, warnen 
Experten des Ifo-Instituts.

Diese Einschätzung sollte Unternehmen 
ebenso alarmieren, wie die zuvor genannten 
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Wirtschaftsfaktoren. Wobei Hoffnung macht, 
dass die Unternehmen im Oldenburger 
Münsterland sich bereits in den vergangenen 
zwei Jahren als resilient und ¥exibel im Um-
gang mit Krisen und veränderten Rahmen-
bedingungen gezeigt haben. Viele haben 
die Zeit zudem genutzt, um sich und ihr Ge-
schäftsmodell nachhaltiger aufzustellen. 
Sei es durch Investitionen in erneuerbare 
Energien und Energieef�zienz oder durch 
die Umstellung ihrer Produktion auf nach-
haltigere Rohstoffe. Die starke Kunststoff-
branche rund um Lohne etwa setzt vermehrt 
auf Rezyklate aus Verpackungsmüll. 

Alles in allem ist die Region gut aufgestellt, 
um durch den Winter und die für das kom-
mende Jahr erwartete Rezession zu kom-
men. Ganz ohne, dass Unternehmen aus 
dem Wirtschaftsleben ausscheiden, wird es 
aber auch im Oldenburger Münsterland nicht 
gehen. Denn neben steigenden Energie-
kosten und sinkender Konsumlaune kündigt 
sich ein dritter Belastungsfaktor an: höhere 
Finanzierungskosten. Eine aktuelle Studie 
der Unternehmensberatung Kearney zeigt, 
dass vor allem im Mittelstand eine Reihe 

von Unternehmen durch die historisch nied-
rigen Zinsen am Leben gehalten wurde. Wird 
der Zugang zu Kapital schlechter oder teurer, 
so die Berater, können diese sogenannten 
Zombie-Unternehmen ihre Zinslast nicht 
mehr aus dem operativen Geschäft decken 
und schließlich ausfallen. Auch der Verband 
der Insolvenzverwalter und Sachwalter 
Deutschlands geht bundesweit von einer 
deutlichen Zunahme der Unternehmens-
insolvenzen in den kommenden zwölf Mo-
naten um bis zu 40 Prozent aus. Das deckt 
sich mit der Prognose der Creditreform 
Wirtschaftsforschung. 

Zur Einordnung sei allerdings gesagt: Ange-
sichts der historisch niedrigen Basis ist dies 
keine Insolvenzwelle, sondern eher eine fäl-
lige Normalisierung. Denn auch die Pleite 
gehört zu einer funktionierenden Marktwirt-
schaft. Und nicht jeder Insolvenzantrag 
bedeutet das Ende eines Unternehmens. 
Vielmehr kann er mit den heutigen Instru-
menten auch dabei helfen, Firmen zu ent-
schulden und wieder zukunftsfähig zu 
machen. 

ÜBER DEN AUTOR 
Jens Christian Renken ist Gebietsver-
kaufsleiter im Oldenburger Münsterland 
sowie Certi�ed Business Analyst® bei 
der Creditreform Bremen Dahlke KG. 
Die Experten bedienen in den Land-
kreisen Vechta und Cloppenburg über 
400 Mittelständler mit den zentralen 
Creditreform-Dienstleistungen Wirt-
schaftsinformationen, Forderungsma-
nagement und Inkasso sowie Payment- 
Lösungen, bundesweit sind es mehr als 
140.000 Unternehmenskunden. Mit 161 
Geschäftsstellen in Europa und einem 
internationalen Businessnetzwerk ist 
Creditreform für die Kunden im Einsatz.
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Wir schreiben das Jahr 2009. Daniela Behrend 
ist gelernte Schilder- und Lichtreklame-
herstellerin und gründet den Werbetechnik-
betrieb datomedia. 2022 – 13 Jahre, eine 
Hochzeit, zwei Kinder, eine Umfirmierung 
zur GmbH und einen Hallenbau später – 
�ndet man das Unternehmen am neuen 
Standort im Ortsteil Bahlen im schönen 
Dinklage. Was einst in der elterlichen Garage 
in Klein Brockdorf begann, hat 2019 in dem 

Neubau mit anliegendem Wohnhaus seine 
Heimat gefunden. „In den letzten 13 Jahren 
gab es viele Entscheidungen, Veränderungen 
und Projekte, doch etwas ist immer gleich-
geblieben. Das was wir hier machen, machen 
wir mit ganz viel Herzblut und Liebe zum 
Detail“, so Daniela Behrend-Ünal. „Dabei 
sind wir immer offen und direkt. So, wie 
man sich eine Zusammenarbeit schon 
immer gewünscht hat.“

Persönlich. Flexibel. Offen.

datomedia besteht aus einem Team von 
sechs Mitarbeitern. Die Werbetechniker und 
Mediengestalter arbeiten in der offen gestal-
teten Halle Hand in Hand. Die Entwürfe aus 
der hauseigenen Gra�kabteilung werden in 
der Produktion direkt in die Tat umgesetzt. 
Es wird gestaltet, beschriftet und montiert. 
Ein starkes Logo, moderne Websites, Druck-

DANIELA BEHREND-ÜNAL

KREATIV. MODERN. UNKOMPLIZIERT.
Von der Visitenkarte bis hin zur Busbeschriftung, vom Design bis hin zum fertig folierten Produkt: Der Meisterbetrieb 
im Landkreis Vechta setzt auf offene Kommunikation und coole Designs für Unternehmen aus den unterschiedlichsten 
Branchen. Im Bereich der Werbetechnik bietet datomedia seinen Kunden das Komplettpaket.

Daniela Behrend-Ünal ist gelernte Schilder- und Lichtreklameherstellerin und Gründerin der datomedia GmbH.
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waren rund um die Geschäftsausstattung, 
kreative Fahrzeugbeschriftungen, ausdrucks-
starke Werbeanlagen: All das produziert das 
Unternehmen für Kunden aus den unter-
schiedlichsten Branchen.

Nach Erstellung der Produktionsdaten wird 
je nach Auftrag Folie geplottet, Material be-
druckt, es werden Platten kaschiert, Leucht-
buchstaben verkabelt und Fahrzeuge be-
schriftet. „Das Beschriften von auffälligen 
Fahrzeugen ist sicher eines unserer Stecken-
pferde“, so Daniela Behrend-Ünal. Wie bei 
allen Entwürfen aus dem Hause datomedia 
gibt es auch bei den Fahrzeugfolierungen kein 
Design von der Stange. „Eine Studie besagt, 
dass jeder von uns pro Tag mit 10.000 bis 
13.000 Werbebotschaften konfrontiert wird. 
Was nützt da die schönste Beschriftung, 
wenn sie im Straßenverkehr nicht wahrge-
nommen wird?“, so die Geschäftsführerin. 
„Heutzutage muss man sich deutlich von 
der Masse abheben, um im Gedächtnis zu 
bleiben.“

Frisch. Direkt. Ehrlich.

Die Tagesabläufe bei datomedia sind genauso 
unterschiedlich wie die Kunden. Einmal gibt 
es den „typischen“ Handwerker, der sich ge-
rade ein neues Fahrzeug zugelegt hat. Von 
der Baustelle schickt er Fotos vom Fahrzeug 
per WhatsApp. Er gibt die Gestaltung in die 

Hände der Mediengestalter, da er darauf 
vertrauen kann, dass ihm gra�sch etwas 
Gutes gestaltet wird. Die fertigen Entwürfe 
gibt es auf Wunsch dann auch direkt zurück 
auf das Handy. Auf der anderen Seite gibt es 
die Kunden, die in der Gra�kabteilung mit 
am Schreibtisch sitzen. Auch das ist eine 
tolle Art der Zusammenarbeit und man ist 
schnell beim „Du“. Alle Vorgänge laufen 
so ohne viel Aufwand für den Kunden ab. 
„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese 
Art der Kommunikation liebe, ohne viel 
Tamtam, gerade heraus“, sagt Daniela 
Behrend-Ünal.

Teamwork. Wissen. Kompetenz.

Diese Art der Kommunikation spiegelt sich 
auch in der Teamarbeit bei datomedia wider. 
„Wir haben eine lockere Umgangsart, es wird 
viel gelacht und ich denke, jeder kommt hier 
morgens gern in den Betrieb“, so Daniela 
Behrend-Ünal. „Ich bin Geschäftsführerin 
aber auch Ehefrau und Mutter von zwei auf-
geweckten Jungs. Um auch dort allem gerecht 
zu werden, bin ich nicht immer Vollzeit im 
Betrieb anwesend. Ich weiß, dass es so nur 
funktioniert, weil ich mich auf mein Team 
verlassen kann.“ 
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Als Meisterbetrieb legt man bei datomedia 
großen Wert auf eine vernünftige Ausbildung. 
Es gibt leider nur noch wenige junge Men-
schen, die den Weg in das Handwerk �nden. 
Bei datomedia wird darüber nicht lange de-
battiert. Man hat den Anspruch, den Jugend-
lichen, die sich für eine Ausbildung im Hand-

werk entscheiden, eine gute Ausbildung zu 
bieten. Den Beruf des Schilder- und Licht-
reklameherstellers lernt man in dem Werbe-
technikbetrieb noch von der Pike auf. Bereits 
zweimal haben Auszubildende von dato-
media den Bundes- bzw. Landessiegerwett-
bewerb der Handwerkskammer gewonnen. 

Der Beruf des Mediengestalters wird bei 
datomedia zum ersten Mal ausgebildet, denn 
erst seit kurzer Zeit hat der Betrieb die Mög-
lichkeit auch diesen Beruf anzubieten. Bei 
dem Beruf des Mediengestalters dreht sich 
alles um das Thema Design und Gra�k. Es 
werden Drucksachen entworfen, Websites 
gestaltet und Fahrzeugbeschriftungen für 
die Produktion angelegt. Den Weg zu dato-
media �nden junge Interessierte am ein-
fachsten über ein Praktikum. „Bei uns ist 
jeder, der in die Berufe reinschnuppern 
möchte, immer herzlich Willkommen“, so 
die Inhaberin.

Zukunft. Öko. Nachhaltig.

Natürlich macht man sich auch bei datome-
dia Gedanken über die Zukunft. Im letzten 
Jahr konnte die Photovoltaikanlage auf der 
Dach¥äche der Produktionshalle in Betrieb 
genommen werden. Dank der Sonne produ-
ziert das Unternehmen nun seinen eigenen 
Strom. Auch eine E-Ladesäule steht auf dem 
Betriebsgelände bereit. Dort soll in Zukunft 
das erste Elektroauto seinen Platz �nden. 

Teamwork wird bei datomedia großgeschrieben.
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Das Unternehmen versucht möglichst wenig Folienabfälle zu produ-
zieren. Folienreste die nicht mehr genutzt werden können, gibt das 
Unternehmen an die naheliegenden Kindergärten, wo diese als Bas-
telmaterial zum Einsatz kommen. „Wir besuchen regelmäßig Messen 
und Lieferanten, um neue Produkte und Lösungen kennen zu lernen. 
Im Bereich der Fahrzeugfolierungen ist eine echte nachhaltige 
Lösung so leider noch nicht umsetzbar. Es gibt schon Ansätze der 

Lieferanten, die Folien umweltbewusster zu produzieren, das steckt 
jedoch leider alles noch in den Kinderschuhen“, so Daniela Behrend- 
Ünal. 

Anders sei das bei Flachglasverklebungen. Im Bereich der Architektur 
ist das Thema Sonnenschutz durch getönte Folien hoch interessant. 
Durch diese Folie kann man einen hervorragenden Wärme- und 

Bei datomedia werden die verschiedensten Projekte gestaltet, produziert und montiert.
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Blendschutz erzielen. Das erhöht in Büros 
und Wohnräumen nicht nur den Komfort, 
sondern bietet auch eine optimale Energie-
ef�zienz durch die Verringerung der Heiz- 
und Kühlkosten. „Dieses Material gibt es 
seit einiger Zeit auch für die Kunststoff-
scheiben in Industrietoren“, so die Geschäfts-
führerin. Das ist zum Beispiel für Werkstätten 
interessant, in denen die Mitarbeiter im 
Sommer vor den Toren arbeiten. Für einen 
Kunden, bei dem dies der Fall ist, wurden 
mehrere Tore mit einer dieser Schutzfolien 
ausgestattet. Der Inhaber hat vor und nach 
der Montage eine Temperaturmessung durch-
geführt. Einen Temperaturunterschied von 
satten 10 Grad habe die Messung zur gleichen 
Tageszeit ergeben. Auch für Geschäfte mit 
Schaufenstern bietet das Unternehmen eine 
ähnliche Folie, die das Ausbleichen der Ein-
richtung und Ware hinauszögert. 

Im Bereich der Papierprodukte gibt es eben-
so gute Waren, um die Umwelt zu schonen. 
Hier setzt das Unternehmen auf Papiere mit 
dem Blauen Engel. Dies ist seit über 40 Jahren 
das Umweltzeichen der Bundesregierung. 
Unabhängig und glaubwürdig setzt es 

anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreund-
liche Produkte. „Auch im Bereich der Leucht-
werbeanlagen gibt es viel Potential“, so Da-
niela Behrend-Ünal. Nicht nur neue Anlagen 
können energiesparend eingesetzt werden, 
sondern auch bestehende Anlagen können 
durch datomedia auf ef�ziente LED umge-
rüstet werden.

Innovativ. Vielseitig. Umfassend.

Sich schnell auf die verschiedensten Anfra-
gen sowie Projekte einstellen und für den 
Kunden immer die bestmögliche Lösung �n-
den, darauf legt man bei datomedia großen 
Wert. „Wenn ich die spannendsten Projekte 
der letzten 13 Jahre aufzählen sollte, wüsste 
ich tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen 
soll“, so Daniela Behrend-Ünal. „Ich �nde es 
nach wie vor total spannend, die Entwürfe 
später live auf der Straße oder an der Fassade 
zu sehen.“

Das ist es auch, was die Zusammenarbeit 
von Gra�k und Produktion so interessant 
macht. Buchstabenanlagen, Pylone, Schil-

der, große Bannersysteme: All das wird bei 
datomedia für den Kunden entworfen, pro-
duziert und montiert. „Vor kurzer Zeit durf-
ten wir einen großen LNG-Tank beschriften, 
täglich kommt mir ein Schulbus entgegen, 
der bei uns gestaltet und foliert wurde. All 
das sind tolle Projekte, an die man sich gern 
erinnert.“
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Es sind unsere Größe und Erfahrung, unser 
Service und unsere Kompetenz, mit denen 
wir das Vertrauen unserer Kundschaft ge-
winnen. Unser Anspruch ist es, täglich durch 
Leistung und Qualität zu überzeugen und 
verlässliche sowie nachhaltige Lösungen 

für alle Recycling- und Entsorgungsanfragen 
anzubieten und durchzuführen – ob für Pri-
vathaushalte, Kommunen oder industrielle 
Großkunden. 

Darüber hinaus sind wir uns der ausgepräg-
ten gesellschaftlichen Verantwortung be-
wusst, die uns bei unserer täglichen Arbeit 
begleitet. So leisten wir mit innovativen 
Entsorgungskonzepten und Recyclingme-
thoden einen aktiven sowie nachhaltigen 

NELE CICHON

100 JAHRE UND IMMER WIEDER NEU 
Nehlsen steht für zuverlässige, ef±ziente und kundenorientierte Dienstleistungen in den Bereichen Recycling, Entsorgung, 
Industriereinigung und Logistik – und das seit fast 100 Jahren. Gegründet im Jahr 1923 hat das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Bremen mittlerweile mehr als 2.800 Mitarbeitende und ist in 40 Gesellschaften an rund 70 Standorten in Niedersachsen, 
Deutschland, Europa und auf dem afrikanischen Kontinent aktiv. 

Pierre Jürschik ist Geschäftsführer der Nehlsen Cloppenburg GmbH & Co. KG in Cappeln-Nutteln.
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Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Unser 
Anspruch an uns selbst: Für Mensch und Um-
welt individuelle sowie nachhaltige Lösungen 
schaffen und so für eine lebenswerte Zukunft 
sorgen. Darüber hinaus initiieren und fördern 
wir eine Vielzahl sozialer, ökologischer und 
sportlicher Projekte.

Nehlsen-Klimaprojekte 

Seit 2009 engagieren sich die Unternehmen 
der Nehlsen-Gruppe nicht nur durch die 
tägliche Arbeit, sondern auch in internen 
Projekten für den Klimaschutz. In den fünf 
Jahren Projektlaufzeit gelang es uns mit 
ehrgeizigen Zielen, unseren jährlichen 
CO2-Fußabdruck um 13 Prozent pro Jahr zu 
reduzieren und diese Ersparnis weiterhin 
zu halten. Im Jahr 2019 starteten dazu neue 
Projekte, die die Umweltein¥üsse des Unter-
nehmens, verursacht durch Treibstoff und 
Strom, reduzieren sollen. Das erklärte 
Langzeitziel der Nehlsen-Gruppe ist Klima - 
neu tralität in unserem wirtschaftlichen 
Handeln zu etablieren. 

Lernen bei Nehlsen 

Bei der Nachwuchsförderung liegt der Fokus 
bei Nehlsen auf Langfristigkeit. Gut 50 Aus-
bildungsstellen pro Jahr und 18 unterschied-
liche gewerbliche und kaufmännische Aus-
bildungsberufe bieten allen Interessierten 
einen optimalen Einstieg ins Berufsleben. 
Einer Übernahme nach der Lehrzeit steht 
grundsätzlich nichts im Weg. Wer bleiben 
will, dem steht eine spannende Karriere in 
einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft 
bevor. 

Arbeiten bei Nehlsen 

Nicht nur Auszubildenen bietet Nehlsen viele 
Optionen, auch Berufserfahrene haben viel-
seitige Möglichkeiten, und das ganz egal, ob 
mit oder ohne Branchenerfahrung. In der 
Kreislaufwirtschaft treffen viele Disziplinen 
aufeinander: Logistik und Transport, Waren-
einkauf und -verkauf, Umweltmanagement, 
Technik, Anlagen und Fahrzeugbetrieb, eine 
einzigartige Mischung aus vielen unterschied-
lichen Arbeitsfeldern. Für alle gelten bei uns 
die gleichen Vorteile.

Unsere Mitarbeitenden pro�tieren von ge-
regelten und familienfreundlichen Arbeits-
zeiten inklusive ¥exibler Arbeitszeitmodelle, 
die auch Teilzeitarbeit ermöglichen. Beson-
ders für Berufskraftfahrende bietet die Arbeit 
bei Nehlsen einen entscheidenden Vorteil, 
getreu dem Motto: Tags auf der Straße – 
abends zuhause. Eine abwechslungsreiche 
Arbeit, eine moderne Fahrzeug¥otte und 
weitere betriebliche Leistungen sind für uns 
selbstverständlich. 

Darüber hinaus garantieren wir eine pünkt-
liche Lohnzahlung, vermögenswirksame 
Leistungen und ein attraktives Modell zur 
betrieblichen Altersvorsorge, fortlaufende 
(individuelle) interne und externe Weiterbil-
dungsangebote, Firmen�tness, Corporate 
Bene�ts sowie mobiles Arbeiten. Im Bereich 
Mobilität haben Mitarbeitende der Nehlsen- 
Gruppe ebenfalls die Möglichkeit, ein E-Bike 
über den Arbeitgeber zu leasen. Dies kann 
sowohl für den Weg zur Arbeit als auch privat 
genutzt werden.
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Nehlsen – regionale Stärke 

Die Nehlsen-Gruppe bildet im Norden und 
Osten Deutschlands ein großes Netzwerk 
aus Gesellschaften und Standorten. Nicht 
nur ein Vorteil für Arbeitnehmende, sondern 
auch für unsere Kundschaft. Wir sind groß 
genug für große Aufgaben und klein genug 
für persönliche Gespräche.

Nehlsen Cloppenburg GmbH & Co. KG 

Im niedersächsischen Cappeln, ungefähr 
eine Stunde von der Zen trale in Bremen ent-
fernt, steht seit 2019 für unsere Kundschaft 
die Nehlsen Cloppenburg GmbH & Co. KG 
für das Oldenburger Münsterland bereit. 
Zuvor gehörte der Standort bereits einige 
Jahre zur Nehlsen GmbH & Co. KG. Der knapp 
15.000 Quadratmeter große Betriebshof bie-
tet Platz für einen Materialumschlagplatz 
zum Sammeln und Sortieren unterschied-
licher Abfallarten, genug Park¥äche für die 
Fahrzeug¥otte des Unternehmens und ein 
Verwaltungs- und Sozialgebäude. 

Das Betriebsgelände wurde Anfang der 
1980er- Jahre durch die Firma Ostendorf 
begründet und zum Startpunkt der dama-
ligen Hausmüllabfuhr-Touren im Landkreis 

Cloppenburg genutzt. Später ist der Standort 
in Cappeln-Nutteln durch die Gesellschaft 
für Materialkreislauf und Abfallwirtschaft 
(GMA) weiterentwickelt worden. Insbeson-
dere die Betreuung der Kundschaft aus Ge-
werbe, Handel und Industrie hat am Stand-
ort Bedeutung gewonnen.

Behandelt werden Leichtverpackungsabfälle, 
Papier, Pappe und Kartonagen sowie Bau-
schutt, Baumischabfall und vieles mehr. In-
dividuelle Entsorgungs- und Behälterfragen 
beantwortet das Team, bestehend aus rund 
40 Mitarbeitenden, gerne per E-Mail oder 
telefonisch. Kerngebiet der Gesellschaft ist 
das Oldenburger Münsterland. Vor allem für 
die regionale Kundschaft aus der Landwirt-
schaftsbranche hat sich die Nehlsen Cloppen-
burg GmbH & Co. KG durch ihre Flexibilität 
und Vielfältigkeit zu einer zuverlässigen 
Servicepartnerin entwickelt. Unser Antrieb: 
In der Region für die Region.

Für Kundschaft aus der Baubranche kon-
zentriert sich Nehlsen Cloppenburg auf die 
schwierigen und gefährlichen Abfallarten. 
Hier konnten wir uns eine gute Expertise für 
die Sammlung und Verwertung von gefähr-
lichen Abfällen im Nachweisverfahren an-
eignen. Unsere Kundschaft pro�tiert von 
unseren vorliegenden Sammelentsorgungs-

nachweisen sowie von der Erstellung von 
Einzelentsorgungsnachweisen bei einem 
Aufkommen von mehr als 20 Tonnen je 
Baustelle. Damit ist die notwendige Entsor-
gungssicherheit für gefährliche Abfälle wie 
beispielsweise Asbest, KMF, Altholz A4 und 
vieles andere mehr gewährleistet.

Darüber hinaus bietet die Nehlsen Cloppen-
burg der Medizinbranche diverse Lösungen 
mit vielen Vorteilen an. Spezielle Behälter 
sowie ausgearbeitete Konzepte und die 
hierzu gehörenden Genehmigungen sorgen 
dafür, dass auch medizinische Abfälle den 
richtigen Recyclingweg �nden. 

Intern ist der digitale Fortschritt das Stecken-
pferd der niedersächsischen Gesellschaft. 
Im Jahr 2022 konnten etwa 40 Prozent der 
Prozesse aus Vertrieb, Logistik und Einkauf 
digital abgebildet werden. So steht unserer 
Kundschaft das Nehlsen-Kundenportal zur 
Verfügung, welches schnell, intuitiv und pa-
pierlos eine Auftragsanlage und Rechnungs-
einsicht ermöglicht. Für Privatpersonen, die 
einen Container für Haus und Hof benötigen, 
bietet der Online-Containershop ebenfalls 
papierlose und schnelle Hilfe.
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Das Nehlsen-Betriebsgelände in Cappeln-Nutteln bietet auf rund 15.000 Quadratmeter einen Material-
umschlagplatz zum Sammeln und Sortieren unterschiedlicher Abfallarten, genug Park°äche für die 
Fahrzeug°otte und ein Verwaltungs- und Sozialgebäude.
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Regionales Engagement

Wir stehen im direkten Austausch mit den 
Menschen vor Ort, denn soziales und regio-
nales Engagement wird bei der Nehlsen 
Cloppenburg GmbH & Co. KG großgeschrie-
ben. Seit 2021 ist die Gesellschaft Partnerin 
der Laufveranstaltung Remmers-Hasetal- 
Marathon, welche jährlich im Juni in und um 
Löningen statt�ndet. Gerne sind wir seit 
2021 auch als Mitglied im Verbund Olden-
burger Münsterland e. V. engagiert, um so 
den Wirtschaftsstandort der Landkreise 
Cloppenburg und Vechta zu stärken und 
auszubauen. 

Nehlsen bietet im Oldenburger Münsterland umfangreiche Dienst-
leistungen an, hier auf dem kommunalen Wertstoffhof Stapelfeld 
des Landkreises Cloppenburg.
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Investitionen in die Zukunft

Der Standort in Cappeln-Nutteln wird derzeit 
umgebaut, um auch in Zukunft bestmögliche 
Leistungen erbringen zu können und den 
Status als attraktiver Arbeitgeber noch wei-
ter ausbauen zu können: Der Betriebshof 
wird so umstrukturiert, dass wir unserer 
Kundschaft noch gezieltere Angebote zur 
Verfügung stellen können. Für die Büro- und 
Sozialinfrastruktur ist außerdem ein Neubau 
mit modernen Arbeitsplätzen geplant. Wir 
haben uns mit den Umbaumaßnahmen zum 
Ziel gesetzt, noch ansprechendere Angebote 
und Möglichkeiten für unsere bestehenden 
und zukünftigen Mitarbeitenden zu schaffen. 
Es ist uns zudem eine Herzensangelegenheit, 
all unseren Mitarbeitenden ein diverses und 
chancengleiches Arbeitsumfeld zu ermög-

lichen. Unser Anliegen: Ein Arbeitgeber sein, 
dem die Diversität und Vielfalt der Bevölke-
rung bewusst ist. 

Innovation ist auch auf der Straße zu ver-
zeichnen: Der erste vollelektrische Lkw für 
Abfallsammlung in der Region be�ndet sich 
in der Investitionsphase. Bereits heute ist 
die Fahrzeug¥otte mit sicherheitsrelevanten 
Abbiegeassistenten im Kerngebiet unter-
wegs.

Auf dem Betriebshof in Cappeln-Nutteln 
werden unter anderem Leichtverpackungs-
abfälle, Papier, Pappe und Kartonagen sowie 
Bauschutt und Baumischabfall behandelt. 
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Einmal zweimal um die Erde.

www.ostendorf-kunststoffe.com

Klasse und Masse, eben typisch Oldenburger Münsterland: 
Wir produzieren pro Jahr fast achtzigtausend Kilometer 
Kunststoffrohrsysteme für die schalldämmende und 
hochschalldämmende Hausentwässerung, Abwasser 
und Kabelschutz.
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Als Wirtschafts-Ingenieur treibt das Thema 
Arbeitsschutz und Maschinensicherheit den 
Gründer Uli Brischke schon einen Großteil 
seines Berufslebens um. „Ich war lange Zeit 
als Fachkraft für Arbeitssicherheit in einem 
großen mittelständigen Unternehmen tätig 
und hatte dort die Möglichkeit, verschiedene 
Lehrgänge zu absolvieren, die sich ums Thema 
CE-Management drehten“, erzählt der heu-
tige Geschäftsführer. „Damit war ich dann 
sozusagen auch der für den Papierkram“, 
fügt er lächelnd hinzu. Denn tatsächlich: 

CE-Management bedeutet auch, sich mit 
einem ganzen Wust von Richtlinien und Ver-
ordnungen zu beschäftigen und diese um-
zusetzen.

Sicherheit gewährleisten

Die Maschinenrichtlinie, auf der Brischkes 
Arbeit fußt, ist eine von der Europäischen 
Union erlassene und EU-weit gültige Richt-
linie. Typisch aufgeblähte EU-Bürokratie, 

mag man denken. Doch Ziel der Richtlinie ist 
es, eine möglichst hohe Sicherheit von Ma-
schinen und unvollständigen Maschinen zu 
gewährleisten. Das CE-Zeichen ist ein Hinweis 
darauf, dass ein Produkt alle EU-weiten Anfor-
derungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz 
und Umweltschutz erfüllt. Es ist P¥icht für 
alle weltweit hergestellten Produkte, die im 
europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ver-
marktet werden. Wer also das CE-Zeichen 
sieht, kann davon ausgehen, ein sicheres 
Produkt zu nutzen.

LISA KAMINSKI

WENN SICHER WIRKLICH SICHER IST
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Kaum eine Redewendung passt so gut auf die Arbeit von Uli Brischke wie diese. Mit 
seinem Unternehmen CEBrA Consulting, gegründet 2020 in Cloppenburg, kümmert er sich um CE-Management, Brandschutz 
und Arbeitsschutz für kleine und mittlere Unternehmen. Damit ±ndet er in der Boomregion Oldenburger Münsterland mit 
seiner mittelständisch geprägten Betriebsstruktur ein breites Tätigkeitsfeld.

Seit 2020 berät Uli Brischke mit seinem Unternehmen CEBrA Consulting kleine und
mittlere Unternehmen in Sachen CE-Management, Brandschutz und Arbeitsschutz. 
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Das CE-Zeichen wird allerdings nicht von einer 
unabhängigen Prüfstelle verliehen, wie das 
zum Beispiel beim TÜV der Fall ist. Es handelt 
sich meistens eher um eine Art Selbstaus-
kunft: Herstellende Unternehmen versehen 
ihre Maschinen und Produkte eigenständig 
mit dem CE-Zeichen und versichern damit, 
dass alles den Richtlinien und Verordnungen 
entspricht. Um das jedoch verantwortungs-
voll zu erfüllen, braucht es jemanden, der 
sich mit den Richtlinien und Normen aus-
kennt. Und da kommt Uli Brischke ins Spiel.

Auf dem Laufenden bleiben

„In einem Großteil der Unternehmen gibt es 
niemanden, der sich mit den Richtlinien und 
Normen so eingehend auseinandersetzen 
kann, dass eine Vergabe des CE-Zeichens 
ohne weiteres erfolgen kann. Schließlich 
geht es den Ingenieuren beim Bau in erster 
Linie darum, dass die Maschine das tut, was 
sie soll“, erläutert Brischke. Die Kapazitäten, 
sich auch noch um die Prüfung und Doku-
mentation der CE-Konformität zu kümmern, 
sind in kleineren und mittleren Maschinen-
bauunternehmen oft einfach nicht vorhan-

den – zumal es laufend Aktualisierungen und 
Ergänzungen gibt. „Da muss man schon auf 
dem Laufenden bleiben“, stellt Brischke klar. 
Besonders dann, wenn der Maschinenbau 
nicht die Kernkompetenz eines Betriebs ist 
und es sozusagen um den Bau für den Eigen-
bedarf geht, ist das intern für viele schlicht 
nicht machbar.

Gerade in diesen Fällen ist Uli Brischke am 
liebsten von Anfang an dabei. „Ich kann dann 
am ef�zientesten beraten, so dass viele po-
tenzielle Gefährdungsstellen gar nicht erst 
auftreten,“ erläutert er. Beim kostenlosen 
Erstgespräch klärt er mit seinem Kunden zu-
nächst den Stand des Projekts. Anschließend 
sichtet Brischke vorhandene Unterlagen und 
recherchiert die zum Tragen kommenden 
Richtlinien und Normen.

Gefahren erkennen und beseitigen

Beim Vor-Ort-Termin geht es schließlich ans 
„Eingemachte“: Welche Funktionen hat die 
Maschine, welche Tätigkeiten werden an der 
Maschine vorgenommen, wo sind potenzielle 
Gefahrenstellen und wie können diese beho-

ben werden? Uli Brischke geht von Grund auf 
jeden Part der Mechanik durch. Im ersten 
Moment geht es zunächst um offensichtliche 
Gefahrenstellen an einer Maschine. Anschlie-
ßend geht Brischke voll ins Detail: Anhand 
von Normen prüft er, ob irgendeine der dort 
aufgezählten Gefährdungen an der Maschine 
vorhanden ist. Er vermisst, prüft, gleicht ab. 
Mit Smartphone oder Tablet fotogra�ert er 
die Maschinen von allen Seiten. Auch ein Maß-
band ist immer dabei, um die Sicherheits-
abstände an den Maschinen überprüfen zu 
können. Mit einem Schallpegelmessgerät 
überprüft Brischke die Lautstärke. Zurück im 
Büro geht’s an den Computer: Mittels einer 
speziellen Software erstellt der Experte die 
umfassende Risikobeurteilung.

Den Schaltplan nimmt ein eigener Elektro-
ingenieur unter die Lupe. Was sich hier in ein 
paar Sätzen beschreiben lässt, ist je nach 
Projekt äußerst komplex und umfangreich. 
Die Bearbeitungsdauer ist abhängig von der 
Komplexität der Maschine und kann von 
einer Woche bis zu einem Jahr dauern. Der 
komplette Vorgang wird dokumentiert und 
in einer Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 
12100 zusammengefasst.
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Hat Uli Brischke eine Gefährdung aufgespürt, 
geht es darum, wie sie sich beseitigen lässt. 
„Manchmal sind die Probleme dem Konstruk-
teur schon bekannt“, beschreibt Brischke die 
Zusammenarbeit. „Oft gibt es dann auch be-
reits Vorschläge, wie sich die Gefahrenstelle 
absichern lässt.“ Tatsächlich gibt die Maschi-
nenrichtlinie vor, mit welcher Priorität Ände-
rungen vorgenommen werden sollen. Vor-
rang haben konstruktive Maßnahmen, zum 
Beispiel die Reduktion einer Kraft auf ein 
für den Menschen ungefährliches Maß.

Sollte die Gefährdung nicht konstruktiv abzu-
stellen sein, kommen technische Maßnahmen 
zum Zuge – das ist übrigens meistens der 
Fall. Dazu gehört der Einbau von „trennenden 
Schutz einrichtungen“, also Schutzbleche, 
Verkleidungen oder auch ein Schutzzaun 
um die gesamte Maschine. Eine technische 
Schutzmaßnahme kann aber auch eine Sicher-
heitsschaltung in Kombination mit „nicht 
trennenden Schutzeinrichtungen“ wie einem 
Sicherheitslichtvorhang sein. Hier stoppt die 
Maschine die gefahrbringende Bewegung, 
wenn ein Mitarbeiter den Lichtvorhang durch-
bricht. Sollte eine technische Lösung eben-
falls nicht möglich sein, müssen organisato-
rische Maßnahmen vorgeschrieben werden. 
Ein Beispiel hierfür ist das Tragen von Schnitt-
schutzhosen beim Arbeiten mit einer Ketten-
säge. Der Hersteller muss dies dann in seiner 
Betriebsanleitung vorgeben oder Warnhin-
weise direkt an der Maschine anbringen.

Gewährleistungen garantieren

Am Ende dieses Prozesses steht die Konfor-
mitätserklärung an sich. Damit können sich 
Brischkes Kunden sicher sein: Unsere Maschi-

ne hat das CE-Zeichen verdient, alle Richt-
linien eingehalten und ist so sicher wie vom 
Gesetzgeber gefordert. Und das hat nicht 
nur etwas mit einem guten Gefühl dem ei-
genen Produkt gegenüber zu tun, sondern 
schützt auch das Unternehmen, zum Beispiel 
vor Schadensersatzansprüchen, wenn doch 
etwas mit dem Produkt passiert. Denn dafür 
reicht nicht einfach ein CE-Aufkleber, dafür 
müssen auch alle betreffenden Richtlinien 
nachweislich eingehalten worden sein – 
und eben dafür sorgt CEBrA Consulting.

Importe checken

Apropos CE-Aufkleber: Die �nden sich auch 
gerne auf Maschinen, die nicht aus dem Euro-
päischen Wirtschaftsraum stammen – Stich-
wort „Made in China“. „Leider bedeutet die 
Selbsterklärung eines Unternehmens, dass 
eine Maschine der CE-Norm entspricht, nicht 
unbedingt, dass das auch wirklich der Fall 
ist“, bedauert Brischke. „Und bei Produkten 
aus China und Co. kommt das aus meiner 
Erfahrung durchaus vor.“ Darum ist die Bera-
tung beim Kauf und die Prüfung von bereits 
importierten Maschinen ein weiteres wich-
tiges Tätigkeitsfeld von CEBrA Consulting.

„Ich habe schon erlebt, dass das Gewerbe-
amt ganze Arbeitsprozesse stillgelegt hat, 
weil eine importierte Maschine nicht den 
Richtlinien entsprach“, erzählt der Inhaber 
von CEBrA Consulting. Externe Zerti�kate 
auf ihre Echtheit überprüfen zu lassen und 
die Unterlagen bezüglich der Konformität 
mit den Richtlinien der EU zu checken ist 
also eine durchaus sinnvolle Investition – 
am besten schon vor dem Einkauf. Aber 
auch bereits importierte Maschinen durch-

forstet Uli Brischke, so dass eventuelle 
Mängel entdeckt und behoben werden 
können.

Sicher in jeder Beziehung

Der Aspekt der Sicherheit spielt in Unterneh-
men nicht nur für die eigenen Produkte eine 
große Rolle, sondern ebenso für die eigenen 
Mitarbeiter. CEBrA Consulting unterstützt 
seine Kunden auch als externe Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit. „Hier sind es oft simple 
Maßnahmen, die die Sicherheit signi�kant 
erhöhen können und gleichzeitig die gesetz-
lichen Anforderungen erfüllen“, berichtet Uli 
Brischke. Oftmals ist es außerdem wirksam, 
die Mitarbeiter ausführlich zu unterweisen, 
was Themen wie Unfallvermeidung, Umgang 
mit Gefahrstoffen oder individuelle Schutz-
ausrüstung anbelangt.

Schließlich arbeitet Uli Brischke auch als ex-
terner Brandschutzbeauftragter und sorgt 
so dafür, dass seine Kunden die gesetzlichen 
oder von der Feuerversicherung geforderten 
Au¥agen erfüllen. Dabei steht insbesondere 
der vorbeugende Brandschutz im Fokus. 
„Von einer einfachen baulichen Maßnahme, 
wie einer Feuerschutztür, über technische 
Schutzvorkehrungen, beginnend bei den be-
kannten Rauchmeldern und Feuerlöschern, 
bis hin zu organisatorischen Maßnahmen und 
Schulungen gibt es verschiedenste Wege, 
ein Unternehmen �t im Brandschutz zu 
machen. Das sind oftmals kleine Ursachen 
mit großer Wirkung“, emp�ehlt Brischke.

Die Sicherheit von Maschinen und Prozessen wird von Uli Brischke auf Basis der geltenden EU-Normen evaluiert und dokumentiert.
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Wenn von schnelllebigen Zeiten gesprochen 
wird, ist meist die Rede von technischen 
Innovationen sowie Produkten und Dienst-
leistungen, die sich aufgrund ihrer Weiter-
entwicklung regelmäßig selbst überholen. 
Dass sich aber auch die Arbeitswelt selbst, 
in der Menschen erst diese Produkte und 
Dienstleistungen erschaffen, parallel genau-
so schnell weiterentwickelt, wird häu�g nur 
am Rande betrachtet. Das erklärt, warum 

viele Chancen und Möglichkeiten, bestehende 
Personalengpässe aufzulösen, von Unterneh-
men immer noch nicht ergriffen werden.

Wandel bedeutet Chancen

Als deutschlandweiter Personaldienstleister 
haben wir bei Perso Plankontor gerade erst 
unser 25-jähriges Bestehen gefeiert – und 

im gemeinsamen Rückblick einmal mehr 
festgestellt, wie sehr sich unser Geschäft 
verändert hat. Die paradoxe Situation, vor 
der wir täglich stehen: viele tatkräftige 
potenzielle Arbeitnehmer:innen in unseren 
Datenbanken auf der einen Seite, unzählige 
Anfragen von Unternehmen aus der Region, 
die uns von ihren – teilweise existenzbedroh-
lichen – Personalengpässen berichten, auf 
der anderen Seite. Der Verlust von Aufträgen, 

CARSTEN GRONEICK

NEUE CHANCEN IM RECRUITING
Kompetentes Personal ±nden und langfristig binden: Nie zuvor schien diese Aufgabe eine so große Herausforderung 
für Unternehmen zu sein wie in diesen Zeiten. Klar ist: Die Arbeitswelt hat sich grundlegend verändert. Zeit, diese 
Herausforderung anzunehmen und die Chancen, die darin liegen, wahrzunehmen. Aber keine Angst: Dafür braucht 
es wesentlich weniger, als Sie als Unternehmer:in im ersten Moment vielleicht denken.

Carsten Groneick, Geschäftsführer der Perso Plankontor Nord GmbH.
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eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit und leidende Innovations-
kraft sind nur einige der Folgen für die betroffenen Betriebe.

Wie das sein kann, sieht man, wenn man genauer auf die Lage blickt. 
Denn der Markt hat sich längst von einem Arbeitgebermarkt zu einem 
Arbeitnehmermarkt entwickelt. Und seine Arbeitnehmer:innen haben 
heute viel mehr Ansprüche an sich und ihre Arbeitgeber:innen als je 
zuvor. So sind Möglichkeiten zum mobilen und ¥exiblen Arbeiten 
inklusive der dafür nötigen Ausstattung sowie die Gestaltung der 
dazugehörigen Arbeitsprozesse heute wichtige Kriterien für Jobsu-
chende. Ebenso zählen Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Angebote zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung dazu. Und nicht zuletzt ist die 
Selbstverwirklichung durch Arbeit ein zentrales Thema für viele 
Arbeitnehmer:innen. Aber selbst das beste Angebot ist noch kein 
Garant für die erfolgreiche Rekrutierung von Fachkräften.

Herausforderung Diversität

Ein großes Problem: Auch bei uns im Oldenburger Münsterland unter-
scheiden heute leider immer noch viele Unternehmen trotz aktueller 
Genderdebatten und Gleichstellungskonzepten zwischen „Männer-
arbeit” und „Frauenarbeit”. So bleiben auf unserem Arbeitsmarkt 
Männer in handwerklichen, gewerblich-technischen und Ingenieur-
berufen weiterhin überrepräsentiert. Dabei braucht es schon längst 
keine Studien mehr, die belegen, dass die Aufteilung von Arbeitskraft 
nach Geschlechtern ein längst überholtes Relikt aus einer anderen 

Zeit ist. Grund genug, als Unternehmen diese Art der Diversität von 
innen heraus zu leben und auch aktiv in der Kommunikation nach 
außen zu nutzen. Durch Ihre Unternehmensdarstellung, vom Social- 
Media-Kanal bis zur Stellenanzeige zeigen Sie: Wir sind offen dafür, 
althergebrachte Muster aufzubrechen und präsentieren uns als 
modernes Unternehmen. Bei uns entscheiden Fähigkeiten und 
Leistungen und nicht das Geschlecht über Arbeitserfolg.

Stichwort Fähigkeiten: Wir erleben immer noch täglich, dass Personal-
entscheider Zeugnisnoten mehr Aufmerksamkeit schenken, als es uns 
als Personaldienstleister lieb ist. Dabei können wir dank unserer 

Dass viele Unternehmen zwischen „Frauenarbeit” und „Männerarbeit” 
unterscheiden, ist ein großes Problem bei der Personalsuche.
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jahrzehntelangen Erfahrung eines mit Sicher-
heit sagen: Noten sagen rein gar nichts über 
die Fähigkeiten eines motivierten Arbeitneh-
menden „on the job” aus. Ganz im Gegenteil: 
Gerade bei den Auszubildenden, also den 
Fachkräften von morgen, entfaltet sich häu�g 
die Lust am Beruf erst im Arbeiten und wird 
nicht selten später sogar zur Berufung. Übri-
gens: Unternehmen, die selbst ausbilden, sich 
der jungen Zielgruppe modern und zukunfts-
orientiert präsentieren und ihrem Nachwuchs 
echte Zukunftsaussichten bieten, können 
schon früh Personal langfristig binden. Sich 
modern zu präsentieren, heißt im Übrigen 
auch, die junge Generation zu hören und auch 
das eigene Unternehmen stetig anzupassen 
und sich Neuem gegenüber zu öffnen.

Auch Zuschriften branchenfremder Bewerber: 
innen dürfen heute nicht mehr ignoriert wer-
den, wenn es darum geht, Personalengpässe 
aufzulösen. Gesammelte Erfahrungen und 
erlangte Fähigkeiten in der einen Branche sind 
häu�g auch in einer völlig anderen Gold wert. 
Nur einige Beispiele von vielen sind Gastro-
nomiekräfte, Mitarbeitende in Fitnessstudios 
oder Friseur:innen, die sich in der Coronakrise 
im Handumdrehen nicht „neu erfunden” ha-
ben, wie es oft bezeichnet wird, sondern ihre 
Erfahrungen und Fähigkeiten in einer anderen 
Branchen erfolgreich einzusetzen wussten. 
Heute haben wir viele Arbeitssuchende, 
die wir gern in anderen Branchen platziert 
wüssten. Nur bedarf es auch hier der Unter-
stützung der Unternehmen selbst.

Bürokratie als Hürde

Dass es mit der reinen Absicht nicht immer 
getan ist, zeigt das Thema Zuwanderer: 

Wir könnten viel mehr Fachkräfte in Unter-
nehmen vermitteln, als es derzeit bereits 
der Fall ist. Scheitert eine Vermittlung, liegt 
der Grund aber in den wenigsten Fällen am 
Unternehmen oder an den Bewerbenden, 
sondern häu�g in den bürokratischen Hür-
den. Hier sind Kommunen und die Politik auf 
Bundes ebene gefragt, denn wer auf der einen 
Seite für mehr Fachkräfte aus dem Ausland 
wirbt, muss im gleichen Schritt auch die 
Umsetzung für Bewerber:innen, Vermittler: 
innen und vor allem Arbeitgeber:innen so 
niedrigschwellig und unbürokratisch wie 
möglich gestalten, damit dies auch erfolg-
reich umgesetzt werden kann.

Digitalisierung als Chance

Im ersten Moment mag es leichter klingen, als 
es ist: Die fachliche Leistung sollte über die 
Geschlechter, die Herkunft, den Ausbildungs-
stand oder auch den vorherigen branchen-
fremden Arbeitsplatz hinweg bewertet wer-
den. Helfen kann dabei auch die Digitali-
sierung: Erste Unternehmen setzen im 
Be werbungsprozess beispielsweise erfolg-
reich VR-Brillen ein, um Arbeitsumfelder zu 
simulieren und Kompetenzen im virtuellen 
Arbeitsprozess ganz konkret abzufragen. 
So können dank VR beispielsweise die Auf-
merksamkeit für das eigene Unternehmen 
gesteigert und ein authentischer Einblick 
ins eigene Unternehmen gegeben werden. 
Bewerber:innen laufen so virtuell durch das 
Unternehmen und lernen es vom Arbeits-
platz bis zur Teeküche kennen. Auch im On-
boarding werden statt langweiliger Power-
point-Präsentationen zum Unternehmen 
virtuelle Büro-Rundgänge durchgeführt.

Unterstützung durch Personaldienstleister

Als Personaldienstleister sind wir heute für 
Unternehmen als auch für Arbeitsuchende 
attraktiver als je zuvor. Der Grund: Wir kön-
nen häu�g die Lücke schließen, die sich zwi-
schen den Vorstellungen und Ansprüchen 
der beiden Parteien auftut. Wir können die 
Flexibilität schaffen, die ein familiengerechtes 
Arbeiten ermöglicht. Um nur eines von vielen 
Beispielen zu nennen: Im Gesundheitswesen 
können wir hier für angemessene Dienst-
zeiten sorgen, Unterstützung bei der Kita- 
Suche bieten und vieles mehr.

Heute umdenken, um Zukunft zu gestalten

Die Arbeit von gestern wird nicht die Arbeit 
von morgen sein. Mit der Arbeit verändern 
sich ihr Umfeld, ihre Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen. Lassen Sie uns gemein-
sam offen diesem neuen Zeitalter von Arbeit 
begegnen und die Chancen auf diesem Weg 
nutzen, um damit gemeinsam die Hürden zu 
bewältigen. Welchen personellen Herausfor-
derungen sehen Sie sich als Unternehmer:in 
ausgesetzt, worin sehen Sie Lösungen für die 
Zukunft? Ich freue mich auf Ihre Antworten!

Seit über 25 Jahren beraten und entlasten wir 
Unternehmen dabei, individuelle Personal-
lösungen zu �nden. Dafür stehen wir mit 
Expertise, Erfahrung und nicht zuletzt unse-
rem breiten Portfolio an potenziellen Arbeit-
nehmer:innen an Ihrer Seite. Wie können wir 
Sie unterstützen?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: 
www.perso-plankontor.de.

In der konsequenten Digitalisierung liegen viele Chancen für Unter-
nehmen – zum Beispiel als Invest für die Fachkräftesicherung.

Personaldienstleister wie Perso Plankontor können für viele Arbeit-
nehmende Flexibilität schaffen, die ein familiengerechtes Arbeiten 
ermöglicht – zum Beispiel durch attraktive Dienstzeiten oder 
Unterstützung bei der Betreuungslösung.
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Die Akademie bietet gemeinsam mit dem 
angeschlossen Umweltzentrum Stapelfeld 
ein breites Spektrum an Seminaren und Ver-
anstaltungen in den Bereichen Theologie 
und Philosophie, Musik und bildende Kunst, 
Kommunikation und Rhetorik, Märchen und 
Mythen, kreative Fotogra�e, plattdeutsche 
Sprache, Ökologie, Umweltschutz und au-

ßerschulische Bildung. Außerdem bietet das 
Haus verschiedene Plattformen für kontro-
verse Diskussionen zu aktuellen politischen, 
gesellschaftlichen und philosophischen 
Themen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Ver-
anstaltungen für Familien sowie Fort- und 
Weiterbildungsseminare für Menschen in 
pädagogischen und p¥egerischen Berufen.

In den vergangenen Jahren hat sich im Haus 
ein steter Wandel vollzogen. Junge Dozent*- 
innen übernehmen Verantwortung und be-
reichern mit innovativen Ideen und einem 
breiten interdisziplinären Fachwissen das 
KAS-Team und machen das Bildungszent-
rum �t für die Herausforderungen der Zu-
kunft. 

Dr. Alexander Linke beim Festakt zur Verabschiedung von Dr. Martin Feltes vor den Arbeiten von Claus Goedicke.
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SIGRID LÜNNEMANN

NEUER DOZENT SETZT NEUE AKZENTE
Mitten im Grünen und umgeben von einer parkähnlichen Gartenlandschaft hat sich die Katholische Akademie Stapelfeld (KAS) 
als modernes Bildungs- und Veranstaltungszentrum mit einem vielfältigen Angebot etabliert. Das Jahresprogramm steht jeweils 
unter einem richtungsweisenden Motto. Nach „überLeben“ 2021, das aufgrund der coronabedingten monatelangen Schließung 
auch die Bildungseinrichtung vor große Herausforderungen stellte, weckte 2022 das Thema „NeuGier“ wieder das Interesse an 
Bildungsangebote von Mensch zu Mensch. 2023 wird mit dem Leitthema „StreitKultur“ der Fokus auf die aktuelle politische, wirt-
schaftliche und ökologische Krisensituation gelegt. Dabei setzen sich die Dozent*innen aller Fachbereiche mit ihren eigenen 
Schwerpunkten, aber auch mit interdisziplinären Angeboten auf vielfältige Weise mit dem Jahresthema auseinander. 
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Dr. Martin Feltes überreicht 
den Staffelstab an Dr. Alexander Linke

Anfang 2022 wurde Dr. Martin Feltes als pä-
dagogischer Direktor und Dozent des Fach-
bereichs Bildende Kunst in einem Festakt im 
Beisein von Familie, Freunden und Wegbe-
gleitern sowie Vertretern aus Politik, Bil-
dung, Kunst, Kultur und Kirche nach fast 35 
Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Mit 
seiner Begeisterungsfähigkeit für die Men-
schen und die Wissensvermittlung sowie 
seiner Liebe zu Kunst und Ästhetik hat er 
das Haus maßgeblich mitgeprägt. Auch in 
Zukunft wird er durch sein vielfältiges kultu-
relles Engagement, das weit über seine Do-
zententätigkeit hinausreicht, das kulturelle 
Leben in der Region bereichern.

Privatdozent Dr. Alexander Linke
eine Bereicherung für das Haus

Kunsthistoriker PD Dr. Alexander Linke trat 
Anfang 2022 seine Stelle als Dozent des 
Fachbereichs Bildende Kunst an der Akade-
mie an und übernahm damit die Nachfolge 
von Dr. Martin Feltes. „Dr. Feltes hat sich 
viel Zeit für mich genommen und alles vor-
züglich vorbereitet. Das hat mir den Einstieg 
sehr leicht gemacht. Dafür bin ich ihm sehr 
dankbar“, so Dr. Linke, der an den Universi-
täten in Bochum und Heidelberg Kunstge-
schichte, Soziologie sowie Sozialpsychologie 
und Sozial-anthropologie studiert hat. Seine 
Habilitation schloss er zum Thema „Tiepolos 
Moderne - Aufklärung und ästhetische Re-

form“ erfolgreich an der Universität Düssel-
dorf ab. Der venezianische Maler Giambat-
tista Tiepolo (1696–1770) war zu seinen Leb-
zeiten einer der berühmtesten barocken 
Hofmaler Europas und schuf unter anderem 
das beeindruckende Deckenfresko in der 
Würzburger Residenz. Vor allem faszinierten 
Dr. Linke dessen modernen und innovative 
Darstellungsformen.

Mit seiner Habilitation vollendete der Kunst-
historiker einen wichtigen Lebensabschnitt, 
der in den vergangenen Jahren einen Groß-
teil seiner beru¥ichen und wissenschaftli-
chen Arbeit geprägt hatte. „Das Leben und 
das Werk von Giambattista Tiepolo hat mich 
lange beschäftigt und ich freue mich, dass 
ich dieses wissenschaftliche Forschungs-
projekt nun zu einem erfolgreichen Ende 
bringen konnte. Jetzt ist die richtige Zeit, 
um einen neuen Schritt zu gehen“, betont 
Dr. Linke, der seit einigen Monaten gemein-
sam mit seiner Frau, der Kunsthistorikerin 
Estelle Gottlob-Linke, und ihrem gemein-
samen Sohn in Oldenburg lebt und sich an 
der Akademie sowie in der Region gut auf-
genommen fühlt.
 
Da die Katholische Akademie Stapelfeld kei-
ne Universität ist, führt PD Dr. Linke nicht 
den Titel eines Professors, sondern ist Pri-
vatdozent und bereichert nun mit seinem 
breitgefächerten Fachwissen das Dozenten-
team. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
Dr. Linke einen Kunsthistoriker mit höchster 
wissenschaftlicher Kompetenz für uns 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Das Stadtmagazin 
für Cloppenburg und umzu
Redaktion (ChR): Ulla Schmitz V.i.S.d.P.
Beverbrucher Damm 60 · 49681 Garrel
Tel. 0173/6453779
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elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG 
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Am Südfeld 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9170-0 
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Geschäftsführer: Ulrich Hartz, 
Christian Hackmann
Bei der Ziegelei 1 · 49424 Goldenstedt
Tel. 04444/98679-0
www.hartz-hackmann-mobile.de

B+T Hotel Betriebs GmbH
Geschäftsführer: Klaus Thoben, 
Marco Behrens
An der Gräfte 37 · 49377 Vechta
Tel. 04441/97410-0
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und Innere Medizin
Priv.-Doz. Dr. Dr. Sven Meyer
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Tel. 04441/912-0 
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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 

Tierarztpraxis Bethen
Naber, Bullermann & Kollegen
Heideweg 7 · 49661 Cloppenburg
Tel. 04471/958990
www.tierarztpraxis-bethen.de

Chiropraxis Sharaf Beitar
Geschäftsführerin: Sabine Beitar
Heinrich-von-Oytha-Straße 1
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Tel. 04491/4529
www.praxis-beitar.de
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Geschäftsführer: Ralf Böckmann 
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Frisch gemalt: Die Künstlerin Caroline von Grone schuf ein Portrait
von Alexander Linke in der Kunsthalle Cloppenburg.
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 gewinnen konnten. Die hervorragende 
 Arbeit mit den Seminarteilnehmer*innen 
zeigt aber auch sein großes Interesse an der 
Wissensvermittlung. Er setzt sich mit den 
Menschen intensiv über Kunst und Kunst-
geschichte sowie über die kulturelle Identi-
tät unserer Region auseinander“, hebt 
KAS-Direktor Wolfes hervor.

Zusammenarbeit ist Zukunft

Dr. Linke wird auch in Zukunft eng mit kul-
turwissenschaftlichen Forschungseinrich-
tungen in der Region und darüber  hinaus 
zusammenarbeiten und auch uni versitäre 
Lehrveranstaltungen in Stapelfeld organi-
sieren. So möchte er vor allem das Wissen 
über die Kulturarbeit im ländlichen Raum 
an den universitären Nachwuchs vermitteln. 
Student*innen, die bei ihrer Berufsorien-
tierung traditionell vor allem Großstädte im 
Blick haben, möchte er aufzeigen, dass auch 
im ländlichen Raum und vor allem im Olden-
burger Münsterland interessante For-
schungsmöglichkeiten und Berufschancen 
im Bereich Kulturarbeit vorhanden sind. 

Der 42-Jährige genießt die zahlreichen neu-
en Eindrücke und Möglichkeiten, die die 

 Region bietet. Nach Stationen in Bochum, 
Landau und Heidelberg beeindruckten ihn 
bei seinen ersten Besuchen in Stapelfeld 
besonders die Weite der Landschaft und 
die einzigartige Lichtstimmung im Norden. 
„Besonders früh am Morgen, wenn die Son-
ne noch sehr tief steht und die Strahlen 
ganz ¥ach über die Landschaft streichen, 
ist das ein faszinierender Anblick. Das Licht 
hier ist schon besonders“, gerät der Kunst-
historiker ins Schwärmen.

In beru¥icher Hinsicht genießt er das breit-
gefächerte Bildungsangebot, den direkten 
Kontakt zu den Menschen und vor allem die 
thematischen Freiräume, die Stepelfeld bie-
tet. „Im Vergleich zur akademischen Arbeit 
an der Uni bin ich hier nicht in dem festen 
Korsett eines Hochschulplans eingeschnürt. 
Hier kann ich ¥exibel auf die Bedürfnisse, 
das Interesse und den Wissensstand der 
Kurteilnehmer*innen reagieren und ihnen 
das vermitteln, was in der jeweiligen Situa-
tion wichtig und relevant ist. Dadurch be-
kommt die Wissensvermittlung – bei aller 
Ernsthaftigkeit – etwas Spielerisches und 
etwas Leichtes“, freut sich Dr. Linke über die 
Aufgaben und Herausforderungen, die ihm 
die Arbeit an der KAS bietet. 
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Voller Einsatz: Impressionen aus den Stapelfelder Kreativseminaren. 
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Kunst und Kooperation: 
Ein Porträt entsteht

Die Akademie ist seit ihrer Gründung eng 
mit dem kulturellen, politischen und kirch-
lichen Leben der Kreisstadt und des gesam-
ten Oldenburger Münsterlandes verbunden. 
Dies zeigt sich in vielfältiger Weise bei der 
Durchführung verschiedenster Seminare, 
Tagungen, Vorträgen und vielbeachteten 
Ausstellungen von renommierten Künst-
ler*innen und Fotograf*innen, die regel-
mäßig auch als Referent*innen das Bil-
dungsangebot der Akademie bereichern.

Dieses enge Miteinander erlebte der neue 
Kunstdozent bereits in seinen ersten Woche 
in der Akademie hautnah. Eher zufällig traf 
er bei den Vorgesprächen zu einer Ausstel-
lung in der Cloppenburger KunstHalle, die 
dort von Dr. Martin Feltes in seiner Funktion 
als Vorsitzender des Kunstkreis Cloppen-
burg mitorganisiert wurde, auf die Künst-
lerin Caroline von Grone. Dabei entstand 
die Idee einer „offenen Künstlerwerkstatt“, 
bei der die Hamburger Malerin vor den 
 Augen der Besucher*innen ein Porträt 
 anfertigt. Ihre Wahl �el auf Dr. Linke, der 
spontan zusagte.

Bereits in den Vorgesprächen entdeckten 
die Künstlerin und ihr Modell einige Gemein-
samkeiten. Beide sind seit Jahren große 
 Bewunderer des Barock-Malers Tiepolo. 
Vor diesem Hintergrund entschied sich von 
 Grone, das Porträt mit einer Reminiszenz an 
den Maler zu verbinden. So bildet Tiepolos 
berühmtes Deckenfresko, das in der Würz-
burger Residenz zu bewundern ist, in ab-
strahierter Form den Hintergrund für das 
lebensgroße Porträt. 

Besonders beeindruckend war für den 
Kunsthistoriker nicht nur die Situation, dass 
er die Entstehung eines Kunstwerkes haut-
nah – vom Entwurf bis zum letzten Pinsel-
strich – miterleben konnte, sondern auch 
der Kontakt zu den interessierten Kunst-
Hallen-Besucher*innen. Zahlreiche Teilneh-
mer*innen der Kunstseminare und Studien-
fahrten an der KAS kamen im Laufe des 
 Wochenendes vorbei und schauten der 
Künstlerin beim Schaffensprozess inter-
essiert über die Schulter.

Neue Themen, neue Formate 

Im interdisziplinären Austausch im KAS-
Team oder im Gespräch mit Referent*innen 
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Quali�zierte Kursleiterin: Die Holzbildhauerin Sarah Hillebrecht bei der Werkbesprechung.
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und Kursteilnehmer*innen entstehen immer 
wieder auch neue Ideen für neue Themen 
und Seminarangebote. Gerne nimmt Dr. 
 Linke diese Anregungen auf. So entwickelte 
sich aus einem Gespräch mit einer Kurs-
teilnehmerin das Motto der diesjährigen 
 Bildungswoche Mode und Textilkunst. „Das 
ist für mich persönlich ein ganz neues und 
spannendes Thema. Es verlangt von mir, 
dass ich über meinen eigenen Schatten 
springe und mich mit einer Kunstform aus-
einandersetze, die mir bisher eher fremd 
war,“ macht Dr. Linke deutlich und freut sich 
schon auf die Herausforderungen und die 
Erfahrungen mit neuen kreativen Gestal-
tungselementen.

Zum KAS-Jahresthema StreitKultur legt er 
den Schwerpunkt auf ein Thema, das aktuell 
viele Menschen betrifft: Die schwierige Situ-
ation in der Ukraine und die erschreckende 
Tatsache, dass Kunst und Kultur von russi-
scher Seite zum Gegenstand der Kriegsfüh-
rung gemacht wurden. „Da �nden gerade 
unglaubliche Zerstörungen statt. Ein wich-
tiges Kriegsziel von Putin ist die Vernichtung 
der kulturellen Identität der Ukraine. Das 
möchte ich thematisieren und aufarbeiten. 
Wieviel ist bereits unwiederbringlich ver-
loren? Was konnte gerettet werden? Und 
mit welchem Engagement setzen sich die 
Menschen für den Erhalt und den Schutz 
 ihrer Kultur und ihrer Kulturgüter ein?“, 
 erläutert der Kunsthistoriker die Frage-
stellungen, denen er gerne mit den Teil-
nehmenden nachgehen möchte.

Gemeinsam Venedig entdecken

Ein Höhepunkt 2023, auf den sich Dr. Linke 
und alle Teilnehmenden besonders freuen, 
ist die erste von ihm organisierte und 
durchgeführte KAS-Studienfahrt im Früh-
jahr. Das gemeinsame Ziel ist die italieni-
sche Lagunenstadt Venedig. Sie ist die 
 Geburtsstadt des Barockmalers Tiepolo und 
eine der Lieblingsstädte von Dr. Linke, die er 
seit vielen Jahren kennt und schon oft be-
sucht hat. Angesichts ihrer Kunst- und Kul-
turschätze gerät der KAS-Dozent regelrecht 
ins Schwärmen. Vor Ort wird er den Teilneh-
mer*innen neben den weltberühmten Se-
henswürdigkeiten auch die unbekannteren 
Kunstwerke, versteckten architektonischen 
Schönheiten und den besonderen Charme 
der Stadt auf dem Wasser näherbringen.

In der Vor- und Nachbereitung der Studien-
fahrt entstehen in der intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem Gesehenen und Erleb-
ten sicher auch neue Ideen für interessante 
Projekte an der KAS, denn das dortige Bil-
dungsangebot lebt von der Inspiration, dem 
Ideenreichtum und der Kompetenz des be-
geisterungsfähigen Dozententeams.

Das Jahresprogramm stellt dies auch 2023 
wieder eindrucksvoll unter Beweis.

Nähere Informationen gibt es unter: 
www.ka-stapelfeld.de
Tel. 04471 / 188 1128 (Barbara Ostendorf)
bostendorf@ka-stapelfeld.de
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Die erste Exkursion der Katholischen Akademie Stapelfeld unter
Leitung von Dr. Alexander Linke führt im Frühjahr 2023 nach Venedig.
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Zahlreiche Fernsehsender wie der NDR, SAT.1, 
Kabel Eins und auch das ZDF waren schon bei 
Ludger Freese zu Gast und berichteten über 
seinen Partyservice oder die Herstellung von 
Pinkelwurst und Mockturtle. So besuchte ihn 
die Moderatorin Heike Götz samt Kamerateam 
für einen Beitrag über „Kohl und Pinkel“ in 
der Sendung „Landpartie“ und Fernsehkoch 
Rainer Sass stellte erst im Oktober 2022 den 

norddeutschen Klassiker in „So isst der Nor-
den“ vor. Souverän bearbeitet der Fleischer-
meister dabei vor laufenden Kameras feins-
tes Fleisch vom Schwein, gibt Gewürze hinzu 
und lässt die Mischung durch den Fleisch-
wolf laufen, bevor er sie wurstgerecht in 
Naturdarm verpackt an den Koch weitergibt. 
Sass ist voll des Lobes und stellt in seiner 
Sendung bei der Vorstellung von Freese 

fest: „Er macht die beste Kohl- und Pinkel-
wurst im ganzen Oldenburger Land.“

Digitaler Vorreiter im Handwerk

Bundesweit bekannt geworden ist der 64-  
Jährige durch Deutschlands erste Internet-
wurst. Unter dem Motto „Die Welt ist eine 

PETRA HELLMANN

 WORLD WIDE LUDGER
Bei Ludger Freese ist die Welt zuhause. Als bundesweit erster Blogger seiner Zunft und als einer der ersten bloggenden 
Handwerker der Republik ist der Visbeker Fleischermeister bereits seit 2007 rund um den Globus präsent.

Mit dem Restaurant „ESSIDEEN“ und einem Partyservice ist Ludger Freese ebenso erfolgreich wie als Social-Media-Experte und Buchautor.
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Scheibe!? Schneid dir deine ab“ startete 
Ludger Freese als der E-Commerce noch in 
den Kinderschuhen steckte vor mehr als 
zwei Jahrzehnten den elektronischen Handel 
via Internet.

Über seine Domain www.world-wide-wurst.
de wurden neben der von ihm kreierten 
world- wide-wurst südoldenburgische 
Fleisch  spe zialitäten aus ganz Deutschland, 
dem europäischen Ausland und sogar Ame-
rika geordert. 2007 entdeckte er das Blog-
gen als Marketingstrategie für sein Unter-
nehmen. Als bundesweit erster Blogger im 
Fleischhandwerk und einer der ersten blog-
genden Handwerker Deutschlands präsen-
tiert er seitdem beinahe täglich Anekdoten 
und Wissenswertes rund um seinen beruf-
lichen Alltag. Seine Erfahrungen gibt er 

bundesweit bei Vorträgen über Social Media 
in Hand werks betrieben, wie dem Kommuni-
kationskongress in Berlin oder dem Internet- 
Marketingtag im Handwerk, sowie mit der 
Unterstützung bei der Erstellung von Bache-
lorarbeiten zum Thema „Marketing im Hand-
werk“ weiter. Doch damit nicht genug – auch 
bei Facebook, Instagram, Twitter und YouTube 
ist Freese aktiv. Seine regelmäßig aktualisierte 
Firmenhomepage, eine digitale Speisekarte 
und die Seite „genuss-unter-segel.de“ kom-
plettieren seine Präsenz im World Wide Web.

Erster Imbiss der Region

Basis aller medialen Aktivitäten sind Freeses 
Restaurant und Partyservice „ESSIDEEN“ 
mitten in Visbek. Hier hatte sein Vater August 
kurz nach Gründung der Fleischerei Freese 
an der Goldenstedter Straße Ende der 1950er- 
Jahre ein Schlachthaus, eine Wurstküche und 
Kühlräume gebaut. 1961 wurde das Wohn- und 
Geschäftshaus vor den Produktionsräumen 
errichtet – mit einem für die damalige Zeit 
einzigartigen Highlight im ländlichen Raum: 
August Freese und Ehefrau Anni eröffneten 
den ersten Imbiss in der Region. Mit Erfolg. 
Schon neun Jahre später wurden die Anzahl 
der Sitzplätze auf 50 erhöht, die Speisekarte 
deutlich erweitert, die Öffnungszeiten bis 
22 Uhr verlängert und Außerhausverkauf 
sowie Partyservice mit Kotelett, Burgunder-
schinken und Schnitzel gingen an den Start. 
1982 erfolgte der Ausbau des Partyservices 
mit Braten, Salaten, Käse und Feinkost. Das 
erste Auslieferungsfahrzeug kam bald hinzu.
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Bis zu 80 Gäste können das gep°egte Ambiente des
Restaurants „ESSIDEEN“ bei Speis und Trank genießen.

Carola Freese ist die „gute Seele“ des 
Betriebes, die stets gut gelaunt die Gäste 
mit köstlichen Speisen aller Art verwöhnt.
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Da bleiben keine Wünsche offen

„Sieben Jahre nach meiner Meisterprüfung 
in Frankfurt habe ich 1988 den Betrieb von 
meinen Eltern übernommen“, erzählt Ludger 
Freese, der ein Jahr nach Geschäftsüber-
nahme seine Carola heiratete. Gemeinsam 
bauten sie den Partyservice weiter aus. Mit 
Erfolg. Jährlich liefert Ludger Freese inzwi-
schen mehr als 2000 Büfetts und Menüs mit 
drei Fahrzeugen, die speziell nach dem Hygi-
ene-Konzept (HACCP) hergerichtet sind, mit 
Geschirr und allem Drum und Dran für 10 bis 
1000 Gäste frei Haus. Die Angebotspalette 
reicht von italienischen Vorspeisen wie Anti-
pasti, Carpaccio, eingelegtem, mariniertem 
oder gefülltem Gemüse und Obst bis hin zu 
Vitello Tonnato. 13 leckere Suppen, Finger-
food aus fein garnierten, reich belegten 
Schnittchen, Kanapees mit Hackepeter, 
Braten- und Käsespezialitäten, Fisch sowie 
Forellen- und Schweine�let und köstliche 
Desserts komplettieren das Angebot. Da 
läuft einem das Wasser im Mund zusammen 
und die Auswahl fällt schwer. Mit thematisch 

orientierten Vorschlägen erleichtern die 
Freeses die Qual der Wahl und laden unter 
25 Mottos wie „Délicieux“, „Die liebe Studen-
tenzeit“, „Zünftiger Herrenabend“, „Wie bei 
Oma ...“ oder „Visbeker Braut und Bräutigam“ 
zum Genuss perfekt aufeinander abgestimm-
ter Köstlichkeiten. Selbstverständlich gibt 
es auch „Freeses Grünkohlessen“ und beim 
„Feinschmeckerbüfett“ bleiben wahrlich 
keine Wünsche offen. Und wer auf der 
Homepage nicht fündig wird, wird gerne 
persönlich vom Ehepaar Freese beraten.

Vom Imbiss zum Restaurant

Auch im Betrieb selbst hat sich über die Jahre 
viel getan. Aus dem einstigen Imbiss wurde 
ein Restaurant und „wegen des Struktur-
wandels beim Fleisch- und Wursteinkauf 
mussten wir unsere Fleischerei 2013 schweren 
Herzens schließen“, erklärt Ludger Freese. 
Seitdem konzentriert er sich – unterstützt 
von zehn engagierten Mitarbeiterinnen – 
auf Restaurant und oben erwähnten Party-
service. Mit Service am Kunden von Mittags-
tisch, Kochkursen, Grillveranstaltungen und 
Events bis hin zu kostenlosem WLAN und 
digitaler Speisekarte ist er zeitgerecht unter-
wegs. Außerdem werden viele Spezialitäten 
und einige Wurstsorten auch heute noch 
hergestellt sowie zum Verkauf angeboten. 
Das Speisenangebot im Restaurant wird 
zudem beständig erweitert – auch vegane 
Gerichte sind auf der Speisekarte zu �nden.

Kochkurse, Grillevents und Meer

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die von 
Carola Freese geleiteten Kochkurse. Mit viel 
Erfahrung gibt die staatlich geprüfte Haus-
wirtschaftsmeisterin und Köchin wertvolle 

Tipps zur Herstellung kulinarischer Köstlich-
keiten, die nach getanem Werk gemeinsam 
verzehrt werden. Ludger Freese punktet der-
weil mit speziellen Grillevents: „Ob Wurst, 
Burger und Steaks – wir grillen alles mit viel 
Begeisterung“, erklärt der bekennende Fan 
deftiger Speisen, dessen Favorit ein knusp-
riges Spanferkel ist. Das können Kunden 
ebenso wie Wurst und Co im Rahmen eines 
„Amerikanischen BBQ-Abend“ oder „Spani-
schen Sommerabend“ auch auf heimischer 
Terrasse mit ihren Gästen genießen. Das 
komplette Equipment bis hin zum Pro�grill 
bringt Freese gleich mit. „Seit einigen Jah-
ren bin ich außerdem als Smutje auf einem 
Großsegler mit 24 Gästen in den Niederlanden 
unterwegs.“ Bei den dreitägigen Segeltörns 
zaubert er in der Kombüse Leckeres zum 
Frühstück, Mittag- und Abendessen – kleine 
Snacks für Zwischendurch hat er auch noch 
im Angebot.

Chapeau, Ludger!

Die Frage, ob sein Tag mehr als 24 Stunden 
hat, verneint Ludger Freese lachend. So bleibt 
es sein Geheimnis, wie er all seine Aktivitäten 
als Gastgeber, Blogger und Berater täglich 
schafft. Zumal er seit letztem Jahr auch noch 
als Autor unterwegs ist. Bei Leseabenden 
stellt er seine von ihm selbst verfasste Bio-
gra�e „Mensch, Ludger – Geschichten aus 
dem Leben eines Fleischermeisters“ vor. 
Und als ob all das nicht reichen würde, die 
Tage zu füllen, engagiert er sich ehrenamt-
lich als Obermeister der Fleischerinnung 
Vechta, im Kirchenausschuss St. Vitus Visbek, 
im Werbebeirat des Deutschen Fleischer-
verbands in Frankfurt und als Mitglied des 
erweiterten Vorstands des Fleischerver-
bands Nord. Da kann man nur sagen: 
Chapeau, Ludger!

Premiere: Bei den Vechtaer Rotariern stellte Ludger
Freese erstmals seine Biogra�e „Mensch Ludger“ vor.

Fingerfood ist nur eines der zahlreichen 
Angebote des Freese Partyservices. Zahl-
reiche Büfetts und Menüs mit Köstlichkeiten 
aus aller Herren Länder verwöhnen die Gäste 
bei Firmenevents, Familienfeiern und Co.
Foto: Ludger Freese

Als Smutje ist Ludger Freese mit Gästen
einmal jährlich auf großer Fahrt.
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Es entsteht eine virtuelle Gesundheitsregion 
Oldenburger Münsterland: Modernste kar-
diologische Digitaltechnik, Telehebammen 
und eine Linderung der pädiatrischen Unter-
versorgung im Landkreis Cloppenburg sind 
nur einige Stichpunkte. Konkret geht es in 
diesem landesweit ersten Projekt dieser Art 
darum, Patienten in einer ganzen Region, 
dem Oldenburger Münsterland, noch 
schneller und kompetenter zu helfen. 

Virtuelle Gesundheitsregion

„Wir möchten für den Patienten digitale Ange-
bote schaffen, die eine optimale Versorgung 
ermöglichen“, so Ulrich Pelster, Vorstands-
vorsitzender der Schwester-Euthymia-Stif-
tung (SES): „Auch durch Telemedizin werden 
Versorgungslücken gelindert oder gar ge-
schlossen.“ Vorgesehen ist unter anderem 
eine telemedizinische kardiologische Fern-

überwachung. Denn die Untersuchung in der 
Facharztpraxis oder auch im Krankenhaus ist 
häu�g nur eine Momentaufnahme. Das Tra-
gen von telemedizinischen Geräten – ähnlich 
einer Digitalarmbanduhr – macht eine kon-
tinuierliche Erfassung und Erkennung von 
Anomalitäten und Risiken möglich. Diese 
Daten werden durch den Einsatz von künst-
licher Intelligenz ausgewertet und von einem 
Facharzt beurteilt.

DANIEL MEIER

ZUKUNFTSWEISEND AUFGESTELLT
Die Schwester-Euthymia-Stiftung mit den Krankenhäusern Cloppenburg, Damme, Lohne und Vechta ist zukunftsweisend aufgestellt. In 
Zeiten von Fachkräftemangel zeigen die Häuser Weitblick und kooperieren unter anderem mit international anerkannten Universitäten im 
Ausland, um medizinischen Nachwuchs zu gewinnen. Aber auch in puncto Digitalisierung sind die Häuser der Schwester-Euthymia-Stiftung 
Vorreiter: So werden sie in den nächsten Jahren durch Fördermittel auf Basis des Krankenhauszukunftsgesetzes rund 14 Millionen Euro für 
Digitalisierungsprojekte in den Hospitälern Damme, Lohne, Vechta und Cloppenburg investieren. 

Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) soll die Digitalisierung an deutschen Kliniken vorangebracht werden. 
Die Häuser der Schwester-Euthymia-Stiftung sind dabei Vorreiter und werden in den nächsten Jahren
rund 14 Millionen Euro in Digitalisierungsprojekte investieren.
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Wenn erforderlich, wird ein persönlicher 
Arztbesuch koordiniert, um die weitere 
Abklärung von Risiken vorzunehmen. 

Damit wird Prävention betrieben, dramati-
schere Entwicklungen können vermieden 
werden. Insbesondere Patienten mit einem 
Vorhof¥immern oder Rhythmusstörungen 
würden hiervon pro�tieren. In den Landkrei-
sen Vechta und Cloppenburg leben insgesamt 
rund 45.000 Personen im Alter von 50 bis 60 
Jahren. Im Durchschnitt sind fünf bis zehn 
Prozent dieser Altersgruppe von Vorhof-
¥immern betroffen. Somit weist die Region 
rund 4500 potenzielle Patienten auf, die von 
dem Angebot pro�tieren können. 

Ein weiteres Beispiel ist ein Telehebammen-
service (Beratung und Schulung): Die Sicher-
stellung der Versorgung in den Geburtsein-
richtungen der Schwester-Euthymia-Stiftung 
kann durch einen Telehebammendienst wei-
ter verbessert werden und sie wirkt dem Fach-
kräftemangel entgegen. So gibt es Teile der 
Beratung und Schulung bei der Begleitung 
in der Schwangerschaft, die online statt�n-
den können. Dieses ergänzende Schulungs- 
und Beratungsangebot muss auch in die 
der zeitige Versorgungsstruktur eingebettet 
werden. Das Vorhaben soll durch die Schwes-
ter-Euthymia-Stiftung gemeinsam mit den 
Beteiligten der Geburtshilfe in der Region 
umgesetzt und etabliert werden.

Auch soll gemeinsam mit den Hilfsdiensten 
und Leitstellen des Rettungsdienstes eine 
Lösung entwickelt werden, um im Notfall 
noch schneller eine fachärztliche Beurtei-
lung der Patientensituation zu erzielen. Da-
zu dient dann die digitale Übertragung von 
Vitalparametern oder eine Telekonsultation. 
So kann zeitnah im Rettungswagen ent-
schieden werden, in welchem Krankenhaus 
der Patient die für ihn beste Behandlung er-
fahren kann.

Im Ergebnis entsteht eine virtuelle Gesund-
heitsregion: Die Einrichtungen im stationären 
und ambulanten Bereich, Rettungsdienste 
sowie Patienten sind dann miteinander ver-
netzt. Das Projekt hilft auch bei der digi talen 
Vernetzung zur Fallbesprechung. Notwendig 
hierfür sind nicht nur ein Videotool oder ein 
Messengerdienst, sondern eine Plattform, die 
neben diesen Funktionalitäten einen siche-
ren, datenschutzkonformen Zugriff auf not-
wendige Untersuchungsdaten ermöglicht.

Eine solche Lösung ist eine sinnvolle Ergän-
zung zum Behandlungsverlauf und kann sich 
positiv auf diesen auswirken.

„Unser Ziel ist die Abbildung von unterschied-
lichen Anwendungen auf einer gemeinsamen 
Telemedizinplattform, von der alle Beteiligten 
pro�tieren“, sagt Dr. Carsten Giehoff, Leiter IT 
der Schwester-Euthymia-Stiftung. Die Antrag-
stellung erfolgte als ein Gemeinschaftsprojekt 
der Krankenhäuser der Schwester-Euthymia- 
Stiftung und des Krankenhauses Friesoythe. 
„Wir sind optimistisch, es ist uns gelungen, 
alle Leistungserbringer der Region zusam-
menzubringen und gleichzeitig Konzepte zu 
entwickeln, die das Oldenburger Münsterland 
in eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung 
bringen werden,“ erläutert Ulrich Pelster.

Ausbildung zu Digitalisierungsmanagern

Zu den Digitalisierungsprojekten gehört auch 
die Ausbildung von Fachkräften zu Digitali-
sierungsmanagern im Gesundheitswesen. 
Geschult werden sollen zum Beispiel Medi-
zinische Fachangestellte, Gesundheits- und 
Krankenp¥eger, Altenp¥eger, P¥egefach-
kräfte, Ärzte, Operationstechnische Assis-
tenten, Medizinisch-Technische Assistenten, 
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und 
Logopäden. 

Die dreimonatige Quali�zierungsmaßnahme 
soll auch dazu dienen, dem Personalmangel 
entgegenzuwirken: Die Teilnehmer bauen 
Kompetenzen in den Themenfeldern IT-Pro-
zess- und Organisationsmanagement sowie 
Marktverständnis auf. Die Schwester-Euthy-
mia-Stiftung kooperiert dabei mit der Ein-
richtung Flying Health in Berlin – führend in 
der Digitalisierung im Gesundheitswesen in 
Deutschland. In den ersten sechs Modulen 
werden theoretische Inhalte vermittelt, die 
anschließend in einem Theorie-Praxis- 
Transfer angewendet werden. Hier werden die 
vermittelten Inhalte genutzt, um ein indivi-
duelles Projekt zu planen. Den Abschluss des 
Kurses bildet eine Präsentation der Projekt-
arbeit sowie eine Exkursion zum Koopera-
tionspartner Flying Health nach Berlin. 
 
Fachkräfte im Gesundheitswesen mit einem 
großen Interesse an Digitalisierung können 
sich dazu für eine Voll-/Teilzeittätigkeit in 
einem der Krankenhäuser der Schwester- 
Euthymia-Stiftung bewerben und unent-
geltlich an dem Ausbildungsgang „Digita-
lisierungsmanager im Gesundheitswesen“ 
teilnehmen. Anschließend können sie maß-
geblich Digitalisierungsprojekte in den 
Krankenhäusern begleiten. Der erste Aus-
bildungsgang zum Digitalisierungsmanager 
im Gesundheitswesen begann 2022. Ein 
weiterer Kurs ist ab Mai 2023 geplant.
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Die Kosten der Ausbildung betragen 4.500 
Euro. Für Mitarbeiter der Einrichtungen der 
SES ist die Teilnahme unentgeltlich.

Kooperation mit Karls-Universität Prag 

Die Quali�zierung medizinischen Nachwuch-
ses geschieht unter anderem in Kooperation 
mit ausländischen Universitäten. Die medizi-
nische Fakultät der renommierten Karls- 
Universität Prag und die Schwester-Euthymia- 
Stiftung Vechta mit den Krankenhäusern 
Cloppenburg, Damme, Lohne und Vechta ge-
hen hier einen gemeinsamen Weg. Vechtas 
Landrat Tobias Gerdesmeyer lobte die Koope-
ration als einen wichtigen Meilenstein auch 
für die Region. Es sei beeindruckend, dass 
die Krankenhäuser der Schwester-Euthymia- 
Stiftung mit der Karls-Uni einen so renom-
mierten Partner gefunden hätten. Das sei 
ein Gewinn für alle Beteiligten.

Prof. Eitan Brizman, Vizedekan und zuständig 
für internationale Angelegenheiten, sagte: Er 
sei sehr beeindruckt von den Krankenhäusern 
im Oldenburger Münsterland. Die Mediziner 
hätten eine extrem hohe Expertise und arbei-
teten mit höchster Qualität. Die Region habe 
zudem viel zu bieten für die Studierenden. 
Die Kooperation sei eine Win-win-Situation. 
Ulrich Pelster betont die Bedeutung der 
Partnerschaft, die nach seinen Worten lang-
fristig angelegt sein soll. Es gebe bereits gute 
Beispiele von Studierenden, die nun an hiesi-
gen Kliniken arbeiteten und hier ihre Familie 
gegründet hätten. Es sollen laut Pelster 
zunächst drei Stipendien jährlich für Studie-
rende vergeben werden. Das Studium sei 
auf sechs Jahre angelegt. Der Abschluss sei 
bundesweit und weltweit anerkannt. Pelster 
unterstreicht: „Unsere Kooperation kann 
sehr viel Gutes für alle Beteiligten und das 
Oldenburger Münsterland bewirken.“
  
Die Karls-Universität Prag gehört zu den re-
nommiertesten Hochschulen Europas. Studi-
eninteressierte aus dem Oldenburger Müns-
terland können nun künftig an der Fakultät 
in Prag studieren und ihre praktische Ausbil-
dung in den Krankenhäusern in den Land-
kreisen Cloppenburg und Vechta absolvieren. 
Sowohl der Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in der Tschechischen Republik, 
Andreas Künne, wie auch der tschechische 
Botschafter in Berlin, Tomáš Kafka begrüßen 
diese Kooperation sehr. Sehr positiv hat sich 
auch das Außenministerium der Tschechi-
schen Republik geäußert.

Zusammenlegung von Krankenhäusern 

Die Gremien der Krankenhäuser Lohne und 
Vechta haben weitreichende Beschlüsse ge-
fasst. So soll eine bauliche Zusammenlegung 
der Krankenhäuser Vechta und Lohne am 
Standort Marienstraße in Vechta statt�nden. 
Gleichzeitig werden attraktive Nachnutzun-
gen für das Krankenhaus Lohne vereinbart. 
Darüber hinaus werden die Krankenhaus-
gesellschaften im Jahr 2023 rechtlich ver-
schmolzen werden. Fachleute in Hannover 
begrüßen diese Pläne sehr.

Das neue gemeinsame Klinikum Vechta soll 
eine Fläche von insgesamt 27.000 Quadrat-
metern haben. 18.000 Quadratmeter werden 
angebaut, ein anderer Teil wird im Bestand 
modernisiert. Die Erweiterung des Klinikums 
erfolgt in Richtung Liebfrauenschule, durch 
Rückbau und Neubebauung sowie durch eine 
Geschosserweiterung. Das Krankenhaus wird 
eine Kapazität von 450 Planbetten bekom-
men. Das Niedersächsische Sozialministerium 
befürwortet einen zentralen Neubau am jet-
zigen Standort des St.-Marienhospitals: „Es 
wurde dargelegt, dass am Standort Marien-
straße ein modernes Krankenhaus realisiert 
werden kann“, so das Ministerium. Geplant 
ist eine Investition von 174 Millionen. Es han-
delt sich um einen Bruttowert, der auf Basis 
des Kostenniveaus 2022 ermittelt wurde. Ein 
Komplettneubau würde 293 Millionen Euro 
kosten. Die Bauzeit beträgt sechs Jahre. 

Bereits 2023 soll auch die gesellschaftsrecht-
liche Zusammenführung der Krankenhäuser 
St. Marienhospital Vechta und St.-Franziskus- 
Hospital Lohne zu einem gemeinsamen Klini-

kum durchgeführt werden. Gleichzeitig wurde 
ein Vertrag über die Nachnutzung des St. 
Franziskus-Hospitals Lohne geschlossen, 
die frühestens im Jahre 2030 zum Tragen 
kommen wird: Ambulantes Operieren aus 
dem gesamten Landkreis, eine geriatrische 
Rehabilitation und eine orthopädische Re-
habilitation (ambulant/stationär) mit EAP. 
Das neue Bildungszentrum P¥ege stärkt 
den Gesundheitsstandort Lohne.

Im nächsten Schritt �nden jetzt die Architek-
tenauswahl mitsamt europaweiter Ausschrei-
bung sowie das die Planung begleitende 
baufachliche Prüfverfahren statt, frühester 
Baubeginn ist im Jahr 2024. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit sollen im Zuge eines Neu-
baus Gebäudeteile wie Kinderklinik und der 
zuletzt errichtete Betten¥ügel möglichst 
erhalten bleiben. Die Liebfrauenschule als 
Nachbarin wird nicht verdrängt, jedoch im 
Bestand optimiert, sodass sich das Kranken-
haus in diese Richtung ausdehnen kann. 

Die Planungen sehen zudem vor: Intensivbe-
reiche und Operationssäle be�nden sich auf 
einer Ebene. Es soll eine große zentrale Not-
aufnahme mit einem großzügigen Eingangs-
bereich und eine zentrale Erschließung durch 
Magistralen mit vorgelagerten zentralen 
Ambulanzen geben ebenso ein Mutter-Kind- 
Zentrum im Sinne einer räumlichen Nähe von 
Entbindung und Neonatologie. Bereits im Ent-
wurf sind hinreichend Reserve¥ächen ent-
halten; gleichwohl wird die Möglichkeit einer 
fünfgeschossigen Bauweise geprüft. Ein Hub-
schrauberlandeplatz ist auf dem Dach vorge-
sehen, was Optionen für Parkraum schafft. 
Die Krankenhauskapelle wird erhalten.

Bei der Quali�zierung des medizinischen Nachwuchses kooperiert die
Schwester- Euthymia-Stiftung mit der renommierten Karls-Universität in Prag. 
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Dr. Boris Robbers, Leiter des Referates Krankenhausplanung im Sozial-
ministerium Niedersachsen: „Dieses aktive Handeln versetzt die 
Verantwortlichen in die Lage, die Zukunft ihrer Standorte selbst zu 
gestalten. Dies ist vor dem Hintergrund medizinstrategischer Ent-
wicklungen, der veränderten Rahmenbedingungen im Gesundheits-
wesen und auch dem Krankenhausgesetz Niedersachsen vernünftig. 
Zuvorderst werden die Patientinnen und Patienten pro�tieren, für die 
die jetzt bereits hervorragende Versorgung auf Dauer sichergestellt 
werden wird. Wir halten diese Planungen für zukunftsweisend.“

Aus der baufachlichen Beratung des Niedersächsischen Landesamtes 
für Bau und Liegenschaften, NLBL, Beratungs- und Prüfstelle Kranken-
hausbau ist zu hören: „Wir sind froh über diese Entscheidung. Den 
Ansatz der innerstädtischen Entwicklung halten wir für folgerichtig 
auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Krankenhausstandorte in einem 
gewachsenen gut erschlossenen Umfeld, gerade solche mit Abtei-
lungen für Kinderheilkunde und auch Altersmedizin, genießen eine 
hohe Zweckdienlichkeit im städtischen Gefüge. Dass dies möglich 
ist, konnte in der Machbarkeitsstudie belegt werden. Der nächste 
Schritt, die planerischen Leistungen für die Objektplanung auszu-
schreiben, werden die Verantwortlichen dafür nutzen können, die 
bisher belegte Machbarkeit mit gezielten Anforderungen an den 
Städtebau und an die Funktionalität in den Wettbewerb zu stellen. 
Auf dem optimierten Lösungsansatz kann dann wertschöpfend 
geplant werden“, so Baudirektorin Elisabeth Meyer-Pfeffermann, 
Leiterin Beratungs- und Prüfstelle Krankenhausbau.

Ulrich Pelster, Vorstand der Schwester Euthymia-Stiftung, fasst seine 
Einschätzung zusammen: „Es war ein langer, auch kein immer einfacher 
Weg. Wir glauben und hoffen, das Bestmögliche für die Patienten-
versorgung unserer Region zu erreichen. Wir haben derzeit eine her-
vorragende Situation, mit drei Akutkrankenhäusern im Landkreis 
Vechta. Mit diesem Weg stellen wir uns den Herausforderungen in 
Gegenwart und Zukunft. Natürlich ist es bedauerlich, wenn ein Kran-
kenhausstandort wie Lohne in der Perspektive entfällt. Andererseits: 
Gemessen an der Ausgangssituation dürfen wir sagen: Wir haben für 
den Landkreis Vechta und auch für Lohne eine sehr gute Lösung. In 
dieser Konstellation wird sich auch das Krankenhaus Damme mit 
seinem ganz eigenen Einzugsgebiet sehr gut weiterentwickeln, das 
gleiche gilt für das Krankenhaus Cloppenburg“, so Pelster. „Ich bin 
heute fest davon überzeugt, dass diese Lösung besser ist als alle 
Alternativen. Und das heißt nicht nur: günstiger. Wir werden in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr froh sein, dass sich ein zu-
sammengelegtes Klinikum in der Stadt be�ndet. Das wird sich in Wert-
schätzung von Patienten, Medizinern und P¥ege niederschlagen.“

Die endgültigen Baukosten und der Finanzierungsanteil des Landes 
stehen nach Ablauf des baufachlichen Prüfverfahrens fest, also Ende 
2023. Dann sind auch die aufzubringenden Eigenmittel konkretisierbar. 
„Wir haben hier noch kein fertiges Konzept, aber natürlich Überle-
gungen angestellt. Das ist aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung. 
Wenn wir zu Beginn dieses Weges versucht hätten, alle Fragen zu 
beantworten, wären wir gar nicht erst losgegangen. Und so wird 
auch dieser Punkt gelöst werden.“
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Die Schwester-Euthymia-Stiftung sorgt mit ihren vier 
Krankenhäusern in Cloppenburg, Damme, Lohne und 
Vechta für eine gute klinische Ver sorgung im Olden - 
burger Münsterland und ist zukunftsweisend aufgestellt. 

St. Josefs-Hospital in Cloppenburg.

St. Marienhospital in Vechta.

St. Franziskus-Hospital in Lohne.

Krankenhaus St. Elisabeth in Damme.
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Philipp und Oliver Schickling haben den Grill-
markt in Deutschland in den vergangenen 
Jahren aufgemischt. Erst vor rund acht Jahren 
haben sie ihr Unternehmen Schickling-Grill 
im niedersächsischen Visbek gegründet. Am 
Anfang stand nur der Holzkohlegrill. „Ein 
ganz einfaches Teil“, sagt Oliver Schickling. 
Mittlerweile können die Kunden zwischen 
einem Gasgrill und einem Holzkohlegrill in 
jeweils einer kleinen und einer großen Aus-

führung wählen. Diese kann man aufgrund 
des Baukastensystems individuell und ein-
fach nachrüsten. 

Hermann Schickling, der Vater von Philipp 
und Oliver Schickling, hatte vor vielen Jahren 
bereits für Freunde und Verwandte eigene 
Grills gebaut. Da die Nachfrage immer weiter 
anstieg, kam schnell die Idee auf, daraus ein 
eigenständiges Unternehmen aufzubauen. 

Die Voraussetzungen konnten besser nicht 
sein, da im Maschinenbauunternehmen der 
Eltern das notwendige Know-how und die 
Maschinen für die Fertigung der Grills bereits 
vorhanden waren. Schickling Maschinenbau 
ist einer der wenigen Hersteller, die noch in 
Deutschland produzieren. Sie sind seit über 
30 Jahren ein führendes Maschinenbau-
unternehmen im Oldenburger Münsterland 
mit ca. 300 Mitarbeitern.

DANIEL SOMMER

 SCHICKLING: EINFACH GUT GRILLEN
Mit viel Liebe zum Produkt, einem direkten Vertriebsweg und dem Motto „Wir wollen den Menschen Freude verkaufen“ hat sich 
Schickling Grill aus Visbek in den letzten Jahren einen guten Ruf und somit eine gute Marktposition verschafft. Seit rund acht 
Jahren beliefert das Unternehmen Kunden aus der D-A-CH-Region mit hochwertigen Edelstahlgrills made in Germany.

Die Schickling-Brüder Philipp (Technik und Entwicklung) und Oliver (Verkauf, Vertrieb und Marketing) 
kümmern sich als Geschäftsführer gemeinsam um das Geschäft mit hochwertigen Edelstahlgrills. 
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Mit Philipp, einem studierten Maschinenbau-
ingenieur, und Oliver als Wirtschaftswissen-
schaftler war die Aufgabenverteilung schnell 
klar. Oliver kümmert sich um Verkauf, Vertrieb 
und Marketing und Philipp kümmert sich um 
Technik und Entwicklung der Grills. Bei den 
guten Voraussetzungen konnten sie mithilfe 
ihres Vaters ihren ersten Edelstahlgrill rela-
tiv schnell entwickeln. Natürlich war das noch 
kein perfektes Produkt und man wusste auch 
noch nicht, wie man es verkaufen sollte. Sie 
haben dann aber einfach angefangen und 
konnten die vielen kleinen und großen Her-
ausforderungen nach und nach beseitigen. 

Heute kann man sagen, dass sie wirklich gute 
konkurrenzfähige Grills in Deutschland her-
stellen. Sie vertreiben nur direkt an Endkun-
den und haben keine Fachhändler dazwi-
schen. Schickling Grill ist also Entwickler, Her-
steller und Verkäufer zugleich. Der direkte 
Vertrieb an Endkunden ist nicht alltäglich, 
war aber gerade am Anfang sehr gut für das 
Feedback und sorgte für ein gesundes 
Wachstum in der Startphase.

Was ist der Vorteil dieser Firmenstruktur? 
Der Gewinn für Schickling Grill liegt ganz 
klar auf der Hand: Sie können durch diesen 
ef�zienten Weg sehr viel kostengünstiger 
und schneller arbeiten. Diese Ersparnis set-
zen sie dann dementsprechend wieder in 
ihre Produktqualität ein. Denn ohne eine 
hohe Qualität gibt es keine große Freude. 
Der Gewinn für den Kunden kann in diesem 
Fall nur sein, dass er ein Produkt mit einem 
unglaublich guten Preis-/Leistungsverhält-
nis kauft. Das Unternehmen ist der Meinung, 

dass es auf dem Markt aktuell keinen Grill 
gibt, der bei dem Preis eine ähnliche Mate-
rialqualität liefert. 

Eine weitere wichtige Säule ist die Umwelt. 
Der Gewinn für die Umwelt wird durch dieses 
Konzept auch nur positiv ausfallen. Durch ei-
ne hohe Materialqualität erschließt sich eine 
lange Lebensdauer und es werden Ressour-
cen geschont. Zudem erspart diese Firmen-
struktur unglaublich viele Transportwege. 
Die Produkte werden nicht aus Drittländern 
importiert, der gesamte Herstellungsprozess 
�ndet vor Ort statt. Kein Grill wird unnötig 
durch die Welt gefahren, zum Beispiel zum 
Zwischenhändler. Jeder Grill wird direkt aus 
dem Lager zum Kunden transportiert. Das 
bringt Schickling Grill in eine gewisse Ver-
antwortung, den Kunden gute Produkte zu 
liefern und diese weiterzuempfehlen. 

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für Schickling Grill sehr 
wichtig. Es fängt schon bei der Materialaus-
wahl an, wo man nur auf hochwertige Roh-
stoffe und Materialien setzt. Dieses zieht sich 
durch den gesamten Produktionsprozess und 
dadurch gibt es weniger Retouren und Ab-
fälle, was wiederum auch die Umwelt schont. 
Der gesamte Betrieb wird mit Solarstrom be-
trieben und läuft schon jetzt zu 60 Prozent 
autark. Auf Dauer sollen es 100 Prozent wer-
den, sodass man komplett unabhängig ist.

Produkte

Das Produktportfolio wurde in den vergange-
nen Jahren stetig hinterfragt und die Grills 
sowie das Zubehör immer weiterentwickelt. 

Das Team von Schickling Grill bereichert seit acht Jahren mit Qualitätsprodukten 
made in Germany den Markt in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.
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Schicklings Produkte sind vor allem eines: extrem massiv und langle-
big. Zu den Kernprodukten gehören vier Grills: Zwei Holzkohlegrills, 
Premio Holz II und Premio Holz XL II. Damit die gesamte Fertigung 
der Grills unkompliziert dargestellt werden kann und um das Zube-
hör ziemlich identisch halten zu können, gibt es zwei ziemlich bau-
gleiche Gasgrills, den Premio Gas II (3 Brenner) und den Premio Gas 
XL II (4 Brenner). Einen klaren Trendsetter gibt es bei den vier unter-
schiedlichen Grills nicht. Alle werden ungefähr gleich oft verkauft. 
2022 hat Schickling Grill von den vier Premio-Modellen knapp 6000 
Grills verkauft – davon ca. 65 Prozent online. 

Dabei ist bei Schickling Grill nicht gleich Grill. Aufgrund des Baukas-
tensystems ist jeder Grill individuell und lässt sich stetig erweitern. 
Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und auch ein unterschiedlich 
großes Budget, dennoch will das junge Team um Philipp und Oliver 
möglichst vielen Menschen die Chance auf einen Schickling Grill 
bieten. Somit kauft der Kunde nur das, was er wirklich benötigt. So 
kann man vom Grundmodell bis hin zur Vollversion mit Grilldeckel, 
Unterschrank, Drehspieß, Tischbrenner, Gas¥aschenhalterung 
selbst bestimmen, was man möchte. Auch wenn das System von 
der Entwicklung und der Produktion etwas aufwendiger ist als das 
herkömmliche Prinzip beim Bau eines Grills, ist man vom Erfolg 
des Konzeptes überzeugt. 

Neben den vier Premio-Grills hat Schickling auch noch einen XXL- 
Holzkohlegrill im Angebot. Der Pro�star ist optimal geeignet für Ver-
eine, Feuerwehren, Caterer und somit der perfekte Grill für jede Groß-
veranstaltung. Seit dem letzten Jahr gehört auch noch ein Einbau-
gasgrill zum Sortiment. Da das Thema Outdoorküchen immer größer 
wird, hat sich Schickling bereits Gedanken gemacht und einen Einbau-
grill entwickelt, der perfekt zu jeder Outdoorküche passt. Zusätzlich 
wurden zwei Beistellschränke produziert. Die Schicklings sind damit 
auf den Kundenwunsch eingegangen, mehr Arbeits¥äche und Stau-
raum beim Grillen zu haben. „Durch Corona im Jahr 2020 entstand 
eine größere Nachfrage“, sagt Oliver Schickling stolz. 

Projekte

Da man sich in den kommenden Jahren auch weiter auf dem Grill-
markt behaupten und besser aufstellen will, muss Schickling sich 
immer den aktuellen Marktgegebenheiten anpassen und frühzeitig 

auf Trends reagieren. Um sich von der Konkurrenz absetzen zu kön-
nen, müssen sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sein. Dies 
gelingt durch den Direktvertrieb sehr gut, da man schnell auf Kunden-
feedback reagieren kann. Die Entwicklung und der Vertrieb stehen 
im engen Austausch miteinander, um auf aktuelle Marktveränderun-
gen zeitnah reagieren zu können. Im Jahr 2023 wird es noch einen 
Highend-Gasgrill (Big-Rocket) geben. Dieser verfügt über zwei Gar-
räume und ist sehr leistungsstark. 

Ein weiteres Projekt ist zum Beispiel, den Gasgrill smart zu machen. 
Smart bedeutet in diesem konkreten Fall, das der Grill mit einer App 
steuerbar ist. Jeder Brenner kann einzeln gestartet werden, auch die 
Temperatur vom Grill kann automatisch gesteuert werden, indem die 
Temperatur für jeden Brenner einzeln oder den kompletten Garraum 
eingestellt wird. Der Inhalt der Gas¥asche kann über die App einge-
sehen werden, sodass der Kunde nicht erst merkt, dass die Gas-
¥asche leer ist, wenn es zu spät ist. Diese Variante wird voraussicht-
lich im Laufe des Jahres 2023 auf den Markt kommen und Schickling 
Grill einen weiteren Marktvorteil gegenüber seinem Wettbewerb 
verschaffen. 

Tool für den Direktvertrieb

Da das Unternehmen Schickling Grill den Weg des Direktvertriebs 
gewählt hat, ist es für Kunden, die weit vom Standort Visbek entfernt 
wohnen, schwierig, sich den Grill live anzuschauen. Aber dafür gibt es 
eine tolle Lösung: Frag einen Besitzer. Dort registrieren sich Kunden, 
die bereits einen Schickling Grill erworben haben und können dann 
anderen potenziellen Kunden Fragen beantworten oder auch nach 
Absprache den Grill vor Ort vorführen. Das Tool ist gut für den Verkauf 
bei Schickling, weil man keine Fachhändler in Deutschland hat. Kun-
den, die potenzielle Schickling-Käufer beraten, bekommen dafür Punk-
te und können diese dann für Produkte von Schickling oder andere 
tolle Sachen einlösen. Dadurch erhofft sich Schickling Grill noch mehr 
Vertrauen in die Marke und damit einen noch höheren Marktanteil.

Schickling Grill wächst gesund und bleibt auch in Zukunft jung, hung-
rig und modern. Mit Liebe zum Metall und Freude am Grillen geht’s 
immer weiter hoch hinaus. Weitere Neuigkeiten kann man unter 
www.schickling-grill.de und auf Schicklings Social-Media-Kanälen 
sehen.

Daniel und David kümmern sich um den Direktvertrieb. Potenzielle 
Käufer können sich bei Besitzern eines Schickling-Grills in ihrer Nähe 
von der Produktqualität überzeugen. 
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Firmensitz der MSH in der Küstermeyerstraße in Lohne.

Von Anfang an gut beraten.

v. l. : Thomas Witte, Steuerberater (32), Jörg Sieverding, Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater (49), Alexandra Niedfeld, Steuerberaterin (34), Stefan Dultmeyer, 
Steuerberater (33), Claudia Heseding, Steuerberaterin (58), Jan Blömer, 
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater (41)

MSH Steuerberatungsgesellschaft mbH
MSH Wildeshausen Steuerberatungsgesellschaft mbH
MSH GmbH Wirtschaftsprüfung
MSH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Küstermeyerstraße 18 Heemstraße 45
49393 Lohne 27793 Wildeshausen
Telefon: 0 44 42 / 80 827 – 0 Telefon: 0 44 31 / 93 99 – 0
Telefax: 0 44 42 / 80 827 – 99 Telefax: 0 44 31 / 93 99 – 99
E-Mail: info@msh-lohne.de E-Mail: info@msh-wildeshausen.de
Internet: www.msh-lohne.de Internet: www.msh-wildeshausen.de

Klima-
freundlicher 
Mittelstand 

????

Digitale 
Partner 
Kanzlei 
????
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Der 31-jährige Chris Bruns macht seit seinem 
neunten Lebensjahr leidenschaftlich Musik 
und leitet seit dem Jahr 2017 seine nach ihm 
benannte Musikschule. Der Gedanke, dieses 
beru¥ich ausüben zu wollen, kam ihm mit 25 
Jahren. So eröffnete er in seinem Heimatort 
Lindern im Landkreis Cloppenburg seine erste 
Musikschule. Die ersten Mitarbeiter und 
Standorte kamen hinzu und die Nachfrage 

nach Musikunterricht wuchs. Mittlerweile 
hat er sein Zuhause in Löningen gefunden. 
Hier leitet und verwaltet er seine Musik-
schule. Neben dem persönlichen und tra  - 
di tionellen Modell des Musikunterrichtes 
unterstützt er die SchülerInnen bei dem Er-
lernen eines Musikinstrumentes mit seinem 
neuen Konzept. Außerdem ist er bundesweit 
für Workshops unterwegs: Trommeln, Ukulele 

spielen oder digital am iPad Songs produzie-
ren. Der Alltag des Musikers ist vielfältig. In 
Schulen und Kindergärten ist er gerne gese-
hen und begeistert SchülerInnen. Mit seiner 
Band, den „Crackerjacks“ spielt er bundes-
weit auf Stadtfesten, Festivals, Hochzeiten 
oder privaten Veranstaltungen. Außerdem 
verkauft und verleiht er Musikinstrumente 
in seiner Musikschule. 

CHRIS BRUNS

DER SOUND CIRCLE: MUSIK ERLEBEN
Musik begeistert, be¬ügelt und berührt uns. Sie begleitet uns jeden Tag: im Auto, in der Bahn, auf der Arbeit oder auch in unserer 
Hosentasche. Streamingdienste wie Spotify, Deezer, iTunes & Co. haben sich etabliert und erlauben es den Menschen, jederzeit 
die Musik zu hören, auf welche sie gerade Lust haben. Wie kann man diesen Gedanken auf eine Musikschule projizieren? Jeden 
Tag und jederzeit ein Musikinstrument erlernen? Dieses Vorhaben wird in der Chris Bruns Musikschule in Löningen im Landkreis 
Cloppenburg umgesetzt. 

So sieht der Sound Circle der Chris Bruns Musikschule aus.
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Doch auch Chris Bruns spürt die Heraus-
forderungen der Musikbranche: Fachkräfte-
mangel, Kostenexplosion und Zeitmangel. 
Diese Punkte türmten sich auch vor ihm auf. 
Monate und Jahre vergingen, ehe er eine 
Lösung entwickelt hatte, welche die Schlag-
worte digital, innovativ, Revolution und Tra-
dition miteinander vereint: der Sound Circle.

Was ist der Sound Circle? 

Der Sound Circle ist die Innovation der Musik-
branche. Hier bekommen Menschen die Mög-
lichkeit, sich eine Vielzahl an Musikinstru-
menten beizubringen. Auf der Fläche des 
Sound Circle sind Instrumente aufgestellt, 
welche sich mit einer virtuellen Unterrichts-
software synchronisieren. Hier hört man 
kaum einen Ton. Es wird von einer Silent 
Area gesprochen, in welcher die Teilneh-
merInnen alles über Studiokopfhörer wahr-
nehmen. Derzeit kann man sich Klavier, 
Gitarre, E-Gitarre oder auch Schlagzeug im 
Sound Circle beibringen. Die persönliche, 
fachliche und pädagogische Unterstützung 
beim Erlernen der Musikinstrumente ist 
weiterhin gewährleistet. So kann sich der 
Trainer mit seinen Kopfhörern dazuschalten 
und Unterstützung leisten. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, Instrumente im Sound 
Circle miteinander zu verbinden, sodass 
miteinander musiziert werden kann. Mittels 
einer Applikation kann hier gelernt werden. 
So werden neben der klassischen Notenlehre, 

Fingerübungen und auch theoretischen In-
halten die Genres aus den Bereichen Pop, 
Rock, Metal und Blues abgedeckt. Die Ent-
wicklung des Sound Circle läuft Tag für Tag 
weiter. So sollen zukünftig auch die klassi-
schen Musikinstrumente ihren Platz im 
Sound Circle bekommen, sodass auch hier 
eine gute, fundierte Ausbildung angeboten 
werden kann. 

Welche Vorteile bietet der Sound Circle?

Flexibel kommen und gehen, entspannt 
spielen: Diese Stichworte werden großge-
schrieben im Sound Circle. Durch das neue 
Konzept und die Neuentwicklung können 
Menschen jeden Tag zur Musikschule kom-
men. Die Uhrzeit und Dauer können sie selbst 
festlegen. Der Sound Circle lädt zum Verwei-
len ein. Wenn zwischendurch eine Pause be-
nötigt wird, gibt es Heiß- und Kaltgetränke, 
sodass man in einer ruhigen Atmosphäre 
Musik machen kann. Neben der Flexibilität 
kommt der Vorteil der Kostenreduzierung 
hinzu. Die Teilnehmer im Sound Circle zahlen 
nur rund ein Drittel der eigentlichen Unter-
richtsgebühren. Auch die Kosten für die An-
schaffung eines eigenen Instrumentes ent-
fallen. So braucht man kein eigenes Klavier, 
keine eigene Gitarre, kein eigenes Schlagzeug 
mehr. Die Instrumente werden im Sound 
Circle zur Verfügung gestellt. Hier darf aus-
probiert werden. Ein Instrumentenkarussell, 
welches sich auch für Erwachsene eignet. 

Im Sound Circle ist selbst das Schlagzeug ganz leise: Jeder hört sich
über Studiokopfhörer, trotzdem kann gemeinsam musiziert werden.
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Tagtäglich kann man auch Klavier, Schlag-
zeug oder Gitarre nacheinander spielen. 

Für wen ist der Sound Circle geeignet? 

„Ich wollte schon immer mal …“, „Ich weiß 
nicht, ob das Instrument das Richtige für 
mein Kind ist.“, „Ich habe nicht die Zeit, 
wöchentlich zu dem Unterrichtstermin zu 
kommen.“: Diese Sätze haben viele im Kopf, 
wenn es um das Erlernen eines Musikinstru-
mentes geht. Der Sound Circle hebelt diese 
Gedanken auf und gibt den Menschen die 
Möglichkeit, auszuprobieren, ¥exibel zur 
Musikschule zu kommen und preiswert 
ein Musikinstrument zu erlernen. Junge 
Menschen brauchen mehr Möglichkeiten, 
Erfahrungen mit Musik und Musikinstru-
menten zu sammeln.

Der Sound Circle eignet sich für alle Orte, 
Räume und Institutionen, Unternehmen oder 
Schulen, an und in welchen viele Menschen 
Zeit verbringen. Natürlich ist der Sound Circle 
im ersten Schritt für Musikschulen gedacht, 
jedoch kann ein Sound Circle auch in Kauf-
häusern, in Jugendeinrichtungen, Unterneh-
men und Großkonzernen für die Mitarbeiter-
Innen und auch in allgemeinbildenden Schu-
len, Universitäten oder auch Sozialeinrich- 
tungen eingerichtet werden. Überall dort, 
wo Menschen warten und Zeit verbringen, 
kann ein Musikinstrument erlernt werden. 

Das Konzept geht auf. So konnte Chris Bruns 
nach den ersten zwölf Monaten statistisch 
beweisen, dass SchülerInnen durchaus rund 
120 Unterrichtseinheiten mit einer Dauer von 
durchschnittlich einer Stunde hatten. In einer 
herkömmlichen Musikschule liegt die Unter-
richtszahl im Durchschnitt bei 36 Einheiten. 
Zeitlich gesehen verbringen SchülerInnen im 
Durchschnitt rund ein bis zwei Stunden am 
Tag in der Musikschule. Die Fortschritte sind 
hör- und erkennbar. Je größer ein Sound 
Circle ist, umso mehr Menschen können 
zeitgleich ein Musikinstrument erlernen. In 
Löningen können sich am Tag rund fünfzig 
TeilnehmerInnen an den Musikinstrumenten 
ausprobieren. In einer Woche wären das the-
oretisch 250 Menschen, welche Chris Bruns 
alleine betreuen könnte. Zum Vergleich neh-
men wir das traditionelle Modell: Im Durch-
schnitt kann ein Musiklehrer zwischen acht 
und zwölf SchülerInnen am Tag unterrichten, 
also nur rund ein Fünftel der Kapazität des 
Sound Circle. 

Ein Blick in die Zukunft

Chris Bruns arbeitet mit seinem Team ¥eißig 
daran, den Sound Circle und die neue Art des 
Musikunterrichtes weiter zu vermarkten. So 
möchte er bundesweit und international das 
neue Konzept an einer Vielzahl an Einrichtun-
gen etablieren, sodass Menschen in den 
Genuss eines Musikinstrumentes kommen. 

Den Vertrieb und die Vermarktung über-
nimmt das Team um Chris Bruns. Nach 
Absprache können in einem Sound Circle 20, 
30 oder 50 Musikinstrumente Platz �nden. 
Einen digitalen Entwurf gibt es nach der An-
frage. Sofern Angebot den Anforderungen 
entspricht, liefert Chris Bruns die gesamten 
Materialien und montiert den hauseigenen 
Sound Circle. Nach Fertigstellung und Mon-
tage kann direkt losgelegt werden. 

Nicht nur der Fachkräftemangel, sondern 
auch die voranschreitenden Wege der Digi-
talisierung eröffnen den Menschen eine 
neue Art des Lernens. Über Jahrzehnte hat 
sich die Welt des Erlernens eines Musikins-
trumentes nur wenig verändert. Chris Bruns 
möchte durch die innovative Entwicklung 
seines Sound Circle mehr Menschen für 
Musikinstrumente und für die Musik begeis-
tern. Musikunterricht sollte für jeden zu-
gänglich gemacht werden. 

Chris Bruns lädt Interessierte herzlich nach 
Löningen ein, um das Konzept des Sound 
Circle vor Ort zu erklären. Vereinbaren Sie 
gerne einen Termin über www.chris-bruns.de.
 

Eine große Auswahl an Instrumenten wird vor Ort zum Kauf und zum Mieten angeboten.
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von links: Julia Logemann, Ulla Schmitz,  Mechtild Ottenjann,
Klaus Deux, Daniela Wilke, Sigrid Lünnemann, Gina Wichmann,
Karin Niemöller, Alfred Panschar, Maria Thanh Mai Pham

Unsere Erfolgsstory begann Ende 2013, mit der Cloppenburger Unter-
nehmerfamilie Mutlu als Herausgeber. Und weil sich gleich die rich-
tigen Leute zu einem Produktionsteam zusammentaten, dauerte 
es nicht lange, bis schon im Februar 2014, das erste Stadtmagazin 
für Cloppenburg & umzu veröffentlicht wurde. Als Nachfolger des 
Stadtgesprächs, mit 42 Seiten Inhalt und roten Rosen auf dem 
Cover. Der Gesprächspartner für die erste Titelgeschichte war Hans- 
Jürgen Werrelmann vom gleichnamigen Modehaus in Cloppenburg 

gewesen. Es ging um „Einkaufen gehen vs. online Shopping“, ein 
Thema, das seither an Aktualität nichts verloren hat und darum im 
Laufe der neun Jahre Stadtmagazin immer wieder von uns ange-
sprochen wurde und weiterhin wird. 

Zurück zum Anfang der Stadtmagazin-Geschichte, in der von Beginn 
an das Team der Garant war für das Gelingen dieses Projekts – was 
in seiner Umsetzung nicht immer einfach war, was uns dennoch 

ULLA SCHMITZ

50 PLUS 3 STADTMAGAZINE
Wenn dieses Argumente-Magazin erscheint, haben wir bereits das 53. Stadtmagazin herausgebracht. Sechsundvierzig in 
Cloppenburg & umzu und sieben als „Magazin für Stadt. Land. Leute“ in Wildeshausen und Umgebung, jetzt auch inklusive 
Vechta. Zugegeben, wir hätten gerne mit 55 Ausgaben brilliert, doch haben wir schon jetzt die Chance bekommen, auch 
uns als ein „Argument“ vorzustellen – was wir natürlich sehr gerne wahrnehmen.

Von links: Julia Logemann,Ulla Schmitz, Mechtild Ottenjann, Klaus Deux, Daniela Wilke, Sigrid Lünnemann, 
Gina Wichmann, Alfred Panschar, Karin Niemöller und Maria Thanh Mai Pham.
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richtig gut gelungen ist. Einfach, weil wir per-
fekt zusammenpass(t)en und von Anfang 
an eigenständig arbeiten konnten. Hinzu 
kommt, dass wir ein besonders motiviertes 
Team sind: Daniela Wilke, Gra�k Designerin, 
die schon da, aber dann mal weg war, jedoch 
schnell wiederkam. Jürgen Heins, unser 
langjähriger Medienberater. Auch ein Held 
der ersten Stunde, der die Daten bei den 
Anzeigenkunden auch schon mal abholen 
ging. Mit seinem Laptop ausgerüstet, wenn 
die Kunden keine E-Mailadresse hatten … 
Doch, doch, das war 2014 noch häu�ger der 
Fall und für uns kein Problem. Zumal „unser 
Dschürgen“ dann immer einen Grund mehr 
zum Schnacken bei den Kunden hatte und 
oft mit einem Thema „mitten aus der Stadt“ 
zurückkam. 

Er ist seit nunmehr drei Jahren nicht mehr 
Mitglied unseres Teams, was uns ab und zu 
noch komisch vorkommt. Obschon Karin 
Niemöller in seinen sprichwörtlichen Fuß-
stapfen ebenso gut unterwegs ist. Und das 
in Zeiten, in denen der Job, erfolgreich Anzei-
gen zu akquirieren, manchmal schwieriger 
ist, als eine Privataudienz beim Papst zu 
bekommen. Gründe für Unwilligkeit und Ab-
sagen oder das Vertrösten auf die nächste 
Ausgabe gab es gerade in den vergangenen 
Corona-Jahren genügend und auch in den 
Jahren davor sahen selbst unsere Stamm-
kunden hin und wieder den Anlass für eine 
Anzeige im Stadtmagazin „jetzt gerade 
nicht“ gegeben. 

Da gab es mit den Herausgebern so manches 
Krisengespräch, denn alle zwei Monate eine 
zunächst 7.500er und schließlich 10.000er 
Au¥age auf den Markt zu bringen, zu �nan-
zieren, war nicht selten ein Kunststück. Im-
merhin liegen das Stadtmagazin und das 
Magazin für Stadt. Land. Leute überall kos-
tenlos aus. Doch selbst wenn die Waage 
zwischen Kosten und Ertrag noch so schief 
hing, haben Mutlus am Stadtmagazin fest-
gehalten und waren zudem mutig genug, 
sich auf das zweite Magazin einzulassen. 
Trotz des Mitbewerbers und weil sie sich 
nie und an keiner Stelle in die Themen und 
Inhalte der Magazine eingemischt haben 
oder das für die Zukunft planen. Denn, das 
wissen sie, das können wir besser. 

Das Finden der Themen, wie wir sie angehen 
und umsetzen, ist immer eine Gesamtpro-
duktion, und ohne den Begriff „Team“ stra-
pazieren zu wollen: Wir machen die Magazine 
zusammen. Helfen auch schon mal im An-
zeigenverkauf mit während Karin Niemöller 
vielleicht Anzeigen zusammenbaut. Weil 

sie’s als Mediengestalterin kann und weil 
Daniela Wilke gerade in die Layouts vertieft 
ist. All das �ndet an den Schreibtischen in 
unseren „Home-Of�ces“ statt, denn diese 
Art des Arbeitens haben wir schon kulti-
viert, als es den Begriff „Home-Of�ce“ noch 
gar nicht gab. Was nur möglich war und ist, 
weil wir die gleiche Sprache von Verstehen 
und Verständnis sprechen, weil wir uns ver-
trauen, respektieren und keine Hierarchien 
kennen. 

Ja, wir sind eine bunte Gruppe, die sich übri-
gens auch nicht zu einem Gruppenfoto für 
diese Publikation zusammen�nden konnte, 
weil jede:r irgendwo herumsauste, Außen-
termine hatte und „schreiben muss ich ja 
auch noch!“ Wir sind perfekt aufeinander 
eingespielt, auch heute, wo unsere Redak-
tion aus immerhin zehn Mitglieder:innen be-
steht – alle freischaffend. Mit Maria Thanh 
Mai Phan (18) als der Jüngsten, mit Alfred 
Panschar (85) unserem Methusalem und 
jeden Alters dazwischen. Wie es aussieht, 
wird bald auch eine Sechzehnjährige dazu-
kommen. Sie hatte sich gemeldet, weil sie 
bei uns „mitmachen“ möchte. Wie auch an-
dere, die ab und zu mit Beiträgen dabei, für 
das Gesamtbild der Magazine aber und damit 
für uns von großem Wert sind – mit ihrer Auf-
fassung ein Thema zu sehen, ihrer Sprache, 
den neuen Impulsen.

Auch sie werden an den nächsten Redak-
tionskonferenzen teilnehmen. Wobei der 
Begriff Redaktionskonferenz viel zu trocken 
ist, für das, was wir darunter verstehen. Im-
mer in einem Restaurant oder Café, immer 

mit leckerem Essen dabei, immer an einem 
großen Tisch, und auch ein Gläschen Sekt 
ist inklusive. Im Vorfeld sind alle gebeten, 
sich Themen auszudenken, und dass die 
meisten auf die Region bezogen sind, ist 
selbstverständlich, wie auch die Blicke über 
den Tellerrand. Gleichzeitig zeigen sie in 
Auffassung und Qualität das Verständnis 
und die Empathie für das, was geschieht. 
Ober¥ächlichkeiten �nden bei uns nicht 
statt, Themenklau oder „abschreiben“ natür-
lich auch nicht. Und wenn sich während der 
Produktion herausstellt, dass die Thematik 
„verbrannt“ ist, weil beispielsweise erst 
jüngst in anderen Lokalmedien darüber be-
richtet wurde, dann stellen wir das Ganze 
zurück. Bis die Zeit gekommen ist, es im 
Charakter unserer Magazine erneut aufzu-
arbeiten.

Natürlich gehen wir darüber hinaus auch 
Themen an, die entferntere oder globale 
Hintergründe haben. Da wird dann über den 
Zweck diskutiert, denn Sinn hat der Vorschlag 
ja, sonst wäre er nicht gemacht worden. 
Nicht selten ergibt sich aus einer Thematik 
eine weitere oder solche, die sich verbinden 
lassen – bei uns bleibt kein Input unbeach-
tet. Bis zum „das machen wir so“, und wem 
dieses und jenes Thema am besten liegt, 
der:diejenige bekommt den Auftrag. 

Das ist an dieser Stelle mein Job, schließlich 
weiß ich, welche Themen zum Beispiel Sigrid 
Lünnemann am liebsten bearbeitet, wie Por-
traits von Menschen, immer nah an ihren Be-
sonderheiten; Begegnungen mit der Natur, 
Chroniken und aktuelle Stadtgeschichten. 
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Auch Julia Logemann fühlt sich auf diesen 
Terrains sehr wohl und da sie Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Wildeshausen ist, hat 
sie uns auch gleich das richtige Gendern na-
hegelegt. Den Doppelpunkt vor dem :innen 
und wie man es ausspricht. Was nicht schwer 
ist, schließlich sagt man ja auch Spiegel:Ei, 
wenn man das Pfannengericht benennt. 
Und Spiegelei, wenn man sich selbst … Sie 
wissen schon. Respekt zu haben ist so ein-
fach, man selbst will ja auch so gesehen 
und geschätzt werden, wie und wer man 
ist. Wir auch. 

So lässt Klaus Deux uns regelmäßig an sei-
nen Fahrradtouren über alpine Horizonte 
hinaus teilnehmen, mit Fotos, die seine Fan- 
Gemeinde von Ausgabe zu Ausgabe anwach-

sen lässt. Zudem schöpft er für geschicht-
liche Spaziergänge durch Cloppenburg aus 
seinem schier unermesslichen Fundus an 
historischen Geschichten, Erinnerungen und 
Fotomaterial dazu. Und Alfred Panschar hat 
einen ebensolchen, riesengroßen Schatz, 
mitsamt den Erinnerungen an so Vieles, was 
sonst vergessen wäre: Wildeshausen, die 
Umgegend und Vechta betreffend. Während 
Mechtild Ottenjann sich mit Leidenschaft 
und Verve aktuellen Themen im Hier und 
Jetzt, ob als Portraits oder im Interview-Stil, 
annimmt. Immer klar dargestellt, rücksichts-
voll, oft mit einem Augenzwinkern. So echt 
wie die Empathie in Gina Wichmanns liebe-
voll, aber auch kritisch geschriebenen Re-
portagen und so nahbar wie die unfassbar 
tiefgründigen „Betrachtungen einer Jugend-
lichen“ der erst 18-jährigen Maria Thanh Mai 
Phan. Dass sie zudem eine Meisterin der 
Illustrationen ist, macht das „Gesamtpaket 
Maria“ für uns umso verblüffender, wert-
voller.

Bei möglichen Interessensüberschneidungen 
entscheide ich, wer welches Thema macht 
und wenn ich als Antwort ein „Och nö Ulla“ 
bekomme, werde ich schon jemand ander:en 
�nden. Oder mache es selbst, wie so einige 
andere Stories jetzt, in Zukunft und schon 
zuvor, denn auch ich bin von Anfang an 
dabei. Bin verantwortlich für das jeweilige 
„Gesamtpaket Magazine“, bis hin zur Verant-
wortlichkeit im Sinne des Presserechts 
(V.i.S.d.P.). Recherchiere, interviewe, schrei-
be und fotogra�ere wie alle anderen aus 
dem Team und bin nach wie vor fasziniert 
von der Materie. Von ihrer Vielfalt, die wir 

aufgrund unserer redaktionellen Selbst-
ständigkeit in extenso ausnutzen können. 
Was sich in der Vergangenheit nicht zuletzt 
auch darin zeigte, dass einige Texte immer 
länger wurden… Ja, es waren vornehmlich 
meine. Bis wir Zuschriften bekamen: „Ihr 
habt so tolle Themen, aber macht die doch 
nicht immer so lang! Das kann ja keiner le-
sen!“ 

Na gut, danke! Also gibt es für die Beiträge 
jetzt eine Maximallänge, und wo mehr gesagt 
werden muss, sind Fortsetzungen der Clou. 
Dafür ist mehr Platz für noch mehr Repor-
tagen, Interviews, Geschichten und was sich 
sonst so tut. Aus diesem geänderten Konzept 
heraus hat Daniela Wilke ein neues Layout 
entwickelt, gleich auch mit anderen Farben. 
Kreativ und selbstsicher, wie sie nun mal ist. 
Das wird jetzt so lange unser „Out�t“ blei-
ben, bis es ihr auf die Nerven geht und sie 
möglicherweise mal wieder an einem grau-
en Wintersonntagnachmittag nachfragt, ob 
ich nicht auch ein anderes Layout besser 
�nden würde.

Dabei heraus kam unsere „helle Phase“, die 
vor kurzem vom aktuellen Stil abgelöst wor-
den ist. Mal sehen, was sich daraus und sonst 
noch so entwickelt. Vieles andere wird ja 
auch anders, immer wieder. Wir haben da so 
unsere Vorstellungen! Was bleibt, sind wir.

Und Yilmaz Mutlu hat jetzt auch eine Zeitung, 
ein Wochenblatt, das die Krapendorfer Ver-
lagsgesellschaft mbH  herausbringt. Aber 
das ist eine andere Geschichte …

Yilmaz Mutlu (rechts) war Ende 2013 der 
Initiator für das Stadtmagazin. Seitdem 
sind in Cloppenburg & umzu 46 Ausgaben 
erschienen. Von Anfang an dabei und seither 
auch redaktionell sowie für die Realisierung 
verantwortlich, ist Ulla Schmitz (links).
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„Möge dieser Stern über Vechta nie untergehen“ – mit diesem Wunsch 
endete die programmatische Rede des Wirtschaftsjournalisten Paul 
C. Martin bei der Einweihungsfeier des neuen Autohauses Anders 
in Vechta. Das war am 24. November 1983. Seitdem hat sich einiges 
getan und der Stern der heutigen Anders-Gruppe leuchtet heller als 
je zuvor. Nicht nur in der Kreisstadt: An inzwischen 14 Standorten 
überzeugt sie von Oyten bei Bremen bis nach Porta Westfalica in 
Nordrhein-Westfalen mit Kompetenz und Leistungsstärke.

Das Röhren der Motoren 

... begeistert Hauke Anders schon seit Kindertagen. „Ich hatte 
das Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu können.“ Nach einer 
Kfz-Schlosser-Lehre in der Mercedes-Niederlassung in Kiel, einem 
Betriebswirtsstudium in Calw und einer Verkäuferausbildung in 
München übernahm er die Leitung der von seinem Vater Richard 
Anders 1982 in Vechta gegründeten Autohaus Anders GmbH. 

PETRA HELLMANN

ANDERS IN DIE ZUKUNFT
Zum 40-jährigen Jubiläum ist das bekannte Vechtaer Autohaus Anders auf neuen Pfaden unterwegs. Umfassende 
Prozessdigitalisierung ist angesagt und neben PS-starken Automobilen präsentiert das Unternehmen zukünftig 
Elektromobilität nicht nur auf vier Rädern.

Next Generation: Hauke Anders (l.) freut sich über den erfolgreichen Start
seines ältesten Sohnes Sören im traditionsreichen Autohaus Anders. 
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Und nicht nur das. Vechta wurde seine Hei-
mat. Hier gründete er mit Ehefrau Gaby eine 
Familie, wurde stolzer Vater von Ilka, Sören 
und Tjark. Als wahrer Tausendsassa ist der 
62-Jährige ehrenamtlich unterwegs: Ob als 
Schützenbruder, Rotarier oder Präsident des 
VfL Oythe – stets zuverlässig und gewürzt 
mit einer ordentlichen Portion Humor bringt 
er sich persönlich in diversen Vereinen ein 
und unterstützt sie wie die Bundesligisten 
GWD Minden, Rasta Vechta oder den Golf-
club Vechta-Welpe als großzügiger Sponsor. 

Beeindruckende Bilanz

Auch seine beru¥iche Bilanz kann sich mehr 
als sehen lassen. Vier Jahrzehnte nach Grün-
dung ist das Autohaus Anders immens ge-
wachsen. Mehr als 850 Mitarbeiter bieten 
professionelle Beratung und Service-Dienst-
leistungen an den Standorten in Achim, Bad 
Zwischen ahn, Damme, Diepholz, Holdorf, 
Lübbecke, Minden, Nienburg, Oldenburg, 
Oyten, Porta Westfalica, Syke, zweimal 
Vechta sowie Verden. „Den Schwerpunkt 
unserer Arbeit bildet nach wie vor die Marke 
Mercedes-Benz mit ihrem kompletten Pkw- 
und Nfz-Programm.
 
Darüber hinaus sind wir Vertragshändler 
und Servicepartner für die Marken Hyundai, 
Mitsubishi Fuso, Opel, smart und Škoda“, 
stellt Hauke Anders die Anders-Gruppe vor. 
Die ist auch zukünftig bestens aufgestellt. 
Denn mit dem ältesten Sohn Sören, der wie 

der Vater laut Aussage von Gaby Anders 
„Benzin im Blut hat“, steht ein adä quater 
Nachfolger schon in den Startlöchern. 

Von der Pike auf

Mit seiner umfangreichen Ausbildung bringt 
Sören Anders beste Voraussetzungen mit. 
Dabei waren seine Lehrjahre zugleich Wan-
derjahre. Schon während seiner dreieinhalb-
jährigen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker 
beim Motorsportspezialisten Project1 (tolimit) 
in Lohne ist er viel rumgekommen. „In den 
Sommermonaten sind wir in Europa mit 
dem gesamten Team von Renn strecke zu 
Rennstrecke gepilgert und in den Winter-
monaten ging es dann nach Finnland zur 
Porsche Ice-Experience, wo wir nach getaner 
Arbeit auch das ein oder andere Mal mit 
Spike-Bereifung auf dem gefrorenen See 
driften lernen konnten – ein tolles Erlebnis.“ 
Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung zog es ihn für sechs Monate nach Miami. 
Im Porsche-Motorsportteam brachte er 
seine handwerklichen Erfahrungen ein, 
bevor er in Hamburg bei einem Mercedes- 
Benz-Händler eine Lehre zum Automobil-
kaufmann begann. Zweieinhalb Jahre später 
folgte ein Studium zum Betriebswirt im Kfz- 
Gewerbe in Northeim. Von hier zog es ihn nach 
Berlin, wo er nach einem Jahr als Assistent 
der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz- 
Händlerverbandes in eine Unternehmens-
beratungsgesellschaft wechselte und nach 
zwei Jahren den Bereich Aftersales leitete. 

Im Rahmen der digitalen Prozessoptimierung wurden alle
Mitarbeiter der Anders-Gruppe mit iPads ausgestattet. 
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Youngsters: Die Anders-Gruppe gehört zu den größten Ausbildungsbetrieben der Region.
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Digital unterwegs

Seit zwei Jahren ist der 30-Jährige inzwischen 
in der Projektleitung und Organisationsent-
wicklung im Familienbetrieb unterwegs, um 
Unternehmensprozesse, Mitarbeiter sowie 
Standorte intensiv kennenzulernen und in 
enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung 
eigene Projekte zu entwickeln und umzuset-
zen. Mit Erfolg: Nach Einführung der Marke 
Hyundai in die Unternehmensgruppe reali-
sierte er gemeinsam mit dem Anders-Team 
Ende letzten Jahres erfolgreich die Prozess-
digitalisierung im Aftersales-Bereich: „Früher 
gingen die Aufträge in Papierform über viele 
Tische – jetzt legen wir bereits bei der Werk-
stattterminbuchung automatisch eine digita-
le Serviceakte an, die alle Abteilungen unserer 
Gruppe öffnen und parallel ef�zient bearbei-
ten können“, erklärt Sören Anders. Das spart 
Papier und vor allem Zeit. Im Alltag heißt das: 
Ausgestattet mit einem iPad können die 
Mitarbeiter aus der Werkstatt ihre Arbeiten 
direkt dokumentieren und Reparaturfrei-
gaben einholen, während Kunden Termine 
für Inspektionen oder Reparaturen online 
buchen und Schäden ebenfalls übers Inter-
net melden können.

E-Bikes als zusätzliches Angebot

Zukunftsorientiert zeigt sich Anders junior 
zudem mit der umfassenden Einführung einer 
neuen Sparte: Ab Frühjahr 2023 präsentiert 
das Autohaus als Handels- und Servicepart-
ner mit separater Werkstatt auch moderne 
Fahrräder: „Uns ist es wichtig, als Mobilitäts-
partner der Region breit aufgestellt zu sein“, 
sagt Sören Anders und stellt die ersten vier 
Marken des neuen Firmenportfolios vor. 
Neben den E-Bikes der Marken Victoria 
(Hoya) und Giant bietet Anders mit Giants 
Frauen-Fahrradmarke LIV speziell für die 
weibliche Ergonomie entwickelte Bikes. Aus 
dem 3-D-Drucker stammen die nachhaltig 
produzierten Bikes der Marke Urwahn. Und 
für den Cargo-Bereich werden mit CaGo und 
Johnny-Loco gleich Lastenfahrräder von zwei 
Herstellern angeboten, die im Stadtverkehr 
und auf regionalen Strecken für Firmen und 
Familien durchaus eine kostensparende und 
umweltfreundliche Alternative zum Auto sein 
können.

Youngsters im Blick

Doch nicht nur in der Chefetage weht frischer 
Wind. Schon seit Firmengründung hat das 
Autohaus Anders junge Menschen im Blick: 
„Unsere Betriebe gehören zu den größten 
Ausbildern der Region“, stellt Hauke Anders 
fest. Gegenwärtig sind 160 Auszubildende im 
Unternehmen beschäftigt: „Wir bieten 13 
verschiedene Lehrberufe. Und wir suchen 
immer junge Talente, die mit uns das Unter-
nehmen weiterentwickeln wollen, zum Bei-
spiel als Kfz-Mechatroniker, Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker, Fahrzeuglackierer, 
Fachkräfte für Lagerlogistik, Kau¥eute für 
Büromanagement, im Groß- und Außenhandel 
oder für Marketingkommunikation, im Einzel-
handel (Teile/Zubehör), Automobilkau¥eute, 
Informatikkau¥eute oder Kau¥eute im 
E-Commerce.“ 
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Osterstraße 22
49661 Cloppenburg
Tel.: 0 44 71 / 91 02 - 0 
 
St.-Elisabeth-Straße 7 
49688 Lastrup
Fax 0 44 72 / 589 oder 8333

E-Mail: info@dorissen-wedemeyer.de

BERNHARD DORISSEN
Notar a.D. und Rechtsanwalt

CLEMENS WEDEMEYER
Notar a.D. und Rechtsanwalt

MONIKA DEEKEN
Notarin und Rechtsanwältin
Fachanwältin für Bau- und
Architektenrecht
Fachanwältin für
Insolvenzrecht

DIRK THÖLKE
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Familienrecht

MICHAEL RIPPE
Notar und Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Insolvenzrecht

KIRSTEN WIESE
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

KARIN VON DER HEIDE
Rechtsanwältin

ERIC STEVENS
Rechtsanwalt

Cloppenburg    Lastrup  Großenkneten
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Mobil bleiben

Im Team mit erfahrenen Fachkräften, von 
denen etliche schon seit vielen Jahren bei 
Anders beschäftigt sind, sorgen die Youngs-
ters mit professionellen Servicedienstleis-
tungen und maßgeschneidertem Zubehör 
dafür, dass die Kunden des Autohauses mobil 
bleiben: „Unser Ziel ist es, unsere Kunden so 
bald wie möglich wieder auf der Straße zu 
sehen“, betont Hauke Anders. Und falls es 
doch einmal länger dauert, gibt es bei der 
hauseigenen Fahrzeugvermietung JustRent 
für jede Gelegenheit das passende Fahrzeug, 
während Firmenkunden mit CharterWay und 
Van Rental in Bewegung bleiben.

Anders Servicewelt

Mit den eigenen Marken CarCleanPro�, Car-
ColorPro� und TireCarePro� hat die Anders- 
Gruppe eine starke Ergänzung zum Tages-
geschäft aufgebaut.

Neben der Basisreinigung werden hier Fahr-
zeugaufbereitungen wie die Reparatur von 
Dellen oder Ausbesserung kleinerer Lack-

schäden sowie Lackier arbeiten für ganze 
Lkws und Au¥ieger, Rädereinlagerungen und 
fachgerechte CNC-Felgen instand setzungen 
inklusive Pulverbeschichtungen angeboten. 

Einfach großartig

Als zerti�ziertes TruckWorks-Zentrum küm-
mern sich die Anders-Spezialisten zudem um 
alles was groß ist – Servicearbeiten rund um 
Anhänger, Au¥ieger und Aufbauten sind hier 
in den besten Händen. Und dank der Koope-
ration mit dem Alltrucks Truck & Trailer Ser-
vice bietet das Unternehmen professionellen 
Mehrmarken-Service für nahezu alle euro-
päischen Nutzfahrzeuge. Außerdem macht 
Anders mit Paravan trotz Handicap mobil: 
Gemeinsam mit dem Weltmarktführer für 
individuell angepasste Behindertenfahrzeuge 
werden für nahezu jedes Krankheitsbild opti-
male technische Lösungen und das passende 
Fahrzeug gefunden.

Als zerti�ziertes TruckWorks-Zentrum kümmern sich 
die Anders-Spezialisten auch um alles was groß ist.
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Leidenschaft für Klassiker

Für die Autos von gestern gibt es darüber hinaus im Anders-Classic- 
Center noch Schrauber der alten Schule, die Old- und Youngtimer 
unter die Lupe nehmen. Die Experten verfügen über einen immensen 
Fundus an Fachwissen, Erfahrung und Kompetenz über alle Baureihen 
von Mercedes-Benz – handwerkliches Wissen, das in keiner Anleitung 

nachzulesen ist und von Generation zu Generation weitergegeben 
wird. In der Kombination aus Zukunft und Moderne schafft das Auto-
haus Anders beste Voraussetzungen, dass der Stern auch morgen 
noch hell leuchtet.
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Für die Autos von gestern gibt es im Anders-Classic-Center noch Schrauber der alten Schule, die Old- und Youngtimer unter die Lupe nehmen.
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Im Jahr 1972 wurde der Verlag W. Simon vom 
jetzigen Inhaber und Geschäftsführer Wolf-
gang Simon e. K. gegründet und beim Amts-
gericht Cloppenburg unter der Nummer HRA 
150315 in das Handelsregister eingetragen. 
Im Laufe der Jahre hat er sich zum führenden 
Anbieter für kartographische Erzeugnisse im 

norddeutschen Raum entwickelt. In Zusam-
menarbeit mit den Kommunen werden die 
Stadt- und Kreiskarten von hoher Qualität 
erstellt. Erfahrene Medienberater betreuen 
den großen Kundenstamm und sind ebenso 
für die Neuakquise zuständig. Um einen op-
timalen Nutzwert dieser Printprodukte zu 

erzielen, wird die Kartographie jährlich aktua-
lisiert. Auch das gesamte Erscheinungsbild 
der Pläne ist für alle Kunden ein wichtiger 
Aspekt.

Das schnelle Wachstum in den Anfangszeiten 
des Verlags führte dazu, dass bereits im Jahr 

WOLFGANG SIMON, JOHANNES KNUCK

50 JAHRE VERLAG W. SIMON  
Tradition und Moderne: Für kartographische Erzeugnisse ist der Verlag W. Simon mittlerweile seit über 50 Jahren eine 
bekannte und feste Größe. Weit über die Grenzen der Region hinaus engagiert er sich auch für das Standortmarketing 
des Verbund OM. 

Die Mitarbeitenden des Verlags W. Simon stellten gemeinsam mit Inhaber und Geschäftsführer Wolfgang Simon 
(4. v. r.) und dem Abteilungsleiter Tourismus des Verbundes Oldenburger Münsterland, Johannes Knuck (1. v. r.), 
die neuen Stadt- und Gemeindepläne für die Region vor.
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1984 der Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Cloppenburg (Ortsteil 
Nutteln) erfolgte. Um die vielen Kundenwünsche optimal zu realisie-
ren, wurde 1990 die Druckvorstufe eingerichtet und mit dem neues-
ten, technischen Equipment ausgestattet. Der Umstieg auf digitale 
Produktionsverfahren brachte dem Unternehmen in der Druckvor-
stufe enorme Fortschritte und ermöglichte eine erheblich höhere 
Produktivität.

Weiterhin wurde das gesamte Kartenmaterial digitalisiert, sodass 
notwendige Korrekturen problemlos durchzuführen sind. Seit der 
Umstellung werden alle Dateien im Verlag in PDF-Dateien umgewan-
delt und digital in die Druckerei übertragen. Da die Anzahl der Mit-
arbeiter ständig anstieg, wurde 1999 erneut ein neues Verwaltungs-
gebäude in Cloppenburg gebaut, nun in der Lise-Meitner-Straße 1.

Pläne im Zeitalter der Digitalisierung

Auch im Zeitalter elektronischer Medien ist der Stadtplan in ge-
druckter Form ein unverzichtbares Hilfsmittel, um sich vor Ort 
zurecht zu �nden. „Auch wenn ich einzelne Adressen sicherlich 
schneller im Internet oder übers Navi �nden kann, habe ich hier 
doch einen Gesamtüberblick der jeweiligen Stadt oder Gemeinde 
inklusive aller Straßen, Wege und Plätze. Das schätzen die Leute“, 
ist sich Verlagschef Wolfgang Simon sicher. Das urheberrechtlich 
geschützte Kartenmaterial lässt sich darüber hinaus nach Rück-
sprache mit dem Verlag kostenlos in jede Internetseite einbinden.

Und auch die stetig aktualisierten Publikationen setzen ebenfalls 
Dank der hervorragenden Kartographie und der hochwertigen Papier-
qualität neue Maßstäbe. Aufgrund seiner übersichtlichen Gestaltung 
und handlichen Ausführung gilt der Faltplan als praktischer Begleiter 
sowohl für Ortsfremde als auch für die Bewohner der Stadt. Dies 
macht ihn zu einer beliebten Informationsquelle, auf die man oft 
und gerne zurückgreift.

Die Stadt- und Gemeindepläne des Verlags W. Simon erscheinen 
in Kooperation mit dem Verbund Oldenburger Münsterland im 
Corporate Design der Region.
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Wie sich der Verlag für das OM einsetzt

Seit dem Jahr 2021 ist der Verlag W. Simon Mitglied im Kreise der 
mittlerweile über 300 Partnerunternehmen des Verbunds Oldenbur-
ger Münsterland. Und diese Kooperation trägt erste, wegweisende 
Früchte, die sicherlich als Paradebeispiel der Dachmarkenintegration 
bei den Partnerunternehmen des Verbunds herangezogen werden 
darf. 

Denn: Seit neuestem werden die beliebten Stadt- und Gemeinde-
pläne des Verlags in Kooperation mit dem Verbund Oldenburger 
Münsterland herausgegeben. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wurde 
das Design der Pläne an das Corporate Design – also das gemeinsame 
Erscheinungsbild – der Region Oldenburger Münsterland angepasst 
und präsentiert sich nun auch in graphischer Hinsicht aus einem Guss. 

Konkret bedeutet das: Die neugestalteten Titelseiten der beliebten 
Stadt- und Gemeindepläne für die 23 Städte und Gemeinden der Re-
gion erscheinen nun in Anlehnung an die Farbgebung des jeweiligen 
Erholungsgebiets des Oldenburger Münsterlands, in dem sie veror-
tet sind. Neben dieser grundlegenden, farblichen Anpassung wird 
durch die Einbindung des OM-Dachmarkenlogos „Stadt im Olden-
burger Münsterland“ bzw. „Gemeinde im Oldenburger Münsterland“ 
zusätzlich und auf charmante Art und Weise die Zugehörigkeit des 
jeweiligen Standortes zur Region verdeutlicht. Auch im Innenteil der 
aufgeschlagenen Karten lässt sich dieser rote Faden erkennen, da 
dort jeweils das entsprechende Logo des Erholungsgebiets einge-
bunden ist, in dem die Stadt oder Gemeinde liegt. 

„Diese noch junge Kooperation mit dem Verlag W. Simon zeigt wieder 
einmal, dass keineswegs üppige Budgets oder Ressourcen, sondern 
vielmehr p�f�ge Ideen seitens der Unternehmen benötigt werden, 
um sich mit der Heimatregion in Verbindung zu bringen und somit ein 
klares Bekenntnis zu dieser auszusprechen“, unterstreicht Johannes 
Knuck, Abteilungsleiter Tourismus und stellvertretender Geschäfts-
führer des Verbunds Oldenburger Münsterland. „Hierbei zählt, dass 
sich die Unternehmen der Region mit dem Standort – und somit der 
Dachmarke – identi�zieren und diese im Rahmen der individuellen 
Möglichkeiten und Spielräume einbinden.“ 

Diese Kooperation zwischen dem Verbund Oldenburger Münsterland 
und seinem Partnerunternehmen verdeutlicht wieder einmal die 
Verbundenheit vieler Unternehmen mit ihrem Standort und stellen 
ein weiteres, kleines Mosaiksteinchen in der Markenarchitektur des 
Oldenburger Münsterlands dar. Denn fest steht: Nur wenn möglichst 
viele Akteure sich unter dem „Dach“ Oldenburger Münsterland zeigen, 
können die gemeinsame Schlagkraft und die Bekanntheit der Region 
merklich verbessert werden. Durch die erhöhte Sichtbarkeit wird 
die Marke einerseits von der hiesigen Bevölkerung, andererseits 
aber auch von externen Fachkräften und Touristen wahrgenommen.

Um kurz beim Stichwort Schlagkraft zu bleiben: Um diese auch aus 
der Wirtschaft zu generieren, ist das Engagement der regionalen 
Unternehmen unabdingbar. Der Verbund OM zählt aktuell über 300 
Partnerunternehmen, die ein starkes, regionales Netzwerk bilden. 
Die stetige P¥ege und der Ausbau dieses Netzwerkes sind zentrale 
Aufgabe des Standortmarketings, dessen Ef�zienz immer nur so gut 
ist, wie das Netzwerk regionaler Stakeholder, das dahinter steht.

Was Unternehmen tun können

Engagierte Unternehmen sind Wind in den Segeln des Standort-
marketings. Klingt nach einem klugen Kalenderspruch, ist aber Fakt. 
Nur durch das aktive Engagement der Wirtschaft kann es überhaupt 
gelingen, eine Standortmarke auch wirklich zu pro�lieren und somit 
auf potenzielle Arbeitskräfte auszustrahlen. Frei nach Joseph Jouberts 
Worten „Nur der Überzeugte überzeugt“ fungieren Unternehmen als 
Markenbotschafter und nicht zuletzt Multiplikatoren der Vorzüge 
ihres Standortes und nehmen in diesem Zuge die Rolle eines unver-
zichtbaren Partners ein. 

Indem sie Flagge für die Region zeigen, bekennen sie sich zur selbigen. 
Dieses Bekenntnis ist mehr als die Übernahme regionaler Verantwor-
tung. Vielmehr verstärkt es den regionalen Gedanken und kann durch 
gezielte – auch kleinere – Maßnahmen, wie in diesem Falle die Nut-
zung der OM-Dachmarke durch den Verlag W. Simon, ausgebaut 
werden. Schon stehen Unternehmen und Region in direkter Relation 
zueinander und können ihre Kräfte für den Wirtschaftsstandort und 
die Reiseregion bündeln.
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Als führender Anbieter für den norddeutschen Raum erstellt der 
Verlag W. Simon Stadt- und Kreiskarten von hoher Qualität.

Das Firmengebäude des Verlags W. Simon in der Lise-Meitner-Straße 
in Cloppenburg.
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Denn das Bekenntnis zur Region ist bei Kalk-
hoff immer schon stark ausgeprägt. Und es 
wird jetzt nach der Rück�rmierung und dem 
Umzug in ein neues Werk im ecopark noch 
stärker betont: So macht eine Ausstellung 
zur Geschichte des Unternehmens diese 
Tradition für jeden greifbar. Vor über 100 
Jahren hatte der 16-jährige Landpostbote 

Heinrich Kalkhoff die Marke Kalkhoff gegrün-
det 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 50er-Jahren pro�tierte 
Kalkhoff vom Fahrradboom in Deutschland. 

1988 übernahm Derby Cycle die Marke Kalk-
hoff und sie wurde vor allem mit ihren E-Bikes 
zum klaren Marktführer. Nach der Übernahme 
durch das niederländische Familienunterneh-
men Pon, das über 13.000 Mitarbeiter weltweit 
beschäftigt, ist Derby Cycle seit 2012 kontinu-
ierlich gewachsen und �rmierte 2022 wieder 
zu „Kalkhoff“ um.

DANIEL MEIER

MOIN BEI KALKHOFF  
 „Moin bei Kalkhoff“ – so lautet die Begrüßung für Gäste und Anrufer. Das norddeutsche Moin ist so etwas wie  eine Visitenkarte, 
die sofort deutlich macht, wo die Wurzeln des über 100 Jahre alten Unternehmens liegen. Und dieses heißt seit Juli 2022 auch ganz 
of±ziell wieder „Kalkhoff“ – nicht mehr wie zuvor Derby Cycle. Für die meisten Mitarbeitenden hat sich damit aber ohnehin nicht 
viel geändert: Auf die Frage, wo jemand arbeite, lautet die Antwort seit je schon: bei Kalkhoff.

Das Kalkhoff Entice 7 in moonstonegrey matt.
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Die Kalkhoff-Mitarbeitenden identi�zieren 
sich sehr mit ihrem Unternehmen, das bereits 
eine so lange Tradition hat und sie sind stolz, 
hier zu arbeiten. Kalkhoff ist ein starker Arbeit-
geber in der Region Oldenburger- Münster-
land, ist Teil der Boomregion, gestaltet sie 
mit und pro�tiert davon. Gerade im E-Bike 
Bereich sind in den letzten Jahren viele Inno-
vationen tatsächlich „made in Cloppenburg”. 
Außerdem möchte Kalkhoff mit den Fahrrä-
dern dazu beitragen, das Radfahren und die 
Welt etwas besser und das Leben der Men-
schen in unserer Region und natürlich auch 
das der Mitarbeitenden noch nachhaltiger 
und lebenswerter zu machen: Kalkhoff- 
Fahrräder sind im Oldenburger Münsterland 
zu Hause, der perfekten Region zum Radfah-
ren. Es gibt keine bessere Art, das Olden-
burger Münsterland auf seinen 2.200 Rad-
weg-Kilometern zu entdecken. Diese Ver-
wurzelung der Marke in der Region und ihre 
Entstehungsgeschichte geben ihr eine be-
sondere Wertigkeit. Da war es im Rahmen 
einer Markenschärfung nur konsequent, 
das Unternehmen wieder in Kalkhoff um-
zubenennen.

Weichen für die Zukunft gestellt

Das Unternehmen hat mit dem Bau der mo-
dernen Fahrradproduktion mit insgesamt 
sechs Produktionslinien die Weichen für die 
Fahrradzukunft gestellt. Kalkhoff ist eine 
der führenden Marken für Elektrofahrräder 
in Deutschland. Das neue Werk ist für jähr-
lich bis zu 400.000 Fahrräder ausgelegt, 

bisher waren es rund 300.000. Es entstanden 
über 200 neue Jobs, sodass sich die Zahl der 
Kalkhoff-Mitarbeiter auf rund 1000 erhöhte. 
Die meisten Mitarbeiter kommen aus der 
Region, Kalkhoff ist aber aufgrund der Mar-
ken-Popularität und der modernen Arbeits-
weise auch für Mitarbeiter aus anderen 
Regionen Deutschlands sowie für Heimat- 
Rückkehrer attraktiv. 

Das neue Kalkhoff-Gebäude an der Europa-Allee im ecopark.
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Mit dem Umzug hat auch eine Transformation 
stattgefunden, verbunden mit einer Neu-
ausrichtung der Arbeitskultur. Produktion 
und Of�ce sind unter dem gemeinsamen 
Dach enger zusammengerückt. Es wurden 
Rahmenbedingungen für eine gute Arbeits-
kultur, ein gelingendes Miteinander und 
Vielfalt geschaffen. Dazu gehört auch eine 
einladende Arbeitsumgebung mit hellen, 
freundlichen Räumen, die viel Farbe und 
große Fenster¥ächen haben. So gibt es in 
der Produktionshalle viel Tageslicht. Über 
ein neues Konzept freut sich auch die Büro-
welt mit Desksharing, kleinen und großen 
Konferenzräumen und Lounges. Sie bietet 
die passende Arbeitsumgebung für die 
unterschiedlichen Aktivitäten.

Nachhaltigkeit

Kalkhoff setzt auf Nachhaltigkeit und möchte 
mehr Menschen aufs Rad bringen. Auch im 
neuen Werk ist Nachhaltigkeit angesagt: Das 
Raumklima wird durch eine moderne Belüf-
tungs- und Heizungsinstallation reguliert, 
und große Fensterfronten sorgen für viel 
Tageslicht im Produktions- und Bürobereich. 
Eine Fußbodenheizung in der Produktion 
sorgt für ein besonderes Wohlbe�nden. Die 
Abwärme aus den Brennöfen in der Lackie-
rung wird verwendet, um die Trockner für die 
Vorbehandlungsanlage und die Trockner für 
die Dekore nach dem Waschen zu betreiben.

Neu ist auch eine eigene Wasseraufbereitung: 
Das Wasser, welches in der Lackierung ver-
wendet wird, kann für die gesamte Produk-
tionswoche verwendet werden. Eine 80 KW 

Solaranlage für die Warmwasser Aufbereitung 
ist bereits in Verwendung und eine Fotovol-
taik-Anlage für die Stromgenerierung wird 
noch installiert. Ein großer Elektroladepark 
für E-Autos sowie für E-Bikes ist eingerichtet. 
Das Gebäude wurde nach dem Gold Standard 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen errichtet. 

Die Brand World

Die Kalkhoff-Brand-World (Markenerlebnis-
welt) bedient den derzeitigen Trend: Das 
E-Bike ist in Deutschland nicht mehr weg-

zudenken und auch in Europa auf dem Vor-
marsch. Kalkhoff ist Wegbereiter dieser Ent-
wicklung. Denn das E-Bike hat klare Vorteile: 
Zum einen spielt das Thema Reichweite eine 
große Rolle. Sie ist kein beschränkender Fak-
tor mehr. Und: E-Bikes werden immer leichter 
und sind damit auch im städtischen Bereich 
gefragter denn je. Sie lassen sich leicht in 
Wohnungen oder Keller tragen und entspre-
chen auch vom Design her immer mehr den 
Ansprüchen urbaner Käufer. Außerdem �nden 
E-Bikes auch als Dienstfahrräder immer mehr 
Anklang: Nachdem das Dienstwagenprivileg 
seit ein paar Jahren auch für Fahrräder und 
E-Bikes gilt, ermöglichen immer mehr Arbeit-

Die Kalkhoff Brand World – ein Showroom für Kunden und Händler.
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geber ihren Mitarbeitern das Umsatteln. 
E-Bikes sind zudem immer mehr auch Life-
style-Objekte mit GPS, Display, Steuerung 
und Smartphone-Anbindung.

Der Endkunde kann in der Kalkhoff-Brand- 
World Fahrräder individuell kon�gurieren 
lassen. Ein 3-D-Body-Scanner nimmt das 
genaue Körpermaß und das Rad wird pas-
send eingestellt. Der Kunde kann sich das 
Fahrrad dann per Click and Collect zu seinem 
lokalen Kalkhoff-Händler liefern lassen. 
Im Außenbereich der Brand-World gibt es 
eine 1.500 Meter lange Teststrecke und die 
größte E-Bike-Ladestation Norddeutsch-

lands. Zusätzliche wird auf dem Gelände 
noch eine Allroad-Teststrecke entstehen.

Ausstellung der neusten Modelle 

Kalkhoff bietet Modelle für alle Ansprüche 
der Fahrer. Nur einige Beispiele: Das Entice 
macht alles mit: Schotterpiste, Anstieg, Ab-
fahrt und mehr. Antrieb, Akku und Cockpit 
sind vollständig vernetzt – und ermöglichen 
damit ein völlig neues Fahrerlebnis. Die Kom-
ponenten der mit Bosch-Antrieben ausge-
statteten Kalkhoff-E-Bikes sind perfekt auf-
einander abgestimmt und lassen sich regel-

mäßig mit neuen Funktionen erweitern – 
angefangen beim Diebstahlschutz bis zum 
Softwareupdate. Ein weiteres Highlight: Die 
E-Bike-Flow-App. Sie verbindet sich mit per-
sönlichen Lieblings-Apps wie Komoot und 
synchronisiert Aktivitätsdaten ganz automa-
tisch.

Egal, ob allroad mit dem Entice oder onroad 
mit dem Endeavour: Die leisen und leistungs-
starken Motoren der Trekking-E-Bikes verwan-
deln auch ausgedehnte Touren in entspann-
te Spazierfahrten. Und der morgendliche 
Weg durch den Stadtverkehr wird durch die 
hohe Alltagsfunktionalität der Räder zum 
stressfreien und zugleich nachhaltigen 
Start in den Tag.

Dafür verantwortlich sind nicht zuletzt 
die zahlreichen technischen Details – vom 
bequem in Bauchhöhe platzierten Batte-
rieport für ein einfacheres Laden bis hin 
zum verstellbaren Vorbau zum Einstellen 
der perfekten Sitzposition. Für den City-
verkehr eignet sich auch ein Rad aus der 
Image-Familie. Die City-Bike-Modelle bringen 
ihre Fahrer bequem durch den Alltag. Und 
der Komfort bleibt dabei nicht auf der 
Strecke, egal bei welchem Wetter.

Von Cloppenburg in die Welt

Das E-Bike stellt für Kalkhoff wie beschrieben 
auch Weichen im europäischen Markt. Nicht 
zuletzt deshalb ist das Unternehmen für 
die Zukunft zuversichtlich. Trotz steigender 
Preise und Krisen, die in ganz Europa zu 
spüren sind, steht die starke Fahrradmarke 

Endmontage bei Kalkhoff. 
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im Premium-Segment gut da. Dank hochmo-
derner Infrastruktur und ef�zienter Prozesse 
ist das Unternehmen auf Schwankungen im 
Markt gut vorbereitet.

Die Entwicklung eines Fahrrades ist bei Kalk-
hoff in den vergangenen Jahren immer ganz-
heitlicher geworden. Das schätzen die Kun-
den. Denn über die reine Ingenieurskunst 
hinaus spielt sorgfältige Handarbeit eine 
wichtige Rolle.

Und Handarbeit durchzieht die gesamte 
 Produktion – vom Einspeichen der Laufräder 
über das Aufkleben der Dekore bis hin zum 
Zusammenschrauben der Teile in der End-
montage. Im eigenen Testlabor werden die 
Räder ständig überprüft – unter Bedingun-
gen, die strenger sind als die vorgeschrie-
benen DIN- und EN-Normen.

Soziales Engagement

Kalkhoffs enge Verbundenheit mit der Region 
zeigt sich auch in vielfältigen Kooperationen. 
Eine davon sei hier erwähnt, nämlich die 

Zusammenarbeit mit dem Caritas-Verein 
Altenoythe. Die Werkstatt CALO (Cloppen -
bur ger Auftrags- und Lohnfertigung) der 
 Caritas ist  eine Werkstatt für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen beziehungsweise 
Behinderungen. In den Werkstätten über-
nehmen die Mitarbeitenden seit Jahren für 
Kalkhoff zum Beispiel das Kommissionieren 
und Verpacken von Bedienungsanleitungen.

Jetzt wurde die Zusammenarbeit ausgebaut: 
25 Menschen mit Behinderung aus den 
Werkstätten unterstützen Kalkhoff in der 
Produktion im ecopark. Sie sind komplett 
integriert und hochgeschätzt. Es ist ein 
 tolles Miteinander und eine ganz wichtige 
Erfahrung.

Dieses positive Beispiel gelingender Inklusion 
von Menschen mit Einschränkungen in das 
Arbeitsleben wurde auch bereits gemeinsam 
mit dem Caritas-Verein Altenoythe im Bei-
sein von Niedersachsens Sozialministerin 
Daniela Behrens und vielen Fachleuten aus 
dem Bereich beru¥iche Teilhabe lobend in 
Hannover vorgestellt.

Jürgen Maurer von der Caritas mit Markus Grützner und Jobcoach Carsten Raters (von links).
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