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„SPORT VERBINDET“ - 
EWE-FIRMENSTAFFEL LÄDT EIN

Der Remmers-Hasetal-Marathon des 
VfL Löningen, der am Samstag, dem 
22.06.2019, bereits zum 17. Mal ausge-
tragen wird, hat ein ganz besonderes 
Angebot für aktive Unternehmen: Die 
EWE-Firmenstaffel ist betriebliches Ge-
sundheitsmanagement und ein unver-
gessliches Gemeinschaftserlebnis. Kolle-
gen, Kunden oder Partner teilen sich die 
Marathondistanz, repräsentieren so ihr 
Unternehmen und werden gemeinsam 
zu Marathonhelden. 

„Egal ob Bestzeitenjäger oder Genuss-
jogger - mit der EWE-Firmenstaffel set-
zen Sie Ihr betriebliches Gesundheits-
management in die Tat um und haben 
ein Ziel, das Sie als Team zusammen-
schweißt und motiviert“, so die Lönin-
ger Marathon-Organisatoren in ihrer 
Einladung. „Vielleicht können Sie mit 
Ihrer Motivation auch Ihre Kollegen an-
stecken, schließlich ist der gemeinsame 
Zieleinlauf ein unvergessliches Erlebnis“, 
fügen sie hinzu. 

Die gesamte Marathondistanz (42,195 
km) wird auf vier Aktive aufgeteilt und 
das Team kann auch aus einem Mix von 
weiblichen und männlichen Läufern be-
stehen. Zwei Starter absolvieren jeweils 
eine Distanz von rd. 13,5 km und die an-
deren beiden von jeweils rd. 7,5 km. So 
trägt jeder mit seiner individuellen Lauf-
strecke zum gemeinsamen Erfolg bei. Ob 
die Strecke nun kurz oder lang, schnell 
oder gemütlich ist, bleibt also den star-
tenden Staffelteams alleine überlas-
sen. Das Tolle dabei: Einsteiger und 

Profis können unkompliziert in einer Fir-
menstaffel laufen. Die ausgeschilderten 
Wechselstellen befinden sich am Hase-
knie und in der Langenstraße in Höhe 
der Volksbank. Bei der EWE-Firmenstaf-
fel werden alle Läufer zu Siegern, denn 
im Ziel bekommt jeder eine Finisher-Me-
daille überreicht. Urkunden und Bilder 
stehen darüber hinaus nach der Veran-
staltung kostenfrei online bereit. 

„So bleibt das Team-Event in Erinne-
rung. Natürlich werden die schnellsten 
Staffeln zusätzlich bei der Siegerehrung 
prämiert und gemeinsam wird mit allen 
dann auf der ´Marathon-Night´-Party mit 

TOP-40-Liveband Open-Air im Zielbe-
reich gefeiert“, erklären die Marathon-
Macher. Die EWE-Firmenstaffel ist ein 
sportliches Erlebnis der besonderen Art, 
aber vor allem auch Teambuilding, Ge-
sundheitsförderung und purer Spaß. Das 
abwechslungsreiche Rahmenprogramm 
sorgt für Unterhaltung und auf der an-
schließenden Party ist gute Stimung ga-
rantiert. Interessierte können sich ab 
sofort über www.remmers-hasetal-mara-
thon.de anmelden. Dort sind auch weite-
re umfangreiche Infos rund um die Ver-
anstaltung zu finden.

Die EWE-Firmenstaffel ist ein sportliches Erlebnis der besonderen Art, aber vor 
allem auch Teambuilding, Gesundheitsförderung und purer Spaß. Das abwechs-

lungsreiche Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung und auf der anschließenden 
Party ist gute Stimung garantiert. Dabei lassen sich Arbeitskollegen auf anderer 

Ebene kennenlernen und alle verbringen einen gemeinsamen Tag, der sicher in gu-
ter Erinnerung bleibt. Foto: Matthias (Matzon) Garwels
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ÖFFENTLICHE OLDENBURG BELOHNT 
SCHWIMM-NACHWUCHSARBEIT

Ein erstes kleines Jubiläum begeht dieses 
Jahr der „Förderpreis für hervorragende 
Nachwuchsarbeit im Jugendsport“ der Öf-
fentlichen Oldenburg. In der fünften Auf-
lage geht es um das nasse Element – um 
den Schwimmsport. „Wir wollen mit die-
sem Nachwuchsförderpreis den Jugend-
sport noch intensiver fördern. Außerdem 
wollen wir erreichen, dass das Ehrenamt 
im Jugendsport in der Öffentlichkeit posi-
tiver wahrgenommen wird und die Wert-
schätzung erhält, die ihm gebührt“, sagt 
Jürgen Müllender, Vorstandsmitglied der 
Öffentlichen Oldenburg. Als großes regi-
onales Unternehmen sehe man sich in 
der Verantwortung für die Region. „Mit 
der Förderung von Kultur und Sport wol-
len wir der Region etwas zurückgeben“, 
so Müllender. Und die Förderung des 
Nachwuchses sei hierfür besonders gut 
geeignet. Für den „Förderpreis für her-
vorragende Nachwuchsarbeit im Jugend-
sport“ können sich alle Vereine aus dem 
Geschäftsgebiet der Öffentlichen mit ei-
ner Schwimm-Jugendabteilung bewerben. 
Ausgezeichnet werden die drei Vereine 
mit der besten Nachwuchsarbeit. Sie er-
halten Geldprämien zum weiteren Ausbau 
ihrer Nachwuchsarbeit. Ausgezeichnet mit 
tollen Sachpreisen werden zusätzlich die 
zehn kreativsten Bewerbungen. Außer-
dem ausgezeichnet und mit einem Über-
raschungspreis geehrt und belohnt wird 
der beste ehrenamtliche Trainer oder die 
beste Trainerin. Die Entscheidungen über 
die Auszeichnungen fällt eine hochkarätig 
besetzte Jury. Vorsitzender – und diesjäh-
riger Schirmherr – ist Ex-Weltmeister Paul 
Biedermann. Bewerbungen für den „För-
derpreis für hervorragende Nachwuchs-
arbeit im Jugendsport“ können noch bis 
zum 30. April 2019 geschickt werden an:

Öffentliche Versicherungen Oldenburg
Nachwuchsförderpreis
Staugraben 11
26122 Oldenburg

Der Bewerbungsbogen kann herunterge-
laden oder online ausgefüllt werden un-
ter www.oeffentlicheoldenburg.de/nach-
wuchsfoerderpreis. Die Preisverleihung, 
zu der auch Paul Biedermann kommen 
wird, findet im Juni statt.

PRODUKTE VON PETER KENKEL 
AUSGEZEICHNET

Mobile Präsentation und Mitarbeiter-
kommunikation sind nun auch in der 
Büroeinrichtungsbranche angekom-
men: „Begrüßungsbildschirme, mobile 
Arbeitsplätze mit integriertem Touch-
Display oder das durchdachte Präsen-
tationsmodul für das schnelle Meeting 
zwischendurch – Bestandteile, die den 
Arbeitsprozess im Büroalltag erleich-
tern und in keinem modernen Office 
mehr fehlen sollten“, meint der Bü-
rofachhandel. Zwei Präsentationsmo-
dule von Peter Kenkel aus Cappeln/
Holdorf sind vom Institut für moderne 

Büroarbeit ausgezeichnet worden: Die 
Produkte Leaf und Neo gehören nach 
dessen Beurteilung zu den hundert 
besten Bürolösungen des Jahres. Leaf 
stehe für Interaktivität, für Touch, für 
Mitarbeiterkommunikation, die Interak-
tion zwischen Menschen sowie für den 
schnellen digitalen Wissensaustausch, 
für New Work. Der Neo beinhalte die 
gesamte Präsentationstechnik in ei-
nem rollbaren Modul. Das ermögliche 
Präsentieren zu jeder Zeit an jedem 
Ort. Peter Kenkel freut sich über die 
überraschende Auszeichnung: „Das ist 
eine tolle Bestätigung unserer Arbeit.“ 
Er dankte seinem Team, das maßgeb-
lich daran beteiligt sei.

VR-BÜRGERPREIS WESER-EMS: 
ERFOLGREICHE BÜRGER-PROJEKTE 
GESUCHT

Für alle gemeinnützigen Projekte und 
wichtigen Maßnahmen können vie-
le Kommunen aus ihren Haushalten 
nicht mehr umfassend aufkommen. 
Umso wichtiger ist es, private Initiati-
ven zu stärken. Dieser Herausforderung 
nehmen sich viele Organisationen im 
Nordwesten an. Zu diesen Einrichtun-
gen zählen auch die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, die zum siebten Mal 
den „VR-Bürgerpreis Weser-Ems“ für 
Vereine und Stiftungen ausschreiben. 
Insgesamt werden von den Genossen-
schaftsbanken in Weser-Ems im Rah-
men dieser Preisauslobung insgesamt 
9.000 Euro an drei Vereine oder Stif-
tungen vergeben. Voraussetzungen für 
eine Bewerbung sind, dass die einge-

reichten Projekte die Lebensqualität in 
der jeweiligen Kommune erhöhen und 
das Projekt bereits seit mindestens ei-
nem Jahr besteht und auch in Zukunft 
weitergeführt wird. „Wir freuen uns 
schon jetzt auf viele Bewerbungen der 
Vereine und Stiftungen in Weser-Ems, 
die mit wegweisenden Konzepten aktiv 
und nachhaltig Verantwortung für das 
soziale und kulturelle Leben vor Ort 
übernehmen“, betonte Geschäftsführer 
Harald Lesch, Arbeitsgemeinschaft der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken in 
Weser-Ems, Oldenburg, anlässlich der 
Bekanntgabe des Preises. Weitere In-
formationen zu dem „VR-Bürgerpreis 
Weser-Ems“ sind bei allen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken in Weser-Ems 
erhältlich. Ein Bewerbungsbogen ist im 
Internet unter der Adresse vr.de/We-
ser-Ems zu finden. Die Ausschreibung 
läuft bis zum 28. Juni 2019. 

Zwei Präsentationsmodule von Peter Kenkel aus Cappeln/Holdorf sind vom Institut für 
moderne Büroarbeit ausgezeichnet worden. Foto: Kenkel
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START IN DIE REGIONALE SPARGEL-
SAISON

Der Verbund Oldenburger Münster-
land lädt zusammen mit 31 teilnehmen-
den Restaurants der DEHOGA-Verbände 
Cloppenburg und Vechta zum Olden-
burger-Münsterland-Spargelessen am 
10. Mai ein. Der regionale Spargel wird 
zum Aktionspreis von 26,50 Euro in zahl-
reichen Variationen als Drei-Gänge-Me-
nü oder als Buffet serviert. Gleichzeitig 
gibt es in der abendlichen Ziehung der 
teilnehmenden Restaurants und in der 
Hauptverlosung am 20. Mai wieder Sach-
preise im Wert von über 40.000 Euro zu 
gewinnen. Niedersachsen ist mit über 
20 Prozent der Erntemengen Deutsch-
lands Spargelland Nummer eins. Da-

bei zählt das Oldenburger Münsterland 
zu den wichtigsten Anbaugebieten des 
Landes. Zur Saisoneröffnung wird dies 
seit 1996 am Freitag vor Muttertag von 
Spargelanbau und -gastronomie mit 
dem Oldenburger-Münsterland-Sparge-
lessen gefeiert. Ermöglicht wird dieses 
Traditionsevent durch das langjährige 
Engagement insbesondere des Erzeu-
gergroßmarktes Langförden-Oldenburg 
(ELO) und der Derby Cycle Werke sowie 
der Öffentlichen Oldenburg, der Müns-
terländischen Tageszeitung und der Ol-
denburgischen Volkszeitung. Neben den 
31 Restaurants beteiligen sich in diesem 
Jahr 23 regionale Unternehmen und In-
stitutionen mit zahlreichen Preisen an 
der Verlosung. Eine Übersicht der teil-
nehmenden Restaurants liegt in den re-

gionalen Tourist-Informationen, Rathäu-
sern sowie in den Geschäftsstellen der 
Öffentlichen Oldenburg zum Mitnehmen 
aus. Aufgrund der großen Nachfrage 
wird um rechtzeitige Reservierung in den 
jeweiligen Restaurants gebeten. Weitere 
Informationen rund um das Oldenbur-
ger-Münsterland-Spargelessen gibt es 
zudem im Internet unter www.oldenbur-
ger-muensterland.de.

VERÄNDERUNG IM VORSTAND DER 
VR BANK DINKLAGE-STEINFELD EG

Reinhard Koldehoff, langjähriges Vor-
standsmitglied der VR BANK Dinklage-
Steinfeld eG, verabschiedet sich zum 31. 
März 2019 aus dem aktiven Dienst. Nach 
fast 47-jähriger Tätigkeit im genossen-
schaftlichen Bankenbereich, davon 41 
Jahre für die VR BANK Dinklage-Stein-
feld eG bzw. der ehemaligen Volksbank 
Steinfeld eG und hiervon alleine 27 Jahre 
als Vorstandsmitglied, wurde Reinhard 
Koldehoff auf einer Feierstunde am 15. 
März dieses Jahres in die Freistellungs-
phase der Altersteilzeit verabschiedet. 

Auf der Feier würdigten der Verbands-
direktor Johannes Freundlieb, das Auf-
sichtsratsmitglied Franz Josef Athmann 
als auch sein Vorstandskollege Harald 
Rösler die großen Verdienste von Herrn 
Koldehoff während seiner langjährigen 
Tätigkeit für die VR BANK Dinklage-Stein-
feld eG bzw. der damaligen Volksbank 
Steinfeld eG. Des Weiteren verwies der 
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft, Herr 
Dr. Martin Kühling, auf die immer ange-
nehme und konstruktive Zusammenar-
beit. 

Der Vorstand der VR BANK Dinklage-
Steinfeld eG setzt sich ab dem 1. April 
2019 aus den Herren Benno Fangmann 
und Harald Rösler zusammen.

REMMERS-AZUBIS UNTER DEN 
BESTEN DES IHK-BEZIRKS

Zusammen mit 87 weiteren Auszubil-
denden gehören Industriekauffrau 
Andrea Sander und Chemielaborant 
Henrik Hanekamp von Remmers zu 
den Besten der Winterprüfungen im 
Kammerbezirk der Oldenburgischen 
IHK. Insgesamt hatten rund 1.500 Ab-
solventen an den Prüfungen teilge-
nommen. Die Ehrungen für die regi-
onale Auszubildenden-Elite nahmen 
der Landrat des Kreises Oldenburg 
Carsten Harings und IHK-Vizepräsi-
dent Stefan Schnier vor. Beide be-
tonten die Bedeutung der dualen 
Ausbildung für den Fachkräftebedarf 
der heimischen Wirtschaft. „Es ist in-
zwischen eine gute Tradition, dass 
wir unsere berufsbesten Auszubil-
denden zu diesem Termin begleiten 
- so wie wir sie auch während der 

gesamten Ausbildungszeit intensiv 
unterstützt haben“, so Andreas Te-
wes, Geschäftsführer des Bernhard 
Remmers Instituts für Analytik und 
Ausbildungsleiter der Chemielabo-
ranten. Ausbildungsleiterin Doris 
Wolke erkannte in der Ehrung nicht 
nur eine Bestätigung für die heraus-
ragenden Prüfungsleistungen der 
jungen Leute, sondern auch für das 
außerordentliche Ausbildungs-Enga-
gement von Remmers. Jahr für Jahr 
bildet der mittelständische Betrieb 
sowohl in gewerblichen als auch in 
kaufmännischen Berufen aus. Aktuell 
bietet er über 70 jungen Menschen 
vom ersten bis zum dritten Lehrjahr 
eine interessante Berufsperspektive 
mit guten Übernahmechancen. Wei-
tere Informationen erhalten Sie un-
ter www.remmers.de/karriere.

Andreas Tewes (Geschäftsführer des Bernhard Remmers Instituts für Analytik und Ausbil-
dungsleiter der Chemielaboranten, links) und Doris Wolke (Ausbildungsleiterin bei Rem-
mers, rechts) freuen sich über den sehr erfolgreichen Abschluss von Henrik Hanenkamp 

und Andrea Sander. Foto: Remmers, Löningen

Organisatoren und Sponsoren stellten 
das Programm im Gasthof Sieger in Frie-
soythe-Thüle vor. Foto: Verbund Olden-

burger Münsterland/Wagner
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Alles aus einer Hand bei STRABAG

Seit Jahrzehnten ist die STRABAG AG 
in Vechta fest verwurzelt. Dabei steht 
nicht allein der Straßenbau im Fokus, 
auch die Planung und die Lieferung 
von Asphaltmischgut gehören zum 
Leistungsspektrum. Seit dem 01.01.2019 
gehören auch die Asphaltmischanla-
gen Nordwestdeutsche Mischwerke 
(NWM) GmbH & Co.KG unter anderem 
in Ahlhorn und Engter (bei Osnabrück) 
zum STRABAG Konzern. Wir sind regio-
nal aufgestellt und können jetzt noch 
besser bei den Straßenbau-Aktivitäten 
agieren. „Wir bieten Ihnen alles aus ei-

ner Hand. Von der Planung einer Au-
ßenlage / Logistikfläche oder eines 
Wirtschaftsweges, über ein kostenlo-
ses und unverbindliches Angebot bis 
hin zur Lieferung von Asphaltmischgut 
und dem fachgerechten Einbau des 
Mischgutes“, so Thomas Küpers, Pro-
kurist und technischer Bereichsleiter 
der STRABAG AG in Vechta.  Der Bereich 
Nordwest in Vechta realisiert mit rund 
120 Mitarbeitern kleinere Projekte des 
Verkehrswegebaus sowie des Bauens/
Sanierens mit gleicher Sorgfalt und 
dem gleichen Engagement wie an-
spruchsvolle Großprojekte.

ZUKUNFTSTAG IN DER KREIS-
VERWALTUNG

Der Landkreis Cloppenburg hat am Zu-
kunftstag wieder zahlreichen Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit ge-
boten, in verschiedene Bereiche der 
Kreisverwaltung hinein zu schnuppern. 
Landrat Johann Wimberg begrüßte die 
Schülerinnen und Schüler und stellte 
den Landkreis Cloppenburg kurz vor. 
„26 interessierte Kinder und Jugend-
liche am Zukunftstag in der Kreisver-
waltung sind schon beeindruckend“, so 
Wimberg. Es freue ihn, dass auch viele 
Kinder von Bediensteten sich für die 

Arbeit im Kreishaus interessieren wür-
den. Im Anschluss informierten eini-
ge Beschäftigte über Ihren Werdegang 
und machten deutlich, dass der Land-
kreis Cloppenburg eine große Vielfalt 
an unterschiedlichen Berufsbildern 
bietet. Auch wurden die Ausbildungs-
möglichkeiten aus erster Hand von 
derzeitigen Auszubildenden vorgestellt. 
Nach einer Rallye durch das Kreishaus, 
bei der verschiedene Aufgaben zu lö-
sen waren und ein guter Überblick 
über das Kreishaus gewonnen werden 
konnte, endete für die Schülerinnen 
und Schüler ein informativer Vormittag.

Asphalteinbau in Friesoythe. Foto: STRABAG

NORD/LB bietet auch künftig leistungs-
starkes Firmenkundengeschäft

Die Würfel sind gefallen: Der Kurs, den 
die Norddeutsche Landesbank (NORD/
LB) künftig einschlagen wird, steht fest: 
Die Träger und der Deutsche Sparkas-
sen- und Giroverband (DSGV) haben sich 
gemeinsam mit dem Vorstand der Bank 
auf grundsätzliche Eckpunkte für eine 
Kapitalstärkung und ein verändertes Ge-
schäftsmodell der NORD/LB verständigt. 
Demnach wird die Bank im Firmenkun-
dengeschäft ihren Kunden weiterhin das 
gesamte Leistungsangebot zur Verfügung 
stellen. Dies betrifft sowohl das Geschäft 
mit Großkunden als auch mit mittelstän-
dischen und kleinen Firmen. Auch das 
Agrar-Banking wird als Teil des Firmen-
kundengeschäfts fortgeführt. Im Seg-
ment Erneuerbare Energien und Infra-
struktur wird die NORD/LB an ihre starke 
Marktposition anknüpfen und weiterhin 
Projektfinanzierungen im In- und Aus-
land durchführen. Außerdem bleibt das 
Kapitalmarktgeschäft für institutionelle 
Kunden erhalten. Als Sparkassenzentral-
bank wird die Bank im Verbundgeschäft 
zudem weiterhin als Partner der Spar-
kassen tätig sein. Auch die regionale 
Kommunalfinanzierung wird fortgeführt. 
Der Bestand an Flugzeugfinanzierungen 
soll reduziert werden. Auch das Privat-
kundengeschäft wird redimensioniert. 
Dagegen wird sich die NORD/LB aus dem 
Geschäft mit Schiffsfinanzierungen voll-
ständig zurückziehen. Sämtliche Ent-
scheidungen zum zukünftigen Geschäfts-
modell der Bank stehen noch unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung durch die 
zuständigen Gremien. Sie stehen zudem 
unter dem Vorbehalt einer Genehmigung 
durch die EU-Kommission. Die Bilanz-
summe der NORD/LB soll mittelfristig 
auf 95 Milliarden Euro reduziert werden. 


