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So teuer, wie wir 
aussehen, sind wir 
eigentlich gar nicht.

MB Holzdesign GmbH 
Deutschlands Tischlermeisterei für 
Küche, Wohnhaus, Praxis, Büro und Hotel
Dieselstraße 29 · 49681 Garrel · Germany 
T 04474 50510 · mb-holzdesign.de

Paddock Bar im ibis Styles, Vechta

Fricke Gruppe, Heeslingen

Wohlfühlküche in Niedersachsen
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Intro

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Das Corona-Virus 
kam und veränderte unser aller Leben, in vielen Wirt-
schaftszweigen mit zum Teil verheerenden Auswir-
kungen. Auch unsere Region stellt diese Krise vor 
große  Herausforderungen.

Mit dieser 14. Ausgabe liefern wir unseren Leserinnen 
und Lesern deshalb umso lieber aktuelle Argumente 

aus erster Hand für ein Leben, Wohnen und Arbeiten in den 23 Städten und 
 Gemeinden des Oldenburger Münsterlandes. Die zahlreichen Autorinnen 
und Autoren geben in gewohnt authentischer Art und Weise Einblicke in 
die wirtschaftliche Entwicklung und zentralen Herausforderungen.

In Krisenzeiten macht sich besonders die Bedeutung der Werte, für die eine 
Region steht, bemerkbar. Dabei zeichnet sich das OM vor allem durch ein 
pragmatisches und kreatives Handeln aus – gepaart mit einer besonderen, 
sozialen Komponente. Es gibt also keinen Grund, sich zu verstecken!

Lassen Sie uns mit der gewohnt hochwertigen, verlässlichen und toleranten 
Art und Weise die anstehenden Herausforderungen meistern. Lassen Sie 
sich von den spannenden, über raschenden und  unerwarteten Geschichten 
dieser Lektüre inspirieren und bleiben Sie dem OM treu!

Wir halten Sie auf dem Laufenden und möchten Ihnen dazu auch unsere 
Website www.oldenburger-muensterland.de ans Herz legen: Dort finden Sie 
stets aktuelle Nachrichten und Storys, Statistiken und Daten sowie Hinter-
grundinformationen zu unserer Region. Folgen Sie uns darüber hinaus
gerne auf unseren sozialen Kanälen Facebook und Instagram.

Es freut mich, wenn Sie auf den folgenden Seiten wieder reichlich Argumen-
te und Antworten finden. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die zu dieser 
Ausgabe beigetragen haben und wünsche Ihnen mehr denn je Gesundheit 
und frohes Schaffen!

Vechta, im Januar 2021 

Jan Kreienborg
Geschäftsführer des Verbundes OM

JAN KREIENBORG

ARGUMENTE  
NUMMER 14

Kathmannhaus Calveslage
Oldenburger Str. 244

49377 Vechta
Tel. +49 4441/88 96 88-0

www.bitters.de

Ohne
Werbung 
wäreich

.Millionär.
[ Jean Paul Getty, Milliardär ]
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24  OM-Ehrenpreise im Corona-Jahr: 
Menschen, die bewegen 

Die Merkutec GmbH & Co. KG in Kooperation mit der AKE 
 Zentri-Jet GmbH sowie der Verein „Runder Tisch Lohne für 
Integration und Völkerverständigung“ sind die Gewinner der 
in diesem Jahr erstmals vom Verbund Oldenburger Münster-
land ausgeschriebenen Ehrenpreise. Insgesamt gingen bei 
der Publikumsabstimmung 6.500 Stimmen ein. Argumente-
Autor Claus Spitzer-Eversmann beschreibt die beein-
druckenden Leistungen der regionalen Preisträger.

60  Der Weg nach vorn ist digital:  
Smart Farming eröffnet neue Chancen

Die regionale Landwirtschaft ist in 
Bewegung. Ihre Erzeugnisse und 
Leistungen, die Bedingungen und 
Verfahren der Herstellung sowie deren 
Auswirkungen auf Natur, Umwelt und 
Gesellschaft werden von vielen Seiten 
thematisiert und immer wieder 
hinterfragt. Doch das permanente 
Infragestellen und die anschließende 
Erneuerung seien nichts Dramatisches, 
sondern gehörten zum Wesen 
moderner Ökonomie, findet Stefan 
Ortmann von der Land wirt schafts-
kammer Niedersachsen.

100  Innovationen am laufen Band:  
Spitzen-Fördertechnik von Apullma

Als mittelständisches Spezialunternehmen befasst sich 
Apullma seit 100 Jahren mit der Metallverarbeitung und 
hat heute namhafte Firmenkunden im In- und Ausland. 
Doch neue Märkte, rasante technologische Fortschritte und 
der Wandel der Kundenbedürfnisse sind immer wieder echte 
Herausforderungen. In dieser Situation ist die langjährige 
Erfahrung der richtige Boden, um innovative Ideen für 
kundenorientierte Lösungen keimen zu lassen.

144   Sieverding 
geht neue Wege 

Das Cappelner Unternehmen trägt 
der Digitalisierung im Handwerk und 
der Implementierung neuer Techno-
logien Rechnung. Für die Entwicklung 
zukunftsweisender Produkte und 
Dienstleistungen hat es kürzlich die 
Neuausrichtung aller Prozesse ange-
stoßen. Dazu gehören auch die 
 Neubauten eines Lager- und 
eines Verwaltungsgebäudes.

176  Immobilien für Vechta: 
Die Firma August Siemer wird 100

Was im Februar 1921 als Landhandel im Vechtaer Stadtteil 
 Falkenrott gegründet und später von Aloys und Agnes Siemer 
weitergeführt wurde, ist heute ein Unternehmen, das Grund-
stücke und Immobilien erwirbt, gewerblich entwickelt und 
verwaltet. „Wir treten als In-
vestor auf, der die erworbe-
nen Grundstücke bebaut oder 
baulich nachhaltig optimiert 
und vermietet“, sagt Siemer- 
Immobilien-Geschäftsführer 
Ramin Dormichian. Das klingt 
einfacher, als es ist.

220  Private Hochschule für Wirtschaft 
und Technik: Theorie trifft Praxis

Die PHWT gilt als einer der Vorreiter für dua le Studien gänge 
in Niedersachsen und steht für die gelungene Verbindung aus 
aktuellem Wissenschafts-Know-how und  zukunftsfähiger 
 Berufskompetenz. Mit der institutions typischen Integration 
von praktischer Ausbildung in einem Unternehmen und dem 
theoretischen Studium erwerben PHWT-Absolventen sowohl 
wissenschaftliche wie auch alltagstaugliche Fähigkeiten
für ihre  berufliche Karrieren.

286  Das System moobil+ im OM:  
Der kommt ja wie gerufen!

Auch mit neuem Design bleibt moobil+ seinem Motto treu. 
Das Rufbussystem will möglichst viele Menschen mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Oldenburger 
Münsterland erreichen und bewegen. Mobilitätsmanagerin 
Andrea Pettelkau erklärt, wie man dieses Ziel mit einem 
bedarfsorientiertem Verkehr effektiv, kostensparend und 
umweltschonend erreicht.
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Die Corona-Pandemie bedeutet auch für das 
Oldenburger Münsterland eine Zäsur. Was 
glauben Sie, wie wirkt sich die aktuelle Krise 
auf den finanziellen Gestaltungsspielraum 
der Landkreise und Kommunen aus?

Winkel: Das lässt sich derzeit noch nicht 
 sicher abschätzen. Deshalb sind die Haus-
haltsplanungen derzeit auch mit vielen 
 Unsicherheiten verbunden. Bei der Kreis-

umlage, unserer wichtigsten Einnahmequel-
le, sind noch keine Einbrüche zu verzeich-
nen. Unsere Kommunen haben zum Teil 
 hohe Ausgleichszahlungen für Gewerbe-
steuerausfälle im Zuge der Pandemie erhal-
ten. In diesem Jahr profitieren wir noch von 
einer höheren Dividende der EWE und durch 
die höhere Beteiligung des Bundes an den 
Ko sten der Unterkunft nach dem Zweiten 
So zialgesetzbuch. Aufgrund unserer regio-

nal starken Wirtschaft haben wir vergleichs-
weise stabile öffentliche Finanzen. Das ist 
aber keine Garantie dafür, dass wir in den 
kommenden Jahren auf demselben Niveau 
weiter investieren können, wie wir es ge-
wohnt waren.

Wimberg: Vor allem die Gewerbesteuerein-
nahmen sind bei vielen unserer Städte und 
Gemeinden bereits spürbar gesunken. Dar-

DR. MICHAEL PLASSE, ELISABETH WEHRING 

OFFEN BLEIBEN FÜR VERÄNDERUNG
tatkraft und neue Ideen – mehr denn je ist die „Unternehmer-Dna“ im oldenburger Münsterland gefragt. Die Pandemie
und strukturelle veränderungen wichtiger Branchen stellen die region vor große herausforderungen. Dr. Michael Plasse
und elisabeth Wehring von oM-Medien stellten 20 fragen an die landräte herbert Winkel und Johann Wimberg

Vechtas Landrat Herbert Winkel ist 2020 turnusmäßiger Präsident des Verbunds Oldenburger Münsterland.  
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auf hat der Kreistag reagiert, indem die 
Kreisumlage, aus der sich der Landkreis 
hauptsächlich finanziert, ein weiteres Mal 
gesenkt wurde. Damit sollen die Städte und 
Gemeinden erneut entlastet werden. Der 
Landkreis Cloppenburg gehört mit Vechta 
zu den drei Landkreisen in Niedersachsen 
mit der niedrigsten Kreisumlage überhaupt. 
Auch die Kreisverwaltung wird ihre Aus-
gaben für das kommende Jahr auf den 
Prüfstand stellen müssen.

Stichwort Wirtschaftsförderung: Wie kann 
den Unternehmen vor Ort geholfen werden?

Winkel: Der Landkreis Vechta hat kein eige-
nes Hilfsprogramm aufgelegt. Eine Ausnah-
me ist der Schutzschirm für die Betriebe 
der Schülerbeförderung, also Bus- und Taxi-
unternehmen. Soweit ich von meinen Kol-
legen aus dem Oldenburger Land weiß, 
hat die große Mehrheit der Landkreise und 
kreisfreien Städte das genauso gehandhabt. 
Damit sollten auch Doppelstrukturen in der 
Förderung vermieden werden. Unsere Wirt-
schaftsförderung hat die Unternehmen vor 
Ort vor allem durch Beratung und Informati-
onen zu den Förder- und Hilfsprogrammen 
unterstützt – und das sehr intensiv. Dass es 
erheblichen Bedarf gab, kann ich an einigen 
Zahlen deutlich machen: Bis Anfang August 
sind alleine im Landkreis Vechta 2.227 Anträ-

ge auf Corona-Soforthilfen mit einem Vo-
lumen von 15,8 Millionen Euro bewilligt 
 worden.

Wimberg: Mittlerweile haben Bund und 
Land umfangreiche Hilfsprogramme für fast 
alle betroffenen Zielgruppen aufgelegt. Der 
Landkreis Cloppenburg führt seit Beginn der 
Pandemie eine laufend aktualisierte Über-
sicht auf seiner Homepage, um Unterneh-
mer schnell und übersichtlich über Hilfs-
möglichkeiten zu informieren. Unsere Wirt-
schaftsförderung steht darüber hinaus den 
Unternehmen stets als Ansprechpartner zur 
Verfügung.

In der Vergangenheit wurde häufig von der 
„Unternehmer-DNA“ im Oldenburger Mün-
sterland gesprochen. Kann sie jetzt bei 
der Krisenbewältigung helfen?

Winkel: Diese Mischung aus Mut, Pionier-
geist, Erfindungsreichtum und Pragmatis-
mus ist es, die in aktuellen Krisen wie der 
heutigen gefragt ist. Was uns in der Krise 
sicherlich auch hilft, ist die relativ gute 
 Eigenkapitalquote vieler Firmen und die 
 Tatsache, dass wir viele familien- und in-
habergeführte Unternehmen haben. Das 
führt aus meiner Sicht zu einem ganz ande-
ren Umgang mit Krisen, auch hinsichtlich 
des Umgangs mit der eigenen Belegschaft.
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oM-PartnerUnternehMen

commerzbank ag, Mittelstandsbank 
geschäftsleitung: carsten ebell 
heiligengeiststraße 29 
26121 oldenburg 
tel. 0441/2105-111 
www.commerzbank.com 

creditreform Bremen Dahlke Kg/Büro 
vechta 
gebietsverkaufsleiter: 
Jens christian renken 
Brägeler straße 20 
49393 lohne 
tel. 04442/70249-30 
www.creditreform-vechta.de 

c-Port zweckverband IIK 
geschäftsführer: arno Djuren 
am Küstenkanal 2 
26683 saterland 
tel. 04491/786000 
www.c-port-kuestenkanal.de 

Derby cycle holding gmbh 
geschäftsführer: Jan cornelis van der 
heiden, Dr. alexander Wünsch 
siemensstraße 1–3 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/966-0 
www.derby-cycle.com 

Deutsche Bank ag
Unternehmensbank
stv. Direktor firmenkunden:
Klaus frieling
große straße 47
49377 vechta
tel. 04441/9280-17
www.deutsche-bank.de 

Dz BanK ag 
Deutsche zentral-genossenschaftsbank 
abteilungsdirektor: Dirk Baars 
raiffeisenstraße 22/23 
26122 oldenburg 
tel. 0441/226-214 
www.dzbank.de 

ecopark (zweckverband) 
geschäftsführer: Uwe haring 
ecopark-allee 5 · 49685 emstek 
tel. 04473/92666-33 
www.ecopark.de

aBatUs vermögens 
Management gmbh & co. Kg 
geschäftsführender gesellschafter: 
Matthias Krapp 
Birkenallee 1a 
49413 Dinklage 
tel. 04443/979800 
www.meine-vermoegensmanager.de

alte olDenBUrger
Krankenversicherung ag
vorstand: Manfred schnieders (vors.),
Dr. Dietrich vieregge
alte-oldenburger-Platz 1
49377 vechta
tel. 04441/905-0
www.alte-oldenburger.de

aumann:grün ag 
vorstand: Matthias aumann 
Werner-Baumbach-straße 41 
49661 cloppenburg 
tel. 04474/9495-86 
www.aumann-gruen.de

Beckermann Küchen gmbh 
geschäftsführer: 
Bernard lampe, Jürgen horstmann 
tenstedter straße 50 
49692 cappeln 
tel. 04478/88-0 
www.beckermann.de

Böckmann fahrzeugwerke gmbh 
geschäftsführer: Klaus Böckmann 
siehefeld 5 
49688 lastrup 
tel. 04472/895-0 
www.boeckmann.com

norddeutsche landesbank girozentrale
Bankabteilungsdirektor: 
Dr. henning Brand-saßen
Markt 12
26122 oldenburg
tel.: 0441/237-1595
www.nordlb.de

Johann Wimberg, Landrat des Kreises Cloppenburg und zum Zeitpunkt
des Interviews Vize-Präsident des Verbunds Oldenburger Münsterland.  
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Wimberg: Während in manch anderen Regi-
onen Probleme diskutiert werden, sucht 
man hier schnell nach Lösungen und die Un-
ternehmer krempeln die Ärmel hoch. Diesen 
zupackenden Geist kann man auch seit der 
Pandemie in vielen Betrieben beobachten. 
Schnell wurden bei vielen Firmen neue Ni-
schen gesucht und gefunden, um neue Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln. 
Die OM-DNA zeigt sich auch darin, dass die 
mittelständischen Betriebe so lange wie 
möglich zu ihren Mitarbeitern stehen und 
diese nicht sofort entlassen.

Die Gesundheitsämter führten in der 
 Vergangenheit fast ein Schattendasein, 
 aktuell sind sie aber die Hauptakteure im 
Kampf gegen die Pandemie. Wie muss das 
Gesundheitsmanagement in Zukunft auf-
gestellt sein?

Wimberg: Möglicherweise hat man die Ge-
sundheitsämter nicht so wahrgenommen 
wie in der jetzigen Pandemie, aber ein 
Schattendasein haben sie nie geführt. Sie 
waren auch in der Zeit vor Corona ein we-
sentliches Standbein des Infektionsschut-
zes und der Gesundheitsvorsorge. Von der 
Schuleingangsuntersuchung bis zum Um-
gang mit Tuberkulose waren die Fachleute 
aus dem Gesundheitsamt stets präsent und 
in der öffentlichen Wahrnehmung vorhan-

den. Neben dem Gesundheitsamt sind auch 
viele weitere Ämter mit der Bekämpfung der 
Pandemie beschäftigt und unterstützten 
das Gesundheitsamt personell. Es mangelt 
allerdings an einer einheitlichen und ver-
lässlichen Software sowie an einer Vernet-
zung aller Gesundheitsämter in Deutsch-
land. Alle müssten verlässlich mit den glei-
chen hoch leistungsfähigen Programmen 
und Standards arbeiten. Darüber hinaus 
darf der Datenschutz nicht zum Hemmschuh 
werden.

Winkel: Was unsere Kolleginnen und Kolle-
gen seit Beginn der Pandemie unter schwie-
rigen Bedingungen leisten, ist enorm. Dafür 
bin ich sehr dankbar. Für das Gesundheits-
management der Zukunft haben Bund und 
Länder mit dem „Pakt für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst“ wichtige Weichen ge-
stellt. So sollen die Ämter im Wettbewerb 
mit anderen ärztlichen Arbeitgebern wett-
bewerbsfähiger werden, mehr Stellen ge-
schaffen und ein einheitliches Deutsches 
Elektronisches Melde- und Informationssys-
tem für den Infektionsschutz (DEMIS) einge-
führt werden. Auch als Kreisverwaltung ha-
ben wir einiges in Bewegung gesetzt. Im Mai 
hat der Kreisausschuss den Weg für bis zu 15 
weitere Stellen im Gesundheitsamt freige-
macht, die für die Pandemie-Bekämpfung 
eingesetzt werden. Die Aufstockung ist zwar 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

commerzbank ag, Mittelstandsbank 
geschäftsleitung: carsten ebell 
heiligengeiststraße 29 
26121 oldenburg 
tel. 0441/2105-111 
www.commerzbank.com 

creditreform Bremen Dahlke Kg/Büro 
vechta 
gebietsverkaufsleiter: 
Jens christian renken 
Brägeler straße 20 
49393 lohne 
tel. 04442/70249-30 
www.creditreform-vechta.de 

c-Port zweckverband IIK 
geschäftsführer: arno Djuren 
am Küstenkanal 2 
26683 saterland 
tel. 04491/786000 
www.c-port-kuestenkanal.de 

Derby cycle holding gmbh 
geschäftsführer: Jan cornelis van der 
heiden, Dr. alexander Wünsch 
siemensstraße 1–3 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/966-0 
www.derby-cycle.com 

Deutsche Bank ag
Unternehmensbank
stv. Direktor firmenkunden:
Klaus frieling
große straße 47
49377 vechta
tel. 04441/9280-17
www.deutsche-bank.de 

Dz BanK ag 
Deutsche zentral-genossenschaftsbank 
abteilungsdirektor: Dirk Baars 
raiffeisenstraße 22/23 
26122 oldenburg 
tel. 0441/226-214 
www.dzbank.de 

ecopark (zweckverband) 
geschäftsführer: Uwe haring 
ecopark-allee 5 · 49685 emstek 
tel. 04473/92666-33 
www.ecopark.de

eilhoff gmbh 
geschäftsführer: Peter eilhoff, 
Jens Buschmann 
gertrudenstraße 28 
49393 lohne 
tel. 04442/70333-0 
www.eilhoff.de 

eWe aktiengesellschaft 
vorstand: stefan Dohler, 
Michael heidkamp, Dr. Urban Keussen, 
Wolfgang Mücher, Marion rövekamp 
tirpitzstraße 39 
26122 oldenburg 
tel. 0441/4805-0 
www.ewe.de 

fm Büromöbel gmbh 
geschäftsführer: Dan lühr, 
christoper Moormann, theo Budde, 
Ulrich Meyer, elmar Duffner 
glaßdorfer straße 24 
26219 Bösel 
tel. 04494/92500 
www.fm-bueromoebel.de 

gBs service gmbh 
geschäftsführer: Jürgen focke 
raiffeisenstraße 4 
49685 schneiderkrug 
tel. 04447/81115110 

®

friedrich graepel aktiengesellschaft
vorstand: felix graepel, carlo graepel
zeisigweg 2
49624 löningen
tel. 05432/85-105
www.graepel.de

hagola gastronomie-technik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: stefan rakers 
hagolastraße 2 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/201-0 
www.hagola.de

„ Diese OM-Mischung aus Mut, Erfindungsreichtum und Pragmatismus 
ist genau das, was wir in aktuellen Krisen wie der heutigen brauchen.“ 
(Herbert Winkel, Landrat des Landkreises Vechta)
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zunächst auf zwei Jahre befristet, zeigt aber, 
dass wir hier bei Bedarf personell reagieren 
können.

Die Tourismus- und Freizeitbranche leidet 
stark unter den Beschränkungen. Auf der 
 anderen Seite gewinnt der Urlaub oder die 
Freizeitgestaltung vor der eigenen Haustür 
an Bedeutung. Gibt es dazu im Rahmen der 
Standortförderung neue Konzepte und Ini-
tiativen?

Wimberg: Die fünf Erholungsgebiete im OM 
entwickeln gerade mit unserem Verbund OM 
neue Ideen. Außerdem ist eine neue Rad-
wanderkarte OM und ein begleitendes Tou-
renbuch für den Landkreis Cloppenburg fer-
tig gestellt worden, damit die Region noch 
besser erfahrbar wird. Die Erholungsgebiete 
weisen wie der Verbund auch vielfach in den 
sozialen Medien auf besonders attraktive 
Ziele und Touren hin.

Winkel: Dass das Oldenburger Münsterland 
immer häufiger als Reisedestination ange-
steuert wird, beweist, dass sich die Marke-
tingstrategie des Verbundes auszahlt. Vor 
allem der Radtourismus wird hervorragend 
vermarktet. Auch viele Einheimische haben 
während der Reisebeschränkungen das Ol-
denburger Münsterland als Erholungsort 
ganz neu kennen- und schätzen gelernt.

Ein Blick in die Glaskugel: Das Oldenburger 
Münsterland im Jahr 2050. Welche Vision im 
Sinne einer festen Vorstellung von der Zu-
kunft haben Sie für unseren Wirtschafts-
standort?

Winkel: Für mich müssen 2050 vor allem 
drei Dinge erfüllt sein. Erstens: Wir müssen 
in puncto digitale Infrastruktur voll leis-
tungs- und wettbewerbsfähig sein und uns 
als ländliche Region infrastrukturell mit ur-
banen Zentren und Metropolen messen 
 lassen. Nur so bleiben wir als Standort at-
traktiv. Zweitens: Wir müssen die Transfor-
mation der Agrar- und Ernährungsbranche 
gemeistert haben. Das heißt, dass unsere 
Betriebe ihr Produktportfolio auf die Le-
bensmittel eingestellt haben, die in drei 
Jahrzehnten in den Einkaufswagen unserer 
Kinder und Enkelkinder liegen. Drittens: Uns 
ist es im OM gelungen, eine lebendige Start-
Up-Szene zu entwickeln. Das mag zunächst 
befremdlich klingen, weil mit diesem Schlag-
wort eher Berlin, Hamburg oder Leipzig in 
Verbindung gebracht werden. Aber ich bin 
der festen Überzeugung, dass gerade aus 
der ländlichen Perspektive heraus interes-
sante Geschäftsideen entstehen können.

Wimberg: Es ist immer wichtig, für Verände-
rungen offen zu sein und Innovationen jegli-
cher Art zu fördern, denn man weiß nie, wel-

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

haWIta gruppe gmbh 
geschäftsführer: simon tabeling, 
hans-Bernd haskamp
hans-tabeling-straße 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9395-0 
www.hawita.de 

heIso gmbh 
geschäftsführer: heinrich sommer 
Unnerweg 1 
49688 lastrup 
tel. 04472/940930 
www.heiso.de 

Ihr Ideal home range gmbh 
geschäftsführer: Manfred Morthorst, 
horst Klären 
höger Damm 4 
49632 essen/oldenburg 
tel. 05434/81-0 
www.ihr.eu

Peter Kenkel gmbh 
geschäftsführer: Peter Kenkel 
turmtannen 10 
49451 holdorf 
showroom cappeln: 
großer Kamp 12
49692 cappeln
tel. 04478/94190-0
www.peterkenkel.de

generalvertretung Kleemann ohg
gesellschafter: Marina und 
frank Kleemann
gehlenberg Kirchstraße 7
26169 friesoythe
tel. 04493/999013
www.allianz-kleemann.de

Klünemann Krawattenfabrik gmbh
geschäftsführer: alfons Klünemann
robert-Bosch-straße 2
49632 essen/oldb.
tel. 05434/924060
www.kluenemann.de

eilhoff gmbh 
geschäftsführer: Peter eilhoff, 
Jens Buschmann 
gertrudenstraße 28 
49393 lohne 
tel. 04442/70333-0 
www.eilhoff.de 

eWe aktiengesellschaft 
vorstand: stefan Dohler, 
Michael heidkamp, Dr. Urban Keussen, 
Wolfgang Mücher, Marion rövekamp 
tirpitzstraße 39 
26122 oldenburg 
tel. 0441/4805-0 
www.ewe.de 

fm Büromöbel gmbh 
geschäftsführer: Dan lühr, 
christoper Moormann, theo Budde, 
Ulrich Meyer, elmar Duffner 
glaßdorfer straße 24 
26219 Bösel 
tel. 04494/92500 
www.fm-bueromoebel.de 

gBs service gmbh 
geschäftsführer: Jürgen focke 
raiffeisenstraße 4 
49685 schneiderkrug 
tel. 04447/81115110 

®

friedrich graepel aktiengesellschaft
vorstand: felix graepel, carlo graepel
zeisigweg 2
49624 löningen
tel. 05432/85-105
www.graepel.de

hagola gastronomie-technik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: stefan rakers 
hagolastraße 2 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/201-0 
www.hagola.de
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„ Während in anderen Regionen Probleme lange diskutiert 
werden, sucht man hier schnell nach Lösungen und die 
Unternehmer krempeln die Ärmel hoch.“
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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che sich langfristig durchsetzen werden. Da-
her müssen wir weiter mutig und zupackend 
voran gehen. Das betrifft vor allem die Be-
reiche Digitalisierung und Wirtschaft 4.0. 
Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, 
werden wir als Kreisverwaltung auch weiter 
den offenen Dialog mit der Wirtschaft pfle-
gen. Dieser Dialog ist wichtig, um der Wirt-
schaft das geben zu können, was sie zu ei-
nem gesunden Wachstum braucht. Damit 
uns nicht die zum Wachstum nötigen Fach-
kräfte ausgehen, müssen beide Landkreise 
gemeinsam ihre Stärken bündeln und so um 
Fachkräfte werben. Wir folgen dabei der 
regio nalen Handlungsstrategie Weser-Ems 
sowie der Handlungsstrategie der Metropol-
region Nordwest. Es werden Masterpläne in 
Bio ökonomie, Energie, Maritimes und Da-
seinsvorsorge überregional koordiniert. 
 Dazu wird der Markenstrategie für das Ol-
denburger Münsterland und dem regionalen 
Raumordnungsprogramm gefolgt. Es wird 
an einer langfristigen Strategie in Sachen 
Klimaschutz, Bildung, Wissenschaft und Mo-
bilität im Landkreis in Absprache mit unse-
ren Städten und Gemeinden gearbeitet.

Eine große Herausforderung der Region 
bleibt die Transformation der Agrar- und Er-
nährungsbranche mit den vor- und nachge-
lagerten Bereichen. Wie kann das in Ihren 
Augen bestmöglich gelingen?

Winkel: Ich bin fest davon überzeugt, dass 
die Tierzahlen im OM in Zukunft zurückge-
hen werden. Gleichzeitig wird die Digitalisie-
rung zum entscheidenden Wettbewerbsfak-
tor. Die Stichworte lauten hier „Lebensmit-
telproduktion 4.0“ oder „Smart Farming“. 
Hier muss die Agrar- und Ernährungsbran-
che vor Ort Pionier sein und den OM-typi-
schen Erfindergeist ins Digitale übersetzen. 
Deswegen freue ich mich, dass das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur das Konzept „5G Nachhaltige Agrar-
wirtschaft“ fördern will, das von der Uni 
Vechta und unserer Wirtschaftsförderung 
ausgearbeitet wurde. Wir werden im Land-
kreis Vechta ein Reallabor einrichten, um zu 
erforschen, wie sich mittels neuester Mobil-
funktechnologie und künstlicher Intelligenz 
die Lebensmittelproduktion nachvollziehba-
rer, nachhaltiger und sicherer machen lässt. 
Dabei geht es auch um Fragen des Tierwohls 
und der Tiergesundheit. Getestet wird dies 
an den Wertschöpfungsketten im Geflügel- 
und Schweinesektor. Durch in Echtzeit über-
mittelte Daten soll so beispielsweise der 
Antibiotikaeinsatz gesenkt und das Nähr-
stoffmanagement verbessert werden.

Wimberg: Damit der Wandel gelingt, müs-
sen die Probleme definiert, eine Folgenab-
schätzung betrieben und Lösungen erarbei-
tet werden. Diese müssen dann mit allen 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

haWIta gruppe gmbh 
geschäftsführer: simon tabeling, 
hans-Bernd haskamp
hans-tabeling-straße 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9395-0 
www.hawita.de 

heIso gmbh 
geschäftsführer: heinrich sommer 
Unnerweg 1 
49688 lastrup 
tel. 04472/940930 
www.heiso.de 

Ihr Ideal home range gmbh 
geschäftsführer: Manfred Morthorst, 
horst Klären 
höger Damm 4 
49632 essen/oldenburg 
tel. 05434/81-0 
www.ihr.eu

Peter Kenkel gmbh 
geschäftsführer: Peter Kenkel 
turmtannen 10 
49451 holdorf 
showroom cappeln: 
großer Kamp 12
49692 cappeln
tel. 04478/94190-0
www.peterkenkel.de

generalvertretung Kleemann ohg
gesellschafter: Marina und 
frank Kleemann
gehlenberg Kirchstraße 7
26169 friesoythe
tel. 04493/999013
www.allianz-kleemann.de

Klünemann Krawattenfabrik gmbh
geschäftsführer: alfons Klünemann
robert-Bosch-straße 2
49632 essen/oldb.
tel. 05434/924060
www.kluenemann.de

KÜhla Kühltechnik & ladenbau gmbh 
geschäftsführer: thomas Brackland 
nordkämpe 1a 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/9633-0 
www.kuehla.de 

LENZE & PARTNER
N O T A R ∙ F A C H A N W Ä L T E ∙ R E C H T S A N W Ä L T E

lenze & Partner gbr
gesellschafter: Dennis Wiediger
Burgstraße 8
49377 vechta
tel. 04441 92620
www.ralenze.de

lzo 
vorstandsvorsitzender 
Michael thanheiser 
Berliner Platz 1 
26123 oldenburg 
tel. 0441/230-0 
www.lzo.com 

Msh steuerberatungsgesellschaft mbh 
Jörg sieverding 
Küstenmeyerstraße 18 
49393 lohne 
tel. 04442/80827-140 
www.msh-lohne.de 

niedersachsenpark gmbh 
geschäftsführer: Uwe schumacher 
Braunschweiger straße 15 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/5492-0 
www.niedersachsenpark.de 

nW-niemann gmbh elektrotechnik 
geschäftsführer: holger Pawel, 
tim lamping 
schnatgang 3 
49377 langförden 
tel. 04447/9635-5 
www.nw-niemann.de 

Öffentliche versicherungen oldenburg 
vorstandsvorsitzender: 
Jürgen Müllender 
staugraben 11 
26122 oldenburg 
tel. 0441/2228-0 
www.oeffentlicheoldenburg.de 

„ Ich bin fest davon überzeugt, dass die Tierzahlen 
im OM in Zukunft zurückgehen werden.“
(Herbert Winkel, Landrat des Landkreises Vechta)
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relevanten Akteuren abgestimmt und die 
Ziele langfristig verfolgt werden. Natürlich 
muss bei solchen Transformationen die 
Nachhaltigkeit im Blick behalten werden: 
Ökonomie, Ökologie und Soziales genießen 
aus unserer Sicht eine gleichwertige Priori-
tät. Unsere Leitidee hierbei ist, intelligentes 
Wachstum zu ermöglichen, nachhaltig zu 
planen bedeutet hier auch Qualität vor 
Quantität.

Branchenwechsel: Wie beurteilen Sie die 
Chancen und Risiken mit Blick auf unser 
Cluster in der Kunststoffindustrie?

Winkel: Die Kunststoffindustrie spielt gera-
de im Landkreis Vechta für Wertschöpfung 
und Beschäftigung eine große Rolle. Ähnlich 
wie in den Bereichen Agrar und Ernährung 
ist auch die Kunststoffindustrie im Um-
bruch, weil die Bedeutung von geschlosse-
nen Materialkreisläufen und Recycling wei-
ter zunimmt. Darauf stellen sich unsere 
 Firmen bereits ein. Pöppelmann in Lohne 
hat beispielsweise schon längst komplett 
recycelbare Pflanztöpfe im Angebot. Für 
recycelte Kunststoffe müssen die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen unbedingt an-
gepasst werden. Ich denke hier vor allem an 
die Lebensmittelzulassung. Wenn wir auch 
hier frühzeitig auf die sich ändernden Rah-
menbedingungen in Gesellschaft, Markt 

und Politik reagieren, sehe ich eine gute Zu-
kunft für das Cluster Kunststoffindustrie.

Wimberg: Dies ist ein Bereich, der bestimmt 
auch auf große Veränderungen eingestellt 
sein muss, gerade im Hinblick auf Nachhal-
tigkeit und Fragen der Wiederverwertung 
von Produkten. Doch unsere Unternehmen 
zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass 
sie solche Herausforderungen nicht bekla-
gen, sondern annehmen.

Und wie geht es bei den Automobilzuliefe-
rern in der Region weiter?

Winkel: Die Automobilzulieferer im Land-
kreis sind direkt abhängig von den Markt-
entwicklungen der großen Automobilher-
steller. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
dass internationale Lieferketten viel fragiler 
sind als bisher angenommen. Darin könnte 
durchaus eine Chance für die Unternehmer 
in Deutsch land und damit auch im Olden-
burger Münsterland liegen.

Wimberg: Die Kernfrage lautet hier: Wie 
bleiben wir mit unseren Produkten in der 
Lieferkette, wenn die Automobilindustrie 
weiter vom Verbrennungsmotor auf Elektro 
oder Hybrid umstellt? Die Zulieferer werden 
sich auf die neuen Entwicklungen umstellen 
müssen.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

KÜhla Kühltechnik & ladenbau gmbh 
geschäftsführer: thomas Brackland 
nordkämpe 1a 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/9633-0 
www.kuehla.de 

LENZE & PARTNER
N O T A R ∙ F A C H A N W Ä L T E ∙ R E C H T S A N W Ä L T E

lenze & Partner gbr
gesellschafter: Dennis Wiediger
Burgstraße 8
49377 vechta
tel. 04441 92620
www.ralenze.de

lzo 
vorstandsvorsitzender 
Michael thanheiser 
Berliner Platz 1 
26123 oldenburg 
tel. 0441/230-0 
www.lzo.com 

Msh steuerberatungsgesellschaft mbh 
Jörg sieverding 
Küstenmeyerstraße 18 
49393 lohne 
tel. 04442/80827-140 
www.msh-lohne.de 

niedersachsenpark gmbh 
geschäftsführer: Uwe schumacher 
Braunschweiger straße 15 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/5492-0 
www.niedersachsenpark.de 

nW-niemann gmbh elektrotechnik 
geschäftsführer: holger Pawel, 
tim lamping 
schnatgang 3 
49377 langförden 
tel. 04447/9635-5 
www.nw-niemann.de 

Öffentliche versicherungen oldenburg 
vorstandsvorsitzender: 
Jürgen Müllender 
staugraben 11 
26122 oldenburg 
tel. 0441/2228-0 
www.oeffentlicheoldenburg.de 

oldenburgische landesbank ag 
Mitglied der geschäftsleitung der 
region oldenburger Münsterland 
Direktor frank Uhlhorn 
schillerstraße 11
49074 osnabrück
tel. 0541/351-0
www.olb.de

oldenburgisch-ostfriesischer 
Wasserverband 
geschäftsführer: Karsten specht 
georgstraße 4 
26919 Brake 
tel. 04401/9160 
www.oowv.de 

Phoenix fire Protect Development 
gmbh 
geschäftsführer: florian Krahe,
Dr. Ulrich schild
europa-allee 20 – 22 
49685 emstek 
tel. 04473/92611-0 
www.phoenix-protect.com 

Plantafl or humus verkaufs-gmbh 
geschäftsführer: Ulrich von glahn
oldenburger straße 4 
49377 vechta 
tel. 04441/9263-0 
www.plantafl or.de 

rießelmann Druck & Medien gmbh
geschäftsführerin: Brigitte kleine stüve
Industriering 4
49393 lohne
tel. 04442/9270-11
www.riesselmann-druck.de

siemer Jachtservice hunte-ems gmbh 
geschäftsführer: alexander siemer 
schleusenstraße 149 b 
26676 Barßel 
tel. 04497/926826 
www.siemer-jachtservice.de 
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„ Ökonomie, Ökologie und Soziales genießen 
aus unserer Sicht eine gleichwertige Priorität.“ 
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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Start-Ups und Neugründungen: In den grö-
ßeren Städten im Umland wie Osnabrück 
oder Oldenburg entstehen oder existieren 
verschiedenartige Zentren für Gründer. Wa-
rum gibt es keine vergleichbaren Einrichtun-
gen im Oldenburger Münsterland?

Winkel: Gründungsberatung findet im Ol-
denburger Münsterland bereits statt, auch 
über die Landkreise. Unsere Wirtschafts-
förderung hat im letzten Jahr immerhin 16 
Existenzgründer und Firmennachfolger mit 
340.000 Euro gefördert. Daraus sind 86 so-
zialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
entstanden. Außerdem haben diese Firmen 
rund 3,6 Millionen Euro im Landkreis in-
vestiert. Dennoch müssen wir hier mehr 
machen, da sind Johann Wimberg und ich 
uns einig. Unser Ziel ist, eine OM-weite 
Gründungslandschaft unter einem institu-
tionellen Dach zu schaffen. Im Landkreis 
Vechta ist neben der Stadt Vechta auch die 
Universität Vechta bei der Entwicklung die-
ses Konzeptes im Boot. An der Uni haben wir 
mit dem EXIST-Programm schon sehr gute 
Strukturen. Die Stadt Vechta hat in der Ge-
schwister-Scholl-Oberschule bereits Platz 
für Büro- und Besprechungsräume, Cowor-
king Spaces und Veranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt, die noch saniert werden. Hier 
wird das Thema Start-Up-Förderung also 
bereits ganz konkret.

Wimberg: Bei uns liegt die Gründungs-
intensität auf den vorderen Plätzen in 
 Niedersachsen. Dazu existiert ein gutes 
Netzwerk in der Gründerförderung. Es gibt 
diverse Anlaufstellen und räumliche Ange-
bote, wie beispielsweise das Gründerbüro 
der Kreisstadt Cloppenburg.

Beide Landkreise haben sich die Weiterent-
wicklung der digitalen Infrastruktur auf die 
Fahne geschrieben. Wo sehen Sie das OM 
mit Blick auf das „Internet der Dinge“ oder 
Standards wie 5G im Jahr 2025?

Wimberg: Es muss noch sehr viel passieren. 
Bis Juni 2020 wurden bereits rund 5.000 
 Adressen in unserem Landkreis mit einer 
Landesförderung mit Glasfaser erschlossen. 
Derzeit befinden sich noch rund 500 Gewer-
beadressen im Abschluss. Dazu wird ein 
neues Förderverfahren für 6.000 Adressen 
beauftragt. Die dann noch unterversorgten 
Adressen werden auf einen möglichen Aus-
bau hin untersucht. Parallel befindet sich 
der eigenwirtschaftliche Ausbau von Breit-
band per Richtfunk und Verbesserung des 
Mobilfunks bereits in Arbeit. Wir werden in 
den nächsten drei Jahren zusätzlich rund 
100.000 Millionen Euro dafür im Landkreis 
investieren. Rund 40 Millionen Euro müssen 
dafür von uns und unseren Städten und 
 Gemeinden aufgebracht werden.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

oldenburgische landesbank ag 
Mitglied der geschäftsleitung der 
region oldenburger Münsterland 
Direktor frank Uhlhorn 
schillerstraße 11
49074 osnabrück
tel. 0541/351-0
www.olb.de

oldenburgisch-ostfriesischer 
Wasserverband 
geschäftsführer: Karsten specht 
georgstraße 4 
26919 Brake 
tel. 04401/9160 
www.oowv.de 

Phoenix fire Protect Development 
gmbh 
geschäftsführer: florian Krahe,
Dr. Ulrich schild
europa-allee 20 – 22 
49685 emstek 
tel. 04473/92611-0 
www.phoenix-protect.com 

Plantafl or humus verkaufs-gmbh 
geschäftsführer: Ulrich von glahn
oldenburger straße 4 
49377 vechta 
tel. 04441/9263-0 
www.plantafl or.de 

rießelmann Druck & Medien gmbh
geschäftsführerin: Brigitte kleine stüve
Industriering 4
49393 lohne
tel. 04442/9270-11
www.riesselmann-druck.de

siemer Jachtservice hunte-ems gmbh 
geschäftsführer: alexander siemer 
schleusenstraße 149 b 
26676 Barßel 
tel. 04497/926826 
www.siemer-jachtservice.de 

südleasing gmbh 
niederlassung nord 
Michael Windhaus 
lange Wand 8 
49377 vechta 
tel. 0172/4255125 
www.suedleasing.com

tellmann gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ralf tellmann 
Johannes gutenberg str. 16 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434 9247470 
www.tellmann-technik.de 

steinbeis-transferzentrum 
oldenburger Münsterland 
leiter: hermann Blanke 
füchteler str. 8, 49377 vechta 
tel. 04441/921827 
eschstr. 29, 49661 cloppenburg 
tel. 04471/913498 
www.tzom.de 

ag der volks- und raiffeisenbanken im 
landkreis cloppenburg 
c/o volksbank cloppenburg eg 
sprecher: Jürgen fuhler 
sevelter straße 10–14 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/969-0 
www.vr.de 

ag der volksbanken im Kreis vechta 
c/o volksbank vechta eg
sprecher: Dr. Martin Kühling 
falkenrotter straße 17 
49377 vechta 
tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de 

volksbank Dammer Berge eg 
vorstand: thomas gr. Klönne, 
oliver Kühne 
Mühlenstraße 8 
49401 Damme 
tel. 05491/667-0 
www.vobda.de
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Endlich wird’s schneller: Allein bis Juni 2020 wurden bereits rund 5.000  Adressen im 
Landkreis Cloppenburg dank einer Landesförderung mit Glasfaser erschlossen.
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Winkel: Nur mit Glasfaser lassen sich die 
Mobilfunkmasten mit den erforderlichen 
Bandbreiten für 5G aufrüsten. Dafür hat der 
Landkreis Vechta mit dem Breitbandausbau 
das größte Infrastrukturprojekt seiner Ge-
schichte auf den Weg gebracht. Nach der 
ersten Ausbaustufe sind wir dieses Jahr in 
die Planungen für die zweite Ausbaustufe 
für weitere 2.500 unterversorgte Adressen 
eingestiegen. Der Bund fördert das mit 20 
Millionen. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
auf diesem Wege die infrastrukturellen Vor-
aussetzungen für 5G schaffen. Ob das „In-
ternet der Dinge“ sich auch im Oldenburger 
Münsterland realisieren lässt, ist für unse-
ren Wirtschaftsstandort eine entscheiden-
de Zukunftsfrage.

Die E-Bike-Branche boomt, viele Menschen 
wünschen sich schnellere Radwege im OM. 
Wie ist hier der Stand?

Winkel: Wir brauchen hinsichtlich der Rad-
wege keinen Vergleich zu scheuen. Der An-
teil an Radwegen an Kreisstraßen liegt der-
zeit bei 92 Prozent. Wir geben jährlich 1,5 
Millionen Euro aus, um Straßen und Radwe-
ge zu erhalten und weitere 3,6 Millionen Eu-
ro für die Grunderneuerung und Sanierung 
der Verkehrsinfrastruktur. Wenn wir neue 
Radwege bauen, peilen wir mittlerweile eine 
Breite von 2,5 Meter an. Damit wollen wir 

auf den zunehmenden Begegnungsverkehr 
mit E-Bikes reagieren. Durch die Förderung 
von direkten, schnellen und sicheren Ver-
bindungen zwischen Städten und Gemein-
den – so genannte Pendlerradwege – sollen 
außerdem Anreize für neue, schnelle Rad-
wege auch außerhalb der Hauptverkehrs-
straßen geschaffen werden, insbesondere 
für Berufspendler.

Wimberg: Auch im Fuhrpark unserer Kreis-
verwaltung werden bereits seit einiger Zeit 
E-Bikes genutzt, um den Mitarbeitern für 
kurze Dienstfahrten eine klimafreundliche 
und schnelle Alternative zum Auto zu bie-
ten. Und neben dem Kreishaus wird ein neu-
es Fahrradparkhaus mit Lademöglichkeiten 
entstehen. Der Landkreis Cloppenburg ist 
Sitz von führenden Fahrrad- und E-Bike-Pro-
duzenten und auch daher dem Thema sehr 
verbunden. Die Planungen zu einem moder-
nen Radverkehrsnetz laufen bereits.

Es sind aktuell drei sogenannte Korridore im 
Gespräch: Von Cloppenburg aus Richtung 
Lohne über das Saterland nach Westerstede 
und ins Emsland oder nach Haselünne könn-
ten hochwertige Radverkehrsverbindungen 
führen, die auch genutzt würden. Denkbar 
ist auch eine Verknüpfung der drei Strecken 
in einer Art Fahrradring um die Kreisstadt 
Cloppenburg herum.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

südleasing gmbh 
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Michael Windhaus 
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www.tellmann-technik.de 

steinbeis-transferzentrum 
oldenburger Münsterland 
leiter: hermann Blanke 
füchteler str. 8, 49377 vechta 
tel. 04441/921827 
eschstr. 29, 49661 cloppenburg 
tel. 04471/913498 
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ag der volks- und raiffeisenbanken im 
landkreis cloppenburg 
c/o volksbank cloppenburg eg 
sprecher: Jürgen fuhler 
sevelter straße 10–14 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/969-0 
www.vr.de 

ag der volksbanken im Kreis vechta 
c/o volksbank vechta eg
sprecher: Dr. Martin Kühling 
falkenrotter straße 17 
49377 vechta 
tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de 

volksbank Dammer Berge eg 
vorstand: thomas gr. Klönne, 
oliver Kühne 
Mühlenstraße 8 
49401 Damme 
tel. 05491/667-0 
www.vobda.de

volksbank lohne-Mühlen eg 
vorstand: gerd remmers, 
siegbert tegenkamp 
Marktstraße 36 
49393 lohne 
tel. 04442/9420 
www.vblohne-muehlen.de 

volksbank vechta eg 
vorstand: Dr. Martin Kühling, 
herbert hermes 
falkenrotter straße 17 
49377 vechta 
tel. 04441/899-0 
www.vbvechta.de

vr BanK Dinklage-steinfeld eg 
vorstand: Benno fangmann, 
harald rösler 
lange straße 16 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9710 
www.vr-bank-dinklage-steinfeld.de 

Warnking elektrotechnik gmbh 
geschäftsführer: stefan Warnking 
holzhausen 14 
49377 vechta 
tel. 04441/9235-0 
www.warnking.de 

zerhusen Kartonagen gmbh 
geschäftsführer: 
roland zerhusen 
Postfach 1308 
49396 Damme 
tel. 05491/9688-0 
www.zerhusen.de
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Traum für E-Biker, beispielsweise in Lohne: Glatte Fahrbahn, wenig Verkehr und nicht an jeder 
Ecke drei Ampeln – so käme der Mensch wunderbar durchs ganze Oldenburger Münsterland. 
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Der Kauf von Elektroautos wird gefördert, es 
werden mehr E-Autos zugelassen. Wie ist es 
um die Ladesäulen-Infrastruktur im Olden-
burger Münsterland bestellt?

Winkel: An unseren kreiseigenen Liegen-
schaften werden bereits mehrere Ladesäu-
len aufgebaut, alleine fünf davon im Gebiet 
der Stadt Vechta. Erst kürzlich haben wir 
 eine Ladesäule am Kreishaus in Betrieb ge-
nommen. Geplant sind zudem weitere La-
destationen am Gymnasium Antonianum, 
am Haupt- und Nebengebäude der Justus- 
von-Liebig-Schule, an der Adolf-Kolping- 
Schule (AKS) Lohne und am Lohner Gym-
nasium. Außerdem errichtet das Wasser-
werk weitere neun Ladesäulen in Vechta 
und Langförden. Bei allen kreiseigenen 
 Neubauten berücksichtigen wir zudem das 
Thema Elektromobilität. Beim Bau des neu-
en Parkhauses am Kreishaus sollen sogar 
fünf Ladestationen mit Parkplätzen für ins-
gesamt zehn E-Autos geschaffen werden.

Wimberg: Bei uns gibt es bereits in jeder 
Stadt und in jeder Gemeinde eine E-Lade-
säule. Mit einem weiteren Förderprogramm 
des Landkreises sollen noch mehr öffent-
liche und halböffentliche Ladesäulen ent-
stehen. Viele der bereits vorhandenen La-
desäulen befinden sich direkt in den Orts-
kernen, so dass man bequem während des 

Einkaufs oder beim Essen das E-Auto oder 
E-Motorrad laden kann. Eine möglichst 
breit gestreute Verteilung von öffentlichen 
Ladesäulen ist wichtig, da nicht jeder die 
Möglichkeit hat, sein Fahrzeug zu Hause zu 
laden. Außerdem brauchen wir diese Infra-
struktur auch für die Besucher und Gäste 
der Region, die hier mit einem E-Fahrzeug 
unterwegs sind und dann auch Lademög-
lichkeiten benötigen.

Gibt es Neuigkeiten zu Fragen der Verkehr-
sanbindung und zur besseren Vernetzung 
von Bus und Bahn?

Winkel: Gemeinsam planen wir eine landes-
bedeutsame Buslinie zwischen den Kreis-
städten. Diese Anbindung soll durch eine 
stündliche Taktung und Fahrten bis spät 
abends und am Wochenende auch für Be-
rufspendler attraktiv werden. Durch den 
Start von moobil+ im Landkreis Cloppen - 
burg werden wir im Bereich der Mobilität 
noch enger zusammenarbeiten und kreis-
übergreifende Fahrten abstimmen. Ziel soll-
te ein OM-einheitliches Tarifsystem sein, um 
so den ÖPNV im Oldenburger Münsterland 
weiter zu stärken.

Wimberg: Rufbusse sind mittlerweile ein 
fester Bestandteil unseres Straßenbilds ge-
worden. Es ist dazu geplant, die Bahnen im 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen
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Jetzt aber: Ende 2020 lag die Anzahl der Ladestationen in Deutschland bei rund 21.600, im 
Vorjahresquartal nur bei 17.600. Dennoch brauchen wir viel, viel mehr – auch im OM.
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Landkreis halbstündig fahren zu lassen. 
 Dazu befinden wir uns bereits in Gesprä-
chen und Verhandlungen mit anderen 
 Nachbarlandkreisen. Zudem kümmern wir 
uns federführend um die Entwicklung eines 
neuen Bus-Schiene-Grundnetzes für den 
Nordwesten Niedersachsens.

Stichwort Standortmarketing: Welche Regi-
on macht das in Ihren Augen besonders gut 
und was können wir davon lernen?

Wimberg: Für mich ist die Region Südtirol 
ein gutes Beispiel, der es sehr gut gelungen 
ist sogar international bekannt zu werden, 
obwohl auch diese Region ganz sicher nicht 
der Nabel der Welt ist. Auch wenn wir uns 
damit nicht direkt vergleichen können, müs-
sen wir eben auch konsequent unsere Stär-
ken ausbauen und sichtbar machen.

Winkel: Die Alpenregionen haben natürlich 
alleine schon durch ihre atemberaubende 
Bergkulisse ein Alleinstellungsmerkmal. Und 
genau das ist das Stichwort: Die Alleinstel-
lungsmerkmale herauszuarbeiten ist das, 
was wir davon lernen können. Und das ge-
lingt uns mit der neuen Marketingstrategie 
des Verbundes inzwischen sehr gut.

Was ist in Ihren Augen in wenigen Worten 
der Kern vom Kern des OM?

Winkel: Es bleibt die Erzählung einer Region, 
die sich von einem kargen Landstrich in we-
nigen Jahrzehnten zu einem der führenden 
Wirtschaftsstandorte in Nordwestdeutsch-
land entwickelt hat. Und das, obwohl das 
OM aus Sicht mancher Leute als sehr kon-
servativ und auf Traditionen fixiert gilt. 
 Dabei stehen Innovation und Tradition über-
haupt nicht im Widerspruch. Außerdem ist 
das Oldenburger Münsterland, soweit ich 
weiß, die einzige Region, in der zwei Land-
kreise im Re gional mar keting und der Wirt-
schaftskommuni kation institutionell ihre 
Kräfte auf diese Weise bündeln und den 
Blick auf einen Landstrich bieten, der mehr 
zu bieten hat als die landläufige Einschät-
zung es ver muten lässt. Das Oldenburger 
Münsterland selbst ist in diesem Sinne eben 
ein echter „Hidden Champion“.

Wimberg: Wir hier im Oldenburger Münster-
land sind eine Region mit vielen tatkräftigen 
Menschen voller guter Ideen, werteorien-
tiert und dennoch innovativ und offen für 
Neues. Unsere Region gibt den Menschen 
die Freiheit und das Potenzial zur Entfaltung 
ihrer Talente und eine ländliche Lebensqua-
lität, die vielfach unterschätzt wird.

Unterscheidet uns das in Ihren Augen hinrei-
chend im Wettbewerb um die besten Köpfe?

Winkel: Wenn sich jemand für einen neuen 
Arbeits- und Lebensmittelpunkt entschei-
det, spielt nicht nur das Gehalt eine Rolle, 
es gibt weitere wichtige Faktoren: Das Woh-
nungsangebot, die Freizeitmöglichkeiten 
oder die Frage, ob es für meine Kinder gute 
Kitas und Schulen gibt. Gerade bei den letz-
ten beiden Punkten schneiden wir aus mei-
ner Sicht sehr gut ab. Letztlich kommt es 
aber darauf an, ob sich den besten Köpfen 
auch genug Karrierechancen bieten.

Wimberg: Für junge Familien ist Bauland in 
familienfreundlichen Kommunen wichtig, 
das können wir hier fast überall preiswert 
bieten, andere oftmals nicht. Nicht nur mit 
Geld und Nähe zu großen Metropolen ge-
winnt man gut ausgebildete Fachkräfte, 
auch ein freundliches Umfeld mit Menschen, 
die Zugezogene mit offenen Armen aufneh-
men, ist ein Faktor.

Was tun wir außerhalb der eigenen Region, 
um Nachwuchs- und Fachkräfte für unsere 
Region zu gewinnen?

Wimberg: Bei der Wirtschaftsförderung des 
Landkreises ist auch die Geschäftsführung 
des Fachkräftebündnisses Nordwest ange-
siedelt. Es gibt das Jobportal OM, das 
Job-Portal des Landkreises und überregio-
nale Kampagnen unseres Verbundes OM.

Winkel: Mit OM-Veranstaltungen.de wird zu-
sammen mit den Tageszeitungen die Sicht-
barkeit noch weiter erhöht. Seit diesem Jahr 
gibt es darüber hinaus die verstärkte Prä-
senz der beiden Landkreise und des Verbun-
des in den sozialen Medien. Über Instagram 
werden unsere Stellenanzeigen bundesweit 
sichtbar und auch gerne mit Freunden und 
Bekannten geteilt.

Könnten Sie sich vorstellen, dem Verbund 
künftig mehr eigene finanzielle Mittel zu-
zuweisen, etwa um dort eine zentrale Wirt-
schaftsförderung für das OM anzusiedeln? 
Das wäre doch effektive Strukturpolitik!

Winkel: Effektive Strukturpolitik bedeutet 
für mich, dass die Strukturen, die wir haben, 
gut funktionieren. Das trifft auf den Ver-
bund zu, der mit seinem jungen Team aus-
gezeichnete Arbeit macht. Das trifft aber 
genauso auf unsere Wirtschaftsförderstel-
len in den Kreishäusern zu. Solange diese 
Aufgabenteilung funktioniert, sollten wir 
an ihr festhalten. Unser Kreistag hat erst 

im November letzten Jahres den Mitglieds-
beitrag für den Verbund auf 315.000 Euro 
angehoben und einen Sonderbeitrag von 
160.000 Euro jährlich bis 2022 beschlossen, 
um den Investitionsplan des Verbundes zu 
finanzieren. Damit haben wir ein klares Sig-
nal für eine verlässliche finanzielle Ausstat-
tung gesendet, da der Verbund auch im Be-
reich der Wirtschaftskommunikation sehr 
erfolgreich agiert.

Wimberg: Die Wirtschaftsförderung ist 
Chefsache und bundesweit Kerngeschäft 
der Landkreise beziehungsweise ihrer ent-
sprechenden Wirtschaftseinheiten. Das hat 
sich auf vielerlei Hinsicht bewährt und soll 
auch so bleiben. Mittelbare Wirtschafts-
förderung wird beim Verbund in enger 
 Absprache mit den finanzierenden Land-
kreisen erfolgreich mit dem überregionalen 
Wirtschafts- und Tourismusmarketing 
 betrieben.

Damit würde aber das oft beklagte 
Kirchturmdenken ein Ende haben?

Winkel: Die berüchtigten Kirchturm-Diskus-
sionen werden wir auch in Zukunft haben. 
Immerhin ist das OM ein Gebilde aus 23 
Kommunen und zwei Landkreisen. Diese 
Vielfalt soll ja auch nicht unter der Einheit 
des Oldenburger Münsterlandes zugedeckt 
werden. Wir sollten diese Diskussionen des-
halb nicht überbewerten. So etwas gibt es 
überall in der Politik oder in der Wirtschaft, 
wenn verschiedene Akteure oder Standorte 
um den besten Weg und bestimmte Kompe-
tenzen ringen. Wenn wir bei so grundsätzli-
chen Themen wie einer gemeinsamen Start-
Up-Szene zusammen nach kreispolitischen 
Lösungen suchen, dann zeigt das eben, dass 
wir nicht nur auf unseren eigenen Kirchturm 
schauen.

Wimberg: Durch die Restrukturierung des 
Verbundes OM und des Regionalmarketings 
sind die Kirchtürme schon erheblich weiter 
aus dem Blickfeld gerückt als früher, und 
das ist gut so. Bestes Beispiel dafür sind 
 unsere fünf Erholungsgebiete, die wir unter 
einem Dach der Marke OM zusammenführen 
konnten. Diesen Weg müssen wir weiter 
 gemeinsam verfolgen, und zwar bei allen 
Themen, die sich dafür anbieten, sei es 
Gründung, Fachkräftesicherung, Verbes-
serung des Images der Region oder der 
Sichtbarmachung unseres vielfältigen 
 Kulturangebots.

Vielen Dank für Ihre Antworten!
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„Manchmal“, sagt Franz Wessendorf, 
„manchmal dauert es eben etwas länger“. 
Der Emsteker Unternehmer, dessen Unter-
nehmen sich auf den Fassaden- und Gerüst-
bau spezialisiert hat, ist ein echter Tüftler 
und ständig auf der Suche nach Verbesse-
rungen. Sein größter Coup: Die Isorocket, 
ein Gerüstanker. 2015 kam Wessendorf auf 
die Idee, vier Jahre später meldete sich das 
Deutsche Bundesinstitut für Bautechnik mit 
der Zulassung.

Das Oldenburger Münsterland ist für den 
Erfindungsreichtum seiner Bewohner 
 bekannt. Bezogen auf 100.000 Einwohner 
werden hier mehr Neuerungen zum Patent 
angemeldet als etwa in Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein oder Berlin. Kein Wun-
der also, dass seit 2014 vom Verbund Olden-
burger Münsterland alljährlich ein Innovati-
onspreis verliehen wird. Bewerben können 
sich Unternehmen mit Firmensitz in den 
Landkreisen Cloppenburg oder Vechta. 

Zweite Voraussetzung ist die Marktreife 
 einer eingereichten Innovation.

Wessendorf gewann die Auszeichnung im 
Jahre 2016. Wie so viele Erfindungen hatte 
auch seine ihren Ursprung in der alltägli-
chen Berufspraxis. Mitarbeiter hatten 
 beklagt, dass bei inzwischen oft außen-
gedämmten Gebäuden Gerüste ohne 
 Beschädigung der Außenhülle kaum noch 
Halt finden. „Wir haben dann gesucht, ob 

INNOVATIONSPREIS OLDENBURGER MÜNSTERLAND

DIE ERFINDER DER REGION
seit 2014 zeichnet der verbund oldenburger Münsterland alljährlich ein Unternehmen der region mit
dem Innovationspreis aus. Diesmal muss die verleihung corona-bedingt indes ausfallen. grund
genug für einen Besuch bei zwei gewinnern der vergangenen Jahre.

Franz Wessendorf ist Geschäftsführer von Wessendorf Systembeschichtungen; der gelernte Handwerksmeister und Betriebswirt führt das 
Unternehmen in vierter Generation und wurde 2016 für seine Isorocket mit dem Innovationspreis Oldenburger Münsterland ausgezeichnet.
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es bereits eine Lösung für das Problem gibt, 
aber nichts Passendes gefunden.“ Isorocket 
aber schafft Abhilfe; der aus Stahl und Poly-
amid hergestellte Gerüstanker kann sogar 
dauerhaft im Gebäude verbleiben.

Seit der erstmaligen Verleihung 2014 wird 
der Innovationspreis von der Öffentlichen 
Oldenburg unterstützt. Für ihren Vorstands-
vorsitzenden Jürgen Müllender, Jahr für Jahr 
selbst Stammgast beim traditionellen Un-
ternehmerabend des Verbunds Oldenburger 
Münsterland, steht außer Frage, „gerne 
auch ein Stück Verantwortung für die Men-
schen, die hier leben, zu übernehmen“. Vor 
allem Kontinuität und Wandel hätten die 
 Öffentliche als Unternehmen bis heute ge-
prägt. „Das geschieht auch durch Innova-
tion. Daher ist die Unterstützung des Inno-
vationspreises für uns selbstverständlich.“

2018 gingen die Glückwünsche an Markus 
Kenter – und das bereits zum zweiten Mal. 
Zur Premiere vier Jahre zuvor war er gemein-
sam mit Stephan Luker von Phoenix Fire 
Protect für ein revolutionäres Brandbe-
kämpfungskonzept ausgezeichnet worden. 
„Von beiden wird man noch häufiger hören“, 
prophezeite Laudator Jürgen Müllender sei-
nerzeit. Und er sollte Recht behalten. 2018 
reichte Markus Kenter erneut seine Bewer-
bungsunterlagen beim Verbund ein. Diesmal 
trat er mit einem hochmodernen und um-
weltfreundlichen Desinfektionsverfahren 
mittels Vernebelungstechnik an, das in 
 seinem Unternehmen AKE Zentri-Jet entwi-
ckelt worden war. Und er gewann abermals.

Sowohl Markus Kenter als auch Franz Wes-
sendorf sprechen heute davon, dass Ihnen 
die Verleihung des Innovationspreises viel 
Rückenwind gegeben hat. Die Auszeichnung 
sei Anerkennung, Wertschätzung und An-
sporn zugleich. „In unserer Branche ist man 
immer auf die Zukunft ausgerichtet, da tut 
ein solcher Schulterklopfer gut“, versichert 
Wessendorf.

Gegentlich sind die Gewinner des Innovati-
onspreises ihrer Zeit sogar um  einiges vor-
aus, wie Markus Kenter bestätigt. Hygiene 
sei für seine Firma schon immer ein  großes 
Thema gewesen. „Dass es aber durch die 
Corona-Pandemie eine solche  Aktualität ge-
winnt, hätten wir natürlich nicht gedacht.“ 
Nur die Jury hatte 2018 wohl schon etwas 
geahnt, als sie bei der Preisverleihung von 
einem „Markt mit außer gewöhnlich hohem 
Wachstumspotenzial“ sprach.

Innovationspreisträger 2018 des Verbundes Oldenburger Münsterland:
Markus Kenter, Gründer von AKE Zentri-Jet GmbH in Garrel.

Dr. Tim Steinberg, Tierklinik Lüsche GmbH, Lüsche
Markus Kenter, AKE Zentri-JET GmbH, Garrel.“
Dr. Torsten Bremer, BOGE Elastmetall GmbH, Damme.
Franz Wessendorf, Wessendorf Systembeschichtungen GmbH, Emstek
Bernhard Aumann und Dr. Arthur Schüßler, Wilhelms GmbH, Cloppenburg
Stephan Luker und Markus Kenter,
Phoenix Fire Protect Development GmbH, Emstek-Halen

2019 
2018
2017
2016
2015
2014

INNOVATIONSPREISTRÄGER 
DES JAHRES
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Rund drei Jahre gibt man Existenzgründern 
für gewöhnlich. Dann haben sich Prozesse 
eingespielt, das Netzwerk ist geknüpft, die 
Kinderkrankheiten sind abgestellt. Und es 
sollte absehbar sein, ob ein Konzept trägt 
oder nicht. „Nach drei Jahren war für uns 
vollkommen klar, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind“, sagt Sarah Dhem. Mit ihrem 
Mann Mirko hat sie 2015 ihr Unternehmen 
Kalieber ins Leben gerufen – und im Novem-
ber 2017 den Existenzgründerpreis Olden-
burger Münsterland erhalten. Die Auszeich-

nung wird seit 2003 alljährlich im Rahmen 
des großen Unternehmerabends verliehen. 
Sie geht an ein Start-up aus der Region, das 
sich bereits auf dem Markt bewährt und so-
mit gezeigt hat, dass mehr dahinter steckt 
als nur eine Idee. Prämiert werden der Mut 
und der Willen, innovative Geschäftsideen 
im ländlichen Raum zu entwickeln und zu 
verwirklichen.

Sarah und Mirko Dehm sind das beste Bei-
spiel. „Wir wollten zurück zu Opas Qualitäts-

versprechen“, sagt die gelernte Fleischerin. 
Gemeinsam mit ihrem Vater Werner Schulte 
leitet sie die von Großvater Heinrich 1948 
gegründete Wurstwarenfabrik in Lastrup in 
dritter Generation. Doch statt es sich im ge-
machten Nest bequem zu machen, setzte 
sie mit ihrem Mann Mirko, einem gelernten 
Koch, aufs Ganze: „Wir sind Genuss-
menschen, wir wollen gut essen, wir wollen 
aber auch wissen, woher die Ware stammt, 
die bei uns auf dem Teller landet.“ Ergebnis: 
Kalieber. Klasse statt Masse, anfangs vor 

EXISTENZGRÜNDERPREIS OLDENBURGER MÜNSTERLAND

STARTRAMPE ZUM ERFOLG
Im ländlichen raum ein eigenes Unternehmen gründen? Das erfordert vor allem eines: Mut. Darum würdigt
der verbund oldenburger Münsterland gründer aus der region mit einem eigenen Preis. Weil die verleihung
in diesem Jahr entfällt, berichten zwei ehemalige gewinner, wie es ist, die auszeichnung zu erhalten.

Seit 2011 ist die Merkutec GmbH & Co. KG an ihrem Standort in der Alten Molkerei in Langwege bei Dinklage als Dienstleister für die Branchen 
Kunststoffverarbeitung und Formenbau aktiv. Gründer Markus Mechelhoff bietet mit seiner Firma echte Kompetenz in Kunststoff und wurde 
2015 mit dem Existenzgründerpreis Oldenburger Münsterland ausgezeichnet.
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allem vom Bunten Bentheimer Schwein. 
Und vertrieben über den hauseigenen 
 Online- Shop – für einen Betrieb aus der 
 Lebensmittelbranche seinerzeit eine 
 Seltenheit.

Aber wer erfolgreich sein will, muss etwas 
anders machen als die anderen. Genau die-
sen Mut lobte 2017 auch Laudator Gerhard 
Fiand von der Landessparkasse zu Olden-
burg bei der Preisverleihung. Die LzO ist ein 
Partner der ersten Stunde. Und dass sie 
ausgerechnet den Existenzgründerpreis ver-
gibt, ist kein Zufall. „Existenzgründer sind 
mutige Menschen“, weiß Firmenkundenvor-
stand Olaf Hemker. „Sie wagen etwas, sie 
wollen etwas erreichen. Und sie engagieren 
sich leidenschaftlich für ihre Sache. Das ge-
fällt uns – weil auch wir unser Geschäft mit 
Leidenschaft betreiben.“ Deshalb freue sich 
die LzO, gemeinsam mit dem Verbund 
 Oldenburger Münsterland junge Unterneh-
men aus der Region mit diesem Preis aus-
zeichnen zu können. „Und außerdem“, so 
Hemker, „hat jedes große Unternehmertum 
einmal einen Anfang gehabt“.

Auch die Merkutec GmbH aus Dinklage, der 
die Ehre 2015 zuteilwurde, betrachtet den 
Existenzgründerpreis als eine Art Startram-
pe zum Erfolg. „Das war schon ein dickes 
Ding“, erinnert sich Gründer und Geschäfts-
führer Markus Mechelhoff. Der heute 53-
jährige Maschinenbauingenieur verfügte 
zwar über eine enorm große Expertise in 
verschiedensten Bereichen der Kunststoff-
industrie, war aber bei seinen Arbeitsstellen 
nie richtig glücklich geworden. Also zog er 
2011 die Reißleine und gründete seine eige-
ne Firma. Aus dem Ein-Mann-Betrieb ist in-
zwischen ein florierendes Unternehmen mit 
zwölf Angestellten geworden. Trotzdem, so 
betont Mechelhoff, halte man die Bürokra-
tie auf niedrigem Niveau: „Wir haben die 
 Abläufe optimiert und setzen vermehrt auf 
kreative Lösungen.“

Darüber, den Existenzgründerpreis gewon-
nen zu haben, freut er sich noch heute. „Zu-
gegeben, ich war ein wenig überrascht, dass 
wir überhaupt wahrgenommen werden. Aber 
es ist eine großartige Anerkennung unserer 
Arbeit.“ Zudem eine, die sich auszahlt, wie 
Mechelhoff berichtet: „Ich habe durch den 
Preis so viele neue nützliche Kontakte 
 knüpfen können. Dafür hätte ich sonst Jahre 
gebraucht.“

Bei den Preisträgern 2017 geht es im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst: 
Sarah und Mirko Dhem haben sich mit Kalieber einen Traum erfüllt.

Cathleen Cordes, Evergreen Food GmbH, Langförden
Jens Lübbehusen, Malt Destill GmbH, Emstek
Sarah und Mirco Dhem, Kalieber GmbH, Lastrup
Kevin Bavendiek, Eileen Bavendiek und Robert Lehmann,
Bavendiek & Lehmann GmbH und Sharlene GmbH, Steinfeld
Markus Mechelhoff, MERKUTEC GmbH & Co. KG, Dinklage
Dirk Goemann, Reinhold Kurre, Dr. Klaus Zante, Stefan Plaggenborg,
Emission Partner GmbH & Co. KG, Saterland-Ramsloh
Stefan Münzebrock und Jürgen Rempe, TIKON GmbH, Molbergen
Philipp Niehues, Jens Niehues, Frank Vulhop, Shopjektiv GmbH & Co. KG, Lohne
Volker Platen und Falk Näth, denkmal 3D GbR, Vechta
Klaus Gräfe, GRÄFE GmbH, Saterland-Ramsloh
Franz-Josef Kessens, Kessens Technik mit System, Lastrup
Ruth und Wolfgang Placke, Kletterwald Nord, Friesoythe
Dr. Marc Koene, Dr. Jan-Hein Swagemakers, Dr. Kirsten Schwenzer, Julius Wegert,
Tierärztliche Klinik für Pferde, Bakum
Timo Kaapke, KAAPKE GmbH, Cloppenburg
Alexander Siemer, Jachtservice Siemer GmbH, Barßel
Alexander Wagner, TerraProjekt GmbH & Co. KG, Molbergen
Thomas Claaßen, Maschinen- und Metallbau Claaßen GmbH, Saterland

2019 
2018
2017
2016

2015
2014

2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007
 
2006 
2005 
2004 
2003 

EXISTENZGRÜNDER DES JAHRES
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Einmal Unternehmer des Jahres sein. Einmal 
auf der großen Bühne stehen. Einmal die 
von Alfred Bullermann geschmiedete 
 Trophäe in die Höhe stemmen. Und dann? 
„Dann konnte ich die Zettel mit meiner 
 Dankesrede nicht wiederfinden“, erinnert 
sich Erich Stallkamp lachend.

Der heute 77-Jährige war 2014 vom Verbund 
Oldenburger Münsterland als Titelträger 
auserkoren wurden und hatte sichtbar stolz 
seinen Preis entgegengenommen. Nun aber 

fehlten ihm erst einmal der Worte. Als er die 
beiden Blätter schließlich doch in einer 
 Tasche seines Anzugs wiederfand, folgte der 
nächste Schreck: „Ich konnte meine Schrift 
nicht mehr lesen.“

Erich Stallkamp musste improvisieren. So 
wie er es immer tat, seit er sich 1970 für die 
Selbständigkeit entschieden hatte. Anfangs 
lediglich zu zweit („Meine Mutter war die 
 Telefonistin“) baute er seine Firma Stück für 
Stück auf. Heute zählt die Erich Stallkamp 

ESTA GmbH mit mehr als 200 Mitarbeitern 
weltweit zu den führenden Spezialisten in 
der Konstruktion, Fertigung und Montage 
hochwertiger Edelstahl-Produkte.

Dass Bernd Meerpohl, der als Laudator auf-
tretende Vorstandsvorsitzende der Big 
Dutchman AG, den Unternehmer bei der 
Preisverleihung als „Daniel Düsentrieb des 
Oldenburger Münsterlandes“ kennzeich-
nete, passte genau ins Bild. Vor allem mit 
„Erfindergeist, unternehmerischer Weitsicht 

UNTERNEHMERPREIS OLDENBURGER MÜNSTERLAND

FEIERSTUNDE FÜR DIE BESTEN
Mit der auszeichnung „Unternehmer des Jahres“ ehrt der verbund oldenburger Münsterland Jahr für Jahr verdiente
Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben der region. zwei Preisträger blicken zurück auf das Jahr, in dem
sie feierlich geehrt wurden.

Tüftler mit marktreifen Ideen: Der Unternehmer des Jahres 2014, Erich Stallkamp, in seiner
eigenen Werkstatt auf dem Betriebsgelände in der Bahler Heide in Dinklage.
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und gewaltigem Know-how“ habe der Din-
klager einen „erfolgreichen mittelständi-
schen Betrieb“ aufgebaut.

Bernd Meerpohl führte damit eine Reihe von 
Kriterien an, die bei der Vergabe des Unter-
nehmerpreises Jahr für Jahr gefragt sind. 
Der Verbund Oldenburger Münsterland rief 
die Auszeichnung 2003 ins Leben; inzwi-
schen stehen die Namen großer Persönlich-
keiten der Region auf der Gewinnerliste. 
 Erich Stallkamp hat darauf einen besonde-
ren Platz inne. Seine aus dem Hut gezauber-
te Rede zeigte nämlich unmittelbar Wirkung: 
Er hatte darin beschrieben, wie sich sein 
Unternehmen für Not leidende Kinder in 
 Indien einsetzt. Prompt sprang ein Zuhörer 
auf und schickte einen Sektkübel zur Spen-
densammlung durch den Saal. „Am Ende 
 kamen rund 10.000 Euro zusammen“, 
 berichtet Stallkamp stolz.

Ein Jahr später stand sogar ein Gewinnertrio 
auf der Bühne des Unternehmerabends. Als 
Geschäftsführer der Beckermann Küchen 
GmbH wurden Jürgen Horstmann, Richard 
Netzel und Bernard Lampe mit dem Unter-
nehmerpreis geehrt. Die Geschichte reicht 
zurück bis ins Jahr 1896, als Heinrich Becker-
mann seinen Handwerksbetrieb in Cappeln 
gründete. Der Sohn eines Lehrers setzte 
früh auf Innovation: Schon sechs Jahre spä-
ter begann er dank der Anschaffung eines 
zehn PS starken Benzinmotors mit der me-
chanischen Fertigung von Küchenmöbeln.

Tradition einerseits, Innovation anderer-
seits – auf dieses Zusammenspiel vertrauen 
auch die heutigen Beckermann-Chefs. Dazu 
kommen, so Bernard Lampe, Beständigkeit, 
Verlässlichkeit und Individualität. „Bei uns 
gibt es keine Küchen von der Stange.“ Im 
Gegenteil: Maßschneidern ist in den 
 Werkhallen Alltag.

Laudator Peter Becker, Vizepräsident des 
Europäischen Bäcker- und Konditorenver-
bands CEBP, charakterisierte die drei Aus-
gezeichneten als Persönlichkeiten mit dem 
„besonderen Gen“, dem „wokötu-Gen“: 
 wollen, können, tun. Bernard Lampe freut 
sich auch heute noch über die Formulie-
rung: „Da wurde schon deutlich, dass wir 
etwas Besonderes sind.“ Den Preis sieht er 
im Rückblick sowohl als Respektsbekun-
dung als auch als Impuls für die Zukunft. 
„Vor allem für unsere Mitarbeiter war das 
eine großartige und wertvolle Geste.“

Geschäftsführertrio als Unternehmer des Jahres 2015: Preisträger Bernard Lampe (links), 
Richard Netzel (Mitte) und Jürgen Horstmann (rechts) leiten die Geschicke der
Beckermann-Küchen GmbH.

Carlo und Felix Graepel, Friedrich Graepel AG, Löningen
Stephan Witte, Kampsen GmbH & Co. KG, Cloppenburg
Ulrich Ehrenborg und Helmut Kohake, Müller Technik GmbH, Steinfeld
Thomas Claaßen, Maschinen- und Metallbau Claaßen GmbH, Saterland
Jürgen Horstmann, Bernard Lampe und Richard Netzel, 
Beckermann Küchen GmbH, Cappeln
Erich Stallkamp, Erich Stallkamp ESTA GmbH, Dinklage
Stefan Niemeyer, MIAVIT GmbH, Essen/Oldb.
Karl-Heinz Witte, Karl-Heinz Witte GmbH & Co. KG, Lastrup
Dr. Jutta Middendorf-Bergmann, 
Ludwig Bergmann Maschinenfabrik GmbH, Goldenstedt
Roland Zerhusen, Zerhusen Kartonagen GmbH, Damme
Hermann Schickling, Hermann Schickling Maschinenbau GmbH, Visbek
Wolfgang Mählmann, Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG, Cappeln
Olaf von Lehmden und Kunibert Ruhe, EnviTec Biogas AG, Lohne
Klaus und Roger Böckmann, Böckmann Fahrzeugwerke GmbH, Lastrup
Franz Grimme, Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, Damme
Franz und Gottfried Nietfeld, Nietfeld Feinkost GmbH, Dinklage
Hans Höffmann, Höffmann-Reisen GmbH, Vechta

2019 
2018
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DIE UNTERNEHMER DES JAHRES
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Zuerst habe sie gedacht, sie sei wegen der 
Frauenquote ausgewählt worden, blickt Ma-
ria Vogelsang-Verhülsdonk auf den Moment 
zurück, als sie im Herbst 2015 erfuhr, dass 
der Verbund Oldenburger Münsterland sie 
mit dem Preis für ihr unternehmerisches 
 Lebenswerk auszeichnen wolle. „Ich habe 
doch nur meine Arbeit gemacht“, sagt sie. 
Die aber war es wert, gewürdigt zu werden. 
Trotz zahlreicher privater und beruflicher 
Rückschläge konnte die frühere Lehrerin 
 immer wieder Kraft zum Durchhalten finden. 

„Meine Eltern waren mir da ein gutes Vor-
bild.“ Und der Wunsch, das Erbe des Unter-
nehmens für die Söhne Hugo und Harald zu 
erhalten, ein exzellenter Antrieb.

Laudator Clemens gr. Macke, der ebenso 
wie Maria Vogelsang-Verhülsdonk aus Essen 
stammt, lobte in seiner Ansprache das 
 Engagement der Gründerin des Anlagen-
bauers Vogelsang. Er attestierte ihr einen 
„typisch Südoldenburger Dickschädel“ und 
einen ausgeprägten Familiensinn, ohne den 

vermutlich vieles anders gelaufen wäre. Da-
rum, so gr. Macke, liefere die heute 85-Jähri-
ge ein perfektes Beispiel für viele Erfolgsge-
schichten aus der Region: „Mit der Familie 
ein Unternehmen übernommen, mit der 
 Familie ein Unternehmen geführt, und mit 
der Familie die nächste Generation für das 
Unternehmen begeistert.“

Der Preis für das unternehmerische Lebens-
werk ist wohl die Auszeichnung des Ver-
bunds Oldenburger Münsterland, bei der am 

UNTERNEHMERPREIS OLDENBURGER MÜNSTERLAND

EIN LEBEN FÜR DAS UNTERNEHMEN
Den emotionalen höhepunkt bei der verleihung der Unternehmerpreise im oldenburger Münsterland bildet traditionell
die auszeichnung für das lebenswerk. Da die feierliche ehrung in diesem Jahr wegen der corona-Pandemie ausfallen
muss, stellen wir hier zwei Unternehmerpersönlichkeiten vor, die den Preis in der vergangenheit erhielten.

Den Preis für das unternehmerische Lebenswerk nahm im Jahre 2015 Maria Vogelsang-Verhülsdonk, Inhaberin
der Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH in Essen/Oldb., aus der Hand von MdL Clemens gr. Macke entgegen.
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meisten Respekt, Anerkennung und Wert-
schätzung zum Ausdruck kommen. Hier wird 
jemand geehrt, der es zu etwas gebracht 
hat. Der Visionen hatte, aber die Wirklich-
keit nicht vergaß. Und auch jemand, der sich 
zusätzlich außerhalb seines Unternehmens 
engagiert und Spuren in der Region hinter-
lassen hat. Schaut man sich die lange Liste 
der seit 2003 ausgezeichneten Persönlich-
keiten an, wird deutlich: Das trifft auf sie 
alle zu.

Auch auf Clemens-August Krapp, den Titel-
träger von 2017. Der heute 82-Jährige ist ein 
Unternehmer durch und durch. Und ein 
Mann mit klaren Wertvorstellungen. Ehr-
lichkeit nennt er als Beispiel, auch Loyalität 
und vor allem Offenheit. „Ich habe meine 
wichtigsten Mitarbeiter immer in meine 
Überlegungen und Entscheidungen mit ein-
bezogen“, sagt er. Zudem übernahm er über 
den Beruf hinaus Verantwortung, vertrat 
seine Heimat und seine Überzeugungen im 
Kreis- und im Niedersächsischen Landtag 
und war unter anderem Gründer der Berufs-
akademie in Vechta, aus der später die 
PHWT hervorging.

Kein Wunder, dass ihn Gert Stuke, Präsident 
der Oldenburgischen Industrie- und 
 Handelskammer (IHK), in seiner Laudatio 
 anlässlich der Preisverleihung als großen 
Unternehmer würdigte, „der gesellschaft-
liche, politische und unternehmerische 
 Verantwortung in vorbildlicher Weise in 
 Einklang gebracht hat“. Das indes nur, weil 
er sich eine klare Wochenstruktur zurecht-
gelegt hatte, wie Krapp betont: „Zwei Tage 
gehörten meinem Unternehmen, zwei als 
Landrat dem Landkreis Vechta, zwei dem 
Landtag und der Sonntag der Familie.“

Clemens-August Krapp, der nach wie vor 
im inzwischen von seinem Sohn geführten 
Betrieb anzutreffen ist, steht bis heute als 
Beispiel für eine Unternehmergeneration, 
die das Oldenburger Münsterland maßgeb-
lich geprägt hat. Zupackend und zielgerich-
tet. „Man muss immer wissen, wohin man 
will“, bekräftigt der gläubige Katholik. Ein 
Rat, den er mit all seiner Erfahrung auf den 
verschiedensten Feldern auch jungen 
Firmen lenkern mit auf den Weg gibt. 
Allerdings, so fügt er schmunzelnd hinzu, 
spreche auch nichts dagegen, „die Ziele 
bei Bedarf zu korrigieren“. 

Clemens-August Krapp wurde 2017 vom Verbund Oldenburger Münsterland
mit dem Unternehmerpreis in der Kategorie „Lebenswerk“ ausgezeichnet.

Hildegard Remmers und Gerd-Dieter Sieverding, Remmers Gruppe AG, Löningen
Günther Zerhusen, Zerhusen Kartonagen GmbH, Damme
Clemens-August Krapp, Krapp Eisen GmbH & Co. KG, Lohne
Wilhelm Sieverding, Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH, Cappeln
Maria Vogelsang-Verhülsdonk, Vogelsang GmbH & Co. KG, Essen/Oldb.
Heinz Dettmer, Dettmer Verpackungen GmbH, Lohne
Heiner Bröring, Heiner Bröring GmbH & Co. KG, Dinklage
Heinrich Schulz, SCHULZ Systemtechnik Gmbh, Visbek
Alfons Suding, SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH, Bakum
Franz Meyer, fm Büromöbel GmbH & Co. KG, Bösel
Heinrich Wernsing, Wernsing Feinkost GmbH, Essen/Oldb.
Erich Wesjohann, EW-Group, Visbek
Paul-Heinz Wesjohann, PHW-Gruppe, Visbek
Karl-Heinz Diekmann, Pöppelmann GmbH, Lohne
Dr. h.c. Peter Waskönig, Waskönig+Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG, Saterland
Dr. Hildegard Schnetkamp, Schne-frost Ernst Schnetkamp GmbH, Löningen
Josef Meerpohl, Big Dutchman AG, Vechta
Peter Mager, NORDENIA AG, Steinfeld
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UNTERNEHMERISCHES LEBENSWERK
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Schon seit 1992 ist die Initiative aus Mitglie-
dern des Rates der Stadt Lohne und vielen 
Ehrenamtlichen aktiv. Im Jahr 2016 erfolgte 
die Gründung eines gemeinnützigen Vereins. 
Seine Mitglieder stammen aus zahlreichen 
Nationen und verfolgen ein gemeinsames 
Ziel: die Integration von Migrantinnen und 

Migranten und die Förderung des Zusam-
menlebens von einheimischen und auslän-
dischen Einwohnerinnen und Einwohnern 
der Stadt Lohne.

Als es im Frühjahr zum ersten Lockdown 
kam, reagierten die Vereinsmitglieder so-

fort. Im Rahmen einer Sammelaktion spen-
deten Lohner Kinder CDs, Lernspiele, Bücher 
und vieles mehr für Flüchtlingsfamilien. Zu-
dem erhielten Grundschulkinder mit Migra-
tionshintergrund Unterstützung durch Lehr-
materialien, die Mitarbeiterinnen individuell 
zusammenstellten und verschickten.

Kerstin Sommer gehört zum Vorstand vom Runden Tisch Lohne, der sich seit 1992 als Initiative von Mitgliedern des Rates der Stadt Lohne 
und engagierter örtlicher Gruppen gegen Ausländerfeindlichkeit einsetzt. Während des Lockdowns konzentrierten sich die Aktivitäten 
des Runden Tisches vor allem auf Angebote für Grundschulkinder von Migranten. 
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EHRENPREIS 2020 DES VERBUNDES FÜR SOZIALE INITIATIVE

 TATENDRANG STATT STILLSTAND
ein buntes Miteinander nicht nur versprechen, sondern auch leben – dafür steht der verein „runder tisch lohne für Integration 
und völkerverständigung“. er setzt sich mit vielseitigem engagement gegen ausländerfeindlichkeit und für ein interkulturelles 
zusammenleben in lohne ein. Der verbund oldenburger Münsterland verlieh dem runden tisch nun einen ehrenpreis für den 
außergewöhnlichen und kreativen einsatz während der corona-Krise.
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Seit März 2020 äuft das Programm „Von 
Handy zu Handy vor gelesen“, bei dem aus-
gewählte Geschichten aus Kinderbüchern 
an die betreuten Fami lien versandt werden. 
 Zusätzlich wurden während des Lockdowns 
täglich kleine sprachliche Tüftel- und 
Rätsel aufgaben  verteilt.

Für die Vorsitzende des Rundes  Tisches, 
Ursula Große Holthaus, sind die Heraus-
forderungen im Zuge des Lockdowns offen-
sichtlich. „Uns war bewusst, dass die Situa-
tion in vielen Haushalten sehr angespannt 
ist. Viele Menschen auf wenig Raum und ein 
enger finanzieller Spielraum erschweren die 
Situation zusätzlich.“

Gerade deshalb ist es den Ehrenamtlichen 
wichtig, weiterhin regelmäßigen Kontakt zu 
den Familien zu halten. „Oft ist das Helfen 
viel einfacher als man denkt.“, fügt Kerstin 
Sommer, zweite Vorsitzende, hinzu. „Schon 
Kleinigkeiten wie tägliches Vorlesen können 
Großes bewirken.“

Beherzter Einsatz wird belohnt

Auch das „Lohner Sprachcamp der Vielfalt“, 
das jährlich in den Sommerferien stattfin-
det, wurde unter etwas anderen Bedingun-
gen ermöglicht. Unter dem Motto „Lohner 
Detektive entdecken ihre Umwelt“ lernten 
die Kinder eine Woche lang gemeinsam ihre 
Umgebung kennen und verbesserten spie-
lerisch ihre Sprachkenntnisse. Auch wenn 
Singen oder gemeinsames Mittagessen im 
Camp leider nicht möglich waren, gab es 
dennoch viel Spannendes für die kleinen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ent-
decken.

In den Herbstferien fand das erste digitale 
Sprachcamp statt – ermöglicht durch Tab-
let-Computer, die der Runde Tisch zur Ver-
fügung stellte. Über Videoanrufe hielten die 
Ehrenamtlichen täglichen Kontakt zu den 
Kindern. So erlernten diese den Umgang mit 
altersgerechten Programmen und erhielten 
zudem eine Tagesstruktur. Die Ausstattung 

der Familien mit technischen Mitteln ist für 
den Runden Tisch ein wichtiges Anliegen. 
„In vielen Familien ist die Versorgung mit 
digitalen Geräten einfach nicht gegeben.“, 
weiß Ursula Große Holthaus. „Gerade jetzt 
wird sie aber noch wichtiger als sonst.“

Der Ehrenpreis des Verbunds für eine 
soziale Initiative zeichnet den beherzten 
und außergewöhnlichen Einsatz der Ehren-
amtlichen während der Corona-Krise aus. 
Kerstin Sommer und ihre Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter sehen ihn als Ansporn, wei-
terzumachen. Denn: „Wir wollen nicht nur 
über Flüchtlinge sprechen und Entschei-
dungen für sie treffen. Wir möchten mit 
 ihnen zusammenarbeiten und sie in die 
 Mitte der Gesellschaft stellen.“ 

Links im Bild Kartoffelernte und Vorbereitungen fürs gemeinsame Kartoffelgratin im Sprachcamp 2020. Das Foto rechts zeigt die Kinder beim 
„Kastanienblasen“: Baumäste sind wasserdurchlässig, was sich faktisch zeigt, wenn man Spülmittel aufträgt und an der anderen Seite bläst.
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Die Idee kam von Markus Kenter. Sein Unter-
nehmen AKE Zentri-Jet GmbH aus Garrel hat 
sich in seinem Kerngeschäft, der Fertigung 
von Desinfektionsanlagen, bereits über die 
Region hinaus einen Namen gemacht. Für 
die Entwicklung einer neuen technischen 

Lösung fand Kenter die nötige Unterstüt-
zung bei der Merkutec GmbH. Das Dinklager 
Unternehmen verfügt über großes Know-
how im Bereich der Produktentwicklung und 
Kunststoffverarbeitung. Gemeinsam entwi-
ckelten die beiden Unternehmen aus dem 

Oldenburger Münsterland eine Anlage, die 
durch die geregelte Einbringung von vor Ort 
erzeugtem aktivem Sauerstoff vor allem 
große Räume effizient keimfrei halten kann, 
dabei aber schonend für Mensch und Um-
welt ist. „Die Entwicklung des Systems hat-

Markus Mechelhoff von Merkutec Dinklage (links) und Markus Kenter von AKE Zentri-Jet Garrel taten sich im März 2020 zusammen, um 
eine wirksame Technik zur Raumluftentkeimung und Desinfektion zu entwickeln. Am Ende lief es auf eine Kombination aus zwei Systemen 
hinaus: eine Ozonisierungsanlage für große Räume und Produktionsbereiche sowie eine Ionisationsanlage für kleine und mittlere Bereiche.
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EHRENPREIS 2020 DES VERBUNDES FÜR WIRTSCHAFTLICHE INITIATIVE

DIE ZEIT SINNVOLL GENUTZT
als das corona-virus im frühjahr 2020 schnellen schrittes Kurs auf norddeutschland nahm, sorgte man sich bei heidemark in 
ahlhorn, wie trotz des erhöhten Infektionsrisikos die nahrungsmittelproduktion auch weiterhin gewährleistet werden könne. 
Kurzerhand griffen die Unternehmen aKe zentri-Jet und Merkutec dem geflügelproduzenten unter die arme. Binnen weniger 
tage installierten sie eine technologie zur raumluftentkeimung, mit der das Infektionsrisiko der Beschäftigten gesenkt und 
eine keimfreie Produktion gewährleistet werden konnte. für ihr engagement verlieh ihnen der verbund oldenburger Münster-
land den erstmals ausgelobten ehrenpreis.

EHRENPREIS OM 2020
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ten wir, ganz unabhängig von Corona, 
 bereits einige Monate vorher begonnen“, 
so Merkutec-Geschäftsführer Markus 
Mechelhoff. Als sich die Situation in der 
Region pandemiebedingt immer mehr 
verschärfte, war für die beiden Tüftler klar: 
Nun ist schnelles Handeln gefragt.

Schon wenige Tage nach dem Hilferuf aus 
Ahlhorn konnte ein auf die besonderen An-
forderungen abgestimmtes Desinfektions-
konzept vorgestellt und bereits nach kür-
zester Zeit in Betrieb genommen werden. 
Dass ihr Engagement später sogar mit ei-
nem Preis geehrt wurde, freut die beiden 
Unternehmer: „Dieser Ehrenpreis ist eine 
Belohnung dafür, dass wir die Coronazeit 
für etwas Sinnvolles genutzt haben, statt 
uns mit monatelangem Stillstand zufrieden 
zu geben“, sind sich Markus Kenter und 
 Markus Mechelhoff einig.

Weitere Zusammenarbeit geplant

Nach ihrem Erfolg die Hände in den Schoß 
zu legen, kommt für die Preisträger nicht in 
Frage. Die schnelle Hilfe im Notfall wurde 

in den vergangenen Monaten zur Initial-
zündung für etwas Größeres. Merkutec und 
AKE Zentri-Jet arbeiten nun auch langfristig 
zusammen, um Desinfektionslösungen für 
kleine und große Räume zu entwickeln.

Ein erstes Produkt ist bereits als Prototyp 
auf dem Markt. Ein Tischgerät zum Desinfi-
zieren von Räumen, das vor allem für kleine 
Betriebe und Privatpersonen erdacht wur-
de. „Für uns war sofort klar, dass wir auf 
 lange Sicht nicht nur den großen Unter-
nehmen durch unser Wissen weiterhelfen 
möchten. Die Pandemie wird uns noch eine 
Weile begleiten, deshalb müssen Lösungen 
für alle her“, betont Kenter.

So soll neben der regelmäßigen Ober-
flächendesinfektion auch die permanente 
Raumluftentkeimung bald in allen Bereichen 
des täglichen Lebens möglich werden. Vor 
allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, 
 Hotels und anderen Orten, an denen viele 
Menschen aufeinandertreffen, rechnen sie 
in den kommenden Jahren mit einem erhöh-
ten Bedarf an Systemen, die zuverlässig und 
effizient Luft und Oberflächen entkeimen. 

Dieser Herausforderung wollen sie sich 
 stellen: „Man kann aus einer Notsituation 
heraus eben immer auch etwas Gutes 
schaffen“, resümiert Markus Mechelhoff. 
Markus Kenter ergänzt: „Wir haben Corona 
als Chance genutzt, um den Menschen in 
der Region zu helfen. Dass wir für unser 
 Engagement sogar einen Preis bekommen 
haben, spornt uns an, genau so weiter-
zumachen.“

Die „AirDes max“, eine sensorisch gesteuerte Raumluftdesinfektionseinheit mit aktiven Sauerstoff.
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Die Hoffnungen auf einen V-förmigen Auf-
schwung der Wirtschaft, wie nach der welt-
weiten Finanzkrise 2008/2009, haben sich 
nicht erfüllt. Milliardenschwere Konjunktur- 
und Investitionsprogramme haben die Wirt-
schaft zwar gestützt, konnten aber bislang 
keine grundlegende Trendwende einleiten. 
Geringere Unternehmenserträge und mehr 
Insolvenzen werden zunächst weiterhin das 
konjunkturelle Bild bestimmen. Finanzielle 
Engpässe dürften die Handlungsspielräume 

der öffentlichen Hand auf Bundes-, Landes- 
und kommunaler Ebene zunehmend begren-
zen. Damit steigt die Gefahr, dass sich das 
strukturelle Gefälle zwischen Stadt und 
Land in den kommenden Jahren weiter ver-
festigt, wenn nicht sogar verschärft. 

Die von der Oldenburgischen IHK gemein-
sam mit der Handwerksammer und der 
Landwirtschaftskammer 2019 gestartete 
 Initiative zur Entwicklung des ländlichen 

Raums hat daher nichts an Aktualität ver-
loren. Im Gegenteil: Die im  Initiativpapier 
beschriebenen Ziele – gleichwertige 
 Stan dards in der Daseinsvorsorge, Rahmen-
bedingungen für Wachstum und Innovation, 
gute ökonomische, ökologische und sozial-
verträgliche Entfaltungsmöglichkeiten für 
heutige und künftige Generationen – 
 gewinnen vor dem Hintergrund der aktuel-
len Entwicklungen zusätzlich an Bedeutung.
Zu diesem Schluss kommt auch das 

Im Oldenburger Münsterland ist nicht nur der Agrarsektor, sondern auch der größte Teil der Lebensmittelverarbeitung im ländlichen Raum 
konzentriert. Diese Wertschöpfungskette sichert die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung – und sie hat auch während der Krise 
zuverlässig funktioniert. 
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BJÖRN SCHAEPER

AUF DEM LANDE STEIGT DER DRUCK
In der ersten Phase der covid-19-Pandemie haben vor allem menschenleere großstädte das öffentliche und mediale Bild 
geprägt. Dabei war und ist der ländliche raum ebenso von der corona-Krise betroffen. Mehr noch: Durch eine schlechtere 
infrastrukturelle ausstattung steht er bei der Bewältigung der Krise in vielen Bereichen vor größeren herausforderungen. 
Damit steigt der handlungsdruck, ländliche regionen in ihrer entwicklung besser zu unterstützen.

Unternehmer im ecopark wissen: 

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da 

leisten sie gute Arbeit. Investieren 

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre 

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen. 

Im ecopark an der Hansalinie A1. 

ecopark – der Qualitätsstandort.

Das ideale 
Umfeld.
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 Soziologische Forschungsinstitut Göttingen 
(SOFI). Die Pandemie setze „die Aktualität 
gleichwertiger Lebensverhältnisse auf ein 
neues Level“, schreiben die Forscher in einer 
Analyse zu den Auswirkungen der Coro-
na-Krise auf dem Land. Teilhabe und Chan-
cengleichheit hätten sich „selten deutlicher 
im Vorhandensein bzw. im Fehlen von flä-
chendeckender Daseinsvorsorge und Infra-
struktur gezeigt“.

„Weiter so“ oder Neuausrichtung
der Agrar- und Ernährungswirtschaft?

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass ländliche 
Regionen in einem Bereich besondere Sys-
temrelevanz besitzen: Sie sind als Standorte 
der Ernährungswirtschaft maßgeblich für 
die Lebensmittelerzeugung verantwortlich. 
Das Risiko einer begrenzten Verfügbarkeit 
von Lebensmitteln – in den vergangenen 
Jahrzehnten fast vollständig in Vergessen-
heit geraten – war plötzlich wieder ein gro-
ßes gesellschaftliches Thema.

Im Oldenburger Land ist nicht nur der Agrar-
sektor, sondern auch der größte Teil der Le-
bensmittelverarbeitung im ländlichen Raum 
konzentriert. Diese Wertschöpfungskette 
sichert die Lebensmittelversorgung der Be-
völkerung – und sie hat auch während der 
Krise zuverlässig funktioniert.

Das Coronavirus hat jedoch deutlich ge-
macht, wie labil die Versorgungsketten 
letztlich sind. Dr. Ludger Schulze Pals, Chef-
redakteur der Branchenzeitschrift „top ag-
rar“, fordert  daher, Produktion, Verarbei-
tung und Vermarktung von Lebensmitteln 
einem umfassenden Stresstest zu unter-

ziehen. Die Co rona-Krise zeige, dass die Ver-
sorgungssicherheit in Europa schnell ge-
fährdet sein könnte, wenn plötzlich kein 
 Soja mehr aus Süd- oder Nordamerika im-
portiert werden könnte. Ebenso käme es zu 
Problemen bei Ernte und Schlachtungen, 
wenn ausländische Saisonarbeitskräfte und 
Werkvertragsnehmer nicht mehr einreisen 
dürfen.

Eine kritische Betrachtung bestehender glo-
baler Wertschöpfungsketten erscheint um-
so wichtiger, als dass auch Nachhaltigkeits-
aspekte der Lebensmittelproduktion immer 
stärker in den gesellschaftlichen und politi-
schen Fokus geraten. Unterschiedlich hohe 

Standards in den Bereichen Umwelt, Sozia-
les, Tier- und Klimaschutz führen nicht nur 
zu Wettbewerbsverzerrungen, sondern wer-
den auch von Verbrauchern zunehmend kri-
tisch betrachtet.

Welche Konsequenzen aus diesen Heraus-
forderungen zu ziehen sind, ist nicht einfach 
und umfassend zu beantworten. Mehr 
Lager haltung könnte zur Stabilisierung der 
Versorgung beitragen, würde aber nichts an 
den grundsätzlichen Problemen ändern. 
 Regionalere Wertschöpfungsketten würden 
internationale Abhängigkeiten verringern. 
Sie wären aber auch ineffizient, da spezifi-
sche Standortvorteile nicht mehr im glei-

Die Corona-Krise zeigt auch, wie eng die Lieferpässe nach Europa würden, wenn plötzlich 
beispielsweise kein Soja mehr aus Süd- oder Nordamerika importiert werden könnte. 
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chen Maße durch Arbeitsteilung und Spezi-
alisierung genutzt werden könnten. Daher 
kann es keine sinnvolle Option sein, den 
 internationalen Handel massiv einzu-
schränken oder gar komplett einzustellen.

Ziel muss es sein, Rahmenbedingungen für 
die Agrar- und Ernährungswirtschaft zu 
schaffen, die eine Nutzung der gegebenen 
Standortvorteile einzelner Regionen ermög-
lichen, weltweit Fairness und Nachhaltigkeit 
in der Wertschöpfungskette Lebensmittel 
sicherstellen und zugleich eine hohe Ver-
sorgungssicherheit gewährleisten.

In Niedersachsen gibt es mit dem Verbund 
Transformationsforschung Agrar eine etab-
lierte Forschungsgemeinschaft, die praxis-
nahe Lösungsstrategien für diese Zielset-
zung entwickelt. Zum Verbund, der von der 
Universität Vechta aus koordiniert wird, ge-
hören neben fünf Hochschulen verschiede-
ne zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche 
Vereinigungen – darunter die Oldenburgi-
sche IHK.

Mit vier neuen Stiftungsprofessuren ent-
steht an der Universität Vechta zudem ein 
Forschungscluster, das sich mit der Zu-

kunftsfähigkeit ländlicher Räume unter 
 besonderer Berücksichtigung der dort 
 ansässigen Wirtschaftsbereiche befasst. 
Auch hier ist die IHK als Stifter der Professur 
 „Innovation und Entrepreneurship in länd-
lichen Räumen“ maßgeblich beteiligt.

Pandemie wird Digitalisierungs-Turbo

Die Corona-Krise wirkt wie ein Digitalisie-
rungs-Turbo. Arbeiten im Home-Office ist 
für viele zum Standard geworden. Wer wei-
ter im Büro oder im Unternehmen vor Ort 
arbeitet, setzt verstärkt auf digitale Kom-
munikation, um persönliche Kontakte zu 
 minimieren. Veranstaltungen und Sitzungen 
finden online statt. Die Arbeit in zum Teil 
virtuell vernetzten Teams verändert 
Prozess  abläufe, Führungsaufgaben und 
 Organisationsstrukturen. Kontaktloses und 
bargeldloses Zahlen hat massiv an Bedeu-
tung gewonnen, der Onlinehandel vermel-
det neue Rekorde. Nicht nur stationäre 
 Einzelhändler, Gastronomiebetriebe und 
Dienstleister, auch viele weitere Unterneh-
men haben in kürzester Zeit digitale Kanäle 
zu ihren Kunden geschaffen. Die Corona- 
Krise macht den großen Rückstand bei der 
Digitalisierung der Verwaltung offenkundig 
und zeigt zugleich, welche Vorteile digitale 
Prozesse haben: Anträge können jederzeit 
orts unabhängig gestellt und auch bearbei-
tet werden – ganz ohne Ansteckungsgefahr. 
 Bearbeitungsschritte lassen sich nebenbei 
automatisieren und beschleunigen.

Im ländlichen Raum wird damit immer deut-
licher, welche enorme Bedeutung eine er-
folgreiche Digitalisierung für die regionale 
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Die Koordinierungsstelle „Transformationsforschung in der agrarischen Intensivregion im 
Nordwesten Niedersachsens“ bei der Uni Vechta versteht sich als Ansprechstation für alle 
beteiligten Verbundpartner.
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Entwicklung hat. Viele spezifische Heraus-
forderung ländlicher Regionen lassen sich 
mit digitalen Lösungen bewältigen. Digitale 
Techniken erleichtern die Überwindung von 
Distanzen und können so dazu beitragen, 
Standortnachteile gegenüber Ballungsräu-
men auszugleichen. Dies betrifft nahezu alle 
Lebensbereiche: die Daseinsvorsorge, die 
Gestaltung der Arbeitswelt, die Versorgung 
mit Produkten und Dienstleistungen sowie 
generell die Geschäftsmodelle von Unter-
nehmen.

Ob diese Chancen realisiert werden können, 
steht und fällt mit der digitalen Infrastruk-
tur. Ohne eine zukunftsfähige, flächende-
ckende Breitbandversorgung droht sich die 
Schere zwischen Stadt und Land weiter zu 
öffnen. 

Die schnelle Umstellung auf digitale Techni-
ken und Abläufe bedeutet für viele Organi-
sationen und Systeme einen enormen Be-
lastungstest. Die digitale Transformation 
wäre auch ohne Pandemie weiter vorange-
schritten, aber sicher nicht in dem aktuellen 
Tempo. Die Krise sorgt in vielen Unterneh-
men für ein Umdenken: Erst jetzt wird wirk-
lich klar, welche Risiken das Fehlen eine Di-
gitalstrategie für das wirtschaftliche Über-
leben mit sich bringt.

Vieles spricht also dafür, dass der digitale 
Wandel durch die Krise einen nachhaltigen 
Schub bekommt und wir nicht wieder auf 
den Status quo ante zurückfallen. Umso 
wichtiger ist es, im ländlichen Raum die Vor-
aussetzungen dafür zu schaffen, die Chan-
cen der Digitalisierung effektiv nutzen zu 

können. Dazu gehört auch die Unterstüt-
zung bei der Planung, Entwicklung und An-
wendung digitaler Lösungen sowie die För-
derung der Vernetzung aller relevanten Ak-
teure untereinander.

In diesem Kontext spielen Hochschulen, 
wissenschaftliche Einrichtungen wie das Ol-
denburger OFFIS-Institut oder neue Netz-
werke wie das ebenfalls in Oldenburg ange-
siedelte Zentrum für digitale Innovationen 
Niedersachsen (ZDIN) eine wichtige Rolle. In 
diesen Institutionen sind personelle, fachli-
che und organisatorische Ressourcen vor-
handen, um digitale Lösungen für ländliche 
Regionen zu entwickeln – Ressourcen, die in 
den meisten mittelständischen Betrieben 
nicht vorgehalten werden können.

Wichtig ist es, solche Lösungen in enger Ab-
stimmung und Kooperation mit Unterneh-
men zu entwickeln, um die Praxistauglich-
keit sicherzustellen und eine schnelle Aus-
breitung gerade im ländlichen Raum zu 
ermöglichen. Um die Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen, Hochschulen und wei-
teren wissenschaftlichen Einrichtungen zu 
stärken, hat die IHK die Kommission Wirt-
schaft-Wissenschaft einberufen. Die Kom-
mission koordiniert ein Bündel an Maßnah-
men, um den Wissenstransfer zu fördern 
und damit die Innovationsfähigkeit der regi-
onalen Unternehmen auszubauen.

Krise als Chance

Megatrends wie der digitale, der demogra-
phische und der klimatische Wandel laufen 
im Hintergrund der Corona-Krise weiter und 

werden im ländlichen Raum zunehmend 
spürbar. Deshalb gilt es, ländliche Räume 
mutig und entschlossen weiterzuentwi-
ckeln, damit sie als symbiotische Regionen 
zu urbanen Agglomerationen Bestand ha-
ben. Dafür kann die Krise ein Chance sein, 
wie auch das SOFI feststellt. Vieles spreche 
dafür, dass in der Corona-Krise der ländliche 
Raum neu entdeckt wird – „nicht nur als 
Nutzfläche für die Versorgung der Städte, 
sondern als Ort der Innovation für Wirt-
schaft und Gesellschaft.“

• Initiative zur Entwicklung des ländlichen 
• Raums: www.ihk-oldenburg.de/land
• SOFI-Analyse: sofi-goettingen.de

Autor Björn Schaeper ist Geschäftsführer für 
die Bereiche Wirtschaftspolitik, Innovation, 
Energie und Umwelt bei der Oldenburgischen 
Industrie- und Handelskammer.
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•  CNC-Blechbearbeitung und Oberflächentechnik von Stanitech

•  Turnkey-Lösungen für Torf- und Substratwerke von Warnking

•  Sondermaschinen- und Anlagenbau von Holzenkamp

Präzision ist 
unser Anspruch.

REHO-Gruppe · Holzhausen 16 
49377 Vechta · Tel. (0 44 41) 99 89-0www.reho-gruppe.de
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Viel grün, viel drauf – dieses Motto ist zu-
gleich Werbebotschaft und Markenzeichen 
des Oldenburger Münsterlandes. Die weite 
Fläche grünes Land bedeutet einerseits 
 Lebensqualität und Freizeitmöglichkeiten 
wie sie andererseits natürlich der ideale 
Nährboden für die Agrarwirtschaft und ins-
besondere die Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie ist, die hier einen bundesweiten 
Schwerpunkt hat. Traditionell findet sich im 

Oldenburger Münsterland die größte Dichte 
an Geflügel, Schweinen und Rindern.

Zugleich ist ein Transformationsprozess in 
Gang, in dem die Betriebe aus der Region 
Leuchttürme und Vorreiter sein können. Der 
Blick auf die konventionelle Mast- und In-
tensivtierhaltung verändert sich in der Ge-
sellschaft. Die Nachfrage nach vegetari-
schen Produkten nimmt zu und für den 

Fleischverzehr sind Verbraucher – jedenfalls 
zum Teil – bereit, im Sinne von besseren 
Haltungsbedingungen für die Tiere im Han-
del auch höhere Preise zu bezahlen. Für ei-
nige Betriebe sind damit perspektivisch 
eher geringere Tierzahlen wie auch weitere 
Investitionen in die Anlagen verbunden. Und 
das Ganze unter der Prämisse, dass es sich 
für den Unternehmer betriebswirtschaftlich 
zukünftig rechnet.

Die Autoren Lorenz Hofhaus (li.) und Frank Uhlhorn (re.) bilden die Regionalleitung der OLB im Oldenburger Münsterland und zeigen bildhaft, 
dass die OLB sowohl digitale Services als auch den persönlichen Kontakt und die Kenntnis örtlicher Wirtschaftsschwerpunkte bietet. 
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FRANK UHLHORN, LORENZ HOFHAUS

VIEL GRÜN, VIEL DRAUF: OM + OLB
zahlreiche erfolgreiche Unternehmen und engagierte Unternehmer, 300.000 einwohner, 23 städte und gemeinden, zwei 
landkreise – und eine Bank, deren Kompetenzen und schwerpunkte hierhin gut passen: Das oldenburger Münsterland ist 
eine region voller dynamischer entwicklung. genau wie bei der oldenburgische landesbank ag (olB) kombinieren die 
Menschen hier tradition und Innovation auf eine Weise, die ihnen auch für die zukunft viele chancen bietet.
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Per se ist das Oldenburger Münsterland 
bestens dafür gerüstet, die kleinen wie die 
großen Herausforderungen erfolgreich zu 
bewältigen und sich zukunftsfähig auszu-
richten. Hier liegt das „Silicon Valley der 
Agrartechnologie“, wie es oftmals heißt: 
 Unternehmen aus der Branche, vom „hidden 
champion“ bis zum bekannten großen Na-
men, die mit Innovation, Kreativität und Mut 
anderen in der Entwicklung mindestens 
 einen Schritt voraus sind.

Agrarwirtschaft und mehr

Und das grüne Oldenburger Münsterland 
hat über die Agrarwirtschaft hinaus noch 
einiges mehr drauf. Branchen wie beispiels-
weise Kunststofftechnik, Maschinen- und 
Anlagenbau, Logistik oder Bauwirtschaft, 
ein breit aufgestellter Handel und Einrich-
tungen für Forschung und Entwicklung sind 
hier beheimatet. Rund 300.000 Einwohner, 
die mit viel Herzblut und Identifikation für 
das Oldenburger Münsterland und im 
 Oldenburger Münsterland leben. Das regio-
nale Bruttoinlandsprodukt und die hiesige 
Wertschöpfung in Dienstleistungen kennen 
seit Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Die 
Arbeitslosenquote ist niedrig. Und bei diver-
sen bundesweiten Statistiken von der Ent-
wicklung der Wirtschaft oder der Beschäf-
tigtenzahl bis beispielsweise zum Bevölke-
rungsanteil junger Menschen haben die 
Landkreise Cloppenburg und Vechta quasi 
ein Abonnement auf vordere Platzierungen.

Das ist das Oldenburger Münsterland. Ein 
gutes Fleckchen Erde nicht zuletzt auch für 
eine Bank, die sich mit den Bedürfnissen 

und Anforderungen ihrer Kunden kontinu-
ierlich weiterentwickelt, die eine ausgepräg-
te Expertise unter anderem in der Agrar-
wirtschaft mitbringt, die eine sehr solide 
Kapitalbasis aufweist, um mit steigenden 
Kreditvolumina die Vorhaben von Unterneh-
men und Privatpersonen begleiten zu kön-
nen, und die für ältere wie jüngere Men-
schen passende Angebote und geeignete 
Zugangswege hat: die OLB.

Aus Veränderungen Chancen entwickeln

Die OLB und ihr grünes Logo sind den Men-
schen im gesamten Nordwesten und explizit 

im Oldenburger Münsterland seit Jahrzehn-
ten und länger vertraut – auch wenn Details 
des Logos zwischenzeitlich modernisiert 
worden sind. 2019 hat die Bank ihr 150. Jubi-
läum gefeiert. Die breite Vertrauensbasis 
und die überwiegend langjährigen Verbin-
dungen zwischen Bank und Kunden sind we-
sentliche Erfolgsfaktoren für die OLB. Hinzu 
kommt nicht zuletzt die Fähigkeit, dass sich 
die OLB auch in der bewegten Vergangen-
heit immer wieder auf Veränderungen im 
Marktumfeld einstellen und hieraus Chan-
cen entwickeln konnte. So sind aus anfäng-
lich drei Direktoren, einem Boten und einem 
regional beschränkten Geschäftsgebiet bis 

Moderne Services und kompetente Beratung verbindet die OLB zum Beispiel hier in der Filiale 
Cloppenburg, wo die Kunden ein Info-Touchscreen mit aktuellen Informationen, Angeboten 
und Kontaktdaten empfängt.
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heute gut 2.000 Beschäftigte, rund 22 Milli-
arden Euro Bilanzsumme und ein bundes-
weiter Marktauftritt geworden.

Inzwischen besteht die OLB sozusagen aus 
vier erfolgreichen Häusern unter einem 
Dach: Oldenburgische Landesbank AG, Bre-
mer Kreditbank AG, Bankhaus Neelmeyer AG 
und Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank sind 
durch Verschmelzungen seit 2018 zu einem 
wetterfesten, modernen und dynamischen 
Finanzinstitut zusammengewachsen. Das 
Herz der Bank schlägt nach wie vor in Nord-
deutschland, aber von der Expertise, den 
Produkten und Services unter den beiden 

Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer 
profitieren rund 750.000 Privat- und Firmen-
kunden in der gesamten Bundesrepublik.

Das Angebot der Bank ist auf unterschiedli-
che Bereiche zugeschnitten. Als Finanzierer 
des Mittelstands entwickelt die OLB ge-
meinsam mit Unternehmen und Unterneh-
mern maßgeschneiderte Lösungen zum Bei-
spiel für Finanzierungen, Forfaitierungen 
und das Exportgeschäft oder den Auslands-
zahlungsverkehr. Ein aktives Zins-, Wäh-
rungs- und Liquiditätsmanagement sowie 
die Unterstützung bei Unternehmensgrün-
dungen oder Projektfinanzierungen von Er-

neuerbaren Energien runden das Angebot 
für Unternehmens- und Firmenkunden ab. 
Mit Krediten in Höhe von aktuell insgesamt 
rund 1,2 Milliarden Euro allein an die mittel-
ständischen Unternehmen im Oldenburger 
Münsterland ermöglicht die OLB Wachstum 
und Investitionen in der Region.

Im Austausch mit den Privatkunden sind vor 
allem Girokonten und Karten, Geldanlagen 
sowie Versicherungen und Vorsorgeleistun-
gen häufige Themen. Ein Schwerpunkt in der 
kompetenten Beratung ist insbesondere die 
private Baufinanzierung. Für den Erwerb von 
Immobilieneigentum steht die OLB ihren 
Kunden in der Region Oldenburger Münster-
land als Finanzierer und Möglichmacher zur 
Seite. Zudem bietet die OLB auch Unterstüt-
zung beim privaten Immobilienan- und -ver-
kauf.

Angehörigen freier Berufe und Geschäfts-
kunden steht die Bank unter anderem für 
Kredite oder Fragen der Absicherung, Vor-
sorge und Geldanlage zur Verfügung. Und 
unter der im Bereich Private Banking und 
Wealth Management seit Jahrzehnten re-
nommierten Marke Bankhaus Neelmeyer 
stehen die Vermögensanlage und -struktu-
rierung, gemanagte Anlageformen sowie die 
Vermögensverwaltung im Mittelpunkt.

Dynamischer Trend im Bankgeschäft

Nicht nur im Oldenburger Münsterland zeigt 
sich im Bankgeschäft ein dynamischer 
Trend: Das Kundenverhalten und damit die 
Anforderungen der Kunden an ihre Bank ha-
ben sich in den vergangenen Jahren deutlich 
verändert. Diese Entwicklung wird sich fort-

Fo
to

: o
lb

.d
e

Die Zentrale der OLB am Stau in Oldenburg.
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setzen. Was man im privaten Umfeld bei-
spielsweise von Onlinediensten gewohnt 
ist, erwartet man zunehmend auch von dem 
Angebot seiner Bank. Das heißt: Die Kunden 
setzen für ihre täglichen Geldgeschäfte zu-
nehmend auf zeitgemäße digitale Alternati-
ven wie das Onlinebanking oder die ent-
sprechende App, die ein Höchstmaß an Fle-
xibilität und Eigenständigkeit ermöglichen. 
So nutzen auch im Oldenburger Münster-
land bereits gut zwei Drittel der Privat- und 
Firmenkunden der OLB die Angebote im On-
linebanking – Tendenz steigend.

Mit notwendigen Aktivitäten des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden zur Digitali-
sierung wie insbesondere dem laufenden 
Breitbandausbau für den Landkreis Clop-
penburg, wird sich der Nutzerkomfort hier 
auf Sicht weiter deutlich erhöhen, und mit 
den Möglichkeiten wahrscheinlich auch die 
Zahl der Anwender.

Bei erhöhten Online quoten sinkt anderer-
seits die Frequenz der Besuche in den Bank-
filialen. Aber zu bestimmten Themen bleibt 
der Bedarf an kompetenter Beratung hoch, 
unter anderem zum Erwerb von Immobilie-
neigentum oder für die Wertpapieranlage 
sowie für Versiche rungen und Vorsorge.

Um auch hier passende Antworten liefern zu 
können, investiert die OLB nachhaltig in den 
Ausbau ihrer digitalen Leistungsfähigkeit. 
Die moderne OLB bietet ihren Kunden paral-
lel mehr Erlebnis über Online- und mobile 
Kanäle und mehr Beratung im persönlichen 
Kontakt. So entwickelt sich aus der früheren 
Regionalbank die bundesweit agierende 
 „Digitalbank Plus“: Die „Digitalbank“ steht 

für die komplette Leistungsfähigkeit aller 
digitalen Angebote und  Services, das „Plus“ 
steht über alle Kontaktkanäle hinweg für die 
Beratungsexzellenz, für die die Kunden die 
OLB besonders schätzen.

Digital und persönlich

Im September 2020 hat die OLB im Zentrum 
ihres Stammsitzes Oldenburg das neue Be-
ratungscenter Oldenburg eröffnet. Hier sind 
rund 250 Bankmitarbeiterinnen und -mitar-
beiter für sämtliche Dienstleistungen rund 
um die multimedialen Zugangswege wie die 
Banking-App auf dem Smartphone, das On-
linebanking, den telefonischen Kundenser-
vice oder den Videochat im Einsatz. Erreich-
bar für alle Kunden der Bank, auch aus dem 
Oldenburger Münsterland, fungiert das Be-
ratungscenter Oldenburg als Schnittstelle 
zwischen digitaler Welt und persönlicher 
Beratung.

Vor Ort in der Region – zum Beispiel an den 
vier expliziten Firmenkundenstandorten 
Vechta, Cloppenburg, Lohne und Löningen 
oder den rund einem Dutzend Filialen mit 
persönlicher Beratung inklusive den Kom-
petenzcentern Cloppenburg und Lohne – 
setzt die Bank auf größere oder zentralere 
Standorte. Hier steht den Kunden die Bera-
tungskompetenz der OLB-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter gebündelt und mit zuver-
lässiger Erreichbarkeit zur Verfügung.

Insgesamt ergibt sich aus dieser Aufstellung 
und strategischen Ausrichtung der Bank ein 
modernes, bedarfsgerechtes Service- und 
Beratungsangebot: Und deshalb passt die 
OLB gut zum und gut ins Oldenburger Mün-
sterland – viel grün, viel drauf.

Lorenz Hofhaus (li.) ist seit seiner Bankausbildung bei der OLB und leitet die Privatkunden-
betreuung im OM. Der Familienvater aus Ankum ist in der Freizeit gern mit Hund oder Motorrad 
in der Region unterwegs. Frank Uhlhorn (re.) verantwortet das Firmenkundengeschäft der OLB 
im OM. Seine Ausbildung hat der in Vechta aufgewachsene Familienvater in der OLB-Filiale 
Lohne absolviert. Heute lebt er in Osnabrück, wo er nebenberuflich an der Hochschule lehrt.
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Es ist Montag, der 5. November 1764, als der 
dänische König Fridrich V. endlich den in 
 Oldenburg ausgearbeiteten Entwurf einer 
„Verordnung einer Generalbrandversiche-
rungs-Societét“ in den Grafschaften Olden-
burg und Delmenhorst unterzeichnet – die 
Geburtsurkunde der heutigen Oldenburgi-
schen Landesbrandkasse. Damit bestand in 
der gesamten Region eine verpflichtende 
Versicherung gegen Brandschäden.

Die Oldenburgische Landesbrandkasse hat 
sich in über 250 Jahren ihres Bestehens im-
mer ihrer jeweiligen Region – von den Graf-
schaften Oldenburg und Delmenhorst über 
das Herzogtum Oldenburg und das Großher-
zogtum Oldenburg bis zum Land Oldenburg 
– verpflichtet gefühlt. Sie ist bodenständig 
und schon immer tief verwurzelt in ihrer Re-
gion. Schließlich war bis zum Ende 1994 na-
hezu jedes Gebäude im Geschäftsgebiet der 

Oldenburgischen Landesbrandkasse gegen 
Feuer versichert. Der damalige Marktanteil 
betrug dementsprechend 100 Prozent, heu-
te sind es etwa 45 Prozent (nach Beitrags-
summe).

Auch heute stellt die Oldenburgische 
 Landesbrandkasse gemeinsam mit ihrer 
Schwester, der Öffentlichen Lebensver-
sicherungsanstalt, unter dem Dach der 

PIA MARIE WENHOLZ

DIE ÖFFENTLICHE: „WIR FÜR HIER“
Die versicherungsbranche steht nicht unbedingt für Innovation. vielmehr steht die zuverlässige absicherung von 
risiken auf der tagesordnung. Bei den Öffentlichen oldenburg steht beides nicht im Widerspruch. Im gegenteil: 
Das traditionelle Unternehmen ist auch offen für neues. Das gilt für Produkte, Digitalisierung und optimierung 
der geschäftsprozesse.

Das Direktionsgebäude der Öffentlichen am Staugraben 11 in Oldenburg.
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 Öffentlichen Versicherungen Oldenburg ei-
nen unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor dar. 
Sie hat sich auf dem immer härter um-
kämpften Markt der Schadenversicherungen 
den Platz gesichert, der sie in vielen Berei-
chen zum Marktführer im Oldenburger Land 
macht. Die Oldenburgische Landesbrand-
kasse ist zwar schon alt, aber noch heute im 
wahrsten Sinne des Wortes „brandaktuell“.

Wir für hier

Wir sind in der Region fest verankert, vor 
 allem in unserem regionalen Geschäfts-
gebiet, dem Oldenburger Land. Geografisch 
reicht es von Wilhelmshaven bis herunter 
nach Vechta und von Friesland bis hin zur 
Weser. Und egal, ob es nun Privat- oder 
 Firmenkunden, Landwirte, Kirchen oder 
Kommunen sind: Allen kommt die Kom-
petenz und Erfahrung eines regionalen 
 Voll versicherers zugute, und alle sind 
traditi onell mit uns verbunden.

Mit rund 80 Geschäftsstellen und den Ver-
sicherungsspezialisten der Sparkassen als 
Vertriebspartner haben wir im Laufe der 

Jahre ein flächen deckendes Netz geschaf-
fen, um jederzeit in der Nähe unserer Kun-
den und vor Ort präsent zu sein. Unsere 700 
Innen- und Außendienstmitarbeiter kennen 
Land und Leute und wissen, wie die heimi-
schen Märkte und Menschen ticken. Dies 

bietet die optimale Chance, stets maß-
geschneiderte Versicherungslösungen für 
jeden Fall anzubieten. Genau das ist auch 
der Kern unseres Geschäftsmodells: Kun-
dennähe, Vertrauen, Leistungsstärke vor 
Ort, aber eben auch Zuverlässigkeit.

Autorin Pia Marie Wenholz ist bei der Öffentlichen verantwortlich
für Presse und Unternehmenskommunikation.
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Qualität geht vor 
 
Wir sind ein konsequent qualitäts-
orientierter Serviceversicherer in der 
Oldenburger Region. Wir bieten den 
Menschen hier einen vertrauenswürdigen 
Partner für die Absicherung existenzieller 
Risiken und den Erhalt ihres Lebens-
standards. Das kann die private Kfz-, 
Hausrat- oder Rechtsschutzpolice sein, 
die Absicherung gegen Krankheit, Unfall 
und Berufsun fähigkeit oder die persön-
liche  Alters- und Hinterbliebenenvorsor-
ge. Auch der Schutz ganzer Unternehmen 
vor finanziellen Verlusten durch Feuer, Ex-
tremwetter,  Betriebsunterbrechung oder 
Haftungs risiken gehört ins Programm. 
 
Wir sind im Oldenburger Land zuhause 
und übernehmen gerne auch ein Stück 
Verantwortung für die Menschen die hier 
leben. Daher stellen wir uns auch der 
Bewältigung aller aktuellen und zukünf-
tigen Herausforderungen. Denn Kontinu-
ität und Wandel haben das Unternehmen 
bis heute geprägt. Für uns ist es wichtig 
Gegenwart und Zukunft zu vereinen.

Unsere Werte

Die Grundwerte aus alter Zeit haben noch 
heute eine bemerkenswerte Aktualität: Wir 
stehen zur Region und das seit über 250 Jah-
ren. Wir bleiben dabei oldenburgisch, denn 
Dezentralität und regionale Ver wurzelung 
erzeugen Marktkraft und Stärke. Wir behan-
deln unsere Kunden fair und wertschätzend 
und betreiben unser Versicherungsgeschäft 
in ihrem Interesse.

Seit Sommer 2020 das neue Vorstandsteam der Öffentlichen (v.l.) Jürgen Müllender
(Vorstandsvorsitzender), Angelika Müller und Ralf Kunze.
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Auch untereinander schätzen wir Fairness 
und Transparenz; das Verhalten von Vor-
stand, den Führungskräften, und den Mit-
arbeitern ist von gegenseitiger Wertschät-
zung geprägt. Vor allem in diesen Zeiten 
sind wir offen für Veränderungsprozesse, 
um die Nachhaltigkeit unserer Geschäfts-
ergebnisse, aber auch die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter sicherzustellen.

Nicht zuletzt sind wir auch ein attraktiver 
Arbeitgeber in der Region. Wir investieren 
in die Aus- und Weiterbildung unserer Mit-
arbeiterschaft, denn nur qualifiziertes 
 Personal ist der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Zukunft. Überdies hat die CAPITAL- 
Ausbilderstudie 2020 die Öffentliche zu 
Deutschlands besten Ausbildern ausge-
zeichnet. Mehr als 660 Unternehmen nah-
men an dieser Studie teil. Unter anderem 
ging es dabei um die Betreuung und Einbin-
dung der Azubis, ums „Lernen im Betrieb“ 
sowie um Übernahme und Abbruchquoten. 
Und in nahezu allen Belangen schnitt die 
Öffentlich erfreulich gut ab.

Nähe ist die beste Versicherung

Respekt und Wertschätzung prägen den 
Umgang miteinander und stärken eine ziel-
orientierte Leistungskultur. Die Stärkung 
des eigenverantwortlichen und unterneh-
merischen Denkens genießt dabei einen 
 hohen Stellenwert. Dabei profitieren sowohl 
die Versicherten als Bürger sowie auch 
 unsere Mitarbeiterschaft von uns als Olden-
burger Regionalversicherer, denn „Nähe ist 
die beste Versicherung“.
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Das Verbreitungsgebiet der Öffentlichen (oben) entspricht geografisch ziemlich genau den 
Umrissen des Oldenburger Landes, was bereits in den Gründungsurkunden von 1764 (unten) 
so avisiert wurde.
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Dabei ist ein Knopf nicht einfach ein Knopf. 
Wenn er könnte, würde er eine Geschichte 
erzählen – und die hätte es in sich. Denn 
schon mehr als zwei Jahre, bevor er seinen 
Dienst an einem Kleidungsstück antritt, 
 beginnt seine Entwicklung: Recherche ist 
angesagt. Was kommt, was wird Trend in der 
Mode von Morgen. Dabei ermitteln weltweit 
agierende Agenturen mit Unterstützung von 
Trendforschern die neuen Farben und ange-
sagte Materialien. Designed in Goldenstedt 

geht das praktische Accessoire für seine 
Produktion auf Reisen in ferne Lande, bevor 
es bei renommierten Modefirmen wie Digel, 
Zara, Roy Robson oder Hugo Boss zum Ein-
satz kommt. 

Am Anfang war der Hemdenknopf

Bereits in der Antike als Ziergegenstand 
 ohne Funktion bekannt, traten Knöpfe nach 
dem im 13. Jahrhundert in Deutschland 

 erfundenen Knopfloch ihren Siegeszug rund 
um die Welt an. Vor allem bei den Herren 
der Schöpfung galten sie lange als Status-
symbol – mit durchaus exzessiven Zügen: 
Im 18. Jahrhundert ließen sie nicht selten 
Kleidungsstücke mit mehreren Schock – ein 
Schock sind 60 Stück! – besetzten und grif-
fen dafür tief in den Geldbeutel. Noch heute 
hat jeder Knopf auf der Zunftkleidung tradi-
tioneller Handwerksberufe eine ebenso aus-
sagekräftige Bedeutung wie als Bestandteil 

Mit kreativen Verschlusssachen als Familienunternehmen international erfolgreich:
(v. l.) Marcel Morthorst, Johannes Morthorst und Birgit Morthorst-Rüb.
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PETRA HELLMANN

KNÖPFE MACHEN MODE
Klein aber fein und viel mehr als reine verschlusssache: Knöpfe setzen modische akzente. In der internationalen Modewelt
sorgen die mit viel liebe zum Detail entwickelten Kreationen der cK creativ Knopf gmbh aus goldenstedt für furore.
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EW GROUP
In der Welt zu Hause, lokal tief verwurzelt.

klerikaler Roben. Den kleinen Blick in die 
Geschichte quittiert Johannes Morthorst 
mit einem Schmunzeln und erklärt: „Knöpfe 
sind Schmuckstücke, die Politik, Kunst, Ge-
schichte und Mode weltweit vereinen. Des-
halb kann es eigentlich nie zu viele Knöpfe 
geben.“

Während seiner Tätigkeit in einem Unter-
nehmen der Knopfbranche entwickelte der 
Gründer von CK Creativ Knopf eine tiefe Zu-
neigung für die besondere Ästhetik von 
Knöpfen und war sich sicher: Das kann ich 
besser. Mit viel Mut und Enthusiasmus wag-
te er im Jahr des Mauerfalls 1989 den Sprung 
in die Selbstständigkeit. Den Anfang machte 
eine Kollektion mit überwiegend Hemden 
und Blusenknöpfen, erstellt in Zusammen-
arbeit mit einem griechischen Produktions-
betrieb.

Angetrieben von dem Erfolg und den Her-
ausforderungen eines sich ständig verän-
dernden Marktes wurde die Kollektion im 
Laufe der Jahre um Produkte für die Damen 
und Herrenbekleidung sowie Landhausmode 
erweitert. Auch Kunden aus dem Bereich 
Homeware werden mittlerweile beliefert. 
Inzwischen wird der gebürtige Goldensted-
ter in der Unternehmensführung von seiner 
Ehefrau Birgit Morthorst-Rüb, die Marketing, 
Personalwesen und Controlling verantwor-
tet, sowie seinem Sohn Marcel unterstützt: 
„Seit einiger Zeit führt der Junior das Tages-
geschäft und ich nutze den Freiraum, um 
die Firma als Impulsgeber zukunftssicher 
aufzustellen. Meine Leidenschaft gilt aller-
dings noch immer der Kollektion, die ich als 
Kreativ-Kopf nie aus dem Blick verliere.“

Konzepte, die anknöpfen 

Zweimal jährlich entwickelt das Designteam 
die mit Spannung erwarteten Hauptkollek-
tionen, die internationalen Designern und 
Herstellern aus der Modebranche präsen-
tiert werden. In dieser Entwicklungsarbeit 
stecken viel Know-how, Leidenschaft und 
unzählige Arbeitsstunden.

„Unser Anspruch ist es, Stile und Trends 
nicht einfach mitzumachen, sondern diese 
mit unseren Knopfkreationen  zu beeinflus-
sen und so jedes Kleidungsstück ein biss-
chen schöner und wertiger zu machen.“ Ins-

pirationsquellen sind dabei Modemetropo-
len wie New York, Mailand, Paris oder 
London, die zum Teil  bereist werden. Aber 
auch Eindrücke aus  Lifestyle, Kunst und In-
terieur fließen in die Kollektionserstellung 
mit ein.

Neben der Entwicklung der Hauptkollek-
tionen  besteht ein wesentlicher Teil der 
kreativen Arbeit darin, Kundenwünsche 
 individuell umzusetzen. Hier kommt CK Cre-
ativ Knopf der ständige Dialog und die lange 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Kunden zu gute. So gelingt es, mit kompe-
tenter Beratung individuelle Anforderungen 

Die besondere Liebe zum Detail, die sich im Entwickeln immer neuer Materialien 
und aufwendiger Finishs zeigt, hat die Firma CK Creativ Knopf zum Marktführer im 
Hemdenbereich aufsteigen lassen.
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bezüglich Material, Form und Farbe erst in 
Zeichnungen, dann in Prototypen und an-
schließend in der Serienproduktion umzu-
setzen.

Unwiderstehliche Knopfkreationen

In den letzten drei Jahrzehnten entwickelte 
sich das Unternehmen Knopf für Knopf kon-
tinuierlich weiter. Besonderes Augenmerk 
wird immer noch auf das Ausgangsprodukt, 
den Hemdenknopf, gelegt. Die besondere 
Liebe zum Detail, die sich im Entwickeln 
 immer neuer Materialien und aufwendiger 

Finishes zeigt, hat die Firma mittlerweile 
zum Marktführer im Hemdenbereich auf-
steigen lassen: „Sie werden kaum ein in 
Deutschland entworfenes Hemd finden, an 
dem kein Creativ Knopf verarbeitet ist. Aber 
auch in den anderen Marktsegmenten wie 
Men’s und  Woman’s Wear werden wir als 
wichtiger Partner und namhafte Größe 
wahrgenommen“, stellt der 62-Jährige fest.

Die Kollektionen glänzen facettenreich in 
jedem Style, während bei der Produktlinie 
„Natural“ Design und Anforderungen an 
Nachhaltigkeit zu einem einzigartigen 

 Produkt verschmelzen. Speziell für die 
 anspruchsvollen und flexiblen Bedürfnisse 
im Outdoorbereich wurde das Label „Outer-
wear“ geschaffen. Zahlreiche selbst entwi-
ckelte Materialien sowie funktionale, tech-
nische und ästhetisch überzeugende Ver-
schlusslösungen bieten in dieser Kollektion 
viel Gestaltungsraum.

Feinste Qualität und
anspruchsvolle Ästhetik

Mit dem Wechsel der Mode variiert die Pro-
duktpalette – feinste Qualitäten und an-
spruchsvolle Ästhetik sind als wesentliche 
Eckpfeiler der Firmenphilosophie Grundvor-
aussetzung bei der Materialauswahl.

Früher wie heute spielen vor allem Natur-
materialien wie Horn, Steinnuss, Perlmutt, 
Kokos, Bambus, Holz oder Leder eine große 
Rolle. „Wir widmen uns immer wieder auch 
besonderen Stücken, die zeitlos sind und 
kurzfristige Trends elegant überwinden. 
 Früher hatte jeder eine Knopfschachtel im 
Schrank. Ersatzknöpfe und besonders schö-
ne abgeschnittene Knöpfe von ausgemus-
terter Kleidung wanderten in diese Schach-
tel. Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass 
unsere Knöpfe sich eines Tage in so einer 
Schachtel wiederfinden.“

Metall und diverse Polyestermaterialien er-
gänzen das Portfolio der Naturstoffe für das 
umfangreiche Sortiment. „Gerade Polyester 
eröffnet der Kreativität mit seinen Material-
eigenschaften schier unerschöpfliche Ge-
staltungsmöglichkeiten. Es lässt sich for-
men, färben, lasern, trommeln, stone-
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Mit seinem facettenreichen Schimmer ist Perlmutt für den
„Herrn der Knöpfe“ der Favorit  bei den Knopfmaterialien.
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Johannes-Gutenberg-Str. 3 | 49632 Essen | +49 (0) 54 34 94 54 0 | www.schrand.de | info@schrand.de

Pipelinebau | Rohrleitungsbau | Industrieanlagen

Wir mobilisieren Energie.
Willst du zu den Besten gehören? Bewirb dich jetzt!

washen und lackieren – um hier nur einige 
Varianten zu nennen.“ Dank modernster 
Fertigungstechnik ist es außerdem möglich, 
damit in großen Stückzahlen kostengünstig 
zu produzieren. Längst gibt es zudem Mate-
rialkompositionen, die mit recycelten Roh-
stoffen arbeiten, um den heutigen Anforde-
rungen an Sustainability gerecht zu werden.

Viele Hände, ein Knopf

Produziert werden Basics ebenso wie mo-
dische Highlights bei langjährigen Partner-
firmen in Italien, Portugal, der Türkei sowie 
in Asien. Unterschiedlich aufwendige Ver-
fahren führen oft dazu, dass verschiedene 
Spezialisten an der Herstellung einzelner 
Produktlinien beteiligt sind: „Das stellt uns 
immer wieder vor große logistische Heraus-
forderungen. Eine exakte Planung führt da-
zu, dass die Produktion zeitlich organisiert 
werden kann. Die Bekleidungsbranche steht 
immer unter Zeit- und Innovationsdruck. 
Das ist die besondere Herausforderung in 
unserem Metier.“

Den letzten Schliff bekommt die Ware dann 
zum Teil noch im heimischen Goldenstedt. 
Viele Knöpfe verlassen die Firma nach Kun-
denvorgaben in der eigenen Färberei einge-
färbt und zum Teil lackiert.

Für den Vertrieb sind unter der Federfüh-
rung von Marcel Morthorst neun Mitarbeiter 
in Europa und Asien tätig: „Mit unseren Nie-
derlassungen in Hongkong und Vietnam er-
reichen wir den asiatischen Markt und be-
dienen unsere international aufgestellten 
Kunden vor Ort.“

Knopf goes digital 
 
Einen großen Stellenwert nimmt in den 
letzten Jahren und erst recht in der 
Zukunft das Thema Digitalisierung ein. 
Ein eigens innerhalb des Unternehmens 
gegründeter Kreis setzt sich auf allen 
relevanten  Ebenen mit deben dieser 
Entwicklung auseinander. Außerdem ist 
Creativ Knopf Mitglied einer nationalen 
Workgroup, die alle Stufen der Bran-
che zusammenschließt und gemeinsam 
verbindliche Standards für eine digitale 
Vernetzung erarbeitet.

Knöpfungsgeschichte

So schnelllebig der Knopfmarkt auch ist, 
 eines hat die Jahrzehnte überdauert: die 
traditionelle Links-rechts-Knöpfung der 
Herren, während die Damen von rechts nach 
links knöpfen. Warum das so ist, kann der 
„Herr der Knöpfe“, Johannes Morthorst, 
sachkundig beantworten: „Über viele Jahr-
hunderte hinweg trug der wehrhafte Mann 
eine Waffe, in der Historie den Degen. Um 
diesen als Rechtshänder ziehen zu können, 
musste man mit der rechten Hand unter 
den Mantel oder Umhang an die linke Hüfte 
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Mit viel Liebe zum Detail kreieren die CK-Designer immer
wieder aktuelle Knopfkreationen, die die Modewelt begeistern.
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greifen können. Damit einen das Kleidungs-
stück nicht behinderte, musste die Öffnung 
links sein. Die Damen wählten, da von Natur 
aus friedfertiger (Augenzwinkern), die ande-
re, leichter zu knöpfende Seite.“

So vereint ein scheinbar unspektakuläres 
Produkt wie der Knopf Historie und moder-
ne Technologie auf kleinstem Raum: „Wir 
sind gespannt, welche Entwicklung wir in 
der Zukunft noch nehmen. Knöpfe mit GPS- 
Funktion, Knöpfe mit individuellem Duft et 
cetera. Wir lassen uns da mal überraschen. 
Und wir werden aber auf jeden Fall ganz vor-
ne dabei sein.“

In der hauseigenen Färberei in Goldenstedt werden viele
Knöpfe den Kundenwünschen entsprechend eingefärbt.
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Weil das Management von Risiken ein 
 elementarer Bestandteil unserer täglichen 
Arbeit ist, wissen wir aber auch: Jede Krise 
birgt das Potenzial für Chancen. Beherztes 
Handeln in einer Krise bedeutet daher, sich 
den Risiken zu stellen und die Chancen zu 
nutzen.

Die sieben rechtlich und wirtschaftlich selb-
ständigen Volksbanken im Landkreis Vechta 
haben sich über eine Arbeitsgemeinschaft 

(KAG Vechta) zusammengeschlossen und 
sind Teil der starken Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe; sie ist seit jeher darauf an-
gelegt, Risiken innerhalb der Gruppe über 
unsere gemeinsame Sicherungseinrichtung 
zu beherrschen und die sich bietenden 
Chancen unternehmerisch und kunden-
orientiert zu nutzen. Dass wir erfolgreich in 
unseren Kerngeschäftsfeldern, insbeson-
dere im Firmenkundengeschäft, agieren, 
beweisen wir seit Jahren. „Trotz Niedrig-

zinsphase, überbordender bankaufsichtli-
cher Regulatorik und digitaler Transformati-
on ist es unser klarer Anspruch und Wunsch, 
die Liquidität unser Firmenkunden sicher-
zustellen und Wachstumsinvestitionen 
 finanziell zu begleiten“, gibt Thomas gr. 
Klönne zu verstehen.

Die Tabelle auf Seite 49 zeigt das starke 
Wachstum im Kundenkreditgeschäft der 
Jahre 2015 bis 2020. Zu dieser äußerst 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOLKSBANKEN IM LANDKREIS VECHTA

AUS DER REGION, FÜR DIE REGION
Die uns seit dem ersten Quartal 2020 intensiv beschäftigende covID-19-Pandemie steht geradezu exemplarisch dafür,
dass jederzeit externe und völlig überraschende ereignisse eintreten können. Diese erfordern kurzfristiges sowie 
entschlossenes handeln und stellen bisherige strategien und Planungen auf den Prüfstand. 

Dr. Martin Kühling (links), Sprecher und Stellvertreter Thomas gr. Klönne von der
Arbeitsgemeinschaft der selbständigen Volksbanken im Landkreis Vechta (KAG Vechta).
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 positiven Entwicklung hat das Firmen-
kundengeschäft als eines der zentralen 
 Geschäftsfelder maßgeblich beigetragen. In 
den letzten Jahren ist dieses Segment sogar 
stärker gewachsen als der private Sektor.

Die Volksbanken sind dem Mittelstand seit 
jeher in besonderem Maße verbunden. Als 
Träger von Wachstum und Beschäftigung 
bildet der Mittelstand das Rückgrat der 
deutschen Volkswirtschaft. Der Finanzie-
rungsbedarf bzw. die echte Finanzierungs-
not in Gewerbe und Landwirtschaft waren 
der wesentliche Anlass für die Gründung 
von Genossenschaftsbanken Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Zahlreiche Unternehmensin-
haber sind als Mitglieder selbst Miteigentü-
mer von Genossenschaftsbanken und kön-
nen im Rahmen ihrer Mitgliederrechte aktiv 
auf deren Geschäftspolitik Einfluss nehmen. 
Dies sieht man auch an der versierten Teil-
habe von Unternehmern im Aufsichtsrats-
gremium unserer Volksbanken.

„Für zahlreiche Unternehmen in der Region 
sind die Volksbanken der erste Partner“, 
stellt Dr. Martin Kühling heraus: „Dieses 

strategische Ziel haben wir in Zusammenar-
beit mit unserem Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken 
erarbeitet. Es definiert unseren Anspruch, 
der zentrale Partner für Firmenkunden in 
der Region zu sein oder zu werden.“

Darüber hinaus beinhaltet das Zielbild eine 
klare Aussage zu dem Wachstumsanspruch 
(deutlicher Ausbau des Marktanteils als ers-
te Hausbank) und dem Qualitätsanspruch 
(Partner der Unternehmer auf Augenhöhe) 
der Volksbanken im Landkreis.

Diagramm Kundenkreditsummen 2015 bis 2019 (Quelle: eigene Darstellung
in Anlehnung an die jährlichen Datenerhebung in der KAG Vechta)
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In guten wie in wirtschaftlich heraus-
fordernden Zeiten bleibt der Mittelstand für 
die Volksbanken die zentrale Zielkund-
schaft. Daher agieren sie als verlässlicher 
Partner für Kunden und Mitglieder.

Das Zielbild der Volks- und Raiffeisenbanken 
definiert die strategische Positionierung. Es 
nimmt die Bedürfnisse der Firmenkunden in 
den Fokus und zahlt dabei gleichermaßen 
auf Ertrags- und Effizienzaspekte ein: Wir 
sind Partner der Unternehmer, beraten auf 
Augenhöhe und spielen unsere Allfinanzkom-
petenz aus. Wir lösen flächendeckend unse-
ren Hausbankanspruch in allen Bedarfsfel-
dern ein und bauen unseren Anteil am Kre-
ditmarkt für Firmenkunden weiter aus. Wir 
handeln als Unternehmer für Unternehmer 
und nutzen die Vorteile unserer  dezentralen 
Struktur im Sinne unserer Mitglieder und 
Kunden. Wir begeistern unsere Firmenkun-
den durch digitale Kunden erlebnisse und 
entwickeln diese kontinuierlich weiter.

Vor dem Hintergrund, dass sich andere 
 Banken und Bankengruppen aus der Region 
zurückziehen und/oder sich insgesamt aus 
dem Kreditgeschäft verabschieden, haben 
die Volksbanken im Landkreis Vechta eine 
klare Haltung und ein langfristiges Ziel: 
 profitables Wachstum in allen Segmenten 
des Firmenkundengeschäfts (Gewerbe, 
 Mittelstand & Agrar) und somit ein klares 
sowie deutliches Votum für den Mittelstand 
in der Region.

Gemäß ihrem Slogan „Wir machen den Weg 
frei“ bieten die Volksbanken ihren Firmen-
kunden mit ihrer flächendeckenden Präsenz 
maßgeschneiderte und bedarfsgerechte 
 Lösungen, die auf die jeweilige unterneh-
merische Entwicklungsphase – egal, ob 
Existenzgründung, Existenzsicherung, 
 Unternehmenswachstum oder auch Unter-
nehmensnachfolge – ausgerichtet sind. 
 „Unsere mittelständischen Kunden er-
warten von ihren Banken vermehrt strategi-
sche, auf ihr Geschäftsmodell zugeschnitte-
ne Individuallösungen und keinen standar-
disierten Einheitsbrei“, so Dr. Kühling.

Von ihrem Berater erwartet die Kundschaft 
ein hohes Verständnis für die jeweiligen 
Branchen spezifika und eine daraus abge-
leitete aktive Ansprache zu möglichen Opti-
mierungsansätzen. Außerdem sollten die 
Firmenkundenberater auch zu aktuellen, 
über die Finanzwirtschaft hinausgehende 
 Themen, wie beispielsweise die Digitalisie-
rung des eigenen Geschäftsmodells, kom-
petenter Diskussionspartner sein.

Die Volksbanken haben den Anspruch, ihren 
Kunden langfristig und insbesondere auch 
in herausfordernden Situationen als stabiler 
Partner zur Seite zu stehen. Dabei nehmen 
sie durchaus auch die Rolle eines Sparrings-
partners für strategische Fragestellungen 
ein und unterstützen ihre Kunden zudem 
international.

Das Motto „Think global, act local“ ist laut 
gr. Klönne für viele Unternehmer im Olden-
burger Münsterland gelebte tägliche Praxis. 
„Hier steht uns mit der Genossenschaft-
lichen Zentralbank, der DZ BANK AG, ein 
kompetenter Partner im internationalen 
 sowie im Großkundengeschäft verlässlich 
zur Seite“, so gr. Klönne.

„Unsere mittelständischen Kunden haben 
klare Anforderungen. Sie erwarten von ihren 
Banken einfache und schnelle Prozesse, 
 sowohl bei Beratungs- als auch bei Service-
anliegen. Darüber hinaus sollten Prozesse 
und Entscheidungswege transparent sein 
und eine stärkere Vernetzung von Firmen-
kunde und Bank ermöglichen. Dass wir 
selbst in Krisen standhaft bleiben und an-
packen können, haben wir gezeigt, als Coro-
na Deutschland, Europa und die ganze Welt 
fest im Griff hatte und fast der gesamte 
Kontinent kurzfristig in einen wirtschaft-
lichen Winterschlaf versetzt wurde“, so 
gr. Klönne.

Innerhalb kürzester Zeit galt es, den Ge-
schäftsbetrieb an die neue Situation anzu-
passen, um den Kunden und Mitgliedern in 
dieser herausfordernden Situation unter-

Die sieben rechtlich und wirtschaftlich selb-
ständigen Volksbanken im Landkreis Vechta 
sind als Arbeitsgemeinschaft Teil der starken 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe.
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stützend zur Seite zu stehen. Es waren nicht 
die FinTechs, die die Bargeld und Kreditver-
sorgung einschließlich der Durchleitung der 
KfW-Programme garantiert haben – es wa-
ren die (Volks)Banken und Sparkassen in der 
Region. Vieles, was kompliziert und langwie-
rig schien, wurde einfach und schnell mög-
lich gemacht. „Und genau dieser Pragmatis-
mus und das einfach mal MACHEN zeichnet 
uns seit Jahren aus“, betont Dr. Kühling. „Zu-
dem ist diese Herangehensweise eine wei-
tere gute Erfahrung, die wir aus der Krise 
mitnehmen.“

Die Prognosen bezüglich des weiteren Ver-
laufs der Pandemie und der daraus resultie-
renden wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Folgen sind weiter mit Unsicherheiten 
behaftet. Die durch Corona ausgelöste Krise 
und die mit der Bekämpfung verbundenen 
Maßnahmen wirken eher als ein Katalysator 
für Trends, die auch bisher schon wichtig 
und dringend waren. Der Fokus auf den Kun-
den, die Weiterentwicklung zu einer digita-
len Regionalbank (Omnikanalbank) und die 
laufende Auseinandersetzung mit der eige-
nen Zukunftsfähigkeit sind daher wichtiger 

denn je: „Dass die Volksbanken im Landkreis 
Vechta stabiler und verlässlicher Partner für 
unsere mittelständische Firmenkundschaft 

sind und bleiben – darauf ist Verlass“, beto-
nen gr. Klönne und Dr. Kühling unisono.

Fo
to

: ©
ci

ne
be

rg
/s

to
ck

.a
do

be
.c

om

„Think global, act local“: Im internationalen  und im Großkundengeschäft
steht die DZ Bank fest an der Seite der Volksbanken.



WIrtschaftsregIon

52

Das Thema „Tod“ ist auch in der modernen 
Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. 
Doch jeder Mensch kommt im Leben zu 
gewisser Zeit mit einem Trauerfall in Berüh-
rung. Oftmals ist es ein trauriger Anlass, 
ob als geladener Gast auf einer Beerdigung 
oder bei einem Sterbefall im engen Ange-
hörigenkreis. Die Firma HEISO stellt Urnen 
für das Bestattungsgewerbe her. Um den 
Verstorbenen einen würdevollen Abschied 

zu gewährleisten werden die Urnen mit 
höchster Sorgfalt in Bezug auf Design und 
Qualität entwickelt und hergestellt. Durch 
den Wandel im Bestattungsgewerbe haben 
sich im Laufe der Jahre einige neue Bestat-
tungsformen entwickelt und damit verbun-
den  eine veränderte Nachfrage. Hinzu 
kommt der gestiegene Aspekt der Nach-
haltigkeit, der in der Produktion mehr 
und mehr an  Bedeutung gewinnt.

Die HEISO GmbH feierte im Jahre 2020 ein 
bemerkenswertes Jubiläum: Seit immerhin 
40 Jahren ist das Familienunternehmen aus 
dem Oldenburger Münsterland (Gemeinde 
Lastrup) euopaweit erfolgreich tätig in der 
Herstellung und dem Vertrieb von Urnen für 
das Bestattungsgewerbe. Individualität und 
Qualität sind dabei die wichtigsten Eck-
pfeiler für das tägliche „gelebte“ Familien-
unternehmen. 

Pascal, Andrea und Henry Sommer in den HEISO-Geschäftsräumen am Unnerweg in Lastrup.
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PASCAL SOMMER, HENRY SOMMER

DESIGNORIENTIERT IN DIE ZUKUNFT
laut einer jährlich durchgeführten Umfrage der ral gütegemeinschaft feuerbestattungsanlagen e.v. wurden im Jahr
2018 in Deutschland 73 Prozent der verstorbenen eingeäschert. Das familiengeführte Unternehmen heIso gmbh
stellt seit nunmehr 40 Jahren Urnen für das Bestattungsgewerbe her.
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Wie der Vater, so der Sohn

Gegründet wurde das Unternehmen 1980 
von Heinz und Josefa Sommer. Heinz Som-
mer war als gelernter Tischlermeister be-
reits zuvor in der Sargindustrie tätig. Die 
wirtschaftliche Entwicklung der deutschen 
Sargindustrie vor 40 Jahren indes zeigte kei-
ne positive Entwicklung. Das Geschäft mit 
den Särgen lief nicht mehr so gut und man 
suchte nach Auswegen. Ein befreundeter 
Großhändler sah die Dinge pragmatisch und 
inspirierte die Sommers: „Macht doch ein-
fach Urnen. Es gibt nur einen Hersteller in 
Deutschland, da ist noch Platz für mehr“.

So startete die HEISO Metallwaren GmbH 
1980 ihre Produktion mit drei Mitarbeitern. 
Zunächst beschränkte sich der Jungunter-
nehmer auf ein kleines Grundsortiment an 
Kupferurnen, die als extern vorgefertigte 
Rohlinge im Sauerland in einer kleinen 
 Fertigungshalle oberflächentechnisch wei-
terverarbeitet wurden. Zwei Jahre später – 
und um viele Erfahrungen reicher – baute er 
sein Unternehmen weiter aus, indem auch 
die ersten wichtigen Stufen der Vorfertigung 
am heutigen Standort aufgebaut und im-
plementiert wurden. Nach zehn Jahren und 
kontinuierlichem Wachstum war es Zeit für 
einen weiteren Schritt.

Wende bringt Wachstum

Im Jahre 1990 trat mit Henry Sommer die 
nächste Generation in das Unternehmen 
ein. Es erfolgte ein kontinuierlicher Ausbau 
des Vertriebes im In- und Ausland und die 
Erweiterung und Ausbau der Produktions-

stätten. Einen enormen Schub erlebte die 
Firma mit der Wende, denn in den neuen 
Bundesländern waren Feuerbestattungen 
traditionell stärker ausgeprägt. Ein auf-
geschlossener Blick für den Markt und das 
Interesse an moderner Technik und neuen 
Werkstoffen ließen das Unternehmen wach-
sen. Heute beschäftigt das Unternehmen 
rund 40 Mitarbeiter.

Klassische Metallurnen sowie die neuarti-
gen biologischen Urnen kommen aus der 
hauseigenen Produktion. Viele Urnen wer-
den mit Spruchbändern, Metallfolien und 
sakralen Motiven veredelt. Die meisten 
Menschen verbinden das Thema „Urnen“ 

mit dunklen Motiven. Das dieses Thema 
auch designtechnisch farbenfroher gestal-
tet werden kann, zeigen vor allem die jün-
geren Modelle. 

Die Veränderung des Bestattungsgewerbes 
zeigt sich auch in den vielfältigen Bestat-
tungsformen. Vor Jahren war die Erdbestat-
tung die meist verbreitete Bestattungsform. 
Durch das stärker wachsende Interesse an 
Seebestattungen oder Baumbestattungen 
beispielsweise im Friedwald oder RuheForst 
nahm auch das Produktsortiment an öko-
logischen Urnen zu. Wasserlösliche Modelle 
für die Seebestattungen gibt es ebenso wie 
Naturstoffurnen oder individuell gestaltete 

Das neue HEISO-Verwaltungsgebäude.
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Modelle mit Fotomotiven oder Airbrush- 
Lackierungen. Wichtig ist HEISO, die Wert-
schöpfungskette möglichst vollständig im 
eigenen Unternehmen aufzuziehen. Hinzu-
gekauft werden nur Holz- und Keramik-
bestandteile sowie die künstlerischen 
 Arbeiten wie handbemalte Urnen.

Die zunehmenden Veränderungen der Be-
stattungskultur und Bedürfnisse erfordern 
heute ein breit aufgestelltes Sortiment an 
verschiedenen Materialien, Formen und Far-
ben. So werden heute über 2.000 Modelle in 

den Katalogen gelistet und Lagervorrätig 
gehalten. Auf Wunsch werden kleinere Auf-
träge innerhalb 24 Stunden versendet.

Europaweiter Vertrieb 

Der Vertrieb erfolgt heute über ein breit 
 angelegtes Vertriebsnetz an Groß- und Ein-
zelhändler im Inland und aus mehr als 20 
europäischen Staaten. Noch weiter ent-
fernte Kunden, wie etwa die aus Brasilien, 
zählen zu einer Klientel, die bei HEISO ein 
wenig Stolz aufkommen lässt.

HEISO fertigt ausschließlich am Standort 
Lastrup in Niedersachsen. Die räumliche 
Nähe zu den Lieferanten ist dem Unter-
nehmen einerseits im Sinne der Regional-
förderung sowie der Nutzung umwelt-
gerechter, kurzer Transportwege wichtig. 
Andererseits erschließt sich so die Chance, 
stets in einem engen persönlichen Aus-
tausch mit den  Lieferanten zu stehen. Die 
Dialog-Kultur bei HEISO bildet auch die 
 Basis einer „gelebten“ Kundenorientierung, 
stets verbunden mit dem Ziel, eine lang-
jährige Partnerschaftlichkeit zu pflegen.
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Nachhaltige Produktvielfalt 

Auch in der Bestattungsbranche werden die 
Rufe nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
immer lauter. Vor diesem Hintergrund 
musste sich über die Jahre hinweg das 
 gesamte  Gewerbe neu orientierten.

Das  erkannte Henry Sommer schon vor 13 
Jahren und begann bereits 2008 mit der 
Herstellung von biologisch abbaubaren Ur-
nen. Und das entsprach genau dem Trend 
für eine nachhaltig und ökologische Bestat-
tung. Da Metallurnen, beispielsweise die 
Modelle aus Kupfer, im Erdboden nicht ver-
gehen, haben viele Friedhöfe in Deutsch-
land inzwischen die Einbettung von Kupfer-
urnen komplett verboten. 

Für die biologisch abbaubaren Urnen inves-
tierte die HEISO GmbH in neue Produktions-
techniken. Nach einigen Experimenten und 
viel Arbeit hatte man sich das Know-how zur 
Herstellung erarbeitet. Die zertifizierten 
biologisch abbaubaren Urnen werden dabei 
mithilfe eines biologisch abbaubaren 
 Granulats hergestellt. Das Material besteht 
zu 100 Prozent aus nachwachsenden Roh-
stoffen und ist C02-neutral.

Auch in anderen Bereichen der Produktion 
wird das Thema Nachhaltigkeit stets be-
rücksichtigt. So gibt es für die Abwässer des 
Unternehmens ein eigenes Kreislaufsystem. 
Ausschüsse und Retouren werden im Werk 
wieder granuliert und dem Kreislauf zuge-
führt. Im Versand kommen ausschließlich 
Klebebänder aus Papier zum Einsatz, und 
die Kartons werden nicht mit Luftpolsterfo-

lie oder Schaumstoff gepolstert. Auch hier 
wird nur mit recyceltem Papier gepolstert.

Beruhigt in die Zukunft

40 Mitarbeiter sind mittlerweile für das 
 Unternehmen tätig. Immer wieder sucht 
HEISO nach Fachkräften, um die Möglich-
keiten des Marktes ausschöpfen zu können. 
Auch die eigene Familie leistet dazu ihren 
Beitrag: Mit Sohn Pascal ist die nächste 
 Generation bereits im Betrieb. Als Wirt-
schaftsingenieur bereichert er mit viel 
 Fachwissen die Führungsetage.

Den immer wieder neuen Herasuforde-
rungen des Marktes und der Zukunft blicken 
die  Familie Sommer und ihre Mitarbeiter 
entspannt und gut gerüstet entgegen.

Man kennt die eigenen Stärken und Schwä-
chen. „Höchste Qualität, kundenorientierte 
Lösungen und zuverlässiges Lieferverhalten 
sind die Maximen unserer Firmenphiloso-
phie“, bekräftigt Henry Sommer die klassi-
schen Werte der Region. Und dass diese 
zum Erfolg führen kann, unterstreicht ein 
geplanter Neubau, der in Kürze in der Nach-
barschaft entstehen wird.
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HEISO-Naturstoffurne, von Hand mit Birkenholz beschichtet.
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Es ist allseits bekannt, wie wichtig Wasser 
für die Gesundheit von Lebewesen ist. Im-
merhin ist es ein Hauptbestandteil unseres 
Körpers und der vieler Tiere. Auch deshalb 
ist es wichtig, gesundes und lebendiges 
Wasser zu sich zu nehmen. Leider entsteht 
bei der Aufbereitung durch Stadtwerke und 
andere Anbieter dieser Größenordnung ein 
steriles und damit totes Wasser. Dies kann 

auf Menschen, Tiere und Pflanzen nicht 
mehr wie natürliches Quellwasser wirken. 

Die wirkliche Qualität drückt sich in che-
misch- und biologisch-physikalisch nach-
weisbaren Aspekten aus. Beides gehört zu-
sammen. Eine chemisch-physikalische Auf-
bereitung wird durch die Stadtwerke 
sichergestellt. Diese steht einem bis zum 

Hauseingang zur Verfügung. Jedoch lässt die 
biologisch-physikalische Form dieses Was-
sers zu wünschen übrig. Daher wird es auch 
als totes Wasser bezeichnet.

Aus diesem Grund beschäftigt sich die 
Anisol GmbH damit, das angebotene Was-
ser, welches wir von Stadtwerken erhalten, 
aufzubereiten und Wasser wieder zu einem 

GEORG HERMES 

VOM PRAKTIKER, FÜR PRAKTIKER
Die anisol gmbh wurde 2011 von dem geschäftsführenden gesellschafter georg hermes gegründet. sie ist deutschlandweit 
tätig und – in absehbarer zeit – auch in europäischen nachbarländern. anisol ist ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen 
und befasst sich seit Jahren mit Innovationen im Kernmarktsegment tierhaltung. Doch auch im Bereich Umweltschutz oder 
für den normalen haushalt bietet der Betrieb lösungen zur verbesserung der lebensqualität. Wasser als nahrungs- bzw. 
lebensmittel nr. eins steht dabei im Mittelpunkt des geschehens. 

Anisol-Gründer, Erfinder und Geschäftsführer Georg Hermes im Vorraum einer Abluftreinigung auf seinem Betrieb in Varnhorn bei Visbek.
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hochwertigen Lebensmittel zu machen, wie 
man es in der Natur an manchen Stellen als 
sogenanntes Kristallbergquellwasser findet.

Für den Menschen                                              

Um das Leitungswasser im Haushalt aufzu-
bereiten, entwickelten wir den Water Whirl. 
Dieses Produkt wird in die Wasserzuleitung 
des Wohnhauses eingebaut. Wenn Wasser 
den Water Whirl passiert, entsteht eine spe-
zielle Verwirbelung, wodurch das austreten-
de Wasser annähernd die Qualität von 
Quellwasser erreicht. Untersuchungen des 
Hagalis Institut in Herdwangen belegen die-
se Wirkung eindrucksvoll.

Die Verwendungsmöglichkeiten sind weit-
reichend. Der Water Whirl eignet sich für 
 Privathaushalte, Gewerbe- und Industrie-
betriebe, Gärtnereien, Hallenbäder, Gastro-
nomie- und Landwirtschaftsbetriebe, Groß-
küchen, Getränkehersteller und öffentliche 
Dienste, kurzum: überall dort, wo Wasser 
zum Einsatz kommt.

Und überall dort, wo das Produkt benutzt 
wird, lassen sich eine Menge positiver Aus-
wirkungen auf den Menschen festhalten. So 
fühlt sich die Haut nach dem Baden oder 
Duschen weicher und angenehmer an, die 
Reinigungs- und Waschkraft erhöht sich, 
und es gibt weniger Kalkablagerungen. Dies 
sind nur einige Beispiele der vielen Vorteilen 
von lebendigem Wasser. Am wichtigsten 
aber ist diese Wirkung: Die Gesundheit 
 insgesamt stabilisiert sich, weil das Immun-
system gestärkt und die Schadstoff-
ausspülung deutlich erhöht wird.

Für das Tier

Wie oben erwähnt, findet der Water Whirl 
auch in der Landwirtschaft Anwendung. Das 
Produkt kann ebenso in Ställe eingebaut 
werden, um das Wasser für die Tiere auf-
zubereiten. Auch hier lassen sich schnell 
positive Auswirkungen erkennen.

Tiere verwerten das aufgenommene Futter-
mittel besser und sind damit sowohl kos-
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oM-PartnerUnternehMen

bela-pharm gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Dr. stephan Bergmann 
lohner straße 19
49377 vechta 
tel. 04441/873-0 
www.bela-pharm.com

Biofi no gmbh & co. Kg
geschäftsführer: Dr. Jürgen tölke, 
Michael Jahne 
europa-allee 7
49685 emstek 
tel. 04473/9413-0 
www.biofi no.de

BMMg victor thole Kg 
Inhaber: victor thole 
flasland 4
49624 löningen 
tel. 05432/58007 

BoerrIes gmbh & co. Kg 
– BrÖrIng Unternehmensgruppe
geschäftsführer: Bernd Bröring, 
rainer Dullweber, Michael erdhaus
Mühlenberg 17 
49699 lindern 
tel. 05957/965475 
www.pigpower.de 

Brand Qualitätsfl eisch gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Paul Brand, 
niko Brand 
Brandstraße 21
49393 lohne 
tel. 04442/9236-0 
www.brand-lohne.de 

aalhof götting 
Inhaber: gerhard götting 
Bether Dorfstraße 41 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/3921 
www.aalhof.de

agromed austria gmbh 
vertriebsbüro Deutschland 
area sales Manager: 
stefan stuke-lefferding 
norddöllen 31
49429 visbek 
tel. 04445/987777-14 
www.agromed.at

aKe zentri-Jet gmbh 
geschäftsführer: Markus Kenter 
eichkamp 9a
49681 garrel 
tel. 04474-939490 
www.zentri-jet.de 

anicon labor gmbh 
geschäftsführer: Dr. Klaus-Peter Behr, 
christoph ahrens, Martin liman (PhD), 
rolf schöning 
Mühlenstraße 13
49685 höltinghausen 
tel. 04473/943830 
www.anicon.eu

austing Mischfutterwerk 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Bernhard gr. austing 
oldorf 11 
49401 Damme 
tel. 05491/9797-10 
www.austing.de

hubert Bahlmann gmbh & co. 
versandschlachterei 
spezialmischfutterwerk Kg
geschäftsführer: Jens Bahlmann, 
frank Kohlsdorf, Dirk vagelpohl
Mühlenweg 30
49699 lindern
tel. 05957/890
www.bahlmann-kalb.de

Um das Leitungswasser im Haushalt aufzubereiten, entwickelte Anisol den Water Whirl.
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tengünstiger als auch nachhaltiger in der 
Produktion, weil die Tiere das belebte Was-
ser ganz eindeutig bevorzugen und in ihrer 
Gesundheit stabiler sind. Dadurch muss 
 weniger Antibiotika eingesetzt werden. Der 
Gebrauch von Antibiotika kann zur Bildung 
von resistenten Keimen führen. Durch den 
Verzehr von Fleisch könnten diese von den 
Menschen aufgenommen werden. Auch zu 
diesem Problem bietet der Water Whirl da-
her einen positiven Beitrag. 

Moderne Tierhaltung auf hohem Niveau 
funktioniert nur mit gutem Management 
und der evtl. Zugabe gesundheitsverstär-
kender Stoffe. Daher hat die Anisol GmbH 
auch hier nach innovativen Lösungen ge-
sucht, die ungefährlich für Tier und Mensch 
sind. Das Resultat ist das so genannte Pow-
er Liquid, ein speziell behandeltes Wasser, 
das den Einsatz von Antibiotika auf ein Mini-
mum reduzieren kann. Dieses Produkt ist 
ausschließlich für die Gesundheitsstabi-
lisierung in der Tierhaltung bestimmt.

Anders als bei vergleichbaren Produkten 
werden hiermit keine Mikroorganismen ab-
getötet. Deshalb bilden sich keine resisten-

ten Keime, die dann durch den Menschen 
aufgenommen werden könnten. Es wird le-
diglich ein natürliches Gleichgewicht ge-
schaffen. Darüber hinaus stellt Anisol  sicher, 
dass der Einsatz von Power Liquid auf den 
jeweiligen Betrieb und dessen Tierart zuge-
schnitten wird. 

Zusammengefasst führt die Kombination 
aus Water Whirl und Power Liquid in der 
Tierhaltung zur Verbesserung des Immun-
systems und einer deutlichen Reduzierung 
des möglicherweise notwendigen Einsatzes 
von Antibiotika. Ein weiterer Bonus für die 
Betriebe: Durch den Einsatz von Power Li-
quid und Water Whirl werden die Produkti-
onskosten optimiert und die Tierhaltung so-
mit wirtschaftlicher.

Für die Umwelt    

Eines der größten Probleme unserer Welt ist 
der Klimawandel. In der Debatte darüber 
steht oft die Tierhaltung im Fokus und wird 
von weiten Teilen der Bevölkerung kritisiert. 
Die Anisol GmbH will auch deshalb ihren Teil 
zum Umweltschutz beitragen und hat in der 
Folge zwei neue Arten von Abluftreinigern 
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

bela-pharm gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Dr. stephan Bergmann 
lohner straße 19
49377 vechta 
tel. 04441/873-0 
www.bela-pharm.com

Biofi no gmbh & co. Kg
geschäftsführer: Dr. Jürgen tölke, 
Michael Jahne 
europa-allee 7
49685 emstek 
tel. 04473/9413-0 
www.biofi no.de

BMMg victor thole Kg 
Inhaber: victor thole 
flasland 4
49624 löningen 
tel. 05432/58007 

BoerrIes gmbh & co. Kg 
– BrÖrIng Unternehmensgruppe
geschäftsführer: Bernd Bröring, 
rainer Dullweber, Michael erdhaus
Mühlenberg 17 
49699 lindern 
tel. 05957/965475 
www.pigpower.de 

Brand Qualitätsfl eisch gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Paul Brand, 
niko Brand 
Brandstraße 21
49393 lohne 
tel. 04442/9236-0 
www.brand-lohne.de 

h. Bröring gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Bernd, heiner a. und 
Jan Bröring, rainer Dullweber, 
Michael erdhaus 
ladestraße 2
49413 Dinklage 
tel. 04443/970-0 
www.broering.com 

august Bruns landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: Walter Bruns, 
georg Wichmann, Markus hülsmann
zum Brook 30
49661 cloppenburg 
tel. 04471/189-0 
www.abc-bruns.de

Wilhelm Burmeister gmbh 
geschäftsführer: Philipp Burmeister, 
Wilhelm Burmeister 
heide 62
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9865691 
www.wilhelm-burmeister.de 

Danish crown fleisch gmbh 
geschäftsführer: andreas rode 
Waldstraße 7
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/85-0 
www.danishcrown.de 

landbäckerei Diekhaus gmbh
geschäftsführer: Jan-henrik Diekhaus
hauptstraße 59
49424 goldenstedt
tel. 04444/96350
www.diekhaus-landbaeckerei.de

egga Betriebs gmbh 
geschäftsführer: Ingo harsman 
gewerbering 31a 
49393 lohne 
tel. 04442/945-0

Power Liquid von Anisol ist ein speziell behandeltes Wasser, das
den Einsatz von Antibiotika auf ein Minimum reduzieren kann.
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entwickelt, die effektiv Emissionen aus dem 
Stall mindern. Beide Reiniger wurden eigens 
für die Geflügelhaltung und insbesondere 
für die Hähnchenaufzucht entwickelt und 
sind inzwischen von der DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft) zertifiziert 
worden. Einer basiert auf dem Druck-, der 
andere auf einem Saugprinzip.

Besonders wichtig war es, die Abluftreiniger 
anwenderfreundlich und vor allem betriebs-
sicher zu entwickeln. Bei dem Abluftreiniger, 
der auf dem Druckprinzip basiert (ASA1), 
sind druckstabile Ventilatoren nicht erfor-
derlich. Wenn der Stall eine sogenannte Gie-
belentlüftung hat, ist nicht einmal der Lüf-
tungsumbau notwendig. Somit ist der direk-
te nachträgliche Anbau des Abluftreinigers 
am vorhandenen Stall zu jeder Zeit möglich. 
Durch die automatische Reinigung und den 
geringen Waschwasseranfall werden War-
tungsaufwand und Reinigungsarbeiten auf 
ein Minimum reduziert. 

Bei dem Abluftreiniger, der auf dem Saug-
prinzip basiert (ASA-S1), wird die Abluft über 
Ventilatoren durch den Reiniger gesaugt 
und kann in jeweils gewünschter Höhe in die 
Außenluft abgeführt werden. Generell sind 
beide Anlagetypen für jede Lüftungssteue-
rungstechnik geeignet. Die Abluftreiniger im 
Druck- wie auch im Saugprinzip reduzieren 
deutlich den Ausstoß von Ammoniak, Staub 
und Geruch und machen es den Nutzern 

einfacher, mit den Auflagen von Genehmi-
gungsbehörden im Einklang zu arbeiten. 
Dies heißt auch, dass die Auswirkungen der 
Tierhaltung auf die Umwelt stark verbessert 
werden. Beides wird erfüllt durch ein an-
wenderfreundliches und sicheres System.

Vom Praktiker getestet

Die Philosophie des Betriebes besteht dar-
in, dass Neuentwicklungen durch perma-
nentes und zielstrebiges Handeln entstehen 
und somit der Verbesserung von techni-
schen Lösungen jeglicher Art dienen. Dazu 
zählt für Anisol selbstverständlich auch der 
Schutz von Mensch, Tier und Umwelt. Ins-
besondere stehen die Verbesserung der 
Wasserqualität sowie die Steigerung des 
Wohlbefindens im Vordergrund.

Gemäß dem Slogan „Vom Praktiker für Prak-
tiker“ sind die Produkte der Anisol GmbH 
von Georg Hermes und nicht von einer 
 großen Firma, die fernab der echten Land-
wirtschaft agiert, entwickelt worden.

Alle Anisol-Produkte werden vor ihrer Markt-
einführung auf dem eigenen landwirtschaft-
lichen Betrieb langfristig auf Funktion, 
Lang lebigkeit und Betriebssicherheit 
 ge testet. Nur so wird Anisol dem selbst-
gesteckten Ziel, praxistaugliche Anlagen 
und Lösungen für den jeweiligen Nutzer 
 bereitzustellen, gerecht.

oM-PartnerUnternehMen

h. Bröring gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Bernd, heiner a. und 
Jan Bröring, rainer Dullweber, 
Michael erdhaus 
ladestraße 2
49413 Dinklage 
tel. 04443/970-0 
www.broering.com 

august Bruns landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: Walter Bruns, 
georg Wichmann, Markus hülsmann
zum Brook 30
49661 cloppenburg 
tel. 04471/189-0 
www.abc-bruns.de

Wilhelm Burmeister gmbh 
geschäftsführer: Philipp Burmeister, 
Wilhelm Burmeister 
heide 62
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9865691 
www.wilhelm-burmeister.de 

Danish crown fleisch gmbh 
geschäftsführer: andreas rode 
Waldstraße 7
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/85-0 
www.danishcrown.de 

landbäckerei Diekhaus gmbh
geschäftsführer: Jan-henrik Diekhaus
hauptstraße 59
49424 goldenstedt
tel. 04444/96350
www.diekhaus-landbaeckerei.de

egga Betriebs gmbh 
geschäftsführer: Ingo harsman 
gewerbering 31a 
49393 lohne 
tel. 04442/945-0

Effiziente Abluftreiniger von Anisol steigern die Akzeptanz
von Tierhaltungsanlagen und schonen die Umwelt.
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Im Zuge der Corona-Pandemie ist vielen 
Zeitgenossen erst richtig bewusst gewor-
den, dass die Landwirtschaftsbranche 
nicht nur ein Wirtschaftssektor, sondern 
eine system relevante Größe im Gemein-
wesen ist. Ihre Leistungsfähigkeit ist für 
die gesicherte Versorgung der Bevölkerung 
 sowie den Erhalt der Kulturlandschaft 
 elementar wichtig.

Was so mitten in der Gesellschaft steht, hat 
einen hohen Einfluss auf die Lebensqualität 
und eine hohe Verantwortung für die Wir-
kungen seines Handelns. Zugleich ist es 
vielfältigen Einflüssen und Strömungen aus-
gesetzt. Viele Kräfte wirken auf die Land-
wirtschaft ein, lösen Veränderungsprozesse 
aus, bestimmen Handlungsspielräume und 
beeinflussen damit die Möglichkeit zur ste-

tigen Erneuerung. Die globalen Markt- und 
Preisentwicklungen für Agrarerzeugnisse 
oder die Wechselwirkungen im Handel mit 
anderen Exportgütern, Erkenntnisse aus 
Forschung und Entwicklung oder etwa be-
sondere Wetter- und Vegetationsverläufe 
wie die Trockenheit der letzten Jahre beein-
flussen die Spielräume. Nicht zuletzt löst 
das geänderte Bewusstsein der Gesell-

STEFAN ORTMANN

DER WEG NACH VORN IST DIGITAL
Die agrarwirtschaft in niedersachsen ist kräftig in Bewegung. Ihre erzeugnisse und leistungen, die Bedingungen und 
verfahren der herstellung sowie deren auswirkungen auf natur, Umwelt und gesellschaft werden von vielen seiten 
thematisiert und hinterfragt. spätestens seit dem Ökonom Joseph schumpeter wissen wir, dass dieser vorgang aus 
permanentem Infragestellen und daraus resultierender erneuerung nichts Dramatisches ist, sondern zum Wesen
der Wirtschaft gehört. erst dadurch erreicht sie ihre Innovationskraft. 

Stefan Ortmann ist Leiter des Geschäftsbereiches Landwirtschaft und stellv. Direktor der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
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schaft für Arten-, Natur- und Umweltschutz 
oder für das Tierwohl in der Tierhaltung Er-
wartungen an eine sich weiterentwickelnde 
Agrar- und Ernährungswirtschaft aus.

Die Kernaufgaben der Landwirtschaft

Es bleibt wesentliche Aufgabe der Landwirt-
schaft, wie eh und je Lebensmittel zu erzeu-
gen, die Versorgung von Tieren, Pflanzen 
und Menschen sicherzustellen, die Land-
schaft und Kultur zu pflegen und re ge-
nerative Energien zu erzeugen. Dazu zählt 
auch das Angebot des Frisch-ab-Hof-Ver-
kaufes, der Hofcafés und des Urlaubes auf 
dem Bauernhof. Neu hinzu kommt die Er-
wartung, natürliche Ressourcen wie Boden, 
Wasser, Luft sowie die Artenvielfalt nicht 
nur zu schonen, sondern aktiv zu stärken. 
Dieses Leistungsprogramm soll nach heu-
tigen Wertvorstellungen transparent, ubi-
quitär und so günstig wie möglich sein. 
Zusammengefasst ist die „Produktive Nach-
haltigkeit“ mit diesem erweiterten Portfolio 
offenbar das Zielbild der Agrarwirtschaft, 
das Chancen für eine weiterhin system-
relevante Zukunft bieten kann.

Diese Erwartungen haben Politik und Staat 
aufgegriffen. Aktuell gibt es zahlreiche Stra-
tegieprozesse auf EU-, Bundes- und Landes-
ebene, die auf dieses Zielbild mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten abstellen. Hier 
sind der Green Deal der Europäischen Kom-
mission oder die Strategieprozesse für den 
Ackerbau, die Nutztierhaltung, den Klima-
schutz und die Biodiversität des Bundes 
und des Landes Niedersachsen zu nennen. 
Auf allen Ebenen werden mit gesetzlichen 
Regelungen ein Ordnungs- und Handlungs-
rahmen geschaffen und Förderanreize etwa 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
und deren nationaler Umsetzung verfolgt.

Für den Erfolg ist entscheidend, wie praxis-
nah und umsetzbar diese Instrumente aus-
gestaltet werden. Denn letztlich ist es die 
unternehmerische Entscheidung der Land-
wirtin bzw. des Landwirtes, welche Ausrich-
tung sie wählen.

Dieser Anspruch einer hohen Umsetzbarkeit 
in die landwirtschaftliche Praxis haben die 
Partner des sogenannten Niedersächsischen 
Weges für mehr Arten-, Natur- und Gewäs-
serschutz seit Januar 2020 erfolgreich ver-
folgt. Niedersachsens Landwirtschaftsminis-
terin Barbara Otte-Kinast und Umweltminis-
ter Olaf Lies vereinbarten gemeinsam mit 
den Präsidenten des Niedersächsischen 
Landvolkes und der Landwirtschaftskammer 
sowie des BUND und des NABU fünfzehn 
Maßnahmen mit entsprechenden 
 Gesetzesänderungen im Wasser-, Natur-
schutz- und Waldgesetz mit erforderlicher 
Finanz ausstattung. Diese Maßnahmen wur-
den in Arbeitsgruppen für die Umsetzung in 
betriebliche Abläufe und begleitende be-
hördliche Verfahren mit allen Partnern kon-
kretisiert. Damit lassen sie sich im Einklang 
von guter fachlicher Praxis und nachhaltiger 
Wirkung für die Natur realisieren. Für die da-
mit verbundenen Leistungen für den Was-
ser-, Arten- und Gewässerschutz erhalten die 
landwirtschaftlichen Betriebe einen ange-
messenen finanziellen Ausgleich. Nachhaltig-
keit und Produktivität kommen zusammen.

Ressourcen effizienter nutzen
 
Die Herstellung von Lebensmitteln ist na-
tur gemäß mit Ressourcenverbrauch bzw. 
-umwandlung verbunden. Daher kommt der 
Ressourceneffizienz über die gesamte Kette 
der Wertschöpfung eine entscheidende Rol-
le zu. Wir werden uns etwa darauf einzustel-
len haben, dass wir weniger landwirtschaft-

Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
fördert die Digitalisierung des Ackerbaus – unter anderem das neue PraxisLabor Digitaler 
Ackerbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
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oM-PartnerUnternehMen

eichkamp gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Michael hinz 
eichkamp 16 
49681 garrel 
tel. 04474/9898-0 
www.eichkamp.de

elo - erzeugergroßmarkt 
langförden-oldenburg eg 
geschäftsführender vorstand: 
Werner freese, christoph hövelkamp 
lange straße 7 
49377 langförden 
tel. 04447/9620-102 
www.elo-online.de 

elo-frost gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Mathias rikus 
Mittelwand 13
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/9691-0 
www.elo-frost.de 

emission Partner gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Dirk goeman 
Industriestraße 5 
26683 saterland 
tel. 04498/92326-26
www.emission-partner.de 

erdbeerhof osterloh 
geschäftsführer: Ulrich osterloh 
halter 21 
49429 visbek 
tel. 04447/8988 
www.erdbeerhof-osterloh.de 

erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh 
im oldenburger Münsterland eg 
geschäftsführer: christoph hüsing
Westerbakumer straße 2 
49456 Bakum 
tel. 04446/9686-0 
www.eg-im-om.de

evergreen-food gmbh
geschäftsführerin: 
cathleen cordes
oldenburger straße 330 
49377 vechta
tel. 04447/961280
www.evergreen-food.de

eW groUP gmbh 
geschäftsführer: erich Wesjohann, 
Dirk Wesjohann, Jan Wesjohann, 
albert cordts 
hogenbögen 1 
49429 visbek 
tel. 04445/95059-0 
www.ew-group.de

fleming + Wendeln gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Josef abeling 
auf’m halskamp 12 
49681 garrel 
tel. 04474/8907-0 
www.fl eming-wendeln.de 

forfarmers langförden gmbh 
geschäftsführer: Jan Baan 
Industriestraße 3–7 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/808-0 
www.forfarmers.eu 

goldschmaus gruppe 
geschäftsführer: Josef hempen, 
tobias flerlage, Daniel runden
Industriestraße 10–12
49681 garrel 
tel. 04474/895-0 
www.goldschmaus.de 

gs agri eg 
geschäftsführer: cord schiplage, 
engelbert Klövekorn 
raiffeisenstraße 4 
49685 schneiderkrug 
tel. 04447/802-0 
www.gs-agri.de 
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liche Fläche für den Futter- und Ackerbau 
zur Verfügung haben werden, die Wasser-
ressourcen sparsamer einsetzen, klimaan-
gepasste Anbaukonzepte verfolgen, die Auf-
wandsmengen für den Pflanzenschutz redu-
zieren, die Nährstoffeffizienz erhöhen und 
noch mehr in Kreisläufen und Systemen 
denken müssen.
 
Für diese Ressourceneffizienz ist die Prä-
zision in den landwirtschaftlichen Abläufen 
und Produktionsverfahren mit dem Fokus 
auf die einzelne Pflanze, das einzelne Tier 
und den jeweils Handelnden sowie auf die 
systemische Vernetzung der Datenströme 
wichtig. Es kommt nun hinzu, die Herstel-
lungsprozesse und deren Auswirkungen auf 
die natürlichen Ressourcen gleichzeitig im 
Blick zu haben und präzise auf die Bedarfe 
abzustimmen.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung kön-
nen Landwirten dabei helfen, die landwirt-
schaftlichen Abläufe präziser, effizienter 
und transparent zu machen. Sie helfen zu 
vernetzen, genauer und systemisch zu ar-
beiten und die Effektivität der ganzen Wert-
schöpfungskette vom Feld bis zur Laden-
theke zu erhöhen. Durch abgestimmte 
Daten erhebung und -verarbeitung lassen 
sich individuell notwendige Anpassungen 
im laufenden Prozess für optimale Arbeits-
ergebnisse erreichen.

Der Effekt: Exakter Aufwand für Saatgut, 
Düngung und Pflanzenschutz durch opti-
male Spezifikation und präzise Applikation 
führt zu bestmöglichen standortangepass-
ten Erträgen. Eine höhere Beobachtungsin-
tensität für Tiere und Pflanzen wird ebenso 

möglich wie mehr Arbeitskomfort und 
Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter in 
der Landwirtschaft.

Smart Farming ist nicht neu

Angesichts dieser Möglichkeiten gibt es 
kaum ein landwirtschaftliches Monats- oder 
Wo chen blatt ohne Schlagworte wie Digita  - 
li sierung, Agrarwirtschaft 4.0 oder Smart 
 Farming in den Überschriften. Unternehmen 
der vor- und nachgelagerten Bereiche der 
 Agrarwirtschaft haben sich gerade auch in 
Hochburgen wie dem Oldenburger Münster-
land selbst digitalisiert und sind mit ihren 
F&E-Abteilungen und ihrem Leistungs-
programm voll in den „digitalen Erneu-
erungsprozess“ eingestiegen. 

Per Definition ist Digitalisierung nichts 
 weiter als die Überführung analoger Daten 
in digi tale Formate. Die Fachwelt versteht 
darunter die zunehmende Automatisierung 
und Vernetzung landwirtschaftlicher Ver-
fahren und Prozesse einschließlich des 
 dazugehörigen Datenaustausches und der 
Dokumentation mit dem Ziel, die Produk-
tion effizienter, nachhaltiger und wirt-
schaftlicher zu machen. Viele Initiativen und 
Förderprogramme wurden in die Welt ge-
rufen, um die Potenziale für die Landwirt-
schaft besser nutzbar zu machen.

Dabei hat die Digitalisierung auf den land-
wirtschaftlichen Betrieben schon früh einge-
setzt. Der erste Stickstoffsensor hatte seine 
Markteinführung vor rund 30 Jahren. Auch 
Parallelfahrsysteme, Melkroboter und ande-
re digitale Techniken sind in der landwirt-
schaftlichen Praxis bereits weit ver breitet.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

evergreen-food gmbh
geschäftsführerin: 
cathleen cordes
oldenburger straße 330 
49377 vechta
tel. 04447/961280
www.evergreen-food.de

eW groUP gmbh 
geschäftsführer: erich Wesjohann, 
Dirk Wesjohann, Jan Wesjohann, 
albert cordts 
hogenbögen 1 
49429 visbek 
tel. 04445/95059-0 
www.ew-group.de

fleming + Wendeln gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Josef abeling 
auf’m halskamp 12 
49681 garrel 
tel. 04474/8907-0 
www.fl eming-wendeln.de 

forfarmers langförden gmbh 
geschäftsführer: Jan Baan 
Industriestraße 3–7 
49377 vechta-langförden 
tel. 04447/808-0 
www.forfarmers.eu 

goldschmaus gruppe 
geschäftsführer: Josef hempen, 
tobias flerlage, Daniel runden
Industriestraße 10–12
49681 garrel 
tel. 04474/895-0 
www.goldschmaus.de 

gs agri eg 
geschäftsführer: cord schiplage, 
engelbert Klövekorn 
raiffeisenstraße 4 
49685 schneiderkrug 
tel. 04447/802-0 
www.gs-agri.de 

heIDeMarK gmbh 
geschäftsführer: Wilhelm friesdorf, 
franz heyer, thomas M. henseler, 
christopher Kalvelage, nils Witt
lether gewerbestraße 2 
26197 ahlhorn 
tel. 04435/9730-306
www.heidemark.de

Kampsen gmbh & co. Kg
geschäftsführer: stephan Witte, 
alexander flath, Markus Paul
alter emsteker Weg 19
49661 cloppenburg
tel. 04471/9800220
www.kampsen.de

Jungpfl anzen lüske gbr 
geschäftsführerin: Pia lüske 
riedenweg 2 
49685 höltinghausen 
tel. 04473/9722-0 
www.lueske.de 

lvl lebensmittel- und 
veterinärlabor gmbh 
geschäftsführerin: Dr. Kirsten Müller 
ecopark allee 6 
49685 emstek-Drantum 
tel. 04473/9288-0 
www.lvl.de 

Mählmann gemüsebau gmbh & co. Kg 
Inhaber: Wolfgang Mählmann 
Im siehenfelde 13 
49692 cappeln 
tel. 04478/9480-0 
www.maehlmann-gemuesebau.de 

conrad Meyer 
viehgroßhandlung gmbh
geschäftsführer: conrad Meyer
vlämische straße 53 
49688 lastrup
tel. 04472/1381
www.conrad-meyer.de

Im Forschungsprojekt „FarmerSpace“ der Georg-August-Universität Göttingen
helfen Satelliten und Drohnen bei der Kartierung der Felder.
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Staat und Politik fördern heute die Eta-
blierung der Digitalisierung in der Landwirt-
schaft. Seit 2018 gibt es im Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirtschaft eine 
Digitalisierungsbeauftragte für die Land-
wirtschaft. Die Referate „Digitalisierung in 
ländlichen Räumen“ und „Anwendung der 
Digitalisierung in der Landwirtschaft“ 
 wurden eingerichtet, um die Rahmenbedin-
gungen der Digitalisierung für die Landwirt-
schaft und die ländlichen Räume mitzu-
gestalten und die Chancen, insbesondere 
auch für kleine und mittlere Betriebe wie 
für Umwelt, Tierwohl und Ressourcen-
effizienz nutzbar zu machen.

FarmerSpace, Agro-Nordwest
und DigiSchwein
 
Eine der ersten Maßnahmen war die Projek-
tausschreibung zur Einrichtung von soge-
nannten digitalen Experimentierfeldern in 
der Landwirtschaft durch die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 
Durch die Experimentierfelder sollen digita-
le technischen Lösungen und Produkte in 
Kooperation mit landwirtschaftlichen Pra-
xisbetrieben erprobt und bewertet werden. 
Landtechnikhersteller, Dienstleister sowie 
die Beratung und Wissenschaft können an 
den Experimentierfeldern mitwirken, die 
 sowohl die Innen- und die Außenwirtschaft 
als auch den gesamten Betrieb betreffen. 
Mit Mitteln von rund 50 Mio. Euro werden 
insgesamt vierzehn Experimentierfelder 
 gefördert. Mit FarmerSpace, Agro-Nordwest 
und DigiSchwein sind drei davon in Nieder-
sachsen angesiedelt.

Das Projekt FarmerSpace wird vom Institut 
für Zuckerrübenforschung Göttingen koordi-

niert und untersucht die Implementierung 
digitaler Technologien für den Pflanzen-
schutz.

Das Experimentierfeld Agro-Nordwest 
unter der Koordination des Agrotech Valley 
Forums stellt den Landwirt im Schwerpunkt 
Pflanzenbau sowie dessen Betriebsumfeld 
in den Mittelpunkt des Projektes und will 
herstellerübergreifend Digital Farming- 
Lösungen im Pflanzenbau für die Praxis 
entwickeln.

Das Projekt DigiSchwein unter der Koordi-
nation der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen verfolgt schließlich das Ziel, Inno-
vationen und Digitalisierung in der tier-
gerechten Schweinehaltung unter strenger 
Berücksichtigung des Ressourcenschutzes 
zu bewirken und daraus Ansätze der 
 Be ratung, Qualifizierung und Förderung
zu  er arbeiten. Mit digitalen Projekten wie 
der 5G-Agrarwertschöpfungskette ist zudem 
der Verbund trafo:agrar mit Sitz bei der Uni 
Vechta erfolgreich aktiv.

Niedersachsen ist auf einem guten Weg

Auch sonst ist man in Niedersachsen auf 
 einem guten Weg. Die Politik verankerte 
 bereits in der Koalitionsvereinbarung 
 zwischen der SPD und der CDU, die Chancen 
der Digitalisierung für die Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft durch eine enge Zusam-
menarbeit mit allen relevanten Akteuren zu 
nutzen und die Infrastruktur dafür auszu-
bauen. Ein sehr positives Ergebnis ist die 
landesweite Freischaltung der bisher kos-
tenpflichtigen RTK-Korrekturdaten des amt-
lichen  Satellitenpositionierungsdienstes 
SAPOS im Oktober 2019. Niedersächsische 
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

heIDeMarK gmbh 
geschäftsführer: Wilhelm friesdorf, 
franz heyer, thomas M. henseler, 
christopher Kalvelage, nils Witt
lether gewerbestraße 2 
26197 ahlhorn 
tel. 04435/9730-306
www.heidemark.de

Kampsen gmbh & co. Kg
geschäftsführer: stephan Witte, 
alexander flath, Markus Paul
alter emsteker Weg 19
49661 cloppenburg
tel. 04471/9800220
www.kampsen.de

Jungpfl anzen lüske gbr 
geschäftsführerin: Pia lüske 
riedenweg 2 
49685 höltinghausen 
tel. 04473/9722-0 
www.lueske.de 

lvl lebensmittel- und 
veterinärlabor gmbh 
geschäftsführerin: Dr. Kirsten Müller 
ecopark allee 6 
49685 emstek-Drantum 
tel. 04473/9288-0 
www.lvl.de 

Mählmann gemüsebau gmbh & co. Kg 
Inhaber: Wolfgang Mählmann 
Im siehenfelde 13 
49692 cappeln 
tel. 04478/9480-0 
www.maehlmann-gemuesebau.de 

conrad Meyer 
viehgroßhandlung gmbh
geschäftsführer: conrad Meyer
vlämische straße 53 
49688 lastrup
tel. 04472/1381
www.conrad-meyer.de

MIavIt gmbh 
geschäftsführer: stefan niemeyer 
robert-Bosch-straße 3 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/82-0 
www.miavit.de

MoorgUt Kartzfehn
turkey Breeder gmbh
geschäftsführer: heinz Bosse (vors.), 
Dr. Barbara storck, thomas storck
Postfach 1261, 26217 Bösel
tel. 04494/88-188
www.kartzfehn.de

nef förderungsgesellschaft 
mbh & co. Kg 
geschäftsführer: norbert Dall, 
anton Krömer 
Industriezubringer 31–35 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/18420-120 
www.nef-holding.de 

ovo Betriebsgesellschaft mbh 
geschäftsführer: Werner thöle 
alte Dorfstraße 4 
49377 vechta-spreda 
tel. 04447/574 

PhW-gruppe/lohmann & co. ag 
vorstand: Peter Wesjohann (vors.) 
Paul-Wesjohann-str. 45 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/891-323 
www.phw-gruppe.de 

Pilzland vertriebs gmbh 
geschäftsführer: christian nacke 
Paul-Wesjohann-str. 43 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/970-125 
www.pilzland.de

Plukon vertriebs gmbh 
geschäftsführer: andreas Unruhe
ahlhorner straße 98 
49429 visbek 
tel. 04445/898-0 
www.plukon.de

Experimentierfeld DigiSchwein: Permanente Tierbeobachtung mit Frühwarnsystem.
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Landwirte können nun ohne hohe Gebühren 
für den Bezug des Korrektursignals die Vor-
teile der hochpräzisen Satellitennavigation 
über Parallelfahrsysteme auf ihren Flächen 
nutzen. Durch eine Reduktion der Überlap-
pungen resultieren bereits erhebliche Ein-
spareffekte an Betriebsmitteln und damit 
zugleich eine verminderte Umweltbelas-
tung.

Um Chancen und Probleme der Digitalisie-
rung im Agrarbereich gezielt anzugehen, un-
terhält das Niedersächsische Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz einen Arbeitskreis Digitalisie-
rung. Dem Gremium gehören Vertreterinnen 
und Vertreter verschiedener Fachinstitutio-
nen und der Wirtschaft an. Die aus dieser 
Runde hervorgehenden Erkenntnisse und 
Entscheidungen dienen dazu, die Landes-
regierung zu informieren und zu  beraten, 
wie zielführende Rahmenbedingungen 
 geschaffen werden können.

Das landwirtschaftliche Betriebsumfeld und 
das Berufsbild des Landwirtes werden sich 
durch die fortschreitende Digitalisierung 
rasant wandeln. Die Einbeziehung der An-
wender ist entscheidend für die Nutzung 
der digitalen Möglichkeiten in der Landwirt-
schaft und Voraussetzung dafür, Chancen 
und Risiken unbeabsichtigter Nebenfolgen 
durch die Erprobung in realistischen Pilo-
tanwendungen präziser abschätzen zu kön-
nen.

Hier ist die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen mit ihrem breit angelegten Ver-
suchs- und Projektwesen tätig, um die not-
wendigen Erkenntnisse aus der praktischen 

Anwendung für Ihre Funktionen als Behörde, 
Bildungs- und Beratungsträger zu gewinnen.
Während die Technologie und Landtechnik 
im 4G-Standard heute serienmäßig verfüg-
bar ist, fehlte es indes an diesen Erkennt-
nissen aus dem umfassenden Einsatz im all-
täglichen landwirtschaftlichen Betriebsab-
lauf und in der Vernetzung mit den vor- und 
nachgelagerten Bereichen.

Dazu ist es notwendig, die standort- und 
bewirtschaftungsbezogenen Unterschiede 
in Niedersachsen zu beachten. Um diese Er-
kenntnisse zu bewerten und dann in Bera-
tung, Schulung und behördliche Rechtsan-
wendung umzusetzen, hat die Landwirt-
schaftskammer gemeinsam mit dem 
niedersächsischen Landwirtschaftsministe-
rium und der Region Helmstedt das soge-
nannte PraxisLabor Digitaler Ackerbau auf 
der Domäne Schickelsheim bei Königslutter 
im Landkreis Helmstedt 2019 eingerichtet. 
Zentral in den Ackerbauregionen im Süden 
Niedersachsens gelegen, findet dort die 
praktische Anwendung und Erprobung auf 
einem landwirtschaftlichen Betrieb statt, 
wo nach den hohen Standards des amtli-
chen Feldversuchswesens gearbeitet wird. 
Dort werden zum Beispiel sensorgestützte 
Hackmaschinen sowie Drohnen und Senso-
ren zur Erhebung von Standort-, Boden- und 
Pflanzeninformationen für teilflächenspezi-
fische Arbeitsschritte erprobt. Damit kön-
nen Pflanzenschutz- und Düngemittel GPS- 
und sensorgestützt präziser mit höherer 
 Effizienz eingesetzt werden.

Die Leistung verschiedener digitaler Techni-
ken für den Praxisbetrieb im Hinblick auf 
den Betriebsmitteleinsatz, die Anwender-

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

MIavIt gmbh 
geschäftsführer: stefan niemeyer 
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geschäftsführer: heinz Bosse (vors.), 
Dr. Barbara storck, thomas storck
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tel. 04494/88-188
www.kartzfehn.de

nef förderungsgesellschaft 
mbh & co. Kg 
geschäftsführer: norbert Dall, 
anton Krömer 
Industriezubringer 31–35 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/18420-120 
www.nef-holding.de 

ovo Betriebsgesellschaft mbh 
geschäftsführer: Werner thöle 
alte Dorfstraße 4 
49377 vechta-spreda 
tel. 04447/574 

PhW-gruppe/lohmann & co. ag 
vorstand: Peter Wesjohann (vors.) 
Paul-Wesjohann-str. 45 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/891-323 
www.phw-gruppe.de 

Pilzland vertriebs gmbh 
geschäftsführer: christian nacke 
Paul-Wesjohann-str. 43 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/970-125 
www.pilzland.de

Plukon vertriebs gmbh 
geschäftsführer: andreas Unruhe
ahlhorner straße 98 
49429 visbek 
tel. 04445/898-0 
www.plukon.de

Praxis am Bergweg gmbh
geschäftsführer: Dr. erwin sieverding, 
Dr. Dieter schulze
Bergweg 20 
49393 lohne
tel. 04442/92200
www.bergweg.net

schne-frost 
ernst schnetkamp gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ernst-rainer 
schnetkamp, torsten neumann, 
Marten schlender
vinner Weg 3 
49624 löningen 
tel. 05432/9481-0 
www.schne-frost.de 

Werner schulte gmbh & co. Kg 
lastruper Wurstwaren 
geschäftsführer: sarah Dhem, 
Werner schulte 
ruhrbachstraße 8 
49688 lastrup 
tel. 04472/687660 
www.schulte-lastrup.de 

schweinebesamungsstation 
Weser-ems e.v. 
geschäftsführer: Werner taphorn 
am osterfeld 13 
49661 cloppenburg-Bethen 
tel. 04471/9167-0 
www.schweinebesamung.de 

sfB fleisch- und Kühlcentrale 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: florian schnäker 
Industriestraße 22 
49451 holdorf 
tel. 05494/984-0 
www.wir-bleiben-cool.de

Der Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Gerhard Schwetje (links)
und Stefan Ortmann mit der kameragesteuerten Hacke für die mechanische Unkraut- 
regulierung im PraxisLabor „Digitaler Ackerbau“.
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praktikabilität, die Wirtschaftlichkeit und 
auch deren Effekte auf die öffentlichen 
Schutzgüter wie Boden, Wasser, Biodiver-
sität und Klima werden untersucht und be-
schrieben. Diese Ergebnisse sind die Basis 
der neutralen und herstellerunabhängigen 
Beratungsarbeit sowie der Aus- und Weiter-
bildung in den grünen Berufen im Bereich 
des Ackerbaus. Dafür wird kurzfristig ein 
Schulungszentrum mit mobilen Klassen-
räumen für das Feld folgen. Die Region 
Helmstedt will schließlich ein Gründer- und 
Ansiedlungszentrum für digitalen Ackerbau 
im Rahmen ihrer Wirtschaftsförderung er-
gänzen. Von Schickelsheim aus sollen später 
mobile PraxisLabore für den Einsatz digita-
ler Ackerbautechnik in weiteren Boden- 
Klima-Räumen eingesetzt werden, um die 
Erkenntnisse dann auf Landesebene zu-
sammenzuführen.

5G an jeder Milchkanne
 
Damit die Digitalisierung bei den landwirt-
schaftlichen Herausforderungen wirkungs-
voll helfen kann, ist der Breitbandausbau in 
ländlichen Räumen unabdingbar. Trotz der 
permanenten Diskussionen um „5G an jeder 
Milchkanne“ bleibt festzuhalten, dass zur-
zeit in vielen Regionen immer noch weder 
4G noch überhaupt eine Netzanbindung mit 
einer nennenswerten Datenübertragungsra-
te vorhanden ist.

Vor allem diese Abdeckung hat jedoch für 
digitale Anwendungen in der Landwirtschaft 
 eine entscheidende Bedeutung und es ist zu 
begrüßen, dass sich Landkreise wie Clop-
penburg und Vechta zum schnellstmög-
lichen Ausbau entschieden  haben. Bis dahin 

können das Potenzial und die po si tiven 
 Effekte nur bedingt genutzt werden.
Auch im Bereich des Datenschutzes gibt es 
noch Fragen zu klären. Der Boom der online-
basierten Portale, in denen Betriebs daten 
eingespeist und auf externen Servern gehal-
ten werden, birgt Risiken. Je nachdem, wo 
die Server stehen, kann ein unterschiedli-
ches Datenschutzrecht gelten.

Schließlich ist die Schnittstellenproblematik 
beim Datenaustausch ebenfalls noch nicht 
vollständig gelöst. Hier gibt es häufig noch 
Einzellösungen der verschiedenen Herstel-
ler, die nicht mit anderen Systemen kom-
patibel sind. Diese Herausforderungen sind 
indes  erkannt und werden über kurz oder 
lang  gelöst.

Bei einer dann deutlich stärker digitalisier-
ten Landwirtschaft, die ihre Effizienz, Prä-
zision und Vernetzung in den Betrieben und 
in der gesamten Wertschöpfungskette opti-
miert, bleiben nur zwei Größen, die weiter-
hin nur bedingt berechenbar und steuerbar 
sind: das ist der Mensch als Akteur, der 
eben nicht nur rational handelt. Er muss 
sich auf die Technisierung, Vernetzung und 
Transparenz einlassen, sie beherrschen und 
ihr vertrauen. Und es ist die Natur. Denn die 
Landwirtschaft arbeitet in und mit der 
 Natur, die ihre eigenen Gesetze hat. Die 
 Trockenheit der letzten Jahre hat uns ihren 
Einfluss auf Produktivität und Nachhaltig-
keit vor Augen geführt.

Aber auch hier wird digitale Technik helfen, 
Prognosen zu verbessern und Vertrauen zu 
schaffen. Dafür wird die Wirtschaft mit Ihrer 
Innovationskraft sorgen.
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steinemann holding gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: carsten Knief, 
andreas steinemann
honkomper Weg 7 
49439 steinfeld 
tel. 05492/96033-0 
www.steinemann.de

stevens truthahn Delikatessen gmbh 
geschäftsführer: erich stevens 
vahrener Weg 1 · 49696 Molbergen 
tel. 04475/94440 

hermann thole gbr 
geschäftsführer: hermann thole 
alte heerstraße 56 
49624 löningen/Benstrup 
tel. 05432/3472 

vet Pharma friesoythe gmbh 
geschäftsführer: Dr. tim Pöpken 
sedelsberger straße 2 
26169 friesoythe 
tel. 04491/294-0 
www.msd-tiergesundheit.de 

Deutsche vilomix tierernährung gmbh 
geschäftsführer: Dr. Bernhard 
Wesseling, Dr. annabell hardinghaus 
Bahnhofstraße 30 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05493/98700 
www.vilofoss.com/de

Wernsing feinkost gmbh 
geschäftsführer: stefan Wernsing, 
alfred Kessen, andreas sostmann, 
Martin Ponzel, stefan trenkamp 
Kartoffelweg 1 · 49632 essen/oldb. 
tel. 05438/51-01 
www.wernsing.de 

holzmühle Westerkamp gmbh 
geschäftsführer: arnold Westerkamp 
norddöllen 31 
49429 visbek 
tel. 04445/987777-0 
www.westerkamp-gmbh.de

Praxis am Bergweg gmbh
geschäftsführer: Dr. erwin sieverding, 
Dr. Dieter schulze
Bergweg 20 
49393 lohne
tel. 04442/92200
www.bergweg.net

schne-frost 
ernst schnetkamp gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ernst-rainer 
schnetkamp, torsten neumann, 
Marten schlender
vinner Weg 3 
49624 löningen 
tel. 05432/9481-0 
www.schne-frost.de 

Werner schulte gmbh & co. Kg 
lastruper Wurstwaren 
geschäftsführer: sarah Dhem, 
Werner schulte 
ruhrbachstraße 8 
49688 lastrup 
tel. 04472/687660 
www.schulte-lastrup.de 

schweinebesamungsstation 
Weser-ems e.v. 
geschäftsführer: Werner taphorn 
am osterfeld 13 
49661 cloppenburg-Bethen 
tel. 04471/9167-0 
www.schweinebesamung.de 

sfB fleisch- und Kühlcentrale 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: florian schnäker 
Industriestraße 22 
49451 holdorf 
tel. 05494/984-0 
www.wir-bleiben-cool.de

Damit die Digitalisierung bei den landwirtschaftlichen Herausforderungen wirkungsvoll
helfen kann, ist der Breitbandausbau in ländlichen Räumen unabdingbare Voraussetzung. 
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Christopher Franz hat schon immer gerne 
selbst Bier getrunken, erzählt er. Eines 
Abends dann auf dem heimischen Sofa kam 
die Idee, sich selbst an den Bierbrauprozess 
zu wagen und das erste Hobbybrauset zu 
erstehen. Ein erster Versuch scheiterte zwar 
am Geschmackstest des Bierliebhabers, der 
Ehrgeiz hatte ihn jedoch bereits gepackt. Er 
probierte weiter und weiter und die Ergeb-
nisse wurden schnell immer besser. Hier 
 kamen dem gelernten Koch, der auch 

 bereits in der Sternegastronomie den Koch-
löffel geschwungen hat, sicherlich seine 
 geschulten Geschmacksnerven zu Gute. 
Nachdem die ersten Sude zuhause gebraut 
wurden und die Ergebnisse immer mehr 
überzeugten, baute Christopher Franz ei-
genhändig den Bootsschuppen neben dem 
Wohnhaus zu einer kleinen Hobbybrauerei 
um. Die Bootshausbrauerei war geboren, 
das erste eigene Bier konnte in größerer 
Menge produziert werden.

Der Bierbrauer erzählt, dass seine hand-
werklich gebrauten Biere positive Be-
wertungen von Freunden, Bekannten und 
Genussbegeisterten aus der Region er-
hielten und schnell die Braukapazitäten im 
Bootsschuppen erreicht waren. So entstand 
also die Planung für eine größere Brauerei 
in Marl. Das Gebäude war nach einiger 
 Suche doch relativ schnell gefunden und 
nach größeren Umbauarbeitern eröffnete 
Christopher Franz die Brauerei im April 2020. 

ANNE HARTMANN

DAS CRAFTBIER VOM DÜMMER
craftbier ist in aller Munde. Und seit christopher franz sein eigenes Bier am wunderschönen Dümmer braut, 
auch in den Mündern der region. craftbier ist in erster linie handwerklich gebrautes Bier, das sich kreativer 
elemente bedient. so brauen kreative Brauer kreative Biere innerhalb und außerhalb des deutschen 
reinheitsgebots und verzaubern die geschmacksknospen vielzähliger Bierliebhaber.

Bootshaus-Brauerei-Chef Christopher Franz mit Gerstenmalz in seiner Brauerei.
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Die geplante Eröffnungsfeier musste auf-
grund der allgemeinen Corona-Schutzmaß-
nahmen zunächst ausfallen. Aufgeschoben 
sei aber keineswegs aufgehoben, so das 
Versprechen des Bierbrauers.

Das perfekte Bierergebnis

Was macht nun das perfekte Bierergebnis 
aus? Für Christopher Franz ist das ganz klar: 
Qualitativ hochwertige Produkte. Malz, 
 Hopfen und Hefe werden vom Brauer näm-
lich selbst ausgesucht und erst dann zum 
Brauen  verwendet, wenn die geschulten 
Sinne die Qualität bestätigt haben. Christo-
pher Franz riecht nämlich zum Beispiel die 
Reinheit von Malz oder experimentiert 
überwiegend mit Aromahopfen, im Gegen-
satz zu den eher bekannten Bitterhopfen, 
die häufig in anderen Bieren verwendet 
 werden. Die Aromahopfen seien maßgeblich 
für den Geschmack des Bieres verantwort-
lich und würden deshalb ausschließlich 
 qualitativ hochwertig aus gewählt.

Der Brauer erklärt, dass ihm Transparenz 
dem Kunden gegenüber ebenfalls sehr wich-
tig ist. Der Kunde soll wissen, dass der Brau-
prozess eines handwerklich gebrauten Bie-
res ca. sechs bis acht Wochen in Anspruch 
nimmt. Ein Bier, das nicht gefiltert wird, 
muss länger gelagert werden, damit der Ge-
schmack sich richtig entwickeln kann. Auch 
ist es so, dass Christopher Franz viel heru-
mexperimentiert, also viele Probesude an-
gesetzt werden, bevor ein fertiges Bier dem 
Urteil des Brauers standhält. „Eben schnell“ 
ist ein handwerkliches Bier also nicht ein-

fach so herzustellen. Wichtig ist auch, zu 
zeigen, dass der Bierbrauprozess nicht nur 
„spaßige Elemente“ beinhaltet. Es müssen 
zu Recht hohe Hygienestandards eingehal-
ten werden, deren Einhaltung viel Zeit in 
 Anspruch nimmt. Außerdem muss man ganz 
schön geduldig sein, wenn man wochenlang 
auf die Vollendung durch den Reifeprozess 
wartet. In der Zeit des Wartens kommt 
 jedoch keine Langeweile auf. Es wird Kun-
denpflege betrieben, neue Experimente 
werden gestartet, die Homepage wird 
 gepflegt und die noch verbleibenden Zeit-
fenster werden für Biertastings und Brau-
ereiführungen genutzt.

Tasting-Events in Marl

Nicht nur das Bier schmeckt den Kunden, 
auch die Brauerei und der Brauer selbst sind 
für den regionalen Konsumenten von 
 großem Interesse. Und da Christopher Franz 
auf die Wünsche seiner Kunden eingeht, 
 finden regelmäßig Tasting-Events mit ein-
gebauten Führungen durch die Brauerei in 
Marl statt. Zum Biertasting gibt es dann 
 eine deftige Brotzeit vom Bäcker aus der 
 Region und während die Biere verköstigt 
werden, berichtet der Brauer mit leuch-
tenden Augen von seiner Passion: dem 
Bierbrau prozess in seiner eigenen Brauerei.

Es wird vom Schroten und vom Einmaischen 
gesprochen, über Treber und Enzyme 
 gefachsimpelt oder von der Lagerung und 
Abfüllung der Biere berichtet. Für Bierlieb-
haber also tolle Informationen gepaart mit 
leckeren Gaumenschmäusen.

Naturtrübes und unfiltriertes Pils der Bootshaus-Brauerei.
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Regional ist erste Wahl

Regionalität ist dem Brauer ebenfalls sehr 
wichtig. So entstehen immer wieder Biere in 
 Kooperation mit anderen regionalen Unter-
nehmen. Nachdem bereits ein Erdbeerbier 
aus heimischen Früchten entstanden ist, 
können Bierliebhaber auf weitere Kombi-
nationen gespannt sein. Wer weiß, vielleicht 
gibt es ja bald ein Biererzeugnis mit Honig? 
Oder sogar mit einer Nuss-Nougat-Creme 
aus der Region? Die Spannung steigt: 

 Chri stopher Franz ist dafür bekannt, dass er 
Ideen, die er verfolgt, auch umsetzt. Der 
Perfektionist achtet auch darauf, dass am 
Ende des Brauprozesses unnötiger Müll ver-
meidet wird. So wird etwa der Treber, der 
bei der Produktion des Bieres in der Brau-
erei entsteht, nicht weggeschmissen, son-
dern entweder an einen regionalen Bäcker 
zum Brotbacken weitergegeben oder dient 
einem regionalen Landwirt als Futter für die 
Tiere – das ist Nowaste im wahrsten Sinne 
des Wortes, so, wie es im Buche steht.

Der Dümmerlohauser beschreibt sich selbst 
als ehrgeizig, zielstrebig und nahezu beses-
sen von der eigenen Vision. Anders ist der 
Erfolg seiner Biere und seiner eigenen Brau-
erei auch kaum zu erklären.

Online wächst zweistellig

Die Biere sind bereits in vielen Getränke-
märkten, Bars, Cafes, Hotels und Restau-
rants der  Region erhältlich, werden aber 
selbstverständlich auch deutschlandweit 
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Taproom für Brauereibesichtigungen, Braukurse und Tasting-Events.
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über den Online-Shop der Bootshaus-Brau-
erei vertrieben. Zahlreiche Verlinkungen der 
Biertrinker bei Instagram und  Bewertungen 
in einem speziellen Bier bewertungsportal 
im Internet verraten, dass Lobeshymnen 
zum festen Bestandteil der Arbeit von 
 Christopher Franz gehören müssen.

Der gebürtige Neubrandenburger selbst hat 
den Traum eigener Biere und der eigenen 
Brauerei Wirklichkeit werden lassen und 

möchte andere, die ebenfalls ihrem Traum 
etwas näher kommen möchten, gerne hel-
fen. So haben beispielsweise andere Brauer 
in der Bootshausbrauerei die Möglichkeit, 
ihre eigenen Biere zu brauen. „Gipsy-Brau-
en“ nennt sich dieses stunden- oder tage-
weise Einmieten für bereits  be stehende 
Brauereien, das so am Dümmer ganz un-
kompliziert möglich gemacht wird. Darüber 
hinaus können talentierte Brauer ihr eige-
nes Bier in die Bootshausbrauerei bringen 

und es von Christopher Franz in  einer nahe-
zu sauerstofffreien Abfüllanlage für ihre 
Kunden in Flaschen abfüllen lassen.

Christopher Franz hat für die nächsten Jahre 
eine klare Vision: Er möchte die gesamte Re-
gion mit handwerklich gebrautem Bier ver-
sorgen. Und das darf gefeiert werden – mit 
tollem Bier und echter Begeisterung!
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Christopher Franz am Weizenbier in der Hauptgärung im offenen Gärbottich.
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Im Jahr 2012 hat Plukon das frühere Familien-
unternehmen Stolle unter seine Fittiche 
 genommen. Die Unternehmerfamilie hatte 
sich zur Fusion entschieden, um gemeinsam 
mit einem starken Partner eine wirtschaft-
lich sichere Basis für die Fortführung des 
Betriebes zu schaffen. Der Plan ist geglückt. 
Heute beheimatet der Visbeker Betrieb 
nicht nur einen umfangreichen Produktions-
bereich, sondern gleichzeitig die deutsche 
Verwaltungszentrale der Plukon Food Group. 

Die Zugehörigkeit zu Plukon ist inzwischen 
unübersehbar. Seit Beginn dieses Jahres fir-
miert der Betrieb auch nach außen hin 
deutlich sichtbar als „Plukon Visbek GmbH“.  

Der Produktionsbetrieb in Visbek ist auf die 
Herstellung tiefgekühlter Geflügel Conveni-
ence Produkte spezialisiert. Rund 300 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Werk 
beschäftigt, die dem Unternehmen zu ei-
nem großen Teil seit vielen Jahren, ja sogar 

Jahrzehnten, die Treue halten. Sie alle sor-
gen dafür, dass pro Tag rund 250.000 End-
verbraucher-Packungen den Betrieb verlas-
sen, die unter anderem unter der Tradi tions-
marke Stolle in den Handel kommen.

Die Bilanz stimmt dabei zufrieden. Die Ge-
schäfte im Geflügelsegment verlaufen seit 
langem mit sehr guten Ergebnissen. Sowohl 
frische, als auch tiefgekühlte Geflügelpro-
dukte verzeichnen eine rege Nachfrage. 

Die in Visbek ansässige Plukon Food Group zählt zu den führenden Geflügelproduzenten Europas.
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ULRIKE RÜCKER

DIE DEUTSCHEN LIEBEN GEFLÜGEL
geflügel-Produkte mit hohem conveniencegrad liegen im trend. Doch auch die geflügelbranche muss sich aktuellen 
entwicklungen stellen. tierwohl gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Und die Deutschen sind geflügelfans.
Während der verbrauch von schweine- und rindfleisch zurückgeht, erfreuen sich lecker-leichte und vielseitig 
einsetzbare geflügelprodukte bei den verbrauchern weiter wachsender Beliebtheit. Das spürt man auch
bei der in visbek ansässigen Plukon food group, einem der führenden geflügelproduzenten europas.
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 Geflügel ist zu einem wichtigen Umsatzträ-
ger im Fleischsortiment avanciert. Das hel-
le, zarte Fleisch wird von einer sehr breiten 
Verbraucherschicht gern gegessen. 

Mit seiner günstigen Futterbilanz ist Ge-
flügel nach wie vor eine wertvolle Protein-
quelle, die sich mit vertretbarem Aufwand 
und verglichen mit anderen Fleischarten 
mit einem relativ niedrigen CO2-Footprint 
 erzeugen lässt. Daher wird Geflügel auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle bei der 
 menschlichen Ernährung spielen.

Chicken Wings und Hähnchen-Nuggets
liegen ganz weit vorn

Das Sortiment vom Plukon ist entsprechend 
breit. Zu den meist verkauften Produkten in 
Visbek zählen vor allem die Chicken Wings. 
Die kleinen Flügel gibt es in vielen Variatio-
nen: Ob natur, paniert oder von mild bis 
 feurig gewürzt, für jeden Geschmack gibt 
es das passende Angebot.

Ein weiterer Klassiker aus Visbek sind Hähn-
chen-Nuggets. Die tiefgekühlten, knusprig- 
zarten Hähnchenhappen sind bei einer 
 breiten Käuferschicht beliebt und werden 
sowohl von Erwachsenen als auch von Kin-
dern sehr gern gegessen. Auch sie gibt es in 
vielen Variationen mit passenden Dips 
gleich in der Packung.

Die Verbraucher schätzen eine einfache und 
bequeme Zubereitung. Deshalb erleben vor 
allem küchenfertig vorbereitete bzw. vor-
gegarte Convenience Produkte sowohl im 
Frische- als auch im Tiefkühlbereich zur Zeit 
eine starke Nachfrage.  An neuen Ideen für 

Produkte, die Verbraucherwünschen und 
Ernährungstrends entsprechen, mangelt es 
der Unternehmensgruppe zum Glück nicht. 
Die Produktentwicklung hat bei Plukon ei-
nen hohen Stellenwert, geht es doch vor al-
lem darum, immer wieder neue, attraktive 
Produkte zu kreieren, mit denen das Kochen 
und Genießen zuhause noch einfacher wird 
und noch mehr Spaß und Genuss bringt.

Auch die Geflügelbranche wandelt sich

Aber der schnelle und bequeme Genuss ist 
längst nicht mehr alles. Das Bewusstsein 
der Verbraucher wandelt sich. Qualität und 
Nachhaltigkeit gewinnen immer mehr an Be-
deutung. Höhere Tierwohlstandards und ei-

ne umweltfreundliche Produktion werden 
immer öfter zu verkaufsentscheidenden Ar-
gumenten.

Wie wichtig Tierschutz ist, hat man bei Plu-
kon bereits vor mehr als 10 Jahren erkannt. 
Die aus den Niederlanden stammende Un-
ternehmensgruppe gilt als engagierter Vor-
reiter und Impulsgeber im Bereich Tierwohl 
und hat als einer der ersten Geflügelprodu-
zenten begonnen, Tierschutz-Konzepte 
 gemeinsam mit Tierschutzorganisationen 
zu entwickeln und auf dem Markt zu imple-
mentieren. Mittlerweile existiert eine  ganze 
Reihe alternativer Aufzuchtskonzepte, an 
deren Entwicklung Plukon maßgeblich be-
teiligt ist. Eine wichtige Rolle spielt dabei 

Plukon hat sich in seinem Betrieb in Visbek auf die Herstellung tiefgekühlter Geflügel-
Convenience Produkte spezialisiert. Pro Tag verlassen rund 250.000 Endverbraucher-
Packungen das Werk.
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das FairMast Geflügel aus tierfreundlicher 
Aufzucht, das hinsichtlich Qualität und Tier-
wohl auf dem deutschen Markt Maßstäbe 
setzt.

FairMast: Mehr Tierwohl ist möglich

Das von Plukon gemeinsam mit Tierschutz-
partnern entwickelte FairMast Konzept 
 bietet den Tieren verbesserte Lebens-
bedingungen und den Verbrauchern die 
Möglichkeit, Hähnchenprodukte aus tier-
freundlicherer Aufzucht zu erheblich unter 
Bio-Preis niveau liegenden Preisen einzu-
kaufen.

FairMast Hähnchen wachsen in Deutschland 
auf. Das Konzept garantiert den Tieren 
deutlich mehr Platz, ein längeres Leben und 
tiergerechtere Ställe, die mit Strohballen, 
Sitzstangen, Picksteinen und überdachten 
Wintergärten ausgestattet sind. Bei den 
 Tieren handelt es sich um eine langsamer 
wachsende und dabei sehr widerstandsfähi-
ge Hähnchenrasse. Die Hähnchen leben 
mindestens 56 Tage und damit rund 60 Pro-
zent länger als bei konventioneller Aufzucht. 
Diese lange Wachstumsperiode ist, abgese-
hen von Biogeflügel, bisher einmalig in 
Deutschland.

Pro Quadratmeter dürfen bei FairMast 25 kg 
Lebendgewicht am Ende der Mast nicht 
überschritten werden. Dadurch leben er-
heblich weniger Tiere im Stall als bei kon-
ventioneller Aufzucht. Es ist nicht vorgese-
hen, Tiere vorzeitig zu entnehmen, um das 
maximale Gewicht von 25 kg pro Quadrat-

meter gegen Ende der Mastzeit einzuhalten.
FairMast Geflügel überzeugt durch eine be-
sondere Fleischqualität und einen exzellen-
ten Geschmack. Obwohl es aufwendiger ist, 
die Tiere tierschonend großzuziehen, liegt 
der Preis noch deutlich unter dem Preisni-
veau von Bio-Geflügelprodukten.

Das Engagement geht weiter

Tierwohl beginnt bei Plukon bereits in den 
Brütereien. Ein Großteil der Küken startet 
dort mit dem tierfreundlichen Early Feeding 
Prinzip ins Leben. Konkret bedeutet das, 
dass die frisch geschlüpften Küken von der 
ersten Minute ihres Lebens an Zugang zu 
frischem Wasser und Futter haben.

Durch die frühe Fütterung entwickelt sich 
das Immunsystem der Tiere hervorragend. 
Die Tiere sind vital und sehr widerstandsfä-
hig. Aktuell arbeitet Plukon daran, dieses 
Prinzip in immer mehr Brütereien umzuset-
zen. Experten gehen davon aus, dass das 
Early Feeding Prinzip in Deutschland schon 
bald zum Standard wird.

Doch auch in der konventionellen Geflügel-
aufzucht tut sich aktuell eine Menge. Die 
Plukon Food Group ist Mitglied in der Ini ti a-
ti ve Tierwohl (ITW) und schlachtet aktuell 
 bereits 90 Prozent ihrer Tiere aus diesem 
Programm.

Von Visbek bis nach Kanada

Die in Visbek hergestellten Produkte sind 
bundesweit im deutschen Lebensmittel-

handel gelistet. Man findet sie sowohl in 
 Supermärkten, bei Discountern, und auch 
im Foodservice-Bereich und in der Gastro-
nomie sind Plukon Geflügelprodukte sehr 
gefragt.

Das Geflügel aus Visbek bahnt sich über die 
unterschiedlichsten Kanäle den Weg zu Ver-
brauchern und das nicht nur in ganz 
Deutschland. Auch im Ausland werden die 
Produkte geschätzt: Geflügelprodukte von 
Plukon findet man sowohl im europäischen 
Lebensmittelhandel als auch in weiter ent-
fernten Ländern wie z.B. in Kanada. Qualität 
kennt keine Grenzen und auf Qualität kön-
nen sich Genießer bei Plukon in jedem Fall 
verlassen.

Europaweit verfügt die Plukon Gruppe 
 übrigens über 26 Niederlassungen in den 
 Niederlanden, Deutschland, Polen, Belgien, 
Frankreich und Spanien und beschäftigt 
rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Damit ist Plukon einer der wichtigsten 
europäischen Akteure auf dem internationa-
len Geflügelmarkt. In Deutschland vertreibt 
die Gruppe ihre Geflügelprodukte unter den 
Markennamen Stolle, Friki und FairMast.

Die Wurzeln von Plukon lassen sich bis an 
das Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfol-
gen. Was 1894 als Familienbetrieb in Goor 
(NL) begann, ist zu einer international agie-
renden Unternehmensgruppe von beachtli-
cher Größe herangewachsen, die sich nun 
seit über 125 Jahren auf die Entwicklung, 
Produktion und Vermarktung von Geflügel-
produkten aller Art spezialisiert hat. 
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www.pilzland.de

Pilzland Vertrieb GmbH   •   Paul-Wesjohann-Str. 43   •   49429 Visbek-Rechterfeld   •   Tel.: 04445 970-0

PILZE AUS 
DER REGION

Rechterfeld

(Landkreis Vechta)

Wir lieben unsere Region und geben alles dafür. 

Seit über 30 Jahren treten wir jeden Tag auf ein Neues dafür an, Pilze zu liefern, die höchste Qualität, 
beste Frische und puren Genuss versprechen. Unsere Wurzeln liegen in der landwirtschaftlichen 
Produktion. Ein verantwortungsvoller, nachhaltiger Umgang mit der Natur liegt uns deshalb ganz be- 
sonders am Herzen. Mit viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung kümmern sich unsere Kollegen um 
die Zucht, Ernte und die schonungsvolle Verpackung unserer Pilzprodukte, die auf kurzem Wege den 
Kunden erreichen. Bestes aus Rechterfeld – für die Natur, für die Region, für den Genuss.

Erfolg braucht

HEIMAT.
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1921 gründete Conrad Meyer sen. die Firma 
„CM“ mit zwei Angestellten. Diese kauften 
das Vieh in den Bereichen Höltinghausen 
und Herzlake auf, von wo es dann zum größ-
ten Teil nach Ostdeutschland, Süddeutsch-
land und in das Rheinland verkauft wurde. 
Verschickt wurde es mit der Reichsbahn 
über die Bahnhöfe in Cloppenburg und 
Hemmelte.

Im Zweiten Weltkrieg, als die Wehrmacht 
Polen besetzt hatte, lieferte CM nach Auf-
forderung der Reichsregierung auch in diese 
Gebiete. Nach dem Krieg übergab Conrad 
Meyer sen. die Geschäfte in die Hände sei-
ner Söhne Hans  (geboren 1922, verstorben 
2004) und Paul (geboren 1929, verstorben im 
September 2020). Hans wurde noch wäh-
rend seiner Gymnasialzeit in Cloppenburg 

zum Militär eingezogen, Paul absolvierte 
die Berufsschule in Cloppenburg und wurde 
Groß- und Außenhandelskaufmann.

Die ersten Viehgeschäfte in der Nachkriegs-
zeit waren fast immer Tauschgeschäfte. Die 
Brüder Hans und Paul fuhren mit dem Fahr-
rad und später mit dem Motorrad zu den 
Bauern und kauften Vieh auf. Mit den Jahren 

DANIEL MEIER

100 JAHRE VIEHGROẞHANDLUNG MEYER
Die viehgroßhandlung Meyer feiert ihr 100-jähriges Bestehen; das familienunternehmen handelt bereits in der dritten 
generation mit ferkeln und schweinen. als conrad Meyer sen. die „viehgroßhandlung Meyer“ im Jahr 1921 gründete, 
war sicherlich noch nicht absehbar, dass aus dem kleinen viehgeschäft im Jahr 2021 ein europaweit tätiges Unter-
nehmen werden sollte. Der firmengründer wuchs auf dem elterlichen hof in felsen bei herzlake auf und arbeitete 
dann als verwalter auf dem hof Bothe in Klein roscharden und als viehkaufmann bei der viehhandlung Willen.

Conrad Meyer leitet das Unternehmen in der dritten Generation.
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erweiterten Hans und Paul ihr Geschäfts-
gebiet. Sie fuhren wöchentlich nach Süd-
deutschland, um dort das Vieh aus Südol-
denburg zu vermarkten. Trotz der damaligen 
schwierigen Transport- und Zollbedingun-
gen gelang den Brüdern sogar ein Handel 
mit Schweinen nach Berlin.

Auch Meyers Jungs sind erfolgreich

Durch den Beitritt in den Vieh- und Fleisch-
handelsverband 1947 lieferte das Unterneh-
men bis in die 1960er-Jahre Vieh von Lastrup 
in die damalige Ostzone. Die Umstellung auf 
die Deutsche Mark brachte zunächst einige 
Schwierigkeiten mit sich. Oft mussten Hans 
und Paul, „Meyers Jungs“, mangels Bargeld 
mit dem guten Namen „Conrad Meyer“ be-
zahlen. Auch heute noch sind Vertrauen und 
Zuverlässigkeit Grundpfeiler des Betriebs. 

Die Viehhandlung verzeichnete in den 50er 
und 60er-Jahren ein stetiges Wachstum. Im 
Jahre 1965 wurde der erste eigene Viehtrans-
porter angeschafft, ein Hanomag. 1989 wur-
de die ehemalige Sägerei zu einer Verlade-
halle umgebaut. Seit 1982 arbeitet Conrad 

Meyer im Unternehmen mit. Nach seiner 
Ausbildung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann und dem Tod seiner Mutter bat 

ihn sein Vater Paul Meyer, nach Hause zu 
kommen. Zum 1. Januar 1994 übernahm er 
den Betrieb, der in eine GmbH umgewandelt 
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Die vierte Generation: Simon Meyer unterstützt seinen Vater schon
heute – wie hier beim Begutachten der frisch eingestallten Ferkel.
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wurde. Zugleich wurde die Großviehsparte 
abgestoßen und es wurde komplett auf den 
Handel mit Ferkeln und Schweinen umge-
stellt. Ab 1996 handelt die Viehgroßhand-
lung Conrad Meyer als eine der ersten aus 
dem Südoldenburger Raum mit dänischen 
Ferkeln.

Ferkel

Jede erfolgreiche Schweinemast fängt bei 
den Ferkeln an: Durch langjährige Handels-
kontakte in Deutschland und in die angren-
zenden Staaten erreicht die Viehgroßhand-
lung Conrad Meyer eine hohe Zuverlässig-
keit in Qualität und Liefertreue. Dabei sind 
selbst große Lieferungen von bis zu 1.000 
Ferkeln pro Betrieb kein Problem.

Traditionell arbeitet das Unternehmen nach 
einem sehr hohen Hygiene- und Qualitäts-
anspruch und schätzt  gesunde Rassen mit 
hohem Muskel fleisch anteil und bestem 
Gesundheits status. Ganz wesentlich für den 
Geschäftserfolg des Lastruper Unterneh-
mens ist außerdem die feste Anbindung an 
ausgewählte Erzeugerbetriebe.

Schweine

Eine hohe Fleischqualität verlangt einen op-
timalen und stressfreien Transport. Dem 
Wohl der Tiere wird die Viehgroßhandlung 
Meyer durch gute Planung, tiergerechte Ver-
ladung und das geschulte Personal gerecht. 
Den Vertragspartnern verspricht Conrad 
Meyer eine schnelle Bezahlung und eine 
 Abrechnung nach FOM oder AutoFOM. Hinzu 
kommt eine Selektion der Schlachtschweine 
nach Magerfleischanteil und Gewicht. Die 
Firma Meyer realisiert eine optimale Stre-
ckenplanung und kurze Transportwege 
durch Anfahrt der hiesigen Schlachthöfe.

Hochmoderne Fahrzeugflotte

Das Unternehmen war schon immer zu-
kunftsweisend aufgestellt – nicht nur in 
puncto Geschäftsstrategie, sondern auch 
hinsichtlich einer modernen Fahrzeugflotte. 
Die Viehgroßhandlung setzt auf einen lau-
fend modernisierten Fuhrpark, der aus-
nahmslos die umweltschonende EURO-6- 
Abgasnorm sowie alle weiteren EU-Richt-
linien und QS-Zertifizierungen erfüllt. Für 

einen tierschutzgerechten Transport von 
der Verladung über den Transportweg bis zur 
Entladung gibt es unter anderem eine auto-
matische Klimatisierung, eine Tempe ratur-
überwachung sowie moderne und leicht zu-
gängliche Tränkanlagen – getreu dem Fir-
menmotto: „wir fühlen und sauwohl“.

Ebenso wichtig wie ein top-moderner und 
tierschutz gerechter Fuhrpark mit entspre-
chenden Transportmöglichkeiten sind 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit durch ein 
konsequentes Transporttiming. Deswegen 
beschäftigt Meyer ausschließlich geschultes 
Personal mit langjähriger Erfahrung und 
jährlichen Weiterbildungen.

Vertrauen und Sicherheit

Dennoch ist die Viehgroßhandlung ihrer 
 Tradition treu geblieben. Denn schon immer 
gehörten Zuverlässigkeit, Vertrauen sowie 
ein tierfreundlicher, komfortabler Transport 
zu den Grundpfeilern des Erfolgs. Und 
 Vertrauen und Sicherheit machen sich 
 besonders in schwierigen Zeiten bemerkbar. 
So meisterte das Unternehmen gemeinsam 

Die Firma Meyer verfügt über einen laufend modernisierten und zertifizierten Fuhrpark.
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mit seinen Kunden schon einige schwierige 
Phasen. Die Schweinepest oder auch die 
Nitrofen- und Dioxinskandale brachten den 
Schweinehandel in den 1990er und Anfang 
der 2000er-Jahre fast zum Erliegen. Zurzeit 
bereiten die Afrikanische Schweinepest und 
auch der durch Corona ausgelöste „Schwei-
nestau“ dem Markt große Probleme.

Heute liefert Meyer Nutz-, Zucht- und 
Schlachtschweine nicht nur aus dem 
 Ol denburger Münsterland, sondern ist 
auch im Im- und Export aktiv. Das gilt vor 
allem für die guten Handelsbeziehungen 
in die  europäischen Nachbarländer und zu 
den Landwirten und Erzeugern in Deutsch-
land, Dä nemark und Holland.

Kurz vorm 100-jäh rigen Jubiläum starb im 
September 2020 der ehemalige Firmenin-
haber Paul Meyer mit 91 Jahren. Doch das 
Familienunternehmen hat die Betriebsnach-
folge fest im Blick und die vierte Generation 
steht in den Startlöchern: Simon Meyer, der 
Wirtschafts ingenieurwesen Agrar studiert, 
unterstützt seinen Vater schon heute.
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Meyer-Foto aus den späten 1980er-Jahren: Damals war man in Lastrup stolz auf die „neuen“ Mercedes-Trucks.
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Am heutigen Hauptstandort in Ahlhorn wer-
den täglich zahlreiche leckere Putenspezia-
litäten produziert und sowohl in Deutsch-
land als auch ganz Europa vermarktet. Als 
einer der führenden Anbieter in diesem Seg-
ment spielen Themen wie Tierwohl und 
Nachhaltigkeit eine große Rolle. Dabei geht 
das Unternehmen stetig voran und arbeitet 
mit den relevanten Tierschutzorganisatio-
nen konstruktiv zusammen.

Innerhalb des Unternehmens arbeiten wir 
an messbaren Tierwohl-Indikatoren, wie 
zum Beispiel der Bewertung der Fußballen-
gesundheit. Diese bildet die Grundlage für 
das HEIDEMARK-eigene Tierwohl-Bonus-
system. Per moderner Videoanalyse werden 
die Fußballen bei der Ankunft der Tiere im 
Verarbeitungsbetrieb überprüft. Hier gilt 
der Grundsatz: Je besser die Fußballen der 
Puten, desto besser sind die Tiere im Stall 

gehalten worden. Entsprechend hoch fällt 
die Bonuszahlung für die Tierhalter aus. Es 
liegt also im wirtschaftlichen Interesse der 
Putenhalter, dass es ihren Tieren gut geht.

Themen wie innovative Einstreutechniken, 
die Strukturierung des Stalls sowie das 
Stallklima sind nur einige Punkte, die für das 
Wohlbefinden der Puten eine Rolle spielen. 
Darüber hinaus setzt das Unternehmen vor 

Strohballen bieten den Puten eine Aufsitzmöglichkeit und können intensiv bepickt werden.
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RITA BENÖLKEN

NACHHALTIG VON ANFANG AN
heIDeMarK ist ein mit der region oldenburger Münsterland verbundenes inhabergeführtes Unternehmen in der dritten 
generation. Der Ursprung des Unternehmens liegt in höltinghausen und startete mit einem Mischfutterwerk, das sich bald 
auf die fütterung von Puten spezialisierte. später kam die verarbeitung der Pute dazu. neben der haltung von Puten ist die 
verarbeitung zu Putenprodukten das, was das Unternehmen auszeichnet. 
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allem auf Präventionsmaßnahmen. Sie bil-
den das Kernelement des unternehmensei-
genen Veterinärkonzeptes. Die festange-
stellten Tierärzte beraten in praktischen 
Fragen hinsichtlich der Tiergesundheit, -füt-
terung und –haltung. So kann das Unterneh-
men frühzeitig reagieren. Regelmäßig sind 
die Tierärzte auf den Farmen, zusätzlich 
wird mit den hauseigenen sowie speziali-
sierten Partnerlaboren zusammengearbei-
tet, so dass präventive Maßnahmen und 
Impfkonzepte entwickelt werden können. 
Die spezifische Stimulierung des Immun-
systems in Kombination mit optimalen Hal-
tungsbedingungen ist die Grundvorausset-
zung für gesunde und vitale Tiere. Und dar-
auf setzt das Unternehmen bereits seit 
Jahren.

Weiter beteiligen sich die HEIDEMARK-Tier-
ärzte in Fach- und Forschungsgruppen und 
sind so stets auf dem aktuellen Stand der 
Entwicklungen, wenn es um Tierwohl und 
Tiergesundheit geht. Daneben wird das The-
ma Nachhaltigkeit forciert. Nicht zuletzt mit 
der Zertifizierung nach dem ZNU-Standard 
„Nachhaltiger Wirtschaften“ wurde ein inte-
griertes Nachhaltigkeits-Management im 
Unternehmen im plementiert. Die Zertifizie-
rung fordert eine intensive Berücksichti-
gung der Auswir kungen im Hinblick auf die 
Geschäftstätigkeiten der gesamten Wert-
schöpfungskette – das bedeutet Nachhaltig-
keit von Anfang an.

Außer sozialen Aspekten wie Gesundheit, 
Menschenrechte und Demografie spielen 
Umwelt (Klima und Energie, Ressourcen 
 sowie Tierwohl und Biodiversität) eine 

 genauso große Rolle wie das Thema Wirt-
schaft. Darunter fallen neben nachhaltigen 
Wertschöpfungsketten und fairen Beziehun-
gen zu Lieferanten und dem Kunden auch 
Qualität und Verbraucherschutz sowie ge-
sellschaftliche Einflussnahme und Anti-Kor-
ruptionsthemen. Der ZNU-Standard ist so-
mit ein ganzheitlicher Ansatz für nachhalti-
ges Produzieren von Lebensmitteln.

HEIDEMARK entwickelt sich entlang der ver-
schiedenen Nachhaltigkeits-Themen stetig 
weiter. Besonders das Thema Soziales und 
Umwelt werden bereits heute intensiv vor-
angetrieben. Ein Beispiel hierfür ist die Nut-

zung der kostbaren Ressource Wasser. In 
der hauseigenen Kläranlage wird das Wasser 
wiederaufbereitet und kann so zur Vorreini-
gung der LKW-Flotte genutzt werden. Das 
spart Wasser und hat einen sauberen Ne-
beneffekt. Überdies hat das Unternehmen 
einen eigenen Vorrat an Löschwasser, so 
dass hier im Ernstfall nicht nur schnell, son-
dern nachhaltig Wasser zur Verfügung steht.

Auch im Verwaltungsbereich wird auf Nach-
haltigkeit gesetzt: Hier wird kostenfrei Was-
ser zur Verfügung gestellt. Dafür stehen 
ausreichend Glaskaraffen zur Verfügung. 
Durch den Einbau eines Sprudlers kann das 

Puten im Außenklimabereich: Moderne Ställe geben den Tieren Raum für
ihre natürlichen Verhaltensweisen und eine strukturierte Haltungsumwelt. 
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Wasser, je nach Präferenz, gekühlt, mit oder 
ohne Kohlensäure einfach aus dem Wasser-
hahn genommen werden. Das schont die 
Umwelt und die Mitarbeiter können laufend 
frische Wasser trinken.

Darüber hinaus werden bei HEIDEMARK mit 
bereits vorhandener Energie die Stiefel un-
serer Mitarbeiter in der Produktion vorge-
wärmt. Das ist nicht nur im Winter gern ge-
sehen. Die Produktionsräume sind aufgrund 
der Verarbeitung von frischem Fleisch kühl; 
mit den vorgewärmten Stiefeln starten die 
Mitarbeiter motiviert mit warmen Füßen ih-
re Arbeit.

Das Unternehmen ist in der Region verwur-
zelt und das nicht nur aufgrund der familiä-
ren Geschichte. Bei vielen Themen greift 
das Unternehmen auf regionale Lieferanten 
zurück und fördert somit die Region. HEIDE-
MARK ist regional, familiär und nachhaltig, 
jeden Tag ein Stückchen mehr.

Putenküken in einem Aufzuchtbetrieb – von Anfang an gut versorgt.
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Der Name Schne-frost steht seit jeher für 
höchste Qualität. Und damit das auch so 
bleibt, engagieren sich Tag für Tag fast 600 
Mitarbeiter an den beiden Produktions-
standorten in Löningen und Schwarmstedt 
mit viel Leidenschaft und Know-how. Das 
erfahrene und kreative Produktentwick-
lungsteam entwickelt und realisiert innova-
tive Produkte auf höchstem Convenience- 

Niveau. „Innovation, Qualität und Service“, 
das ist die Unternehmensmaxime von 
Ernst-Rainer Schnetkamp, Inhaber und Ge-
schäftsführer von Schne-frost, der das Un-
ternehmen in der zweiten Generation leitet.

Basis des Schne-frost Unternehmenserfol-
ges und immer noch einer der wichtigsten 
Vertriebsbereiche ist der Foodservice. Ne-

ben den klassischen Schnittprodukten wie 
Pommes Frites ist es vor allem das breite 
Sortiment der Kartoffelspezialitäten, was 
das Unternehmen seit über 50 Jahren für 
den Handel zum interessanten und zuver-
lässigen Partner macht. Schne-frost bietet 
nicht nur innovative Produkte, sondern auch 
Konzepte und Ideenansätze für Gastrono-
mie und Gemeinschaftsverpflegung – und 

Neu im Schne-frost Sortiment: Knusprige Hash Brown Fries.
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MARITA STEVENS

TRADITION, INNOVATION, ZUKUNFT.
Das in löningen gegründete schne-frost-Kartoffelverarbeitungswerk ist Deutschlands traditionsreichstes Unternehmen für
tiefgefrorene Kartoffelspezialitäten. angefangen mit einem großhandel für saat- und speisekartoffeln, hat sich die firma in
sechs Jahrzehnten zu einem innovativen Produktionsbetrieb entwickelt. Mit modernen technologien produziert schne-frost
heute auf 13 Produktionslinien kulinarische Köstlichkeiten – von klassischen Pommes frites bis hin zu zeitgemäßen
Kartoffel-und gemüsespezialitäten für den deutschen, europäischen und internationalen Markt.  
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Das neue Schne-frost Kartoffel-Risotto als innovative Alternative.
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das vor allem in schwierigen Zeiten von 
 sinkenden Gästezahlen in Restaurants und 
Kantinen. Hier bietet das Unternehmen 
partnerschaftliche Konzepte für Delivery 
oder Menüschalenkomponenten, die dem 
Kunden Ideen für neue Vermarktungswege 
liefern. Und das mit spannenden Produkten 
wie beispielsweise dem neuen Kartof-
fel-Risotto. Risotto kennt jeder – warum 
nicht einmal aus Kartoffeln? Die Schne-frost 
Neuheit verbindet cremigen Kartoffel-Ge-
nuss mit der gelernten und beliebten Optik 
des Reis-Klassikers aus Italien. Einfach in 
der Zubereitung bietet das neue Kartoffel- 
Risotto viele Kombinationsmöglichkeiten 
und kann als Beilage oder Hauptkompo-
nente genutzt werden.

Neben dem Foodservice ist in den letzten 
Jahren auch der Lebensmitteleinzelhandel 
zu einem wichtigen Markt für Schne-frost 
geworden. „Mit den Produkten der Marken 
Schwarmstedter, Snackmaster und Avita 
sind wir inzwischen in allen wichtigen Tief-
kühlabteilungen des Handels vertreten“, so 
Ernst-Rainer Schnetkamp. „Unter der Marke 
Schwarmstedter vertreiben wir traditionelle 
und ursprüngliche Kartoffelprodukte, wäh-
rend Avita für vegetarische und vegane 
 Spezialitäten auf Gemüsebasis steht.

Neu hinzugekommen ist im Frühjahr 2020 
die Marke Snackmaster. Unter dieser Marke 
vertreiben wir im Einzelhandel snackige Kar-
toffelprodukte wie Mikrowellen-Pommes, 
Potato Pockets oder Rösti Fries.“ Darüber 
hinaus ist Schne-frost mit seiner breiten 

Produktpalette auch als Co-Packer und im 
Export aktiv und beliefert mehrere Heim-
dienste.

Die Mikrowellen-Pommes aus dem Hause 
Schne-frost sind eine wahre Erfolgsge-
schichte. Vorgestellt auf der ANUGA 2017, 
 sahen sich die Pommes Frites für die Mikro-
welle vielen Skeptikern gegenüber. „Pom-
mes Frites aus der Mikrowelle können doch 
nicht knusprig sein“, so lautete die vorherr-
schende Verbrauchermeinung.

Dass es aber sehr wohl funktioniert, das 
 beweisen die Snackmaster Mikrowellen- 
Pommes eindrucksvoll. Und davon sind 
 inzwischen auch die Verbraucher überzeugt, 
wie die aktuellen Zahlen (Stand 08/2020) 
des Marktforschungsunternehmens Nielsen 
belegen. Diese weisen den schnellen Mikro-
wellen-Snack im Juli dieses Jahres erstmals 
als Marktführer aus.

„Dass wir den Wettbewerb hier hinter uns 
lassen konnten, macht uns natürlich sehr 
stolz,“ so Inhaber Ernst- Rainer Schnetkamp. 
„Es bestätigt uns darin, den eingeschlage-
nen Weg weiterzugehen und das wachs-
tumsstarke Snacksegment in den nächsten 
Jahren noch um ein paar in novative Produk-
te zu erweitern.“ Die Snackmaster Mikrowel-
len-Pommes gibt es aktuell in drei unter-
schiedlichen Formen: extra dünn, extra dick 
und im Kringel-Schnitt. Die Zubereitung der 
Pommes Frites ist denkbar einfach und 
 beschert dem Verbraucher in nur vier 
Minuten eine Portion knusprige  Pommes.



agrar- UnD ernährUngsWIrtschaft

84

Spezialist für fleischlose 
Spezialitäten auf Gemüsebasis

Neben den Kartoffelprodukten gehören 
vegetarische und vegane Gemüsespeziali-
täten seit über 30 Jahren fest zum Portfolio 
des Löninger Unternehmens. 1989 gestartet 
unter „Dr. Schnetkamp Vollwertkost“, er-
obert das gemüsebasierte Sortiment seit 
2003 unter der Marke „AVITA“ die Tiefkühl-
truhen des Handels im Großverbraucher-
segment.

Seit 2015 sind die Avita-Produkte auch in 
kleineren Verkaufseinheiten im Lebens-
mitteleinzelhandel zu finden. Avita setzt mit 
seinen Gemüsespezialitäten auf bestes Ge-
müse - und das alles „ohne Farb- und Kon-
servierungsstoffe“ und „ohne Geschmacks-
verstärker“. Zielgruppe sind gesundheitsbe-
wusste Genießer, die ganz oder teilweise auf 
Fleisch verzichten, aber geschmacklich kei-
ne Kompromisse eingehen wollen.

„Wir gehen hier ganz bewusst nicht auf 
 Fleischersatzprodukte, sondern versuchen 
in unseren Avita-Produkten möglichst regi-
onale Gemüsesorten mit modernen Trend-
zutaten wie beispielsweise Hanf oder Qui-
noa zu kombinieren und innovative neue 
Geschmackserlebnisse zu kreieren“, erläu-
tert Ernst-Rainer Schnetkamp das Konzept 
hinter der Marke Avita. Und dieses Konzept 
hat sich seit über drei Jahrzehnten hervor-
ragend bewährt und beschert dem Unter-
nehmen kontinuierliche Zuwachsraten.

Bestes Beispiel dafür sind die Gemüse- 
Hanf-Sticks, die 2019 von einer Fachjury mit 
dem „ANUGA Taste Innovation Award“ aus-
gezeichnet wurden. Hier ist es die Trend-
zutat Hanf, die dem prämierten Produkt 
 eine individuelle Note verleiht und zum 
 Snacken einlädt.

Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Handeln ist zentraler Bestand-
teil der Schne-frost-Firmenpolitik. „Uns ist 
sehr wohl bewusst, dass wir langfristig nur 
Erfolg haben können, wenn wir die Wert-
schöpfung mit verantwortungsvollem 

Bild oben: Die neuen Avita Gemüse-Hanf-
Sticks. Herzhaft gefüllt sind die Snackmaster 
Potato Pockets Tomate-Hartkäse (Bild in der 
Mitte). Das Foto unten zeigt die am Markt 
äußerst erfolgreichen Mikrowellen-Pommes 
aus dem Hause Schne-frost.
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 Handeln zusammenbringen. Wir sind seit 
2020 Mitglied des ZNU (Zentrum für nach-
haltige Unternehmensführung in Witten/
Herdecke) und werden aktuell unter diesem 
Standard zertifiziert. Dies wird vermutlich 
im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein,“ so 
Ernst-Rainer Schnetkamp.

Der ZNU-Standard begleitet Unternehmen 
dabei, sich im Bereich Nachhaltigkeit zu 
strukturieren, das eigene Nachhaltigkeits-
management weiterzuentwickeln und es mit 
konkreten Maßnahmen und Zielen zu hinter-
legen. Das alles, um Schne-frost langfristig 
gut und erfolgreich aufzustellen.

Einen wichtigen Punkt im Bereich „Nachhal-
tiges Handeln“ setzt das Unternehmen be-
reits erfolgreich um: Der wichtigste Roh-
stoff, die Kartoffel, stammt zu 100 Prozent 
aus Deutschland; über 85 Prozent davon be-
zieht Schne-frost aus der direkten Nachbar-
schaft zu den Produktionsstandorten. „Mit 
den Landwirten pflegen wir ein sehr freund-
schaftliches Verhältnis“, erläutert Ernst- 
Rainer Schnetkamp, „viele Lieferantenpart-
nerschaften haben bereits sehr mehr als 30 

Jahren Bestand.“ Die Nähe zum Anbau hat 
neben qualitativen auch ökologische Vortei-
le: Dadurch, dass die Kartoffeln keinen Um-

weg über externe Sortieranlagen zurückle-
gen müssen, sondern direkt bei der Anlie-
ferung über die hauseigene Anlage sortiert 

Schne-frost Röstinchen Rustikal im angesagten Handmade-Style.

Fo
to

s:
 S

ch
ne

-F
ro

st



agrar- UnD ernährUngsWIrtschaft

86

werden, kann die Kartoffel innerhalb von wenigen Stunden 
– nach der Rodung auf dem Feld oder der Lieferung aus 
dem Lager – zu Pommes Frites oder anderen Kartoffel- 
Spezialitäten verarbeitet werden.

Die Mitarbeiter 

Als inhabergeführtes Unternehmen liegen Ernst-Rainer 
Schnetkamp die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 
beiden Stand orten des Betriebes in Löningen und 
Schwarmstedt besonders am Herzen. Nicht zuletzt bilden 
sie die Basis für den langfristigen Unternehmenserfolg. 
Viele der rund 600 Mitarbeiter haben schon ihre Ausbildung 
bei Schne-frost gemacht und sind zum Teil bereits seit 
mehreren Jahrzehnten für das Unternehmen tätig – auch 
in leitenden Positionen.

Das Thema Ausbildung wird bei Schne-frost seit jeher 
 großgeschrieben: Aktuell ist jeder zehnte Mitarbeiter ein 
Aus zubildender. Das Unternehmen bildet in sieben 
kaufmän nischen und technischen Berufen aus, bietet 
 Praktika für Schüler und Studenten sowie Schnupper- 
und Probearbeitstage an. Die Übernahmequote nach 
absol vierter Ausbildung lag in den letzten Jahren bei 
 nahezu 100 Prozent.

Darüber hinaus wird kontinuierlich in die Weiterbildung und 
Qualifizierung der Mitarbeiter investiert – ein zusätzliches 
Augenmerk liegt auf der Sicherung der Beschäftigungs-
fähigkeit von älteren Mitarbeitern und der Förderung von 
familiengerechten Lösungen. Denn die Kombination von 
jungen und erfahrenen Mitarbeitern ist eine wichtige Säule 
des Unternehmenserfolges. Das sieht auch Schne-frost- 
Inhaber Ernst-Rainer Schnetkamp so: „Man braucht einen 
guten Mix aus frischen Ideen und Erfahrung, um positiv 
und optimistisch in eine erfolgreiche Zukunft mit vielen 
Herausforderungen starten zu können.“Inhaber und Geschäftsführer Ernst-Rainer Schnetkamp auf dem Kartoffelfeld.
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Auf
den
Punkt!

om-online.de

Die wichtigsten 
News aus den 
Landkreisen 
Cloppenburg 
und Vechta 
‒ aktuell, aus-
führlich, rund 
um die Uhr.

DIE NEUE NEWS- 
K                  PETENZ
FÜR UNSER OLDENBURGER MÜNSTERLAND
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Wenn Metzgermeister Rico Schlegel durch 
sein Unternehmen geht, ist er stolz. Als Dry 
Aging Pionier der ersten Stunde hat er sich 
mit seinen veredelten Fleischprodukten in-
nerhalb weniger Jahre einen Namen in der 
Branche gemacht. „Als traditioneller Hand-
werksbetrieb haben wir es weit gebracht“, 
erklärt Schlegel zufrieden, „mit unserem ex-
klusiven Dry Aged Beef beliefern wir inzwi-
schen bundesweit nahezu jeden Großhänd-
ler und auch viele Kunden in der gehobenen 
Gastronomie und Hotellerie.“ Auch ein mo-

derner Onlineshop und ein kleiner Werks-
verkauf gehören heute zum Angebot von 
True Wilderness, sodass auch anspruchsvol-
le private Fleischliebhaber das trockenge-
reifte Premiumfleisch direkt vom Hersteller 
beziehen können.

Seit der Firmengründung von True Wilder-
ness im Jahr 2012 hat das Unternehmen 
 einen fulminanten Aufstieg hinter sich. 
 Bereits 2016 kam es aufgrund rasant stei-
gender Nachfrage nach den Dry-Aged-Pro-

dukten von True Wilderness zum Standort-
wechsel von Bösel nach Friesoythe. Heute 
werden in Friesoythe auf 4.500 Quadratme-
tern Produktionsfläche Dry-Aged-Produkte 
der Spitzenklasse produziert. Rund 50 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Nationen arbeiten hier in den 
Bereichen Verwaltung, Verpackung und Pro-
duktion engagiert und gewissenhaft Hand in 
Hand, sodass sich True Wilderness nicht nur 
zu einem deutschlandweit bekannten Pre-
miumfleischlieferanten, sondern auch zu 

Geschäftsführer Rico Schlegel legt großen Wert auf die Pflege des traditionellen Handwerks, kombiniert mit modernster Technik.

Fo
to

: H
au

ke
 M

ül
le

r/
ha

uk
em

ue
lle

r.d
e

MAREN SCHLAGGE

DRY-AGING-PIONIER DER ERSTEN STUNDE
true Wilderness gilt als vorreiter der Dry-aged-Beef-Kultur in Deutschland. als die fleischveredelung am Knochen 
hierzulande noch nahezu unbekannt war, wurde diese alte handwerkskunst von firmengründer rico schlegel wieder-
entdeckt und zu neuem glanz erhoben. Bis heute ist true Wilderness das einzige Unternehmen in Deutschland, das sich
voll und ganz auf die trockenreifung von deutschem Premiumfleisch spezialisiert hat. Der erfolg gibt dem Unternehmen 
recht: Mit seinen exklusiven fleischprodukten höchster Qualität trifft true Wilderness den nerv der zeit.
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Blick in die Reifekammern: Hier reifen die ausgewählten Rinderrücken
unter vollkommen natürlichen Bedingungen.
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einem besonders beliebten Arbeitgeber der 
Region entwickelt hat.

Der Erfolg des Unternehmens kommt dabei 
nicht von ungefähr: Trotz gesteigerter 
 Produktionskapazitäten und des Einsatzes 
modernster Technik fühlt sich der gelernte 
Fleischer und studierte Diplom-Ingenieur 
für Fleischtechnologie Rico Schlegel bis 
heute dem traditionellen Metzgerhandwerk 
verpflichtet. Wie früher wird die Qualität des 
Fleisches von ihm regelmäßig selbst kont-
rolliert und der Trocknungsvorgang bis zur 
vollen Reife ausgereizt. Der Metzger mit Leib 
und Seele ist überzeugt: „Gutes Dry Aged 
Fleisch braucht einfach genug Zeit, um sei-
nen vollen Geschmack zu entfalten.“

Darüber hinaus sind die Hygienestandards 
in dem kleinen, aber feinen Handwerks-
betrieb besonders hoch. Dass sich die 
 Kunden auf die Erstklassigkeit der Produkte 
verlassen können, lässt das Unternehmen 
durch das jährliche Audit der International 
Food Standard Zertifizierung verifizieren, 
das True Wilderness maximale Lebensmit-
telsicherheit und höchste Lebensmittel-
qualität bescheinigt.

Gut zu wissen, wo es herkommt

Gut Ding will Weile haben gilt bei True Wil-
derness aber nicht nur für den Produktions-
prozess, sondern auch für die Aufzucht und 
Auswahl der Tiere für das am Knochen ge-
reifte Premiumfleisch. Das Unternehmen 

setzt deshalb bei der Fleischproduktion 
komplett auf Qualität aus Deutschland.

Aus Liebe zur Natur werden von True Wilder-
ness für das exklusive Dry Aged Beef aus-
schließlich Rinder, Kälber und Schweine von 
überprüften Partnern verwendet, die 
höchste Qualitätsstandards bieten, auf 
klassische Haltungsformen und gutes Futter 
setzen, ein artgerechtes Heranwachsen mit 
intakten sozialen Strukturen gewährleisten 
und den Tieren ausreichend Zeit fürs 
Wachstum geben.

True Wilderness arbeitet fast nur mit Part-
nern aus der Region zusammen, um kurze 
Transportwege und vor allem einen direkten 
Zugang zu gewährleisten. Der persönliche 
Kontakt zu den Erzeugern ist Rico Schlegel 
besonders wichtig: „Wir sehen uns die regi-
onalen Erzeuger genau an und pflegen ein 
enges Verhältnis zu unseren Lieferanten. 
Nur so können wir die hohe Qualität unseres 
Dry Aged Beefs garantieren und unseren 
Kunden mit jedem Stück Premiumfleisch ein 
einzigartiges Geschmackserlebnis bieten.“

Altes Metzgerhandwerk neu entdeckt

Obwohl sich Dry Aged Beef wie ein Mode-
trend anhört: Dry Aging ist keine neue Erfin-
dung, sondern eine altbewährte Methode 
des Metzgerhandwerks aus Großvaters Zei-
ten. In den 1960er-Jahren geriet das Dry 
Aging Verfahren in Vergessenheit. Doch als 
sich verantwortungsbewusster Fleischge-

baggeranhänger

viehanhänger

dreiseitenkipper
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nuss immer mehr durchsetzte, schenkte 
 Rico Schlegel dem Dry Aging neue Aufmerk-
samkeit.

„Die Menschen legen heute mehr denn je 
Wert auf hohe Qualität, deshalb ist Dry 
Aging mehr als ein vorübergehender Trend“, 
ist der Metzgermeister überzeugt. „Dry 
Aging trägt der zunehmenden Qualitätsori-
entierung in Sachen Lebensmitteln Rech-
nung, indem wir einerseits ein Augenmerk 
auf die Pflege des traditionellen Metzger-
handwerks legen und andererseits mo-
dernste Technik einsetzen, um möglichst 
hohe Qualitätsstandards zu erreichen.“

Es gibt immer mehr Kunden, die bereit sind, 
für ehrliche gute Produkte mehr Geld auszu-
geben. Die Lust am Genuss und an einem 
hochwertigen Essen steigt wieder. Die Ver-
braucher sind beim Thema Fleisch und auch 
bei der ganzen Ernährung viel kritischer ge-
worden. Es wird weniger Fleisch gegessen, 
aber dafür mehr hochwertige Produkte.

Die steigende Nachfrage nach seinem regio-
nalen, hochwertigen Fleisch bestärken Rico 
Schlegel darin, auf dem richtigen Weg zu 
sein. „Ich wollte meinen Kunden ein Ge-

schmackserlebnis bieten, das sie in dieser 
Intensität noch nicht gekannt haben. Und 
das habe ich geschafft.“

Auf das Klima kommt es an

Nach der Auswahl des Fleisches nach fest-
gelegten Kriterien wie Herkunft, Frische, 
Fettmarmorierung, Struktur und Fleischfar-
be erfolgt die professionelle Zerlegung in 
Handarbeit und dann die sorgfältige Vere-
delung mithilfe der Dry Aging Methode.

Für ein perfektes Ergebnis wird das Pre-
miumfleisch beim Dry Aging über mehrere 
Wochen hinweg trocken am Knochen in 
 speziell konzipierten Reifekammern ab-
gehangen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Luftzirkulation werden während des 
 Reifungsprozesses vollautomatisch 
 gesteuert und ständig kontrolliert, sodass 
das hochwertige Fleisch unter idealen 
 Bedingungen reift. Dazu werden die Reife-
kammern regelmäßig mit salzhaltiger Luft 
gespült und die zirkulierende Luft stetig in 
Salzwannen gefiltert und getrocknet, um 
ein optimales Klima fürs Dry Aging zu schaf-
fen, das mit dem Nordseeklima zu verglei-
chen ist.
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Das True-Wilderness-Team arbeitet täglich mit Herz, Begeisterung
und vollem Einsatz an der Umsetzung höchster Qualitätsansprüche.
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Beim Trocknungsvorgang verliert das Fleisch 
rund 30 Prozent seines ursprünglichen Ge-
wichts, der natürliche Geschmack wird da-
durch sozusagen konzentriert. Das Ergebnis 
nach 21 bis 35 Tagen Reifezeit ist außen eine 
dunkle, getrocknete Kruste und innen ein 
intensives Rosa.

Das Dry Aged Beef überzeugt zudem durch 
eine besonders zarte Konsistenz und ein un-
verkennbares nussig-buttriges Aroma. Dry 
Aged Beef ist damit mit edlem Wein zu ver-
gleichen: Lange Zeit gereift, bietet es einen 
natürlichen, intensiven Geschmack. Täglich 
frisch werden die Dry Aged Beef Produkte 
verarbeitet und mit neuster Technik ver-
packt, damit das unvergleichliche Aroma bis 
zum individuellen Genuss erhalten bleibt.

Vom Premium Dry Aged Cut
bis zum exklusiven Burger Patty

Inzwischen bietet True Wilderness unter-
schiedliche Varianten des Premiumfleisches 
an, damit jeder Fleischfan sein Lieblingspro-
dukt finden kann. So wird für die Marke 
MooQ das Fleisch ausgewachsener Rinder 
der obersten Güterklasse verwendet, für 
JuBu das Fleisch von ausgewählten Jungbul-

len und für MIKA erstklassiges Kalbfleisch 
von einem bestimmten Bauernhof in 
Schleswig-Holstein. Doch auch Dry Aged 
Schweinefleisch hat True Wilderness im 
 Programm: Für PORKI wird hochwertiges 
Schweinefleisch von zwei ausgewählten 
 Erzeugergemeinschaften aus dem Süd-
oldenburger Land verwendet und mittels 
Dry-Aging-Methode veredelt.

Nach der vollendeten Reifung am Knochen, 
die je nach Fleischart variieren kann, wird 
das Fleisch zu traditionellen Premium Dry 
Aged Cuts verarbeitet. Dabei reicht das um-
fangreiche Produktsortiment von Amerika-
nischen Steak Cuts über klassische Se-
condary Cuts bis hin zu traditionellen 
Steak-Schnitten mit oder ohne Knochen.

Auch fein gewürzte, vorgeformte Burger 
Patties stellt True Wilderness aus dem edlen 
Premiumfleisch her. Das ist für Rico Schlegel 
kein Widerspruch: „Warum soll ein Burger 
nicht auch aus Premiumfleisch bestehen 
können? Wir möchten den Blick für Qualität 
schärfen und jeden Fleischliebhaber glück-
lich machen.“ Was dieses Ziel betrifft, ist 
True Wilderness zweifelsohne auf dem 
 besten Weg!
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Nach der Reifung wird das Fleisch zu Premium Dry Aged Cuts verarbeitet.
Das Dry Aged Porterhouse-Steak zählt unter anderem zu den Klassikern.
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 BARBARA WAGNER

DIE SEGEL RICHTIG SETZEN
Die Maschinenfabrik ludwig Bergmann aus goldenstedt gilt branchenweit als spezialist für streutechnik und feiert 2021
ihr 125-jähriges Bestehen. ein Besuch beim familiengeführten traditionsunternehmen, das landmaschinen herstellt,
bei dem jedoch der Mensch im Mittelpunkt steht, bestärkt den eindruck: hier sind expert*innen am Werk. aber richtig.

Will das 125. Firmenjubiläum irgendwann nochmal richtig feiern: Team Bergmann auf dem Firmengelände in Goldenstedt.
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Montagmorgen, kurz nach zehn Uhr in der 
Produktionshalle der Ludwig Bergmann 
 GmbH in Goldenstedt: Konzentriert blickt 
Till Wilke noch einmal durch seine Schutz-
brille auf die Metallbuchse, die er soeben 
mit einer Drehmaschine für den Vorrich-
tungsbau ange fertigt hat. „Passt“, sagt der 
18-Jährige und wischt sich dabei lächelnd die 
Hände an  seinem grünen Arbeitsanzug ab.

Seit 2019 absolviert der junge Mann aus 
Drebber bei Bergmann eine Ausbildung zum 
Industriemechaniker. Drehen, fräsen, boh-
ren, schweißen und sehen, wie Metallteile 
entstehen, die in einer Landmaschine eine 
wichtige Funktion erfüllen - genau das ist 
Till Wilkes Ding. „Dafür habe ich mich schon 
immer interessiert und das macht Spaß“, 
sagt er. Bei Bergmann will er nun seine Aus-

bildung erfolgreich beenden, vielleicht so-
gar anschließend seine Meisterprüfung ab-
legen. „In jedem Fall würde ich gerne in der 
Firma bleiben. Alle sind sehr hilfsbereit. Hier 
fühle ich mich pudelwohl.“

Teamwork und Zufriedenheit am Arbeits-
platz – Aspekte, auf die Inhaberin Dr. Jutta 
Middendorf-Bergmann in ihrem Unterneh-
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men größten Wert legt. Die 60 Jahre alte 
studierte Juristin hat seit dem Tod ihres 
Mannes Ludwig Bergmann im Jahr 2008 die 
Verantwortung für die 140 Mitarbeitenden 
übernommen. Der Traditionsbetrieb hat sich 
auf die Produktion effizienter Systemtech-
nik für professionelle landwirtschaftliche 
Betriebe und Lohnunternehmen speziali-
siert: Stalldungstreuer, Universalstreuer, 
Ladewagen, Häckseltransportwagen, Über-
ladewagen, Wechselsysteme, Rübenreini-
gungswagen oder auch Aufbauten für diver-
se LKW und Selbstfahrer. Die Maschinen 
sind weltweit im Einsatz – von Australien bis 
Zypern. Rund 700 verlassen das Firmenge-
lände pro Jahr.

„Am Ende der Produktionskette stehen 
 natürlich die Maschinen für die Praxis, in 
bester Qualität, auf dem neuesten techni-
schen Stand und zu vernünftigen Preisen. 
Entscheidende Gründe für unseren erfolg-
reichen Weg jedoch sind sicherlich auch das 
Miteinander unter den Beschäftigten und 
der langjährige persönliche wie konstrukti-
ve Austausch mit unseren Partnern und 
Kunden. Bei uns steht der Mensch im 
 Mittelpunkt“, betont Dr. Jutta Midden-
dorf-Bergmann.

Ein Weg, der vor mittlerweile 125 Jahren sei-
nen Lauf nahm. Im Jahr 1896 gründete Lud-
wig Bergmann am Ortsrand Goldenstedts 
eine Fabrik für Landmaschinen und fokus-
sierte sich zunächst auf die Produktion von 
Dreschmaschinen. 1922 stiegen die beiden 
Söhne Franz und Herrmann mit ein. Korn-, 
Heu- und Strohgebläse ergänzten das Port-
folio. Auch mit der Produktion von Kartof-
felerntemaschinen erarbeitete sich Berg-

mann eine führende Position. Mit der Pro-
duktion von Stalldungstreuern ab 1954 legte 
die Firma dann den Grundstein für die Ent-
wicklung zum Spezialisten für Streutechnik. 
Von 1976 bis 2008 führte Ludwig Bergmann 
in dritter Generation das Unternehmen. 
Seither wird es von seiner Frau geleitet.

Eine Entwicklung, die auch Produktionsleiter 
Johannes Kohls durchaus stolz macht. Sind 
er und seine Familie doch eng mit der Firma 
verbunden, wie er an seinem aufgeräumten 
Schreibtisch sitzend an diesem Morgen er-
zählt. „Schon mein Großvater arbeitete hier 
als Hausmeister, meine Großmutter half im 
Haushalt der Bergmanns. Mein Vater war 45 
Jahre lang als Schmied tätig. Ich selbst bin, 
mit kurzer Unterbrechung, seit 1973 hier. 
Und nebenan in der Konstruktionsabteilung, 
da sitzt inzwischen auch mein Sohn.“ Die 
Identifikation mit dem Unternehmen sei 
entsprechend hoch. Im Sommerurlaub an 
der Ostsee habe er bei den Radtouren ent-
lang der Felder immer Ausschau nach den 
grünen Fahrzeugen gehalten. „Das ist sogar 
meinem Schwager aufgefallen. Bergmann 
ist halt ein großer Teil meines Lebens“, sagt 
der Goldenstedter lachend.

Kohls zeichnet sich für die Mitarbeiter in der 
Produktion verantwortlich, darunter bislang 
lediglich eine Frau. „Obwohl wir versuchen, 
mehr Frauen für unsere Arbeit zu begeis-
tern: Der Landmaschinenbau ist nach wie 
vor stark männerdominiert“, bestätigt 
Kohls. Das ist auch Isabell Schlömer aufge-
fallen, als sie 2019 ihre Ausbildung zur Indus-
triekauffrau bei Bergmann begann. In den 
unterschiedlichen Abteilungen, die sie dabei 
durchläuft, trifft die 19-Jährige zumeist auf 

oM-PartnerUnternehMen

e. Becker gmbh Maschinenbau 
geschäftsführer: Benjamin sander
zum gewerbegebiet 13 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92898-0 

ludwig Bergmann gmbh 
Maschinenfabrik 
geschäftsführerin: 
Dr. Jutta Middendorf-Bergmann 
hauptstraße 64-66 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/2008-0 
www.bergmann-goldenstedt.de 

Big Dutchman International gmbh 
vorstand: Bernd Meerpohl (vors.) 
auf der lage 2 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04447/801-0 
www.bigdutchman.de 

Bilfi nger eMs gmbh 
geschäftsführer: Karsten hoffhaus, 
theodor osteresch 
hohe tannen 11 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/182-135 
www.ems.bilfi nger.com 

Bosche gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Jürgen Bosche 
reselager rieden 3 
49401 Damme 
tel. 05491/999689-0 
www.bosche.eu

claaßen Maschinen- & Metallbau gmbh 
geschäftsführer: thomas claaßen, 
Dr. christian ahlers 
Krähenweg 19 
26683 saterland-scharrel 
tel. 04492/9150-0 
www.claassen-maschinenbau.de 

aD agro systems gmbh & co. Kg 
geschäftsführender gesellschafter: 
Uwe heider 
alter flugplatz 13 
49377 vechta 
tel. 04441/8877-0 
www.ad-agro.de 

airpool lüftungs- und 
Wärmesysteme gmbh 
geschäftsführer: theodor arkenberg 
robert-Bosch-straße 2-6 
49401 Damme 
tel. 05491/97790 
www.airpool.de 

aPUllMa Maschinenfabrik 
a. Pulsfort gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Peter Pulsfort 
vechtaer straße 81 
49424 lutten 
tel. 04441/9296-0 
www.apullma.de 

as schmertmann gmbh 
geschäftsführer: viktor schmertmann, 
richard schmertmann 
Wolfsburger straße 10 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05491/9969-743 
www.as-schmertmann.de 

atlas gmbh
geschäftsführer: Brahim stitou
atlasstraße 6
27777 ganderkesee
tel. 04222/9540
www.atlasgmbh.com

Baos anhängerbau gmbh, Werk II 
geschäftsführer: gerhard rempe 
Beverbrucher Damm 75 
49681 garrel-Beverbruch 
tel. 04435/973930 
www.baos.de

Blicken optimistisch in die Zukunft (v.l.): Christian Bergmann,
Jutta Middendorf-Bergmann und Bernd Bergmann.
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Isabell Schlömer

Stephan Ehlers

Steffen Fromm

Johannes Kohls

Christian Böckmann

Winfried Kröger

Benedict Scheele

männliche Kollegen. „Das stört mich aber 
nicht. Es ist überall ein Arbeiten auf Augen-
höhe“, sagt sie und widmet sich wieder den 
Rechnungen, Auftragsbestätigungen und 
Angeboten an ihrem Computer.

Um als Unternehmen attraktiv für junge 
und motivierte Fach- und Führungskräfte 
zu bleiben, innovativ und offen zu sein für 
neue Wege in der Agrartechnik ist es für die 
Bergmann GmbH von zentraler Bedeutung, 
mit wissenschaftlichen Instituten in der 
 Region zu kooperieren und sich auf span-
nende Forschungsprojekte einzulassen. 
„Das Ziel ist es, über die Kooperationen 
und im Austausch mit unseren Partnern 
möglichst einen Schritt schneller zu sein 
als der Wettbewerb“, sagt Dr. Jutta Midden-
dorf-Bergmann. 

Diese Entwicklungsfreude lockt dann auch 
schon mal junges, bereits qualifiziertes 
Fachpersonal an. Der Bührener Christian 
Böckmann etwa wechselte 2019 zur Firma 
Bergmann, „weil mir hier gute Entwicklungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten geboten wur-
den“, wie er sagt. Mit seinen 28 Jahren ist 
der Landmaschinen-Mechanikermeister 
 bereits stellvertretender Abteilungsleiter. 
„Mich reizt es, in einem familiengeführten 
Unternehmen an der Zukunft der Agrarbran-
che mitzuwirken und dabei mit den eigenen 
Händen Maschinen zu bauen, die präzise 
arbeiten und weltweit im Einsatz sind.“

Dem handwerklichen Geschick der Mitarbei-
ter in den Produktions- und Montagehallen 
steht die Kreativität in den Büros der Firma 
Bergmann gegenüber. Dort werden Themen 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

e. Becker gmbh Maschinenbau 
geschäftsführer: Benjamin sander
zum gewerbegebiet 13 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92898-0 

ludwig Bergmann gmbh 
Maschinenfabrik 
geschäftsführerin: 
Dr. Jutta Middendorf-Bergmann 
hauptstraße 64-66 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/2008-0 
www.bergmann-goldenstedt.de 

Big Dutchman International gmbh 
vorstand: Bernd Meerpohl (vors.) 
auf der lage 2 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04447/801-0 
www.bigdutchman.de 

Bilfi nger eMs gmbh 
geschäftsführer: Karsten hoffhaus, 
theodor osteresch 
hohe tannen 11 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/182-135 
www.ems.bilfi nger.com 

Bosche gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Jürgen Bosche 
reselager rieden 3 
49401 Damme 
tel. 05491/999689-0 
www.bosche.eu

claaßen Maschinen- & Metallbau gmbh 
geschäftsführer: thomas claaßen, 
Dr. christian ahlers 
Krähenweg 19 
26683 saterland-scharrel 
tel. 04492/9150-0 
www.claassen-maschinenbau.de 

grIMMe landmaschinenfabrik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz grimme, 
christoph grimme, sebastian talg, 
richard Weiß
hunteburger straße 32 
49401 Damme 
tel. 05491/666-0 
www.grimme.com 

harmer Metallverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: helmut hackmann 
siemensstraße 1 
49456 Bakum-harme 
tel. 04446/9898212 
www.harmer-metallverarbeitung.de 

franz högemann gmbh 
geschäftsführer: hermann gößling, 
franz högemann, Michael hanneken
amerikastraße 4c 
49681 garrel 
tel. 04474/94930 
www.hoegemann.de 

Kessen Maschinenbau gmbh 
geschäftsführer: andre Kessen 
nordholter straße 1a 
49632 essen/oldb. 
tel. 05438/958847 
www.kessen-ma.de 

Kessens – technik mit system 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz-Josef Kessens 
Unnerweg 84 
49688 lastrup 
tel. 04472/9400-90 
www.kessens-technik.de

M. Knake Blechbearbeitung 
und gerätebau gmbh 
geschäftsführer: Michael Knake, 
thomas grieshop 
alter flugplatz 5 
49377 vechta 
tel. 04441/9748-0 
www.knake.com
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wie Konstruktion, Digitalisierung, Datenma-
nagement oder GPS-Steuerung in den Blick 
genommen. Von Mitarbeitern wie Stephan 
Ehlers. Der 53-Jährige aus Bassum-Albring-
hausen ist seit 27 Jahren in der Konstrukti-
onsabteilung aktiv und erstellt am CAD- 
Arbeitsplatz 3D-Baugruppen und technische 
Zeichnungen inklusive Stücklisten verschie-
denster Maschinen. „Die Arbeit ist sehr 
 vielseitig, kreativ und eine interessante 
 Mischung aus Theorie und Praxis. Wir ar-
beiten Hand in Hand mit unserer Versuchs-
abteilung zusammen“, erzählt Ehlers. 

Auch Umweltschutz- und Nachhaltigkeits-
aspekte spielen eine zunehmend starke 
 Rolle bei Bergmann. So bietet das Unter-
nehmen seinen Kunden etwa technische 
 Lösungen zur Umsetzung der 2018 in Kraft 
getretenen Düngeverordnung an und hat 
auch die unternehmenseigene Lackiererei 
unter diesen Maßgaben umgestellt. Dort ist 
Winfried Kröger aus Visbek in leitender 
Funktion. „Die gesetzlichen Vorgaben haben 
sich in den vergangenen Jahren verschärft. 
Deshalb arbeiten wir zum Beispiel mit einer 
elektrostatischen Präzisionstechnologie 
und umweltschonenden Farben. Das Unter-
nehmen agiert hier mit Weitsicht und stellt 
sich auf neue Herausforderungen entspre-
chend frühzeitig ein“, weiß Kröger.

Inzwischen ist es kurz vor zwölf. Zeit für die 
Mittagspause. Auch für Fahrzeugbauer 
 Steffen Fromm aus Twistringen, der in der 
Montagehalle jedoch noch an einem Dung-
streuer die Montage einer Bremsanlage für 
das Fahrzeug abschließt. „Wir übernehmen 
die auftragsbezogene Endmontage der fer-
tig lackierten Maschinen. Von hier aus ge-
hen sie an den Kunden“, erklärt der 37-Jäh-
rige. Die Arbeit sei aufgrund der zunehmend 
komplexer werdenden Technik und Elektrik 
herausfordernd. „Das macht es aber zu-
gleich auch interessant“, sagt er, setzt seine 
Corona-Schutzmaske auf und verschwindet 
anschließend in die Mittagspause.

Die Räder bei Bergmann greifen sichtbar in-
einander. Und das, obwohl die Agrar branche 
mit enormen Herausforderungen konfron-
tiert ist: Die Corona-Pandemie, die Afrika-
nische Schweinpest, internationale Han-
delskonflikte, der Brexit oder auch re gionale 
Entwicklungen wie der Struktur wandel, Tier-
wohl- und Klimaschutz-Debatten verändern 
den Markt immer schneller. Situationen und 
Umstände, die die Akteure in der Branche 
vor immer anspruchsvollere Planungen 
 stellen.

Dr. Middendorf-Bergmann jedoch bleibt 
 optimistisch: „Diese Themen fordern uns, 
ja. Aber Herausforderungen gab es in der 
Landwirtschaft doch schon immer zu meis-
tern. Wir müssen ihnen weiter mutig begeg-
nen und die Segel richtig setzen“, sagt sie. 
Man stelle fest, dass die Kunden trotz allem 
zu Investitionen bereit seien, um mit der 
Entwicklung Schritt zu halten.

So wappnet sich auch die Geschäftsführerin 
mit ihrem Unternehmen für die Zukunft. 2021 
etwa ist der Baubeginn für eine neue Monta-
gehalle und eine Unterstellhalle auf insge-
samt rund 6.700 Quadratmeter  Fläche ge-
plant. „Wir werden unsere Make-to-Order 
Produktion ausbauen und unsere Abläufe 
weiter optimieren, um die Fertigung der Ma-
schinen noch effizienter zu gestalten“, kün-
digt die Mutter zweier erwachsener Söhne an.

Dabei stets an ihrer Seite: ihr Team. Die 
 Beschäftigten. „Meine Bergmänner“, wie Dr. 
Jutta Middendorf-Bergmann sie gerne 
nennt. Und auf die sie so stolz ist. Eigentlich 
wollte sie den erfolgreichen Weg zum 
125-jährigen Bestehen des Unternehmens 
mit allen mal wieder so richtig feiern. Doch 
die Corona-Pandemie hat die Pläne erst ein-
mal auf Eis gelegt. „Wir holen das nach, 
ganz bestimmt“, sagt sie.

Mit Herausforderungen können sie bei 
 Bergmann ja umgehen.

Bergmann-Unternehmensgelände: Erweiterungen der Produktionsstätten sind in Planung
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Peter Kröger gmbh nutzfahrzeuge 
geschäftsführer: Peter Kröger 
rechterfeld – Bloge 4 
49429 visbek 
tel. 04445/9636-0 
www.kroeger-nutzfahrzeuge.de 

Kurre spezialmaschinenbau gmbh 
geschäftsführer: stefan Plaggenborg 
Industriestraße 5 
26683 saterland-ramsloh 
tel. 04498/9250-0 
www.kurre.net 

nordluft Wärme- und lüftungstechnik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Walter Kampers, 
christian Kampers
robert-Bosch-straße 5 
49393 lohne 
tel. 04442/889-0 
www.nordluft.com 

Prüllage systeme gmbh 
geschäftsführer: heinz Prüllage, 
ludger Prüllage und Josef Prüllage 
gewerbering 6 
49451 holdorf 
tel. 05494/98000-0 
www.pruellage.de 

reBo landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: alexander Bruns 
am Bahnhof 32 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9621-0 
www.rebo.de

h. schickling gmbh 
geschäftsführer: hermann schickling 
visbeker Damm 1a 
49429 visbek 
tel. 04445/9669-0 
www.hschickling.de 

grIMMe landmaschinenfabrik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz grimme, 
christoph grimme, sebastian talg, 
richard Weiß
hunteburger straße 32 
49401 Damme 
tel. 05491/666-0 
www.grimme.com 

harmer Metallverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: helmut hackmann 
siemensstraße 1 
49456 Bakum-harme 
tel. 04446/9898212 
www.harmer-metallverarbeitung.de 

franz högemann gmbh 
geschäftsführer: hermann gößling, 
franz högemann, Michael hanneken
amerikastraße 4c 
49681 garrel 
tel. 04474/94930 
www.hoegemann.de 

Kessen Maschinenbau gmbh 
geschäftsführer: andre Kessen 
nordholter straße 1a 
49632 essen/oldb. 
tel. 05438/958847 
www.kessen-ma.de 

Kessens – technik mit system 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz-Josef Kessens 
Unnerweg 84 
49688 lastrup 
tel. 04472/9400-90 
www.kessens-technik.de

M. Knake Blechbearbeitung 
und gerätebau gmbh 
geschäftsführer: Michael Knake, 
thomas grieshop 
alter flugplatz 5 
49377 vechta 
tel. 04441/9748-0 
www.knake.com
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Die WDW konnte 2020 auf ihre 25-jährige 
 Firmengeschichte zurückblicken. Nach der 
Gründung 1995 startete das Unternehmen 
zunächst mit drei Mitarbeitern in der Ent-
wicklung anwendergerechter Lösungen für 
die Bereiche Wäge- und Dosiertechnik. Dazu 
zählten beispielsweise Behälter- und Konus-
waagen, Dosiersysteme für Mikrokom-
ponenten oder Plattformwaagen. Das 
 Kundenspektrum umfasste zu Beginn 

 vornehmlich die Rohstoff- und Futtermitte-
lindustrie. Kontinuierlich wurde der Kunden-
kreis auf Unternehmungen weiterer Indust-
riebereiche ausgebaut.

Heute werden vom Firmensitz in Vechta- 
Calveslage aus die Anlagen und Komponen-
ten branchenübergreifend für Kunden aus 
den Bereichen Feed, Food, Pharma und Che-
mie geliefert – von Präzisionswaagen für 

medizinische Labore bis hin zu anspruchs-
vollen Dosiersystemen für Additive. Das 
 Unternehmen bildet somit das gesamte 
Produktportfolio an Wägetechnik ab. Zum 
Spezialgebiet gehören hochgenaue Diffe-
rentialwaagensysteme (DWS). Diese kom-
binieren Wägetechnik mit Dosiersystemen 
und ermöglichen die schnelle, grammge-
naue Dosierung verschiedener Schüttgüter 
nach Vorgabe durch den Kunden. Neben der 

LINDA DÖDTMANN

MIT WDW NEUES WA(A)GEN
Die WDW Waagen- und Dosiertechnik gmbh ist seit über 25 Jahren der spezialist für innovative Wägelösungen
und anlagentechnik für handel und Industrie. Das Unternehmen hat sich seit seiner gründung zunehmend vom 
einzel fertiger zum Komplettanbieter für Produktionstechnologie inklusive automatisierungstechnik entwickelt.
Mit derzeit 18 Mitarbeitern leistet die WDW Konstruktion, fertigung, Montage und Inbetriebnahme der
kundenspezifischen Projekte – alles aus einer hand.

Hendrik Wolking, Geschäftsführer der WDW.
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hohen Genauigkeit lassen die Systeme eine 
zeitgleiche Dosierung mehrerer Produkte zu. 
Dadurch können Zutaten aus beispielsweise 
24, 48 oder 72 Dosiereinheiten gleichzeitig 
dosiert und dem weiteren Verarbeitungs-
prozess zugeführt werden. Den stetig 
 steigenden Anforderungen an Produktions-
prozesse durch Individualisierung und 
 Beschaffenheit von Schüttgütern wird 
 dadurch auf effiziente Weise begegnet.

Die Anwendungsmöglichkeiten der DWS 
sind vielfältig. In der Lebensmittelindustrie 
werden die Systeme beispielsweise dazu 
genutzt, Tee- oder Nussmischungen voll-
automatisch zusammenzustellen. In der 
Sub stratindustrie finden die Systeme zum 
Beispiel Anwendung für die Zudosierung von 
Mineralien für Pflanzenerde. 

Ein weiterer Bereich, der seit Jahren im 
 Fokus der WDW liegt, ist die Nachverfolg-
barkeit von Rohstoffen in der Futter- und 
Lebensmittelindustrie. Dazu hat das Unter-
nehmen branchengerechte Probenahme-
systeme entwickelt. Probenehmer und 
 Probenabfüllautomaten werden auf die 
 jeweilige Einbausituation angepasst oder 
Sonderlösungen für spezielle Anforde run-
gen geschaffen. Damit gelingt es der WDW, 
manipulations sichere Proben in beliebigen 
Abfüllgrößen aus nahezu jeder Einbaulage 
zu ziehen. Dank der hohen Innovationskraft 
konnten für diesen Bereich 2018 und 2019 
zudem patentrechtliche Anmeldungen 
 erfolgen.

Made in Calveslage

Seit Firmengründung war der Standort 
 Calveslage für die WDW gesetzt. Aus dem 
Herzen des Oldenburger Münsterlandes 
 heraus liefert das Unternehmen heute 
 sowohl Anlagentechnik und Service in die 
Region Nordwest als auch europaweit. 
 Damit finden die Komponenten der WDW 
mittlerweile weltweit Anwendung in Pro-
duktionsbetrieben – projektiert und ver-
trieben durch internationale Partner.

Das Familienunternehmen schätzt die 
 Zusammenarbeit mit Firmen und Vorliefe-
ranten aus der Region. Die Innovations-
freude und der Pragmatismus, den man im 
 Olden burger Münsterland vorfinde, seien 
einmalig, so Hendrik Wolking, Geschäfts-
führer der WDW.

Die wichtigste Säule für das Unternehmen 
ist der Mitarbeiter, der vornehmlich aus der 
Region Oldenburger Münsterland  stammt.

Da es für den Bereich Wägetechnik derzeit 
keine klassische Fachausbildung gibt, hat 
das Unternehmen über die Jahre ein um-
fassendes Schulungskonzept entwickelt, 
um die Mitarbeiter neben ihren vorhan- 
denen Qualifikationen weiterbilden zu 
können. Die betriebseigene und intern zu 
diesem Zwecke entwickelte „WDW Academy“ 
umfasst eine Reihe an Schulungen und 
Workshops, welche Behörden, Kunden, 
 Lieferanten sowie Schlüsselwissensträger 
einbezieht und so die komplexen Sach-
verhalte der Wägetechnik bei den Mit-
arbeitern langfristig festigt.  

Vereintes Know-how und 
kontinuierliche Weiterentwicklung

Gemeinsam mit den Unternehmen BDW 
Feedmill Systems und H. Wolking Mühlen- 
und Maschinenbau bildet die WDW seit 
 Jahren eine enge und erfolgreiche Partner-
schaft. Hierdurch erfolgt ein Austausch 
 sowie die gebündelte Entwicklung und 
 Umsetzung von Innovationen. Auch die 
 Realisierung gemeinsamer Kundenprojekte 
im In- und Ausland ist ein wesentlicher Teil 
der Verbindung. Das Zusammenspiel fördert 
den Projekterfolg für die Kunden der ein-
zelnen Unternehmen. 
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Probenabfüllanlage WDW EasyCollect. 
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Peter Kröger gmbh nutzfahrzeuge 
geschäftsführer: Peter Kröger 
rechterfeld – Bloge 4 
49429 visbek 
tel. 04445/9636-0 
www.kroeger-nutzfahrzeuge.de 

Kurre spezialmaschinenbau gmbh 
geschäftsführer: stefan Plaggenborg 
Industriestraße 5 
26683 saterland-ramsloh 
tel. 04498/9250-0 
www.kurre.net 

nordluft Wärme- und lüftungstechnik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Walter Kampers, 
christian Kampers
robert-Bosch-straße 5 
49393 lohne 
tel. 04442/889-0 
www.nordluft.com 

Prüllage systeme gmbh 
geschäftsführer: heinz Prüllage, 
ludger Prüllage und Josef Prüllage 
gewerbering 6 
49451 holdorf 
tel. 05494/98000-0 
www.pruellage.de 

reBo landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: alexander Bruns 
am Bahnhof 32 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9621-0 
www.rebo.de

h. schickling gmbh 
geschäftsführer: hermann schickling 
visbeker Damm 1a 
49429 visbek 
tel. 04445/9669-0 
www.hschickling.de 

schmitz gmbh & co. Kg – 
anlagentechnik 
geschäftsführer: Walter schmitz, 
Bernhard schmitz 
essener straße 14 
49456 Bakum-lüsche 
tel. 05438/8030 
www.schmitz-technik.de 

schUlz systemtechnik gmbh 
geschäftsführer: heinrich schulz, 
tobias schulz, axel hessenkämper
schneiderkruger straße 12 
49429 visbek 
tel. 04445/897-0 
www.schulz.st

erich stallkamp esta gmbh 
geschäftsführer: erich stallkamp 
In der Bahler heide 4 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9666-0 
www.stallkamp.de 

stanitech gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ralph holzenkamp 
holzhausen 16 
49377 vechta 
tel. 04441/9989-0 
www.stanitech.de 

stubbe Maschinen 
Inhaber: ralf stubbe 
Irisweg 10 
26169 friesoythe 
tel. 04491/938563 
www.stubbe-maschinen.de

vodde Maschinen- und 
Metallbau gmbh 
geschäftsführer: alfons vodde, 
Peter Kenkel 
turmtannen 10 
49451 holdorf 
tel. 05494/9897-0 
www.vodde.de 
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Die Weiterentwicklung des Unternehmens 
wird konsequent vorangetrieben. So konnte 
2017 das neue Firmengelände am Südfeld 
in Calveslage bezogen werden. Die neu ge-
schaffene Fertigungs- und Lagerhalle mit 
Verwaltungsbereich ermöglicht es der WDW 
die Fertigungskapazitäten zu erhöhen.

Auch die 2016 gegründete Abteilung Elektro-
technik und Programmierung konnte in den 
neuen Räumlichkeiten ausgebaut werden. 
Diese ermöglicht es, die im Waagenbau 
klassischen Bestandteile Mechanik und 
Elektrotechnik ideal miteinander zu verbin-
den und die nötige Automatisierung aus ei-
ner Hand zu leisten. Die WDW ist damit in 
der Lage, sowohl Stand-Alone-Lösungen als 
auch komplett integrierbare Einheiten zu 
liefern, die leicht in Bestands produktionen 

eingefügt werden können.  Damit liefert die 
WDW das gesamte Konzept aus Planung, 
Entwicklung, Fertigung, Montage, Auto-
matisierung und In betriebnahme. 

Um den immer weiter wachsenden tech-
nischen Ansprüchen der Kunden gerecht 
werden zu können, ist die Entwicklung neuer 
Komponenten essentiell wichtig für die 
WDW. Flache Hierarchien im Unternehmen 
ermöglichen es, die Prototypen entwicklung 
zeitnah zu bewerkstelligen. Diese Prototy-
pen werden anschließend Belastungstests 
unterzogen und hinsichtlich ihrer Auswir-
kung auf die physiologischen Eigenschaften 
von Rohstoffen getestet. Dieses Vorgehen 
ebnet den Weg in die schnelle Fertigung der 
Komponenten und später den zuverlässigen 
Einsatz beim Kunden. 
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schmitz gmbh & co. Kg – 
anlagentechnik 
geschäftsführer: Walter schmitz, 
Bernhard schmitz 
essener straße 14 
49456 Bakum-lüsche 
tel. 05438/8030 
www.schmitz-technik.de 

schUlz systemtechnik gmbh 
geschäftsführer: heinrich schulz, 
tobias schulz, axel hessenkämper
schneiderkruger straße 12 
49429 visbek 
tel. 04445/897-0 
www.schulz.st

erich stallkamp esta gmbh 
geschäftsführer: erich stallkamp 
In der Bahler heide 4 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9666-0 
www.stallkamp.de 

stanitech gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ralph holzenkamp 
holzhausen 16 
49377 vechta 
tel. 04441/9989-0 
www.stanitech.de 

stubbe Maschinen 
Inhaber: ralf stubbe 
Irisweg 10 
26169 friesoythe 
tel. 04491/938563 
www.stubbe-maschinen.de

vodde Maschinen- und 
Metallbau gmbh 
geschäftsführer: alfons vodde, 
Peter Kenkel 
turmtannen 10 
49451 holdorf 
tel. 05494/9897-0 
www.vodde.de 

vogelsang gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: harald vogelsang, 
hugo vogelsang, David guidez
holthöge 10–14 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/83-0 
www.vogelsang.info 

WDW Waagen- und Dosiertechnik gmbh
geschäftsführer: hendrik Wolking
am südfeld 10
49377 vechta
tel. 04441/917277-0
www.wdw-vechta.de

WeDa Dammann & Westerkamp gmbh 
geschäftsführer: Klemens Westerkamp, 
franz-Josef sextro 
am Bahnhof 10 
49424 lutten 
tel. 04441/8705-0 
www.weda.de 

Witte lastrup gmbh 
geschäftsführer: Johannes Witte 
schnelter straße 42 
49688 lastrup 
tel. 04472/9404-0 
www.witte-lastrup.de 

h. Wolking Mühlenbau- 
Maschinenbau gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: heinrich Wolking, 
Michael Wolking 
Bakumer straße 13 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04441/9298-0 
www.wolking-muehlenbau.de

Differentialwaagensystem für Mikrokomponenten.
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Betriebsgelände der WDW am Südfeld in Calveslage bei Vechta.
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Auch die kontinuierliche Verbesserung der 
internen Prozesse steht im Fokus des Unter-
nehmens. Die Zertifizierung nach dem 
 Managementsystem DIN EN ISO 9001:2015 in 
Kooperation mit dem TÜV Nord strukturiert 
die kontinuierliche Verbesserung von Pro-
zessen, Produkten und/oder Dienstleistun-
gen, mit dem die eigenen hohen Qualitäts-
ansprüche gehalten und verbessert werden. 
Dies sichert der WDW eine hohe Kunden-
zufriedenheit.

Zukunftsorientiert wachsen

Das Wachstumsfeld für die Zukunft sieht  
die WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH 
im konsequenten Ausbau der Automatisie-
rung. Dies betrifft beide Schwerpunkte im 
Unternehmen, das Probenmanagement und 

die Wägetechnik. Die erlebte Tendenz geht 
hin zu ganzheitlichen Konzepten aus Mecha-
nik, Elektrotechnik und Programmierung. 
Die Anlagentechnik soll ohne den Eingriff 
von Anlagenbedienern zuverlässig funktio-
nieren. Die gelieferten Systeme sollen dazu 
komplett, mit möglichst wenigen Schnitt-
stellen, arbeiten. Dafür stellt das Unterneh-
men die Weichen und will 2021 ein neues 
Technikum am Südfeld in Calveslage errich-
ten, um Komplettsysteme noch besser und 
effizienter vor Auslieferung testen zu kön-
nen und Kunden die Möglichkeit zu bieten, 
diese Kapazitäten für eigene Prototypen-
entwicklungen in Anspruch zu nehmen.

• www.wdw-vechta.de

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

vogelsang gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: harald vogelsang, 
hugo vogelsang, David guidez
holthöge 10–14 
49632 essen/oldb. 
tel. 05434/83-0 
www.vogelsang.info 

WDW Waagen- und Dosiertechnik gmbh
geschäftsführer: hendrik Wolking
am südfeld 10
49377 vechta
tel. 04441/917277-0
www.wdw-vechta.de

WeDa Dammann & Westerkamp gmbh 
geschäftsführer: Klemens Westerkamp, 
franz-Josef sextro 
am Bahnhof 10 
49424 lutten 
tel. 04441/8705-0 
www.weda.de 

Witte lastrup gmbh 
geschäftsführer: Johannes Witte 
schnelter straße 42 
49688 lastrup 
tel. 04472/9404-0 
www.witte-lastrup.de 

h. Wolking Mühlenbau- 
Maschinenbau gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: heinrich Wolking, 
Michael Wolking 
Bakumer straße 13 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04441/9298-0 
www.wolking-muehlenbau.de

Alles aus einer Hand: Entwicklung und Fertigung in Calveslage.
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Steuerungsbau für die Automatisierung der WDW-Anlagentechnik.
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Die Ursprünge des von ihm heute geleiteten 
Unternehmens Apullma reichen nämlich bis 
ins Jahr 1901 zurück. Als Schmiede gegrün-
det hat sich das Unternehmen schon immer 
um die Bedürfnisse der umliegenden Gehöf-
te gekümmert. Als Huf- und Wagenschmiede 
ging es um das Beschlagen von Pferden und 
das Aufziehen neuer Eisenbereifungen. 
 Später hinzu kam die Reparatur von Land-
maschinen, für die das Unternehmen mit 
zunehmender Automatisierung dann auch 

Fördertechnik entwickelte. Heute wird das 
Familienunternehmen in vierter Generation 
geführt, und ist ein ausgewiesener Experte 
in diesem Gebiet. Zunächst mit Fokus auf 
die Landwirtschaft. Für diesen Markt baut 
das Unternehmen vom Vorsortierer und 
Verlesetisch bis hin zur Absackwaage alles, 
was mit dem Transport der Ernte mittels 
Fördertechnik zu tun hat. Später kam die 
 Lebensmittelindustrie als Branche hinzu. 
Das verarbeitete Material hat sich im Zuge 

dieser Expansion der Zielmärkte von Eisen 
auf Stahl und Edelstahl erweitert.

Hygienische Edelstahlförderer

In der Lebensmittelindustrie werden vor 
 allem die hygienischen Fördertechnik- 
Designs des Unternehmens geschätzt. 
Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, 
dass sie aus Edelstahl gefertigt und alle 
verwandten Bauteile und Komponenten 

Hygienische Fördertechnik ist für Peter Pulsfort nicht erst seit Covid-19 ein Thema.
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MICHAEL HENNEN

INNOVATIONEN AM LAUFENDEN BAND
Wenn Peter Pulsfort durch das oldenburger land fährt, dann kennt er quasi jeden größeren lebensmittelverarbeiter
und landwirtschaftsbetrieb der region persönlich. viele davon sind nämlich seine Kunden – nicht wenige seit vielen
Jahren und teils auch noch aus zeiten, bevor er 1996 in den Betrieb geschäftsführend eintrat.
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Einfach zu reinigende Lebensmittelfördertechnik ist eine Kernkompetenz von Apullma.
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 reinigungsgerecht gestaltet sind. Deshalb 
vermeidet Apullma Toträume wo immer es 
geht. Toträume lassen sich nämlich, wenn 
überhaupt, nur durch Demontage von 
Teilen reinigen, was die Reinigungsvorgänge 
 verkompliziert und in die Länge zieht. Die 
 Lösung bietet hier eine auf das Minimum 
 reduzierte, skelettartige Konstruktion aus 
Edelstahlrohren und -stäben, bei der quasi 
alles offenliegt. So bleibt die Fördertechnik 
rundum zugängig und die Entstehung von 
Schmutznestern in unzugänglichen Ecken 
wird wirkungsvoll verhindert.

Bei Apullma sind Ecken rund

Eine Ecke ist bei Apullma-Designs zudem 
auch immer rund, damit man sie auch bis in 
den Winkel noch gut säubern kann. Am 
liebsten vermeiden die Ingenieure bei 
 Apullma aber Ecken und Kanten und bauen 
ihre Förderer vor allem aus Rundrohren und 
-Stäben. Der Grund: Während sich an hori-
zontalen Flächen von Vierkantprofilen leicht 
Schmutz ansammeln kann, bleibt an den 
runden Oberflächen von Apullmas Förder-
technik kaum Dreck liegen. Außerdem las-
sen Rundstäbe- und -rohre auch leichter 
reinigen, was die Reinigungszyklen be-
schleunigt. Der Vorteil von Rundrohren für 
EHEDG-konforme Hygienic Designs liegt also 
auf der Hand.

Eine runde Sache

Rundrohre sind jedoch aufwändiger zu ver-
arbeiten als Vierkantprofile. Das Zuschnei-

den und Verschweißen ist schwieriger. Wenn 
beispielsweise ein Rohr senkrecht auf ein 
zweites trifft, muss das eine exakt auf die 
Rundung des anderen zugeschnitten wer-
den. Aus diesem Grund gibt es auch wenige 
Firmen, die diese spezielle Technik beherr-
schen, was Apullma-Fördertechnik für die 
Lebensmittelindustrie in vielerlei Hinsicht 
einzigartig macht.

Auch beim Schweißen ist auf höchste Hygie-
ne zu achten. Schweißnähte müssen konti-
nuierlich ausgeführt und glatt sein, um ein 
Festsetzen von Schmutz zu verhindern und 
die Reinigung zu erleichtern. Anhand dieser 
Eigenschaften der SuperClean Fördertech-
nik von Apullma ist leicht zu erkennen, dass 
es großer Expertise bedarf, wirklich hygieni-
sche Designs zu erstellen.

Rostfrei und robust

Ausgestattet mit profundem Wissen in der 
Edelstahlverarbeitung konnte das Unter-
nehmen auch an Spezialmärkte erobern, bei 
denen nicht die hygienischen Eigenschaften 
von Edelstahl im Vordergrund stehen, son-
dern vor allem seine Rostfreiheit. So hat das 
Apullma beispielsweise Fördertechnik für 
Lager- und Umschlagplätze von hochkorro-
dierenden Kali-Salz Mischungen und Dünge-
mitteln gebaut, bei denen zunehmend auch 
intelligente Fördertechnik wichtig wird, um 
Abläufe effizienter zu gestalten. Mit Förder-
anlagen von Apullma werden heute tausen-
de Tonnen Schüttgut vollständig automati-
siert umgeschlagen.
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Die offene Skelettbauweise erleichtert das 
Reinigen der Apullma-Förderer (oben). Beim 
Griffschutz ersetzen Rundstäbe komplett 
geschlossene Konstruktionen (Mitte).
Unten: Es gibt nichts, was Apullma nicht 
fördert; selbst Sushi-Förderbänder
wurden hier schon gebaut.

Vollautomatische Fördertechnik

Bei der Warenannahme im muss lediglich 
die gewünschte Lagerstätte angegeben 
 werden. Den Rest wird die automatische 
Förderanlage selbst regeln. Das macht die 
Warenannahme an solchen Umschlag-
plätzen sehr effizient. Zudem stellt sich das 
Unternehmen auch der Herausforderung, 
eine zu befüllende Lagerstätte auch wirklich 
gestrichen voll zu machen, anstelle lediglich 
statisch von einer Stelle aus das Schüttgut 
anzuhäufen. Das Ziel ist dabei, vorhandene 
Lagerkapazitäten maximal auszunutzen und 
so einen optimalen Return-on-Investment 
in die Lagerstätten zu erzielen. Das Wissen 
um Automatisierungstechnik bis hin zur 
IoT-Anbindung der Förderer zu Monitoring- 
Zwecken ist bei der Auslegung der Apullma- 
Fördertechnik also ebenfalls eine wichtiges 
Qualitätsmerkmal.

Fördertechnik auf Rädern

Über Kunden aus der Landwirtschaft, die 
ihre Ernteprozesse effizienter gestalten 
wollten, kam Apullma zu einem Spezialge-
biet der Fördertechnik, die das Unterneh-
men heute vor allem als flexible Schnittstel-
le zum Schienenverkehr zum Einsatz kommt: 
Über Fernsteuerung fahrbare Fördertechnik 
auf Rädern. Eine solche Lösung hat Apullma 
erstmals bei einem selbstfahrenden Ernte-
wagen umgesetzt, sodass kein Mitarbeiter 
mehr während der Ernte den Wagen fahren 
muss. In Folge wurde die fernsteuerbare 
Technik für Fahrzeuge in zahlreichen Vari-
anten weiter optimiert.

Heute bietet das Unternehmen Förderer auf 
Rädern mit jeglicher Art von Fahrgestell an. 
Das Portfolio reicht vom straßenverkehrs-
zugelassenen LKW, die vor Ort ferngesteuert 
fahren können, ohne dass der Fahrer am 
Steuer sitzen muss, bis hin zum Raupen-
fahrzeug für schwieriges Gelände. Hier kom-
men neben normalen Stahlkonstruktionen 
auch Edelstahl-Förderer zum Einsatz – bei-
spielsweise zur Waggonentladung von 
 Salzen und Düngemitteln. Zu den Einsatz-
gebieten außerdem Umschlagplätze von 
Schüttgutproduzenten, Baustoff- und Ge-
steinshändler, Spediteure und Logistikan-
bieter, die einen eigenen Gleis anschluss 
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Apullmas hygienische Edelstahl-Förderer werden in Skelettbauweise
gefertigt und sind filigran und robust zugleich.
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 haben sowie Bauunternehmen im Straßen-
bau, die Waggons an jeder Stelle des Gleis-
strangs bei minimalem Installationsauf-
wand vor Ort entladen wollen. Alle können 
dabei auf teure Schüttbunker verzichten. 
Dies spart nicht nur Installationskosten, 
sondern auch den Reinigungsaufwand, da 
sich bei Wind und Wetter immer wieder 
Laub und Schmutz einträgt, den es vor 
 Entladung stets zu beseitigen gilt.

Internationaler Kundenstamm

Neue Kundenaufträge findet Apullma im 
 Oldenburger Land sowie zunehmend auch 
deutschlandweit und im europäischen Aus-
land. Eines der letzten Großprojekte ist bei-
spielsweise eine Apfelannahme in Polen,  
welches das europaweit in der Apfelsaft-
produktion führende Land ist. Sie kann 
 einen Durchsatz von 100 Tonnen pro Stunde 
bewältigen, sodass alle 15 Minuten ein Groß-
fahrzeug entladen werden kann – wofür die 
alte Anlage früher eine Stunde brauchte.

Lokale Lebensmittelproduktion im Fokus

Den einen oder anderen lokalen Unterneh-
mer würde Pulsfort aber gerne noch als 
Kunden gewinnen. Vor allem in der Lebens-
mittelindustrie sieht er noch Potenzial, 
 seine besonders hygienische Fördertechnik 
noch intensiver einsetzen zu können. Hierzu 
arbeitet er unter anderem an einer weiteren 
Reduzierung der zum Einsatz kommenden 
Komponenten, um die Skelettbauweise 
noch hygienischer und einfacher reinigbar 
zu machen – und an der weiteren Optimie-
rung aller seiner im Einsatz befindlichen 

Komponenten. So gehört es schon immer 
zum Standard bei Apullma, dass Trommel-
motoren zum Einsatz kommen, da sie die 
hygienischste Antriebsform sind – ungter 
anderem, weil sie den Antrieb in die ohnehin 
erforderliche Umlenkrolle am Förderband-
kopf integrieren, sodass evtl. seitlich an-
geflanschte und schwer zu reinigende   
Getriebemotoren entfallen.

Innovationen am laufenden Band

Neuste Innovationen in diesem Bereich wird 
Pulsfort in Kürze zusammen mit führenden 
Trommelmotorherstellern vorstellen. Sie 
zielen unter anderem auf die gewebefreien 
und dadurch durchgängig homogenen ther-
moplastischen Elastomer-Gurte (TPE) ab, 
die höchste Hygieneanforderungen in der 
Lebensmittelindustrie erfüllen. Für diese 
wird Apullma in Kürze eine neue Trommel-
motorbestückung vorstellen, die den Stress 
der Gurte bei Lasten weiter reduziert und so 
die Haltbarkeit erhöht.

Auch bietet Apullma optional ölfreie Moto-
ren mit Synchronmotor-Technologie an, da 
sie das Hygienic Design weiter optimieren 
und dank höherer Energieeffizienz auch den 
ökologischen Fußabdruck weiter reduzieren. 
Ganz nebenbei macht sich das auch im 
Geldbeutel des Betreibers bezahlt. Ökono-
mie und Umweltverbesserungen lassen sich 
hier also in Einklang bringen. Grund genug 
also bei der nächsten Ausschreibung für 
 Lebensmittel-Fördertechnik ein Angebot 
von Apullma machen zu lassen, denn hier 
gibt es offensichtlich auch trotz Covid-19 
 Innovationen am laufenden Band.
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Wenn etwa durch den Fernzugriff auf ein 
Traktoren-Display (Remote Display Access) 
die Einstellungen eines Traktors im Bereich 
des Anbaugerätes der AutoTrac-Parallel-
führung oder die Anbaugeräteeinstellungen 
 modifiziert werden können, dann erhöht das 
die Produktivität immens – der Traktorfah-
rer schließlich spart sich lange und unnötige 
Fahrtwege. Und genau wie bei einem 
Smarthome oder einem WLAN-fähigen 
Backofen ergeben sich die Vorteile vor 
allem beim geschulten Anwender.

Die Ziele aus Kundensicht sind hierbei 
 immer die gleichen: Es geht darum, die 
Leistung zu verbessern, eventuelle Ausfall-
zeiten zu minimieren und die Kosten unter 
Kon trolle zu halten.

Alle relevanten Funktionen basieren heute 
auf JDLink; das erst ermöglicht der Maschi-
ne überhaupt die Konnektivität. Über zwei 
Drittel der Traktoren, die heute bei REBO 
bestellt werden, kommen direkt ab Werk mit 
der Hardware, die nötig ist, um die Ma-

schine zu vernetzen. Im weiteren Schritt ist 
dann selbstverständlich die Einverständ-
niserklärung des Besitzers er forderlich. 
Datensicherheit und individuelle Parameter 
werden im Internet über ein Formular und 
Einstellungen im Online-Portal MyJohn-
Deere.com sichergestellt. Maschinen hinge-
gen, die noch nicht mit JDLink ausgestattet 
sind, können problemlos nachgerüstet wer-
den. Und bei der Erstellung eines Nutzer-
kontos auf MyJohnDeere sind die FarmSight-
Spe zialisten von REBO für ihre Kunden da.

Schaubild des vernetzten Landtrechnikservices: Allerhöchste Ziele sind maximale Zuverlässigkeit und Produktivität.
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ANNE MOORBRINK

CONNECTED SUPPORT VON REBO
Was das thema „connected support“, also den „vernetzten landtechnikservice“, so hochaktuell macht, erklärt sich in zeiten
von smart homes und Backöfen mit Wlan zumindest teilweise von selbst. Dabei sind die anwendungsfälle von fernzugriff
und datenbasiertem Maschinenmanagement im Bereich von traktoren, Mähdreschern und feldhäckslern um ein vielfaches
relevanter, da hier betrieblich relevante und produktive Maschinen in der landwirtschaft eingesetzt werden. 
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Werkzeuge des 
vernetzten Kundendienstes

Fehler beim Maschineneinsatz können die 
Kosten steigern, Produktivitätsverluste 
 verursachen und eine geringere Rentabilität 
bedeuten. Auf Grundlage der Lebens-
zyklusphase und der Verwendung einer 
 Maschine beinhalten die FarmSight-Ser-
vice-Pakete auch eine Fernüberwachung 
durch Experten von REBO Landmaschinen. 
Alle diese Maßnahmen haben ein Ziel: 
Höchste Zuverlässigkeit. Die wichtigsten 
Funktionalitäten sind heute der Fernzugriff, 
das Einzelmaschinenmanagement und das 
Flottenmanagement über MyJohnDeere.
com, ExpertAlerts als proaktive Warnhin-
weise von der Maschine an die Werkstatt 
und die Datenauswertung.

Kann man auf Maschineninformationen aus 
der Ferne zugreifen, so lässt sich zum Bei-
spiel der Standort von einer einzelnen Ma-
schine oder der gesamten Flotte erfassen. 
Die Logistik kann in komplexen Ernteketten 
optimiert und der Arbeitsfortschritt erkannt 
werden. Im ersten Level kann man Zustände 
wie Standort, Motorauslastung oder Kraft-
stofffüllstand einsehen. Mitunter sind das 
die entscheidenden Informationen für den 
weiteren Tagesverlauf ohne zusätzliche Te-
lefonanrufe bei den Mitarbeitern.

Im nächsten Schritt kommen technisch re-
levante Informationen zum Tragen – zum 
Beispiel, ob eine Maschine Fehlercodes er-
zeugt. Sollten diese kritischer Natur sein, 
kann auch das für die Planung auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb relevant wer-
den, weil die Fehlercodes beispielsweise die 

Frage klären, ob der nächste Ackerschlag 
noch begonnen oder vorsichtshalber ein 
Besuch in der hofeigenen Werkstatt sinn-
voll wird. Ein weiterer Vorteil kann sich 
ergeben, wenn dieser Informationsprozess 
nicht nur innerbetrieblich, sondern direkt 
zwischen Maschine und der REBO-Werkstatt 
stattfindet, denn das Un erwartete passiert 
beim Maschineneinsatz ja immer zur fal-
schen Zeit.

Dank Expert Alerts haben die Werkstatt-
mitarbeiter bei REBO die Möglichkeit, po-
tenzielle Maschinenfehler zu erkennen und 
zu beheben, bevor sie sich zu einem Prob-
lem entwickeln. Unter Voraussetzung der 
Einverständniserklärung des Kunden kom-
men kritische Maschinen-Fehlermeldungen 
direkt ins Meisterbüro bei REBO. Hier geht 
dann buchstäblich die rote Warnlampe an. 
Die geschulten Mitarbeiter können den 

Der Service-Zugriff auf die Maschinendaten des Kunden geschieht
natürlich nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Anwenders.
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 Fehlercode einsehen. Die erste Diagnose 
durch die REBO-Servicetechniker ist damit 
unter Umständen bereits in Gang, bevor 
der Fahrer ein womöglich ernstes Problem 
überhaupt bemerkt. So kann, wenn defekte 
Teile zu erwarten sind, direkt die Verfügbar-
keit im Ersatzteillager überprüft werden.

Wenn eine Reaktion beim Einsatz der Ma-
schine erforderlich ist, wird die Werkstatt 
den Fahrer telefonisch kontaktieren und 
über den Fernzugriff auf das Display weitere 
Informationen erhalten oder Einstellungen 
zur Schadensbegrenzung vornehmen. Im 
Falle eines Fehlers lassen sich damit im 

Durchschnitt bis zu 20 Prozent kürzere 
 Diagnose- und Reparaturzeiten realisieren.

Die Firma John Deere ist übrigens Vorreiter 
bei diesen fortschrittlichen Digital-Services. 
Und das ist ein enormer Vorteil, vor allem 
für Profi-Betriebe. Mit den Expert Alerts 

REBO-Werkstattmeister Henrik Eichfeld im Einsatz.
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 lassen sich auch die Wartungsintervalle 
 großer Flotten professionell managen, 
 indem vorrausschauende Warnungen für 
Maschinenwartungen auf Grundlage der 
 Maschinenbetriebsstunden eingestellt
werden. 

Datenerfassung und Dokumentation

Mit dem Operations Center und der draht-
losen Datenübertragung von der Maschine 
ins Büro ist die Grundlage für eine hervor-
ragend genaue Datenerfassung geschaffen. 
So können Betriebe nicht nur den Einsatz 
ihrer Ressourcen kontrollieren, sondern 
auch Erträge erfassen und Nachweispflich-
ten erfüllen. Das Operations Center ist auch 
als App fürs Smartphone oder das Tablet 
verfügbar, so dass äußerst bequem stets 
aktuell auf die Daten zurückgegriffen wer-
den kann.

Zu allererst können in der App wichtige Lei-
stungsmerkmale eingesehen werden, wie 
zum Beispiel der Kraftstoffverbrauch. Bei 
bestimmten Maschinen – wie etwa dem 
Mähdrescher S700 – können sogar die 
 Maschineneinstellungen über die App 
 angepasst werden. So können auch Aus-
hilfsfahrer oder Fahrer mit weniger Erfah-
rung das maximale Leistungsvermögen
ausnutzen.

Seit John Deere die erste Ertragskartierung 
und das erste automatische Lenksystem 
entwickelt hat, revolutionieren die intelli-
genten Systemlösungen die traditionelle 
landwirtschaftliche Praxis. John Deere- 
Empfänger und Displays bilden die Kern- 

infrastruktur zur Erfassung von Daten. Und 
je genauer diese Daten sind, desto besser 
werden die betrieblichen  Entscheidungen, 
die auf deren Grundlage getroffen werden. 
Weil Datenströme nie eine Einbahnstraße 
sind, hat John Deere entscheidende Schnitt-
stellen zu den Daten anderer Hersteller 
 ermöglicht. Das John Deere Operations Cen-
ter vernetzt so die Maschinen verschiedener 
Hersteller. Mit der kostenlosen Plattform 
können verschiedene Dateiformate verar-
beitet werden. Dabei werden Standard- 
Schnittstellen für den Datenaustausch 
mit anderen Softwareanwendungen ver-

wendet, um eine hohe Kompatibilität zu 
gewährleisten.

John Deere AutoTrac: 
Eine vernetzte Technologie

Heute ist es möglich, AutoTrac nicht einfach 
zur Vermeidung von Überlappung und zum 
Anlegen von Fahrspuren zu verwenden. Ver-
netzen sie AutoTrac mit der John Deere-Ein-
satzzentrale und beginnen Sie mit der Feld-
arbeit ohne Verzögerung! So können Sie Ar-
beiten außerhalb der Saison vorbereiten und 
eine effiziente und reibungslose Ausführung 

Sowohl die Live-Daten wie auch die historischen Daten einer Fahrzeugflotte können
jederzeit problemlos über MyJohnDeere.com angezeigt und verglichen werden.
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während des Anbauzyklus sichergestellt 
 werden. In der Einsatzzentrale lassen sich 
Display-Einstellungen wie Betrieb/Mandant/
Schlag, Feldgrenzen, Spurführungslinien und 
die Versätze der Maschinen und Anbau-
geräte erstellen, bearbeiten oder löschen.

Proaktive Unterstützung 
durch REBO Landmaschinen

Um die Leistungsfähigkeit von Mensch und 
Maschine voll auszunutzen, sind der Maschi-
nen Expert Check und die Schulungen zen-
trale Elemente. Denn ein weiterer wichtiger 
Baustein zur Kostenkontrolle und zur Maxi-
mierung der Einsatzsicherheit ist die regel-
mäßige Überprüfung ihrer Maschine im Rah-
men eines Expert Check. Hierbei prüfen un-
sere zertifizierten Servicetechniker ihren 

Traktor, Mähdrescher oder Feldhäcksler auf 
Herz und Nieren. Danach erhalten Kunden 
einen umfassenden Bericht über den Zu-
stand der Maschine und den Wartungsbe-
darf. Es werden Sensoren, elektronische 
Bauteile und Software mit dem John Deere 
Service ADVISOR, einem exklusiven Tool für 
John Deere-Vertriebspartner kontrolliert.

Beim Thema Daten und deren sinnvoller 
Verwendung sind ausreichend große Daten-
mengen das A und O. Weil Da John Deere der 
weltweit größte Landtechnikhersteller ist, 
kann der Hersteller via JDLink weltweit auf 
Erfahrung und Daten von über 300.000 Ma-
schinen zurückgreifen. Daraus lassen sich 
Rückschlüsse auf die Haltbarkeit, Fehler-
anfälligkeit und Bedeutung bestimmter 
Bauteile ziehen. So wissen unsere geschul-

ten Techniker dank der Service-Systeme, 
welche Bauteile konkreter betrachtet wer-
den müssen. Dadurch entgeht nicht das 
kleinste Problem – ideale Bedingungen 
also für einen reibungslosen Saisonstart.

Ebenso wichtig vor der Saison ist es, Fahrer 
und Betriebsleiter hinsichtlich aller Aspekte 
der Maschinenbedienung und des Flotten-
managements zu schulen. Hierzu gibt es im 
Rahmen der Maschinenübergabe selbstver-
ständlich eine ausführliche Einweisung. 
Ergänzend stehen Schulungen zu speziellen 
Themen durch die Produktspezialisten des 
REBO Teams zur Verfügung. Und so können 
im Zusammenspiel aller Zahnräder aus 
Mensch, Maschine und Daten optimale 
Ergebnisse erzielt und alle Ressourcen 
effizient eingesetzt werden.

DesFa GmbH
Daimlerstraße 1 · 49696 Molbergen

Telefon (04475) 91830-0 · Fax 91830-49
info@desfa.de · www.desfa.de

Reinigung | Desinfektion | Schädlingsbekämpfung

Ihr Partner für

DesFa GmbH
Daimlerstraße 1 · 49696 Molbergen

Telefon (04475) 91830-0 · Fax 91830-49
info@desfa.de · www.desfa.de

Reinigung | Desinfektion | Schädlingsbekämpfung

Ihr Partner für

Das Bild links zeigt die Fernunterstützung bzw. Maschineneinstellung. Der Display-Fernzugriff erlaubt REBO, sich mit den Maschinen-Displays 
der Kunden zu verbinden und sie bei der Einstellung zu unterstützen. Bild rechts: Die REBO-Fahrerschulung im Kundenbetrieb geht auf die 
wichtigsten Produktivitätsmerkmale der neuen Maschine ein.
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GmbH

·    PVD-Beschichtung 
im eigenen  
Beschichtungszentrum 

·    Anfertigung von 
Sonderwerkzeugen

·   Werkzeugschleiferei/
Werkzeughandel

Im Eichengrund 4 · 49688 Lastrup · Tel. 0 44 72 / 94 74 00 · Tel. 0 44 72 / 94 74 02
www.nipper-gmbh.de · info@nipper-gmbh.de

Ihr Partner für Präzision

Wir bieten Ihnen umfassende Fachberatung,  
Verkauf und Service von hochwertigen 
Zerspanungswerkzeugen, individuell für  jeden Kunden.

Kurzfristiges Umarbeiten von Werkzeugen und  
Liefern von Sonderwerkzeugen sind ein Teil unserer 
Hauptaufgaben. Kompetente Kundenberatung,  
zuverlässiger Service und kontinuierliche Verbesserung 
runden unsere Dienstleistung ab.

Wir garantieren größtmögliche Präzision bei jedem  
Arbeitsgang. Die Qualitätssicherung wird durch  
standardisierte Prüf- und Messkontrollen gewährleistet. 
Wir sind ein ISO-zertifiziertes Unternehmen.

VHM Zerspanungswerkzeuge  
in eigener Herstellung
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KÜHLA hat sich heute als eines der führen-
den deutschen Ladenbau- und Kühltechnik-
unternehmen für die Gastronomie und den 
Lebensmitteleinzelhandel etabliert. Als 
operativer Partner von Architekten und Ein-
richtungsplanern setzt der Betrieb in allen 
Teilen Deutschlands und vielen weiteren 
Ländern, vor allem im skandinavischen 
Raum, erfolgreich Ladenbauprojekte in 
 bedarfsgerechter Individualbauweise um.

2020: Ein Jahr voller Herausforderungen  

Ende 2020 herrscht in der Werkhalle wieder 
emsiges Treiben. „Auch wenn noch nicht alle 
Geschäftszweige das Niveau aus der Zeit vor 
dem Corona-Ausbruch erreicht haben, ist 
unsere Auftragslage glücklicherweise wie-
der auf einem sehr guten Weg“, weiß Brack-
land zu berichten. Mit dem Lockdown im 
März 2020 kam auch für KÜHLA zunächst 

 eine ungewisse Zeit. Zum Schutz der Mitar-
beiter/innen wurde vom Regelbetrieb in ein 
Zwei-Schichtsystem gewechselt und mittels 
Kurzarbeit das Stundenpensum reduziert. 
Doch mit der relativen Entspannung des In-
fektionsgeschehens im Sommer kam auch 
die Entspannung in den Auftragsbüchern. 
Mittlerweile sind die meisten der rund 70 
Mitarbeiter/innen wieder im Regelbetrieb 
vollbeschäftigt. Wenn auch aufgrund der 
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Thomas Brackland, seit 2004 Geschäftsführer der KÜHLA Kühltechnik & Ladenbau GmbH, in der neuen KÜHLA-Werkhalle. Nach
dem Lockdown 2020 herrscht mittlerweile wieder emsiges Treiben auf dem weitläufigen Werksgelände in Langförden bei Vechta.

THOMAS BRACKLAND 

„BEI UNS IST ALLES MAßARBEIT“
„corona hat uns vor viele herausforderungen gestellt. als ladenbaubetrieb sind wir es aber gewohnt, schnell auf neue 
entwicklungen zu reagieren. Davon konnten wir in den letzten Monaten profitieren.“ nachdenklich lässt geschäftsführer 
thomas Brackland seinen Blick durch die weitläufige neue Werkhalle in langförden schweifen, mit der die KÜhla 
Kühltechnik & ladenbau gmbh ihre Produktionskapazitäten im Jahr 2017 auf 3.500 Quadratmeter ausgeweitet hat.
Und das aus gutem grund: Die nachfrage nach hochwertigen ladenbaueinrichtungen und gastro-equipment wie 
Kühlteilen, Kühlwannen, schankanlagen und tresenabdeckungen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. 
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aktuellen Hygienebestimmungen noch 
längst nicht alles wieder komplett normal 
läuft, rollen doch wieder zahlreiche LKW 
vom Werkhof – beladen mit Einrichtungen 
für Kunden aus Deutschland, Schweden, 
Norwegen, Russland und sogar mal aus den 
USA oder den kanarischen Inseln.

Mit Stückzahl-eins-Fertigung
und Kundennähe zum Erfolg

Einen Grund dafür, dass das Unternehmen 
im Krisenjahr 2020 so schnell wieder auf die 
Beine kam, sieht Geschäftsführer Thomas 
Brackland in der besonderen Spezialisie-
rung im Bereich des qualitativen Sonder-
baus: „Bei uns ist alles Maßarbeit. Wir 
 machen keine Objekte von der Stange, son-
dern hochwertige Stückzahl-eins-Fertigung 
für Bäckereien, Fischläden, Metzgereien, 
 Re staurants, Discounter oder auch mal für 
den Non-Food-Bereich. Für beste Lösungen 
setzen wir uns mit dem Kunden zusammen 
und besprechen jedes Detail: Welches Ma-
terial zum Einsatz kommt, welche Farben 
und Muster verarbeitet werden, wie der 
Zeit- und Kostenrahmen ist und wie die 

technische und handwerkliche Umsetzbar-
keit am besten gelingt.“ Steht die Idee, ar-
beiten die Objektplaner bei KÜHLA mittels 
3D-gestützter Planungssoftware an den 

Zeichnungen und Entwürfen, aus denen in 
der werks eigenen Fertigung später die Ein-
richtungsobjekte entstehen. „Wir haben vie-
le langjährige Partner, mit denen wir schon 

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entstehen in der Planungsabteilung mittels 
3D-gestützter Planungssoftware die Zeichnungen und Entwürfe, auf deren Grundlage 
später die Einrichtungen gefertigt werden.
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un zählige  Projekte erfolgreich abgewickelt 
haben, das ist natürlich die ideale Grundla-
ge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Gegensei tiges Vertrauen und eine gute 
Kommunika tion, das macht den nachhal-
tigen Erfolg aus“, glaubt Brackland – eben 
auch, wenn die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen mal schwieriger sind wie 
 derzeit aufgrund des Infektionsgeschehens.
Diese Philosophie hat KÜHLA in den vergan-
genen Jahren auch dabei geholfen, seine 
Kundenzahl und das Kundenspektrum stetig 
zu erweitern. Seit 2017 beschäftigt das 
 Unternehmen  sogar einen eigenen Mitarbei-
ter in Schweden, der die Anfragen direkt vor 
Ort und nah am Kunden koordiniert. 

Ähnlich sieht es beim Team aus. Ob im Büro 
oder in der Werkstatt: Viele Kolleg/innen 
sind schon viele Jahre, gar Jahrzehnte, im 
 Betrieb beschäftigt. Als Ausbildungsbetrieb 
im Metallbau und im Holzhandwerk kommt 
natürlich auch die Nachwuchsförderung 
nicht zu kurz. Erfahrung, Qualifizierung und 
frische Impulse durch junge motivierte 
Nachwuchskräfte, das ist die Mischung,
mit der sich KÜHLA für die Zukunft gut 
 aufgestellt sieht, auch wenn sich Thomas 
Brackland wünschte, es gäbe noch mehr 
junge Menschen, die sich für das Handwerk 
 begeistern würden.

„Ich kann nur jedem empfehlen, sich über 
eine Ausbildung im Metall- oder Holzbereich 
zu informieren“, meint er mit Blick auf die 
Absolventen der kommenden Jahre. „Das 
sind Handwerksberufe mit guten Zukunfts-
aussichten. Und langweilig wird es auch 
nicht – gerade bei uns im Sonderbau.“ Nicht 
selten müssen innovative Lösungen für 
knifflige Anforderungen gefunden werden. 
„Genau das richtige für junge Leute mit 
 Kreativität und Esprit, die Spaß daran 
 haben, mit dem Kopf und mit den Händen 
zu arbeiten“, schmunzelt er.

Bild oben: Hochwertiger Ladenbau, ein 
motiviertes Team und eine ganzheitliche 
Projekt betreuung von der Planung bis 
zur Montage – damit konnte sich KÜHLA 
als einer der führenden Ladenbauer und 
Kühltechnik experten in Deutschland etablie-
ren. (Foto: Timo Lutz). Bild Mitte und unten: 
Ende August 2020 öffnete „Der Isländer“ 
in Dortmund seine Pforten. Die Laden-
einrichtung entstand in Zusammenarbeit 
der KÜHLA GmbH mit dem Planungsbüro 
Schulte in Weyhe. (Fotos: Christina Schulte)
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Von Holz bis Metall
mit Leistungsvielfalt überzeugen

Für die ganzheitliche Projektabwicklung 
 direkt im Unternehmen hat sich KÜHLA auf 
verschiedene Bereiche spezialisiert: Holz-
bau, Metallbau, Kühltechnik und die Objekt-
planung sind seit vielen Jahren fest im Un-
ternehmen verankert. Eine besondere 
 Spezialität des Betriebes ist zudem die 
 Verarbeitung von Mineralwerkstoffen. Der 
exklusive und vielseitige Acrylverbundstoff 
ist in vielen Farben und Mustern erhältlich 
und verleiht jeder Ladeneinrichtung – zum 
Beispiel als Thekenabdeckung, als Wasch-
becken oder Zierobjekt – das gewisse Etwas. 
„Wenn es um Ladenbau und Gastronomie-
ausstattung geht, bekommen Kunden bei 
uns fast alles aus einer Hand“, betont der 
KÜHLA-Geschäftsführer. Und wenn doch 
mal etwas zugekauft wird, wird wie bei der 
Rohstoffbeschaffung besonders auf die 
Qualität und Zuverlässigkeit bei den Zu-
lieferern geachtet.

EAT. MORE. FISH.
Neueröffnung „Der Isländer“ in Dortmund

Mit diesem Pfund lässt sich auch in 
 Pan demiezeiten wuchern. Ein Beispiel dafür 
ist das neue Ecklokal „Der Isländer“ am 
Phoe nix see in Dortmund. Seit Ende August 
2020 bringt hier der 29-jährige Isländer 
 Magnus Hauksson auf rund 192 Quadrat-
metern Ladenfläche seinen Kunden die 
 kulinarischen Spezialitäten seiner Heimat 
nahe. Nachhaltiger Seelachs, Rotbarsch 
& Co. direkt aus isländischen Gewässern, 
kombiniert mit einem entsprechend 

 abgestimmten Beilagen-Angebot und ver-
schiedenen Saucen, zeichnen das beson-
dere Konzept des Jung-Gastronomen aus. 

Nachhaltig, nordisch, lecker: Diese Philoso-
phie sollte sich auch in der Innenarchitektur 
widerspiegeln. Die Ladenbaueinrichtung hat 
KÜHLA als Partner des Planungsbüros für 
Ladenbau des Innenarchitekten Norbert 
Schulte aus Weyhe bei Bremen im Projekt-
zeitraum von Mai bis August 2020 geplant 
und realisiert. Die besondere Herausforde-
rung: Nordisches Flair ladenbaulich zu ver-
wirklichen und zudem ein Kühl- und Präsen-

tationskonzept zu entwickeln, in dem das 
empfindliche Nahrungsmittel Fisch optimal 
zur Geltung kommt und die Lebensmittel-
sicherheit und Genussqualität gewährleistet 
werden. Das Resultat ist ein Ladenlokal, in 
dem eine warme Holzoptik und dunkel glän-
zender Mineralwerkstoff im Tresenbereich 
modern-rustikales Wohlfühlambiente ver-
mitteln, kombiniert mit großformatigen 
 Panoramabildern, die den Kunden visuell in 
das Land der Fjorde, heißen Quellen und 
 Wikinger versetzen. Dunkelbaue Fliesen als 
Wand- und Säulenverkleidung verströmen 
nordisch anmutende maritime Stimmung 
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Die Mineralwerkstoffverarbeitung ist eine der Kernkompetenzen der KÜHLA GmbH.
Der vielseitige Werkstoff ist aus dem modernen Ladenbau kaum mehr wegzudenken.
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und bilden einen spannenden Kontrast zu 
den warmen Holztönen. Hellgrüne Logo- 
und Werbebotschaften auf original islän-
dischem Moos vervollständigen als Eye-
catcher den Gesamteindruck mit  frischen 
Farbakzenten.

Das technische Herzstück des Ecklokals 
 bilden dabei zwei Kühlauslagen für die 
 Frischfisch- und Fischbrötchen-Präsen  - 
ta tion, die mit einer modifizierten Umluft-
kühlung arbeiten, die das kulinarische 
 Angebot konstant kühl hält. Neben der 
 optimalen Kühlleistung spielen im Umgang 

mit Lebensmitteln aber auch Hygiene-
aspekte, wie die Handhabung bei der 
 Reinigung, eine zentrale Rolle. Das Hoch-
klappen der Warenauslage mit dem Ver-
dampferpaket zum Reinigen der Wanne wird 
dabei mit einer Gasdruckfeder unterstützt. 
Eine mittig in der Innenwanne liegende an-
gekantete Ablaufrinne, optisch sehr gut ein-
sehbar, ist komplett mit einem Siebblech 
abgedeckt und sorgt für ein reibungsloses 
Ablaufen des Reinigungswassers.

Um den Anforderungen an Lebensmittel-
hygiene nach HACCP gerecht zu werden, 

kann das Verdampferpaket mit einfachen 
Handgriffen von der Warenauslage gelöst, 
auf dem Wannenboden abgelegt werden 
und von oben mit der im Unterbau positi-
onierten Schlauchbrause gereinigt werden. 
Nach dem Reinigen wird die Warenauslage 
wieder heruntergedrückt, das Verdampfer-
paket rastet ein und wird wieder hoch-
gestellt, um letzte mögliche Reinigungs-
rückstände aus der Wanne zu spülen. Im 
 Anschluss wird die Warenauslage einfach 
wieder zurück in ihre Ausgangsposition 
 gestellt. Die Meinung von Magnus Hauksson 
bringt es auf den Punkt: „Einfacher und 
 hygienischer geht es nicht!“.

Mit der erfolgreichen Eröffnung des Lokals 
„Der Isländer“ ist auch für KÜHLA ein wichti-
ger Schritt in Richtung Normalität getan. 
Und natürlich nicht der einzige. Aktuell sind 
auf dem Betriebsgelände zahlreiche weitere 
kleinere und größere Projekte in Planung 
und Fertigung.

Ein wenig nachdenklich schaut Thomas 
Brackland allerdings immer noch, wenn er 
an die aktuelle Entwicklung im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie denkt. „Wir 
alle haben noch schwierige  Zeiten vor uns. 
Im Augenblick kann noch niemand sagen, 
wann es wirklich wieder heißt business as 
usual.“ Aber in einem ist er sich sicher:
„Unser Unternehmen und jeder in unserem 
Team hat gezeigt, dass wir auch unter 
schwierigen Bedingungen zusam menhalten 
und bestehen können.  Darauf bin ich sehr 
stolz. Und das lässt mich zuversichtlich 
nach vorne blicken.“ 
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Teamarbeit wird im Unternehmen großgeschrieben. Diese Philosophie hat
sich auch unter den schwierigen Bedingungen des Jahres 2020 bewährt.
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Reinigen und desinfizieren 
Sie gemeinschaftlich genutzte 
Hand-Kontaktoberflächen und 
Sozialbereiche täglich!

REINIGUNG & HYGIENE
WICHTIGER DENN JE!
DESINFIZIERENDE 
& KEIMREDUZIERENDE 
REINIGUNG!

Wir erstellen Ihnen 
ein individuelles 
Konzept-Angebot.
Sprechen Sie uns gerne an! 
Tel: 05442 / 803000

LR Facility Services
Carl-Zeiss-Straße 4 · 49406 Barnstorf
www.lr-facility-services.de

Sie fahren Ihren Betrieb wieder hoch?
Ihr Betrieb läuft auch während der Corona-Pandemie?

Sie wollen Ihre Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen?

Individuelle Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen
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Die Erfolgsgeschichte der Firma Högemann 
begann im Jahre 1990 mit der ersten eige-
nen Pressen steuerung. Franz Högemann, 
der noch heute in der Entwicklung den Takt 
vorgibt, machte sich mit der Fertigung von 
SPS-Steuerungen und Schaltschränken für 
Kraftfutterwerke selbstständig, die besser 
und durchdachter als die bis dahin am 
Markt erhältlichen waren. Schon ein Jahr 

später programmierte er eine auf MS-DOS 
basierende Produktionsleitsoftware und 
war damit einer der Vorreiter in der Futter-
mittelindustrie. 

Die damals eingeschlagene Marschrichtung 
verfolgt das Unternehmen bis heute: Es gibt 
kaum etwas, das man nicht verbessern 
kann. Wenn es etwas noch nicht gibt, dann 

kann man es erfinden. Und man muss das 
Ohr am Puls der Zeit haben, besser noch 
vorweggehen: Als beispielsweise Windows 
95 veröffentlicht wurde, stellte Högemann 
umgehend auch seine Software auf das 
neue Betriebssystem um. Und wenn 
Deutschland im Jahre 2020 noch immer über 
den mangelhaften Breitbandausbau disku-
tiert, dann hat Franz Högemann dafür nur 

HERMANN GÖẞLING

HÖGEMANN: HIGHTECH AUS GARREL
Wenn es um Digitalisierung und Innovationen geht, denken viele zuerst an die amerikanischen Internetgiganten
google & co. Dabei weiß man es gerade im oldenburger Münsterland besser, denn hier gibt es zahlreiche kleine
und mittelständische Unternehmen, die in ihrer Branche ganz weit vorne und weltweit gefragt sind.
Die franz högemann gmbh aus garrel ist eins davon.

Die Franz Högemann GmbH gehört seit Anfang der 1990er-Jahre zu den Vorreitern, wenn es um die Automatisierung in der Futtermittel-
industrie geht. Zu den vollintegrierten Lösungen des Unternehmens gehören sämtliche Schritte von der Beratung, Projektierung und 
Elektroplanung bzw. -montage über den Schaltschrankbau und die Softwareentwicklung.
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ein müdes Lächeln übrig: Schon vor 25 Jah-
ren rüstete er das Netzwerk im Firmensitz 
an der Amerikastraße auf Glasfaser um.

Integrierte Software

Der vorläufige Höhepunkt der Unterneh-
mensentwicklung ist nun ein durchdachtes 
Prozessleitsystem, das sämtliche Automati-
sierungslösungen für die Futtermittelindus-
trie und das angesammelte Know-how aus 
30 Jahren in sich vereint: Die fhalcon® Soft-
ware Suite.

Die Mischfutterbranche arbeitet mit mo-
dernsten Produktionsanlagen, die mit Roh-
stoffen effizient und sorgsam um gehen. 
Für die Herstellung von Produkten höchster 
Qualität ist es dabei von essenzieller Be-
deutung, dass sämtliche  Prozesse präzise 
gesteuert, kontinuierlich überwacht und zu 
jeder Zeit rückverfolgbar sind. Die fhalcon® 
Software Suite wurde speziell für diese An-
forderungen entwickelt und gewährleistet 
eine nahtlose Integration sämtlicher Pro-
zesse und Abläufe – und sorgt so für maxi-
male Produktivität,  Sicherheit und Effizienz. 

Das Softwarepaket ist Windows-basiert, 
 unterstützt die jeweils gängigen und aktu-
ellen Betriebssysteme in Client-/Server- und 
virtueller Struktur. Die Datenspeicherung er-
folgt in SQL-Datenbanken. Es besteht aus 
verschiedenen Modulen, die alle rele van ten 
Prozesse abbilden. Dazu zählen beispiels-
weise Rezepturoptimierung, Dis position, 
Wiegen, Rohwarenanalysen, Ein lagern, Um-
lagern, Veredeln, Dosieren, Mahlen, Mi-
schen, Verladen und Abfüllen ebenso wie 
Energiemanagement und die vorbeugende 

Instandhaltung. Die Module sind vollinteg-
riert, aber auch einzeln nach Bedarf erhält-
lich. Bei allen Modulen handelt es sich um 
hauseigene Entwicklungen, die mit Hilfe mo-
dernster Tools erstellt, gepflegt und auf 
dem aktuellsten Stand gehalten werden.

Lückenlose Rückverfolgbarkeit

Für den Verbraucherschutz ist es besonders 
wichtig, dass die Warenrückverfolgung zu 
jeder Zeit lückenlos und idealerweise auf 
Knopfdruck möglich ist. Dies wird durch die 
fhalcon® Software Suite im Zusammenspiel 
mit dem technischen Design und der Kon-
zeption der Produktionsanlage erreicht. Die 
Software-Module fhalcon® import, fhalcon® 
production und fhalcon® export ermögli-

chen ein Monitoring sämtlicher relevanter 
Warenströme durch den gesamten Herstel-
lungsprozess. Dabei werden zum Beispiel 
die Parameter Zeitpunkt, Produkt/Vorgang, 
Startpunkt, Zielpunkt und Menge umfas-
send protokolliert.

Die Sortenreinheit wird während der Pro-
zessschritte durch Materialprüfungen ge-
währleistet. Durch die vollständige Trans-
parenz des Materialflusses kann das Risiko 
von Kreuzkontaminationen des Endproduk-
tes minimiert werden. Da zudem von jedem 
Vorgang in jede Richtung nach Herkunft 
oder Verbleib gesucht werden kann, ist es 
im Falle eines Falles innerhalb kürzester Zeit 
möglich, eine Lieferliste mit Adressdaten als 
Rückrufliste für die Behörden zu erstellen. 

MAXIMUM PRODUCTIVIT Y & AUTOMATION

MAXIMUM PRODUCTIVIT Y & AUTOMATION

MAXIMUM PRODUCTIVIT Y & AUTOMATION

maintenance

visualization

rom

dispose

truck

analysis

import

production

export

energy

Vor 30 Jahren begann Högemann mit der Entwicklung einer eigenen Pressensteuerung; heute 
gibt die fhalcon® Software Suite den Takt vor. Das voll integriertes Prozessleitsystem ist die 
effiziente und flexible Softwarelösung für Betriebe mit komplexen Produktionssystemen in 
der Futter- und Lebensmittelindustrie. Dank seiner Modularität kann das Programmpaket 
optimal auf den individuellen Kundenbedarf zugeschnitten werden.
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Carbon Footprint

Neben der Produktsicherheit ist die Ener-
gieeffizienz für die Futtermittelindustrie ein 
zentrales Thema. Zum einen erfordern die 
klimapolitischen Ziele der Europäischen 
Union ein Umdenken im Umgang mit den 
immer knapper werdenden Ressourcen. 
Zum anderen hilft ein ressourcenschonen-
des Energiekonzept den Produzenten, die 
Energiekosten dauerhaft auf einem ver-
gleichsweise niedrigen Niveau zu halten, 
die Rentabilität der Produktion zu steigern 
und zur Verringerung des ökologischen Fuß-
abdrucks der Landwirtschaft insgesamt 
 beizutragen. 

Dafür hat Högemann das Softwaremodul 
fhalcon® energy entwickelt, welches die 

 Bereiche Energiemonitoring und Energie-
controlling von der Netzeinspeisung auf der 
Niederspannungsseite über sämtliche Pro-
duktionsschritte bis zum letzten Verbrau-
cher abdeckt. In einem Futtermittelwerk 
beispielsweise sind so chargengenaue Ener-
gieverbrauchsermittlung, automatische Er-
mittlung von Kennzahlen und damit kosten-
stellengenaue Abrechnung und Zuordnung 
der Energieko sten möglich. Mittels Energie-
monitoring lassen sich diese im internen 
Benchmark optimieren, die Prozessabläufe 
verbessern und gleichzeitig das Energiebe-
wusstsein schärfen. Im Zusammenspiel mit 
anderen Modulen der fhalcon® Software 
Suite ist der Hersteller sogar in der Lage, 
für seine Produkte einen Carbon Footprint 
zu erstellen. Nicht zuletzt kann fhalcon® 
energy dazu verwendet werden, die erfor-

derlichen  Kennzahlen für eine Zertifizierung 
gemäß dem Energiemanagementsystem 
nach DIN ISO 50001 zu liefern. Die Software 
ist zudem in die Liste förderfähiger Energie-
managementsoftware gemäß Modul 3 der 
BAFA nach der Richtlinie des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie aufge-
nommen worden.

NIR-Spektroskopie 

Ein weiteres Beispiel für Innovationen à la 
Högemann ist Anamenter, ein bis ins letzte 
Detail durchdachtes Gerät, das die NIR-
Spek troskopie (Nahinfrarotspektroskopie) 
revolutioniert. An diesem Verfahren führt 
in der modernen Lebensmittel- und Futter-
mittelindustrie ebenso wie in der chemi-
schen Industrie kein Weg vorbei. Bei land-
wirtschaftlichen Produkten wie  Getreide, 
Mehl, Milch und Ölfrüchten werden damit 
Qualitätsanalysen durchgeführt. Denn mit 
dem kurzwelligen Infrarotlicht können bei-
spielsweise Feuchte, Protein, Rohfaser, Roh-
asche, Zucker, Stärke und Fettgehalt einfach 
bestimmt werden. In der Ernährungsindust-
rie wird die Technologie ebenso wie in der 
chemischen oder der pharmazeutischen 
 Industrie zur Prozesskontrolle eingesetzt. 

Für alle Unternehmen, die auf die NIR-Spek-
troskopie setzen, ist es besonders wichtig, 
dass die Technik zuverlässig funktioniert 
und ein unterbrechungsfreies Verfahren 
 ermöglicht. Der Tüftler und Perfektionist 
Franz Högemann sah in den bislang erhältli-
chen Geräten erhebliches Verbesserungs-
potenzial und machte sich an die Arbeit. 
Das Ergebnis ist eine überzeugende Lösung: 
Der Anamenter von Högemann ist in einem 
kompakten und  robusten Edelstahlgehäuse 
untergebracht, das lebensmittelecht und 
chemisch  beständig ist, und setzt auf lang-
lebige LED-Technik.

Für den Anschluss wird dank Power-over- 
Ethernet-Technologie lediglich ein han dels-
übliches Netzwerkkabel benötigt. Der Clou 
ist allerdings die clevere Schnellkupplung, 
mit der die Messeinheit mit wenigen Hand-
griffen und ohne Prozessunter brechung 
montiert und demontiert werden kann. Da-
mit sind Nachkalibrierungen oder Wartun-
gen im laufenden Betrieb möglich.

Anamenter ist selbstverständlich voll in
die fhalcon® Software Suite von Högemann 
integriert, kann aber auch als Stand-alone- 
Lösung eingesetzt werden. 

Fo
to

: F
ra

nz
 H

ög
em

an
n 

Gm
bH

 

Ein weiteres Beispiel für Innovationen à la Högemann ist Anamenter, ein bis ins letzte Detail 
durchdachtes Gerät, das die NIR-Spek troskopie (Nahinfrarotspektroskopie) revolutioniert. 

MARKTFÜHRER OPERIERT WELTWEIT

Seit langem gehört Högemann zu den Marktführern in Deutschland, hat sich aber nicht nur 
national, sondern auch international einen branchenweit hervorragenden Ruf erarbeitet. 
Zahlreiche Kunden in Russland, der Ukraine, in Spanien, in Dubai oder in Großbritannien 
setzen auf das erprobte Know-how aus Garrel. Seit 2010 gehört das Unternehmen zur Big 
Dutchman-Gruppe und profitiert damit von einem ebenso lei stungsfähigen wie professio-
nell ausgerichteten Netzwerk auf fünf Kontinenten in mehr als 100 Ländern.
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Pöppelmann ist ein Familienunternehmen 
mit über 70-jähriger Tradition, vier Divisio-
nen (KAPSTO®, K-TECH®, TEKU®, FAMAC®), 
weltweit über 2500 Mitarbeitenden – und 
einer modernen Unternehmensphilosophie. 
Hier duzen sich alle, vom Geschäftsführer 
bis zum Auszubildenden. Im Intranet 
„PPInside“ diskutieren sie über Digitalisie-
rung, E-Mobilität und Plastikabfälle im gel-
ben Sack. Womit wir schon beim Thema wä-
ren: Denn bei Pöppelmann gibt es Antwor-
ten auf die Frage, wie aus Kunststoffabfall 

wieder hochwertige neue Produkte werden 
können. Wer wissen will, wie es mit der 
Kreislaufwirtschaft wirklich funktionieren 
kann, erhält hier Auskunft aus erster Hand. 
„In der Branche gehören wir zu den Vorrei-
tern für eine echte Kreislaufwirtschaft“, 
 positioniert Geschäftsführer Matthias Lesch 
den Lohner Kunststoffverarbeiter.  

Erheblichen Anteil daran hat die strategi-
sche Initiative PÖPPELMANN blue®, gegrün-
det Anfang 2018. Hier bündelt das Unterneh-

men sämtliche Aktivitäten zur Entwicklung 
von Produktkonzepten für die Kreislaufwirt-
schaft. Verankert sind sie in der Nachhaltig-
keitsstrategie, die Pöppelmann im online 
veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2019 
darlegt. Darin betonen die drei Geschäfts-
führer Norbert Nobbe, Matthias Lesch und 
Henk Gövert im gemeinsamen Statement: 
„Es ist unser Anspruch, die heutigen Markt-
anforderungen der Branche mit unserer 
 Verantwortung für künftige Generationen 
in Einklang zu bringen.“ 

RUTH HONKOMP-WILLENBRING

DIE ZUKUNFT GEHÖRT 
DER KREISLAUFWIRTSCHAFT
Die deutsche Wirtschaft sieht sich am Wendepunkt von der linearen Wertschöpfung zur Kreislaufwirtschaft. Der im März
2020 vorgestellte aktionsplan Kreislaufwirtschaft der eU-Kommission steht im Mittelpunkt des europäischen grünen Deals,
mit dem bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden soll. Das lohner Kunststoffunternehmen Pöppelmann hat die ziele der
circular economy ganz oben auf die eigene agenda gesetzt – nicht nur in der Unternehmensstrategie, sondern vor
allem auch im arbeitsalltag.

Stehen gemeinsam als Geschäftsführer an der Spitze des Lohner Kunststoffunternehmens
Pöppelmann (von links): Henk Gövert, Norbert Nobbe und Matthias Lesch.
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Der Kunststoff für die Pflanztöpfe in der Farbe Circular blue kommt direkt aus dem Gelben 
Sack und landet dort auch wieder. Entwickelt wurde dieses mit dem Blauen Engel und dem 
RAL-Gütezeichen ausgezeichnete Produkt für den Gartenbau im Rahmen von PÖPPELMANN 
blue®, der Unternehmensinitiative für die Kreislaufwirtschaft.

Überhaupt spricht man bei Pöppelmann 
 lieber von „Verantwortung“ als von „Nach-
haltigkeit“; das ist griffiger, konkreter. Die 
Bereitschaft, Verantwortung für die eigene 
Arbeit zu übernehmen, ist schließlich grund-
legende Voraussetzung für nachhaltiges 
Wirtschaften. Eine Haltung, die den Blick in 
die Zukunft unweigerlich in Richtung Circu-
lar Economy lenkte. Und zwar ganz konkret. 
„Wir stellen uns tagtäglich der Aufgabe, die 
Wende von der linearen Wertschöpfung zur 
Kreislaufwirtschaft zu gestalten“, sagt 
 Geschäftsführer Lesch. 

Ein großes Ziel. Welchen Beitrag dazu kann 
und will Pöppelmann leisten? Einen ersten 
Überblick gibt Benjamin Kampmann, Dip-
lom-Ingenieur der Kunststofftechnik und 
im Innovationsmanagement des Unterneh-
mens für alle Kolleginnen und Kollegen 
zentraler Ansprechpartner zu der Initiative 
PÖPPELMANN blue®. Die Aussicht aus dem 
Großraumbüro im Lohner Pöppelmann-Werk 
3, seinem Arbeitsplatz, reicht bei gutem 
Wetter bis zum Fernmeldeturm in den Dam-
mer Bergen. Das passt: Schließlich ist bei 
Lösungen für die Kreislaufwirtschaft Weit-
blick gefragt. 

Kampmann erzählt, wie sich das Unterneh-
men auf den Weg machte. „2016 bekam ich 
den Auftrag, die Produktentwickler von TE-
KU® bei der Entwicklung eines Konzeptes für 
einen vollständig kreislauffähigen Pflanz-
topf zu unterstützen“, erinnert er sich. Es 
habe sich damals angeboten, diesen neuen 
Ansatz in der Division TEKU® in den Fokus zu 
stellen. „Hier verfügten die Teams bereits 
über jahrzehntelange Erfahrungen mit der 
Verarbeitung von Rezyklaten.“ Übrigens 

auch aus eigener Produktion: Seit 2013 re-
cycelt Pöppelmann für den eigenen Bedarf 
Kunststoffe im Werk Holdorf, bis 2020 aller-
dings ausschließlich postindustrielle Re-
zyklate – kurz PIR. Mittlerweile liefert das 
Holdorfer Pöppelmann-Team auch Post- 
Consumer-Rezyklate (PCR) ins Werk 1.  

Rezyklat, PIR und PCR: Fachbegriffe, die an 
dieser Stelle zum besseren Verständnis des 
echten Materialkreislaufes einen kleinen Ex-
kurs notwendig machen. Ein schneller Über-
blick: Rezyklat ist der Sammelbegriff für 
verschiedene Arten von Kunststoffen, die 
aus dem Recycling stammen. Denn auch 
wenn „Re-cycling“ wörtlich übersetzt in et-
wa „zurück in den Kreis“ bedeutet, stammt 
nicht jedes Rezyklat aus einem Kreislauf. 
Entscheidend für die Kreislauffähigkeit des 
Materials ist die Herkunft der wiederver-
werteten Kunststoffe. Also: Woraus wird das 
Rezyklat hergestellt? Aus Kunststoffverpa-
ckungen, die private Verbraucher im gelben 
Sack oder der gelben Tonne entsorgten? In 
diesem Fall handelt es sich um Post-Con-
sumer-Rezyklate (PCR). Oder stammt das 
Material aus der Industrie? Und wenn von 
dort: Aus Produkten, die dort gebraucht und 
 danach entsorgt wurden? Auch sie können 
als PCR zurück in den Kreislauf gebracht 
werden. Oder sind Produktionsreste, die das 
Werksgelände gar nicht verlassen haben 
und direkt wieder in die Produktion zurück-
fließen, gemeint? Dann ist die Rede von 
Post-Industrial-Rezyklate, kurz PIR. 

Die Unterscheidung ist wichtig, sagt PÖP-
PELMANN blue®-Koordinator Kampmann: 
„Natürlich ist es wirtschaftlich und schont 
Ressourcen, in der Produktion PIR anstatt 

oM-PartnerUnternehMen

M.D.s. Meyer gmbh 
geschäftsführer: siegfried Meyer 
hansatal 2 
49456 Bakum 
tel. 04446/9677-0 
www.mds-dichtungen.de 

MerKUtec gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Markus Mechelhoff 
holdorfer straße 71 
49413 Dinklage 
tel. 04443/504992-0 
www.merkutec.de 

M.o.l. gummiverarbeitung gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: hubert Buschermöhle 
gutenbergstraße 14 
49377 vechta 
tel. 04441/9245-0 
www.mol-elastomer.de 

Müller-technik gmbh 
geschäftsführer: helmut Kohake, 
Ulrich ehrenborg 
Portlandstraße 4 
49439 steinfeld 
tel. 05492/9656-0 
www.mueller-technik.com 

norDfolIen gmbh 
geschäftsführer: Jürgen sterzenbach 
am tannenkamp 21 
49439 steinfeld 
tel. 05492/88-0 
www.nordfolien.com 

gebr. ostendorf Kunststoffe gmbh 
geschäftsführer: holger Büscherhoff 
rudolf-Diesel-straße 6–8 
49377 vechta 
tel. 04441/874-0 
www.ostendorf-kunststoffe.com 

atka Kunststoffverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: gregor sieve 
südring 25 
49393 lohne 
tel. 04442/9268-0 
www.atka.de

Best Plastic Management gmbh 
geschäftsführerin: stephanie Kötter-gribbe
Industriestraße 20-24 
26219 Bösel 
tel. 04494/1555 
www.best-plastic.de 

crrc new Material technologies gmbh 
geschäftsführer: Dr. torsten Bremer 
Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1 
49401 Damme 
tel. 05491 910 
www.boge-rubber-plastics.com 

Burwinkel Kunststoffwerk gmbh 
geschäftsführer: Martin Burwinkel 
rienshof 7 
49439 Mühlen 
tel. 05492/9667-0 
www.burwinkel-kunststoffe.de 

Dettmer verpackungen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Jürgen sawadka 
gewerbering 19 
49393 lohne 
tel. 04442/9323-0 
www.de-lo.de 

Internorm Kunststofftechnik gmbh 
geschäftsführer: franz grimme, 
ludger Pille 
robert-Bosch-str. 5 
49401 Damme 
www.internorm.de
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von Neuware einzusetzen. Mit Kreislaufwirt-
schaft hat das jedoch noch nichts zu tun. 
Denn der Materialkreislauf schließt sich nur 
durch die Wiederverwertung eines (Serien)- 
Produkts nach dessen Nutzung, möglichst 
auf gleicher oder höherer Wertschöpfungs-
stufe. Dies ist nur möglich mit Post-Consu-
mer-Rezyklat, also PCR – hergestellt aus 
Material, das sowohl aus dem Dualen Sys-
tem als auch aus gewerblichen Abfall-
sammlungen stammen kann.“ 

Die Herausforderung des Kunststoffrecyc-
lings als Einstieg in den Materialkreislauf 
steckt also vor allem im gelben Sack. Die 
wertvollen Ressourcen, die darin zu finden 
sind, verwandeln sich allerdings nicht ohne 
weiteres in hochwertiges Material für ein 
zweites Produktleben. Modernste Technolo-
gie ist dazu gefragt, genauso wie innovati-
ves Denken – und natürlich Kompetenz für 
Kunststoff.

Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft steht 
jede Pöppelmann-Division vor ihren ganz 

eigenen Herausforderungen. Einen Meilen-
stein auf der Grundlage langjähriger Erfah-
rung und intensiver Weiterentwicklung be-
stehender Konzepte erreichte im Jahr 2020 
die Division TEKU®, die zu den Marktführern 
in der Gartenbaubranche gehört: Die kreis-
lauffähige und sowohl mit dem Blauen 
 Engel als auch mit dem RAL-Gütezeichen 
der RAL-Gütegemeinschaft Rezyklate aus-
gezeichnete Produktlinie „Circular 360“.

„Diese Pflanztöpfe werden zum großen Teil 
im materialsparenden und damit ressour-
censchonenden Tiefziehverfahren aus mehr 
als 80 Prozent PCR-Material produziert“, er-
klärt Sven Hoping, Globaler Vertriebsleiter 
TEKU®. Die technologische Herausforderung 
steckte dabei unter anderem auch im 
 Design. „Doch mit Circular 360 können wir 
nun auch viele Farben in 100-prozentiger 
Kreislauf fähigkeit verfügbar machen. Damit 
haben wir im Markt einen neuen Maßstab 
gesetzt“, sagt Hoping nicht ohne Stolz. Ein 
Erfolg, in dem viel Arbeit steckt. Umso mehr 
ärgern ihn die Green washing-Kampagnen von 
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M.D.s. Meyer gmbh 
geschäftsführer: siegfried Meyer 
hansatal 2 
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www.mds-dichtungen.de 

MerKUtec gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Markus Mechelhoff 
holdorfer straße 71 
49413 Dinklage 
tel. 04443/504992-0 
www.merkutec.de 

M.o.l. gummiverarbeitung gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: hubert Buschermöhle 
gutenbergstraße 14 
49377 vechta 
tel. 04441/9245-0 
www.mol-elastomer.de 

Müller-technik gmbh 
geschäftsführer: helmut Kohake, 
Ulrich ehrenborg 
Portlandstraße 4 
49439 steinfeld 
tel. 05492/9656-0 
www.mueller-technik.com 

norDfolIen gmbh 
geschäftsführer: Jürgen sterzenbach 
am tannenkamp 21 
49439 steinfeld 
tel. 05492/88-0 
www.nordfolien.com 

gebr. ostendorf Kunststoffe gmbh 
geschäftsführer: holger Büscherhoff 
rudolf-Diesel-straße 6–8 
49377 vechta 
tel. 04441/874-0 
www.ostendorf-kunststoffe.com 

Pöppelmann gmbh & co. Kg 
Kunststoffwerk-Werkzeugbau 
Bakumer straße 73 
49393 lohne 
tel. 04442/982-0 
www.poeppelmann.com 

ProPac thermofolien und 
verpackungen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Matthias Bünker 
rudolf-Diesel-straße 25-27 
49377 vechta 
tel. 04441/973030 
www.pro-pac.de 

thees Kunststoffverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: ansgar 
thees-ovelgönne 
Wilder Pool 4–5 
49413 Dinklage 
tel. 04443/97788-0 
www.thees.com

So schließt sich der Materialkreislauf der TEKU®-Produktlinie Circular 360: Die Kreislaufwirtschaft 
ist ein Modell der Produktion und des Verbrauchs, bei dem Materialien und Produkte so lange 
wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. 
Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der Produkte verlängert. 

Gr
afi

k:
 P

öp
pe

lm
an

n



VERBUND OM | ARGUMENTE 2021

123

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

Pöppelmann gmbh & co. Kg 
Kunststoffwerk-Werkzeugbau 
Bakumer straße 73 
49393 lohne 
tel. 04442/982-0 
www.poeppelmann.com 

ProPac thermofolien und 
verpackungen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Matthias Bünker 
rudolf-Diesel-straße 25-27 
49377 vechta 
tel. 04441/973030 
www.pro-pac.de 

thees Kunststoffverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: ansgar 
thees-ovelgönne 
Wilder Pool 4–5 
49413 Dinklage 
tel. 04443/97788-0 
www.thees.com

Die Produkte von Pöppelmann KAPSTO®  schützen hochsensible Bauteile: Die Division will 
ein Projekt zur Rücknahme gebrauchter Kappen weiter ausbauen und möchte mit weiteren 
Kunden in die Kreislaufwirtschaft eintreten.

Die Universalverpackungen aus Post-Consumer-Material für geschlossene Rohstoffkreisläufe 
überzeugten die Jury: Pöppelmann FAMAC® gehörte damit zu den Gewinnern des Deutschen 
Verpackungspreises 2019 in der Kategorie „Nachhaltigkeit“. 

Wettbewerbern: Da verschweigen die einen, 
dass ihr „Recyling“-Topf aus PIR hergestellt 
wird, während andere mit der Vorsilbe „Bio“ 
 falsche Erwartungen wecken.

Natürlich verfolgen Hoping und die TEKU®- 
Teams die Diskussion um Biokunststoffe 
aufmerksam. Auch bei TEKU® würden ent-
sprechende Materialien durchaus auf den 
Prüfstand gestellt, sagt der Vertriebschef. 
Doch gibt er zu bedenken: „Die heutigen 
Biokunststoffe versprechen viel, aber 
 halten in der  Regel wenig.“

In seinen  Gesprächen auch zu diesem Thema 
setzt der Vertriebsleiter konsequent auf 
Trans parenz und Glaubwürdigkeit. „Nur 
so können wir die Verbraucher vom Wert 

innova tiver Produktkonzepte für den Materi-
alkreislauf überzeugen. Was sie von uns er-
warten, haben sie in einer von uns in Auftrag 
gegebenen Studie vor Augen geführt: Darin 
gaben 62 Prozent der Befragten an, echte 
Kreislaufprodukte zu bevorzugen.“

Von der Initiative PÖPPELMANN blue® gehen 
stetig neue Impulse an die vier Geschäfts-
bereiche des Unternehmens aus. Die wegwei-
senden Entscheidungen trifft der Lenkungs-
ausschuss der Initiative: Dem regelmäßig 
 tagendem Gremium gehören Gesellschafterin 
und Beiratsvorsitzende Catherin Vitale, 
 Gesellschafter und Beiratsmitglied Maximi-
lian Forst, Beiratsmitglied Dr. Karlheinz 
Bourdon sowie die Geschäftsführer Norbert 
Nobbe und Matthias Lesch an – und natürlich 
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die PÖPPELMANN blue®-Experten der Divisi-
onen, die hier über ihre Arbeit und Ergebnis-
se berichten.

Zum Beispiel Frank Schockemöhle, Leiter 
 Entwicklung K-TECH®. Seine Division pro-
duziert im Pöppelmann Werk 2 in Brockdorf 
Spritzgussteile für die Automobil- und Elek-
tro industrie sowie für den  Bereich Maschi-
nen- und Gerätebau. Seit Gründung von 
PÖPPELMANN blue® prüft Schockemöhles 
Team laufend die Umstellung verschiedener 
Bauteile auf PCR-Material. Mehrere Projekte 
konnten schon umgesetzt werden. Gerade 
bei den hier gefertigten hochkomplexen 
technischen K-TECH®-Teilen mit allerhöchs-
ten Qualitätsanforderungen zeigt sich aller-
dings, wie hoch die Meßlatte für die Pro-
duktentwickler liegt. Schockemöhle: „Wir 
müssen alle technischen und qualitativen 
Anforderungen in jeder Hinsicht auch mit 
Rezyklat erfüllen können.“ 

Unterdessen freut man sich 2020 bei KAPS-
TO® – sozusagen die Ursprungsdivision des 
Unternehmens – über die Auszeichnung mit 
dem Blauen Engel für Schutzelemente aus 
PCR. Thorsten Koldehoff, Globaler Vertriebs-
leiter der Division, berichtet zudem von ei-
ner  erfolgreichen Kooperation mit einem 
namhaften Automobilzulieferer. Ziel ist es, 
hochwertiges Material für den Kreislauf zu 
sichern. „Der Kunde sammelt die gebrauch-
ten Kappen, wir holen sie ab. Das Material 
wird zu PCR verarbeitet, wir produzieren 
 daraus neue Schutzelemente.“ Koldehoff 

sieht großes Potenzial in diesem Projekt. 
„Um den Kreislauf in Schwung zu bringen, 
muss man irgendwo anfangen. Wir wollen 
dieses Modell weiter ausbauen. In Kunden-
gesprächen erfahren wir immer wieder, dass 
wir mit dieser Initiative einen Nerv getroffen 
haben.“ 

Diese Flexibilität, Eigeninitiative und nicht 
zuletzt Begeisterung zeigen sich in  vielen 
Gesprächen bei Pöppelmann – so auch bei 
FAMAC®: Diese Division fertigt im Werk 3 an 
der Autobahnanschlussstelle Lohne/Dinkla-
ge technische Funktionsteile und Verpa-
ckungen für die Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie sowie für die Medi-
zintechnik – Geschäftsbereiche, in  denen 
PCR-Einsatz, wenn überhaupt, nur sehr ein-
geschränkt realisierbar ist. Grund sind die 
zu Recht  hohen gesetzliche Aufl agen für 
den Produkt- und Verbraucherschutz. 

Diese Vorgaben haben auch für FAMAC®- 
Projektleiter Gerhard Brock höchste Priori-
tät. Doch sieht er durchaus Spielraum. Die 
Rahmenbedingungen sollten dem techno-
logischen Standard angepasst werden, 
wünscht er sich. „Politik und Behörden sind 
gefordert, gemeinsam mit  allen Branchen-
beteiligten auch für uns die Möglichkeiten 
des PCR-Einsatzes zu erhöhen.“ Das chemi-
sche Recycling sei aus seiner Sicht keine 
 Alternative, sagt Brock und verweist auf die 
Energie-, Umwelt- und Schadstoffbilanz 
 dieses Verfahrens, das auch vom Umwelt-
bundesamt kritisch betrachtet werde. Und 

PÖPPELMANN blue®? Da konnte sich 
 FAMAC® immerhin im Non-Food-Bereich 
mit Erfolg für den Materialkreislauf stark 
 machen: Die Division ging mit Universal-
verpackungen aus Post-Consumer-Material 
an den Markt – und erhielt dafür 2019 den 
Deutschen Verpackungspreis in Gold. 

Unternehmensweit sind die Ziele klar defi-
niert. Als Unterzeichner des von der Ellen 
Mac Arthur Foundation initiierten New 
 Plastics Economy Global Commitments 
wie auch der CircularPlasticAlliance der 
EU-Kommission sieht sich Pöppelmann in 
Sachen Kreislaufwirtschaft im weltweiten 
Bündnis mit Unternehmen, Organisationen 
und Verbänden. Geschäftsführer Matthias 
Lesch benennt die nächsten Etappen: „2025 
sind alle von uns hergestellten Verpackun-
gen zu 100 Prozent recyclingfähig. 2025 set-
zen wir mindestens 20 Prozent PCR-Rezyklat 
aus geschlossenen Materialkreisläufen in 
unserer Produktion ein. Und: 2025 decken 
wir insgesamt mehr als 60 Prozent unseres 
Materialbedarfs aus Rezyk laten, sowohl aus 
PCR als auch aus PIR.“

• Mehr Infos im Nachhaltigkeitsbericht unter 
www.poeppelmann.com/de/nachhaltig-
keitsbericht

Autorin Ruth Honkomp-Willenbring ist seit 
August 2018 bei Pöppelmann zuständig für 
den Bereich Unternehmenskommunikation.

Fo
to

: P
öp

pe
lm

an
n

Die Firmenzentrale an der Bakumer Straße: das Werk 1 des Kunststoffunternehmens Pöppelmann. Am Lohner Stammsitz erweiterte 
Pöppelmann seine Aktivitäten im Laufe der 70-jährigen Firmengeschichte mit dem Bau der Werke 2 und 3 in Brockdorf.
Weitere Standorte sind Claremont (North Carolina, USA) und Rixheim (Elsass, Frankreich). 
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„Durch die jahrelange Verantwortung bei 
der Umsetzung zahlreicher unterschiedli-
cher Bauprojekte haben wir viel Erfahrung 
im  Bereich der Planung und Ausführung“, 
stellt Andreas Hagen fest und erläutert: 
„Zahlreiche Bauvorhaben der öffentlichen 
Hand wie Kindertagesstätten, Schulen oder 
Rathäuser, Gebäude des Gesundheitswe-
sens, gewerbliche Objekte, Produktions-

stätten, Hallen, Handelsbetriebe, Nahver-
sorgungsmärkte und Einkaufscenter, Hotel- 
und Gastronomiebauten aber auch private 
Wohnhäuser wurden schon von uns reali-
siert.“ Die umfassende Kompetenz und zu-
kunftsweisende Lösungen in allen Phasen 
des Bauvorhabens sind für den diplomier-
ten Bauingenieur und Architekten Anspruch 
und Ansporn zugleich. Mit der Digitalisie-

rung der Planungsprozesse stellt er sich 
mit seinem Vater, Heinz Hagen, und dem 
gemeinsamen Team einer neuen Heraus- 
forderung.

Ein kreatives Team

Das Architekturbüro Heinz Hagen wurde be-
reits 1983 gegründet und wird seit 2003 von 

PETRA HELLMANN

REVOLUTIONÄRE DES BAUWESENS
Konzipieren, gestalten und bauen – seit 40 Jahren planen und realisieren hagen & hagen gewerbliche und private Bauvorhaben
in cloppenburg und weit über die region hinaus. Mit digitalisierten Planungsprozessen sind sie technologisch auf dem neuesten
stand und bieten so kostengünstige und energieeffiziente lösungen an.

Mit Entwurfsstärke und vor allem viel Leidenschaft setzen sich die Experten von HAGEN & HAGEN
mit komplexen und individuellen Fragestellungen moderner Architektur auseinander. 
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Virtuelle Gebäudemodelle sind wesentlicher Teil des von Dipl.-Ing. Andreas Hagen (links) 
und seinem Vater Architekt Heinz Hagen zunehmend umgesetzten „Building Information 
Modeling (BIM)“.

Architekt Heinz Hagen und Dipl.-Dipl.-Ing. 
Andreas Hagen als HAGEN & HAGEN Archi-
tektur- und Ingenieurbüro GmbH in Cloppen-
burg geführt. Fünf fest angestellte Architek-
ten bzw. Dipl.-Ingenieure, drei Bauzeichner, 
eine Fachkraft für Buchhaltung und Sekreta-
riat sowie mehrere freie Mitarbeiter gehören 
ebenso zum Team wie die zwei Auszubilden-
den, die hier den Beruf des Bauzeichners 
erlernen. 

Bereits seit 1991 ist das Architekturbüro 
auch mit einer Außenstelle im Ostseebad 
Sellin vertreten.

Starke Kontraste

In dem idyllischen Ostseebad auf der Insel 
Rügen zeichnete Heinz Hagen unter ande-
rem für den Neubau des direkt an der Küste 
gelegenen „Hotel Bernstein“ verantwortlich. 
Mit ihrem zeitlos-eleganten Ambiente steht 
die Anlage ebenso wie das ,,Hotel Hanse-
atic“ im Ostseebad Göhren in starkem Kont-
rast zum „Zentrum Zukunft“ im Ecopark in 
Emstek, das auch von HAGEN & HAGEN ent-
worfen und gebaut wurde. Das Schulungs- 
und Konferenzzentrum überrascht mit einer 
ausgefallenen Fassade aus Edelstahldraht-
gewebe, lichtdurchfluteten Räumen und zu-
kunftsorientierter Technik.

„Diese beiden Gebäude sind quasi die Eck-
punkte unserer kreativen Schaffenskraft, 
repräsentieren die Bandbreite unserer Leis-
tungsfähigkeit. Denn eine einheitliche Archi-
tektur gibt es bei uns nicht. Sie wird von der 

Funktion des jeweiligen Projektes bestimmt, 
aus ihr heraus entwickeln wir individuelle 
Konzepte.“ Zahlreiche Gebäude wie der Neu-
bau eines Büro- und Sozialgebäudes in Bad 
Zwischenahn, des EWE Forschungszentrums 
„Next Energy (heute: DLR)“ in Oldenburg, 
einer Mehrzwecksporthalle in Göhren oder 
der eines Gartencenters in Cloppenburg 
sind mit ihrer gelungenen Allianz aus Funk-
tionalität und Design beste Beispiele.

Auch im Bereich der Sanierung von Altbau-
ten überzeugt das Unternehmen. Mit sen-
siblem Blick auf die historischen Details 
 sanierten sie unter anderem die Fassade 
des traditionsreichen Amtsgerichts Clop-
penburg und bauten ebenfalls in Cloppen-
burg ein denkmalgeschütztes Geschäfts-
haus zu einer Apotheke um.

Traditionelles Handwerk
und digitale Techniken

Mit Entwurfsstärke, einem sicheren Gespür 
für die Umgebung und vor allem viel Leiden-
schaft setzen sich die Experten mit komple-
xen und individuellen Fragestellungen mo-
derner Architektur auseinander, schaffen 
anspruchsvolle Lebens- und Arbeitsräume, 
die durch die perfekte Kombination aus 
Form, Funktion, Farbe, Material und Licht 
überzeugen. Daneben spielen soziale Krite-
rien eine ebenso zentrale Rolle wie Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

„Bedürfnisse und Vorstellungen unserer 
Kunden stehen im Zentrum unserer Arbeit. 

oM-PartnerUnternehMen

alfons Diekmann gmbh, elektroanlagen 
geschäftsführer: alfons Diekmann, 
thorsten Diekmann 
holdorfer straße 12 
49401 Damme 
tel. 05491/9707-0 
www.diekmann.tv

DIePhaUs Betonwerk gmbh 
geschäftsführer: arnd Diephaus, 
christian Diephaus, theodor Diephaus jr. 
zum langenberg 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9302-0 
www.diephaus.de 

gerwing steinwerke gmbh 
geschäftsführer: Michael gerwing 
Industriestraße 52 
49451 holdorf 
tel. 05494/97934-0 
www.gerwing.de

garten- und landschaftsbau gröne
Inhaber: ludger gröne, Maria gröne
Burgstraße 77
49413 Dinklage
tel. 04443/514132
www.groene-dinklage.de

hagen & hagen architektur- 
und Ingenieurbüro gmbh
geschäftsführer: andreas hagen
haselweg 7
49661 cloppenburg
tel. 04471/92910
www.architekt-hagen.de

heller tools gmbh 
geschäftsführer: Jörg frommeyer, 
Dr. robert Untiedt 
steinfelder straße 11 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9621-0 
www.hellertools.com 

Karl ahmerkamp vechta gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ralph ahmerkamp 
oldenburger straße 109 
49377 vechta 
tel. 04441/950-0 
www.holz-ahmerkamp.de

albert holding gmbh
geschäftsführer: vigimaran albert
große straße 1
49377 vechta
tel. 04441/88549-05
www.albert-gruppe.com

Bergmann gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Bernhard Middelkamp 
Portlandstraße 5 
49439 steinfeld 
tel. 05492/81-0 
www.bergmann-online.de 

Baustoffwerke 
Münster-osnabrück 
gmbh & co. Kg 
Werk holdorf 
Weißer stein 12 
49451 holdorf 
tel. 05494/981-0 
www.bmo-ks.de 

Bögershausen Bau gmbh 
geschäftsführer: Jens Bögershausen 
Krumbäken Kämpe 2 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/988280 
www.boegershausen-bau.de 

denkmal3D gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: 
volker Platen, falk näth 
am südfeld 18 
49377 vechta 
tel. 04441/8538456 
www.denkmal3.de 
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Wir planen mit dem Bauherrn das Bauvor-
haben, unterbreiten Vorschläge, verbessern 
und entscheiden gemeinsam, bis die beste 
Lösung gefunden ist. Nur eine umfassende 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
gewährleistet einen Informationsstand, der 
eine transparente und risikolose Projekt-
abwicklung garantiert“, betont Heinz Hagen.

Vor allem im Entwurf sind digitale Methoden 
ein unverzichtbares Werkzeug: „Neben der 
handgefertigten Skizze nutzen wir das 
 gesamte Repertoire an Gestaltungswerk-
zeugen. Der Wechsel zwischen traditionel-
lem Handwerk und den neuesten digitalen 
Techniken ist uns wichtig, um Ideen optimal 
prüfen zu können.“ Hier geht es in erster 
 Linie vor allem um die Beurteilung der 
räumlichen Wirkung und Gestaltung: Durch 
computeranimierte 3-D-Modelle erwachen 
grafische Zeichnungen zum Leben, werden 
Räume begehbar und Fassaden erhalten 
 realitätsgetreue Strukturen.

Mit BIM in die Zukunft

Die virtuellen Gebäudemodelle sind wesent-
licher Teil des bei Hagen & Hagen zuneh-
mend umgesetzten „Building Information 
Modeling (BIM)“. Der auch in der deutschen 
Übersetzung sperrige Begriff der Bauwerks-
datenmodellierung steht für die per ent-
sprechender Software vernetzte Planung, 
Ausführung und Bewirtschaftung von 
 Gebäuden. Dabei werden alle relevanten 
Bauwerksdaten von Elektrokabeln, Hei-
zungs- und Lüftungsleitungen, der Trag-
struktur bis hin zu Materialmengen und 
 Kosten digital erfasst und miteinander 
 kombiniert. Dies verursacht einen erheblich 
geringeren Koordinierungs- und Arbeitsauf-
wand aller am Projekt beteiligten Fachleute.

Durch die kontinuierlich erweiterte Daten-
bank wird die Effizienz des gesamten Bau-
prozesses erheblich gesteigert: „Da alle ein-
gegebenen Daten miteinander verknüpft 

Mit gelungener Allianz aus Funktionalität und Design
präsentiert sich das Autohaus in Cloppenburg.
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

alfons Diekmann gmbh, elektroanlagen 
geschäftsführer: alfons Diekmann, 
thorsten Diekmann 
holdorfer straße 12 
49401 Damme 
tel. 05491/9707-0 
www.diekmann.tv

DIePhaUs Betonwerk gmbh 
geschäftsführer: arnd Diephaus, 
christian Diephaus, theodor Diephaus jr. 
zum langenberg 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9302-0 
www.diephaus.de 

gerwing steinwerke gmbh 
geschäftsführer: Michael gerwing 
Industriestraße 52 
49451 holdorf 
tel. 05494/97934-0 
www.gerwing.de

garten- und landschaftsbau gröne
Inhaber: ludger gröne, Maria gröne
Burgstraße 77
49413 Dinklage
tel. 04443/514132
www.groene-dinklage.de

hagen & hagen architektur- 
und Ingenieurbüro gmbh
geschäftsführer: andreas hagen
haselweg 7
49661 cloppenburg
tel. 04471/92910
www.architekt-hagen.de

heller tools gmbh 
geschäftsführer: Jörg frommeyer, 
Dr. robert Untiedt 
steinfelder straße 11 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9621-0 
www.hellertools.com 

hobohtec gmbh
geschäftsführer: hans-Jürgen Böhmann
eichkamp 9
49681 garrel
tel. 04474/939650
www.hobotec.de

hüffermann Krandienst gmbh 
geschäftsführer: Daniel Janssen 
rudolf-Diesel-straße 7 
49377 vechta 
tel. 04441/8206507 
www.hueffermann.com

ideal-heim-bau gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: friedhelm Kutzner 
am Industriering 3 
26169 Markhausen 
tel. 04496/9240-0 
www.ideal-heim-bau.de 

Imbusch einrichtungen 
geschäftsinhaber: Peter Imbusch 
europaring 1 
49624 löningen 
tel. 05432/94840 
www.imbusch-einrichtungen.de 

fritz Kathe & sohn gmbh 
geschäftsführer: fritz Kathe 
georgstraße 10 
49377 vechta 
tel. 04441/9995-0 
www.kathe-holzbau.de 

Kleier Dach + Wand gmbh
geschäftsführer: Uwe und theis Dekker
erlte 16 a
49429 visbek
tel. 04445/961900
www.kleier-dach-wand.de

J. Kleier gmbh 
geschäftsführer: Karl Kleier 
emsteker straße 8 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/1809-0 
www.kleier-cloppenburg.de 

Im modern gestalteten Erweiterungsbau des Seniorenzentrums
St. Margareta in Emstek fühlen sich die Bewohner wohl.
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sind, reduzieren sich letztlich der Arbeits-
aufwand und damit auch die  Kosten“, weist 
Andreas Hagen auf die Vorteile der neuarti-
gen Methode hin und erklärt: „Wenn wir bei-
spielsweise im Grundriss die Zahl der Türen 
im virtuellen Gebäudemodell ändern, wer-
den durch entsprechende Verknüpfungen 
automatisch die Türliste und die Kosten-
ermittlung generiert. Das ist für alle Pro-
jektbeteiligte sofort sichtbar und der Daten-
austausch einzelner Planungsstände inner-
halb des Projektteams entfällt damit.“

Die papierlose Baustelle ist allerdings noch 
eine Vision. Das „Füttern“ der Datenbank 
mit einer Vielzahl an Daten sorgt zwar für 
detaillierte Modelle und zahlreiche Infor-
mationen – sie werden zurzeit aber noch 
viel zu wenig auf der Baustelle genutzt: 
 „Leider werden für das Geschehen vor Ort 
zumeist noch ganz normale Pläne und 
Zeichnungen auf die Baustelle geliefert, 
 obwohl alle relevanten Daten digital 

 vorliegen. Aber wir sind uns sicher, dass sich 
das in naher Zukunft ändern wird.“

Revolution im Bauwesen

Besonderen Mehrwert liefert der umfassen-
de Datenpool für ein effizientes Gebäude-
management (Facility Management). Die 
Sammlung von Informationen zu Bauteilen, 
Systemen, Materialien, zu Produkteigen-
schaften und Wartungsintervallen ist der 
Schlüssel für den optimalen Betrieb: „Die 
Folgekosten nach der Bauübergabe können 
damit erheblich gesenkt werden,“ ist sich 
Andreas Hagen sicher und ergänzt: „Der Ein-
zug der Digitalisierung wird mit mehr Nach-
haltigkeit, Kostentransparenz und Kostenre-
duzierung das Bauwesen revolutionieren.“

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

KoWa holzbearbeitung gmbh 
geschäftsführer: florian Kowalski 
haselnussweg 1 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/970-0 
www.kowa.de 

Krapp eisen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: roland Krapp, 
sascha heil 
lindenstraße 105–106 
49393 lohne 
tel. 04442/940-0 
www.krapp.de

lamping systemtechnik gmbh 
gesellschafter und geschäftsführer: 
Bernd lamping 
Bremer str. 8–10 
49377 vechta 
tel. 04441/2262 
www.lamping-systemtechnik.de 

laserscan oM gmbh & co. Kg
geschäftsführer: volker Platen 
am südfeld 18 
49377 vechta 
tel. 04441/8899955 
www.laserscan-om.de 

lh lübbe hallen-systeme gmbh 
Inhaber: Werner lübbe 
am gastland 2 
49377 langförden 
tel. 04447/1588 
www.hallendirekt.de 

MB holzdesign gmbh 
geschäftsführer: Marco Behrens 
Dieselstraße 29 
49681 garrel 
tel. 04474/50510 
www.mb-holzdesign.de 

hobohtec gmbh
geschäftsführer: hans-Jürgen Böhmann
eichkamp 9
49681 garrel
tel. 04474/939650
www.hobotec.de

hüffermann Krandienst gmbh 
geschäftsführer: Daniel Janssen 
rudolf-Diesel-straße 7 
49377 vechta 
tel. 04441/8206507 
www.hueffermann.com

ideal-heim-bau gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: friedhelm Kutzner 
am Industriering 3 
26169 Markhausen 
tel. 04496/9240-0 
www.ideal-heim-bau.de 

Imbusch einrichtungen 
geschäftsinhaber: Peter Imbusch 
europaring 1 
49624 löningen 
tel. 05432/94840 
www.imbusch-einrichtungen.de 

fritz Kathe & sohn gmbh 
geschäftsführer: fritz Kathe 
georgstraße 10 
49377 vechta 
tel. 04441/9995-0 
www.kathe-holzbau.de 

Kleier Dach + Wand gmbh
geschäftsführer: Uwe und theis Dekker
erlte 16 a
49429 visbek
tel. 04445/961900
www.kleier-dach-wand.de

J. Kleier gmbh 
geschäftsführer: Karl Kleier 
emsteker straße 8 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/1809-0 
www.kleier-cloppenburg.de 

Das Schulungs- und Konferenzzentrum im Ecopark in Emstek überzeugt
mit einer ausgefallenen Fassade aus Edelstahldrahtgewebe.

Im idyllischen Ostseebad Sellin zeichnete Heinz Hagen nach der Wende für
den Neubau des an der Küste gelegenen Hotels „Bernstein“ verantwortlich.
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Aber beginnen wir doch am Anfang: irgend-
wann war sie da, die Idee, Erfahrungen aus 
über 20 Jahren Bankgeschäft zu nutzen, ein 
Unternehmen zu gründen und die Dinge an-
ders zu machen. Als die Zeit reif war, grün-
dete Carsten Evering die Schlüssel Gruppe 
GmbH, im Internet auch bekannt unter wir-
haben-den-schlüssel.de. Im Kern erhalten 
dabei die Kunden den Schlüssel zur Traum-
immobilie – und auf Wunsch auch gern ei-
nen Vorschlag zur individuellen Finanzie-

rung. Carsten Evering ist wichtig: „Die 
SchlüsselGruppe ist ein junger Dienstleister 
mit der Kompetenz für Wohn- und Lebens-
räume, für Finanzierungen und Beratungs-
leistungen, und zwar mit dem Ziel, nicht 
 einfach nur Objekte zu vermitteln, sondern 
Lebensraum für Menschen zu schaffen – 
Finanzierungen nicht einfach abzuar beiten, 
sondern Pläne für die individuellen Lebens-
wege zu entwickeln und Menschen durch 
die Kurven des Alltags zu begleiten.“

Aus dem in 2017 gegründeten Stammsitz in 
Oldenburg heraus arbeitet Evering heute 
mit einem Team, das langjährige praktische 
Erfahrung mitbringt. Und alle im Team sind 
sich  einig: Wir machen das anders!

Die Ansprechpartner für Immobilien- und 
Finanzdienstleistungen sind erfahrene 
Bankkaufleute, die in verschiedenen und 
verantwortungsvollen Positionen bei einer 
großen Regionalbank in Norddeutschland 

Die SchlüsselGruppe (von links): Carsten Evering (Geschäftsführer, Gründer und Leitung SchlüsselPunkt Oldenburg), Natalie Reimchen
(Finanzierungsberaterin), Dorothee Wehry (Geschäftsführerin und Leitung SchlüsselPunkt Oldenburger Münsterland), Stefan Lübbe 
(Geschäftsführer).
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MEL SCHEER, DOROTHEE WEHRY

JUNG IM KOPF, REICH AN ERFAHRUNG 
Knalljung im Kopf und steinreich an lebenserfahrung – diese Präzisierung der Überschrift trifft den nagel auf den Kopf, bringt
sie doch den charakter der schlüssel gruppe gmbh auf den Punkt: hier sind Immobilien nicht einfach objekte. sie sind lebensraum,
ein zuhause für die Menschen, die darin leben. Und finanzierungen sind nicht einfach nur Berechnungen, sondern individuelle
Wunschverwirklicher oder traumerfüller für den, den sie begleiten. 
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tätig waren. Im Rahmen der Expansions-
strategie erfolgte 2019 auch die Eröffnung 
eines weiteren Standortes, des so genann-
ten SchlüsselPunkts in Emstek-Hölting-
hausen. Damit gibt es nun auch einen zen-
tralen Anlaufpunkt im Herzen des Olden-
burger Münsterlandes. Die Leitung dieses 
SchlüsselPunktes liegt bei Dorothee Wehry, 
die mit ihrer jahrelangen und fundierten Be-
rufserfahrung im Banken- und Immobilien-
sektor diese Aufgabe perfekt besetzt.

Das Team für alle Fälle

Als gebürtige Südoldenburgerin ist Doro-
thee Wehry mit dem Oldenburger Münster-
land seit Jahrzehnten eng verbunden und 
bestens vertraut – auch und vor allem mit 
den Menschen, die hier ihre Wurzeln haben. 
Zeitgleich konnte Stefan Lübbe für die 
SchlüsselGruppe gewonnen werden, der 
 neben Dorothee Wehry als Geschäftsführer 
tätig ist. Auch er kommt aus dem Banken-
sektor und war dort in unterschiedlichen 
Leitungspositionen tätig. Lübbe bringt ins-
besondere seine Expertise in den Bereichen 

Finanzierung und Projektentwicklung von 
Immobilien ein.

Das jüngste Gesicht im SchlüsselTeam ist 
Natalie Reimchen, die das Vertriebsteam 
seit Herbst 2020 ergänzt. Reimchen ist eine 
weitere Vollblut-Bankerin, die zuvor in lei-
tender Funktion bei einer Regionalbank im 
Oldenburger Münsterland tätig war. Sie be-
reichert das Unternehmen mit ihrem Erfah-
rungsschatz und übernimmt die Beratung 
der Kunden in Finanzierungsfragen umfas-
send und professionell.

Um am heiß umkämpften Immobilienmarkt 
im Weser-Ems-Gebiet immer am Ball zu blei-
ben, installierte Evering bereits im Sommer 
2019 eine eigene Marketingabteilung. Unter 
der Verantwortung von Mel Scheer werden 
sämtliche Marketingkonzepte aus der Mitte 
der SchlüsselGruppe heraus entwickelt. Hier 
steht, neben der strategischen Ausrichtung 
der SchlüsselGruppe und der Kreation von 
Gestaltungskonzepten und Kommunika-
tionskampagnen, vor allem die Präsentation 
der einzelnen Immobilienangebote im Mit-

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

KoWa holzbearbeitung gmbh 
geschäftsführer: florian Kowalski 
haselnussweg 1 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/970-0 
www.kowa.de 

Krapp eisen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: roland Krapp, 
sascha heil 
lindenstraße 105–106 
49393 lohne 
tel. 04442/940-0 
www.krapp.de

lamping systemtechnik gmbh 
gesellschafter und geschäftsführer: 
Bernd lamping 
Bremer str. 8–10 
49377 vechta 
tel. 04441/2262 
www.lamping-systemtechnik.de 

laserscan oM gmbh & co. Kg
geschäftsführer: volker Platen 
am südfeld 18 
49377 vechta 
tel. 04441/8899955 
www.laserscan-om.de 

lh lübbe hallen-systeme gmbh 
Inhaber: Werner lübbe 
am gastland 2 
49377 langförden 
tel. 04447/1588 
www.hallendirekt.de 

MB holzdesign gmbh 
geschäftsführer: Marco Behrens 
Dieselstraße 29 
49681 garrel 
tel. 04474/50510 
www.mb-holzdesign.de 

ochs systembeschichtungen gmbh & 
co. Kg
geschäftsführer: anatoli gißel, 
Jürgen ochs
fredholt 4
49401 Damme
tel. 05491/9998640
www.ochs-beschichtungen.de

olfrY ziegelwerke gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Udo freiherr v. frydag 
friesenstraße 9–11 
49377 vechta 
tel. 04441/959-0 
www.olfry.de 

oM hans gmbh
vertriebsleiter: Josef Kordes
fahrenfeld 5
49429 visbek
tel. 04445/9868885
www.tc-om.de

clemens osterhus gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: clemens osterhus 
Industriestraße 15 
49696 Molbergen 
tel. 04475/940-0 
www.osterhus.de 

otto Kuper Bau gmbh
geschäftsführer: Jörg niehaus
Wißmühlener straße 9
49692 cappeln
tel. 04478/608160
www.ottokuperbau.de

remmers gmbh 
geschäftsführer: Dirk sieverding 
Bernhard-remmers-straße 13 
49624 löningen 
tel. 05432/83-0 
www.remmers.com

Mit Spaß an der Arbeit: das Team für alle Fälle.
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telpunkt – und das sind perfekte Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Vermarktung, 
von denen in erster Linie natürlich die Ei-
gentümer profitieren. Abgerundet wird dies 
durch das Angebot von virtuellen Besichti-
gungen, so genannten 360°-Rundgängen, 
einer Immobilie.

Neue Technik für neue Anforderungen

Vor allem mit Blick auf Corona sind neue 
Wege der Immobilienbesichtigungen erfor-
derlich. Virtuelle Besichtigungen bieten eine 
perfekte Möglichkeit für Interessenten, sich 
bereits von zu Hause aus ein erstes Bild von 
der Immobilie zu machen.

Eine weitere Kernkompetenz ist die aufwän-
dige 3D-Visualisierung von Neubauprojek-
ten. Häufig ist die Vorstellungskraft über die 
Traumimmobilie eingeschränkt, wenn die 
Kaufinteressenten lediglich Grundrisse und 
Zeichnungen sehen. Mit neuester Technik 
werden diese Zeichnungen technisch so 
 visualisiert, dass eine 3-D-Ansicht der Im-
mobilie ein konkretes Bild der Außen- und 
Innenansichten vermittelt. So weiß der 
 Betrachter viel genauer, wie die Immobilie 
aussieht  – ein wesentlicher Baustein zur 

Unterstützung der Entscheidungsfindung 
eines Interessenten. Abgerundet wird das 
Marketing durch die kontinuierliche Präsenz 
in den sozialen Netzwerken wie Facebook 
und Instagram.

Von Anfang an war und ist es stets wesentli-
cher Anspruch der SchlüsselGruppe, Spezia-
listen zusammenzubringen, die Talente je-
des Einzelnen zu erkennen und zu fördern 
sowie jederzeit offen für Neues zu sein. 
Doch nicht nur das Team wird stetig erwei-
tert, auch das Produktportfolio wächst.

Das Produktportfolio der SchlüsselGruppe 
umfasst die Immobilienvermarktung und 
Immobilienbewertung, die Hausverwaltung, 
die Finanzierungsberatung von Privatkun-
den, eine Unternehmerbetreuung in Bau-
fragen, die Vermögensberatung über Ko-
operationspartner und schließlich eine 
Versicherungsberatung über Kooperations-
partner.

Hausverkauf – soll ich oder soll ich nicht?

 „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Überle-
gung Hausverkauf fast immer mit besonde-
ren Lebensereignissen zusammenhängt.“ 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

ochs systembeschichtungen gmbh & 
co. Kg
geschäftsführer: anatoli gißel, 
Jürgen ochs
fredholt 4
49401 Damme
tel. 05491/9998640
www.ochs-beschichtungen.de

olfrY ziegelwerke gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Udo freiherr v. frydag 
friesenstraße 9–11 
49377 vechta 
tel. 04441/959-0 
www.olfry.de 

oM hans gmbh
vertriebsleiter: Josef Kordes
fahrenfeld 5
49429 visbek
tel. 04445/9868885
www.tc-om.de

clemens osterhus gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: clemens osterhus 
Industriestraße 15 
49696 Molbergen 
tel. 04475/940-0 
www.osterhus.de 

otto Kuper Bau gmbh
geschäftsführer: Jörg niehaus
Wißmühlener straße 9
49692 cappeln
tel. 04478/608160
www.ottokuperbau.de

remmers gmbh 
geschäftsführer: Dirk sieverding 
Bernhard-remmers-straße 13 
49624 löningen 
tel. 05432/83-0 
www.remmers.com

schlüssel gruppe gmbh
geschäftsführerin: Dorothee Wehry
Brinkmannstraße 3a
49685 emstek-höltinghausen
tel. 04473/9322244
www.wir-haben-den-schluessel.de

schmidt-thie-Plast gmbh 
straßenmarkierungen 
geschäftsführer: christian schmidt 
Brauerstraße 2 
49393 lohne 
tel. 04442/704040-0 
www.thie-plast.de 

schrand schweißunternehmen und 
Pipelinebau gmbh 
geschäftsführer: timo schrand 
Johannes-gutenberg-straße 3 
49632 essen/oldenburg 
tel. 05434/94540 
www.schrand.de 

sieverding heizungs- und 
sanitärtechnik gmbh 
geschäftsführer: Wilhelm sieverding 
tenstedter straße 40 
49692 cappeln 
tel. 04478/1071 
www.sieverding.de 

stahlhallen Janneck gmbh 
geschäftsführer: thorsten Bruns 
zum gewerbegebiet 23 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92930-0 
www.stahlhallen-janneck.de 

straBag ag, Bereich nordwest
technischer Bereichsleiter: 
thomas Küpers 
am südfeld 16 · 49377 vechta 
tel. 04441/888-410 
www.strabag.de 

sUDIng Beton- und 
Kunststoffwerk gmbh 
geschäftsführer: alfons suding 
vestruper straße 6 
49456 lüsche 
tel. 05438/9410-0 
www.suding.de 

Carsten Evering, Geschäftsführer

Mel Scheer, Marketing & Kommunikation

Stefan Lübbe, Geschäftsführer

Natalie Reimchen, Finanzierungsberaterin

Dorothee Wehry, Geschäftsführerin
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emil tepe gmbh 
geschäftsführer: andreas tepe 
Industriering 1 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9630-0 
www.tepe.de

Karl tepe gmbh 
geschäftsführer: georg tepe 
sanderstraße 10 
49413 Dinklage 
tel. 04443/96420 
www.tepe-shk.de 

Kurt Weigel gmbh 
geschäftsführer: Markus Weigel, 
rolf Weigel, Klaus schulz 
Daimlerstraße 6 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/959-0 
www.weigel.de 

Wessel stahl- und Metallbau gmbh 
geschäftsführer: ludger Wessel 
Münsterstraße 73 
49377 vechta 
tel. 04441/2288 
www.wessel-metallbau.de 

Wessendorf 
systembeschichtungen gmbh 
geschäftsführer: franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-str. 5 
49685 emstek 
tel. 04473/9495-0 
www.wessendorf.info

schlüssel gruppe gmbh
geschäftsführerin: Dorothee Wehry
Brinkmannstraße 3a
49685 emstek-höltinghausen
tel. 04473/9322244
www.wir-haben-den-schluessel.de

schmidt-thie-Plast gmbh 
straßenmarkierungen 
geschäftsführer: christian schmidt 
Brauerstraße 2 
49393 lohne 
tel. 04442/704040-0 
www.thie-plast.de 

schrand schweißunternehmen und 
Pipelinebau gmbh 
geschäftsführer: timo schrand 
Johannes-gutenberg-straße 3 
49632 essen/oldenburg 
tel. 05434/94540 
www.schrand.de 

sieverding heizungs- und 
sanitärtechnik gmbh 
geschäftsführer: Wilhelm sieverding 
tenstedter straße 40 
49692 cappeln 
tel. 04478/1071 
www.sieverding.de 

stahlhallen Janneck gmbh 
geschäftsführer: thorsten Bruns 
zum gewerbegebiet 23 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92930-0 
www.stahlhallen-janneck.de 

straBag ag, Bereich nordwest
technischer Bereichsleiter: 
thomas Küpers 
am südfeld 16 · 49377 vechta 
tel. 04441/888-410 
www.strabag.de 

sUDIng Beton- und 
Kunststoffwerk gmbh 
geschäftsführer: alfons suding 
vestruper straße 6 
49456 lüsche 
tel. 05438/9410-0 
www.suding.de 

sagt Dorothee Wehry. Und tatsächlich ste-
hen oft Ereignisse wie Trennung, Krankheit, 
Tod oder auch einfach ein neuer Lebensab-
schnitt, vor allem im Alter, in Verbindung 
mit der Überlegung Hausverkauf. „Wir wis-
sen, dass dies keine leichte Entscheidung 
ist und eine Frage, die sich auch nicht pau-
schal beantworten lässt. Aktuell kann ich 
jedoch sagen, dass viele Menschen selbst in 
diesen turbulenten Zeiten auf der Suche 
nach der geeigneten Immobilie sind“, sagt 
Dorothee Wehry.

Ob ein Verkauf der eigenen Immobilie sinn-
voll ist, sollte immer ganz individuell ent-
schieden werden. Unterstützend bietet die 
SchlüsselGruppe eine umfassende Immobi-
lienbewertung an. Der Name ist Programm: 
#WERTVOLL

Immobilienbewertung #WERTVOLL

Die Immobilienbewertung #WERTVOLL ist 
eine beliebte Dienstleistung bei Eigen-
tümern, die, im Gegensatz zu den aus den 
Medien bekannten kostenfreien Schnell-
bewertungen, einen echten Mehrwert für 
Eigentümer darstellt. Nach ausführlichen 
Gesprächen, einer umfassenden Besichti-
gung und der Auswertung der Immobilien-
unterlagen wird dabei eine professionelle 
Bewertung erstellt. Am Ende erhält der Ei-
gentümer ein hochwertiges Dokument mit 
einer umfassenden Objektpräsentation, die 
eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei 
der Frage des Verkaufs ist.

„Unsere und die Erfahrung unserer Kunden 
zeigen, dass das Ergebnis sowie auch der 
Prozess der Immobilienbewertung die Ent-
scheidung wesentlich erleichtert“, stellt 
 Dorothee Wehry fest. Wer also über einen 
Verkauf nachdenkt, sollte solch eine aus-
führliche Bewertung unbedingt in Betracht 
ziehen.

Finanzierungsberatung #KLARHEIT

Wer über den Erwerb einer Immobilie nach-
denkt oder bauen möchte, stellt sich grund-
sätzlich immer die Frage: „Welche Möglich-
keiten habe ich denn überhaupt finanziell?“ 
Fragt man Natalie Reimchen, gibt es eine 
eindeutige Antwort: „Ganz einfach: Sie brau-
chen erst einmal #KLARHEIT, um dann die 
richtigen Entscheidungen treffen zu kön-
nen.“ Hier geht es konkret um den Budget-
check. Dazu sieht das Angebotsmodul 
#KLARHEIT der SchlüsselGruppe im ersten 

Schritt eine detaillierte Analyse der persön-
lichen Finanzsituation vor. Unter Berück-
sichtigung der individuellen Wünsche und 
Pläne erhält der Kunde abschließend einen 
fundierten und auf seine Bedürfnisse abge-
stimmten Finanzierungsplan. Dieser bietet 
dem Kunden #KLARHEIT über die finanziel-
len Möglichkeiten und Perspektiven. So 
kann die Suche nach der perfekten Immobi-
lie sofort los gehen, und bei einem eventuel-
len Immo bilienkauf ist der Kunde direkt 
handlungs fähig, weil die Finanzierungs-
bestätigung quasi schon in der Hand liegt. 
Das verkürzt die Reaktionszeit immens, 
wenn man sich für eine begehrte Immobilie 
entscheiden möchte.

„Bei uns läuft alles Hand in Hand“, sagt Na-
talie Reimchen. „Darum bieten wir unseren 
Kunden auch gerne an, das Bau- bzw. Kauf-
vorhaben mit einer Finanzierung über unse-
re Kooperationspartner zu begleiten“, so 
Reimchen: „Wir bieten den gesamten Ser-
vice und richten uns dabei ganz nach den 
Kundenwünschen. Basierend auf unserer 
langjährigen Bank- und Finanzierungserfah-
rung können wir für jeden Kunden individu-
ell rechnen. Wir sind aber eben nicht 
be-rechnend“, so die Ex-Bankerin. 
 
Hausverwaltung in guten Händen

Auf vielfachen Wunsch ihrer Kunden, die im 
Anschluss an den Immobilienkauf über die 
SchlüsselGruppe eine ebenso zuverlässige 
und professionelle Hausverwaltung wün-
schen, ist diese ebenfalls in das Dienstleis-
tungsangebot aufgenommen worden. Hier 
steht der langfristige Erhalt sowie die Wert-
entwicklung der jeweiligen Immobilie im 
Vordergrund. Entsprechend geht es auch 
den Menschen hinter den Fassaden gut – 
den Eigentümern wie den Mietern … womit 
der Mensch wieder klar in den Mittelpunkt 
der SchlüsselAktivitäten gerückt wird.

Abrechnungen müssen transparent und 
nachvollziehbar sein, Ansprechpartner 
 jederzeit gut erreichbar sein, Angelegen-
heiten zeitnah und gut gelöst werden – 
und alle Belange rund um eine Immobilie 
müssen so organisiert und verwaltet wer-
den, als würde alles (fast) von allein pas-
sieren.  Getreu diesem Anforderungsprofil 
garantiert die SchlüsselGruppe ihren Kun-
den eine zuverlässige und umfassende 
Hausverwaltung - ganz nach dem
Grundsatz „Klasse statt Masse“.
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Frei nach dem Motto „Die Küche ist das 
Herz des Hauses“ beraten sehr erfahrene 
Küchenplaner die Kunden. Seit vielen Jahr-
zehnten haben die Experten Trends kom-
men und gehen gesehen. So wundert es 
 einen dann auch nicht, wenn die Küche 
 heute mehr in den Wohnraum integriert 
wird. Kochen und Wohnen in einem Raum ist 
der Trend und dabei spielen Funktionalität 
und Design eine große Rolle. „Küche ist heu-
te mehr als nur Kochen“, sagt Heinz Schütte. 

Er, wie auch Ludger Abeln und Gerd Klei-
mann, kommen aus der Region, kennen 
die Menschen hier. Das ist sehr wichtig, 
denn fast alle Kunden kommen aufgrund 
von Weiterempfehlungen.

„Mundpropaganda ist für uns die beste Wer-
bung“, weiß Frank Albers, und so bekommt 
der Kunde einen Berater, der ihn von Anfang 
bis zum Ende berät und begleitet. Entgegen 
dem Online-Trend findet hier Beratung vor 

Ort statt. Denn Genauigkeit ist das Wich-
tigste in der Küchenplanung – wobei keine 
Kundenwünsche offen bleiben, sagt Ludger 
Abeln. Hierzu gibt es speziell entwickelte 
Software-Programme, mit deren Hilfe ent-
sprechende 3D-Animationen am Bildschirm 
gezeigt werden. Auch der immer stärker 
werdende Trockenbau lässt sehr viel Kreati-
vität zu. „Hiermit haben wir sehr gute Erfah-
rungen gemacht, was vor allem die Kunden 
zu schätzen wissen“, so Ludger Abeln. Das 

Andrea und Frank Albers zuhause in ihrer Küchenwelt. Über 40 Küchen können sie dem interessierten Kunden zeigen.
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LUDGER BICKSCHLAG

SCHÖNE KÜCHEN AUS LASTRUP 
eine vielfalt, die sich sehen lassen kann: Wer eine Küche kaufen möchte, kann das spektrum der aktuellen Küchenwelt
bei albers in lastrup erleben. hier sind etwa 40 verschiedene varianten aufgebaut – von der acht-Quadratmeter-single-
über die Design- bis hin zur landhausküche. fast direkt an der Bundesstraße 213 im ortsteil schnelten haben andrea
und frank albers hier ein Kompetenzzentrum zum thema Küchen entwickelt und perfektioniert. 
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 Zwischenmenschliche zähle dabei beson-
ders und da man sich auf Küchen speziali-
siert habe, könnten besonders mit der Er-
fahrung der Küchenprofis die Wünsche der 
Kunden erfüllt werden und ganz einfach al-
les im  Bereich Küche möglich machen.

Küchen mit Köpfchen und Konzept

Wenn die Planungen abgeschlossen sind 
und der Kunde die Freigabe erteilt hat, geht 
es in die Produktion. Küchen aus dem Hause 
Albers werden ausschließlich in Deutsch-
land produziert. Namhafte Produkte der 
Hersteller wie Miele, Franke, Siemens oder 
Bora finden ihren Platz in Einbaumöbel, die 
millimetergenau geplant wurden.

Während der Montage kommen dann die 
Praktiker ans Werk, ebenfalls Kenner ihres 
Faches. Gelernte Tischler wissen genau, wie 
sie mit Profiwerkzeug hier umgehen müs-
sen. Ebenso wichtig ist der Umgang mit den 
Handwerkern insgesamt auf der Baustelle. 
Kommunikation ist das Schlüsselwort, denn 
die Einhaltung des zugesagten Termins 
steht an erster Stelle für Planer, Handwerker 
und Kunde. „Wir verkaufen die Küche hier 

beim Einbau ein zweites Mal“, sagt Küchen-
monteur Richard Klaßen, denn vor Ort wird 
dem Kunden genau erklärt wie alles funktio-
niert und zusammenpasst. Apropos Zusam-
menpassen: Dass Albers-Kunden stets sehr 
zufrieden sind, ist kein Zufall! Das gesamte 
Team der Küchenwelt Albers passt einfach 
zusammen – eine eingespielte Mannschaft, 
die sich einmal im Monat beim gemein-
samen Frühstück in der hauseigenen Koch-
schule trifft und sich dann ausspricht. Jeder 
kommt zu Wort und alles kommt auf den 
 Küchentisch, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Dafür stehen besonders Andrea und Frank 
Albers. Beide sind die Köpfe des Familien-
betriebes.

Fragt man Andrea Albers, wie alles angefan-
gen hat, so kann sie vor allem rückblickend 
sagen: „Meine Eltern und Großeltern haben 
hier am gleichen Standort alle Höhen und 
Tiefen erlebt“. Mit einer kleinen Tischlerei 
begann alles. Hier fing nach Jahren dann 
die Spezialisierung auf Sitzmöbel an. Doch 
 damit nicht genug: Bald darauf wurde der 
Zeltbetrieb Albers gegründet. Über viele 
Jahre hinweg waren die Zelte von Albers 
auf fast allen Schützenfesten der Region 
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emil tepe gmbh 
geschäftsführer: andreas tepe 
Industriering 1 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9630-0 
www.tepe.de

Karl tepe gmbh 
geschäftsführer: georg tepe 
sanderstraße 10 
49413 Dinklage 
tel. 04443/96420 
www.tepe-shk.de 

Kurt Weigel gmbh 
geschäftsführer: Markus Weigel, 
rolf Weigel, Klaus schulz 
Daimlerstraße 6 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/959-0 
www.weigel.de 

Wessel stahl- und Metallbau gmbh 
geschäftsführer: ludger Wessel 
Münsterstraße 73 
49377 vechta 
tel. 04441/2288 
www.wessel-metallbau.de 

Wessendorf 
systembeschichtungen gmbh 
geschäftsführer: franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-str. 5 
49685 emstek 
tel. 04473/9495-0 
www.wessendorf.info

Ein eingespieltes Team sorgt für den professionellen Aufbau der Küchen.
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zu  sehen. Später ging es dann weiter mit 
dem Verkauf von Möbeln. Seit 2016 dreht 
sich nun die Küchenwelt bei Albers in 
Schnelten. „Wir haben einfach Spaß, Küchen 
zu planen und zu bauen“, sagt Frank Albers. 
Denn  Küche und Kochen bedeuten heute 
sich treffen, kommunizieren, genießen und 
 entspannen, weiß der Experte. Gerade 
die Corona-Zeit mache deutlich, dass das 
 gemeinsame Kochen in der Familie immer 
mehr zum Erlebnismittelpunkt werde.

„Bei uns ist der Kunde König“, sagt Andrea 
Albers. Schon bei der die Detailberatung 
würde über viele Gespräche dann eine ganz 
individuelle Genusswerkstatt entstehen. 
Andrea Albers besucht nach einigen Wochen 
die Kunden mit einem Präsent in deren 
neue Küche und erkundigt sich, ob alles gut 
geklappt hat. Auch die technische Einwei-
sung der Elektrogeräte gehört für Andrea 
Albers selbstverständlich dazu. Und sollte 
es einmal zu Komplikationen kommen, wer-
den diese sofort vor Ort mit allen Beteilig-
ten besprochen und behoben, denn „auch 
wir sind nicht zu 100 Prozent perfekt. Fehler 
können passieren, müssen dann aber 
schnell beseitigt werden“, so Andrea Albers.

Geht man durch die großzügig aufgebauten 
und geschmackvoll ausgestatteten Ausstel-
lungsräume, sieht man auch Leckeres aus 
und für die Küche. Bei Albers finden diverse 
Koch- und Grillkurse, Whiskey- Gin- oder 
Rumtastings, Weinverköstigungen oder 
Bierproben statt. Seit neuem werden auch 
After-Work-Cookings angeboten. Firmen 
können in Abstimmung mit Krankenkassen 
und Begleitung von Koch- und Ernährungs-
beratern interessante Kocherlebnisse für 
ihre Mitarbeiter gemeinsam entwickeln. 
Die Location gibt hier alles dafür her.

Andrea und Frank Albers planen und or- 
ganisieren mit viel Leidenschaft und Liebe 
zum Detail Events verschiedener Art in ihren 
Räumen. Den Genuss erleben zu lassen 
liegt beiden einfach im Blut.

Foto oben: Die Küchenwelt Albers ist über 
die Bundesstraße 213 an der Abfahrt 
Schnelten/Lastrup zu erreichen. Mitte: 
Die drei Küchenplaner (von links): Heinz 
Schütte, Gerd Kleimann und Ludger Abeln. 
Bild unten: Event-Kochen bei Albers. Hier 
finden auch Whiskey- oder Rum-Tastings, 
Kochkurse und Wein- oder Bierproben statt. 
(Fotos: Ludger Bickschlag)
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Das Elektrohandwerk ist eine Zukunfts-
branche. Gebäude- und Energietechnik 
 boomen, aber auch Informations- und 
Telekommunikationstechnik sowie Au to-
mati sierungstechnik sorgen für volle Auf-
trags bücher. Doch es fehlen qualifizierte 
Fachkräfte. „Wir setzen darauf, durch die 
Ausbildung junger Menschen unseren 
Fachkräftebedarf der  Zukunft zu sichern“, 
so Thorsten Diekmann und ergänzt: „Das 
ist für uns existenziell!“

Einer der Auszubildenden ist  Simon-Karsten 
Dietrich. Der 22-Jährige  begann seine Ausbil-
dung gemeinsam mit sechs weiteren Auszu-
bildenden im August 2020. Nach seinem Abi-
tur am Technischen Gymnasium Osnabrück 
sammelte er zunächst in Kanada praktische 
Erfahrungen in verschiedenen Jobs. Bald 
stand für ihn fest, dass er eine handwerkli-
che Ausbildung machen möchte. Bekannte 
gaben ihm den Tipp, es bei Elektro Diek-
mann zu versuchen. Von Kanada aus fand 

das Vorstellungs gespräch per Videotelefo-
nat statt und er bekam die Zusage für einen 
Aus bildungsplatz als Elektrotechniker für 
Automatisierungstechnik.

Guter Schulabschluss und
Motivation sind entscheidend

„Ein Abitur ist nicht unbedingt Vorausset-
zung“, sagt Thorsten Diekmann. Ein guter 
Hauptschul- oder Realschulabschluss reiche 

THORSTEN DIEKMANN, MARTINA BÖCKERMANN

DIEKMANN: AUSBILDUNG MIT POWER
 ausbildung ist bei dem elektrotechnik-Unternehmen alfons Diekmann gmbh in Damme chefsache. „Die auszubildenden sind
unsere fachkräfte von morgen“, sagt geschäftsführer thorsten Diekmann. Daher laufen die fäden von der Mitarbeiterfindung
bis zur Mitarbeiterbindung bei ihm zusammen. von den 100 Beschäftigten sind 24 auszubildende. rund 75 Prozent der
heutigen Belegschaft haben ihre ausbildung bei elektro Diekmann absolviert.

Thorsten Diekmann, Geschäftsführer der Firma Diekmann Elektrotechnik.
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aus, allerdings seien gute Mathematik- und 
Physiknoten für den Beruf des Elektronikers 
Voraussetzung. „Für uns ist es entschei-
dend, dass die Motivation der Bewerber 
stimmt“, ergänzt Andreas Grund, zuständig 
für Betriebsorganisation. Die Firma Diek-
mann bildet die zukünftigen Elektroniker in 
drei Fachrichtungen aus: Automatisierungs-
technik, Energie- und Gebäudetechnik 
sowie Informations- und Telekommu-
nikationstechnik.

Den Weg ins Unternehmen ebnen

Die Herausforderung im Elektrohandwerk 
ebenso wie in vielen Handwerksberufen ist 
es, Auszubildende zu finden. Das betrifft 
auch die Firma Diekmann, die Elektroanla-
gen für Agrarbetriebe, für Gewerbe- und In-
dustrieunternehmen sowie für Privatkunden 
installiert. Thorsten Diekmann wirbt daher 
schon in den Schulen für den Beruf des 
Elektronikers. Das Unternehmen kooperiert 
mit der Realschule Damme im Rahmen des 
Projektes „KURSiV“ des Landkreises Vechta 
sowie mit der Hauptschule Damme und dem 
Gymnasium Damme. „Wir stellen den Ausbil-
dungsberuf des Elektronikers in den Schu-
len vor. Viel wichtiger ist es aber, dass die 

Schüler zu uns kommen und unsere Firma 
kennenlernen, ganz nach dem Motto „Mach 
Dir Dein eigenes Bild“, betont Diekmann. 
Das ist auch das Ziel des Ausbildungstages 
bei Elektro Diekmann, an dem die Schul-
abgänger die Arbeitsbereiche des Elektro-

nikers kennenlernen. „Trotz der Corona-Kri-
se haben wir auch 2020 den Ausbildungstag 
durchgeführt, allerdings unter Einhaltung 
strenger Hygienemaßnahmen und unter 
kontrollierten Bedingungen“, erläutert 
Andreas Grund.

Ausbildungsleiter Max Oevermann (rechts) betreut die Auszubildenden vom ersten Tag an.
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„Mach Dir Dein eigenes Bild“

Viele Jugendliche finden den Weg in die 
Ausbildung über ein Praktikum. „Wir haben 
immer zahlreiche Anfragen, meistens von 
Schulpraktikanten“, freut sich Thorsten 
Diekmann. In den zwei bis drei Wochen, 
durchlaufen sie mehrere Abteilungen, in 
denen sie verschiedene Sparten des Berufs 
kennenlernen und sich so ein Gesamtbild 
machen können.

„Mach Dir Dein eigenes Bild“ ist auch das 
Motto, mit dem die Firma Diekmann im In-
ternet, auf Facebook und Instagram wirbt. 
„Wir versuchen die Jugendlichen in den 
so zialen Netzwerken und den Medien ab- 
zu holen, wo sie kommunizieren“ erklärt 
Max Oevermann. Der 20-Jährige hat im Janu-
ar 2020 seine Ausbildung bei Diekmann ab-
geschlossen und betreut nun als interner 
Ausbildungsleiter die Auszubildenden. „Das 
hat sich bewährt, denn er ist viel näher dran 
an den Auszubildenden als der Chef“, sagt 
Thorsten Diekmann mit einem Schmunzeln.

Von ersten Schritten 
zum Karriere-Sprungbrett

Max Oevermann betreut die Auszubildenden 
vom ersten Tag an. Die ersten zwei Tage 
dienen der Einführung und Orientierung. 
„Die Auszubildenden erhalten zuerst einmal 
einen Überblick über das Unternehmen. Sie 
lernen, wie das Unternehmen funktioniert, 
welche Ansprechpartner sie haben und wie 
die Abläufe im Haus sind“, erklärt Oever-
mann. Am zweiten Tag geht es in die Praxis. 
Auf einer Baustelle wird ihnen der Umgang 
mit dem Werkzeug und den Maschinen 
vermittelt und sie lernen die ersten Grund-
fertigkeiten. Das Erlernte können sie dann 
gleich vor Ort üben, wie zum Beispiel Steck-
dosen setzen oder Kabel verlegen.

Nach den ersten Einführungstagen werden 
die Auszubildenden jeweils einem Gesellen 
zugeteilt. „Am Anfang fahren sie immer mit 
demselben Gesellen raus“, so Oevermann. 
Später wechseln die Gesellen. So lernen 
die Auszubildenden nach und nach alle 
Bereiche kennen, wie etwa Gewerbe und 
Industrie, Informationstechnik und Tele-
kommunikation, Agrartechnik oder den 
Bereich Privatkunden. Am Ende eines jeden 
Monats müssen die Auszubildenden auf der 
betriebseigenen Online- Ausbildungsplatt-
form schriftlich berichten, wo sie eingesetzt 
waren. „Das Ziel ist es, dass sie im ersten 
Ausbildungsjahr alle Abteilungen durchlau-
fen“, erklärt Max Oevermann. Im weiteren 

Verlauf der Ausbildung spezialisieren sie 
sich entsprechend ihren Interessen und 
Ausbildungszielen.

„Die Einführungstage waren sehr hilfreich, 
um das Unternehmen kennenzulernen“, 
erzählt Omid Gavan. Der 22-Jährige kam vor 
fünf Jahren aus dem Irak nach Deutschland. 
Über Empfehlungen kam er zur Firma Diek-
mann. Nach einem Praktikum begann er am 
1. August 2018 eine Ausbildung zum Elektro-
niker für Automatisierungstechnik. „Mir 
gefällt die Ausbildung, da sie sehr vielseitig 
ist und man viele unterschiedliche Arbeits-
bereiche kennenlernt“, erklärt er in fließen-
dem Deutsch.

Mit virtueller Lernplattform
das Wissen vertiefen

Während der gesamten Ausbildung werden 
die Azubis eng begleitet. Mit einem speziel-
len E-Learning-Programm, das gemeinsam 
mit dem Bundestechnologiezentrum für 
Elektro- und Informationstechnik Oldenburg 
(BFE) entwickelt wurde, können die Aus-
zubildenden mit virtuellen Lernmodulen 
ihr theoretisches Wissen vertiefen. In On-
line-Foren besteht die Möglichkeit, sich 
auszutauschen. „Durch diese E-Learning- 
Plattform sind wir nahe am Auszubildenden 
und können ihn, wenn nötig, unterstützen“, 
erklärt Andreas Grund. Im Jahre 2012 wurde 
das Unternehmen für diese Lernplattform 
mit dem Preis für innovative Ausbildung 
(PIA) ausgezeichnet.

Eine besondere Herausforderung war der 
Corona-Lock Down. „Wir haben kurzerhand 
mehrere Räume mit Laptops und entspre-
chender Technik ausgestattet“, erzählt 
Andreas Grund. Im Unternehmen konnten 
die Auszubildenden die Aufgaben, die ihnen 
von der Berufsschule gestellt wurden, er-
ledigen. „Wir waren technisch gut vorberei-
tet und haben zu diesem Zeitpunkt funkti-
oniert“, erklärt Thorsten Diekmann.

Ausbildungswerkstatt verknüpft 
Theorie und Praxis

Eine Brücke zwischen Berufsschule und Pra-
xis bildet die betriebseigene Ausbildungs-
werkstatt. „Damit wollen wir die praktische 
Ausbildung im Rahmen der dualen Ausbil-
dung weiter stärken“, erklärt Max Oever-
mann. Regelmäßig vertieft er hier mit den 
Auszubildenden die Themen aus der Berufs-
schule. In der Ausbildungswerkstatt können 
die Auszubildenden selbst kreativ werden 
und auch mal etwas ausprobieren, was nicht 
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zur Standardausbildung gehört, wie z. B. 
Programmierungen für Smart Home-Tech-
nik. „Unser Ziel ist es, dass die Auszubil-
denden über den Tellerrand schauen und 
sich nicht auf eine Fachrichtung festlegen.

Die Ausbildungswerkstatt bietet zudem 
eine große Hilfe bei der Prüfungsvorberei-
tung. „Wir erstellen mit den Auszubildenden 
einen Plan und starten schon früh mit den 
Vor bereitungen“, erklärt Oevermann. „Aus 
unserer Erfahrung wissen wir, welche The-
men prüfungsrelevant sind und können 
unsere Auszubildenden so gezielt vor- 
bereiten“,  ergänzt er.

Dass die Firma Diekmann mit ihrem intensi-
ven Ausbildungskonzept richtig liegt, bewies 
der Auszubildende Lars Lüttmer-Strathmann 
im vergangenen Jahr. Beim Leistungswett-
bewerb des Deutschen Handwerks in Wies-
baden wurde er 1. Bundessieger im Wettbe-
werbsberuf Elektroniker, Fachrichtung Infor-
mations- und Telekommunikationstechnik.

Fachliche Spezialisierungen
und Weiterbildungen fördern

Schon während der Ausbildung führt Thor-
sten Diekmann Gespräche über die beruf-
liche Zukunft mit den Auszubildenden. 
Dabei kann es um die zukünftige fachliche 
Spezialisierung gehen, aber auch um die 
berufliche Weiterbildung zum Meister oder 
Techniker. Auch Fachoberschule oder Duales 
Studium sind berufliche Entwicklungsmög-
lichkeiten, die die Firma Diekmann unter-
stützt und fördert. „Alle Mitarbeiter sind in 
einen Weiterbildungsplan eingebunden, 

denn in einer schnelllebigen Branche wie 
der Elektrotechnik ist lebenslanges Lernen 
elementar, um auf dem aktuellen Stand 
zu bleiben“, so Thorsten Diekmann.

Omid Gavan beispielsweise interessiert 
sich für Weiterbildungen im Bereich Gebäu-
deausstattung. Wenn er Anfang 2022 seine 
Ausbildung abgeschlossen hat, könnte er 
sich eine berufliche Zukunft bei Elektro 
Diekmann gut vorstellen und möchte 
die  Perspektiven, die das Unternehmen 
bietet, für sich nutzen.

„Weil alles passt!“: Mitarbeiterbindung 
braucht Unternehmensidentität

Nachhaltig ausbilden und Weiterentwicklung 
fördern sind zwei Säulen einer erfolgreichen 
Mitarbeiterführung. „Wie können wir aber 
die qualifizierten Fachkräfte langfristig im 
Unternehmen halten?“ Mit dieser Frage 
muss sich auch Thorsten Diekmann aus-
einandersetzen. Neben Geld und Karriere-
chancen spielen die sogenannten „weichen“ 
 Faktoren eine entscheidende Rolle bei der 
Mitarbeiterbindung. „Wir bieten unseren 
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In der Ausbildungswerkstatt können die Auszubildenden Omid Gavan (links) und
Simon-Karsten Dietrich selbst kreativ werden und eigene Lösungen entwickeln.



BaUWIrtschaft

142

Mitarbeitern einen modernen Arbeitsplatz, ein 
 familiäres Betriebsklima und ein positives Arbeits-
umfeld“, fasst Thorsten Diekmann zusammen. 
 Große Bedeutung hat heute aber auch die „Work- 
Life-Balance“ und die individuelle Vorsorge. Die 
 Firma Diekmann hat daher das „Elektro-Flex-Kon-
to“ entwickelt. Mit diesem Lebensarbeitszeitkonto 
 können die Mitarbeiter Gehaltsanteile ansparen 
und diese für einen vorzeitigen Ruhestand oder 
 eine berufliche Auszeit nutzen, beispielsweise für 
Kindererziehung, Pflegefälle oder Weiterbildung.

„Entscheidend ist, wie wir als Arbeitgeber nach 
 außen wahrgenommen werden“, erklärt Thorsten 
Diekmann. In einem Workshop mit dem Experten 
für Positionierung J. Mlinarzik wurde der Marken-
kern der Arbeitgeber-Marke Elektro Diekmann her-
ausgearbeitet. „Anspruchsvoll – Begeistert – Hand 
in Hand“ lauten die drei Kernaussagen zum Unter-
nehmen. Unter dem Oberbegriff „Passend“ wurde 
der Markenkern zusammengefasst.

Die beiden Auszubildenden Simon-Karsten Die-
trich und Omid Gavan können das aus ihrer bis-
herigen Erfahrung nur bestätigen. Fragt man sie, 
warum sie eine Ausbildung bei der Firma Elektro 
Diekmann empfehlen würden, ist ihre einfache 
Antwort: „Weil alles passt!“
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Simon-Karsten Dietrich schätzt die vielfältigen Möglichkeiten,
die die Ausbildung bei Elektro Diekmann bietet.
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Die Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik 
GmbH geht weitere Schritte in Richtung Zu-
kunft: Die neue Lagerhalle wurde innerhalb 
eines Jahres errichtet und im April 2019 fer-
tiggestellt. Sie hat eine Gesamtfläche von 
3750 Quadratmetern. Investiert wurden drei 
Millionen Euro. Auch das neue Verwaltungs-
gebäude wurde innerhalb eines Jahres er-

richtet und im Juni 2020 seiner Bestimmung 
übergeben; eine offizielle Einweihung 
 musste wegen der Corona-Pandemie auf 
das kommende Jahr verschoben werden.

Die Gesamtfläche des Verwaltungsgebäudes 
beträgt 530 Quadratmeter, verteilt auf zwei 
Stockwerke. Die Baukosten betrugen zwei 

Millionen Euro. Das 1954 gegründete Unter-
nehmen ist damit zukunftsweisend auf-
gestellt. Von den 387 Mitarbeitern sind 110 
(davon 25 Auszubildende) im Handwerk 
 (Heizung, Sanitär, Elektro) beschäftigt, 120 
im Kabel- und Rohrleitungsbau, 98 im tech-
nischen Service, 20 in der Prüf- und Mess-
technik sowie 39 in der Lagerlogistik. Neben 

DANIEL MEIER

NEUAUSRICHTUNG BEI SIEVERDING
Die sieverding heizungs- und sanitärtechnik gmbh geht weitere schritte in richtung zukunft: Das cappelner Unternehmen
trägt damit der Digitalisierung im handwerk sowie der Implementierung neuer technologien rechnung. für die entwicklung
zukunftsweisender Produkte und Dienstleistungen wurde eine neuausrichtung aller Prozesse zwingend erforderlich. Dazu
gehören auch der neubau eines lagergebäudes und eines verwaltungsgebäudes, die beide nun in Betrieb genommen wurden. 

Sieverding hat ein neues Lagergebäude und Verwaltungsgebäude errichtet.
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Auch Elektroarbeiten übernehmen die Fachleute von Sieverding.
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dem Stammsitz in Cappeln gibt es Unter-
nehmensniederlassungen in Bad Zwischen-
ahn und Werneuchen.

In dritter Generation

Der Familienbetrieb ist auch in puncto Un-
ternehmensnachfolge gut positioniert: Am 
1. Juli 2020 stieg Wilhelm Sieverding junior in 
dritter Generation ins Unternehmen ein. 
Er wird vorerst alle Unternehmensbereiche 
durchlaufen und das Unternehmen künftig 
fortführen.

Wilhelm Sieverding junior hat 2011 sein Abi-
tur am Kolleg St. Blasien gemacht und an-
schließend (2011 bis 2014) eine Ausbildung 
als Elektroniker für Betriebstechnik sowie 
2014 bis 2017 ein Studium Business and 
 Management Studies mit dem Abschluss 
 Bachelor of Science absolviert. Daran 
schloss sich ein Masterstudium (Corporate 
Management) an.

Die Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik 
GmbH verbindet Handwerkstradition und 
Zukunftswissen unter einem Dach: In den 
Geschäftsfeldern Klempner-, Gas- und Was-
serinstallation, Sanitär- und Heizungstech-
nik, Elektro- und Regeltechnik sowie dem 
Kabel- und Rohrleitungsbau und der Gas-
mess- und Regeltechnik ist das Unterneh-
men aktiv.

Rund 13.000 Namen zählt die Kundenkartei 
des Unternehmens, darunter auch den Ol-

denburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 
(OOWV). Mit dem EWE-Konzern unterhält der 
Betrieb eine strategische Partnerschaft.

„Ein sehr großes Interesse verzeichnen die 
neuen Energien“, erläutert Geschäftsführer 
Josef Meyer. Deshalb sei Sieverding auch im 
Bereich Solar- und Photovoltaikanlagen 
 sowie Biogas- und Fernwärmeanlagen sehr 
aktiv und berate ebenso kompetent wie 
 umfassend.

Biogas und Photovoltaik

Bei Biogasprojekten kümmern sich die 
 Planer von Sieverding beispielsweise auch 
da rum, dass die jeweils geltenden förder-
rechtlichen Bedingungen erfüllt sind und 
begleiten die Abwicklung anschließend aus 
einer Hand: Die Tiefbauabteilung ist für die 
ordnungsgemäße Verlegung der Leitungen 
zuständig und übergibt die fertigen 
 Leitungssysteme dann an die Monteure im 
 Bereich Heizungsbau. Diese installieren die 
Heizungsanlage am Wohnhaus oder im 
 Unternehmen und setzen die Anlage in 
 Betrieb. Der spätere Wartungsservice 
 gehört ebenso zum Service.

Ein Thema sind zudem Photovoltaikanlagen: 
Sieverding plant, baut und installiert 
 betriebliche und private Stromgewinnungs-
anlagen. Die Planer von Sieverding unter-
stützen bei der Ermittlung der besten 
 Konditionen. Die Anlagen werden dann von 
geprüften Vertragsfirmen installiert. Der 
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Elektroanschluss sowie die üblichen War-
tungen mit allen Serviceleistungen über-
nehmen die Fachleute von Sieverding.

EWE und OOWV

Auftraggeber für die Verlegung und Installa-
tion von Kabel- und Rohrleitungen sind auch 
regionale Energie- und Versorgungsunter-
nehmen, private und gewerbliche Kunden 
sowie Städte und Gemeinden. Zu den 
Hauptkunden gehören die EWE NETZ GmbH 
und der OOWV, für die Sieverding unter an-
derem Hausanschlüsse sowie Versorgungs- 
und Entsorgungsleitungen verlegt.

Sieverding ist für EWE NETZ als Dienstleister 
für die Logistik und Lagerwirtschaft tätig 
und arbeitet mit der EWE NETZ GmbH auch 
in der Materialwirtbewirtschaftung zusam-
men. Als die Mauer fiel, folgte Sieverding 
seinem Partner EWE nach Brandenburg und 
managte für den Konzern ein Warenlager. 
Von dort aus wurden die Verlegerfirmen von 
EWE im Rohrleitungsbau mit Konstruktions-
material versorgt. Sieverding gründete zu-
dem 1992 im brandenburgischen Wegendorf 
einen eigenen Rohrleitungsbetrieb. Dieser 
wurde 2006 mit 48 Mitarbeitern an einen 
strategischen Partner übergeben und das 
Unternehmen blieb im Osten nur in der La-
gerwirtschaft aktiv.

Garant für Zuverlässigkeit und Qualität

Zuverlässigkeit und Qualität haben für Sie-
verding höchste Priorität. Die Kunden schät-
zen das. So gibt es vielfältige Zertifizierun-
gen wie DIN EN ISO 9001 für den Kabel- und 
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Bei Sieverding gehören auch Heizungsarbeiten zum Leistungsspektrum.

Die Firma Sieverding führt auch Elektroarbeiten aus.
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Rohrleitungsbau, das Gütezeichens AK3- 
Güteschutz Kanalbau Herstellung und 
 Instandhaltung von Abwasserleitungen und 
-kanälen sowie die DVGW-Zulassung nach 
G493- 1-Herstellung von Gas-Druck - 
regel- und Messanlagen.

Auch über Auszeichnungen freut sich das 
Unternehmen: Wilhelm Sieverding senior 
ist 2010 für sein Engagement für das 
 Gemeinwohl mit dem Bundesverdienst- 
kreuz geehrt worden.

Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung 

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist eine gute 
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter: 278 
junge Menschen absolvierten bislang eine 
Ausbildung in dem Handwerksbetrieb. 
 Aktuell erlernen dort 25 Auszubildende 
die Handgriffe ihres Berufs. Viele über-
nimmt die Firma.

Eine gute Berufsausbildung erhöht die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt enorm. 
Gleichzeitig bietet sie einen Grundstock 
für viele berufliche Ziele und Weiterent- 
wicklungsmöglichkeiten.

Die Förderung der Aus- und Weiterbildung 
sind Sieverding daher eine echte Herzens-
angelegenheit. Der Name jedes Lehrlings 
ging in die Unternehmenschronik anlässlich 
des 50. Firmenjubiläums ein, ebenso wie
der eines jeden Mitarbeiters – ein schönes 
Zeichen!

Fo
to

s:
 S

ie
ve

rd
in

g

Heizungsinstallation durch Experten von Sieverding.

Das neue Lagergebäude wurde im Zuge der Neuausrichtung aller Prozesse erforderlich.
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Landkreis 
Vechta

Landkreis 
Cloppenburg

DAS OLDENBURGER MÜNSTERLAND

23 STÄDTE UND GEMEINDEN
Eine Region in Bewegung

23 Städte und Gemeinden – das sind 23 
unterschiedliche Orte mit individueller 
Ausprägung, mit eigenem Gesicht und 
immer wieder anderen Schwerpunkten 
rund ums Thema „Bauen“. Die Portraits 
von Bakum bis Visbek lesen Sie auf den 
folgenden Seiten. 

Barßel

Saterland

Friesoythe

Bösel

Garrel

Lindern

Molbergen

Lastrup

Löningen
Essen

Cappeln

Cloppenburg Emstek

Visbek

Goldenstedt

Vechta

Bakum

Dinklage

Lohne

Steinfeld

Damme

Holdorf

Neuenkirchen-Vörden
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Die Gemeinde Bakum hat eine ganze Menge 
zu bieten: Kindergärten und Schulen gleich 
um die Ecke, viel Grün und Natur direkt vor 
der Haustür, herrliche Wohnlagen zu attrak-
tiven Preisen. Direkt an der Autobahn an-
schluss stelle zur A 1 präsentiert sich Bakum 
aber vor allem mit dem Gewerbepark Harme 
als mittelständig, mutig und weltoffen.

In dem günstig gelegenen Gewerbestandort 
wurden in den letzten Jahren über 500 neue 
Arbeitsplätze geschaffen. „Unser Augenmerk 
liegt dabei auf einer gesunden, mittelstän-
dischen Mischung der Unternehmen“, betont 
Bürgermeister Tobias Averbeck.

Viele Betriebe aus dem Bereich Dienstleistung 
und Service haben sich hier erfolgreich an-
gesiedelt: Das Tiefkühlcenter HTC, der LKW- 
Service MAN Südbeck sowie die im Bereich 
der green logis tics führende Paneuropa 
Transport GmbH, um einige Beispiele zu 
nennen. Aber auch Betriebe für Metallver-
arbeitung, ein Hersteller von Dichtungssys-
temen aller Art oder – sehr naheliegend – 
eine Firma für den Schutzplankenbau sind 
hier optimal angebunden. Auch der Tank-
stellenbetreiber Altenoil schätzt den Stand-
ortvorteil: Er eröffnete hier im September 

ver gangenen Jahres Europas größte LNG- 
Tankstelle. 

Die positive Entwicklung im Gewerbepark 
Harme soll auch in den kommenden Jahren 
fortgesetzt werden. Vorausschauend werden 
beständig neue Gewerbeflächen geschaffen, 
die wie das von der Gemeinde an die Firma 
Schewe Immobilien veräußerte 5,3 Hektar 
große Gewerbegebiet „A1 Logistikpark“ indi-
viduelle Möglichkeiten für interessierte Un-
ternehmen bieten. Im ersten Bauabschnitt 
wurden hier rund 11.500 m² neueste Logistik-
fläche und circa 360 m² modernste Büroflä-
che gebaut. Das Hochregallager wird vom 
Onlineversandhändler Aosom, Deutschlands 
neuem Online-Shop für Alles rund um Haus, 
Garten, Familie und Haustier, genutzt. 
„Der „A1 Logistikpark“ ist mit den neuesten 
Standards nach Industriebaurichtlinien aus-
gestattet und für vielfältige Nutzungen kon-
zipiert. Das neue Gewerbe- und Logistik zen-
trum bietet enorm viel Platz für Firmen an sied-
lungen. Und die modernen Mietflächen mit 
flexiblen Größen sind eine Besonderheit in 
der Region“, betont Averbeck. Gegenwärtig 
ist eine weitere Logistikimmobilie mit circa 
11.130 m² Gesamtfläche fertiggestellt worden. 
In der rund 10,50 Meter hohen Lo gistikfläche 

werden Lithium-Ionen-Batterien für Elektro-
fahrzeuge gelagert und umgeschlagen. Ba-
kum ist also auch bei der Verkehrswende 
und dem Umstieg auf E-Mobilität dabei. 

In einem weiteren insgesamt 16 Hektar gro-
ßen Gebiet hat die Gemeinde Bakum bereits 
Flächen von circa 4,7 Hektar verkauft und 
mit der Vorbereitung der Vermarktung des 
zweiten Bauabschnittes begonnen. Aktuell 
baut die Fa. SL Recycling GmbH auf einem 
circa 37.000 m² großen Grundstück ein neues 
Werk für das Recyceln gebrauchter Kunst-
stoff-Folien aus Gewerbe und Industrie 
(Verpackungsfolien als Big Bags) aus dem 
gesamten norddeutschen Raum. 

Vielen der Beschäftigten in den erwähnten 
Betrieben und den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern insgesamt bietet die Gemeinde Ba-
kum beste Wohn- und Lebensbedingungen. 
Der Traum vom Eigenheim kann hier zu preis-
werten Konditionen in ansprechenden Wohn-
gebieten im Ort selbst sowie in den weiteren 
Bauerschaften realisiert werden. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das 
Zusammenspiel von Wohnen und Gewerbe 
in der Gemeinde Bakum im Einklang steht.

PETRA HELLMANN

BAKUM
Die seit vielen Jahren aufstrebende gemeinde Bakum ist in der wirtschaftlich dynamischen region des oldenburger Münsterlandes 
perfekt positioniert. 
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Mit dem „A1 Logistikpark“ präsentiert die Gemeinde Bakum direkt an der Anschlussstelle der Autobahn einen modernen Gewerbestandort.
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Die Wirtschaftsstruktur in Barßel ist vor allem 
von klein- und mittelständischen Unterneh-
men geprägt. Der klare Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem produzierenden Gewerbe. 
Viele Betriebe, die der Metallverarbeitung 
oder der Ernährungswirtschaft zugeordnet 
werden können, haben in Barßel ihren Stand-
ort gefunden. Die Gemeinde Barßel bietet 
zentrale Verkehrsanbindungen und somit 
eine gute Infrastruktur für den Lieferverkehr 
an. In zehnminütiger Entfernung liegt die 
Autobahn A 28 mit ihren Anbindungen zur A  1 
sowie nach Hamburg oder Bremen. Über den 
Küstenkanal, zu dem die Gemeinde Barßel 
direkten Anschluss hat, besteht eine Binnen-
schiffanbindung. Ebenfalls in zehnminütiger 
Entfernung liegt der IC-Bahnhof in August-
fehn.

Für noch mehr Attraktivität als Wirtschafts-
standort sorgt die Gemeinde Barßel 2021 mit 
der Erschließung von zwei neuen Gewerbe-
gebieten mit einer Gesamtgröße von insge-
samt 15 Hektar Fläche. An der Friesoyther 
Straße direkt hinter der Ortseinfahrt entsteht 
ein neues Gewerbegebiet mit sieben Hektar. 
Das acht Hektar große, in Elisabethfehn-Ost 

entstehende Gewerbegebiet ist sogar um 
weitere zehn Hektar erweiterbar.

„Der Ortsteil Elisabethfehn wird sich in den 
kommenden Jahren verändern“, beschriebt 
Bürgermeister Nils Anhuth zukünftige Bau-
vorhaben. Neben dem Gewerbegebiet ent-
stehen hier auch die Neubauwohngebiete in 
Elisabethfehn-West und Elisabethfehn-Süd. 
Der Verkauf der Grundstücke erfolgt direkt 
über die Gemeinde Barßel. Interessenten 
können sich bereits in eine Interessenten-
liste eintragen lassen. Darüber hinaus wird 
der Jona-Kindergarten um einen neuen 
Gruppenraum mit Nebenräumen erweitert. 
Mit dem neuen Anbau wird Raum für eine 
Gruppe von bis zu 25 Kindern geschaffen 
und die bisherige 10er-Gruppe ersetzt.

Doch nicht nur im Ortsteil Elisabethfehn 
wurden neue Wohngebiete ausgerufen. An 
der Brinkstraße in Barßel-Neuland, Vor dem 
Esch in Harkebrügge und westlich der West-
markstraße in Barßelermoor wird es viele 
weitere Bauplätze geben. Insgesamt kommt 
Barßel so auf fünf neue Wohngebiete mit rund 
260 Bauplätzen auf über 28 Hektar Land. 

Anziehungspunkte für Jung und Alt sind in 
der ehemaligen Seefahrer- und Torfabbau- 
Gemeinde der Barßeler Hafen mit seinem 
Leuchtturm und dem großen Abenteuer-
spielplatz mit dem Piratenschiff „Nalani“, 
das Hafen-Bad, die Ebkenssche Windmühle, 
der Barfußpark in Harkebrügge und das 
Moor- und Fehnmuseum in Elisabethfehn. 
„Barßel ist eine Gemeinde mit Tradition, 
aber ganz und gar nicht von gestern“, weiß 
Bürgermeister Anhuth. Stattdessen wappnet 
sich die Gemeinde für morgen. Ob durch den 
Ausbau von Wohngebieten und Gewerbeflä-
chen, einem großen Angebot an Kindergärten 
und Schulen oder einer Vielzahl an Freizeit-
möglichkeiten – die Gemeinde Barßel ist 
eine zukunftsträchtige Gemeinde.

WIEBKE LITSCHKE

BARßEL
Die gemeinde Barßel ist die nördlichste gemeinde des landkreises cloppenburg und zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen 
Mix an natur, Kultur und sport aus. hier lässt es sich gut leben, wohnen, arbeiten und auch Urlaub machen. 

Yvonne Lübke baut ihr Eigenheim im Ortsteil 
Elisabethfehn.

Die Unternehmen in Barßel werden durch die Gemeindeverwaltung bei ihren Anliegen intensiv 
unterstützt. Clemens Kurre (links) und Andreas Kurre (dritter von links) erhielten einen KMU-  
Zuwendungsbescheid von Bürgermeister Nils Anhuth (rechts) und Amtsleiterin Anke Rönneper.
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Im Ortszentrum von Bösel wurde zuletzt der 
Dorfpark im Rahmen der Städtebauförderung 
komplett neugestaltet und lädt zu einem 
generationsübergreifenden Aufenthalt für die 
ganze Familie ein. „Rund um den Dorfteich 
befinden sich idyllische Sitzgelegenheiten 
sowie Spielgeräte für alle Altersgruppen“, 
erklärt Bürgermeister Hermann Block das 
durchdachte Konzept zur Erneuerung. 2021 
entsteht in der Ortsmitte ein neuer Kreis-
verkehrsplatz. Damit sollen städtebauliche 
Missstände im Nahversorgungsbereich be-
seitigt werden. Über 30 Maßnahmen sind 
bei Gesamtinvesti tionen von über zehn Mil-
lionen Euro in den nächsten Jahren geplant.

Darüber hinaus plant Bösel umfangreiche 
Bauvorhaben, um die Gemeinde fit für die 
Zukunft zu machen. Dazu gehören der Bau 
einer neuen siebengruppigen Kindertages-
stätte mit einem Kompetenzzentrum „Kita 
für Alle“, die Erweiterung des Kindergarten 
Sankt Franziskus in Petersdorf um eine Krip - 
 pengruppe, die Sanierung und Erwei te rung 
der Feuerwehr Bösel inklusive Neugestaltung 
des Außenbereiches und der Parkplätze so-
wie der Neubau eines Begegnungshauses 

durch die katholische Kirchen gemeinde 
Sankt Cäcilia Bösel. 

Die gelungene Kombination zwischen tradi-
tionellen Werten und innovativen Ideen, 
Bodenständigkeit und Weltoffenheit, Syste-
matik und Dynamik sorgt für das typische 
Böseler Flair: „Sympathische Einwohner, eine 
dem Menschen zugewandte reale Gemeinde-
politik, die dem privaten Familienleben sowie 
der wirtschaftlichen Entwicklung gerecht 
wird“, beschreibt der Bürgermeister voller 
Stolz seine Gemeinde. Diese starken Pfeiler 
des kommunalen Zusammenlebens stehen 
in einem festen Fundament, gegossen aus 
der Geschichte und den Traditionen Bösels.

Rege Bautätigkeit bestätigt Bösel als moder-
nen Wohnstandort. In den letzten Jahren 
wur den sowohl in Bösel als auch in Peters-
dorf verstärkt Baugrundstücke ausgewiesen. 
Die neusten Vorhaben sind die Ausweisung 
der Wohnbaugebiete „Südlich der Jäger-
straße“ und „Westlicher Flachsweg“, wobei 
ersteres etwa 100 Bauplätze auf einer 
Fläche von 13 Hektar zur Selbstnutzung 
sowie 8 Bauplätze für den Mietwohnungs-

bau und letzteres 18 Grundstücke auf 1,3 
Hektar liefern sollen.

Die Gemeinde mit zentraler Lage im Städte-
dreieck Oldenburg-Osnabrück-Bremen ist 
darüber hinaus bestrebt, Gewerbeflächen 
schnell und unkompliziert zur Verfügung zu 
stellen. Die stetige und kontinuierliche Ent-
wicklung von Bösel im gewerblichen Bereich 
durch die Bereitstellung neuer Flächen er-
möglicht den Firmen, sich einen attraktiven 
Standort für Handwerk, Handel, Landwirt-
schaft und Gewerbe in der aufstrebenden 
Gemeinde zu sichern. Die Gewerbesteuer ist 
mit durchschnittlich rund 4 Millionen Euro 
die größte Einnahmequelle der Gemeinde. 
Derzeit stehen rund 7 Hektar Gewerbeflächen 
in Bösel und Petersdorf zur Verfügung. In 
Westerloh befindet sich der Bebauungsplan 
für das Gewerbegebiet „Beim Kalksandstein-
werk“ im Auslegungsverfahren. Das Flächen-
angebot umfasst zunächst 6 Hektar. Eine 
Erweiterungsoption besteht grundsätzlich 
bis zu 10 Hektar. Das Gebiet eignet sich für 
großräumige Ansiedlungsvorhaben.

WIEBKE LITSCHKE

BÖSEL
Die gemeinde Bösel war einst von Moor- und Ödlandflächen geprägt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das gesicht der gemeinde 
jedoch grundlegend geändert. trotz umfangreicher Modernisierungen hat sich Bösel bewusst seinen dörflichen charakter erhalten. 
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Foto links: Luftbildaufnahme über das neue Baugebiet „Bösel Nord I und II“. Die Gemeinde hat sich zwischenzeitlich auch die südlich gelegenen 
unbebauten Flächen für die weitere Wohnbauentwicklung gesichert. Foto rechts: Blick in den Dorfpark mit Aufenthaltsqualität für die ganze 
Familie. Die Idylle im Ortszentrum wurde im Rahmen der Dorferneuerung mit einem Kostenaufwand von rund 1,3 Millionen Euro neugestaltet. 
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Cappeln – rundum gaut. Unter diesem Motto 
bietet die Gemeinde gesundes Wohnen in 
natürlicher Landschaft. 84 Prozent des Ge-
meindegebietes sind landwirtschaftliche 
Flächen, elf Prozent sind Wald. Die liebens-
werten Dörfer sind mit einem guten Straßen-
netz verbunden.

70 Prozent der Arbeitsplätze werden von 
kleinen und mittleren Betrieben angeboten 
und ohne Zweifel hat sich Cappeln zu einem 
der begehrtesten Wohnorte der Region ent-
wickelt. Kaum sind Bauflächen ausgewiesen 
und bekannt gemacht, wechseln sie auch 
schon den Besitzer. Kein Wunder, dass die 
Gemeinde die jüngste Kommune Nieder-
sachsens ist und im Vergleich zu anderen 
deutliche Zuwächse verzeichnen kann.

Optisch betrachtet hat die wachsende Ge-
meinde einen großen Vorteil: die dominie-
rende Farbe ist grün – und die steht bekannt-
lich für Erholungswert und Lebensqualität. 
Genau diese Merkmale scheinen immer 
mehr Menschen zu gefallen, denn umgeben 
von Wiesen, Äckern, Wald und dörflichem 
Charme lässt es sich angenehmer leben und 

günstiger bauen als anderswo. Dafür sorgt 
auch die Ausweisung von Baugebieten in 
Cappeln, Sevelten, Elsten und Schwichteler. 
So wird die Eigenentwicklung der Dörfer 
ebenso ermöglicht wie der Zuzug von Neu-
bürgern. Bürgermeister Marcus Brinkmann 
ist sich sicher: „Selten findet sich so ein aus-
geprägter Mix aus Familienfreundlichkeit 
und gutem Bildungs-, Freizeit-, Einkaufs- 
und Sportangebot wie in Cappeln.“ Beson-
deren Fokus legt die Gemeinde mit einer 
speziellen Familienförderung auf den Zuzug 
junger Menschen. Mit Erfolg – rund 30 Pro-
zent der Einwohner sind unter 18 Jahre alt. 
Verschiedene Betreuungsmöglichkeiten in 
Kinderkrippen, Kindergärten oder bei quali-
fizierten Kindertagespflegepersonen erleich-
tern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Zwei Grundschulen und eine Oberschule 
komplettieren als Bildungseinrichtungen 
das Angebot.

Der niedrige Altersdurchschnitt und der Anteil 
junger Familien ist auch für die Wirtschaft 
sehr interessant. Durch das hohe Potenzial 
an qualifizierten Arbeitskräften oder sol-
chen, die es noch werden wollen, können 

Firmen langfristig für die Zukunft planen. 
Das gilt auch im Hinblick auf Gewerbeflä-
chen, die in Cappeln und Nutteln angeboten 
werden. Die Gemeinde Cappeln bietet Unter-
nehmen hier mit individueller Beratung sowie 
niedrigen Steuerhebesätzen und geringen 
Kosten bei Wasser, Gas und Strom attraktive 
Perspektiven für Betriebsneugründungen, 
Erweiterungen und Verlagerungen. Die Ge-
werbegebiete Cappeln und Nutteln sind über 
gut ausgebaute Landes- und Kreisstraßen 
an das überregionale Straßenverkehrsnetz 
angeschlossen. 

Eine weitere interessante Option mit exzel-
lenter Verkehrsanbindung ist der Gewerbe-
park „ecopark“ an der A1. Diesen betreiben 
als Zweckverband die Kommunen Cappeln, 
Cloppenburg und Emstek sowie der Land-
kreis Cloppenburg. 

PETRA HELLMANN

CAPPELN
cappeln ist gefragt wie nie zuvor. In den neun ortsteilen der jüngsten Kommune niedersachsens haben die über 8.000 einwohnerinnen 
und einwohner auf 76,21 Quadratkilometern reichlich Platz zum leben.

Gute Verkehrsanbindungen und viel Grün – in Cappeln lässt es sich wunderbar leben und arbeiten.
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Das Stadtbild Cloppenburgs ist geprägt von 
dem Stadtpark, der Soeste und einer attrak-
tiv gestalteten, leistungsfähigen Fußgänger-
zone mit ansprechender Gastronomie und 
zahlreichen Fachgeschäften. „Doch Cloppen-
burg ruht sich nicht auf die Zufriedenheit 
ihrer Bürgerinnen und Bürger aus, sondern 
investiert stattdessen in die umfangreiche 
Sanierung“, erklärt Bürgermeister Wolfgang 
Wiese ak  tu elle Bauvorhaben im Zentrum der 
Stadt. Durch die Aufnahme in das Städte bau-
förderungsprogramm „Stadtumbau West“ 
des Landes Niedersachsen erhält die Stadt 
finanzielle Unterstützung, um nachhaltig zu-
kunftsfähige städtebauliche Strukturen zu 
entwickeln und Gebiete mit starken städte-
baulichen Funktionsverlusten wieder zu 
stärken.

Im Rahmen dessen soll die Mühlenstraße als 
zentraler Bereich des Sanierungsgebietes 
neugestaltet werden. Bewährte Gestaltungs-
elemente der angrenzenden Lange Straße 
und südlichen Mühlenstraße sollen dabei 
aufgenommen werden. Als erste Maßnahme 
soll dazu eine Querungsmöglichkeit der 
Soeste zwischen der Straße „Am Kranken-

haus“ und dem „Bürgermeister-Heukamp- 
Parkplatz“ geschaffen werden. Die neue 
Wegeführung verbessert die verkehrliche 
Anbindung, berücksichtigt aber auch Auf-
enthalt, Verweildauer und Personenauf-
kommen am Wasserverlauf. Der erste Bau-
abschnitt verläuft seit September 2020 von 
der Stadttor-Passage bis zum ehemaligen 
Krankenhauseingang. Die Gesamtkosten 
für diesen Bauabschnitt liegen bei rund 
2,35 Millionen Euro.

Ferner stehen die Neugestaltung des Anto-
niusplatzes, die Platzrandgestaltung von 
„Auf dem Hook“, Platz- und Randgestaltung 
der Stadtmitte ebenso im Mittelpunkt wie 
die geplante Öffnung der Straße „Am Kran-
kenhaus“ zum „Bürgermeister-Heukamp- 
Parkplatz“ mit der Neuordnung des ruhen-
den Verkehrs.

Als stetig wachsende Stadt arbeitet Clop-
penburg unter Hochdruck an der Entwick-
lung neuer Wohngebiete. In den kommen-
den Jahren wird ein großes Baugebiet mit 
etwa 130 Bauplätzen im Cloppenburger 
Süden, im Bereich Herzog-Erich-Ring/ 

Freesienstraße entstehen. Die Vergabe der 
Bauplätze erfolgt nach Vorliegen der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen und der 
Erschließung des Baugebietes erfolgen. Der 
Bewerbungszeitraum für diese Grundstücke 
wird rechtzeitig bekannt gegeben. Weitere 
Baugebiete werden folgen.

Cloppenburg ist aber nicht nur äußerst le-
benswert, sondern hat sich in der Vergan-
genheit zu einem leistungsstarken Mittel-
zentrum entwickelt. Schlüsselbranchen sind 
die Ernährungswirtschaft, Elektrotechnik, 
Bauwirtschaft und der Maschinenbau. Der 
dynamische Wirtschaftsstandort verfügt 
über attraktive Gewerbegrundstücke, die 
zentral an das überregionale Straßennetz 
angebunden sind. Neben der industriellen 
Prägung befinden sich in der Kreisstadt eine 
Vielzahl von Dienstleistungen und öffent-
lichen Dienststellen, die kurze Wege garan-
tieren. Ein überaus großes Angebot für die 
Aus- und Weiterbildung rundet das Bild ab.

WIEBKE LITSCHKE

CLOPPENBURG
cloppenburg ist eine moderne stadt mit hoher Wohnqualität und einer eindrucksvollen wirtschaftlichen leistungsstärke. Über 37.000 Menschen 
leben in der stadt an der soeste, die wegen ihrer vielen jungen Menschen zu den jüngsten und kinderreichsten städten Deutschlands zählt.
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Wohnen, arbeiten und leben an der Soeste. Das Stadtbild von Cloppenburg ist geprägt von Wasser. 
In aktuellen Baumaßnahmen der Stadt wird das Gewässer aktiv in Planungen einbezogen.
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Damme überzeugt durch eine attraktive 
Innenstadt mit guten Einkaufsmöglichkeiten, 
eine vorzügliche Gesundheitsversorgung, zu 
der ein Krankenhaus gehört, ein vielseitiges 
Kultur- und Sportangebot sowie ein frisch 
saniertes Freibad.

Kein Wunder also, dass die Einwohnerzahl 
stetig wächst. „Durch die relativ junge Bevöl-
kerungsstruktur in unserer Stadt steigt auch 
der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen“, er-
klärt Bürgermeister Gerd Muhle den Neu- und 
Ausbau von Betreuungsangeboten. Die Stadt 
hat in den vergangenen Jahren bereits in die 
Erweiterungen der bestehenden Kindergär-
ten und in die Neuerrichtung eines Kinder-
gartens im ehemaligen Kloster Damme stark 
investiert. Um den Bedarf weiterhin decken 
zu können, entsteht im Baugebiet „Holter 
Kapelle“ in Kürze eine weitere Kita am nörd-
lichen Stadtrand. Dann verfügt Damme über 
insgesamt neun Kindergarten standorte.

Das Baugebiet „Holter Kapelle“ südöstlich des 
vorhandenen Wohngebietes „Auwinkel“ an 

der Steinfelder Straße ist nur eines von ins ge-
samt sechs neuen Wohngebieten in Damme. 
Hier sollen rund 20 Grundstücke für Ein- und 
Zweifamilienhäuser sowie zwei Mehrfamilien-
häuser mit je sechs Wohneinheiten gebaut 
werden können. Zur Deckung des Bedarfs an 
Baugrundstücken der Dorfregion Damme- Ost 
(Osterfeine, Rüschendorf, Dümmerlohausen) 
soll am Ortseingang von Osterfeine das 
Dorfgebiet „Auf dem Kirchesch in Osterfeine“ 
mit etwa 30 Grundstücken für Ein- und Zwei-
familienhäuser entstehen. Hinzu kommen 
die neu entstehenden Wohngebiete „Rot-
tinghauser Straße III“, „Westlich der Bahn“, 
„Westlich der Steinfelder Straße“, sowie das 
Mischgebiet „Zu den Klünen“ als städtebau-
licher Puffer zwischen dem Gewerbegebiet 
„Westlich Hunteburger Straße“ und dem 
Wohngebiet „Reselage“.

In Damme sind viele mittelständische Unter-
nehmen angesiedelt. Die florierende Wirt-
schaft profitiert von der sehr guten Verkehr-
sanbindung zu den Städten des Landkreises 
Vechta sowie über die Autobahn A 1 in Rich-

tung Süden und Norden. Auch ein Verkehrs-
landeplatz ist vorhanden. Zukünftig wird die 
östliche Entlastungsstraße durch das neue 
Gewerbegebiet „Südfelde“ führen und die 
Gewerbegebiete „Westlich der Hunteburger 
Straße“ und „Nördlich Borringhauser Straße“ 
verbinden. Die neuen Gewerbeflächen sind 
über einen neuen Kreisverkehrsplatz an der 
Hunteburger Straße erreichbar und verfügen 
über circa 11 Hektar Gewerbeflächen.

In zentraler Innenstadtlage sollen an der 
Donaustraße und an der Rüschendorfer 
Straße insgesamt rund 20 Wohneinheiten 
für betreutes Wohnen entstehen. „Wir sind 
sehr froh darüber, dass diese Vorhaben im 
Zentrum unserer Stadt entwickelt werden. 
Das zentrale Wohnen erfreut sich in Damme 
größter Beliebtheit. Daher ist es äußerst be-
grüßenswert, dass hier auch für die ältere 
Generation attraktiver Wohnraum für ein 
selbstbestimmtes Leben entsteht“, erklärt 
Bürgermeister Gerd Muhle das wichtige 
Bauvorhaben.

Damme von oben – ein Bild, das sich in Zukunft wandeln wird. Die Gemeinde wächst stetig 
und macht sich für neuen, bezahlbaren Wohnraum stark.
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WIEBKE LITSCHKE

DAMME
In einer schönen und abwechslungsreichen landschaft zwischen den Dammer Bergen und dem Dümmer hat die stadt Damme 
ihren Bürgerinnen und Bürgern viel zu bieten. 
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Die Förderung der heimischen Wirtschaft ist 
ein wichtiges und zentrales Thema in Dink-
lage. Maßgeblich für ihre Entwicklung ist die 
mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruk-
tur mit überwiegend inhabergeführten Fami-
lienunternehmen und hoch qualifiziertem 
Fachpersonal. Flexibilität, hohes industriel-
les Potenzial und Innovationsstärke sind hier 
an der Tagesordnung. Die Gewerbe- und In-
dustrieansiedlung wird durch die optimale 
Anbindung an das regionale und überregio-
nale Verkehrswegenetz sowie die Nähe zu den 
beiden internationalen Flughäfen Münster- 
Osnabrück und Bremen begünstigt. 

Viele große und kleine Unternehmen haben 
sich in Dinklage angesiedelt oder ihren Betrieb 
in die neuen Gewerbegebiete verlagert. Auch 
eine ständig steigende Anzahl an Hightech- 
Unternehmen bevorzugt den Wirtschafts-
standort. Hier finden sich so namhafte Unter-
nehmen wie die Erich Stallkamp ESTA GmbH, 

Heller Tools GmbH, Hilgefort GmbH, Gigant 
GmbH oder auch die Oldenburger Möbel-
werkstätten, um nur einige zu nennen. 

„In den vergangenen Jahren haben wir viel 
in die Erschließung von Gewerbegebieten 
investiert. So sind in den vier Gebieten „Zu 
Middelbeck“, „Bahler Grund“, „Bokhorster 
Weg“ sowie „Bahler Straße/Dinklager Ring“ 
auf einer Fläche von rund 90.000 Quadrat-
metern zahlreiche moderne Betriebe mit 
ansprechender Architektur entstanden“, 
stellt Bürgermeister Frank Bittner fest. Dabei 
zeichnet sich das Gewerbegebiet Dinklager 
Ring/Bahler Straße durch eine Besonderheit 
aus: Auf den acht Gewerbegrundstücken 
konnten auch Betriebsleiterwohnungen 
bzw. -wohnhäuser errichtet werden. 

Trotz der seit Jahren anhaltenden Flächen-
knappheit hat die Stadt Dinklage außerdem 
eine ganze Menge getan, um Bauwilligen 

entsprechende Grundstücke zur Verfügung 
stellen zu können. So sind 2015 und 2016 mit 
dem „Pohlkamp“ und dem „Trenkampsbach“ 
zwei attraktive Wohngebiete mit insgesamt 
80 Grundstücken entstanden. Nun legt die 
Stadt Dinklage nach und stellt Bauwilligen 
insgesamt rund 90 Grundstücke in attraktiver 
Wohnlage zur Verfügung. So sind im Bauge-
biet Höner Kirchweg II insgesamt 45 Grund-
stücke ausgewiesen worden, die seit Novem-
ber 2020 bebaut werden können. Neben Ein- 
und Zweifamilienhäusern sollen bis zu vier 
Mehrfamilienhäuser mit bis zu vier Wohnein-
heiten in diesem 3,8 Hektar großen Bauge-
biet entstehen, die als „bezahlbarer Wohn-
raum“ an berechtigte Personenkreise vermie-
tet werden. Im 4,1 Hektar großen Baugebiet 
Staggenborg stehen im Frühjahr 2021 zudem 
34 Erbbaugrundstücke für die Errichtung von 
Ein- und Zweifamilienhäusern und zehn Flä-
chen zur Bebauung mit Mehrfamilienhäusern 
zur Vermietung zur Verfügung. 
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Als aussagekräftiges Symbol begrüßt die „Mutkugel“ Einwohner und Besucher der Stadt Dinklage. 

PETRA HELLMANN

DINKLAGE
In der jüngsten stadt des landkreises vechta lässt es sich prima leben, wohnen und arbeiten. viele neue flächen für die ansiedlung von 
Industrie und gewerbe sowie für den Wohnungsbau wurden in dem traditionsreichen Wirtschaftsstandort ausgewiesen und erschlossen. 
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Im Herzen des Oldenburger Münsterlands 
gelegen, ist Emstek die einzige Kommune im 
Landkreis Cloppenburg, die mit A 1 und A 29 
an zwei Autobahnen angebunden ist. Die 
Erreichbarkeit ist zwar auch ein wichtiges 
Argument für den ecopark – aber längst nicht 
das einzige. Das interkommunale Gewerbe- 
und Industriegebiet begründet seinen Slogan 
„Arbeit erleben“ mit dem Mehrwert für das 
Personal der Unternehmen. Vom Arbeiten im 
Park, von den wertvollen Angeboten an Mitar-
beiterorientierung profitieren bereits mehr 
als 1000 Beschäftigte in etwa 40 Betrieben.

Die Struktur der Firmen im 300 Hektar großen 
ecopark ist heterogen. Ob Produktion oder 
Dienstleistung, ob Logistik oder Handwerk, 
ob drei Mitarbeiter oder 150 – der ecopark 
bietet allen wertvolle Vorteile. Das Gebiet 
wird Abschnitt für Abschnitt erschlossen, der 
Vorrat an Flächen jeglicher Größe reicht noch 
für Jahrzehnte. 

Die junge Bevölkerung und prosperierende 
Betriebe sind der Grund, dass Emstek konti-

nuierlich in die Infrastruktur der Gemeinde 
investiert und neue Wohngebiete schafft. 
Lebenswert und zukunftstauglich für der-
zeit mehr als 12.000 Menschen – Tendenz 
steigend. „Wir versuchen die völlig unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Vorstellungen 
zu berücksichtigen und damit eine möglichst 
große Vielfalt an „Wohnideen“ zuzulassen 
eine ausgewogene Wohnbauentwicklung 
zu fördern“, erklärt Bürgermeister Michael 
Fischer. Dabei haben die Verantwortlichen 
immer darauf geachtet, dass vor allem auch 
junge Familien sich den Traum vom Eigenheim 
erfüllen können. Aber auch die Schaffung 
von notwendigem Mietwohnraum wird da-
bei nicht außer Acht gelassen.

In den verschiedenen Gemeindeteilen werden 
kostengünstig voll erschlossene Baugrund-
stücke zum Verkauf angeboten. Diese Tat-
sache war mitentscheidend für die enorme 
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde in 
den zurückliegenden Jahren. Dabei legte man 
großen Wert darauf, dass die Wohnbaugebiete 
eine familienfreundliche Gestaltung erfahren. 

Das Mitwirken bei der Erweiterung des Seni-
orenzentrums um 40 Wohnplätze und bei 
der Erstellung von zwölf weiteren Apparte-
ments des betreuten Wohnens zeigt, dass 
Rat und Verwaltung den demografischen 
Wandel nicht aus den Augen verlieren und 
somit den Einwohnern allen Alters ein ange-
nehmes Zuhause ermöglichen.
 
Auch mit Blick auf die jüngsten Gemeinde-
mitglieder ist Emstek ganz weit vorn: Mit 
Kitas, Kindergärten, vier Grundschulen und 
der Oberschule Emstek bietet sie beste Be-
treuungs- und Bildungsqualität vor Ort. 

Mit großen Baumaßnahmen wie auf dem 
Gelände des St. Antonius-Stifts – betreutes 
Wohnen, Wohngemeinschaften und ein Kin-
dergarten sind hier geplant – sowie dem Neu-
bau zur Kitaerweiterung in Höltinghausen 
und beim Neubau der Mensa in Holzrahmen-
bauweise am Franziskus Kindergarten in 
Emstek stellt die Gemeinde innovativ und 
zukunftsorientiert die Weichen für eine 
auch weiterhin positive Entwicklung. 

PETRA HELLMANN

EMSTEK
Die gemeinde emstek ist fit für die zukunft. Mit junger Bevölkerung, starken angeboten für familien sowie agilen Unternehmen mit 
Perspektive präsentiert sie sich familienfreundlich und wirtschaftsstark. 

Die Gemeinde Emstek schafft unter anderem mit dem Neubau der Mensa in Holzrahmenbauweise am Franziskus Kindergarten optimale 
Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten und setzt dabei gleichzeitig auf eine innovative und zukunftsorientierte Bauweise (von links: 
Bürgermeister Michael Fischer, Leiterin des Franziskus Kindergartens Monika Heitgerken-Wilke, Reiner kl. Holthaus, Franz-Josef Rump).
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Die idyllische Lage im Hasetal macht die Ge-
meinde besonders lebens- und liebenswert. 
Ortsansässigen Unternehmen bieten sichere 
Arbeitsplätze und der Traum von den eigenen 
vier Wänden kann hier verwirklicht werden.

Als attraktiver Wirtschaftsstandort für welt-
weit agierende Unternehmen besteht in der 
Gemeinde Essen eine hohe Nachfrage nach 
Gewerbegrundstücken. Zurzeit ist daher die 
Erweiterung des Gewerbegebietes Osteressen 
geplant. Das Gewerbegebiet soll südlich der 
Beverner Straße ausgewiesen werden und 
eine Fläche von circa 9,3 Hektar betragen.

Um neuen Wohnraum für Bürgerinnen und 
Bürger zu schaffen, erarbeitet die Gemeinde 
Essen (Oldenburg) aktuell Konzepte für zwei 
neue Baugebiete in Essen-Bevern. In diesen 
Baugebieten mit nahezu 7,2 Hektar können 
etwa 80 Bauplätze entstehen. In einem ers-
ten Schritt sollen zeitnah rund 30 Bauplätze 
erschlossen werden. Diese befinden sich di-
rekt an der vorhandenen Wohnbebauung in 
Bevern und bieten dadurch kurze Wege zur 

Kinderkrippe, Kindergarten und Grundschule 
Bevern. Für junge Familien mit Kindern sind 
diese sicheren Wege ideale Voraussetzungen 
fürs Bauen.

Weiter fortgeschritten sind die Planungen für 
das Baugebiet „Am Schützenplatz“ in Essen. 
Nördlich der Löninger Straße sollen auf etwa 
24 Hektar rund 216 Bauplätze entstehen. Da-
bei soll der vorhandene Baumbestand mög-
lichst erhalten bleiben. Gleichzeitig wird der 
Nadamer Bach in diesem Bereich renaturiert, 
sodass Fuß- und Radwege zum und um den 
Bach wie ein grünes Band das Gebiet prägen. 
Von hier sollen weiterführende fußläufige 
Verbindungen entlang des Bachlaufs in den 
Ort führen, sodass ein Erholungscharakter 
direkt im Wohngebiet geschaffen wird. 

In den vergangenen Jahren wurden für die 
Jüngsten in der Gemeinde Essen (Oldenburg) 
die notwendigen Betreuungsangebote ge-
schaffen. „Diese Investitionen waren die 
Voraussetzung für die Ausweisung neuer 
Baugebiete in der unserer Gemeinde“, sagt 

Bürgermeister Heiner Kreßmann. Aktuell 
wird die Grundschule Essen für mehr als 
acht Millionen Euro erweitert bzw. ausge-
baut. In einem Lernhaus entstehen vier 
Lerncluster mit jeweils vier Klassenräumen, 
einer Jahrgangsmitte, Lehrerstützpunkt und 
Differenzierungsraum. Der bestehende Teil 
der Grundschule wird kernsaniert und umge-
baut für Fachräume, Verwaltung, Hausmeister 
und einen Küchenbereich, wodurch die Ver-
pflegung der Ganztagsschule gesichert wird. 
Die bisherige Aula wird zur Mensa für die Ver-
pflegungseinnahme umgestaltet. „Dies ist die 
größte Hochbaumaßnahme in der Gemeinde 
Essen in den letzten 25 Jahren“ so Bürger-
meister Heiner Kreßmann. In diesem Kontext 
entsteht auch ein neuer zentraler Busbahnhof 
vor der Grundschule Essen. Die Schulstraße 
und weitere angrenzende Bereiche sollen 
nochmals umfassend neugestaltet werden. 
Dies geschieht mit Fördergeldern der LNVG 
und des Amtes für regionale Landesentwick-
lung in Oldenburg, da die Gemeinde Essen 
sich noch bis zum 31. Oktober 2021 in der 
Dorferneuerung befindet. 

WIEBKE LITSCHKE

ESSEN / OLDB.
Die gemeinde essen (oldenburg) steht für: freundlich. grün. Mittendrin. 
hier sollen sich alle altersgruppen wohlfühlen.

Neubau der Grundschule in Essen (Oldenburg) – Investitionen in Betreuungsangebote für die Jüngsten sind Investitionen in die Zukunft.
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Insgesamt wurden in den letzten Jahren neue 
Baugebiete mit über 200 Bauplätzen unter 
anderem in Altenoythe, Markhausen und 
Neumarkhausen, Gehlenberg/Neuvrees, 
Kamperfehn, Neuscharrel erschlossen. Die 
Ausweisung weiterer Bauplätze ist in Planung. 
„Eine kontinuierliche Entwicklung in allen 
Ortschaften ist uns sehr wichtig. Deshalb 
berücksichtigen wir bei der Ausweisung 
neuer Baugebiete nicht nur den Hauptort 
Friesoythe sondern auch die umliegenden 
Orte und Dörfer“, betont Bürgermeister Sven 
Stratmann und ergänzt, dass wegen der 
besonders hohen Nachfrage an Bauplätzen 
im gesamten Stadtgebiet Friesoythe für die 
Vergabe ein Punktesystem herangezogen 
wird: „Dadurch haben Bewerber, die aus 
Friesoythe kommen oder sich in der Stadt 
engagieren, höhere Chancen auf einen Bau-
platz.“ Bei allen geplanten Vorhaben setzt 
die Stadt wie schon in der Vergangenheit auf 
eigene Projektierung, Erschließung und Ver-
marktung der Grundstücke. 

Mit der aufwendigen Sanierung der Innen-
stadt, bei der unter anderem die ehemalig 
ampelgesteuerte Kreuzung in der Stadtmitte 

als zentraler Knotenpunkt ohne Signalanlage 
und die Moorstraße neugestaltet wurden, 
sowie dem geplanten Umbau der Kirchstraße 
und Neugestaltung des Hansaplatzes in 2021/ 
 2022 präsentiert sich die Stadt in modernem 
Erscheinungsbild. 

Auch die umliegenden Ortschaften „erfinden“ 
sich gerade neu: Im Zentrum der Dorfentwick-
lungs-prozesse stehen dabei die jeweiligen 
Bewohner. Ihre Ideen und Maßnahmen sollen 
Traditionen stärken, die Lebensbedingungen 
im ländlichen Raum verbessern und die Ge-
staltung sowie den Erhalt des dörflichen 
Charakters fördern. 

Neben dem circa 500 Kilometer großen 
Straßennetz mit einer Vielzahl von Brücken 
unterhält die Stadt zudem zahlreiche Ge-
bäude wie Schulen, Kindergärten und Feuer-
wehren. Mit dem Neubau der in diesem 
Frühjahr fertiggestellten Kindertagesstätte 
am Stadtpark sowie der Realisierung eines 
Schulneubaus in Altenoythe ab 2021 wird 
sich ihre Anzahl noch vergrößern. 

Neben der wohnbaulichen Entwicklung haben 
die Verantwortlich der Stadt auch die Wirt-
schaft im Blick. Großzügige Industrie flächen 
stehen für Neuansiedlungen zur Verfügung, 
um Interessenten adäquate Grundstücke 
anbieten zu können. Ein Gewerbeflächen-
entwicklungskonzept, das derzeit erarbeitet 
wird, wird zukünftig für mehr Transparenz 
und langfristige Planungs sicherheit sorgen. 
Als Mitglied in der Zweckgemeinschaft c-Port 
kann die Stadt Friesoythe zudem zentral und 
verkehrsgünstig an der B 72/B 401 gelegene 
gewerblichen Flächen ausweisen. Zahlreiche 
Betriebe wie gs-agri profitieren hier schon 
heute von dem modernen Transport- und 
Logistikkonzept, durch das Güter und Waren 
aller Art vom Schiff auf den LKW oder um-
gekehrt mit neuester Technik umgeschlagen 
werden, um ihren Weg zu ihrem Bestim-
mungsort zu Wasser oder übers Land an-
zutreten. 

PETRA HELLMANN 

FRIESOYTHE
In friesoythe, der flächengrößten stadt des oldenburger Münsterlandes, lässt es sich gut leben. entsprechend begehrt sind Baugrund-
stücke. Die stadt hat reagiert und in den letzten Jahren auch in den verschiedenen ortsteilen Baumöglichkeiten geschaffen.  
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Die Nachfrage an Baugrundstücken ist in Friesoythe besonders hoch. Die Baugebiete „Mückenkamp“ und „Uhlenborgspfänder“ umfassen 
derzeit circa 70 der insgesamt über 200 Bauplätze, die im Jahr 2020 von der Stadt Friesoythe erschlossen wurden.
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Die Attraktivität der Gemeinde Garrel als 
Wohnort stieg mit der ökonomischen Bedeu-
tung. So wuchs die Zahl der Einwohner in den 
letzten 30 Jahren um über 43 Prozent. Kein 
Wunder. Denn Familien wird in den Bauge-
bieten in unmittelbarer Nähe zum Ortskern 
einiges geboten: Erschwingliche Grundstücke 
mit viel naturnahem Erlebnisraum und aus-
reichend Betreuungsmöglichkeiten für Kin-
der, lebendige Nachbarschaften, gute Ein-
kaufsmöglichkeiten und örtliche Bauunter-
nehmen, die Ihr Handwerk verstehen. 
„Unsere ursprünglich vor allem landwirt-
schaftlich geprägte Gemeinde hat sich durch 
die Ansiedlung verschiedener Unternehmen 
stark verändert. Viele interessante Arbeits-
plätze wurden geschaffen. Um den Mitar-
beitern der Betriebe und anderen Interes-
sierten ansprechende Wohnmöglichkeiten 
anbieten zu können, haben wir in den letz-
ten Jahren bereits mehrere Flächen für die 
Wohnbebauung ausgewiesen“, erklärt Bür-
germeister Thomas Höffmann.

In den bereits bestehenden Wohngebieten 
wurden naturnahe Regenrückhaltebecken 
als Biotope angelegt, die auch gern für Frei-

zeitaktivitäten genutzt werden. Ebenso at-
traktiv soll das neue Baugebiet „Im Fange II“ 
gestaltet werden. Auf insgesamt 1,3 Hektar 
entstehen neun Grundstücke, die für die 
Errichtung von Wohnhäusern zur Eigennut-
zung mit maximal zwei Wohneinheiten wer-
den zu günstigen Konditionen angeboten 
werden. Die Ausweisung weiterer größere 
Baugebiete ist zeitnah geplant.

Auch in den elf zur Gemeinde gehörenden 
idyllischen Ortschaften stehen immer wieder 
neu ausgewiesene Bauflächen mit günsti-
gen Grundstückspreisen zur Verfügung. So 
ist aktuell ein Baugebiet mit insgesamt 41 
Grundstücken mit einer Größe von 647 bis 
982 Quadratmetern in Beverbruch in der 
Erschließung. Die neue Siedlung soll mit 
einer Ringstraße erschlossen werden und 
bekommt Zufahrten sowohl vom Beverbru-
cher Damm als auch von der Straße „Well-
manns Ring“. Auch in Bürgermoor-Keller-
höhe können sich Interessierte auf elf neuen 
Baugrundstücken ihren Traum vom Eigenheim 
erfüllen, während sich in Nikolausdorf gleich 
33 Baugrundstücke in der Ersterschließung 
befinden. Ferner beabsichtigt die Gemeinde 

Garrel, auch in den Ortschaften Falkenberg, 
Varrelbusch sowie Petersfeld Wohnbauflä-
chen anzubieten, um in allen Ortschaften 
Baugrundstücke vorzuhalten.

Garrel ist zudem einer der außergewöhnlichs-
ten Gewerbestandorte Norddeutschlands. 
Große Namen der Wirtschaft wie Gold-
schmaus, G & G Convience, Behrens-Meyer, 
MKG Kranbau, BMR, Högemann Automatisie-
rungstechnik oder das Roland Werk sind hier 
zuhause. In den Industriegebieten bilden das 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe, das 
Baugewerbe sowie der Stahl- und Maschinen-
bau den Schwerpunkt. Durch eine langfristige 
Gewerbeflächenentwicklung flankiert die 
Gemeinde die Unternehmensentwicklung. 
Niedrige Gewerbegrundstückspreise, ein ge-
ringer Gewerbesteuersatz und die Service-
orientierung der Wirtschaftsförderung sor-
gen für ein ideales Investitionsklima. Gelegen 
an der Varrelbuscher Straße ist der Weg 
durch den direkten Anschluss an die Landes-
straße 87 zur Autobahn A 29 kurz. Zur weiteren 
Ansiedlung von Unternehmen soll in diesem 
Jahr ein neues Gewerbegebiet im Bereich 
„Am Landweg“ erschlossen werden. 

PETRA HELLMANN

GARREL
lebens- und liebenswert. garrel hat Wohlfühlcharakter. familien finden hier beste voraussetzungen zum Wohnen und arbeiten. 
aber auch als Wirtschaftsstandort hat die gemeinde einiges zu bieten.
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Attraktive Wohnmöglichkeiten mit viel Natur drum herum gibt es in Garrel in der Nähe des Ortskerns ebenso wie in den elf Bauerschaften.
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Vor allem für Betriebe, die sich nach einem 
Standort umsehen, ist die Gemeinde Golden-
stedt eine attraktive Alternative. Durch 
niedrige Grundstückspreise fördert sie die 
Ansiedlung von Unternehmen. Auch der ge-
ringe Gewerbesteuersatz und verschiedene 
Gewerbeförderungsmaßnahmen bieten 
optimale Voraussetzungen, um sich hier 
niederzulassen. Mit der Erweiterung des 
Gewerbegebietes „Auf der Höhe“ um rund 
10 Hektar in 2021/2022 wird das Angebot an 
Gewerbeflächen erheblich erweitert. Mitten 
im Städtedreieck Bremen, Oldenburg und 
Osnabrück gelegen, verfügt die Gemeinde 
zudem über günstige Verkehrsanbindungen. 
Die Autobahnanschlüsse Wildeshausen-Nord, 
Cloppenburg und Vechta befinden sich in er-
reichbarer Nähe. Zwei eigene Bahnanschlüsse 
– Goldenstedt und Lutten – an der Bahn-
strecke Osnabrück-Bremen komplettieren 
die mobile Flexibilität.

„Mietfrei zu wohnen, das ist immer noch einer 
der größten Träume der Oldenburger Müns-
terländer. Daher wird es auch zukünftig eine 

hohe Nachfrage nach Ein- und Zweifamilien-
häusern oder auch nach Eigentumswohnun-
gen geben“, stellt Goldenstedts Bürger-
meister Alfred Kuhlmann fest. Mit der Aus-
weisung der neuen Baugebiete „Langes 
Iland IV“ in Goldenstedt mit circa 25 Bau-
plätzen und „Am Bauernland“ in Ellenstedt 
mit vorerst circa 20 Bauplätzen reagiert die 
Gemeinde auf das zunehmende Interesse. 
Darüber hinaus erleichtert ein Verdichtungs-
konzept für den Ort Goldenstedt den priva-
ten Mietwohnungsbau. So entsteht neben 
dem geplanten sozialen Mietwohnungsbau 
im Baugebiet „Östings Busch“ aktuell in 
zentraler Lage ein Zwölf-Parteienhaus. 
Zielgruppe der zwölf Zwei- und Vier-Zimmer-
wohnungen sind Senioren/-innen sowie 
Paare und Familien. Mehrere Bauvorhaben 
dieser Art werden gerade realisiert oder 
sind noch in Planung. „Die fortschreitende 
Urbanisierung führt zu steigenden Mieten in 
den Städten. Hierauf müssen wir in den länd-
lichen Regionen reagieren und preisgünstige, 
energieeffiziente und barrierefreie Mietwoh-
nungen bereitstellen“, betont Kuhlmann 

und ergänzt: „Parallel ist auch die Infra-
struktur anzupassen.“ 

Daher wird derzeit ein neuer viergruppiger 
Kindergarten in Goldenstedt realisiert und 
bei der Huntetalschule erfolgt ein Anbau. In 
2021/2022 ist außerdem der Bau einer wei-
teren Kita vorgesehen. In der St. Heinrich- 
Schule Ellenstedt ist zudem wegen der hohen 
Schülerzahlen der Umbau der früheren Leh-
rerwohnung zu zwei Klassenraum geplant – 
denn die seit über 200 Jahren bestehende 
Dorfschule hat erstmalig eine zweizügige 
erste Klasse.  

Auch Seniorinnen und Senioren fühlen sich 
in Goldenstedt wohl. Der im November 2019 
eingeweihte Neubau des „Haus St. Franziskus“ 
an der Huntestraße bietet für ältere Men-
schen, die sich nicht mehr selbst versorgen 
können, 60 Betreuungsplätze in der statio-
nären Pflege sowie 15 Plätze in der teilsta-
tionären Tagespflege an. 

PETRA HELLMANN

GOLDENSTEDT
als „junge“ gemeinde – ein viertel der Bevölkerung ist jünger als 18 Jahre – präsentiert sich goldenstedt mit zukunftsorientierten 
Konzepten zum privaten Wohnungsbau und ansiedlung von gewerbe. 

Goldenstedt verbindet Generationen und bietet beste Voraussetzungen zum Wohnen, Leben und Arbeiten.
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Sehr verkehrsgünstig am Knotenpunkt der 
Autobahn A 1 und der Bundesstraße 214 ge-
legen kann die Gemeinde aus allen Himmels-
richtungen sehr schnell erreicht werden. 
Überregional bekannt ist sie durch das ein-
zigartige Autobahnbrückenrestaurant „Dam-
mer Berge“ über der Autobahn A 1, das zum 
größten Teil auf dem Holdorfer Gemeinde-
gebiet liegt. Daneben besteht auch die Mög-
lichkeit, Holdorf auf dem Schienenweg zu 
erreichen.

In dem modernen Wirtschaftsstandort haben 
sich über die Jahre rund 670 Gewerbebetrie-
be angesiedelt, die einen repräsentativen 
Querschnitt der Leistungsfähigkeit der regio-
nalen Unter-nehmer abbilden. Für mehr als 
die Hälfte der knapp 7500 Einwohnerinnen 
und Einwohner bieten sie circa 3.400 sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze und 
1.200 Minijobs. 

Mit niedrigen Hebesätzen bei der Grund- 
und Gewerbesteuer bietet Holdorf beste 
Voraussetzungen für weitere Industrie- 

und Gewerbeansiedlung. Die traditional 
„kurzen Wege“ sind ein zusätzlicher Stand-
ortvorteil der Gemeinde: „Der Kontakt zwi-
schen den Unternehmern und Entscheidungs-
trägern ist bei uns eng und unkompliziert“, 
stellt Bürgermeister Dr. Wolfgang Krug fest 
und verweist auf den seit Jahren stattfinden-
den Gewerbestammtisch. In unregelmäßigen 
Abständen kommen hier ortsansässige Un-
ternehmer mit dem Bürgermeister sowie 
dem Wirtschaftsförderer zusammen, um 
ihre Anliegen direkt zu besprechen. Eine 
solche Gesprächsrunde gibt es auch für 
den Einzelhandel. Im Holdorfer Wirtschafts-
forum werden Probleme offen angesprochen 
und Lösungen gemeinsam erarbeitet. 

Als familienfreundliche Gemeinde mit leben-
diger Infrastruktur, guten Betreuungs- und 
Bildungsmöglichkeiten für die Jüngsten, 
seniorengerechten Einrichtungen und attrak-
tiven Frei-zeitmöglichkeiten entwickelt sich 
die Gemeinde zu einem immer beliebteren 
Wohnort. Zumal der Bau eines Eigenheims 
dank günstiger Konditionen beim Erwerb 

eines Grünstückes für viele realisierbar ist. 
In den letzten 20 Jahren wurden mehr als 
400 Grundstücke in der Gemeinde und den 
umliegenden Ortschaften bebaut. Die Ge-
meinde weist immer wieder neue Flächen zur 
Wohnbebauung aus. So konnten beispiels-
weise allein in den vergangenen zwei Jahren 
auf der Fläche „Bäkeesch I.1“ 44 Baugrund-
stücke zur Eigenheimbebauung oder für den 
Mietwohnungs-bau veräußert werden. Mit der 
Ausweisung von 36 Grundstücken im Gebiet 
„Bäkeesch I. 2“ und 18 im „Sonnenkamp“ hat 
die Gemeinde weiteren Raum zur Wohnbebau-
ung geschaffen – so können junge Familien 
auch morgen noch in Holdorf den Traum 
vom Eigenheim verwirklichen. 

PETRA HELLMANN

HOLDORF
Mit hervorragender Infrastruktur, ausreichend verfügbaren Industrie- und gewerbeflächen, attraktiven Wohnmöglichkeiten und einem 
naherholungsgebiet direkt vor der haustür ist holdorf eine der produktivsten und modernsten gemeinden im oldenburger Münsterland.

Die seit 2001 in Holdorf alle fünf Jahre stattfindenden Gewerbe- und Handelsmessen (IGEHA) sind weit über das Gebiet des Oldenburger 
Münsterlandes hinaus bekannt.
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Lastrup überzeugt mit einem großen Kinder-
tagesstätten-Angebot, verschiedenen Schul-
formen direkt vor Ort, sowie attraktiven Ein-
kaufsmöglichkeiten, einem bemerkenswert 
aktiven Vereinsleben und zahlreichen Sport-
möglichkeiten wie auch Einrichtungen des 
Gesundheitswesens.  

Die ungebrochene Beliebtheit angebotener 
Baugrundstücke beweist nicht nur wie lebens-
wert Lastrup ist, sondern auch wie hoch der 
Bedarf ist. Erst 2020 wurde die Erschließung 
des zweiten Bauabschnittes mit über 130 Bau-
plätzen auf einer Fläche von rund 15 Hektar 
im Wohnbaugebiet „Heiddresch“ in Lastrup 
abgeschlossen. Aufgrund der weiterhin er-
freulich hohen Nachfrage wird die Erschlie-
ßung des dritten Bauabschnittes voraussicht-
lich im Frühjahr 2021 in Angriff genommen 
werden können.

Der Gemeinde Lastrup liegt die Vorhaltung 
von bezahlbarem Wohnraum sehr am Herzen. 
So wurde bei der Ausweisung des großen Bau-
gebietes „Heiddresch“ ein entsprechend 

großzügig bemessenes Kontingent an Wohn-
baugrundstücken für den sozialen Wohnungs-
bau vorgehalten. Bauherren erhalten in die-
sem Zusammenhang eine Vergünstigung auf 
den Grundstückskaufpreis in Höhe von 10 
Euro je Quadratmeter von der Gemeinde. 

Aber auch private Häuslebauer können in 
Lastrup großzügige Förderungen bekommen: 
Für die Errichtung besonders energieeffizien-
ter Häuser wird ein Grundbetrag in Höhe von 
2.500 Euro gewährt, für jedes Kind kommt 
ein zusätzlicher Förderbetrag in Höhe von 
1.500 Euro hinzu. Die maximal mögliche För-
derhöhe beträgt 10.000 Euro. Auch für ener-
getische bauliche Maßnahmen im Rahmen 
der Nachnutzung leer stehender oder älterer 
Gebäude durch junge Familien gewährt die 
Gemeinde großzügige Zuschüsse.

Um auch die einzelnen Bauernschaften der 
Gemeinde zu stärken, bemüht sich Lastrup, 
auch dort Wohnbaugebiete auszuweisen. 
So sollen in Kneheim mit dem Baugebiet 
„Blauer Kamp III“ 27 Baugrundstücke und 

in Hemmelte mit dem Baugebiet „Hinter den 
Wiesen II“ 19 weitere Bauplätze entstehen. 
In Hamstrup entsteht ein Baugebiet mit der 
Bezeichnung „Heidland“ und insgesamt 8 
Baugrundstücken, deren Vermarktung im 
Frühjahr 2021 beginnen dürfte. 

Durch seine verkehrsgünstige Lage an der 
Bahnlinie zwischen Osnabrück und Oldenburg 
und mit direktem Anschluss an die zukünftig 
vierspurige Bundesstraße 213/Europastraße 
233 ist Lastrup ein attraktiver Wirtschafts-
standort. Neben dem noch sehr neuen Ge-
wer begebiet „Hohefeld“, schafft die Gemeinde 
im Gewerbegebiet „Siehefeld“ bauleitplane-
rische Voraussetzungen für eine räumliche 
Expansion des Anhängerspezialisten „Fahr-
zeugwerke Böckmann“ und zugleich größten 
Arbeitgeber der Gemeinde. Erst 2020 voll-
ständig erschlossen wurde das Gewerbege-
biet „Neubauer“ in Hemmelte. Dieses Gewer-
begebiet befindet sich in direkter Nähe zum 
bereits seit einigen Jahren bestehenden Ge-
werbegebiet „Pflochmoor“ direkt an der 
Bahnlinie Oldenburg-Osnabrück.

WIEBKE LITSCHKE

LASTRUP
Die gemeinde lastrup bietet Bürgerinnen und Bürgern – oder solchen, die es werden wollen – ideale voraussetzungen, um sich rundum 
wohl zu fühlen. Das vielfältige angebot lässt keine Wünsche offen.

Größte Baumaßnahme bei der Lastruper Dorferneuerung: die Einrichtung eines Kreisverkehrs 
sowie die Umgestaltung der Vlämischen Straße.
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Besonders in den vergangenen Jahren hat 
Lindern ein neues Gesicht bekommen. Neben 
der ursprünglich vorherrschenden Landwirt-
schaft siedelten und siedeln sich immer 
mehr Gewerbe- und Industriebetriebe in den 
von der Gemeinde zur Verfügung gestellten 
Gewerbegebieten an. „Die Gemeinde Lindern 
bietet attraktive Perspektiven für Betriebs-
neugründungen, Erweiterungen und Verla-
gerungen“, betont Bürgermeister Karsten 
Hage und ergänzt: „Beratung und Begleitung 
zu individuellen Bauvorhaben wird bei uns 
großgeschrieben.“ Mit attraktiven Steuer-
hebesätzen und geringen Kosten bei Wasser, 
Gas und Strom präsentiert die Gemeinde 
ansiedlungswilligen Unternehmen beste 
Voraussetzungen, um laufende Kosten gering 
zu halten. Auch in den nächsten Jahren sollen 
mit der Ausweisung neuer Gewerbegebiete 
ausreichend Flächen für weitere Betriebs-
ansiedlungen zur Verfügung gestellt werden: 
Im März vergangenen Jahres hat die Gemein-
de ein Genehmigungsverfahren eingeleitet, 
durch das 3,3 Hektar Ackerfläche in Bauland 
umgewandelt werden sollen.

Gleichzeitig leitete sie ein solches Verfahren 
für ein neues Gewerbegebiet im Dreieck von 
Ortsentlastungsstraße und der Hauptstraße 
in Richtung Liener ein. Diese 5,7 Hektar große 
Fläche an der Umgehungsstraße soll für die 
zukünftige gewerbliche Entwicklung genutzt 
werden. Gut ausgebaute Landes- und Kreis-
straßen werden wie im Gewerbegebiet Stüh-
lenfeld für den Anschluss an das überregio-
nale Straßenverkehrsnetz sorgen.

Lindern hat sich in den vergangenen Jahren zu 
einer attraktiven Wohngemeinde entwickelt. 
Mit der vorausschauenden Anlage der Wohn-
gebiete mit verkehrsberuhigtem Straßen-
ausbau, kindgerechten Spielplätzen und 
Grünanlagen präsentieren schon die älteren 
Wohnsiedlungen eine hervorragende Wohn-
qualität. Wohnen in Lindern heißt aber auch, 
dass der „Traum vom eigenen Haus“ kein 
Traum bleiben muss. Günstige Preise für 
Grundstücke sowie attraktive Angebote im 
Immobilienmarkt zeichnen die Gemeinde 
aus.

Um die große Nachfrage an Grundstücken 
für den privaten Wohnungsbau bedienen zu 
können, hat die Kommune gerade im Orts-
zentrum an der Löninger Straße ein neues 
Wohngebiet mit 30 Grundstücken ausgewie-
sen. 15 Grundstücke im Baugebiet „Sandflag“ 
werden derzeit bebaut. Auch in den zur Ge-
meinde gehörenden Bauerschaften Auen, 
Garen, Großenging, Hegel, Holthaus, Kleinen-
ging, Marren, Neuenkämpen und Osterlindern 
sollen zukünftig möglichst neue Baugrund-
stücke zum Kauf angeboten werden können. 
So wie in der Bauerschaft Liener, in der das 
Bauleitplanverfahren zur Schaffung von 
neuen Baugrundstücken bereits auf den 
Weg gebracht wurde.

PETRA HELLMANN

LINDERN
Die kleinste gemeinde im landkreis cloppenburg boomt – im verhältnis zur einwohnerzahl erhöhte sich die Bevölkerungsanzahl 
in der idyllischen Bauerschaft in 2018 deutlich mehr als in der Kreisstadt.
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In der Gemeinde Lindern lässt sich der „Traum vom Eigenheim“ dank preiswerter Baugrundstücke realisieren. 
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Auf die Lohner trifft sie ebenso zu wie auf die 
sparsamen Schwaben. Schließlich leben 80 
Prozent der rund 28.000 Einwohner in den 
eigenen vier Wänden – niedersachsenweit 
sind es gerade mal 60. Warum die Quote 
hier so hoch ist? Die Gründe sind vielfältig: 
Bauland ist bezahlbar, die Verbundenheit 
zur Region groß, Familie und Beruf sind dank 
zahlreicher Betreuungsangebote vereinbar, 
die Jobchancen gut. 

Der wirtschaftliche Erfolg begründet die Zug-
kraft, die Lohne auf Menschen unterschied-
lichster Regionen ausübt. Um den Bedarf an 
Wohnraum zu decken, schafft die Stadt ste-
tig neue Baugebiete: zuletzt in den Bauer-
schaften Kroge-Ehrendorf und Brockdorf 
sowie im Neubaugebiet Voßberg-Nord. Dort 
und in Kroge-Ehrendorf plant die Stadt wei-
tere Wohnbaugrundstücke. 

Lohne gilt wie das gesamte Oldenburger 
Münsterland als junge Region. Kein Wunder 
also, dass die Stadt viel Geld in die Hand 
nimmt, um Familien eine gute Lebensqualität 
zu bieten. Insbesondere in Bildungseinrich-

tungen investiert sie aktuell. Sechs Bau- 
oder Sanierungsprojekte gibt es in diesem 
Bereich derzeit. Das größte Vorhaben: der 
Neubau der Kindertagesstätte St. Anna an 
der Von-Stauffenberg-Straße. Die Kita St. 
Stefan bekommt derweil einen Anbau für 
zwei Krippengruppen, die Von-Galen- Schule 
und die Albert-Schweitzer-Realschule neue 
Klassen- und Gruppenräume, das Gym na-
sium Lohne einen Anbau – hier ist der Land-
kreis Vechta Bauherr. Außerdem auf dem 
Plan: Die Sanierung der denkmalgeschütz-
ten Gertrudenschule. 

Einen wichtigen Impuls für die Innenstadt 
erhofft sich Bürgermeister Tobias Gerdes-
meyer von der Dammer Unternehmerfamilie 
Nyhuis. Direkt am Marktplatz baut sie ein 
neues Kaufhaus für Heimtextilien, Deko- und 
Geschenkartikel. Auch Gastronomie und 
Wohnungen werden in dem dreistöckigen 
Gebäude Platz finden. Und weil zentrale 
Parkplätze fehlen, errichtet die Stadt Lohne 
im rückwärtigen Bereich des Geländes ein 
Parkdeck. „Die Bebauung der seit Jahren 
brach liegenden Fläche ist ein Leuchtturm-

projekt für Lohne. Denn die Innenstadt ist 
seit Jahrhunderten der Ort, an dem sich 
Menschen begegnen. Diese kulturelle Mitte 
möchten wir unbedingt beleben“, sagt Bür-
germeister Gerdesmeyer. 

Apropos kulturelle Mitte: Kultur ist etwas, 
das in Lohne großgeschrieben wird. Freilicht-
bühne, Theaterring, Industriemuseum, Musik-
schule, Musical AG, Meisterkonzerte sind nur 
einige der Beispiele, die den Veranstaltungs-
kalender füllen. Was ihnen allen gemein ist? 
Die guten Bedingungen, unter denen sie 
üben, trainieren, arbeiten können. Ein Bei-
spiel dafür ist der Bau einer Tanzhalle am 
Adenauerring. Im April 2020 war der erste 
Spatenstich für den Neubau. „Es ist ein be-
sonderes Vorhaben für die Stadt und ein 
wichtiges Zeichen für Kinder und Jugendli-
che, die hier leben“, betont Bürgermeister 
Gerdesmeyer. Hauptnutzer des Gebäudes 
wird der Tanzverein „Stage 7“ sein. 

WIEBKE LITSCHKE

LOHNE
Knucksen, spaorn & hus baun: so könnte man die schwäbische redewendung „schaffe, spare, häusle baue“
ins hierzulande viel gebräuchlichere Platt übersetzen.

Foto links: Rege Bautätigkeit im Neubaugebiet Voßberg-Nord. Foto rechts: Fünf Mehrfamilienhäuser 
entstehen im Bereich Hövemanns Wiesen unweit der Innenstadt. 
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In Löningen kann man zwischen Feldern und 
Wälder reiten, entlang der romantischen 
Hase Radfahren, in einer Nostalgiebahn den 
alten Charme einer Dampflok erleben oder 
sich kulinarisch in einer Vielzahl von gastro-
nomischen Einrichtungen bedienen lassen. 

Am Rande des nordwestdeutschen Städte-
dreiecks Bremen, Osnabrück und Oldenburg 
gelegen und nur 40 Kilometer von der nieder-
ländischen Grenze entfernt, ist Löningen ein 
attraktiver und ausbaufähiger Industrie- und 
Gewerbestandort. Schwerpunktbranchen 
sind der Maschinen- und Werkzeugbau, Fir-
men im Bereich der Lebensmittel- und Ge-
tränkeherstellung sowie das Baugewerbe.
Die hier angesiedelten Unternehmen schät-
zen die gute Infrastruktur durch den Güter-
bahnhof im Industriegebiet Löningen-Ost und 
das unternehmerfreundliche Klima, das von 
der Stadt durch transparente und schnelle 
Genehmigungsverfahren besonders geför-
dert wird. Neben bestehenden Gewerbe- 
und Industrieflächen arbeitet die Stadt 
Löningen unter Hochdruck an Planungen, 
um das Angebot noch zu erweitern. Um 

Interessenten Flächen zeitnah anbieten zu 
können, haben die Vorbereitungen für das 
Genehmigungsverfahren für ein neues Ge-
werbegebiet auf rund sieben Hektar zwischen 
der Bundesstraße 213 und der Alten Heer-
straße in Richtung Löningen-Benstrup be-
gonnen.

Löningen hat sich zu einem attraktiven Ort 
zum Wohnen und Arbeiten entwickelt. Hoch-
qualifizierte Handwerksbetriebe aller Art und 
ein großes Spektrum an Dienstleistungs- und 
Handelsgewerben sowie das Bildungs- und 
Kulturangebot machen die gesamte Stadt-
gemeinde für auswärtige Ansiedlungswillige 
sehr interessant. Täglich gehen im Rathaus 
Nachfragen nach Baumöglichkeiten ein. „Die 
größte Herausforderung für Rat und Verwal-
tung ist es aktuell, die hohe Nachfrage nach 
Wohnbauplätzen zu erfüllen“, erklärt Bür-
germeister Marcus Willen. „Bereits seit 2014 
versuchen wir vermehrt, Bauland für die 
Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln und 
kostengünstig anzubieten.“ Aktuell laufen 
15 Genehmigungsverfahren für die Erschlie-
ßung neuer Grundstücke.

Darüber hinaus plant Löningen zurzeit meh-
rere Großprojekte. Dazu gehört der Bau eines 
neuen Feuerwehrgerätehauses mit 14 Einfahr-
ten, verbunden mit einem neuen Gebäude 
für das ehrenamtliche DRK. Baubeginn soll 
Mitte 2021 sein. Daneben braucht die Stadt 
dringend ein neues Rathaus. Hier sind ge-
mein same Lösungen mit der örtlichen Polizei-
station angedacht. Weitere geplante Projekte 
sind die Sanierung der Grundschule Wach-
tum, der zeitnahe Krippenbau in Benstrup 
und Evenkamp und der Bau einer weiteren 
zweigruppigen Krippe in Löningen. Die letzt-
genannten Projekte befinden sich bereits in 
der konkreten Planung. Der Betrieb in Bens-
trup und Evenkamp soll bereits im 2021 
starten.

WIEBKE LITSCHKE

LÖNINGEN
abwechslung ist Programm: Der staatlich anerkannte erholungsort löningen bietet seinen einwohnern und gästen 
eine vielzahl von ausflugs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. 

Die Gewerbegebiete der Stadt Löningen liegen verkehrsgünstig. Für interessierte Unternehmen 
stehen weitere Flächen zur Verfügung. 
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Die Gemeinde Molbergen mit ihren sieben 
Ortsteilen hat sich zu einem sehr beliebten 
Wohnort entwickelt. Zu Recht – denn Einwoh-
nern und auch Gästen wird einiges geboten: 
Im Ortszentrum von Molbergen lädt ein voll-
ständig neu gestalteter Mehrgenerationen-
park mit integriertem Fest- und Veranstal-
tungsplatz zu Begegnung und gemeinsamem 
Feiern ein, während der öffentliche Badesee 
im Ferienpark „Dwergter Sand“ mit seinem 
breiten Strand Erholung, Spiel- und Schwimm-
vergnügen bietet. Der malerisch in die Natur 
eingebettete, großzügige Ferienpark lockt 
pro Jahr mit seinen 175 gemütlichen Ferien-
häusern rund 150 000 Feriengäste – Tendenz 
steigend.  Auch sie erfreuen sich an der mo-
dernen Bebauung mit Wohn- und Dienstleis-
tungen, die im Zuge des Baus eines leistungs-
fähigen Kreisverkehrsplatzes in der Ortsmitte 
entstanden ist.  Diese echte Dorferneuerung 
hat Molbergen ein neues Gesicht verliehen.

 „Seit Jahren wird von Rat und Verwaltung 
außerdem eine gute und gesunde Wohnbau-
entwicklung gefördert“, stellt Bürgermeister 
Witali Bastian fest und ergänzt: „Ausschlag-

gebend für das Wachstum unserer Gemeinde 
waren und sind sicherlich die Schaffung 
von günstigen Wohnbauflächen, die fami-
lienfreundliche und attraktive Gestaltung 
der Wohngebiete und die Integration neuer 
Bürgerinnen und Bürger.“

Im Wohnungsbau hat es in den letzten 20 
Jahren insbesondere in Molbergen eine kon-
tinuierlich starke Entwicklung gegeben. Zur-
zeit laufen die Erschließung und Vermark-
tung des Neubaugebietes „Neuenlande“. Da-
neben wird das Augenmerk aber auch auf 
die Schaffung von Wohnbauoptionen in den 
umliegenden Ortsteilen gelegt, um die Orts-
entwicklung und die Dorfgemeinschaften zu 
erhalten und zu stärken. So konnten zuletzt 
in der Ortsmitte von Ermke und in Resthau-
sen-Sandberg Möglichkeiten für den Bau 
von Eigenheimen und Doppelhäusern ge-
schaffen werden. In Peheim ist es durch 
eine Familien-/Kinderförderung beim Bau-
platzerwerb in dem Baugebiet „Westlich 
Markhauser Straße“ gelungen, alle 43 Bau-
plätze zu veräußern und die Bauerschaft 
damit als Grundschul- und KiTa-Standort zu 

stärken. Hier ist zudem für ein Erweiterungs-
gebiet „Westlich Markhauser Straße II“ eben-
so wie im Ortsteil Dwergte für das Neubau-
gebiet „Große Tredde“ die Bauleitplanung 
bereits angelaufen.

Die zentrale Verkehrslage mit direkter Anbin-
dung an das überregionale Verkehrsnetz 
(B 213/ E 233, B 72 und Ortsumgehung Clop-
penburg) bietet außerdem ideale Voraus-
setzungen für die Ansiedlung von Gewerbe 
und Industrie, die durch eine langfristige Ge-
werbeflächenentwicklung sowie persönliche 
Beratung nachhaltig unterstützt wird. In den 
vergangenen Jahren wurden insgesamt über 
60 Hektar Gewerbe- und Industrieflächen in 
der Gemeinde erschlossen. Aktuell laufen die 
Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet 
„Westlich Krattholz“ in Molbergen mit einer 
Gesamtfläche von 5,16 Hektar. Die ersten 
Grundstücke sind bereits an einen Garten-
baubetrieb und ein Logistikunternehmen 
veräußert. Darüber hinaus gibt es in Peheim 
an der Linderner Straße noch ein kleineres 
ausgewiesenes Gewerbegebiet, in dem unter 
anderem die GS agri ihren Standort hat.

PETRA HELLMANN

MOLBERGEN
Dynamisch gewachsen präsentiert sich Molbergen mit attraktiven Wohngebieten und interessanter Unternehmensstruktur als idealer ort 
zum leben, arbeiten und auch zum Urlaub machen. 

Rege Bautätigkeit herrscht nicht nur in den Wohnbau- und Gewerbegebieten, auch im Ortszentrum Molbergens entstehen am neuen 
Kreisverkehrsplatz zwei attraktive Wohn- und Geschäftshäuser.
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In der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden be-
steht durch eine direkte Anbindung an die 
Autobahn, sowie an das Streckenliniennetz 
der Nord-West-Bahn eine sehr gute Infra-
struktur. Ein orts- und landkreisübergrei-
fendes Fahrradwegenetz ergänzt das Ver-
kehrsbild in der Gemeinde.

„Mit insgesamt neun Ortsteilen bieten wir 
neben einer doch recht zentralen und orts-
kernnahen Wohnlage, auch eine sehr länd-
liche und ruhig gelegene Wohnlandschaft“, 
erklärt Bürgermeister Ansgar Brockmann die 
liebens- und lebenswerten Vorzüge seiner 
Gemeinde. Deshalb wird in Neuenkirchen- 
Vörden stetig neuer Wohnraum geschaffen. 
So auch das Baugebiet „Kopplen Süd“, das 
sich aktuell noch in der Planung befindet. 
Erschließungsträger in diesem Baugebiet 
ist die IDB. Die Vermarktung findet über die 
LzO Damme statt. Anträge auf Baugrund-

stücke können hier oder bei der Gemeinde 
abgegeben werden.

Hinzu kommt das große Bauprojekt „Am Müh-
lenhof“. Das attraktive Wohnquartier ent steht 
zurzeit am Ortseingang von Vörden in Höhe 
der Osnabrücker Straße. Das durchdachte 
Bebauungs- und Gestaltungskonzept sieht 
die umfangreiche Sanierung bestehender und 
zum Teil leer stehender Gebäude vor. Einen 
spannenden Kontrast stellt die Kombination 
mit Neubauobjekten dar, die sich architek-
tonisch zu einem harmonischen Gesamtbild 
zusammenfügen. Bürgermeister Brockmann 
nennt das Mühlenhof-Quartier ein Vorzeige-
projekt: „Hier haben wir ein höchst interes-
santes Vorhaben. Die Planung wurde perfekt 
mit den Zielen der Dorferneuerung Vörden 
abgestimmt. Ich freue mich bereits auf die 
Fertigstellung.“. 

Den Anfang der Umgestaltung war der Umbau 
der Bestandsgebäude, die zu Wohn- und Ge-
werbezwecken umfunktioniert werden sollen. 
Danach folgte die Gestaltung von Grünflächen, 
von denen die Planungen einen hohen An-
teil vorsieht. Im Zentrum des Quar tiers als 
Mittelpunkt ist ein einladender Innenhof 
entstanden, der als Ort der Be gegnung für 
Bewohner und Besucher dienen soll. All das 
gibt dem außergewöhnlichen Bauvorhaben 
eine besonders freundliche Note. Das bereits 
erschlossene Wohngebiet konnte bezüglich 
der Zu- und Abfahrten nahezu unverändert 
bleiben. Im letzten Schritt erfolgt aktuell nach 
und nach die Neubauerrichtung. Hier sollen 
ein Mehrfamilienwohnhaus sowie Reihen-
häuser mit insgesamt 24 barrierefreien Woh-
nungen unterschiedlicher Größe entstehen.

WIEBKE LITSCHKE

NEUENKIRCHEN-VÖRDEN
Die gemeinde neuenkirchen-vörden liegt am südwestausläufer der Dammer Berge, westlich eingerahmt von der ankumer höhe 
mit dem alfsee. Östlich von vörden beginnt das große Moor, jenseits davon liegt der beliebte freizeitort Dümmer. 

Die alte Selingsmühle in Vörden kennt dank eines Fotowettbewerbes jeder in Neuenkirchen-Vörden. 
Die Mühle steht symbolisch für die Gemeinde.
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Das Saterfriesische ist eine besondere Regio - 
nalsprache und ein mit niederdeutschen 
Elementen durchsetzter Dialekt des Frie-
sischen, der es sogar ins Guinness Buch der 
Rekorde geschafft hat. Die Sprache entstand 
durch die inselartige Lage des Saterlandes, 
wodurch es lange Zeit nur per Boot zu errei-
chen war. 

Auch heute erinnert noch die einzigartig 
schöne Landschaft mit Naturseen, Wäldern 
und Wiesen an die alte Moorregion. Das 
macht die Gemeinde zu einem von insge-
samt fünf attraktiven Erholungsgebieten 
des Olden burger Münsterlands. Tourismus 
ist hier ein großes Thema. Zu den Stützen 
der regionalen Wirtschaft gehören daneben 
beispielsweise Unternehmen aus der Kabel-
industrie, der Textilbranche, dem Maschinen-
bau und der Holzverarbeitung. Die gute Infra-
struktur, ein geringer Steuersatz und die 
stetige Erweiterung neuer, moderner Gewer-
begebiete machen die Gemeinde Saterland 
zu einem exzellenten Wirtschaftsstandort. 
So kann voraussichtlich im Juni 2021 die Er-
schließung der neuen Gewerbeflächen zur 

Erweiterung des Gewerbegebiets „Strücklin-
gen-Nord“ und das Gewerbegebiet „Witten-
sander Straße / B 72“ fertiggestellt werden. 
Die Erschließung des Gewerbegebiets „Süd-
lich Scharreler Damm“ folgt dann im Jahr 
drauf.

Seine Familienfreundlichkeit stellt das Sater-
land nicht nur durch gut ausgestattete Grund-
schulen in allen vier Gemeindeteilen, Haupt- 
und Realschule in Ramsloh und das Lauren-
tius-Siemer-Gymnasium, sowie eine Vielzahl 
an Kinderkrippen und Kindergärten unter 
Beweis, sondern auch durch die Schaffung 
neuen Wohnraums. „Immer wieder entstehen 
bei uns neue Siedlungen mit schönen Wohn-
häusern und gepflegten Gärten“, berichtet 
Bürgermeister Thomas Otto. Allein 2021 wer-
den drei neue Wohngebiete erschlossen: Das 
Neubaugebiet „Witteberg“ in Ramsloh mit 
35 Grundstücken im Frühjahr 2021, sowie 
„Nördlich des Utender Kanals III“ in Strück-
lingen mit 36 Grundstücken und „Nördlich 
des Wieselweges II“ in Sedelsberg mit 63 
Grundstücken im Herbst/Winter 2021.

Neben über 100 Vereinen für Sport, Musik, 
Kultur, setzen die Saterländer auch viel Wert 
auf Brauchtums- und Heimatpflege, vor allem 
damit die gemeinsame Sprache, das Sater-
friesische, auch in Zukunft Bestand hat. Es 
wird aber auch in den Erhalt von wichtigen 
Bauten, die das Bild der Gemeinde oft seit 
Jahrhunderten prägen, investiert. Zuletzt in 
Renovierung des Scharreler Mühle, inklusive 
der Erneuerung des Reetdaches. „Die Wind-
mühlen im Erholungsgebiet Barßel/Sater-
land spielen eine wichtige Rolle. Es sind 
wunderbar erhaltene Kultureinrichtungen, 
die eine lange Geschichte und eine bewegen-
de Vergangenheit erzählen“, erklärt der Bür-
germeister. Bei der Mühle handelt es sich um 
einen dreistöckigen Gallerieholländer mit 
Steert und Segelflügeln. Erbaut wurde die 
Mühle im Jahre 1870 als Gemeindemühle mit 
Mahl-, Schrot- und Peldegang. Bis heute 
verfügt sie über diese drei Mahlgänge. Zwei 
von ihnen sind noch voll funktionstüchtig. 
Seit 1999 können sich Paare standesamtlich 
das Ja-Wort in der Mühle geben – auf Wunsch 
sogar in saterfriesischer Sprache.

WIEBKE LITSCHKE

SATERLAND
Das saterland ist mit Barßel die nördlichste gemeinde des landkreises cloppenburg und gilt als europas kleinste sprachinsel. 
nur hier wird das saterfriesische gesprochen und gepflegt. 

Der alte Bahnhof in Scharrel wurde zum saterfriesischen Kulturzentrum umgestaltet. 
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„Familienfreundlichkeit steht bei uns an ers-
ter Stelle. Junge Eltern finden hier nicht nur 
Arbeit, sondern auch eine hervorragende 
soziale Infrastruktur“, stellt Bürgermeisterin 
Manuela Honkomp den am Fuß der Dammer 
Berge gelegenen Ort vor. Alle wichtigen Ein-
richtungen – von Krippe und Kindergärten 
über Grundschule bis hin zur Oberschule – 
sind in der Gemeinde vorhanden. Hinzu kom-
men ein attraktives Wohnumfeld, eine gute 
wirtschaftliche und verkehrliche Infrastruk-
tur sowie vielfältige Angebote im Bereich 
von Freizeit, Sport und Kultur. 

Ein Angebot, das viele lockt – allein in den 
vergangenen vier Jahren konnten mehr als 
120 Grundstücke von der Gemeinde vermark-
tet werden. Mit weiteren 56 attraktiven 
Grundstücken, die von der VR Bank Dinklage/ 
Steinfeld sowie einem privaten Investor in 
reizvoller Lage angeboten werden, kann der 
Traum von den eigenen vier Wänden in einem 
Einzel- oder Doppelhaus in naher Zukunft für 
viele Familien wahr werden. Auch an Miet-
wohnungen Interessierte finden in Steinfeld 
bezahlbaren Wohnraum. Im Rahmen der 

Wohnbauoffensive des Landkreises Vechta 
wird die Gewobau in diesem Jahr im Zentrum 
der Gemeinde ein modernes Mietobjekt er-
richten, in dem sich Senioren, Einzelperso-
nen, Paare oder auch eine Kleinfamilie ein 
gemütliches Zuhause einrichten können.

Verkehrsgünstig an der Ortsumgehung der B 
214, die Hannover mit Lingen verbindet, sowie 
an der L 846, die in Nord-Süd-Richtung durch 
den Landkreis Vechta verläuft, liegen die 
Gewerbe- und Industriegebiete in Steinfeld 
und Mühlen. Ihre Gesamtfläche umfasst circa 
153 Hektar, von denen noch 15,9 Hektar sofort 
verfügbar sind. Sie verteilen sich mit 14,2 
Hektar auf Industrie- und mit 1,7 Hektar auf 
Gewerbeflächen.

Die langfristige gewerbliche Entwicklung der 
Gemeinde Steinfeld vollzieht sich in Rich-
tung Westen nördlich der Handorfer Straße 
(K 274). Die im Jahre 2008 fertiggestellte Ver-
bindungsstraße zur Industriestraße der Ge-
meinde Holdorf führt direkt weiter zur nahe 
gelegenen Anschlussstelle Holdorf der Bun-
desautobahn A 1.

Anschließend an die vorhandene gewerbliche 
Bebauung an der Handorfer Straße und an 
das „Industriegebiet Am Tannenkamp III“ hat 
die Gemeinde Möglichkeiten zur Erweiterung 
und Neuansiedlung gewerblicher und indus-
trieller Bauvorhaben geschaffen. Diese Flä-
chen wurden in den vergangenen Jahren ins-
gesamt vermarktet. Angrenzend an dieses 
Gebiet wurden durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Handorfer Straße I“ 14,3 
Hektar für Gewerbegrundstücke ausgewiesen, 
von denen mittelfristig noch 1,2 Hektar ver-
fügbar sind, während auf den neu ausgewie-
senen Flächen im Bereich der„Handorfer 
Straße II“ noch rund 14 Hektar für individu-
elle gewerbliche oder industrielle Nutzung 
zur Verfügung stehen. 

PETRA HELLMANN

STEINFELD
In steinfeld lässt es sich gut leben und arbeiten. Denn die gemeinde ist nicht nur ein interessanter standort für Industrie und gewerbe, 
sondern mit reizvollen Wohngebieten zugleich als Wohnsitz attraktiv.

In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Grundstücke von der Gemeinde vermarktet werden.
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Vechta ist Heimat – vor allem für Familien 
mit Kindern. Als eine der einwohnermäßig 
jüngsten Regionen Deutschlands, werden in 
der Kreis- und Universitätsstadt auch 2031 
noch gut die Hälfte der Einwohner jünger 
als 40 Jahre alt sein. Deshalb gibt es ein viel-
fältiges Betreuungsangebot für Kinder und 
zahlreiche Bildungseinrichtungen – von der 
Grundschule bis zur Uni. 

„Viele Menschen zieht es aus ländlichen Regi-
onen in die Großstädte. Nicht so bei uns. 
Durch die Verbindung aus nahezu großstäd-
tischem Angebot aus vielen Bereichen wie 
Bildung und Kultur, ländlicher Ruhe, wirt-
schaftlichem Erfolg und unserer Toplage 
entscheiden sich immer mehr Menschen 
bewusst für ein Leben in unserer Stadt“, 
stellt Bürgermeister Kristian Kater fest und 
ergänzt, „Für diese Menschen brauchen wir 
ein differenziertes Wohnraumangebot. Das 
hat hohe Priorität.“

Mit einem Konzept zur verträglichen Nachver-
dichtung, das den Bau von Mehrfamilienhäu-
sern in bestehenden Wohngebieten unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Strukturen 

ermöglicht, sowie der Planung neuer Bauge-
biete begegnet die Stadt den gestellten An-
forderungen. So entstanden in den letzten 
Jahren attraktive Wohngebiete in Telbrake 
und auf dem Hagen. Und auch in den zur 
Stadt gehörenden Ortsteilen tut sich was: 
Zahlreiche Bauplätze konnten in Langförden 
schon zur Verfügung gestellt werden. Aktuell 
treiben Verwaltung und Politik die Planungen 
von mehreren Baugebieten in den umliegen-
den Dörfern voran. So wie in Deindrup. Hier 
sollen in diesem Jahr 40 baureife Grundstü-
cke auf den Markt kommen.

Modellcharakter hat ein Gemeinschaftspro-
jekt, das der Landkreis und die Stadt Vechta 
auf den Weg gebracht haben: Am Kornblu-
men weg in Vechta sollen Wohnungen, Reihen- 
und Einfamilienhäuser für Familien, Senioren 
oder Alleinstehende mit niedrigem Einkom-
men gebaut werden: „Gemeinsam und unter-
stützt durch die GeWobau und Investoren 
sollen circa 100 bezahlbare Wohnungen ent-
stehen. „Wir wollen attraktiven und zugleich 
preiswerten Wohnraum in unterschiedlichen 
Formen schaffen und auch das generations-
übergreifende Bauen soll dort Berücksich  - 

 ti gung finden“, so Bürgermeister Kater. Er 
macht deutlich, dass am Kornblumenweg kei-
ne Spekulationsobjekte entstehen werden. So 
soll die Kaltmiete zwischen 5,80 und 7,20 Euro 
betragen. Mindestens 70 Prozent der Bewoh-
ner müssen einen Wohnberechtigungsschein 
vorweisen. Auch für den Erwerb von Flächen 
für den Reihen- Doppel- und Einfamilienhaus-
bau sollen Einkommensgrenzen gelten. Und 
ältere Menschen, die ihr bisher bewohntes 
Einfamilienhaus an Familien veräußern, die 
dieses dann weiternutzen, sollen bei der Woh-
nungssuche im neuen Baugebiet besonders 
berücksichtigt werden („Jung kauft alt“).

Dank leistungsfähiger Unternehmen, zupa-
ckender Wirtschaftsförderungspolitik und 
eines qualifizierten Ausbildungsangebots ist 
die Stadt Vechta einer der erfolgreichsten 
Wirtschaftsstandorte im Nordwesten. Global 
Player sind hier ebenso zu Hause wie Hand-
werker, Dienstleister, Einzelhändler, Forscher 
und Entwickler. Sie haben ihre Standorte in 
verschiedenen Gewerbegebieten, in denen 
wie in Calveslage auch noch Flächen für Be-
triebserweiterungen oder Neuansiedlungen 
zur Verfügung stehen. 

PETRA HELLMANN

VECHTA
vechta wächst. Denn hier vereinen sich nahezu großstädtische angebote mit ländlicher ruhe und gelassenheit. Diese Kombi macht 
den reiz der Kreisstadt aus. Und natürlich die lage – mitten im städtedreieck Bremen, oldenburg und osnabrück.

Das architektonisch ansprechende Mobilitätszentrum bringt Leben in die Kreisstadt.
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13 + 1 sind ein Ganzes – das glauben Sie nicht? 
In Visbek können Sie sich von dieser Rech-
nung selbst überzeugen. Der Ortskern der 
10.000 Einwohner großen Gemeinde wird von 
13 Bauerschaften umrandet. Alle zusammen 
machen Visbek zu dem, was es ist: eine his-
torisch gewachsene und gleichzeitig moderne 
Kommune, in der Gemeinschaft großgeschrie-
ben wird. „Familienfreundlich“ ist hier keine 
inhaltlose Floskel. Unter anderem das „Haus 
der Bildung und Familie“, die Familienförde-
rung, das gut ausgebaute Betreuungs- und 
Bildungsangebot, der Kulturverein oder die 
vielen Sportangebote füllen das Label mit 
Leben. 

So wundert es nicht, dass die Nachfrage nach 
Baugrundstücken seit Jahren hoch ist: „Das 
Ausweisen neuer Baugebiete stellt uns immer 
wieder vor große Herausforderungen, die wir 
bislang aber erfolgreich bewältigen konnten“, 
stellt Bürgermeister Gerd Meyer fest und 
verweist auf die Gebiete „Falkenkamp/Sper-
berkamp“, „Wilkenstraße“ und „Sillenbäke“, 
in denen im Ort Visbek in den letzten Jahren 
Wohnsiedlungen entstanden sind. Zurzeit 
wird im „Poggenkamp“ gebaut. Dort plant 

die Gemeinde bereits eine großflächige Er-
weiterung. Zusammen mit der Ausweisung 
eines neuen Gebietes an der Goldenstedter 
Straße werden hier demnächst insgesamt 
141 Grundstücke für den privaten Wohnungs-
bau oder auch die Errichtung von Mehrfami-
lienhäusern zur Verfügung stehen. Zwei neue 
Kindergärten werden hier jeweils ihren Stand-
ort finden und sollen 2022 fertiggestellt 
werden. Mit dem „Seniorenhof Visbek“ ent-
steht zudem derzeit eine ansprechende Ein-
richtung für ältere Menschen in fußläufiger 
Entfernung zum Ortskern. Senioren mit und 
ohne Pflegebedarf finden hier in 78 Einraum-
apartments ein gemütliches Zuhause für 
den Lebensabend.

Darüber hinaus werden auch in den Ortschaf-
ten wie jüngst im Kirchdorf Rechterfeld be-
darfsorientiert Grundstücke ausgewiesen. 
In den Bauerschaften wird zudem Wert dar-
aufgelegt, Baugrund maßvoll und in Abspra-
che mit den Dorfgemeinschaften zu entwi-
ckeln. Die Grundstücksgrößen bewegen sich 
zwischen 600 und 1200 Quadratmeter. Das 
gilt sowohl für den Ort Visbek als auch für 
die Ortschaften. 

Auch als attraktiver Wirtschaftsstandort 
kann die Gemeinde überzeugen. Kleine und 
mittelständische Unternehmen florieren 
hier neben Global Playern. Besonders vor-
teilhaft die verkehrsgünstige Lage mit An-
bindungen an die Hansalinie A 1, die Bundes-
straße 69 und die Europastraße 233. Durch 
die kommunale Umgehungsstraße sind alle 
Gewerbegebiete so schnellstmöglich er-
reichbar. 

Vorrangiges Ziel der Wirtschaftsförderung in 
der Gemeinde Visbek ist es, die bestehenden 
Betriebe in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken und die Ansiedlung neuer attraktiver 
Betriebszweige zu fördern, um Arbeitsplätze 
zu erhalten und neue zu schaffen. Um diese 
Vorgaben auch zukünftig erfüllen zu können, 
investiert die Gemeinde aktuell rund 4,5 
Millionen Euro für den Ausbau des neuen 
Gewerbegebiets „Wildeshauser Straße“. 
Der erste Bauabschnitt des rund 33,5 Hektar 
großen Geländes in Varnhorn soll im Spät-
herbst dieses Jahres südlich der Landes-
straße fertiggestellt sein.

PETRA HELLMANN

VISBEK
Die nördlichste gemeinde des landkreises vechta boomt. familienfreundlich und zukunftsorientiert präsentiert sie sich als idealer ort 
zum leben und arbeiten – denn auch Unternehmen werden hier beste Perspektiven geboten.

Unsere Zukunft – im neuen Kindergarten in Rechterfeld wird in der Forscherecke fleißig geforscht und experimentiert.
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In Vechta, unter dem Dach der Burgstraße 8, 
sind täglich 20 Mitarbeiter für ihre Mandan-
ten im Einsatz, darunter eine Rechtsanwäl-
tin und fünf Rechtsanwälte, von denen einer 
ebenfalls als Notar tätig ist. „Trotz der wach-
senden digitalen Möglichkeiten möchten 
wir unserem Anspruch an eine persön liche 
Erreichbarkeit so gut es geht gerecht wer-
den“, erklärt Dennis Wiediger, Fachanwalt 
für Arbeits- und Verkehrsrecht. „Darum 

verstehen wir uns vor allem als Ansprech-
partner für Mandanten aus dem privaten, 
gewerblichen und öffentlichen Bereich im 
regionalen Umkreis von bis zu 60 bis 80 
Kilometern.“

Dennis Wiediger zählt neben Carsten Schnie-
ders und Bernard Inhestern zu den Gesell-
schaftern von Lenze & Partner. Als „Chefs“ 
im klassischen Sinne sehen sich die drei 

allerdings nicht. Die Hierarchie ist bewusst 
flach gehalten. Sowohl die angestellten 
Rechtsanwälte als auch alle weiteren Mit-
arbeiter werden immer wieder in viele Ge-
spräche und Entscheidungsprozesse ein-
bezogen. „Zusätzlich arbeiten wir bei vielen 
Themen in Projektgruppen“, erklärt Dennis 
Wiediger. „Wir sind der Meinung, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtige 
Impulse geben können: die jungen Mitar-

MEIKE GÜNTHER

ALLES, WAS RECHT IST
vertrauen bildet die Basis für eine gute Beziehung zwischen Mandant und anwalt – und damit auch für den erfolg eines 
rechtsstreits. Darum legt die Kanzlei lenze & Partner aus vechta neben Kompetenz und erfahrung besonderen Wert auf 
mandantenorientiertes handeln. als moderner, digital arbeitender full-service-Dienstleister im anwaltlichen Bereich 
ist die traditionskanzlei nicht nur ansprechpartner für alle gängigen rechtsgebiete, sondern auch stets in juristischen 
top-themen aktiv. so hat sich die Kanzlei lenze & Partner beispielsweise im rahmen des Dieselskandals bundesweit 
einen namen gemacht. 

Christian Johannes, Reinhard Gottkehaskamp, Claudia Kühling, Carsten Schnieders, Dennis Wiediger 
und Bernard Inhestern (v. l.) sind die aktuellen Rechtsanwälte der Kanzlei Lenze & Partner, die unter 
wechselnden Namen bereits seit den 1920er-Jahren in Vechta aktiv ist.
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beiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise 
aufgrund ihrer Affinität zu den modernen 
Medien – Kolleginnen und Kollegen, die 
hier bereits seit über 20, 25 oder 30 Jahren 
arbeiten, aufgrund ihrer umfassenden Er-
fahrung.“ 

Wachsende Kompetenz seit 100 Jahren

Die Kanzlei Lenze & Partner ist unter wech-
selnden Namen nachweislich bereits seit 
den 1920er-Jahren in Vechta aktiv – damals 
noch im Bereich des heutigen Rathauses. 
Die ursprüngliche Tradition, dass stets der 
älteste Gesellschafter zum Namensgeber 
wird, endete 2018 mit dem Ausscheiden von 
Dr. Konrad Lenze. Aufgrund der bis dahin er-
langten Bekanntheit entschieden sich die 
Gesellschafter unter Einbeziehung von Dr. 
Lenze, den Namen beizubehalten und die-
sen als Marke weiter zu etablieren. Doch 
das ist nur eine der Neuerungen, die bei 
Lenze & Partner in den letzten Jahren statt-
gefunden hat. Bereits 2010 entschied sich 
die Kanzlei, ihr Angebot und die eigene Qua-
lität auf ein ganz neues Level zu heben. Da-
zu zählte zum einen die Zertifizierung für 
anwaltliches Dienstleistungs- und Kanzlei-
management gemäß DIN EN ISO 9001:2015 
mit einem umfangreichen Qualitätsmanage-
mentsystem, und auf der anderen Seite: für 
alle gängigen Rechtsgebiete einen Fachan-
walt zu hinterlegen. So wurden die Fachan-
waltschaften im Familien-, Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht bereits durch weitere 
im Bereich Erb-, Verkehrs- und Arbeitsrecht 
ergänzt. Das von Christian Johannes betreu-
te Bau- und Architektenrecht soll in Kürze 

folgen. „Auf diese Weise ist es uns möglich 
neben allgemeinen Rechtsgebieten wie dem 
Strafrecht oder Schadensersatz unsere 
Mandanten in nahezu jeder Spezialisierung 
kompetent beraten und vertreten zu kön-
nen“, so Carsten Schnieders, der selbst 
Fachanwalt für Familien- sowie Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht ist. „Und sollten 
wir einmal nicht weiterhelfen können, ge-
hört es auch zu unserem Service, dass wir 
an fachkundige Kolleginnen und Kollegen 
weiterleiten.“ Ähnliches gilt für Angelegen-
heiten mit Auslandsbezug: „Da wir wissen, 
wie wichtig das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Mandant und Anwalt ist und haben 
unser Netzwerk über das Bundesgebiet hin-
aus stark ausgebaut. So können wir die Kor-
respondenz mit Rechtanwältinnen und 
Rechtsanwälten im betroffenen Land über-
nehmen und unseren Mandanten trotzdem 
als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung 
stehen“, so Schnieders.

Qualität auf höchstem Niveau

Darüber hinaus konnte die Kanzlei auch im 
Inland einen wichtigen Partner gewinnen: 
„Seit 2015 sind wir Partnerkanzlei der ÖRAG 
Rechtsschutzversicherung, der Rechtsschutz-
versicherung der S-Finanzgruppe, das heißt 
der Sparkassen und Öffentlichen Versiche-
rer“, erklärt Claudia Kühling, die als Fach-
anwältin für Erbrecht und Familienrecht auch 
für das Qualitätsmanagement zuständig ist. 
Die ÖRAG Rechtsschutzversicherung stellt 
hohe Anforderungen an seine Partnerkanz-
leien und steht mit diesen in ständigem Aus-
tausch, um ihre Ansprüche an die Qualität 

oM-PartnerUnternehMen

Bitter & co. Werbeagentur gmbh 
oldenburger straße 244 
49377 vechta 
tel. 04441/889688-0 
www.bitters.de

Blömer & Kollegen gmbh 
steuerberatung · Wirtschaftsprüfung 
geschäftsführer: hubert Blömer 
Bahnhofstraße 1 
49393 lohne 
tel. 04442/9242-0 
www.bloemer-kollegen.de 

By Your site Personal gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: andreas richter 
falkenweg 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9733-90 
www.byyoursite.de 

crone nutzfahrzeuge gmbh 
geschäftsführer: albert crone 
tweeler straße 10 
49681 garrel 
tel. 04474/5091-93 

Desfa hygiene gmbh 
geschäftsleitung: frank und Martin 
niemann 
Daimlerstraße 1 
49696 Molbergen 
tel. 04475/91830-0 
www.desfa.de 

Dorissen, Wedemeyer & Kollegen 
rechtsanwälte, fachanwälte & notare 
osterstraße 22 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/91020 
www.dw-clp.de

Dr. schwerdtfeger 
Personalberatung gmbh & co. Kg 
geschäftsführung: Dr. clemens 
schwerdtfeger und rainer haske
thomas-Mann-Weg 2 
49685 emstek 
tel. 04473/94336-0 
www.personal-schwerdtfeger.de 

agmadata gmbh 
geschäftsführer: helmut voßmann 
Pfarrer-Kock-straße 8 
49681 nikolausdorf 
tel. 04474/9486-0 
www.agmadata.com 

andreaswerk e.v. 
landwehrstraße 7 
49377 vechta 
tel. 04441/960-0 
www.andreaswerk.de

arbeitgeberverband oldenburg e.v. 
hauptgeschäftsführer: Jürgen lehmann 
Bahnhofstraße 14 
26122 oldenburg 
tel. 0441/21027-0 
www.agv-oldenburg.de 

aMcon gmbh 
geschäftsführer: olaf clausen, 
Darius rauert 
osterstraße 15 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/91420 
www.amcongmbh.de

große austing gmbh
geschäftsführer: Marc große austing
Bergweg 26
49393 lohne
tel. 04442/92640
www.austing-computer.de

awenko gmbh & co. Kg            
geschäftsführer: holger schütt
Brägeler straße 98
49393 lohne
tel. 04442/80828-0
 www.awenko.de

BarMer 
regionalgeschäftsführer: Martin 
horstmann, achim goldstein
falkenweg 1 
49377 vechta 
tel. 0800/333004605-551 
www.barmer.de 
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zu garantieren. „Das ist lediglich einer der 
Schritte auf unserem Weg“, so Kühling. 
„Unser Ziel ist es, den Anforderungen an 
einen modernen und digital arbeitenden 
anwaltlichen Full-Service-Dienstleister auf 
höchstem Niveau gerecht zu werden.“ Im 
Zuge der Digitalisierung hatte die Kanzlei 
daher bereits die technische Ausstattung 
auf den neuesten Stand gebracht. „Neben 
einer bedarfsgerechten und effizienten 
EDV-Architektur in Kombination mit ent-
sprechenden Softwarelösungen liegt unser 
Fokus immer auf der effizienten Bearbeitung 
unserer Mandate“, so Kühling. Als vorerst 
finaler Schritt der Entwicklung stehen für 
Anfang 2021 die Umsetzung des papierlosen 
Büros und eine vollständig digitale Bear-
beitung der Akten an. „Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz werden in der heutigen Zeit 
immer wichtiger. Und natürlich über nehmen 
auch wir Verantwortung“, sagt Carsten 
Schnie ders. „Das ist ein riesen Projekt. Nach-
dem die technischen Voraussetzungen jetzt 
geschaffen sind, ist eine Projektgruppe 

aktuell dabei, die Abläufe zu planen und 
startet ab Januar 2021 die Pilotphase“, er-
gänzt Wiediger.

Vorreiterrolle im Dieselskandal

Die gute Zusammenarbeit der motivierten 
Projektgruppen von Lenze & Partner bewähr-
te sich bereits 2015 im Rahmen des Diesel-
skandals. Hier wurde die Kanzlei Lenze & 
Partner eher durch einen Zufall zum Vor-
reiter. „Als die Dieselaffäre über den Volks-
wagen-Konzern hereinbrach, standen die 
Juristen in Deutschland vor der großen Frage, 
welche Folgen der Skandal für die Eigentümer 
der Fahrzeuge mit sich bringt. Da ich der 
Oldenburgischen Volkszeitung ein Interview 
zum Thema gab, füllte sich mein Termin-
kalender binnen weniger Stunden für die 
nächsten Wochen“, erzählt Dennis Wiediger.

Um allen Anfragen gerecht zu werden, wurde 
kurzerhand eine Projektgruppe ins Leben 
gerufen und der Beschluss gefasst: Wir wei-
sen keinen Mandanten ab. Wir schaffen das. 
Wir helfen. Denn neben so einigen Online- 
Kanzleien, die ihre Dienste im Dieselskandal 
anboten, gab es in Nordwestdeutschland 
nur sehr wenige regional tätige Kanzleien, 
die das Thema groß angingen. Dabei scheu-
ten viele Geschädigte den Weg zum „digita-
len Anwalt“ und suchten Unterstützung mit 
persönlichem Kontakt. Darum schuf die Pro-
jektgruppe standardisierte Abläufe, setzte 
die automatische Erstellung von Schrift-
sätzen und insbesondere Klageschriften 
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schwerdtfeger und rainer haske
thomas-Mann-Weg 2 
49685 emstek 
tel. 04473/94336-0 
www.personal-schwerdtfeger.de 

ecovIs WslP gmbh 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geschäftsführender gesellschafter: 
Markus Willenborg 
Bremer straße 28 
49377 vechta 
tel. 04441/9252-0 
www.ecovis.com/vechta 

experia internet solutions 
fullservice-Internetagentur 
Manfred schneppe 
Marktstraße 1 
49393 lohne 
tel. 04442/730979 
www.experia.de 

foto hölzen gmbh 
geschäftsführer: gerald lampe 
riedenweg 23 
49413 Dinklage 
tel. 05439/6097128 
www.foto-hoelzen.de 

freese feldhaus Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfer . steuerberater . 
rechtsanwälte
geschäftsführender Partner:
Michael Punte
sprengepielstraße 38 
49377 vechta 
tel. 04441/8709-0 
www.freese-feldhaus.de 

team iken kommunikation gmbh & co. kg
Münsterstr. 18 
49377 vechta 
tel. 04441/8896370 
www.teamiken.de 

Immobilien fischer 
Inhaber: Marlies und hardy fischer 
osterstraße 41 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/92110 
www.fi scher-immo.de 

hermann hänsler 
Interim Management 
Inhaber: hermann hänsler 
vösseberge 17 
49699 lindern 
tel. 0157/77532386 
www.haensler.net
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um, schulte die nicht-juristischen Mitar-
beiter und fing an, in einem Umkreis von 
60 Kilometern um Vechta herum abendliche 
Infoveranstaltungen abzuhalten. Immer mit 
dem Ziel: die Betroffenen mit Informationen 
zu versorgen. Die Anzahl der im Dieselskan-
dal von Lenze & Partner bearbeiteten Man-
date hat mittlerweile einen vierstelligen 
Bereich erreicht. „Wir haben die Masse an 
Klageschriften damals per Umzugskarton 
bei den Gerichten eingereicht“, berichtet 
Wiediger. So ist die Kanzlei inzwischen nicht 
mehr nur regional, sondern bundesweit im 
Dieselskandal tätig und vertritt sogar Man-
danten aus Österreich und Tschechien ge-
gen Volkswagen, Audi, Daimler, Porsche 
und einige andere Hersteller von PKW. Die 
Erfolgsquote der eingereichten Klagen: 
über 90 Prozent.

Effizient auch in Corona-Zeiten 

Erfolgreich und vor allem zeitnah reagieren 
konnte Lenze & Partner auch mit Beginn 
der Corona-Krise. Spätestens hier machte 
sich die gute technische Ausstattung der 
Kanzlei bezahlt. Aufgrund vieler ohnehin 
schon digitalisierter Abläufe wurde die Arbeit 
kurzerhand entsprechend umgestellt. „Für 
uns ste hen immer ein verantwortungsvolles 
Handeln in Bezug auf die Eindämmung, aber 
auch gerade der Schutz der eigenen Mitar-
beiter und deren Familien im Vordergrund. 
Darum haben wir den Mitarbeitern Home-
office-Lösungen und flexible Arbeitszeit-
modelle angeboten, um den Anforderungen 

der besonderen Situation gerecht zu werden“, 
erklärt Carsten Schnieders. „So gelang es 
uns, die Einschränkungen in der Mandats-
bearbeitung weitestgehend darauf zu redu-
zieren, dass Gespräche nicht mehr persön-
lich, sondern per Telefon- oder Videokon fe-
renz durchgeführt werden mussten. Sollte 
die Krise weiter anhalten, sollte das mit dem 
papierlosen Büro in Zukunft noch einfacher 
sein“, ergänzt Dennis Wiediger.

oM-PartnerUnternehMen

friedrich haug Messen und 
ausstellungen 
Inhaber: Martin vorwerk 
veilchenstraße 16
49696 Molbergen
tel. 04475/92766-0
www.haug-ausstellungen.de 

heidemann & Kollegen gmbh 
steuerberatungsgesellschaft 
geschäftsführende gesellschafter: 
anja heidemann, thomas heidemann 
Buddenkämpe 1a 
49377 vechta 
tel. 04441/909688-0 
www.heidemann-kollegen.de

zahnarztpraxis Dr. alexander herz
Münsterstraße 7 – 9
49377 vechta
tel. 04441/995757
www.dr-herz.com

anwaltskanzlei
hesselnfeld-Jost & Moye
lange straße 23
49685 emstek
tel. 04473/97010
www.akanzlei.de

hilker gmbh & co. Kg
geschäftsführer: stefan hilker
Böseler straße 46 
26169 friesoythe 
tel: 04491-2743
www.hilker-friesoythe.de

KaaPKe strategie gmbh
KaaPKe Marketing gmbh
Markenberatung & Markenagentur 
ecopark-allee 1 
49685 Drantum 
tel. 04473/94338-0 
www.kaapke.com 

rechtsanwaltskanzlei & notariat 
Kolhoff und Kurmann 
gerichtsstraße 11 
26169 friesoythe 
tel. 04491/9256 0 
www.advokaotenhuus.de 
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freese feldhaus Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfer . steuerberater . 
rechtsanwälte
geschäftsführender Partner:
Michael Punte
sprengepielstraße 38 
49377 vechta 
tel. 04441/8709-0 
www.freese-feldhaus.de 

team iken kommunikation gmbh & co. kg
Münsterstr. 18 
49377 vechta 
tel. 04441/8896370 
www.teamiken.de 

Immobilien fischer 
Inhaber: Marlies und hardy fischer 
osterstraße 41 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/92110 
www.fi scher-immo.de 

hermann hänsler 
Interim Management 
Inhaber: hermann hänsler 
vösseberge 17 
49699 lindern 
tel. 0157/77532386 
www.haensler.net

KONTAKT | WIR SIND FÜR SIE DA

LENZE & PARTNER
Notar · Fachanwälte · Rechtsanwälte

Burgstraße 8
49377 Vechta
Telefon 04441/9262-0
Fax 04441/9262-29 
info@ralenze.de
www.ralenze.de
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Im Jahre 1968 wurde dann der erste groß-
flächige Verbrauchermarkt im Landkreis 
Vechta mit über 1.500 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche eröffnet. Zur Einweihung des 
Verbrauchermarktes Merkur kam mit Heidi 
Kabel vom Hamburger Ohnesorg-Theater ein 
Stargast nach Vechta. Schon damals gab es 
bei Merkur Lebensmittel, Haushaltswaren, 
Textilien, Schuhe und Unterhaltungselek-
tronik in einem Haus. Heute ist in diesem 

Gebäude das Dänische Bettenlager unterge-
bracht. Zahlreiche weitere Mieter wie ALDI, 
REWE, Raiffeisenmarkt, Deichmann, DEPOT, 
KiK kamen um die Jahrtausendwende auf 
einer Fläche von 44.860 Quadratmetern mit 
517 Stellplätzen hinzu und bieten auf einer 
Verkaufsfläche von insgesamt 10.000 Quad-
ratmetern ihre Produkte an. Das Einzelhan-
delszentrum mit großzügigen Parkplatz-
anlagen war das erste dieser Art in Vechta 

und bietet den Kunden moderne und erst-
klassige Geschäfte vom Getränkemarkt über 
eine Fleischerei und einen Imbiss bis hin zu 
Verbrauchermärkten und spezifischen Ein-
zelhandelsgeschäften. 2016 wurde auf der 
Gegenseite des Falkenweges auf einer 
Grundstücksfläche von knapp 5.000 Qua-
dratmetern ein innovatives Praxis-, Büro- 
und Dienstleistungszentrum von der Archi-
tektin Astrid Greve geplant und von Siemer 

RAMIN DORMICHIAN

IMMOBILIEN FÜR VECHTA
Die firma august siemer gibt es im kommenden Jahr 100 Jahre. sie wurde von august siemer am 21. februar 1921 
als landhandel im vechtaer stadtteil falkenrott gegründet und von aloys und agnes siemer weitergeführt. Bereits 
drei Jahre später, im Jahr 1924, folgte die eröffnung eines lebensmittelgeschäftes, welches später als gaststätte 
umgebaut und genutzt wurde. Danach erfolgten auch die ersten vermietungen von flächen an Dritte. 

Ramin Dormichian, Geschäftsführer der August Siemer Immobilien GmbH & Co. KG, neben einer Luftaufnahme aus dem Jahre 1968, 
die Vechtas ersten großflächigen Verbrauchermarkt im Stadtteil Falkenrott zeigt. 
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gebaut. Hier wurden langfristig Praxis-, 
Büro- und Dienstleistungsflächen an eine 
Arztpraxis, eine Krankenkasse, eine Apothe-
ke sowie Büroflächen an Firmen vermietet. 
Auch hier entstanden 80 Parkplätze. 

Heute ist Siemer Immobilien ein Unterneh-
men, das Grundstücke und Immobilien er-
wirbt, gewerblich entwickelt und verwaltet. 
„Wir treten als Investor auf, welches die er-
worbenen Grundstücke bebaut oder baulich 
nachhaltig optimiert und diese als Vermie-
ter unseren Mietern zur Verfügung stellt“, 
sagt Ramin Dormichian, Geschäftsführer 
von Siemer Immobilien.

Denkmalgeschütze Immobilien erhalten

In enger Abstimmung mit der Denkmalschutz - 
behörde des Landkreises Vechta wurde 2011 
das denkmalgeschützte Kaiserliche Postamt 
in Vechta aus dem Jahre 1896 mittels Durch-
bruch im Erdgeschoss mit dem dahinter 
liegenden Neubau vereint. Im Rahmen der 
Restaurierung mit begleitender Moderni-
sierung konnte so eine moderne Einzelhan-
delsfläche an der Haupteinkaufsstraße von 
Vechta für einen dm Drogerie Markt mit 

einer Verkaufsfläche von insgesamt 600 
Quadratmetern geschaffen werden. Hinter 
diesem markanten Denkmal wurde unter-
halb des Neubaus eine Tiefgarage gebaut, 
die insgesamt 52 Pkw-Stellplätze bietet. 
Damit entstand in bester Lage von Vechta 
eine zusätzliche, attraktive Verkaufsfläche 
und zugleich wurde eines der städtebaulich 
wertvollsten Denkmäler des Landkreises 
Vechta mit einer zeitgemäßen Verwendung 
erhalten. 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Das Wohnraumversorgungskonzept für den 
Landkreis Vechta sowie die jährlichen Woh-
nungsmarktbeobachtungen der NBank 
(Investitions- und Förderbank Niedersachsen) 
unterstreichen den Handlungsbedarf für die 
Schaffung von zukunftsorientiertem Wohn-
raum in unserer Region. Eine wachsende 
und alternde Bevölkerungsentwicklung sowie 
stärkere Zuwanderung, andere Haushaltszu-
sammensetzungen und kleinere Haushalts-
größen bis zur Singularisierung stehen hier 
Flächenknappheit, steigenden Baukosten 
und Umweltverträglichkeit gegenüber. Für 
den Landkreis Vechta wird bis zum Jahr 2030 

Das denkmalgeschützte Kaiserliche Postamt in Vechta aus dem Jahre 1896 wurde 2011 in 
enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde aufwändig saniert und bietet dank 
geschickter Modernisierung gut nutzbare Einzelhandelsflächen.
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rechtsanwaltskanzlei & notariat 
Kolhoff und Kurmann 
gerichtsstraße 11 
26169 friesoythe 
tel. 04491/9256 0 
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Dr. Koops & Partner 
Wirtschaftsprüfer, steuerberater, 
rechtsanwälte und notar 
Marschstraße 7 · 49377 vechta 
tel. 04441/92 72 0 
www.koops-partner.de 

Kreishandwerkerschaft cloppenburg 
hauptgeschäftsführer: Dr. Michael 
hoffschroer 
Pingel anton 10 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/179-0 
www.handwerk-cloppenburg.de 

Kreishandwerkerschaft vechta 
geschäftsführer: Markus nacke 
an der gräfte 22 
49377 vechta 
tel. 04441/9410 
www.handwerk-vechta.de 

Kühling Personalberatung 
Inhaber: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28 a/stellwerk 
49393 lohne 
tel. 04442/887909-0 
www.kuehling-personalberatung.de 

Büroeinrichtungen Kurzbach gmbh 
geschäftsführer: Uwe fortmann, 
Kai hengst
oldenburger straße 95 
49377 vechta 
tel. 04441/9292-0 
www.kurzbach-vechta.de 

lienesch, seeger & rösener steuerbe-
ratungsgesellschaft mbh
Partner: Bernd rösener
Brockdorfer esch 1
49393 lohne
tel. 04442/93450
www.lsr-beratung.de

lr gebäudereinigung gmbh
lr outdoors gmbh
Beirat: friedhelm hinsenhofen 
telbraker str. 28 
49377 vechta 
tel. 04441/8559923 
www.lr-facility-services.de 
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ein Neubaubedarf von circa 13.000 Wohnun-
gen prognostiziert. Davon werden alleine in 
Lohne circa 3.000 und in Vechta circa 4.500 
Wohnungen benötigt. 

Die Stadt Lohne hatte im Rahmen eines 
Investorenwettbewerbes den Bau und die 
Vermietung von bezahlbarem Wohnraum auf 
einem 10.000 Quadratmeter großen Grund-
stück an der Von-Dorgelo-Straße ausge-
schrieben. Ziel war es, preisgünstigen Wohn-
raum für Familien, Singles und Senioren zu 
schaffen. Dabei wurde eine architektonisch 
und städtebaulich attraktive Mischung ver-
schiedener Wohnformen als Geschosswoh-
nungsbau sowie eine zukunftsweisende, 
umweltschonende und energiesparende 
Bauweise gefordert. Zusätzlich war eine 
Mietpreisgarantie für einen Mietzeitraum 
von mindestens fünf Jahren verpflichtend.  

In Zusammenarbeit mit dem Architektur-
büro Haves + Hogt aus Lohne hat Siemer 

Immobilien diesen Investorenwettbewerb 
gewonnen. Mit einer Investition in Höhe 
von zehn Millionen Euro sind neun KfW 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau)-55-Effi-
zienzhäuser mit 60 qualitativ hochwertigen 
Wohnungen entstanden, die insgesamt circa 
5.100 Quadratmeter Wohnfläche bieten. Ent-
sprechend der städtischen Vorgaben wurden 
40 Prozent der Wohnungen für Familien, 30 
Prozent für Singles und 30 Prozent für Seni-
oren konzipiert, welche jeweils eine Wohn-
fläche zwischen 50 und 100 Quadratmetern 
bieten und alle über Balkon oder Terrasse 
verfügen. Die in zweieinhalbgeschossiger 
Bauweise geplanten Mehrfamilienhäuser 
wurden mit gemauerter Putzfassade und 
teilweise begrüntem Flachdach errichtet. 
Alle Wohnungen verfügen über Fußboden-
heizung, dreifachverglaste Fenster mit elek-
trischen Rollläden, Glasfaseranschluss für 
schnellstes WLAN, Netzwerkverkabelung 
für Medientechnik, Satellitenanschluss und 
eine bedarfsgerechte Abluftanlage. Jedes 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

Dr. Koops & Partner 
Wirtschaftsprüfer, steuerberater, 
rechtsanwälte und notar 
Marschstraße 7 · 49377 vechta 
tel. 04441/92 72 0 
www.koops-partner.de 

Kreishandwerkerschaft cloppenburg 
hauptgeschäftsführer: Dr. Michael 
hoffschroer 
Pingel anton 10 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/179-0 
www.handwerk-cloppenburg.de 

Kreishandwerkerschaft vechta 
geschäftsführer: Markus nacke 
an der gräfte 22 
49377 vechta 
tel. 04441/9410 
www.handwerk-vechta.de 

Kühling Personalberatung 
Inhaber: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28 a/stellwerk 
49393 lohne 
tel. 04442/887909-0 
www.kuehling-personalberatung.de 

Büroeinrichtungen Kurzbach gmbh 
geschäftsführer: Uwe fortmann, 
Kai hengst
oldenburger straße 95 
49377 vechta 
tel. 04441/9292-0 
www.kurzbach-vechta.de 

lienesch, seeger & rösener steuerbe-
ratungsgesellschaft mbh
Partner: Bernd rösener
Brockdorfer esch 1
49393 lohne
tel. 04442/93450
www.lsr-beratung.de

lr gebäudereinigung gmbh
lr outdoors gmbh
Beirat: friedhelm hinsenhofen 
telbraker str. 28 
49377 vechta 
tel. 04441/8559923 
www.lr-facility-services.de 

timo lutz Werbefotografi e 
geschäftsführer: timo lutz 
contrescarpe 1 · 49377 vechta 
tel. 04441/9515601 
www.timo-lutz.de 

Mählmeyer & Partner 
rechtsanwälte & steuerberater 
in Partg, notare
hagenstraße 16 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9422-0 
www.maehlmeyer.de

Malteser hilfsdienst e.v. 
offi zialatsbezirk oldenburg 
Diözesanleiter: ludger ellert
Diözesangeschäftsführer: frank rieken
lattweg 2-4 · 49377 vechta
tel. 04441/92500 
oeffentlichkeitsarbeit.offi zialatsbezirk@
malteser.org 
www.malteser-offi zialatsbezirk.de 

Medienteam Daniel Meier 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Meier 
Wulfetannen j1 · 49597 rieste
Mobil 0163/2885688 
www.medienteam.info

Mission Mittelstand gmbh
assistenz der geschäftsführung: 
anastasia Kozlik
Industriezubringer 53
49661 cloppenburg
tel. 0151/10850012
www.mission-mittelstand.de

Mf Manfred faske gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Mirco faske 
am südfeld 24 · 49377 vechta 
tel. 04441/9733390 
www.mf-faske.de 

oM-Medien gmbh & co. Kg
geschäftsführer: Dr. Michael Plasse 
neuer Markt 2 · 49377 vechta 
tel. 04441/9560-511 
www.om-online
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

timo lutz Werbefotografi e 
geschäftsführer: timo lutz 
contrescarpe 1 · 49377 vechta 
tel. 04441/9515601 
www.timo-lutz.de 

Mählmeyer & Partner 
rechtsanwälte & steuerberater 
in Partg, notare
hagenstraße 16 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9422-0 
www.maehlmeyer.de

Malteser hilfsdienst e.v. 
offi zialatsbezirk oldenburg 
Diözesanleiter: ludger ellert
Diözesangeschäftsführer: frank rieken
lattweg 2-4 · 49377 vechta
tel. 04441/92500 
oeffentlichkeitsarbeit.offi zialatsbezirk@
malteser.org 
www.malteser-offi zialatsbezirk.de 

Medienteam Daniel Meier 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Meier 
Wulfetannen j1 · 49597 rieste
Mobil 0163/2885688 
www.medienteam.info

Mission Mittelstand gmbh
assistenz der geschäftsführung: 
anastasia Kozlik
Industriezubringer 53
49661 cloppenburg
tel. 0151/10850012
www.mission-mittelstand.de

Mf Manfred faske gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Mirco faske 
am südfeld 24 · 49377 vechta 
tel. 04441/9733390 
www.mf-faske.de 

oM-Medien gmbh & co. Kg
geschäftsführer: Dr. Michael Plasse 
neuer Markt 2 · 49377 vechta 
tel. 04441/9560-511 
www.om-online

oMega Waagen gmbh
geschäftsführer: Mario schmidtke, 
christian osterhues
schnatgang 3 · 49377 vechta
tel. 04447/9694631
www.omega-waagen.de

on/off it-services gmbh
Qlik BI & saP erP lösungen, It-systeme
Johannes-gutenberg-straße 4
49632 essen/oldb.
tel. 05434/924919-0
www.it-onoff.de

ostendorf Büroorganisation gmbh 
Prokurist: heribert Magh 
soestenstraße 5 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9101-0 
www.ostendorf-buero.com 

Perso PlanKontor gmbh 
geschäftsführerin: Marlies thoben-Jans 
Unnerweg 88 
49688 lastrup 
tel. 04472/6880-0 
www.perso-plankontor.de 

phito gmbh & co. Kg
softwareengineering
geschäftsführer: tobias schierholt, 
Philipp Mählmeyer
rombergstraße 53
49377 vechta
tel. 04441/9178730
www.phito.de

Quadro gmbh 
geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
cordula richter 
lange straße 2d · 49377 vechta 
tel. 04447/85548-0 
www.quadro24.de 

rasta vechta sport-Marketing gmbh 
geschäftsführer: stefan niemeyer 
Pariser straße 6a 
49377 vechta 
tel. 04441/8899366 
www.rasta-vechta.de

Wohnhaus wurde mit einer Aufzugsanlage ausgestattet. Die eben-
erdigen Duschen in den großzügigen Bädern bieten weitere Barriere-
freiheit. Der erreichte KfW-55-Standard unterstreicht den Anspruch 
auf ein nachhaltiges, betriebs- und heizkostenarmes Bebauungs-
konzept, wovon direkt auch die Mieter langfristig profitieren.

Die einzelnen Wohnungen wurden mit Wärmemengen- und Kalt-
wasser zwischenzählern ausgestattet, welche zusätzlich über ein 
Funkmodul verfügen. Für die jährliche Erstellung der Betriebs- und 
Heizkostenabrechnung und das damit verbundene Ablesen dieser 
Zähler entfällt für Siemer als Vermieter damit das Betreten der Wohn-
räume. Dank der zukunftsweisenden Fernablesung erfolgt die Ver-
brauchserfassung von Wärme und Wasser vollständig digital. Eine 
großzügige Außenanlage mit zwei Kinderspielplätzen, drei Neben-
gebäuden für das Abstellen von Fahrrädern sowie neunzig Pkw- 
Stellplätzen runden das attraktive Wohnraumangebot unweit der 
Stadtmitte ab. Trotz der sehr kostenintensiven Bauart und umfang-
reichen technischen Gebäudeausstattung hat sich Siemer verpflich-
tet, ab Bezugsfertigkeit die Nettokaltmiete für fünf Jahre auf 6,50 
Euro pro Quadratmeter festzuschreiben. Dieser Mietwohnungsbau 
wurde im August 2019 komplett fertiggestellt und alle Wohnungen 
konnten sofort vermietet werden. 

In der Lohner 
Von-Dorgelo-Straße 
baute Siemer 
Immobilien nach 
einem Inves  toren  -
wettbewerb in 
Zusammenarbeit 
mit dem Architektur-
büro Haves + Hogt 
neun KfW-55- 
Effizienzhäuser 
mit insgesamt 
60 günstigen 
Mietwohnungen. 
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Ramin Dormichian, Geschäftsführer Siemer 
Immobilien erklärt: „Während die weiteren 
Marktteilnehmer über bezahlbaren Wohn-
raum diskutieren, haben wir entsprechend 
des Wohnraumversorgungskonzeptes des 
Landkreises Vechta zukunftsweisend gehan-
delt und tatsächlich qualitativ hochwertigen 
aber auch insbesondere bezahlbaren Wohn-
raum für unsere Region geschaffen. Zu diesen 
attraktiven Mietkonditionen gibt es aktuell 
kein vergleichbar gutes Angebot in und um 
Lohne.“

Innovative Gewerbeobjekte

Zusammen mit gewerblichen Mietern erar-
beitet Siemer Immobilien mieterspezifische, 
optimale Immobilienlösungen, die bereits 
heute nachhaltig und flexibel auch auf zu-
künftige Anforderungen Antworten geben. 
So hat das Unternehmen im Rahmen des 
Investorenwettbewerbes „Diekmanns Esch“ 

der Stadt Vechta den Zuschlag für den Erwerb 
und die Bebauung des insgesamt circa 5.900 
Quadratmeter großen Grundstückes am 
Ortseingang von Langförden erhalten. Zwi-
schenzeitlich sind dort im ersten Bauab-
schnitt vier Mehrfamilienhäuser mit insge-
samt 24 Mietwohnungen und knapp 1.000 
Quadratmetern bezahlbarem Wohnraum 
entstanden. 

Auf der davor noch unbebauten circa 2.580 
Quadratmeter großen Fläche entsteht ein 
zweigeschossiges Geschäftshaus mit einer 
Büro- und Praxisnutzfläche von insgesamt 
circa 765 Quadratmetern. Dieses moderne, 
in Holzrahmenbauweise geplante Geschäfts-
haus mit direkter Sichtachse zur B 69 wird 
im Herbst 2021 an die Mieter übergeben. Für 
die Beheizung wird auf fossile Brennstoffe 
vollständig verzichtet und auf Umweltwärme 
gesetzt. Damit wird das repräsentative 
Geschäftshaus emissionsfrei beheizt und 
bietet mit Klimatisierung, Barrierefreiheit 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

oMega Waagen gmbh
geschäftsführer: Mario schmidtke, 
christian osterhues
schnatgang 3 · 49377 vechta
tel. 04447/9694631
www.omega-waagen.de

on/off it-services gmbh
Qlik BI & saP erP lösungen, It-systeme
Johannes-gutenberg-straße 4
49632 essen/oldb.
tel. 05434/924919-0
www.it-onoff.de

ostendorf Büroorganisation gmbh 
Prokurist: heribert Magh 
soestenstraße 5 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9101-0 
www.ostendorf-buero.com 

Perso PlanKontor gmbh 
geschäftsführerin: Marlies thoben-Jans 
Unnerweg 88 
49688 lastrup 
tel. 04472/6880-0 
www.perso-plankontor.de 

phito gmbh & co. Kg
softwareengineering
geschäftsführer: tobias schierholt, 
Philipp Mählmeyer
rombergstraße 53
49377 vechta
tel. 04441/9178730
www.phito.de

Quadro gmbh 
geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
cordula richter 
lange straße 2d · 49377 vechta 
tel. 04447/85548-0 
www.quadro24.de 

rasta vechta sport-Marketing gmbh 
geschäftsführer: stefan niemeyer 
Pariser straße 6a 
49377 vechta 
tel. 04441/8899366 
www.rasta-vechta.de

ray facility management group 
geschäftsführer: nils Bogdol 
Bahnhofsallee 1 
49451 holdorf 
tel. 05494/9875-0 
www.ray.de 

road sound 
veranstaltungstechnik gmbh
geschäftsführer: ludger + 
reinhard Menke
gewerbering 13
49393 lohne
tel. 04442/803690
www.road-sound.de

Ingenieur- und sachverständigenbüro 
rubach und Partner 
regine Prepens und Bertold rubach 
niedriger Weg 47 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9475-70 
www.rubachundPartner.de 

zahnarztpraxis Dr. viktoria saager M.sc.
oldenburger straße 1
49424 goldenstedt
tel. 04444/967900
www.dr-saager.de

schumacher gust It Beratung gmbh
gesellschafter: Jan statkus
Windallee 2
49377 vechta
tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.com

schumacher, gust & Partner mbB Wirt-
schaftsprüfer & steuerberater
Partner: Jan statkus
Windallee 2
49377 vechta
tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.de
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durch Aufzugsanlage sowie Sonnenschutzsystem optimale Arbeits-
bedingungen für die Mieter des Hauses. Das Flachdach wird begrünt 
und ermöglicht so eine Rückgewinnung von überbauten Vegetations-
flächen bei gleichzeitigem sommerlichen Abkühlungseffekt für die 
Räumlichkeiten. Eine großzügige Parkplatzanlage für circa 24 Pkw 
rundet die perfekte Infrastruktur ab. Siemer Immobilien investiert 
für diese Bebauung insgesamt circa 2,5 Millionen Euro und hat für 
die Architektenleistungen wie auch bei der vorgenannten Wohn-
bebauung in Lohne das Architekturbüro Haves + Hogt aus Lohne 
beauftragt.

Als Ankermieter konnte der Verbund Oldenburger Münsterland ge-
wonnen werden, der circa 400 Quadratmeter Bürofläche langfristig 
angemietet hat. Eine weitere circa 170 Quadratmeter große Büroein-
heit wurde an einen Versicherungsmakler aus Langförden vermietet. 
Mietinteressenten steht aktuell noch eine freie circa 120 Quadrat-
meter große Büro-/Praxiseinheit zur Verfügung. Das Geschäftshaus 
ist jedoch so konzipiert, dass eine bauliche Erweiterung möglich ist 
und damit auch eine zusätzliche größere Büro-/Praxiseinheit ange-
siedelt werden kann. 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

seitlicht gmbh 
geschäftsführender gesellschafter: 
Maximilian Mayrhofer 
Industriering 4 
49393 lohne 
tel. 04442/9492210 
www.seitlicht.de 

shoPJeKtIv gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Philipp niehues 
gertrudenstraße 23 
49393 lohne 
tel. 04442/949277-0 
www.shopjektiv.de 

august siemer Immobilien 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ramin Dormichian 
Poststraße 2 
49377 vechta 
tel. 04441/88979-0 
www.immobilien-siemer.de 

elektrotechnische akademie siemer 
Inhaber: andreas siemer 
am südfeld 12 a
49377 vechta 
tel. 04441/9747383 
www.eta-siemer.de 

tierärztliche gemeinschaftspraxis 
Dres. Windhaus & hemme 
Dr. heinrich Windhaus 
an der ohe 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9371230 
www.tierarztpraxis-windhaus.de 

tierklinik lüsche gmbh 
geschäftsführung: senator Dr. M. 
Koene, t. steinberg, J.-h. swagemakers, 
ta J. Wegert, n. Drumm, f. Kremer 
essener straße 39a 
49456 lüsche 
tel. 05438/9585-0 
www.tierklinik-luesche.de 

ray facility management group 
geschäftsführer: nils Bogdol 
Bahnhofsallee 1 
49451 holdorf 
tel. 05494/9875-0 
www.ray.de 

road sound 
veranstaltungstechnik gmbh
geschäftsführer: ludger + 
reinhard Menke
gewerbering 13
49393 lohne
tel. 04442/803690
www.road-sound.de

Ingenieur- und sachverständigenbüro 
rubach und Partner 
regine Prepens und Bertold rubach 
niedriger Weg 47 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/9475-70 
www.rubachundPartner.de 

zahnarztpraxis Dr. viktoria saager M.sc.
oldenburger straße 1
49424 goldenstedt
tel. 04444/967900
www.dr-saager.de

schumacher gust It Beratung gmbh
gesellschafter: Jan statkus
Windallee 2
49377 vechta
tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.com

schumacher, gust & Partner mbB Wirt-
schaftsprüfer & steuerberater
Partner: Jan statkus
Windallee 2
49377 vechta
tel. 04441/93230
www.schumacher-gust.de

Am Ortseingang von 
Langförden plant 
Siemer Immobilien 
den Neubau eines 
zweigeschossigen 
Geschäftshauses mit 
765 Quadratmetern 
Büro- und Praxis-
nutzfläche. 
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Angefangen hat alles bei der Firma SEVA 
Energie AG in Emstek im Ecopark, damals 
einer der führenden deutschen Hersteller 
von Blockheizkraftwerken (BHKW). Hier 
schloss der heute 29-jährige Thüler die 
Ausbildung zum Elektroniker für Automa-
tisierungstechnik erfolgreich ab.

Heute steht seine Firma SEVT für „Service 
Engelmann Vordersten Thüle“. Hier ist der 
gebürtige Friesoyther auf dem landwirt-

schaftlichen Betrieb seiner Eltern aufge-
wachsen. Vor fünf Jahren fing er mit fünf-
zehn Kunden an. Zuverlässigkeit und Kompe-
tenz haben dazu geführt, dass inzwischen 
vier Festangestellte und zwei Aushilfskräfte 
75 Kunden betreuen. Diese kommen aus Nie-
dersachsen und dem benachbarten Nord-
rhein-Westfalen. Überwiegend werden Gas-
motoren auf Biogasanlagen gewartet wie 
auch erdgasbetriebene BHKW bei energie-
inten siven Gewerbebetrieben. 

„Die Idee, eine eigene Halle mit Büros zu 
bauen war von Anfang an da“, so Engelmann. 
Doch passende Gewerbegebiete in der 
Stadt Friesoythe sind rar. Mit Eigeninitiative 
hat er dann ein etwa 4500 Quadratmeter 
großes Grundstück erworben. Wenn auch 
für die Baugenehmigung sechs Monate ge-
braucht wurden, konnte es im Frühjahr 2020 
losgehen. Etwa 800 Quadratmeter werden 
bebaut. Baufirmen aus dem Ort und der 
Umgebung sind bewusst gewählt worden. 

LUDGER BICKSCHLAG

STROM UND WÄRME GLEICHZEITIG
Mit 23 Jahren eine eigene firma zu gründen und dazu an sieben tagen in der Woche einen 24-stunden- 
service anzubieten, ist schon etwas ungewöhnlich. florenz engelmann hat die voraussetzungen dafür, 
weil er inzwischen ein kompetentes team um sich herum aufbauen konnte. 

Im Mai kam die Baugenehmigung: Florenz Engelmann baut direkt an der Bundesstraße 72 
in Mittelsten Thüle/Friesoythe eine Halle für SEVT.
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Qualität, Erfahrung und Vertrauen waren hier 
ausschlaggebend für die Auftragserteilun-
gen. 

„Zusätzliche Fachkräfte wie Landmaschinen- 
oder Nutzfahrzeugmechatroniker werden bei 
uns immer gebraucht, zumal es keinen spe-
ziellen Ausbildungsberuf für unsere BHKW- 
Anlagen gibt. Wer sich mit Hydraulik-, Rege-
lungs-, Heizungs- oder Steuerungstechnik 
gut auskennt, kann sich gerne bei uns mel-
den“, so Engelmann. „Wir sind immer auf der 
Suche nach Fachkräften, die dann von uns 
und auch speziell bei den Herstellerfirmen 
geschult werden.“

Die BHKW im KWKG (Kraftwärmekopplungs-
gesetz) laufen generell dort, wo viel Energie 
benötigt wird: in Hotels und Gaststätten, 
Landwirtschaftsbetrieben, im Wohnungs-
bau, in Wellness- und Freizeitanlagen, in 
Kliniken und Pflegeheimen, in Gewerbe- und 
Industriebetrieben, bei Stadtwerken und 
Versorgern, in Schulen oder Kindergärten. 
Engelmann und sein Team suchen Kunden 
mit Objekten mit einem Gasverbrauch von 
100.000 Kilowattstunden als Betreiber der 
BHKW-Anlagen. Die Kunden werden betreut 
von der ersten Minute der Planung über die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Finanzie-
rung, die Aufstellung und die Inbetriebnah-
me bis hin zu der vollumfäng lichen Betreu-
ung der Anlagen. BHKW- Anlagen im KWK- 
Gesetz werden mit einem KWK-Zuschlag für 
den eigens hergestellten Strom gefördert.
Die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle)-Förderung wird ebenfalls 
von der SEVT für den Kunden abgefragt und 
eingeleitet. Der Netzanschluss wird durch 
die SEVT beim Energieversorger beantragt.

Als Partner für die KW Energie in Freystadt 
bietet die SEVT GmbH den Vertrieb sowie 
den Kundendienst für deren BHKW der 
Smartblock-Reihe an. Der Smartblock liefert 
Wärme nach Bedarf und produziert Strom 
zur Eigennutzung oder zum Verkauf gleich-
zeitig mit. Dieser Strom wird zurzeit mit dem 
neuen Kohleausstiegsgesetz im KWKG hoch 
gefördert. Die Anlagen laufen mit Erdgas 
oder Flüssiggas, welches in den Maschinen 
zu Wärme und Strom umgewandelt wird. 
Durch den hohen Gesamtwirkungsgrad spart 
der Kunde schnell über 30 Prozent seiner 
Energiekosten, tut etwas gegen den CO2- 
Ausstoß und hilft der Bundesrepublik 
Deutschland, ihre Klimaziele zu erreichen. 
Außerdem wird der Wert einer Immobilie 
enorm gesteigert. Zudem gibt es bei Neubau-
ten weitere positive Nebeneffekte wie zum 
Beispiel die KFW-Förderung. BHKW-Betreiber 
werden von SEVT langfristig betreut und ar-
beiten so immer als Geschäftspartner hoch-
effizient zusammen. Der Smartblock hat 
vielseitige Einsatz- und Betriebsmöglich-
keiten und passt sich durch intelligente 
Steuerung dem Bedarf des Kunden genau 
an. 

In Freystadt beim Hersteller arbeitet man 
derweil mit Hochdruck an der Zukunft und 
entwickelt alternative Antriebsmöglichkei-
ten bzw. BHKW, die mit Wasserstoff betrie-
ben werden können. Bereits heute können 
die Smartblock-Modelle, die bei SEVT im 
Produktprogramm stehen, zum Teil mit 
Wasserstoff betrieben werden. Dezentrale 
Energieversorgung genau dort wo die Ener-
gie gebraucht wird, ist Engelmanns Antwort 
auf überschüssigen Strom aus Wind und 
Sonne.

Florenz Engelmann (2. v. r.) mit seinen fachkundigen Mitarbeitern, 
die ihn bei der Existenzgründung und bei der schnellen Expansion 
begleitet haben.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

tolimit gmbh 
geschäftsführer: hans-Bernd Kamps 
von-siemens-str. 1 
49393 lohne 
tel. 04442/80300 
www.tolimit.de 

Wessendorf Datenschutzberatung
geschäftsführer: Klaus Wessendorf
südkamp 6
49685 emstek
tel. 04473/9410570
www.wessendorf-beratung.com

wohlfarth fi lm gmbh 
geschäftsführer: christian Wohlfarth 
zum Brook 23 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/1874917 
www.wohlfarth-fi lm.de 

worklocal gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28a/stellwerk 
49393 lohne 
tel. 04442/8879097 
www.worklocal.de

seitlicht gmbh 
geschäftsführender gesellschafter: 
Maximilian Mayrhofer 
Industriering 4 
49393 lohne 
tel. 04442/9492210 
www.seitlicht.de 

shoPJeKtIv gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Philipp niehues 
gertrudenstraße 23 
49393 lohne 
tel. 04442/949277-0 
www.shopjektiv.de 

august siemer Immobilien 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: ramin Dormichian 
Poststraße 2 
49377 vechta 
tel. 04441/88979-0 
www.immobilien-siemer.de 

elektrotechnische akademie siemer 
Inhaber: andreas siemer 
am südfeld 12 a
49377 vechta 
tel. 04441/9747383 
www.eta-siemer.de 

tierärztliche gemeinschaftspraxis 
Dres. Windhaus & hemme 
Dr. heinrich Windhaus 
an der ohe 1 
49377 vechta 
tel. 04441/9371230 
www.tierarztpraxis-windhaus.de 

tierklinik lüsche gmbh 
geschäftsführung: senator Dr. M. 
Koene, t. steinberg, J.-h. swagemakers, 
ta J. Wegert, n. Drumm, f. Kremer 
essener straße 39a 
49456 lüsche 
tel. 05438/9585-0 
www.tierklinik-luesche.de 
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Mit hiesigen Firmen wird der neue Unternehmenssitz in Mittelsten 
Thüle gebaut. Die Fertigstellung ist für Anfang 2021 geplant. 

SEVT ist Partner der KW Energie in Freystadt und bietet den Vertrieb 
sowie den Kundendienst für deren BHKW der Smartblock-Reihe an.
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oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

tolimit gmbh 
geschäftsführer: hans-Bernd Kamps 
von-siemens-str. 1 
49393 lohne 
tel. 04442/80300 
www.tolimit.de 

Wessendorf Datenschutzberatung
geschäftsführer: Klaus Wessendorf
südkamp 6
49685 emstek
tel. 04473/9410570
www.wessendorf-beratung.com

wohlfarth fi lm gmbh 
geschäftsführer: christian Wohlfarth 
zum Brook 23 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/1874917 
www.wohlfarth-fi lm.de 

worklocal gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Matthias Kühling 
Bahnhofstraße 28a/stellwerk 
49393 lohne 
tel. 04442/8879097 
www.worklocal.de

Für bereits in die Jahre gekommene Gasmotoren von MAN gibt 
es Möglichkeiten der Effizienzsteigerung durch Änderung der 
Aufladung, Kühlung und Verdichtung. 
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Bei den größtenteils bekannten 100 Prozent 
erneuerbaren Energiequellen Windkraft und 
Solar gibt es riesige Herausforderungen, 
diese in die Ballungszentren und energie-
intensiven Regionen zu transportieren.

Energie durch Biogas und Abfallvergärung

Bereits seit vielen Jahren wird durch das EEG 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz) in Deutsch-
land die Gewinnung von Strom und Wärme 
aus Biomasse gefördert. Diese Förderung 
hat sich über die Jahre hinweg immer weiter 
in die richtige Richtung entwickelt. Es sind 
Anreize für die Betreiber geschaffen worden, 
möglichst effizient und sicher sowie mög-
lichst CO2-neutral zu arbeiten. Auch das 
Nutzen überschüssiger anfallender Wärme 
wird gepusht. Anlagen, die insbesondere in 
unserer OM-Region mit der hier anfallenden 
Gülle bzw. dem Mist arbeiten, sind hocheffi-
zient und liefern einen Beitrag zur immer 
weiter voranschreitenden klimaneutralen 
Energieversorgung. 

Genau hier steht die SEVT GmbH mit ihrem 
sechsköpfigen Team dem Kunden zur Verfü-
gung. Vom Rohgas bis zur Trafostation bietet 
Engelmann alles, was für einen optimalen 
Betriebsablauf benötigt wird, an. Service an 
Gasmotoren sowie Komponenten zur Gas-
aufbereitung und der Wärmeauskopplung 
gehören ebenso zum Portfolio wie Genera-
torwartung, Motorrevision oder Austausch 
des Gasmotors. 

Auch die Flexibilisierung von Biogasanlagen 
ist mit SEVT kein Problem. Die Bundesregie-
rung hat mit der Flexprämie 2012 einen An-
reiz geschaffen, Biogasanlagen in Deutsch-
land flexibler zu machen. Strom aus Biogas 
ist die bisher einzige Energie, die bedarfsge-
recht gesteuert und erneuerbar produziert 
werden kann. Es wird gefördert, die Anlagen-
leistung zu erhöhen und den Strom genau 
dann zu produzieren, wenn er auch gebraucht 
wird. SEVT plant und stimmt mit dem Kun-
den nötige oder mögliche Maßnahmen ab 
und ersetzt bzw. erhöht die geforderte BHKW 
Leistung auf Biogasanlagen im Nordwesten 
Deutschlands. Dies geschieht meist durch 
ein neu geplantes Blockheizkraftwerk, wel-
ches optimal auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmt ist. Die SEVT ist dank ihrer Er-
fahrung der perfekte Ansprechpartner und 
freut sich auf Anfragen.

Nähere Infos finden Sie auch unter 
www.BHKW-SEVT.de

Osterstraße 22
49661 Cloppenburg
Tel.: 0 44 71 / 91 02 - 0 
 
St.-Elisabeth-Straße 7 
49688 Lastrup
Fax 0 44 72 / 589 oder 8333

E-Mail: info@dorissen-wedemeyer.de

BERNHARD DORISSEN
Notar a.D. und Rechtsanwalt

CLEMENS WEDEMEYER
Notar und Rechtsanwalt

MONIKA DEEKEN
Notarin und Rechtsanwältin
Fachanwältin für Bau- und
Architektenrecht
Fachanwältin für
Insolvenzrecht

DIRK THÖLKE
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Familienrecht

MICHAEL RIPPE
Notar und Rechtsanwalt

CHRISTOPH RADEMACHER
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verkehrsrecht

KIRSTEN WIESE
Rechtsanwältin

ERIC STEVENS
Rechtsanwalt

LastrupCloppenburg    Lastrup  Großenkneten
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Deutschlands Reinigungsbranche wächst.
Zumindest die Anzahl der Betriebe hat sich
seit 2004 nach Wegfall des Meisterzwangs 
fast verdreifacht – bei der Anzahl der Be-
schäftigten sowie der Umsatzentwicklung
in den einzelnen Firmen konnte die Branche
allerdings nur eine marginale Steigerung
verzeichnen.

Nicht so bei LR Facility Services – hier konn-
ten in den letzten Jahren die Mitarbeiter-
anzahl und der Umsatz erheblich gesteigert 
werden: „Größter Behinderungsfaktor für 
Wachstum ist Wettbewerb ausschließlich 
über den Preis. Wir setzen auf Qualität und 
Service unter Berücksich tigung eines ange-
messenen Preisleistungsverhältnisses. Nach-
haltigkeit ist dabei für uns oberstes Prinzip 

in allen Betriebsbereichen – in der Kunden-
bindung, Neugewinnung von Auftraggebern, 
qualifizierten Förderung unserer Mitarbeiter 
sowie durch den Einsatz ressourcenschonen-
der Reinigungsmaterialien,“ stellt Geschäfts-
führer Christian Hinsenhofen das Erfolgs-
konzept des schon in dritter Generation 
etablierten Familienunternehmens vor.

PETRA HELLMANN

GREEN INNOVATION 
In zwölf Minuten rauschen zwei Milliarden liter Wasser die niagarafälle hinunter. Die gleiche Menge gelangt in
Deutschland jährlich alleine in form von Wasch- und reinigungsmitteln in den abfluss – ohne Wasser! Unter der
Maxime »green Innovation« werden bei den aufgaben von lr facility services mit sitz in Barnstorf und vechta, 
im vergleich zu herkömmlichen verfahren, jeweils mindestens 50 Prozent Wasser und chemie eingespart.

Meister der Nachhaltigkeit und ökologischen Bewusstseins: Christian, Ana und Tochter Marie Hinsenhofen 
füllen die Firmenphilosophie des traditionsreichen Familienunternehmens auch privat mit Leben.
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Nachhaltig kundenorientiert

Kunden profitieren dank flacher, dynamischer Unternehmensstruk-
turen. So können spezielle Wünsche kurzfristig umgesetzt oder op-
timierte Lösungen in Ausnahmesituationen – wie in der Coronakrise, 
in der vertraglich vereinbarte Arbeitszeiten reduziert wurden, um 
laufende Kosten der Geschäftspartner zu minimieren – angeboten 
werden. Durch eine spezielle „Taskforce Hygiene“, die in komplett 
mit Reinigungs- und Hygienematerial aller Art ausgestatteten Fahr-
zeugen, rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche für Notfall-
einsätze und Sonderleistungen im Einsatz ist, kann nahezu jede 
Herausforderung gemeistert werden: „Besonders in der Industrie 
ist alles darauf ausgerichtet, keine Unterbrechung der Produktion 
hinnehmen zu müssen. Mit unserem Bereitschaftsservice lösen 
wir fast jedes Problem, egal zu welcher Zeit in der gewohnten Pro-
fessionalität.“

Ökologisch orientiert, ökonomisch effektiv

Unter dem Dach von LR Facility Services firmieren zwei Hauptbetriebe: 
die LR Gebäudereinigung GmbH für alle Dienstleistungen innerhalb 
von Gebäuden sowie die LR Outdoors GmbH für alle Dienstleistungen 
außerhalb, wie beispielsweise die Grünanlagenpflege. Kompetent 
sind sie in zahlreichen Bereichen rund um Sauberkeit, Hygiene und 
Werterhalt unterwegs. Mit kritischem Blick werden alle Sparten hin-
sichtlich Nachhaltigkeit, ökologischen Aspekten sowie ökonomischer 
Effektivität regelmäßig überprüft und stetig weiterentwickelt. 

Innovative Techniken wie das AquaQlean-System oder das PU System 
als schnelle und kostengünstige Alternative zum Belagsaustausch 
bei PVC, Lino- & Gummiböden. 
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Zum Dienstleistungsspektrum zählen Leis-
tungen rund um die Bewirtschaftung von 
Betriebs- und Verwaltungsgebäuden wie  
Industrieservice und -reinigung, Agrar-
service, Grünanlagenpflege, Hausmeister-
dienste sowie Reinraumservice und Sanie-
rungsleistungen sowie die Reinigung von
Produktionsmaschinen und die Innenrei-
nigung von Silos aller Art oder die laufende 
Reinigung in Lebensmittelbetrieben nach 
IFS-Standard, um nur einen Bruchteil des 
gesamten Spektrums zu nennen. 

Hygiene hat in dem in Qualität, Umwelt- und 
Arbeitssicherheit nach ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 Standards zertifizierten Reinigungs-
unternehmen allerhöchste Priorität – für alle 
Branchen und jeden Menschen. In Senioren-
heimen, Krankenhäusern und Praxisräumen 
ist bei der Reinigung von hygienesensiblen 
Bereichen, wie beispielsweise Behandlungs-
räumen, der Qualitätsanspruch besonders 
hoch. Die Erstellung und Implementierung 
von Hygieneplänen sorgt hier für nachvoll-
ziehbare, klare Strukturen. Sonderreinigun-
gen während des laufenden Betriebes, spe-
zielles Fachpersonal für die Reinigung in Be-
reichen mit meldepflichtigen Erkrankungen 
sowie die Durchführung von mikrobiologi-
schen Untersuchungen runden das Angebot 
in diesen hochsensiblen Bereichen ab.

Innovative Techniken

Sonderdienstleistungen mit innovativen 
technischen Verfahren bereichern das An-
gebot. So bietet das Unternehmen in der 
Reinraumreinigung – der Königsdisziplin unter 
den Reinigungsleistungen – eine echte Be-
sonderheit: Können bestimmte Maschinen-
bauteile oder Produkte nicht im kunden-
eigenen Reinraum bearbeitet werden, hält 
LR Facility Services einen eigenen Hygiene- 
und Reinraum nach IFS- und GMP-Standard 
im Service Center Technik & Logistik für seine 
Kunden bereit. Der LR-Hygieneshuttle sowie 
das patentierte Trackingsystem ermöglichen 
eine reibungsfreie „just-in-time“-Logistik für 
extrem geringe Ausfallzeiten in der Produk-
tion. Wie im kundeneigenen Reinraum wer-
den hier durch die Entfernung partikulärer 
Verunreinigungen die Risiken für den jewei-
ligen Produktionsprozess durch die in allen 
GMP-und ISO-Klassen zugelassene Reinigung 
minimiert. Zudem werden die Reinigung und 
Desinfektion von produktionstechnischen 
Werkstücken aus der Lebensmittel- und 
Kunststoffindustrie inklusive IFS- konformer 
Logistik angeboten. Das hochspezialisiertes 
Fachpersonal ist dabei zur Vermeidung von 
Produktionsausfällen rund um die Uhr im 
Einsatz.

Bei der Sanierung von PVC, Lino- & Gummi-
böden oder mineralischen Böden bietet LR 
Facility Services mit neuer Technologie eine 
kostengünstige und schnelle Alternative 
zum Belagsaustausch. Die mit der innovati-
ven PU-Vergütung bearbeiteten Böden prä-
sentieren sich durch absolute gestalterische 
Freiheit hinsichtlich Farben, Logos, Chips 
oder anderen Intarsien in völlig neuer Optik. 
Kein Schmutz, keine langen Stilllegungszei-
ten und bis zu 50 Prozent geringere Kosten 
im Vergleich zu einer Neuverlegung sind 
weitere Pluspunkte.

Schonend für Umwelt und empfindliche Ober-
flächen ist die Trockeneisreinigung – komplett 
ohne Chemie und ohne Wasser – bei der Ent-
fernung von Fetten, Ölen auf Maschinen, 
Motoren oder Werkzeugen und diversen an-
deren hartnäckigen Rückständen wie Harz 
in holzverarbeitenden Betrieben das Mittel 
erster Wahl.

Zur chemiefreien Reinigung von Glas- und 
Fassadenflächen arbeitet das Unternehmen 
mit innovativen Reinstwasserlösungen. 
Dank eines Karbonstangensystems und der 
vorgeschalteten Wasseraufbereitung kann 
so bis in 20 Metern Höhe auf den Einsatz 
von Hubsteigern verzichtet werden. Da es 
zudem auch keine Bodenkontamination bei 
diesem Verfahren gibt, entfallen Mehrkos-
ten durch aufwendige Schutzkosten. Fazit: 
Die innovative Technologie spart Zeit und 
damit Kosten.
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Die Königsdisziplin in Reinigung und Service: 
Die in allen GMP-und ISO- Klassen zertifizierte 
Reinraumreinigung.
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Green Innovation

Die kreativen Techniken sind Bestandteil des 
ganzheitlichen ökologischen Reinigungskon-
zeptes ÖKOCLEAN 100: Mindestens die Hälfte 
der üblicherweise eingesetzten Mengen an 
Wasser und Chemie wird durch die ökologi-
sche Ausrichtung der Prozesskette sowie 
Substitution herkömmlicher Reinigungsver-
fahren durch Öko-Hightech und Ökologische 
Chemie eingespart. „Nachhaltigkeit ist in all 
unseren Unternehmensbereichen oberste 
Handlungsmaxime und wir sind uns bewusst, 
dass wir großen Einfluss beispielsweise auf 
die Belastung der Abwässer haben. Daher 
verwenden unsere Mitarbeiter beispielsweise 
in der Unterhaltsreinigung zu 100 Prozent 
Reinigungsmittel, die den höchsten zertifi-
zierbaren Umweltstandards entsprechen“, 
erklärt Christian Hinsenhofen und verweist 
auf die im Unternehmen ausschließlich ver-
wendeten Produkte mit dem bekannten grü-
nen Froschsymbol: „Sie werden nach dem 
weltweit anspruchsvollsten Umweltstandard 
„Cradle2Cradle“, entsprechend nach den 
Grundsätzen maximale Ressourcenschonung, 
maximale Energieeffizienz, kontinuierliche 
Verbesserung des Umweltschutzes sowie 

Transparenz und Glaubwürdigkeit in Deutsch-
land, produziert und erfüllen damit unseren 
hohen Qualitätsanspruch.“ 

Mit der seit 2000 aufgebauten CSR Strategie 
setzt LR Facility Services neben umwelt-
schonenden Technologien insbesondere auf 
eigenverantwortliche Mitarbeiter. Intelligen-
te Planung und trainierte Abläufe schützen 
sie vor möglicher Überlastung. Die eigens 
geschaffene LR Akademie bietet Schulungs-
module wie „Fit for Service“, „ÖKOFIT100“ 
oder fachspezifische Seminare, die im eige-
nen Schulungszentrum angeboten werden. 
Das prämierte Ausbildungs- und Weiterbil-
dungskonzept bietet auch Quereinsteigern 
oder Menschen ohne Schulabschluss beste 
Karrierechancen: „Unsere Mitarbeiter sind 
unsere wichtigste Ressource. Sie zu fordern 
aber vor allem zu fördern ist Leitfaden un-
serer Führungskultur und neben Nachhaltig-
keit unsere Basis, um auch in Zukunft als 
Dienstleister in der Reinigungs- und Hygiene-
branche erfolgreich zu sein“, stellt Christian 
Hinsenhofen abschließend fest. „In den 
letzten drei Jahren konnten wir über 30 Quer-
einsteiger mit einem Facharbeiterzeugnis 
ausstatten“.
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Um eine Belastung der Abwässer zu ver mei den, 
verwenden die Mitarbeiter in der Unterhalts-
reinigung zu 100 Prozent Reinigungsmittel, 
die aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt 
sind.
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Christian Hinsenhofen im Interview

Die heutige LR Facility Services wurde 1953 
von Lisa Runge in Barns torf gegründet. 
Ihre Tochter Angelika Hinsenhofen über-
nahm 1995 den Betrieb, in den 2003 ihr 
Sohn Christian einstieg. Seit 2015 prägt 
der 37-Jährige als Geschäftsführender 
Gesellschafter die Geschicke des Aus-
bildungs- und Meisterbetriebes, in dem 
heute mehr als 1000 Mitarbeiter beschäf-
tigt sind. 

Petra Hellmann: Vom Sohn zum Geschäftspartner auf Augen - 
höhe – was sind für Sie die Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Führungswechsel?

Christian Hinsenhofen: Vertrauen – ein Privileg, das mir quasi in die 
Wiege gelegt wurde – und Qualifikation. Letztere musste ich mir hart 
erarbeiten: Nach dualer Ausbildung in unserem Betrieb und einem 
in Hannover folgte nach der Prüfung zum Gebäudereinigermeister 
das berufsbegleitende betriebswirtschaftliche Studium. Bei einem 
Reinigungschemiehersteller in München sowie durch die Mitarbeit 
in Betrieben in China und den USA habe ich meine Kenntnisse er-
weitert. 

Petra Hellmann: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und ökologi-
sche Aspekte sind wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie. 
Welche Rolle spielen sie in Ihrem Privatleben?

Christian Hinsenhofen: Ich bin ein absoluter Verfechter eines nach-
haltigen Lebensstils. Über die Non-Profit-Organisation »atmosfair« 
gleichen wir in unserer Familie beispielsweise durch notwendige 
Auto fahrten und Flugreisen entstehende Treibhausgasemissionen 
aus. Außerdem wohnen wir durch unsere Photovoltaik- und unsere 
Geothermieanlagen klimaneutral und sorgen auf unserer 8.000 Qua-
dratmeter großen Wildblumenwiese für Artenvielfalt. 20 Nistkästen, 
Insektenhotels und Bienenstöcke für Wildbienen komplettieren ne-
ben einer biologischen und nachhaltigen Ernährungsweise unseren 
Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Petra Hellmann: Was sind Ihre Ziele?

Christian Hinsenhofen: Wir haben diese Welt nicht von unseren Eltern 
geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen“ – dieser alte indiani-
sche Leitsatz prägt all mein in die Zukunft gerichtetes persönliches 
Handeln. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass auch meine 
Tochter noch in einer lebenswerten Welt zu Hause sein darf. Sei es 
durch ökologisches, gesellschaftliches oder soziales Engagement. 

foto: lr facility services
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Seit der Firmengründung in 2014 haben wir 
den Anspruch, die beste Agentur für Online- 
Marketing im Oldenburger Münsterland zu 
sein. Ob wir dem gerecht werden, müsste 
schlussendlich der sich auf das gesamte 
Bundesgebiet verteilende Kundenstamm 
beurteilen. Als unter anderem Google-Pre-
mium-Partner mit aktuell 25 Mitarbeitern 
sind wir jedoch definitiv die größte Agentur 
für diesen Marketing-Teilbereich.

Ergänzt haben wir unser Leistungsportfolio 
in der Zwischenzeit um die Gestaltung von 
Web sites und Onlineshops. Regelmäßig 
werden wir auch immer wieder gefragt, 
ob wir neben Online-Marketing auch bei 
klassischen Grafik- Dienstleistungen wie 
Büro- und Geschäftsausstattung unterstüt-
zen können. Das können wir natürlich! Um am 
Markt noch verbindlicher aufzutreten, haben 
wir unseren Slogan „Richtungsweisend“  
kurzerhand in “Zielführend“ geändert.

Dass Online-Marketing wohl der derzeit am 
stärksten wachsende Marketingbereich, aber 
trotzdem nur ein Teilbereich ist, hat uns dazu 
gebracht, diverse Kooperationen mit Spezia-
listen aus anderen Marketingbereichen ein-
zugehen. Unser Ziel ist immer eine lange 
Kundenbindung, die Voraussetzung hierfür 
ist dabei ein stabiles Fundament in der Außen-
darstellung des Unternehmens – die Positio-
nierung. Um hier bereits frühzeitig gut zu 
beraten und im Vorfeld unserer eigentlichen 

MAXIMILIAN MAYRHOFER

CORONA-DIGITALISIERUNG
Bereits in der ausgabe für 2018 konnten wir uns gemeinsam mit bleywaren.de präsentieren. Im folgenden 
werde ich kurz darstellen, wie sich seitlicht seitdem entwickelt hat und darüber hinaus – basierend auf 
unserer täglichen arbeit und erkenntnissen aus der corona-Pandemie – einige Prognosen zur zukünftigen 
Marktentwicklung abgeben.

Seitlicht-Geschäftsführer Maximilian Mayrhofer.

Fo
to

: T
im

o 
Lu

tz
 W

er
be

fo
to

gr
afi

e



VERBUND OM | ARGUMENTE 2021

193

Tätigkeit im Sinne des Kunden zu agieren, 
empfehlen wir im Vorfeld unserer Arbeit 
gerne die Leistungen unseres Koopera-
tionspartners Jens Mlinarzik aus Vechta. 

Seit dem 01.08.2020 haben wir zudem unsere 
erste Auszubildende für Mediengestaltung 
in unseren Reihen. Darauf sind wir nicht nur 
stolz, wir freuen uns darüber, jungen Men-
schen aus der Region in der Region eine Job-
perspektive bieten zu können, die man 
ansonsten eher in den Online-Marketing- 
Hochburgen Berlin, Hamburg, München oder 
Köln vermuten würde – aber eben nicht bei 
uns auf dem platten Land. 

Mit der Überschrift habe ich bereits das ei-
gentliche Thema dieses Beitrags angerissen. 
Seit März 2020 gehört Corona zum Alltag der 
Bevölkerung und hat sich nach dem Aus-
bruch in China in eine weltweite Pandemie 
entwickelt. Ob die mit Corona verbundenen 
Maßnahmen das angestrebte Ziel erreicht 
haben, sollen andere beurteilen. Ich für mei-
nen Teil leite aus den Lockdowns des letzten 
Jahres und der weiterhin besonderen Situation 
die These ab, dass die Corona- Pandemie 
der Katalysator für die Digitalisierung ist 

und so das nachhaltige Aus für Tausende 
von sta tionären Geschäften nochmal be-
schleunigen wird. 

Oliver Samwer (die Samwer-Brüder sind die 
Gründer von Zalando) hat schon vor Jahren 
einmal mit der Aussage polarisiert, dass es 
„Innenstädte nur deshalb gebe, weil es im 
Mittelalter noch kein Internet gab“. Diese 
Aussage ist für jeden stationären Einzel-
händler ein Schlag ins Gesicht, im Kern aber 
korrekt. Seit Jahren verzeichnet die E-Com-
merce-Branche kontinuierlich steigende 
Umsätze, seit Jahren steigen damit einher-
gehend auch die Netto-Werbeausgaben für 
Online-Marketing. 

E-Commerce- und Online-Marketing-Boom

Jedes Jahr aufs Neue stellt das so genannte 
Cyber-Weekend mit dem Black-Friday und 
dem Cyber-Monday neue Verkaufsrekorde 
auf. In der E-Commerce-Branche ist es in 
der Regel das verkaufsstärkste Wochenende 
des Jahres. Viel gravierender dabei ist, dass 
das Niveau dieses Wochenendes den Maß-
stab für das Bestellvolumen der nächsten 
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zwölf Monate definiert und das Cyber-Week end im Folgejahr diese 
Benchmark erneut auf ein noch höheres Level hebt. 

• Wie stellt sich dieser Boom-Trend stationär dar? 
 

• Kann der Einzelhandel in den Innenstädten beziehungsweise 
offline ebenfalls von dieser Marktentwicklung profitieren?  

• Haben Händler in den letzten Jahren flächen deckend Angebote 
geschaffen, damit der Umsatz nicht noch beschleu nigter in den 
Onlinekanal fließt?  

• Ist der Einzelhandel flächendeckend von seinen Margen-Vorstellun-
gen abgewichen, um den Umsatz mit geringerem Deckungsbeitrag 
stationär zu generieren?

  

• Hat man die stationären Preise auf der Fläche bei entsprechenden 
Anfragen von Kunden reduziert oder diese stattdessen mit den 
höheren Kosten für die Vorhaltung stationärer Verkaufsfläche 
gerechtfertigt? 

• Wie viele stationär mitunter schon seit Generationen geführte 
Geschäf   te haben ihr Angebot in den letzten Jahren durch einen 
Onlineshop oder die Aktivierung anderer Online-Verkaufskanäle 
abgerundet? 

• Sind in den letzten fünf beziehungsweise zehn Jahren diverse 
stationäre Unternehmen verschwunden?  

• Ändert sich das eigene Einkaufsverhalten und verlagert sich 
zunehmend ins Netz?

 
• Wird sich dieser Trend fortsetzen? 

DIE SEE IST RAU
Den sicheren Hafen findet man nur durch zielführende Beratung.
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Erfahrungsgemäß weiß ich aus den letzten zwölf Jahren meiner ge-
schäftlichen Tätigkeit, dass alle meine Fragestellungen zum Nach-
teil des stationären Verkaufs beantwortet werden müssen.

Viel schlimmer wiegt dabei eine Erfahrung, die wir bei der Platzierung 
eines Angebots für die kurzfristige Erstellung eines Onlineshops auf 
Basis von Shopware im Frühjahr 2020 machen mussten. Das Angebot 
haben wir in der Annahme platziert, dem kleinen Einzelhändler damit 
einen Gefallen zu tun und dass insbesondere zur Zeit des ersten Lock - 
 downs Ressourcen frei wären, damit man sich fundiert mit der Akti-
vierung eines Onlineshops und den damit verbundenen Anforderungen 
auseinandersetzen kann. Der dafür von uns aufgerufene Preis glich 
dem der TUI-Aktie aus Mai 2020. Es handelte sich um einen absoluten 
Vorteilspreis, zu dem jeder Kaufmann eigentlich hätte kaufen müssen.

Raten Sie mal, wie viele dieser Vorteilsangebote wir trotz Bewerbung 
im Oldenburger Münsterland verkauft haben? Richtig – keins!

Woran liegt das? Für die Beantwortung dieser Frage gibt es nur zwei 
Möglichkeiten. Erstens: Wir als Sender haben das Angebot trotz in-
tensiver Bewerbung falsch am Markt platziert bzw. kommuniziert. Oder 
zweiten: Der Empfänger befindet sich in der persönlichen Komfort-
zone und ist aus Bequemlichkeit nicht zu dieser Innovation bereit. 
Er resigniert deshalb und akzeptiert gewollt oder ungewollt die 
Stagnation. Das Stagnation Rückschritt ist, hat Anfang der 2000er- 
Jahre letztmalig Nokia als Platzhirsch für Mobilfunkgeräte mehr als 
eindrucksvoll bewiesen. 

In Kombination damit haben wir anhand des Beispiels einiger kleiner 
Einzelhändler aus Hamburg auf Instagram als Verkaufskanal in der 
Zeit des Lockdowns hingewiesen. Das Insta-Stories eine Möglichkeit 
darstellen, der gezwungenermaßen ausbleibenden Kundschaft auf 
der Fläche trotzdem Produkte zum Corona-Lockdown-Vorteilspreis 
präsentieren zu können, wurde dabei vielfach unter Beweis gestellt. 
Bedauerlich fanden wir dabei, dass unserem kostenlosen Ratschlag 
bei aller Leichtigkeit der Umsetzung ebenso oft nicht gefolgt wurde. 
Ein leuchtendes Beispiel für die Nutzung der Möglichkeiten von Insta-
gram ist das Schuhhaus Zumnorde aus Münster, das mit Dependan-
cen in Osnabrück und Oldenburg hinreichend bekannt sein dürfte. 

Bereits vor einigen Jahren wurde ich gebeten, das Modell „Mönchen-
gladbach bei Ebay“ auf Realisierbarkeit für eine Gruppe von Kauf-
leuten zu hinterfragen. Wem dieses Modell im ersten Schritt nichts 
mehr sagt – es geht darum, das stationäre Angebot von diversen 
Händlern in einem zentralen Verkäuferkonto bei Ebay zu bündeln und 
so ohne jeweils eigene Onlineshops bzw. Ebay-Verkäuferkonten 
online verkaufen zu können.

Seit 2014 ist das Seitlicht-Team stetig gewachsen und mittlerweile 
an den Standorten Lohne und Cloppenburg vertreten. 
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Hierfür haben wir ein Stufenmodell ent-
wickelt, das sich wie folgt aufgebaut hat:

Stufe 1: Initialkosten für die Aktivierung 
des Verkaufskanals inkl. digitaler 
Warenwirtschaft

Stufe 2: Laufende Kosten für die Aktivierung 
diverser Online-Marketing-Kanäle

Stufe 3: Laufende Kosten im Sinne von 
Verkaufsprovisionen für Ebay

Das Modell ist schon in Stufe 1 gescheitert, 
weil diverse Teilnehmer zwar grundsätzlich 
teilnehmen wollten, jedoch wegen schlecht 
gepflegten oder komplett fehlenden digita-
len Warenwirtschaften nicht teilnehmen 
konnten.  

Ich möchte mit diesem Beispiel verdeutlichen, 
dass es in den letzten Jahren ohne Probleme 
möglich gewesen wäre, die Weichen in eine 
erfolgreiche Zukunft zu stellen, bei der am 
Beispiel von Bley, einem in sechster Gene-
ration geführten Familienunternehmen, das 
stationäre Geschäft in der Cloppenburger 
Innenstadt mit bleywaren.de sinnvoll um 
einen Onlineshop ergänzt worden ist.

Stattdessen tritt scheinbar massenweise 
die soeben bereits erwähnte Resignation 
auf und das Internet wird weiterhin als 
Feind des stationären Einzelhandels ver-
schrien. 

Neuland zu betreten, erfordert Entrepreneur-
  ship. Dieses Unternehmertum wird immer 
auch mit neuen Erfahrungen verbunden 
sein. Diese Erfahrungen auch für die richtige 
Weichenstellung zu nutzen, war aufgrund 
der mit Online-Marketing verbundenen Mess-
barkeiten noch nie so leicht wie heute. Viel 
gravierender dabei ist, dass sich die Corona- 
Pandemie wie ein Katalysator auf die wei-
tere Digitalisierung auswirken wird.

Zahlen, Daten und Fakten sind hier die ent-
scheidenden Faktoren. Es geht immer um 
Effektivität und Effizienz – alles muss rich-
tig, besser gemacht und vor allem schneller 
werden. Digitali sierung, Automatisierung 
und die damit verbundene Skalierbarkeit 
sind hier die entscheidenden Schlagworte. 
Im Online- Marketing ist so gut wie alles 
messbar, das lässt sich auch für die klassi-
sche Außen darstellung nutzen. 

Sofern bei Unternehmen mit einer bislang 
ausschließlichen Ausrichtung auf das statio-
näre Geschäft aktuell noch keine einleitenden 
Prozesse zur E-Commerce-Erschließung 
angestoßen worden sind, empfehle ich die-
sen Schritt dringend. Trotz der mit diesem 
Artikel verteilten Schelte, maße ich mir nicht 
an, der geborene Unternehmer zu sein. Ich 
bin mit heute 37 Jahren Geschäftsführer einer 
weiterhin wachsenden Firma im Bereich 
Marketing und möchte insbesondere des-
halb lediglich deutlich machen, dass Durch-
halteparolen wie „kauft regional oder vor 
Ort“ schlichtweg Schnee von gestern sind. 

Der Markt war immer dynamisch und von 
Wandel gekennzeichnet, nur die Geschwin-
digkeit des Wandels hat sich massiv erhöht. 
Eine neue und junge Unternehmergeneration 
wird das machen, was schon in den Jahrhun-
derten Weltgeschichte immer wieder so 
geschehen ist:
Neue Wege gehen und erfolgreich sein! 
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Trotz Corona oder gerade in dieser Pandemie 
wird einmal mehr bewusst, welchen besonde-
ren Dienst die Haupt- und Ehrenamtlichen 
zum Beispiel im Menüservice übernehmen. 
„Auch in Corona-Zeiten wird das Essen bei 
uns nicht einfach abgestellt, sondern täg-
lich, auch an den Wochenenden, mit einem 
guten Wort oder einer netten Geste über-
geben“, sag Martin Bockhorst. Trotz des 
Abstandsgebots, das einen Radius von 1,5 

Meter einfordert, bliebe die Nähe zu den 
Menschen, die die Dienste der Malteser in 
Anspruch nehmen. „Oftmals ist dieser kurze 
Kontakt beim Übergeben des Menüs der 
einzige Sozialkontakt, den diese Person 
überhaupt hat, weil sie beispielsweise keine 
Angehörigen hat. Dann ist es umso wichti-
ger, dass wir doch noch eine Minute länger 
bleiben, um ein gutes Wort zu schenken.“

Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt

Der Malteser Menüservice ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie sich im Malteser Hilfsdienst 
ehren- und hauptamtliche Dienste optimal 
ergänzen. So gibt es Malteser-Gliederungen, 
in denen Ehrenamtliche jeden Tag eine eige-
ne Essen-auf-Rädern-Tour fahren, um die 
Bedürftigen mit einer heißen Mahlzeit zu 
versorgen. „Ohne das sogenannte soziale 

ANNE-KATRIN BEIMFORDE

IM MITTELPUNKT DER MENSCH 
Mehr denn je hat der claim „…  weil nähe zählt!“, der das Malteser-logo ziert, an Bedeutung gewonnen. Mehr denn je wird 
deutlich, wie wichtig das soziale und ehrenamtliche engagement der freiwilligen helferinnen und helfer für die gesellschaft 
mit all ihren teilbereichen ist. Davon können hiltrud voßmann, stellvertretende Diözesanleiterin und oberin der Malteser 
im oldenburger land, und Martin Bockhorst, Bereichsleiter soziale Dienste der Malteser, einiges berichten.

Romwallfahrt: Heilige Messe in St. Paul vor den Mauern.
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Ehrenamt wären in unserer Gesellschaft viele 
Dienste gar nicht denkbar. Und von diesen 
Diensten haben wir im Offizialatsbezirk eine 
große Anzahl“, erklärt Hiltrud Voßmann, An-
sprechpartnerin für das soziale Ehrenamt. 

Das Malteser Film-Café

Zu den Angeboten, die allein durch das Ehren-
amt getragen werden, gehört auch das Mal-
teser Film-Café, das mittlerweile in Damme, 
Lohne, Vechta, Wildeshausen, Wilhelmshaven, 
Delmenhorst und Nordenham veranstaltet 
wird. An einem festen Nachmittag im Monat 
laden das jeweilige Kino und die Malteser die 
Besucher zu Kaffee und Kuchen, Klönschnack 
und ausgewählten Filmen ein. „Unsere ehren  - 
amtlichen Helferinnen und Helfer schenken 
nicht nur den Kaffee aus, sondern sind auch 
gern gesehene Gesprächspartner“, sagt 
Voßmann. Das Film-Café wurde Jahr um Jahr 
jeweils im Rahmen einer Nikolaus-Aktion 
von einem Nikolaus eröffnet. Der Dienst soll 
dazu verhelfen, die oftmals alleinstehenden 
und höherbetagten Senioren dorthin zurück 
zu führen, wo sie hingehören – unter Leute, 
mitten in die Gesellschaft. 

Nachhaltige Lösungen
für die ganze Region.

Vechta-Calveslage · www.elwateg.de · shop.elwateg.de

Hiltrud Voßmann ist stellvertretende 
Diözesanleiterin und als Oberin Ansprech-
partnerin für das soziale Ehrenamt im 
Malteser Hilfsdienst.

Martin Bockhorst ist Bereichsleiter der 
sozialen Dienste in der MHD gGmbH.
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Kunstwettbewerb und Telefonaktion 75+

„Es lohnt sich wirklich, Kunde bei den Malte-
sern zu werden“, verspricht Bockhorst, „da 
kann man was gewinnen!“ Damit spielt der 
Bereichsleiter auf den Kunstwettbewerb 
an, zu dem die Malteser im letzten Jahr die 

knapp 4.000 Nutzer/-innen verschiedener 
Dienste wie Hausnotruf, Menüservice, ambu-
lante Pflege, betreutes Wohnen und Café 
Malta eingeladen hatten. Insgesamt wurden 
mehr als 125 Kunstwerke eingereicht. Die 
vier Hauptgewinner erhielten Geldpreise und 
alle Kunden dürfen sich nun über den Kunst-

kalender 2021 und die Malteser Grußkarten-
serie freuen. „Während andere Dienste in 
der Hochphase der Pandemie ruhen muss-
ten, haben wir es mit dieser Aktion geschafft, 
unsere Kunden aktiv werden zu lassen“, so 
Bockhorst. Voßmann ergänzt: „Darüber hin-
aus haben es sich unsere Referenten/-innen 
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Bestens ausgebildet: Die Gruppe für den Besuchs- und Begleitdienst mit Hund. 

Viele verbinden die Malteser automatisch mit dem Rettungsdienst. Dabei gibt es im Landkreis
Vechta und im gesamten Offizialatsbezirk zahlreiche Dienste und Angebote fernab des Blaulichts.
Viele davon können nur mit ehrenamtlicher Hilfe angeboten werden. Die Mitarbeit der Ehrenamtli-
chen ist bei den Maltesern daher außerordentlich wertvoll.

Ehrenamt bei den Maltesern bedeutet Dienst am Menschen und arbeiten in freundlichen und erfah-
renen Teams. Jeder, der sich dafür begeistern kann, sowie alle, die gerne einen Dienst in Anspruch
nehmen möchten, sind herzlich zu einem unverbindlichen Kennenlernen eingeladen!

Malteser Hilfsdienst
Lattweg 2
49377 Vechta
04441 - 9250-0

‣ Malteser-Jugend
‣ Mobile soziale Dienste
‣ Mobiler Einkaufswagen
‣ Rettungshundestaffel
‣ Rollstuhlfahrer
‣ Aus- und Fortbildungen Schwe-
sternhelferin / Pflegediensthelfer

‣ SEG & Sanitätsdienste
‣ Malteser Film Café, Café Malta
‣ Telefonbesuchsdienst
‣ Kleiderkammer Damme
‣ ... to be continued!

‣ Aus- und Fortbildungen
‣ Besuchs- und Begleitdienst mit Hund
‣ Blutspendedienst
‣ Erste-Hilfe Aus- und Fortbildung
‣ Essen auf Rädern
‣ Fahrdienste, auch für Rollstuhlfahrer
‣ Flüchtlingsbetreuung
‣ Hausnotrufdienst
‣ Herzenwunsch-Krankenwagen
‣ Integrationsdienst
‣ Katastrophenschutz
‣ Krisen-Interventions-Team

DIE VIELFÄLTIGEN DIENSTE DERMALTESER
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in Haupt- und Ehrenamt nicht nehmen lassen, tausende unserer 
Kunden, Förderer und Spender über 75 Jahre anzurufen, um zu er-
fragen, wie es ihnen geht, oder ob wir etwas für sie tun können“, 
ergänzt Voßmann. 

Engagement in jeder Hinsicht

Die Nähe zum Menschen liegt der Diözesanoberin am Herzen. Bis 
sie vor kurzem in den Ruhestand wechselte, war die stellvertretene 
Diözesanleiterin als Führungskraft in einem Akutkrankenhaus tätig. 
Sie weiß also, wie sehr viele Menschen die Nähe benötigen. Deswegen 
engagiert sich Voßmann bereits seit Jahren ehrenamtlich im Malteser 
Hilfsdienst. Und das ist oftmals auch mit körperlicher Arbeit verbun-
den: „Die Betreuung von Erkrankten, zum Beispiel auf der Wallfahrt 
nach Rom oder Bethen, bei der wir Menschen mit Einschränkungen 
begleiten, kann körperliche Schwerstarbeit sein. Jeder, der in der 
Pflege tätig ist, weiß wovon ich rede.“ 

Ehrenamt wichtiges Standbein

„Ohne das ehrenamtliche Engagement aller beteiligten Helferinnen 
und Helfer wäre dieser Dienst niemals machbar“, verrät Bockhorst. 
Zwar sei die Wallfahrt nach Bethen ursprünglich in den unterneh-
merischen Diensten als Angebot für die Patienten der Pflegeein-
richtungen, die Hausnotrufkunden etc. angesiedelt gewesen. „Es 
war jedoch schnell klar, dass die Wallfahrt allein mit hauptamtlich 
bezahlten Mitarbeitern nicht zu stemmen ist“, erzählt er aus den 
Anfängen. Ohne die ehrenamtliche Feldküche, die ehrenamtliche 
Mitbegleitung der Malteser-Jugendlichen, das ehrenamtliche 
Engagement für den Gottesdienst wäre diese Wallfahrt eine 
„fixe Idee“ geblieben. 

Besuchs- und Begleitdienste

„Nähe und Betreuung sind Schlagworte, die die Arbeit bei den Malte-
sern besonders gut beschreiben“, betont Voßmann. Aus der vorhe-
rigen Tätigkeit in einer stationären Einrichtung weiß sie, wie wichtig 
der Besuch ist. Deswegen entschied sich die Diözesanleitung, in 
vielen Gliederungen den „Besuchsdienst mit Hund“ aufzubauen. 
Er wird durch hauptamtliche Malteser begleitet und geschult. Der 
eigentliche Besuch wird aber durch ausgebildete Ehrenamtliche un-
ternommen. „Das war ein tierisches Vergnügen, bei der Ausbildung 
der 16 Hund-Mensch-Gespanne dabei sein zu dürfen“, scherzt Bock-
horst und bedankt sich bei der stellvertretenden Diözesanleiterin 
für die Möglichkeit, diesen Dienst im Offizialatsbezirk aufbauen zu 
können.

INFO

Die aktuelle Kampagne „Fass dir ein Herz“ soll 
Menschen für das Ehrenamt begeistern und 
über die vielen attraktiven Möglichkeiten auf-
klären, die das Ehrenamt bei den Maltesern 
bietet. Weitere Informationen gibt es unter 
www.malteser.de/fassdireinherz und in den 
sozialen Medien unter #fassdireinherz.  

WWW.SEITLICHT.DE

MEHR !
AUFMERKSAMKEIT

MIT UNS SICHER ANS ZIEL
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Der Produktionsstandort Vechta-Langförden 
bot sich aus einer Reihe von Gründen an. 
Neben der guten Infrastruktur ist die Erreich-
bar keit von Kunden und Lieferanten gleicher-
maßen gut gegeben. Eine 200 Quadratmeter 
große Halle sollte zunächst reichen und war 
schnell gefunden.

Unser Team besteht aus einem Mitarbeiter 
im Verkauf, einem Konstrukteur und einigen 
450-Euro-Kräften. Ein Außendienst, beste-

hend aus vier Kollegen, unterstützt uns 
bei der Kundengewinnung und -betreuung. 
Zusammen greifen wir auf über 25 Jahre 
Erfahrung in der Wägetechnik zurück.

Der Anfang

Aller Anfang ist schwer, dachten wir. Aber es 
war erstaunlich leicht. Die Unternehmens-
gründung, das Konzept, alles war schlüssig 

und überzeugend. Wir konnten aus unserem 
Erfahrungsschatz schöpfen und hatten die 
richtigen Berater zur richtigen Zeit an unserer 
Seite. Wir überschlugen uns regelrecht bei 
der Gründung und den ersten Schritten. Es 
ging alles sehr schnell und wir haben vieles 
angeschoben und umgesetzt, woran andere 
Unternehmen mit mehr Manpower Jahre 
arbeiten.

MARIO SCHMIDTKE UND CHRISTIAN OSTERHUES

PRÄZISION IN PERFEKTION
Wir gründeten die oMega Waagen gmbh zum 1. november 2019. schon in den ersten sechs Monaten konnten 
wir zertifizierungen und zulassungen erwirken, die Marktbegleiter erst nach vielen Jahren erlangten oder bis 
heute noch nicht haben. Innovationskraft und hohe Motivation unserer hervorragend geschulten Mitarbeiter 
und nicht zuletzt die Kompetenz und erfahrung machten diese erfolge so schnell möglich.

Mario Schmidtke ist geschäftsführender Gesellschafter der OMEGA 
Waagen GmbH und kümmert sich um die kaufmännische Leitung.

Christian Osterhues kümmert sich als geschäftsführender Gesell-
schafter der OMEGA Waagen GmbH um die technische Leitung.
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Schon im Februar konnten wir vier Bauart-
zulassungen für unsere Auswerteelektro-
niken vorweisen und im gleichen Monat die 
Zertifizierung nach ISO 9001:2015. Im Juli 
folgte dann die Befugnis zur Kalibrierung 
nach DAkkS (Deutsche Akkreditierungs-
stelle). Auch das Erstaudit durch die PTB 
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 
ist erfolgt. In Kürze ist die OMEGA Waagen 
GmbH zur Konformitätsbewertung nach 
Richtlinie 2014/31/EU ermächtigt. Diesen 
Schritt sind längst nicht alle Hersteller in 
diesem Bereich gegangen und schon gar 
nicht nach so kurzer Zeit.

Die Produkte

Waagenhersteller gibt es bereits einige auf 
dem Markt. Wir mussten uns abheben und 
Alleinstellungsmerkmale schaffen. Dies ge-
lang uns vor allem durch die konsequente 
Umsetzung unseres Qualitätsanspruches 
und die enge Zusammenarbeit mit unseren 
Lieferanten. So entwickelten wir am Produk-
tionsstandort Vechta-Langförden zusam-
men mit einem alteingesessenen Unterneh-
men aus der Metallbearbeitung unsere erste 
eigene Auswerteelektronik WA-01. Aus einem 
Aluminiumblock gefräst entstand ein Gehäuse 
in der Schutzart IP96K. Selbst die Anschlüsse 
für die Waagenplattform oder Wägezellen 
sind in IP69K ausgeführt wie auch der stan-
dardmäßige USB-Anschluss.

Wie bei der Auswertung setzen wir auch bei 
unseren Plattformen auf unsere Konstruk-
tion und eine qualitativ hohe Ausführung 
der Metallarbeiten. Wir pflegen einen engen 
Kontakt mit unseren Lieferanten vor Ort. 
Dadurch entstehen Waagen von höchster 
Qualität und Präzision, wie wir auch schon 
eindrucksvoll und mehrfach darstellen 
konnten. Neben der heute üblichen Genauig-
keitsklasse C3 führen wir unsere Waagen 

auch bis zur Genauigkeitsklasse C6 aus, 
wodurch eine doppelt so hohe Auflösung 
erreicht wird.

Der Produktionsstandort Deutschland, 
konkreter ausgedrückt das Oldenburger 
Münsterland, ist für uns ein entschei - 
dender Qualitätsfaktor.

Der Service

Neben der Herstellung und dem Vertrieb von 
Waagen und Wägetechnik in Deutschland, 
Europa und international ist der Service ein 
weiterer Geschäftsbereich der OMEGA Waa-
gen GmbH. Bisher konnten wir bereits über 
40 Kunden von unserer Serviceleistung über-
zeugen. Dabei sind wir nicht auf einen Her-
steller spezialisiert. Wir reparieren und prü-
fen Waagen aller Hersteller in allen Bereichen. 
Werkskalibrierungen sind der unterste Stan-
dard, der zu erfüllen ist, wenn Messmittel 
in einem zertifizierten Unternehmen einge-
setzt werden. Der Grund liegt vor allem da-
rin, dass es keinen einheitlich festgelegten 
Ablauf für die Prüfung gibt. Wir orientieren 
uns bei den Werkskalibrierungen an der DIN 
45501, die auch für die Eichung von Waagen 
die Grundlage bildet. Alle nach der Norm 
durchzuführenden Prüfungen werden von 
uns durchgeführt. Der entscheidende Unter-
schied ist neben der Tatsache, dass diese 
Waagen nicht im eichpflichtigen Verkehr 
eingesetzt werden dürfen, dass die Fehler-
grenzen nicht beachtet werden. Stattdessen 
wird der festgestellte Fehler im Prüfprotokoll 
angegeben.

Genauer und von vielen gefordert ist die 
Kalibrierung nach DAkkS. Hier sind klare 
Vorgaben zu erfüllen und der Prüfablauf ist 
definiert. Die DAkkS-Kalibrierung ist welt-
weit anerkannt und sollte die erste Wahl 
sein. Immer wenn die Wägeergebnisse 

Im November 2019 startete die Erfolgs-
geschichte der OMEGA Waagen GmbH 
getreu dem Motto „Präzision in Perfektion“.
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einen entscheidenden Einfluss auf die Pro-
duktqualität haben, kann nur eine DAkkS- 
Kalibrierung die richtige Wahl sein. Wir sind 
autorisiert, diese durchzuführen, und stel-
len in Zusammenarbeit mit einem akkredi-
tierten Prüflabor entsprechende Zertifikate 
aus.

Sofern eine Waage ein Gewicht zur Ermitt-
lung eines Preises liefert, muss diese geeicht 
sein. Auch hier bieten wir neben geeigneten 
Produkten ebenfalls den Service an. Wir be-
reiten die Waage auf die Eichung vor, stim-
men den Termin direkt mit dem Eichamt ab 
und begleiten die Eichung. Die nötigen Nor-
male (Gewichte) stellen wir zur Verfügung. 
Wir haben uns bereits als kompetente Part-
ner in diesem Bereich hervorgetan und bau-
en unsere Marktstellung stetig weiter aus.

Prüfmittelüberwachung

Sofern ein QM-System beim Kunden instal-
liert ist, müssen die Prüfmittel in regelmä-

ßigen Abständen überwacht werden. Dazu 
führt der Kunde eine Prüfmittelliste und die 
erforderliche Dokumentation. Während des 
Audits wird dies regelmäßig geprüft und ge-
gebenenfalls bemängelt. Auf Wunsch führen 
wir für unsere Kunden die Prüfmittelliste für 
die vorhandenen Waagen, auch für Fremd-
hersteller. Rechtzeitig vor anstehenden Prü-
fungen oder Eichungen informieren wir un-
sere Kunden und stimmen einen Termin ab. 
Termine mit den zuständigen Behörden wer-
den direkt von uns beauftragt und begleitet. 
Die Prüfmittelliste stellen wir jederzeit als 
Excel-Datei zur Verfügung. Mit einem Klick 
gelangen unsere Kunden von dort aus zum 
entsprechenden Prüfschein. Damit ist das 
Thema Messmittel für den Bereich Waagen 
beim Audit in wenigen Minuten erledigt, ohne 
Aufwand für unsere Kunden. Diesen Service 
bieten wir im Rahmen eines Servicevertrags 
kostenfrei an.

Wiegebalken der OMEGA Waagen GmbH erfüllen höchste Anforderungen der 
Industrie und aus dem Agrarbereich. Hier ist ein Wiegebalken aus Edelstahl 
abgebildet mit einem auf 3000 Kilogramm begrenzten Wägebereich. Die 
Ablesbarkeit beträgt 10 Gramm, bei Vergleichsprodukten 500 Gramm.
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Covid-19

Ein Thema, um das niemand mehr herum-
kommt, ist Corona. Gerade als junges Unter-
nehmen wurden wir von dieser Pandemie 
hart getroffen, konnten aber rechtzeitig 
gegensteuern. Wir haben den Kunden ge-
boten, was gebraucht wurde: Flexibilität! 
Verständlicherweise werden Fremdunter-
nehmen zu solchen Zeiten nur äußerst un-
gern in der eigenen Produktion gesehen. 
Daher haben wir unseren Kunden ange-
boten, die nötigen Arbeiten außerhalb der 
Geschäftstätigkeit durchzuführen. Sowohl 
an den Wochenenden als auch nach Arbeits-
schluss führten wir bei unseren Kunden die 
Prüfungen und Reparaturen durch.

Trotzdem hat uns dieses Thema deutlich zu-
rückgeworfen und es wird noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen, den ursprünglich ein-
geschlagenen Kurs wieder aufzunehmen. 
Wir konnten diese Zeit aber sinnvoll nutzen. 
Notwendige Arbeiten an der Internetpräsenz 
konnten durchgeführt werden und neue 
Pros pekte und Infoflyer wurden erstellt. 
Datenblätter zu unseren neuen Produkten 
konnten an das Corporate Design angepasst 

werden. Es gibt immer etwas zu tun, man 
muss es nur machen und die nötige Zeit 
dafür haben. Bei letzterem war die Ruhe 
durch die Pandemie sogar hilfreich für uns.

Meetings mit Kunden wurden online abge-
halten oder auch mal an ungewöhnlichen 
Orten. Einen Geschäftsabschluss mit einem 
Gesamtvolumen von rund 120.000 Euro pro 
Jahr auf einem Parkplatz abzuhalten, war 
auch für uns ein wenig ungewöhnlich. Wir 
sind aber flexibel genug, auch solche außer-
gewöhnlichen Wege mit unseren Kunden zu 
gehen.

Was uns ausmacht: 
Präzision in Perfektion!

Unseren Slogan „Präzision in Perfektion“ 
haben wir nicht aus der Luft gegriffen. Wir 
versuchen, ihm stets gerecht zu werden, 
und bei allem was wir machen, ein bisschen 
mehr als der Wettbewerb zu leisten. Eine 
permanente Erreichbarkeit ist dabei nur ein 
Kriterium, welches von unseren Kunden 
gewünscht und geschätzt wird. Starre Ge-
schäftszeiten sind schon lange nicht mehr 

zeitgemäß und schränken die Wachstums-
möglichkeiten stark ein.

Neue Produkte entwickeln wir nach den spe-
zifischen Anforderungen unserer Kunden. 
Dazu gehört die Analyse. Mit dem Anwender 
wird vor Ort erfasst, wie die Abläufe derzeit 
gestaltet sind. Eine perfekte Lösung kann nur 
zusammen mit dem Anwender entwickelt 
werden, da er die Abläufe kennt. Die Anwen-
der sind die Fachleute für ihren Bereich und 
haben vielfach ausgezeichnete Ideen, die 
nur gehört und umgesetzt werden müssen. 
Schon während des Gesprächs entwickeln 
wir erste Ansätze, die dann im Unternehmen 
ausgearbeitet werden. Zur Auslieferung ge-
hört auch eine umfassende Einweisung, 
denn das beste System nutzt nichts, wenn 
der Anwender die Vorzüge nicht kennt.

Ihr Profi für Spezialfahrzeugbau und Reparaturen für Spezialfahrzeuge

Nutzfahrzeuge GmbH

24h
Notdienst
0173/9164190

www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de   
Rudolf-Diesel-Str. 3  
49456 Bakum BAB 1 Abf.         Vechta
Tel. 0 44 46 / 96 20 - 0
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Ernst Freese, Hubert Feldhaus, Aloys Freese 
und August Freese bewiesen Mut, als sie 
1980 aus dem Nichts die Steuerberatungs-
gesellschaft „Freese & Feldhaus Treuhand-
gesellschaft“ gründeten und erste Mandate 
übernahmen. Innerhalb kürzester Zeit ent-
wickelten sie mit viel Energie, Hartnäckigkeit 
und dem gewissen Macher-Gen die Sozietät 
zu einem erfolgreichen und etablierten 
Partner für Unternehmen im Oldenburger 

Münsterland und über die Region hinaus. 
„Heute würde man die Gründungsphase als 
klassisches Start-up beschreiben. Wie bei 
einer Art Garagenfirma musste jeder mit an-
packen – auch unsere Ehefrauen“, erinnert 
sich Ernst Freese lachend an die Anfangs-
jahre in Vechta, Große Straße 29.

Vom ersten Tag an: 
Persönlich, engagiert, anders.

An Garagenatmosphäre erinnert heute nichts 
mehr. Das imposante Unternehmensgebäude 
fällt direkt ins Auge, wenn man von Westen 
aus in die Stadt Vechta hineinfährt. Vom 
Famila Center aus kommend, direkt hinter 
der Unterführung, steht das Gebäude 
an prominenter Stelle und begrüßt alle 

WIEBKE LITSCHKE

MUT ZUM UNTERSCHIED
40 Jahre freese feldhaus. 40 Jahre Mut zum Unterschied. Die vechtaer Partnerschaft aus steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern, rechtsanwälten und einem notar beweist seit 1980 tag für tag, dass sie weit mehr als nur professionelle und 
umfassende Beratung anbieten. Um für Mandanten und Mitarbeiter das Beste zu erreichen, denkt man bei freese 
feldhaus neu und anders – dabei immer partnerschaftlich und direkt, vertrauensvoll und zuverlässig. 

Die PartnerInnen von Freese-Feldhaus.
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Vorbeifahrenden. Schon von Weitem sind die beiden raffiniert an-
gedeuteten Initialen der Gründer – die beiden „F“ – zu sehen, die 
die Fassade an der Längsseite des Bürokomplexes ausmachen. 
Hinter der Eingangstür finden Besucher eine durchdachte und mo-
derne Innenarchitektur. Großformatige Bildmotive mit intelligenten 
Zitaten erinnern zum Beispiel daran, dass jeder, der die Pflicht hat, 
Steuern zu zahlen, auch das Recht hat, sie zu sparen. Vom zentralen, 
großzügigen Treppenhaus erstrecken sich die Flure zu den einzelnen 
Büros und Besprechungsräumen. 

Die Architektur des Gebäudes verkörpert das Konzept der flachen 
Hierarchien von „Freese Feldhaus“. Hinter der Begegnung auf Augen-
höhe steckt mehr als ein familiäres Verständnis für jeden der etwa 
hundertzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ermöglicht eine 
gesunde Streitkultur, die für eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
mit Blick auf sich verändernde Anforderungen wesentlich ist. 
„Unsere Büros sind keine Egobooster, erklärt Ludwig Voss, einer 
der vierzehn Partner von „Freese Feldhaus“. „Hier kann sich keiner 
über eine Quadratmeterzahl profilieren – selbst die Gründer und 
Partner nicht.“ 

Freese Feldhaus. Wir machen den Unterschied.

Die Botschaft des Slogans „Wir machen den Unterschied“ ist 
Teil der besonderen Unternehmensphilosophie. Insbesondere 
die interdisziplinäre Kombination aus Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfung, Steuerrechtsabteilung und dem Notariat sowie (Lohn-) 
Buchhaltung ist heute das Aushängeschild von „Freese Feldhaus“. 
Dadurch ergibt sich eine Bündelung höchst qualifizierter Fachleute 
gepaart mit lang jähriger Branchen- und Berufserfahrung – eine 
herausragende Ausgangslage für erstklassige Beratung, schnelle 
Umsetzung und manch mal auch für die Entwicklung unkonven-
tioneller Lösungen. So können auch anspruchsvolle Fragen, 

Großformatige Wandtexte transportieren klare Botschaften, die den Anspruch, 
die Philosophie und die gelebten Werte unterstreichen.
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beispielsweise bei Unternehmensgründung 
oder Nachfolgeregelungen, für den Mandan-
ten unkompliziert und auf kurzem Weg gelöst 
werden. 

Dass bei sämtlichen Arbeitsprozessen neuste 
Technologien zur Digitalisierung zum Einsatz 
kommen, versteht sich von selbst. Ein 
Höchstmaß an System- und Datensicherheit 
ermöglicht die Bearbeitung auch sensibler 
Informationen von nahezu jedem Ort aus. 
Damit waren die technischen Voraussetzun-
gen für Home-Arbeitsplätze bereits gegeben, 
lange bevor Corona in Deutschland ein The-
ma wurde. So war „Freese Feldhaus“ auch 
in der absoluten Ausnahmesituation des 
großen Lockdowns für seine Mandanten ein 
gewohnt zuverlässiger Partner, ohne die 
Fürsorge für das Team zu vernachlässigen 
oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gefährden. 

Der Name „Freese Feldhaus“ steht für eine 
starke Marke. Mit diesem Namen verbinden 
Mandanten ein gewisses Versprechen, in 
Sachen Steuerberatung und Wirtschafts-
prüfung mehr als das übliche Pflichtpro-
gramm zu bekommen. Was intern gilt, ist 
auch Philosophie nach außen: Im Mittel-
punkt steht der Mensch in einer partner-

schaftlichen Zusammenarbeit auf Augen-
höhe. Für die komplexen Anforderungen 
der Wirtschaft hat sich „Freese Feldhaus“ 
branchenübergreifend spezialisiert. „Unser 
täglicher Job geht über die Analyse von Zah-
len weit hinaus“, beschreibt Voss. „Unsere 
Experten verstehen jedes Projekt immer 
auch als eine persönliche und umfassende 
Beratung und unterstützen unsere Mandan-
ten dabei, Risiken zu identifizieren und Ver-
besserungspotentiale in allen rechnungs-
legungs- und steuerrelevanten Geschäfts-
prozessen bestmöglich auszuschöpfen.“ 

Südoldenburger Art.

Mit viel Fingerspitzengefühl verbinden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
„Freese Feldhaus“ einen lockereren, persön-
lichen Umgang und die schnörkellose, süd-
oldenburger Art stets mit professionellem 
Auftreten. Lockerheit und gleichzeitig Kom-
petenz und Vertrauen zu vermitteln – darin 
liegt die hohe Kunst. Im Umgang mit Man-
danten ist vor allem Flexibilität gefordert. 
Einmal ist es ein konsequent zielgerichteter 
Austausch, der zu einer schnellen Lösung 
führt, ein anderes Mal führen persönliche 
Gespräche zum gemeinsamen Ziel. Hilf reich 

sind dabei die Kontaktpflege und enge Zu-
sammenarbeit mit den Mandanten über das 
rein Geschäftliche hinaus. Dafür haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer ein 
offenes Ohr auch für persönliche Anliegen. 

Vertrauen auf allen Seiten.

Basis für ihre tägliche Arbeit ist Authentizität 
und ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. 
Das gemeinschaftlich getragene Wertever-
ständnis ist bei „Freese Feldhaus“ essentiell. 
So wird bei der Auswahl neuer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nicht nur auf die 
fachliche Qualifikation geschaut, auch die 
„Chemie“ muss stimmen. „Unsere interne 
Philosophie macht uns zu einer unverwech-
selbaren Arbeitgebermarke, zu deren Marken-
botschaftern unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gehören. Jeder Einzelne trägt 
zum wirtschaftlichen Erfolg bei.“, führt Voss 
aus. Ein Schriftstück, das einen Verhaltens-
kodex regelt, sucht man bei Freese Feld-
haus, trotz der konkreten Vorstellungen, 
vergeblich. Vielmehr sind es gelebte Werte, 
die sich aus dem gemeinsamen Arbeiten er-
geben und die das Unternehmen besonders 
machen. Das bedeutet aber auch, dass die-
se Kultur gepflegt werden will. Im oftmals 
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Firmensitz von Freese-Feldhaus 
„An der Gräfte“ in Vechta.

hektischen Alltag muss es die Zeit geben, 
über die Werte in Austausch zu kommen und 
jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, 
sie aktiv mitzugestalten. Stillstand ist auch 
in dieser Hinsicht nicht im Sinne der Gründer. 
Es ist die kontinuierliche Weiterentwicklung, 
die „Freese Feldhaus“ zukunftsfähig macht. 

Gelebte Werte. Jeden Tag. 

Gepflegt wird dieses Miteinander regelmäßig 
in teambildenden Maßnahmen wie Firmen-
ausflügen und Weihnachtsfeiern. Hier zählt 
nicht, wer der Vorgesetzte von wem ist, 
sondern viel mehr, dass man sich als ein 
Team versteht. Für Stimmung sorgt seit vielen 
Jahren ein besonderes Ritual. Jeder Neuling 
hat die Aufgabe, auf der Weihnachtsfeier ein 
Ständchen vorzutragen. Alle Jahre wieder 
sind auch die Partner dran. Ein Zeichen der 
gelebten Kultur, die unter Beweis stellt, 
dass alle gleichermaßen wertvoll sind und 
jeder über seinen Schatten springen kann. 
Und es geht um Mut. Eben jenen Mut, den 
1980 vier junge Männer bewiesen haben, um 
ihre Ideen und Träume in die Tat umzusetzen.

Für das 40-jährige Jubiläum stand eine vier-
tägige gemeinsame Fahrt auf dem Programm. 
Wie so vieles in diesem Jahr ist auch sie dem 
Corona-Virus zum Opfer gefallen. Schade für 
Gründer, Partner, und alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Doch Kopf in den Sand ste-
cken, geht für „Freese Feldhaus“ überhaupt 
nicht! Gemäß dem Motto „Wir machen den 
Unterschied“ wurde kurzerhand virtuell 
gemeinsam angestoßen. Typisch „Freese 
Feldhaus“! 
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typisch! genau hier, an dieser stelle, erzählt 
ihnen jedes unternehmen für gewöhnlich, 
was es alles kann. und das ist nichts weniger 
als: wir können alles! tja, was sollen wir 
sagen? das trifft auf uns nicht zu. wir sind 
zum beispiel nicht so gut darin, den agentur-
kühlschrank sauber zu halten. ein bemerkens-
wert großer teil unserer mannschaft ist so-
gar nicht in der lage, nudeln richtig zu kochen. 
na, zumindest sagt das der flurfunk. ach, 
und langweilig können wir auch nicht. was 
wir aber tatsächlich ganz gut können? puh, 
das ist kompliziert. 

sehen sie, es ist so: diese ganze übertriebe-
ne werbemasche kauft einem einfach kein 
schwein mehr ab. was nützt es denn, wenn 
wir jetzt – wie alle anderen – behaupten, wir 
könnten alles? da sind wir gerne anders. weil 
wir tatsächlich anders sind. so wie sie. sie 
sind auch anders. anders anders, aber an-
ders. genau das macht sie aus: sie typ, sie! 

« was haben klassische markenführung 
und videotheken gemeinsam? richtig! – 
sie sterben aus. »

wir haben die nase voll von „innovation aus 
tradition“-überschriften und „alles aus einer 
hand“-gewäsch. die zeiten für „schöne men-
schen präsentieren schöne produkte“ sind 
vorbei. zeigen sie einfach, wer sie wirklich 
sind! was sie wirklich gut können, was sie 
nicht so gut können, wofür sie einstehen, 
was sie verärgert und ob sie den jüngsten 
james bond-teil auch so fragwürdig fanden 
wie wir. sie haben eine meinung? dann raus 
damit! echte typen machen das so!

TEAM;IKEN KOMMUNIKATION GMBH & CO. KG

TYPEN MACHEN MARKE ;#/!*
sie sind anders als vermutet, selten wie erwartet und nicht immer wie andere sie gerne hätten: typen. echte typen sind 
keine superhelden, haben keine superkräfte und schmeißen keine autos durch die luft. sie sind wie sie sind – das ist ihre 
superkraft: ehrlichkeit. sie sagen, was sie denken, machen nicht immer das, was sie sollen, bieten reibungsfläche und 
trotzdem finden wir sie anziehend und wollen manchmal so sein wie sie. warum? ganz einfach: authentizität!
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wir verstehen uns. typen machen marke – 
weil sie anders sind. sie füllen peperoni in 
die hochzeitstorte, singen karaoke im wald 
oder trinken cola im fitnessstudio. dass das 
ganze nicht immer aus dem ruder laufen 
muss, ist klar, oder? es geht auch ganz 
bodenständig, gesittet und ohne mutaus-
brüche. wichtig ist nur: sie bleiben sie selbst. 
wer etwas verändern will, muss glaubwürdig 
sein und für etwas einstehen. das gilt übri-
gens nicht nur für die chefetage – das gilt 
für jeden einzelnen mitarbeiter.

markige typen setzen noch einen oben drauf. 
sie erzählen ihre geschichte nicht – sie haben 
eine. ihre eigene! noch besser: sie leben ihre 
geschichte vor! sie laufen auf die straße, 
überfluten die sozialen medien und zeigen 
den anderen, was sie gerade erleben. wir 
alle hören ihnen gerne zu, aber nur, wenn es 
uns was angeht und wir das gefühl haben, 
dass sie es aufrichtig meinen. fake news 
gibt‘s nicht erst seit donald trump und so 
ein endloser monolog ist auf dauer ziemlich 
langweilig.

sehen sie: es ist ein unterschied, ob sie in 
einen flyer reinschreiben, was sie angeblich 
alles können, oder ob sie in videos oder 
live-events wirklich zeigen, was sie drauf-
haben. wir können ihnen erzählen und aus-
malen, wie schön die aussicht auf dem 
kilimanjaro ist, aber glauben sie uns: wenn 
sie selbst auf dem gipfel stehen und mit 
eigenen augen in die ferne blicken – dann 
wird es sie umhauen!

kurzum: echte typen geben sich so, wie sie 
wirklich sind, vermitteln dieses bild und 

ernten dafür respekt und erfolg. es zählt 
nicht nur ihr können, sondern auch ihre per-
sönlichkeit. highway to sell oder highway to 
hell? darüber entscheidet ihre einzigartig-
keit. sagen wir, wie es ist: wer austauschbar 
wird, schwebt in unternehmensgefahr.

puh, unternehmensgefahr, das klingt ziem-
lich heftig – lockern wir die stimmung doch 
ein wenig auf ... mit einer quizfrage! was 
haben klassische markenführung und video-
theken gemeinsam? richtig! – sie sterben 
aus. unsere welt wird sich in den nächsten 
jahren stärker und schneller verändern als 
je zuvor. was wir jetzt brauchen, sind echte 
typen, die keine angst vor dem neuen und 

unbekannten haben. instagram, tiktok, alter-
native energiequellen, fluxkompensatoren 
– was auch immer – echte typen bleiben 
open minded, machen neues, glauben an 
mutige ideen, schmeißen alles überflüssige 
weg und kreieren dauerhafte identitäten.

und wissen sie, was das beste daran ist? 
das oldenburger münsterland ist voll diesen 
typen! wunderbar! sechs dieser kolossalen 
typen möchten wir ihnen nicht vorenthalten 
und an dieser stelle vorstellen. sie werden 
sie lieben – oder vielleicht auch nicht. so 
oder so: sie werden sich an sie erinnern. 
denn sie wissen ja: typen machen marke 
;#/!*
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typisch weycor

funktional, stark, groß. und auf das beste reduziert.

wer atlas weyhausen kennt, weiß, dass eine weycor baumaschine 
etwas ganz besonderes ist. seit über 50 jahren entwickelt und 
produziert die atlas weyhausen gmbh aus dem norddeutschen 
wildeshausen radlader und walzen, maßgeschneidert für fast 
jeden einsatzzweck. neben dem gesamten markenauftritt haben 
wir eine harte nuss knacken dürfen: die entwicklung eines online- 
konfigurators für sämtliche weycor baumaschinen.

dass weycor kompromisslose qualität liefert – darüber müssen wir 
nicht reden. aber das gefühl, mit dem „mercedes der baumaschinen“ 
zu arbeiten – das ist nahezu unbeschreiblich. wir finden: stolz trifft 
es ganz gut.

unser job: design | broschüren | web | online-konfigurator | social 
media | messe | alles by team;iken

typisch hedwig‘s helden

mutig sein. 
menschlichkeit pflegen.

hand auf‘s herz – wie nennt man menschen, die hilfebedürftigen 
und älteren menschen jeden tag ein lächeln schenken, ihr bett 
machen, ihnen aufmerksam zuhören, immer für sie da sind und 
ihnen bei jeder kleinigkeit helfen? richtig, das sind helden. so 
menschlich. so hilfsbereit. hedwig‘s helden eben.

das resultat: eine heldenhafte arbeitgebermarke, die ganz viel 
vertrauen und authentizität vermittelt. starke marken entstehen 
von innen heraus und finden ihre wurzeln in den mitarbeitern. 
das haben hedwig‘s helden schnell erkannt.

unser job: story | design | arbeitgebermarke | web | print |  
mitarbeitermagazin | foto | alles by team;iken

typisch ellers

innovation. 
die begeistert.

erfahrung von gestern, service von heute, technik von morgen – ellers 
denkt immer schon in nur eine richtung: nach vorne. innovation hat 
hier schließlich tradition. seit 1920 gilt ihre leidenschaft moderner, 
richtungsweisender mobilität. mit kompetenter beratung bringen sie 
ihre kunden voran. zeiten ändern sich, die richtung bleibt: vorwärts.

echte typen fordern die zukunft heraus und bleiben ihren werten 
dennoch treu. was sie sich vorstellen, können sie erreichen. so auch 
volvo ellers seit 50 jahren.

unser job: design | sprache | web | print | events | film | 
alles by team;iken
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typisch weymann

mit laib. 
und seele.

man nehme ganz viel traditionelle backkunst, eine prise lebensfreude, einen schuss familien-
gefühl ... und schon hat man das geheimrezept der bäckerei weymann! ja, wie so oft kommt 
es auf die besten zutaten an. vom fließband kommt hier schon mal gar nix! alles echte hand-
arbeit – eine echte manufaktur eben. mit dem ansporn, backen und essen zu einem erlebnis 
zu vereinen. indem über‘s backblech hinaus magische genussmomente gezaubert werden. 
snacktakulär! tagtäglich. wenn das einer backt, dann weymann.

starke typen haben gefühle! weymann verkauft nicht einfach nur brot – sondern das gefühl, 
wenn man in eine frisch duftende körnerkruste hineinbeißt. weytastisch!

unser job: design | text | aktionen | print | außen | innen | foto | alles by team;iken

Dr. Koops & Partner 

Marschstraße 7 · 49377 Vechta 
Tel. 04441/9272-0 · Fax 9272-30

www.koops-partner.de

Starkes Argument 
als Randnotiz:
Ausgezeichnet vom 
Handelsblatt als 
Top-Kanzlei 2020.

Dr. Koops & Partner belegt aus fast 
fünftausend Kanzleien als einer der 
regional besten Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer einen Platz auf der 
Handelsblatt-Topliste. Wann dürfen 
wir auch Sie überzeugen?
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erfolg statt 
honolulu ;#/!*

markenreise.teamiken.de

auf markenreise mit team;iken.
easy abheben. oben ankommen.

typisch ip company

design, das immer jung bleibt. 
seit über 20 jahren.

manche dinge ändern sich nie: die fenster- 
pioniere von schmidt-visbek gehören eindeu-
tig nicht dazu. durch den stetigen anspruch 
getrieben, das beste produkt und das beste 
aus dem produkt zu machen, entwickeln sie 
schließlich ein premium-line-up in premium- 
qualität: windows of a new generation. wo 
natürliche holzoberflächen, reduziertes 
design und handwerkliche perfektion auf-
einander treffen, entstehen einzigartige 
fenster, haustüren, schiebetüranlagen und 
fassadenelemente in allen details. in einem 
wort zusammengefasst: ip-company.

ip macht es vor: starke marken sind spiegel-
bilder ihrer produkte. in diesem falle: redu-
ziert, maßgeschneidert und hochqualitativ.

unser job: design | sprache | web |  
mailings | alles by team;iken

typisch pilzland

new super ausbildung. 
press start.

endlich kommt zusammen, was zusammen 
gehört: pilzland und super mario. in klassi-
scher superhelden-manier setzt pilzland auf 
ökologische optimierung und nachhaltigkeit 
und bringt nebenbei junge sprösslinge, die 
ebenfalls gerne die welt retten möchten, 
spielerisch auf das nächste level. durch 
pilz-hallen springen, mauerblöcke mit dem 
kopf zertrümmern und dabei pilze einsam-
meln – pilzlands ausbildende abenteuer 
bieten abwechslungsreiche herausforderun-
gen, spannende zukunftsperspektiven und 
formen aus jungen auszubildenden knall-
harte endgegner, gegen die niemand eine 
chance hat.

moderne markenführung beginnt nicht bei 
der visitenkarte – sondern beim nachwuchs. 
pilzland beweist wieder einmal, wie man 
neue wege geht und der marke trotzdem 
treu bleibt.

unser job: idee | text | design | web | print | 
messe | alles by team;iken
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erfolg statt 
honolulu ;#/!*

markenreise.teamiken.de

auf markenreise mit team;iken.
easy abheben. oben ankommen.
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Zählebig hält sich der Mythos, Abiturienten 
der beruflichen Gymnasien seien bei der 
Studien fachwahl auf ihren Fachbereich be-
schränkt. Timo Möhlenkamp, zuständiger 
Koordinator an den BBS am Museumsdorf: 
„Man kann es nicht oft genug wiederholen. 
Unser Abschluss berechtigt zur Aufnahme 
jedes Studiums. Und das unabhängig davon, 
in welcher beruflichen Fachrichtung das 
Abitur erworben wurde.“ 

Mythos fachgebundene Hochschulreife

Dass vielen Schülerinnen und Schülern das 
Lernen leichter falle, wenn dieses an einen 
konkreten Berufsbezug gekoppelt ist, gehört 
für Möhlenkamp zur pädagogischen Alltags-
erfahrung. Wer in bestimmten allgemeinbil-
denden Bereichen Schwierigkeiten hat, könne 
diese oft in dem von ihm gewählten berufs-
bezogenen Fachbereich ausgleichen und 

so den Notenschnitt deutlich verbessern. 
Tatsächlich bewertet im Rückblick die große 
Mehrheit der ehemaligen Schüler diesen 
praxis- und berufsorientierten Weg zum 
Abitur als sehr positiv für ihren beruflichen 
Erfolg, so Möhlenkamp. 

DR. RALF RAABE

ABITUR DER ZUKUNFT
rund 120 schülerinnen und schüler legen jedes Jahr an den BBs am Museumsdorf in cloppenburg erfolgreich ihre abiturprüfungen 
ab. zur Wahl stehen ihnen dabei die beruflichen fachrichtungen Wirtschaft, agrarwirtschaft, Ökotrophologie, sozialpädagogik 
sowie gesundheit und Pflege. zwei absolventen des Beruflichen gymnasiums berichten, welche Bedeutung für sie dieser praxis- 
und berufsorientierte Weg zum erwerb der allgemeinen hochschulreife hatte.  

Auf dem so genannten Rosenhof an den Berufsbildende Schulen am Museumsdorf 
können die Schülerinnen und Schüler zwischen den Stunden gut abschalten. 
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Mit dem Wirtschaftsabitur nach München

Einer dieser ehemaligen Schüler, die dabei 
sind, ihren Weg im Leben zu machen, ist der 
21-jährige, aus Emstek stammende Stefan 
Themann. Wie viele andere hatte auch er 
zunächst ein allgemeinbildendes Gymnasium 
besucht, wo es ihm aber nicht gefallen habe. 
Rückblickend sei der schulische Neustart 
mit einer klaren beruflichen Orientierung im 
Bereich Wirtschaft für ihn der richtige Weg 
gewesen. Nach dem Abitur im Jahr 2019 stu-
diert er nun an der Hochschule München im 
Rahmen eines dualen Studiums Wirtschafts-
informatik beim Lkw-Hersteller MAN. „Im 
Wirtschaftsgymnasium habe ich dafür ein 
gutes wirtschaftliches Verständnis und ein 
solides Grundwissen über die wichtigsten 
betriebswirtschaftlichen Themen erhalten. 
Im Fach Informationsverarbeitung lernte ich 
die Datenbank-Thematik kennen, die grund-
legend ist in meinem Studienfach.“

Diese Rückmeldung hört Timo Möhlenkamp, 
selbst IT-Lehrer, häufig von seinen Ehemali-
gen. Die Fokussierung im Fach Informations-
verarbeitung auf Office-Anwendungen, Web-
design und Datenbanksysteme ist eine Be-
sonderheit des beruflichen Gymnasiums. 
Nicht nur im beruflichen Kontext sei dies 
heute unverzichtbar, sondern auch im uni-
versitären Bereich, wenn es beispielsweise 
bei empirischen Vorhaben um komplexe 
Datenanalysen geht. Stefan Themann blickt 
zuversichtlich in die Zukunft und rät nach-
folgenden Schülern, konsequent ihren Nei-
gungen und Interessen zu folgen. „Wenn 
man einen Bereich gefunden hat, der einen 
interessiert und in dem man sich vorstellen 

kann, später zu arbeiten, fällt das Lernen 
leichter und macht einfach mehr Spaß.“

Von Damaskus nach Cloppenburg

Ähnlich sieht das die in Damaskus geborene 
Hiba Albarazi. Die 22-Jährige studiert an der 
Universität Hildesheim im dritten Semester 
Psychologie. Den größten Teil ihrer schuli-
schen Laufbahn verbrachte sie in Syrien. Erst 
2015 kam sie im Rahmen einer Familienzu-
sammenführung nach Deutschland, wo sie 

im Landkreis Emsland zunächst die 10. Klasse 
des Gymnasiums abschloss. Dies war auch die 
Zeit, in der sich bei ihr der Wunsch formte, 
Psychologie zu studieren. Was sie antreibt, 
sei der Wunsch zu verstehen, warum sich 
Menschen verhalten, wie sie sich verhalten. 
Neben diesem genuinen Interesse am For-
schungsbereich gehe es ihr auch darum, 
konkret etwas gegen die Stigmatisierung von 
psychischen Erkrankungen und Störungen zu 
unternehmen. „Erst wenn diese nicht mehr 
als Tabuthemen betrachten werden, kann 
den Menschen wirksam geholfen werden.“

Hiba Albarazi studiert nach dem Abitur am 
beruflichen Gymnasium mit der Fachrichtung 
Sozialpädagogik nun Psychologie.
foto: salah alhorani

Stefan Themann fühlt sich nach seinem 
Abitur am Wirtschaftsgymnasium bestens 
für das duale Studium bei MAN vorbereitet.
foto: stefan themann
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Sich für das berufliche Gymnasium Sozial-
päda gogik (Schwerpunkt Psychologie/Päda-
gogik) zu entscheiden, lag also mehr als nahe. 
Die BBS am Museumsdorf in Cloppenburg 
waren für sie der nächste Standort, der die-
sen Schwerpunkt anbot: „Diese Entscheidung 
war für mich der erste Schritt auf dem richti-
gen Weg.“ 

Allgemeinbildend oder beruflich?

Die Wahl zwischen allgemeinbildendem oder 
beruflichem Gymnasium, so Albarazi, sei ab-
hängig davon, welche Zukunftspläne man 
habe. Wer Praxisnähe oder praktische Erfah-
rungen anstrebe, dem empfiehlt sie das be-
rufliche Gymnasium. Natürlich könne ein 
berufliches Gymnasium keine praktische 
Ausbildung ersetzen oder gar eine Art Vor-
studium sein. Aber die Vermittlung von 
Grundlagen der Psychologie und Statistik 
haben ihr den Studienstart erheblich erleich-
tert. Schätzen gelernt habe sie an der BBS 
am Museumdorf auch die intensive Unter-
stützung durch die Lehrkräfte, nicht nur bei 
den anfänglichen Schwierigkeiten mit der 
deutschen Sprache, sondern auch wenn es 
darum ging, andere Formen der Förderung 
zu erschließen. „Die Lehrkräfte habe ich als 
zuverlässige Ansprechpartner erlebt, zu je-
der Zeit“, betont Albarazi. 

Auch die Chance, am beruflichen Gymnasium 
mit Spanisch eine weitere Sprache zu erler-
nen, habe sie angesprochen. Nach Arabisch 
als Muttersprache ist dies zusammen mit 
fehlerfreiem Deutsch, Englisch und sogar 
ein wenig Französisch immerhin ihre fünfte 
Sprache. „Das Berufliche Gymnasium bietet 
eine ganz andere Erfahrung als ein allgemein-
bildendes Gymnasium: ein vielfältiges Ange-
bot an Schulfächern, welches den Übergang 
von der Schule zum Beruf erleichtert und 
den späteren Werdegang insgesamt unter-
stützt.“

Berufsbildende Lehrkräfte ticken anders

Mit Rückmeldungen von ehemaligen Schüle-
rinnen und Schülern wie diesen sieht Timo 
Möhlenkamp sich bestätigt: Durch die Wahl 
eines beruflichen Schwerpunktes sei die hohe 
Berufsorientierung in diese Schulform gewis-
sermaßen eingeschrieben. Hinzu komme, dass 
die unterrichtenden Lehrkräfte, bevor sie 
Lehrer geworden sind, in der Regel selbst 
ihre berufliche Erstsozialisation in diesem 
Berufsbereich absolviert haben. Zudem 
stehen sie in permanentem Austausch mit 

Ausbildungsbetrieben und anderen externen 
Kooperationspartnern des beruflichen Gym-
nasiums. Dieser Kompetenz- und Erfahrungs-
hintergrund bedinge einen anderen Blick auf 
das Berufs- und Arbeitsleben als dies das 
allgemeinbildende Schulwesen leisten könne. 
„Wir ticken halt anders“, kommentiert er 
augenzwinkernd. 

Die digitale Herausforderung meistern

Dennoch sieht Möhlenkamp keinen Grund, 
sich selbstgefällig zurückzulehnen. So habe 
die Coronakrise die Mängel in der Digitali-
sierung des gesamten Schulwesens scho-
nungslos aufgedeckt. Gleichzeitig habe 
die Situation Schüler wie Lehrer genötigt, 
sich mit digitalen Unterrichtsmethoden 
auseinanderzusetzen.

Dr. Ralf Raabe kümmert sich gemeinsam 
mit Ludger Bockhorst, Johannes Glup und 
Christian Härtel um die Öffentlichkeitsarbeit 
der BBS am Museumsdorf. 

Timo Möhlenkamp ist Oberstufenkoordina-
tor der BBS am Museumsdorf und IT-Lehrer  
der BBS am Museumsdorf. 
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„Dies hat einen Schub gebracht. Fortbildungen haben stattgefunden, 
müssen aber noch intensiviert werden. Vorhandene Plattformen 
werden akzeptiert und genutzt, auch wenn deren Potenzial noch 
weiter ausgeschöpft werden kann.“ Die größten Herausforderungen 
sieht er darin, alle Beteiligten auf diesem Weg mitzunehmen und 
gleichzeitig noch bestehende bürokratische Hürden zu überwinden.

Vielfältiges Angebot 

An den BBS am Museumsdorf können Schüler derzeit wählen zwi-
schen den beruflichen Fachrichtungen Wirtschaft, Agrarwirtschaft, 
Ökotrophologie, Sozialpädagogik sowie Gesundheit und Pflege. Die 
BBS Technik in Cloppenburg bietet darüber hinaus auch die beruf-
lichen Fachrichtungen Bautechnik, Gestaltungs- und Medientechnik, 
Informationstechnik und Mechatronik an. Aufgenommen werden 
kann, wer den Erweiterten Sekundarabschluss I erreicht hat. Er-
worben werden kann dieser an Realschulen, in Klasse 10 der Haupt-
schulen oder in Schulformen der berufsbildenden Schulen. Bei 
Schülern des allgemeinbildenden Gymnasiums erfolgt nach Klasse 
10 die Versetzung in die Klasse 11 des berufsbildenden Gymnasiums.

Die dreijährige Ausbildung im beruflichen Gymnasium gliedert sich 
in die Einführungsphase (11. Schuljahrgang) und die Qualifizierungs-
phase (12. und 13. Schuljahrgang). In der Einführungsphase wird mit 
wenigen Ausnahmen im Klassenverband unterrichtet. In der Qualifi-
zierungsphase stehen die vier Schulhalbjahre in jedem Fach jeweils 
unter einem bestimmten Thema. Jeder Schüler wählt fünf Prüfungs-

fächer. Im ersten bis dritten Prüfungsfach wird der Unterricht auf 
erhöhtem Anforderungsniveau, in allen anderen Fächern auf grund-
legendem Niveau erteilt.

Weitere Informationen unter www.bbsam.de

repräsentieren wir nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern mit 
einigem Stolz auch bis in weite Teile Europas. Unsere hochwertigen 
Kunststoffrohrsysteme »Made in OM« gelten sogar 3.000 Meter 
über Vechta und Emstek als besonders zuverlässig und im wahrsten 
Sinne preiswert. Kurzum, als erste Wahl.

Das Oldenburger
Münsterland

www.ostendorf-kunststoffe.com
Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH · Vechta · Rudolf-Diesel-Str. 6–8 · Tel. 04441 874-10

HAUSENT WÄ SSERUNG

VER- UND ENT SORGUNG

K ABEL SCHUT ZROHRE
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Der IT-Unterricht mit Inhalten aus den Bereichen Office-Anwendungen, 
Webdesign und Datenbanksysteme ist eine Besonderheit des 
beruflichen Gymnasiums.
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Alle PHWT-Studiengänge sind natürlich akkre-
ditiert und staatlich anerkannt: Betriebs-
wirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, 
Mechatronik, Elektrotechnik sowie Betriebs-
wirtschaft & Management. Auf dem soliden 
Fundament moderner Methoden und inno-
vativer Kompetenzen erwerben die dualen 
Studierenden gleich von Studienbeginn an 

praktische Fertigkeiten und Erfahrungen, die 
in den Unternehmen sofort eingesetzt wer-
den können; bodenständig und nah an der 
Praxis. Das gilt auch für die PHWT selbst: Ihr 
gelang die pandemiebedingte Umstellung 
der Lehre auf digitale Medien und hybride 
Lehr- und Lernformen nicht nur sehr schnell, 
sondern auch zur großen Zufriedenheit der 
Studierenden.

ANNE-KATRIN REICH

SICHER ZUM ERFOLG MIT DER PHWT 
Die Private hochschule für Wirtschaft und technik vechta/Diepholz (PhWt) ist ein vorreiter für duale studiengänge in niedersachsen und steht 
nach wie vor für die verbindung aus aktuellem wissenschaftlichem Know-how und modernen zukunftsfähigen, beruflichen Kompetenzen. 
Durch die Integration von ausbildung in einem Unternehmen und dem studium an der PhWt haben die absolventen wissenschaftliche und 
praktische Kompetenzen für ihre berufliche Karriere. Dabei entwickeln sie in der gemeinschaft kleiner studiengruppen auch die softskills 
und teamfähigkeiten, die sie auf ihrem Berufsweg benötigen, um später führungsaufgaben in Unternehmen zu übernehmen.

Die Ausrüstung der PHWT-Labore am Standort in Diepholz ermöglicht das Arbeiten 
mit modernsten Methoden.
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Praxisnahe Softwareanwendung

Im Frühjahr 2020 begann die Kooperation 
der PHWT mit der SAP University Alliance. 
Diese besondere Kooperation ermöglicht 
Studierenden der Betriebswirtschaft und 
Wirtschaftsinformatik an der PHWT, neben 
ihrem theoretischen Wissen über Enterprise- 
Ressource-Planning-Systeme (kurz: ERP- 
Systeme) auch aktiv an solchen zu arbeiten 
und ihre neuen Fähigkeiten in die Unterneh-
men einzubringen. Der Einsatz von SAP in 
der Lehre erlaubt den Studierenden so über 
die Theorie hinaus, die Zusammenhänge 
zu verstehen, die im Hintergrund solcher 
Systeme ablaufen. Dazu werden Business 
Cases wie zum Beispiel „Global Bike“, das 
ein vollständiges Unternehmen in allen 
Facetten und Anwendungsbereichen abbildet, 
bearbeitet und einzelne Bereiche beispiels-
weise aus der Materialwirtschaft, Logistik 
oder dem Vertrieb in der Tiefe simuliert.

Studierende des Masterstudiengangs Betriebswirtschaft & Management vor 
dem Strömungskanal am Standort Vechta, in dem sie mit einer Blasenbarriere 
die Abscheidung von Plastikmüll erproben. 
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Pragmatische Umweltlösungen

Wir nehmen durchschnittlich fünf Gramm 
Plastikmüll , also ungefähr einen Joghurt-
becher oder eine Scheckkarte, pro Woche 
unbemerkt mit dem Wasser oder der Nahrung 
auf – Tendenz steigend. In der Regel geschieht 
dies durch Mikroplastik, welches durch die 
Zersetzung von Plastikmüll entsteht. Derzeit 
sind die gesundheitlichen Auswirkungen da-
von auf die Organe noch weitgehend uner-
forscht. Sicher ist jedoch, dass Plastik nicht 
zur natürlichen menschlichen Ernährung ge-
hört. PHWT-Professor Maik Büssing suchte 
daher nach einfachen alternativen Verfahren, 
wie bereits vorhandener Plastikmüll aus der 
Umwelt und insbesondere aus den Flüssen 
und dem Meer ferngehalten werden kann. 

Einige Ansätze wie Netze oder Skimmer sind 
bereits bekannt, bergen aber eine Reihe tech-
nischer Herausforderungen, die noch zu 
lösen sind. Prof. Büssing und seine PHWT- 
Studierenden entwickelten daher eine Alter-
native: die Abscheidung von Plastikmüll 
mittels Blasenbarriere. Dabei wird Plastik-
müll durch Bläschen gezielt an die Wasser-
oberfläche von Flüssen befördert und kann 
dann mit Förder- oder Abscheideeinrichtun-
gen eingesammelt werden. 

Tatsächlich zeigt der spendenfinanzierte 
Versuch in einem dazu entwickelten Strö-
mungskanal, dass die Abscheidung von 

Plastikmüll unterschiedlicher Größen mit 
diesem kostengünstigen und einfachen Ver-
fahren sehr gut funktioniert. Es können da-
mit gezielt unterschiedliche Größen und Geo-
metrien von Plastikmüll aus dem Gewässer 
von tieferen Wasserschichten an die Ober-
fläche befördert und entfernt werden. Auf 
Basis der gewonnenen Erkenntnisse können 
nun unterschiedliche Gegebenheiten von 
Flüssen – zum Beispiel Breite oder Tiefe und 
der mögliche Anstellwinkel einer Abscheide-
anlage – simuliert und die notwendigen Pa-
rameter zum Bau der Anlage einschließlich 
des energetischen Bedarfs für den Betrieb 
ermittelt werden. Der ursprünglich für das 
zweite Quartal 2020 geplante Großversuch in 
der Hunte musste leider aufgrund der Corona- 
Pandemie verschoben werden, wird aber 
nachgeholt. 

Bundesweit seltene Anlagen an der PHWT

Die Entwicklungen gehen dennoch weiter 
ebenso wie die Untersuchungen zu Mikro-
plastik in Sprudelwasser durch die Doktoran-
din Emma-Elena Bratge. Sie nutzt eine der 
bundesweit wenigen Anlagen, über die die 
PHWT an ihrem Zentrum für Werkstoffe und 
Technik (ZWT) verfügt, um Mikroplastik in 
Nanogröße in handelsüblichem Wasser und 
Milch zu ermitteln, und damit eine Grundlage 
zu deren Reduktion zu schaffen. Derzeit 
nimmt die PHWT damit auch an einem 

europaweiten Ringversuch zur Mikroplastik-
analyse der Europäischen Kommission teil, 
zusammen mit namhaften Universitäten 
und Instituten in Europa. 

Dies sind nur zwei Beispiele von vielen, wie an 
der PHWT Theorie und Praxis mit einer klaren 
Nutzwertorientierung kombiniert werden. 
Aufgrund dieser Praxis und der Unterstüt-
zung der PHWT-Professorinnen und -Profes-
soren trauen sich die Studierenden früh, 
innovative Ideen zu entwickeln und umset-
zungsorientiert anzugehen. So entwickeln 
die Studierenden schon früh wichtige Kom-
petenzen und übernehmen Projektverant-
wortung, was ihnen und ihren Ausbildungs-
unternehmen bereits während des Studiums 
unmittelbar zugutekommt.

Neben der hervorragenden technischen 
Ausstattung der PHWT ist das sicher ein 
Grund für den Erfolg und die ausgezeichnete 
Reputation, die die PHWT jetzt schon bei 
Unternehmen genießt. 

Digitale Kompetenzen & Weiterbildung

Neben der Forschungsstärke sind die im 
Studium erworbenen digitalen Kompetenzen 
sowohl für die Berufsaussichten der Absol-
venten als auch für die Entwicklungsmöglich-
keiten der Unternehmen von immer größerer 
Bedeutung. Hier spielt die PHWT ihren Vorteil, 

Gemeinsam in individuellen Gruppen an der 
PHWT studieren macht Spaß und führt zum 
Erfolg.
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eine kleine und agile Hochschule zu sein, aus und integriert digitale 
Kompetenzen in alle Programme. Das reicht vom Einsatz virtueller 
Realität bis hin zu komplexen Simulationen, wie sie beispielsweise 
für die Entwicklung des PHWT-eigenen E-Rennwagens oder zur Erfor-
schung des Kundenverhaltens in der Betriebswirtschaftslehre ein-
gesetzt werden.

Die PHWT will auch Mitarbeitern von Unternehmen die Möglichkeit 
zur Aufwertung und zum Anschluss ihrer beruflichen Qualifikationen 
an aktuelle Anforderungen bieten. Hierzu werden familien- und 
berufsgerechte Weiterbildungsprogramme aufgelegt, mit denen 

berufsbegleitend akademische Abschlüsse erworben werden 
können. Damit ist die PHWT ein sicherer Partner für den Erfolg 
in der Region für die Region.

Weitere Informationen unter www.phwt.de.

1 Vgl.: WWF-Report, Aufnahme von Mikroplastik aus der Umwelt 
beim Menschen, Juni 2019
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Das PHWT-Studium bietet viel Abwechslung – 
wo bekommt man schon mal die Möglichkeit 
einen Rennwagen selber zu bauen?
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Dennoch erscheint der in den letzten 50 
Jahren erarbeitete Wohlstand aufgrund 
langfristig zu verzeichnender Trends, gerade 
im Segment Agrar- und Ernährung und der 
daran hängenden Zulieferbranchen, dauer-
haft nicht automatisch gesichert zu sein. 
Beispielhaft sei hier ein verändertes Kauf-
verhalten der jüngeren Generation (weniger 
Fleisch) sowie die zunehmend kritische Hal-

tung der Gesellschaft zur modernen Land-
wirtschaft angesprochen. Jedoch zeigen 
auch hier viele dynamische Unternehmer im 
Oldenburger Münsterland ihre hohe Flexibi-
lität und Anpassungsfähigkeit an veränderte 
Bedingungen, zum Beispiel durch die inten-
sive Beschäftigung mit Fleischersatzproduk-
ten. Aus Sicht der Personalarbeit erkennen 
wir aber seit Jahren ein anderes schleichen-

des Phänomen, das hier beleuchtet werden 
soll: So dynamisch und flexibel sich viele 
Unternehmen bei ihrer Anpassung an verän-
derte Marktbedingungen zeigen, so konser-
vativ und stiefmütterlich wird weiterhin in 
vielen Geschäftsführungsetagen den verän-
derten Rahmenbedingungen bei der Perso-
nalarbeit Rechnung getragen. 

DR. CLEMENS SCHWERDTFEGER, CAROLINE TIMMERMANN

ERFOLG MIT PERSONALDIAGNOSTIK
Mit modernem Personalmanagement die zukunftsfähigkeit der Unternehmen sichern. Wenn wir Unternehmer im oldenburger Münsterland 
zum Jahresende die übliche Bilanz ziehen, so wird sie sicherlich anders ausfallen als in den vorjahren. Das Jahr 2020 war und ist geprägt durch 
das alles dominierende thema corona/covID-19. Während viele Unternehmen weltweit massive Umsatzeinbrüche verzeichnen und auch 
bundesweit weiter steigende arbeitslosenzahlen zu befürchten sind, so scheint die mittelständisch geprägte Wirtschaft des oldenburger 
Münsterlandes doch – wie auch schon 2008/2009 – mit einem kleineren Dämpfer davonzukommen. hier beweist sich erneut die Krisenfestig-
keit mittelständisch geprägter strukturen und die starke Dominanz der agrar- und ernährungswirtschaft dürfte ebenfalls geholfen haben.

Rainer Haske (links) und Dr. Clemens Schwerdtfeger (rechts) unterstützen mit ihrem 15-köpfigen Team 
erfolgreiche Unternehmen bei der Besetzung von Fachspezialisten- und Führungspositionen.
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Arbeitswelt in Zeiten des Wandels

Seit Jahren stellen wir in unseren Experten-
studien wie auch bei der Besetzung von Fach-
spezialisten- wie Führungspositionen fest, 
dass die Zahl der infrage kommenden Kan-
didatinnen und Kandidaten schrumpft und 
auch die Wechselbereitschaft aus anderen 
Branchen ins Agribusiness häufig nicht vor-
handen ist. So „sexy“ wie manche Unterneh-
mer immer noch meinen, ist diese Branche 
für viele eben doch nicht mehr. Kommen dann 
noch schlechte Rahmenbedingungen wie zum 
Beispiel veraltete Urlaubsregelungen hinzu, 
reibt sich manches Unternehmen verwun-
dert die Augen, wenn bestimmte Schlüssel-
positionen nicht oder nicht adäquat besetzt 
werden können. Hierbei ist noch gar nicht 
eingerechnet, dass auch die demographi-
schen Rahmenbedingungen der jungen Ge-
neration eine veränderte Anspruchshaltung 
erlauben. Hieran wird auch Corona nach-
haltig nichts verändern. Umso wichtiger er-
scheint es uns, dass die Unternehmen der 
veränderten Nachfrage im Arbeitsmarkt mit 
moderner und attraktiver Personalarbeit be-
gegnen. Grundlage hierfür sind Unternehmer, 
die wissen, dass qualifiziertes Personal ein 
knapper Rohstoff geworden ist, für das wie 
bei jedem anderen Material die Beschaf-
fungsaufwendungen zwangsläufig steigen. 
Der sichere Arbeitsplatz allein scheint heut-
zutage nicht mehr das Hauptargument zu 
sein, warum sich qualifizierte Kandidatinnen 
und Kandidaten für oder gegen ein Unter-
nehmen entscheiden. Wenn die Personal-

gewinnung also schwieriger geworden ist, 
lohnt es sich, ein stärkeres Augenmerk dar-
auf zu werfen, wie qualifizierte und enga-
gierte Mitarbeitende im Unternehmen ge-
bunden, vor allem aber zielgerichtet und 
ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt 
werden können. Hier kommt moderne Per-
sonaldiagnostik ins Spiel, die nicht nur da-
bei hilft, die richtigen Köpfe für Unternehmen 
zu finden, sondern sie auch zielgerichtet in 
Teams so einzusetzen, dass eine möglichst 
hohe Effizienz entsteht.

Moderne Diagnostikinstrumente 

Personaldiagnostische Instrumente beleuch-
ten Kompetenzen, Verhalten und das persön-
liche Motivationssystem eines Menschen. Die 
Analysen liefern praktikable Umsetzungs-
möglichkeiten für komplexe Führungspro-
zesse und -methoden und zeigen wichtige 
Möglichkeiten der Potenzialverbesserung 
für den Einzelnen und zur Optimierung von 
Teams auf. Solche Tools werden als führen-
de Instrumente zur Potenzialanalyse in 
den Bereichen Personalentwicklung, Team-
zusammenstellung, Arbeitsplatzdefinition 
und Personalrekrutierung eingesetzt.  

Potenzialanalysen und Stärkenprofile geben 
bei der Auswahl und Entwicklung von Mit-
arbeitenden wertvolle Hinweise, indem sie 
einen Einblick in die Komplexität mensch-
licher Verhaltensweisen und Entwicklungs-
potenziale geben und die natürlichen Talente 

Die Dr. Schwerdtfeger Personalberatung hat in Kooperation mit Caroline Timmermann 
und Insights MDI® mittlerweile auf unterschiedlichen Ebenen Projekte sowohl bei der 
Personalgewinnung als auch einer passenden Teamzusammensetzung begleitet.
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aufzeigen. Denn Menschen können nur dann 
einen exzellenten Job machen, wenn sie im 
Einklang mit ihren Stärken arbeiten. Deswe-
gen ist Aufgabe der Personaldiagnostik, den 
passenden Menschen für eine Position mit 
bestimmten Anforderungen zu finden. Sie 
zeigt auf, welche Verhaltensweisen uns in 
Arbeits- und Stresssituationen leichtfallen, 
wie Menschen mit anderen Menschen kom-
munizieren, wie sie mit Stress und Druck, 
mit Regeln und Strukturen sowie mit Risiken 
und Unsicherheiten umgehen. Das sind im 
Prinzip wesentliche Fragen, die sich Unter-
nehmen immer schon bei der Besetzung von 
Schlüsselpositionen gestellt haben: Passt 
dieser Mensch zu unserem Unternehmen 
und in dieses Team?

Ein Beispiel aus der Region

Ein Unternehmen aus der Region ist auf der 
Suche nach einer Geschäftsführung, die den 
osteuropäischen Markt aufbauen soll. Die 
verantwortliche Bereichsleitung Sales sitzt 
physisch in Deutschland, die zukünftige Ge-
schäftsführung in Polen. Für die Auswahl ent-
scheidung spielen de facto die Fachkennt-
nisse insofern eine untergeordnete Rolle, 
als dass sie leicht nachzuprüfen sind: Bran-
chenerfahrung und Qualifikation sind klar 
erkennbar. Aber wie sieht es mit den Soft 
Skills aus? 

Zunächst arbeiten wir mit dem Unternehmen 
die für den Erfolg wesentlichen Fähigkeiten 
und Stärken heraus: Die Aufgabe fordert 
Pioniergeist, um diesen neuen Markt auf-
bauen zu können. Die Geschäftsführung muss 
die Fähigkeit besitzen, Ziele zu verfolgen, auch 
wenn Widerstände auftreten. Aufgrund der 
räumlichen Distanz zum Vorgesetzten, wer-
den gewisse Selbststarter-Fähigkeiten be-
nötigt. Gleichzeitig sind unternehmerisches 
Denken und Entscheidungsfreude gefragt. 
Im zweiten Schritt führt die zu testende 
Person online eine Potenzialanalyse durch. 

Auf Basis dieser Ergebnisse gehen wir in ein 
intensives und transparentes Feedback-
gespräch mit ihr. Die Gesamtergebnisse 
besprechen wir anschließend mit dem Auf-
traggeber. Dabei erfährt dieser auch, wo 
mögliche Schwächen – oder besser gesagt 
kandidatenseitige Lernfelder – liegen und 
wie idealerweise ein Onboarding aussehen 
kann, damit die neue Geschäftsführung 
schneller ihre PS auf die Straße bekommt.

So bekommt die Bereichsleitung Sales auf 
ihre essenziellen Fragen konkrete Antworten 
als Grundlage für eine Entscheidung und 
wird im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung 
entlastet, weil Nasenfaktor und Bauchgefühl 
durch ein objektivierendes Instrument her-
vorragend ergänzt werden. 
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Die Ergebnisse der Potenzialanalyse werden 
sowohl mit Unternehmen als auch mit dem 
Kandidaten persönlich besprochen.
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Diagnostik im Teambuilding

Ein weiteres Einsatzfeld für Persönlichkeits-
profile stellt das Thema Teambuilding dar. 
Es entsteht eine regelrechte Katalysator-
funktion für effektive Zusammenarbeit. 
Auch hier hilft ein kleines Beispiel aus der 
Praxis. Ausgangslage ist ein fünfköpfiges 
Team im Einkauf, in dem es gewaltig knirscht. 
Die Kommunikation läuft nicht rund, Miss-
verständnisse und Ängste prägen das Mit-
einander und in der Folge verschlechtern 
sich Arbeitsleistung und Ergebnisse.

„Ich möchte einfach nur, dass meine Mitar-
beiter arbeiten und mich in Ruhe lassen.“ 
Etwas verzweifelt klingt der Einkaufsleiter, 
der dieses Team führt. Er ist ein Machertyp: 
schnell, wettbewerbsorientiert, entschei-
dungsfreudig, ein exzellenter Verhandlungs-
experte. Seine Mitarbeitenden unterstützen 
ihn administrativ. Das hohe Tempo ihres 
Chefs können sie aber kaum halten – und er 
entzieht sich gerne ihren Fragen. Der Ein-
kaufsleiter kann die Probleme nicht verste-
hen, sucht nach Lösungsmöglichkeiten und 
entscheidet sich für den Einsatz eines Dia-
gnostikinstrumentes.

Die Analyse der Persönlichkeitsprofile zeigt 
die unterschiedlichen Stärken der Teammit-
glieder auf dem Papier, transparent und klar. 
Eigentlich eine ideale Kombination, denn 
die pragmatische Entscheidungsstärke des 
Teamchefs braucht eine Ergänzung: Präzise 
und fehlerfreie Verträge und Abrechnungen 
werden von seinen Mitarbeitern erstellt. In 
einem gemeinsamen Treffen verstehen alle 
Teammitglieder, wo ihre eigenen Stärken lie-
gen und warum der Kollege so vollkommen 
anders tickt. Nicht nur das: Sie verstehen 
auch, welchen Wert diese unterschiedlichen 
Stärken für die Gesamtaufgabe haben. Jetzt 
geht es darum, Lösungen zu entwickeln, um 
miteinander effektiv arbeiten zu können. 
Beispielsweise gehen sie jetzt nur noch gut 
vorbereitet zu ihrem Chef, immer mit min-
destens zwei Lösungen in der Tasche. Viel 
besser für den Vorgesetzten, der Entschei-
dungen liebt, aber die Einleitung „Ich hab 
da mal eine Frage“ gar nicht schätzt.

Professionelle Instrumente

Die Verunsicherungen bei Unternehmen und 
auch bei Führungskräften ist groß: die turbu-

lente Dynamik der Märkte, die Herausforde-
rungen der Arbeitswelt 4.0, die digitale Trans-
formation. Die veränderten Ansprüche der 
neuen Generationen Y und Z begegnen einer 
Entscheiderebene aus der Baby-Boomer- 
Generation. Auch in Zeiten von Corona wer-
den die Anforderungen an Führungskräfte 
nicht kleiner: Krisenmanagement, Führen 
auf Distanz und noch engere Margen kom-
men auf nahezu jede Führungskraft zu. 

Bei vielen Unternehmen entsteht angesichts 
dieser enormen Herausforderungen und der 
Unberechenbarkeit ein gewisses Zögern, das 
gefährlich ist. Denn Stillstand ist auf den 
heutigen Märkten gleich Rückschritt. Es 
gibt nur einen Weg effektiv gegenzusteuern: 
neue und zusätzliche Kompetenzen und 
Verhaltensweisen bei Mitarbeitenden und 
Führungskräften zu entwickeln. 

Doch welche Kompetenzen brauchen Füh-
rungskräfte, um Digital Leadership überneh-
men zu können oder wirkungsvolle Change 
Manager zu werden? Die typisch deutschen 
Tugenden wie Fach- und Problemlösungs-
kompetenz gehören sicher dazu, aber rei-
chen in unserem heutigen Zeitalter nicht 
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mehr aus. Die wirklich erfolgsrelevanten 
Stärken müssen von einem zusätzlichen Set 
an Einstellungen und Verhaltensweisen un-
terstützt werden. Hierzu gehören Innovati-
onsfreude, Vorbildfunktion, Inspirations-
kraft, gutes Risiko beurteilungsvermögen, 
Lernfähigkeit.

Es ist also nicht die Aufgabe von professio-
neller Personalarbeit und Unternehmens-
führung, verzweifelt strahlende Superhel-
den und Alleskönner zu suchen, sondern 
solche Führungskräfte auszuwählen, die we-
sentliche Kernstärken besitzen. Dann verzei-
hen der Markt und die Menschen auch ein 

paar Schwächen. Solche Führungskräfte ma-
chen den einen, den gewaltigen Unterschied.

Der Erfolg des Oldenburger Münsterlandes 
lag und liegt im Mut zum Anpacken und zur 
Veränderung begründet. Die erfolgreiche 
Gründergeneration der 60er- und 70er-Jahre 
tritt ab und übergibt das Zepter an ihre Nach-
folger. Es bleibt zu hoffen, dass diese die 
Chance erkennen, traditionelle kaufmänni-
sche Werte sinnvoll mit heutigen Erforder-
nissen zu kombinieren. Dann bleibt diese 
Region so erfolgreich, wie wir sie seit nun-
mehr vielen Jahrzehnten wahrnehmen und 
schätzen!
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Kinderbetreuung, Pflege eines Angehörigen, 
körperliche Einschränkungen, Teilnahme am 
Leistungssport oder die Notwendigkeit, ne-
benher noch Geld verdienen zu müssen: Es 
gibt viele Gründe, warum für junge Men-
schen eine Ausbildung in Vollzeit nicht in 
Betracht kommt. „Besonders häufig sind 
junge Frauen betroffen, wenn sie zum Bei-
spiel alleinerziehend sind, einen Angehöri-
gen pflegen oder ihre begonnene Berufs-

ausbildung wegen Elternschaft unterbrechen 
mussten. Ihnen entgeht dadurch die Chance 
auf einen qualifizierten Berufsabschluss 
und somit eine wichtige Grundlage, um ihr 
Leben selbstbestimmt und finanziell abge-
sichert gestalten zu können“, erklärt Katha-
rina Drees, Beauftragte für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter im 
Landkreis Vechta. Die Lösung kann eine 
Ausbildung in Teilzeit sein.

Ausbildung mit anderem verbinden

Bereits seit 2005 ist die Möglichkeit, eine 
berufliche Teilzeitausbildung zu absolvieren, 
im Berufsbildungsgesetz (BBiG) verankert. 
Galt früher die Vorgabe, dass ein „berech-
tigtes Interesse“ vorliegen muss, steht mit 
der Neuregelung des BBiG seit Januar 2020 
eine Teilzeitberufsausbildung für alle offen. 
„Dabei kann es sich um eine Erstausbildung 

MARTINA BÖCKERMANN

KEINE HALBE SACHE
Die teilzeitausbildung vergrößert für Unternehmen die chancen, dringend benötigte fachkräfte zu gewinnen und zu 
halten. gleichzeitig eröffnet eine ausbildung in teilzeit jungen Menschen die Möglichkeit auf eine Berufsausbildung, 
auch wenn die aktuelle lebenssituation eine vollzeitausbildung nicht zulässt. Die vorteile für beide seiten sind 
offensichtlich und doch wird diese alternative bisher wenig genutzt.

Sie werben für Teilzeitausbildung (von links): Katharina Drees (Jobcenter Vechta), Anja Komossa (Jobcenter Cloppenburg) 
und Stefanie Rolfes-Gröninger (Agentur für Arbeit Vechta).
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handeln, aber auch um einen beruflichen 
Wiedereinstieg oder eine berufliche Umorien-
tierung“, erklärt Anja Komossa, Beauftragte 
für Chancengleichheit beim Jobcenter im 
Landkreis Cloppenburg. Das Ziel ist es, eine 
Ausbildung für Jugendliche durch eine ver-
besserte Work-Life-Balance attraktiver zu 
machen. „Eine Teilzeitausbildung ermöglicht 
es besonders Frauen, berufliche Ausbildung 
und Familienaufgaben zu vereinbaren“, er-
gänzt Renate Hitz, Leiterin der Koordinie-
rungsstelle Frauen und Wirtschaft im Olden-
burger Münsterland.

Ingrid Hoch aus Cloppenburg hat diese Chan-
ce ergriffen. Seit dem 1. August 2020 befindet 
sich die alleinerziehende Mutter einer 4-jäh-
rigen Tochter in einer Teilzeitausbildung zur 
Kauffrau im Einzelhandel bei dem Modehaus 
Werrelmann in Cloppenburg. Den Weg in die 
Ausbildung fand die 21-Jährige über das Pro-
jekt FAB – „Förderung von Alleinerziehenden 
und Berufsrückkehrerinnen“ (finanziert über 
die NBank mit Mitteln aus dem ESF), das von 
der VHS Cloppenburg in Zusammenarbeit mit 
dem Jobcenter Cloppenburg durchgeführt 
wurde. Im Rahmen des Projektes hatte sie 
bereits zwei Praktika im Modehaus Werrel-

mann absolviert. „Ich habe mich schon immer 
für Mode interessiert. Durch die Praktika 
konnte ich sehen, ob ich das hinbekomme, 
mit der Kinderbetreuung und der Arbeits-
zeit“, erzählt Ingrid Hoch. „Ein Praktikum 
zeigt Grenzen auf. Für die Projektteilnehmer 
galt es, diese Hürde zu meistern“, betont 
Anja Block, Fachbereichsleiterin der VHS, die 
die Projektteilnehmer auch nach Abschluss 

der FAB-Maßnahme noch regelmäßig be-
treut. Auch für Ingrid Hoch war es eine Um-
stellung, den Alltag, die Kinderbetreuung 
und die Ausbildung unter einen Hut zu brin-
gen. Sie arbeitet nun täglich von 9.30 bis 
14.30 Uhr, während ihre Tochter im Kinder-
garten ist. Am Dienstag und Donnerstag 
nimmt sie am regulären Berufsschulunter-
richt teil. 

Der Arbeitskreis Teilzeitausbildung setzt sich für neue Wege bei der Gewinnung 
von Fachkräften ein (von links): Renate Hitz, Anja Komossa, Katharina Drees, 
Johanna Hollah, Stephanie Rolfes-Gröninger und Andreas Thielscher.
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„Ich habe bei Frau Hoch gemerkt, dass sie 
das wirklich will. Sie ist sehr motiviert,“ er-
zählt Constanze Werrelmann. Geschäftsfüh-
rerin des Modehauses. Sie habe so eine zu-
verlässige Mitarbeiterin gewonnen.

Eine Win-win-Situation 

„Die hohe Motivation von Teilzeitauszubilden-
den wird auch von anderen Arbeitgebern im-
mer wieder hervorgehoben“, betont Renate 
Hitz, die gleichzeitig Geschäftsführerin des 
Verbundes familienfreundlicher Unterneh-
men ist und dadurch engen Kontakt zu den 
Firmen pflegt. „Junge Frauen, die familiäre 
Pflichten haben, verfügen über Lebenser-
fahrung, sind selbstständig, motiviert und 
bringen ein großes Verantwortungsbewusst-
sein mit“, ergänzt sie.

Und es gibt noch weitere Vorteile für Unter-
nehmen. So bietet die Teilzeitausbildung für 
Ausbildungsbetriebe einen zusätzlichen Weg, 
in Zeiten des Fachkräftemangels neue Aus-
zubildende zu gewinnen und offene Ausbil-
dungsstellen zu besetzen. „Attraktiv kann 
diese Option auch für kleine Betriebe sein, 
da die Kosten im Vergleich zur Vollzeitaus-
bildung geringer ausfallen“, erläutert Stefanie 
Rolfes-Gröninger von der Agentur für Arbeit 
Vechta. Auch laufende Ausbildungsverträge 
könnten nachträglich geändert werden. „Eine 
Umwandlung von Vollzeit- auf Teilzeitausbil-
dung kann sinnvoll sein, um Ausbildungsab-
brüche zu vermeiden, zum Beispiel wegen 
der Geburt eines Kindes“, ergänzt sie.

„In der aktuellen Corona-Krise bietet eine 
Teilzeitausbildung für Unternehmen, die un-
ter Auftragseinbußen leiden, zudem eine 

Sie wird von Anja Block (links, Fachbereichs-
leitung VHS Cloppenburg) und Constanze 
Werrelmann (rechts, Geschäftsführerin 
Modehaus Werrelmann) unterstützt.

Ingrid Hoch hat bei der Firma Werrelmann 
ihren Traumjob gefunden und kann mit 
einer Teilzeitausbildung Familie und Beruf 
optimal vereinbaren.
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Option, die laufenden Ausbildungsverträge 
umzuwandeln. So können die Auszubilden-
den in dem Unternehmen gehalten werden, 
die finanzielle Belastung wird geringer und 
die Ausbildungsziele sind nicht gefährdet“, 
erklärt Johanna Hollah, vom Amt für Wirt-
schaftsförderung des Landkreises Vechta.

„Unternehmen, die in Teilzeit ausbilden, 
stellen sich als attraktiver und flexibler 
Arbeitgeber für potenzielle Fachkräfte dar. 
Sie gewinnen ein positives Image aufgrund 
ihrer sozialen Einstellung und Familien-
freundlichkeit“, stellt Katharina Drees einen 
weiteren Vorteil heraus. Die Unternehmen 
würden ihre Chancen vergrößern, dringend 
benötigten Fachkräftenachwuchs zu gewin-
nen beziehungsweise im Unternehmen zu 
halten.

Hemmschwellen überwinden

Obwohl die Vorteile für Auszubildende und 
Ausbildungsbetriebe offensichtlich sind, wird 
diese Möglichkeit bisher wenig genutzt. So 
meldet die Handwerkskammer Oldenburg 
für die Landkreise Cloppenburg und Vechta 
mit Stand von September 2020 sieben Teil-
zeitausbildungsverträge und die Industrie- 
und Handelskammer für die beiden Land-
kreise fünf. „Viele Ausbildungsbetriebe haben 
sich mit dem Thema bisher noch nicht aus-
einandergesetzt und wissen nicht, wie das 
abläuft“, erklärt Katharina Drees. Es bestehe 
eine Art Hemmschwelle. Mit dem „Arbeits-
kreis Teilzeitausbildung“, dem Katharina 
Drees, Stefanie Rolfes-Gröninger, Anja 
Komossa, Johanna Hollah, Renate Hitz 

sowie Andreas Thielscher von der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises Cloppen-
burg angehören, wollen die Akteure das 
ändern. „Wir haben einen großen Fach-
kräftemangel. Da ist es wichtig, alternative 
Lösungen zu schaffen. Teilzeitausbildung 
ist so eine Möglichkeit“, betont Andreas 
Thielscher.

Aber auch von Seiten der Auszubildenden 
wird diese Form der Ausbildung kaum nach-
gefragt. „Natürlich wollen viele Jugendliche 
lieber eine Vollzeitausbildung machen und 
so das volle Ausbildungsgehalt beziehen 
und dann nach der Ausbildungszeit in den 
Beruf einsteigen“, so Stefanie Rolfes- 
Gröninger. Viele würden die Möglichkeit der 
Teilzeitausbildung aber auch nicht kennen 
und sie so auch nicht in Betracht ziehen. Sie 
empfiehlt, dass die jungen Leute sich über 
diese Möglichkeit informieren und, wenn es 
für sie in Frage kommt, dann offensiv bei 
den Bewerbungsgesprächen das Thema 
ansprechen.

So hat es auch Natalie Feldmann gemacht. 
Die 22-Jährige ist alleinerziehende Mutter 
einer 6-jährigen Tochter und eines 3-jährigen 
Sohns. Seit dem 1. September 2020 absolviert 
sie eine Teilzeitausbildung im Hammer-Markt 
in Cloppenburg. „Man sollte die Bewerbung 
persönlich abgeben und das Gespräch mit 
den Personalentscheidern suchen“, empfiehlt 
sie. So kann man erklären, warum man eine 
Teilzeitausbildung machen möchte und wie 
die Ausbildung ablaufen könnte. Ein erster 
Schritt könne auch ein Praktikum sein, wie 
sie es im Rahmen des Projektes FAB gemacht 
hat. Parallel dazu nimmt sie an der Akademie 

Überlingen an dem Programm „Ausbildungs-
begleitende Hilfen“ teil. Dazu hat sie über 
das Jobcenter einen Bildungsgutschein er-
halten. „Mit diesem begleitenden Programm 
wird sichergestellt, dass die Ausbildungsziele 
erreicht werden“, erklärt Anja Block. Auch 
für den stellvertretenden Marktleiter Ulrich 
Buschenlange war eine Teilzeitausbildung 
Neuland. „Wir müssen auch mal neue Wege 
gehen“, sagt er und ergänzt: „Wir können 
keine Fachkräfte gewinnen, wenn wir sie 
nicht selbst ausbilden.“

So funktioniert eine Teilzeitsausbildung

Wurden früher zwei Zeitmodelle unterschie-
den, ist es mit der Neuregelung des BBiG 
möglich, die wöchentliche Arbeitszeit auf 
maximal 50 Prozent zu verkürzen. Die Dauer 
der Ausbildung verlängert sich im selben Ver-
hältnis, höchstens auf das eineinhalbfache 
der laut Ausbildungsverordnung vorgegebe-
nen Zeit. Die Teilzeitausbildung kann vor Be-
ginn des Ausbildungsverhältnisses, aber 
auch noch während der Ausbildung verein-
bart werden. „Die Verkürzung der wöchent-
lichen Ausbildungszeit muss im Berufsaus-
bildungsvertrag angepasst und mit den zu-
ständigen Kammern abgestimmt werden“, 
betont Anja Komossa.

Der Berufsschulunterricht findet im vollen 
Umfang zu den normalen Zeiten statt. Die 
Berufsschulen sind nicht an eine im Ausbil-
dungsvertrag vereinbarte Teilzeit gebunden. 
Deshalb müssen die vollen Berufsschulzeiten 
in die Vereinbarung einbezogen und zwischen 
Ausbildungsbetrieb, Auszubildenden und 
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Berufsschule abgestimmt werden. Auch für 
Teilzeitausbildungen gilt, dass die Ausbil-
dungsvergütung angemessen sein muss. 
Angemessen ist die Vergütung dann, wenn 
die prozentuale Kürzung der Ausbildungs-
vergütung maximal der prozentualen Kür-
zung der täglichen oder wöchentlichen 
Ausbildungszeit entspricht.

Teilzeitauszubildende haben den gleichen 
Urlaubsanspruch wie Vollzeitauszubildende. 
Das gilt, wenn nur die tägliche Ausbildungs-
zeit reduziert ist. Bei nicht täglicher Anwesen-
heit im Unternehmen reduziert sich der 
Urlaubsanspruch in der Regel anteilig. Prin-
zipiell ist eine Teilzeitausbildung in allen an-
erkannten Berufen des dualen Ausbildungs-
systems möglich. Die Ausgestaltung des 
Vertrages ist allerdings abhängig von der 
Branche. Gehören zur Ausbildung beispiels-

weise regelmäßig Fahrten mit Gesell*innen 
zu Baustellen, lässt sich die tägliche Arbeits-
zeit nur schwer reduzieren. Dann kann even-
tuell eine Reduzierung der wöchentlichen 
Arbeitstage die Lösung sein.

Die Neuregelung des BBiG hat die Tür für 
Teilzeitberufsausbildungen für Unternehmen 
und Jugendliche weiter geöffnet. Es liegt an 
den Ausbildungsbetrieben und den poten-
ziellen Auszubildenden, den Schritt zu die-
ser neuen Möglichkeit zu wagen. „Wichtig ist 
es, dass Ausbildungsbetriebe, Auszubildende, 
Kammern, Schulbehörden und Arbeitsmarkt-
akteure ins Gespräch kommen und offen 
sind, neue Wege zu gehen“, so das Fazit von 
Katharina Drees.

Fo
to

s:
 B

öc
ke

rm
an

n

Anja Block (links, Fachbereichsleitung VHS 
Cloppenburg) und Ulrich Buschenlange 
(rechts, Marktleiter) begleiten und 
unterstützen Natalie Feldmann während der 
Ausbildung im Hammer-Markt Cloppenburg.

Natalie Feldmann in ihrem Element. Ihr 
gefällt der Umgang mit Farben, Stoffen und 
Materialien im Hammer-Markt Cloppenburg.
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Wirtschaftliche und demografische Bedin-
gungen ändern sich stetig. Das hat massive 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In vielen 
Branchen und Regionen fehlen qualifizierte 
Arbeitskräfte und Ausbildungsplätze werden 
nicht besetzt – so auch im Landkreis Vechta! 
Auch wenn die Nachfrage nach neuen Arbeits-
kräften zu Beginn der Corona-Krise zurück-
gegangen ist, deuten die Zahlen im Herbst 
2020 wieder auf Stabilisierung und steigen-
de Nachfrage hin. Angesichts des fortschrei-
tenden demografischen Wandels wird sich 

ab 2025 und in den darauffolgenden Jahren 
mit Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge 
ins Rentenalter der Fachkräftemangel ver-
schärfen. Hinzu kommt, dass immer mehr 
Arbeitnehmer*innen wechselwillig sind, also 
ihre beruflichen Karrieren nicht mehr nur in 
einem Unternehmen verfolgen. Somit blei-
ben und werden Fachkräftegewinnung und 
Fachkräftesicherung eine zentrale Heraus-
forderung für die Wirtschaft. Es muss folg-
lich weiterhin besser gelingen, alle Zielgrup-
pen in den Fokus zu nehmen und möglichst 

viele Personen für den Arbeitsmarkt zu ak-
tivieren und zu qualifizieren.

Erste Voraussetzung für das Gewinnen der 
richtigen Mitarbeiter*innen ist eine solide 
schulische Bildung, in der auch wirtschafts-
relevantes Wissen vermittelt und Berufs-
orientierung deutlich intensiviert und opti-
miert werden. Etablierte Instrumente mit 
Beteiligung von Unternehmen sind dabei 
unter anderem Berufsfelderkundungen und 
Betriebsbesichtigungen, Betriebspraktika, 

ULRIKE MEYER, JOHANNA HOLLAH

FACHKRÄFTE SICHERN IM LK VECHTA
ein Patentrezept zur fachkräftesicherung, das für jedes Unternehmen passt, gibt es sicher nicht. anregungen wie 
auch erfolgsgeschichten gibt es aber viele. ebenso gibt es viele Projekt und fördermöglichkeiten, die Unternehmen 
geboten werden, damit sie beim thema fachkräftesicherung Unterstützung erfahren – auch im landkreis vechta.
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die Teilnahme an Berufsmessen aber auch 
Bewerbungstrainings sowie die Ergänzung 
des theoretischen Schulstoffs durch prakti-
sche Elemente, die durch Unternehmens-
vertreter vermittelt werden. 

Mit der Initiative „KURSiV – Kooperationen 
zwischen Unternehmen der Region und 
Schulen im Landkreis Vechta“  – organisiert 
das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreis-
entwicklung des Landkreises Vechta Lern-
partnerschaften zwischen Unternehmen 
und Schulen auf der Grundlage von Koope-
rationsvereinbarungen. Beteiligt sind Unter-
nehmen jeder Größe und aller Branchen. In 
aktuell 40 KURSiV-Lernpartnerschaften sind 
unternehmerisches Handeln und Arbeits-
welt am Beispiel der Partnerunternehmen 
organisierter Inhalt des Unterrichts in den 
Schulen. (www.kurs-vechta.de)

In ähnlicher Weise bringt das daran anknüp-
fende Projekt „KURSZukunft“ der Universität 
Vechta Unternehmen der Agar- und Ernäh-
rungswirtschaft im Oldenburger Münster-
land in langfristig angelegte Lernpartner-
schaften mit benachbarten Schulen. Beide 
Programme – KURSiV und KURSZukunft – 

bieten Betrieben und Unternehmen neben 
Praktika und Berufsmessen eine zusätzliche 
interessante Möglichkeit, sich Schüler*innen 
als zukunftsfähige Arbeitgeber präsentieren 
zu können und Unterrichtsinhalte praxisnah 
zu vermitteln. Bei KURSZukunft handelt es 
sich um ein Projekt des regionalen Fachkräfte-
bündnisses Nordwest, in dem sich auch das 
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisent-
wicklung des Landkreises Vechta engagiert. 
(www.kurszukunft.net)

Schülerinnen und Schüler lernen die Berufs-, 
Wirtschafts- und Arbeitswelt vor Ort haut-
nah kennen und werden zu guten Partnern. 
Hierfür steht KURSiV, das Kooperationsnetz 
zwischen Unternehmen der Region und 
Schulen im Landkreis Vechta.



arBeItsMarKt

238

Auch die Initiative „IT macht Schule“ (ITMS) 
setzt sich zum Ziel, die Berufsorientierung 
von Schüler*innen durch strukturierte Be-
triebspraktika in regionalen IT-Ausbildungs-
betriebe zu verbessern. ITMS hilft bei der 
Gestaltung von zweiwöchigen Betriebsprak-
tika in der IT. In den Schulen werden Schü-
ler*innen darin unterstützt, IT-Berufe ken-
nenzulernen. Die Unternehmen erhalten mit 
strukturierten Plänen für Betriebspraktika 
im IT-Bereich ein Angebot, dem Fachkräfte-
mangel aktiv zu begegnen. Die Koordination 
und Weiterentwicklung der Initiative über-
nimmt das Institut für Ökonomische Bildung 
Oldenburg (IÖB) im Auftrag des regionalen 
Fachkräftebündnisses Nordwest (Teilregionen 
Nord und Mitte). Das Amt für Wirtschafts-
förderung und Kreisentwicklung des Land-
kreises Vechta engagiert sich hierbei nicht 
nur finanziell, sondern unterstützt bei Inte-
resse gezielt diese Kooperationen zwischen 
Schulen und Unternehmen.

Darüber hinaus werden vom IÖB im Auftrag 
des Fachkräftebündnisses weitere Projekte 
umgesetzt, wie zum Beispiel das Projekt 
„Perspektiven im Nordwesten“, bei dem es 
um Angebote für Schulen zur Auseinander-
setzung mit dem regionalen Wirtschafts-
raum anhand von Schwerpunktbranchen im 
Nordwesten geht, immer mit Blick auf die 
Förderung der beruflichen Orientierung von 
Schüler*innen. Das dazugehörige Onlinepor-
tal www.perspektiven-im-nordwesten.de 
wartet mit Inhalten aus der regionalen Ener-
giewirtschaft und zukünftig auch aus der 
regionalen Gesundheitsbranche nebst Dar-
stellung entsprechender beruflicher Pers-
pektiven auf.

Über die gerade angeführten Projekte hinaus 
gibt es weitere, die dem Übergang Schule 
und Beruf zuzuordnen sind. Angebote wie 
Ausbildungsbotschafter OM der Kreishand-
werkerschaften sowie die IHK-Ausbildungs-
botschafter, Passgenaue Besetzung, die 
Jobmesse OM sowie jährlich herausgegebene 
Ausbildungsbroschüren runden das Portfolio 
ab. Auch das Kompetenzzentrum Regionales 
Lernen der Universität Vechta ist seit vielen 
Jahren auf diesem Gebiet aktiv. Durch die 
unterrichtliche Vorbereitung und anschlie-
ßend stattfindenden Betriebserkundungen 
mit praktischen Anteilen werden Schüler*in-
nen mit Unternehmen in Kontakt gebracht.

Nicht nur die Projekte am Übergang Schule 
und Beruf setzen zum Teil dort an, wo es 
heute schon schwer ist und zunehmend 
schwerer wird, Fachkräfte zu gewinnen. Ins-
besondere in sogenannten Mangelberufen, 
in denen der Fachkräftemangel durchweg 
eine Herausforderung in unserer Region 
darstellt und der Landkreis Vechta im Wett-
bewerb mit anderen Regionen steht, ist es 
von zentraler Bedeutung, den jungen sowie 
auch älteren Menschen die regionalen be-
ruflichen Perspektiven aufzuzeigen.

Beim Projekt „Perspektive: Pflege!“ und dem 
gleichnamigen eingetragenen Verein war und 
ist es erklärtes Ziel, Fachkräfte im Gesund-
heitswesen zu gewinnen sowie diese auch 
an den Landkreis zu binden. Somit soll eine 
zukünftige Versorgung der immer älter wer-
denden Bevölkerung sowohl in den Kranken-
häusern als auch im stationären und ambu-
lanten Pflegebereich gewährleistet werden. 
Vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels und des daraus resultierenden Fach-
kräftemangels sollen auch international Pfle-
gefachkräfte gewonnen werden und diesen 
Hilfen bei der Anerkennung ihrer Qualifika-
tionen geboten werden. Ebenfalls sollen Qua-
lifizierungsmaßnahmen neu strukturiert und 
angepasst werden, um die Beschäftigungs-
chancen zu erhöhen. Des Weiteren spielt die 
Vernetzung der beteiligten Akteure eine große 
Rolle sowie eine positive Darstellung des 
Pflegeberufs bei den potenziellen Auszu-
bildenden. Es ist damit eine Verbindung zwi-
schen den Einrichtungen im Gesundheits-
wesen, den Kommunen, dem Landkreis 
und der Universität geschaffen worden. Im 
Nachfolgeprojekt „Perspektive: Pflegeaus-
bildung!“ steht die Gewinnung von Auszubil-
denden im Oldenburger Münsterland im 
Fokus. (www.perspektive-pflege-om.de)

Der zunehmende Ärztemangel führt zu einer 
Unterversorgung der Bevölkerung, bedingt 
durch immer weniger Niederlassungen von 
Hausärzten im ländlichen Bereich. Das lang-
fristige Hauptziel der Koordinierungsstelle 
„WelcoMED“ besteht deshalb in der Gewin-
nung und Bindung von Fachkräften im medi-
zinischen Sektor für den Landkreis Vechta. 
Für die Sicherstellung der hausärztlichen 
und ärztlichen Versorgung wurde eine Anlauf- 
und Koordinierungsstelle für angehende und 
bereits approbierte Ärzte verwirklicht, die 
als Koordinator für alle bereits beschäftigten 
Mediziner und der zukünftig im Landkreis 
Vechta tätigen Ärzte dient. Junge und ange-
hende Mediziner sollen sich in der Region 
willkommen fühlen. Daher kümmert sich 
die Koordinierungsstelle darum, dass in ver-
schiedenen Bereichen Hilfestellungen und 
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Angebote erarbeitet werden. Dazu gehören 
etwa die soziale Einbindung, das Aufzeigen 
der Familienfreundlichkeit der Region, Qua-
lifizierungsmöglichkeiten in den Kranken-
häusern vor Ort, kulturelle und sprachför-
dernde Angebote sowie Unterstützung 
bei der Niederlassung. Zu den beteiligten 
Akteuren zählen vorrangig die Krankenhäu-
ser des Landkreises aber auch Vertreter 
der Haus- und Facharztpraxen. 
(www.welcomed-aerzte.de)

Von diesen oben aufgeführten Ansätzen be-
ziehungsweise Projekten profitieren auch 
Flüchtlinge/Migranten. Für diese Zielgruppe 
gibt es darüber hinaus weitere Angebote wie 
zum Beispiel das Beratungsangebot für zuge-
wanderte Frauen der Koordinierungsstelle 
Frauen & Wirtschaft im Oldenburger Müns-
terland. 

Auch diejenigen, die die Region Zwecks Stu-
dium, Beruf oder aus anderen Gründen ver-
lassen haben, aber durchaus mit einer Rück-
kehr liebäugeln, gilt es zu erreichen. „Wie-
dersehen macht Freude!“ setzt gezielt hier 
an. Nach dem Schulabschluss, dem Studium 
oder der Ausbildung erstmal raus von Zu-
haus – wer kennt das nicht? Doch dass sich 
der Blick in Richtung Heimat dann und wann 
auszahlen kann und ein Wiedersehen im 
wahrsten Sinne des Wortes Freude macht, 
dafür sind nicht nur Rückkehrer*innen- 
Geschichten der Beweis. Jedes Jahr am 
Stoppelmarkt-Samstag veranstaltet der 
Landkreis Vechta ein Treffen unter dem
Motto „Wiedersehen macht Freude!“ für alle, 
die es beruflich früher oder später wieder in 
die Heimat zieht. Dabei werden potenzielle 

Rückkehrer*innen mit Unternehmern, Per-
sonalexperten und weiteren interessanten 
Gesprächspartnern zusammengebracht. In 
lockerer Atmosphäre sollen alte Kontakte 
aufleben, berufliche Netzwerke gestärkt und 
wieder Heimatluft geschnuppert werden.
(www.wiedersehen.starke-argumente.de)

Egal ob Rückkehrer*in oder Externe – für alle 
soll das Jobportal zentrale Informations-
quelle sein. Es ist ein gemeinsames Angebot 
der Landkreise Cloppenburg und Vechta so-
wie des Verbundes Oldenburger Münster-
land als Baustein zur regionalen Fachkräfte-
sicherung mit dem Anspruch der Bündelung 
und Abbildung der bei regionalen wie natio-
nalen Stellenbörsen geschalteten Arbeits- 
und Ausbildungsplatzangeboten aus der 
Region, auch die bei der Stellenbörse der 
Agentur für Arbeit gelisteten, sowie deren 
Anreicherung mit interessanten Umfeld-
informationen zum Arbeitsort. Dadurch un-
terscheidet sich dieses Angebot von vielen 
anderen Jobportalen. Hier können schnell 
und einfach freie Stellen in der Region ge-
funden und interessante Informationen über 
die Wirtschaftsregion, Wohnen und Leben 
in den Städten und Gemeinden sowie regio-
nale Freizeit- und Kulturangebote abgerufen 
werden. Unternehmen haben die Möglich-
keit, über die angebundenen Partner und 
Inhaltsanbieter, bei denen Sie als regionaler 
Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb Anzei-
gen schalten, im Jobportal mit größtmög-
licher Reichweite präsent zu sein und somit 
besser von Jobsuchenden gefunden zu wer-
den. (www.jobs.starke-argumente.de)

Neben der Ansprache neuer Zielgruppen ist es 
von zentraler Bedeutung gute Mitarbeiter*-
innen – insbesondere auch ältere – länger im 
Erwerbsleben zu halten. Dabei spielen neben 
gesundheitlichen Aspekten auch die fach-
lichen Kompetenzen und deren Erhalt eine 
entscheidende Rolle. Für Unternehmen ist 
es zudem sehr wichtig, internes Wissen zu 
heben und zu pflegen. Auch die Etablierung 
Lebenslangen Lernens im Unternehmen, 
insbesondere basierend auf den zentralen 
Themen wie zunehmende Komplexität, 

Wiedersehen macht Freude! Jedes Jahr am 
Stoppelmarkt-Samstag veranstaltet der 
Landkreis Vechta ein Event für alle, die es 
beruflich früher oder später wieder in die 
Heimat zieht.

Das Jobportal bietet viel - 
fältige Jobangebote und 
bringt Unternehmen und 
Jobsuchende zusammen.

Das Angebot versorgt die Menschen in 
unserem Landkreis mit attraktiven, bezahl-
baren Nahverkehrsangeboten – auch auf 
ihrem Weg zur Arbeit, zum Beispiel mit 
einem Jobticket.
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Digitalisierung und Technisierung aber auch 
Diversität, sowie eine strukturierte Personal-
entwicklung stellen einige Maßnahmen zur 
Steigerung der Arbeitgeberattraktivität dar. 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ein 
Bündel von Maßnahmen notwendig ist, um 
der Herausforderung Fachkräftegewinnung 
und Fachkräftesicherung zukunftsgerichtet 
zu begegnen.

Zur Bindung und Motivation guter Mitar  - 
bei ter* innen gehört es folglich auch, diese 
körperlich und seelisch fit zu machen bezie-
hungsweise zu halten. Betriebliches Gesund-
heitsmanagement ist ein wichtiger Baustein 
und kann darüber hinaus auch bei der Akquise 
von Fachkräften als wichtiger Wettbewerbs-
vorteil dienen. Hier bietet die Gesundheits-
region Landkreis Vechta interessante Projekte 
und Veranstaltungen an. 
(www.gesundheitsregion-vechta.de)

Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist für Mitarbeiter*innen und Jobsuchende oft 
ein entscheidendes Argument für ihre indivi-
duelle berufliche Laufbahnplanung, die Ent-
scheidung über den Verbleib bei einem Un-
ternehmen oder eben auch einen beruflichen 

Wechsel. Zu diesem Thema finden Unterneh-
men kompetente Ansprechpartner*innen 
beispielsweise bei der Koordinierungsstelle 
Frauen & Wirtschaft im Oldenburger Münster-
land oder beim Verbund familienfreundlicher 
Unternehmen e. V. Oldenburger Münsterland 
(www.koordinierungsstelleom.de).

Viele weitere Themen lassen sich unter der 
Überschrift „Monetäre Ansatzpunkte/Zusatz-
leistungen“ ergänzen. Hierzu zählen auch 
Mobilitätsangebote wie zum Beispiel die 
finanzielle Beteiligung an einem Jobticket. 
Im Landkreis Vechta bietet moobil+ dies an.
(www.moobilplus.de)

Ebenfalls überaus vielfältig sind die Angebote 
im Bereich Weiterbildung in unserer Region. 
Diesen bunten Strauß an Themen und Ange-
boten bedienen unterschiedlichste Anbieter. 
Daher arbeitet der Landkreis Vechta in Netz-
werken sowie direkt mit Kammern, Verbänden 
und anderen Akteuren zusammen, in dem 
zum Beispiel (geförderte) Projekte, Weiter-
bildungen, Workshops, Vorträge etc. zu 
aktuellen und für Unternehmen relevanten 
Themen gemeinsam organisiert und vor Ort 
angeboten werden. 

Die Darstellung der Projekte und Angebote 
zur Fachkräftesicherung im Landkreis Vechta 
sind sicher nicht als eine abschließende Auf-
zählung zu verstehen. Vielmehr unterliegt das 
Angebot einem stetigen dynamischen Wan-
del, bei dem alle handelnden Akteure be-
strebt sind, den Landkreis Vechta und darüber 
hinaus die Region Oldenburger Münsterland 
für Fachkräfte attraktiv zu gestalten.

Fazit: Unter dem Motto „Fachkräfte finden – 
Fachkräfte binden“ hat der Landkreis Vechta 
einiges zu bieten! Bei Interesse an weiter-
gehenden Informationen zu diesem Thema 
kontaktieren Sie uns gerne.

Landkreis Vechta
Amt für Wirtschaftsförderung 
und Kreisentwicklung
Ravensberger Straße 20, 49377 Vechta
Telefon 04441/898-2611 oder -2603
fachkraefte@landkreis-vechta.de
www.landkreis-vechta.de/ 
wirtschaft-und-arbeit/ 
fachkraeftesicherung.html 

Stets sicher Sichtbar
HiVisionizer® prüft Funktionen von Warnkleidung
VS-Villingen. Warnkleidung entschei-
det etwa im Straßenbau über die Sicher-
heit der Beschäftigten. Durch unnatürli-
che Fluoreszenzfarben und Retroreflex-
streifen sind diese bei Tag und Nacht gut 
sichtbar. Um das zu gewährleisten, muss 
die Kleidung den Anforderungen der ISO 
20471 entsprechen. Durch Verschmut-
zungen und andere Gebrauchsspuren 
kann die Sicherheitsfunktion beein-
trächtigt, verändert oder zerstört wer-
den. „Unsere Aufgabe im textilen Miet-
service ist es, die Sauberkeit wiederher-
zustellen und die Wirkungssicherheit der 
Warnkleidung zu prüfen und letztlich zu 
gewährleisten“, erläutert Sven Heiz-
mann, Geschäftsführer von diemiet-
waesche.de. „Dafür haben wir eine 
technische Lösung entwickelt, die flä-
chendeckend kein anderer Anbieter zur 
Verfügung hat.“ Gemeint ist der HiVisio-
nizer®: Ein portables, patentiertes 
Messgerät, mit dem jedes einzelne Be-
kleidungsteil vermessen, Wirkungsver-
luste identifiziert und eine Entscheidung 

über Reparatur oder Austausch getroffen 
werden kann. Das Gerät liefert zuverläs-
sige Messergebnisse und wird auch zur 
Qualitätsprüfung beim Wareneingang 
bei diemietwaesche.de eingesetzt

Mobiler Einsatz: Das Messgerät 
HiVisionizer.  Foto: privat

Nachhaltig
und sicher …

Ruess GmbH | Heinenkamp 1 | 38444 Wolfsburg | www.diemietwaesche.de
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In den Anfangsjahren rollten in der von Aloys 
Klöker 1946 an der Oldenburger Straße in 
Vechta gegründeten Firma vor allem die  
legendären „Käfer“ und „Bullis“ vom Hof. 
Heute ist das Autohaus, das vor 15 Jahren 
Teil der STARKE Automobilgruppe wurde, 
mit zwei Standorten im Westen der Kreis-
stadt ein imposantes Kompetenzzentrum 
der Marken VW und Audi. Zahlreiche attrak-
tive Jahreswagen, spritzige Neuwagen und 

kompetenter Service überzeugen die Kun-
den aus der Region. „Als traditionsreiches 
Unternehmen kennen wir unsere Wurzeln. 
Zuverlässigkeit und Qualität sind für uns die 
Basis, quasi das Chassis unserer Dienstleis-
tungen. Freundlichkeit und Flexibilität tra-
gen – um in der Bildsprache zu bleiben – als 
Teile des Interieurs zum Fahrvergnügen bei 
und mit unserer Zukunftsorientiertheit ge-
ben wir richtig Gas“, stellt Christian Hallas, 

Gesamtbetriebsleiter Klöker, fest und gerät 
beim Blick in den Ausstellungsraum ins 
Schwärmen: „Wir bieten die komplette 
Palette der Marken Audi, Volkswagen und 
Volkswagen Nutzfahrzeuge aus einer Hand. 
Ob Limousine, Cabrio oder SUV – bei uns 
findet jeder seinen neuen Traumwagen.“

PETRA HELLMANN

 TRADITION TRIFFT INNOVATION
als eines der ältesten autohäuser in vechta ist die aloys Klöker gmbh seit mehr als 60 Jahren am Markt etabliert. 
neben einem großen angebot an neu- und gebrauchtfahrzeugen präsentiert das Unternehmen ein umfangreiches 
Portfolio an klassischen service- und Dienstleistungen für Privat- und geschäftskunden. Mit einem konsequenten 
ausbau des leistungsspektrums rund um die e-Mobilität werden die Weichen für die zukunft gestellt.

An zwei Standorten im Westen der Kreisstadt Vechta setzt die Aloys Klöker GmbH mobile Akzente.
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Neu am Start

Als Service Partner der Marke SEAT sowie 
als Fiat Professionell Partner ist Klöker seit 
letztem Jahr neu am Start: „Hier überzeugen 
wir als qualifizierter Partner mit Serviceleis-
tungen wie Inspektionen und Reparaturen“, 
weist der Betriebsleiter Audi, Marco Varn-
horn, auf den neuen Unternehmensbereich 
hin und ergänzt: „Die Fiat Professional Part-
nerschaft umfasst den Verkauf sowie den 
Service der Nutzfahrzeugsparte der Fiat- 
Gruppe. Und auch etliche Fahrer der inzwi-
schen so beliebten Wohnmobile, die auf Fiat- 
Basis gebaut sind, finden nun einen kompe-
tenten Ansprechpartner in der Region.“ Eine 
neue Lagerhalle, in der fast 2.800 Reifensätze 
fachgerecht eingelagert und montiert wer-
den können, eine (nicht-öffentliche) Wasch-
halle und eine Schnellladesäule für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge komplettieren das 
Rundum-Servicepaket. 

VW Partner

Auf knapp 1.000 Quadratmetern stellt das 
VW Autohaus Klöker in repräsentativen Räum-
lichkeiten Neu- und Gebrauchtwagen der 
Marken Volkswagen und Volkswagen Nutz-
fahrzeuge vor, während auf der Außenanlage 
eine Vielzahl an VW WeltAuto Modellen und 
Gebrauchtwagen unterschiedlicher Marken 
präsentiert werden. Mit fachkundiger und 
inspirierender Beratung machen 60 enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 

PS-starke Mobilität auf vier Rädern zum Ver-
gnügen: „Ob im Verkauf oder im Service – die 
Zufriedenheit unserer Kunden ist das Aller-
wichtigste, dafür legen wir immer gerne noch 
einen Gang zu‘“, betont der VW Betriebs-
leiter Justin Worthy. Das gilt auch im Werk-
stattbereich: Hier kümmert sich ein Experten-
team auf fast 1.800 Quadratmetern an 13 
Hebebühnen um das Wohl der Fahrzeuge. 

Im Bereich der Nutzfahrzeuge stellen sich die 
Mitarbeiter besonderen Herausforderungen: 
Je nach Einsatzart der ‚mobilen Arbeitsräume‘ 
wird der Laderaum den Aufgaben entspre-
chend mit niedrigen Ladekanten oder serien-
mäßiger karosserieseitiger Vorbereitung für 
Schrankaufbauten angepasst. Diese Flexi-
bilität spricht längst nicht mehr nur Gewerbe-
treibende an. Auch Privatkunden nutzen die 
jahrelange Erfahrung und kompetente Bera-
tung für individuellen Fahrspaß mit Hund, 
Hobbyutensilien oder einer bequemen 
Schlafmöglichkeit für ein Wochenende in 
der Natur.

Audi Partner

Zu einer wahren Entdeckungsreise wird der 
Autokauf beim Audi Partner Klöker. Auf einer 
Gesamtfläche von circa 2.840 Quadratmetern 
lädt eine große Auswahl an Audi Neuwagen 
sowie eine attraktive Produkt palette an 
jungen Gebrauchten zum Vergleichen und 
Testen. Der Gebrauchtwagen :plus Partner 
bietet neben fortschrittlicher, geprüfter 

oM-PartnerUnternehMen

Moa & heidegrund 
Betriebs gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: laurence Mehl, 
alexander Wendeln, Johannes rohde
Drei-Brücken-Weg 12 · 49681 garrel 
tel. 04495/89-400 
www.chapeau-hotels.de 

elwateg elektrohandel gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: olaf Middelbeck 
am südfeld 7 · 49377 vechta 
tel. 04441/9170-0 
www.elwateg.de 

aloys Klöker gmbh & co. Kg
geschäftsführerin: ann-cathrin starke
stukenborg 130
49377 vechta
tel. 04441/90960
www.kloeker-vechta.audi

aloys Klöker gmbh & co. Kg
geschäftsführerin: ann-cathrin starke
stukenborg 128
49377 vechta
tel. 04441/916160
www.vw-kloeker.de

landhaus Bahlmann
Inhaber: arno Bahlmann
Drostestraße 4 · 49413 Dinklage
tel. 04443/4877
www.landhaus-bahlmann.de

autohaus Menke gmbh 
geschäftsführerin: sonja Menke 
Daimlerstraße 10 · 49661 cloppenburg 
tel. 04471/4472 
www.menke-gruppe.de 

nemann gmbh 
geschäftsführer: clemens nemann 
falkenrotter straße 179 · 49377 vechta 
tel. 04441/909-0 
www.nemann.de 

autohaus anders gmbh 
geschäftsführer: hauke anders, 
christian Korf 
Karl-friedrich-Benz-straße 7 
49377 vechta 
tel. 04441/912-0 
www.auto-anders.de 

a+t nutzfahrzeuge gmbh 
geschäftsführer: günther tönjes, 
christine tönjes, andreas tönjes, 
tobias tönjes 
zur schlagge 17 · 49681 garrel 
tel. 04474/8900-0 
www.at-nutzfahrzeuge.de 

exklusive Damenmode lore B. 
Inhaberin: lore Beckermann 
lange straße 5a · 49661 cloppenburg 
tel. 04471/87600 
www.loreb.de 

tierarztpraxis Bethen
naber, Bullermann & Kollegen
heideweg 7
49661 cloppenburg
tel. 04471/958990
www.tierarztpraxis-bethen.de

chiropraxis sharaf Beitar
geschäftsführerin: sabine Beitar
heinrich-von-oytha-straße 1
26169 friesoythe
tel. 04491/4529
www.praxis-beitar.de

sport Böckmann gmbh 
geschäftsführer: ralf Böckmann 
Dinklager straße 15 · 49451 holdorf 
tel. 05494/9888-0 
www.sport-boeckmann.de 

Das stadtmagazin 
für cloppenburg und umzu
c/o sec gmbh
redaktion (chr): Ulla schmitz v.i.s.d.P.
rathausweg 10 · 49661 cloppenburg
tel. 0173/6453779
www.das-stadtmagazin.com
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Teamchefs der Klöker GmbH: Christian Hallas, Gesamtbetriebsleiter Klöker,  
Betriebsleiter Audi Marco Varnhorn und VW Betriebsleiter Justin Worthy. 
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Technik zudem Fachkenntnis, eine freundliche 
und umfassende Beratung, erstklassige und 
zuverlässige Serviceleistungen sowie Quali-
tätsarbeit aus der hauseigenen Werkstatt. 

Mit E-Mobiltät in die Zukunft

Die Art, wie wir uns in der Stadt oder auf Lang-
strecken fortbewegen, wie wir Energie nutzen 
ändert sich. Für ein ständig verbessertes und 
umweltfreundliches Fahrvergnügen stellt 
sich das Autohaus Klöker mit den neuesten 
VW- und Audi-Modellen der Entwicklung. Als 
perfekte Beispiele für umweltbewusste PS- 
starke Mobilität offerieren der Audi e-tron 
und der Volkswagen ID.3 mit ihrer idealen 
Kombination aus Beschleunigung, Reichweite 
und Höchstgeschwindigkeit eine zeitgemäße 
Allianz aus zukunftsweisendem Umweltschutz 
und nachhaltigem Fahrspaß ohne Kompro-
misse. Für die neue Ära der Mobilität bieten 
die Autohäuser zudem ein umfassendes 
elektromobiles Ökosystem aus Produkten 
und Dienstleistungen mit intelligenten 
Lösungen für zu Hause und unterwegs.

Qualität und Vertrauen

Eine große Auswahl an top gepflegten und 
sofort verfügbaren Jahres- und Gebraucht-
wagen vervollständigt die Angebotspallette 
der beiden Autohäuser. Egal, ob es sich um 
einen nahezu vollausgestatteten Dienstwa-
gen aus dem Gebrauchtwagen:plus-Angebot 
von Audi, einen neuwertigen WeltAuto-Jahres-
wagen von VW oder einen Gebrauchten, der 
schon etwas in die Jahre gekommen oder ein 
Fremdfabrikat ist – die angebotenen Fahr-
zeuge sind stets komplett von hauseigenen 
Experten durchgecheckt, geprüft, zertifiziert 
und entsprechen jederzeit dem hohen Qua-
litätsstandard des Unternehmens.

Probefahrten, Garantieverlängerungen, ein 
umfangreiches Serviceangebot, Umtausch-
möglichkeiten – die begleitenden Leistungen 
stehen denen der Neuwagen in nichts nach. 
„Ein Autokauf ist Vertrauenssache. Darum 
ist kompetente Beratung für uns nicht nur 
bei der Auswahl des Fahrzeugs, sondern auch 
bei der Finanzierung wesentliche Maxime 
unserer Firmenphilosophie. Mit individuellen 
Finanzierungs- und Leasingkonzepten wird 
so der Traum vom neuen Auto realisierbar“, 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

Moa & heidegrund 
Betriebs gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: laurence Mehl, 
alexander Wendeln, Johannes rohde
Drei-Brücken-Weg 12 · 49681 garrel 
tel. 04495/89-400 
www.chapeau-hotels.de 

elwateg elektrohandel gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: olaf Middelbeck 
am südfeld 7 · 49377 vechta 
tel. 04441/9170-0 
www.elwateg.de 

aloys Klöker gmbh & co. Kg
geschäftsführerin: ann-cathrin starke
stukenborg 130
49377 vechta
tel. 04441/90960
www.kloeker-vechta.audi

aloys Klöker gmbh & co. Kg
geschäftsführerin: ann-cathrin starke
stukenborg 128
49377 vechta
tel. 04441/916160
www.vw-kloeker.de

landhaus Bahlmann
Inhaber: arno Bahlmann
Drostestraße 4 · 49413 Dinklage
tel. 04443/4877
www.landhaus-bahlmann.de

autohaus Menke gmbh 
geschäftsführerin: sonja Menke 
Daimlerstraße 10 · 49661 cloppenburg 
tel. 04471/4472 
www.menke-gruppe.de 

nemann gmbh 
geschäftsführer: clemens nemann 
falkenrotter straße 179 · 49377 vechta 
tel. 04441/909-0 
www.nemann.de 

Private hochschule für Wirtschaft und 
technik ggmbh
Präsident: Prof. Dr. Dennis De 
rombergstraße 40
49377 vechta
tel. 04441/915-100
www.phwt.de

rubetrans transport gmbh 
geschäftsführer: florian runden 
gewerbering 1 · 49439 steinfeld 
tel. 05492/55740 
www.rubetrans.de 

Paul schockemöhle logistics gruppe 
geschäftsführer: Markus Pille, 
Katrin Kampers, thomas heese-forth, 
ralph Borgmann
rienshof 2 · 49439 Mühlen 
tel. 05492/808-0 
www.schockemoehle.de

schwester euthymia stiftung
vorstand: Ulrich Pelster
Bürgermeister-Möller-Platz 1
49377 vechta
tel. 04441/991021
www.ses-stiftung.de

a. siemer entsorgungs gmbh 
geschäftsführer: Manfred Bruns 
gutenbergstraße 5 · 49377 vechta 
tel. 04441/9230-0 
www.siemer-vechta.de 

stiftung Museumsdorf cloppenburg
niedersächsisches freilichtmuseum
Museumsdirektorin: 
Julia schulte to Bühne
Bether straße 6 · 49661 cloppenburg
tel. 04471/94840 · www.museumsdorf.de

Umweltfreundliches Fahrvergnügen mit den PS-starken Elektromobilen 
von VW und Audi. 
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weist Christian Hallas auf einen weiteren be-
deutenden Aufgabenbereich seines Teams 
hin: „Und für den Fall der Fälle haben wir 
auch gleich die passenden Versicherungs-
leistungen für unsere Kunden im Gepäck‘“.

Starker Service

Auch im Servicebereich überzeugt das Unter-
nehmen mit einem Leistungsspektrum, das 
keine Wünsche offen lässt. Die Kunden er-
wartet ein individualisierter Service, der ge-
nau zu ihnen, ihrem Auto und der Situation 
passt. Sämtliche Inspektionsarbeiten und 
Verschleißreparaturen werden ebenso zügig 
durchgeführt wie Karosserieinstandsetzun-
gen oder die Reparatur bzw. der Wechsel der 
Windschutzscheibe. Auch wenn die Klima-
anlage bei hoher Außentemperatur nicht für 
Abkühlung sorgt, die Reifen Luft verlieren 
oder das Assistenzsystem nicht macht, was 
es soll, sorgen die Klöker-Spezialisten dafür, 
dass alles wieder rund läuft. Mit dem zwei-
mal täglich angebotenen Express-Service 
ist schnelle Hilfe garantiert. Und wenn das 
Auto einmal länger bleiben muss, sorgt die 
Mobilitätsgarantie mit kostengünstiger Er-
satzmobilität und kostenlosem Hol- und 

Bringservice für Beweglichkeit. Abgerundet 
wird das umfangreiche Servicepaket mit ei-
nem 24 Stunden Notdienst.

Zubehör & Co.

Erst mit dem individuell angepassten Zube-
hör wird ein Fahrzeug zu einer persönlichen 
Komfortzone. Ob Fußmatten zum Schutz des 
Innenraums, die vielfältigen Gepäckraum-
lösungen oder Kleiderbügel für die Kopf-
stützen mit den Original Ersatz- und Zube-
hörteilen der Marken Audi, Volkswagen und 
Volkswagen Nutzfahrzeuge bleiben keine 
Wünsche offen. Selbst lange Fahrtstrecken 
werden mit modularen Reise- und Komfort-
systemen für die Passagiere auf der Rück-
sitzbank zum Vergnügen. So gehört dann 
auch die altbekannte Frage der jungen Mit-
fahrer „Wann sind wir endlich da?“ mit der 
an der Kopfstütze angebrachten Halterung 
für Tablett und Co. der Vergangenheit an. 
Kindersitze, Bobbycars und Gadgets wie 
Tassen, T-Shirts und Modellautos runden 
die Angebotspalette ab.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

schomaker reisen gmbh & co. Kg
geschäftsführer: thomas Bojes
Krimpenforter Berg 12
49393 lohne
tel. 04442/93600
www.schomaker-reisen.de

autohaus südbeck gmbh 
geschäftsführer: andreas raker 
Daimlerstraße 9–11 · 49661 cloppenburg 
tel. 04471/961-0 
www.ah-suedbeck.de 

ludwig südbeck nutzfahrzeuge gmbh 
geschäftsführer: günter südbeck, 
susanne südbeck
rudolf-Diesel-straße 3 · 49456 Bakum 
tel. 04446/9620-0 
www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de 

vec-hallen veranstaltungs gmbh
geschäftsführer: Ulrich Busse
Buchholzstraße 14
49377 vechta
tel. 04441/8859490
www.vec-hallen.de

gerhard Wilmering gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: leo Wilmering 
Marschstraße 45 · 49377 vechta 
tel. 04441/9311-0 
www.wilmering-bewegt.de

zerhusen & Blömer gmbh
geschäftsführer: Ulrich zerhusen
Kroger straße 50
49393 lohne
tel. 04442/808314
www.zerhusenbloemer.de

Private hochschule für Wirtschaft und 
technik ggmbh
Präsident: Prof. Dr. Dennis De 
rombergstraße 40
49377 vechta
tel. 04441/915-100
www.phwt.de

rubetrans transport gmbh 
geschäftsführer: florian runden 
gewerbering 1 · 49439 steinfeld 
tel. 05492/55740 
www.rubetrans.de 

Paul schockemöhle logistics gruppe 
geschäftsführer: Markus Pille, 
Katrin Kampers, thomas heese-forth, 
ralph Borgmann
rienshof 2 · 49439 Mühlen 
tel. 05492/808-0 
www.schockemoehle.de

schwester euthymia stiftung
vorstand: Ulrich Pelster
Bürgermeister-Möller-Platz 1
49377 vechta
tel. 04441/991021
www.ses-stiftung.de

a. siemer entsorgungs gmbh 
geschäftsführer: Manfred Bruns 
gutenbergstraße 5 · 49377 vechta 
tel. 04441/9230-0 
www.siemer-vechta.de 

stiftung Museumsdorf cloppenburg
niedersächsisches freilichtmuseum
Museumsdirektorin: 
Julia schulte to Bühne
Bether straße 6 · 49661 cloppenburg
tel. 04471/94840 · www.museumsdorf.de

Eine Schnellladesäule für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge komplettiert das Rund-
um-Servicepaket.
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Glänzende Perspektiven

Zwei Standorte, rund 100 Mitarbeiter und mehr als 60 Jahre Erfah-
rung – auch als Arbeitgeber sind die Autohäuser stark unterwegs. 
Wer nach dem Schulabschluss eine abwechslungsreiche Heraus-
forderung mit glänzenden Perspektiven sucht, ist hier bestens 
aufgehoben. Nach einer qualifizierten Ausbildung zum Automobil-
kaufmann oder Kfz-Mechatroniker können junge Frauen wie Männer 
in ihrer Karriere durchstarten. Auch wer schon Erfahrung in diesen 
Bereichen mitbringt, neu in der Stadt ist oder Veränderung möchte, 
ist herzlich willkommen: „Wir sind immer auf der Suche nach engagier-
ten und begeisterungsfähigen Menschen, die sich mit dem Herzen 
der Mobilität verschrieben haben. Denn wir wissen: Unsere Erfolge 
erreichen wir nur gemeinsam mit unseren qualifizierten und moti-
vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, stellt Christian Hallas 
abschließend fest.

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

schomaker reisen gmbh & co. Kg
geschäftsführer: thomas Bojes
Krimpenforter Berg 12
49393 lohne
tel. 04442/93600
www.schomaker-reisen.de

autohaus südbeck gmbh 
geschäftsführer: andreas raker 
Daimlerstraße 9–11 · 49661 cloppenburg 
tel. 04471/961-0 
www.ah-suedbeck.de 

ludwig südbeck nutzfahrzeuge gmbh 
geschäftsführer: günter südbeck, 
susanne südbeck
rudolf-Diesel-straße 3 · 49456 Bakum 
tel. 04446/9620-0 
www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de 

vec-hallen veranstaltungs gmbh
geschäftsführer: Ulrich Busse
Buchholzstraße 14
49377 vechta
tel. 04441/8859490
www.vec-hallen.de

gerhard Wilmering gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: leo Wilmering 
Marschstraße 45 · 49377 vechta 
tel. 04441/9311-0 
www.wilmering-bewegt.de

zerhusen & Blömer gmbh
geschäftsführer: Ulrich zerhusen
Kroger straße 50
49393 lohne
tel. 04442/808314
www.zerhusenbloemer.de

In der neu gebauten Lagerhalle werden Reifensätze fachgerecht gelagert.
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Ihre Verknüpfung lässt sich für die bischöf-
liche Schulstiftung St. Benedikt – größter 
privater Schulträger im Oldenburger Land 
und einer der größten in Niedersachsen – 
sogar an einem konkreten Datum festma-
chen. In der zweiten Märzwoche wurde in 
Deutschland angesichts dramatisch stei-
gender Corona-Fallzahlen immer offener 
über die Notwendigkeit eines Lockdowns 
diskutiert. Selbst die Schließung von Kitas 

und Schulen, eine bis dahin unvorstellbare 
Maßnahme, wurde nicht mehr ausgeschlos-
sen. Während das ganze Land gespannt auf 
die Entscheidungen aus der Politik wartete, 
rief der Vorstand der Schulstiftung St. Bene-
dikt am 11. März die Leitungen seiner neun 
Schulen zu einer Krisensitzung zusammen. 
Was machen wir – wenn? Diese zentrale 
Frage stand im Raum. Und sie wurde für die 
damalige Zeit ungewöhnlich entschieden: 

Wenn es einen Lockdown geben sollte, 
orga ni sieren wir an allen Schulen Online- 
Unterricht. Alle Lehrkräfte, so die schließ-
lich formulierte Dienstanweisung, müssen 
in Zeiten einer Schulschließung weiter Unter-
richt gestalten, ihre Schüler mit Stoff ver-
sorgen und mit ihnen regelmäßig Kontakt 
halten. 
 

LUDGER HEUER

WIE SCHULEN CORONA TROTZEN
Digitalisierung und corona sind schlagworte, um die im Jahr 2020 im schulbereich niemand herumkam. 
eigentlich haben diese Begriffe nichts miteinander zu tun. Ist doch das erste eine 2019 ins leben gerufene 
bundesweite Maßnahme, die bis ende 2024 das digitale zeitalter in deutschen schulen eröffnen soll. Und 
das zweite eine Pandemie, deren auswirkungen erst mit dem bundesweiten lockdown im März 2020 mit 
voller gewalt in unser leben eintrat. Doch plötzlich waren diese themen ganz eng miteinander verzahnt.  

Die Sommerschule an den Schulen der Schulstiftung St. Benedikt – hier an der Paulusschule in Oldenburg – 
wurde überall gut angenommen und von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern gelobt. 
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Als am Freitag (den 13.!) tatsächlich ab dem 
kommenden Montag die Schließung aller 
Schulen – vorerst bis zu den Osterferien – 
angeordnet wurde, waren die kirchlichen 
Schulen vorbereitet. Schüler der unteren 
Jahrgänge bekamen eine ausführliche Ein-
wei sung in IServ, sodass auch sie selbst-
ständig in dem internen Schulnetzwerk ar-
beiten konnten. Dass in den Folgewochen 
alles glatt lief, wird niemand behaupten. 
Auch, dass das Homeschooling, das einigen 
anfangs noch interessant erschien, schnell 
seinen Reiz verlor, ist unumstritten. Doch in 
der Zeit bis zu den Osterferien waren die 
Schülerinnen und Schüler der Schulstiftung 
St. Benedikt täglich an ihre Lehrkräfte ange-
bunden. Sie bekamen Unterrichtsstoff, er-
hielten Hilfestellung, wurden angerufen und 
hatten jeden Tag einige Stunden zu tun. 
 
Die Schulstiftung hat sich nicht nur hier vor-
ausschauend verhalten. Funktionierendes 
Homeschooling bedingt eine gute digitale 
Infrastruktur. Und auch hier können sich die 
Schulen der Schulstiftung mit guter Aus-
stattung präsentieren. Besonders ihre Ober-
schulen sind in den letzten Jahren mit inter-
aktiven Bildschirmen ausgestattet worden. 

Schulen, die diese Technik noch nicht haben, 
ziehen im Rahmen des Digitalpakts nach. 
Tabletts, die 2020 über staatliche Förder-
pro  gramme an Schüler verteilt wurden, sind 
in mehreren Schulen der Schulstiftung schon 
seit Jahren eingeführt. Den Anfang machte 
2017 das Gymnasium Liebfrauenschule in 
Vechta. Als reine Mädchenschule hat sie 
ein Alleinstellungsmerkmal für Nordwest- 
Deutsch land. Ab Jahrgang sechs arbeiten be-
reits fünf Jahrgänge täglich mit ihnen. So sind 
sie perfekt ausgestattet für Homeschooling. 

Sommerschulen – Lernen in den Ferien 

Doch die Corona-bedingten Schulschließun-
gen haben ihre Spuren hinterlassen. Trotz 
des gut organisierten Online-Unterrichts 
blieb fachlich einiges auf der Strecke. Vielen 
Kindern und Jugendlichen fehlten vor allem 
die sozialen Kontakte. Besonders schwierig 
wurde es, wenn sie in beengten Verhältnis-
sen wohnten und zu Hause keine ausreichen-
de Unterstützung beim Homeschooling be-
kamen. Manchmal mangelte es auch einfach 
an der technischen Ausstattung oder einem 
schnellen Internetzugang. 

 

Ludger Heuer ist für die Bereiche Presse, 
Fundraising und Projektmanagement der 
Schulstiftung St. Benedikt zuständig.
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Um hier einige Defizite abzufedern, entwi-
ckelten mehrere Schulen der Schulstiftung 
kurzfristig Sommerschulen. Die Teilnahme 
war freiwillig, und obwohl es die Jugend-
lichen wertvolle Ferienzeit kostete, konnten 
sich die Schulen über mangelnde Nachfrage 
nicht beklagen. Die fachlichen Schwerpunk-
te lagen meist in den Bereichen Englisch, 
Mathematik und Deutsch. Je nach Standort 
wurden die Sommerschulen unterschiedlich 
organisiert. 

 

Während im Wilhelmshavener Gymnasium 
Cäcilienschule einige Schüler von hauseige-
nen Lehrkräften eine Woche unterrichtet 
wurden, setzte die Oldenburger Oberschule 
Paulusschule auf externe Honorarkräfte. 57 
Schülerinnen und Schüler hatten sich ange-
meldet. Besonders groß war das Interesse 
im neunten Jahrgang. Zwei Schulwochen 
wurde unterrichtet. Die Unterrichtsinhalte 
hatten Lehrkräfte der Schule vorab erstellt. 
Die Umsetzung vor Ort übernahmen Studie-
rende des Master of Education Studiengan-
ges der Universität Oldenburg. 

 
Ähnlich lief es an der Oberschule Ludgerus- 
Schule in Vechta. 25 Mädchen und Jungen der 
Klassen fünf bis neun kamen an zwei Ferien-
wochen täglich von 9.00 bis 12.30 Uhr in die 
Schule. Fünf Honorarlehrkräfte übernahmen 
den Unterricht. Eine andere Philosophie ver-
trat die Cloppenburger Marienschule, mit 
575 Schülerinnen und Schülern die größte 
der vier Oberschulen der Schulstiftung. Den 
zweiwöchigen Ferienunterricht, an dem 21 
Jugendliche teilnahmen, konnte sie komplett 
mit hauseigenem Personal abdecken. Schul-
leiterin Simone Hegger-Flatken hatte damit 

Uwe Kathmann (Vorstand der Schulstiftung 
St. Benedikt), Schulleiter Andreas Weber 
und Cloppenburgs 1. Kreisrat Neidhard 
Varnhorn (v. r.) versuchen in der neuen Turn - 
halle der Liebfrauenschule Cloppenburg 
einen Ball zu pritschen, den ihnen Sport-
lehrer Stephan Suttrup zuwirft. 

2019 bekamen alle Schulen der Schulstiftung 
das Siegel »Öko-faire Einrichtung«. Hier 
bringen Schülerinnen der BBS Marienhain 
Vechta die Plakette an ihrer Schule an.
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eine Anregung aufgegriffen, die aus dem ei-
ge nen Kollegium gekommen war. Verständ-
lich, dass sie auf ihre Leute und den großen 
Gemeinschaftssinn stolz ist. Anders als in 
Oldenburg und Vechta wurde hier nicht im 
Gruppenverband unterrichtet, sondern alle 
arbeiteten unter pädagogischer Aufsicht 
einen Lehrplan ab, den die jeweiligen Fach-
lehrkräfte im Vorfeld individuell erstellt hat-
ten. Das Konzept kam gut an. Was kann es 
ein größeres Lob geben, als wenn ein Siebt-
klässler sagt, er bereue es nicht, hier zu 
sein, obwohl ihn seine Mutter eigenmächtig 
angemeldet hatte. Oder wenn ein Gleichalt-
riger zugibt: „Zu Hause würde ich wahrschein-
lich nur vor dem Computer sitzen und nichts 
tun.“ 
 
Ein ganz anderes Modell realisierte die Schul-
stiftung St. Benedikt in Vechta zusammen 
mit der dortigen Bürgerstiftung. Wenige Wo-
chen vor Ende des letzten Schuljahres war 
die Idee entstanden, Kindern aus Vechtaer 
Schu len in den Sommerferien eine pädago-
gisch begleitete Ferienbetreuung anzubieten. 
Trotz der knappen Zeit ist es durch die Mit-
hilfe Vieler gelungen, das Sommercamp auf 
dem BDKJ-Jugendhof zu organisieren. 81 Kin-
der aus zwölf Schulen – meist Grundschulen – 
nahmen schließlich daran teil. Die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt der Kinder erwies 
sich als Bereicherung für alle. Schule und 
Spaß, Lernen und Spiel, Gemeinschaft und 
viel Kreativität – das Sommercamp bot den 
Kindern der Klassen eins bis sechs nicht nur 
Anregungen, Bewegung und Wissen, sondern 
auch die Möglichkeit, neue Freundschaften 
zu schließen. Es hat Spaß gemacht zu sehen, 
wie Kinder jahrgangs- und schulübergreifend 

und ohne Scheu vor fremden Kulturen zuei-
nan der gefunden haben. Wie die Kinder das 
Sommercamp bewerteten: „Das waren die 
besten Ferien.“ und „Ich will wiederkommen, 
weil es mir hier sehr viel Spaß gemacht hat.“ 
sind nur zwei von vielen begeisterten Kom-
mentaren. 
 
Finanziert wurden alle diese Maßnahme über-
wiegend von externen Förderern: Der Bürger-
stiftung Vechta, dem Corona-Hilfsfonds der 
katholischen Kirche, dem niedersäch si schen 
Kultusministerium, der Mechtild und Günter 
Welker Stiftung und der Marius Eriksen Stif-
tung.

Das Modell der Sommerschulen wird uns 
in Zukunft immer mehr begegnen. In Form 
und Inhalten werden sie sich ständig neu 
anpassen. Aber wenn sich Schulkinder darü-
ber freuen, an solchen Veranstaltungen teil-
nehmen zu können, und in den Ferien bereit 
sind, dafür morgens früh aufzu stehen – 
mehr Zustimmung geht nicht.   

Moderne Schulen

Schulen sind im Unterhalt teuer, doch die 
katholische Kirche steht fest zu diesem En-
gagement. Denn Schulen sind ein wichtiges 
Aushängeschild. Im Haushalt des Bischöflich 
Münsterschen Offizialates ist der Schulbe-
reich daher nach Kirchengemeinden und all-
gemeiner Seelsorge mit einer zweistelligen 
Millionensumme traditionell der zweitgröß-
te Haushaltsposten.

Allein in den letzten fünf Jahren gab es folgen-
de größere Baumaßnahmen: Sanierung und 
Erweiterung der Marienschule Cloppenburg 
(8,5 Millionen Euro), Sanierung der Turnhallen 
der Liebfrauenschule Cloppenburg (1,2 Milli-
onen Euro), Modernisierung des naturwissen-
 schaftlichen Trakts der Liebfrauenschule 
Vechta (3,3 Millionen Euro), Umbau der 
Klassenräume der BBS Marienhain (1,4 Milli-
onen Euro), Umbau der alten Bibliothek und 
Werk räume im Gymnasium Liebfrauenschule 
Olden burg (215.000 Euro) und 190.000 Euro 
für einen neuen Verwaltungstrakt der Ober-
schule Paulus-Schule Oldenburg. Und über 
sechs Millionen Euro fließen zurzeit in einen 
neuen Klassentrakt der Cäcilienschule Wil-
helmshaven.  
 

 
INFO | SCHULSTIFTUNG ST. BENEDIKT

Zur Schulstiftung St. Benedikt gehören 
an den Standorten Cloppenburg, Vechta, 
Oldenburg und Wilhelmshaven vier allgemein-
bildende Gymnasien (die Liebfrauenschule 
in Vechta als reines Mädchengymnasium), 
vier Oberschulen und die BBS Marienhain 
in Vechta, die Berufsbildenden Schulen für 
Pflege, Sozialpädagogik und Heilpädagogik.

Circa 600 Lehrkräfte unterrichten hier über 
5.500 junge Menschen. Neue Lehrkräfte für 
alle Fächer werden immer wieder gesucht: 
bewerbung@schulstiftung-benedikt.de.
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Längst fällig war die Eroberung der sozialen 
Medienkanäle, die wir durch die Zwangspau-
se im Bereich Veranstaltungen konzentriert 
angehen konnten. Während wir unsere Face-
bookseite schon im Sommer 2019 anlässlich 
unseres Jubiläums angelegt hatten, dort 
mittlerweile sehr gut vernetzt sind und 
eine große Community erreichen, haben wir 
auf Instagram erst seit Beginn der Corona- 

Pandemie (Ende März) ein Profil. Aber auch 
dort erreichen wir viele Menschen, beson-
ders jüngere, was der immense Anstieg der 
Abonnenten beweist: Bis Ende November 
haben wir über 640 Abonnenten mit unseren 
Inhalten überzeugen können. Wir posten 
natürlich regelmäßig, in loser Abfolge, und 
geben Einblicke in unsere jeweils aktuellen 
Projekte, Ereignisse und Entwicklungen.

Offensive auf Facebook und Instagram

Vernetzt sind wir mit vielen Einrichtungen aus 
dem öffentlichen und dem kulturellen Leben 
– und natürlich vielen Einzelpersonen. Und 
auf einem Gebiet haben wir die positive 
Wirkung von Facebook und Instagram be-
sonders deutlich merken können: Die Ver-
öffentlichung unseres plattdeutschen 

GABRIELE HENNEBERG

DOPPELTER AUFBRUCH
aufbruch und neue Wege gehen – das war die vision des heimatbunds für das oldenburger Münsterland beim großen 100-jährigen 
Jubiläum im Jahr 2019. Und dann kam die corona-Pandemie. Die meisten veranstaltungen mussten abgesagt werden, spannende 
Impulse konnten nicht gesetzt werden: die Kooperation mit lohner schulen zum Jahresthema „nachhaltige flächennutzung“ etwa, 
das ausgebuchte forum „lebenselixier Wasser“ und sogar der Münsterlandtag mit nachhaltigkeits-fachmann Prof. Dr. Michael 
Braungart – alles wegen corona ausgefallen. stattdessen haben wir den ausbau unserer digitalen Präsenz und die Modernisierung 
unserer Publikationen angestoßen – ein aufbruch im doppelten sinne.

Ein Meilenstein in der Neuaufstellung des Heimatbundes: Das Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland, die wichtigste Veröffentlichung 
des Heimatbundes OM, haben die Macher inhaltlich komplett überarbeitet und konsequent modernisiert. Das Ergebnis präsentierten 
der regionalen Presse (von links) Heimatbund-Vizepräsident Heiner Thölke, die wissenschaftliche Mitarbeiterin Gabriele Henneberg, 
Heimatbund-Geschäftsführerin Gisela Lünnemann und Lohnes Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer. 
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Wörterbuches hat enorm große Wellen geschlagen, der Inhalt wurde 
zigfach geteilt und wir haben über diese Kanäle Anfragen aus ganz 
Deutschland und auch aus dem Ausland bis hin nach Finnland be-
kommen. Folglich ist die wertvolle Öffentlichkeitsarbeit über die 
regionale Presse durch die sozialen Medien um ein wichtiges und 
wertvolles Element ergänzt worden.

Internetseite bleibt „Visitenkarte“

Trotz der Kommunikation über die sozialen Medien ist und bleibt die 
eigene Internetseite aber die zentrale „Visitenkarte“ einer jeden Ein-
richtung. Insofern war es ein wichtiger Schritt, die zehn Jahre alte 
Webpräsenz in diesem Jahr grundlegend zu überarbeiten, ihr ein 
neues und frisches Erscheinungsbild zu geben und vor allem res-
ponsiv anzulegen, das heißt, dass die Seite nun endlich auch auf 
mobilen Endgeräten optimal angezeigt wird. Ergänzt haben wir auch 
einen Service- und Infobereich sowie ein Forum, über das die Hei-
matvereine sich direkt austauschen können. 

In Arbeit befindet sich aktuell außerdem eine Art Online-Lexikon, 
wenn man so will ein regionales Kultur-Wikipedia, über Brauchtum 
und Feste in der Region. Dies ist ein absolutes Herzensprojekt 
des Heimatbundes, das fortlaufend weiter ausgebaut und für 
das gern jederzeit weiteres Material in Empfang genommen wird 
(henneberg@heimatbund-om.de).

Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen: Neben den klassischen Wegen 
über die regionalen Printmedien nutzt der Heimatbund seit 2019 auch 
Facebook und seit 2020 Instagram – und das mit großem Erfolg.
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Webseitengestaltung als Service 

Darüber hinaus haben wir die komplette Er-
neuerung unserer Internetseite für eine be-
sondere Serviceleistung genutzt, denn der 
Heimatbund baut offensiv den Bereich als 
Dienstleister für seine Mitglieder auf: Von vier 
der insgesamt sechs interessierten Heimat-
vereine, die sich dafür angemeldet hatten, 
haben wir den jeweiligen Internetauftritt in 
intensiver Arbeit komplett überarbeitet, neu 
strukturiert und in einem modernen, dem 
Design unserer eigenen Internetseite ange-
passten und responsiven Layout aufgesetzt. 
Dies sind die Websites der Vereine Visbek, 
Cloppenburg, Lastrup und Langförden. Hinzu 
kommen bald die noch in Bearbeitung be-
findlichen Internetseiten der Heimatvereine 
Löningen und Lindern. Weitere Interessen-
ten haben sich bereits für diese besondere 
Serviceleistung gemeldet.

Neuausrichtung der Heimatbibliothek OM

Ein ganz wichtiges Projekt im Heimatbund 
war und ist der Ausbau der Heimatbibliothek 
OM. Denn diese ist nach einer langen Durst-
strecke im Hinblick auf ihre Unterbringung 
nun endlich angekommen: Seit Mai 2020 
befindet sich der wertvolle Gesamtbestand 
unserer Heimatbibliothek in den neuen Räu-
men im Karmeliterweg 7 in Vechta, gegen-
über dem Archiv des Offizialats. Und der 

Umzug in die neuen und modern eingerich-
teten Räume ist ein Startschuss für eine 
Neuausrichtung.

Man fühlt sich sofort wohl, wenn man jetzt 
die Heimatbibliothek betritt. Helle Farben 
und viel Licht bestimmen die knapp 300 
barrierefreien (weil im Erdgeschoss liegen-
den) Quadratmeter – alles wirkt einladend. 
Ebenso freundlich und vor allem engagiert 
ist unser Team in der Heimatbibliothek: Lei-
terin Sabrina Tabeling, Kollegin Sinah Hake 
und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Mech-
tild Schröer wollen die Aufbruchsstimmung 
nutzen für neue Impulse. Neben einer ver-
stärkten Öffentlichkeitsarbeit (auch die 
Heimatbibliothek ist auf Facebook und Ins-
tagram präsent) sollen die schönen Räume 
eine Stätte der Begegnung werden. Geplant 
sind Lesungen, Weiterbildungskurse (zum 
Beispiel für Sütterlin oder Plattdeutsch) 
aber auch eine intensivere Recherche in den 
Beständen durch eine angemessene techni-
sche Ausstattung.

Hier ist ein Anfang gemacht durch drei inter-
netfähige PCs im Besucherraum, an denen 
Nutzer den Bestand durchsuchen können. 
Und dieser ist jetzt professionell unterge-
bracht: Der ganze Stolz der Heimatbibliothek 
ist das Rollregalsystem im Magazin, das durch 
Fördermittel aus dem LEADER-Programm 
der Europäischen Union angeschafft werden 
konnte. Aber gerade die Technik muss noch 

weiter ausgebaut werden, denn die Nutzer, 
insbesondere jüngere, sind heute mehr 
technische Ausstattung gewohnt. Projekt-
ideen, auch Kooperationen mit der Uni 
Vechta und Schulen, sind in der Entwick-
lung.

Hinzu kommt ein großes Vorhaben, dass wir 
nur gemeinsam mit allen verfügbaren Kräften 
in der Region stemmen können: die Schaf-
fung eines umfassenden „Gedächtnisses des 
Oldenburger Münsterlandes“. Um dies zu 
erreichen, muss nicht nur unser Bestand 
komplett digitalisiert werden, sondern auch 
möglichst alle Bestände der 52 Heimatver-
eine in der Region, der Kommunen, Museen 
und sonstiger kultureller Einrichtungen. Ein 
erster Schritt auf diesem Weg wird die Digi-
talisierung der beiden großen regionalen 
Zeitungen, der Oldenburgischen Volkszeitung 
und der Münsterländischen Tageszeitung 
sein. Erste Gespräche über Erfahrungswerte 
haben hierzu bereits mit verschiedenen 
Fachleuten sowie der Landesbibliothek in 
Oldenburg stattgefunden. Für die Finanzie-
rung dieses für die ganze Region und auch 
Unternehmen interessanten Großprojektes 
gibt es verschiedene Ideen und Ansätze, die 
verfolgt werden. Fakt ist: Gestemmt werden 
kann dies nur durch viele starke Schultern.
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Optimierung des Erstkontakts: Nach wie vor 
ist die Internetseite die häufigste Quelle, die 
Menschen wählen, um Informationen über 
etwas zu erhalten. Darum war der Relaunch 
unserer Webpräsenz überfällig – und wir 
haben auch gleich als besondere Service-
leistung die Seiten einiger Heimatvereine 
in der Region neugestaltet. 
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Modernere Veröffentlichungen

Auch für die Betreuung von Publikationen 
hatten wir durch die Corona-bedingten Ein-
schränkungen etwas mehr Zeit. So konnten 
wir die Herausgabe der seit zehn Jahren er-
warteten Neuauflage des plattdeutschen 
Wörterbuches (inklusive USB-Stick) intensiv 
begleiten. Die Arbeitsgemeinschaft „Wör-
bauk“ (Maria Blömer, Bernhard Grieshop, 
Alfred Kuhlmann, Wilfried Kürschner, Willi 
Thien und Kerstin Ummen) hat extrem viel 
Arbeit und Mühe in dieses Buch gesteckt – 
umso erfreulicher, dass sich das 555 Seiten 
starke Wörterbuch umgehend zum Verkaufs-
schlager entwickelt hat. Die ersten 1.000 
Exemplare waren innerhalb von drei Wochen 
nach Verkaufsstart im Mai vergriffen und wir 
mussten nachdrucken. 

Ganz neu und unser ganzer Stolz ist das neue 
Jahrbuch OM: Gemeinsam mit Tobias Gerdes-
meyer, dem Bürgermeister der Stadt Lohne, 
haben wir die inhaltlich völlig neu gestaltete 
Publikation jetzt vorgestellt. Das frische, 
moderne Layout haben wir von unserer Lan-
deskunde übernommen und so ein gut les-
bares Werk mit kürzeren Texten sowie mehr 
und größeren Fotos erhalten.

Erwartungen brechen: Die im Mai 2020 neu eröffnete Heimatbibliothek OM ist unser ganzer 
Stolz. Denn neben den hellen, modern eingerichteten Räumen erwartet die Besucher hier ein 
tolles motiviertes Team, bestehend aus (von links) Sinah Hake, Bibliotheksleiterin Sabrina 
Tabeling und Mechtild Schröer. 
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Dass sich der Inhalt durch die Corona-Pande-
mie stärker als geplant ändern würde, haben 
wir bei der Umstellung auf das neue Layout 
natürlich nicht geahnt. Klar war aber, dass 
die gravierenden Auswirkungen der Infekti-
onskrankheit sich in einem eigenen Kapitel 
im Jahrbuch niederschlagen müssen – auch 
wenn es nur ein erster Zwischenstand ist. 
Dabei war uns neben einer kleinen Chronik 
vor allem die menschliche Dimension wich-

tig, die wir in mehreren Kurzinterviews mit 
Menschen aus verschiedenen Bereichen 
auffangen: einem Schulleiter, einem Musical-
darsteller, Vertreter der Verwaltung und der 
Kirchen etc. Aber natürlich gibt es auch nor-
male Themen unter anderem aus den Berei-
chen Geschichte, Landwirtschaft und Wirt-
schaft sowie Kunst, Plattdeutsch und Sater-
friesisch oder Natur und Umwelt. Und auch 
im Jahrbuch ist uns der Bereich Service 

beziehungsweise dessen Ausbau wichtig: 
In einem neuen Kapitel haben ab sofort die 
Heimatvereine die Möglichkeit, ihre neuen 
Ideen und Projekte darzustellen.

Kooperationen und Perspektive

Vielversprechende Ansätze für eine frucht-
bare Zusammenarbeit gibt es mit verschie-
denen kulturellen Einrichtungen. Aber auch 
mit unserer 25-jährigen „Schwester“-Orga-
nisation, dem Verbund Oldenburger Müns-
terland, gibt es Berührungspunkte und An-
sätze der Zusammenarbeit über den reinen 
Austausch von Textmaterial für die jeweili-
gen Publikationen hinaus. Details werden 
aber noch nicht verraten, da das Projekt 
(auch durch Corona) noch in den Kinder-
schuhen steckt. Gespannt sind wir, was die 
Zukunft bringt … Und natürlich hoffen wir 
sehr, dass die Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie in absehbarer Zeit wieder 
zurückgefahren werden können, sodass wir 
unter anderem wieder durch Veranstaltun-
gen in aktiver Form an der Weiterentwick-
lung unseres Oldenburger Münsterlandes 
mitwirken können.

Verkaufsschlager: Das im Juni 2020 neu herausgegebene plattdeutsche Wörterbuch 
war innerhalb von zwei Wochen fast ausverkauft und wir mussten nachdrucken. Das 
neue im November 2020 veröffentlichte Jahrbuch wird durch seine neue Ausrichtung 
hoffentlich ähnlich erfolgreich.
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Betrachten Außenstehende nur die nackten 
Zahlen, wirkt Zerhusen & Blömer wie ein 
normaler mittelständischer Pflegedienst-
leister. 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
versorgen täglich 500 Kundinnen und Kunden. 
Als sogenannter Komplexanbieter erstreckt 
sich dabei das Angebot über die drei großen 
Bereiche der Pflege: ambulante Pflege, teil-
stationäre Pflege (Tagespflegen) und statio-
näre Pflege (Pflegeheim). Dies beinhaltet 

beispielsweise ambulante Körper- und Kran-
kenpflege, Pflegeberatung, Betreuung und 
Unterstützung bei der Haushaltsführung bis 
hin zur Versorgung durch Palliativfachkräfte 
und Sterbebegleitung zu Hause. Die drei Ta-
gespflegeeinrichtungen unterscheiden sich 
konzeptionell stark voneinander, um mög-
lichst individuell auf unterschiedliche Be-
dürfnisse eingehen zu können. 

Zudem gab es aus der Familiengeschichte 
heraus bereits eine lange, partnerschaftli-
che Verbindung mit dem Orden der Maurit-
zer Franziskanerinnen. Der Orden ist eben-
falls in Kroge ansässig und erbaute dort im 
Jahre 1925 das Kloster St. Anna-Stift. Die Ge-
schichte des St. Anna-Stift Kroge und der 
Herz-Jesu Kirche ist eng verbunden mit der 
Familie Wassenberg und den Geschwistern 
Angela Zerhusen und Elisabeth Blömer.

ULRICH ZERHUSEN 

MENSCHEN IN DER PFLEGE STÄRKEN
angefangen hat alles im Jahr 2002 mit einem ambulanten Pflegedienst. so gesehen feiert das Pflegeunternehmen zerhusen & Blömer 
gmbh aus lohne-Kroge in diesem Jahr seine volljährigkeit. Und wie im wahren leben verliefen die ersten 18 Jahre des familiengeführten 
Unternehmens ebenso abwechslungs- wie lehrreich. In zweiter generation halten Ulrich zerhusen und Marie-luise Bertels (geb. Blömer) 
alle fäden in der hand. Der studierte Ökonom und die ausgebildete Pädagogin und Pflegemanagerin begnügen sich allerdings nicht 
damit, sich ins gemachte nest zu setzen. sie gehen ihren eigenen Weg.

Zweite Generation im Familienunternehmen: Ulrich Zerhusen und Marie-Luise Bertels.
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Beide Unternehmensgründerinnen sind ge-
borene Wassenberg. Als Ort der Erholung 
und Ruhe für die Schwestern erbaut, wurde 
das St. Anna-Stift Kroge im Jahre 2012 die 
stationäre Pflegeeinrichtung von Zerhusen 
& Blömer. Eine solche Pflegeeinrichtung 
lässt aufhorchen, da sie sich vom Klischee 

eines kühlen Profanbaus vieler Pflegeunter-
nehmen deutlich abhebt. In der einzigartigen 
Atmosphäre klösterlicher Ruhe können die 
Bewohnerinnen und Bewohner unterschied-
lichsten Aktivitäten nachgehen. 

Hinter den Fakten stecken Menschen

Wer den ersten Eindruck durch Fakten, Fak-
ten, Fakten hinter sich lässt, erhält einen ein-
zigartigen Einblick in die außergewöhnlichen 
Denkweisen des geschäftsführenden Tan-
dems. Denn die Zahlen sind die eine Wahr-
heit. Hinter den Zahlen steckt jedoch ein 
komplexes System aus unzähligen Befind-
lichkeiten, Interessen, Abwägungen und 

Die Gründer-Schwestern: Angela Zerhusen und Elisabeth Blömer.
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Zerhusen & Blömer geht in der Pflege einen 
eigenen Weg und möchte Pflegekräfte und 
-bedürftige gleichermaßen stärken. 
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Präferenzen. Ein Unternehmen mit 220 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern muss einen 
roten Faden vorgeben und eine klare Philoso-
phie verfolgen, an der sich alle orientieren 
können. Hier geht es nicht um richtig oder 
falsch, sondern einzig und allein um die Frage: 
Was will ich? Geschäftsführer Ulrich Zerhu-
sen beantwortet die Frage so: „Ich will Men-
schen bestärken. Das bedeutet, sie stärker 
zu machen, aufzubauen und in die Lage zu 
versetzen, eigenständig und möglichst frei 
zu leben und Entscheidungen zu treffen.“

Während viele Pflegeunternehmen darauf 
ausgerichtet sind, pflegebedürftige Men-
schen zu betreuen und teilweise sogar zu 
bemuttern, geht Zerhusen einen anderen 
Weg. Beispielsweise sollen die pflegebedürf-
tigen Menschen bei Zerhusen & Blömer 
möglichst eigenständig leben und wirken. 
Sie werden aktiv bestärkt, auf Eigeninitiative 
Tätigkeiten nachzugehen und Routinen zu 
entwickeln. Das Unternehmen will vermei-
den, möglichst viele Menschen in konforme 
Tagesabläufe zu stecken, nur um sie beson-
ders kostengünstig und zeitsparend zu ver-
walten. Viel Energie wird dabei in die Weiter-
entwicklung des Pflegekonzepts gesteckt. 
Ulrich Zerhusen und Marie-Luise Bertels be-
trachten die Pflegeentwicklung global. Das 
bedeutet, dass die Unternehmensführung 
weltweit nach neuesten Methoden und For-
schungen schaut, um eventuelle Verbesse-
rungen im Pflegealltag umzusetzen.

Innovatives Denken mit royalen Folgen

2014 entdeckte die Unternehmensführung 
von Zerhusen & Blömer in Schweden ein 
innovatives, ganzheitliches Pflegekonzept: 
Silviahemmet, die Pflegephilosophie der 
gleichnamigen Stiftung. Silvia? Schweden? 
Richtig. Die verantwortliche Stiftung wurde 
von Königin Silvia ins Leben gerufen, deren 
Mutter an Demenz erkrankt war. In Zusam-
menarbeit mit dem Karolinska-Institut bei 
Stockholm, einem der größten und angese-
hensten medizinischen Institute Europas, 
wurde eine Philosophie entwickelt, die den 
pflegebedürftigen Menschen in den Mittel-
punkt stellt und diesen als Lehrer betrachtet. 
Alle Menschen, die mit ihm interagieren, ler-
nen im wahrsten Sinne von seinen Präferen-
zen, Entwicklungen und Verhaltensweisen.

Zunächst wurde die Philosophie im teilstatio-
nären Bereich der Tagespflege umgesetzt. 
2015 folgte die Eröffnung des eigens ange-
legten, geschützten Wohnbereichs Silvia in 
Kroge, architektonisch direkt an das beste-
hende Pflegeheim St. Anna angegliedert 

CrossFit im Pflegeheim: von dem umfangreichen betrieblichen Gesundheitsmanagement 
profitieren alle: Pflegekräfte UND Bewohner.
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und mit diesem verbunden. Er ist nach den 
neuesten Erkenntnissen der Stiftung Silvia-
hemmet gestaltet. Dies bedeutet, dass jedes 
Detail des besonderen Wohnbereichs nach 
anderen Maßstäben konzipiert ist, als es bei 
konventionellen Wohnumgebungen der Fall 
ist. Designs und Aufteilungen sind nicht zu-
fällig ausgewählt, sondern folgen bestimm-
ten Funktionen und Nutzen.

Neben der Bestärkung der pflegebedürftigen 
Menschen setzt sich Zerhusen & Blömer 
auch für den Nachwuchs ein. So holte das 
Unternehmen als Initiator gemeinsam mit 
Partnern den internationalen Pflegepreis 
Queen Silvia Nursing Award nach Deutsch-
land. Seit 2017 werden angehende Pflege-
kräfte ausgezeichnet, die mit einer innova-
tiven Idee zur Verbesserung der Pflege die 
deutsche Jury überzeugen können. Dies 
führte 2019 zu einem aufsehenerregenden 
Besuch von Königin Silvia im St. Anna-Stift 
Kroge, der auch überregional für Schlagzei-
len sorgte.

Hohe Wertschätzung für die Belegschaft

Als eine Herzensangelegenheit betrachten 
Zerhusen und Bertels die Bestärkung der 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Insbesondere die Pflegekräfte erleben in 
ihrem Arbeitsalltag hohe Belastungen und 
viel Verantwortung. Fehlende Motivation und 
Rückendeckung führt in der Pflegebranche 
leider allzu oft zu steigenden Krankenstän-
den, erhöhter Fluktuation und sinkender 
Pflegequalität. Im Gegenzug bedeutet dies 
aber auch: Wertschätzung, Wahrnehmung 
und Bestärkung können zu einer gesünderen, 

loyaleren und motivierten Belegschaft füh-
ren. Deshalb hat Zerhusen & Blömer eine 
Reihe von Maßnahmen umgesetzt, um die 
eigenen Angestellten zu bestärken.

Ein wichtiger Grundsatz für das Unterneh-
men ist dabei eine tarifliche Vergütung aller 
Beschäftigten. Auf der Suche nach einem 
passenden Tarifvertrag hat sich das Unter-
nehmen für die Arbeitsvertragsrichtlinien 
des Deutschen Caritasverbandes entschie-
den; auch, wenn Zerhusen & Blömer selbst 
ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist. 
So beinhaltet diese Kollektivvereinbarung 
beispielsweise 36 Tage Urlaub bei einer 
Sechs-Tage-Woche, Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld, gute Bezahlung nach festen 

Entgeltgruppen, VL- und BAV-Leistungen, 
Kinderzuschläge und weitere Sozialleistun-
gen. Eine feste Richtlinie, nach der sich das 
Unternehmen ausrichtet, sorgt bei den Pfle-
gekräften für Sicherheit und Orientierung.

Ebenfalls außergewöhnlich ist das Bonus-
system für besonderes Engagement. Für be-
stimmte Leistungen, etwa für eine Vertretung 
oder kurzfristiges Einspringen, erhalten Ange-
stellte Punkte auf eine Prepaid-Karte. Pro 
Punkt zahlt Zerhusen & Blömer im Rahmen 
des steuerfreien Sachbezuges drei Euro 
auf die Karte ein. So können monatlich 44 
Euro und damit jährlich bis zu 528 Euro steuer-
frei dazuverdient werden. Das einfache Prin-
zip dahinter: besonderer teamfördernder 
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Königin Silvia von Schweden besuchte 2019 das St. Anna-Stift Kroge, das als 
Modeleinrichtung das ganzheitliche Pflegekonzept Silviahemmet umsetzt.
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Einsatz wird gesehen, wertgeschätzt und 
belohnt. Nach der Einführung des Systems 
im Jahre 2019 konnte ein deutlicher Anstieg 
der Motivation festgestellt werden, ebenso 
eine spürbare Abnahme der Fehlzeiten. 

Zudem bezahlt das Unternehmen interne 
Schulungen. Dazu zählen Pflichtthemen wie 
Betreuungsschein oder Erste Hilfe, aber auch 
Fachausbildungen wie Demenzkompetenz. 
Damit wird es Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ermöglicht, ohne Aufwand und Kos-
ten weiterzukommen und besser zu werden. 
Dieses Konzept bestärkt die Belegschaft, 
mit eigenen Vorschlägen auf die Geschäfts-
führung zuzugehen und lernwillig zu bleiben.

Aber auch für die Gesundheit tut das Unter-
nehmen außergewöhnlich viel. Für Bewoh-
ner und Tagespflegegäste gibt es mehrere 
Stunden täglich ein Bewegungsprogramm 
durch ausgebildete Physiotherapeuten. Und 
für die Mitarbeiter wurde zudem ein sehr 
umfangreiches betriebliches Gesundheits-
management (BGM) entwickelt. Ganze sechs 
Stunden täglich sind Physiotherapeuten im 
Haus, um beruflichen Belastungen entge-
genzuwirken und so für mehr Gesundheit 
und Wohlbefinden zu sorgen. Auch dies hat 
die Ausfallquoten deutlich sinken lassen.

Mit voller Kraft in die Zukunft

Energiegeladen geht das Führungsduo von 
Zerhusen & Blömer die Zukunft an. Aktuell 
entsteht eine Kindertagespflege, um Ange-
stellten die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu ermöglichen. Kinder können dann 
einfach zum Dienst mitgebracht und für diese 
Zeit gut betreut werden. Diese Kita wird in 
einem Neubau zusammen mit einer neuen 
Tagespflege für ältere Menschen entstehen. 
Von diesem innovativen, intergenerationel-
len Ansatz profitieren alle – ob Jung oder Alt. 
Und für diejenigen, die ihre Kita-Tage einige 
Jahre hinter sich gelassen haben, bietet Zer-
husen & Blömer attraktive Ausbildungsplätze 
mit besten Zukunftschancen. Das Unterneh-
men sucht gezielt nach Menschen, die den 
Pflegeberuf als Chance sehen, sich einzu-
bringen und gesellschaftlich wirklich etwas 
zu bewirken. So arbeitet das Unternehmen 
nicht nur für sich, sondern versucht neben-
bei, auf allen Ebenen die gesamte Pflege-
branche aufzuwerten.

Die Pflege verdient Respekt und Ansehen, 
Pflegekräfte sollen Stolz und Status spüren. 
Bei Zerhusen & Blömer ist man sich einig: 
Veränderungen kommen nicht von allein, 
sie müssen herbeigeführt werden. Wenn die 
Geschäftsführung, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, Kunden und Tagespflegegäste sowie 
deren Angehörige an einem Strang ziehen, 
blickt die Pflege in eine hoffnungsvolle
Zukunft.
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Der Start der heutigen Gerhard Wilmering 
Omnibusbetrieb GmbH & Co KG war eini-
germaßen kurios. Ausgerechnet ein aus-
geschlachteter Bus, der auf einer Wiese in 
Calveslage als Hühnerstall sein Dasein fris-
tete, brachte als Objekt des Anstoßes alles 
ins Rollen: Der ursprüngliche Eigentümer 
des Busses aus Oldenburg ärgerte sich über 
die Ruine, auf der sein Firmenschriftzug 
prangte und forderte dessen Entfernung. 

Nach einigem Hin und Her lenkte Firmen-
gründer Gerhard Wilmering ein und ließ den 
Schriftzug entfernen. Aus dem anfänglichen 
Streit entwickelte sich eine lebhafte Diskus-
sion, die in dem Ratschlag mündete: „Wenn 
Du Linie fährst, haste immer fünf Mark 
über.“ Das überzeugte Gerhard Wilmering, 
seinen 1940 gegründeten Landmaschinen-, 
Traktor- und Autohandel um eine Buslinie 
ins nahe Umland zu erweitern.

Die nächste Generation

Anfang der neunziger Jahre wurde der Gene-
rationswechsel in dem Familienunternehmen 
vollzogen. Die Witwe des Firmengründers, 
Maria Wilmering, übergab die Geschäftsfüh-
rung an ihren Enkel Leo Wilmering, der nach 
seinem abgeschlossenen Studium der Wirt-
schaftswissenschaften und ersten Berufs-
erfahrungen nach Vechta zurückkehrte: 

PETRA HELLMANN

WILMERING BEWEGT
vor 80 Jahren auf den Weg gebracht, gehört die Wilmering-gruppe inzwischen zu den größten inhaber-
geführten verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr niedersachsens. Mit einem fast 
270-köpfigen team und 170 eigenen omnibussen bewegt sie jährlich rund 17,5 Millionen fahrgäste. Dabei 
bewältigt sie mit 7,8 Millionen Kilometern eine strecke von mehr als zehn Mal zum Mond und zurück.

Miriam und Leo Wilmering: „Wir sind stolz darauf, ein waschechter Familienbetrieb zu sein, in dem menschliche Wärme, 
Respekt und jede Menge Teamgeist die tragenden Säulen sind.“

Fo
to

: J
es

si
ka

 W
ol

ls
te

in
/b

it
te

rs
.d

e



VERBUND OM | ARGUMENTE 2021

265

„Als mein Großvater die Buslinie im ersten Nachkriegsjahr einrich-
tete, war die Aussicht auf fünf Mark Gewinnmarge sicherlich ein 
wesentlicher Aspekt.“ Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts aber 
waren tragfähige Unternehmenskonzepte gefragt: „Eine schwarze 
Zahl am Ende der Jahresbilanz ist zwar schön, aber keinesfalls aus-
reichend, um ein Unternehmen auf Dauer zukunftssicher zu gestal-
ten, Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen.“ Mit Blick auf 
die Bevölkerungsentwicklung und der damit verbundenen Personen-
beförderung in den ländlichen Gemeinden sowie über den Teller-
rand des Landkreises Vechta hinaus analysierte er den Status quo 
und kam zu der Erkenntnis: „Öffentlicher Personennahverkehr bie-
tet ein interessantes Wachstumspotenzial.“ Logische Konsequenz: 
Eine solide Expansion über die Kreisgrenzen hinaus.

Viele Busse für viele Wege

Ein Vierteljahrhundert später hat er die Maxime erfolgreich umge-
setzt. Das moderne überregionale Verkehrsunternehmen befördert 
in den Landkreisen Vechta, Cloppenburg, Oldenburg und Diepholz 
mit eigenen 153 Solo- und 17 Gelenkbussen, die in den zwei eigenen 
Werkstätten regelmäßig gewartet werden, täglich bis zu 50.000 
Fahrgäste – Tendenz vor allem durch Zunahme der Beförderung 
Berufstätiger steigend. Zusätzlich greift das Unternehmen auf zuver-
lässige Auftragsunternehmen zurück, die mit weiteren 70 Bussen 
für einen reibungslosen Ablauf der Verkehre sorgen.

Nach Regionen aufgeteilt firmieren inzwischen sechs Verkehrs-
betriebe unter dem Dach der heutigen Wilmering-Gruppe: Der 
Omnibusbetrieb G. Wilmering sowie die Wilmering Stadtverkehre, 
die Verkehrsbetriebe Oldenburg Land, Diepholz Nord und Diepholz 
Süd sowie die Verkehrsbetriebe Oldenburger Münsterland. Nach wie 
vor ist gerade in den ländlichen Regionen die Schülerbeförderung 
die tragende Säule des Unternehmens: „Mittlerweile bringen wir die 
Enkelkinder unserer Fahrgäste der ersten Stunden sicher zur Schule 
und zurück nach Hause.“ Insgesamt 146 Schulen werden Tag für 
Tag von den Bussen der Wilmering-Gruppe angefahren und gewähr-
leisten somit circa 11.500 Schülerinnen und Schülern einen sicheren 
Weg zu deren Schule.

Seit 1973 machen wir die weißen Striche auf der Straße.

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, welches in zweiter Generation mit den Niederlassungen in Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz seit 1973 mit den Straßenmarkierungsarbeiten auf 
 Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erfolgreich tätig ist.

Schmidt-Thie-Plast GmbH Telefon 04442 7040400 E-Mail: info@thie-plast.de
Brauerstraße 2 · 49393 Lohne Telefax 04442 70404040 Internet: www.thie-plast.de

In der ganzen Region ist die Wilmering-Gruppe mit sechs 
Verkehrsbetrieben auf Erfolgsspur. grafik: bitters.de

Mit 170 eigenen Omnibussen bewegt die Wilmering-Gruppe jährlich 
rund 17,5 Millionen Fahrgäste. foto: flaviu Boerescu, stock.adobe.com
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„Zusätzlich betreiben wir gemeinsam mit 
den Aufgabenträgern Vechta und Cloppen-
burg sowie anderen Verkehrsunternehmen 
der Region das Rufbussystem „moobil+“. 
Auch der 2008 ins Leben gerufene „Stadt-
Bus“ in Vechta ist für viele Menschen fester 
Bestandteil des täglichen Lebens geworden. 
Durch diese Ergänzungen zum klassischen 
Schülerverkehr, dessen Schwerpunkt in den 
frühen Morgenstunden und mittags ist, ge-
währleistet das Unternehmen nahezu allen 
Mitarbeitern eine Vollbeschäftigung.

We are familiy

Trotz des enormen Wachstums ist die Wilme-
ring-Gruppe immer noch ein waschechter 
Familienbetrieb, in dem menschliche Wärme, 
Respekt und jede Menge Teamgeist die tra-
genden Säulen sind. Dass der Chef sich 
durchaus auch mal selbst hinters Lenkrad 
klemmt, wenn Not am Mann ist, ist dabei 
bestes Beispiel für gelebten Teamgeist: „Vor 
allem in den Wintermonaten kommt es im-
mer mal wieder zu kurzfristigen krankheits-
bedingten Ausfällen, die wir mit unserer 

Der Firmengründer Gerhard Wilmering mit Hund Wilma.
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WILMERING | BEWEGTE GESCHICHTE

1946 | Kauf von zwei gebrauchten Linienbussen

1964 | Plötzlicher Tod des Firmengründers Gerhard Wilmering und Weiterführung 
 des Unternehmens durch seine Witwe Maria Wilmering

1995 | Der Enkel des Gründers, Leo Wilmering jun., übernimmt die alleinige 
 Geschäftsführung

2003 | Ausbau des Liniennetzes über die Kreisgrenzen hinaus in den Verkehrsverbund 
 Bremen Niedersachsen (VBN)

2008 | Einführung des »StadtBusVechta«

2010 | Übernahme der Wolters Linienverkehrsbetriebe in Brinkum/Stuhr und damit 
 Anstieg der Beförderungsfälle  auf über 2 Millionen Fahrgäste pro Jahr  

2011 | Gründung der »Wilmering Stadtverkehre« in Oldenburg

2017 | Gewinn der Ausschreibung der Verkehrsleistung »Oldenburg West« und Gründung  
 der »Verkehrsbetriebe Oldenburg Land«

2018 | Nach Gewinn der Verkehrsleistung »Diepholz Nord West« Neuausrichtung der 
 Unternehmensgruppe und  Gründung der »Verkehrsbetriebe Diepholz Nord«

2019 | Gewinn der Ausschreibung der Verkehrsleistung »Diepholz Süd Ost« und 
 Gründung der »Verkehrsbetriebe Diepholz Süd«

2020 | Übernahme der Linienverkehre der Fa. Hanekamp in Kooperation mit Partnern 
 der Region und Gründung der »Verkehrsbetriebe Oldenburger Münsterland«
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Stammbesetzung nicht ausgleichen können. Dann springe ich gerne 
ein.“ Mehr als 230 Busfahrerinnen und Busfahrer aus aller Herren 
Länder sind täglich am Start: „Wir sind zwar ausschließlich regional 
unterwegs, aber unser Fahrerteam ist an allen Standorten interna-
tional“, stellt Leo Wilme ring fest. Frauen und Männern aus mehr als 
15 Nationen bietet er einen krisensicheren Arbeitsplatz: „Sie sind 
alle ihrer verantwortungsvollen Aufgabe entsprechend ausgebildet, 
hoch motiviert und umsichtig.“  

Das Wachstum des Unternehmens machte eine Reorganisation der 
Verwaltung sowie aller alten und neuen Verkehrsbetriebe notwendig. 
Während sich die Verkehrsbetriebe mit Fahrpersonal, Dispo sition und 
Back office alle gleichermaßen strukturieren, gibt es in der Verwal-
tung unterschiedliche Ressorts wie zum Beispiel Verkehrs planung, 
Personal und Buchhaltung bis hin zum Qualitätsmanagement, die 
für die Verkehrsbetriebe übergreifend tätig sind. Hier wird ein moti-
viertes Team allen Anforderungen eines zukunftsträchtigen, moder-
nen Verkehrs betriebes gerecht. Die Kommunikation läuft auch hier 
zunehmend digitaler, sicherlich ist die Pandemie diesbezüglich ein 
Treiber. Dennoch kommt der analoge Austausch nicht zu kurz in 
Jour Fixes, Workshops oder informellen kurzen Besprechungen. 
„Mittlerweile benötigen wir für unseren Besprechungsraum einen 
Belegungsplan“ so Miriam Wilmering. Dennoch ist ihr der persön-
liche Austausch mit Kollegen und Mitarbeitern sehr wichtig „und 
wenn es nur ein kurzer Schnack am Telefon oder auf dem Hof ist“. 
Dieses Miteinander und die kurz gebliebenen Dienstwege prägen 
die Unternehmenskultur.

Wilmering reloaded: Leo Wilmering mit Leo Wilmering 2.0.
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Digital in die Zukunft

Die Implementierung digitaler Prozesse wird 
immer mehr zum zentralen Thema für den 
Öffentlichen Personennahverkehr. Schon 
längst erfolgt die Disposition der Verkehre 
über hochleistungsfähige branchenspezi   - 
fi sche Softwareanwendungen. Über 2.000 
Haltestellen sind digitalisiert und die Fahr-
zeuge lassen sich auf dem Meter genau im 
Online- Modus nachverfolgen. Der umfang-
reiche Einsatz von Echtzeitsystemen bietet 
gerade für die Fahrgäste einen großen Mehr-
wert und die Ausrüstung der Busse mit so-
genannten Lichtsteuerungsanlagen sorgt 
vor allem in den Städten für eine freie Fahrt. 
Es bedarf eines professionellen Datenmana-
gements, um immer wieder Fahrplanände-
rungen umzusetzen, die sich  aufgrund von 
Baustellen, geänderten Schulzeiten oder 
verdichtete Wochenendangebote ergeben: 
„Spannend wird es vor allem dann, wenn die 
Anzahl der zu befördernden Personen wie 
beispielsweise durch den Wegfall oder die 
Wiederaufnahme des 13. Jahrgangs an den 
Gymnasien exponentiell ab- oder zunimmt“, 
erklärt Wilmering und ergänzt, dass die Zah-

len aber überwiegend konstant seien: „Wir 
generieren sie aus uns vorliegenden Zahlen 
zur Bevölkerungsentwicklung in den entspre-
chenden Landkreisen und passen uns darü-
ber hinaus an die Gegebenheiten unserer 
Auftraggeber an“ – so wie in den Landkreisen 
Diepholz und Oldenburg Land. 

Sonderfahrten & Co.

Wer nun glaubt, die Wilmering-Gruppe sei 
ausschließlich im Linienverkehr unterwegs, 
der irrt gewaltig: „Wir bringen selbstver-
ständlich auch abseits unserer festen Fahr-
pläne bestimmte Gruppen nach entspre-
chender Absprache ans Ziel“, weist Leo Wil-
mering auf Sonderfahrten wie Sport- und 
Schwimmfahrten für Schulen oder Klassen- 
Transferfahrten in der näheren Umgebung 
der Schulen hin.  Und auch die Fahrten für 
die Mitarbeiter des Andreaswerks des Land-
kreises Vechta sind etwas Besonderes – 
anders als der tägliche Linienverkehr, den 
jeder nutzen kann, rollen die hierfür vor-
gesehenen elf Busse ausschließlich für 
die Werkstätten. 

Fremde Lande

Beruflich regional unterwegs, zieht es den 
passionierten Golfspieler in seiner Freizeit 
gern in fremde Lande. „Ich buche immer im 
FIRST Reisebüro Vechta. Da fühle ich mich 
bestens aufgehoben, fast wie zuhause“, 
sagt er mit einem Schmunzeln und verweist 
damit auf einen weiteren Unternehmensbe-
reich, der die Menschen der Region bewegt.

Dann geeeh 
doch zu Siemer!

S I C H E R . S A U B E R . S I E M E R .

Entsorgung bedeutet Verantwortung 
gegenüber unserer Gemeinschaft und 
unserer Umwelt. 

Deshalb rüsten wir als erster Entsorger 

im Oldenburger Münsterland aktuell unsere 

Fahrzeugflotte mit den modernsten Rück-

fahr- und Abbiegeassistenten aus. Für 

maximale Sicherheit im Straßenverkehr.

Und minimale Emmissionen gibt’s bei 

Siemer dann noch on top: Unsere Lkw 

fahren allesamt mit aktuellster Abgas- 

technik.

Sicher, sauber, Siemer.

www.siemer-vechta.de
Tel. 0444 1 9230-0
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Was mit einem Omnibus des Firmengründers Aloys Schomaker 1929 
begann, sollte zu einer Erfolgsgeschichte werden und hat sich längst 
zu einem modernen und leistungsfähigen Reise- und Busunternehmen 
entwickelt. Gemeint sind der Busbetrieb Schomaker Reisen GmbH & 
Co. KG und das HOLIDAY LAND-Reisebüro Schomaker im südolden-
burgischen Lohne. Das Angebot reicht vom öffentlichen Linienbus-
verkehr und dem Nahverkehrsangebot moobil+ über Schülerbeför-
derung bis hin zu Ausflugsfahrten und individuellen Reiseangeboten.

Ein Omnibus mit vielen Möglichkeiten

Die Bustouristik ist ein wichtiger und beständiger Teilbereich der 
Tourismusbranche. Wachsende Reiselust und technische Errungen-
schaften führen in der Gesellschaft zu einer immer höheren Mobilität. 
So ist der Omnibus vielseitig einsetzbar, sowohl für Nah- und Fern-
reisen als auch für Kurz- oder Urlaubsreisen, eben eine unverzicht-
bare Stütze der Mobilität: umweltfreundlich, flexibel und bequem. 

BIRGIT UND THOMAS BOJES

ÜBER 90 JAHRE MIT ERFOLG
„Wir bewegen gerne Menschen!“ Mit dieser aussage beschreiben die geschäftsführer Birgit und thomas Bojes die Philosophie des 
reiseunternehmens schomaker reisen und des holIDaY lanD-reisebüros aus lohne. Mit vielfältigen und maßgeschneiderten 
angeboten verwirklicht die firma seit mehr als 90 Jahren reiseträume der Kunden.

Seit 1999 ist Geschäftsführer Thomas Bojes alleiniger Inhaber des erfolgreichen Reiseunternehmens Schomaker Reisen.
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Kunden schätzen individuelle Angebote

„Seit mehr als neun Jahrzehnten sind wir als 
Busunternehmen im Oldenburger Münster-
land tätig und bewegen Menschen, nicht nur 
in unserer Region, sondern in ganz Deutsch-
land und in europäische Länder“, beschreibt 
Geschäftsführer Thomas Bojes das Tätig-
keitsfeld von Schomaker Reisen. Aufgrund 
der Flexibilität des Reisebusses können die 
unterschiedlichsten Ferienziele von Skandina-

vien bis zum Mittelmeer bequem erreicht wer-
den. Die Klassiker unter den Busreisen sind 
Tagesfahrten, Städtereisen sowie Studien- 
und Rundreisen. Mit dem neu aufgemachten 
Reisekatalog will die Firma Schomaker Lust 
machen, mit den Kunden aufzubrechen und 
attraktive Reiseziele zu erkunden. Dabei 
wird man feststellen, dass es mit dem von 
der Firma Schomaker Reisen erstellten ab-
wechslungsreichen Programm und individu-
ellen Service auch abseits der touristischen 

Brennpunkte tolle Landschaften und unver-
mutete kulturelle Schätze zu entdecken gibt. 
Bei der Vorbereitung, Planung, Beratung und 
während der Fahrten sind die Mitarbeiter/ -
-innen erste Ansprechpartner. Viele Vereine 
und Gruppen schätzen insbesondere maß-
geschneiderten Fahrten, bei denen die Firma 
Schomaker Reisen auf individuelle Wünsche 
eingeht!
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Der neue Betriebssitz 
am Krimpenforter 
Berg in Lohne bietet 
ausreichend Platz für 
die Fahrzeugflotte 
und 90 Mitarbeiter.
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Sicherheit und Komfort an erster Stelle

In den Bussen der Firma Schomaker Reisen 
erwarten die Kunden modernste Technik und 
Komfort. Diese werden regelmäßig in der ei-
ge nen, anerkannten Fachwerkstatt gewartet 
und überprüft. Vom Gesamtverband Ver-
kehrsgewerbe Niedersachsen wird das Un-
ternehmen seit 2007 jährlich mit dem Güte-
siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit 
ausgezeichnet. Bei allen Fahrten wird auf 
Sicherheit höchsten Wert gelegt. Das gilt 
nicht nur für die eingesetzten Busse, son-
dern auch für die zum Teil langjährigen Fah-
rer, die regelmäßig diesbezüglich Weiterbil-
dungen absolvieren. „Sicherheit hat für uns 
oberste Priorität. Wir möchten, dass die 
Fahrgäste sich wohlfühlen und jederzeit 
sicher und entspannt an ihrem Ziel ankom-
men“, beschreibt Thomas Bojes die Bedeu-
tung der Sicherheit und Qualität.

Kurzer Blick zurück

„Frühjahr 1929, das Wagnis begann …“ – so 
lautet die Überschrift eines Prospektes der 
Firma Schomaker, das aus Anlass des 50-   
jährigen Bestehens verfasst worden ist. Mit 
dem Wagnis ist die Entscheidung von Aloys 
Schomaker aus Dümmerlohausen gemeint, 

die gelegentliche Beförderung von Geschäfts-
leuten zu professionalisieren und einen Bus 
zu kaufen, diesen damals mit 20 Sitzplätzen. 
Standort der jungen Firma war zunächst 
Mühlen. Im Jahre 1933 wurde der Firmensitz 
nach Lohne an die Lindenstraße/Ecke Bräge-
ler Straße verlegt. Bereits 1945 eröffnete die 
Firma Schomaker zu einer Zeit, als noch kei-
ne anderen öffentlichen Verkehrsmittel vor-
handen waren, seine erste öffentliche Linie. 
Im Jahre 1949 übernahm Aloys Schomaker 
im Auftrag der Deutschen Bundesbahn die 
neu eröffnete Omnibuslinie Lohne–Vechta–
Ahlhorn–Oldenburg. Als im Mai 1954 der 
Schienenverkehr auf der Kleinbahn Dinklage– 
Lohne eingestellt wurde, übernahm Aloys 
Schomaker den gesamten Personenverkehr 
zwischen Dinklage und Lohne. Durch den 
ständig größer werdenden Bestand an Omni-
bussen erwarb Aloys Schomaker 1955 an der 
Lindenstraße 81–83 ein 3.500 Quadratmeter 
großes Grundstück, um dort eine moderne 
Omnibushalle mit einer eigenen Reparatur-
werkstatt zu bauen.

Internationale Busfahrten

Mit den neuen Reiseomnibussen und dem 
Schriftzug „Schomakers Gesellschaftsfahr-
ten“ wurden nunmehr Fahrten durch ganz 

Europa sowie Schulausflüge und Gesell-
schaftsfahrten für viele Vereine und sonsti-
ge Gesellschaften durchgeführt. Durch die 
Schulreform kamen 1964 immer mehr Auf-
tragsfahrten im Schülerlinienverkehr hinzu. 
Am 15. September 1950 trat dann Willi Bojes 
als junger Angestellter in die Firma Schoma-
ker ein. Im Jahre 1960 erhielt er die Prokura 
und wurde 1975 offiziell Geschäftsführer.

„Es sind die Menschen und die Art, hier zu 
leben, die das Oldenburger Münsterland 
so unvergleichlich und lebenswert macht“, 
stellt der 51-jährige Thomas Bojes fest. 
So war es auch keine Überraschung, dass 
er als Ur-Lohner nach seinem Maschinen-
bau studium an der Universität Hannover 
wieder in die Heimat zurückkehrte und in 
dem Betrieb tätig wurde, den er im Jahre 
1994 mit seinem Vater Willi Bojes zwischen-
zeitlich von der Familie Schomaker erwor-
ben hatte. Seit Dezember 1999 ist Thomas 
Bojes jetzt alleiniger Inhaber der Firma 
Schomaker Reisen.

Unsere Busse: Von 0 auf 62 in 90 Jahren

In dem Fuhrpark, der inzwischen auf 62 
moderne und komfortable Omnibusse an-
gewachsen ist, findet man für jeden Anlass 

Der Fuhrpark besteht aus 62 hochmodernen und komfortablen Omnibussen.
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den richtigen Bus. Für die rund 75.000 
Reisegäste pro Jahr gibt es für Kleingruppen 
Busse mit 17 Sitzplätzen und für größere 
Gesellschaften einen Doppelstockbus mit 
80 Sitzplätzen. Zudem bieten drei Fahrrad-
anhänger die Möglichkeit der Mitnahme von 
maximal 40 Rädern. Darüber hinaus werden 
täglich im öffentlichen Personennahverkehr 
rund 5.000 Fahrgäste befördert.

Schomaker steht für Qualität 

Bei der Auswahl der Reise und des Programms 
spielt der Preis längst nicht mehr die allein 
entscheidende Rolle. Vielmehr ist ein wichti-
ger Faktor für den Kunden der Erlebniswert 
der Reise, der sich an vielerlei Kriterien de-
finiert, wie zum Beispiel einem attraktiven 
Programmangebot am Urlaubsort, einem 
ausgewogenen Verhältnis von Freizeit- und 
Gruppenaktivitäten, einer guten Reise-
organisation durch den Reiseveranstalter, 
qualifizierter Reisebegleitung oder auch 
dem Service im Bus. 

Auch hier haben Schomakers Busse einen 
hohen Komfort zu bieten: bequeme Sitze mit 
ausreichendem Sitzabstand, Klimaanlage, Ver-
pflegung und sanitäre Einrichtungen. Für viele 
Busreisende sind die wichtigen Faktoren unter 
anderem ein qualifizierter und freundlicher 
Fahrer, die gute Organi sation und Planung der 
Reise sowie eine kompetente Reiseleitung.

Seit 1990 mit eigenem Reisebüro

Im Jahre 1990 gründete die Firma ein eigenes 
Reisebüro. Gleichzeitig weitete sich das Ge-
biet in Europa merklich aus, in dem jetzt 
Schomaker-Busse auftauchten. Die Auswahl 
der Angebotspalette vom HOLIDAY LAND- 
Reisebüro Schomaker beinhaltet zum Bei-

spiel Pauschalreisen, Fern-, Studien- und 
Kulturreisen, Clubreisen, Gruppenreisen, 
Kreuzfahrten, Städtereisen, Sprachreisen 
sowie Ferienhäuser und -wohnungen.

Natürlich werden auch Eintrittskarten für 
Konzerte und Musicals sowie Bahn- und 
Flugtickets verkauft.

Birgit Bojes leitet als Geschäftsführerin das HOLIDAY LAND-Reisebüro in Lohne. 
foto: foto:hoelzen gmbh

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und der Jobcenter im Oldenburger Münsterland

Der direkte Draht zum Arbeitgeber-Service 0800 4 5555 20
Wir unterstützen Sie in allen Fragen des Personalmanagements
- schnell, kompetent, zuverlässig
Weitere Informationen unter: www.arbeitsagentur.de

• Beratung • Personalvermittlung
• Qualifizierung Beschäftigter
• Finanzielle Unterstützung
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Die Experten aus dem HOLIDAY LAND-Reise-
büro kennen viele Reiseziele persönlich und 
wissen, wo Urlaubsträume wahr werden, 
und organisieren die Reise genau nach den 
Vorstellungen der Kunden. Bedingt durch 
Agenturverträge mit allen wesentlichen Reise-
veranstaltern können sie daher abwechs-
lungsreiche Orte und Hotels zeigen und 
eine umfassende Beratung für rundum 
gelun gene Ferien bieten.

Im Reisebüro ist Birgit Bojes als Chefin tätig, 
die nach dem Chemiestudium in Emden zu-
sätzlich eine Ausbildung zur Reiseverkehrs-
frau auf sich nahm, um im Unternehmen mit - 
zuwirken und die familiären Strukturen des 
Unternehmens zu erhalten. „Der Wunsch 
unserer Kunden ist unser Service, denn der 
Urlaub beginnt in unserem Reisebüro“, so 
Birgit Bojes.

Eine Erfolgsstory: moobil+ 

Neben der Leitung des Unternehmens fun-
giert Thomas Bojes noch als Geschäftsführer 
der „Verkehrsgemeinschaft Landkreis Vechta“ 
und hatte hierbei nicht unwesentlichen An-
teil an der Gründung von moobil+. Seit Novem-
ber 2013 wird dieses Nahverkehrsangebot 
von den Menschen im Landkreis Vechta gern 
genutzt. 18.000 registrierte Kunden, 15 ver-
schiedene Buslinien, über 500 Haltestellen 
und seit Beginn fast 1.000.000 Fahrgäste 
waren auch ein Grund, dieses Angebot sei-
tens des Landkreises Vechta bis zum Jahr 
2025 zu verlängern. Mit dem Start weiterer 
Linien im Landkreis Cloppenburg mit eigener 
Zentrale am Bahnhof der Kreisstadt ist das 
gesamte Oldenburger Münsterland seit Juni 
2020 mit dem Rufbussystem überzogen.

Sport

Rasta Vechta und Werder-Eck, zwei Begriffe, 
die eng mit der Firma Schomaker Reisen ver-
knüpft sind. So ist der Rasta-Bus ein wichti-
ges Aushängeschild der Firma Schomaker 
und des Basketball-Bundesligisten aus der 
Kreisstadt Vechta. Zu allen Auswärtsspielen 
werden die „langen Kerls“ mit dem auffallen-
den Fernreisebus gefahren und genießen 
den Komfort während den zum Teil langen 
Fahrten quer durch Deutschland.

Dazu kommen seit Bestehen des Fanclubs 
Werder-Eck auch die Fahrten der Fans zu den 
Heim- und Auswärtsspielen des Fußball- 
Bundesligisten Werder Bremen. Unvergessen 
ist die Fahrt im Jahr 2002 mit 12.000 Kindern 
in 253 Omnibussen ins Weser-Stadion.

Corona macht keinen Halt

In einer ungewöhnlichen Zeit der Corona- 
Pandemie im vergangenen Jahr konnte das 
Unternehmen einige Monate keine Fahrten 
und Ausflüge anbieten. 70.000 Gäste bringen 
Thomas und Birgit Bojes normalerweise je-
des Jahr in die Ferien, zu Kurzurlauben oder 
mit einer Gruppe auf Fahrt. Normalerweise 
hätten die beiden auch im letzten Jahr rich-
tig gut zu tun gehabt: Bustouren planen, 
Unterkünfte und Flüge buchen, Kunden mit 
Informationen zu Urlaubszielen versorgen 
und viel mehr. Doch stattdessen machten sie 
und die Mitarbeiter von Schomaker-Reisen 
und dem HOLIDAY LAND-Reisebüro bedingt 
durch die Corona-Pandemie vor allem eines: 
Buchungen stornieren. Zu den Stornierungen 
kamen sicher noch viele Buchungen, die die 
Menschen gar nicht erst getätigt haben. Bei 
seinem Besuch im vergangenen Jahr betonte 
der Lohner Bürgermeister Tobias Gerdes-
meyer: „Ihr seid ein ganz wichtiger Betrieb 
für Lohne. Nicht nur als Arbeitgeber, son-
dern auch für den Zusammenhalt der Bürger 
und für viele gemeinsame Erlebnisse.“ 

In Europa zu Hause – in Lohne daheim

Thomas Bojes: „Wir sind mit unseren Fahr-
gästen in Deutschland und Europa zu Hause, 
aber in Lohne daheim.“ Gute Hotels und ört-
liche Partner, modernste Reisebusse mit den 
neuesten Sicherheitseinrichtungen und ein 
freundliches, kompetentes Mitarbeiterteam 
sind die Grundsäulen der Firma Schomaker 
Reisen.

Die steigende Zahl der Kunden veranlasste 
die Firma Schomaker Reisen daher, im Jahre 
2018 ein neues Bürogebäude sowie Hallen für 
die Busse und die inzwischen auf 90 ange-
wachsene Zahl der Mitarbeiter in Lohne zu 
beziehen. Bei einem Tag der offenen Tür 
konnten sich Besucher dabei von der Vielfalt 
des Unternehmens überzeugen und zeit-
gleich das 90-jährige Jubiläum des Busunter-
nehmens mitfeiern.

Mit dem neuen Betriebssitz am Krimpenforter 
Berg in Lohne kann das Unternehmen seine 
innovative Entwicklung weiter entfalten, um 
Reiseträume der Kunden zu verwirklichen 
und den Bedarf an Mobilität im Oldenburger 
Münsterland auszubauen. An die Kunden 
gewandt meint Thomas Bojes: „Ihre Freizeit 
ist bei uns in guten Händen – darauf können 
Sie sich verlassen“. Mehr erfahren Sie unter 
www.schomaker-reisen.de.
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Das moderne Verwaltungsgebäude von Schomaker Reisen in Lohne.
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„Justieren fühlt sich lustig an“, sagt der sechs-
jährige Linus. „Da knucksen die Knochen im 
Rücken oder Sharaf drückt auf meinen Bauch.“ 
Linus war geplagt von massiven Verdauungs-
störungen. Seine Mutter beschreibt es so: 
„Schon im Babyalter hatte er Probleme mit 
dem Stuhlgang und wir sind letztendlich von 
Arzt zu Arzt gefahren, ohne dass es langfris-
tige Verbesserungen gab. Teilweise konnte 

er bis zu vier Wochen nicht zur Toilette gehen. 
Als Linus vier war, hatte ich das Gefühl, es 
wird immer schlimmer und bin dann über 
Mund-zu-Mund-Propaganda an die Praxis 
Beitar verwiesen worden. Und was soll ich 
sagen: Als wir nach dem ersten Termin wie-
der zuhause waren, ging Linus zur Toilette. 
Das war fast ein bisschen unheimlich.“

Die Beschwerden, die der Friesoyther Chiro-
praktor behandelt, sind vielfältig. „Es kom-
men Menschen, die mit Schulter-, Knie- oder 
Rückenbeschwerden zu kämpfen haben. 
Auch Verdauungsprobleme, wie bei Linus, 
sind ein großes Thema“, so Sharaf Beitar. 
„Außerdem Schwindel oder Kinder mit Ent-
wicklungsstörungen.“

KERSTIN WRAGE 

SHARAF, DER CHIROPRAKTOR
Wer zu ihm kommt, kommt in der regel mit körperlichen Problemen. Manchmal mit sehr akuten Bewegungseinschränkungen, 
manchmal mit jahrelang ausgehaltenen latenten Problemen, die einfach nicht aufhören wollen. sharaf Beitar ist einer der 
wenigen chiropraktoren im oldenburger Münsterland. er behandelt in seiner friesoyther Praxis Patienten mit unterschied-
lichen körperlichen Beschwerden. er hilft ihnen im heilungsprozess und darüber hinaus.

Sharaf Beitar behandelt in seiner Praxis in Friesoythe nach den Methoden der amerikanischen Chiropraktik. 
Er ist zudem ausgebildeter Physiotherapeut und Osteopath.
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Wirbelsäulen und Nervenfunktionen 

Durch die Justierung werden die Wirbelge-
lenke und die umliegenden Strukturen wie-
der in ihre Idealposition gebracht. Dadurch 
und durch die daraus folgende Entlastung 
der Nerven kann die Kommunikation zwi-
schen Gehirn und dem gesamten Körper 
deutlich verbessert werden. „Diese Justie-
rungen erfolgen im Millimeterbereich und 
sind absolut gezielt“, erklärt Beitar. „Bänder 
und Kapseln werden keinesfalls überdehnt. 
Aber die Signale des Gehirns haben sozu-
sagen wieder freie Bahn und unterstützen 
die Heilung.“

Nach der Lehre der amerikanischen Chiro-
praktik gibt es drei Ursachengebiete, die 
diese Fehlfunktionen (genannt Subluxatio-
nen) eines oder mehrerer Wirbelgelenke und 
damit einhergehende negative Nervenfunk-
tionen auslösen können: Seelischer Stress 
wie Burnout-Symptome, alltägliche chemi-
sche Einflüsse auf den Körper und körperli-
che Belastungen beziehungsweise Unfälle. 

Auch schwierige Geburtssituationen wie 
Kaiserschnitte oder der Einsatz von Saug-
glocken können sich negativ auf die Nerven-
bahnen, gerade im Nackenbereich, auswir-
ken. Manchmal kommen die Probleme, die 
sich daraus ergeben, erst Jahre später, oft 
auch erst im Erwachsenenalter. 

Ein Mann, drei Ausbildungen 

Sharaf Beitar ist ausgebildeter Physiothera-
peut und Osteopath. Er hatte selbst einige 
Beschwerden, die ihn nicht losließen und 
kam durch Zufall an einen Chiropraktor. „Für 
mich persönlich war der Erfolg der Behand-
lung so sichtbar, dass sehr schnell klar war, 
dieses Studium und den Beruf will und werde 
ich machen“, so Beitar. Also studierte er 
neben der Arbeit als selbständiger Physio-
therapeut an der Donau-Universität Krems 
und dem Chiropraktik Campus Hamburg 
und schloss sein Studium mit dem Master 
of Science beziehungsweise mit dem ameri-
kanischen Titel Doctor of Chiropractic ab.

Linus geht es wieder gut. Bereits nach der ersten Justierung kamen die Erfolge. 
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Sharaf Beitar ist ausgebildeter Physiothera-
peut, ausgebildeter Osteopath, hat sein 
Masterstudium an der Donau Universität 
Krems absolviert und trägt den Titel Master 
of Science in Chiropraktik (MSc Chiropraktik) 
das entspricht dem amerikanischen D.C. of 
Chiropractic.
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„In den USA und anderen Ländern sind die 
Chiropraktoren vollwertig in das Gesund-
heitssystem integriert, in Deutschland lei-
der noch nicht ganz“, bedauert Beitar. Die 
privaten Krankenkassen beteiligen sich an 
den Kosten, im Gegensatz zu den gesetz-
lichen. Dies muss sich ändern, fordert der 
Friesoyther und setzt dabei auch auf den 
Dachverband der Chiropraktoren. „Ich sehe 
die Chiropraktik nicht als ein Allheilmittel 
gegen alles“, sagt Beitar. „Bei manchen Er-
krankungen benötigen die Patienten einfach 
eine ganz klassische ärztliche Behandlung 
mit Medikamenten oder im Krankenhaus.“ 
Aber wenn die klassische Medizin und die 
Chiropraktik Hand-in-Hand behandeln, kommt 
für die Gesundheit der Patienten das Beste 
heraus. Ein Beleg: Auch einige Ärzte gehören 
zur Patientengruppe des Friesoythers. 

Beitar ist ein internationaler Mensch. Gebo-
ren wurde er als Sohn eines Friesoyther Or-
thopäden und einer Spanierin. Er wuchs in 
Syrien auf und kam erst als 17-Jähriger nach 
Deutschland. Heute lebt er mit seiner Familie 
im Landkreis Cloppenburg. Sein Herz schlägt 
aber auch für seine spanische Heimat. Und 
er ist in vielen Ländern unterwegs, bildet 
sich fort oder gibt seine Erfahrungen auf 
Kongressen an jüngere Kollegen weiter. Ein-
mal jährlich findet ein großes Treffen in 
Mumbai (ehemals Bombay) statt, bei dem 
60 internationale Chiropraktoren tausende 
indischer Patienten kostenlos behandeln und 
damit einerseits Menschen helfen und ander-
seits ein Zeichen gegen das ungerechte Kas-
tensystem setzen wollen. 

Ablauf einer Behandlung

Nach einer telefonischen Anmeldung besu-
chen die Patienten einen Informations- und 
Aufklärungsabend (immer montags um 19.30 
Uhr in Friesoythe). Dort werden sie über den 
Behandlungsablauf, die Dauer und die Kosten 
informiert. Erst danach entscheidet der Pa-
tient (oder bei Kindern die Erziehungsberech-
tigten), ob eine Behandlung gestartet werden 
soll. Diese beginnt mit einem Wirbelsäulen-
scan, aus dem sich im Anschluss der Behand-
lungsplan ergibt. Grade in der ersten Zeit 
bekommen die Patienten bis zu drei kurze 
Termine wöchentlich. Im weiteren Verlauf 
erfolgt eine Justierung der Wirbelsäule im 
Abstand von vier bis sechs Wochen, so bleibt 
die Kommunikation zwischen Gehirn und 
Nervensystem dauerhaft und langfristig 
bestehen.   
 
 

Der erste Termin in der Praxis ist immer eine Aufklärung und die Auseinandersetzung 
mit der Wirkung auf den Körper. Patienten, die genau wissen, wie der Behandlungsweg 
verläuft, können so besser mitarbeiten. foto: Imke folkerts

Im internationalen Verband der Chiropraktoren hält Sharaf Beitar Vorträge und Weiter-
bildungen. Einmal jährlich findet ein großes Treffen in Mumbai (Indien) statt, bei dem 60 
Chiros aus der ganzen Welt tausende indischer Patienten kostenlos behandeln. foto: privat

INFO | CHIROPRAKTIK 
 
Subluxationen, also Fehlfunktionen 
eines Wirbelgelenks und damit einher-
gehende negative Nervenfunktionen, 
entstehen durch: 
- körperliche Belastungen oder Unfälle 
- seelischen Stress, Burnout 
- alltägliche chemische Einflüsse 
 auf den Körper

Häufige Krankheitsbilder, die in der Praxis 
Beitar behandelt werden:
- Probleme im Bewegungsapparat
- Schmerzen (z. B. in Schultern oder Knien)
- Verdauungsprobleme
- Entwicklungsstörungen bei Kindern

Studien über die Nachweisbarkeit von Erfolgen durch den Einsatz von Chiropraktik 
finden Sie unter: http://chiropraktik-leitlinien.de/wp-content/uploads/2016/07/
de-CCP-Guidelines-4th-Edition-2013-2-1.pdf
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Familienpraxis 

Wer an einem normalen Nachmittag in die 
Praxis nach Friesoythe kommt, sieht sofort, 
hier wuselt es von Jungen und Mädchen. 
„Wissenschaftliche Studien belegen, dass 
Kinder, die regelmäßig justiert werden, in 
ihren gesamten Körperfunktionen fitter 
sind“, so Beitar. „Und so gibt viele Beispiele 
von Kinder-Problemen bei denen die ameri-
kanische Chiropraktik helfen kann: Verdau-
ungsprobleme wie bei Linus, Stottern, Ver-
arbeitung von Schulstress, Probleme nach 
Operationen, schreiende Babys.“ 

Zu den Patienten zählen darüber hinaus 
Sportler oder ältere Menschen, die ihr Wohl-
befinden und ihre Leistungsfähigkeit stei-
gern wollen, und Menschen, wie Johannes 
Meyer. Er ist schon seit 2006 Patient hier. 
Seine gesamte Brustwirbelsäule war vorher 
mit Stangen versteift worden. „Nach den 
OPs hatte ich alles versucht, aber die 
Schmerzen und die Unbeweglichkeit waren 
übermächtig“, sagt Meyer. Depressionen 
folgten. „Als ich das erste Mal bei Sharaf 
war, hatte ich das Gefühl, dass seine Ar-
beitsweise anders ist. Er sieht und spürt, 

was das Problem ist. Er behandelte mich, 
und war der Erste, der mir wirklich helfen 
konnte. Seitdem bin ich regelmäßig hier und 
ich muss sagen: Ohne Sharafs Justierungen, 
hätte ich den Lebensmut verloren. Mich gäbe 
es nicht mehr. Und jetzt ist mein Leben wie-
der lebenswert.“

Wirbelsäule als Zentrale und Schlüssel 

„Die Wirbelsäule ist die Zentrale und der 
Schlüssel aller Übermittlungen zwischen 
Hirn und Körper. Und wenn die funktionieren 
und aktiviert sind, wirken auch die Selbst-
heilungskräfte“, ist Beitar überzeugt. „Und 
dabei kann ich helfen.“ Sharaf Beitar arbei-
tet daran, dass die Chiropraktik in Deutsch-
land besser anerkannt wird und die Wert-
schätzung bekommt, die sie in anderen Län-
dern erfährt. Denn dann würde es für die 
Patienten zum Beispiel keine Finanzierungs-
schwierigkeiten mehr geben und eine chiro-
praktische Therapie würde zum normalen 
Behandlungsverlauf bei verschieden Krank-
heiten gehören. Und Kindern wie Linus 
könnte so viel früher geholfen werden.

Johannes Meyer, seit 2006 Patient von Sharaf 
Beitar, sagt: „Nach einer schweren Operation 
fehlte mir jeglicher Lebensmut. Ohne die 
Justierungen gäbe es mich nicht mehr.“
foto: Imke folkerts
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Ohne Übertreibung kann man sagen,
dass dieser Campus in seiner Art ein -
malig in Deutschland ist. Die Messen und 
Konzerte allerdings sind lediglich Marke-
tingtools, um die VEC-Hallen überregional 
bekannt zu machen. Buchungen von Unter-
nehmen aus ganz Deutschland sind das 
übergeordnete Ziel.

Und dann kam Corona

Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um ein 
Konzept zu entwickeln, das größere Unter-
nehmen in die Lage versetzt, flexibel auf die 
Hallen zugreifen zu können. Dafür mussten 
wir im Vorfeld einige Fragen beantworten. 
Wie werden sich Menschen bei Veranstal-

tungen begegnen? Wie werden Meetings in 
Zukunft aussehen? Welche Formen von 
Messen und Präsentationen wird es  geben 
und in welcher Konstellation wird das alles 
passieren? So ganz genau weiß das nie-
mand. Bei Großveranstaltungen hin gegen 
ist das vollkommen klar: Ein Fußballstadion 
sollte wieder ausverkauft sein und große 

Schemazeichnung der VEC-Hallen: Das Konzept mit drei Häusern und top-moderner
Licht- bzw. Soundttechnik sucht im Oldenburger Münsterland seinesgleichen.

ULRICH BUSSE 

VORHANG AUF: DIE VEC-HALLEN
Im gewerbegebiet der Kreisstadt vechta liegt der neue veranstaltungs-campus, die vec-hallen. 
Das Projekt rief Unternehmer Ulrich Busse 2019 ins leben. auf dem rund 10.000 Quadratmeter
großen gelände mit drei hallen können events verschiedenster art umgesetzt werden. 
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Konzerte in Zukunft wieder vor vollen Rängen stattfinden. Auch große 
Messen brauchen wieder viele Aussteller, um viele Besucher zu generie-
ren. Aber was ist zwischen Full House und Lockdown? Was werden die 
 Unternehmer in Zukunft machen? Wie  werden die Entscheidungen hin-
sichtlich der Messen, Tagungen, Feiern und Incentive-Events künftig 
 ausfallen?

Qualität, Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit 

Wir glauben, dass es viele Varianten für ein großes Unternehmen geben 
muss. Entscheidende Punkte dabei sind Qualität, Umsetzbarkeit und 
 natürlich die Wirtschaftlichkeit der eigenen Veranstaltung. Genau 
diese Punkte erfüllt das neue Partnerprogramm der VEC-Hallen.

Alle technischen Voraussetzungen, um  solche Businessveranstaltungen 
in Szene zu setzen, sind hier auf höchstem Niveau ge geben. Die Hallen 
laufen seit ihrer Eröffnung mit Glasfasertechnik, LED- Wänden und 
-Screens, mit Funk- bzw. Videotechnik in Fernseh qualität, mit PA-Anlagen 
und Zonenbeschallung – alles in absoluter High- End-Qualität. Das Interi-
eur ist hochwertig und der Campus erstrahlt dank ausgeklügelter Technik 
jeweils im Corporate Design des veranstaltenden Unternehmens. Damit 
bieten die VEC-Hallen eine ideale, repräsentative Plattform.

Das dazu entwickelte Partnerprogramm der VEC-Hallen besteht aus drei 
Modulen: Das Modul 1 Business eignet sich für Tagungen, Schulungen, 
Hausmessen und Verkaufsveranstaltungen. Das Modul 2 Betriebsfeiern 
wurde angelegt für Firmen- und Weihnachtsfeiern, Jubiläen und Sommer-
feste. Das Modul 3 Vip-Events schließlich ist genau die richtige Wahl für 
Shows, Galas oder Live-Konzerte. Ulrich Busse, Inhaber und Geschäftsführer der VEC-Hallen.
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VEC-Hallen-Modul 1: 
Business-Veranstaltungen

Zahlreiche Themen im Bereich Business- 
Veranstaltungen können ohne weiteren 
 Aufwand im RE–ON-Verfahren umgesetzt 
werden. Dabei steht die Vorsilbe (real) für 
die real geladenen Gäste, (online) um-
schreibt die Gesamtheit der online 
zugeschalteten Personen.

Für die Gastgeber stellen sich dabei im Prin-
zip nur noch zwei Fragen: Erstens, wie viele 
und vor allem welche Gäste lade ich real ein, 
zweitens, welche Personengruppen schalte 
ich online zu? Diese Fragen allerdings dürf-
ten nur noch von strategischer Bedeutung 
sein und sollten wirtschaftlich keine große 
Relevanz mehr haben. Nehmen wir als Bei-
spiel die Produktvorstellung eines Mittel-
ständlers in den VEC-Hallen:

Ein Unternehmen möchte sein neues 
Produkt in einem gewissen Status (Abend-
veranstaltung, Abendgarderobe, Gäste mit 
Begleitung, Sekt-Empfang) vorstellen. RE, 
also real, sind dabei seine exklusiven Ein-
ladungen, beispielsweise nur 150 bis 200 
 reale Gäste, hier Großkunden, Chef-Ein-
käufer und Vertriebsleiter.

Das Kürzel ON, also online, umschreibt in 
diesem Szenario die Live-Zuschaltung von 
Reden und Interviews ausgewählter Kunden. 
Offline schließlich wäre in diesem Beispiel 
das abschließende Abendessen an unseren 
Gala- Tischen. Ein Event in diesem Segment 
ist innerhalb von 24 Stunden in TV-Qua lität 
in den VEC-Hallen umsetzbar.

Oben Verkaufsveranstaltung in den VEC-Hallen im RE-ON-Verfahren,
unten Konzert von Manfred Mann’s Earth Band im Februar 2020.
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VEC-Hallen-Modul 2: 
Betriebsfeiern

Unternehmen möchten hin und wieder mit 
 ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  feiern. 
Das ist seit Jahren Tradition und wird auch in 
Zukunft wieder gern gemacht. Nur wo ist da 
die Flexibilität?

Im Moment geht es um die Frage: Wird gefeiert, 
ja oder nein, mit der ganzen Belegschaft oder 
gar nicht? Ein Unternehmen muss in die in der 
Lage versetzt werden, sich beliebig aufzuteilen 
– in ganze Belegschaften, in einzelne Abteilun-
gen oder in kleinere Firmengruppen.

Je nach Bedarf, Stimmung oder strategischer 
Erwägung in der Firma werden die Events an-
gesetzt. Wichtigster Punkt dabei ist, dass die 
Kostenkurve und die Planungszeiten nicht 
 proportional mit ansteigen. Es darf kosten-
technisch fast keine Rolle spielen, ob das 
 Unternehmen entweder einmal mit 1.500 
Mitarbeitern feiert oder dreimal mit je 500 
Mit arbeitern.

Auch die Zeitpunkte der Events können 
 strategisch gewählt und übers Jahr hinweg 
 verteilt werden, um die Stimmungsbarometer in 
der Belegschaft hochzuhalten. Ein Zelt auf das 
Betriebsgelände gestellt, ein bis zwei Toiletten-
wagen daneben, eine kleine Bühne mit ein biss-
chen Technik und ein provisorisch verlegter 
Teppichboden – diese Zeiten scheinen, auch 
auf grund von Corona (Stichwort: Lüftungs- 
technik), vorbei zu sein und würden auch den 
innerbetrieblichen Ablauf zu sehr zu  stören. 
Am Ende ist das viel zu teuer, zu   planungs- 
intensiv und ziemlich unflexibel.

Oben: Big Dutchman-Betriebsfeier in den VEC-Hallen, November 2019.
Unten ein Blick in die Bild- und Ton-Regie im ersten Stock der Location.

Fo
to

s:
 V

EC
-H

al
le

n



leBensWelt

284

VEC-Hallen-Modul 3: 
VIP-Veranstaltungen

Die VEC-Hallen sind in der Region des Olden-
burger Münsterlandes die ideale Location 
für Shows, Galas, Live-Konzerte, Comedys, 
Musicals etc. – und das mit einer Akustik 
und Atmosphäre, wie es sie in Deutschland 
nur selten gibt! Das steht selbstverständlich 
auch für Unternehmen zur Verfügung und 
schafft die Möglichkeit, etwa an eigenen 
 Gala-Tischen beeindruckende Incentives auf 
höchstem Niveau zu genießen. Die VEC-Hal-
len bieten den würdigen Rahmen für Events, 
auf denen man Mitarbeiter moti vieren, 
 Geschäftskunden begeistern sowie Verbun-
denheit und Vertrauen zum Unternehmen 
fördern und stärken kann. Das sind wichtige 

Punkte, die Entscheider im Blick haben 
 sollten – denn wo und wann trifft man sich 
schon in einer solchen Konstellation, um 
 gemeinsam unvergessliche Abende zu 
 erleben?

Think positive: 
Auch Corona hat irgendwann ein Ende

Corona hat die Veranstaltungsbranche zwar 
lahmlegt, was das Miteinander verändert 
und zur Stunde weder Messen noch Konzer-
te erlaubt. Aber auch das geht irgendwann 
vorbei.

Die Frage ist vielmehr: Was schlussfolgern 
die Unternehmen hinsichtlich der Kommu-
nikation mit ihren Kunden und Mitarbeitern 

für die Zukunft? Alle Meetings und Gesprä-
che online abhalten zu wollen, kann und 
wird nicht die Lösung sein. Die Menschen 
müssen und werden sich weiterhin treffen 
wollen, das ist ganz essenziell.  Genau dafür 
haben wir das Partner- Programm entwi-
ckelt.

Damit bieten wir mittelständischen und 
großen Unternehmen zukunftsfähige Lösun-
gen an, um flexibel auf die neuen Herausfor-
derungen reagieren zu können.

Weitere Informationen und handfeste Vor-
schläge gebe ich sehr gerne am liebsten in 
einem persönlichem Gespräch. Rufen Sie 
unter Tel. 04441 / 88 58 490 an oder senden 
Sie eine E-Mail an info@vec-hallen.de

a n z e I g e
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Musical »Phantom der Oper« mit Ethan Freeman im Oktober 2019.
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Am Anfang stand der Wunsch, die mangelnde 
Nahverkehrsversorgung für jeden Bürger im 
Oldenburger Münsterland zu verbessern. 
2008 haben sich die zehn kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden, die örtlichen Ver-
kehrsunternehmer und der Landkreis Vechta 
intensiv mit der Frage beschäftigt, wie im 
ländlichen Raum ein umfassendes Mobili-
tätsangebot geschaffen werden kann, ohne 

dabei die Kosten aus den Augen zu verlieren. 
In anschließender Zusammenarbeit mit einem 
externen Berater und einer zweijährigen 
Machbarkeitsstudie wurde ein innovatives 
Konzept entwickelt, das den traditionellen 
Linienverkehr mit einem bedarfsorientierten 
Servicebussystem kombiniert: Die Idee von 
moobil+ war geboren.

Wie ist moobil+ eigentlich entstanden? 

Im November 2013 ging das neue System mit 
insgesamt über 500 Bedarfshaltestellen und 
festen Haltestellen im Landkreis Vechta an 
den Start. Diese werden aktuell von 13 Bussen 
auf 15 Linien bedient. Erweitert wurde das 
moobil+Konzept im November 2019 mit der 
Eröffnung der kreiseigenen Mobilitätszentrale 

MOOBIL+

DAS PLUS AN MOBILITÄT 
auch mit neuem Design bleibt moobil+ natürlich seinem Motto treu. Das rufbussystem will möglichst viele Menschen 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPnv) im oldenburger Münsterland erreichen und bewegen. Wie moobil+ 
das effektiv, kostensparend und umweltschonend erreicht? Mit bedarfsorientiertem verkehr!

moobil+ ist jederzeit und überall erreichbar: Ob persönlich in den Mobilitätszentralen, per Telefon unter 
der kostenfreien Hotline 0800-3030 201, via Website www.moobilplus.de oder über die App.
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am Bahnhof in Vechta. Dort dreht sich alles 
um den persönlichen Service für die Fahr-
gäste. Das Team der Zentrale betreut nicht 
nur die moobil+Hotline, sondern berät zu 
sämtlichen ÖPNV-Angeboten. Integriert in 
die Zentrale ist auch ein Schalter der Nord-
westbahn. Dieser vertreibt neben den eige-
nen Tickets ebenfalls Fahrkarten der Deut-
schen Bahn und rundet das Angebot ab. 

Aufgrund des großen Erfolgs entschloss 
sich der Landkreis Cloppenburg das moo-
bil+Konzept zu übernehmen und startete 
am im Juni 2020 mit leichter, Corona-beding-
ter Verzögerung mit 476 Haltestellen auf 13 
Linien sein eigenes moobil+Projekt. Auch der 
Landkreis Cloppenburg eröffnete dazu eine 
eigene Mobilitätszentrale. Sie befindet sich 
in der Nähe des ZOB in Cloppenburg und ist 
Anlaufstelle für alle Fragen zu moobil+ und 
zum allgemeinen ÖPNV. 

Im Zuge dieser Kooperation wurde unser 
Design überarbeitet und um das OM-Logo 
als Zeichen der Zusammengehörigkeit er-
gänzt. Das neue Design hält auch nach und 
nach im Landkreis Vechta Einzug. Von der 
neuen Zusammenarbeit profitieren beide 

Landkreise im Oldenburger Münsterland. 
Die Übernahme der speziell entwickelten 
Technik und Konzepte hat den Start in Clop-
penburg erleichtert und um ein Vielfaches 
günstiger gemacht. Für die Fahrgäste im 
Landkreis Vechta wurde das Strecken- 

Portfolio enorm vergrößert. Außerdem un-
terstützen sich die Zentralen gegenseitig bei 
personellen Engpässen, was eine bessere 
Erreichbarkeit für die Kunden ermöglicht.

Seit Juni 2020 wurden bereits circa 13.000 Fahrgäste im Landkreis Cloppenburg befördert. 
Stand 30.11.2020
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Was ist ein bedarfsorientiertes Konzept? 

An den regulären (festen) Haltestellen kön-
nen Fahrgäste von moobil+ wie gewohnt nach 
gültigem Fahrplan zusteigen, wenn Plätze 
bis zur Zielhaltestelle frei sind. Ein Großteil 
der Haltestellen wird jedoch nur im Bedarfs-
fall bedient (Bedarfshaltestellen). Hier ist 
ein Zustieg nur nach vorheriger Anmeldung 
möglich. Diese sollte spätestens 60 Minuten 
vor Fahrtbeginn über eine Reservierung er-
folgen. Das Konzept ermöglicht es, viele 
Haltestellen in die Linienplanung einzubin-
den, aber die Zeiten und Strecken auf den 
einzelnen Touren dennoch individuell kurz 
zu halten. Dadurch gewinnen alle: Die Fahr-
gäste, da eine größere Anzahl an Halte-
stellen zur Auswahl steht und sie trotzdem 
schnell und günstig an ihr Ziel kommen, 
die Umwelt, weil erheblich weniger CO2 aus-
gestoßen wird, die beteiligten Verkehrsun-
ternehmen, die ihre und damit zugleich die 
Kosten der Kunden senken können. Die 
technische Grundlage für dieses Konzept ist 
eine eigens für moobil+ entwickelte Mobili-
tätssoftware, die die Fahrzeuge mit den 
Mobilitätszentralen verbindet und somit 
eine Direktsteuerung der anzufahrenden 
Haltestellen ermöglicht. 

Wie und wo kann ich Fahrten reservieren?

Eine moobil+Fahrt ist bis 60 Minuten vor An-
tritt persönlich in einer der beiden Mobili-
tätszentralen, telefonisch unter der kosten-
losen Hotline 0800 3030 201, per App oder 
über die moobil+Website www.moobilplus.de 
buchbar. Durch die Einbindung des bundes-

weiten Online-Fahrplaners in die Fahrplan-
auskunft ist bei der Fahrtwunschplanung 
sogar eine Berücksichtigung sämtlicher Ver-
kehrsangebote möglich. Sollte ein moobil+ 
Bus den Fahrgast mal nicht bis an sein Ziel 
bringen können oder etwas zeitlich nicht 
passen, so bietet der Fahrplaner auch mög-
liche Alternativen an. Dieser verknüpft die 
Deutsche Bahn, die Nordwestbahn, den nor-
malen Linienverkehr, die Linien des Schüler-
verkehrs sowie den Stadtbus Vechta mit 
moobil+ und macht es so möglich, einen 
Fahrtwunsch zu einer Adresse im OM oder 
auch außerhalb durchgängig per ÖPNV ab-
zubilden. 

Was kostet eine moobil+Fahrt? 

moobil+ ist auch mit dem Blick auf die Kosten 
eine attraktive Alternative zum eigenen Auto. 
Wenn man bedenkt, dass ein bekannter 
deutscher Kleinwagen aus Niedersachsen 
neu laut ADAC schnell circa 7.000 Euro Kosten 
im Jahr verursachen kann, erscheint eine 
einfache Fahrt für einen Erwachsenen in 
Zone 1 mit 2,00 Euro vergleichsweise güns-
tig. Eine Tarifzone ist hierbei identisch mit 
dem Gebiet einer Stadt beziehungsweise 
einer Gemeinde. Geht eine Fahrt über meh-
rere Gemeinden oder Städte, erhöht sich der 
Ticketpreis in diesem Fall um 1,00 Euro je 
neuer Zone. Zudem können Schüler, Studen-
ten oder Azubis auch von einer Ermäßigung 
profitieren. 

moobil+ hält an über 1.000 Haltestellen im ganzen Oldenburger Münsterland.
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Vergünstigte Tages-, Wochen- und Monats-
tickets werden ebenfalls angeboten. Außer-
dem sind im Rahmen eines Jobtickets Erspar-
nisse möglich. Das Team von moobil+ gibt 
Betrieben dazu gerne Auskunft. Auch ein ge-
wisser Komfort ist natürlich im Preis enthal-
ten. Die Busse sind in den Sommermonaten 
klimatisiert und im Winter angenehm beheizt. 
Kostenloses WLAN gibt es ebenfalls in allen 
moobil+Bussen. Wer moobil+ fährt erspart 
sich letztlich auch die Parkplatzsuche.

Mehr Infos zur Preisstruktur gibt es auf der 
moobil+Website.

Registrierung mit Abrechnungskonto

Wer sich als registrierter moobil+Nutzer für 
eine bargeldlose Ticketabrechnung entschei-
det, muss sich keine Gedanken mehr über 
die Ticketart für eine Fahrt machen. Dann 
greift die moobil+Bestpreisgarantie. Mit die-
ser Garantie genießen unsere Kunden immer 
die volle Flexibilität und Preissicherheit. Denn 
am Monatsende prüft unser Buchungssystem 
automatisch, welche Ticketart die günstigste 
für den Fahrgast ist. Das System prüft jeden 
Tag in einem Kalen der monat darauf, ob sich 
aufgrund der Anzahl der Fahrten eher eine 
Einzel-, Tages-, Wochen- oder Monatskarte 
für den Kunden rentiert. Dementsprechend 
wird immer nur die günstigste Ticketvariante 
berechnet. Die Abrechnung erfolgt anschlie-
ßend entweder über ein zuvor aufgeladenes 
Guthaben oder per SEPA-Lastschrift.

Die Zukunft gemeinsam meistern 

Das Team von moobil+ erreichen immer wie-
der Berichte über schöne moobil+Erlebnisse 
der Fahrgäste – der Lehrer, der seinen guten 
Jahresvorsatz zum Thema CO2-Reduzierung 
in die Tat umsetzt und sein Auto auf dem 
Weg zur Arbeit stehen lässt, die ältere Dame, 
die mit moobil+ zum Arzt und Einkaufen fährt 
und sich anschließend mit ihren Freundinnen 
zum Frühstück trifft, oder die Auszubildende, 
die jetzt auch ohne Führerschein und eigenes 
Auto ihren neuen Ausbildungsplatz erreicht. 

Natürlich will sich das moobil+Team nicht 
einfach auf dem positiven Feedback und dem 
guten Start in Cloppenburg ausruhen. Stets 
im Blick sind der Bereich der Fahrplanopti-
mierung und der weitere Ausbau des Halte-
stellennetzes. Um das neue moobil+Konzept 
in Cloppenburg gleich vom Start an optimal 
zu gestalten, wurde eine wissenschaftliche 
Begleitung beauftragt um als neutrale Ins-
tanz die Bedürfnisse der Bürger zu erfassen 
und Prozessverbesserungen zu analysieren. 
Diese Erkenntnisse sollen dann zeitnah um-
gesetzt werden. Neue Ideen stehen auch 
schon an der Startlinie. So werden alle Busse 
mit QR-Code-Scannern ausgestattet, was 
den Fahrkartenkauf für moobil+Kunden und 
Busfahrer enorm erleichtern wird. Zudem 
wird das Angebot der Fahrradmitnahme auf 
vielen Strecken ausgeweitet. Ein weiteres 
Schlagwort, welches die Planungen in der 
Zukunft mit Sicherheit beschäftigen wird, 
lautet Intermodalität. Damit ist die Verknüp-
fung mehrerer Transportmittel bzw. Reise-
ketten gemeint.

Das wichtigste Zukunftsthema ist und bleibt 
aber immer der Kunde. Durch Informations-
veranstaltungen und zielgerichtetes Marke-
ting wird er auch weiterhin in das moobil+ 
Konzept eingebunden. Rückmeldungen von 
Fahrgästen sind die Triebfeder, um das An-
gebot immer besser zu machen.

Gerne hören sich die moobil+Mitarbeiter 
Vorschläge und Ideen an. Denn die abschlie-
ßende Botschaft kann in diesem Zusam-
menhang nur lauten: Der Bedarf bestimmt 
das Angebot – also der Kunde!

INFO | MOOBIL+ IN ZAHLEN

Registrierte Nutzer seit November 2013: 
über 20.000

moobil+Haltestellen: 
522 im Landkreis Vechta und 476 
im Landkreis Cloppenburg

Linien:
28

Busse:
27 (größtenteils 8-Sitzer, im Landkreis 
Vechta teilweise bis zu 22 Sitz- & Stehplätze) 

Beförderte Fahrgäste seit November 2013: 
über 823.000 (inklusive der Fahrgastzahlen 
des LK CLP seit dem 02.06.2020)   
 Stand: 30.11.2020
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Raker ist sich darüber bewusst, dass ein 
Wandel nicht von heute auf morgen gelingt, 
aber es steht für ihn angesichts der neuen 
Entwicklungen im Bereich Mobilität auch 
fest: „Wir müssen neu denken, uns verän-
dern – das macht die kommenden Zeiten 
sehr spannend.“ Die Südbeck-Gruppe, die im 
Jahr 1927 mit dem Verkauf von Nähmaschinen, 
Fahrrädern und Motorrädern gegründet 
wurde und bereits 1938 eine Autowerkstatt 
eröffnete, soll in Zukunft weitaus mehr als 

Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verkaufen, 
warten und reparieren. Raker plant, unter 
Beachtung der bisher schon gepflegten um-
fänglichen Kundenorientierung, künftig alle 
Services entlang der automobilen Wert-
schöpfungskette vorzuhalten.

Die Südbeck-Gruppe ist heute der Autohänd-
ler mit der größten Marken- und Modellviel-
falt im Bereich neue Pkw und leichte Nutz-
fahrzeuge im Oldenburger Münsterland. 

Vertragshändler ist Südbeck mit seinem 
Schwesterhaus Rasch für die Volkswagen- 
Konzernmarken VW und VW-Nutzfahrzeuge 
sowie Seat. Das Autohaus Südbeck ist zertifi-
ziertes Großkunden-Leistungszentrum und 
kann dadurch mit den Marken Audi und Skoda 
das ganze Markenportfolio des Konzerns an-
bieten. Außerdem ist man Tuningspezialist 
der Marke ABT.

ANNE OSTERMANN, ANDREAS RAKER

DAS AUTOHAUS NEU ERFUNDEN
Das, was gerade im autohaus südbeck in cloppenburg passiert, umschreibt der Inhaber und operative geschäftsführer 
andreas raker schlicht als zukunftsaufstellung. Der 42-Jährige, der gemeinsam mit dem weiteren Inhaber alfons schrandt 
den traditionsreichen familienbetrieb mit seinen 90 Mitarbeitern leitet, hat seinem Unternehmen neue Wege verordnet. 
Das ziel allen Wandels: „südbeck will zu  einem der führenden Mobilitätsdienstanbieter in der region werden.“

Geschäftsführer Andreas Raker stellt die Südbeck-Gruppe für die Zukunft auf.
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Ergänzt wird das Angebot an Neufahrzeugen 
und EU-Neuwagen um rund 300 vorrätige 
Gebrauchtfahrzeuge aller Hersteller an den 
fünf Standorten der Gruppe in der Kreisstadt 
Cloppenburg. Selbstverständlich gibt es auch 
den Zugriff auf die Werksdienstwagen der 
Vertragspartner – mit wenigen Kilometern 
und Garantie. Spätestens mit diesem Ange-
bot aus Tausenden von Fahrzeugen findet 
jeder Kunde sein Wunschauto. 

Elektromobilität im Sorglospaket

„Natürlich ist der Wandel hin zur Elektromo-
bilität ein Treiber für neue Entwicklungen“, 
sagt Raker. Dieser verlange ohnehin eine 
Neuorientierung des stationären Handels 
mit Kraftfahrzeugen sowie eine neue Kunden-
ansprache, ebenso wie neue Kundenservices. 
In dem Maße, wie sich der Volkswagen-Kon-
zern mit seinen Marken der Elektromobilität 
zugewandt hat, folgt deshalb auch Südbeck 
als Händler vor Ort.

Mit seiner hoch nachgefragten Palette von 
voll-elektrischen und Hybridfahrzeugen setzt 
der VW-Konzern mittlerweile Maßstäbe im 
Bereich der nachhaltigen Elektromobilität. 
Die Bestellungen für den e-Up! waren 
deutschlandweit so hoch, dass zwischen-
zeitig ein Bestellstopp ausgerufen werden 
musste. Der ID.3 ist seit letztem Sommer 
auf den Markt und gab als Kompaktklasse 
mit einer Reichweite bis zu 550 Kilometern 
den Startschuss für die neue ID-Modellfami-
lie von Volkswagen. Zudem ist seit Ende des 
letzten Jahres nun auch der ID.4 bestellbar 
und damit auch der elektrische Start für die 
so beliebte kompakte SUV Klasse. Das Ange-

bot wird abgerundet durch die beiden Plug-
In- Hybride Golf GTE und Passat GTE. Auch 
bei den Nutzfahrzeugen wurden die ersten 
Fahrzeuge elektrisiert: so sind mittlerweile 
der Transporter und der Crafter als Elektro-
fahrzeug zu haben. Im Rahmen eines Sorg-
lospaketes übernimmt der Mobilitätsanbieter 
alle nötigen Beratungen und Arbeiten rund 
um die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges. 
So wird etwa mit dem Pre-Check geprüft, 
wo die Ladestation am Eigenheim installiert 
werden kann oder welche Wallbox-Ausstat-
tungsvariante zu Hause benötigt wird. „Wir 
sorgen gemeinsam mit Fachpartnern dafür, 
dass Elektromobilität beim Kunden auch 
funktioniert“, erklärt Andreas Raker. „Wer 
möchte, kann auch VW- Naturstrom über uns 
beziehen. Der Ökostrom ist zurzeit übrigens 
wichtig, will man eine finanzielle Förderung 
für die private Lade station beantragen.“

Neue Technik: Südbeck hat die Fachkräfte

Die neuen elektrischen Antriebe erfordern 
auch vom Werkstattpersonal ein Umdenken. 
Schon früh ist Südbeck deshalb in die Schu-
lung seiner technischen Mitarbeiter einge-
stiegen. Die Techniker arbeiten in einem hoch 
modernen Umfeld, verfügen in den Werk-
stätten über ein umfangreiches Equipment 
vom ultramodernen Diagnosegerät bis hin 
zu einer eigenen, elektronisch geführten 
Richtbank – wichtig bei Unfallschäden und 
für deren schnelle Reparatur. Auch für Alu- 
Schweißarbeiten hat Südbeck Spezialisten. 
Kurz: Die Vielzahl an technischen Geräten 
sowie geschultes Personal garantieren 
schnelle und fachmännische Reparaturen 
unter einem Dach.

Fahrzeugdiagnose mit der neusten Technik am VW e-up!
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Das bedeutet letztlich auch immer Kosten-
ersparnis für die Kunden im Fall einer Repa-
ratur, erklärt Andreas Raker. Für Pkw, die 
älter sind als vier Jahre, gilt übrigens der 
„Economy Service 4+“. Das bedeutet beson-
ders günstige Preise bei Wartungen und 
Reparaturen.

Flexible Mobilität mit Mietfahrzeugen

Unter „neuer Mobilität“ versteht Raker auch 
neue Mietmodelle für die Kunden. Dabei geht 
Südbeck längst über die Dienste einer klassi-
schen Autovermietung hinaus. Das Grund-
modell heißt „Rent a car“ und bedeutet, dass 
Mieter aktuell unter rund 25 verschiedenen 
Mietfahrzeugen auswählen können. Das 
dürfte eines der größten Präsenzangebote 
eines Autohauses im Oldenburger Münster-

land sein. Es versteht sich von selbst, dass 
die Miettarife individuell angepasst werden 
können.

Völlig neu und auf die moderne Mobilitäts-
gewohnheiten der Nutzer noch enger zuge-
schnitten ist die Südbeck-Marke „alltime 
cars“. Raker: „Im Grunde ist das die Vorstufe 
des bekannten Car-Sharings. In Niedersach-
sen sind wir die ersten, die mit diesem Ange-
bot an den Start gehen.“ Der gesamte Miet-
vorgang im Rahmen dieses Auto-Abos kann 
digital abgewickelt werden. Über eine Handy- 
App lassen sich die frei zugänglich geparkten 
Fahrzeuge mieten und auch öffnen. Fahr zeug-
miete und -bezahlung funktioniert so rund 
um die Uhr, stunden- und tageweise, aber 
auch über mehrere Monate. Der Mietpreis 
umfasst dabei alle Kosten wie Versicherun-
gen, Steuern, Wartungen und eventuell not-

wendige Reparaturen. Egal, wie lange man 
das Auto braucht, es gilt: ein Preis, alles in-
klusive. Der große Vorteil: Mit „alltime cars“ 
geht es vor allem schnell. 

Fazit: Unkomplizierter und flexibler kommt 
man nicht an ein Mietfahrzeug.

Flottenlösungen von Südbeck

Apropos Mobilitätswünsche der Nutzer: 
Südbeck ist als einer der wenigen Händler in 
Deutschland besonders zertifiziertes Groß-
kunden-Leistungszentrum des Wolfsburger 
Konzerns. Das bedeutet unter anderem, 
dass das Autohaus Flottenlösungen aus 
einer Hand anbieten kann. Insbesondere 
in diesem Bereich gilt die Maxime „Zeit ist 
Geld“. Die bereits beschriebene, moderne 

Bei Südbeck schon Realität: Mit dem ID.3 
möchte Volkswagen die Elektromobilität 
massentauglich machen. 
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technische Ausstattung der Werkstätten der 
Südbeck- Gruppe bildet die Basis eines um-
fassenden Services für gewerbliche Kunden, 
die darauf angewiesen sind, dass ihre Flotten-
fahrzeuge zuverlässig laufen.

Südbeck betreut zahlreiche treue Groß kun-
den, die sich in ihrem Fuhrpark auf die um-
fangreiche Modellpalette der leichten Nutz-
fahrzeuge von VW, wie den Caddy, den VW 
Transporter oder den Crafter, stützen. Alle 
Modelle lassen sich über verschiedene Fahr-
gestelle sowie Spezialein- und aufbauten 
an die Alltagserfordernisse ihres Nutzers 
anpassen.

Jetzt neu: Reisemobilverkauf 
und -vermietung

Alltag und Freizeit liegen beim Mobilitäts-
dienstleister Südbeck nah beieinander. Mit 
dem Verkauf und der Vermietung von Wohn-

mobilen greift Südbeck den starken Trend 
des unabhängigen Reisens auf und schafft 
zugleich ein weiteres eigenständiges Mobili-
tätsangebot für private und gewerbliche 
Kunden. Den Markt der Reisemobile hat auch 
Volkswagen im Blick, wenn die Wolfsburger 
jetzt ihre Modellpalette erweitern. Das Grund-
modell bleibt natürlich der VW California 6.1. 
Mit dem Kultfreizeitmobil auf Basis des VW- 
Transporters werden auch weiterhin unzäh-
lige Reisende auf Entdeckungsfahrt gehen.

Mit dem VW Grand California baut die Marke 
das Segment der Wohnmobile aktuell aus. 
Der Crafter wird zur gut ausgestatteten 
Wohnung auf Rädern und bringt in seinem 
Aufbau auch eine Küche sowie eine Nasszelle 
mit. Mit seinem großen Platzangebot zielt 
der Grand California insbesondere auf un-
abhängig reisende Familien. Das Reisemobil 
dürfte viele Anhänger finden. Erleben lässt 
es sich bei Südbeck in Cloppenburg mit Be-
ginn der kommenden Camping-Saison.

Die Volkswagen Nutzfahrzeuge Caddy, Transporter und Crafter.

Fo
to

: V
ol

ks
w

ag
en

 N
ut

zf
ah

rz
eu

ge

INFO | UNSERE MARKEN IM ÜBERBLICK



leBensWelt

294

Was steckt hinter dem Begriff Wissenschafts-
laden? Es geht um Vernetzung von Wissen-
schaft und Gesellschaft. Dabei sollte der 
Begriff Laden/Shop nicht täuschen: Ein 
Wissenschaftsladen ist nicht kommerziell 
orientiert, stattdessen geht es um gemein-
schaftlichen Nutzen und gesellschaftliche 
Relevanz. Genauso auch im Science Shop 
Vechta/Cloppenburg: Er ist Anlaufstelle der 

Universität Vechta für sämtliche Anliegen der 
Zivilgesellschaft. Die Anfragen reichen von 
der Durchführung von Informationsveran-
staltungen über konkrete Fragestellungen 
mit Bedarf nach wissenschaftlicher Expertise 
bis hin zur Umsetzung anwendungsorientier-
ter Projekte im Oldenburger Münsterland – 
und darüber hinaus. Die Vielfalt der Themen 
zeigt sich auch in den konkreten Projekten 

des Wissenschaftsladens, bei denen Partizi-
pation, Service Learning (Englisch für Lernen 
durch Engagement) und Bürgerbeteiligung 
im Fokus stehen.

KARIN BOKOP, KATRIN HEDEMANN, HANNAH HOFF UND DR. DANIEL LUDWIG 

WISSENSCHAFT TRIFFT GESELLSCHAFT
seit 2012 zeigt der science shop vechta/cloppenburg als außenstelle der Universität vechta in cloppenburg die gesellschaft-
liche und regionale verantwortung der Universität. Im Wissenschaftsladen (die deutsche Übersetzung für science shop) geht 
es um gesellschaftliche teilhabe und Dialog zwischen Wissenschaft und gesellschaft. forschung für die region, in der region 
und mit der region ist der leitgedanke.

Seit 2016 vermittelt Karin Bokop im Science Shop/Vechta Cloppenburg zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
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Bisherige Projekte

Das Projekt „EnRRICH“ (Enhancing Respon-
sible Research and Innovation through Cur-
ricula in Higher Education, 2015 – 2018) war 
stark an der Arbeitsweise internationaler 
Wissenschaftsläden orientiert. Gemeinsam 
mit Akteur*innen aus der Gesellschaft 
wurden Ansätze für verantwortungsvolle 
Forschung an Hochschulen ermittelt und 
unterschiedlichste Formate erprobt, um 
Fähig keiten, Wissen und Einstellungen in 
der Hochschullehre zu entwickeln und um 
auf Forschungsbedarfe der Gesellschaft 
reagieren zu können. Ein Ergebnis ist das 
mehrmals durchgeführte Seminar „Über den 
Tellerrand – partizipative Forschung mit 
Menschen aus der Region“. Dort forschen 
Studierendengruppen aus unterschiedlichen 
Fächern zu Themengebieten und Fragestel-
lungen, die aus der Region über den Science 
Shop an die Universität herangetragen wur-
den. Die Themen und Fragestellungen deck-
ten dabei ein breites Themenspektrum ab: 
von der Nutzung von Betreuungs- und Ent-
lastungsdienstleistungen für pflegende An-
gehörige über eine Erhebung des Einkaufs-
verhaltens mit Blick auf artgerechte und 
nachhaltige Tierhaltung bis hin zu einer 
Untersuchung medialer Darstellung von 
Umweltproblemen in regionalen Zeitungen. 

„Meer davon – Berlin liegt an der Nordsee“ 
(2016/2017) war ein Verbundprojekt von Wis-
senschaftsläden im ganzen Bundesgebiet, 
das darauf abzielte, gemeinsam den Zusam-
menhang zwischen Ergebnissen der Meeres- 
und Ozeanforschung und dem eigenen Han-
deln – auch im Binnenland – zu entdecken. 

In unterschiedlichen, interaktiv gestalteten 
Formaten wurden dabei Themen behandelt, 
die von der Gesellschaft gefragt waren. Im 
Oldenburger Münsterland ging es dabei unter 
anderem um die Auswirkung von Nitraten 
im Wasserkreislauf sowie um das Thema 
(Mikro-)Plastik im Ozean.

Das Ziel von „KulTour Cloppenburg“ (2018 –   
 2020) ist, zusammen mit den Menschen vor 
Ort eine digitale Stadtführung zu entwickeln, 
die über QR-Codes an interessanten Orten 
einfach und kostenlos mit mobilen Endgerä-
ten abgerufen werden kann. Dabei zielt das 
Projekt auch darauf ab, die wissenschaft-

liche Auseinandersetzung mit den ortshisto-
rischen Besonderheiten anzuregen und auf 
diese Weise die Pflege und den Erhalt des 
kulturellen Erbes in der Region zu stärken. 
Darum werden die Inhalte des digitalen 
Stadtführers (Texte, Bilder, Audiobeiträge, 
Karten, Literaturhinweise und zusätzliche 
Informa tionen) gemeinsam mit engagierten 
Bürger* innen vor Ort ausgewählt und erar-
beitet. 

„ReKuTe“ (2018 – 2021) steht für „Partizipative 
Wissenschaft für Region, Kultur und Technik“. 
Ein Hochschulverbund bestehend aus der 
Universität Vechta, der Jade Hochschule 
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Der Science Shop Vechta/Cloppenburg initiiert gemeinsam mit beiden Landkreisen 
des Oldenburger Münsterlands zahlreiche regionale Projekte.
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Oldenburg, der Universität Oldenburg und 
der Hochschule Emden/Leer will den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in 
der Region Nordwest-Niedersachsen fördern. 
Zusammen mit lokalen Initiativen und Verei-
nen, kommunalen Einrichtungen, Schüler- 
und Studierendengruppen sowie interessier-
ten Bürger*innen etablieren sie verschie-
dene regionale Projekte. Ein Teilprojekt in 
Vechta widmet sich „Musik und Demenz“. 
Besonders zum Mitmachen aufgefordert 
sind die Menschen aus der Region beim Teil-
projekt „Feierkultur“. Aus ihren Beiträgen 
zur Umfrage „Was geht?! Von Feiern und 
Festen im Nordwesten“ entstand eine Aus-
stellung im Museumsdorf Cloppenburg. 

Gemeinsames Klimahandeln – hier und jetzt! 
Unter diesem Motto arbeiten seit Anfang 
2019 im TeRRIFICA-Projekt acht europäische 
Partnerorganisationen daran, gemeinsam 
mit Akteur*innen vor Ort Maßnahmen im 
Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung 

zu entwickeln. TeRRIFICA steht dabei für 
„Territorial Responsible Research and Inno-
vation Fostering Innovative Climate Action“: 
In enger Kooperation von Wissenschaft und 
Gesellschaft soll in den ausgewählten Regi-
onen innovativ und partizipativ auf den Kli-
mawandel reagiert werden. Im Oldenburger 
Münsterland – der deutschen Pilotregion – 
beteiligen sich bereits regionale Akteur*innen 
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verbän-
den, Wissenschaft und Gesellschaft auf viel-
fältige Weise. Im Sommer 2020 wurde die 
Aktionsreihe „Klimafreundliche Gärten und 
Balkone“ gestartet, um Menschen direkt vor 
ihrer Haustür mit dem Thema Klimawandel 
und Klimaanpassung in Verbindung zu brin-
gen. Bis Mitte 2022 wird es vor allem auch 
noch darum gehen, gemeinsam Klimaan-
passungsstrategien für das Oldenburger 
Münsterland zu entwickeln und in diesem 
Prozess auch neue Formen der Zusammen-
arbeit zu erproben und weiterzuentwickeln. 

Orientiert an regionalen Bedarfen

Zusätzlich zu den durch Forschungsgelder 
finanzierten Projekten setzt der Science 
Shop Vechta/Cloppenburg regelmäßig Veran-
staltungen zu regional relevanten Themen 
um. So bieten wir den wichtigen Raum für 
Austausch und Diskussionen mit interes-
sierten Zuhörer*innen vor Ort oder online 
zugeschalteten Teilnehmenden. Angeregt 
wird dies oftmals durch einen kurzen wissen-
schaftlichen Impuls. Die Veranstaltungs-
themen werden dabei nicht vorgegeben, 
sondern orientieren sich an Bedarfen vor 
Ort. So finden Studieninformationsveran-
staltungen statt und informieren jährlich 
über Studienangebote der Universität Vechta 
und das Studium im Allgemeinen. Auch bei 
der Gründerwoche Deutschland wird seit 
2013 jährlich durch Online- und Präsenzver-
anstaltungen mitgewirkt. 2015 fand zudem 
eine überregionale öffentliche Konferenz in 
Oldenburg statt. Unter dem Motto „Exzellenz 
für Alle?!“ setzten sich über 100 Teilnehmen-
de aus Zivilgesellschaft, Hochschulen, Wis-
senschaftsläden und Forschungspolitik mit 
dem Zusammenwirken von Bürgerwissen-
schaft, Wissenschaftsläden und Hochschu-
len auseinander. 

Überregional und international

Der Science Shop Vechta/Cloppenburg arbei-
tet in überregionalen und internationalen 
Netzwerken mit, die sich dem Dialog von 
Wissenschaft und Gesellschaft verschrieben 
haben, beispielsweise im „wissnet – Netz-
werk deutschsprachiger Wissenschaftsläden“ 
oder dem europäischen Netzwerk von Wis-
senschaftsläden und anderen Einrichtungen 
partizipativer Wissenschaft „Living Know-
ledge“. Im Kontext von Living Knowledge 
wurden unter anderem auch die hier genann-
ten Projekte EnRRICH und TeRRIFICA mit 
zahl reichen europäischen Partnereinrich-
tungen gestartet. Aktuell arbeitet im Rahmen 
des „European Science Shop Exchange“ (ESSE) 
eine slowakische Gast-Wissenschaftsmana-
gerin an Projekten des Science Shop Vechta/  
Cloppen burg mit, leider gerade unterbrochen 
durch Corona-Schutzmaßnahmen.

Machen auch Sie mit!

In unseren abgeschlossenen und auch laufen-
den Projekten haben wir gelernt, dass es in 
unserer Region einzigartige Wissensbestände 
fernab von der Universität und anderen insti-
tutionellen Bildungseinrichtungen gibt, die 
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Diskussionsgruppe beim Kick-off-Brunch im Projekt TeRRIFICA. 

Ausschnitt der Klimakarte zur Erfassung von positiven wie negativen Hotspots.
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eine unerlässliche Quelle für die Arbeit des 
Science Shop sind. Vereine, Verbände, priva-
te und auch öffentliche Archive und Museen 
sind hier als Beispiele zu nennen. Aber vor 
allem auch das Erfahrungs- und Praxiswissen 
jedes Einzelnen kann eine wertvolle Grund-
lage regionaler Entwicklung und regionalen 
Zusammenlebens sein. Daher: Werden Sie 
zum Teil unseres Science-Shop-Netzwerks 
und unterstützen Sie unsere laufenden und 
künftigen Projekte mit Ihrem Wissen!

In TeRRIFICA sammeln wir mithilfe der Klima-
karte (http://klimakarte.terrifica.eu/) positive 
und negative Erfahrungen mit klimawandel-
bedingten Ereignissen. Wo ist es zum Beispiel 
während extremer Hitzeperioden immer noch 
angenehm kühl? An welchen Orten hält man 
es vor stehender Hitze und mangelnder Luft-
zirkulation dagegen nicht mehr aus? Oder 
wo sammelt sich nach jedem größeren 
Regenguss das Wasser und kann dann zum 
Beispiel aufgrund von versiegelten Flächen 
nicht ablaufen? Diese Erkenntnisse können 
nicht innerhalb der Universität gesammelt 
werden, dafür benötigen wir Ihr Wissen vor 
Ort. Tragen Sie also klimatische Hotspots in 
der Klimakarte ein und unterstützen Sie uns 

so dabei, konkrete Projekte im Bereich Klima-
schutz und Klimaanpassung zu initiieren.

Ähnlich sieht es mit der KulTour Cloppen-
burg aus. Es braucht kein historisches Semi-
nar, um an der Erforschung der Geschichte 
der Stadt Cloppenburg mitzuwirken. Das 
geschieht längst. Was bisher fehlte, ist eine 
Plattform, um die Geschichte(n) zu erhalten 
und an kommende Generationen weiterzu-
geben. Welche Geschichten würden Einwoh-
ner*innen erzählen, welche Orte ihrer Stadt 
sind besonders und warum? Dieses Wissen 
wird für eine Online-Plattform aufgearbeitet 
und dadurch unterschiedlichen Zielgruppen 
zur Verfügung gestellt. Das Besondere der 
KulTour? Sie wird niemals komplett fertig 
sein. Es gibt immer wieder neue Anekdoten 
und Geschichten der Stadt, die Teil ihrer 
Geschichte werden. Informationen zum 
Mitmachen sind auf der Projektseite 
https://www.kultour-clp.de/ zu finden.

Als Team des Science Shop freuen wir uns 
auf viele weitere spannende Projekte zu-
sammen mit den Menschen aus der Region!

Kontakt
Science Shop Vechta/Cloppenburg
Bahnhofstraße 57
49661 Cloppenburg
science.shop@uni-vechta.de
www.wissen-teilen.eu
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„Wir denken, handeln und arbeiten kunden-
orientiert“, fasst Clemens Nemann die ebenso 
einfache wie wirkungsvolle Unternehmensleit-
linie seines Möbelhauses zusammen. „Unser 
Möbelmarkt ist nicht der exklusive Design-
tempel, wir sind kein Antiquitätenhändler 
und wir sind auch nicht Ikea“, resümiert der 
Vechtaer Kaufmann: „Wir sind einfach alles 
auf einmal. Und wir fahren auch in harten 
Zeiten sehr gut mit diesem Konzept“.

So groß wie heute ist die Firma natürlich nicht 
immer gewesen. Doch die Vechtaer kennen 

Möbel Nemann seit 72 Jahren. Im Sommer 1949 
trat der Vater des heutigen Inhabers die Nach-
folge der Firma Holtvogt an und legte damit 
den Grundstein des heutigen Erfolges. 1969 
entstand der für zeitgenössische Verhältnisse 
riesige Neubau an der Lohner Straße, mit 
dem das Unternehmen weit über die Gren-
zen Vechtas hinaus bekannt wurde.

1979 übernahm der damals erst 24-jährige 
Clemens Nemann das elterliche Unternehmen. 
Sechs Jahre später trug er sich erstmals mit 
dem Gedanken, seinen Markt noch einmal 

ordentlich zu vergrößern. Detaillierte Bran-
chenanalysen, das Gespür für aktuelle Markt-
trends und die richtige Dosis Unternehmer-
geist bestärkten ihn in seinem kühnen Ent-
schluss. „Es gab damals durchaus einige 
Leute, die behaupteten: Clemens, das Ding 
ist für Vechta zu groß, das wird nichts“, erin-
nert sich der Möbelkaufmann. Doch Nemann 
ließ sich nicht beirren: Im Februar 1998 wurde 
das neue „Wohnerlebnis Nemann“ an der 
Falkenrotter Straße als erstes Geschäft im 
damals brandneuen Gewerbegebiet eröff-
net. Seither freuen sich Kunden aus ganz 

BERNHARD FELDHAUS

DAS WOHNERLEBNIS FÜR ALLE
Die nemann gmbh ist ein überrregional bekanntes einzelhandelsunternehmen für Möbel, Küchen und einrichtungs gegenstände aller 
art. Mit einer Betriebsfläche von rund 50.000 Quadratmetern, 198 Mi tarbeitern, zwei Möbelhäusern, 72 Jahren tradition und  105.000 
artikeln zählt die vechtaer firma zu norddeutschlands top-adressen im Möbelhandel. Das familienunternehmen setzt auf ehrlichkeit, 
Qualität und konsequenten service. hier steht der Mensch im vordergrund – als Kunde, als Mitarbeiter und als lieferant.

Clemens Nemann vor seinem Möbelmarkt in Vechta: Der Chef versteht Mitarbeiter als Kollegen und „als das wertvollste Kapital überhaupt“, 
schätzt die überdurchschnittlich langen Betriebszugehörigkeiten seiner Belegschaft und setzt in seinem Hause auf generationsüber-
greifendes Lernen: „Wer gute Leute will, muss auch ordentlich ausbilden“, so der 65-Jährige.
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Nordwestdeutschland auf die einzigartige 
Erlebnis-Einkaufswelt rund um die Themen 
Wohnzimmer, Büro, Esszimmer, Küche, 
Schlafen, Garten, Grillen und Deko.

Digital und analog

Im Vergleich zu anderen Handels-Segmenten 
ist der Online-Anteil im Möbelhandel derzeit 
nach wie vor relativ gering. Alexander Lager, 
seit Sommer 2020 Mitglied der Geschäftslei-
tung bei Nemann und mit 29 Jahren einer der 
jüngeren Manager, weiß um diese fachspezi-
fische Online-Hürde, sieht aber hier echte 
Chancen für die Zukunft. „Wir setzen künftig 
verstärkt auf Omnichannel-Konzepte, will 
heißen: Neben dem klassischen Ladenge-
schäft fahren wir das Internet und unser 

Social-Media-Engagement mit Einrichtungs-
trends und Wohnideen weiter hoch. Da sehe 
ich noch ein erhebliches Wachstumspoten-
zial – nicht nur für uns, sondern für den 
gesamten deutschen Möbelmarkt“, so der 
studierte Betriebswirt.

Noch lieber im Laden

Noch aber verweilt die Südoldenburger Kund-
schaft viel lieber im Möbelmarkt selbst. Da 
lässt sich die Ware vor Ort prüfen, da kann 
man das Nemann-Credo von kompromisslo-
ser Qualität, Beratung und Service am deut-
lichsten spüren. Und da kann man herrlich 
bummeln, im Nemann-Bistro kurz entspan-
nen oder durchs ganzjährig geöffnete Home 
& Garden-Center flanieren. „Das Sortiment 

des ganzen Marktes muss natürlich immer 
dem Zeitgeist entsprechen – und zwar so, 
wie er vor Ort interpretiert wird “, weiß 
Alexander Lager.

Zweifellos sei die Nemann-Kundschaft eher 
bodenständig und konservativ geprägt, was 
sich freilich viel deutlicher im Kaufverhalten 
als im Stil ausdrücke: Möbelkunden hierzu-
lande verlangten einwandfreie Ware zu güns-
tigen Preisen. Trendlabels und kosten-inten-
sivere Marken seien dabei durchaus gern 
gesehen, solange sie nur dem hohen Quali-
tätsanspruch standhielten. Sei indes das ver-
gleichbare Möbel eines weniger bekannten 
Herstellers besser gearbeitet, gebe der Süd -
oldenburger ganz eindeutig dem No-Name- 
Produkt den Vorzug. Die Ansprüche seien 
dabei genau wie im ganzen Bundesgebiet 

Das Möbelhaus mit Tradition: Nemann befindet sich seit 1998 im Vechtaer Gewerbegebiet Falkenrott. Seitdem ist der Markt „im Schnitt alle vier 
Jahre renoviert oder erweitert worden. Hier bieten wir ein echtes Einkaufserlebnis mit allen relevanten Themenwelten“, sagt  Clemens Nemann.
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spürbar gestiegen; möglichst hochwertig 
muss es sein, kosten darf es nicht viel. Klar 
aber ist: Die Zeiten der Standard-Schrank-
wand Erika sind definitiv vorbei.

Corona hat alles verändert

In Zeiten von Corona gewinnt die gemütliche 
und komfortable Ausstattung des eigenen 
Zuhauses stärker an Bedeutung. Durch Home-
office, Reisebeschränkungen und Veranstal-
tungsabsagen verbringen die meisten Men-
schen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden 
als sonst. „In der Folge stellen sie ihre Einrich-
tung auf den Prüfstand. Die Budgets werden 
zugunsten der Wohnung umgeschichtet und 
lang gehegte Renovierungs- und Anschaf-
fungswünsche endlich umgesetzt“, freut 
sich Clemens Nemann.

Die veränderten Lebenssituationen ziehen 
neue Bedürfnisse nach sich. Ein Beispiel ist 
das Homeoffice: Während die meisten Berufs-
tätigen bis März 2020 noch gar nicht oder nur 
sporadisch von zu Hause arbeiten konnten, 
hat sich der Heimarbeitsplatz in der Pande-
mie vielfach als Dauerlösung etabliert. Damit 
wachsen die Ansprüche an die Ausstattung.

„Wer jeden Tag ein paar Stunden lang im 
Home office sitzt, wünscht sich einen pro-
fessionell eingerichteten Arbeitsplatz“, 
sagt Alexander Lager. Zu empfehlen sei 
vor allem ein ergonomischer Bürostuhl, der 
ein dynami sches und damit rückenfreund-
liches Sitzen ermögliche. Immer beliebter 
würden auch elektronisch höhenverstell-
bare Schreibtische, da sie wechselnde 

Geschäftsleiter-Meeting im Nemann-Bistro (v. l.): Alexander Lager, Clemens Nemann und 
Peter Varelmann setzen auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Vor-Ort-Präsenz. 

Nemann läuft gut: Den überregional bekannten Möbelmarkt an der Falkenrotter Straße in 
Vechta besuchen im Durchschnitt fast 1.700 Kunden pro Tag.
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Arbeitspositionen ermöglichten und damit 
ebenfalls zur Rückengesundheit beitrügen.

Die gute Küche

Ebenfalls erst seit Corona wird zu Hause er-
heblich mehr gekocht als früher. Einerseits 
entfällt wegen der Homeofficesituation der 
Besuch in der Betriebskantine, andererseits 
finden Treffen mit Familie und Freunden na-
turgemäß seltener außerhalb, sondern immer 
öfter in den eigenen vier Wänden statt. Dann 
wird gemeinsam und aufwändig gekocht, sich 
unterhalten und eine entspannte Zeit genos-
sen. Die Küche soll dafür den geeigneten op-
tischen und funktionalen Rahmen bieten – 
vor allem, weil Koch-, Ess- und Wohnbereich 
heutzutage meist fließend ineinander über-
gehen.

„Den Wunsch nach einer neuen Küche haben 
sich seit Juni 2020 immer mehr Kundinnen 
und Kunden erfüllt. Das haben wir hier sehr 
deutlich gemerkt“, sagt Alexander Lager.

My Wohnzimmer is my castle

Als Entspannungsort und abendlicher Treff-
punkt dient in vielen Familien das Sofa – erst 
Recht in Pandemiezeiten. Corona hat den 
seit Jahren starken Cocooning-Trend noch 
einmal verstärkt. „Die Leute sind ganz ein-
fach mehr zu Hause und verbringen dort 
auch viel mehr Zeit als früher“, sagt Peter 
Varelmann und weiß, dass damit auch die 
Ansprüche wachsen. Dementsprechend 
haben viele Haushalte in den vergangenen 
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Mit stets mehr als 120 Planungsbeispielen findet sich in der Nemann-Küchenausstellung die 
gesamte Preis-Leistungs-Bandbreite von 1.290 bis zu 50.000 Euro.

Nemann gilt als feine Adresse in der Region, wenn es um neue Polstermöbel geht. „Anfassen 
und Probesitzen ist nach wie vor das Nonplusultra“, sagt Prokurist Peter Varelmann.
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Monaten nachgerüstet. Gefragt sind vor allem 
Sofas und Sofalandschaften, die über viele 
Funktionen verfügen. Für eine Relax-Position 
lassen sich auf Knopfdruck Rückenlehnen 
nach hinten und Fußklappen hochfahren. Bei 
den Bezügen stehen pflegeleichte Textilien 
und Leder im Vordergrund, farblich domi-
nieren warme Naturtöne wie Beige, Braun 
oder Anthrazit.

Das Team von Nemann

„Wir haben also eine stabile und hohe Nach-
frage und ein tolles Angebot. Das aber nützt 
alleine wenig. Denn gute Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu finden, ist für uns genau-
so schwierig wie für den ganzen deutschen 
Mittelstand“, sagt Clemens Nemann: „Da 
müssen wir auch als Arbeitgeber attraktiv 
bleiben“.

Das versucht Nemann bis dato ziemlich er-
folgreich. Dank einer offenen Kommunika-
tionskultur, flacher Hierarchien, sorgsam 
abgestimmter Mentoring- und Jobrotations-
programme für die Azubis sowie einer gehö-
rigen Portion Pragmatismus sieht sich das 
Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet: 
„Wir pflegen hier im Hause ein freundschaft-
liches Miteinander. Wir wissen, was wir 
können und brauchen uns auch im bundes-
weiten Vergleich nicht zu verstecken“, sagt 
Alexander Lager: „Da freue ich mich auf die 
nächsten 72 Jahre!“

Die Gartenmöbelkampagne lief ausgerechnet im Lockdown-Frühjahr an, war aber bisher eine 
der erfolgreichsten: Noch nie wurden bei Nemann so viele Gartenmöbel verkauft wie 2020.

Das Niedrig preissegment bedient Nemann seit 25 Jahren über den Möbel-Discounter
Zuck im ehemaligen Firmensitz an der Lohner Straße (Nähe Waldhof).
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Die Region Südoldenburg versteht sich heute, 
vom Regionalmarketing seit den 1980er-Jah-
ren gefördert, als Oldenburger Münsterland. 
Historisch als Niederstift Münster ein Teil 
Westfalens, kam das Gebiet 1803 an das Her-
zogtum Oldenburg und wurde damit in ein 
protestantisches Territorium eingegliedert. 
Bereits von Münster und nun auch von Ol-
denburg aus wurde die wirtschaftlich unin-
teressante, arme Gegend als periphere Re-
gion wahrgenommen. Hier entwickelte sich 
eine kleinregionale, sehr konfessionell ge-

prägte Identität mit einem starken Hang zur 
Abgrenzung von den benachbarten evangeli-
schen Regionen: Heiraten zwischen Partnern 
aus Visbek und Ahlhorn, aus Goldenstedt 
und Harpstedt, aus Essen und Quakenbrück, 
aus Nikolausdorf und Littel – quasi unmög-
lich, wollte man nicht zum totalen Außen-
seiter werden. Zum Feiern blieb man unter 
sich, und für eine höhere Ausbildung ging 
man in eine katholische Stadt, meist nach 
Münster. 

Obwohl man sich bemühte, „gute Oldenbur-
ger“ zu sein – nirgendwo wird noch heute 
die Oldenburger Hymne „Heil Dir o Olden-
burg“ so häufig gesungen wie auf Festen in 
Südoldenburg –, blieben die Katholiken in 
Oldenburg fremd und galten in Westfalen 
als die kulturell Rückständigen aus Olden-
burg. In dieser Gemengelage von Westfalen 
und Oldenburg gefangen, von beiden nicht 
wirklich integriert und auch jeweils mit 
abwertenden Stereotypen belegt, gründet 
das Selbstverständnis als eigene Region.

PROF. DR. CHRISTINE AKA

KAI ERFORSCHT DIE KULTUR IM OM
Dass ländliche regionen durch Industrialisierung, als global Player und hidden champions vielschichtige räume ökonomischer 
transformationen sein können, zeigt sich im oldenburger Münsterland jeden tag. Welche rolle dabei jedoch auch kulturelle trans-
formationen spielen, ist weit weniger bekannt. Deswegen beschäftigt sich das Institut für Kulturanthropologie des oldenburger 
Münsterlandes, das vor zwei Jahren offiziell gegründet wurde und seit Januar 2020 im ehemaligen Wärterhaus des Museumsdorf 
cloppenburg zu finden ist, damit. 

Prof. Dr. Christine Aka, Geschäftsführerin des Instituts für Kulturanthropologie des Oldenburger Münsterlandes.
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Trotz der starken regionalen Identität sind 
nur wenige Stereotype nach außen hin wirk-
sam. Die Agrarindustrie prägt das Bild, Wirt-
schaftswachstum, hochindustrialisierte 
Prozesse, ob nun positiv bewertet oder sehr 
kritisch gesehen. Doch nur die ökonomischen 
Faktoren zu sehen, kann den Menschen in 
einer Region nicht gerecht werden. Wie man 
hier tatsächlich tickt, lassen weder Arbeits-
losenzahlen noch Schweine- oder Hühner-
dichte erkennen.

Angesichts der rasanten Globalisierung sind 
regionale Identitäten sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Oldenburger Münster-
landes in den letzten Jahren in den Fokus 
gerückt; regionale Bräuche werden gar 
als Weltkulturerbe unter Schutz gestellt, 
Begriffe wie Heimat oder Glokalisierung 
werden intensiv diskutiert. 

Die besondere historische Entwicklung und 
die Anpassungsprozesse an die moderne 
Ökonomie, gepaart mit spezifischen konfes-
sionellen und mentalen Strukturen, werfen 
auch im Oldenburger Münsterland eine Fülle 
von kulturanthropologischen Fragen auf. 
Wie geht es den Menschen, wenn sie inner-

halb weniger Jahrzehnte aus einer eher klein-
räumigen Welt in die Globalisierung katapul-
tiert werden, sie zum Beispiel als Arbeitneh-
mer in der Agrarindustrie in weltweit tätigen 
Unternehmen beschäftigt sind? Werden die 
Erfahrungen der Globalisierung am Wochen-
ende „in den Schrank gehängt“, wenn man 

mit den Freunden aus der Jugendzeit feiert? 
Kehren vielleicht gerade wegen der Freundes-
cliquen viele Akademiker auch nach dem 
Studium zurück, weil sie diesen sozialen Kitt 
der Zugehörigkeit suchen? Wie wird dieser 
Kitt ritualisiert und tradiert? Die Globalisie-
rung hat auch über mehrere Migrationswellen 

Wachsen oder weichen: nostalgisches Treckertreffen in Hagstedt.
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Einzug in die Region gehalten. Wie werden die 
eingewanderten Migranten in diese Kultur 
integriert, gibt es Parallelgesellschaften? 

Wie gehen die ehemaligen Protagonisten der 
agrarischen Welt, die Bauern, damit um, wenn 
nur wenige von ihnen die Dynamik des Wachs-
tums mitmachen können, viele andere aber 
ihre traditionsreichen Höfe aufgeben und 
ihre bisherige Rolle in der Gesellschaft ver-
lieren? Welche Rolle spielt die Konfession, 
die einst alles bestimmte, noch für die All-
tagskultur? Noch in den 1960er-Jahren wurde 
zur Erntezeit die persönliche Zustimmung 
des Pfarrers eingeholt, wenn man sonntags 
arbeiten musste. Heute wird in mehreren 
Schichten rund um die Uhr gewirtschaftet. 
Die Emanzipation vom Einfluss der kirchli-
chen Instanzen hat enorme kulturelle Fol-
gen und bringt viele Friktionen mit sich.

Noch in den 1970er-Jahren bezogen volks-
kundliche Forschungen in Münster ganz 
selbstverständlich die ehemaligen Regionen 
des Niederstifts ein. Dies hat sich geändert. 
An der Universität Vechta gibt es zwar eine 
starke regionalhistorische und landesge-
schichtliche Forschungstradition, doch 
standen hier kulturanthropologische Frage-
stellungen bislang nicht im Vordergrund.

So entstand die Idee, eine Forschungsstelle 
zu etablieren, die sich genau solchen Fragen 
und Prozessen annähert. Im Zusammenwir-
ken der Universität Vechta, des Museums-
dorfs Cloppenburg und der Kreise Cloppen-
burg und Vechta wurde dazu in einer 
deutschlandweit einmaligen Weise eine 
Kooperation eingegangen und das Kultur-
anthropologische Institut Oldenburger 
Münsterland als An-Institut der Universität 

Vechta gegründet. Mitglieder des Vereins 
sind zudem der Heimatbund, die Bernhard 
Remmers-Akademie, die Anna und Heinz 
von Döllen-Stiftung, die Niedersächsische 
Kommission für Volkskunde und der Heimat-
bund Oldenburger Münsterland.

Mittlerweile mit zwei festen Wissenschaft-
ler*innen und zwei Volontär*innen besetzt, 
begann vor gut einem Jahr die Feldforschung. 
Der direkte Kontakt mit den Menschen durch 
Gespräche und Interviews im Feld ist die 
eigentliche Methode dieser Wissenschaft. 
Zunächst hat man sich drei Themen vorge-
nommen. 

Strukturwandel und Landwirtschaft

Eins davon ist „Strukturwandel und bäuer-
liches Selbstverständnis – Landwirtschaft 
im Oldenburger Münsterland“ (Thomas 
Schürmann). Dass das Agrobusiness und 
seine nachgelagerten Industrien die Region 
OM prägen, ist hinlänglich bekannt. Doch 
gleichzeitig stehen die Landwirte seit Jahr-
zehnten unter wachsendem wirtschaftlichen 
Druck. Überdies sehen sie sich aufgrund der 
Intensivtierhaltung und ihrer Folgelasten 
einem wachsenden gesellschaftlichen Unver-
ständnis ausgesetzt. Die Zukunft vieler Höfe 
ist ungewiss. Innerhalb der Bundesrepublik 
gilt die Hofnachfolge bei nur 30 Prozent der 
landwirtschaftlichen Betriebe als gesichert. 
Auch in Südoldenburg stehen viele Betriebe 
spätestens mit dem Generationenwechsel 
vor der Schließung.

Das Projekt untersucht auf der Grundlage 
erzählender Interviews, wie sich die Betrof-
fenen, das heißt die Landwirt*innen, in die-
ser Situation verhalten, wie sie ihre Aussich-
ten einschätzen und welche Strategien sie 
entwickeln. Auch das Verhältnis zur Tradition 
ist von Bedeutung: Welche Rolle spielt das 
Hofdenken, nach dem die persönlichen Be-
lange weitgehend dem Erhalt des Betriebes 
untergeordnet werden, und welche Rolle 
spielt der Gedanke der Freiheit des selbstän-
digen Landwirts? Sind sie eine mentale 
Stütze, oder sind sie eher ein Ansporn zur 
Selbstausbeutung? Werden hergebrachte 
Formen des Erbrechts, die den Hofnachfolger 
deutlich privilegieren, weiterhin weitgehend 
fraglos hingenommen? Wie haben sich der 
Alltag und das Berufsbild der Landwirte ver-
ändert? Über die Ebene der Betriebe hinaus 
fragt das Projekt, wie Dörfer sich entwickeln, 
in denen oft nur noch wenige landwirtschaft-
liche Betriebe aktiv sind, und welche Rolle 
die Landwirte, die jahrhundertelang die 
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Mit 25 eine alte Schachtel? 

Hochzeit in Halter
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tonangebende Bevölkerungsgruppe bildeten, 
in den Gemeinden spielen. Diese Fragen sind 
über den Agrarsektor hinaus von Bedeutung, 
denn mit der Landwirtschaft ändert sich der 
Charakter des gesamten ländlichen Raumes.

Jugendkultur im OM

In einem weiteren Thema geht es um „Ab-
tanzball, Einmehlen und Schachtelkranz – 
Jugendkultur im Oldenburger Münsterland“ 
(Malaika Winzheim). Das Oldenburger Müns-
terland ist eine der jüngsten Regionen in 
Deutschland, unter anderem begünstigt 
durch eine der höchsten Geburtenraten in 
der gesamten Bundesrepublik. Ein breites 
Angebot an kulturellen Angeboten und eine 
blühende Vereinsdichte tragen ebenfalls 
dazu bei, dass sich junge Menschen hier 
wohlfühlen. Grundlage der Forschung bilden 
Interviews mit jungen Menschen aus der 
Region. Auch private Fotografien werden 
hinzugezogen. Das Projekt untersucht die 
Kennzeichen der Jugendkultur und dabei 
besonders die Funktionen von Cliquen, 
Vereinen, Nachbarschaften und anderen 
sozialen Verbänden.

Mit 14 Jahren begehen viele Jugendliche im 
Anschluss an den Besuch einer Tanzschule 
einen Abtanzball. Für die meisten von ihnen 
bedeutet das, ihre erste richtige Party zu 
feiern – natürlich unter elterlicher Aufsicht. 
Zum 16. Geburtstag findet in Teilen Südolden-
burgs ein außergewöhnlicher, aber charak-
teristischer Brauch statt: Die Jugendlichen 
werden von ihren Freunden „eingemehlt“. 
Mit diesem Ritual wird der Übergang in eine 
Lebensphase mit neuen Freiheiten gefeiert. 
Neben der Wertschätzung, die sich in selbst-
verfassten Gedichten und Sprüchen unter-
haltsamer Natur äußert, die auf Schildern 
für die Nachbarschaft gut sichtbar am Haus 
angebracht werden, spielt natürlich auch 
der Spaßfaktor des Vorgangs eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Zum 25. Geburtstag 
ist es üblich, den unverheirateten Frauen 
einen Schachtelkranz vorbeizubringen. Das 
Symbol spricht für sich: Sie ist nun offiziell 
eine alte Schachtel! Den unverheirateten 
Männern wird zu diesem Ereignis ein Fla-
schenkranz gebracht; im Schaltjahr wird ge-
tauscht. Eigentlich haben wir es hier mit ei-
nem Rügebrauch zu tun, wenngleich es heute 
nicht mehr als solcher empfunden wird, son-
dern vor allem dazu dient, die bestehenden 
Freundes- und Bekanntenkreise zu pflegen. 

Die obere Altersgrenze des Jugendkultur- Pro-
jekts wurde auf 30 Jahre festgelegt, denn 
durch die Verlängerung der Lebensphase der 
Adoleszenz fallen noch weitere interessante 
Bräuche mit in diesen Bereich. Ein recht be-
kanntes Beispiel dazu ist das Treppenfegen 
der unverheirateten Männer am 30. Geburts-
tag. Unverheiratete Frauen müssen dann 
Klinken putzen; auch hier wird im Schaltjahr 
wieder getauscht. Bei der Forschung muss 
jedoch beachtet werden, dass es nicht „die“ 
Jugend als homogene Gruppe gibt. Auch die 
Veränderungen von Bräuchen, etwa ihre 
Modernisierung oder Individualisierung, fin-
det hier Beachtung. Ein weiterer entschei-
dender Aspekt des Projekts: Die Bedeutung 
des Oldenburger Münsterlandes als Heimat 
für die jungen Menschen wird herausgearbei-
tet, denn regional gepflegte Bräuche sind 
immer auch ein Ausdruck lokaler Identitäts-
stiftung, für die es gerade angesichts der 
allgegenwärtigen Globalisierung ein verstärk-
tes Bedürfnis zu geben scheint.

Missionarinnen global lokal 

Das letzte Thema ist „Missionarinnen global 
lokal – Netzwerke im katholischen Milieu“ 
(Christine Aka und Inga Dickerhoff). Ob Malawi- 
Kreis, Indien-Hilfe, Togo-Verein oder Brasi-
lienunterstützerclub – in vielen Kirchen-
gemeinden findet man Aktive, die Projekte 
in der sogenannten Mission, zum Beispiel 
die Tätigkeit einer heute meist hochbetag-
ten Nonne aus der Heimatgemeinde, finan-
zieren. Spuren der vielen Tanten, Cousinen, 
Geschwister oder Nachbarinnen – circa 400 
junge Südoldenburgerinnen reisten in die 
Mission – reichen in die ganze Welt, von Süd-
amerika und Afrika nach Japan und in den 
pazifischen Raum, aber auch in die USA, 
nach Kanada und nach Dänemark oder 
Island.

Im Oldenburger Münsterland waren die Fami-
lien oft sehr kinderreich. Und nicht selten 
gingen gleich mehrere Geschwister in ein 
Kloster. Innerhalb der katholischen Kirche 
haben durch Missionar*innen aufgebaute 
Netzwerkstrukturen eine lange Tradition und 
sind zumeist positiv besetzt. Anhand schrift-
licher Quellen, vor allem Briefwechsel, aber 
auch Reise- und Tätigkeitsberichte in der 
lokalen Presse, und soweit noch möglich, 
durch Interviews, soll untersucht werden, 
welches Wissen über die fremde Welt sie 
vermittelten und interpretierten. Vor ihrem 
Ordenseintritt hatten viele von ihnen ihr Dorf 
kaum je verlassen, und nun fanden sie sich 
in einer völlig fremden Welt wieder. Selbst 
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in Südafrika tätig, riet zum Beispiel Schwes-
ter A. ihrem Neffen in einem Brief davon ab, 
von Mühlen nach Damme zu ziehen, denn da 
müsse er doch „über die Berge“. Wie kann 
man das erklären? Noch heute werden Con-
tainer gepackt, reisen Jugendgruppen nach 
Afrika, gehen Großnichten und -neffen als 
Missionar*innen auf Zeit zu den Wirkungs-
stätten ihrer Verwandten. 

Die Ergebnisse dieser und aller folgenden 
Projekte sollen in Form von Büchern, Auf-
sätzen, Vorträgen und Ausstellungen der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Die Fortschritte lassen sich auf der Seite 
www.kai-om.de und auf Instagram ver-
folgen.
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