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HolzmüHle westerKamP als leuCHt-
turmProJeKt für Co2-einsParung in 
der industrie Benannt

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat 
13 Leuchtturmprojekte zur CO2-Einspa-
rung in der Industrie 
benannt. Alle Unter-
nehmen investieren 
mit den Projekten ak-
tiv in die Einsparung 
von Energie und Treib-
hausgasen. Ziel ist es, 
Industriebetriebe in 
Schwerpunktbranchen 
der Industrie zu moti-
vieren, ambitionierte 
Maßnahmen zur CO2-
Einsparung umzuset-
zen. Die Erfahrungen 
aus der Umsetzungs-
praxis sollen Wege 
aufzeigen und helfen 
staatliche Regeln wei-
terzuentwickeln. 

„Mit unserem Leucht-
turmansatz erhöhen wir 
nicht nur die Sichtbar-
keit von Good-Practice, sondern zeigen 
konkrete Perspektiven und Handlungs-
optionen für strategische Investitionen 
in Unternehmen, die sich mit steigenden 
CO2-Preisen konfrontiert sehen“, sagt 
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der 
dena-Geschäftsführung. Die 13 Leucht-
turmprojekte wurden von der Deutschen 
Energie-Agentur (dena) im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) gemeinsam mit dem Ver-
band der Chemischen Industrie (VCI), 
der Industrievereinigung Kunststoffver-

packungen (IK), dem Bundesverband 
Glasindustrie (BV Glas) sowie dem Bun-
desverband der Deutschen Gießerei-In-
dustrie (BDG) aus rund 70 Projekten in 
Deutschland ausgewählt.

Die Holzmühle Westerkamp GmbH trat 
mit einem Projekt zur nachhaltigen 
Wärmeerzeugung an und überzeug-
te. Das Projekt ist die Errichtung einer 
Holzhackschnitzelheizung mit Wärme-
rückgewinnungsanlage für den Trock-
nungsprozess. Die Anlage wurde mit den 
Herstellern der Heizung und der Trock-
nungsanlage sowie einer holländischen 
Montagefirma mit Erfahrung im nach-
haltigen Anlagenbau konzipiert und soll 
in Kürze die alte Anlage ersetzen. Es war 
hierbei eine große Herausforderung, 

die Komponenten möglichst energieef-
fizient und unter Berücksichtigung aller 
möglichen Reduzierungen der CO2-Be-
lastung zu planen. Die Mehrkosten ge-
genüber konventionellen Methoden sind 
zwar zunächst höher, aber hierbei kann 

man BAFA und KfW-
Programme für die Fi-
nanzierung nutzen, in 
einigen Fällen gibt es 
sogar Zuschüsse. Die 
Amortisationszeiten 
sind durch die hoch-
effiziente Nutzung der 
eingesetzten Ener-
giequellen  sehr kurz, 
so dass der Mehrwert 
für das Unternehmen 
und die Umwelt schon 
nach kurzer Zeit zu 
Buche schlägt. 

Die Leuchtturmprojek-
te leisten einen kon-
kreten Beitrag zum 
Klimapaket der Bun-
desregierung, welches 
eine Senkung der in-
dustriebedingten, kli-

maschädlichen Emissionen um weitere 
25 Prozent bereits innerhalb der nächs-
ten zehn Jahre vorsieht. 

Die Holzmühle Westerkamp GmbH 
hofft, dass viele Unternehmen die kli-
mafreundlichen Projekte als Vorbild für 
eigene Projekte und Investitionen neh-
men. Für Fragen zum Leuchtturmprojekt 
oder zur nachhaltigen Wärmeerzeugung 
und Trocknung mit Hackschnitzeln steht 
die Holzmühle Westerkamp GmbH gern 
zur Verfügung.

Geschäftsführer Arnold Westerkamp freut sich zusammen mit Mitarbeiterin 
Ute Goosens über die Nominierung zum Leuchtturmprojekt. 

Foto: Roland Kühn, Oldenburgische Volkszeitung
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BrandsCHutzeXPerten tagen Bei der 
ÖffentliCHen

Brandschutzerziehung ist eine wichtige 
Aufgabe. Hierbei kooperieren der Olden-
burgische Feuerwehrverband (OFV) und 
die Öffentliche Oldenburg. Kürzlich fand 
hierzu ein zweiter Erfahrungsaustausch 
im Hause der Öffentlichen statt.

Jan-Bernd Burhop, Direktionsbeauftragter 
Schadenverhütung bei der Öffentlichen, 
wies auf die Bedeutung der Feuerscha-
denprävention in der Landwirtschaft hin 
und stellte eindrucksvolle Schadenbei-
spiele vor. Gabriele Lauenstein, bei den 
VGH-Versicherungen in Hannover zustän-
dig für externe Beratung und Feuerwehr-
wesen, präsentierte neue Materialien für 
die Brandschutzerziehung, die den Feu-
erwehren für ihre Aufklärungsarbeit zur 
Verfügung gestellt werden können. Hier-
für kooperieren die vier öffentlich-recht-
lichen Versicherer in Niedersachsen. Mei-
ke Bienert von der Koordinierungsstelle 
für Brandschutz und Aufklärung beim 
Landesfeuerwehrverband Niedersach-
sen stellte Broschüren, Flyer, Malbücher 
und Arbeitshefte für die Brandschutz-
erziehung vor. Außerdem erläuterte sie, 
wie die Zielgruppe der Senioren über 60 
angesprochen werden sollte. Hier soll-
te man nicht von Brandschutzerziehung 
sondern von Brandschutzaufklärung 
sprechen, meinte sie. Außerdem sollte 
der Umgang wertschätzend und respekt-
voll sein. Zusätzlich sei genug Zeit für 
Fragen einzuplanen. Auch Pausen seien 
sinnvoll.

Der nächste Erfahrungsaustausch Brand-
schutzerziehung des OFV soll am 28./29. 
November stattfi nden. Ansprechpartner 
bei der Öffentlichen Oldenburg für Ma-
terial zur Brandschutzerziehung ist Jan-
Bernd Burhop (Tel.: 0441/2228-112).

marKanter neuBau im eCoParK mit 
energiesParender teCHniK

Das Tiefkühl-Frische-Center (TFC) auf 
einem 20.000 Quadratmeter großen 
Grundstück an der Stein-Allee hat den 
Betrieb aufgenommen. Hier werden vor 
allem Fleisch, Gemüse und Brot gela-
gert – überwiegend Produkte aus der 
Region. Auch die am Bau beteiligten 
Firmen kommen vor allem aus dem 
heimischen Raum. Sie haben ein Kühl-
center geschaffen, das stark auf Nach-
haltigkeit angelegt ist. So helfen die 
Kälteanlage und das Prinzip „Haus in 
Haus“ bis zu 15 Prozent Energie einzu-
sparen. Investor Raphael Arlinghaus 
(Visbek) hat sich aus mehreren Grün-
den für den Standort ecopark entschie-
den: „Einerseits liegen wir hier mitten 
im Zentrum der Fleischwaren-Industrie 

mit direkter Anbindung an die Auto-
bahn. Andererseits ist auch die Erreich-
barkeit etwa vom Hamburger Hafen aus 
wichtig. Da zählt jeder Kilometer.“ Ein 
weiteres Argument für die Ansiedlung 
im ecopark ist die Flächenverfügbar-
keit. Der TFC-Betreiber hat die Mög-
lichkeit genutzt und die Nachbarfl äche 
zum neuen Tiefkühlcenter reserviert. 
„Schnell und fl exibel reagieren zu kön-
nen, ist unsere Stärke als Dienstleister.“ 
Flexibel können im neuen Objekt auch 
die Anforderungen der Kunden bedient 
werden. Denn neben dem Lagern der 
tiefgekühlten Ware sind auch weitere 
Services möglich. Und die Nachfrage sei 
trotz oder womöglich auch wegen der 
Corona-Krise groß – der Investor hält 
den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme 
mit zunächst einem Dutzend Beschäf-
tigten für gut.

VerBund oldenBurger münster-
land Verlängert einsendefrist 
zum innoVationsPreis

Zum siebten Mal schreibt der Verbund 
Oldenburger Münsterland in diesem 
Jahr seinen Innovationspreis aus. Be-
werben können sich Unternehmen 
aus den Landkreisen Cloppenburg 
und Vechta, die durch einen Markt-
eintritt oder eine Prozessumsetzung 
in den letzten 24 Monaten die Markt-
reife einer Innovation aus ihrem Haus 
nachgewiesen haben. Der Termin, zu 
dem die Bewerbungsunterlagen spä-
testens eingereicht sein müssen, wur-
de jetzt auf den 30. Juni 2020 verlegt. 
„Wir haben in den letzten Jahren eine 
Vielzahl bemerkenswerter Innovatio-
nen präsentiert bekommen“, betont 
Thomas Westermann, Referent Wirt-
schaftskommunikation beim Verbund. 

„Da viele Unternehmen zurzeit wegen 
der Coronakrise mit wichtigeren The-
men beschäftigt sind, wollen wir ih-
nen diesmal gern zwei Monate mehr 
Zeit geben, sich bei uns zu melden.“ 
Der Innovationspreis wird erneut im 
Rahmen des traditionellen Unter-
nehmerabends verliehen. Dieser ist 
für den 27. November 2020 im Rasta 
Dome in Vechta geplant. Zuletzt wur-
de die Tierklinik Lüsche für ihre Ent-
wicklung eines Computertomographen 
ausgezeichnet, der tierärztliche Un-
tersuchungen am stehenden Pferd er-
möglicht. Laudator Jürgen Müllender, 
Vorstand der Öffentlichen Oldenburg, 
sprach von einem „Meilenstein in der 
Pferdediagnostik“. Die Bewerbungsun-
terlagen lassen sich auf der Website 
www.om-unternehmerpreis.de aus 
dem Internet herunterladen.

Markanter Neubau: Das Tiefkühl-Frische-Center hat auf einem 20.000 Quadratmeter 
großen Grundstück im Westen des ecoparks seinen Betrieb aufgenommen. 

Foto: ecopark (Uwe Haring)
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gemeinsam eine HandwerKliCHe 
ausBildung siCHern

Durch die wirtschaftlichen Sorgen, be-
dingt durch die Corona-Pandemie, rückt 
das Thema Berufsausbildung in den Hin-
tergrund und verliert an Bedeutung. Aus 
diesem Grunde steht die Kreishandwer-
kerschaft Cloppenburg den Unterneh-
men zur Seite, die eine Verantwortung 
für handwerkliche Ausbildungen über-
nehmen wollen. Kleine und mittelstän-
dige Unternehmen, die einen Beitrag 
zur handwerklichen Berufsausbildung 
beitragen möchten um Fachkräfte zu si-
chern, erhalten eine Unterstützung und 
Beratung durch die Kreishandwerker-
schaft Cloppenburg. Um sowohl regional 
als auch überregional auf die Bedürf-
nisse und Wünsche der Ausbildungs-
unternehmen eingehen zu können, un-
terstützt die Kreishandwerkerschaft die 
Befragung „Duale Ausbildung in Zeiten 

von Covid-19“, welche von JOBSTARTER 
plus Projekten aus Berlin initiiert wurde 
und bundesweit umgesetzt werden soll 
und ruft dazu auf, sich an dieser Befra-

gung zu beteiligen. Durch die gewonne-
nen Ergebnisse kann auf die Sorgen und 
Wünsche der Betriebe reagiert werden 

und es lassen sich wichtige Daten ge-
winnen, die für eine zielgerichtete und 
zeitnahe Unterstützung und Beratung 
von Bedeutung sind. 
Den teilnehmenden Betrieben steht 
ebenfalls die Möglichkeit bereit, einen 
Wunsch nach individueller Unterstüt-
zung zu dem Thema „Berufsausbildung“ 
zu äußern. Dieser kann nach Abschluss 
der Befragung (https://gebifo.limequery.
com/474712?lang=de) in einem Zusatz-
feld durch Angabe der Kontaktdaten er-
folgen. Das Team der Kreishandwerker-
schaft Cloppenburg erhält im Anschluss 
eine Mitteilung mit den entsprechenden 
Angaben und tritt für eine Beratung mit 
dem betroffenen Unternehmen in Kon-
takt. Eine anderweitige Kontaktaufnah-
me mit den Mitarbeitern der Kreishand-
werkerschaft Cloppenburg kann auch 
in der aktuellen Situation telefonisch 
(04471-179-0) oder per E-Mail (info@
handwerk-cloppenburg.de) erfolgen.

von den bereits erfolgreich eingeführ-
ten Webportalen om-stellen.de und kar-
rierestart.tv. Aus der Zusammenarbeit 
in Verlag und Redaktion ergeben sich 
nach den Worten von Dr. Michael Plas-
se „langfristige Vorteile, die uns ermög-
lichen, die Herausforderungen des an-
haltenden Strukturwandels bestmöglich 
zu meistern“. MT-Verleger Jan Imsiecke 
fügt hinzu, die OM-Mediengruppe wer-
de „die Digitalisierung des lokalen Nach-
richtengeschäfts nun zielstrebig weiter 
vorantreiben“. Die seit 1982 bestehen-
de Kooperation in Redaktion und Verlag 
habe sich als tragfähige Basis für den 
Verhandlungserfolg erwiesen, erklärt 
Jan Imsiecke. Die Chefredakteure Ulrich 
Suffner (OV) und Julius Höffmann (MT) 
begrüßen den Zusammenschluss. Er bie-
te laut Ulrich Suffner die Chance, „im 
neuen Medienzentrum einen zentralen 
Newsroom zu schaffen, der Vorausset-
zung sei für lokalen Qualitätsjournalis-
mus auf allen Kanälen“. Julius Höffmann 
ergänzt, das Ziel sei, „auf Papier, im E-
Paper und nicht zuletzt auf om-online.
de die Menschen in zeitgemäßer Form 
zu informieren und zu unterhalten“.

mt und oV fusionieren zur 
om-mediengruPPe

Die Münsterländische Tageszeitung in 
Cloppenburg und die Oldenburgische 
Volkszeitung in Vechta fusionieren rück-
wirkend zum 1. Januar 2020 zur OM-Me-
diengruppe. Das teilt der Geschäftsfüh-
rer der Holding, Dr. Michael Plasse, mit. 
Er hat zudem die operative Geschäfts-
führung in den Tochtergesellschaften 
von MT und OV übernommen. MT-Ver-
leger Jan Imsiecke wird Mitglied im Auf-
sichtsrat der OM-Mediengruppe und 
begleitet als Geschäftsführer der Imsie-
cke-Gesellschaften den weiteren Fusi-
onsprozess. Erster Aufsichtsratsvorsit-
zender der OM-Mediengruppe wird der 
bisherige OV-Gesellschafter Karl The-
mann aus Bakum-Haustette. Die OM-
Mediengruppe wird zukünftig neben der 
Herausgabe der OV und MT sowie wei-
terer Printprodukte die Entwicklung und 
den Betrieb digitaler Plattformen und 
Rubrikenmärkte forcieren, „die in Zu-
kunft wirtschaftliche Potenziale bieten“. 
Der erste wichtige Schritt sei der erfolg-
reiche Launch von om-online.de, erläu-
tert Dr. Michael Plasse.  Zudem ist die 
OM-Mediengruppe am Rundfunksender 
ffn und Start Ups der Medienbranche 

beteiligt. Mit dem bewährten Netz an 
lokalen Geschäftsstellen in Vechta und 
Cloppenburg, aber auch in Lohne, Din-
klage, Damme, Löningen und Friesoy-
the werde die OM-Mediengruppe auch 
in Zukunft „die Nähe zu Lesern und 
Geschäftspartnern pfl egen“. Dr. Micha-
el Plasse kündigt gleichzeitig an, dass 
die OM-Mediengruppe in den nächsten 
Wochen und Monaten Planungen für 
den Neubau einer Firmenzentrale im 
ecopark in Emstek vorantreiben werde. 
Der neue moderne Standort werde ei-
nerseits den Wandel vom Verlag zum 
Medienhaus beschleunigen und gleich-
zeitig das Zusammenwachsen der Be-
legschaften von OV und MT positiv be-
fördern. 
Das neue Nachrichtenportal om-online.
de wird mit Beiträgen aus beiden Re-
daktionen beliefert. Unter der Leitung 
der Chefredakteure Julius Höffmann 
(MT) und Ulrich Suffner (OV) werden 
exklusive Nachrichten aus den Land-
kreisen Cloppenburg und Vechta sowie 
spannende Hintergründe zu lokalen 
Ereignissen und pointierte Meinun-
gen von Redaktionsmitgliedern und 
Gastautoren veröffentlicht. Auch Bil-
dergalerien und Videos gehören zum 
Angebot. Ergänzt wird om-online.de 

Die Kreishandwerkerschaft Cloppenburg 
setzt verstärkt auf eine Förderung regiona-
ler Handwerksbetriebe beim Thema Berufs-

ausbildung in Zeiten von Corona. 
Foto: Bilddatenbank der Aktion modernes 

Handwerk (www.amh-online.de)
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Mit freundlicher Unterstützung:

Corona-Blitzumfrage der iHK 
oldenBurg: meHrHeit der unter-
neHmen erwartet normalisierung 
erst aB 2021

Über 80 Prozent der Unternehmen im 
Oldenburger Land mussten durch die 
COVID-19-Pandemie Umsatzeinbußen 
hinnehmen, die sie im laufenden Jahr 
voraussichtlich nicht mehr ausgleichen 
können. Das zeigt eine aktuelle Blitzum-
frage der Oldenburgischen Industrie- 
und Handelskammer (IHK), an der sich 
140 Unternehmen beteiligt haben. Die 
meisten Betriebe (27 %) rechnen für das 
Jahr 2020 mit Umsatzeinbußen von 25 
bis 50 Prozent, jedes fünfte Unterneh-
men geht von einem Rückgang um mehr 
als 50 Prozent aus.
Obwohl eine Reihe von Beschränkun-
gen mittlerweile wieder aufgehoben 
wurde, arbeiten nur sechs Prozent 
der Betriebe derzeit in oder über ih-
rer Auslastung von vor der Krise. 36 
Prozent der Unternehmen sind opti-

mistisch, dass sie bis zum Jahresende 
wieder zur Normalität ihrer Geschäf-
te zurückkehren können. Ebenso vie-
le gehen allerdings davon aus, dass 
dies frühestens im Verlauf des Jahres 
2021 der Fall sein wird. Zwölf Prozent 
rechnen mit einem noch späteren Zeit-
punkt oder befürchten, dass für sie 
auf absehbare Zeit gar keine Rückkehr 
zur Normalität möglich ist. „Die Chan-
cen auf einen V-förmigen Aufschwung, 
wie wir ihn nach der Finanzkrise gese-
hen haben, sind äußerst gering“, kom-
mentiert IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Thomas Hildebrandt die Ergebnisse. 
„Soforthilfen und kurzfristige konjunk-
turelle Impulse sind wichtig, reichen 
aber nicht aus, um die Wirtschaft zu 
stabilisieren. Wir müssen auch stra-
tegisch die richtigen Weichen stellen, 
um Unternehmen langfristig zu entlas-
ten und sie in ihrer Innovationskraft 
und Widerstandsfähigkeit zu stärken“, 
meint Hildebrandt.

moBilitätssystem „mooBil+“ 
startet aB dem 1. Juni

Der Landkreis Cloppenburg hat aktuell 
entschieden, dass das neue Mobilitäts-
system „moobil+“ zum 01. Juni starten 
soll. Die Einzelheiten werden derzeit 
geklärt und abgestimmt. Das Marke-
tingkonzept zum Start von moobil+ be-
findet sich in der Umsetzung. 
Die moobil+-Busse wurden bereits 
durch die Verkehrsunternehmen be-
schafft, da der Start ursprünglich für 
den 01. April geplant war. Ein beson-
derer Vorteil liegt darin, dass sich die 
beiden Landkreise Cloppenburg und 
Vechta unter dem Dach des Oldenbur-
ger Münsterlandes darauf verständigt 
haben, dass auch die Busse im Land-
kreis Cloppenburg unter der Marke 
„moobil+“ fahren werden. Aufgrund 
der Corona-Pandemie und den damit 

vom Land vorgegebenen Abstands-
vorschriften werden die Sitzplätze in 
den moobil+-Bussen zum Betriebsstart 
nicht voll ausgenutzt. Die Busse fahren 
innerhalb ihres Stadt- und Gemein-
degebietes im Zweistundentakt einen 
festen Linienweg ab. Von diesen kann 
abgewichen werden, wenn sich ein 
Fahrgast eine Stunde vorher per App 
oder Telefon bei der Mobilitätszentra-
le meldet.

nord/lB BeKennt siCH zu den „Prin-
CiPles for resPonsiBle BanKing“

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank 
hat die „Principles for Responsible Ban-
king“ der Vereinten Nationen (UN) unter-
zeichnet. Damit unterstreicht die NORD/
LB die hohe Bedeutung eines verantwor-
tungsvollen Handelns für ihre Geschäfts-
politik. Sie verpflichtet sich, Zielvorgaben 
für die Geschäftsfelder zu formulieren, 
die wesentliche Auswirkungen auf die 
Weltentwicklungsziele der UN haben und 
diese zu veröffentlichen. Dabei berück-
sichtigt die NORD/LB die Interessen ih-
rer Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter 
und Investoren gleichermaßen.
„Mit der Unterzeichnung der Principles for 
Responsible Banking bekennen wir uns 
zu unserer unternehmerischen Verant-
wortung“, sagt Thomas Bürkle, Vorstands-
vorsitzender der NORD/LB. „Sie stellen 
für uns einen logischen nächsten Schritt 
nach der Unterzeichnung des UN Global 
Compacts im Jahr 2013 dar. Wir wollen 
diese Grundsätze nutzen, um die Auswir-
kungen unseres Geschäfts auf die Umwelt 
und die Gesellschaft für unsere Stakehol-
der transparent darzustellen. Wir wollen 
zudem zeigen, wie wir mit unseren Pro-
dukten und Dienstleistungen einen Mehr-
wert schaffen.“
Die Principles for Responsible Banking 
wurden von der Finanzinitiative des Um-
weltprogramms der UN entwickelt und 
stellen einen Leitfaden für die globa-
le Bankenbranche dar. Sie geben einen 
freiwilligen Rahmen für ein verantwor-
tungsbewusstes Bankensystem vor. Die 
Vorgaben der Principles for Responsible 
Banking sollen dazu beitragen, die Welt-
entwicklungsziele der Vereinten Nationen 
sowie die Ziele des Pariser Klimaabkom-
men zu erreichen. Die Grundsätze wurden 
von 130 Banken aus 49 Ländern am 22. 
und 23. September 2019 in New York wäh-
rend der jährlichen UN-Generalversamm-
lung vorgestellt.

Das Mobilitätssystem moobil+ mit 14 neuen 
Bussen nimmt in allen Städten und Gemein-

den des Landkreises seinen Betrieb auf. 
Foto: Landkreis Cloppenburg


