
Wirtschaftsnachrichten
aus dem Oldenburger Münsterland

Unser Online-Angebot:
Der Verbund Oldenburger Münsterland veröffentlicht Pressemitteilungen aus der  Region tagesaktuell und  ungekürzt  
unter oldenburger-muensterland.de/wirtschaft – und vieles Wissenswerte mehr auf facebook.com/oldenburgermuensterland. 

JANUAR 2023

„ARBEITSKREIS NACHHALTIGKEIT“ DER 
REGIONALEN KUNSTSTOFFVERARBEITER 
TAGT BEI PÖPPELMANN

Vor allem durch konsequente Kreislauf-
wirtschaft können Kunststoffverarbeiter 
ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. 
Dies erläuterte Benjamin Kampmann bei 
einem Vortrag vor gut 40 Branchenver-
tretern im Lohner Kunststoffunterneh-
men Pöp-
pelmann. 
Kampmann 
gehört als 
Experte für 
Klimaschutz 
und Ressour-
censcho-
nung zum 
Team „Mor-
gen“ des Un-
ternehmens. 
Pöppelmann 
war Gastge-
ber des „Ar-
beitskreises 
Nachhal-
tigkeit“ des 
Forschungs-
verbundes 
ZWT. Die Er-
mittlung des 
Corporate-Car-
bon-Footprints 
(CCF), also des 
Treibhausgas-Fußabdrucks eines Unter-
nehmens, stand diesmal im Fokus des 
Treffens. Zudem erhielten die Teilneh-
mer bei einem Betriebsrundgang Ein-
blick in verschiedene Produktionspro-
zesse bei Pöppelmann. „Für uns alle ist 
Nachhaltigkeit das Thema Nummer 1. 

Nur als zirkuläre und nachhaltige Bran-
che sind wir zukunftsfähig“, beschrieb 
Pöppelmann-Geschäftsführer Matthias 
Lesch, der gemeinsam mit seinem Ge-
schäftsführer-Kollegen Norbert Nobbe 
die Gäste begrüßte, die Herausforderung 
der Kunststoffindustrie. Die Marschrou-
te auf diesem Weg steckte im Anschluss 
Benjamin Kampmann ab. Wer Treibh-
ausgas-Emissionen (THG-Emissionen) 

reduzieren wolle, müsse zunächst die 
aktuellen Werte ermitteln. „Der CCF ist 
die Basis für die Definition der Klima-
ziele“, sagte er. Gleichzeitig steckten im 
CCF viele Informationen, die man zur Er-
mittlung des produktbezogenen Carbon-
Footprints (PCF) benötige. Nach der Ana-

lyse werde bei Pöppelmann derzeit die 
Zielsetzung für 2030 zur Reduktion der 
Unternehmensemissionen gemäß der 
Science Based Targets (SBT) erarbeitet. 
Ein Ergebnis der aktuellen Datenauswer-
tung: „Der Einsatz von Rezyklaten hilft 
uns, den produktbezogenen Carbon-
Footprint vieler Produkte und auch den 
des Unternehmens zu reduzieren“, sagte 
Kampmann. Dr. Carsten Bye, Professor 

der Priva-
ten Hoch-
schule für 
Wirtschaft 
und Tech-
nik (PHWT) 
und Vertre-
ter des ZWT-
Vorstands, 
dankte den 
Gastgebern 
für die fun-
dierten Im-
pulse und 
Einblicke in 
diese grund-
legende The-
matik. Er be-
tonte: „Uns 
allen ist klar, 
dass es nicht 
darum geht, 
ob und wie-
viel THG-
Emissionen 

wir vermindern, sondern allein darum, 
festzustellen: Wo sind die Stellschrau-
ben, um sie zu reduzieren?“ Der For-
schungsverbund ZWT ist ein im Umfeld 
der PHWT 2014 gegründeter Verein von 
regionalen Unternehmen aus der Kunst-
stoffbranche.

Treffen der Kunststoffbranche in der Region: Pöppelmann war diesmal Gastgeber der Tagung 
zum Thema Klimabilanz. Foto: Honkomp/Pöppelmann
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SCHMIDT-THIE-PLAST SEIT 50 JAHREN 
ERFOLGREICH

Als kompetenter und zuverlässiger 
Partner für alle Straßenmarkierungen 
präsentiert sich seit nunmehr 50 Jah-
ren die Firma Schmidt-Thie-Plast aus 
Lohne. Das Unternehmen hat sich auf 
Fahrbahnmarkierungen und Verkehrs-
leitsysteme spezialisiert und feierte 
im Januar 2023 sein Firmenjubiläum. 
Bei der Gründung des Unternehmens 
vor fünf Jahrzehnten konnte niemand 
ahnen, welche Erfolgsstory sich dar-
aus entwickeln würde. Die Firma wur-
de im Januar 1973 als Thie-Plast Leit-
einrichtungen von Klaus Thiel mit 
einer 50-prozentigen Beteiligung des 
Lohner Kaufmanns Jürgen Schmidt 
in Wallenhorst gegründet. Durch das 
Ausscheiden von Klaus Thiel und die 

damit verbundene Übernahme al-
ler Geschäftsanteile wurde Jürgen 
Schmidt 1982 alleiniger Gesellschafter. 
2002 wurde Sohn Christian Schmidt 
nach seinem Studienabschluss als Ge-
schäftsführer und Mitgesellschafter 
im Unternehmen tätig. Tochter Hei-
ke Czech geb. Schmidt ist als Proku-
ristin für die Buchhaltung zuständig. 
Mit Beginn des Rentenalters ist Jürgen 
Schmidt nicht mehr im operativen Ge-
schäft tätig, sondern begleitet die ein-
zelnen Investitionen in den verschie-
denen Unternehmen, Einzelobjekten 
und Niederlassungen. 2002 erfolgte die 
Verlegung der Verwaltung von Wallen-
horst nach Lohne, verbunden mit den 
Oberbegriffen Schmidt-Thie-Plast Stra-
ßenmarkierungen sowie Schmidt-Thie-
Plast GmbH Leiteinrichtungen und 
Dauermarkierungen.

AUSBILDUNGSBILANZ DER IHK: 
WENIGER NEUE LEHRSTELLEN IN 
DER REGION

3874 neue Ausbildungsverträge haben 
Industrie, Handel und Dienstleistungs-
wirtschaft 2022 im Oldenburger Land 
abgeschlossen. Das ist ein Rückgang 
von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Bei den kaufmännischen Berufen 
registrierte die Oldenburgische Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) ein 
Minus von 3 Prozent, bei den gewerb-
lich-technischen Berufen ein Plus von 
0,9 Prozent. Positive Zahlen verzeich-
nete der Landkreis Cloppenburg mit 
6,5 Prozent (von 583 auf 621 neue Aus-
bildungsstellen). Auf Branchen bezo-
gen gab es Steigerungen in den Berei-
chen Versicherungen, Elektrotechnik, 
Industriekaufleute, Hotel/Gaststätten 
und Metalltechnik. Deutlich ist der 

Rückgang in den Bereichen Banken, 
Nahrung/Genuss sowie Bau/Steine/
Erden sowie Verkehrsgewerbe. „Die 
Ausbildungsbetriebe im Oldenburger 
Land hätten gern mehr Verträge abge-
schlossen, doch die Bewerberlage hat 
dies leider nicht zugelassen“, berichtet 
Stefan Bünting, Leiter des Geschäfts-
bereichs Bildung bei der IHK. „Die Be-
rufsorientierung der Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger hakt leider 
in vielen Fällen. Zudem hält der Trend 
zum Studium an. Als IHK werben wir 
gemeinsam mit vielen Betrieben für 
die duale Ausbildung, wo zielgerich-
tet Praxis im Betrieb und berufliche 
Theorie in der Berufsschule vermittelt 
werden. Außerdem bieten viele Un-
ternehmen nach der Ausbildung eine 
Übernahme und für leistungsbereite 
junge Menschen viele Möglichkeiten 
der Weiterbildung an“, so Bünting.

Geschäftsführer Christian 
Schmidt mit Firmengründer 

Jürgen Schmidt senior. 
Foto: Schmidt-Thie-Plast

LZO UNTERSTÜTZT BEI INVESTITIONEN 
IN DIE BETRIEBSEIGENE ENERGIEWENDE

Aktuell stehen Unternehmen vor gro-
ßen Herausforderungen. Neben Inflation, 
Fachkräftemangel, Lieferkettenproble-
men oder der ökologischen Transforma-
tion setzen vor allem die gestiegenen 
Energiekosten die Unternehmen immer 
mehr unter Druck. Seit Beginn des Krie-
ges in der Ukraine gilt es, schneller von 
russischen Rohstoffen unabhängig zu 
werden und zugleich die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten. Trotz ausblei-
bender Gaslieferungen aus Russland gibt 
es aktuell keine Versorgungsengpässe 
beim Gas. Sollte es dennoch dazu kom-
men, müssen Unternehmen – anders 
als Privathaushalte – unter Umständen 
mit Einschränkungen der Gasversorgung 
rechnen. Frank Naber, Direktor Firmen-
kunden der LzO im Landkreis Cloppen-
burg, beobachtet, dass die Unternehmen 
im Umgang mit der Energiekrise bereits 
verschiedene Strategien entwickeln, um 
ihre Energieversorgung sicherzustellen. 
Das bestätigt auch eine Umfrage der KfW. 
So würde ein Großteil der kleinen und 
mittleren Unternehmen seit Beginn des 
Ukraine-Kriegs die höheren Kosten für 
Energie an ihre Kundschaft weitergeben 
– jede fünfte Firma sogar vollständig. 
Und mehr als die Hälfte (54 Prozent) al-
ler befragten Mittelständler haben laut 
KfW seit Beginn des Jahres ihren Ener-
gieverbrauch durch energiebewusstes 
Verhalten reduziert und tragen somit zur 
Versorgungssicherheit bei. Naber: „Viele 
Unternehmen stehen somit vor großen 
Herausforderungen – zum einen gilt es, 
die gestiegenen Energiekosten zu bewäl-
tigen, zum anderen, die Weichen beim 
Thema Energie neu zu stellen, sei es, um 
Energie zu sparen oder zu einer nachhal-
tigeren Energieversorgung zu kommen. 
Die LzO bietet sich als Partnerin vor Ort 
an, um Betriebe bei Investitionen zu un-
terstützen, gemeinsam Lösungen zu er-
arbeiten und über Fördermöglichkeiten 
etwa der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
zu beraten. “
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ZUKUNFT DER NAHRUNGSMITTEL WIRD 
IM NIEDERSACHSENPARK GEMACHT

„Zukunft der Nahrungsmittel wird im 
Niedersachsenpark gemacht“, sagt Kle-
mens Kalverkamp. Möglich wird das mit 
einer Landmaschine, die vom 
Pflanzen über das Säen und 
Düngen bis hin zum Mähdre-
schen alles kann, sowie um-
welt- und ressourcenschonend 
ist. Sechs Geräte seien bereits 
im Einsatz: In der Ukraine, 
in Ostdeutschland, in Nord-
amerika und Brasilien. Betrie-
ben wird der Nexat mit seiner 
Spurbreite von 14 Metern auf 
mittleren bis großen Äckern, 
da kann er wirtschaftlich ein-
gesetzt werden. „Wir sind jetzt 
in der Vorserienproduktion“, 
sagt er, in diesem Jahr wer-
de die Maschine in Serie gehen. 
Rund 100 Mitarbeiter arbeiten 
zurzeit bei der Firma Nexat im 
Niedersachsenpark, wo die Entwicklung, 
die Montage und der Vertrieb der Ma-
schinen stattfinden. Zudem gibt es viele 
Unternehmen im Umkreis, die für Kal-

verkamp produzieren. Warum der Nexat 
in der Zukunft noch mehr an Bedeutung 
gewinnt, erläutert Kalverkamp so: Un-
sere Lebensmittel enthalten nur noch 
rund 50 Prozent der Nährstoffe, die sie 
vor 100 Jahren hatten. 

Das sei durch die intensive Landbe-
wirtschaftung bedingt. „Die Qualität der 
Nahrungsmittel hat deutlich abgenom-
men“, so Kalverkamp: 

„Wir müssen zurück zu qualitativ hö-
herwertigen Lebensmitteln.“ Dabei hilft 
Kalverkamps Neuentwicklung. Der Nexat 
schont die Böden, da die Äcker scho-
nend befahren und beackert werden. 
Dadurch werden sie deutlich weniger 

verdichtet, die Pflanzen 
haben mehr Zugang zu na-
türlichen Nährstoffen, was 
weniger Dünger notwendig 
macht. 95 Prozent des Bo-
dens werden dank des Ne-
xats nicht mehr befahren, 
das Bodenleben kann sich 
wieder entwickeln und der 
Acker kann zudem mehr 
Wasser speichern. Die Ero-
sionsgefahr wird deutlich 
verringert. Worum geht es 
beim Nexat? Um ein neu-
es ganzheitliches Bewirt-
schaftungssystem für eine 
moderne Landwirtschaft. 
„Wir bauen den größten 
und effizientesten Mäh-

drescher und Traktor der Welt“, so Kal-
verkamp.

Über aktuelle Entwicklungen mit Blick auf den Nexat informieren 
(von links) Klemens Kalverkamp, Uwe Schumacher und 

Felix Kalverkamp. Foto: Daniel Meier/Niedersachsenpark

PROJEKTPRÄSENTATIONEN DER 
PHWT VECHTA/DIEPHOLZ

Im neuen Forum Technik der PHWT fan-
den im Dezember in Diepholz die Pro-
jektpräsentationen zum 
übergeordneten Thema 
„Nachhaltigkeit“ statt. 
Studierende der tech-
nischen Studiengänge 
Maschinenbau, Elekt-
rotechnik, Mechatronik 
und Wirtschaftsingeni-
eurwesen präsentierten 
an umfangreichen Stän-
den die Ergebnisse ihres 
Projektstudiums. Hierbei 
geht es um Themen, die 
die Mitgliedsunterneh-
men überwiegend aus 
den Landkreisen Vechta, 
Cloppenburg, Diepholz 
und angrenzend mit den Studierenden 
bearbeiten. Neben den Vorstellungen an 
den Ständen fanden hochschulöffentli-

che Präsentationen und Vorträge statt. 
So erfuhren die Zuhörer von den Ergeb-
nissen zu „Unternehmerischen Investiti-
onsentscheidungen unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltiger Elektri-

fizierung mit Lithium-Ionen-Akkus?“ sowie 
dem „Nachhaltigkeitsansatz auf kommu-
nalem Grund – Photovoltaik“, der Ener-

gienutzung von Wasserwellen, der Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeit bei der 
Produktentwicklung oder der Rolle des 
CO-2-Fußabdrucks im Einkauf. Die Land-
maschinenfabrik Grimme brachte gleich 

zwei Themen ein – die Optimierung 
des selbstfahrenden Rübenroders 
REXOR und die Optimierung und so-
mit maximale Produktschonung der 
Kartoffel durch minimale Fallstufen 
zwischen Bunker und Verlesetisch. 
Ein Studierendenteam der PHWT be-
schäftigte sich mit der Entwicklung 
einer Glaspyramide zur Darstellung 
von 3D-Objekten als Hologramm und 
das Racing-Team präsentierte die 
diesjährigen Verfahren und Entwick-
lungen des Rennwagens. Die vielfäl-
tigen Themenbereiche spiegeln die 
Vielfalt der mit der PHWT kooperie-
renden Unternehmen wieder und 
begeisterten Firmenvertreterinnen 

und -vertreter, Studierende und Lehrende 
gleichermaßen.

Zusammen mit der ZF Friedrichshafen AG konstruierten die 
Studierenden z. B. den „People Mover“, ein elektrisch 

angetriebenes Kettcar mit autonomen Fahrfunktionen. 
Foto: PHWT
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KOORDINIERUNGSSTELLE FRAUEN UND 
WIRTSCHAFT BERÄT, FÖRDERT UND 
VERMITTELT BERUFSRÜCKKEHRERIN-
NEN

181 Beratungen hat die Koordinie-
rungsstelle im vergangenen Jahr 
durchgeführt. Renate Hitz und ihre Kol-
leginnen beraten zum optimalen Be-
rufseinstieg oder zur beruflichen Neu-
orientierung und unterstützen beim 
Finden von Weiterbildungen. Beim Vor-
liegen der Fördervoraussetzungen kön-
nen berufliche Fortbildungen mit 50% 
der Kursgebühren bis zu 400€ geför-
dert werden. „Ich möchte Frauen hier 
in gute Arbeit bringen und vermitte-

le den Unternehmen qualifizierte und 
motivierte Beschäftigte, die nach der 
Elternzeit oder aus anderen Gründen 
beruflich durchstarten wollen“, erklärt 
Hitz. Dafür wird die gute Vernetzung 
der Koordinierungsstelle, etwa zur 
Agentur für Arbeit, zum Jobcenter, zu 
Gleichstellungsbeauftragten, Sozialbe-
ratungsstellen oder zum Kindertages-
pflegebüro genutzt. „Am Anfang stelle 
ich immer die „Wünsch-dir-was“-Frage, 
damit ich genau weiß, was der Traum-
job wäre. Dann besprechen wir, ob sich 
das im regionalen Arbeitsmarkt direkt 
realisieren lässt oder ob andere Wege 
für den Berufseinstieg optimaler sind “, 
erklärt Hitz.

DR. JULIA SCHULTE TO BÜHNE 
VERLÄSST DAS MUSEUMSDORF 
CLOPPENBURG

Das Niedersächsische Freilichtmuseum 
„Museumsdorf Cloppenburg“ wird eine 
neue Leitung bekommen. Museumsdi-
rektorin Dr. Julia Schulte to Bühne ver-
lässt Ende September das Niedersäch-
sische Freilichtmuseum und will sich 
neuen Herausforderungen stellen. „Wir 
bedauern diese Entscheidung sehr“, er-
klärte der stellvertretende Vorsitzende 
der Stiftung, Landrat Johann Wimberg. 
Dr. Julia Schulte to Bühne habe das Mu-

seum in den letzten drei Jahren seit 
ihrem Amtsantritt mit großem Einsatz 
und Kreativität geführt und vorange-
bracht, so Wimberg weiter. Schulte to 
Bühne sagt zu ihrer Entscheidung: „Ich 
wollte im Museum gestalten und das 
Haus weiterentwickeln, ich wollte Men-
schen begeistern und sie über Alltags-
kultur informieren. Dieses in absehba-
rer Zeit umzusetzen, erscheint mir vor 
allem aufgrund der immer noch sehr 
schwierigen finanziellen Situation des 
Museumsdorfes Cloppenburg nicht re-
alisierbar. Daher möchte ich mich an-
deren beruflichen Herausforderungen 

WERNSING ÜBERGIBT SPENDE AN DIE 
INITIATIVE „KLEINER STERN CLOPPEN-
BURG“

Im Rahmen der Weihnachtsbackakti-
on wurden an zwei Abenden von den 
Wernsing-Verwaltungsmitarbeitern 
Neujahrshörnchen gebacken und an-
schließend in kleinen Eimern mit liebe-
voll gestalteten Etiketten verpackt. Eini-
ge Mitarbeiter (m/w/d) backten bereits 
vorab Plätzchen zu Hause, sodass diese 
zusammen mit den Neujahrshörnchen 
zum Verkauf bereitstanden. Innerhalb 
von zwei Wochen wurden durch den 

Verkaufsshop die gesamten Neujahrs-
hörnchen und das Gebäck verkauft. Als 
Dankeschön für das Engagement der 
Mitarbeiter verdoppelte die Wernsing 
Feinkost GmbH den Verkaufserlös, so-
dass eine stolze Gesamtsumme in Höhe 
von € 2.600,- zusammen gekommen ist. 
Dieser Betrag wurde nun als Spende an 
die Initiative „Kleiner Stern Cloppen-
burg“ übergeben. Ein großer Dank gilt 
allen Mitarbeiter die tatkräftig an die-
ser Aktion beteiligt waren. Schon zum 
siebten Mal wurde diese Backaktion mit 
großem Erfolg für einen guten Zweck 
durchgeführt.

Carola Voss (Mitte) hat 
nach der Erziehungszeit ge-
nau den Job gefunden, den 

sie sich gewünscht hat. 
Dabei half ihr Renate Hitz 

von der Koordinierungsstel-
le Frauen und Wirtschaft 
(links), zu deren Netzwerk 
auch Franz-Josef Ferne-
ding, Geschäftsführer des 

St. Leo Stifts gehört. 
Foto: Sascha Rühl/ 
LK Cloppenburg

ÖFFENTLICHE OLDENBURG MIT 
SELBSTÄNDIGER FAHRRADVER-
SICHERUNG

Fahrräder werden immer hochwertiger; 
die Nachfrage nach gegenüber dem gu-
ten alten Rad um einiges teureren E-
Bikes oder Lastenfahrrädern nimmt ste-
tig zu. „Damit ist auch das Bedürfnis an 
den Versicherungsschutz gestiegen“, weiß 
Jürgen Huntemann von der Öffentlichen 
Oldenburg. „Bei den neuen hochtechni-
sierten, teuren Fahrrädern müssen ganz 
andere Schäden in einer Versicherung 
abgesichert sein, um das finanzielle Ri-
siko für den Kunden bei Verlust, Unfall, 
Feuer usw. zu minimieren, als sie in der 
Hausratversicherung abgesichert sind“, 
erklärt Huntemann. Dies ist der Grund, 
warum die Öffentliche Oldenburg jetzt 
eine selbständige Fahrradversicherung 
anbietet. Versichert werden u.a. E-Bikes 
(Pedelecs), Lastenräder, Rennräder, 
Mountainbikes, Citybikes oder Trekking- 
und Reiseräder. Der Versicherungsschutz 
ist umfassend und weltweit. Einige Bei-
spiele: Entschädigung ohne Selbstbe-
teiligung gibt es bei Raub, Diebstahl, 
Vandalismus, Brand, Sturm oder Hagel. 
Versichert sind Schäden durch Unfall, 
auch selbstverschuldet, durch Sturz oder 
Bedienungsfehler. Ebenso versichert 
sind Akku-, Motor und Steuerungsele-
menteschäden sowie Material- und Pro-
duktionsfehler. Zusätzlich zur Fahrrad-
versicherung kann auch ein europaweit 
gültiger Fahrrad-Schutzbrief abgeschlos-
sen werden, vergleichbar mit einem Au-
to-Schutzbrief. Damit wird im Schaden-
fall zusätzlich für die notwendige weitere 
Mobilität gesorgt. Zu den Leistungen ge-
hören etwa Pannenhilfe, Abschleppser-
vice oder Werkstattvermittlung sowie ein 
Leih- oder Mietfahrrad. Abgeschlossen 
werden kann die neue Fahrradversiche-
rung der Öffentlichen Oldenburg in allen 
Geschäftsstellen der Öffentlichen sowie 
demnächst auch online.


