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„Der ländliche Raum hat in den vergan-
genen beiden Jahren wieder deutlich 
an Attraktivität gewonnen.“ Mit dieser 
Aussage überraschte 
Johann Wimberg, Prä-
sident des Verbunds 
Oldenburger Müns-
terland, die Teilneh-
menden eines Pres-
segesprächs. Wimberg 
lieferte die Begrün-
dung für seine The-
se gleich nach: „Wir 
wissen natürlich, dass 
viele Menschen gern 
in den großen Städ-
ten leben, weil es dort 
in jeder Hinsicht ein 
breitgefächertes An-
gebot gibt. Wenn aber 
– wie zuletzt als Folge 
der Pandemie – Theater, 
Opernhäuser, Kinos, Re-
staurants und Geschäfte 
geschlossen haben: Wel-
chen Vorteil bietet das Le-
ben in der Großstadt dann überhaupt 
noch?“ Stattdessen würden vielmehr die 
Probleme offensichtlich: schlechte Luft 
etwa, eine latente Verkehrsüberlastung, 
Anonymität. Wenn die Waage sich für 
Großstädte in Richtung Nachteile senkt, 
offenbart dies die Vorteile für den länd-
lichen Raum. „Diese Entwicklung birgt 
vollkommen neue Herausforderungen 
und Chancen in sich“, stellte der Landrat 
des Kreises Cloppenburg in seinem Fa-
zit fest. „Vieles ändert sich, aber darauf 

sind wir vorbereitet“, nahm Verbunds-
geschäftsführer Jan Kreienborg den Ball 
auf und führte als Beispiel die im ver-
gangenen Jahr bezogene Geschäftsstelle 
in Langförden an. „Hier bieten sich uns 
ganz andere Möglichkeiten, um auf die 
kommenden Themen zu reagieren.“ 

Dabei gehe es keineswegs um eine 
grundsätzliche Umorientierung, betonte 
Kreienborg. Im Gegenteil, auch weiterhin 
stehe die Bewältigung des Fachkräfte-
mangels im Vordergrund der Verbunds-
arbeit. Tatsächlich stehen Unternehmen 
heute nicht nur in einem wirtschaft-
lichen Wettbewerb untereinander. Sie 
kämpfen vielmehr zunehmend auch um 
die besten Köpfe. „Wir müssen zeigen, 
dass wir in diesem Rennen erfolgreich 
mitmischen können“, bekräftigte Tobi-

as Gerdesmeyer. Der Landrat des Krei-
ses Vechta unterstrich in seinem Beitrag, 
wie wichtig in diesem Zusammenhang 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen der Region sei. 
„Viele zeigen inzwischen Flagge für das 
Oldenburger Münsterland und beken-

nen sich offensiv zu ihrer 
Herkunft. Das freut uns 
sehr.“ Deutlich wurde wäh-
rend des Gesprächs, dass 
der Verbund beabsichtigt, 
auf diesem Weg weiter-
zugehen und dem Stand-
ortmarketing mit frischen 
Impulsen neuen Schwung 
zu verpassen – allerdings 
ohne auf Bewährtes wie 
die Vergabe der Unterneh-
merpreise, die Spargel-
woche zur Förderung der 
regionalen Gastronomie 
oder den beliebten Fami-
lientag zu verzichten. Ein 
Beispiel für die bereits in 
Angriff genommene Erwei-
terung des Themenspekt-
rums sind die Aktivitäten 
für Existenzgründerinnen 
und -gründer, an denen 

das Team des Verbunds maßgeblich be-
teiligt ist. „Hier wird die Zukunft rich-
tig greifbar“, sagte Jan Kreienborg. Ein 
weiteres Thema, mit dem man sich ver-
mehrt beschäftigt, ist die Nachhaltigkeit. 
Es gebe viele Unternehmen in der Re-
gion, die hier absolute Vorreiter seien. 
„Zu unseren wichtigsten Aufgaben wird 
es gehören, sie darin zu bestärken und 
ihr Engagement bekanntzumachen.“ Ein 
Mittel dazu: noch mehr Vernetzung und 
Kontaktpflege als bisher schon. 

Stellten beim OM-Medienfrühstück die Projekte und Marketingmaßnahmen 
2022 für das Oldenburger Münsterland vor (v.l.n.r.): Abteilungsleiter Touris-
mus Johannes Knuck (Verbund Oldenburger Münsterland), Landrat Tobi-
as Gerdesmeyer (Landkreis Vechta), Landrat Johann Wimberg (Landkreis 
Cloppenburg) und Geschäftsführer Jan Kreienborg (Verbund Oldenburger 

Münsterland). Foto: Verbund OM



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN OM

VFB MIT ÖFFENTLICHE IN DER 
MEISTERRUNDE

Der Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg 
hat sich ein großes Ziel gesetzt: Er will in 
die 3. Bundesliga. Mit an seiner Seite da-
bei: die Öffentliche Oldenburg. Klar deut-
lich wird dies auf den Trikots der Spieler. 
Für die Meisterrunde ziert die Trikots der 
„Blauen“ das Logo des Regionalversi-
cherers. „Wir verstehen uns als Partner 
des Sports in unserer Region und dabei 
spielt der Fußball eine wichtige Rolle“, 
sagt Jürgen Müllender, Vorstandsvorsit-
zender der Öffentlichen Oldenburg. Jetzt 
plakativ auf den Trikots zu werben, sei 
natürlich auch der guten Entwicklung 
des VfB geschuldet. „Wir möchten damit 
die konstante Arbeit belohnen“, so Mül-
lender. Darüber hinaus sei die Meister-
runde natürlich ein interessanter und 
spannender Wettbewerb, der das Inte-
resse vieler Fans auf sich ziehen werde, 
entsprechend attraktiv sei die Werbeflä-
che auf dem Trikot. „Wir sind sehr froh, 
dass wir unsere starke Partnerschaft mit 
der Öffentlichen jetzt auch auf dem Tri-
kot abbilden können“, sagt Michael Wein-
berg, Geschäftsführer des VfB Olden-
burg GmbH. Diesen Schritt verstehe man 
auch als Belohnung für die Entwicklung 
auf dem Rasen, aber auch darüber hin-
aus als Wertschätzung. Und weiter: „Die 
Öffentliche zählt ja seit vielen Jahren zu 
unseren Wirtschaftspartnern. Sie fördert 
sowohl unsere erste Mannschaft als auch 
die Ausbildung junger Talente im ,Öffent-
liche Jugendleistungszentrum‘. Wir sind 
beides Oldenburger Unternehmen mit 
hoher Strahlkraft in die Region. Das jetzi-
ge Trikotsponsoring ist sicher ein Image-
gewinn für beide Seiten.“ Auf die Frage, 
ob das Projekt Bundesliga-Aufstieg für 
den Verein zu stemmen sei, antwortet 
Weinberg kurz und klar: „Eindeutig ja!“

WEDA LIEFERT FÜTTERUNGSANLAGE 
FÜR EUROPAS GRÖSSTE INSEKTEN-
ZUCHTANLAGE

Die WEDA Dammann & Westerkamp 
GmbH liefert die komplette Insekten-
fütterungsanlage für den polnischen 
Futtermittelhersteller HiProMine. Das 
Unternehmen züchtet mit der schwar-
zen Soldatenfliege insektenbasierte 
Proteine im industriellen Maßstab. Mit 
der neuen Anlage von WEDA werden 
dort täglich 550 Tonnen Substrat pro-
duziert und verfüttert. Durch die Tech-
nologie entsteht eine Nahrungskette, 
in der das Insekt eine Brücke zwischen 
Pflanzenabfällen und nachhaltigem 
Tierfutter bildet. Die Nutzung der Sol-
datenfliege als Futterinsekt kann somit 
zukünftig einen wichtigen Beitrag leis-
ten, die wachsende Weltbevölkerung 
ressourcenschonend zu ernähren. 

Verglichen mit anderen Futtermitteln 
sind Insekten die einzige Proteinquelle, 
bei der sich das Rohmaterial zu hun-
dert Prozent verwerten lässt. „Hinzu 
kommt, dass die Endprodukte frei von 
Antibiotika und gentechnisch verän-
derten Organismen sind“, argumentiert 
WEDA-Produktmanager Jens Feldhaus 
für eine Ausweitung der Zuchtmethode. 
In den Insektenfütterungs-Anlagen von 
HiProMine kommen dafür die bewähr-
ten Technologien von WEDA Dammann 
& Westerkamp zum Einsatz. Die Zulas-
sung insektenbasierter Futtermittel 
besteht derzeit bereits für Haustiere, 
Geflügel, Schweine und Aquakulturen. 
Etabliert sich die Technologie weltweit, 
haben Insekten das Potenzial, zu einer 
günstigen, nährstoffreichen und ökolo-
gischen Proteinquelle für die gesamte 
Tierfütterung zu werden.

INNOVATIONSPREIS DES OLDENBUR-
GER MÜNSTERLANDES: BEWERBUNGS-
PHASE HAT BEGONNEN

Im April startete die Ausschreibung für 
die Vergabe des 9. Innovationspreises 
des Oldenburger Münsterlandes. Die-
ser soll auf dem Unternehmerabend 
am 25. November 2022 in der Stadthal-
le Cloppenburg vergeben werden. Be-
werben können sich alle Unternehmen 
mit Firmensitz in den Landkreisen 
Cloppenburg oder Vechta. Zweite Vor-
aussetzung ist die durch einen Markt-
eintritt/ eine Prozessumsetzung in 
den vergangenen 24 Monaten nachge-
wiesene Marktreife einer eingereichten 
Innovation. Der Innovationspreis wird 
mit einer von Schmiedemeister und 
Diplomdesigner Alfred Bullermann aus 

Friesoythe angefertigten Skulptur ho-
noriert. Im Jahr 2020 musste die Preis-
verleihung leider abgesagt werden, die 
Verleihung aus dem Jahr 2021 wurde 
auf den Sommer 2022 verschoben. Im 
Jahr 2019 wurde die Tierklinik Lüsche 
mit dem Innovationspreis Oldenbur-
ger Münsterland ausgezeichnet. Sie 
erhielt die Ehrung für die Entwicklung 
eines Computertomografen, der Un-
tersuchungen am stehenden Pferd er-
möglicht. Die Bewerbungsunterlagen 
für den Innovationspreis Oldenburger 
Münsterland 2022 sowie weitere In-
formationen zum Unternehmerpreis 
Oldenburger Münsterland finden Sie 
unter www.om-unternehmerpreis.de. 
Bewerbungsschluss für den diesjäh-
rigen Innovationspreis ist am 30. Juni 
2022.

Made by WEDA: Die WEDA 
Dammann & Westerkamp GmbH 

liefert die komplette Insekten-
fütterungsanlage für den 

polnischen Futtermittelhersteller 
HiProMine. 

Foto: WEDA

Präsentierten die neuen Trikots (v. li.): VfB-Geschäftsführer 
Michael Weinberg, VfB-Kapitän Max Wegner, VfB-Neuzu-

gang Patrick Möschl und der Vorstandsvorsitzende der 
Öffentlichen, Jürgen Müllender. Foto: VfB Oldenburg
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THEES KUNSTSTOFFVERARBEITUNG: 
MODELLCHARAKTER IN PUNCTO NACH-
HALTIGKEIT

Thees Kunststoffverarbeitung aus Dink-
lage wächst nachhaltig weiter und er-
richtet am Dinklager Ring einen Neu-
bau. Auf einer Gesamtfläche von 40.000 
Quadratmetern entstehen eine Produk-
tionshalle, eine Lagerhalle für Fertigwa-
re sowie ein Verwaltungsgebäude mit 
Büros, Meeting- und Sozialräumen. Das 
Unternehmen investiert über 15 Millio-
nen Euro. Der neue Standort liegt in un-
mittelbarer Nähe der Autobahn A1 sowie 
inmitten des Kunststoff-Clusters Olden-
burger Münsterland. Ab Juli soll hier die 
Produktion sukzessive aufgenommen 
worden. Erste Linien sind bereits be-
stellt. Das Unternehmen setzt mit dem 
neuen Werk Akzente in puncto Nach-
haltigkeit: Künftig können am Dinklager 
Ring 50.000 Tonnen Kunststoffe zur Wie-
derverwertung aufgearbeitet werden. 
Die Wiederverwertung durch innovative 
Technologien spiele im Sinne der Res-
sourcenschonung eine immer wichti-
gere Rolle, betont Prof. Dr. Carsten Bye 
vom Zentrum für Werkstoffe und Technik 
(ZWT) in Diepholz und freut sich über 
diesen wichtigen Schritt für die Region. 
Das Bauvorhaben habe Modellcharakter 
in puncto Nachhaltigkeit. Denn der Wie-

dereinsatz von recycelten Kunststoffen 
(anstelle der Produktion von Neuware) 
habe im Sinne von Umwelt- und Klima-
schutz eine herausragende Bedeutung. 
Im letzten Jahr konnte Thees bereits 
dazu beitragen, 62.423 Tonnen Kohlen-
dioxid einzusparen. Diesen Wert hat die 
Hochschule Magdeburg im Rahmen ei-
nes ökologischen Ökomonitorings ermit-
telt. Mit dem neuen Werk wird die dop-
pelte Menge erreicht. Möglich wird das 
durch zwei neuartige Aufbereitungslini-
en für Kunststoffe aus Haushalts- oder 
gewerblichen Abfällen, weitere Anlagen 
für die Aufarbeitung von schwer recy-
celbaren Industrieabfall-Kunststoffen in 
der Testphase. Hierbei wird sowohl mit 
Hochschulen als auch mit namhaften 
Markenherstellern zusammengearbeitet. 
Weiterhin wird auch die Zusammenar-
beit mit Industrien aus den Bereichen 
Entsorgung, Kunststoffverarbeitung, Au-
tomobile und Getränkeindustrie aus-
gebaut. Hierfür stehen mobile Recy-
clinganlagen für den internationalen 
Einsatz direkt dort, wo Kunststoffabfälle 
anfallen. Aber nicht nur die Kunststoff-
wiederverwertung soll durch das neue 
Werk gesteigert werden, auch die Zahl 
der Arbeitsplätze wächst mit dem neuen 
Standort. „Im ersten Schritt entstehen 
dabei rund 30 neue Arbeitsplätze am 
Dinklager Ring, mittelfristig mehr als 60“, 

erläutert Geschäftsführer Ansgar Thees-
Ovelgönne. Aktuell seien bei Thees 70 
Mitarbeiter beschäftigt. Das neue Werk 
trage nicht nur durch die Kunststoffwie-
derverwertung zur Nachhaltigkeit bei, 
sondern es verfolge auch in seiner Ge-
samtheit eine Nachhaltigkeitsstrategie, 
so Thees-Ovelgönne: Auf den Dächern 
entstehe bereits im Rahmen der Bau-
phase eine Solaranlage mit einer Nenn-
leistung von fast einem Megawatt. Zur 
Fläche des Unternehmens gehöre an 
der Dinklager Straße zudem ein Wald 
mit 6.000 Quadratmetern Fläche. Außer-
dem entstehe im hinteren Bereich des 
Geländes auf mehr als 5.000 Quadrat-
metern ein Regenrückhaltebereich, der 
als Biotop angelegt wird. Das Unterneh-
men ist bereits seit 1976 in der Aufar-
beitung von Kunststoffabfällen tätig. Bis 
zum 50-jährigen Firmenjubiläum 2026 
soll die aktuell stationär verarbeitete 
Jahrestonnage von mehr als 30.000 Ton-
nen auf 60.000 Tonnen verdoppelt wer-
den. Hinzu kommen mobil produzierte 
Mengen der Schwesterfirma Thees Mo-
bile. Neben der Aufbereitung von Stan-
dardpolyolefinen von PE und PP rich-
ten sich die Aktivitäten zunehmend auf 
schwer recycelbare Stoffströme sowohl 
aus dem industriellen Bereich als auch 
aus dem Endverbraucher-Bereich.

GREGOR SCHEFFER WIRD ZUM SENATOR 
DER WIRTSCHAFT BERUFEN

Gregor Scheffer ist Geschäftsführender 
Gesellschafter der GDS Holding GmbH, 
der Meat Cracks® Technologie GmbH 
und der M FOOD GROUP® GmbH so-
wie Gesellschafter der MicroTec GmbH 
und bildet mit seinen Unternehmen alle 
Prozesse zur Veredelung von Lebens-
mitteln ab. Egal, ob Mikroorganismen, 
spezielle Starter- und Schutzkulturen, 
Gewürzmischungen oder funktionelle 
Additive: Von der Forschung und Ent-
wicklung über die Herstellung bis hin 
zum Wissens-Transfer neuer Technolo-
gien bildet der gebürtige Rheinenser 
mit seiner M FOOD GROUP® Unterneh-
mensgruppe alle Schritte in der Wert-
schöpfungskette ab. Gut vernetzt im 

Oldenburger-Münsterland freut Schef-
fer sich nun über diese unerwartete Be-
rufung zum Senat. „Das kam unerwartet 
für mich und ich fühle mich sehr geehrt.“ 
Besonders die Kommission „Nachhaltige 
Agrar- und Ernährungswirtschaft“ weckt 
sein Interesse. „Hier kann ich mich mit 
meinem gesamten Know-how und mei-
ner langjährigen Erfahrung einbringen,“ 
freut sich Gregor Scheffer. Der Senat der 
Wirtschaft setzt sich aus Persönlichkei-
ten der Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft zusammen, die sich ihrer 
Verantwortung gegenüber Staat und Ge-
sellschaft besonders bewusst sind. Sie 
tragen gemeinsam dazu bei, die gemein-
wohlorientierten Ziele einer Nachhal-
tigkeit im Sinne der Ökosozialen Markt-
wirtschaft praktisch umzusetzen. Zu den 
Schwerpunkten der M FOOD GROUP® 

zählt die Entwicklung, Produktion und 
der Vertrieb von Starter- und Schutz-
kulturen, funktionellen Additiven sowie 
Gewürzmischungen. Dabei ist das Unter-
nehmen vollumfänglich auf Lösungen 
für die Lebensmittelindustrie speziali-
siert. Hervorgegangen ist die M FOOD 
GROUP® aus Meat Cracks®, die speziell 
für Fleisch- und Wurstwaren passge-
naue Lösungen entwickelt. Mittlerweile 
umfasst das Portfolio maßgeschneider-
te Produkte für Fisch- und Veggie-Pro-
dukte, Obst und Gemüse sowie Milch 
und Käse. Mit erfahrenen Experten und 
innovativen Speziallösungen verschafft 
das inhabergeführte Unternehmen seit 
der Firmengründung im Jahr 2001 seinen 
Kunden weltweit einen echten Technolo-
gievorsprung.
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Mit freundlicher Unterstützung:

GÄSTEZUFRIEDENHEIT IM OLDENBUR-
GER MÜNSTERLAND SO HOCH WIE NIE

Erfreuliche Nachrichten für alle, die 
mit dem Tourismus im Oldenburger 
Münsterland zu tun haben. Die Pan-
demie hat der Branche zwar zugesetzt, 
die Zufriedenheit der Gäste hat sie al-
lerdings kaum beeinflusst. Weiterhin 
zählt die Region in dieser Hinsicht zu 
den Top-Destinationen in Deutschland 
– so das Ergebnis der Studie des Deut-
schen Wirtschaftswissenschaftlichen 
Instituts (dwif ). Die ersten zehn Plät-
ze im Ranking werden von bayerischen 
Reisezielen belegt, das Oldenburger 
Münsterland folgt dicht dahinter auf 
Rang 14 von insgesamt 140. Seit 2010 
ermittelt dwif anhand der Bewertun-
gen in Onlineportalen, wie sich die 
Qualität der Unterkünfte aus Sicht der 
Reisenden entwickelt hat. Mit 89,4 von 
100 möglichen Punkten liegt das Ol-
denburger Münsterland deutlich über 
dem bundesweiten (86,4) und landes-

weiten (85,9) Durchschnitt und konnte 
die bereits guten Werte der Vorjahre 
noch einmal leicht steigern. Insbeson-
dere die Serviceleistungen und die Lo-
cation selbst werden von den Gästen 
mit 95,1 bzw. 94,6 Punkten hoch ein-
geschätzt und überdurchschnittlich 
positiv bewertet. „Das Ergebnis dieser 
Untersuchung freut uns sehr“, sagt Jo-
hannes Knuck, beim Verbund OM zu-
ständig für den Bereich Tourismus. 
„Deutlich wird, dass unsere Gastgebe-
rinnen und Gastgeber ihr Qualitätsver-
sprechen mit großem Engagement hal-
ten und wir unseren Gästen eine gute 
Zeit ermöglichen. Das ist für uns An-
sporn und Motivation zugleich.“

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 

LIEBER EIN KURZER DRAHT ALS LANGE 
WEGE – MIT DER LZO BUSINESSLINE

Immer mehr Kundinnen und Kunden 
wollen sich per Telefon oder Video be-
raten lassen. Das gilt auch für Unter-
nehmen. Das hat die LzO bereits früh-
zeitig erkannt und schon vor über vier 
Jahren ihre BusinessLine gestartet. Bei 
diesem Modell können sich kleine Un-
ternehmen mit einem Jahresumsatz bis 
zu 250 000 Euro telefonisch, per E-Mail 
und im Video-Gespräch beraten lassen. 
Auch Kreditanfragen werden direkt be-
antwortet und entschieden. Erreichbar 
ist die LzO-BusinessLine montags bis 
freitags von 8 bis 18 Uhr. „Diese längere 
Erreichbarkeit kommt besonders klei-
nen Gewerbetreibenden entgegen, da 
sie zu den üblichen Geschäftszeiten ihr 
Geschäft kaum verlassen können“, sagt 
Leiter Holger Hullmann. Daneben hät-
ten die Kundinnen und Kunden die un-
komplizierte und schnelle Erledigung 
ihrer Anfragen und Anliegen schätzen 
gelernt, da lange Anfahrten und Warte-
zeiten entfallen würden. Zusätzlich zu 
dem Angebot für die kleineren Unter-
nehmen wird die BusinessLine zukünftig 
auch Serviceleistungen für Unterneh-
men aus den Landkreisen Cloppen-
burg und Vechta übernehmen, die von 
Firmenkundenberater:innen der LzO 
persönlich in den sieben dezentralen 
FirmenkundenCentern der beiden Land-
kreise betreut werden. „Diese persönli-
che Beratung bleibt selbstverständlich 
vollumfänglich erhalten. Gleichwohl gibt 
es zahlreiche Angelegenheiten rund ums 
Konto, die auch telefonisch oder per 
Mail geklärt werden können“, so Hull-
mann. Die LzO hat dieses neue Angebot 
in den vergangenen Monaten ausgie-
big erprobt. „Die Kundenreaktionen sind 
sehr positiv. Viele Unternehmer:innen 
schätzen es, dass sie bei Fragen schnell 
zum Telefon greifen können und ihnen 
so geholfen wird“, erklärt Hullmann.  

DR. TORSTEN WALTER MÜLLER SEIT 
1. APRIL LEITER DES MUSEUMSDORFES 
CLOPPENBURG

Das Museumsdorf Cloppenburg hat 
eine neue Leitung. Am 1. April über-
nahm Dr. Torsten Walter Müller die 
Führung des Niedersächsischen Frei-
lichtmuseums. „Mit ihm haben wir ei-
nen erfahrenen Wissenschaftler in das 
Museumsdorf geholt, der zudem über 
Führungserfahrung in diesem Bereich 
verfügt“, betonte Landrat Johann Wim-
berg bei einer Pressekonferenz, an 
der auch Cloppenburgs Bürgermeister 
Neidhard Varnhorn,  die Vorstands-
vorsitzende der Stiftung Museumsdorf 
Corinna Fischer, der Vorstandsvorsit-
zender des Stiftungsrates Dr. Michael 
Hoffschroer und der stellvertretende 
Museumsleiter Dr. Michael Schimek 

teilnahmen. Müller und sein Team 
stünden vor großen Herausforderun-
gen. „Zum einen müssen die Bestand-
gebäude und Exponate saniert und 
erhalten werden, zum anderen ist der 
gestartete inhaltliche Aufbruch in die 
Nachkriegszeit mit weiteren Gebäuden 
und Anlagen für die Zukunft des Frei-
lichtmuseums weiterzuentwickeln“, so 
Wimberg. Für eine weitere Verbesse-
rung der finanziellen Ausstattung des 
Museums würden die kommunalen 
Partner im Dialog mit dem Land weiter 
kämpfen. „Das besucherstärkste Mu-
seum des Landes verfügt über erheb-
liche Strahlkraft über die Grenzen des 
Oldenburger Münsterlandes heraus. 
Darüber hinaus ist es bedeutend für 
Niedersachsen, diese Sammlung von 
Kulturschätzen zu erhalten.“

TrustScore für das Oldenburger Münsterland 2022
und Vergleich zu übergeordneten Ebenen

Folie 4 TrustScore für das Oldenburger Münsterland 2022

Quelle: dwif 2022, Daten: TrustYou GmbH; * Durch eine jährlich aktualisierte Grundgesamtheit der von TrustYou betrachteten 
Beherbergungsbetriebe können auch rückwirkend für das Vorjahr aktualisierte TrustScores berechnet werden.

TrustScore 2022
(0-100 Punkte)

Niedersachsen

Deutschland

85,9

86,4

Oldenburger 
Münsterland 89,4

Vorjahreswert
Oldenburger Münsterland*:

2021: 89,1

2020: 89,1

2019: 88,6

2018: 89,0  


