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START:PUNKT-INITIATIVE SUCHT DIE 
SUPER-IDEE UND STARTET GRÜNDUNGS-
IDEEN-WETTBEWERB

„Wollen. Gründen. Wachsen.“ - Das ist 
das Motto der Gründungsinitiative 
„START:PUNKT“ im Oldenburger Münster-
land. Doch vor dem Gründen steht im-
mer auch eine Idee. Aus diesem Grunde 
hat die START:PUNKT-Initiative 
unter der Federführung des TrEN-
Di-Start-up Services einen Grün-
dungs-Ideenwettbewerb mit Prei-
sen im Gesamtwert von 3.500 EUR 
ins Leben gerufen. Bis zum 28. 
Februar 2022 können die Bürge-
rinnen und Bürger des Oldenbur-
ger Münsterlandes ihre spannen-
den Geschäftsideen per Email an 
startup@uni-vechta.de einsen-
den. Der Fokus des Wettbewerbs 
liegt auf in der Planung befindli-
chen Gründungsprojekten. Gründungs-
ideen können dabei im gewerblichen, 
freiberuflichen oder sozialen Bereich an-
gesiedelt sein und teilnahmeberechtigt 
sind Einzelpersonen und Teams von bis 
zu fünf Personen. Nach dem 28. Februar 
2022 wird dann eine unabhängige Jury 

alle eingereichten Ideen sichten und be-
werten. Hierbei wird insbesondere auf 
die Kriterien unternehmerische Kreati-
vität, Kundennutzen, Marktattraktivität, 
Aktualität sowie wirtschaftliche Reali-
sierbarkeit der Gründungsidee geachtet. 
Am 31. März 2022 werden dann die drei 
besten Ideen bekanntgegeben, wobei 
die Sieger-Idee mit 2.000 EUR prämiert 

wird und die zweit- bzw. drittplatzie-
re Idee mit 1.000 EUR und 500 EUR be-
lohnt wird. Maik Fischer, Leiter des TrEN-
Di Start-up-Services, betont, dass alle 
Teilnehmenden des Wettbewerbs ein 
Kurz-Feedback erhalten werden, so dass 
jede Idee noch weiter verbessert werden 

kann. Hierfür stehen allen Teilnehmen-
den auch die unterschiedlichen Grün-
dungsförderungs-Angebote in den Land-
kreisen Cloppenburg und Vechta zur 
Verfügung. „Nach dem offiziellen Start-
schuss für die „START:PUNKT“-Initiative 
im Früh-Sommer ist der Ideenwettbe-
werb jetzt der nächste logische Schritt, 
um die Bürgerinnen und Bürger des Ol-

denburger Münsterlandes und 
deren Kreativität mit ins Boot 
zu holen und wir freuen uns auf 
viele tolle Geschäfts-Ideen “, er-
gänzt der Geschäftsführer des 
Verbunds Oldenburger Müns-
terland Jan Kreienborg. Weiter-
führende Informationen zum 
Gründungs-Ideenwettbewerb 
und Teilnahmeformulare fin-
den alle Interessierten auf www.
om-startpunkt.de/wettbewerb. 
Der Gründungs-Ideenwettbewerb 

ist ein Kooperationsprojekt der Univer-
sität Vechta, des Landkreises Vechta,   
des Landkreises Cloppenburg, der Stadt 
Vechta, des Verbund Oldenburger Müns-
terland und der Privaten Hochschule für 
Wirtschaft und Technik (PHWT).

Auf die besten Gründungsideen warten Preisgelder im Gesamt-
wert von 3.500 Euro. Foto: iStock-1160413493_YakobchukOlena

ARBEITSLOSIGKEIT FAST WIEDER 
AUF VOR-CORONA-NIVEAU

Die Arbeitslosigkeit im Oldenburger 
Münsterland ist im November weiter ge-
sunken. „Damit liegt die Arbeitslosen-
zahl von 6.568 in der Region fast wie-
der auf dem Vor-Corona-Niveau, die 
Arbeitslosenquote mit 3,4 Prozent sogar 
bereits darunter“, sagt Tina Heliosch, 
Leiterin der Agentur für Arbeit Vechta. 

Zum Vergleich: Im November 2019 wa-
ren im Oldenburger Münsterland 6.454 
Arbeitslose gemeldet. Die Arbeitslo-
senquote betrug 3,5 Prozent. Die Zahl 
der von den Unternehmen gemeldeten 
freien Stellen hat sich nach einem Zwi-
schenhoch im Oktober wieder auf dem 
Niveau der Vormonate stabilisiert und 
blieb deutlich höher als zur gleichen 
Zeit im Vorjahr. Die Agentur-Chefin er-
wartet in den kommenden Monaten 

wieder steigende Arbeitslosenzahlen. 
„Neben den jahreszeitüblichen Ent-
lassungen können in diesem Jahr wie-
der weitere Faktoren hinzukommen. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die aktuel-
len Entwicklungen der Corona-Pande-
mie und die anhaltenden Lieferengpäs-
se auf die betroffenen Branchen und 
Unternehmen sowie letztendlich auf 
den Arbeitsmarkt auswirken werden.“
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ÖFFENTLICHE OLDENBURG BEI 
AUSBILDUNG TOP

Die Öffentliche Oldenburg ist zum wie-
derholten Mal für ihre Ausbildung aus-
gezeichnet worden – diesmal vom 
Wirtschaftsmagazin CAPITAL, der Ta-
lentplattform „Ausbildung.de“ und den 
Personalmarketingexperten von „Terri-
tory Embrace“. Mit dem Ergebnis 5 von 
5 möglichen Sternen der Studie „Beste 
Ausbilder Deutschlands“ erreichte die 
Öffentliche Oldenburg die bestmögliche 
Wertung. „Wir sind mit diesem hervor-
ragenden Ergebnis mehr als zufrieden“, 
so der Regionalversicherer für das Ol-
denburger Land. Die Studie bietet eine 
deutschlandweite Ausbilder-Übersicht 
nach Regionen und Berufsgruppen. Teil-
nehmen konnten Firmen, die mindes-
tens fünf Auszubildende oder drei du-
ale Studenten beschäftigen. Die Studie 
„Beste Ausbilder Deutschlands“ wurde 
zum fünften Mal durchgeführt. Betriebe 
und Auszubildende wurden durch die 
Auswirkungen der Pandemie vor große 
Herausforderungen gestellt. Eine Ausbil-
dung im Homeoffice war zuvor undenk-
bar und hat Ausbildern wie Auszubilden-
den viel abverlangt: neue Konzepte für 
Theorie und Praxis, digitale Lehrmetho-
den, sozialer Austausch auf Distanz. Der 
Umgang mit dieser neuen Situation war 
Bestandteil der Studie. Viele Ausbilder 
setzten auf neue Angebote. Wie die Stu-
die zu Deutschlands besten Ausbildern 
ergab, haben 89 Prozent der Unterneh-
men neue Lehrmethoden eingeführt, nur 
47 Prozent hatten vorher schon auf di-
gitale Lösungen gesetzt. Ein umfangrei-
cher Fragenkatalog musste durch die 652 
teilnehmenden Unternehmen beantwor-
tet werden. Darunter waren Dax-Konzer-
ne, große Behörden, viele Mittelständler 
und Handwerksbetriebe. 177 dieser Un-
ternehmen erhielten das Spitzenergeb-
nis – 5 von 5 Sternen. „Wir freuen uns, 
dass wir mit unserem neuen hybriden 
Ausbildungskonzept überzeugen konn-
ten und das zweite Jahr in Folge zu den 
besten Ausbildern Deutschlands gehö-
ren“, kommentierte die Öffentliche Ol-
denburg das Ergebnis.

NEUE LAGERHALLE MIT VERWALTUNGS-
GEBÄUDE IM NIEDERSACHSENPARK

Das Unternehmen Lahrmann Transport 
aus Neuenkirchen-Vörden hat sich er-
folgreich entwickelt und sich im Nie-
dersachsenpark von anfänglich 3.000 
Quadratmeter Fläche auf heute 14.000 
Quadratmeter erweitert. Das Unterneh-
men, das sich als eines der ersten 2007 
im Niedersachsenpark niederließ, hat 
eine neue, große Lagerhalle mit mo-
dernem Bürogebäude erstellt, das kurz 
vor der Inbetriebnahme steht. Ange-
fangen hatte Franz-Josef Lahrmann als 
selbstständiger Unternehmer im Jahr 
1998 mit lediglich einem LKW. Doch 
mittlerweile zählen über 20 LKW zum 
festen Fuhrpark des Unternehmens 
und mehr als 40 Mitarbeiter, die jeden 
Tag rund um die Uhr im Einsatz sind. 
Denn „die Kühe machen auch am Wo-
chenende keine Pause“, so Geschäfts-
führer Franz-Josef Lahrmann. 

Überwiegend holen die Mitarbeiter 
die Milch mit ihren Tankzügen von 
den landwirtschaftlichen Betrieben ab 
und fahren diese zu den Molkereien - 
rund 300 000 Liter täglich. Das kuriose 
hierbei ist jedoch, dass es sich nicht 
nur um die konventionelle Kuhmilch 
handelt, sondern auch die Nachfra-
ge für den Transport von Schafs- und 
Ziegenmilch stetig zunimmt. „Unser 
Wachstum im Niedersachsenpark ist 
vor allem auf unsere erfolgreichen 
Milchtransporte zurückzuführen“, so 
Franz-Josef Lahrmann. Für ihn sind die 
Errichtung von Halle und Verwaltungs-
gebäude ein wichtiger Meilenstein. „Wir 
freuen uns, dass Lahrmann Transport 
im Niedersachsenpark expandiert“, so 
Niedersachsenpark-Geschäftsführer 
Uwe Schumacher. Es sei schön zu be-
obachten, dass sich die Unternehmen 
des Niedersachsenparks erfolgreich 
entwickelten.

C-PORT ERHÄLT NEUE GESCHÄFTS-
FÜHRUNG

Der Zweckverband c-Port bekommt 
eine neue Geschäftsführung. Nach vier 
erfolgreichen Jahren endet jetzt die 
Amtszeit von Verbandsgeschäftsführer 
Arno Djuren automatisch. Eine Wie-
derwahl nach dem 1. November ist in 
den zuständigen Gremien nicht erfolgt. 
„Arno Djuren hat den Schwung der gut 
laufenden Wirtschaft im Landkreis ge-
nutzt und die Ansiedlungen im c-Port 
mit dem Team der Geschäftsstelle vom 
c-Port gefördert“, lobte Verbandsver-
sammlungsvorsitzender Landrat Jo-
hann Wimberg die Leistungen des 
bisherigen Geschäftsführers. Darü-

ber hinaus sei unter Djurens Führung 
der Hafenumschlag für Schüttgut und 
Schwerlasten deutlich gesteigert wor-
den. „Da hat sich Djurens Expertise als 
Hafenkenner ausgezeichnet“, so der 
Landrat weiter. Jetzt möchte Djuren ab 
2022 beruflich neue Wege einschlagen. 
Daher trennen sich nun die Wege des 
c-Port und des Geschäftsführers Arno 
Djuren durch eine ordentliche Kündi-
gung in gegenseitigem Einverständnis. 
Unter Führung der Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Cloppenburg 
werden die gut laufenden Geschäfte 
seit Anfang November mit den Mitar-
beiterinnen der Geschäftsstelle vom 
c-Port fortgesetzt.

Matthias Meyer vom Niedersachsenpark, Franz-Josef Lahrmann, Vitus Lahrmann und 
Niedersachsenparkgeschäftsführer Uwe Schumacher (von links) freuen sich über die 

Erweiterung im Niedersachsenpark. Foto: Daniel Meier
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„EIN HEKTAR CHANCE“ – BIODIVERSI-
TÄTS-GRÜNDACH ENTWICKELT SICH 
HERVORRAGEND

Ende 2019 hat das Dinklager Unter-
nehmen Garten- und Landschaftsbau 
Gröne ein 10.000 Quadrat-
meter großes Gründach 
mit verschiedenen Aufbau-
typen und Begrünungsva-
rianten, u.a. gebietseige-
nen Wildpflanzen, auf dem 
Neubau eines Warenla-
gers erstellt. Das Bauwerk 
wurde von Kopf bis Fuß 
als ökologisches Gesamt-
konzept umgesetzt. Ein 
Leuchtturmprojekt mit Vor-
reiterrolle: Deutschlands 
größtes Biodiversitätsgrün-
dach nach dem Vorbild ei-
nes „Nordwestdeutschen 
Sandtrockenrasens“. Die nach 
nunmehr zwei Jahren ent-
standene Vegetation ist wirklich bemer-
kenswert. „Die Entwicklung der Pflanzen 
ist mehr als beeindruckend. Kaum zu 
glauben, dass man sich auf einer Dach-
fläche befindet“, begeistern sich Ludger 
und Maria Gröne. „Selbst ein Austernfi-
scher ist in diesem Sommer geschlüpft 

und die Sandlinsen sind von Erdwes-
pen besiedelt“, ergänzen sie. Realisiert 
wurde das Biodiversitätsdach mit den 
Begrünungsaufbautypen des System-
herstellers ZinCo aus Nürtingen. Das re-
gionale Saatgut macht die Dachfläche 

tatsächlich zu einer Oase für viele hei-
mische Tierarten. Dieses Forschungspro-
jekt wird weitere vier Jahre eng betreut. 
Ergebnisse und Erfahrungen werden 
nach der Corona-Pandemie durch Füh-
rungen mit der Öffentlichkeit, mit inte-
ressierten Kommunen, Bauherren und 

Architekten geteilt. Denn besonders 
durch Folgen von Klimawandel und Be-
bauung wird Gebäudebegrünung eine 
immer größere Rolle einnehmen bspw. 
im Regenwassermanagement, als Hit-
ze- und Kälteschutz, ökologische Aus-

gleichfläche, Schutz der 
Dachabdichtung, Fein-
staubbindung usw. Im 
Rahmen des EFRE-Projekts 
„Entwicklung innovativer 
Verfahren für die Anlage 
multifunktionaler exten-
siver Dachbegrünungen“ 
wurde ein „Praxis-Leitfa-
den-Extensive Dachbegrü-
nung mit gebietseigenen 
Wildpflanzen am Beispiel 
Nordwestdeutschlands“ 
erstellt. Der Leitfaden 
wendet sich an Men-
schen aus Wissenschaft 
und Praxis der Stadt- und 
Landschaftsplanung, des 

Garten- und Landschaftsbaus, sowie 
des Naturschutzes in urbanen Räumen. 
Die Hochschule OS stellt die PDF kos-
tenlos unter folgendem Link zur Verfü-
gung: https://opus.hs-osnabrueck.de/
frontdoor/index/index/year/2021/do-
cId/1905

KEIN STILLSTAND BEI 
A+T NUTZ-FAHRZEUGE

Das Unternehmen A+T Nutzfahrzeuge 
GmbH erweiterte zu Beginn des Jahres 
sein Verkaufsgebiet durch die Übernah-
me der Standorte Münster, 
Osnabrück und Meppen 
von der FS Trucks GmbH. 
Mit Hilfe der vorhandenen 
Mitarbeiter konnten sich 
bereits positive Entwicklun-
gen in den Geschäftszahlen 
abzeichnen. Eine Renovie-
rung der Standorte sowie 
die Anpassung von Pro-
zessen runden die Erneue-
rung der Niederlassungen, 
welche unter der A+T Nutz-
fahrzeuge Süd-West GmbH 
firmieren, ab. Mit der Aus-
dehnung des Geschäfts-
gebiets soll einem breiteren 

Kundenkreis „alles aus einer Hand“ ge-
boten werden, denn das Unternehmen 
ist nicht nur im Verkauf von Volvo und 
Renault Trucks und der Instandsetzung 
von LKW zuhause, sondern auch im Son-
derfahrzeugbau. Dem Kunden wird da-

durch ein Rund-um-Service geboten. Die 
Geschäftsleitung blickt zuversichtlich in 
die Zukunft und freut sich über die po-
sitive Entwicklung der Standorte. Neben 
der Hinzugewinnung der neuen Nieder-
lassung, erfahren die bisherigen Stand-

orte in Garrel und Uplengen 
ebenfalls große Aufmerk-
samkeit. In Garrel werden 
aktuell Sanierungs- und Er-
weiterungsmaßnahmen auf 
dem Firmengelände durch-
geführt, die der Bewältigung 
der zunehmenden Anfragen 
dienen sollen. Die durch-
geführten Maßnahmen des 
laufenden Jahres bieten 
eine solide Basis, um die 
Chancen in den kommen-
den Jahren im regionalen 
LKW Markt bestmöglich aus-
zuschöpfen – so lautet die 

Vision der Geschäftsleitung.

Das Biodiversitäts-Gründach von Gröne Garten- und Landschaftsbau 
umfasst 10.000 Quadratmeter. Foto: D. Jeschke HS OS

Das A+T Nutzfahrzeuge Firmengelände in Garrel vor dem Umbau. 
Foto: A+T Nutzfahrzeuge
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TRIP IM CHARTERJET UND TALKS 
MIT KONZERNCHEFS

Justin Aufderheide (22), Bachelorstu-
diengang Maschinenbau bei Thysse-
nkrupp Industrial Solutions AG, hat 
einen unge-
wöhnlichen Trip 
hinter sich: Er 
durfte auf Ein-
ladung des Ver-
eins ZWT mit 
Unternehmern 
aus dem Olden-
burger Münster-
land und dem 
Kreis Diepholz 
mit zur weltwei-
ten Leitmesse 
der Kunststoff-
industrie nach 
Friedrichsha-
fen fliegen. „Un-
ser Verein macht 
sich für den In-
genieursnach-
wuchs der PHWT 
stark“, sagt der Geschäftsführer des 
ZWT, Prof. Dr. Carsten Bye. Der Flug zur 
Fakuma sei aber nur eines von vielen 

Beispielen für das ZWT-Nachwuchs-
Engagement: Der Verein biete jungen 
Menschen auch Einblicke in die an-
gewandte Forschung und Entwicklung 
und ermögliche Branchenkontakte. 
Auch stelle der Verein technische Aus-

stattung zur 
Verfügung an 
denen die Stu-
dierenden der 
PHWT Vechta/
Diepholz for-
schen können. 
Der Flug zur Fa-
kuma-Messe in 
Friedrichshafen 
war für Justin 
Aufderheide ein 
ganz besonderes 
Erlebnis, nicht 
nur, weil er vor-
her noch nie an 
einer Fachmes-
se teilnehmen 
konnte. Er kam 
hier auch mit 
Branchenbossen 

auf Tuchfühlung. Konzernchefs luden 
ihn in ihre Logen ein und interessier-
ten sich für die Pläne des 22-Jährigen.

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 

DIAGNOSE MITTELSTAND 2021: 
ES FEHLEN VOR ALLEM FACHKRÄFTE

Die Sorgen der kleinen und mittleren 
Unternehmen in Deutschland sind –nach 
gut eineinhalb Jahren Corona-Pandemie 
wieder die alten: Fachkräftemangel und 
Bürokratie. Das zeigt die Diagnose Mit-
telstand des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands (DSGV). Für die Stu-
die wurden im Sommer 2021 rund 300 
Firmenkundenberater*innen der Spar-
kassen deutschlandweit befragt. Aus der 
Vielzahl der regelmäßigen Gespräche 
mit ihren KMU-Kunden/Kundinnen kön-
nen die Firmenkundenberater*innen 
die wirtschaftliche Lage, Stimmung und 
Pläne ihrer mehr als zwei Millionen Kun-
den/Kundinnen in ganz Deutschland 
fachlich fundiert und hochaktuell ein-
schätzen. Bei der Frage nach Risiken 
für die weitere erfolgreiche Entwicklung 
wird der Personal- und Fachkräfteman-
gel an erster und die Belastung durch 
Bürokratie (jeweils rund 98 Prozent) an 
zweiter Stelle genannt. Die Corona-Pan-
demie (84 Prozent) folgt erst nach der 
CO2-Besteuerung (90 Prozent) auf Platz 
vier der Hauptsorgen. „Mit den Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie haben sich mittlerweile viele 
Mittelständler*innen arrangiert – auch 
wenn die aktuelle Situation einen viel-
leicht wieder sorgenvoller in die Zukunft 
blicken lässt. Die wichtigsten Faktoren 
für eine schnelle wirtschaftliche Erho-
lung sind allerdings Planungssicherheit 
und gut ausgebildete Fachkräfte“, so 
Frank Naber, Direktor Firmenkunden der 
LzO im Landkreis Cloppenburg. Die all-
gemeine Geschäftslage der kleinen und 
mittleren Unternehmen werde sich in 
den kommenden zwölf Monaten weiter 
verbessern, meint rund die Hälfte der 
befragten Firmenkundenberater*innen – 
sofern die sich nun zum Jahresende er-
neut verschärfende Pandemielage nicht 
über Wochen fortsetzt.

MITGLIEDSBETREIBE DER SYNERGIE-
GEMEINSCHAFT DES ELEKTRO- UND 
SANITÄRHANDWERKS SPENDEN 
10.000€ FÜR FLUTOPFER

Auf einer gemeinsamen Sitzung berich-
teten einige Mitglieder über ihre Be-
gegnungen und Erfahrungen bei Hilfs-
einsätzen nach der Flutkatastrophe im 
Ahrtal. Kurzentschlossen fassten die 
Vorstände daraufhin den Entschluss, 
zur Unterstützung der von der Flutka-
tastrophe im Ahrtal betroffenen Elekt-
ro- und Sanitärunternehmen insgesamt 
10.000€ zu spenden. Das Geld stammt 
von den Mitgliedsbetrieben der Syner-

giegemeinschaften aus den Landkrei-
sen Cloppenburg und Vechta, einem 
Zusammenschluss regionaler Hand-
werksbetriebe aus dem SHK- und Elekt-
robereich sowie von Versorgungsunter-
nehmen, Fachhandel und Herstellern. 
Zweck der Synergiegemeinschaft ist 
es, die gemeinsamen Interessen ihrer 
Mitglieder zu fördern - mit dem Ziel ei-
ner effizienten und umweltschonenden 
Energieanwendung in Haushalt, Gewer-
be, Landwirtschaft, Industrie und öf-
fentlichen Einrichtungen. Die Verteilung 
der Gelder in den Katastrophengebie-
ten wird durch die örtliche Kreishand-
werkerschaft Ahrweiler übernommen.

Justin Aufderheide von der PHWT durfte auf 
Einladung des Vereins Forschungsverbund 
ZWT mit zur weltweiten Leitmesse fliegen. 

Foto: PHWT/Aufderheide


