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NeueR fReizeitfiLm wiRBt 
für das OM

Ausritte, Radfahren 
auf dem Wasser, OM-
Cup, aufregende Klet-
tertouren und ent-
spannte Segelturns 
auf dem Dümmer – in 
einem neuen, knapp 
dreieinhalb Minuten 
langen Film ist die 
ganze Bandbreite der 
Veranstaltungen und 
Freizeitmöglichkeiten 
im Oldenburger Müns-
terland zu sehen. 

Deutlich wird in dem 
von wohlfarth-film aus 
Cloppenburg produzier-
ten Streifen: Egal ob Ausspannen oder 
Action, ob Kultur oder Kulinarik, die Re-
gion hat jede Menge zu bieten. „Die Viel-

falt unserer Freizeitangebote ist einer 
unserer großen Trümpfe“, bestätigt Jo-
hannes Knuck, beim Verbund Oldenbur-

ger Münsterland verantwortlich für den 
Bereich Tourismus. „Und das wollen wir 
hier zeigen.“ Wichtig dabei: Es gibt in den 

fünf Erholungsgebieten Angebote für 
jede Generation. „Natürlich stehen häu-
fig junge Familien im Mittelpunkt, aber 

auch ältere Besucher 
kommen auf ihre Kos-
ten und fühlen sich 
wohl bei uns.“ 
Der dynamisch ge-
schnittene Clip ist auf 
dem OM-Youtube-Kanal 
ebenso zu sehen wie 
auf Facebook, Insta-
gram und der Internet-
seite des Verbunds. 

Nach der intensiven 
redaktionellen Vorpla-
nung hat wohlfarth-
film etwa ein Jahr lang 
Material dafür gesam-
melt. Ursprünglich war 

die Veröffentlichung bereits für Anfang 
März vorgesehen. Coronabedingt musste 
sie um drei Monate verschoben werden.

Egal ob Ausspannen oder Action, ob Kultur oder Kulinarik, die Region hat jede Men-
ge zu bieten. Foto: om-tourismus.de

breitbandaUsbaU für UnternehMen 
im Lk CLOppeNBuRg Auf zieLgeRADe

Kürzlich informierte das Telekommuni-
kationsunternehmen inexio seine Ge-
werbekunden im Landkreis Cloppenburg 
über den Stand des Breitbandausbaus. 
Die erfreuliche Nachricht für die Unter-
nehmen: Erste Teilnetze gehen jetzt in 
Betrieb und bis Ende des Jahres sollen 
alle Unternehmen ans Glasfasernetz an-
gebunden sein. Die Bauarbeiten sind im 
gesamten Landkreis weit vorangeschrit-
ten, aktuell laufen die letzten Arbeiten 
zu den Hausanschlüssen. Gleichzeitig in-
formiert inexio seine Kunden, dass der 

Betrieb des Glasfasernetzes – anders 
als ursprünglich geplant – durch die 
EWE erfolgen wird. Diese Zusammenar-
beit, eng abgestimmt mit dem Landkreis 
Cloppenburg, ermöglicht das Ausschöp-
fen von Synergien und sorgt damit für 
eine schnellere Anbindung der Unter-
nehmen ans Glasfasernetz. Um die Ver-
tragssituation rechtssicher zu gestalten, 
wird inexio die bestehenden Verträge 
mit Unternehmen im Landkreis aufhe-
ben und EWE jeweils neue Verträge ab-
schließen. Hierzu nimmt EWE in Kürze 
aktiv Kontakt mit den vorhandenen Kun-
den auf – aber auch mit allen potenziel-
len Anschlussnehmern, die bisher kei-

nen Vertrag abgeschlossen hatten. „Die 
jetzt gefundene Lösung sichert den Un-
ternehmen eine sichere und leistungsfä-
hige Glasfaseranbindung“, erläutert Enri-
co Hesse, Abteilungsleiter Kommunaler 
Projektvertrieb bei inexio. „Ich bin sehr 
dankbar, dass wir in sehr konstruktiven 
Gesprächen mit EWE und dem Landkreis 
Cloppenburg diese für die Unternehmen 
sinnvollste Entscheidung gefunden ha-
ben und nun umsetzen.“ Innerhalb der 
nächsten Wochen werden bereits die 
ersten Kunden mit Bandbreiten im Gi-
gabitbereich ans Internet angebunden 
sein. 
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ÖffeNtLiChe OLDeNBuRg Legt 2020 
weiteR zu

Die Öffentliche Oldenburg konnte im ers-
ten Quartal 2020 weiter zulegen. Insge-
samt stiegen die gebuchten Bruttobei-
tragseinnahmen von Januar bis März 
gegenüber dem gleichen Vorjahreszeit-
raum um 1,9 Prozent auf 115,1 Millionen 
Euro. Zu diesem Wachstum trugen sowohl 
die Oldenburgische Landesbrandkasse 
(OLBK) als auch die Öffentliche Lebens-
versicherungsanstalt Oldenburg bei. „Wir 
haben in vielen Sparten weiterhin einen 
Beitragszuwachs erzielen können und 
sind mit den ersten drei Monaten 2020 
ohne nennenswerten Kriseneinfl uss zu-
frieden“, bilanzierte der Vorstandsvor-
sitzende Dr. Ulrich Knemeyer anlässlich 
der Vorlage des geprüften Geschäftsbe-
richts für das vergangene Jahr. „Wir sind 
uns aber heute schon sicher, dass die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Co-
rona-Krise in unseren künftigen Unter-
nehmensergebnissen deutliche Spuren 
hinterlassen werden. Für das Gesamtjahr 
2020 ist es insofern eine große Heraus-
forderung, an die guten Ergebnisse des 
Vorjahres anknüpfen zu können“ so Kne-
meyer, aber er versichert: „Wir stehen an 
der Seite unserer Kunden und unterneh-
men alles uns Mögliche, um sie zu un-
terstützen.“ Viele Unternehmen sind von 
den Kontaktbeschränkungen betroffen. 
Diese wirken sich unmittelbar mit Liqui-
ditätsengpässen aus. „Wir führen zahlrei-
che Gespräche mit unseren gewerblichen 
Kunden, um dem Wunsch nach Beitrags-
veränderungen und notwendigem Versi-
cherungsschutz im Einklang zu halten“, 
berichtet Vorstandsmitglied Jürgen Mül-
lender. Beim Schaden- und Unfallversi-
cherer OLBK stiegen die Beitragseinnah-
men in den ersten drei Monaten 2020 
um 1,4 Prozent auf 93,3 Millionen Euro. In 
allen Sachversicherungssparten gab es 
leichte Beitragszuwächse. „Sehr erfreu-
lich verlief die Beitragsentwicklung der 
Öffentlichen Leben“, freut sich Vorstands-
mitglied Angelika Müller. Die Beitragsein-
nahmen stiegen um 4,0 Prozent auf 21,8 
Millionen Euro. Auch im Geschäftsjahr 
2019 hat sich die Öffentliche Oldenburg 
gut entwickelt, wie bereits berichtet. 

gLeiChzeitig stROm uND wÄRme 
geBRAuCheN

Mit 23 Jahren eine eigene Firma grün-
den, dazu an sieben Tagen einen 
24-Stunden-Service anbieten ist schon 
etwas ungewöhnlich. Florenz Engel-
mann hat die Voraussetzungen dafür, 
weil er mit Leidenschaft, Mut und Wil-
lenskraft ausgestattet ist. Ob Land-
wirtschaftliche Betriebe, Mehrfami-
lienhäuser, Mietshäuser, Öffentliche 
Einrichtungen, Hotels, Gaststätten 
oder Gewerbebetriebe. Grundsätzlich 
dort, wo viel Energie (Strom und Wär-
me) benötigt wird, ist die Firma SEVT 
der richtige Ansprechpartner im Be-
reich Blockheizkraftwerke (BHKW). Die 
BHKW-Anlagen werden von Unterneh-
men aus Bayern und Thüringen bezo-
gen. Diese werden stetig per Ferndiag-
nose überwacht, um möglichst schnell 
bei Störungen reagieren zu können. 

Die Verfügbarkeit der Energielieferung 
muss gewährleistet sein und da ist der 
24-Stunden-Service unumgänglich. „Die 
Idee, eine eigene Halle mit Büros zu 
bauen war von Anfang an da“ so En-
gelmann. Doch passende Gewerbege-
biete in der Stadt Friesoythe sind rar. 
Mit Eigeninitiative hat er dann ein etwa 
4500 Quadratmeter großes Grundstück 
erworben. Wenn auch für die Bauge-
nehmigung sechs Monate gebraucht 
wurden, kann es jetzt losgehen. Etwa 
800 Quadratmeter werden bebaut. Bei 
einem Finanzvolumen von etwa 750.000 
Euro sind Baufi rmen aus dem Ort und 
der Umgebung bewusst gewählt wor-
den. Qualität, Erfahrung und Vertrau-
en waren hier ausschlaggebend für 
die Auftragserteilungen. Wenn es „gut 
läuft“ steht im Juli die Stahlkonstrukti-
on und Ende des Jahres wollen wir ein-
ziehen, ist Engelmann optimistisch.

die JObMesse OldenbUrGer 
Münsterland findet in dieseM 
jAhR viRtueLL stAtt

Wegen der Corona-Pandemie haben 
die Organisatoren der Jobmesse Ol-
denburger Münsterland nach neu-
en Wegen gesucht, um die Jobmesse 
durchführen zu können. So wird die 
Messe in diesem Jahr nicht auf dem 
Stoppelmarkt-Gelände stattfi nden, 
sondern online. Vom 14. - 20. Septem-
ber 2020 können sich Schulabgän-
ger, Berufsstarter und Interessierte 24 
Stunden am Tag von allen Endgeräten 
aus über neue Jobmöglichkeiten infor-
mieren. Gemütlich vom Sofa aus kön-
nen Bewerbungsunterlagen zugesandt 
werden oder im Live-Chat mit den 
Ausstellern gesprochen werden. Weite-
re Informationen sind in Kürze auf der 

Internetseite des Veranstalters unter 
https://www.haug-ausstellungen.de/
messe/10-jobmesse-oldenburger-mu-
ensterland.html zu fi nden.

Jungunternehmer Florenz Engelmann mit der Baugenehmigung. Jetzt kann es 
direkt an der B 72 losgehen. Foto: Ludger Bickschlag
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pÖppeLmANN fAmAC® pRODuzieRt 
wiChtige BAuteiLe fÜR CORONA-tests

Mit Lohner Kunststoff-Kompetenz ge-
gen die Pandemie: Pöppelmann stei-
gert die Kapazitäten zur Produktion von 
hochkomplexen Bauteilen für weltweit 
nachgefragte Corona-
Testkits. In einer aktu-
ellen Online-Kampagne 
zählt Hersteller QIA-
GEN den Lohner Kunst-
stoffverarbeiter zu 
den starken Partnern 
im Einsatz gegen die 
Ausbreitung des Coro-
navirus. „Kunststoffe 
spielen in der Labor-
diagnostik eine ent-
scheidende Rolle, da 
die Materialien lang-
lebig, hygienisch und 
korrosionsbeständig 
sind“, macht QIAGEN im 
Rahmen der Kampagne 
deutlich. Die hochkomplexen Bauteile 
für die Corona-Tests stellt Pöppelmann 
im sogenannten Reinraum her: Dabei 
handelt es sich um absolut staub- und 
keimfreie Produktionsbereiche, in denen 
höchste hygienische Anforderungen er-
füllt werden müssen. Wer hier arbeitet, 

darf seinen Arbeitsplatz nur nach dem 
Passieren einer Hygieneschleuse und 
in Schutzkleidung betreten. Im QIAGEN-
Online-Video gibt Reinraumleiter Alex-
ander Neiwert Einblick in diesen Arbeits-
bereich. Er schult derzeit zusätzliche 
Kräfte und Backup-Teams. Denn die Pro-

duktion muss sichergestellt sein – auch 
für den Fall, dass Kollegen möglicher-
weise wegen Corona-Verdachts in Qua-
rantäne geschickt werden. „Dass diese 
Teile für die Corona-Testkits verwendet 
werden, war für uns ein ganz besonde-
rer Ansporn“, sagt Alexander Neiwert im 

Interview. „Die Mitarbeiter wissen, was 
sie da in der Hand halten und wie wich-
tig das Ganze ist.“ Sebastian Hannöver 
ist der QIAGEN-Projektverantwortliche 
im FAMAC®-Vertriebsteam. Er schildert 
im Video, was jeden im Team antreibt: 
„Wir leisten gemeinsam mit QIAGEN ak-

tiv einen Beitrag, die 
Pandemie zu dämp-
fen. Für uns ist es eine 
Selbstverständlich-
keit, hierfür alles zu ge-
ben – und auch jeden 
Tag noch eine Schippe 
drauf zu legen.“  Denn 
alle wissen: Schnel-
le Diagnostik und die 
umfassende Verfügbar-
keit von zuverlässigen 
Corona-Tests sind für 
die Eindämmung der 
Corona-Pandemie von 
entscheidender Bedeu-
tung. Via Facebook und 
auf seiner Website er-

läutert QIAGEN anhand vieler Beispiele, 
wie viel Arbeit in dieser Aufgabe steckt. 
Und schreibt mit Blick auf Pöppelmann: 
„Danke an Sebastian und alle, die härter 
denn je daran arbeiten, die Verfügbar-
keit von COVID-19-Tests weltweit zu ver-
bessern.“

kreis Vechta ließ 2016 den „Wirtschafts-
faktor Tourismus“ von einer externen 
Agentur unter die Lupe nehmen. Danach 
sorgten die Gäste in der Ausfl ugsregion 
Nordkreis Vechta und dem Erholungsge-
biet Dammer Berge für einen Bruttoum-
satz von 129,44 Millionen Euro und eine 
Wertschöpfung von knapp 61 Millionen 
Euro – das entspricht „etwa 2.320 Perso-
nen, deren Einkommen durch Tourismus 
bestritten wird“ sowie einer jährlichen 
Steuereinnahme der Kommunen zwi-
schen 2,3 und 2,9 Millionen Euro. In der 
Corona -Zeit ist von den positiven Ent-
wicklungen und Zahlen nicht mehr viel 
geblieben. Um den Tourismus wieder ge-
nug Rückenwind zu geben, startete der 
Verbund ab dem 25. Mai mit Blick auf 
den Stufenplan der nds. Landesregie-
rung eine Kampagne für die Beherber-
gungsbetriebe der Region.

wiRtsChAftsfAktOR tOuRismus im 
OLDeNBuRgeR mÜNsteRLAND - kAm-
pAgNe fÜR Die BeheRBeRguNgsBe-
triebe der reGiOn

Sei es beim Bruttoinlandsprodukt, den 
sozialversicherungspfl ichtigen Jobs oder 
der demografi schen Entwicklung: Das 
Oldenburger Münsterland belegt hier 
seit Jahren eine der bundesweiten Spit-
zenpositionen. Neu hingegen ist, dass 
auch der Tourismus in der Region seit 
einigen Jahren sehr positive Zahlen 
schreibt. Natürlich ist das Oldenburger 
Münsterland keine Tourismus-Desti-
nation im klassischen Sinne: Nordsee, 
Ostfriesische Inseln oder Harz können 
mit ganz anderen Zahlen aufwarten. 
Entscheidend für die hiesigen Touris-
mus-Verantwortlichen ist die Tendenz: 
„Betrachtet man den Zeitraum von 2014 

bis 2018, so stieg die Zahl der Gäste im 
OM um 17,5 %, die der Übernachtungen 
um 22,4 %“ erläutert Johannes Knuck, 
Tourismus-Abteilungsleiter beim Ver-
bund Oldenburger Münsterland. Zum 
Vergleich: Landesweit lag der Zuwachs 
bei 11,2 und 15 Prozent. Für Gesche 
Lindner, Referentin für Tourismusmar-
keting beim Verbund, kommen die po-
sitiven Zahlen nicht überraschend. Den 
starken Zustrom von Touristen gerade 
auch aus Deutschland führt sie un-
ter anderem auf die zentrale Lage und 
das gute Radwege- und Knotenpunkt-
system zurück. „Die Urlauber erkunden 
den ländlichen Raum, um ein bisschen 
das Tempo rauszunehmen. Dazu bie-
ten sich Radfahren oder Wandern na-
türlich an“, sagt Lindner und benennt 
damit Punkte, die auch die Einheimi-
schen zu schätzen wissen. Der Land-

Anruf im Reinraum: Alexander Neiwert stimmt mit einem Kollegen Details für 
die Produktion ab. Foto: Schümann/Pöppelmann
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Mit freundlicher Unterstützung:

GUtes ZeUGnis für diGitales 
stUdiUM

Die Private Hochschule für Wirtschaft 
und Technik (PHWT) Vechta/Diepholz 
hat das computergestützte Lernen zu 
Jahresbeginn auf den Weg gebracht. Das 
zahlt sich jetzt in Corona-Zeiten aus: 
Seit dem 20. April finden an der PHWT 
alle Vorlesungen und sogar Prüfungen 
digital statt. Die Lehrenden und die Ler-
nenden der PHWT nehmen die Heraus-
forderung erfolgreich an, wie jetzt eine 
Umfrage zeigt, an der sich rund 150 Stu-
dierende der PHWT beteiligten. Sie stel-
len der digitalen Unterrichtsform darin 
ein gutes Zeugnis aus. So sind mehr als 
80 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden 
mit der Umsetzung der digitalen Leh-
re an der PHWT und geben Hinweise 
zur weiteren Optimierung des digitalen 
Studiums. Das „Blended Learning“ bie-
te auch Vorteile gegenüber der üblichen 
Präsenzarbeitsweise, bekunden die Be-
fragten. „Nach einer kurzen Eingewöh-
nungsphase habe ich mich sehr gut mit 
dem Studieren von zu Hause aus arran-
giert“, so Jannik Torbecke aus Rieste, der 
Dualer Student bei Vogelsang in Essen/
Oldenburg ist und an der PHWT studiert. 

Die digitale Lehre gefalle ihm sehr gut, 
„da wir sehr flexibel arbeiten können“, 
sagt er: „Die Inhalte werden durch die 
Dozenten anschaulich vermittelt und 
es bleibt mehr Zeit zum eigenen Ler-
nen, da die Fahrzeiten entfallen.“ Da-
durch sei effizienteres Arbeiten möglich. 
Die positiven Reflektionen der Umfrage 
sind Wasser auf den Mühlen der stra-
tegischen Entwicklung des Blended-
Learning-Konzeptes an der PHWT. „Wir 
hatten den Ausbau unseres digitalen 
Lehrangebotes für das kommende Se-
mester vorgesehen, es freut uns, dass 
wir für unsere Aktivitäten diese positi-
ven Rückmeldungen von unseren Stu-
dierenden erhalten“, heißt es aus dem 
Management der PHWT.

aUsbildUnGsZahlen sinken

Die Situation auf dem Ausbildungs-
markt ist durch die Corona-Krise sehr 
angespannt. Die Mitgliedsunterneh-
men der Oldenburgischen Industrie- 
und Handelskammer (IHK) haben bis 
Ende Mai 1844 Ausbildungsverträge 
abgeschlossen. Das sind 20,7 Prozent 
(482 Verträge) weniger als im Vorjah-
reszeitraum. Die IHK führt das vor al-
lem auf den „Corona-Effekt“ zurück. 
Zudem fehlen durch den Wechsel vom 
achtjährigen Gymnasium zum „G9“ in 
diesem Jahr Schülerinnen und Schüler 
als potentielle Bewerber. „Normaler-

weise haben wir bereits Ende Mai die 
Hälfte der neuen Verträge zum Start 
der Ausbildung im Sommer eingetra-
gen – doch in diesem Jahr ist alles an-
ders“, erläutert Stefan Bünting, Leiter 
des Geschäftsbereichs Bildung der IHK. 
Die üblichen Bewerbungsverfahren mit 
Vorstellungsgesprächen, Praktika und 
Vertragsunterzeichnung hätten in den 
vergangenen Wochen nicht durchge-
führt werden können. Manche Firmen 
führten indes erfolgreich Bewerbungs-
gespräche per Videokonferenz. Bün-
ting: „Wir gehen davon aus, dass die 
Firmen noch etliche Ausbildungsver-
träge abschließen werden. 

NORD/LB-ChefvOLkswiRt sieht kON-
juNktuReiNBRuCh histORisCheN Aus-
Masses

Deutschland ist im ersten Quartal in eine 
schwere Rezession gerutscht. Vor allem 
die Kontaktbeschränkungen in den letz-
ten Märzwochen hätten die deutsche 
Wirtschaft in eine regelrechte Schockstar-
re versetzt, sagt Christian Lips, Chefvolks-
wirt der Norddeutschen Landesbank. 

Entsprechend verzeichne auch der hie-
sige Arbeitsmarkt eine spürbare Ver-
schlechterung. Lips: „Trotz einer Rekor-
dinanspruchnahme des Instruments 
Kurzarbeit wird dieser hart getroffen. Al-
lein bis Ende Mai kletterte die Zahl der 
Arbeitslosen saisonbereinigt um mehr als 
600.000, die Arbeitslosenquote schnell-
te auf 6,3% hoch. Zudem dürften im Jahr 
2020 deutlich mehr als sechs Millionen 
Menschen zeitweise in Kurzarbeit sein.“ 

Zahlen, die sich auch auf die Stimmungs-
lage der Unternehmen und Verbraucher 
auswirken. Die Stimmung sei im Keller, so 
der Experte. „Die gute Nachricht ist, dass 
sich mit den zunehmenden Lockerungen 
und abnehmenden Fallzahlen die Anzei-
chen einer Bodenbildung mehren.“ Be-
reits im Mai scheine der konjunkturelle 
Tiefpunkt in Deutschland durchschritten 
und der Beginn der Erholung eingeläutet 
zu sein, so der NORD/LB-Chefanalyst. 

„Dennoch ergibt sich für das Gesamtjahr 
2020 mit einem BIP-Minus von voraus-
sichtlich -7 bis -8% im Vergleich zum Vor-
jahr ein Konjunktureinbruch wahrhaft his-
torischen Ausmaßes.“ Dies sei sogar noch 
ein relativ optimistisches Szenario, da 
hierbei keine ausgeprägte zweite Welle, 
sondern eine deutliche Erholung ab dem 
zweiten Halbjahr unterstellt werde. Hierzu 
werde auch das Konjunkturprogramm der 
Bundesregierung beitragen.

Jannik Torbecke von der Firma Vogelsang 
stellt der PHWT ein gutes Zeugnis bei der 
Umsetzung der sogenannten „Blended-
Learning-Strategie“ aus und studiert von 
zuhause aus. Foto: Daniel Meier/PHWT


