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BunD förDErt ProjEkt „5g nachhal-
tigE agrarwirtschaft“ im lanDkrEis 
vEchta

Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur fördert das Kon-
zept „5G Nachhaltige Agrarwirtschaft“ 
im Landkreis Vechta mit fast 4 Millionen 
Euro. Bundesminister Andreas Scheu-
er hat in einer virtuellen 
Konferenz Landrat Her-
bert Winkel als Vertreter 
des regionalen Konsor-
tiums die Zuwendungs-
urkunde übergeben. Das 
Konzept aus dem Land-
kreis Vechta ist eines der 
ersten zehn Projekte, die 
im Rahmen des 5G-Inno-
vationswettbwerbs geför-
dert werden. 

„Wir freuen uns, dass der 
Landkreis Vechta bei der 
Erprobung von 5G-An-
wendungen zur Pionier-
gruppe in Deutschland 
gehört. Wir wollen mit 
unseren Kooperationspartnern die Mög-
lichkeiten neuester Mobilfunktechno-
logie für eine nachhaltigere und trans-
parentere Landwirtschaft nutzen – zum 
Wohle von Tier und Umwelt“, so Winkel. 

Geplant ist ein Reallabor, indem die 
Wertschöpfungsketten von Geflügel und 
Schwein abgebildet werden. Dabei kom-
men 5G und künstliche Intelligenz (KI) 
sowohl bei der Überwachung der Tierge-
sundheit und als auch beim Nährstoff-
management zum Einsatz. „Gemeinsam 
mit vielen Akteuren aus dem Verbund 

trafo:agrar können wir im Reallabor 
OM einen weiteren Schritt Richtung Zu-
kunftsfähigkeit der Landwirtschaft ge-
hen“, erklärt Dr. Barbara Grabkowsky, 
Geschäftsführerin der Wissenschaftli-
chen Koordinierungsstelle des Verbunds 
Transformationsforschung agrar Nieder-
sachsen. 

Beantragt hatte das Vorhaben die an der 
Universität Vechta angesiedelte Trans-
formationsstelle trafo:agrar gemeinsam 
mit der Amt für Wirtschaftsförderung 
des Landkreises. Glückwünsche erreich-
ten die Antragsteller von der örtlichen 
Bundestagsabgeordneten Silvia Breher: 

„Ich freue mich sehr, dass das Projekt 
überzeugt hat und ausgewählt wurde. 
Der Landkreis Vechta, die Universität 
Vechta und das Agrar + Ernährungsfo-
rum e.V. leisten damit als Projektpart-
ner nicht nur einen wertvollen Beitrag, 

um die 5G-Technologie in Deutschland 
voranzubringen, sondern sie stellen mit 
dem Pilotprojekt die Innovationskraft 
des Oldenburger Münsterlandes wieder 
einmal unter Beweis: Technologieoffen 
und in die Zukunft gewandt. Wenn ei-
ner Zukunft der Landwirtschaft kann, 
dann wir! Klasse und herzlichen Glück-
wunsch!“ 

Hinter dem Konsortium steht 
ein breiter Verbund aus Wis-
senschaftlern, Verbänden 
und Unternehmern aus der 
Agrar- und Ernährungswirt-
schaft: Die Transformations-
stelle Agrar der Universität 
Vechta, das Deutsche For-
schungszentrum für Künstli-
che Intelligenz in Osnabrück, 
die Georg-August-Universität 
Göttingen, die Universität 
und die Hochschule Osna-
brück, das Agrar- und Er-
nährungsforum Oldenbur-
ger Münsterland e.V., Big 
Dutchman, Böseler Gold-
schmaus, Brand Qualitäts-

fleisch, die BWE-Brüterei Weser-Ems, die 
Erzeugergemeinschaft Qualitätsvieh im 
Oldenburger Münsterland, Josef Kotte 
Landtechnik, der Kreislandvolkverband 
Vechta, die Naturdünger-Verwertungs 
GmbH und die Vetvise GmbH. 

„Der große Kreis an Kooperationspart-
nern zeigt, wie das Projekt mit den un-
terschiedlichsten Kompetenzen aus Wis-
senschaft und Praxis zu einer echten 
Ideenwerkstatt für die Landwirtschaft 4.0 
wird“, zeigt sich Landrat Herbert Winkel 
überzeugt.

Freuten sich gemeinsam über den Förderbescheid zum Projekt „5G 
Nachhaltige Agrarwirtschaft“ im Landkreis Vechta (v.l.): Bundesminister 

Andreas Scheuer, Bundestagsabgeordnete Silvia Breher und 
Landrat Herbert Winkel. Foto: BMVI
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öffEntlichE olDEnBurg BiEtEt 
viDEoBEratung an

Eine zusätzliche Möglichkeit, in Corona-
Zeiten weiter einen gewissen persön-
lichen visuellen Kontakt herzustellen, 
wenn man nicht in die Geschäftsstelle 
kommen möchte, bietet jetzt die Öffent-
liche Oldenburg ihren Kunden neben 
anderen Kommunikationskanälen an: 
die Videoberatung. Friso Schütz, Öffent-
liche-Geschäftsstellenleiter in Delmen-
horst, beschreibt, wie es geht. „Der Kunde 
möchte etwa eine Haftpflichtversiche-
rung abschließen, möchte aber vorab zu 
den einzelnen Bausteinen eine Beratung. 
Er bekommt dann von uns eine E-Mail 
mit einem Link, mit dem er sich auf ei-
ner Webseite anmelden kann. Auf seinem 
Bildschirm zu Hause erscheint dann wie 
bei mir im Büro das entsprechende Do-
kument. Ich führe ihn mit dem Mauszei-
ger durch das Dokument und beantwor-
te seine Fragen zu einzelnen Bausteinen. 
Wenn der Kunde es möchte, schalten wir 
einen Videochat dazu und können uns 
persönlich, in die Augen schauen‘. Der 
Kunde kann das Dokument auf seinem 
Bildschirm auch unterschreiben. Das er-
stellte Dokument mit Unterschrift be-
kommt er dann als pdf für seine Ablage.“ 

Die Öffentliche Oldenburg bietet ihren 
Kunden inzwischen diverse Kommunika-
tionswege, von persönlich bis digital. Ne-
ben dem Vor-Ort-Gespräch in einer der 
80 Geschäftsstellen im Oldenburger Land 
sowie Telefon und E-Mail werden ein 
Rückrufservice, ein Live-Chat, das ePost-
fach und eine Online-Schadenmeldung 
angeboten – und nun auch die Videobe-
ratung. Nicht nur für Friso Schütz gilt 
aber: „All diese Kommunikationsmöglich-
keiten sind immer nur eine Ergänzung zur 
persönlichen Beratung vor Ort.“ Denn für 
die Öffentliche Oldenburg gilt auch wei-
terhin: „Nähe ist die beste Versicherung“ 
bzw. in Corona-Zeiten: „Nähe ist mit Ab-
stand die beste Versicherung“.

aBschiED von wErkvErträgEn 
BEi DEr golDschmaus gruPPE 
Ein Erfolg

Bereits 2017 hatte die Goldschmaus 
Gruppe (Garrel) freiwillig alle bisheri-
gen Werkvertragsarbeiter in feste An-
stellungsverhältnisse übernommen. 
Nach Einschätzung von Geschäftsführer 
Daniel Runden „eine Erfolgsgeschichte“, 
wie er kürzlich während einer Online-
Veranstaltung der Sektion Oldenbur-
ger Münsterland des Wirtschaftsrats 
Deutschland betonte. Zwar seien die 
Kosten durch die Umstellung im ge-
planten Rahmen gestiegen, erklärte 
Daniel Runden. Aber: „Durch die Fest-
anstellung ist die Fluktuation stark ge-
sunken.“ Gleichzeitig sei die Qualität 
der Arbeit gestiegen. Zudem identifi-
zierten die neuen Beschäftigten sich 
stärker mit ihrem Arbeitgeber, seien zu-

frieden und motiviert. In seiner Begrü-
ßung hatte Vorsitzender Stefan Lübbe 
(Schlüssel Gruppe) auf die Brisanz des 
Themas „Werkverträge in der Fleisch-
wirtschaft“ hingewiesen - wegen der 
gesetzlichen Änderung und natürlich 
wegen aktueller Herausforderungen in 
der Corona-Pandemie. Zur Wohnsitua-
tion berichtete Geschäftsführer Daniel 
Runden, dass Goldschmaus in den ver-
gangenen Jahren Unterkünfte für sei-
ne Beschäftigten gebaut habe. Zudem 
biete das Unternehmen Fahrdienste 
zwischen Wohnung und Arbeitsplatz an 
sowie eine intensive Betreuung etwa 
bei Arztterminen oder bei Behörden-
gängen. Gastgeber Stefan Lübbe dankte 
für den tiefen Einblick und zollte dem 
Betrieb „großen Respekt für die konse-
quente Umsetzung der transparenten 
Landwirtschaft“.

tEstBoy EntwickElt mEssinstru-
mEnt für ElEktrotankstEllEn

Elektromobilität bewegt Europa. 
Ladestationen werden immer mehr 
installiert. In Kürze wird auf dem Fir-
mengelände der Testboy® GmbH in 
Vechta eine Elektrotankstelle errichtet 
werden. Die Vechtaer Firma Testboy® 
GmbH ist seit Generationen in der 
Elektrobranche als Hersteller von Prüf- 
und Messgeräten bekannt. Der Ge-
schäftsführer Horst Reysen sagt dazu: 
„Neuerungen und Zukunftssicherheit 
waren schon immer die Antriebskraft 
unseres Unternehmens.“ Daher ist es 
nur folgerichtig, große Veränderun-
gen selbst voranzutreiben. „Mit die-
ser Elektrotankstelle leisten wir un-

seren Beitrag zur Nachhaltigkeit.“ so 
Horst Reysen weiter. Zudem hat die 
Testboy® GmbH, gleich das passende 
Messinstrument für den Betrieb einer 
Elektrotankstelle ersonnen. Um die in 
Europa genormten Typ-2 Ladesäulen 
zu prüfen wurde der Messadapter TV 
900 entwickelt. Der TV 900 übernimmt 
und simuliert die Kommunikation mit 
der Ladesäule und einem Elektro-
Fahrzeug. Somit ist eine Prüfung mit 
einem VDE 0100 Tester, wie dem Test-
boy Gerät TV 455, möglich. „Wir wer-
den weiter in die Zukunft schauen“ 
so Horst Reysen als Schlussresümee, 
„und dabei die Beständigkeit eines 
mittelständischen Unternehmens im 
Rücken behalten“.

Goldschmaus-
Geschäftsführer 
Daniel Runden 
referierte zum 
Thema „Werk

verträge in der 
Fleischwirtschaft“. 

Foto: Goldschmaus 
Gruppe
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niEDErsachsEnPark führt Erfolg-
rEichEn kurs fort

Der Niedersachsenpark wächst nach-
haltig und dynamisch. Immer mehr Un-
ternehmen im Park ließen ihr ressour-
censchonendes Bewusstsein in konkrete 
Entwicklungen münden, berichtet Ge-
schäftsführer Uwe Schumacher, der da-
mit nicht nur eine ökonomisch positive 
Bilanz für das zurückliegende Jahr zieht, 
sondern auch die ökologische Orientie-
rung zahlreicher Unternehmen lobt. Es 
gebe bereits zahlreiche Firmen im Park, 
die Energie regenerativ erzeugten. Der 
Park plane für das laufende Jahr neue 
Flächenausweisungen sowohl für klei-
ne Betriebe (sechs Hektar rund um Jo-
liente), als auch für größere (16 Hektar 
in Autobahnnähe). Insgesamt seien seit 
Parkgründung 104 Hektar an Unterneh-
men verkauft worden, davon allein 16 
Hektar im vergangenen Jahr. Damit sei 
2020 ein äußerst erfolgreiches Jahr ge-
wesen, betont Schumacher und verwies 
auch auf den mit der Engler Immobilien 
Gruppe aus Herne bisher flächenmäßig 
größten Einzelvertrag im Niedersach-

senpark. Engler plant im Niedersachsen-
park die Stromgewinnung aus regene-
rativen Quellen. Das Unternehmen hat 
das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Si-
cherheit- und Energietechnik aus Ober-
hausen beauftragt, ein entsprechendes 
Konzept für ihr Großprojekt mit drei Lo-
gistikimmobilien im Niedersachsenpark 
zu entwickeln. Weitere mögliche Projekte 
in diesem Jahr seien das Gewerbe- und 
Logistikzentrum „Varus Park“ sowie ein 
Büro- und Dienstleistungszentrum, das 
„Niedersachsenpark-Center“. Erfolgreich 
beschritten worden sei auch der grü-
ne Weg des Parks: Der Niedersachsen-
park habe in den vergangenen Jahren 
als Ausgleichflächen 70 Hektar Wald in 
Rieste und Hörsten aufgeforstet sowie 
zehn Hektar Blühwiesen angelegt. Res-
sourcenschonung zeige sich auch durch 
kurze Wege: „Sand, der im Park benö-
tigt wird, wird auch hier abgebaut.“ Die 
Region profitiere aber nicht nur vom 
nachhaltigen Handeln, sondern auch 
vom Niedersachsenpark als Hauptar-
beitsplatzentwickler: 3000 Arbeitsplätze 
seien hier mittlerweile entstanden, da-
runter allein 400, die 2020 geschaffen 

und gesichert worden seien. Über 10 000 
Menschen lebten mittlerweile vom Park, 
erläutert Schumacher. Möglich sei das 
alles nicht zuletzt durch ein lösungsori-
entiertes und schnelles Management, 
wie Investoren immer wieder bestätig-
ten. Aber auch die Kommunen freuen 
sich: Immerhin sind mehr als 25 Milli-
onen Euro an Steuereinnahmen direkt 
und indirekt durch den Niedersachsen-
park bedingt. Das bedeute erhebliche 
steuerliche Vorteile für sie und einen 
hohen Zugewinn an Lebensqualität für 
ihre Bürger. Aber nicht nur die Bevölke-
rung profitiere, sondern auch viele klei-
nere Firmen der Region. Für sie seien 
die Betriebe des Niedersachsenparks zu 
wichtigen Partnern geworden. Der Erfolg 
wirke sich deutlich messbar auf das Um-
feld aus, sagt der Geschäftsführer. Der 
Niedersachsenpark verfügt aktuell über 
87 Hektar Fläche im Eigentum. Mittler-
weile seien 67 Firmen im Park ansässig. 
Schumacher rechnet auch für die kom-
menden Jahre mit einer dynamischen 
Weiterentwicklung: „Der Park wächst 
nachhaltig und dynamisch gemeinsam 
mit der Region und für die Region.“

immoBiliEnPrEisE im olDEnBurgEr 
münstErlanD stEigEn konstant

Für Immobilien werden seit Jahren im-
mer höhere Preise gezahlt. Wirkt sich 
das auch im Bundesvergleich auf die Le-
benshaltungskosten aus? Die Dr. Schwer-
dtfeger Immobilienberatung aus Emstek 
hat sich mit den Preisentwicklungen im 
Oldenburger Münsterland auseinander-
gesetzt. Das im Januar neugegründete 
Unternehmen ist ein weiteres Geschäfts-
feld neben der etablierten Personalbe-
ratung. Die Studie berücksichtigt Daten 
des örtlichen Gutachterausschusses der 
letzten fünf Jahre sowie ein 10-Jahres-
Vergleich. Ferner ging die Immobilienbe-
ratungsgesellschaft auf die Rahmenbe-
dingungen und die Charakteristika der 
Region ein und stellt zudem einen Ver-
gleich der Lebenshaltungskosten Stadt/
Land an. Ergebnis des Vergleichs ist, 
dass sich das Leben in der Stadt Ham-
burg weiterhin ca. 40 % teurer als in 
den regionalen Mittelzentren Cloppen-
burg und Vechta darstellt. Einen immer 

größer werdenden Faktor bei den Le-
benshaltungskosten bildet das Wohnen. 
Nicht nur in Städten wie Hamburg, son-
dern auch im Oldenburger Münsterland 
sind keine negativen Preisentwicklungen 
zu verzeichnen, weiterhin wurde zu Best-
preisen verkauft. Auch und gerade in 
Zeiten der Pandemie haben sich Immo-
bilien als äußerst krisenfest bewiesen. 
Nach wie vor ist die Nachfrage nach ei-
nem Eigenheim, besonders nach Eigen-
tumswohnungen und Baugrundstücken, 
enorm hoch. Das spiegelt sich auch in 
der Anzahl der Kauffälle für Eigenheime 
sowie Baugrundstücke wider und bestä-
tigt sich in der hohen Eigentumsquote 
im Oldenburger Münsterland. Wer mit 
offenen Augen durch die Region fährt, 
stellt fest, dass in den letzten Jahren viel 
gebaut wurde und weiterhin viel gebaut 
wird. Unsere Region ist nach wie vor auf 
Wachstumskurs und mit ihr die Nach-
frage und die damit verbundenen Prei-
se für Immobilien. Bezahlte man noch 
vor 10 Jahren für ein erschlossenes Bau-
grundstück im Landkreis Cloppenburg 

im Durchschnitt 54 €/m² so werden in 
attraktiven Kommunen wie Emstek oder 
Garrel mittlerweile Preise von deutlich 
über 100 €/m² aufgerufen und bezahlt. 
Die Kaufpreise für Ein- und Zweifami-
lienhäuser im Landkreis Vechta haben 
sich in den letzten Jahren nahezu ver-
doppelt. Als Fazit lässt sich sagen, dass 
sich die steigenden Preisentwicklungen 
im Immobiliensektor auch im vergange-
nen Jahr - allerdings schwächer als in 
Vorjahren - weiter fortgesetzt hat. Ein 
Preiseinbruch aufgrund der Corona-Pan-
demie blieb in unserer Region aus. Da 
diese Entwicklungen auch und gerade 
für attraktive Städte wie Hamburg oder 
München gelten, sind die Lebenshal-
tungskosten im Oldenburger Münster-
land dennoch weiterhin deutlich gerin-
ger als in den Städten. Die umfangreiche 
Marktstudie kann von Interessenten er-
worben werden. Für Rückfragen steht 
Ihnen als Ansprechpartner Immobilien-
berater Suleman Klövekorn telefonisch 
unter 04473-9433622 zur Verfügung.
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Mit freundlicher Unterstützung:

„Digital talk – EchtE krEislauf-
wirtschaft“ von PöPPElmann

Die kostenfreie Online-Veranstaltung 
„Digital Talk – Echte Kreislaufwirtschaft“ 
findet am Dienstag, den 2. März 2021, 
von 16:00 bis 17:00 statt. Sie richtet sich 
an Vertreter der Gartenbaubranche. 
Vier kompakte Impulsvorträge beschäf-
tigen sich unter anderem mit der Dif-
ferenzierung von verschiedenen Recy-
clingmaterialien und der Erläuterung 
von Umweltsiegeln wie Blauer Engel, 
RAL-Gütezeichen sowie cyclos-HTP und 

beschreiben, wie diese Umweltsiegel 
vor Greenwashing schützen. Erfolgs-
geschichten aus der Grünen Branche 
runden das Programm ab. Teilnehmer 
haben während der Veranstaltung die 
Gelegenheit, ihre Fragen über einen 
Chat direkt an die Experten zu stellen. 
Mit einem umfangreichen, weiter ausge-
bauten Sortiment an ressourcenscho-
nenden Produkten setzt Pöppelmann 
TEKU® in der Branche Maßstäbe. Die 
TEKU® Produkte sind dafür in verschie-
denen Kategorien der Kreislauf- und Re-
cyclingfähigkeit eingeteilt, die Kunden 

transparent Auskunft 
über die Herkunft des 
verwendeten Materials 
und die Wiederverwert-
barkeit der Produkte 
geben. Kostenlose An-
meldung zum Online-
Event unter https://
www.poeppelmann.
com/de/teku/digi-
tal-talk/.Arne Ortland 
(arne@domhan-vision.
com)

ihk-umfragE: trotz PanDEmiE - 
BEtriEBE sEtzEn auf ausBilDung

An einer Umfrage der niedersächsi-
schen Industrie- und Handelskammern 
zur Ausbildungsbereitschaft (25. Januar 
bis 3. Februar) haben sich 553 Betriebe 
aus dem Oldenburger Land beteiligt. 
Landesweit haben 2198 Firmen geant-
wortet. Das Ergebnis für unsere Regi-
on: 81 Prozent der Ausbildungsbetrie-
be werden trotz Pandemie die Zahl der 
Ausbildungsplätze im Vergleich zum 
Vorjahr, dem ersten Pandemiejahr, hal-
ten (78 Prozent) oder sogar steigern 
(3 Prozent). Dass sie ihr Ausbildungs-
angebot reduzieren werden, erklärten 
19 Prozent. „Das Gesamtergebnis ist 
ermutigend, wenn man die Lage der 

Wirtschaft aufgrund der Pandemie be-
rücksichtigt. Es ist ein gutes Zeichen 
für Bewerberinnen und Bewerber“, 
erläutert Stefan Bünting, Leiter des 
Bereichs Bildung bei der Oldenburgi-
schen Industrie- und Handelskammer 
(IHK). „Die Firmen bauen auch in dieser 
schwierigen Zeit auf duale Ausbildung.“ 
„Ich hoffe, dass die Firmen ihre Pla-
nungen, wie sie unsere Umfrage zeigen, 
auch umsetzen können. Sie sind jetzt, 
ebenso wie die Schulabgänger, gefor-
dert. Die Betriebe sollten alle Möglich-
keiten nutzen, ihre Stellen zu besetzen. 
Hierzu zählen unsere Lehrstellenbör-
se, die Angebote der Arbeitsagenturen, 
virtuelle Ausbildungsmessen sowie 
digitale Vorstellungsgespräche“, emp-
fiehlt Bünting.

„grüEzi“ an allE invEstorEn

Uhren, Taschenmesser, Schokolade und 
vieles mehr. Denken wir an die Schweiz, 
so fallen uns spontan jede Menge qua-
litativ hochwertige Produkte ein, die wir 
gerne nutzen. Dass unser Nachbarland 
auch ein attraktiver Investitionsstandort 
ist, weiß Frank Naber, Direktor Firmenkun-
den der LzO im Landkreis Cloppenburg.
„Die Schweiz bietet insgesamt sehr gute 
Rahmenbedingungen für ausländische 
Investoren. Dank ihrer zentralen Lage 
in Europa, stabilen Verhältnissen, ver-
gleichsweise niedrigen Steuersätze so-
wie einer hohen Innovationskraft gilt 
sie als attraktiver Investitionsstandort“, 
sagt Naber. Hinzu kommen renommier-
te Hochschulen sowie hochqualifizierte 
und internationale Fachkräfte. In vielen 
Branchen steht die Schweiz als Techno-
logiestandort an der Spitze. Darüber hin-
aus dienen Unternehmen der Pharmazie, 
der Medizintechnik und auch der Agrar- 
und Lebensmittelindustrie als Motoren 
der wirtschaftlichen Entwicklung im Land. 
Deutsche Unternehmen profitieren in 
ganz besonderem Maße von der kulturel-
len und sprachlichen Nähe zu Deutsch-
land. 
Doch auch wenn viele Gemeinsamkeiten 
bestehen, sollten deutsche Investoren 
die rechtlichen und kulturellen Beson-
derheiten der Schweiz keinesfalls aus 
den Augen verlieren. Bevor sich ein Un-
ternehmen für einen Markteintritt in die 
Schweiz entscheidet, empfiehlt Naber 
eine gründliche Vorbereitung, verlässliche 
Partner und eine gute Vernetzung vor Ort. 
„S-CountryDesk“, das internationale Netz-
werk der Sparkassen-Finanzgruppe, zu 
dem auch die Deutsche Leasing gehört, 
ist nach Auskunft von Naber die erste An-
laufstelle für Kunden der Sparkasse. „Von 
der Eröffnung eines Auslandskontos bis 
zur Immobilienfinanzierung – unser Netz-
werk hält jede Menge Informationen für 
eine Investition im Ausland bereit“.


