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NEUE SCHILDER WEISEN DEN WEG IM 
OLDENBURGER MÜNSTERLAND

An wichtigen Einfahrtsstraßen, 
die in die Landkreise Clop-
penburg und Vechta führen, 
haben Mitarbeiter der Stra-
ßenmeistereien Ende vergan-
gener Woche 72 neue Hinweis-
schilder installiert und alte 
Tafeln ersetzt. „Diese Tafeln 
tragen zur Identitätsstiftung 
für das Oldenburger Müns-
terland bei“, sagt Vechtas 
Landrat Herbert Winkel, der 
zugleich turnusmäßiger Präsi-
dent des Verbunds Oldenbur-
ger Münsterland ist. Das be-
kannte OM-Signet ist auf den 

grünen Schildern ebenfalls zu sehen 
und direkt unterhalb der Landkreiswap-
pen angebracht. „Damit dokumentieren 

und zeigen wir unsere Verbundenheit 
mit der Region“, erklärte Johann Wim-
berg, Landrat des Kreises Cloppenburg. 

Jan Kreienborg, Geschäftsfüh-
rer des Verbunds Oldenburger 
Münsterland, freut sich über 
das hier sichtbar werdende Be-
kenntnis. „Wir wollen möglichst 
oft und auf den verschiedensten 
Wegen deutlich machen, dass 
wir uns als eine Region verste-
hen und gemeinsam agieren.“ 
Kreienborg verknüpft die Aktion 
mit der Hoffnung, dass die ein-
zelnen Städte und Gemeinden 
den Kreisen nacheifern und sich 
ähnlich deutlich zum Oldenbur-
ger Münsterland bekennen: 
„Das wäre eine starke Geste!“

AUSZEICHNUNGEN FÜR INNOVATIVES 
HANDELN UND SOZIALES ENGAGEMENT

Wie bereits berichtet muss die Verlei-
hung der Unternehmerpreise Oldenbur-
ger Münsterland in diesem Jahr leider 
ausfallen. „Wir bedauern das sehr“, sagt 
Verbundsgeschäftsführer Jan Kreienborg, 
„denn die Veranstaltung hat sich zu ei-
ner der wichtigsten in der Region ent-
wickelt und richtet zugleich Jahr für Jahr 
den Fokus auf unsere große Wirtschafts-
kraft“. Dennoch habe es aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes keine Alterna-
tive zur Absage gegeben. Ganz ohne Eh-
rung soll es aber auch im Corona-Jahr 
nicht gehen. Der Verbund Oldenburger 
Münsterland hat sich deshalb entschie-
den, erstmals zwei spezielle Ehrenprei-
se zu vergeben. Kreienborg: „Wir wollen 

damit den besonderen Bedingungen 
dieses Jahres Rechnung tragen.“ Zum ei-
nen soll eines der Unternehmen mit Sitz 
im Landkreis Vechta oder im Landkreis 
Cloppenburg ausgezeichnet werden, die 
den Auswirkungen der Pandemie vor-
bildlich widerstanden haben – etwa weil 
es sich durch innovatives Handeln oder 
schnelles Umdenken als krisenfest er-
wiesen hat. Zum anderen wird eine so-
ziale Initiative geehrt, deren Mitglieder 
mit ihrem ehrenamtlichen Engagement 
zur Lösung eines drängenden Problems 
in der Region beitragen konnten. „Es ist 
uns ein besonderes Anliegen, mit der 
Auslobung der beiden Ehrenpreise dar-
auf hinzuweisen, dass wir im Oldenbur-
ger Münsterland gerade in schwierigen 
Zeiten eng zusammenrücken und auf 
Gemeinsamkeit setzen“, betont Herbert 

Winkel, der derzeitige Präsident des Ver-
bunds. „Bei Unternehmen und Initiati-
ven, die diesen Geist verkörpern, möch-
ten wir uns auf diese Weise bedanken“, 
ergänzt Vizepräsident Johann Wimberg. 
Erfreut zeigen sich die beiden Landräte 
darüber, dass mit der Öffentlichen Ol-
denburg und der Landessparkasse zu 
Oldenburg zwei bewährte Sponsoren 
des Unternehmerpreises diesen Gedan-
ken teilen und den Verbund auch hier 
unterstützen. Bewerbungen für die Eh-
renpreise werden bis zum 30. Oktober 
vom Verbund Oldenburger Münsterland 
entgegengenommen. Die entsprechen-
den Formulare finden sich auf der In-
ternetseite www.oldenburger-muenster-
land.de/ehrenpreis. Dort erfolgt später 
auch die Abstimmung zur Ermittlung der 
Preisträger.

Präsentierten die neue Kreis-Beschilderung im Oldenburger Münster-
land (v.l.n.r): Verbundgeschäftsführer Jan Kreienborg, Landrat Johann 

Wimberg, Landrat Herbert Winkel und der Leiter der Kreisstraßen-
meisterei des Landkreises Vechta, Hendrik Bramlage. 
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ÖFFENTLICHE PRÄSENTIERT 
„LITERARISCHEN LANDGANG“

Renommierte Schriftsteller ins Oldenbur-
ger Land zu holen, die über ihren Besuch 
dann auch schreiben: Das ist das Ziel des 
Projekts „Literarischer Landgang“ vom 
Literaturhaus Oldenburg und der Kultur-
stiftung der Öffentlichen Oldenburg. Im 
Rahmen eines Reisestipendiums erkun-
den die Schriftsteller eine Woche lang die 
Region, um ihre Eindrücke in einen Text 
zu überführen. „Wir verbinden dabei die 
Förderung hochklassiger Schriftsteller mit 
dem Bewusstsein für Regionalität“, be-
tont Jürgen Müllender für den Vorstand 
der Kulturstiftung der Öffentlichen. In der 
bereits sechsten Durchführung erhielt 
dieses Jahr der Schriftsteller Jan Brandt 
das Reisestipendium. Vom 10. bis 17. Sep-
tember war er unterwegs – in Cloppen-
burg, Delmenhorst, Seefeld, Jever, Wes-
terstede und Oldenburg. 

Jan Brandt, geboren 1974, wuchs zwar in 
der Nähe von Leer auf, aber das Olden-
burger Land war ihm nicht vertraut. Weil 
ihm schnell bewusst wurde, dass er in 
der knappen Zeit nur einen oberfläch-
lichen Eindruck der Region gewinnen 
könnte, hatte er schon vor Antritt der Rei-
se für jede Station einen Ansprechpart-
ner gewählt. In Oldenburg traf er seinen 
Schriftsteller-Kollegen Klaus Modick. 

Bei der Rundtour kamen auch spontane 
Aktivitäten nicht zu kurz: Als ihm auf der 
Fahrt durch die Wesermarsch erstaun-
lich viele Trecker begegneten, entschloss 
er sich kurzerhand, einem der Trecker 
zu folgen und so landete er in einem 
Trecker-Kino. Ob dieses Erlebnis in eine 
Geschichte einfließen wird – man wird 
sehen. Und zwar bei Lesungen von Jan 
Brandt voraussichtlich im Mai/Juni des 
kommenden Jahres. Monika Eden, Leite-
rin des Oldenburger Literaturhauses, wird 
Jan Brandt dabei begleiten. Partner des 
Projekts „Literarischer Landgang“ sind 
das Schlossmuseum Jever, der Verein Li-
teraturPlus Wesermarsch mit dem Kultur-
zentrum Seefelder Mühle, die Städtische 
Galerie Delmenhorst, das Museumsdorf 
Cloppenburg und der Bahnhofsverein 
Westerstede.

MINISTERPRÄSIDENT BESUCHT 
LR FACILITY SERVICES

Unter dem Motto „Arbeit & Dialog“ be-
suchte Niedersachsens Ministerpräsi-
dent, Stephan Weil, das Unternehmen 
LR Facility Services, um die Branche 
und die praktische Arbeit eines Gebäu-
dereinigers kennenzulernen. Bei einem 
kleinen Mittagsimbiss informierten die 
Geschäftsführung und die Inhaberfa-
milie den Landeschef über die Entwick-
lung des Unternehmens und die breite 
Leistungspallette von der Tatortreini-
gung bis zur Reinraumreinigung. Jutta 
Hahler informierte den Ministerpräsi-
denten zudem über die besonderen 
Probleme im Niedriglohnsektor. Danach 
wurde es ernst für den „Praktikanten“ 
Weil. Unter der Leitung des Glasreini-
gers Hussein Kouteich reinigte er die 

Glasflächen am Barnstorfer Rathaus 
mit dem hochmodernen Hydropow-
er System. Danach wurde der Minis-
terpräsident im LR Service Center vor 
eine neue Herausforderung gestellt: 
Zunächst reinigte er mit der Schaum-
kanone einen Bunkerwagen aus der 
Lebensmittelproduktion. Dieser wurde 
dann unter Anleitung von Jens Ham-
bach im Hygieneraum desinfiziert und 
für den Einsatz in der Produktion Va-
kuum verpackt bereitgestellt. In einem 
Gespräch mit zwei Auszubildenden aus 
Afghanistan und Albanien ließ sich Ste-
phan Weil über den Fortschritt sowie 
die Perspektive einer Ausbildung zum 
Gebäudereiniger informieren. Für Sei-
teneinsteiger hat das Unternehmen die 
LR Akademie entwickelt. Hier können 
Interessierte sich on the Job und in Se-
minaren zur Fachkraft ausbilden lassen.

EINLADUNG ZUM „DIGITALEN“ MÜNS-
TERLANDTAG AM 7. 11.  IN LOHNE 

Nachhaltigkeit ist für viele Unterneh-
men in der Region ein immer wichti-
geres Thema in ihrer täglichen Arbeit 
und Produktion. Vor diesem Hinter-
grund ist der diesjährige „digitale“ 
Münsterlandtag des Heimatbundes 
für das Oldenburger Münsterland 
am 7. November ab 10 Uhr in Loh-
ne eine interessante Veranstaltung. 
Denn mit Prof. Dr. Michael Braungart 
(Hamburg/Lüneburg) hält ein ausge-
wiesener Fachmann für den Bereich 
Nachhaltigkeit und (Plastik)-Kreislauf 
den Impulsvortrag, der auch schon 
das TOP-Industrie-Forum 2018 bei 
der Firma Pöppelmann in Lohne als 

Redner bereichert hat. Der Vortrag 
wird anschließend diskutiert mit Ver-
tretern aus der Regionalpolitik aber 
auch aus der Wirtschaft. Linda Stärk 
von der Firma Zerhusen aus Damme 
steht für eine neue Generation, die 
sich vermehrt dem Thema Nachhaltig-
keit widmet – hat sie doch Ende 2019 
hauptverantwortlich einen eigenen 
„CSR“-Nachhaltigkeitsbericht aufge-
legt. Aufgrund der Corona-Vorschriften 
sind die Plätze vor Ort begrenzt, aber 
die Veranstaltung kann als Livestream 
über das Internetportal der OM-Me-
diengruppe www.om-online.de ver-
folgt werden. Dazu lädt der Heimat-
bund OM herzlich ein. Weitere Infos 
unter www.heimatbund-om.de oder 
Tel.: 04471/947722.

Der Leiter der LR-Glasreinigung, Hussein Kouteich, und Ministerpräsident Stephan Weil 
machen sich gemeinsam ans Werk. Foto: LR Facility Services
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PÖPPELMANN: MIT ECO-DESIGN UND 
PÖPPELMANN BLUE ZU RESSOURCEN-
SCHONENDEN PRODUKTKONZEPTEN

Die Pöppelmann Gruppe, Kunststoffspe-
zialist aus Lohne, engagiert sich mit in-
novativen Konzepten für 
mehr Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz durch Ressour-
censchonung. Die Divisi-
on Pöppelmann K-TECH® 
entwickelt auf dieser Basis 
Produkte, u. a. zum Einsatz 
in der Automobilindustrie, 
die ökonomische und öko-
logische Vorteile vereinen. 
Eco-Design berücksichtigt 
bei der Gestaltung eines 
Produkts dessen Umwelt-
einwirkungen entlang seines 
gesamten Lebensweges – von 
der Rohmaterialherstellung 
über die Herstellung des Produkts selbst 
bis hin zu seiner späteren Entsorgung. 
Die Recycling-Experten der Pöppelmann 
Gruppe forschen intensiv an nachhal-

tigeren Lösungen, z. B. einem reduzier-
ten Materialeinsatz in der Herstellung 
durch ressourcenschonende Artikelkon-
zepte und effiziente Produktionsver-
fahren. Divisionsübergreifend engagiert 
sich der Kunststoffspezialist mit der un-

ternehmensweit angelegten Initiative 
PÖPPELMANN blue® für einen komplett 
geschlossenen Materialkreislauf. Als 
kunststoffverarbeitendes Unternehmen 

sieht es sich in der Pflicht, seine Produk-
te und Prozesse so umweltbewusst wie 
möglich zu gestalten. Die vier Divisionen 
konnten bereits diverse Erfolge in ihrem 
Einsatz für mehr Nachhaltigkeit erzie-
len, z. B. durch einen reduzierten Mate-

rialeinsatz in der Herstellung 
durch ressourcenschonende 
Artikelkonzepte und effizi-
ente Produktionsverfahren. 
Die Division Pöppelmann K-
TECH® steht für technische 
Kunststofflösungen, die seit 
über 25 Jahren zu einem gro-
ßen Anteil aus Recyclingma-
terial bestehen, z. B. Batte-
riegehäuse, die viele Jahre im 
Fahrzeug verbleiben. Derzeit 
arbeitet der Geschäftsbe-
reich daran, auch für diese 
Produkte den Materialkreis-
lauf komplett zu schließen. 

Am Beispiel vom Halter SAM zeigt Pöp-
pelmann K-TECH® auf, wie sich Leicht-
bau zusammen mit Funktionsintegration 
und Ressourcenschonung vereinen lässt.

Er verschaffte ihnen einen fundierten 
Überblick über den globalen Markt der 
Kunststoffe, Rohstoffhersteller, Maschi-
nenhersteller und Verarbeitungsver-
fahren. Der Referent ging anschaulich 
auf die wichtigsten Kunststoffe, ihre Ei-

genschaften und die 
Verarbeitungsverfah-
ren ein. Auch wur-
den die wesentlichen 
Anwendungsgebiete 
des Materials sowie 
Themen rund um Um-
weltschutz und Recy-
cling von Kunststoffen 
vermittelt. Das Semi-
nar kann auf Wunsch 
auch künftig angebo-
ten werden. Interes-
sierte Firmen melden 
sich dazu beim ZWT 
e.V. Auch andere The-

menwünsche nimmt 
der ZWT e.V. gerne ent-
gegen, um dann gege-

benenfalls eine Veranstaltung oder ein 
Seminar dazu zu organisieren.

DAS EINMALEINS DER KUNSTSTOFF-
INDUSTRIE

Der Forschungsverbund am Zentrum 
für Werkstoffe und Technik (ZWT e.V.) 
hat erstmals zu einer Infoveranstal-
tung eingeladen, um 
Quereinsteigern und 
anderen Interessier-
ten Basiswissen der 
Kunststoffindustrie 
zu vermitteln. 13 Mit-
arbeitende aus sechs 
verschiedenen Mit-
gliedsfirmen nutzen 
das in dieser Form 
neuartige Angebot. 
Vertreten waren die 
Unternehmen Atka 
Kunststoffverarbei-
tung (Lohne), Bur-
winkel Kunststoff-
werk (Mühlen), Golden 
Compound (Ladber-
gen), LKR Lohner Kunst-
stoffrecycling (Vechta), Merkutec sowie 
Thees Kunststoffverarbeitung (beide 
Dinklage). Die Teilnehmer kamen aus 

verschiedenen Abteilungen der Unter-
nehmen, zum Beispiel aus den Berei-
chen Einkauf, Vertrieb, Sekretariat und 
Qualitätsmanagement. Darunter waren 
viele Quereinsteiger, die in dem Re-
ferenten Prof. Dr.-Ing. Andreas Ujma 

vom VDI Wissensforum einen ausge-
wiesenen Experten in der Vermittlung 
des Kunststoff-Einmalseins erlebten. 

„Halter SAM“ vereint Funktionalität und Ressourcenschonung in einem. 
Foto: Pöppelmann

Der ZWT e.V. hat erstmals zu einer Infoveranstaltung eingeladen, um Quereinsteigern 
und anderen Interessierten Basiswissen der Kunststoffindustrie zu vermitteln. 

Foto: ZWT
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Mit freundlicher Unterstützung:

PHW-GRUPPE FÜHRT NEUE PLANT-
BASED FOOD-MARKE EIN: „GREEN LE-
GEND“ IST DIE PFLANZLICHE ANTWORT 
AUF FLEISCH

100% zeitgemäßer Genuss auf Basis 
von wertvollem Pflanzenprotein – da-
für steht das neue Sortiment von Green 
Legend. Seit 1. 
Oktober bietet 
die PHW-Grup-
pe fünf vegane 
Wurstproduk-
te sowie sechs 
Fleisch- und 
Fischalterna-
tiven für den 
Frische-Bereich 
auf Pflanzen-
basis an. Damit 
will das nie-
dersächsische 
Familienunter-
nehmen gezielt 
die Flexitarier 
ansprechen, die 
bewusst von 
Zeit zu Zeit zu 
pflanzlichen Al-
ternativen statt zu 
Fleisch oder Fisch 
greifen. Und dabei ist der Geschmack 
das entscheidende Kriterium. „Unsere 
neuen Green Legend Produkte schaf-
fen ein Geschmackserlebnis, das sehr 
nah an das Original herankommt. Alle 
entsprechen der neuesten Generation 

von plant-based Produkten. Wir positi-
onieren uns als Anbieter hochwertiger 
Proteinprodukte. Unser Credo ist seit 
jeher ‚Wachstum durch Vielfalt‘. Neben 
einem Angebot an Geflügelspezialitäten, 
bieten wir seit 2015 auch eigene vega-
ne Produkte an, die nun durch die neu-
en plant-based Produkte ideal ergänzt 

werden“, sagt 
Marcus Keitzer, 
PHW-Vorstand 
für alternative 
Proteinquellen. 
Der Ansatz der 
PHW-Gruppe im 
Geschäftsfeld 
der Alternativen 
Proteinquellen 
basiert dabei 
auf vier Säu-
len. Die erste 
Säule sind die 
eigenen vega-
nen Produk-
te, zu denen 
nun das Green 
Legend Sorti-
ment gehört. 
Die zweite Säu-
le basiert auf 
Vertriebspart-

nerschaften. Darüber hinaus investiert 
die PHW-Gruppe in strategische Betei-
ligungen. Die vierte Säule beinhaltet 
die Gründung des Joint Ventures Green 
Meadows zwischen LiveKindly und der 
PHW-Gruppe.

AKTUELLE WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN 
FÜR DAS OLDENBURGER LAND

Wieviel Geld geben die Bürgerinnen 
und Bürger für den Einzelhandel in ih-
rer Stadt/Gemeinde aus? Welche Be-
rufsgruppen sind bei den Auszubilden-
den besonders gefragt? Wie hat sich 
die Corona-Pandemie auf den Indust-

rieumsatz ausgewirkt? Diese und wei-
tere Fragen zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung und Struktur beantworten 
die neuesten Statistiken für das erste 
Halbjahr 2020, die die Oldenburgische 
Industrie- und Handelskammer (IHK) 
jetzt online veröffentlicht hat. Die Da-
ten sind zu finden unter www.ihk-ol-
denburg.de/statistik

NORD/LB-WIRTSCHAFTSEXPERTE SIEHT 
LICHT AM ENDE DES CORONA-TUNNELS

Die Wirtschaft in Niedersachsen wird sich 
zum Ende dieses Jahres schrittweise er-
holen. Davon ist Eberhard Brezski, Leiter 
der Regionalwirtschaft bei der Norddeut-
schen Landesbank, überzeugt. Die Bank 
erstellte unter Brezskis Federführung eine 
Studie zu den kurz- und langfristigen Fol-
gen der Corona-Pandemie – unter ande-
rem mit dem Fokus auf Niedersachsen. 
Insgesamt sei das flächenmäßig zweit-
größte Bundesland ein Spiegelbild der 
allgemeinen Situation in Deutschland, so 
Brezski. Unterschiede ergäben sich letzt-
lich aus der etwas abweichenden Wirt-
schaftsstruktur. Am meisten von der Pan-
demie betroffen seien in Niedersachsen 
die Tourismusbranche und der Fahrzeug-
bau. In der Summe sei festzuhalten, dass 
die Corona-Pandemie keine neue Welt 
schaffen werde. Sie werde aber bestehen-
de strukturelle Trends wie eine zuneh-
mende Nachfrageveränderung, Digitalisie-
rungsschub, die steigende Bedeutung von 
Klima- und Nachhaltigkeitszielen sowie 
die Resilienz in den Wertschöpfungsket-
ten verstärken und den zeitlichen und fi-
nanziellen Spielraum für Reaktionen der 
Unternehmen einengen. Umso wichtiger 
sei es, dass sich die Unternehmen mit 
Veränderungen auseinandersetzen und 
für sich Lösungen erarbeiten. Dies gelte 
in Niedersachsen nicht zuletzt für die Au-
tomobilindustrie, die den Strukturwandel 
bereits unmittelbar spüre.

Die neue Produktpalette der veganen 
PHW-Marke „Green Legend“. 

Foto: PHW-Gruppe


