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om-spargelessen erneut „to go“

Der Verbund Oldenburger Münsterland 
weiß bereits seit langem, dass Spargel 
ein perfektes Symbol für die regionale 
Kochkunst ist. Erstmals fin-
det das von ihm organisier-
te OM-Spargelessen in die-
sem Jahr wegen des großen 
Erfolgs sogar über drei Tage 
statt, nämlich vom 7. bis 9. 
Mai. Die Vorzeichen sind aller-
dings andere, als man es aus 
der Vergangenheit kennt. Wie 
2020 lautet der Grundgedan-
ke „Spargel to go“. Zubereitet 
wird im Restaurant, genos-
sen zu Hause. „Dieses Konzept 
hat sich unter den gegebenen 
Umständen bewährt“, sagt As-
trid Dahmen vom Verbund. 
„Wir hoffen wieder auf eine 
rege Teilnahme, denn alle die 
mitmachen, unterstützen unsere 
regionale Gastronomie, der es in 
diesen Tagen ja wirklich nicht gut geht.“ 
Beeindruckend ist insbesondere die Zahl 
der teilnehmenden Betriebe, die sich 

mehr als verdoppelt hat. Waren es im 
vergangenen Jahr noch 19, umfasst die 
Liste nun die Namen von über 40 Loka-
len. Bei den meisten davon können die 
Gerichte vorab telefonisch oder per E-

Mail bestellt und am ausgewählten Tag 
abgeholt werden. Bei 28 Lokalen kann 
man (ebenfalls nach vorheriger Bestel-

lung) zudem im Wohnmobil vorfahren 
und vor Ort dinieren. Jedes Restaurant 
legt eigenständig seinen Verkaufspreis 
fest. Verbunden mit dem Spargelessen 
ist ein Gewinnspiel. Pro Essen kann im 

jeweiligen Lokal eine Teilnehmer-
karte ausgefüllt werden. Am Ende 
der dreitägigen Aktion gehen die 
gesammelten Karten an den Ver-
bund, bei dem eine Verlosung statt-
findet. Zu gewinnen sind drei OM-
Line-Fahrräder. Der DeHoGa Vechta 
sponsert eine Fahrrad-Kurzreise im 
Landkreis Vechta für zwei Perso-
nen inkl. drei Übernachtungen mit 
Vollpension und kleinen Zusatz-
ausflügen. Einen Gutschein im Wert 
von 300 Euro für eine Kurzreise im 
Landkreis Cloppenburg stellt der 
DeHoGa Cloppenburg zur Verfü-
gung. Die Liste der teilnehmenden 
Restaurants wird auf der Internet-
seite www.oldenburger-muenster-

land.de/spargelessen veröffentlicht 
und stetig aktualisiert. Dort werden 

in den kommenden Wochen auch wei-
tere Informationen rund um das Thema 
Spargel zu finden sein.

Die regionale Gastronomie im Oldenburger Münsterland 
tischt in diesem Jahr über drei Tage lang auf.  

Foto: Verbund OM

WelteC biopoWer realisiert biogas-
anlagen in erbebenregion in Japan

WELTEC BIOPOWER errichtet derzeit in 
Japan zwei landwirtschaftliche 250-Kilo-
watt-Biogasanlagen für einen der größ-
ten Milchproduzenten des Inselstaates. 
Beide Anlagen entstehen in Erdbeben-
regionen und verfügen daher über eine 
spezielle Statik. Der erzeugte Strom und 
die Wärme werden direkt auf den Stand-
orten genutzt, um energieautark zu sein. 
Nach der Nuklearkatastrophe von Fuku-

shima im März 2011 und der Förderung 
von erneuerbaren Energien genießt Bio-
gas in Japan einen guten Ruf. Die Vor-
aussetzungen für den Ausbau sind aber 
auch deshalb günstig, weil das ansons-
ten rohstoffarme Land über ausreichend 
Biomassepotenzial verfügt. Beide Bau-
vorhaben besitzen wegen des Netzpar-
allelbetriebs einen Referenzcharakter in 
Japan. Dass der Strom nicht eingespeist, 
sondern auf den Anlagen etwa für die 
Melkkarusselle und weitere Einrichtun-
gen genutzt wird, macht den Betreiber 

unabhängiger vom Stromnetz. Dies ist 
betriebswirtschaftlich sinnvoll, weil die 
Netzkapazität und -stabilität in Japan 
gerade in den Erdbebengebieten ge-
fährdet ist. Unter dem Strich trägt die 
effiziente Verwertung der Rohstoffe in 
Biogasanlagen wie in Urahoro und Saka-
ta zur Wirtschaftlichkeit, Umweltverträg-
lichkeit sowie Versorgungssicherheit und 
damit zum Gelingen der Energiewende 
in Japan bei.
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angelis & partner sollen 
ÖffentliChe-neubau planen

Beim Neubauvorhaben der Direktion der 
Öffentlichen Oldenburg ist eine weite-
re Entscheidung gefallen. Der 1. Preis ei-
nes Architekturwettbewerbs geht an das 
Oldenburger Architekturbüro Angelis & 
Partner. Insgesamt waren elf Entwür-
fe von renommierten Architekturbüros 
eingereicht worden. Mit dem Sieger des 
Wettbewerbs werde nun die weitere Pla-
nung besprochen, sagte Stephan Tautz, 
Verwaltungsleiter bei der Öffentlichen 
Oldenburg, „denn naturgemäß gibt es 
auch an einem Siegerentwurf aus Sicht 
des Bauherrn Optimierungsbedarf.“ Mit 
der Stadt Oldenburg werde außerdem 
das baurechtliche Verfahren diskutiert 
und auf den Weg gebracht, so Tautz wei-
ter. Auch die Öffentlichkeit kann sich ein 
Bild von allen Entwürfen aus dem Archi-
tekturwettbewerb machen. Da eine nor-
male Ausstellung in Corona-Zeiten nicht 
möglich sei, habe man für den Wettbe-
werb und seine Ergebnisse einen eige-
nen Internetauftritt gestaltet. Hier kann 
sich jeder Interessierte unter der Adresse 
www.öffentliche-architekturwettbewerb.
de informieren. „So schaffen wir auch 
in Corona-Zeiten Transparenz für unser 
Vorhaben“, sagte Tautz. Mit dem Neu-
bau sollen alle Arbeitsplätze der Öffent-
lichen in Oldenburg an einem Standort 
zusammengefasst werden. „Dafür haben 
wir uns ganz bewusst als attraktiver und 
zukunftsorientierter Arbeitgeber für die 
Oldenburger Innenstadt als Standort ent-
schieden. Hier sind wir verwurzelt. Mit 
dem Neubau respektieren wir die Werte 
unserer Region und Umwelt, denn auch 
der achtsame Umgang mit Ressourcen 
spielt beim Neubau eine große Rolle“, 
betonte Jürgen Müllender, Vorstandsvor-
sitzender der Öffentlichen. Lob gab es 
von Oldenburgs Oberbürgermeister Jür-
gen Krogmann: „Das Verfahren, das die 
Öffentliche Oldenburg hier gewählt hat, 
war von Beginn an sehr auf Zusammen-
arbeit aller Beteiligten ausgelegt. Der 
Siegerentwurf zeichnet sich durch eine 
gute städtebauliche Haltung und ein gu-
tes Zusammenspiel mit dem Neubau des 
Stadtmuseums aus. Gerade hier lässt der 
Siegerentwurf die notwendige Rücksicht 
erkennen, in dem er den Blick auf das 
Museum nicht verstellt.“   

Msh steUeRbeRatUNgsgesell-
sChaft mbh durCh foCus als top 
steUeRkaNzleI aUsgezeIchNet

Die MSH Steuerberatungsgesellschaft 
mbH mit Sitz in Lohne wurde jetzt von 
der Zeitschrift Focus als Top Steuer-
kanzlei 2021 ausgezeichnet. Die Aus-
zeichnung erfolgte im Besonderen 
für den Tätigkeitsbereich Wirtschafts-
prüfung. Alle von Focus empfohlenen 
Kanzleien wurden in ihren Arbeitsge-
bieten und Branchen überdurchschnitt-
lich häufig genannt und gehören damit 
zur Spitzengruppe ihres Tätigkeitsbe-
reiches. Die MSH Steuerberatungsge-
sellschaft mbH zeichnet sich durch ein 
junges, motiviertes und hoch qualifi-
ziertes Team aus. Mit 13 Berufsträgern 

(Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und 
Rechtsanwälte) werden vom Standort 
Lohne und Wildeshausen aus die Man-
danten professionell beraten. Zu den 
Schwerpunkten der Tätigkeiten gehören 
vor allem das produzierende Gewerbe 
und der Großhandel. Auf dem Gebiet 
der Strom- und Energiesteuern sowie 
der besonderen Ausgleichsregelung 
im Rahmen des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes (EEG) konnte sich die Ge-
sellschaft in den vergangenen Jahren 
einen Namen machen. Hierzu zählen 
neben den Verbrauchssteuern auch die 
Umsatzsteuer und die Zölle. Das Profil 
wird abgerundet durch die Nachfolge-
planung und die damit verbundenen 
Fragestellungen im Rahmen der Erb- 
und Schenkungssteuer.

olb: änderungen im management-
teaM

Mit Wirkung zum 1. Mai 2021 wird Pe-
ter Karst (57), seit 1. Januar 2020 Ge-
neralbevollmächtigter der Oldenbur-
gische Landesbank AG (OLB), in den 
Vorstand aufrücken und wie bisher 
das Privatkundengeschäft in der OLB 
und im Bankhaus Neelmeyer verant-
worten. Peter Karst ist seit 1. Novem-
ber 2018 bei der OLB tätig. Ebenfalls 
mit Wirkung zum 1. Mai 2021 verstärkt 
Marc Kofi Ampaw (41) die OLB. Es ist 
beabsichtigt, ihn vorbehaltlich der Zu-
stimmung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
zum Vorstand zu bestellen. Aus dem 
Führungsteam verabschiedet die OLB 

Hilger Koenig im besten gegenseiti-
gen Einvernehmen mit Ablauf seiner 
Bestellungsperiode zum 30. Juni 2021. 
Der 53-Jährige wird eine selbstständi-
ge Tätigkeit aufnehmen. Der OLB wird 
Hilger Koenig weiterhin beratend ver-
bunden bleiben, unter anderem wird 
er zukünftig den Kundenbeirat der 
Bank aktiv begleiten. Seit Januar 2014 
ist Hilger Koenig Vorstandsmitglied 
der OLB, vorher war er seit 2012 Gene-
ralbevollmächtigter. Zur OLB gekom-
men war er im Jahr 2000. „Hilger Koe-
nig hat die Entwicklung der OLB über 
viele Jahre mit geprägt. Wir danken 
ihm für seine erfolgreiche Arbeit und 
wünschen ihm für seine neuen Aufga-
ben alles Gute“, sagt Axel Bartsch, Vor-
sitzender des Aufsichtsrats.

Besonders erfreut war das Team MSH von der besonderen Auszeichnung in dem 
Tätigkeitsbereich Wirtschaftsprüfung. Foto: MSH Steuerberatungsgesellschaft mbH
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schNelles INteRNet füR weIteRe 
6.000 haUshalte UNd UNteRNehMeN 
im landKreis Cloppenburg

Um weitere unterversorgte Gebie-
te mit schnellem Internet auszustat-
ten, forciert der Landkreis Cloppenburg 
auch zukünftig den geförderten Breit-
bandausbau. Das Oldenburger Ener-
gie- und Telekommunikationsunter-
nehmen EWE hat das Förderverfahren 
nach europaweiter Ausschreibung des 
Landkreises gewonnen und startet nun 
in die umfangreiche Planung des größ-
ten derzeitigen Glasfaserausbaupro-
jektes im Nordwesten. Dies verkünde-
ten der Cloppenburger Landrat Johann 
Wimberg, die Bürgermeister Michael 
Fischer und Michael Kramer als Vorsit-
zende des Städte- und Gemeindebun-
des, Kreis-Wirtschaftsförderer Dirk Gehr-
mann sowie E-WE-Netzregionsleiter Ralf 
Kuper im Rahmen eines gemeinsamen 
Termins. „In Zeiten von Homeoffice und 
Homeschooling ist ein stabiler, zuver-
lässiger Internetzugang unerlässlich. 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir in 
den nächsten Jahren das Glasfasernetz 
im Landkreis Cloppenburg weiter aus-
bauen und zahlreiche Haushalte sowie 

Gewerbebetriebe an das schnelle Netz 
anschließen können“, freut sich Landrat 
Johann Wimberg. Nach Abschluss die-
ses mittlerweile vierten Ausbauprojek-
tes des Landkreises Cloppenburg und 
seiner kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden werden rund 26.000 Hausad-
ressen über öffentlich geförderte breit-
bandige Internetanschlüsse verfügen. 
Um die weißen, unterversorgten Flecken 
von der Landkarte verschwinden zu las-
sen, stehen in diesem Verfahren rund 57 
Millionen Euro an Fördermitteln bereit, 
die der Landkreis erfolgreich beim Bund 
und dem Land Niedersachsen beantragt 

hatte. Die weiteren Kosten von rund 42 
Millionen Euro tragen der Landkreis und 
die angehörigen Städte und Gemein-
den je zur Hälfte. „Eine zukunftssichere 
Breitbandinfrastruktur ist mittlerweile 
ein bedeutender Standortfaktor. Dank 
einer Gesamtinvestitionssumme von 
rund 98 Millionen Euro können wir die 
Anzahl an unterversorgten Haushal-
ten und Unternehmen wiederum deut-
lich verringern. Das ist auch für die Un-
ternehmen im Landkreis Cloppenburg 
eine sehr gute Nachricht“, ergänzt Wirt-
schaftsförderer Dirk Gehrmann.

aktIveR schUtz IM gaNzeN RaUM

Zentri-Jet ist ein Hersteller von Verne-
belungs- und Desinfektionstechnolo-
gie, direkt im Herzen des „Oldenburger 
Münsterland“. Die neueste Entwicklung 
sind Luftreiniger mit bipolarer Ionisati-
on. Dabei geben die Geräte durch elek-
trische Aufladung Ionen in den Raum, 
die bei Kontakt die gefährlichen Viren 
sofort bekämpfen und unschädlich ma-

chen. Mit der Corona-Krise rückten Luft-
reiniger ins Zentrum des Interesses der 
breiten Öffentlichkeit. Die Ionisations-
geräte bilden den natürlichen Reini-
gungsprozess der Natur nach. Zentri-Jet 
hat diesen Prozess komprimiert und ein 
Luftdesinfektionssystem entwickelt, das 
vom akkreditierten Prüflabor HygCen ge-
rade getestet und für äußerst wirksam 
befunden wurde. Dabei ist die Wirkungs-
weise relativ einfach zu beschreiben. 

Die Ionen werden in die 
Raumluft abgegeben und 
zerstören bei Kontakt mit 
Viren oder Bakterien die 
Zellmembran und un-
terbinden dadurch eine 
Ansteckung oder Ver-
breitung. Bei vielen an-
deren Luftreinigern wird 
die verkeimte oder viren-
belastende Luft mittels 
Luftwechsel mehrfach 
durch den gesamten 

Raum an Personen vorbeigeführt. Die 
Ionisation reinigt durch Abgabe der Io-
nen direkt den ganzen Raum. Auch nach 
der Pandemie bieten die AirDES-Geräte 
einen erheblichen Mehrwert. Der Ur-
sprung der Ionisation kommt aus der 
Neutralisation von Gerüchen und die 
Technik wird schon seit Jahren effektiv 
gegen Geruchsbildung, Allergenen und 
Staubbindung eingesetzt. Der Ionisation 
wird ebenfalls ein vitalisierender Effekt 
zugesprochen, da sich eine erhöhte Io-
nenzahl auf eine verbesserte Sauerstoff-
aufnahme auswirkt. In der freien Natur 
sind Ionen im Überfluss vorhanden – 
am meisten dort, wo Wasser in Bewe-
gung ist. Extrem geringe Anzahlen an 
Ionen sind in der Regel in geschlosse-
nen Räumen. Konzentrationen unter 50 
Ionen pro cm3 können bereits zu Kopf-
schmerzen, Konzentrationsschwäche 
und Müdigkeit führen. Eine sichere und 
nachhaltige Lösung im Kampf gegen die 
Corona-Pandemie.

Gaben den Start zur Netzplanung für das vierte Breitbandausbauprojekt des Landkreises 
Cloppenburg frei (vlnr): Landrat Johann Wimberg, Wirtschaftsförderer Dirk Gehrmann, 

Bürgermeister Michael Fischer, Bürgermeister Michael Kramer und EWE-Netzregionsleiter 
Ralf Kuper. Foto: Rühl/Landkreis Cloppenburg

Air-DES von Zentri-Jet sorgt für saubere und frische Luft in Innen-
räumen - so wie es die Natur vormacht. Foto: Zentri-Jet
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Mit freundlicher Unterstützung:

NeUe RadwaNdeRkaRteN füR das 
OldeNbURgeR MüNsteRlaNd

Wer mit dem Fahrrad in den Landkrei-
sen Vechta und Cloppenburg unter-
wegs ist und von einem Regenschauer 
überrascht wird, kann künftig mit der 
Neuauflage der Radwanderkarte für die 
beiden Landkreise Cloppenburg und 
Vechta spontan den nächstliegenden 
Schlechtwetterunterstand ansteuern. 
Auch öffentliche Toiletten und Fahr-
radwerkstätten sind in der Datenbank 
hinterlegt. Ermöglicht wird dieser Ser-
vice anhand GPS-verknüpfter QR-Codes 
auf den Karten. Durch das Scannen ei-
nes QR-Codes an einem beliebigen Ort 
werden Fahrradservices, Toiletten und 
Unterstände in unmittelbarer Nähe an-
gezeigt. Dies ermöglicht es Gästen und 
Einheimischen, ganz bequem auf uner-
wartete Ereignisse zu reagieren. Künftig 
soll das Angebot auch um Einkehr- und 
Übernachtungsmöglichkeiten erweitert 

werden. Neben allen technischen Neue-
rungen wurde auch das OM-weite Kno-
tenpunktsystem in beiden Karten ein-
heitlich integriert. Die Umsetzung der 
Neuauflage für die beiden Landkreise 
ist abgeschlossen. Die Karten werden 
durch die Landkreise Cloppenburg und 
Vechta herausgegeben und sind ab Mai-
unter www.om-tourismus.de oder in den 
regionalen Tourist-Informationen er-
hältlich. Der Stückpreis beträgt 3,00 €.

INsekteNfütteRUNg MIt 
weda techNIk

Insektenbasierte Futtermittel genie-
ßen mittlerweile weltweit einen sehr 
guten Ruf und werden zunehmend als 
Tierfutter eingesetzt. Dies liegt einer-
seits am hohen Proteingehalt; ande-
rerseits an den effizienten, nachhal-
tigen Produktionsmöglichkeiten zur 
Deckung der steigenden Nachfrage. 
Bei der Produktion tierischer Eiweiße 
kommen zunehmend die bewährten 
Tierfütterungssysteme etablierter Her-
steller zum Einsatz. So hat etwa der 
niedersächsische Spezialist für Schwei-
nefütterung, WEDA Dammann & Wes-
terkamp, im In- und Ausland bereits 
Produktionsanlagen für Insektenlar-
ven errichtet. „Bei derartigen Projekten 
kommt insbesondere unsere Experti-
se aus den automatisierten Flüssig-

fütterungssystemen für die Schweine-
produktion zur Anwendung“, berichtet 
WEDA-Produktmanager Jens Feldhaus. 
In diese individuellen Insektenfütte-
rungs-Anlagen lassen sich die modu-
laren Fütterungstechnologien schnell 
und einfach integrieren. Deren An-
wender haben das identische Anfor-
derungsprofil wie Schweinehalter: Sie 
legen Wert auf Produktionssicherheit, 
Fütterungsgenauigkeit und Hygiene – 
bei einfacher Bedienbarkeit und nied-
rigen Kosten. Auf diese Weise werden 
Insekten zu einer wirkungsvollen und 
umweltfreundlichen Proteinquelle vor 
Ort für die Tierfütterung der Zukunft. 
Die WEDA Dammann & Westerkamp 
GmbH wird ihre innovativen Lösungen 
gemeinsam mit den Betreibern der An-
lagen kontinuierlich weiterentwickeln 
und das Segment stetig ausbauen.

Cyber-Kriminalität: Wenn rootKits 
UNd keylOggeR aUf UNs laUeRN

Mit Viren kennen wir uns aus. Glauben 
wir. Zumindest was das Coronavirus an-
geht, ballt sich inzwischen die gefühlte 
Kompetenz bei uns allen, oder? Doch wie 
verhält es sich bei Viren, die beispielswei-
se unsere Computer befallen? Sie verbrei-
ten sich ähnlich rasant wie das biologi-
sche Virus. Natürlich wissen wir, dass dort 
teils erhebliche Gefahren lauern. Um uns 
davor zu schützen, betreiben wir einen 
großen Aufwand. Und trotzdem sollten 
wir uns fragen: Reicht das?
„Cyber-Risiken gehören inzwischen mit zu 
den größten Gefahren für Unternehmen“, 
weiß Frank Naber, Direktor Firmenkun-
den der LzO im Landkreis Cloppenburg 
(Mail: frank.naber@lzo.com bzw. Tel. 0441 
230 -4681). „Beruflich sind wir alle nahezu 
permanent in der digitalen Welt unter-
wegs. Das bringt auf der einen Seite viele 
Annehmlichkeiten mit sich und eröffnet 
zahlreiche Chancen – gleichwohl hält es 
auch Risiken parat. Das gilt für beinahe 
sämtliche Branchen und Unternehmens-
größen“, sagt Naber. Inzwischen sind sich 
die Unternehmer der Gefährdungslage 
zunehmend bewusster und halten ihre 
Hard- und Software stets auf dem aktuel-
len Sicherheitsniveau. Und doch können 
Cyber-Schäden jeden treffen, unabhängig 
davon, ob etwas aus Unachtsamkeit ge-
schieht oder kriminelle Energie dahinter-
steckt.
 „Die Bedrohung durch Cyber-Kriminalität 
wächst stetig und die finanziellen Fol-
gen können schnell erhebliche Ausmaße 
annehmen. Man stelle sich vor, ein Vi-
rus würde eine Produktion bzw. ein gan-
zes Unternehmen lahmlegen. Oder das 
IT-System wird durch einen Trojaner ver-
schlüsselt und man würde erpresst wer-
den. Wenn unsere Kunden sich vor diesen 
Risiken schützen wollen, empfehlen wir 
den Abschluss einer Cyber-Versicherung. 


