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SPIEL, SPASS UND SPANNUNG FÜR 
Kinder beim Om-Familientag

Strahlende Kinderaugen, fröhliches La-
chen und der ein oder andere Freuden-
schrei – die kleinen und großen Besu-
cher des Familientages Oldenburger 
Münsterland waren von dem vielseitigen 
Angebot begeistert. Von nah und fern 
kamen sie in den Ortsteil Vörden der 
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, dem 
diesjährigen Gastgeber des Megaevents. 
Bei seiner Begrüßungsansprache freute 
sich Verbundpräsident Landrat Herbert 
Winkel über den Erfolg: „Wie jedes Jahr 
haben wieder viele mitgeholfen, ein fan-
tastisches und noch dazu kostenfreies 
Programm auf die Beine zu stellen. Mein 
besonderer Dank gilt langjährigen För-
derern wie der EWE und der Landesspar-
kasse zu Oldenburg – herzlichen Dank, 
dass Sie den Familientag immer wieder 
zu Ihrer Herzenssache machen.“ Auch 
Bürgermeister Ansgar Brockmann zeigte 
sich begeistert von dem kunterbunten 
Treiben: „Unsere Vereine, Kirchen, Kin-
dergärten, Schulen und Musikkapellen 
haben ein buntes und kinderfreundli-
ches Programm zusammengestellt, um 
den Familien einen ganz besonderen Tag 
zu bereiten.“ Die Erwartungen der Gäs-
te wurden dabei weit übertroffen. Mehr 
als sechzig Aktionen – vom Schnupper-
tauchkurs, Speedtester und Minigolf 
bis hin zu wahren Höhenflügen in einer 
Gondel oder mit einem Hubschrauber 
– Kinder jeden Alters amüsierten sich 
prächtig. Denn auch für die ganz jungen 
Gäste wurde einiges geboten: Eine Ori-
entierungsfahrt in einer Tonne, Klettern 
im Niedrigseilgarten oder Toben auf den 
Hüpfburgen machten so manche Ver-

schnaufpause nötig. Kreative Kids ließen 
ihrer Fantasie beim Musikinstrument 
basteln oder im Bastelpavillon freien 
Lauf, während die sportlichen beim Bas-
ketball oder Tennis ihre persönlichen 
Bestleistungen zeigten. Auf der Bühne 
am Sportplatz präsentierte aber nicht 
nur der bekannte Liedermacher Volker 
Rosin sein Kinderdisco-Konzert: Mode-
rator Christoph Recker vom Radiosen-
der ffn führte mit viel Witz durch ein ab-
wechslungsreiches Programm, bei dem 
klangvolle musikalische Darbietungen 
ebenso für Stimmung sorgten wie die 
Vorführungen der verschiedenen Tanz-

gruppen. Spannend wurde es am Ende 
noch einmal bei der Verlosung etlicher 
attraktiver Preise. Firmen aus Neuenkir-
chen-Vörden hatten kräftig gespendet 
und so konnten Verbundgeschäftsfüh-
rer Jan Kreienborg und Bürgermeister 
Ansgar Brockmann zum Abschluss des 
gelungenen Familientages viele glück-
liche Gewinner auf der Bühne begrü-
ßen: Gleich drei Kids freuten sich über 
ein neues Fahrrad der Derby Cycle Wer-
ke aus Cloppenburg. Doch auch wer hier 
kein Glück hatte, zog nach einem erleb-
nisreichen Tag voll toller Erfahrungen 
glücklich mit seinen Eltern nach Hause.

V.l.n.r.: Fina 3, Carla 5, Lilly 3, Emma 8, Erdbeerkönigin Pauline testeten den Seil-
garten von der Initiative „Kinder stark machen“ auf dem Familientag Oldenburger 

Münsterland 2019 in Neuenkirchen-Vörden. Foto: Mohssen Assanimoghaddam
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ZERHUSEN KARTONAGEN BEKENNT SICH 
ZUM OLDENBURGER MÜNSTERLAND

Das in Damme ansässige Unternehmen 
Zerhusen Kartonagen zeigt noch mehr als 
bisher Flagge für seine Heimat. An der 
Frontseite des Hochregallagers prangt 
jetzt weithin sichtbar das Logo des Ol-
denburger Münsterlands. 

„Wir sind stolz auf unsere Herkunft und 
wollen das auch zeigen“, sagte Geschäfts-
führer Roland Zerhusen anlässlich der 
Enthüllung. Er wolle das Logo und den 
Begriff „Oldenburger Münsterland“ über 
die Grenzen hinaus bekannt und Wer-
bung für die hiesige Wirtschaftsregi-
on machen. Die Idee zu diesem Projekt 
stammte von Karoline Zerhusen, die auch 
die Projektleitung übernommen hatte. 

Jan Kreienborg vom Verbund Oldenbur-
ger Münsterland freute sich über das 
Bekenntnis und hofft auf eine Signalwir-
kung: „Wir würden es natürlich sehr be-
grüßen, wenn andere Unternehmen aus 
der Region diesem Beispiel folgten. Ge-
meinsam mit unseren Partnern aus der 
Wirtschaft und dem Tourismus wollen wir 
die Bekanntheit und Strahlkraft des Ol-
denburger Münsterlandes erhöhen“. Das 
auf der Frontfl äche angebrachte Logo 
misst neun Meter in der Höhe und 17 Me-
ter in der Breite. Produziert und gestal-
tet wurde es von der Firma „Dammer Be-
schriftung“.

ÖFFENTLICHE OLDENBURG VERSTÄRKT 
AUSBILDUNG

Die Öffentliche Oldenburg setzt ver-
stärkt auf den eigenen Nachwuchs, 
wenn es um die Fachkräfte von mor-
gen geht. So haben am 1. August 20 
junge Frauen und Männer eine Ausbil-
dung bei der Öffentlichen im Berufsbild 
„Kauffrau/Kaufmann für Versicherun-
gen und Finanzen“ begonnen; mehr als 
in den letzten Jahren. Insgesamt absol-
vieren damit jetzt 51 angehende Kauf-
leute für Versicherungen und Finanzen 
eine abwechslungsreiche und quali-
tativ hochwertige Ausbildung bei der 
Öffentlichen. Vorstandsmitglied Jürgen 
Müllender betonte, dass diese Fach-
kräfte von morgen dringend gebraucht 
werden: „Wir müssen und wollen für 
unseren Nachwuchs selbst sorgen. Das 
zeigen auch die hohen Übernahmequo-
ten der letzten Jahre.“ Die Qualität der 
Ausbildung bei der Öffentlichen Olden-
burg bewiesen die immer wieder sehr 

guten Ausbildungsabschlüsse. Auch im 
Anschluss werden die frischgebacke-
nen Fachkräfte nicht allein gelassen. 
„Wir bieten sehr gute Weiterbildungs-
möglichkeiten in unseren umfangrei-
chen Personalentwicklungsprogram-
men“, ergänzte Müllender. In den ersten 
Tagen erhielten die Berufsstarter alle 
wichtigen Informationen rund um die 
Ausbildung. Dabei wurden u.a. Inhalte 
zu den Themen Ausbildung in der Be-
rufsschule, in den Fachabteilungen und 
in den Agenturen – schwerpunktmäßig 
von den höheren Ausbildungsjahrgän-
gen – vorgestellt. Ein erster Höhepunkt 
war Ende August für alle Auszubilden-
den ein Tag auf Gut Sannum in Hunt-
losen (Kreis Oldenburg) beim „Tag des 
sozialen Engagements“. Damit wurde 
ein Projekt vom Vorjahr fortgesetzt. Gut 
Sannum ist seit 1961 eine Einrichtung 
des Bezirksverbandes Oldenburg. Hier 
leben und arbeiten rund 155 Menschen 
mit einer geistigen, seelischen oder 
körperlichen Behinderung.

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM STARTET 
DIGITALBONUS

Die niedersächsische Landesregierung 
unterstützt ab sofort kleine und mitt-
lere Unternehmen bei Investitionen 
in die Digitalisierung mit insgesamt 15 
Millionen Euro. Das Förderprogramm 
„Digitalbonus Niedersachsen“ rich-
tet sich an Betriebe der gewerblichen 
Wirtschaft, der Life Sciences, aus dem 
Bereich eHealth oder des Handwerks. 
Damit unterstützt das Wirtschaftsmi-
nisterium ganz konkret niedersächsi-
sche Unternehmen bei der Umsetzung 
von digitalen Transformationsprozes-
sen. Wirtschaftsminister Dr. Bernd Al-
thusmann: „Die Digitalisierung stellt 
besonders kleine und mittlere Unter-
nehmen vor große Herausforderungen 
- auch fi nanziell. Hier setzen wir mit 

dem Digitalbonus an. Mit einem Zu-
schuss von bis zu 10.000 Euro werden 
Investitionen in digitale Hard- und 
Software sowie die IT-Sicherheit geför-
dert.“ Der „Digitalbonus Niedersach-
sen“ kann ab sofort bei der NBank 
beantragt werden. Die Investitionen 
müssen mindestens 5.000 Euro betra-
gen. Der Zuschuss beträgt bis zu 50 
Prozent für kleine Unternehmen und 
bis zu 30 Prozent für mittlere Unter-
nehmen. Ab Ende des Jahres wird in 
Kooperation mit der NBank erstmalig 
ein komplett digitales Antrags- und 
Bewilligungsverfahren eingesetzt. So 
können Anträge schneller und unbü-
rokratischer gestellt und bewilligt wer-
den. Weitere Informationen fi nden Sie 
unter https://www.nbank.de/Unter-
nehmen/Investition-Wachstum/Digi-
talbonus.Niedersachsen/index.jsp.

Die neuen Auszubildenden der Öffentlichen Oldenburg wurden vom Vorstand und der 
Ausbildungsleitung begrüßt. Foto: Uwe Schucht

Freuten sich gemeinsam über das Ergebnis 
am neuen Hochregallager in Damme: (v.l.) 
Roland und Karoline Zerhusen, Jan Kreien-

borg. Foto: Gerald Lampe
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THEES KUNSTSTOFFVERARBEITUNG AUF 
der WeltleitmeSSe FÜr KUnStStOFF-
VerarbeitUng K-2019 in dÜSSeldOrF

Mit dem Leitsatz „Ganzheitlich Nachhal-
tig“ präsentiert sich Thees zum 3. 
Mal auf der K-2019. „Das Thema 
Nachhaltigkeit ist ein Mega-Trend, 
zu dem wir bereits seit über 40 
Jahren unseren Beitrag leisten“, 
so Ansgar Thees-Ovelgönne, Ge-
schäftsführer. Thees bietet ein 
komplettes Programm für ein 
immer breiteres Feld an Recyc-
ling-Herausforderungen. Zu den 
stationären und mobilen Zerklei-
nerungseinheiten sowie Compound-
ing und Aufbereitungsanlagen wird nun 
auch die Zerkleinerung von Großteilen, 
wie Rohren, Profi len, Automobilkom-

ponenten und Paletten angeboten. Zu-
sätzlich wurde intensiv im Bereich der 
Separation von Mehrkomponenten-Tei-
len geforscht und investiert. Vermisch-
te oder z.B. mit Metall kontaminierte 

Kunststoffe können mit Hilfe einer gro-
ßen Bandbreite von unterschiedlichen 
Separationstechniken getrennt werden. 

Gerade in Zeiten von ausgeprägtem 
Nachhaltigkeitsbewusstsein, Exportver-
boten für Kunststoffabfälle und daraus 
resultierenden Zuzahlungen für Kunst-
stoffabfälle sind gerade für problemati-

sche Kunststoffabfälle gleicherma-
ßen nachhaltige wie wirtschaftliche 
Lösungen gefragt. „Wir sprechen 
schon jetzt Kunststoff-Verarbeiter 
aus der Region sowie nationale 
und internationale Unternehmen 
an. Jede neue Herausforderung im 
Kunststoffrecycling, die an uns ge-
tragen wird, ist willkommen“. Als 
unabhängiges Familienunterneh-
men wird jede Anfrage individuell, 

schnell und fl exibel bearbeitet, gemäß 
dem Leitsatz „we save resources“, ver-
spricht Thees-Övelgönne. Weitere Infor-
mationen auf Stand Nr. C39 in Halle 8b.

FRIMA / ROST MASCHINENBAU WIRD 
KURRE TOOLING

Das Unternehmen FriMa Friesoyther Ma-
schinenbau GmbH (ehemals Rost Ma-
schinenbau GmbH) ist der neueste Teil 
der Firmengruppe KURRE. Durch eine 
Nachfolgeregelung hat Stefan Plag-
genborg das Werk, das ab sofort KUR-
RE Tooling GmbH heißt, in die Firmen-
gruppe integriert. „Wir freuen uns über 
die motivierten neuen Mitarbeiter, die 
mit ihrem Know-how und den bereits 
vorhandenen Maschinen unser Pro-
duktspektrum erweitern“, so Plaggen-
borg. KURRE Tooling stellt Einzelteile für 
den Werkzeugbau mit genauesten Ab-
maßen und Vorrichtungen für den Ma-
schinenbau her. Der Firmenstandort 
bleibt weiterhin Friesoythe. Details unter 
www.kurre-tooling.de.

MIT QUADRO jETZT AUCH ONLINE 
UNTERWEGS

In den letzten Jahren hat die Full Ser-
vice Werbeagentur eine weitere Abtei-
lung im Bereich Online Marketing auf-
gestellt, die sich mit der Planung und 
Umsetzung einer individuellen Onli-
nestrategie für Unternehmen beschäf-
tigt. Die Werbeagentur schafft sowohl 
offl ine als 
auch online 
Sichtbar-
keit für Un-
ternehmen 
und stimmt 
beide Berei-
che optimal 
aufeinander 
ab. Eine mo-
derne und 
aufgeräum-
te Website 
ist der ers-
te Schritt, 
um online Auf-
merksamkeit 
für ein Unter-
nehmen zu er-
zeugen. Neben einem Relaunch oder 
dem kompletten Aufbau einer neuen 
Website bietet Quadro den Kunden Un-
terstützung in den Bereichen SEO, SEA, 
Social Media, Tracking und Hosting an. 
Dabei wird die gesamte Prozesskette 

von der Ideenfi ndung, der detaillier-
ten Planung, dem Aufbau der Website 
bis hin zu der nachfolgenden Betreu-
ung abgedeckt. Ein weiterer Baustein 
ist die Erstellung von Online-Shops für 
Unternehmen, die Ihre Produkte online 
verkaufen möchten. Insbesondere für 
Unternehmen, die einen regelmäßigen 
Bedarf an individualisierter Arbeitsklei-
dung haben, bietet Quadro eine spezi-

elle Online-
Shop-Lösung 
an. Dieser ist 
dabei aus-
schließlich für 
Mitarbeiter 
eines Unter-
nehmens zu-
gänglich. Die 
Angestellten 
bestellen auf 
diesem Weg 
ihre Corpo-
rate Fashion 
ganz einfach 

online im unter-
nehmenseigenen 
Onlineshop. Nach 
Eingang einer 

Online-Bestellung wird direkt mit der 
Produktion der Corporate Fashion in 
der hauseigenen Stickerei der Quadro 
GmbH begonnen. Sammelbestellungen 
gehören somit der Vergangenheit an.

Das Online Marketing Team der Quadro GmbH: 
Anton Friesen, Lena Harms und Laura Kühling.

Foto: Quadro GmbH

Foto: THEES Kunststoffverarbeitung 

Neuer Inhaber von KURRE Too-
ling Stefan Plaggenborg und sein 
Vorgänger Erwin Rost. Foto: Kurre 

Spezialmaschinenbau GmbH
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Mit freundlicher Unterstützung:

TOP AUSBILDUNG: WERNSING FREUT 
SICH ÜBER AUSZEICHNUNG 

Fünf Unternehmen der Region dürfen 
sich mit dem Qualitätssiegel „TOP AUS-
BILDUNG“ schmücken. Die Oldenbur-
gische Industrie- und Handelskammer 
(IHK) zeichnete die ABEKING & RASMUS-
SEN Schiffs- und Yachtwerft SE (Lemwer-
der), Premium AEROTEC GmbH (Norden-
ham), STAROFIT Klose GmbH & Co. KG 
(Ganderkesee), Volksbank Wildeshauser 
Geest eG (Wildeshausen) und Wernsing 
Feinkost GmbH (Addrup–Essen/Oldb.) 
damit aus. In einem umfangreichen 
Audit konnten sich die Ausbildungsex-
perten der IHK davon überzeugen, dass 

diese Unternehmen auf sehr hohem Ni-
veau ausbilden. Stefan Bünting, bei der 
IHK Leiter des Geschäftsbereichs Bil-
dung, lobte den gesamten Ausbildungs-
prozess der Unternehmen: „Die Betriebe 
leisten in allen Phasen der Ausbildung 
hervorragende Arbeit. Das beginnt beim 
Engagement für Berufsorientierung in 
der Schule, setzt sich fort bei Maßnah-
men vor und während der Ausbildung, 
bei der Prüfungsvorbereitung und den 
Perspektiven nach der Ausbildung.“ Die 
Unternehmen hätten bewiesen, dass 
die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte 
für sie von großer Bedeutung ist und sie 
dabei professionell vorgehen, so Bün-
ting. 

MOIN VECHTA KARTENPROjEKT STAR-
TET AM 6. OKTOBER: VEREINSPROjEKTE 
GESUCHT

Das neue Vorzeigeprojekt von Moin 
Vechta steht in den Startlöchern. Das 
Kartenprojekt, bestehend aus der 
Vechta-punktet- sowie der Vechta-
schenkt-Karte, wird derzeit in mehr als 
30 Vechtaer Unternehmen eingeführt. 
Ab dem 6. Oktober sind die Karten für 
alle Bürger überall kostenfrei erhält-
lich. Mit der Vechta-punktet-Karte ha-
ben Kunden die Möglichkeit, bei jedem 
ihrer Einkäufe Punkte zu sammeln, die 
auf einem Kundenkonto gespeichert 
und bei weiteren Einkäufen als Gutha-
ben eingelöst werden können. Darüber 

hinaus steht dem Kunden die Möglich-
keit offen, seine gesammelten Punkte 
einem Vechtaer Verein (Gemeinnützig-
keit erforderlich) zu spenden. Der Kun-
de kann selbst entscheiden, welches 
Projekt er mit seinen gesammelten 
Punkten finanziell unterstützen möch-
te. Natürlich können die Vereine hier-
für kräftig für sich werben. Das Projekt 
des Vereins kann frei gewählt werden 
und im Grunde fällt darunter alles, was 
in der Vereinsarbeit anfällt. Hierfür 
können sich ab sofort Vereine mit ih-
rem Projekt per E-Mail an info@moin-
vechta.de mit Informationen zu ihrem 
Verein sowie dem zu unterstützenden 
Projekt bis zum 30.09.2019 bewerben.

Freuten sich über die Auszeichnung zum „TOP-Ausbilder“ (v. l.): Personalleiter Lars Kramer-
Wiechers, Stefan Bünting, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der IHK, Personalrefe-
rentin Jessica Beuse und Geschäftsführer Andreas Sostmann, Wernsing Feinkost GmbH, 

Essen (Oldb.), und IHK-Ausbildungsberaterin. Foto: IHK

NORD/LB BEI ERNEUERBAREN ENERGIEN 
„VOLL IM MARKT“

„Wir denken Wind weiter“ – unter die-
sem Motto stand die Fachmesse für 
Windenergie in Husum. Mitten in Nord-
friesland präsentierten gerade rund 700 
Aussteller der On- und Offshore-Wind-
branche ihre Produkte, Dienstleistun-
gen und Innovationen – 30 Jahre nach 
der ersten Messe 1989, die noch in einer 
Vieh-Auktionshalle stattfand. Die HU-
SUM Wind bietet im jährlichen Wechsel 
mit der Hamburg WindEnergy einen um-
fassenden Überblick über Status und 
Zukunft der Branche. Hier können sich 
Aussteller, Fachleute und Besucher ver-
netzen. Auch dieses Jahr war der Bereich 
Erneuerbare Energien der NORD/LB als 
Aussteller dabei. „Wir sind voll im Markt 
und spüren eine leichte Belebung.“ Darin 
sind sich Gerrit Schmidt und Holger Me-
ents, Leiter Erneuerbare Energien, einig. 
Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen 
führten gute, aussichtsreiche Gespräche 
mit Kunden, Brancheninteressierten und 
anderen Windenergieexperten. 
Und die wichtigsten Themen auf der Mes-
se? „Das waren die Marktperspektiven 
und nach wie vor der Genehmigungsstau 
bei Projekten“, erläutert Gerrit Schmidt. 
Außerdem seien langfristige Stromliefer-
verträge im Solar-Segment in der Diskus-
sion. Die NORD/LB engagiert sich bereits 
seit Mitte der 1990er Jahre als Finanzie-
rer für Projekte im Bereich Erneuerbare 
Energien. Bei Windkraftfinanzierungen 
hat sie Pionierarbeit geleistet. Mit zahl-
reichen Projektfinanzierungen und Bera-
tungsmandaten für Windparks – zu Land 
und zu Wasser – gehört die NORD/LB zu 
den Top Arrangeuren auf dem deutschen 
und europäischen Markt und finan-
ziert weltweit Projekte, von Nordamerika 
bis hin zum asiatisch-pazifischen Wirt-
schaftsraum.


