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BÜRGERMEISTER SAGEN JA ZUR 
INITIATIVE „START:PUNKT“

Die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister der 23 Städte und Gemeinden 
im Oldenburger Münsterland haben sich 
jetzt zum Existenzgründerprojekt der Re-
gion bekannt und ihre weitere Mitarbeit 
zugesagt. Die Initiative will unter der Be-
zeichnung „Start:Punkt“ 
aufzeigen, welche Mög-
lichkeiten Start-ups in 
den Landkreisen Clop-
penburg und Vechta 
haben. Zudem wurden 
bereits erste Anlauf-
stellen für Beratungs-
gespräche eingerichtet. 
So sollen Gründerinnen 
und Gründer ermutigt 
werden, den Weg in 
die Selbstständigkeit 
zu beschreiten. Grün-
dungen im ländlichen 
Raum haben in den 
vergangenen Jahren 
an Bedeutung gewon-
nen. Einer Studie der 
Hochschule Landshut 
zufolge entscheidet 
über den Erfolg einer 
Gründung tatsächlich 
nur selten der Standort. 
In lediglich sieben von 
105 Kategorien unter-
scheiden sich der Untersuchung zufolge 
Gründungen auf dem Land von urbanen 
Start-ups. Gründer auf dem Land sind 
in der Regel etwas jünger, eher männ-
lich und häufig keine Akademiker. Oft 
bringen sie Berufserfahrung mit – nicht 
selten sogar als Führungskräfte in der 

Industrie, „die mit ihren Ideen in den 
Unternehmen nicht mehr weiterkom-
men und sich dann entscheiden, etwas 
Eigenes zu machen“, wie Studienleiter 
Michael Bürker berichtet. Im Oldenbur-
ger Münsterland stoßen sie auf offene 
Ohren. „Gründerinnen und Gründer sind 
bei uns herzlich willkommen. Hier ist 
das Thema Chefsache“, betont Cloppen-

burgs Landrat Johann Wimberg. So berät 
und informiert die Wirtschaftsförderung 
über finanzielle Förderangebote, nennt 
geeignete Flächen zur Ansiedlung jun-
ger Unternehmen und unterstützt beim 
Aufbau von Netzwerken – nach dem 
Motto von Essens Bürgermeister Heiner 

Kreßmann: „Nicht lang schnacken, son-
dern machen.“ „Wir haben die richtigen 
Ansprechpartner, die noch dazu schnell 
und mühelos erreichbar sind“, bestätigt 
Vechtas Landrat Tobias Gerdesmeyer. 
Kurze Wege und der unkomplizierte Aus-
tausch sind häufig wichtige Argumente 
für Gründerinnen und Gründer, sich in 
heimischen Gefilden anzusiedeln. 

„Hippe Arbeitsplätze, 
gute Netzwerke, ein 
hoher Freizeitwert: Der 
ländliche Raum hat 
für Gründerinnen und 
Gründern viel zu bie-
ten“, erklärt Dr. Henri-
ke Voet, Bürgermeis-
terin der Stadt Lohne.
Und das gilt im Übri-
gen nicht nur für jun-
gen Absolventen der 
Hochschulen, sondern 
auch für die soge-
nannten „Spätgrün-
der“, die sich etwa aus 
dem ausgeübten Beruf 
heraus selbstständig 
machen möchten. Die 
Kommunen präsentie-
ren ihre wichtigsten 
Aktivitäten und Kon-
taktdaten im Internet 
unter www.om-start-
punkt.de. Aktuell sind 
hier 15 Städte und 

Gemeinden vertreten, weitere werden 
folgen. Vorgestellt werden auch erfolg-
reiche regionale Gründungen aus der 
jüngeren Vergangenheit. Ihre Geschich-
ten sollen noch Unschlüssige inspirie-
ren, es auch einmal zu versuchen.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem OM haben sich jetzt zum 
Existenzgründerprojekt der Region bekannt und ihre weitere Mitarbeit zugesagt. 
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ÖFFENTLICHE OLDENBURG INFORMIERT 
ZU WILDUNFÄLLEN

In der Morgen- und Abenddämmerung 
begegnen sie sich in diesen Wochen hun-
dertausendfach: Berufspendler im Auto 
und Wildtiere auf Nahrungssuche. Nach 
Angaben des Gesamtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirtschaft kommt es 
dabei jedes Jahr zu bis zu 300.000 Wild-
unfällen mit bis zu 3000 Verletzten und 
leider auch Toten. „Für Autofahrer gilt 
grundsätzlich, die Augen offen halten und 
bremsbereit bleiben“, betont Christopher 
Borgerding, Abteilungsleiter Kraftfahrt-
Schaden bei der Öffentlichen Oldenburg. 
Denn die Tiere können die Geschwin-
digkeit von Autos nicht einschätzen und 
laufen auch bei einem heranfahrenden 
Auto über die Straße. Generell gelte: Auf 
Wald- und Feldstraßen das Tempo in der 
Dämmerung auf 50 bis 60 Kilometer pro 
Stunde senken; bei Sichtung von Tieren 
auf der Fahrbahn Licht abblenden, ab-
bremsen und hupen. „So gibt es noch die 
Chance, das Auto rechtzeitig zum Stehen 
zu bringen“, erklärt Borgerding. Kommt 
es doch zu einem Zusammenstoß, soll-
te Ruhe bewahrt werden. Schnell müsse 
die Unfallstelle abgesichert und dann die 
Polizei gerufen werden, so der Versiche-
rungsexperte. „Angefahrene Tiere sollte 
man liegen lassen und nicht anfassen. 
Aber auch wenn es bei einem Ausweich-
manöver zu einem Unfall kommt und das 
Tier in den Wald flieht, sollten Autofah-
rer die Polizei und die zuständige Forst-
dienststelle benachrichtigen“, so Bor-
gerding. Versicherungstechnisch sieht es 
wie folgt aus: Bei einem Zusammenstoß 
mit Haarwild wie Reh oder Wildschwein 
kommt die Teilkaskoversicherung für 
Schäden am eigenen Wagen auf. Hilfreich 
sind Fotos und das Unfallprotokoll der 
Polizei. „Ein Ausweichmanöver mit einer 
eventuellen Kollision mit Baum oder Leit-
planke deckt die Teilkasko in der Regel 
nicht ab“, betont Borgerding. Allerdings 
könnte der Schaden als Rettungskosten 
geltend gemacht werden, wenn nachge-
wiesen werden kann, warum ausgewi-
chen wurde. Dies dürfte, so der Versiche-
rungsexperte, in der Regel aber schwierig 
werden, weil ein unverletztes Tier stets 
die Flucht ergreifen wird. Hier hilft dann 
nur eine Vollkaskoversicherung zur De-
ckung des Schadens.

IM DIALOG VOR ORT BEIM AUTOMOBIL-
ZULIEFERER BOGE

Einen intensiven Gesprächsaustausch 
gab es jetzt zwischen der Geschäfts-
führung der BOGE Rubber & Plastics 
Group, dem Landrat des Kreises Vechta 
und dem Bürgermeister der Stadt 
Damme. Torsten Gehrmann (CEO BOGE) 
und Philipp Frings (CFO BOGE) hatten 
Landrat Tobias Gerdesmeyer und Bür-
germeister Mike Otte (Stadt Damme) 
ins Werk Damme eingeladen. Neben 
einer Werksbesichtigung des Automo-
bilzulieferers wurde insbesondere über 
den Strukturwandel in der Automobil-
industrie und deren Auswirkungen auf 
die Region gesprochen. 

Wie beispielweise die Energiebeschaf-
fung optimiert werden kann oder wie 
ein zielgerichtetes Fördermittelma-
nagement für Unternehmen aussehen 
kann – auch dies waren Fragen, die im 
Mittelpunkt der Gespräche standen. 
Zudem wurde auch über das Thema 
Nutzung der Windkraft bzw. alterna-
tiver Energien in der Region für die 
Region diskutiert. Tobias Gerdesmey-
er betonte, dass BOGE als innovatives 
Unternehmen ein wertvoller Arbeitge-
ber für die Region ist. „Als Landrat ist 
es mir wichtig, die positive Entwicklung 
solcher Unternehmen zu begleiten und 
ein verlässlicher Ansprechpartner für 
die regionale Wirtschaft zu sein.“

WIEDERHOLT PLATZ 1 FÜR DIE 
ALTE OLDENBURGER

Höchste Punktzahl im aktuellen „Bi-
lanzrating Private Krankenversicherung 
2021“: Mit dem map-report Heft 925 
hat Franke und Bornberg das „Bilanz-
rating private Krankenversicherung“ 
veröffentlicht. Darin werden rund 30 
private Krankenversicherer anhand 
von zehn ausgesuchten Bilanzkenn-
zahlen für die Jahre 2017 bis 2021 
analysiert und bewertet. Die höchste 
Punktzahl erzielt die ALTE OLDENBUR-
GER Krankenversicherung mit 265 von 
300 möglichen Punkten. 

Sie wird daher mit der Bestnote 
„mmm+“ ausgezeichnet. Neben der 
ALTE OLDENBURGER erreichen zwei 
weitere Gesellschaften diese Bewer-
tung. Deren Punktzahlen liegen zwi-
schen 256 und 258. „Wir freuen uns, 
dass die ALTE OLDENBURGER erneut so 
herausragend abgeschnitten hat. Ge-
rade vor dem Hintergrund der aktuel-
len wirtschaftlichen Lage sind hervor-
ragende Bilanzkennzahlen der Beweis 
für ein gesundes und zukunftssiche-
res Unternehmen“, erklärt Manfred 
Schnieders, Vorstandsvorsitzender der 
ALTE OLDENBURGER.

Gespräche vor Ort beim Automobilzulieferer BOGE in Damme (v.l.): Tobias Gerdesmeyer 
(Landrat Kreis Vechta), Torsten Gehrmann (CEO BOGE Rubber & Plastics), Philipp Frings 

(CFO BOGE Rubber & Plastics), Mike Otte (Bürgermeister Stadt Damme) und 
Georg Ostendorf (BOGE-Werkleiter Damme). Foto: Landkreis Vechta
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PREISTRÄGER BEIM „GROSSEN 
PREIS DES MITTELSTANDES“

Nach der Auszeichnung zum Finalis-
ten im Jahr 2020 ist die nordluft Wär-
me- und Lüftungstechnik 
GmbH & Co. KG dieses Jahr 
mit der höchsten Auszeich-
nung als Preisträger beim 
„Großen Preis des Mittel-
standes“ in Düsseldorf ge-
ehrt worden. Dabei setze 
sich das Lohner Unterneh-
men gegen 5000 weitere no-
minierte Unternehmen in 
der Wettbewerbsregion Nie-
dersachsen/Bremen durch. 
Als einziger Wirtschaftspreis 
Deutschlands betrachtet der 
„Große Preis des Mittelstan-
des“ seit 1994 nicht nur Zah-
len, Innovationen oder Arbeitsplätze, 
sondern das Unternehmen als Ganzes, 
in seiner komplexen Rolle in der Ge-
sellschaft. Die Wettbewerbskriterien 
sind die Gesamtentwicklung des Unter-
nehmens, die Schaffung/Sicherung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Mo-

dernisierung und Innovation, Engage-
ment in der Region sowie Service und 
Kundennähe/Marketing. Jährlich im No-
vember erfolgt eine Ausschreibung der 
Oskar-Patzelt-Stiftung, in der Kommu-

nen und Verbände, Institutionen und 
Firmen aufgefordert werden, hervorra-
gende mittelständische Unternehmen 
zum Wettbewerb zu nominieren. nord-
luft wurde unter anderem durch die 
Stadt Lohne nominiert. Die Auswahl der 
Preisträger und Finalisten treffen zwölf 

Regionaljurys und eine Abschlussjury. 
Auf der Auszeichnungsgala in Düssel-
dorf nahmen die Geschäftsführer Walter 
und Christian Kampers den Preis entge-
gen und betonten, dass der Preis dem 

gesamten nordluft-Team gilt, 
ohne die so eine Auszeich-
nung nicht möglich gewesen 
wäre. Ausschlaggebend für 
die Auszeichnung war vor al-
lem die positive Gesamtent-
wicklung des Unternehmens 
vor dem Hintergrund der zu-
rückliegenden und aktuellen 
herausfordernden Zeiten, die 
kontinuierliche Arbeit an in-
novativen Lösungskonzepten 
sowie das Engagement für die 
Ausbildung junger Menschen. 
Auf der Auszeichnungsgala 
wurde von allen Seiten auf 

die Bedeutung des deutschen Mittel-
standes hingewiesen, der das Rück-
grat der deutschen Wirtschaft ist. Umso 
mehr freuten sich die Unternehmens-
verantwortlichen über die Auszeich-
nung unter so vielen weiteren erfolgrei-
chen Mittelständlern.

Freuten sich gemeinsam über die Auszeichnung (v.l.n.r.): 
Christian Kampers, Cornelius Griefing, Klaus Dödtmann, 

Ulla Kampers, Jens Lienesch, Walter Kampers. 
Foto: nordluft

WELTMARKTKRISEN ALS CHANCEN 
NUTZEN: DEEKEN.TECHNOLOGY 
WIRD TEIL VOM INNOVATIONSCAMPUS 
LOHNE

„Der InnovationsCampus Lohne ist ein 
in dieser Form regional einzigartiges 
Projekt, das mit einer engen 
Verzahnung von Office.Lab, 
StartUp.Center und Unterneh-
menscampus Ideen, Wissen 
und Dienstleistungen zu den 
Themen Digitalisierung, In-
novative Technologien und 
Medien an einem zentralen 
Standort zusammenführt. Auf 
dem neu geschaffenen Cam-
pusgelände der ehemaligen 
Druckerei Rießelmann in Loh-
ne arbeiten etablierte Digital-
unternehmen Seite an Seite 
mit innovativen StartUps und 
entwickeln gemeinsam Lösun-
gen für eine digitale Zukunft. 
Ein vielfältiges Angebot an Veranstal-
tungen, Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten sowie Kooperations- und 
Kommunikationsangeboten für die Un-
ternehmen und öffentlichen Institu-
tionen der Region machen aus dem 
InnovationsCampus Lohne ein wegwei-
sendes Leuchtturmprojekt mit Strahl-
kraft weit über die Grenzen des Olden-

burger Münsterlandes hinaus.“ so der 
Innovationscampus auf seiner Inter-
netseite. Als Ansprechpartner steht ab 
September David-Gabriel Borchert als 
Leiter Vertrieb der Deeken.Technology 
künftig Kunden und Interessenten im 
Innovationscampus zur Verfügung: „Wir 

freuen uns auf einen intensiven 
Austausch, Netzwerk, Kooperatio-
nen und Events. Außerdem ergibt 
sich ein weiterer Synergieeffekt 
in Zeiten der aktuellen Energie-
krise: Unser Mitarbeiter spart so 
Zeit und Geld für Fahrten ins Büro 
nach Cloppenburg und verbes-
sert dadurch noch die Umwelt-
bilanz“, so Geschäftsführer Bern-
hard Deeken. Erste Events sind 
bereits für Lohne geplant: Im Ok-
tober klären die Produktexperten 
der Deeken.Technology unter dem 
Motto: „Aktenberge ade!“ auf, wa-
rum einlesen, Prozesse abbilden 
und wiederfinden der neue Weg 
der Einfachheit für jedes Unter-
nehmen ist.

Von links: Bernhard Deeken, Geschäftsführender 
Gesellschafter und David-Gabriel, Leitung Vertrieb 

vor dem Innovationscampus Lohne.
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DIEPHAUS ZIEHT MIT DER GALABAU 
IN NÜRNBERG DURCHWEG POSITIVE 
MESSE-BILANZ

Zum 24. Mal öffnete in Nürnberg jüngst 
die GaLaBau, die internationale Leit-
messe für Urbanes Grün und Freiräu-
me. Auch die DIEPHAUS Unterneh-
mensgruppe aus Vechta nahm wieder 
an der beliebten Fachmesse teil und 
zeigte die Neuheiten in Sachen Terras-
sen- und Hofgestaltung für 2023. Im 
Fokus der GaLaBau 2022 standen The-
men rund um den Klimawandel unter 
dem Motto „gemeinsam klimafit in die 
Zukunft“. Als Hersteller des weltweit 
meistverwendeten Baustoffes „Beton“ 
ist DIEPHAUS sich in diesem Punkt sei-
ner besonderen Verantwortung be-
wusst. Neben dem Einsatz vor allem 
von regional zur Verfügung stehenden 
Rohstoffen, die bereits große Mengen 
an CO² durch den kürzeren Transport-

weg einsparen, forscht DIEPHAUS der-
zeit mit externen Partnern an weiteren 
Lösungswegen. Erste Erfolge konnten 
bereits erzielt werden: so beinhaltet 
das künftige Produktportfolio im Be-
reich der Terrassenplatten größtenteils 
nur noch eine Stärke von 4 anstelle 
von 5 cm. Die Qualität und Ansprüche 
an das Produkt bleiben jedoch unver-
ändert, sodass durch die Differenz von 
einem Zentimeter bereits große Men-
gen an CO² eingespart werden können. 
Auch bei den oben genannten bewehr-
ten L-Steinen wirkt sich die Reduzie-
rung der Kopfstärke von 12 auf 8 cm 
klimafreundlich aus, da so große Men-
gen an Ressourcen eingespart werden 
können. Damit leistet DIEPHAUS bereits 
einen wichtigen Teil für eine grüne-
re Zukunft und wurde dafür von einer 
Fachjury der GaLaBau mit dem „GRÜN 
BLAUEN PFAD“ ausgezeichnet.

DR. JULIA SCHULTE TO BÜHNE 
VERLÄSST DAS MUSEUMSDORF 
CLOPPENBURG

Das Niedersächsische Freilichtmuseum 
„Museumsdorf Cloppenburg“ wird eine 
neue Leitung bekommen. Museumsdi-
rektorin Dr. Julia Schulte to Bühne ver-
lässt Ende September das Niedersäch-
sische Freilichtmuseum und will sich 
neuen Herausforderungen stellen. „Wir 
bedauern diese Entscheidung sehr“, er-
klärte der stellvertretende Vorsitzende 
der Stiftung, Landrat Johann Wimberg. 
Dr. Julia Schulte to Bühne habe das Mu-

seum in den letzten drei Jahren seit 
ihrem Amtsantritt mit großem Einsatz 
und Kreativität geführt und vorange-
bracht, so Wimberg weiter. Schulte to 
Bühne sagt zu ihrer Entscheidung: „Ich 
wollte im Museum gestalten und das 
Haus weiterentwickeln, ich wollte Men-
schen begeistern und sie über Alltags-
kultur informieren. Dieses in absehba-
rer Zeit umzusetzen, erscheint mir vor 
allem aufgrund der immer noch sehr 
schwierigen finanziellen Situation des 
Museumsdorfes Cloppenburg nicht re-
alisierbar. Daher möchte ich mich an-
deren beruflichen Herausforderungen 

SICHER UNTERWEGS IN UNSICHEREN 
ZEITEN – MIT DER LZO

Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen 
bleiben Themen wie Mobilität und Fle-
xibilität für Unternehmen wichtig. Dazu 
vollzieht der Mobilitätssektor schon seit 
geraumer Zeit einen deutlichen Wandel. 
So setzt die Autobranche immer mehr 
“grüne Impulse”, um ökologisch effizien-
tere und umweltfreundlichere Autos zu 
bauen. Waren Elektroautos noch vor weni-
gen Jahren recht kostenintensiv, nehmen 
die Vorteile des Alternativantriebs heute 
immer weiter zu. Dank einer Vielzahl von 
Fördermöglichkeiten, einer zunehmenden 
Modellvielfalt und diversen technischen, 
rechtlichen sowie finanziellen Vorteilen 
liefert die Elektromobilität immer deut-
lichere Argumente für den Umstieg. Das 
hat Auswirkungen auf einzelne Fahrzeuge 
genauso wie auf ganze Fuhrparks, die von 
Unternehmen betrieben werden. „Das Un-
ternehmen gewinnt nicht nur an Ansehen 
und Reputation, wenn für die Modernisie-
rung der Flotte ein Nachhaltigkeitsprin-
zip angewendet wird. Mit einem „grünen 
Fuhrpark“ mindern die Unternehmen zu-
dem ihren ökologischen Fußabdruck und 
profitieren von Kosteneinsparungen im 
Hinblick auf Steuern, Betrieb und Versi-
cherungen“, weiß Alfred Müller, Leiter Fir-
menkunden der LzO im Landkreis Vechta. 
Der Zeitpunkt für einen Umstieg auf eine 
E-Flotte könnte nach Aussage von Müller 
kaum passender sein. Gemeinsam mit der 
Deutschen Leasing sieht die LzO Lösun-
gen vor, die eine Umstellung auf alterna-
tive Antriebe ganzheitlich unterstützen. 
Müller: „Ob Fahrzeugauswahl, passende 
Service-Module, verfügbare Fördermit-
tel oder Finanzierungsmöglichkeiten für 
die Ladeinfrastruktur – mit unseren Lea-
sing-Konzepten bleiben die Unternehmen 
technisch immer auf dem neuesten Stand 
und erhalten sich Ihre finanziellen Frei-
räume. Die passenden Finanzierungsmit-
tel halten wir für Sie bereit.“

LÖSUNGEN AUCH FÜR SCHWER 
RECYCLEBARE KUNSTSTOFFABFÄLLE

Neue Lösungen auch für die nachhal-
tige Verwertung von schwer recycle-
baren Kunststoffabfällen präsentierte 
der Dinklager Kunststoffrecycler The-
es Ende Oktober auf der Weltleitmesse 
für Kunststoffverarbeitung „K-2022“ in 
Düsseldorf. Die Möglichkeiten, schwer 
recyclebare Kunststoffe zu verwerten, 
seien ausgeweitet worden, so Ansgar 
Thees-Ovelgönne, Geschäftsführer der 
Thees Kunststoffverarbeitung, und das 
Angebot an Rohstoffen, die daraus ge-
wonnen werden könnten, sei gewach-
sen. Thees bietet stationäre und mobile 
Komplettlösungen für die Verwertung 
von Kunststoffproduktionsabfällen, 
Separationslösungen für vermisch-

te Fraktionen bis hin zur Aufarbeitung 
von Haushaltsabfällen an. Die Verfah-
ren haben ein EuCert-Plast-Zertifikat, 
das die Herkunft aus einem Sekundär-
rohstoffkreislauf dokumentiert. Damit 
wird den gesellschaftlichen und ge-
setzlichen Anforderungen an eine ge-
schlossen Kreislaufwirtschaft Rechnung 
getragen. „Da neben rein wirtschaftli-
chen Interessen auch die CO2-Bilanz 
bei Unternehmen eine entscheidende 
Rolle spielt, können wir mit unserem 
Verwertungs-Know-How und unserer 
Unabhängigkeit vom klassischen Groß-
Entsorger echte Mehrwerte bieten“, sagt 
Thees-Ovelgönne: „Für uns ist die Ver-
brennung nur das letzte Mittel. Unser 
Ziel ist es, grundsätzlich einen Ansatz 
für eine Wiederverwertung von Abfällen 
zu finden.


