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die ernährunGsindustrie Aus dem 
OLDENBURGER MüNSTERLAND ZEIGTE 
IHRE NEUHEITEN IN KöLN

Mit 18 Unternehmen aus dem Oldenbur-
ger Münsterland war die regionale Er-
nährungswirtschaft auf der Anuga, als 
weltweit größte Leitmesse für Food & 
Beverages, wieder zahlreich vertreten. 
Beim Informationsbesuch des Verbun-
des Oldenburger Münsterland freuten 
sich die Unternehmen aus den Land-
kreisen Cloppenburg und Vechta über 
einen sehr guten Messeverlauf und be-
tonten besonders den internationalen 
Charakter der Messe. Die Anuga sei der 
Treffpunkt internationaler Handelsbe-
ziehungen der weltweiten Ernährungs-
wirtschaft. Einen Schwerpunkt legten 
die Aussteller neben ihren Produktneu-
heiten vor allem auf das Thema Nach-
haltigkeit. Dank kreativer Produktent-
wickler konnte die Plukon Food Group 
aus Visbek mit den Marken Stolle, Friki 
und Fairmast den Fachbesuchern eine 
ganze Reihe neuer Produkte präsentie-
ren - und das sowohl bei Frischgeflügel 
als auch im TK- und Wurstbereich. Hei-
demark präsentierte unter dem Mot-
to „Pute hat immer Saison“ ein breites 
Sortiment an Putenspezialitäten. Den 
Besuchern präsentierten Herr Kruse 
und Herr Augustin von den RUF Lebens-
mittelwerken u.a. das neue Porridge 
Convenience-Sortiment in verschiede-
nen Geschmacksrichtungen. Neben den 
Geflügel-Innovationen wurden auf dem 
Messestand der Rechterfelder PHW-
Gruppe auf der ANUGA auch pflanzen-
basierte Innovationen präsentiert. Dass 
der Standort Bakum für die 80 Mitar-
beiter der Westfleisch sce sehr sicher 

sei, bestätigten Meinhard Born, Unter-
nehmenssprecher, und Christoph Cle-
mens, Geschäftsführer des Standortes. 
Steinemann-Geschäftsführer Andreas 
Steinemann und Prokurist Aron Steine-
mann zeigten sich zufrieden mit dem 
Messeverlauf. Die Steinemann Holding 
GmbH & Co. KG steht seit über 50 Jahren 
für „Kompetenz in Frische“. Schne-frost 
stellte die neuen Avita Gemüse-Hanf-
Sticks für den Einzelhandel vor, für die 
das Unternehmen in diesem Jahr auf 
der Messe mit dem Preis „Anuga Tas-
te Innovation“ ausgezeichnet wurde. 
VION aus Emstek präsentierte wieder 
ein Produktsortiment, welches frisches 
Schweinefleisch und Rindfleisch sowie 
auf dieser Basis veredelte Produkte für 
Retail, Foodservice und die Fleischwa-
renindustrie umfasst. Neben dem klassi-
schen Sortiment rund um Schweinezun-
gen, Qualität und Handarbeit stand die 
neue Marke „glücksatt“ im Vordergrund 
des diesjährigen Messeauftritts der Fir-
ma Schulte – Lastruper Wurstwaren. 
biofino präsentierte sich als deutscher 
Marktführer im Bereich Bio-Geflügel. Die 
Nordfrost-Geschäftsführer Dr. Falk Bar-
tels und Jürgen Oltmanns berichteten 
über die deutliche Expansion der bun-
desweiten Tiefkühllagerkapazitäten. In 

diesem Jahr lag das Hauptaugenmerk 
bei Meemken Wurstwaren auf der Ei-
genmarke „Kamar“, unter der Meemken 
Wurstspezialitäten aus Geflügel- und 
Rindfleisch anbietet, die halal-zertifi-
ziert sind. Die Bell Food Group mit ih-
rem Standort in Barßel-Harkebrügge 
brachte das Konzept der Markthalle mit 
vielen Spezialitäten unter einem Dach 
nach Köln. Bell ist deutschlandweit der 
Marktführer im Bereich Rohschinken. To-
bias Flerlage, Geschäftsführer der Gold-
schmaus Gruppe, war besonders be-
geistert von der hohen Besucherzahl. 
„Wir treffen hier ein sehr internationales 
Publikum an und können deutlich mehr 
Besucher als vor zwei Jahren verzeich-
nen.“ Neuerungen wie den Chicken Ba-
con und den Veggie Bacon stellte Katja 
Fercher am Tulip-Stand den Fachbesu-
chern vor. Die Danish Crown Delegation 
aus Essen/Oldb. um die Geschäftsführer 
Herrn Rode und Herrn Haase zeigte sich 
mit der Resonanz auf der Messe sehr zu-
frieden. Bei der Sprehe Gruppe stehen 
in diesem Jahr mit der Marke Bernard 
Matthews Oldenburg Convenience-Pro-
dukte im Vordergrund. Das Sortiment 
wurde um gefüllte Frikadellen-Bällchen 
und beispielsweise orientalisch gewürz-
tes Geflügelfleisch erweitert. 

Wernsing Feinkost präsentierte als Neuheit auf der Anuga u.a. die rustikalen „Black Pepper 
Waves“: (v.l.) Sarah Schmidt (Marketingleiterin Wernsing), Stefan Wernsing (Geschäftsführer 

Wernsing), Landrat Johann Wimberg (Landkreis Cloppenburg), Landrat Herbert Winkel (Land-
kreis Vechta) und Geschäftsführer Jan Kreienborg (Verbund OM). Foto: Verbund OM



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN OM

ende der AmtsZeit des phWt-
präsidenten

Mit Ablauf der turnusmäßigen Amtsperi-
ode und nach 6 erfolgreichen Jahren als 
Präsident der PHWT, in denen die Hoch-
schule weiter gewachsen ist, stellt sich 
Prof. Dr. Ludger Bölke nicht mehr für wei-
tere Amtsjahre zur Verfügung. Er wird sich 
künftig im Bereich Wirtschaftsinformatik 
des Studienbereichs Betriebswirtschafts-
lehre engagieren und freut sich darauf, 
wieder verstärkt in Lehre und Forschung 
tätig zu sein. 

In die Amtszeit von Prof. Bölke fi elen u.a. 
die Fertigstellung und Eröffnung des Zen-
trums für Werkstoffe und Technik (ZWT), 
die Konzentration der Ingenieurstudien-
gänge am Standort in Diepholz verbun-
den mit der Errichtung des Zentrums für 
Mechatronik und Elektrotechnik (ZME) 
und die Zentralisierung der IT. Das Lehr-
angebot wurde in der Zeit u.a. um die 
Masterstudiengänge Betriebswirtschaft 
und Management sowie Systems Engi-
neering erweitert. Zu Beginn des Jahres 
sind gerade alle 6 Bachelor-Studiengänge 
und der Masterstudiengang Betriebswirt-
schaft & Management erfolgreich reak-
kreditiert und staatlich anerkannt wor-
den. 

Die Gesellschafter danken Prof. Bölke 
und sprechen ihm ihren Respekt für sein 
Engagement, seine Offenheit und Gerad-
linigkeit bei der Leitung der Hochschule 
und der Erfüllung des ihm übertragenen 
Präsidentenamtes aus. 

Künftig wird sich die PHWT weiter in Rich-
tung Forschung, Internationalisierung 
und Digitalisierung entwickeln und den 
bisher eingeschlagenen Kurs weiterver-
folgen und intensivieren. Hierzu konnte 
mit HochschulExpert eine externe Agen-
tur gewonnen werden, die auch die Su-
che nach einer/m neuen Präsidentin/
en leiten wird. Für die Übergangszeit ab 
dem 1.1.2020 bis zur Bestellung der/s 
neuen Präsidentin/en ist Prof. Dr. Hans 
Roosendaal von HochschulExpert von 
den Gesellschaftern mit der Leitung der 
Hochschule beauftragt worden.

Om-pArtner Auf der eXpO reAl

„10 Millionen Quadratmeter im Olden-
burger Münsterland.“ Mit dieser riesi-
gen Zahl haben die drei Gewerbe- und 
Industrieparks c-Port, ecopark (beide 
Landkreis Cloppenburg) und Nieder-
sachsenpark (Landkreis Vechta) auf der 
Expo Real 2019 für sich geworben. Die 
internationale Messe für Immobilien 
und Investitionen lockte vom 6. bis zum 
9. Oktober mehr als 45.000 Fachbesu-
cher nach München. Die drei Parks teil-
ten sich einen Gemeinschaftsstand mit 
drei weiteren Partnern, deren Dienst-
leistungen und Produkte sich wiederum 
gut ergänzten. So bieten die virtuellen 

Touren des Anbieters GIS-Tours (Os-
nabrück) spektakuläre Darstellungen 
der Standorte. Auch Westfehling Deve-
lopment (Bersenbrück) und immovativ 
(Hanau) unterstützen das Vermarkten 
von Flächen. Für Arno Djuren (c-Port), 
Uwe Haring (ecopark), Uwe Schumacher 
und Matthias Meyer (Niedersachsen-
park) ist die Expo Real seit Jahren eine 
wichtige Plattform. So pfl egten und 
knüpften sie auch jetzt wieder Kontakte 
vor allem mit Projektentwicklern, Inves-
toren und Maklern. Die Foren und Ver-
anstaltungen im Rahmenprogramm der 
Messe boten zudem wertvolle Erkennt-
nisse und Impulse.

öFFENTLICHE OLDENBURG: LöNINGEN 
UND CLOPPENBURG ERSTRAHLEN IN 
NEUEM GLANZ

Komplett runderneuert hat die Öffent-
liche Oldenburg jetzt ihre Geschäfts-
stellen in Löningen und Cloppenburg. 
Entstanden sind offene, transparente 
und modern eingerichtete Büroräum-
lichkeiten, in denen sich sowohl Kun-
den als auch Mitarbeiter außerordent-
lich wohlfühlen können. Sowohl in 
Löningen in der Geschäftsstelle Göhrs 
& Stindt als auch in Cloppenburg in 
der Geschäftsstelle Zumdohme konn-
te „durch das tolle Zusammenspiel 
der Beteiligten – die interne Verwal-
tung aus Oldenburg, die Teams der 
Geschäftsstellen und die Handwer-
ker vor Ort – der Zeitplan eingehalten 
werden“, freute sich Frank Schwerter, 

Bereichsdirektor Süd der Öffentlichen. 
„Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen.“ Jürgen Müllender, Vorstands-
mitglied der Öffentlichen Oldenburg, 
betonte, dass die Öffentliche über 
ihre Standorte in der Region vor Ort 
präsent bleiben und diese persönli-
che Nähe mit digitalen Kommunika-
tionselementen verbinden werde. So 
könne die Öffentliche Oldenburg dem 
hybriden Kundenverhalten gerecht 
werden. Schwerter ergänzte, dass der 
Organisationsbereich Süd der Öffent-
lichen nun mit den Renovierungen der 
Standorte „so gut wie durch ist“. Mo-
derne Geschäftsstellen-Räumlichkei-
ten seien ein echter Wirtschaftsfaktor, 
der auch dabei helfe, den Umsatz und 
die Kundenbindung zu stärken. „Daher 
haben wir diese hohen Investitionen 
in den vergangenen Jahren getätigt.“

Gruppenbild mit OM-Logo: Arne Albers (GIS-Tours), Arno Djuren (c-Port), Uwe Haring (eco-
park), Thomas Westfehling (Westfehling Development) sowie Matthias Meyer und Uwe 
Schumacher (Niedersachsenpark) vor ihrem Gemeinschaftsstand auf der Expo Real in 

München (von links). Foto: Julia Malcher



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN OM

PETER KENKEL GMBH FINALIST BEIM 
GROSSEN PREIS DES MITTELSTANDS

Das Unternehmen wurde von der Oskar-
Patzelt-Stiftung beim 25. Wettbewerb 
„Großer Preis des Mittelstandes“ 
als Finalist 2019 geehrt. Unter den 
bundesweit rund 5.399 nominier-
ten Firmen hatte sich das Cappel-
ner bzw. Holdorfer Unternehmen 
durchgesetzt und war eines von 
758 nominierten Firmen in der 
Juryliste. In vier Wettbewerbsre-
gionen wurden jeweils bis zu elf 
Unternehmen mit dem hochrangi-
gen Preis ausgezeichnet. Die Peter 
Kenkel GmbH zählt zu den fünf bes-
ten mittelständischen Unternehmen 
in der Wirtschaftsregion Niedersachsen/
Bremen. Auf einer Gala in Düsseldorf, 

bei der auch die Schirmherrschaft, die 
Ministerpräsidenten der beteiligten Bun-
desländer, zu Gast waren, nahm Kenkel 
die Auszeichnung entgegen. Nächstes 
Jahr tritt man dann auf Bundesebene an. 

Offenbar konnte die Peter Kenkel GmbH 
bei diesen Anforderungen die Jury über-

zeugen. Die Peter Kenkel GmbH ist Her-
steller für Kommunikationsmöbel und 
Medientechnik, Einrichter für Büro- und 
Objektausstattung und entwickelt inno-
vative Lösungen im Bereich der Unter-

nehmensdigitalisierung. „Wir freu-
en uns riesig über den Preis, er ist 
eine wunderbare Anerkennung für 
unsere Arbeit“, erklärt Kenkel, „und 
zeigt, dass wir den richtigen Weg 
eingeschlagen haben. Dabei möch-
ten wir uns herzlichst bei unseren 
Mitarbeitern bedanken, die uns mit 
ihrem tagtäglichen Engagement 
und Einsatz diese Auszeichnung er-
möglicht haben“. Der „Große Preis 

des Mittelstands“ gilt seit Jahren als 
begehrte Auszeichnung und darüber 

hinaus als Deutschlands wichtigster und 
renommiertester Wirtschaftspreis.

BOGE MIT PRODUKTEN DER NEUEN 
FAHRZEUGGENERATIONEN AUF DER IAA

Erstmalig seit dem Verkauf an den CRRC-
Konzern im Jahre 2014 war die BOGE 
Rubber & Plastics Group in diesem Jahr 
wieder auf der Internationalen Automo-
bilausstellung (IAA) in Frankfurt vertre-
ten. Vor allem die Produkte für die E-
Mobilität und für den Leichtbau stießen 
auf große Resonanz. BOGE-Chef Dr. Tors-
ten Bremer zog ein positives Fazit: „Un-
ser erster Auftritt unter dem Dach der 
CRRC war fokussiert auf Lösungen für 
zukünftige Fahrzeuggenerationen. Mit 
unseren Produkten wollen wir die Auto-
industrie unterstützen, durch Gewichter-
sparnisse die Reichweiten der E-Autos 
zu erhöhen. Mit dem Besucherzuspruch 
sind wir insgesamt mehr als zufrieden.”

NACHFRAGE NACH KREDITEN BOOMT 
BEI LZO

„Unser Sparkassengeschäft ist im hohen 
Maße von der allgemeinen Zinssituati-
on abhängig. Das fordert uns schon seit 
Jahren heraus und es hinterlässt auch 
seine Spuren. Doch trotz eines schwie-
rigen Umfeldes mit Niedrigzinsen und 
wachsenden globalen Konjunkturrisi-
ken ha-
ben wir 
eine gute 
Arbeit 
geleis-
tet und 
unsere 
Geschäf-
te weiter 
ausge-
baut“, 
führ-
te Olaf 
Hemker, 
Mitglied 
des Vorstandes 
der LzO und 
verantwortlich 
für das Firmen-
kundengeschäft, bei der Vorlage der 
Halbjahreszahlen der Sparkasse aus, 
die er jetzt gemeinsam mit seiner Vor-
standskollegin, Tanja-Vera Asmussen, 
präsentierte. Die LzO hat nach Aussage 
von Hemker die Zeichen der Zeit einer 

„expansiven Nullzinspolitik“ schon lan-
ge erkannt und sich darauf eingestellt. 
„Wir machen kein Hehl daraus, dass 
uns die Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank (EZB) weh tut. Gleichwohl 
lautet die Botschaft für die ersten 
sechs Monate des Jahres 2019: Wir sind 
weiterhin erfolgreich und für die künf-
tigen Aufgaben ausreichend wetterfest 
aufgestellt“, bekräftigte er.  Weiter fort-

gesetzt 
hat die 
LzO auch 
ihr regi-
onales 
Engage-
ment im 
Olden-
burger 
Müns-
terland. 
Mit ihren 
Stiftun-
gen, den 
Zuwen-

dungen aus dem 
Spiel „Sparen + 
Gewinnen“ und 
vielen Sponso-

ringmaßnahmen wurden im Jahr 2018 
und im ersten Halbjahr 2019 instituts-
weit über 1.200 Projekte mit insgesamt 
rund 5,4 Millionen Euro gefördert.

V.l.: Tanja-Vera Asmussen und Olaf Hemker bei der 
Präsentation der Halbjahreszahlen der LzO. 

Foto: LzO/Remmers

Peter und Jennifer Kenkel mit Tochter Emilie sind 
voller Stolz über die besondere Auszeichnung. 

Foto: Oskar-Patzelt-Stiftung, Boris Löffert

Das BOGE-Messeteam zusammen mit 
Vertretern von CRRC auf der 68. Internati-
onalen Automobilausstellung (Fünfter von 
links: Dr. Torsten Bremer, CEO der BOGE 

Rubber & Plastics Group). 
Foto: BOGE
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Mit freundlicher Unterstützung:

WIESENHOF STEIGT ZUM GOLD CLUB 
PARTNER AUF 

RASTA Vechta und WIESENHOF bauen 
ihre Zusammenarbeit aus. Zukünftig ge-
hört der Lebensmittelhersteller zu den 
größten Unterstützern des easyCredit 
Basketball-
Bundesli-
gisten und 
steigt in die 
zweithöchs-
te Sponso-
renebene, 
den Gold 
Club, auf. 
WIESEN-
HOF wird ab 
dieser Saison 
für mindestens 
zwei Spielzeiten unter anderem auf den 
neuen BBL-Trikots der Vechtaer präsent 
sein. „Wir finden es herausragend, was 
Rasta in der noch recht kurzen Vereins-
geschichte geleistet hat und möchten 
den Weg des Vereins mit unserem En-
gagement noch stärker begleiten“, so Dr. 
Ingo Stryck, Geschäftsführer Marketing 
bei WIESENHOF. „Regionales Engage-

ment ist uns als heimatverbundenes Fa-
milien-Unternehmen sehr wichtig, und 
natürlich wollen wir uns vor Ort auch 
als Arbeitgeber-Marke noch stärker prä-
sentieren“, erklärt Stryck. „Dass sich 
WIESENHOF sehr für junge Menschen 
engagiert, ist kein Geheimnis und auch 

deshalb 
passen wir 
gut zusam-
men“, freut 
sich RASTA 
Vechtas Ge-
schäftsfüh-
rer Stefan 
Niemey-
er über die 

ausgebaute 
Partnerschaft. 
„So wie wir die 

Unterstützung aus der Wirtschaft be-
nötigen, um Profi-Basketball in Vechta 
anbieten zu können, so braucht unsere 
Region eine starke Wirtschaft mit Unter-
nehmen wie WIESENHOF, welches nicht 
nur viele Menschen in Arbeit bringt, 
sondern sich darüber hinaus gesell-
schaftlich sehr stark einsetzt.“

Gleich drei ApullmA-mitArbeiter 
feiern ihr 25-jähriGes

Daniel Rolfes (43), Frank Kröger (43) 
und Jens Varnhorn (42) sind nicht nur 
fast gleich alt – sie haben auch weitere 
Gemeinsamkeiten, wie denselben Ar-
beitgeber: die Apullma Maschinenfab-
rik A. Pulsfort GmbH & Co. KG. Zudem 
feierten alle drei in diesem Monat ihr 
silbernes Dienstjubiläum. Sie stehen 
nun 25 Jahre im Dienst des Fördertech-
nikspezialisten aus Lutten bei Olden-
burg. Für ihr langjähriges Engagement 
und ihre Loyalität bedankte sich das 
Unternehmen bei den drei Jubilaren im 
Rahmen einer kleinen Feier jeweils mit 
einer Urkunde der Handwerkskammer 

und einem individuellen Geschenk. 
„Allen Jubilaren ist es gelungen, sich 
in ihren jeweiligen Fachbereichen zu 
profilieren. Sie tragen damit zum gu-
ten Ruf des Unternehmens bei, selbst 
schwierige Aufträge stets tadellos er-
füllen zu können, wofür ich meinen 
Dank aussprechen möchte“, lobt Puls-
fort seine langjährigen Mitarbeiter.

NORD/LB STELLT MILCHWIRTSCHAFTSTAG 
THEMATISCH BREITER AUF

Fachbereiche, die nachweislich „top“ sind 
– davon hat die NORD/LB einige. Zum 
Beispiel die Ernährungswirtschaft. Das 
haben längst auch bedeutende Bran-
chenakteure erkannt, weshalb Sie regel-
mäßig zu den Veranstaltungen der Bank 
kommen – so auch zur vierten Auflage 
des Milchwirtschaftstages. Neu war dies-
mal ein breiteres Themenspektrum. Wäh-
rend die vorigen Veranstaltungen sich 
thematisch recht eng an der Milchwirt-
schaft orientierten, wurde der Bogen nun 
weiter gespannt. Zum Beispiel präsen-
tierte Michael Berghorn, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Göbber Gruppe, die 
Erfolgsgeschichte der Marmeladenmar-
ke „Glück“. Zudem sprachen Eggy Food-
Geschäftsführer Sven Wieken und Martin 
Jahn, Geschäftsführer der Emsland-Aller 
Aqua GmbH, über die Proteine der Zu-
kunft. NORD/LB-Firmenkundenleiter 
Bernd Ullrich sieht hierin eine Weiter-
entwicklung, die von den Kunden erwar-
tet werde. „Der Milchwirtschaftstag hat 
in 2015, 2017 und 2018 einen sehr guten 
Start hingelegt und insbesondere Mol-
kereien und Milch verarbeitende Unter-
nehmen angesprochen. In Zukunft wollen 
wir aber noch interdisziplinärer agieren 
und auch weitere Akteure aus der Ernäh-
rungsbranche ansprechen.“ Für Kunden 
ergäbe sich dadurch der Mehrwert, dass 
sie auch Einblicke in andere Bereiche er-
hielten und somit über den Tellerrand 
schauen könnten. Der Milchwirtschaftstag 
soll dazu beitragen, die Bekanntheit der 
NORD/LB in der Milch- sowie in der Er-
nährungsbranche weiter zu steigern und 
bestehende Kundenbeziehungen zu fes-
tigen. Mit der Veranstaltung hat die Bank 
ein Forum geschaffen, um ihren Markt-
auftritt in der Molkereibranche auf bun-
desweiter Ebene zu stärken. V.l.: Die Apullma Jubilare Daniel Rolfes, 

Frank Kröger und Jens Varnhorn mit 
Geschäftsführer Peter Pulsfort. 

Foto: Apullma

V.l.: Raphael Dornieden, Manager Marketing & Ver-
trieb bei RASTA Vechta, und Dr. Ingo Stryck, Ge-

schäftsführer Marketing bei WIESENHOF, präsentieren 
das Trikot für die neue Saison. Foto: Wiesenhof


