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stUdierende aUs steinFeLd Findet 
LösUng Für saatkartOFFeLaUsbrin-
gung - gelungener transfer in Die 
Praxis bei PHWt unD grimme

Die Private Hochschule für Wirtschaft 
und Technik (PHWT) Vechta/Diepholz 
und die Unternehmen, in denen die 
dual Studierenden beschäftigt sind, ar-
beiten eng zusammen. In den Praxis-
phasen ihres Stu-
diums stellen die 
Studierenden eine 
Verknüpfung zwi-
schen dem an der 
PHWT Erlernten und 
der praktischen 
Arbeit in den Be-
trieben her: Jetzt 
hat Eva große Os-
terhues (20) aus 
Steinfeld, duale 
Studentin Techni-
sche Entwicklung 
bei Grimme, unter 
Leitung von Prof. 
Dr.-Ing. Carsten Bye 
vom Studienbe-
reich Ingenieurwe-
sen Dr. Jürgen Ulderup 
der PHWT / Zentrum für 
Werkstoffe und Tech-
nik (ZWT) im Rahmen ihres Praxistrans-
ferberichtes einen wichtigen Schritt bei 
der Entwicklung im Bereich der Saat-
kartoffelausbringung auf den Weg ge-
bracht. Sie analysierte verschiedene Be-
schichtungssysteme für den Einsatz an 
Bügelschrauben in der Kartoffeltechnik 
und fand vielversprechende Alternati-
ven. Da bei den Schrauben die Korrosi-
onsgefährdung hoch ist, muss sie durch 

eine Beschichtung korrosionsgeschützt 
werden. In der Vergangenheit wurden 
hier Verzinkungssysteme mit einer Gelb-
chromatierung eingesetzt. „Verzinkte 
und gelbchromatierte Bügelschrauben 
sind heute kaum noch am Einkaufs-
markt zu bekommen und so müssen wir 
eine neue Beschichtung mit gleich gu-
ten Eigenschaften ermitteln“, erläutert 
die Studierende: Es sei nun ihre Aufga-

be gewesen, eine Alternative zu finden. 
Diesen Weg beschritt sie gemeinsam mit 
den Experten der PHWT in enger Koope-
ration mit Grimme. Die PHWT ist in die-
sem und anderen Projekten für uns ein 
exzellenter und verlässlicher Koopera-
tionspartner“, berichtet Dipl.-Ing. Ans-
gar Lange gen. Detert, Leiter Frühjahrs-
technik bei Grimme. „Insbesondere die 
örtliche Nähe und die Flexibilität ver-

bunden mit der hervorragenden techni-
schen Infrastruktur helfen uns bei fach-
männischen Problemlösungen wie der 
Suche nach einer Alternative zur gelb 
verzinkten Bügelschraube, der Entwick-
lung neuer Bauteile und Baugruppen“, 
sagt er. Diese kooperative Zusammen-
arbeit mit Grimme, hier im Rahmen der 
Erstellung eines Praxistransferberichtes, 
sei ein mustergültiges Beispiel für eine 

tolle Analyse- und 
Entwicklungsar-
beit an konkreten 
Aufgaben aus der 
Praxis, freut sich 
Prof. Dr. Bye: Sie 
mache den Studie-
renden Spaß und 
bringe den Un-
ternehmen einen 
merklichen Mehr-
wert: Das zeige, 
dass das Konzept 
des dualen Studi-
ums an der PHWT 
mit Herzblut gelebt 
werde und die Zu-
sammenarbeit zwi-
schen Hochschule 

und Unternehmen 
sowohl in der Theo-
rie- als auch in der 

Praxisphase genutzt werde. „Die jungen 
angehenden Ingenieure können auf Ba-
sis des in den Theoriephasen erlernten 
Wissens schon in den Praxisphasen in 
den Betrieben an Projekten mitarbeiten“, 
erläutert Prof. Dr. Bye:  „Und im Rahmen 
von Praxistransferberichten können sie 
eine echte Hilfestellung für die Betrie-
ben leisten.“

Eva große Osterhues aus Steinfeld beim Einlagern der Bügelschrauben für den 
Korrosionstest. Foto: Bye/PHWT
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2019 gUt geLaUFen Für öFFentLiche 
OLdenbUrg

„Für die Öffentliche Oldenburg ist das 
Geschäftsjahr 2019 gut gelaufen.“ Dieses 
Fazit zog Dr. Ulrich Knemeyer, Vorsitzen-
der des Vorstands, auf der Jahrespresse-
konferenz in Oldenburg. Die Oldenburgi-
sche Landesbrandkasse (OLBK) und die 
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt 
Oldenburg haben im vergangenen Jahr 
ihren erfolgreichen Kurs als regionaler 
Marktführer fortgesetzt. In allen wesent-
lichen Geschäftssegmenten wurden stei-
gende Beitragseinnahmen erzielt. Bei-
de Unternehmensteile, die OLBK mit der 
Schaden- und Unfallversicherung und die 
Lebensversicherung, verzeichneten 2019 
ein stabiles Neugeschäft mit einem Bei-
tragswachstum über dem des Gesamt-
markts. Insgesamt stiegen die gebuchten 
Bruttobeitragseinnahmen der Öffentli-
chen Oldenburg 2019 um 5,5 Prozent auf 
259,6 Millionen Euro (OLBK: plus 2,2 Pro-
zent auf 167,8 Millionen Euro; Lebensver-
sicherung: plus 12,3 Prozent auf 91,8 Mil-
lionen Euro). Die Öffentliche Oldenburg 
hat viele langfristige Kundenverbindun-
gen mit hoher Zufriedenheit der Versi-
cherten. „Mit rund 80 Geschäftsstellen im 
Oldenburger Land sprechen wir unsere 
Kunden auf ihre individuellen Belange 
in Versicherungsfragen an. Hier bewei-
sen wir täglich unser Motto, Nähe ist die 
beste Versicherung‘“, so Knemeyer. Vor 
Ort und in der Oldenburger Zentrale sind 
rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beschäftigt. Sie betreuten Ende des 
Jahres knapp 990.000 Versicherungsver-
träge. Großer Wermutstropfen war 2019 
die Schadenseite. Hier verzeichnete die 
OLBK 2019 einen Rekord bei Aufwendun-
gen für Feuer-Großschäden. Mit 27,4 Milli-
onen Euro betrug die Schadenbelastung 
in diesem Bereich mehr als das Doppelte 
des Durchschnitts der letzten fünf Jahre. 
Insgesamt stieg der Bruttoschadenauf-
wand der Öffentlichen auf rund 128 Milli-
onen Euro nach 118 Millionen Euro 2018. 
Von großen Sturmereignissen blieb das 
Oldenburger Land 2019 verschont. „Aber 
der Klimawandel bleibt die größte Her-
ausforderung für die Branche“, betonte 
Knemeyer. „Die Hausbesitzer sollten sich 
auf einen erweiterten Absicherungsbe-
darf einstellen“, sagte der Vorstandsvor-
sitzende der Öffentlichen. 

PragmatiscH an Digitalisierung 
rangehen

„Von den (B)Esten lernen“ - unter die-
ser Überschrift hatte der Verein Die Fa-
milienunternehmer kürzlich in den eco-
park eingeladen. Gut 50 Gäste erlebten 
einen informativen wie auch unter-
haltsamen Vortrag von Christoph Eich-
horn, der aus seinem damaligen Alltag 
als Botschafter in Estland berichtete. 
Bereits vor 20 Jahren nutzen die Men-
schen dort die sog. ID-Karte. Ob Arzt-
rezept, Steuererklärung oder Autokauf 
- in Estland werden die relevanten Da-
ten auf einer ID-Karte gespeichert und 
online transportiert. Die Republik im 
Baltikum gilt als Vorbild in Sachen Di-
gitalisierung. Warum der 1,3-Millionen-

Einwohner-Staat so weit vorn ist bei 
der Digitalisierung? „Der wohl wichtigs-
te Punkt war das pragmatische Range-
hen, während wir Deutschen erst noch 
ein Gesamtkonzept brauchen“, erklärt 
Diplomat Eichhorn. Als wichtige Voraus-
setzung nennt Christoph Eichhorn die 
fl ächendeckende Versorgung mit Inter-
net. Seine Empfehlung an Deutschland? 
„Wir müssen uns klarmachen, dass der 
Zug der Digitalisierung längst unter-
wegs ist. Wir müssen sofort aufspringen 
- und zwar nicht auf den letzten Wagen, 
sondern vorn auf die Lok.“ Dabei müsse 
die Debatte „sich lösen vom Killerargu-
ment Datenschutz“. Fazit: „Wir müssen 
die Bürger einfach machen lassen und 
nicht vorher alles kaputt reden.“

innoVationsPreis Des olDenbur-
ger mÜnsterlanDes: beWerbungs-
PHase Hat begonnen

Zum Jahresbeginn 2020 startete zum 
siebten Mal in Folge die Ausschrei-
bung für den Innovationspreis des 
Oldenburger Münsterlandes. Dieser 
wird auf dem Unternehmerabend am 
27. November 2020 im Rasta Dome in 
Vechta vergeben. Bewerben können 
sich alle Unternehmen mit Firmensitz 
in den Landkreisen Cloppenburg oder 
Vechta. Zweite Voraussetzung ist die 
durch einen Markteintritt/eine Pro-
zessumsetzung in den vergangenen 
24 Monaten nachgewiesene Marktrei-
fe einer eingereichten Innovation. Der 
Innovationspreis wird mit einer von 

Schmiedemeister und Diplomdesig-
ner Alfred Bullermann aus Friesoythe 
angefertigten Skulptur honoriert. 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 2020 sowie weitere Infor-
mationen zum Unternehmerpreis Ol-
denburger Münsterland fi nden Sie im 
Internet auf der Seite vom Oldenbur-
ger Münsterland unter:
www.om-unternehmerpreis.de. Bewer-
bungsschluss für den diesjährigen In-
novationspreis ist am 30. April 2020! 

Digital und analog bestens vernetzt: Andreas Thielscher (Wachstumsregion Hansalinie), 
Michael Wendt (Die Familienunternehmer), Botschafter Christoph Eichhorn, Stephan Luker 
(Phoenix Fire Protect Development) und ecopark-Geschäftsführer Uwe Haring (von links) 

begrüßten gut 50 Gäste zu einem spannenden Vortrag. 
Foto: Ingo Harms
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Was man zum neuen mobilitÄts-
sYstem „moobil+“ Wissen muss - 
sYsteM startet iM Landkreis 
cloPPenburg am 1. aPril

Der Landkreis Cloppenburg hat für das 
neue Mobilitätssystem „moobil+“ grünes 
Licht für den Betrieb der neuen Buslini-
en bekommen. Die nötigen Konzessio-
nen sind von der Landesnahverkehrsge-
sellschaft an die Verkehrsunternehmen 
ausgestellt worden. Somit 
besteht zum 1. April 2020 
auch eine Beförderungs-
pfl icht. Das neue System 
kann „Fahrt aufnehmen“. 
Was für Tarifzonen gibt es? 
Für die Verkehrsverbin-
dungen werden Tarifzonen 
gebildet. Dabei entspricht 
das Gebiet einer Stadt 
oder Gemeinde jeweils 
einer Tarifzone. Der Fahr-
preis für die Fahrten mit 
den neuen Bussen wird nach der An-
zahl der bei einer Verbindung befahre-
nen Tarifzonen berechnet. Die Preisstufe 
für die Fahrpreise ist gleich der Anzahl 
der befahrenen Tarifzonen. Was kostet 
eine Fahrt im Klartext? Der Grundpreis 
bei einer Einzelfahrkarte eines Erwach-
senen beträgt 2 Euro in der Preisstufe 1. 

Dies entspricht eine Fahrt im Stadt- bzw. 
Gemeindegebiet. Ein Beispiel: Für die 
Fahrt von Cloppenburg nach Molbergen 
kommt eine Tarifzone dazu. Der Fahr-
preis beträgt somit 3 Euro. Wie funk-
tioniert das System? Die Busse fahren 
innerhalb ihres Stadt- und Gemeindege-
bietes im Zweistundentakt einen festen 
Linienweg ab. Von diesen kann abge-
wichen werden, wenn sich ein Fahrgast 
eine Stunde vorher per App oder Telefon 

bei der Mobilitätszentrale meldet. Diese 
organisiert dann, dass ein Bus die von 
ihm gewählte Bedarfshaltestelle ansteu-
ert. Über 500 solcher Haltestelle sind im 
Kreisgebiet verteilt, um sämtliche Bau-
ernschaften und Streusiedlungen an ih-
ren Kernort anzubinden. Wo befi nden 
sich die neuen Haltestellen? 

Wo sich die entsprechenden Bedarfshal-
testellen befi nden, ist aus den jeweiligen 
Fahrplaninfomationen zu entnehmen. 
Diese befi nden sich bei den Verkehrsun-
ternehmen, bei den Mobilitätspunkten 
der jeweiligen Städten und Gemeinden 
sowie können diese Informationen auch 
bei der Mobilitätszentrale erfragt wer-
den. Sie ist nach Betriebsaufnahme ab 
dem 23. März 2020 erreichbar unter Te-
lefon 0800-3030 201. Wie sind die neu-

en Busse ausgestattet? 
Die Busse werden über 
acht Sitzplätze, W-Lan 
und Klimaanlage verfü-
gen und sind barrierefrei 
zugänglich. Wann geht es 
los? Das Mobilitätssystem 
moobil+ mit 14 neuen 
Bussen nimmt dann ab 
dem 1. April in allen Städ-
ten und Gemeinden des 
Landkreises seinen Be-
trieb auf. Ein besonderer 

Vorteil liegt darin, dass sich die beiden 
Landkreise Cloppenburg und Vechta un-
ter dem Dach des Oldenburger Münster-
landes darauf verständigt haben, dass 
auch die Busse im Landkreis Cloppen-
burg unter der Marke „moobil+“ fahren 
werden. 

statt. Die bisherigen Austragungsorte 
waren 2005 Langförden, 2006 Cloppen-
burg, 2007 Damme, 2008 Friesoythe, 2009 
Steinfeld, 2010 Emstek, 2011 Visbek, 2012 
Barßel, 2013 Holdorf, 2014 Löningen, 2015 
Lohne und 2016 Goldenstedt, 2017 Frie-
soythe, 2018 Saterland, 2019 Neuenkir-
chen-Vörden und nun Garrel.

familientag olDenburger mÜnster-
lanD am 20. sePtember in garrel

Spiel, Spaß und Unterhaltung für die 
ganze Familie bietet der große Familien-
tag des Oldenburger Münsterlandes am 
20. September ab 13.00 Uhr in Garrel. 
Bei der 23. Aufl age des Megaevents für 
kleine und große Besucher verwandeln 
sich in diesem Jahr Straßen und Plät-
ze der Gemeinde Garrel in ein riesen-
großes Spielzimmer. Das gesamte Pro-
gramm wird den Besuchern wie immer 
kostenfrei angeboten. Parallel zum Gar-
reler Freimarkt können Kinder bei zahl-
reichen Mitmachaktionen nach Herzens-
lust spielen, toben und ihre Fähigkeiten 
ausprobieren. „Wir sind stolz, in die-
sem Jahr den Familientag ausrichten zu 
dürfen“, erklärte Garrels Bürgermeister 
Thomas Höffmann und versprach allen 
Kindern ein „unvergessliches Erlebnis“: 

„Familientag und Freimarkt - das sind 
gleich zwei gute Gründe, die Gemeinde 
und sein hiesiges Familien- und Frei-
zeitangebot kennenzulernen.“ Seit 1998 
veranstaltet der Verbund Oldenburger 
Münsterland aus Anlass des Weltkin-
dertages (20. September) mit breiter 
Unterstützung aus der gesamten Regi-
on alljährlich einen Familientag des Ol-
denburger Münsterlandes. Im Ortskern 
der ausrichtenden Stadt oder Gemein-
de wird mit Unterstützung der örtlichen 
Wirtschaftsgemeinschaft sowie vieler 
weiterer Unternehmen, Institutionen 
und Vereine ein attraktives und kosten-
freies Programm geboten. 1999 wurde 
der Familientag des Oldenburger Müns-
terlandes mit dem Kinderfreundlich-
keitspreis des Deutschen Kinderschutz-
bundes ausgezeichnet. Seit 2005 fi ndet 
er im Wechsel der beiden Landkreise 
Cloppenburg und Vechta an einem Ort 

Der erste Bus des neuen Mobilitätssystems „moobil+“ 
ist vor kurzem fertiggestellt worden. 

Foto: agenturwerk/Lukas von Handorf

Bürgermeister Thomas Höffmann und 
Geschäftsführer Jan Kreienborg vom 

Verbund Oldenburger Münsterland freuen 
sich auf den Familientag in Garrel. 
Foto: Lohmann, Gemeinde Garrel
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Mit freundlicher Unterstützung:

LzO bLeibt ihreM FiLiaLnetz treU 

Die Landessparkasse zu Oldenburg 
(LzO) hat das Geschäftsjahr 2019 or-
dentlich gemeistert. Der Vorsitzende des 
Vorstands, Michael Thanheiser, erklärte 
anlässlich der Vorlage der Geschäfts-
zahlen, dass sich das Kundengeschäft 
auf allen Ebenen sehr erfreulich ent-
wickelt habe. „Sowohl das Einlagenge-
schäft als auch die Nachfrage nach Kre-
diten haben maßgeblich zu unserem 
Wachstum beigetragen. Über das Ver-
trauen unserer Kunden freuen wir uns 
sehr“, sagte Thanheiser. Die Geldpolitik 
der Europäischen Zentralbank (EZB) und 
die überbordende Regulierung hätten 
der LzO nach Aussage Thanheisers auch 
im vergangenen Jahr viel abverlangt. 
„Vor dem Hintergrund dieser herausfor-
dernden Rahmenbedingungen haben 
wir wirtschaftlich ein zufriedenstellen-

des Ergebnis erzielen können. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass uns die 
Zinslandschaft auch in den Folgejah-
ren beschäftigen wird. Daher sind wir 
als gute Kaufleute gehalten, rechtzeitig 
für die Zukunft vorzusorgen“, erklärte 
der Vorstandsvorsitzende. Mit umfang-
reichen Investitionen in ihr Filialnetz 
wappnet sich die LzO für die Zukunft. 
„Auch wenn Kunden zunehmend digita-
le Medien für ihre alltäglichen Finanz-
dienstleistungen nutzen, so gibt es trotz 
allem einschneidende Ereignisse im 
Leben von Menschen, bei denen eine 
persönliche Beratung gewünscht wird, 
wie beispielsweise die Gründung einer 
Familie, der Hausbau oder die Altersvor-
sorge“, führte Thanheiser aus. „Wir ha-
ben uns daher entschieden, entgegen 
dem allgemeinen Trend einen anderen 
Weg zu gehen und damit unsere Filialen 
weiterhin flächendeckend zu betreiben.“

Vogelsang blickt auf erfolg-
reiches JUbiLäUMsJahr zUrück

Die Vogelsang GmbH & Co. KG hat ih-
ren Umsatz im Jubiläumsjahr 2019 um 
über 11 Prozent auf 125 Millionen Euro 
gesteigert. Zudem wuchs die welt-
weite Mitarbeiterzahl auf über 1.000 
Beschäftigte an. Meilensteine des 
vergangenen Jahres waren die Einfüh-
rungen der neuen Produkte im Agrar-
segment: das Schleppschuhgestänge 

BlackBird, der Exaktverteiler ExaCut 
ECQ und die getriebelose Drehkolben-
pumpe. „Die DLG-Auszeichnung unse-
rer Gülleausbring- und Verteiltechnik 
hat unsere Innovations- und Techno-
logieführerschaft im Agrarsektor er-
neut untermauert. Das bestätigt auch 
die Auszeichnung des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts Prognos AG als In-
novationsführer Deutschlands“, sagt 
Harald Vogelsang, Geschäftsführer der 
Vogelsang GmbH & Co. KG.

norD/lb-Projektfinanzierungen 
Unterstützen die energiewende

Bei der Neuausrichtung der Norddeut-
schen Landesbank (NORD/LB) bleibt Ol-
denburg ein bedeutender Marktstand-
ort. Ein wichtiger Ertragsbringer ist das 
Geschäft mit erneuerbaren Energien. Im 
Ranking des renommierten Branchenpor-
tals Inspiratia gehörte die Bank 2019 zu 
den Top 3 der weltweit stärksten Projekt-
finanzierungsbanken für Wind- und Solar-
anlagen. Die NORD/LB hat sich damit in 
einem herausfordernden Umfeld erfolg-
reich behauptet. Bereits seit 30 Jahren fi-
nanziert die NORD/LB Projekte im Bereich 
erneuerbarer Energien. Als Meilensteine 
sind dabei unter anderem die jeweils ers-
te NORD/LB-Finanzierung eines Onshore-
Windparks in Deutschland im Jahr 1991 
sowie eines Solarprojekts in Deutschland 
2003 zu nennen. Mit der Finanzierung ei-
nes Portfolios mit Windparks in Finnland 
und Schweden Ende 2019 hat die NORD/
LB erneut eine bedeutende Transaktion 
abgeschlossen. Bei den Projektfinanzie-
rungen verfolgt die NORD/LB einen regio-
nalen Ansatz, begleitet ihre Kunden aber 
auch auf internationalen Märkten. Das 
Finanzierungsportfolio ist zwar global di-
versifiziert, hat aber überwiegend einen 
direkten Bezug zu Kernkunden im Hei-
matmarkt Deutschland. Mit einem Finan-
zierungsvolumen von 5,5 Milliarden Euro 
und einer finanzierten Energieleistung 
von mehr als 10 Gigawatt entfällt etwa 
die Hälfte des Portfolios auf Projekte in 
Deutschland. Neben der Finanzierung 
konkreter Projekte leistet die NORD/LB 
zudem als Emittent innovativer Anleihen 
seit geraumer Zeit einen Beitrag zur Um-
setzung der Klimaziele. Die Emission des 
weltweit ersten grünen Covered Bonds 
nach Luxemburger Recht im Januar 2020 
durch die NORD/LB Luxembourg Covered 
Bond Bank (CBB) hat die hohe Expertise 
der Bank auf dem Gebiet innovativer grü-
ner Finanzprodukte erneut unterstrichen. 

Der Vorstand der LzO, von links nach rechts: Jürgen Rauber, Michael Thanheiser 
(Vorsitzender), Tanja-Vera Asmussen sowie Olaf Hemker. Foto: LzO


