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shop.elwateg.de
Nachts, wenn alles schläft, oder rund um die Uhr:
2,4 Millionen Artikel zu verführerischen Preisen.
Jetzt anmelden und glücklich sein!  
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INTRO

Die elfte Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins 
 präsentiert sich den Leserinnen und Lesern erstmals
im neuen Gewand. Das Layout wurde komplett über-
arbeitet und an unser aktuelles Corporate Design
angepasst. Und ich, als neuer Geschäftsführer des
Verbundes Oldenburger Münsterland, habe erstmals 
die große Ehre, das Vorwort zu verfassen.

Auch mit dieser Ausgabe liefern wir wieder aktuelle Argumente aus erster 
Hand fürs Leben, Wohnen und Arbeiten in den 23 Städten und  Gemeinden 
des  Oldenburger Münsterlandes. Die Autorinnen und Autoren geben in 
gewohnt authentischer Art und Weise Einblicke in die wirtschaftliche 
 Entwicklung. Wo stehen die Lebensmittelproduktion, die Kunststoff-
verarbeitung, der Maschinen- und Anlagenbau, die Bauwirtschaft sowie 
die Dienstleistungsbranche des Oldenburger Münsterlandes? Welche 
 Anstrengungen werden unternommen, um Fachkräfte zu gewinnen?
Wie schließlich lebt es sich im Oldenburger Münsterland?

Die Region OM lockt wie kaum eine andere in Deutschland mit zwei ganz 
wesentlichen Vorteilen: Sie bietet sehr gute und bezahlbare Lebensqualität 
(„viel grün“) und sie ist wirtschaftlich ausgesprochen stark („viel drauf”).

Unser Ziel ist es, die Stärken der Region unter dem Dach der Marke OM 
überregional deutlicher sichtbar werden zu lassen. Hierfür steht auch
die gerelaunchte Webpräsenz www.oldenburger-muensterland.de, die 
 sukzessiv um weitere Bereiche erweitert wird. Die neue Strategie wird 
künftig auch verstärkt über so ziale Medien wie Facebook sichtbar werden. 
Und die überregionale Bekanntheit wollen wir mit Einbindung der Akteure 
aus dem Oldenburger Münsterland als „virale Markenbotschafter“ stärken.

Ich freue mich auf die spannenden Aufgaben und die anstehenden
Herausforderungen. Seien Sie dabei!

Vechta, im Januar 2018

Jan Kreienborg
Geschäftsführer des Verbundes OM

JAN KREIENBORG

ARGUMENTE  
NUMMER ELF

Kathmannhaus Calveslage
Oldenburger Str. 244

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

www.bitters.de

Ohne
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[ Jean Paul Getty, Milliardär ]
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16  Unternehmerpreis OM: 
Menschen, die bewegen

Helmut Kohake und Ulrich Ehrenborg (Müller-Technik 
Steinfeld), Dr. Torsten Bremer (ZF Boge, Damme), Sarah und 
Mirko Dhem (Kalieber, Lastrup) sowie Clemens-August Krapp 
(Krapp Lohne) sind die Preisträger des Unternehmerpreises. 
Bei der Verleihung im November 2017 war die Stadthalle 
Cloppenburg mit 396 Gästen aus Wirtschaft, Verwaltung und 
Politik restlos ausverkauft. OV-Reporterin Sonja Smalian 
porträtierte alle vier Preisträger.

92 Der Doktor und 
  das Federvieh

Wer beim Stichwort Tierarzt 
immer noch an die be-
rühmten Erinnerungen des 
Engländers James Herriot 
(„Der Doktor und das liebe 
Vieh“) denkt, liegt falsch 
und richtig zugleich: Heut-
zutage sind Veterinäre hoch 
spezialisierte Experten für 
nur eine Tierart und den-

noch, genau wie in der beliebten TV-Serie der späten 70er 
Jahre, verlässliche Partner der Landwirte. So sieht das auch 
die Praxis Windhaus & Hemme aus Vechta.

124  Steuerungsbau vierpunktnull:  
NW-Niemann aus Langförden

Kundenorientierte Schaltanlagenhersteller müssen Tech-
nik und Handwerk gleichermaßen beherrschen. Neben den 
richtigen Maschinen für die Produktion brauchen sie vor 
allem die rich tigen CAD-Werkzeuge. NW- Niemann entwickelt 
und fertigt Schaltanlagen für komplexe  Steuerungen und 
Nieder spannungsverteilungen bis 4.000 Ampere. Mehr als 
60 Mitarbeiter konzipieren, planen und produzieren an zwei 
Standorten – in Langförden und in Spreda.

182  Österreich, Visbek, Niedersachsen:   
Boom Software startet durch

Die Softwarelösungen des austro-deutschen Unternehmens 
Boom Software GmbH steuern und dokumentieren weltweit 

Maintenance- und Serviceprozes-
se von Bahngesellschaften, Ener-
gieversorgern und Anlagenbauern. 
Von technischen Verfahren und 
Produktionsabläufen wie Extrusion 
bis zur Lok: Mit den Programmen 
von Boom werden Einsparungs-
potenziale sichtbar gemacht und 
Prozessabläufe optimiert. In mehr 

als 40 Ländern setzen Betriebe auf das Know-how des In-
standhaltungsspezialisten. Die Softwareschmiede will künftig 
mit individuellen Lösungen auch den Weg zur  digitalen 
Fabrik und damit zu Industrie 4.0 ebnen. 

204  Bilder erzählen Geschichte:  
Der Vechtaer Fotograf Timo Lutz

Ein handwerklich sauberes Werbefoto 
reicht in diesen Zeiten kaum noch aus, 
um die Aufmerksamkeit des Publikums zu 
gewinnen. Wer keine überzeugende und 
authentische Geschichte erzählt, geht 
in der Bilder¡ut unter. Es gilt das erste 
Gesetz des Marketings: Content ist King. 
Auch beim Fotogra¯eren.

221  Von der Idee zum Applaus:  
Ein Friesoyther macht Events

2015 wagte Ludger Bickschlag den Schritt heraus aus fast 30 
Jahren Rathaus Friesoythe und Öffentlicher Dienst – hinein 
in die Selbstständigkeit, in die freie Wirtschaft, überzeugt 
und begeistert von der Idee, Veranstaltungen und Kultur als 
Dienstleistung anzubieten. Nach 200 Veranstaltungen, einem 
erfolgreichen Neumarkenaufbau und jeder Menge Arbeit 
zeigt sich heute: Der Weg zur eigenen Firma war
ungewöhnlich, aber genau richtig.

258  Raus aus der Komfortzone,  
rein in die Selbständigkeit

Maximilian Mayrhofer (34) und Thomas Grimme (33) kennen 
sich schon aus dem Kindergarten. Heute sind beide 
selbstständig. Der eine betreibt die Online-Marketing-
Agentur Seitlicht in Lohne, der andere mit Bleywaren einen 
Webshop für ein Traditionshaus in Cloppenburg.
Im Inter view sprechen die Gründer über ihre Start-ups,
über Digitalisierung, und was das mit dem OM zu tun hat.
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Meine Herren Landräte, herzlich will-
kommen! Es hat sich ja einiges getan im 
Oldenburger Münsterland, seit wir uns das 
letzte Mal für dieses Magazin unterhalten 
haben. Vor allen Dingen gibt es einen neuen 
Geschäftsführer der Verbundes, deutlich 
mehr Geld als früher und eine neue Ver-
marktungsstrategie. Warum? 

Wimberg: Die neue Vermarktungsstrategie 
basiert auf der  Markenbekanntheits- und 
Imagestudie, die wir 2015 auf den Weg 
gebracht haben. Wir müssen uns besser 

aufstellen, damit wir vor allem außerhalb 
unserer Region besser wahrgenommen 
werden.  

Wo sind denn die Schwachpunkte? Warum 
wird das OM falsch wahrgenommen?

Wimberg: Wir haben zwei Probleme. Wie 
viele andere ländliche Räume werden wir 
in eine Schublade gesteckt: weit weg, nicht 
viel los, unattraktiv. Hinzu kommen Themen, 
die mit der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
zu tun haben, leider häu¯g in einer negativ 

besetzten Form: Nährstoffproblematik, 
 Gülle, intensive Tierhaltung und ähnliche 
Dinge spielen dabei eine Rolle. Außerdem 
haben ganz viele Menschen noch nie etwas 
über das Oldenburger Mün sterland gehört, 
auch nicht von den beiden Landkreisen 
Vechta und Cloppenburg. All das ist natür-
lich nicht in unserem Sinne und deshalb 
haben wir nach einem neuen Ansatz ge-
sucht. Der darf sich aber nicht nur auf eine 
neue Verpackung beschränken, also auf 
unseren neuen Claim „Viel Grün. Viel drauf.“ 
und unser neues Corporate Design.

CHRISTOPH GROTE

MEHR ALS NUR EIN NEUES LOGO
Das Oldenburger Münsterland hat ein neues Logo und will sich an vielen Stellen neu aufstellen, um auch
für kommende Herausforderungen gewappnet zu sein. Der aktuelle Verbund-Präsident Johann Wimberg,
Landrat in Cloppenburg, und sein Vize Herbert Winkel, Landrat in Vechta, sprechen darüber mit
Christoph Grote, Geschäftsführer der Oldenburgischen Volkszeitung.

Argumente-Gespräch im Chefbüro der Oldenburgischen Volkszeitung (v.l.): Herbert Winkel, Christoph Grote und Johann Wimberg.
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Es geht also auch um den Inhalt. Die Verpa-
ckung ist das Marketing des Oldenburger 
Münsterlandes. Und der Inhalt ist das, was 
wir hier im Oldenburger Münsterland tun, 
wie wir sind …

Winkel: Schon wenn wir in Bremen sind, 
werden wir ausschließlich als landwirt-
schaftliche Region wahrgenommen, dabei 
sind wir viel mehr! Aber die wissen nicht 
mehr von uns. Das wollen wir nun ändern.

Wie soll das gehen? Leider gibt es ja immer 
wieder bundesweite Negativschlagzeilen 
über unsere Region.

Winkel: Wir stehen zu unserer starken 
Agrar- und Ernährungswirtschaft. Und wir 
können und wollen es nicht unter den Tep-
pich kehren oder vertuschen, wenn etwas 
schief läuft. Dann gibt es negative Schlag-
zeilen, die wir nicht beseitigen können, 
weil wir das nicht in der Hand haben. Unser 
Ansatz ist kein defensiver, sondern ein 
offensiver: Wir wollen sagen, was wir hier 
tun und transparent damit umgehen. Wir 
haben eine tolle mittelständische Industrie, 
eine tolle Wirtschaft, viele Unternehmen, 

die weltweit tätig sind, da ist weit mehr als 
nur Agrarwirtschaft. Das müssen wir nach 
draußen tragen. Und man darf auch sehen, 
dass wir uns dort kümmern, wo etwas in 
der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist. 
Deshalb gibt es zum Beispiel die Beratungs-
stelle für Werkvertragsarbeitnehmer, die 
wir gemeinsam mit dem Of¯zialat aufstel-
len wollen. 

Wo liegen denn die künftigen Schwerpunkte 
der Vermarktung des OM?

Wimberg: Wir müssen zwei Ebenen unter-
scheiden: Das, was wir unter dem Dach des 
Verbundes machen, also Kommunikation, 
Standortwerbung und Marketing, ist die 
eine Seite. Aber wir müssen auch sehen, 
was sich politisch und gesellschaftlich 
entwickelt. Beide Dinge hängen unmit-
telbar zusammen. Was nützt eine schöne 
Verpackung, wenn der Inhalt zu wünschen 
übrig lässt? 

Ein Beispiel, bitte!

Wimberg: Wir haben im Cloppenburger 
Bereich gerade die Diskussion um die An-

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
Theodor-Heuss-Straße 96
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, Richard Netzel
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
Geschäftsstelle Oldenburg
Direktor: Torsten Brandt
Markt 12
26122 Oldenburg
Tel. 0441/237-01
www.bremerlandesbank.de

OM-PARTNERUNTERNEHMEN
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„Aber wir müssen auch sehen, was sich politisch und 
gesellschaftlich entwickelt. Was nützt eine schöne 
Verpackung, wenn der Inhalt zu wünschen übrig lässt?“
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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siedlung eines weiteren Großschlachthofes. 
Da müssen wir Stellung beziehen, und zwar 
nicht nur für einen Landkreis, sondern für 
die gesamte Region. Wir sagen ganz klar: 
Eine solche Ansiedlung, egal in welchen 
Städten und Gemeinden, wäre aus vielerlei 
Gründen kontraproduktiv für die weitere 
Entwicklung …

Winkel: … weil sie zu weiterer Verdrängung 
führen würde. Weil noch mehr Tiere in die 
Region eingeführt werden müssten, mit Risi-
ken wie Seuchenverschleppung und der Be-
lastung der Bevölkerung durch zusätzlichen 
Verkehr. Ein weiterer Schlacht hof würde uns 
auch vom Image her nicht weiterhelfen.

Sie sagen, die neue Vermarktungsstrategie 
sei vor allen Dingen nach außen gerichtet. 
Aber sind nicht eigentlich die Menschen, 
die hier leben, die wichtigsten Botschafter 
des Oldenburger Münsterlandes? Geht es 
also nicht darum, zuerst die Bürger mitzu-
nehmen, damit die Menschen von hier ein 
positives Bild ihrer Heimat verbreiten, zum 
Beispiel über soziale Medien?

Wimberg: Das eine schließt das andere 
nicht aus. Die Studie hat ja auch gesagt, 

dass es hier in der Region eine ganz 
große Identi¯kation gibt. Die Menschen 
sind durchaus stolz auf das Oldenburger 
Münsterland. Man sieht das daran, dass 
viele nach der Ausbildung zurückkommen, 
wenn es ihnen möglich ist, als Fachkräfte 
beru¡ich hier Fuß zu fassen. Deshalb ma-
chen wir ja auch ein Binnenmarketing – den 
OM-Cup, den Familientag und viele andere 
Dinge.

Aber der Schwerpunkt der Vermarktungs-
strategie ist nicht, uns gegenseitig auf die 
Schulter zu klopfen und zu sagen, wie toll 
wir sind. Wir müssen unsere Stärken nach 
außen transportieren! Dabei setzen wir 
stark auf die Hilfe derer, die hier leben, 
arbeiten, ihre Unternehmen haben. Teil der 
neuen Strategie ist es, dass Firmen unsere 
Partner werden und in ihrer Unterneh-
menskommunikation hervorheben, woher 
sie kommen. Gerade diejenigen, die weit 
über die Region hinaus tätig sind, können 
uns sehr helfen.

Wir stehen ja als Oldenburger Münsterland 
im Wettbewerb mit anderen Regionen, auch 
ländlichen Räumen, die gleichermaßen um 
Zuspruch buhlen. Unsere größten Wett-

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:  Janco van der Heiden, 
Olaf Heinen
Siemensstraße 1–3
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/966-0 
www.derby-cycle.com

Deutsche Bank AG
Karl-Wilhelm Klötergens
Wittekindstrasse 9–10
49074 Osnabrück
Tel. 0541/342-200 
www.deutsche-bank.de

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Direktor: Linus Meyer
Raiffeisenstraße 22/23 
26122 Oldenburg
Tel. 0441/2226-208
www.dzbank.de

ecopark (Zweckverband)
Geschäftsführer: Uwe Haring
ecopark-Allee 5
49685 Emstek
Tel. 04473/92666-33
www.ecopark.de

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

„Ein weiterer Schlachthof würde uns auch vom Image her
hier im Oldenburger Münsterland nicht weiterhelfen.“
(Herbert Winkel, Landrat des Landkreises Vechta)
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bewerber sind allerdings die Ballungsräu-
me. Die Menschen können sich entschei-
den: Gehe ich in eine größere Stadt oder 
in einen ländlichen Raum? Die Konkurrenz 
sitzt also zum Beispiel in Bremen, 
Hannover oder Hamburg. 

Die neue Vermarktungsstrategie mit der 
 Oldenburger Werbeagentur „Stockwerk 2“ 
ist vertraglich auf drei Jahre angelegt, und 
eines der Jahre ist ja nun bald vorbei. Was 
ist bereits erreicht worden und was kann 
man in drei Jahren überhaupt schaffen?

Wimberg: Wir sind noch auf dem Weg. Wir 
haben die Konzeption mit der Agentur, wir 
haben mit Jan Kreienborg einen neuen Ge-
schäftsführer beim Verbund, ihm muss man 
etwas Zeit geben. Er ist jemand, der – vor 
allem, weil er ja fast eine ganze Generation 
jünger ist – die neuen Medien viel mehr 
nutzen kann, das ist ja auch sein Ziel. Der 
neue Internetauftritt ist im Grundgerüst 
bald fertig, dann wollen wir ihn weiterent-
wickeln, auch mit den Erholungsgebieten. 
Wir haben den Ansatz, dass alle unter das 
Dach des Oldenburger Münsterlandes 
schlüpfen, wenn es um die touristische 

Vermarktung geht. Das ist allerdings nicht 
ganz so einfach, weil über viele Jahre vieles 
sehr selbstständig gelaufen ist. Doch ich 
hoffe, wir werden das hinbekommen.

Jetzt mal unter uns: Wieviel Kirchturmden-
ken haben wir noch in den Kommunen?

Winkel: Das ist nicht ganz ohne.

Wimberg: Das kann ich bestätigen.

Winkel: Das gilt für Landräte ebenso wie 
für Bürgermeister. Jeder versucht natürlich 
für seinen Landkreis, für seine Kommune, 
für seine Stadt oder Gemeinde das Beste 
herauszuholen, das ist völlig klar. Aber wir 
wollen alle unter einem Dach vereinen, aus 
einem ganz einfachen Grund: Wenn wir uns 
als eine Stadt oder Gemeinde oder als ein 
Landkreis nach außen verkaufen, werden 
wir nicht so stark sein, als wenn wir uns mit 
mehr als 300.000 Einwohnern präsentieren 
und eine Region darstellen. Das müssen 
wir noch ein bisschen mehr in die Köpfe 
bringen. Man kann nicht erwarten, dass so 
ein Prozess in ein oder zwei Jahren abge-
schlossen ist. Ich hoffe, bis dahin haben 

Eilhoff GmbH
Geschäftsführer: Peter Eilhoff, 
Jens Buschmann
Gertrudenstraße 28
49393 Lohne
Tel. 04442/70333-0
www.eilhoff.de

EWE AG
Vorstand: Michael Heidkamp, 
Wolfgang Mücher
Tirpitzstraße 39 
26122 Oldenburg
Tel. 0441/4805-0
www.ewe.de

fm Büromöbel GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Theo Budde, 
Ulrich Meyer, Dan Lühr, 
Christoper Moormann
Glaßdorfer Straße 18–24
26219 Bösel
Tel. 04494/92500 
www.fm-bueromoebel.de

GBS Service GmbH
Geschäftsführer: Jürgen Focke
Raiffeisenstraße 4
49685 Schneiderkrug
Tel. 04447/81115110 

gigant Trenkamp & Gehle GmbH
Geschäftsführer: Markus Gehle, 
Alfons Veer
Märschendorfer Straße 42
49413 Dinklage
Tel. 04443/9620-0
www.gigant-group.com 

Graepel Löningen GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Klaus Schute
Zeisigweg 2
49624 Löningen
Tel. 05432/85-105
www.graepel.de

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

„Wir haben den Ansatz, dass alle unter das Dach des
Oldenburger Münsterlandes schlüpfen, wenn es um
die touristische Vermarktung geht.“
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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wir unsere Social-Media-Präsenz so, wie sie 
sein muss, darüber hinaus neue Aktionen 
gestartet und Unternehmen mit ins Boot 
 genommen – mit dem Budget, das wir im 
Moment haben. Das ist für uns recht hoch, 
aber im bundesweiten Vergleich dann auch 
wieder ziemlich niedrig …

... wir reden von rund einer Million Euro für 
die drei Jahre.

Winkel: Genau, damit soll der Grundstock 
gelegt werden, damit die Geschäftsstelle 
des Verbundes anschließend selbststän-
dig weiter arbeiten kann. Es ist nicht 
so gedacht, dass uns künftig nur noch 
Agenturen begleiten, dafür haben wir in der 
Geschäfts stelle entsprechendes Personal 
und wollen es auch nutzen. Wenn der Inter-
netauftritt erst einmal steht, muss er nur 
noch gefüttert werden. 

Wimberg: Es sind jetzt also nicht drei 
Jahre, und dann ist Schluss, sondern drei 
Einstiegsjahre, die uns auf den aktuellen 
Stand bringen sollen. Das Ganze ist auch 
kein Zauberkasten nach dem Motto: Neue 
Strategie, Top-Design, tolle Corporate Iden-

tity, und in drei Jahren haben wir eine völlig 
andere Wahrnehmung der Region.

Das Wort Fachkräfte ist vorhin schon gefal-
len. Der Fachkräftemangel ist nach wie vor 
Hauptproblem der Wirtschaft vor Ort. Was 
kann der Verbund Oldenburger Münster-
land tun, um Menschen hierher zu ziehen?
    
Winkel: Wenn wir uns nach außen besser 
darstellen, machen wir natürlich gleichzei-
tig auch Werbung für uns. Zurzeit planen 
wir ein gemeinsames Jobportal, ergänzt um 
örtliche Bildungs- oder Freizeitangebote. 
Die stehen in den normalen Stellenangebo-
ten bei der Arbeitsagentur nicht drin. Alles, 
was wir tun können, um die Unternehmen 
zu unterstützen, wollen wir versuchen. Wir 
können keine Arbeitskräfte anheuern, aber 
wir können versuchen, die Region attraktiv 
darzustellen. Sei es im Internet oder in die-
sem Heft, das mitgenommen wird, das auf 
Messeständen liegt und darstellt, was hier 
im Oldenburger Münsterland los ist.

Wie stabil ist das Gebilde Oldenburger 
Münsterland überhaupt? Übers Kirchturm-
denken haben wir schon gesprochen. Und 

HAGOLA Gastronomie-Technik 
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Elke Meyer, 
Stefan Rakers
Hagolastraße 2
49424 Goldenstedt
Tel. 04444/201-0 
www.hagola.de

HAWITA Gruppe GmbH
Geschäftsführer: Simon Tabeling
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, 
Meike Kahler, Horst Klären
Höger Damm 4
49632 Essen/Oldenburg
Tel. 05434/81-0
www.ihr.eu

R

Peter Kenkel GmbH
Geschäftsführer: Peter Kenkel 
Turmtannen 10
49451 Holdorf 
Tel. 05494/9897-97
www.peterkenkel.de

®

KÜHLA Kühltechnik & Ladenbau GmbH
Geschäftsführer: Thomas Brackland
Nordkämpe 1a
49377 Vechta-Langförden
Tel. 04447/9633-0
www.kuehla.de

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

„Es ist nicht so gedacht, dass uns künftig nur noch
Agenturen begleiten. Dafür haben wir ja in der Geschäfts-
 stelle entsprechendes Personal und wollen es auch nutzen.“
(Herbert Winkel, Landrat des Landkreises Vechta)
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ganz aktuell hat bei der Diskussion um die 
Stromtrasse jede Kommune im Oldenburger 
Münsterland gesagt: Wir sind dagegen, 
aber wenn sie denn kommt, dann bitte 
beim Nachbarn. 

Wimberg: Ich glaube, wir gehen mit dem 
Problem sowohl im Kreis Vechta als auch im 
Kreis Cloppenburg so professionell um, dass 
uns das nicht entzweien kann. Es ist aber 
auch nicht verwunderlich, wenn zwischen 
zwei Landkreisen zu einer solch bedeuten-
den Trasse, die entscheidende Einschnitte 
mit sich bringt in die regionale Struktur, 
unterschiedliche Meinungen bestehen.

Unser Ansatz war ja, die gleichberechtigte 
Untersuchung aller Trassenvarianten, also 
auch die eines eines Trassenverlaufes an 
der Autobahn, mit einzufordern, damit 
deutlich wird, dass nicht von vornherein 
eine Trasse ausgenommen ist. Grundsätz-
lich versuchen wir, die Belastungen für 
 Region, Landkreis und Städte und Gemein-
den so niedrig wie möglich zu halten.

Wir haben auch noch andere Entwick-
lungshorizonte, die durch so eine Trasse 
beeinträchtigt werden. Ich will nur ein Bei-
spiel nennen, das beide Landkreise betrifft: 
den Flächenverbrauch. Eine Stromtrasse 
schluckt wertvolle Flächen. Und das in einer 
Region, in der sowieso Flächenknappheit 
herrscht und die Preise explodieren. Wir ha-
ben schon jetzt wenig Raum für Siedlungs-
entwicklung, für gewerbliche Entwicklung 
und für die Landwirtschaft.

Winkel: Man kann davon ausgehen, dass die 
Stromtrasse gebraucht wird. Natürlich stellt 
sich die Frage nach der Dimension. Und es 
gibt ja auch mögliche Trassenführungen 
westlich des Oldenburger Münsterlandes. 
Das muss im Raumordnungsverfahren ab-
gearbeitet werden, und da weiß man vorher 
nie, was passiert. Ich habe immer versucht, 
dieses Thema objektiv zu sehen. Die Trasse 
wird dorthin kommen, wo sie am wenigsten 
Belastungen bringt. Viele sagen, es sei alles 
entschieden. Ich bin da immer sehr zurück-
haltend gewesen.

Stromtrasse ist Infrastruktur in Groß. 
Infrastruktur spielt aber auch in Mittel und 
Klein eine Rolle. Bezogen auf das Olden-
burger Münsterland sind zwei Bereiche 
von überragender Bedeutung: die digitale 
Infrastruktur und die Verkehrs-Infrastruktur. 
Lassen Sie uns mit dem Verkehr beginnen. 
Die Bauarbeiten auf der A1 werden uns ja 
eine Weile behindern.

Winkel: Ich sehe das positiv. Wir dürfen 
froh sein, wenn der durchgehend sechs-
spurige Ausbau in Richtung Süden kommt. 
Den haben wir immer wieder gefordert und 
politisch unterstützt. Für unsere Region ist 
das noch mal ein sehr großer Schritt nach 
vorne. 

Warum?

Winkel: Weil uns das unserem Ziel, die Ver-
kehre in den Landkreisen an die Autobahn 
zu bekommen, ein Stück näher bringt. Je 
mehr wir da schaffen, desto geringer wird 
die Verkehrsbelastung für die Bürger. Im 
Kreis Vechta ist das noch ein größeres 
Problem als im Kreis Cloppenburg, weil wir 
verdichteter sind. Das versuche ich immer 
wieder auch den Bürgermeistern darzustel-
len. Jeder versucht, Gewerbe in seinem Ort 
zu entwickeln.

Ich fände es schön, wenn man im Rah-
men von Kooperationen weitere Gebiete 
erschließt, von mir aus auch über die Land-
kreisgrenze hinaus. Gerade im nördlichen 
Bereich Vechta zu Cloppenburg gibt es 
viele Möglichkeiten. Der Niedersachsenpark 
kann da durchaus Vorbild sein. Es geht 
letzt endlich darum, dass wir den Schwer-
lastverkehr an die Autobahn bekommen.

Den Landkreis Cloppenburg beschäftigt 
weniger die Autobahn, sondern mehr die 
Europastraße 233, also die massiv belas-
tete Verbindung aus den Niederlanden 
von der A31 über die B213 und B72 zur A1. 
Seit langem wird ihr vierspuriger Ausbau 
diskutiert. Wann wollen Sie das Flatterband 
durchschneiden?

Wimberg: Das ist ähnlich kompliziert wie 
die Stromtrasse. Wir haben acht Bauab-
schnitte im Bereich der E233. Unser Ansatz, 
den wir mit Land und Bund kommuni-
zieren, ist der, dass man mit dem ersten 
Spatenstich nicht warten soll, bis alle acht 
Abschnitte überplant und planfestgestellt 
worden sind. Man sollte vielmehr schon 
mit dem Bauen beginnen, sobald der erste 
Abschnitt fertig geplant ist. Man kann so-
wieso nicht an acht Stellen zugleich bauen. 
Abschnittsweise lässt sich dieses wichtige 
Milliardenprojekt am besten realisieren. 

Immer wichtiger für ländliche Räume wie 
das Oldenburger Münsterland wird der 
öffentliche Personennahverkehr. Ich habe 
den Eindruck, dass der Landkreis Vechta 
mit seinen Moobil-Plus-Bussen etwas weiter 
ist als der Landkreis Cloppenburg. Ist daran 

LzO
Vorstandsvorsitzender
Gerhard Fiand
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
Vorstandsmitglied: Jürgen Müllender
Staugraben 11
26122 Oldenburg
Tel. 0441/2228-0
www.oeffentlicheoldenburg.de

Oldenburgische Landesbank AG
Mitglied der Geschäftsleitung der
Region Oldenburger Münsterland
Direktor Stefan Lübbe
Große Straße 36
49377 Vechta
Tel. 04441/955-120
www.olb.de

OM-PARTNERUNTERNEHMEN
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gedacht, die Region beim ÖPNV besser zu 
vernetzen?

Wimberg: Darüber sprechen wir bereits. 
Wir haben das Ziel, im Landkreis Cloppen-
burg ein System nach Vechtaer Vorbild 
einzurichten, wobei wir wegen der größeren 
Fläche natürlich mehr Aufwand betreiben 
müssen. Ich hoffe, dass wir in zwei Jahren 
so weit sind. Und dann können wir auch 
kreisübergreifend agieren, vielleicht sogar 
in einer gemeinsamen Mobilitätszentrale 
Synergieeffekte nutzen.

Winkel: Wir haben angeboten, die Software, 
die wir damals gekauft haben, mit dem 
Landkreis Cloppenburg gemeinsam zu nut-
zen. Das ist für beide wesentlich günstiger.

Der Straßenverkehr ist wichtig, die Digitali-
sierung aktuell aber wohl das noch wichti-
gere Infrastrukturthema. Da steht der länd-
liche Raum vor riesigen Herausforderungen. 
Jeder, der hier durchs Land fährt, merkt, 
dass es Funklöcher gibt. Jeder, der auf dem 
Dorf einen anständigen Internetanschluss 
haben will, merkt, dass man nicht einfach 
mal 100 Megabit bestellen kann … 

Wimberg: Wir beide haben uns im Rahmen 
der Koalitionsverhandlungen in Hannover 
mit einem Schreiben an die Koalitionäre 
gewandt und gefordert, dass hier ¯nanziell 
deutlich nachgelegt werden muss. Dies hat 
auch Einzug genommen in den Koalitions-
vertrag. Es darf nicht nur Bekenntnisse 
geben, da muss richtig Geld in die Hand 
genommen werden, damit der ländliche 
Raum nicht weiter zurückfällt hinter die 
Ballungsräume.

Im Koalitionsvertrag steht jetzt, dass 
eine Milliarde Euro in den nächsten 
fünf Jahren eingebracht werden in eine 
Digitalisierungs offensive, also pro Jahr 200 
Millionen Euro. Doch das kann nur ein Teil 
sein. Dasselbe muss in Richtung Bund for-
muliert werden, der eigentlich noch mehr 
gefordert ist als das Land. Alles was bisher 
passiert ist, ist Ausdruck guten Willens, 
aber mehr wirklich nicht. Es gibt bisher kei-
ne Beträge, die uns wirklich weiterbringen. 

Ich habe Freunde, die wohnen auf dem 
Dorf. Da sagt der Sohn: „Papa, ich will hier 
wegziehen, weil mein Youtube nicht läuft.“ 

Winkel: Das Thema liegt mir wirklich sehr 
am Herzen. Wir brauchen Breitband unbe-
dingt – für die Unternehmen, für die Bürge-
rinnen und Bürger, für Schulen, für Bildung, 

für Krankenhäuser und, und, und. Wir sind 
gegenüber anderen europäischen Staaten 
erheblich abgehängt. Und jetzt vergibt der 
Bund zwar Zuschüsse, aber das macht er 
so kompliziert, dass weitere wertvolle Zeit 
vergeht, die wir eigentlich nicht haben. Im 
geforderten Verfahren müssen wir teure 
Berater beschäftigen und drei Ausschrei-
bungen machen. Die dauern eineinhalb 
Jahre. In der Zeit haben wir keinen einzigen 
Spatenstich gesetzt und nichts geschafft. 
Und wenn wir dann soweit sind, haben wir 
ein paar weiße Flecken mit vielleicht 50 
Megabit. Und dann kommen die anderen, 
da lahmt das Internet immer noch.

Wenn ich Frau Merkel wäre, würde ich 
versuchen, dieses Thema zurück auf die 
Bundesebene zu bekommen und eine gro-
ße Lösung zu schaffen. Dem steht vielleicht 
der Föderalismus im Wege. Aber wenn es 
so weiter geht wie bisher, sind wir in zehn 
Jahren immer noch digitales Entwicklungs-
land. Das kann es für eine Industrie republik 
wie Deutschland nicht sein. Sollte es 
nicht möglich sein, die Digitalisierung zum 
vordringlichen Bundesthema zu machen, 
 müssen zumindest die Förderrichtlinien 
entrümpelt werden, damit wir so einfach 
und so schnell wie möglich Breitband in 
den Boden bekommen. Das Ziel von da-
mals, 50 Megabit für jeden in 2018, ist auf 
jeden Fall unerreichbar.

Dabei ist es heutzutage überhaupt kein 
Hexenwerk mehr, Glasfaser zu verlegen …

Wimberg: Beim Mobilfunk ist das Problem 
mindestens genauso groß. Da sind die 
Vodafones und Telekoms dieser Welt und 
andere Anbieter, die aus wirtschaftlichen 
Erwägungen heraus entscheiden, wo sie 
den Ausbau forcieren und wo nicht. Ob 
das fürs Land gut ist, spielt keine Rolle.
Die machen, was sie wollen, weil man das 
dem Markt überlassen hat. Der Bund hat 
mal teure Lizenzen verkauft, für Milliarden! 
Er hätte den Erwerbern dabei mit ins Buch 
schreiben müssen, dass sie eine ¡ächende-
ckende Versorgung sicherzustellen haben. 
Da ist ein großes Versäumnis passiert. Und 
wir sollen jetzt daran herumdoktern und 
noch Bittsteller sein, um Fördergelder zu 
bekommen. Das ist ein eklatanter Standort-
nachteil.

Trotz dieser Schwierigkeiten: Der Standort 
Oldenburger Münsterland ist ein sehr guter, 
ein sehr starker, und alle Studien sagen, 
dass die Region weiter wachsen wird, weil 
die Wirtschaft weiter wächst. Aber wie viel 

Phoenix Fire Protect Development 
GmbH
Geschäftsführer: Stephan Luker
Eichkamp 9 b
49681 Garrel
Tel. 04474/50523-44 
www.phoenix-protect.com

Plantaª or Humus Verkaufs-GmbH
Geschäftsführer: Bernard Hubbermann
Oldenburger Straße 4
49377 Vechta
Tel. 04441/9263-0
www.plantaª or.de

 

Druckerei Rießelmann GmbH
Geschäftsführer: Hermann Rießelmann
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

Tellmann GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Ralf Tellmann
Johannes Gutenberg Str. 16
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434 9247470
www.tellmann-technik.de

SüdLeasing GmbH 
Niederlassung Nord
Gebietsleiter: Michael Windhaus
Lange Wand 8
49377 Vechta
Tel. 0172/4255125
www.suedleasing.com
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Wachstum verträgt das OM noch? Wo sehen 
Sie das Oldenburger Münsterland 2030?

Wimberg: Wachstum wird es weiterhin 
geben müssen, damit wir den Standard 
halten. Die Frage ist, in welchen Sprüngen 
und wie dieses Wachstum ausfällt. Was 
die Landwirtschaft angeht, ist die Antrags-
situation rückläu¯g, große neue Stallbauten 
wird es nicht mehr geben. Deshalb glaube 
ich, dass wir im landwirtschaftlichem 
Bereich kein quantitatives Wachstum mehr 
haben werden, sondern ein qualitatives, 
ein Umswitchen auf andere Bedürfnisse, 
auf andere Nachfragen. Natürlich muss 
auch dafür gebaut werden, und dann sind 
wir wieder beim Thema der Fläche. Wo kann 
noch gebaut werden?

Es ist gut, wenn eine Stadt wie Vechta 
und eine Stadt wie Cloppenburg sowie 
die anderen Städte und Gemeinden noch 
wachsen, das wollen wir ja. Wir wollen 
Zuspruch haben für unsere Region. Aber 
wir müssen schauen, dass wir das schaffen, 
ohne den Flächenverbrauch weiter um ein 
Vielfaches zu potenzieren. Die Stichworte 
sind Verdichtung, auch innerörtliche Ver-

dichtung. Nur so lassen sich in einer Stadt 
noch Plätze und Flächen erschließen, die 
Wachstum zulassen.

Kein ganz kon¥iktbefreites Thema, oder? 

Wimberg: Genau. Da setzt man sich schnell 
in die Nesseln und kriegt politisch viel 
Ärger. Aber man muss sich trotzdem darauf 
einlassen und den Versuch wagen, weil die 
Flächenressourcen an ihre Grenzen stoßen.

Wie stabil schätzen Sie die wirtschaftliche 
Entwicklung denn ein, die das Wachstum 
des Oldenburger Münsterlandes trägt?

Winkel: Ich bin ein sehr positiv denkender 
Mensch. Weil wir eine vielseitige Struk-
tur haben, müssen wir uns keine Sorgen 
machen. Wir haben nicht nur eine Bran-
che. Sicherlich kommen viele der kleinen, 
mittleren und großen Unternehmen aus 
der Agrarwirtschaft. Doch wenn ich sehe, 
was sie mittlerweile so alles betreiben und 
wo sie unterwegs sind, wird mir überhaupt 
nicht bange. Die Firmen hier sind klassische 
Mittelständler mit einem so großen Pro-
duktportfolio, dass ruhig mal ein wichtiges 

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 VR BANK Dinklage-Steinfeld eG
Sprecher: Benno Fangmann
Lange Straße 16
49413 Dinklage
Tel. 04443/971-0
www.vr-bank-dinklage-steinfeld.de

Volksbank Dammer Berge eG
Vorstand: Thomas gr. Klönne, 
Oliver Kühne
Mühlenstraße 8
49401 Damme
Tel. 05491/667-0
www.vbdammer-berge.de

Volksbank Lohne-Mühlen eG
Vorstand: Gerd Remmers,
Siegbert Tegenkamp
Marktstraße 36
49393 Lohne
Tel. 04442/9420
www.vblohne-muehlen.de

Volksbank 
Vechta eG

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, 
Reinhard Koldehoff, Harald Rösler
Lange Straße 16
49413 Dinklage
Tel. 04443/9710
www.vr-bank-dinklage-steinfeld.de

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

„Wachstum wird es auch in unserer Region weiterhin geben
müssen, damit wir den Standard halten. Die Frage ist, in
welchen Sprüngen und wie dieses Wachstum ausfällt.“
(Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg)
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Produkt wegbrechen kann. Und weil die 
Menschen, auch die jüngeren, nach wie vor 
gewillt sind, hier zu bleiben oder hierhin 
zurückzukehren, um etwas aufzubauen, 
muss man keine Angst vor der Zukunft ha-
ben. Hier kann man noch was werden!

Wimberg: Unsere Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft be¯ndet sich zweifellos in einem 
Wandlungsprozess. Aber sie macht im 
Landkreis Cloppenburg rund 40 Prozent 
der Wertschöpfung aus. 60 Prozent werden 
durch andere Branchen abgedeckt, die mit 
Landwirtschaft nichts zu tun haben.

Winkel: Im Kreis Vechta reden wir sogar nur 
von maximal 30 Prozent Agrarwirtschaft, 
vor- und nachgelagerte Betriebe inklusive.  

Wimberg: Das heißt, die Mehrheit kommt 
aus anderen Bereichen. Und das ist gut so, 

weil ein Branchenmix die Stabilität unserer 
Wirtschaft verbessert. Deshalb bin auch ich 
optimistisch, dass wir gut aufgestellt sind. 
Unsere Unternehmer beweisen immer wie-
der, dass sie in der Lage sind, sehr schnell 
Märkte und Entwicklungen zu erkennen und 
umzuswitchen auf neue Entwicklungen, frei 
nach dem Motto: Wenn heute nicht mehr 
funktioniert, was gestern noch gut war, dann 
machen wir morgen eben etwas anderes.  

Also machen Sie sich keine Sorgen um das 
Oldenburger Münsterland, weil die Men-
schen hier so p¦f¦g sind?

Wimberg: Sie sind p¯f¯g und in der Regel 
auch ¯nanziell so gut aufgestellt, dass sie 
investieren können. 

Meine Herren Landräte, ich danke
Ihnen für dieses Gespräch!

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

ZF Friedrichshafen AG
Kommunikation Division 
Pkw-Fahrwerktechnik
Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße 7
32351 Stemwede
Tel. 05474/60-2190
www.zf.com

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

INFO | ZUR PERSON

Johann Wimberg (geb. 1969 in Friesoythe) ist gelernter Sparkassenkaufmann und war 
von 1996 bis 2014 Bürgermeister der Stadt Friesoythe. Im Mai 2014 wurde er bei zwei 
Mitbewerbern mit 70 Prozent der Stimmen zum Landrat des Landkreises Cloppenburg 
gewählt.

Herbert Winkel (geb. 1956 in Euskirchen) ist Volljurist und war von 1998 bis 2014 Erster 
Kreisrat beim Landkreis Vechta sowie allgemeiner Vertreter des Oberkreisdirektors bzw. 
hauptamtlichen Landrats. Herbert Winkel wurde im Mai 2014 als einziger Bewerber mit 
81 Prozent der Stimmen zum Landrat des Landkreises Vechta gewählt.

Christoph Grote (geb. 1965 in Lohne) ist seit 2010 Geschäftsführer der Oldenburgischen 
Volkszeitung in Vechta. Zuvor war Grote Chefredakteur der in Hannover erscheinenden 
Tageszeitung „Neue Presse“ (NP) und der „Stuttgarter Nachrichten“.

Jünger, frischer, kompakter: Das neue und seit Herbst 2017 gültige Erscheinungsbild der 
Region wurde von der Oldenburger Werbeagentur „Stockwerk 2“ entwickelt.
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Leberwurst, Speckmarmelade, Wiener 
Würstchen oder Porterhousesteak – rund 
200 verschiedene Produkte führt der 
Onlineshop von Kalieber. Das Besondere: 
Die Lastruper verarbeiten Tiere aus der 
Region der alten Rasse Bunte Bentheimer 
sowie Schweine aus Aktivstallhaltung. 
Auch Frisch¡eisch vom Angus- und vom 

Gallowayrind haben sie im Programm. Das 
Unternehmen kennzeichnet nicht nur das 
besondere Fleisch und die hohe Qualität 
der Rezepturen. „Es ist das Handwerk, 
die Handarbeit“, sagt Sarah Dhem. Die 
38-Jährige hat den Betrieb zusammen mit 
ihrem Ehemann Mirko Dhem gegründet. 
Beide wollen modernes Fleischerhandwerk 

zeigen, „weg von den orange, weiß, brau-
nen Kacheln“, die früher in Metzgereien die 
Wände zierten, sagt sie.

„Seit 2010 lag die Idee für Kalieber in der 
Schublade“, erinnert sich Sarah Dhem. „Wir 
wollten noch mal richtig etwas Besonderes 
machen.“ Das Paar, das vier Kinder hat, 

SONJA SMALIAN

EXISTENZGRÜNDER DES JAHRES: 
SARAH+ MIRKO DHEM, KALIEBER
Bei ihnen geht es um die Wurst: Sarah und Mirko Dhem haben sich mit Kalieber einen Traum 
erfüllt. Sie bieten modernes Fleischerhandwerk und verpªichten sich neben dem gutem Geschmack, 
tierfreundlichen Haltungsbedingungen und fairen Preisen für die Landwirte. Ihr Lastruper Betrieb 
verkauft seine Wurstwaren und Frischªeisch über einen eigenen Onlineshop und liefert sie bis an die 
Tür des Endverbrauchers. Die beiden Gründer verarbeiten das ganze Tier, nicht nur die Filetstücke. 
Und das wissen immer mehr Kunden zu schätzen.

Bei ihnen geht es um die Wurst: Sarah und Mirko Dhem haben sich mit Kalieber einen Traum erfüllt.
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bringt viel Fachwissen und langjährige 
Erfahrung in der Branche mit. Sarah Dhem 
ist Industriekauffrau, Diplom-Kauffrau 
und Fleischermeisterin, Mirko Dhem Koch 
und Lebensmitteltechniker. Er arbeitete in 
der Produktentwicklung für die Deutsche 
See in Bremerhaven und für Eichkamp in 
Garrel. Der 42-Jährige weiß, dass die Basis 
der Rohstoffeinkauf ist. Gerade deswegen 
reizte es ihn, mit einer eigenen Marke 
auch in diesem Bereich Akzente setzen zu 
können. Doch von der Idee bis zum Start 
des eigenen Onlineshops sollten noch fünf 
Jahren vergehen.

Denn beide hatten schon einen Vollzeit-
job bei Schulte – Lastruper Wurstwaren. 
Gegründet hatte den Betrieb 1948 Sarah 
Dhems Großvater Heinrich Schulte. Jetzt 
führt sie ihn gemeinsam mit ihrem Vater 
Werner. Schulte ist neben der Herstellung 
von verschiedenen Wurstsorten und Paste-
ten auf die Verarbeitung von Schweinezun-
gen zu Zungenwurst spezialisiert und setzt 
dabei auf klassisches Fleischerhandwerk. 
Als der Betrieb für die Zerti¯zierung nach 
dem International Featured Standard Food 
umgebaut werden musste, nimmt die neue 
Geschäftsidee an Fahrt auf. „Wir haben da-
mals mehr als ein Bankgespräch geführt“, 
erinnert sich die Gründerin.

„Macht da etwas eigenes draus“

Dhem schrieb Businesspläne und während 
sie für Fremde die Unternehmensziele zu 
Papier brachte, wurde ihr selbst immer 
klarer, dass jetzt der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist, um strategisch noch einmal 

etwas zu verändern. Die Dhems präsentier-
ten fortan auch Kalieber – und ernteten viel 
Zuspruch. „Macht da etwas eigenes draus“ 
rieten Fachleute dem Paar. Die Idee reifte 
weiter und heute ist Kalieber ein Teil von 
Schulte – Lastruper Wurstwaren.

Was macht das junge Unternehmen aus? 
Bei Kalieber steht der Genuss, die Qualität 
der Tiere und das Handwerk im Vorder-
grund. „Wir besinnen uns zurück auf Opas 
Wurzeln“, sagt Sarah Dhem. Eines der 
schönsten Komplimente sei für sie „das 
schmeckt ja wie früher“ gewesen. Und 
Mirko Dhem verrät das Geheimnis ihrer 
Leberwurst. „Wir verarbeiten hier echte 
Vanille.“

Enge Kooperation mit den Landwirten

Die Partner für ihr Liebhaberprojekt haben 
sie sich genau angeschaut. Kalieber verar-
beitet ganze Bentheimer Schweine. Die Tie-
re stammen vom Hof Ernesti bei Paderborn 
oder vom Hof Bodenkamp aus der Nähe 
von Schüttdorf. Seit März 2016 sind zudem 
Schweine aus Aktivstallhaltung hinzuge-
kommen. Dort haben die Tiere doppelt so 
viel Platz wie bei konventioneller Haltung 
und bekommen zudem viele Spielangebo-
te. Ihre Partner sind der Stall von Gab-
riele Mörixmann bei Osnabrück und der 
Familienbetrieb Hackmann im heimischen 
Lastrup. Inzwischen ist auch Frisch¡eisch 
von Galloway- und Angus-Rindern hinzu-

Rund 200 verschiedene Produkte führt der Onlineshop von Kalieber.
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gekommen. Das beziehen sie von Johannes 
Hugo-Westendorf in Dinklage/Bünne und 
Christian Kolfen-Bohnenkamp in Bramsche. 
Ihr Slogan „Wir kennen den Landwirt“ ist 
kein Schlagwort.

Bei vielen Kalieber-Entscheidungen konn-
ten die Dhems von ihren bisherigen beruf-
lichen Erfahrungen pro¯tieren. Doch sie 
wagten sich mit ihrer neuen Firma auch auf 
Neuland: Denn anders als Schulte beliefern 
sie nicht den Großhandel, sondern direkt 
den Endverbraucher.

Mirko Dhem ist schon lange vor dem Sie-
geszug von Amazon ein „Besteller“ gewe-
sen. Der Neckermann-Katalog lag bei ihm 
zu Hause. Auch die Lebensmittelbranche 
habe diesen Vertriebskanal nun entdeckt, 
hat der Gründer beobachtet. „Es wird dem 
viel Potenzial zugesprochen.“ Zumal es 
durch die Digitalisierung weniger Aufwand 
bedeute, den Konsumenten direkt an-
zusprechen, so der 42-Jährige. Doch den 
Endkunden zu erreichen, erforderte einen 
völlig anderen Prozess als bei Schulte – an-
gefangen vom Marketing bis zum Vertrieb.

Hilfe bei der Namensfindung

Für das Unternehmerpaar stand fest, dass 
sich der eigene Qualitätsanspruch an das 
Produkt auch in der Außendarstellung wi-
derspiegeln sollte. Zumal sich die Namens-
gebung alles andere als trivial gestaltete. 
„Im Essensbereich sind viele Namen schon 
vergeben“, sagt Sarah Dhem. Worte wie 

Gourmet oder Ähnliches seien zudem 
schon viel zu häu¯g verwendet worden. 
„Wir haben sämtliche Buchstaben aus dem 
Namen hin- und hergedreht.“ 

Deswegen holten sie sich professionelle 
Hilfe. Die beiden machten sich auf die Su-
che nach einer Agentur und wurden fündig 
bei Kaapke. Die Drantumer entwickelten 
die Marke und das schwarz-weiße Logo mit 
Fleischermesser. Der Name Kalieber spielt 
mit dem Fachbegriff Kaliber, der Maßein-
heit für den Durchmesser einer Wurst. 
Außerdem steckt im Namen auch das Wort 
Liebe – und das ist der Gradmesser für ihre 
Arbeit, ihr Handwerk.

Dann folgte ein Wechsel und die Einrich-
tung ihres Onlineshops und die weitere 
Betreuung übernahmen schließlich die 
beiden Lohner Firmen Agenturwerk und 
Seitlicht. Dann war es endlich so weit: „Am 
23. April 2015 wurde der Shop freigeschal-
tet“, sagt Sarah Dhem. „Wir saßen alle hier 
und wollten Pakete packen für die Kunden“, 
sagt sie. „40 Kartons haben wir zusammen-
gestellt, doch es war das absolute Chaos.“

Diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen be-
schäftigen sie vier Leute, die sich nur um 
die Zusammenstellung der Bestellungen 
kümmern und die Waren versandfertig ma-
chen. Verließen früher drei bis fünf Kartons 
pro Woche den Betrieb, sind es derzeit 50 
bis 70. Bis nach Italien und Spanien reisten 
ihre Würste schon. Die Zahl der Produkte 
ist von rund 20 auf mehr als 200 gestiegen. 
Den Shop befeuern die beiden auch über 

Facebook und Instagram. Und wenn Mirko 
Dhem ein neues Rezept zusammenstellt, 
dann dreht er schon mal ein kurzes Video 
fürs Netz.

Suche nach passenden Logistikern

Eine steile Lernkurve erlebte das Team 
auch bei der Suche nach einem passenden 
Logistiker. Denn nicht jeder liefert an Priva-
tadressen, versendet auch kleine Stückzah-
len und ist den speziellen Anforderungen 
des Geschäftes gewachsen.

„Wir arbeiten mit Lebensmitteln, die müs-
sen zugestellt werden, sonst sind die Pro-
dukte verdorben“, sagt Mirko Dhem. „Die 
Zulieferer sind auch Botschafter unseres 
Unternehmens. Wir brauchen einen Part-
ner, der zu uns passt.“ Die Dhems haben 
sich deswegen auch angeschaut, wie die 
Logistiker mit ihren Mitarbeitern umgehen. 
Nach mehreren Kooperationen arbeiten sie 
inzwischen mit DHL und UPS zusammen.

So manche Hürden haben sie in ihrer 
jungen Firmengeschichte genommen und 
viele kleine und große Erfolge gefeiert: 
Der Verkauf von Frisch¡eisch sei so ein 
Etappensieg gewesen, sagt Sarah Dhem. Ihr 
Mann hat sich über das Gütesiegel „Trus-
ted Shops“ gefreut. „Es macht Spaß, die 
Bewertungen zu lesen“, sagt der Gründer. 
Auf positive Resonanz stießen auch ihre 
Probierpakete.

Das Magazin Stern und mehrere landwirt-
schaftliche Fachzeitungen stellten die 
beiden Lastruper vor. 2016 und 2017 wurden 
sie zudem zu kulinarischen Botschaftern 
Niedersachsens ernannt. Die Jury überzeug-
te der gekräuterte Kamm, die Speckmar-
melade und die Fenchelsalami vom Bunten 
Bentheimer Schwein.

Ihre Produkte präsentieren die beiden 
 regelmäßig auf Genussmessen wie der 
Eat & Style. Dort kommen sie auch immer 
 wieder mit Gastronomen ins Gespräch. 
Doch die beiden lassen sich Zeit mit der 
Suche nach dem richtigen Partner.

„Es geht um Ehrlichkeit, auch gegenüber 
dem Landwirt“, betont Mirko Dhem. „Die 
Landwirte sind die ersten, die Hand anle-
gen, damit das Fleisch eine gute Qualität 
hat“, sagt er. „Wir brauchen Kunden, die 
das Thema verstehen“, bekräftigt Sarah 
Dhem. Denn Kalieber kauft vom Landwirt 
das ganze Tier.
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Kaliber bezieht sein Fleisch ausschließlich von ausgewählten Landwirten.
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Chorizo vom Sternekoch

Ein Gastronom, der das verstanden hat ist, 
Steffen Heumann vom Pier 6 in Bremerha-
ven. Er setze die unterschiedlich großen 
Kalieber-Lieferungen ausschließlich auf die 
Tageskarte, bis sie ausverkauft sind, sagt 
Sarah Dhem. Auch mit ausgewählten Händ-
lern wie der Düsseldorfer Steakschmiede 
kooperieren die Gründer inzwischen. Eine 
Zusammenarbeit gibt es zudem mit dem 
Spitzenkoch Wolfgang Müller, Autor des 
Kochbuchs „Wurst und Küche“. Seit einigen 
Monaten führen sie eine Chorizo gefertigt 
nach seinem Rezept im Shop. Ein Sonder-
projekt ist der Wurst-Adventskalender, den 
sie 2016 zum ersten Mal herausgebracht 
haben. Das weckte das Interesse des Hoch-
glanzmagazins BEEF. Gemeinsam mit den 
Hamburgern bringen sie in diesem Jahr den 
Appetitanreger heraus.

„Ohne Schulte würde es Kalieber nicht 
geben“, sagt die 38-Jährige. Auch wenn am 
Anfang viele skeptisch waren, nicht zuletzt 
ihr Vater. Er habe sich nicht vorstellen kön-
nen, dass jemand Wurst über das Internet 
bestellt. Inzwischen freue er sich, wenn er 
auf Kalieber angesprochen wird. Knapp 90 
Leute stehen hinter dem jungen Konzept. 
„Ich bin froh, dass alle so mitziehen“, sagt 
die Gründerin.

Für 2018 haben sich die beiden noch viel 
vorgenommen. Mirko Dhem wünscht sich, 
dass sie alle ihre wenigen Tiere vermarktet 
bekommen. „Ich hoffe, dass die Verbrau-
cher, die sich für mehr Tierwohl einsetzen 
wollen, zu Tätern, zu Wiederholungstätern 
werden“, sagt er. Derzeit sei Kalieber mit 

einem gut gehenden Fleischergeschäft 
in einer Großstadt zu vergleichen. Zehn 
bis 15 Schweine verkaufen sie pro Woche 
sowie je ein halbes Angus- und ein halbes 
Galloway-Rind. Und seine Frau ergänzt: 

„Da steckt noch viel Arbeit drin.“ Doch so 
klein ist Kalieber dann doch nicht. Denn es 
zählt inzwischen zu den 25 Topkunden von 
Schulte – Lastruper Wurstwaren.
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Verließen früher drei bis fünf Kartons pro Woche den Betrieb, sind es derzeit 50 bis 70. 

KALIEBER KURZ + KNAPP

Sarah und Mirko Dhem haben Kalieber 2015 gemeinsam gegründet. Die neue Firma ist 
ein Teil von Schulte – Lastruper Wurstwaren. Der Familienbetrieb war 1948 von Sarah 
Dhems Großvater gegründet worden. Das Ehepaar Dhem vermarktet mehr als 200 ver-
schiedene Wurstsorten sowie Frisch¡eisch direkt an den Endverbraucher und an die 
Gastronomie. Ihr Fleisch beziehen sie von ausgewählten Landwirten, die sie auf ihrer 
Homepage und auf Facebook regelmäßig vorstellen.
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Boge Rubber & Plastics hat ein Bauteil 
 quasi neu erfunden – und zwar eines, 
das es bislang nur aus Stahl gab. Die 
Innovation aus Damme ist die Fertigung 
von Leichtbau-Komponenten aus end-
losfaserverstärktem Kunststoff. „Damit 
wird das Gewicht des ersten weltweit auf 
diese Weise produzierten Bremspedals 

um mehr als 40 Prozent verringert“, sagt 
Dr. Torsten Bremer, Chief Executive Of¯cer 
von Boge Rubber & Plastics. Die sonstigen 
Eigenschaften herkömmlicher Bremsstahl-
pedale, insbesondere die Festigkeit und 
Dauerhaltbarkeit, werden vollumfänglich 
erfüllt, gleichzeitig die Anzahl der Einzel-
komponenten durch Funktionsintegration 

reduziert und Korrosionsschutzlackierun-
gen über¡üssig gemacht. Zudem ist das 
Kunststoff-Bremspedal zu hundert Prozent 
recyclebar.

Neben der Materialkomposition ist auch 
der Herstellungsprozess neu. In einem 
integrierten, vollautomatisierten Prozess 

Innovationspreisträger 2017 des Verbundes Oldenburger Münsterland: Dr. Torsten Bremer, CEO von Boge Rubber & Plastics.
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SONJA SMALIAN

INNOVATIONSPREISTRÄGER 2017: 
DR. TORSTEN BREMER, DAMME
Boge Rubber & Plastics hat ein neues Leichtbau-Bremspedal entwickelt. Das ist um mehr als 
40 Prozent leichter als das herkömmliche Stahlbremspedal. Die ersten 1.000 Exemplare wurden 
für den Porsche-Sportwagen Spyder hergestellt. Inzwischen liegen Aufträge über 200.000 Stück 
pro Jahr vor. Denn die Bauteile aus einem Materialmix von endlosfaserfaserverstärktem und 
kurzglasfaserverstärktem Kunststoff sollen einen wachsenden Marktanteil in Oberklasse-
fahrzeugen und Sportwagen erreichen.
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würden die Bremspedalwerke in einer 
eigens dafür entwickelten Fertigungsinsel 
hergestellt. „Die Fertigungsdauer konnte so 
seit der ersten Pilotanlage aus dem Jahre 
2013 um drei Viertel reduziert werden“, sagt 
Bremer. Das speziell für diese Anwendung 
entwickelte Verfahren ist laut Boge der 
erste und zugleich einzige Prozess bezogen 
auf das Bremspedal, mit dem diese Art von 
Leichtbaukomponenten vollautomatisiert 
und wettbewerbsfähig in Großserie herge-
stellt werden können. Es handele sich also 
nicht nur um eine Produkt-, sondern auch 
um eine Prozessinnovation.

Innovation für Produkt und Prozess

„Es war für den Markterfolg dieses Produk-
tes essenziell, dass uns beide Innovations-
schritte, nämlich für Produkt und Prozess 
gelungen sind“, sagt Bremer. „Das bringt 
uns im Wettbewerb einen größeren Schritt 
weiter, als wenn lediglich das Produkt oder 
der Prozess einzigartig wären. Außerdem 
hat diese Innovation auch die Mobilität der 
Zukunft unter dem Aspekt Umweltschutz im 
Blick. Sie trägt beispielweise zur Reduzie-
rung des CO2-Flottenverbrauchs bei“.

Von einer Innovation im Sinne des Wortes 
kann man laut Bremer erst dann sprechen, 
„wenn wir durch eine echte Neuerung 
einen nachhaltigen Markteintritt erreichen, 
wenn also letztlich daraus Mehrumsatz 
und eine Wachstumsperspektive für das 
Unternehmen erschlossen werden können. 
Die technische Genugtuung allein reicht 
nicht aus, um in nennenswertem Umfang 
Arbeitsplätze zu sichern.“

  

Das Dammer Unternehmen Boge Rubber & 
Plastics, das 2017 sein fünfzigjähriges Beste-
hen feierte, stellt vor allem Schwingungs-
technik wie Fahrwerklager aus Gummi- und 
Metallverbindungen sowie Kunststoffteile 
für die Automobilbranche her. Diese steht 
mit der Umstellung auf elektrische Antriebe 
vor großen Umwälzungen. „Für uns ist das 
Thema E-Mobilität eine ganz wichtige Trieb-
feder“, sagt auch Bremer.

E-Autos brauchen neue Ideen

Während viele Hersteller an der Entwick-
lung neuer Batterien arbeiten würden, ver-
folgt der Boge-CEO für sein Unternehmen 

ein anderes Erfolgsrezept. „Wir müssen die 
zur eigenen Kompetenz passende Nischen-
lösung entwickeln“, sagt er. Boge analysiere 
intensiv, was es für zusätzliche, innovative 
Produkte in den Bereichen Antriebstechnik 
und Fahrwerk – basierend auf den eigenen 
Kernkompetenzen – anbieten kann. „Die 
Architektur von Autos wird künftig anders 
aussehen“, sagt der promovierte Physiker. 
Denn ein E-Fahrzeug bestehe aus weniger 
Bauteilen als ein Auto mit Verbrennungs-
motor – und es müsse vor allem Gewicht 
bei der Konstruktion eingespart werden.

So entstand vor einigen Jahren die Idee zu 
der neuen Leichtbau-Pedalerie. Dafür holte 
sich das Unternehmen in Ergänzung des 

Das innovative Leichtbau-Bremspedal von Boge aus endlosfaserverstärktem
Kunststoff ist um 40 Prozent leichter als herkömmliche Bremspedale.
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eigenen Know-Hows spezialisierte  Anla-
genbauer mit ins Boot, die die benötig-
ten Maschinen entwickelten sowie einen 
Materialproduzenten, der das Halbzeug, 
sogenanntes „Organoblech“, lieferte.Als 
Erstanwender konnte der Volkswagen-Kon-
zern gewonnen werden. Boge gehört 
inzwischen wie gut 50 andere Firmen zum 
exklusiven Kreis der „strategischen Innova-
tionspartner“ von VW. 

Der Volkswagen-Konzern ist der Treiber 
hinter der Technologie“, sagt Bremer. 
Beide Partner, Boge und VW, wollten die 
Innovation und hätten sich gegenseitig ein 
„Commitment“, ein Versprechen, gegeben, 
sagt Bremer. Das war das Startsignal.

Alles begann im Porsche Spyder

Angefangen hatte alles mit dem Porsche 
Spyder 918. Von dem rund 700.000 Euro 
teuren Sondermodell seien nur 918 Fahr-
zeuge gebaut worden, sagt Bremer. Und 
so habe Boge wie eine Manufaktur zu-
nächst nur kleine Stückzahlen der Leicht-
bau-Bremspedale gefertigt. „Das Team war 
extrem motiviert, denn so ein Fahrzeug hat 
eine besondere technologische Strahl-
kraft“, sagt Bremer. 

Ein wichtiger Meilenstein war erreicht, 
als der VW-Vorstand grünes Licht für den 
Einbau der neuen Boge-Bremspedale im 
Spyder gab. Da habe sich das die Mann-
schaft „wahnsinnig gefreut“, erinnert sich 
Bremer. „Die erste Seriennominierung war 
für uns ein Leuchtturmprojekt für Innovati-
onen“, sagt der CEO.

Es habe einfach gepasst, dass die Dam-
mer Neuentwicklung in diesem fahrbaren 
Innovationsträger sich erstmals öffentlich 
präsentierte und beweisen konnte, sagt 
Bremer. Nach dem Spyder-Erfolg habe Boge 
erkannt, „die Innovation zündet durch“, 
sagt der Unternehmenschef. Es galt nun-

mehr, den Manufakturprozess „für größere 
Serien“ weiter zu entwickeln.

Seit März 2016 produziert Boge die zweite 
Generation seiner Neuentwicklung. Rund 
40.000 Stück der leichten Pedalerie werden 
in Damme inzwischen hergestellt; ab Mitte 
2018 werden es 200.000 sein. „Das Team 
um Kunststoffpedalerien verschiedener 
Ausführungen ist von einem Dutzend Mit-
arbeiter auf rund 100, inklusive Produktion, 
angewachsen. Das ist durchaus schon eine 
Story“, sagt Bremer. Insgesamt sind am 
Hauptsitz 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, der 
größte Teil davon im langjährigen Kernge-
schäft von Gummimetallkomponenten.

Auch die Automobilbranche zollte den 
Dammern ihre Anerkennung. 2016 zeichnete 
die Society of Plastics Engineers (SPE) Boge 
mit einem ersten Platz beim Automotive 
Award in der Kategorie „Innenausstattung“ 
(Body Interior) aus. Die neuen Pedale aus 
dem Oldenburger Münsterland kommen im 
Porsche Panamera und Bentley Continental 
zum Einsatz. „Dann hat die Entwicklung 
einen Lauf bekommen“, sagt Bremer. 

Jetzt dekliniert Boge die vollständige 
Kaskade der Marktfolge von der Techno-
logieentwicklung in Manufakturgröße bis 
zur Innovation für den Volumenmarkt. 
Denn nun steht der Einstieg in die Groß-
serienproduktion bevor. Künftig sollen die 
Leichtgewichte in Stückzahlen von jährlich 
rund 200.000 produziert werden. Denn die 
Entwicklung aus Damme werde ab 2018 
auch in einer weiteren VW-Wagenklasse 
aus dem oberen Segment zur Ausstattung 
gehören, sagt Bremer.

Innovationen fallen nicht vom Himmel

Innovationen fallen nicht vom Himmel. 
Und ob sie letztlich ¯nanziell tragbar sind, 
lässt sich oftmals schlecht abschätzten. 
„Ich war von Anfang an ein Befürworter der 

Kunststoffpedalerie“, sagt Bremer. Doch bei 
einem solchen Projekt sei lange die Frage 
unklar: „Wann ¡iegt das?“

„Am Anfang muss man mutig sein“, sagt der 
Unternehmenschef. „Solche Entwicklungen 
halten den konventionellen Kennzahlen 
am Anfang nicht stand.“ Einen hohen 
sechsstelligen Euro-Betrag investierte das 
Technologieunternehmen zu Beginn der 
Entwicklungsphase. Um die Produktions-
kapazitäten weiter auszuweiten war später 
ein siebenstelliger Betrag nötig. 

Insgesamt investierte der Automobilzulie-
ferer 2016 rund 44 Millionen Euro weltweit 
in seine Werke und Anlagen. Der größte Teil 
davon ¡oss nach Deutschland, mehr als 22 
Millionen Euro. Im dem Rekordgeschäfts-
jahr steigerte das über 4.000 Mitarbeiter 
zählende Unternehmen seinen Jahresum-
satz auf rund 763 Millionen Euro. 

Ein wichtiger Wachstumstreiber seien die 
neu hinzugekommenen Produktbereiche, 
auch am Hauptsitz in Damme, sagt Bremer. 
Dort erwirtschaftete das Unternehmen mit 
über 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 
283 Millionen Euro. Mehr als eine Million 
Gummimetall- und Kunststoffteile werden 
dort jeden Tag produziert.

In Damme investierte Boge 2016 in eine 
neue Kunststoff-Pedal-Produktionshalle, 
aus der die Golf- und Passatplattformen 
des Volkswagenkonzerns in Europa beliefert 
werden. Alle sieben Sekunden würde eine 
Pedalerie hergestellt, sagt Bremer. Dabei 
handelt es sich aber um eine andere 
Kunststoffausführung, als das sie im nun 
ausgezeichnete Pedal zur Anwendung 
kommt. Rund 35 Millionen Euro investierte 
Boge 2016 in den Bereich Forschung und 
Entwicklung, in dem über 300 Mitarbeiter 
beschäftigt sind. Hauptentwicklungsstand-
orte sind Damme und Bonn.

Stolz auf die Mannschaft

Einen Auswahlprozess wie das TV-Format 
„Höhle des Löwen“ gibt es weder in Damme 
noch in Bonn. Dennoch arbeitet das Unter-
nehmen an Strategien, um Innovationen 
noch stärker zu fördern. Es sollen organisa-
torische Strukturen aufgebaut werden, über 
die Projektvorschläge und Innovations- 
Ideen eingereicht werden können, sagt der 
Unternehmenschef. Das sei auch eine Folge 
der aktuellen Entwicklung. „Diese Erfolgsge-
schichte motiviert uns, öfter in Vorleistung 

Boge Damme produziert täglich mehr als eine Million Gummimetall- und Kunststoffteile.
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zu treten, um Mitarbeiter und ihre Ideen zu 
fördern“, sagt Bremer. „Innovationen sind 
am Anfang oft recht teuer, doch gerade 
diese sichern die Position im globalen 
Wettbewerb.

Die Ideengeber seien sehr wichtig für die 
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, das 
sich jedoch nicht wie ein „Silicon-Valley- 
Unternehmen“ komplett neu de¯nieren 
möchte. Denn der Zulieferer sei als Partner 
der Automobilindustrie stetig gewach-
sen. Das bedinge natürlich eine strenge 
Prozessfähigkeit, um „auditfähig und stets 
rückverfolgbar zu produzieren“, so Bremer. 
Damit meint er, dass die Fertigung sehr 
berechenbar, zuverlässig und kontrolliert 
ablaufen muss. Auch kreativere Produkt- 
und Prozessinnovationen müssen schließ-
lich für einen erfolgreichen Markteintritt 
diesen Rahmenbedingungen genügen. 

Der gebürtige Osnabrücker ist sehr stolz 
auf seine Mannschaft: „Es gibt Familien, die 
bereits über Generationen hier arbeiten. 
Diese große Kontinuität hat einen immen-
sen Erfahrungsschatz erbracht, von dem 
wir als Unternehmen tagtäglich pro¯tieren. 
In einer schnelllebigen Zeit bedeutet dies 
auch, dass wir neben Verlässlichkeit und 
Tradition den kreativen und innovativen 
Kräften die Rahmenbedingungen geben 
müssen, neue Wege zu ¯nden – um den zu-
künftigen Marktanforderungen zu genügen, 
und diese Märkte aktiv mitzugestalten.“

Wie US-amerikanische Firmen ihre Inno-
vationsfähigkeit leben, hat sich Bremer 
deswegen 2016 näher angeschaut. Damals 
besuchte er mit dem Niedersächsischen 

Wirtschaftsminister Olaf Lies das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten und besuchte 
unter anderem Firmen und Hochschulen 
in der ehemaligen Automobil-Hochburg 
Detroit und der Heimatstadt des Silicon 
Valleys, San Francisco. Beim Suchmaschi-
nenspezialisten Google informierte er sich 
über neue Ideen zum autonomen Fahren. 
Auch der 3D-Druck werde künftig eine 
wesentliche Rolle in vielen industriellen 
Fertigungen spielen. „Auch der Besuch im 
HP Entwicklungszentrum war extrem inspi-
rierend“, sagt Bremer. 

Er würde sich in Deutschland ein etwas 
besseres Innovationsumfeld wünschen. 
„Hier ist keine strukturschwache Region“, 
sagt Bremer, „deswegen fehlen die För-
dergelder.“ Aber die Frage sei doch, ob es 
im Oldenburger Münsterland auch schon 
genug Innovationen gebe. Zudem bemerkt 
er, dass zwar die ganz Großen und die 
ganz Kleinen mit ¯nanzieller Unterstützung 

rechnen dürften, nicht aber die mittelgro-
ßen Unternehmen. Boge falle bei vielen 
Förderungen allein durch seine Kennzahlen 
durchs Raster. 

Bremer sieht die E-Mobilität nicht als 
die einzige, sondern als eine mögliche 
Antriebsform der Zukunft. Weitere werden 
nach seiner Einschätzung auch alternative 
Antriebe beispielsweise mit biologischen 
Kraftstoffen oder Wasserstoff sein. „Der 
Leichtbau wird aber bei allen Antriebs-
arten nachgefragt werden, allein schon 
wegen der zunehmend im Fokus stehenden 
Verbrauchs- und Emissionsdiskussionen. 
Insofern machen wir sicherlich nichts 
falsch mit unseren Kunststoffentwicklun-
gen“, sagt Bremer. Neben den technischen 
Neuerungen erwartet er aber auch noch 
weitere Innovationen in den Geschäftsmo-
dellen. „Derzeit erleben wir im Betrieb eine 
Aufbruchsstimmung – und das ist wirklich 
ermutigend.“ 

BOGE KURZ + KNAPP

1967 gründet Dr. Jürgen Ulderup mit Sohn Christian Peter die Elastmetall Damme GmbH. 
Produziert wird in Dielingen, ab 1968 in Damme. Die Firma zählt 58 Mitarbeiter. 1984 
übernimmt die ZF Friedrichshafen AG die Lemförder Metallwaren AG. 2003 fusionieren 
ZF Boge und ZF Lemförder Elastmetall zur ZF Boge Elastmetall GmbH mit Sitz in Damme. 
2014 erwirbt die chinesische Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd. (TMT), 
eine Tochter der China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. (CRRC), das Unterneh-
men. CRRC aus Peking ist der weltweit größte Hersteller von Schienenfahrzeugen und 
Schienenindustriezubehör, beschäftigt 185.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2016 
einen Umsatz von rund 33 Milliarden Euro. Mit der Übernahme durch TMT wurde die in-
ternationale Dachmarke Boge Rubber & Plastics eingeführt. Im Jahre 2016 erzielt Boge 
einen Jahresumsatz von 763 Millionen Euro.
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Seinen heutigen Beruf hat der Geschäfts-
führer Helmut Kohake einer Jugendsünde 
zu verdanken. „Eigentlich wollte ich Bauer 
werden“, erzählt der 63-Jährige.

Der Sohn eines Landwirts plante, den 
elterlichen Hof zu übernehmen. „Ich wollte 
nur Traktor fahren“, erinnert er sich. Die 
Technik interessierte ihn. Als der übereif-

rige 15-Jährige versehentlich einen frisch 
eingesäten Acker ump¡ügte, platzte sein 
Traum. Für den Beruf des Bauern sei er 
„völlig ungeeignet“, polterte sein Vater. 
„Du kannst jetzt gehen – ablösefrei!“

Das war im Jahre 1970. Kohake musste sich 
schnell umorientieren. Eine Fähigkeit, die 
ihm beru¡ich noch nützlich sein sollte. 

Von Friesoythe aus ging er nach Lohne, 
besuchte dort die Fachschule, erlernte bei 
einem Lohner Kunststoffunternehmen den 
Beruf des Werkzeugmachers und machte 
schließlich seinen Meister. Später leite-
te er die Produktion bei einem weiteren 
Kunststoffverarbeiter in Lohne, bevor der 
Unternehmer 1990 zu Müller-Technik nach 
Steinfeld kam.

SONJA SMALIAN

UNTERNEHMER DES JAHRES: 
H. KOHAKE + U. EHRENBORG
Helmut Kohake und Ulrich Ehrenborg lenken gemeinsam seit fast drei Jahrzehnten die Entwicklung von Müller-Technik.
Der einstige Hersteller von Lampen- und Kosmetikbauteilen entwickelte sich in dieser Zeit zum Automobilzulieferer.
Heute ist in fast jedem zweiten deutschen Auto Technik der Steinfelder verbaut. An insgesamt vier Standorten
weltweit produziert das Unternehmen Kunststoffteile für Schaltungen, Sitze, Türanbauteile, Seitenspiegel, Hebel
und Innenraumverkleidungen. Die zukünftige Entwicklung der Branche haben beide Geschäftsführer fest im Blick
und bereiten das Unternehmen auf das Zeitalter der Elektromobilität vor.

Unternehmer des Jahres: Helmut Kohake ist technischer Geschäftsführer der Müller-Technik GmbH in Steinfeld.
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Turbulent lief auch der Start von Ulrich Eh-
renborg. 1986 wurde er mit gerade einmal 
22 Jahren nach Abschluss seiner kaufmänni-
schen Ausbildung Geschäftsführer und Mit-
gesellschafter des damals neu gegründeten 
Werkzeugbaus Schlotmann, der später in 
das Unternehmen Müller-Technik integriert 
wurde. Neben der großen Herausforderung, 
ein Unternehmen zu führen, absolvier-
te Ehrenborg während dieser Zeit noch 
zusätzlich erfolgreich eine Ausbildung zum 
Werkzeugmacher.

„Ich wollte etwas bewegen“

Der im Jahre 1990 sechs Jahre alte Betrieb 
produzierte mit damals vier Spritzguss-
maschinen und 16 Mitarbeitern Deoroller, 
Bleistiftanspitzer, Pferdegamaschen und 
Teile für Brillantleuchten. Zudem war er im 
Werkzeugbau aktiv. Doch das Unternehmen 
hatte aufgrund der schleppend laufenden 
Aufträge ¯nanzielle Probleme.

Beide Unternehmer konnten diese, nicht 
zuletzt mit der Unterstützung und dem Ver-
trauen der Gesellschafter, erfolgreich lösen. 
Helmut Kohake blieb dem Unternehmen 
auch in dieser Zeit als „Qualitäter“ erhal-
ten. Sein Auftrag lautete: Alle Maschinen 
in Vollauslastung zu bringen! „Ich wollte 
immer in die Fertigung. Ich wollte etwas 
bewegen“, sagt er. 

Die beiden Geschäftsführer machten ziel-
strebig weiter und trieben die Entwicklung 
ihres Unternehmens voran. Heute zählt die 
Müller-Technik-Gruppe 632 Mitarbeiter, da-
von rund 275 am Hauptsitz in Steinfeld. Das 

Unternehmen produziert an vier Standor-
ten weltweit und wird 2017 voraussichtlich 
einen Gesamtjahresumsatz von ca. 100 
Millionen Euro erwirtschaften. 

Helmut Kohake ist längst nicht mehr nur 
ein Problemlöser, sondern mittlerweile  
auch technischer Geschäftsführer und 
Gesellschafter von Müller-Technik. Ulrich 
Ehrenborg leitet heute als Geschäftsführer 
den kaufmännischen Bereich. „Ulli ver-
antwortet die Finanzen, ich gebe das Geld 
aus“, beschreibt Kohake die Arbeitsteilung. 
Am liebsten investiere er in neue Techno-
logien. Auf rund 160 Spritzgussmaschinen 
hat er den Maschinenpark in der Unterneh-
mensgruppe  inzwischen erweitert.

„Wir müssen uns rasant verändern“

1995 gründete Müller-Technik sein erstes 
Joint Venture im polnischen Koszalin. 2006 
erwirbt das Unternehmen eine Produkti-
onsstätte im tschechischen Tuchlovice. Seit 
diesem Zeitpunkt versorgt das Tochterun-
ternehmen, die Müller-Technik CZ s.r.o., 
ihre Kunden  auch von Osteuropa aus.  2017 
wurde dann ein Joint Venture mit einem 
deutschen Automobilzulieferer in Mexiko 
gegründet. „Manchmal muss man auch 
Dinge zukaufen, bei denen man die Ent-
wicklungszeit nicht abwarten kann. Bei mir 
muss das schnell gehen“, sagt Kohake „Die 
Leute sagen immer, sie hätten wenig Zeit. 
Sie haben Recht. Wir haben wenig Zeit“, ist 

Für ihre Innovationsfähigkeit, die Mitarbeiterentwicklung und das ehrenamtliche
Engagement wurde Müller-Technik schon mehrfach ausgezeichnet.
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der Unternehmer überzeugt. „Wir müssen 
uns rasant verändern“.

In den letzten drei Jahrzehnten mussten die 
beiden Geschäftsführer Helmut Kohake und 
Ulrich Ehrenborg mehrfach die Produkti-
on ihres Unternehmens neu ausrichten. 
Zunächst fertigte Müller-Technik Spots 
für Baumarktlampen. Doch das Geschäft 
wanderte nach Asien ab. Die Steinfelder 
sattelten um auf Türschlösser.

Noch heute erinnern sich die Unternehmer 
gerne daran, wie sie dem damals welt-
größten Schlosshersteller die Fertigung 
für 250.000 DM abkauften – und so einen 
treuen Auftraggeber an sich banden. „Das 
Geschäft ist explosionsartig nach oben 
gegangen“, erinnern sich die beiden Unter-
nehmer. Sogar eine neue Halle brauchten 
sie. „Ungefähr zehn Jahre lang haben wir 
gut von der Schlossindustrie gelebt“. Doch 
dann verlagerte sich auch diese Erlösquelle 
mehr und mehr nach Asien.

Müller-Technik setzte nun verstärkt auf die 
Automobilindustrie. Für fast alle großen 
deutschen Autobauer produziert das 
Unternehmen mittlerweile Kunststoffteile 
für Schaltungen, Sitze sowie Türanbauteile, 
Seitenspiegel, Hebel und Innenraumver-
kleidungen. In fast jedem zweiten Auto 
aus deutscher Produktion fährt ein Stück 
Steinfeld mit.

„Müller-Technik unverwechselbarer machen“

„Es war immer unser Bestreben Artikel zu 
machen, die der Nachbar nicht macht“, 
berichten beide Geschäftsführer „damit wir 
weniger auswechselbar sind.“ So hat Mül-
ler-Technik das Gasinnendruck-Verfahren 
bereits 1992 implementiert. Dabei wurden 
dickwandige Kunststoffteile von innen mit 

Stickstoff aufgeblasen. Die hohlwandigen 
Teile waren leichter und formstabiler – 
ein Wettbewerbsvorteil. „Das war damals 
fast ein Alleinstellungsmerkmal“, erinnert 
sich Kohake. Zu den bekanntesten Pro-
dukten gehören die Außengriffe eines 
Zweisitzer-Kleinwagens eines deutschen 
OEMs. Mehrere Millionen Artikel fertigt 
Müller-Technik mit diesem Verfahren jedes 
Jahr.

Die Idee für einen Entriegelungshebel zum 
Verstellen von Autositzen kam der techni-
sche Geschäftsführer Kohake, als er im Win-
ter den eiskalten Metallgriff in seinem Auto 
berührte. „Ich gucke mir im Auto immer 
ganz genau die Ober¡ächen und die Haptik 
an“, sagt er. Schnell war ein Prototyp 
erstellt. Knapp zehn Jahre und ein Patent 
später ging der Sitzhebel 2014 in einem Van 
eines großen deutschen Automobilbauers 
in Serie. „Wir waren wieder ein Stückchen 
weg vom Nachbarn“, sagt Kohake. Ein 
Modell von diesem Bauteil steht im Flur der 
Steinfelder Entwicklungsabteilung.

„Das Geschäft läuft gut“

Später führte die Firma das Mehrkompo-
nentenverfahren ein. Damit können harte 
Metallkomponenten mit weichen oder ver-
schiedenfarbigen Kunststoffen zusammen-
gespritzt werden. „Das war ein riesengroßer 
Erfolg“, erinnern sich die beiden Unterneh-
mer. „Diese Technik macht heute fast 25 
Prozent unserer Produktion aus.“

Gefertigt werden so beispielsweise Hebel-
komponenten für die Autorückbank oder 
Wählhebel für Schaltungen. „Wir konnten 
im Dreistundenrhythmus einen Zug mit Tei-
len an unseren Kunden schicken“, berichtet 
Kohake. „Das Geschäft läuft gut.“ Die neu-
esten Produkte sind Sicherheitsabdeckun-

gen für Airbags und Sitzverkleidungen mit 
innenliegendem Netz, das mit Kunststoff 
überspritzt wird.

„Wir bekamen keinen einzigen Auftrag“

Nach verschiedenen Erweiterungen am 
Hauptsitz in Steinfeld wollte Müller-Tech-
nik 2015 nun den Betrieb noch vielfältiger 
gestalten und ein neues Geschäftsfeld 
erobern, die Reinraumtechnik. Deswegen 
richtete das Unternehmen einen Reinraum 
der Klasse 8 ein, um die Möglichkeit zu 
schaffen, Medizinprodukte herzustellen. 
Doch der Plan ging nicht auf. „Wir beka-
men keinen einzigen Auftrag, nicht einen“, 
erinnern sich Kohake und Ehrenborg. Die 
Investition habe sich dennoch gelohnt.

Heute werden dort Gehäuse für die 
Steuerungstechnik für Autos gefertigt, die 
autonom fahren. „Das, was wir wollten, 
haben wir nicht umgesetzt. Aber wir haben 
etwas umgesetzt, dass wir vorher so nicht 
geplant hatten.“ Die Reinraumproduktion 
sei ein Markt mit Zukunft, sind Kohake 
und Ehrenborg überzeugt. Denn immer 
häu¯ger würden edle, staubemp¯ndliche 
Designerober¡ächen, wie Klavierlacke, im 
Pkw verbaut. „Es wird nie enden, dass wir 
uns von etwas verabschieden müssen, um 
etwas Neues zu implementieren.“

„Mitarbeiter sind unser einziges Kapital“

Den Firmenchefs ist bewusst, dass sie für 
den fortwährenden Wandel die richtigen 
Leute brauchen. „Das Personal wird noch 
unser größtes Problem werden“, prophe-
zeien sie. Deswegen investiert Müller-Tech-
nik in die Mitarbeiterbindung und zahlt 
Zuschüsse für den Kindergarten, bietet 
Leasingmodelle für Dienstfahrräder und 
vergünstigte Gemüsekistenabos an. „Die 
Mitarbeiter sind unser einziges Kapital. 
Haben wir sie morgen nicht mehr, interes-
sieren die Millionen auf dem Konto auch 
nicht“, stellt Kohake klar.

In diesem Zusammenhang hat Müller-Tech-
nik ein weiteres,  großes Projekt gestartet, 
das Shop¡oormanagement (SFM). Dieses 
Projekt wurde innerhalb der strategischen 
Unternehmensentwicklung unter der 
Leitung des ältesten Sohns von Helmut 
Kohake, Hendrik Kohake, ausgearbeitet. Der 
35-Jährige ist Prokurist bei Müller-Technik 
und unterstützt die beiden Unternehmer 
bei der weiteren Ausrichtung der Firma.

Müller-Technik gilt als Spezialist für Werkzeugbau und Spritzguss
und arbeitet vor allem im Marktsegment Automotive.
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„Wir müssen vermehrt Mitarbeiter führen 
und weiterentwickeln“, ist sich Hendrik 
Kohake sicher. „Wertschöpfung ist nur 
durch Wertschätzung möglich. Nur durch 
Mitarbeiterzufriedenheit kann Kundenzu-
friedenheit und Erfolg generiert werden, 
denn für den Erfolg eines Unternehmens 
sind immer auch die Mitarbeiter verant-
wortlich,“ sagt er. „Wir müssen die Werte 
der neuen Generation ernst nehmen, sonst 
ist, gerade im Zuge der Demogra¯e die 
Mitarbeitergewinnung ein schweres Unter-
fangen. Das Shop¡oormanagement soll uns 
hierbei unterstützen.“
 
Das Shop¡oormanagement ist eine Kom-
munikationskaskade mit anschließender 
Mitarbeiterweiterentwicklung. Dadurch ist 
es möglich, die Mitarbeiter gezielt dort wei-
terzuentwickeln, wo sie ihre größten Stär-
ken ins Unternehmen einbringen können. 

„Für die Zukunft haben wir schon viele 
weitere Ideen zum Thema Unternehmen-
sentwicklung im Kopf, denn unser Anspruch 
kann es nur sein, ganz oben mitzuspielen. 
Es ist wie im Fußball auch, willst du der 
Beste sein, reicht es nicht aus, einmal in 
der Woche zu trainieren. Jeden Tag müssen 
wir als Mannschaft etwas besser werden“, 
weiß Hendrik Kohake, der lange Zeit selber 
Fußball gespielt hat.

Für ihre Innovationsfähigkeit, die Mitar-
beiterentwicklung und das ehrenamtliche 
Engagement wurde Müller-Technik schon 
mehrfach ausgezeichnet. Die Oskar-Pat-
zelt-Stiftung prämierte die Steinfelder 2014 
mit dem Großen Preis des Mittelstandes 
und aktuell im Oktober 2017 mit der Ehren-

plakette der Stiftung. Im Juni 2017 wurde 
die Gruppe zum Top-Innovator beim Mittel-
standsbenchmarking Top 100 gekürt.

„Noch Berge von Veränderungen vor uns“

Beide Unternehmer nehmen ihre gesell-
schaftliche Verantwortung ernst. Jüngst 
sammelte beispielsweise der technische 
Geschäftsführer Kohake 42.000 Euro an 
Spendengeldern für das Kinder- und Ju-
gendhospiz Löwenherz in Syke. 

Seit Jahren unterstützt er mit dem Ver-
ein „Treckerfreunde Lohne“ zudem die 
Paul-Moor-Schule in Bersenbrück. Die 
Schüler restaurieren in Kooperation mit 
dem Porsche-Diesel-Club Europa alle drei 
Jahre einen Porsche-Traktor, den Kohake 
zur Verfügung stellt. Dem Sammler gehören 
inzwischen 15 Oldtimer, die er mit den 
„Treckerfreunden“ regelmäßig ausstellt und 
bewegt. Höhepunkt war in diesem Jahr eine 
rund 800 Kilometer lange Fahrt ins polni-

sche Müller-Technik-Werk nach Koszalin, 
die „Tour de Freundschaft“, auf der sie die 
Spendengelder für das Hospiz sammelten. 
2020 will er wieder los. Dann soll es zum 
tschechischen Werk nach Prag gehen.

Ans Ausruhen oder Stehenbleiben denken 
beide Unternehmer nicht. Auch Kohake, der 
mit seinen 63 Jahren schon ans Aufhören 
denken könnte, verwirft diesen Gedanken. 
„Ich will so lange weitermachen, wie ich 
Spaß an meinem Job habe. Wir haben ja 
noch Berge von Veränderungen vor uns“, 
sagt er. Mit der nahenden Umstellung auf 
E-Autos wollen beide Geschäftsführer auch 
Müller-Technik breiter aufstellen. „Wir 
wollen uns etwas unabhängiger von der 
Automobilindustrie machen“, skizzieren 
sie die neue Ausrichtung. Ihnen schweben 
Highend-Produkte vor, die jeder im Alltag 
nutzt. Kohake hat mit seinem ältesten Sohn 
eine Verabredung getroffen: „Wenn ich 
euch nicht mehr helfen kann, dann sag‘ mir 
Bescheid.“ Und Kohake hofft, dass er so 
schnell nichts hören wird.

KOHAKE, EHRENBORG UND MÜLLER-TECHNIK

Helmut Kohake ist seit 1990 und Ulrich Ehrenborg seit 1986 für das Unternehmen tätig 
und geschäftsführender Gesellschafter für den kaufmännischen Bereich. Die Anteils-
eigner hatten Helmut Kohake als Problemlöser und Qualitätsmanager geholt; später 
stieg er zum technischen Geschäftsführer und Gesellschafter auf. Unter ihrer Führung 
wuchs das Unternehmen: Aus ehemals 16 Mitarbeitern wurden 632, davon 275 in Stein-
feld. Der Maschinenpark vergrößerte sich von vier auf rund 160 Spritzgussmaschinen. 
 Müller-Technik unterhält neben dem Hauptsitz in Deutschland drei Standorte in Polen, 
Tschechien und Mexiko. Die Unternehmensgruppe wird 2017 einen voraussichtlichen 
Jahresumsatz von 100 Millionen Euro erzielen.
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Von 1971 bis 2003 hat Clemens-August 
Krapp die Entwicklung der Krapp-Gruppe 
gelenkt. In dieser Zeit vervielfachte sich die 
Mitarbeiterzahl von ehemals 20 auf heute 
510. Der Jahresumsatz stieg auf 110 Millio-
nen Euro. Und auch heute lässt es sich der 
79-Jährige nicht nehmen, fast täglich sein 
Büro am Lohner Hauptsitz aufzusuchen. 

Wenn er von seinem Schreibtisch aufsieht, 
fällt sein Blick auf zwei Schwarz-Weiß-Por-
träts. Sie zeigen seinen Großvater und sei-
nen Vater, die die Firma aufgebaut hatten.

Gegründet hatte das Unternehmen 1897 der 
Goldschmied Clemens Heinrich Krapp. Doch 
in Steinfeld konnte er von der Schmuck-

herstellung allein nicht leben. Deswegen 
erweiterte er das Sortiment um Baube-
schläge und Werkzeuge für Tischler. Doch 
1911 verstarb Clemens-August Krapps Groß-
vater im Alter von nur 39 Jahren bei einem 
Zugunglück. Dieses tragische Ereignis sollte 
die Ausbildung der nachfolgenden Genera-
tionen prägen.

SONJA SMALIAN

PREIS 2017 FÜRS LEBENSWERK: 
CLEMENS-AUGUST KRAPP, LOHNE
1961 stieg Clemens-August Krapp in das Familienunternehmen Clemens Krapp, Steinfeld, ein. Auch 
noch heute ist der 79-Jährige fast täglich in seinem Büro anzutreffen. Mit der Umstellung vom Einzel- 
auf den Großhandel legte er gemeinsam mit seinem Sohn Roland die Grundlage für das überregionale 
Wachstum der Firma. An zehn Standorten, mit Hauptsitz in Lohne, erwirtschaftet Krapp heute mit gut 
500 Mitarbeitern mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Nicht minder stolz ist der Ehrenlandrat 
des Landkreises Vechta auf seine politischen Erfolge und seine Verdienste um den Landkreis.

Fast fünf Jahrzehnte lang hat Clemens-August Krapp die Entwicklung der Krapp Gruppe gelenkt und begleitet.
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1928 erste Filiale in Dinklage

Seinerzeit führte die Ehefrau des Gründers 
den Betrieb weiter. Noch heute hängt das 
Porträt von seiner Großmutter Anna Krapp 
im Flur vor Clemens-August Krapps Büro. 
Die Mutter von fünf Kindern bewies großes 
unternehmerisches Geschick. Später holte 
sie ihren ältesten Sohn Siegfried in das Fa-
milienunternehmen. Die Firma expandierte 
und Siegfried Krapp eröffnete 1928 die erste 
Filiale in Dinklage. 

Als Anna Krapp 1955 starb, wurde Siegfried 
Krapp Alleininhaber der Firma. Kurz nach 
Ende des Krieges, 1948, eröffnete die Firma 
eine neue Filiale in Damme und drei Jahre 
später eine weitere in Vechta. Siegfried 
Krapp heiratete Maria Bünker und bekam 
mit ihr vier Kinder. Den Erstgeborenen, 
Clemens-August Krapp, hatte der Vater zu 
seinem Nachfolger erkoren.

Eine Schulklasse übersprungen

Die Erinnerung an den frühen Tod des 
Großvaters hatte die Familie geprägt. „In 
der Schule musste ich auch noch eine 
Klasse überspringen, um möglichst schnell 
in das Unternehmen einsteigen zu können“, 
sagt Clemens-August Krapp. Danach folgten 
zwei Jahre Handelsschule in Lohne und eine 
Lehre zum Eisenwarenkaufmann im Krapp-
schen Familienunternehmen. Er hospitierte 
bei zwei Eisenwaren¯rmen in Dortmund 
und Meschede. Außerdem arbeitete er 
kurze Zeit bei Miele in Gütersloh und bei 
Küppersbusch in Gelsenkirchen. Nach Ab-
schluss der Eisenwarenfachschule in Wup-

pertal beschied der Vater: „Nun kommst du 
nach Hause.“ Zurück in Steinfeld arbeitete 
Clemens-August Krapp drei Jahre lang im 
Außendienst. „Das war eine harte Schu-
le“, erinnert er sich. Damals beschäftigte 
Krapp rund 20 Mitarbeiter und hatte einen 
Jahresumsatz im niedrigen einstelligen 
Millionen-DM-Bereich. 

Bei geschäftlichen Fragen war das Verhält-
nis von Vater und Sohn zuweilen gespannt. 
1964 heiratete Clemens-August Krapp Irm-
gard Westerkamp. Das junge Paar wohnte in 
Vechta, nicht in Steinfeld. „Denn zwei sol-
che Dickköppe wie mein Vater und ich, das 
war nicht gut“, erinnert sich der 79-Jährige. 

Drei Kinder bekam das Paar: Simone, 
Roland und Adriane. Irmgard Krapp gab 
für die Familie ihren Beruf als Lehrerin auf 
und hielt ihrem Mann den Rücken frei. 
„Ohne meine Frau Irmgard hätte ich das 
alles nicht geschafft“, sagt Krapp. „Sie ist 
tüchtiger als ich.“

Krapp wird zum Landrat gewählt

Als 1973 Krapps Vater Siegfried im Alter 
von 71 Jahren starb, sei das eine „große 
Malaise“ gewesen, sagt Krapp. Denn der 
damals 35-Jährige war gerade zum Landrat 
des Landkreises Vechta gewählt worden. 

Heute beschäftigt Krapp 511 Mitarbeiter und bildet jährlich 50 junge Leute aus.
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Zugleich stand das Unternehmen vor gro-
ßen Herausforderungen, denn in Steinfeld 
konnten keine neuen Flächen erworben 
werden. Clemens-August Krapp berief 
seinen langjährigen Mitarbeiter Herbert 
Willenborg zum Geschäftsführer und er 
vertraute auf seine Mitarbeiter. 

Ein passendes Grundstück für die Erweite-
rung des Familienbetriebs wurde schließ-
lich in Lohne gekauft. 1976 verlegte die 
Firma ihren Hauptsitz in die Industriestadt. 
Auch in der Kreisstadt Vechta war die 
Firma präsent. Dort eröffnete Krapp 1982 
zusätzlich ein Energiezentrum, in dem sich 
Kunden über die neue Zentralheizungstech-
nik informieren konnten.

Rund 80 Jahre nach Gründung des Unter-
nehmens begannen Roland und Clemens- 
August Krapp mit dem strategischen Umbau 
des Unternehmens – der Umstellung auf 
den Großhandel. Dafür erweiterten sie 
den Standort in Lohne im Jahr des Mauer-
falls 1989 mit einem 23.000 Quadratmeter 
 großen Grundstück.

Parallel verfolgte Clemens-August Krapp 
auch seine politische Laufbahn. Im Alter 
von 30 Jahren war er 1968 in den Vechtaer 
Kreistag gewählt worden und gehörte 
dem Gremium fortan für 33 Jahre an. 1972 
wurde er zum ehrenamtlichen Landrat des 
Landkreises Vechta gewählt. Auch dieses 
Amt sollte er fast drei Jahrzehnte lang aus-
üben. 2001 ernannte ihn der Kreistag zum 
Ehrenlandrat des Landkreises Vechta auf 
Lebenszeit. 

Für die Unabhängigkeit des Landkreises

Auch auf Landesebene engagierte sich 
Clemens-August Krapp. 1997 ehrte ihn das 
Land mit seiner höchsten Auszeichnung: 
dem Großen Verdienstkreuz des Nieder-
sächsischen Verdienstordens.

Zwanzig Jahre lang, von 1974 bis 1994, war er 
Abgeordneter im Niedersächsischen Land-
tag. An die Fahrten nach Hannover erinnert 
er sich noch gern zurück. Meist habe ihn 
sein Fahrer um 8.15 Uhr in Vechta abgeholt. 
Von 10 bis 14 Uhr wurde dann in Hannover 
getagt, danach ging es zurück nach Lohne. 
Rast wurde auf dem Rückweg in Sulingen 
gemacht. Dort gab es für jeden der beiden 
Männer „anderthalb Bratwürste“. Der Fah-
rer bekam eine Flasche Cola, Krapp trank 
ein Bier. Dann ging es weiter.

Zu Beginn seiner Abgeordnetenzeit p¯ff 
ihm im Parlament ein scharfer Wind um die 
Nase. Krapp musste sich im Ringen um die 
geplante Gebietsreform bewähren. Denn es 
gab Pläne, den Landkreis Vechta aufzulösen 
und mit dem Landkreis Cloppenburg zu 
fusionieren. Kreisstadt der neuen Einheit 
sollte Cloppenburg werden. Das wäre ein 
herber Verlust für Vechta geworden. Am 
9. Juni 1977 konnte Clemens-August Krapp 
dann erleichtert vermelden „Es ist ge-
schafft!“ Die Unabhängigkeit des Landkrei-
ses Vechta war gesichert. 

1993 war auch ein besonderes Datum in 
seiner Amtszeit. Damals stimmte er als 
einziger Abgeordneter gegen die vorläu¯ge 

Niedersächsische Verfassung – denn in der 
Präambel fehlte der Gottesbezug. Hinter-
grund war, dass nach der Wiedervereini-
gung alle Bundesländer zunächst nur eine 
vorläu¯ge Verfassung hatten und eine end-
gültige erst beschließen mussten. Krapps 
Gegenstimme wirkte wie ein Warnschuss. 
Es formierte sich eine Volksinitiative, der 
unter anderem Kirchenorganisationen an-
gehörten, die genug Unterschriften für eine 
Neuabstimmung sammelte. Ein Jahr später 
wurde der Gottesbezug in der Niedersächsi-
schen Verfassung verankert. 

Wie es ihm gelungen sei, den Betrieb neben 
seinen politischen Ämtern zu führen, erläu-
terte er auf der Feier zum hundertjährigen 
Firmenjubiläum: „Das ist kein Geheimnis. Es 
erfordert vor allem den Mut, Aufgaben im 
Betrieb zu delegieren. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Mitarbeiter diese Delegation 
annehmen und sie im Betrieb sinnvoll um-
setzen. Ich bin stolz darauf, dass wir immer 
gute Leute im Betrieb hatten. Die haben 
gearbeitet, als wäre es ihr eigener Betrieb“, 
sagt Clemens-August Krapp. Des Weiteren 
gehörten „solides Wirtschaften und unter-
nehmerischer Weitblick“ dazu. Es sei zudem 
ratsam „Freund der Bank zu sein und nicht 
das Sorgenkind“, so Krapp.

Wie einst sein Vater ihn auf die Nachfol-
ge vorbereitet hatte, so bereitete Krapp 
seinen Sohn Roland früh auf die künftige 
Unternehmensführung vor. Er schickte ihn 
auf ein Gymnasium in Brüssel, auf dem er 
nach acht Jahren die Abiturprüfung ablegen 
konnte. Das war ein Jahr kürzer als damals 
in Deutschland üblich.

Danach absolvierte Roland Krapp ein 
duales Studium, bei dem er sowohl den 
Berufsabschluss Großhandelskaufmann, als 
auch den Studienabschluss als Betriebswirt 
erwarb. Bevor Roland Krapp 1993 in das 
Familienunternehmen einstieg, war er in 
verschiedenen Betrieben tätig. Zurück in 
Lohne arbeitete er Seite an Seite mit dem 
Krapp-Geschäftsführer Willenborg, um ei-
nen umfassenden Einblick in das Unterneh-
men zu bekommen.

Sohn Roland tritt in Krapps Fußstapfen

Als Clemens-August Krapp 65 Jahre alt war, 
übernahm sein Sohn die Geschäftsführung. 
Damals, 2003, hatte das Unternehmen rund 
200 Mitarbeiter. „Das Wachstum von 200 auf 
die jetzt 500 Angestellten – das ist Rolands 
Verdienst“, sagt Clemens-August Krapp.
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Ausgezeichnet für sein Lebenswerk: Clemens-August Krapp mit Sohn Roland.
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Sein Sohn setzte die Arbeit des Vaters fort 
und expandierte weiter. 

Auch auf anderen Feldern bewahrte er das 
Erbe seines Vaters. Hatte Clemens-August 
Krapp 1989 zusammen mit weiteren Unter-
nehmern die Berufsakademie Oldenburger 
Münsterland gegründet, so gehört sein 
Sohn heute dem Vorstand der Privaten 
Hochschule für Wirtschaft und Technik an.

Mehr als 100 Millionen Umsatz

Heute ist das Unternehmen in den drei 
Geschäftsfeldern Handel, Bauprojekte und 
Service tätig. Es beliefert Industrieunter-
nehmen und Handwerksbetriebe unter 
anderem mit Werkzeugen, Baugeräten, 
Baubeschlägen, Schrauben aller Art sowie 
Berufsbekleidung, Büroeinrichtungen 
oder Reinigungsartikeln. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind Industrie-, Garagentore 
sowie Innentüren. Zudem bietet Krapp die 
Wartung der Tore sowie der Heizungs- und 
Klimatechnik an. 2014 erzielte das Unter-
nehmen erstmals mehr als 100 Millionen 
Euro Umsatz und zählt heute insgesamt 
zehn Standorte zwischen dem ostfriesi-
schen Aurich und dem hessischen Rodgau. 

Obwohl es eigentlich kein „richtiges“ Jubilä-
um war, feierte das Unternehmen 2017 das 
120-jährige Bestehen. Ein Plakat mit oran-
gen, grünen und violetten Handabdrücken 
der Mitarbeiter erinnert auf Clemens-Au-
gust Krapps Büro¡ur an die Betriebsfeier. Es 
war Krapps Wunsch gewesen, nicht bis zum 
125-jährigen Jubiläum zu warten. „Wer weiß, 
ob ich das noch erlebe“, sagt er. Dabei hält 

sich der 79-Jährige geistig und körperlich 
¯t: Golf, Schwimmen, Sauna, die Gymnasti-
kübungen „Fünf Tibeter“ sowie Vorlesungen 
an der Universität Oldenburg stehen auf 
seinem Stundenplan. Und nicht zu verges-

sen: Um zehn Uhr geht er in sein Lohner 
Büro, aber „um 12.30 Uhr bin ich dann auch 
wieder weg“, sagt Krapp. „Ich bin hier völlig 
über. Und das ist auch gut so.“
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2016 erwirtschaftete Krapp an zehn Standorten einen Umsatz von 110,9 Millionen Euro.

KURZ + KRAPP

Das Familienunternehmen Krapp wurde 1897 gegründet. Clemens-August Krapp stand 
von 1973 bis 2015 an der Spitze. Gemeinsam mit Sohn Roland entwickelte er die  Firma 
vom Einzel- zum Großhändler. Heute beschäftigt Krapp 511 Mitarbeiter und bildet 
jährlich rund 50 junge Menschen aus bzw. bietet ein duales Bachelorstudium Busi-
ness Administration an. 2016 erwirtschaftete Krapp an zehn Standorten einen Jahres-
umsatz von 110,9 Millionen Euro. Das Unternehmen beliefert Industrieunternehmen 
und Handwerksbetriebe mit Werkzeugen, Berufsbekleidung und Büroeinrichtungen. 
Ein weiterer Schwerpunkt sind Industrie- und Garagentore sowie Innentüren.



WIRTSCHAFTSREGION

32

Andreas Tönjes (31 Jahre), verheiratet, zwei 
Kinder, hatte nach seiner Ausbildung zum 
Groß- und Einzelhandelskaufmann den 
Abschluss zum Betriebswirt im Kfz-Gewer-
be erworben. Nach der kaufmännischen 
Laufbahn folgte die Ausbildung zum 
Kfz-Mechatroniker samt Meisterprüfung. 
Seit mittlerweile acht Jahren arbeitet er im 
Unternehmen. Dort verantwortet er nun-
mehr die Bereiche Werkstatt, Ersatzteillager 
und Kältetechnik.

Tobias Tönjes (29 Jahre) verheiratet, ein 
Kind, hat nach seiner Ausbildung zum 
Automobilkaufmann ebenfalls Betriebswirt-
schaft im Kfz-Gewerbe studiert. Nach dem 
Zivildienst stieg er 2010 ins Unternehmen 
ein, zunächst in der Lohn- und Personal-
buchhaltung. Recht bald widmete er sich 
aber dem Projekt, eine Zweigniederlassung 
in Uplengen auf den Weg zu bringen; diese 
wurde dann 2014 eröffnet. Heute ist er 
verantwortlich für den Standort Uplengen 

und die Verkaufsabteilung in Garrel wo er 
hervorragende Unterstützung vom Ver-
triebsleiter erhält.

Zwei Standorte, zwei Marken

Unter dem Motto „Alles aus einer Hand: 
Der Service macht den Unterschied“ stehen 
die Mitarbeiter von A+T rund um die Uhr an 
beiden Standorten in Garrel und Uplengen 

GÜNTHER TÖNJES

ASCHWEGE+TÖNJES WIRD A+T
Gleicher Schwerpunkt, gleiche Qualität, gleiche Ansprechpartner – nur unter neuem Namen: Das 
Garreler Traditionsunternehmen Aschwege & Tönjes heißt jetzt A+T Nutzfahrzeuge GmbH und gilt nicht 
nur in Fachkreisen als kompetenter Ansprechpartner im Nutzfahrzeugbereich. Mit der neuen Leitung 
von Günther und Christine Tönjes sowie den neuen Geschäftsführern Andreas Tönjes und Tobias Tönjes 
wurde gleichzeitig behutsam die Nachfolge im Familienunternehmen eingeleitet – eine gute Investition 
in die Zukunft für die Söhne.

Geschäftsführer der A+T Nutzfahrzeuge GmbH (v.l.): Andreas Tönjes, Christine Tönjes, Günther Tönjes und Tobias Tönjes.
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dem Kunden zur Verfügung. Das Einzugsge-
biet erstreckt sich über Diepholz, Delmen-
horst, Emden, Oldenburg Stadt, Wilhelm-
shaven, Ammerland, Aurich, Cloppenburg, 
Friesland, Leer, Oldenburg Land, Vechta, 
Wesermarsch und Wittmund. Ein Leitspruch 
begleitet die Firma bereits seit Jahren: 
„Kunden stören niemals deine Arbeit, son-
dern sind der Grund, warum du eine hast“.

Kunde steht im Mittelpunkt

A+T Nutzfahrzeuge ist stets nah am Kunden 
und geht auf die individuellen Bedürf-
nisse ein. Durch permanenten Austausch 
gelingt es der Firma, dem Kunden exakt das 
Produkt an die Hand zu geben, welches er 
benötigt. Das Kerngeschäft ist der Vertrieb 
von Volvo Trucks und Renault Trucks, der 
Service sowie die Fahrzeugaufbauten nach 
Kundenwunsch.

Seit 1992 ist die Firma als Volvo Trucks 
Händler im Oldenburger Münsterland und 
darüber hinaus bekannt. Der Verkauf von 
Volvo Trucks wird ab 10 Tonnen bis in die 

schwere Klasse angeboten. Die Marke Re-
nault Trucks wird seit 2014 vermarktet. Hier 
wird der Bereich ab 3,5 Tonnen bis in die 
schwere Klasse abgedeckt. Somit wird auch 
jeder Handwerker bei A+T fündig.

Aktionen und neueste Technologien beider 
Marken können am jeweiligen Standort 
angefragt werden. Hier stehen dem Kunden 
quali¯zierte Verkaufsberater als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Als Kunde wünscht man sich einen LKW, 
der sicher, zuverlässig, sparsam und 
rentabel ist und möglichst nur zur plan- 
mäßigen Wartung in die Werkstatt muss. 
A+T steht hier den Kunden mit ¡exiblen 
und zuverlässigen Mitarbeitern zur 
Verfügung.

Nutzfahrzeuge nach Maß

A+T Nutzfahrzeuge entwickelt, konstruiert 
und fertigt mit einem Team aus hochqua-
li¯zierten und motivierten Mitarbeitern 
Nutzfahrzeuge für spezielle Anforderungen. 

Renault Truck T 520 4x2 SZM mit Hydraulikanlage.
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Als Hersteller von Sonderfahrzeugen mit 
langjähriger Erfahrung ist A+T weit über die 
Landesgrenzen bekannt.

Vom Baustoffau¡ieger bis zum Kranaufbau, 
vom Schüttgutkipper bis zum Holztransport 
fertigt das Unternehmen Fahrzeuge, die 
den hohen Anforderungen jederzeit gerecht 
werden. Natürlich bietet A+T dafür auch 
den erforderlichen Service an – und zwar 
24 Stunden jeden Tag. Der An- und Verkauf 
gebrauchter LKWs und die Vermietung von 
Volvo Trucks und Renault Trucks runden 
das Konzept ab.

AUSBILDUNG IM FOKUS

Ein wichtiges Anliegen ist der Geschäfts-
leitung die Weiterbildung Jugendlicher. Die 
Firma A+T Nutzfahrzeuge legt Wert auf eine 
gute Qualität der Ausbildung. Ein respekt-
voller und fairer Umgang mit den Jugendli-
chen ist der Familie sehr wichtig.

A+T Nutzfahrzeuge bildet an beiden Stand-
orten Metallbauer in der Fachrichtung 
Nutzfahrzeugbau, Kraftfahrzeugmecha-
troniker in der Fachrichtung Nutzfahrzeug-
technik, Mechatroniker in der Fachrichtung 
Kältetechnik, Fachkräfte für Lagerlogistik 

sowie Kau¡eute für Büromanagement und 
schließlich Automobilkau¡eute aus. Folge 
dem Slogan „Bring das Rad zum Rollen“ 
und werde Auszubildender bei A+T!

Jeder Auszubildende kann sich vorab in 
einem ein- bis mehrwöchigen Praktikum 
über den gewünschten Ausbildungsberuf 
informieren. Unsere Mitarbeiter stehen der 
jungen Generation offen gegenüber und 
freuen sich auf die Herausforderung, ihr 
eigenes Wissen weiterzugeben.

A+T Nutzfahrzeuge ist ein familiengeführtes 
Unternehmen und fühlt sich der Förderung 
von Ausbildung verp¡ichtet. Es ist der Fa-
milie ein großes Anliegen, junge Menschen 
den Weg ins Berufsleben zu ermöglichen.

Im Jahr 2014 stellte das Unternehmen im 
Fahrzeugbau den Landessieger im Metall-
baubereich. Zurzeit hat das Unternehmen 
an beiden Standorten 33 Auszubildende.
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Volvo Truck FH 500 6x4 Fahr-
gestell-Pritschenaufbau mit 
Kran und Tie¥aderanhänger.

Renault Master Kastenwagen L2H2.

Fo
to

: A
+T

 N
ut

zf
ah

rz
eu

ge
 G

m
bH

VERBUND OM | ARGUMENTE 2018

35



WIRTSCHAFTSREGION

36

Das Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth (CSW) 
mit Sitz in Lohne hat es sich mit seinen 
rund 350 Beschäftigten zum Ziel gesetzt, 
sich ebenjenen Menschen insbesondere 
im Oldenburger Münsterland anzunehmen, 
sich für sie einzusetzen und sich somit um 
sie zu kümmern – um getreu des Leitbil-
des „Gott ein Gesicht geben, aus Liebe zu 
den Menschen“ für die Region und deren 
Gemeinwohl einen bedeutsamen sozialen 
Beitrag zu leisten.

Am 26. Februar 1947 als katholisch milde 
Stiftung des privaten Rechts gegründet, ist 
das CSW Teil einer geschwisterlichen Kir-
che, die sich in der Caritas Jesu Christi, in 
der Verkündigung des Reiches Gottes und 
im Gottesdienst verwirklicht. In der Praxis 
bedeutet das: Das CSW agiert als Sprach-
rohr und Anwalt der Rat- und Hilfesuchen-
den, für Menschen in schwierigen Situatio-
nen in der Gesellschaft und berät, betreut 
oder versorgt sie über die Errichtung und/

oder das Betreiben caritativer Dienste und 
Einrichtungen. Dabei nimmt das CSW jeden 
Menschen in seiner Einmaligkeit an. Es 
begegnet ihm ohne Vorurteile und unab-
hängig von Geschlecht, Alter, Gesundheit, 
Religion oder ethnischer Zugehörigkeit.

Da ist etwa das Paar, das zwischen beruf-
lichen Anforderungen, gesellschaftlichen 
Erwartungen und dem ganz „normalen“-
Familienalltag in die Krise gerät, weil es 

HERIBERT MÄHLMANN

SOZIALER ANKER IM OM
Das OM ist eine wirtschaftliche Boom-Region mit bundesweit vergleichsweise niedrigen Arbeitslosen- und 
hohen Eigenheimquoten, starken Geburtenraten, einer Gemeinschaft, die anpackt und zusammenhält. Ein 
Landstrich auf der Überholspur. Und das ist gut so! Gleichwohl gibt es auch hier Menschen, die sich aus 
vielerlei Gründen – vielleicht auch nur vorübergehend – auf dem Standstreifen be°nden. An denen jene 
außerordentliche Dynamik vorbeirauscht. Es sind Menschen, die Rat und Hilfe für ihre Situation suchen, 
die gehandicapt, hilfsbedürftig, vernachlässigt, verlassen, verschuldet, einsam oder orientierungslos sind. 

Heribert Mählmann ist als Vorstandsvorsitzender des Caritas-Sozialwerks St. Elisabeth
verantwortlich für die rund 350 hauptamtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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sich selbst, genauso wie die Entwicklung 
des Partners, aus dem Blick verloren 
hat. Mit Unterstützung der Eheberatung 
arbeiten sie an einer neuen glücklicheren 
Gestaltung ihrer Beziehung.

Oder es geht um die Familie, in der ein El-
ternteil erkrankt ist oder die Arbeit verliert 
und die Belastungen für die Eltern und 
die Kinder im familiären Miteinander nicht 
aufgefangen werden können.

Es geht um den Jugendlichen, der sich in 
seiner Klasse als Außenseiter emp¯ndet, in 
den sozialen Medien beleidigt wird und nun 
die Freude am Leben zu verlieren droht. Im 
Rahmen der Erziehungsberatung bietet das 
CSW kompetent, kostenfrei und vertraulich 
Hilfe und Unterstützung an.

Oder der junge Mann, der von einem hie-
sigen Unternehmen mühsam ausgebildet 
wurde und nun, alleine lebend, abzugleiten 
droht: Ihm greifen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Pro-Aktiv-Center in 
den Landkreisen unter die Arme und helfen 
ihm in sein geregeltes Leben zurück.

Da ist zum Beispiel aber auch der noch 
minderjährige Junge, der sich alleine, ohne 
seine Eltern, von Syrien aus auf den langen 
und beschwerlichen Weg nach Deutschland 
gemacht hat. Er hat einen Platz in einer 
Einrichtung des CSW zur Unterbringung 
junger, unbegleiteter Ausländer gefunden.

Oder nehmen wir den den erst 12-Jährigen, 
der schon straffällig geworden ist. Das CSW 
versucht, ihn in der „Geschlossenen Inten-
sivtherapeutischen Wohngruppe“ (GITW) in 
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Das Begegnungsfest soll hilfsbedürftigen Menschen die Möglichkeit
geben, ein unbeschwertes Miteinander zu genießen.
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Lohne – der einzigen dieser Art in Nieder-
sachsen – zurück in die Spur zu bringen 
und ihm neue Lebenswege aufzuzeigen.

Mensch im Mittelpunkt

Beispiele wie diese zeigen: Die Arbeit des 
Caritas-Sozialwerkes ist von großer Vielfalt 
geprägt. Dabei steht der Mensch stets im 
Mittelpunkt des Handelns, das sich schwer-
punktmäßig auf die Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe, die Gemeindecaritas, die 
Beratung in besonderen Lebenslagen, die 
Migration, die Jugendsozialarbeit sowie die 
Integration in den verschiedensten Weisen 
konzentriert.

Um seine Strukturen noch sichtbarer zu 
machen, die öffentliche Wahrnehmung
auf die Arbeit zu erhöhen und auch strate-
gisch neue Wege zu gehen, sucht das CSW 
zunehmend die Nähe zu Kooperationspart-
nern in der Region. So will man auch wei-
terhin ein erfolgreiches Unterstützersystem 
für die relevanten Partner im Oldenburger 
Münsterland, also für Kirche, Kommunen 
und Landkreise, sein.

Wissenschaftliche Begleitung

Vor diesem Hintergrund hat das CSW im 
Juni 2017 die Kooperation mit der Universi-
tät Vechta vertieft. Über ein Promotions-
stipendium, das von der Welker-Stiftung 
¯nanziert wird, lässt sich das CSW wissen-
schaftlich begleiten.

Der talentierte junge Wissenschaftler 
Christoph Labatzki untersucht dabei in der 
Kinder- und Jugendhilfe den Bereich der 
sogenannten „Care Leaver“ (Junge Men-
schen, die die Kinder- und Jugendhilfeange-
bote verlassen).
 
Wie sich junge Menschen weiterentwickeln, 
wenn sie die Einrichtungen des CSWs hinter 
sich lassen, wohin sie gehen, inwieweit das 
CSW sie auf das „danach“ vorbereitet und 
wie bereits bestehende Angebote optimiert 
werden können, all diesen Fragen geht 
Christoph Labatzki derzeit auf den Grund. 
Um gegebenenfalls neue Ansatzpunkte 
zu ¯nden, die Angebote noch stärker zu 
systematisieren und zu optimieren. Damit 
das CSW als Dienstleister noch gezielter 
und nachhaltiger arbeiten kann und junge 

Im Oktober 2017 hat das CSW erstmals die Trägerschaft eines Kindergartens übernommen.
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Die Stiftung Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth in Lohne

Das Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth in Lohne ist eine kirchliche milde Stiftung des 
privaten Rechts und seit 1986 mit seinen Diensten und Einrichtungen für Menschen vor 
allem in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta tätig. 1994 gründete die Stiftung als 
Tochtergesellschaft die gemeinnützige Gesellschaft „Caritas-Sozialwerk Vechta GmbH“
(CSW) zur sozialen und beru¡ichen Eingliederung.

Als freigemeinnützig anerkannter Träger ist das CSW dem Landes-Caritasverband für 
Oldenburg sowie dem Deutschen Caritasverband angeschlossen und beschäftigt derzeit 
rund 350 hauptamtliche Mitarbeiter, die sich an der Entwicklung und Umsetzung geeig-
neter Hilfen und präventiver Maßnahmen beteiligen, um aktuelle soziale Probleme im 
Oldenburger Land zu lösen. So bietet es etwa Ausbildungsplätze im Bereich Druck und 
Mediengestaltung, Hauswirtschaft und Verwaltung an.

Um benachteiligten Menschen zu helfen, unterhält das CSW stationäre Wohngrup-
pen, eine heilpädagogische Tagesgruppe, einen therapeutischen Dienst, ambulante 
Betreuungsangebote, Flüchtlingswohnheime, soziale Betriebe, eine Jugendwerkstatt 
sowie verschiedene Einrichtungen und Dienste der Gemeindecaritas. Darüber hinaus 
ist es Träger von Beratungsstellen für Migranten, von allgemeiner Sozialberatung sowie 
 Kurberatung, Erziehungsberatung und Ehe-, Familien- und Lebensberatung.

Die Stiftung wird von den Stiftungsvorständen Heribert Mählmann als Vorstands-
vorsitzendem und Franz Josef Osterkamp als Finanzvorstand vertreten.

Menschen aus der Region gesellschaftlich 
wieder in die Spur kommen.

Rund 1.300 junge Menschen unterstützt 
die Stiftung derzeit in den verschiedenen 
Städten und Gemeinden der Landkreise 
Vechta und Cloppenburg. Neben einer 
Tagesgruppe und der geschlossenen in-
tensivtherapeutischen Wohngruppe bietet 
sie stationäre Wohngruppen und offene An-
laufstellen an, wo Kinder und Jugendliche 
im Alter von 16 bis 27 Jahren über differen-
zierte sozial- und heilpädagogische sowie 
therapeutische Hilfen betreut werden. 
Darüber hinaus hält das CSW auch Angebo-
te im Bereich der schulischen Sozialarbeit 
und der beru¡ichen Förderung vor. 

Mit dem 4. Oktober 2017 hat das CSW zu-
dem auch erstmals die Trägerschaft eines 
Kindergartens übernommen. Mit großem 
Engagement will es im St. Elisabeth Kin-
dergarten in Löningen sowohl für die Stadt 
als auch die Eltern und nicht zuletzt für die 
ihnen anvertrauten Kinder ein pro¯lierter, 
kompetenter und verlässlicher Partner sein 
und sich so dieser Herausforderung stellen. 

Theorie trifft Praxis
Das Duale Studium an der PHWT.

VECHTA UND DIEPHOLZ

| Management in mittel -
 ständischen Unternehmen
| Systems Engineering

Master-Studiengänge

www.phwt.de

| Business Administration 
| Business Administration & IT
| Elektrotechnik
| Maschinenbau
| Mechatronik
| Wirtschaftsingenieurwesen

Bachelor-Studiengänge
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Nur gemeinsam und mit Freude kann hilfsbedürftigen Menschen geholfen werden.

Vorstandsmitglied Franz-Josef Osterkamp 
kümmert sich um alle ¦nanziellen 
Angelegenheiten. 

Bereits heute verfügt das CSW über vielfältige Zugänge, unter anderem auch in 
andere soziale Hilfssysteme weiterer sozialer Akteure. Über seine verschiedenen 
Einrichtungen hält es ein breites Know-how und einen Pool ausgebildeter Erzie-
her/innen, Sozialassistent/innen und Heilpädagogen vor. Zudem besteht eine 
Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen Marienhain GmbH in Vechta. Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen sind so gewährleistet.

Das CSW bringt also einen hohen Vernetzungsgrad und eine Reihe wertvoller, 
vielfältiger Kompetenzen mit, die zum Betrieb einer solchen Einrichtung befä-
higen. Das Ziel ist es nun, diesen strategisch sehr gut passenden Bereich auch 
langfristig weiterzuentwickeln.

Auf diesem Weg der strategischen Neuausrichtung nimmt das CSW auch seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit – sie sind schließlich das Herzstück der 
Angebote und Einrichtungen und füllen die vielfältigen Aufgaben im Sinne des 
Gemeinwohls tagtäglich mit Leben. Sie sind erfahren und gleichzeitig voller neuer 
Ideen, hochquali¯ziert und motiviert, sie arbeiten vertrauensvoll, konstruktiv 
und wertschätzend im Team sowie auch im Umgang mit den ihn anvertrauten 
Menschen zusammen. So tragen sie maßgeblich zum Erfolg der Stiftung bei – im 
Einsatz für all jene Menschen, die sich derzeit in der Region auf der Standspur 
be¯nden. Damit sie die Chance erhalten, sich einzureihen: auf der Überholspur 
des Oldenburger Münsterlandes.
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„Wir arbeiten weltweit mit Großhändlern 
bzw. Großabnehmern, die größtenteils ein 
eigenes Vertriebsnetz haben. Dadurch ist 
es möglich, die Organisation im Büro an 
der Oldenburger Straße so schlank und 
kostengünstig wie möglich zu halten“, so 
Geschäftsführer Bernard Hubbermann über 
die Philosophie des Unternehmens. Die 
intensive Kundenbetreuung ist ein wichti-
ger Bestandteil der Arbeit. Jeder Kunde hat 
einen bestimmten, aufgrund der geringen 
Fluktuation meist schon langjährigen, 

Ansprechpartner bei Planta¡or. Dadurch 
entstehen persönliche Kontakte, die we-
sentlich zur Kundenbindung beitragen.

Das Sortiment umfasst Weißtorfprodukte, 
Blumenerden und professionelle Substrate 
aus norddeutschen und baltischen Torfwer-
ken. Man ist bestrebt, alle Aufträge eines 
Kunden immer im gleichen Werk laden zu 
lassen, um Kunden und Werke aneinan-
der zu binden. Damit kann so optimal wie 
möglich produziert werden und das Werk 

ist motiviert, den Kunden mit hochwertiger 
Qualität zu beliefern und termingerecht zu 
arbeiten. Dadurch werden Reklamationen 
verhindert und die Auslastung im Werk 
sichergestellt. Der Kunde fühlt sich wiede-
rum bei seinem Werk gut aufgehoben, da 
er für das Werk wichtig und nicht nur einer 
von vielen ist.

Neben dem arabischen Markt ist für Plan-
ta¡or besonders die Volksrepublik China im 
Vertriebsfokus. Der dort stark expandieren-

BRIGITTE KOSCHARRE

WELTWEIT BESTE WACHSTUMSRATEN
Ob Australien, die arabische Halbinsel, Kolumbien oder China: Torfprodukte und Gartenbausubstrate aus 
Niedersachsen sind weltweit eine geschätzte Grundlage für sicheres Pªanzenwachstum. Die zur Olden-
burger Floragard-Unternehmensgruppe gehörende Plantaªor Humus Verkaufs-GmbH aus Vechta exportiert 
ihre Produkte in mehr als 60 Länder. Dabei übernimmt sie für die produzierenden Gesellschafterwerke, 
die sich zu einem großen Teil ebenfalls im Raum Vechta/Cloppenburg be°nden, den Vertrieb.

Bernard Hubbermann, Geschäftsführer der Planta¥or Humus Verkaufs-GmbH in Vechta und der Floragard Vertriebs-GmbH in Oldenburg.
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de Produktionsgartenbau ist gleichermaßen 
auf termingerechte Anlieferung wie hohe 
Kultursicherheit angewiesen. Fachmessen 
wie die Fruit Logistica in Berlin oder die IPM 
in Essen bieten die Möglichkeit, Kontak-
te zu knüpfen und die Potenziale dieser 
Wirtschaftsräume wahrzunehmen und zu 
nutzen. Planta¡or überzeugt dabei mit 
Kompetenzen von der Produktion über die 
Logistik bis hin zum erfolgreichen Einsatz 
der Substrate im Betrieb. 

Gegründet wurde die Firma Planta¡or 1972 
als Nord West Torf Kontor GmbH – aus 
dem Wunsch von zunächst 18 Torfwerken 
in der Region, ihre Produkte durch eine 
Vertriebsgesellschaft vor Ort verkaufen zu 
lassen. Schnell bildete sich ein engagier-
tes, international denkendes Team, das 
zunächst nur reinen Torf, wenige Jahre 
später jedoch auch Substrate und Blume-
nerden in die ganze Welt verkaufte. 1986 
schloss sich Planta¡or dem Floragard-Vor-
gänger, der Torfstreuverband GmbH, an. 
Diese ähnlich funktionierende Vertriebs-
gesellschaft vertrat zwar zum großen Teil 
dieselben Torfwerke, wendete sich jedoch 
an andere Kundengruppen. Damit bilden 
die Planta¡or Humus Verkaufs-GmbH und 

die Floragard Vertriebs-GmbH bis heute 
ein starkes Gespann innerhalb der Flo-
ragard-Unternehmensgruppe, das sich 
gegenseitig mit Know-How unterstützt und 
erfolgreich arbeitet. Während ein Großteil 
der Planta¡or-Produkte über Großhändler 
den Weg ins Ausland ¯ndet, kennen viele 

Hobby-Gärtner Floragard-Erden auch aus 
den nationalen Baumärkten und Garten-
centern. 

Die Vermarktung von Torf- und Erden-Fer-
tigprodukten für den Pro¯-Gartenbau und 
Hobbybereich ist stark saisonal geprägt: 

Renaturierte Fläche bei Ramsloh im Saterland: Ehemalige Gewinnungs¥ächen werden 
nicht brach liegen gelassen, sondern wiedervernässt, damit sich die moortypische
Flora und Fauna wieder ansiedeln kann.
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Um Liefersicherheit und -¡exibilität auch 
bei höchsten Saisonspitzen zu gewährleis-
ten, ist die Optimierung der Lieferkette 
eine der zentralen Herausforderungen. 
Durchgängig IT-gestützte Prozesse sor-
gen für die Organisation der gesamten 
Transportkette sowie für Transparenz in 
den Arbeitsabläufen bei der Versand- und 
Werkelogistik.

Zwischen Februar und Mai werden rund 
60 Prozent der Absätze getätigt. In dieser 
Zeitspanne gilt es für Planta¡or, täglich 
bis zu 60 Lkw-, Container- oder Waggon-
ladungen zu verladen und zum Kunden zu 
bringen – eine Herausforderung für Werke 
und Mitarbeiter, die jedes Jahr aufs Neue 
bewältigt werden muss. 

Natürlich spielt auch Forschung eine 
wichtige Rolle im Arbeitsalltag: Die Unter-
nehmensgruppe verfügt über ein modern 
eingerichtetes Zentrallabor mit angeschlos-
senem 600 Quadratmeter großem Ver-
suchsgewächshaus. Eine intensive Zusam-
menarbeit mit externen Versuchsanstalten 
rundet die umfangreiche Forschungstätig-
keit ab. Alle Roh- und Zuschlagstoffe, die 

zur Herstellung von Substraten und Erden 
benötigt werden, durchlaufen gründliche 
Anwendungstests. So werden chemische, 
biologische und physikalische Parameter 
sowie im Besonderen die p¡anzenbauliche 
Eignung der Zuschlagstoffe geprüft.

Viele neue Produkte und Rezepturverände-
rungen wurden in den letzten Jahren ent-
wickelt. Wichtige Impulse erhält Planta¡or 
dabei auch von den Kunden im In- und Aus-
land. Ohne deren Anregungen könnten die 
Produkte nicht laufend den steigenden An-
forderungen oder den veränderten Kultur- 
und Bewässerungssystemen angepasst und 
Innovationen entwickelt werden. Torf bildet 
immer noch die zentrale Basis für gesundes 
und vor allem sicheres P¡anzenwachstum 
im Garten und Erwerbsgartenbau – doch 
diese Erkenntnis ist vergleichsweise jung. 

In der ersten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts wurde Torf überwiegend als 
Brenntorf oder Einstreu für Ställe einge-
setzt. Erst in den 1930er Jahren erkannte 
man das Potenzial des Rohstoffs als Bo-
denverbesserer. Durch die Entwicklung des 
Verfahrens zur Herstellung von „durchfro-

renem Schwarztorf“ wurde der bis dahin 
weitestgehend als Brenntorf verwendete, 
stark zersetzte Schwarztorf auch für den 
Gartenbau interessant. Produziert wird 
dieser, indem der gefräste Schwarztorf mit 
hohen Wassergehalten im Spätherbst auf 
der Gewinnungs¡äche abgelegt wird. Das 
im Torf durchfrierende Porenwasser sprengt 
die Struktur der Torfmasse und verändert 
dessen physikalische Eigenschaften wie 
Wasser- und Luftkapazität oder Wiederbe-
netzbarkeit. 

Bei der Weißtorfgewinnung unterscheidet 
man zwischen Frästorf- und Sodentorfver-
fahren: Beim Frästorfverfahren wird der 
Torf von der Ober¡äche der Tor¡agerstätten 
in Schichten von 2 bis 3 cm gefräst oder mit 
Grubbern oder Eggen aufgeraut.

Nach der Trocknung wird der Frästorf auf 
Mieten geschoben. Die Gewinnung kann 
dabei nur während regenarmer Wetter-
perioden erfolgen. Beim Sodentorfver-
fahren werden Torfsoden heutzutage mit 
Torfstechmaschinen, früher von Hand, aus 
dem Boden herausgestochen, in Wällen 
zum Trocknen aufgestellt und zur Beschleu-
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nigung der Trocknung von Hand mehrmals 
umgesetzt, bzw. „geringelt“ wie es in der 
Branche heißt – und das heute genau-
so wie vor 100 Jahren. In verschiedenen 
Absiebungen im Werk aufbereitet, ¯ndet 
der Rohstoff dann in unterschiedlichsten 
Substraten Verwendung.

Neben den genannten Eigenschaften weist 
Torf eine sehr geringe mikrobielle Aktivität 
auf. Damit besitzt er eine hohe Struktursta-
bilität und wird im Laufe der Lagerung 
sowie Kulturführung nur wenig zersetzt. Zu-
dem können pH-Wert und unterschiedliche 
Nährstoffniveaus vergleichsweise mühelos 
eingestellt werden.

Mit zunehmender Kulturvielfalt und Spezia-
lisierung sowie Technisierung der Garten-
baubetriebe wuchs die Nachfrage nach 
speziell angepassten Substratmischungen. 
Statt einer Standard-Blumenerde werden in 
den heutigen Erdenwerken Substrate nach 
speziellen Kundenwünschen produziert. So 
bietet die Unternehmensgruppe ihren Kun-
den bis zu 8.000 Rezepturen. Mit Zuschlag-
stoffen wie Ton, Sand oder Perlite werden 
die Werteigenschaften der Mischung 

optimal den Ansprüchen der P¡anzen und 
Produktionsverfahren angepasst. 

Bernard Hubbermann, aber auch allen an-
deren Akteuren der Erdenbranche, ist dabei 
natürlich bewusst, dass es sich bei Torf um 

eine endliche Ressource handelt, mit der 
aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften 
bewusst umgegangen werden muss: „Es ist 
wichtig, nach alternativen Ausgangsstof-
fen zu forschen. Dabei sind die zentralen 
Kriterien eine dauerhafte Verfügbarkeit, 

Ein kultursicheres Substrat ist die Basis erfolgreicher P¥anzenproduktion.
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eine gleichbleibende Qualität und garten-
bauliche Eigenschaften, die den Kulturer-
folg und damit auch im weiteren Schritt 
die Sicherung von Arbeitsplätzen nicht ge-
fährden“. Dabei gilt es also, die Lücke der 
sinkenden Torfmengen durch den Einsatz 
alternativer Ausgangsstoffe auszugleichen 
und die jeweiligen Eigenschaften klug zu 
kombinieren. 

Im Zuge der Diskussion kommt immer wie-
der die Frage auf, ob für die Torfgewinnung 
lebendige Moore zerstört werden. Intakte 
Moore stehen unter strengem Naturschutz 
und werden in Deutschland schon seit den 
1980er Jahren nicht mehr entwässert oder 
zum Torfabbau genutzt. Hierfür stehen 
ausnahmslos die Flächen zur Verfügung, 
die bereits vor mehr als 50 Jahren im Rah-
men von Siedlungsprogrammen trocken-
gelegt und landwirtschaftlich in Form von 
Viehweiden oder Acker¡ächen vorgenutzt 
wurden.

Abbaugenehmigungen werden auch bei 
diesen trockengelegten Arealen erst nach 
sorgfältiger Prüfung durch die Behörden 
erteilt. So stehen nur etwa 11.500 Hektar 
davon zum Torfabbau zur Verfügung. Diese 
Prüfungen unterstützt Planta¡or zusammen 

mit den angeschlossenen Torfwerken un-
eingeschränkt und engagiert sich darüber 
hinaus für die Maßnahmen rund um die 
Renaturierung der abgebauten Tor¡ager-
stätten.
 
Nach Ende des Torfabbaus werden die 
Tor¡ager¡ächen nämlich nicht brach 
liegengelassen, sondern im Rahmen des 
niedersächsischen Moorschutzprogramms 
wiedervernässt. Ziel dieser Wiedervernäs-
sung ist eine Renaturierung der Flächen, 
die ihre ursprüngliche Vegetation zurücker-
halten und sich wieder zu Mooren entwi-
ckeln können. Der Erfolg dieses verantwor-
tungsvollen Vorgehens spiegelt sich auch 
in der Tatsache wider, dass renaturierte 
ehemalige Tor¡agerstätten der Werke von 
Planta¡or bereits zu Naturschutzgebieten 
erklärt wurden.

Im Zuge der Wiedervernässung wird als 
Stauschicht eine Torfschicht von in der 
Regel 50 cm Mächtigkeit auf der Fläche 
gelassen. Die Entwässerungsgräben werden 
geschlossen. Die bereits wiedervernäss-
ten Flächen wachsen und werden laufend 
überwacht und gep¡egt, sodass sich die 
Flora und Fauna ansiedeln kann. Sphag-
num, Wollgräser und andere hochmoor-

typische P¡anzen verdrängen die Birken 
und schützenswerte Tiere ¯nden schnell 
eine neue Heimat, die sie vorher auf den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht 
zwangsläu¯g hatten. In Niedersachsen sind 
bis heute auf diese Weise 15.000 Hektar 
an wiedervernässten, schützenswerten 
Flächen entstanden. Bis 2040 werden es 
27.500 Hektar sein. Die Erfolge rund um die 
renaturierten Abbau¡ächen können bei-
spielsweise im Goldenstedter Haus im Moor 
(Naturschutz- und Informationszentrum, 
NIZ) erfahren werden. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit den 
bestehenden Abbau¡ächen und ein be-
wusster Einsatz der eigenen Rohstoffe sind 
Teil einer ganzheitlichen Zukunftsstrategie. 
Planta¡or, Floragard und ihre Gesellschaf-
terwerke haben es sich zum Ziel gesetzt, 
eine Vielzahl von Rohstoffen als Basis der 
Substrat- und Erdenrezepturen zu wählen. 
„Forschung, Verfügbarkeit aller Ausgangs-
stoffe in erstklassiger Güte, ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit den Flächen und 
intensiver Kontakt zum Anwender werden 
daher auch in Zukunft Kultursicherheit für 
die Kunden im Hobby- und Pro¯bereich 
gewährleisten“, so Bernard Hubbermann. 
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Nach dem bewährten Grundsatz „Gemein-
sam sind wir stärker“ schlossen sich im Jah-
re 1988 knapp drei Dutzend Landwirte aus 
der Region Bösel im Oldenburger Münster-
land zusammen und gründeten eine Erzeu-
gergemeinschaft. Damals vermarkteten sie 
etwa 30.000 Schweine pro Halbjahr. Und 
es entwickelte sich ein mittelständisches 
Unternehmen, das sich schnell am Markt 
etablierte.

Heute schlachtet und verarbeitet die 
Goldschmaus Gruppe rund 35.000 Schweine 
und 700 Rinder pro Woche. Meilensteine in 
der Entwicklung waren die Übernahme des 
Fleischzentrums 1994 und dessen Moderni-
sierung. 2007 folgte ein weiterer Schritt mit 
dem Bau eines eigenen Verarbeitungswer-
kes zur Herstellung von Fleisch- und Wurst-
waren. Die Entwicklung resultierte 2013 
in der Einführung der eigenen „Die Marke 

der Bauern – Goldschmaus“. Die Marke ist 
heute im Lebensmitteleinzelhandel und in 
Discountern etabliert und überzeugt durch 
das dahinterstehende Konzept. Parallel zu 
der positiven Entwicklung im Inlandsmarkt 
wurde der Exportmarkt für die Gold-
schmaus Gruppe zunehmend wichtiger.

Ein Eckpfeiler der Entwicklung der Gold-
schmaus Gruppe ist eine ständige An-

GERALD OTTO

GOLDSCHMAUS GARREL, GERMANY
Die gesicherte Herkunft des Fleisches und der Ort der Aufzucht der Tiere ist für die Vermarktung von Qualitäts-
produkten sowohl im Inland als auch im Ausland von besonderer Bedeutung. „Made in Germany“ ist beliebt, 
und die Goldschmaus-Gruppe setzt sich mit ihrem integrierten Produktionssystem dafür ein, dass dies auch in 
Zukunft gilt. Doch während im Export neben der exakten Einhaltung des Zuschnitts und der Produktqualität oft 
allein die Tatsache zählt, dass das Produkt aus Deutschland stammt, müssen im Inlandsgeschäft weitergehende, 
vielfältige Kundenwünsche beachtet werden. Vor allem Themen wie Transparenz, soziale Verantwortung und 
Tierwohl sind für den Kunden daheim von Bedeutung. 

Goldschmaus in Garrel: Seit 2016 verbindet eine Brücke über die Industriestraße die Bereiche Schlachtung und Gefrierhaus.
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passung an Kundenwünsche. Um diesen ge-
recht zu werden, sind nicht selten bauliche 
Maßnahmen notwendig.

Eine optisch deutliche Veränderung erhielt 
die Indu striestraße in Garrel im Jahr 2016. 
Seitdem verbindet eine Förderbrücke den 
Schlacht- und Zerlegebetrieb mit dem 
Gefrierhaus. Diese Förderbrücke ist ein 
gutes Beispiel für die ständige Optimierung 
der Abläufe. Im Gegensatz zu der Verar-
beitungsware, welche durch einen Tunnel 
vom Schlachtbetrieb in die Verarbeitung 
transportiert wird, musste die Frosterware 
bisher beim Schlachtbetrieb auf Lkws gela-
den und auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite wieder abgeladen werden. Heute 
wird die Ware online aus der Zerlegung in 
den ebenfalls neuen Packfroster gefördert 
und tiefgefroren. Es konnten in einem 
Schritt Aufwand minimiert und Kühlprozes-
se verbessert werden.

Die letzte kürzlich abgeschlossene In-
vestitionsmaßnahme ist der Neubau der 
Kuttelei. Die Anpassung an den Stand der 
Zeit war notwendig, insbesondere vor dem 
Hintergrund erweiterter Exportchancen. 
Die Investition wurde in einer Bauzeit von 
sechs Monaten umgesetzt und umfasste ein 

Volumen von Zwei Mio. Euro. Die Moderni-
sierung ermöglicht die Nutzung weiterer, 
zum Teil neuer Artikel, für den Export. Für 
das Jahr 2018 ist der Bau einer Vorkühlung 
sowie die Erweiterung der Kühlkapazität 
geplant.

Regionalität 5xD

Der Ursprung Deutschland – von Geburt 
an – wird symbolisiert durch das 5xD-Prin-
zip und ist das Markenzeichen der Gold-
schmaus Gruppe. Die Basis hierfür wird in 
regionalen Erzeugergemeinschaften gelegt 
und im Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb 
der Goldschmaus Gruppe vollendet. Geburt, 
Mast, Schlachtung, Zerlegung und Verarbei-
tung in Deutschland ist interessant für den 
Lebensmitteleinzelhandel, Kunden aus der 
Verarbeitung und für den Exportmarkt.

Nicht selten ist der Ursprung Deutschland 
ein Kriterium in Exportzerti¯katen, wie 
beispielsweise im Chinaexport. Die Region 
Oldenburger Münsterland ist eine Ferke-
limportregion und nicht zuletzt ¯nden viele 
Ferkel aus den Niederlanden und Däne-
mark den Weg in hiesige Ställe, sodass die 
Goldschmaus Gruppe im Lebendtiereinkauf 

5xD steht für Geburt, Mast, Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung in Deutschland.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

 

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)
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

bela-pharm GmbH & Co. KG
Dr. Stephan Bergmann
Lohner Straße 19
49377 Vechta
Tel. 04441/873-0
www.bela-pharm.com
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nur aus einer kleineren Gruppe Lieferan-
ten wählen kann. Diesem Nachteil stehen 
jedoch die angesprochene gute Nachfrage 
und die Vorteile fester Lieferbeziehungen 
gegenüber. Denn die Zusammenarbeit mit 
festen Lieferanten wird in einem integ-
rierten System zur Notwendigkeit, ist aber 
auch eine Chance, Ziele gemeinsam zu 
verfolgen und umzusetzen. Die Lieferanten 
der Goldschmaus Gruppe stammen über-
wiegend aus dem Oldenburger Münsterland 
sowie den angrenzenden Landkreisen, und 
zu 90 Prozent aus Niedersachsen. Aufgrund 
dieser Voraussetzung werden beispielswei-
se spezielle Regionalprogramme, wie das 
„Regionalfenster“ für die Region Nieder-
sachsen, umgesetzt.

Export

Die Lieferung von Fleisch in die weite Welt 
ist ein strittiges Thema. Dabei ist Export 
weder Fluch noch Segen, er ist ein Aus-
tausch von Artikeln verschiedener Wert-
schätzung unter den Regionen der Welt und 
heute eine wirtschaftliche Notwendigkeit. 
Edelteile verbleiben häu¯g in Deutschland 
und werden zusätzlich in erheblichem Maße 
eingeführt.

Der Export ist vielfältig. Die typische 
Lieferung von schweren Schinken nach 
Italien steht neben dem Export von 
Schnauzen und Schwänzen nach China und 
durchwachsenen Bäuchen nach Korea. In 
diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, 
dass viele Exportartikel in der EU gar nicht 
oder nur in sehr geringem Umfang nachge-

fragt werden, in anderen Ländern jedoch 
als Spezialität gefragt sind. Durch die 
Möglichkeit der Vermarktung im Ausland, 
kommt man dem nachhaltigen Ziel einer 
100-prozentigen Verwertung nach.

Der Exportanteil der Goldschmaus Gruppe 
stieg zuletzt kontinuierlich und belief sich 
im Jahr 2016 auf 48 Prozent der Ware. Dies 
zeigt eindrücklich den Stellenwert des 
Auslandsmarktes. China hat mit 44 Prozent 
der exportierten Ware einen Löwenanteil 
aufgenommen. Dazu gesellen sich Polen (20 
Prozent), Südkorea (12 Prozent) sowie Itali-
en und die Niederlande (jeweils 8 Prozent).

Voraussetzung für einen guten Export sind 
neben dem erwähnten Prädikat „Made in 
Germany“ beste Hygienebedingungen und 
höchste Qualitätsstandards sowie die not-
wendigen Veterinärzerti¯kate. Der Aufwand 
zur Erlangung der Zerti¯kate ist vielfach 
ein steiniger Weg. Für die zukünftige Ent-
wicklung ist deshalb weiterhin politische 
Unterstützung notwendig, um neue Märkte 
zu öffnen. Dies wird gleichzeitig als Puffer 
gegenüber Handelsbeschränkungen mit 
einzelnen Ländern dienen.

Das Motto der Goldschmaus Gruppe für 
den Export ist: „Jeder Kunde weltweit soll 
das Produkt erhalten, dass er am meisten 
wertschätzt.“ Die Lieferung der Gold-
schmaus-Artikel erfolgt zum Großteil in 
direkter Lieferbeziehung, dies bedeutet, 
dass der Verkauf vor Ort präsent sein muss. 
Insbesondere im asiatischen Markt ist die 
Präsenz auf Messen von Bedeutung. Die 
Exportabteilung zeigt sich dort mit einem 

Präsenz auf dem asiatischen Markt ist notwendig – wie abgebildet
mit dem Exportlogo der Goldschmaus Gruppe.
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Bio° no GmbH
Geschäftsführer: Dr. Jürgen Tölke 
Europa-Allee 7
49685 Emstek
Tel. 04473/9413-0
www.bio° no.de

BMMG Victor Thole KG 
Inhaber: Victor Thole 
Flasland 4
49624 Löningen 
Tel. 05432/58007

BOERRIES GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Ulrich Börries
Mühlenberg 17
49699 Lindern
Tel. 05957/965475
www.pigpower.de

Brand Qualitätsª eisch GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Paul 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: 
Andreas u. Walter Bruns
Zum Brook 30
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/189-0
www.abc-bruns.de
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speziellen Logo, dass die Zulassungsnum-
mer von Böseler Goldschmaus beinhaltet, 
die für hohe Qualität bürgt.

Transparenz

Absolute Transparenz in Bezug auf Fleisch 
wird oft gleichgesetzt mit Offenlegung der 
Warenströme. Woher kommt das Tier, wo 
wurde es geschlachtet und wo wurde das 
Fleisch verarbeitet?

Die Goldschmaus Gruppe bietet durch die 
integrierte Produktion und die Bündelung 
am Standort in Garrel einzigartige Möglich-
keiten zur Herkunftssicherung. Doch wie 
kann die Information sicher kommuniziert 
werden? In Zeiten von Industrie 4.0 erfolgt 
bereits die Übermittlung der sogenannten 
Lebensmittelketteninformation zur Schwei-
neanlieferung online. Die Lieferanten 
nutzen das Goldschmaus-Portal zur Über-
mittlung der lieferpartiebezogenen Daten 
wie Ferkelherkunft, Salmonellenstatus oder 
Hoftierarzt. Auch die Datenrückmeldung 
an die Landwirte über die Schlachtung und 
Fleischuntersuchung erfolgt darüber.
Die Herkunftsinformation wird mit dem 

Schlachtkörper verkoppelt und später in 
gewünschter Form an die Kunden weiter-
gegeben. Zum einen gibt es die vollständig 
individuelle Übermittlung mit speziell 
angefertigten Dateien, zum anderen erfolgt 
die Übermittlung über Plattformen zur 
Lebensmitteltransparenz. Diese wiederum 
unterscheiden sich in B2B-Plattformen und 
Endverbraucherinformationen. Letztere 
nutzen in der Regel einen QR-Code in 
Verbindung mit einer Internetseite. Der QR-
Code kann mit dem Smartphone und einer 
passenden App gescannt werden.

Der Informationsaustausch (Abb. oben) 
beginnt mit der Sammlung der Produkti-
onsdaten durch die Goldschmaus Gruppe, 
welche an die Plattform gesendet werden 
(1). Die Daten werden dort verarbeitet und 
im Internet veröffentlicht. Ein Link, welcher 
zu der entsprechenden Seite führt, wird 
zurück zum Hersteller gesendet (2). Hier-
aus wird ein QR-Code erstellt und dieser 
anschließend auf die Etiketten aufgedruckt 
(3). Nun hat der Endverbraucher die Mög-
lichkeit, den QR-Code mit seinem Smart-
phone zu scannen (4). Anschließend erhält 
er die bereitstehenden Informationen 
auf der Internetseite (5). Der abgebildete 
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Digitalisierung und Transparenz gehen Hand in Hand.
Der QR-Code führt direkt zu Herkunftsinformationen. 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Danish Crown Fleisch GmbH
Geschäftsführer: Andreas Rode
Waldstraße 7
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/85-0
www.danishcrown.de

Friedrich Diekgerdes 
Landhandels GmbH
Geschäftsführer: Fritz Diekgerdes
Bahnhofstraße 61
49688 Hemmelte
Tel. 04477/9494-0
www.diekgerdes-landhandel.de

egga GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Ingo Harsman
Gewerbering 31a
49393 Lohne
Tel. 04442/945-0

Eichkamp GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Michael Hinz
Eichkamp 16
49681 Garrel
Tel. 04474/9898-0
www.eichkamp.de

Eifrisch-Vermarktung GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Manuel Arlinghaus, 
Lars Bohne
Gewerbering 31a
49393 Lohne
Tel. 04442/945-0
www.eifrisch.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
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QR-Code ist keine Illustration, er führt zur 
Homepage von „Die Marke der Bauern – 
Goldschmaus“.

Transparente Landwirtschaft

Neben der Übermittlung der Produktinfor-
mationen ist die Transparenz über Produk-
tionsprozesse für die Branche von beson-
derer Bedeutung. Tierhaltung steht immer 
wieder im Mittelpunkt gesellschaftlicher 
Diskussion. Als Antwort hierauf startete die 
Goldschmaus Gruppe das Projekt „Transpa-
rente Landwirtschaft“. Die Initiative soll der 
Gesellschaft einen umfangreichen Einblick 
in die heutige Landwirtschaft geben.

Weil nur noch wenige Bürger im direkten 
Kontakt zu den Menschen stehen, die für 
unsere tägliche Nahrung sorgen, wurde 
eine Möglichkeit geschaffen, vermehrt über 
die Landwirtschaft zu informieren. „Mit 
eigenen Sinnen erfahren, erfühlen und 
erleben“ ist der Schlüssel, um ein medien-
geprägtes Bild der Landwirtschaft zu öffnen 
und das Vertrauen gegenüber dieser zu 
stärken.

Auf drei Höfen im Landkreis Cloppenburg 
wurden Besucherzentren eingerichtet. Hier 
ist es möglich, Erzeuger der Goldschmaus 
Gruppe durch die Schweine- und Rinder-
ställe zu begleiten und der modernen 
Tierhaltung sehr nahe zu kommen. Die 
Besucherzentren bieten Platz für jeweils 

etwa 15 Personen und sind aufgeteilt 
in die Bereiche Besprechungsraum und 
 Hygienezone. Im Besprechungsraum wer-
den die Besuchergruppen von den Landwir-
ten begrüßt. Hier werden Präsentationen 
und Filme über das Projekt, den Betrieb 
und die Goldschmaus Gruppe gezeigt. 
Da jeder Besucher vor dem Betreten der 
Stallungen geduscht sein muss, be¯nden 
sich ebenfalls zwei Duschschleusen in dem 
Besucherzentrum.

Beim Rundgang auf den Höfen wird an In-
fopunkten Halt gemacht, um verschiedene 
Stallbereiche oder Tierfakten anhand von 
Tafeln mit kurzen Stichpunkten näher zu 
erklären. Auf diesen erfährt der Besucher 
beispielsweise, dass eine Abferkelung rund 
drei bis vier Stunden dauert. Zusätzlich 
wird jeder Besuchergruppe eine hofeigene 
Digitalkamera zur Verfügung gestellt, mit 
der jede Gruppe nach eigenem Ermessen 
Tiere und Ställe fotogra¯eren kann. Die 
Bilder werden der Gruppe im Anschluss auf 
einem Datenträger zur Verfügung gestellt. 
Diese Möglichkeit soll die Transparenz zu-
sätzlich verdeutlichen. Die bisherigen Gäste 
waren besonders von der ihnen entgegen-
gebrachten Offenheit angetan.

In ähnlicher Weise äußerte sich auch 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian 
Schmidt bei einem Besuch im August. „Bei 
Ihnen merkt man, dass Sie mit dem Herzen 
dabei sind.“, stellte er in Richtung Sabine 
Hempen und Projektleiter Ralf Martens 
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Während des Stallrundganges „Transparente Landwirtschaft“
wird Wissenswertes anhand von Faktentafeln vermittelt.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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. 04498/923260
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: Heinrich Krieger
Westerbakumer Straße 2
49456 Bakum
Tel. 04446/9686-0
www.eg-im-om.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

Fleisch-Krone-Feinkost GmbH
Geschäftsführer: Norbert Dreckmann,
Herbert Dreckmann
Waldstraße 7
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/9460-0
www.ª eisch-krone.com
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fest. Anmeldungen sind im Internet unter 
www.transparente-landwirtschaft.de für 
jedermann möglich.

Soziale Verantwortung

Das Schlagwort Werkverträge fällt sofort, 
sobald soziale Verantwortung in Zusam-
menhang mit der Fleischbranche erwähnt 
wird. Auch die Goldschmaus Gruppe war in 
dieser Thematik mehrfach in der Presse.

Sicherlich sind die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen bislang so gestaltet gewesen, 
dass die Nutzung von Werkverträgen mög-
lich und zusätzlich wirtschaftlich notwen-
dig waren. Das „Gesetz zur Sicherung von 
Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirt-
schaft“ hat das Ziel, die in der Gesellschaft 
angemahnten Missstände abzustellen. Im 
Falle der Goldschmaus Gruppe kam das 
Gesetz gewissermaßen zu spät, da man sich 
bereits im Jahr 2016 entschieden hatte, im 
Kerngeschäft, der Schlachtung, Zerlegung 
und Verarbeitung, gänzlich auf die Nutzung 
von Werkverträgen zu verzichten.

Antrieb hierfür war zum einen die gesell-
schaftliche Kritik, zum anderen die feste 
Überzeugung, dass es in Zukunft notwendig 
sein würde, die Mitarbeiter an das eigene 
Unternehmen zu binden. Das Credo der 
Gruppe „Eine Gemeinschaft, die Gold wert 
ist“ wurde hiermit beherzigt und die Identi-
¯kation der ehemaligen Werkvertragsmitar-

beiter mit dem Unternehmen gestärkt.
Die Einstellung von Personal im geplanten 
Umfang war eine große Herausforderung, 
vor allem vor dem Hintergrund der sprach-
lichen Barrieren und der Organisation von 
Wohnraum. So betrachtet ist es erfreulich, 
dass das Konzept der Umsetzung reibungs-
los funktionierte und bis Septem ber 2017 
alle Mitarbeiter übernommen wurden.

Zur Integration der Mitarbeiter ist die 
weitere Bereitstellung von geeignetem 
Wohnraum und eine Aufnahme in die Ge-
sellschaft unablässig, das heißt: Integration 
nicht nur „auf der Arbeit”, sondern auch 
im privaten Umfeld, in den Vereinen und 
Gemeinden.

Tierwohl

Wie viel ist der Verbraucher bereit, für ein 
höheres Maß an Tierwohl zu bezahlen? Was 
bekommt der Landwirt für die Umsetzung 
von mehr Tierwohl in seinem Stall und was 
steht ihm überhaupt zu? Beide Fragen wer-
den von verschiedenen Interessengruppen 
kontrovers diskutiert und die Ansprüche 
der Kunden sind deutlich unterschiedlich.

Die Goldschmaus Gruppe basiert auf her-
kömmlich landwirtschaftlichen Betrieben. 
Die Verantwortung gegenüber dem Tier und 
eine gute fachliche Praxis stehen in der Er-
zeugergemeinschaft seit jeher im Fokus. Die 
Haltungsbedingungen werden in  jährlichen 

Im August 2017 besuchte Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt das Projekt „Transparente Landwirtschaft“.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Josef Abeling
Auf’m Halskamp 12
49681 Garrel
Tel. 04474/8907-0
www.ª eming-wendeln.de

ForFarmers Langförden GmbH
Geschäftsführer: Pieter Wolleswinkel
Industriestraße 3–7
49377 Vechta-Langförden
Tel. 04447/808-0
www.forfarmers.eu

Goldschmaus Gruppe
Geschäftsführer: Josef Hempen
Industriestraße 10–12
49681 Garrel
Tel. 04474/895-0
www.goldschmaus.de

GS agri eG
Geschäftsführer: Cord Schiplage, 
Engelbert Klövekorn, Heinz Neesen
Raiffeisenstraße 4 
49685 Schneiderkrug
Tel. 04447/802-0
www.gs-agri.de

HANSAKontor GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Horst Ostendorf
Gutenbergstraße 12
49681 Garrel
Tel. 04474/93930-60
www.hansakontor.net

Heidemark GmbH
Geschäftsführer: Christoph Bernhard 
Kalvelage, Thomas M. Henseler,  
Wilhelm Friesdorf, Franz Heyer, 
Nils Witt, Christopher Kalvelage
Lether Gewerbestraße 2
26197 Ahlhorn
Tel. 04435/9730-305 
www.heidemark.de
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QS- sowie eigenen „Die Marke der Bauern 
– Goldschmaus“-Audits überprüft. Unstrit-
tig ist, dass man in der Entwicklung der 
Tierhaltung nicht stehen bleiben kann. Die 
Goldschmaus Gruppe investiert aus diesem 
Grund in ein vielfältiges Projektwesen. In 
den letzten Jahren standen insbesondere 
Themen, welche die Unversehrtheit der 
Tiere betreffen, im Mittelpunkt.

Der Verzicht auf die betäubungslose Kas-
tration der Ferkel sowie der Verzicht auf 
das Kupieren der Schwänze sind Herausfor-
derungen, für die es noch keine Lösungen 
gibt, obwohl die gesamte Branche weiß, 
dass die Zeit drängt. Im Falle der Kastration 
bleibt nur noch ein gutes Jahr, um zum Bei-
spiel die Zulassung der Inhalationsnarkose 
mittels Iso¡uran oder einer geeigneten 
örtlichen Betäubung durchzusetzen. Von 
der Goldschmaus Gruppe favorisiert wird 
nach aktuellem Stand die Iso¡uran-Narko-
se, wie Sie beispielsweise in der Schweiz 
eingesetzt wird.

In der Kontroverse über verschiedene 
Tierwohllabel, die Initiative Tierwohl oder 
das geplante staatliche Label hat die Gold-
schmaus Gruppe ihren Erzeugern ein klares 
Statement gegeben. Lieferanten von „Die 
Marke der Bauern – Goldschmaus“ erhalten 
zusätzlich zum bestehenden Bonussystem 
einen sogenannten Tierwohl-Cent, sofern 
die Grundanforderungen der Initiative Tier-
wohl (1. Runde) eingehalten und regelmäßi-
ge Tierarztbesuche nachgewiesen werden.

Die Marke der Bauern: Goldschmaus

Die eigene Marke bringt das Engagement 
der Landwirte und Mitarbeiter auf den 
Punkt. Die Marke zeigt, wofür sie stehen: 
Regionalität, beste Qualität und ehrliche 
Produkte. Das gemeinsame Handeln der 
Erzeugergemeinschaften schließt bestimm-
te Futtermittelvorgaben genauso ein wie 
verschiedene Monitoringsysteme oder Pro-
jekte im Bereich Tierschutz. Die Lieferanten 
der eigenen Marke sind grundsätzlich bei 
der Agrarmanagement Nord-West eG (ANW) 
im Rahmen des Qualitätssicherungssystems 
„QS“ gebündelt. Die ANW ist genossen-
schaftlich organisiert und wird von den be-
teiligten Erzeugergemeinschaften getragen. 
Im Einzelnen sind dies die Erzeugergemein-
schaft für Qualitätsvieh im Oldenburger 
Münsterland eG, die Erzeugergemeinschaft 
für Schlachtschweine in Ostfriesland eG, 
der Raiffeisen Viehverbund eG und die 

Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh 
Bösel e. V. Das gemeinschaftliche Handeln 
sichert an dieser Stelle einen optimalen 
Informationsaustausch innerhalb der 
Wertschöpfungskette – die integrierte 
Produktion.In der Kommunikation nach 
außen – zum Verbraucher – steht eindeutig 
die Regionalität und der Ursprung Deutsch-
lands sowie der Landwirt im Vordergrund.

Für die Warenpräsentation wurde ein edles 
und zurückhaltendes Design gewählt. Blick-
fang sind Schieferoptik des Markenlogos, 
ein ansprechendes Produktbild sowie ein 
Herkunftslabel mit fünf Sternen (5xD) und 
schwarz-rot-goldener Kordel. Das Vertrau-
en in die Marke wird durch Transparenz, 
Sicherheit und die Verantwortung der 
Landwirte für ihre Tiere an sieben Tagen
in der Woche aufgebaut.

Ausblick

Der Markt ist nicht vorherzusehen. Es ist 
jedoch deutlich, dass die Entwicklung des 
Verzehrs von Fleisch sowohl in der Menge 
als auch in der Wahl der Fleischarten welt-
weit sehr unterschiedlich ist.

Deutschland mit seinem leicht rückläu¯gen 
Verzehr von Schweine¡eisch ist kein Spiegel 
der Welt. Im Gegenteil, weltweit wird der 
Konsum an Fleisch zunehmen, so zumin-
dest die Prognosen. Übermaß ist in keiner 
Lebenssituation eine gute Eigenschaft. 
Aber: Fleisch ist ein wertvolles, natürliches 
Lebensmittel mit positiven Eigenschaften 
für den Menschen und nicht zuletzt einem 
hohen Genussfaktor. Es ist von enormer Be-
deutung, diese Eigenschaften dem Fleisch 
nicht absprechen zu lassen.

Zusätzlich muss, zunächst vorwiegend im 
Inland, deutlich kommuniziert werden, dass 
Landwirtschaft und Fleischbranche nach 
höchsten Standards arbeiten sowie inno-
vativ und nachhaltig sind – selbstverständ-
lich in einer Sprache, die der Verbraucher, 
Bürger oder Kunde versteht. In diesem 
Zusammenhang ist die Transparenz noch 
einmal hervorzuheben.

Die Goldschmaus Gruppe wird den einge-
schlagenen Weg weitergehen: Nachhaltig 
mit starken Wurzeln in der Region wachsen, 
dabei aber immer rechts und links des We-
ges gucken, das heißt Trends, Märkte und 
Kundenwünsche im Blick haben.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Kreuzritter GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Frederik Kiene 
Am Hövel 12
49439 Mühlen
Tel. 05492/970-900
www.kreuzritter.net

Jungpª anzen Lüske GbR
Geschäftsführerin: Pia Lüske
Kirchstraße 29
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 

MIAVIT GmbH
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer
Robert-Bosch-Straße 3
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/82-0
www.miavit.de 

Moorgut Kartzfehn von 
Kameke GmbH & Co. KG
Vorsitzender der Geschäftsführung:
Heinz Bosse
Postfach 1261
26217 Bösel
Tel. 04494/88-188
www.kartzfehn.de 
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Lebensmittel aus Deutschland waren noch 
nie so sicher und von so hoher Qualität wie 
heute. Das belegen regelmäßige Untersu-
chungen. Neben dem Zentrum für Veteri-
närdiagnostik und der Impfstoffherstellung 
ist an unserem Standort in Höltinghausen 
mit dem neuen Lebensmittelzentrum 
jetzt ein AniCon-Campus entstanden, der 
keine Kundenwünsche offen lässt. Unser 
Fachpersonal im neuen Lebensmittel-Dia-
gnostik-Zentrum unterstützt Lebensmittel-
produzenten bei der Planung, Durchfüh-

rung und Auswertung von Untersuchungen. 
Begleitend zur Labordiagnostik rundet 
eine komplexe Deklarationsberatung unser 
Angebot ab, damit Rezeptur und Laborer-
gebnis Ihres Produktes eine Einheit bilden 
und den Rechtsvorschriften entsprechen. 
Das bedeutet Rohstoffsicherheit und 
Produktions kontrolle.

Seit über 10 Jahren sind wir im Bereich Le-
bensmittel- und Futtermitteluntersuchung 
am Markt und gehören zu den bedeutenden 

Dienstleistern in Deutschland. In unserem 
gemäß der DIN EN ISO/IEC 17025 akkredi-
tierten Lebensmittel-Diagnostik-Zentrum 
bieten wir dank modernster Laborausstat-
tung und optimierter Prozesse Lebensmit-
telherstellern und dem Lebensmittelhandel 
eine quali¯zierte und kompetente Beratung 
und Hilfestellung rund um die Themen 
Deklaration und Qualitätsmanagement 
sowie die fachmännische Durchführung von 
mikrobiologischen und chemisch-physikali-
schen Laboruntersuchungen an. 

DR. DANIEL DIETRICHS UND CHRISTOPH AHRENS

EINFACH SICHERE LEBENSMITTEL
Damit Lebensmittel im Markt erfolgreich sind, müssen die Beschaffenheit der Rohstoffe und eine umfassende 
Kontrolle bei der Produktion wie auch in den Verarbeitungsprozessen gesichert sein. Die Anforderungen des 
 Gesetzgebers und der Verbraucher erfordern ein funktionierendes Qualitätsmanagement bei den Produzenten 
und im Handel. Um diese hohe Qualität zu sichern, führen die Hersteller verschiedene freiwillige und vom 
Gesetzgeber geforderte Kontrollen durch.

Die AniCon Berater: IFS-Auditor Rolf Schöning, Mikrobiologe Dr. Daniel Dietrichs und
die staatlich geprüften Lebensmittelchemiker Sina Bohlmann und Ralf Nick (von links).

Fo
to

 H
öl

ze
n,

 G
er

al
d 

La
m

pe



VERBUND OM | ARGUMENTE 2018

57

Auch im Bereich von Audits nach dem 
IFS-Standard können unsere Fachleute Sie 
jederzeit unterstützen. Das Untersuchungs-
spektrum umfasst neben Fleisch und 
Fleischerzeugnissen, Convenience-Artikeln, 
Gewürzen und Gemüse jeglicher Art auch 
Milch und Milchprodukte, Schokolade und 
viele weitere Lebensmittel.

Garantiert hygienisch einwandfrei

Ergebnisse regelmäßiger mikrobiologischer 
Prüfungen von Lebens- und Futtermitteln 
bilden die Grundlage für eine einwandfreie 
hygienische Produktbeschaffenheit. Die 
mikrobiologischen Prüfungen von Lebens-
mitteln, Futtermitteln und Trinkwasser 
werden nach internationalen Normen und 
amtlichen Untersuchungsmethoden gemäß 
§ 64 Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buch (LFGB) bzw. der Trinkwasserverord-
nung durchgeführt.

Als Grundlagen für Untersuchungsumfänge 
dienen in erster Linie gesetzliche Anforde-
rungen, Empfehlungen von Fachgremien 
wie der Deutschen Gesellschaft für Hygi-
ene und Mikrobiologie (DGHM) sowie die 
Trinkwasserverordnung. Selbstverständlich 
beraten wir unsere Kunden auch darüber 
hinaus über sinnvolle Ergänzungen oder 
Monitoring-Programme.

Durch das Zusammenspiel von moderns-
ten Verfahren wie PCR oder MALDI-TOF 
(MS), professioneller Ausstattung und 

hoch quali¯zierten Mitarbeitern können im 
AniCon-Labor Mikroorganismen schnell und 
sicher erkannt und entsprechende Hygie-
nekonzepte entwickelt werden.

Hygiene-Kontrollen wie die Beprobung von 
Ober¡ächen und Luft dienen im betriebli-
chen Umfeld als sinnvolle Ergänzung inter-
ner qualitätssichernder Maßnahmen.

Die Qualität von Trinkwasser muss in 
Deutschland den Anforderungen der Trink-
wasserverordnung entsprechen und somit 
frei von Krankheitserregern, genusstauglich 
und rein sein. Die AniCon Labor GmbH ist 
ein amtlich zugelassenes Trinkwasserunter-
suchungslabor sowie bestellte Stelle gemäß 
Trinkwasserverordnung. Unser Dienstleis-
tungsspektrum umfasst auch die Probenah-
me durch geschulte, in unser Qualitätssi-
cherungssystem integrierte Probenehmer.

Für Tränkewasser gibt es zwar keine 
detaillierten rechtlichen Anforderungen, 
aber allgemein formulierte Sicherheitsan-
forderungen bzw. Orientierungswerte und 
auch Kriterien der QS-Gesellschaft. Die 
Beurteilung von Tränkewasser ist von hoher 
Wichtigkeit für Tiergesundheit und Wirt-
schaftlichkeit in unserer landwirtschaftlich 
geprägten Region.

Moderne Verfahren für mehr Sicherheit

Neben den „klassischen“ kulturellen 
Methoden bieten wir auch modernste 

AniCon-Kühlfahrzeuge für die Probenabholung von Montag bis Sonntag.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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: Bernhard Lammers
Ahlhorner Straße 98
49429 Visbek
Tel. 04445/898-0
www.stolle.de

Schne-frost 
Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Ernst-Rainer 
Schnetkamp
Vinner Weg 3
49624 Löningen
Tel. 05432/9481-0
www.schne-frost.de
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molekularbiologische und immunologische 
Untersuchungen an. Hierbei werden Berei-
che des Erbmaterials DNA durch die Ver-
wendung spezi¯scher Primer im Zuge der 
sog. Polymerasekettenreaktion (PCR) bzw. 
charakteristische antigene Determinanten 
von Proteinen mittels Enzymimmunoassay 
(EIA) detektiert. 

Für schnellere spezi¯sche Anforderungen 
zum Nachweis von Krankheitserregern 
stehen unterschiedliche „Schnellmetho-
den“ zur Verfügung. Der Nachweis lebender 
pathogener Keime kann mittels PCR bei 
entsprechender Koordination innerhalb von 
18 bis 28 Stunden erfolgen. 

Aus qualitätsrelevanten, religiösen (z.B. 
Halal-Produkte) oder ethischen Gründen 
sind Bestandteile, Verunreinigungen oder 
Verschleppungen bestimmter Tierarten 
oft nicht erwünscht. Mittels PCR werden 
Proben beispielsweise auf die Anwesenheit 
von Rind-, Schweine-, Puten-, Hühner- 
oder Pferde¡eisch untersucht. Wir prüfen 
Produkte auf die Reinheit der Rohstoffe 
und geben Hinweise auf mögliche pro-
zessbedingte Kreuzkontaminationen und 
Verschleppungen.

Auch Lebensmittelallergien nehmen an 
Bedeutung deutlich zu. Bereits geringste 
Mengen bestimmter Allergene in Lebens-
mitteln können bei emp¯ndlichen Perso-
nen schwerwiegende Reaktionen auslösen. 
Gemäß der Verordnung (EU) 1169/2011 
müssen Allergene, wenn diese als Zutat 
in Lebensmitteln enthalten sind, auf der 
Verpackung gekennzeichnet werden (auch 
bei unverpackter Ware besteht eine Infor-
mationsp¡icht). Die AniCon Labor GmbH 
detektiert die kennzeichnungsp¡ichtigen 
Allergene mittels PCR und/oder EIA. Wei-
terhin können unsere Spezialisten Kunden 
und Unternehmen bei der Etablierung und 
Umsetzung betrieblicher „Allergen-Manage-
ment-Systeme“ beraten und unterstützen.

Lebens- und Futtermittel, die gentechnisch 
veränderte Organismen (GVO) enthalten, 
müssen – mit wenigen Ausnahmen – auf 
Basis der Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 
und (EG) 1830/2003 gekennzeichnet werden 
und rückverfolgbar sein. Der Nachweis 
erfolgt mittels PCR. Die AniCon Labor GmbH 
ist ein beim „Verband Lebensmittel Ohne 
Gentechnik e.V.“ (VLOG) gelistetes Labor.

Überprüfung der Zusammensetzung

Im Bereich der chemischen Analytik unter-
sucht die AniCon Labor GmbH Lebensmittel 
und Trinkwasser routinemäßig auf deren 
Zusammensetzung. 

Gemäß der Verordnung (EU) 1169/2011 müs-
sen auf verarbeiteten, verpackten Lebens-
mitteln ab 13.12.2016 die Nährwertangaben 
der „Big 7“ in tabellarischer Form aufge-
bracht sein. Unter Big 7 sind die Angaben 
zum Energiegehalt und zu den Mengen an 
Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydra-
ten, Zucker, Eiweiß und Salz zu verstehen. 
Wir prüfen, ob Produkte diese Anforderun-
gen erfüllen und unterstützen im Bedarfs-
fall bei der Umsetzung der Verordnung.

Zur Beurteilung von Fleisch- und Wurstpro-
dukten gemäß den Leitsätzen für Fleisch 
und Fleischwaren des deutschen Lebens-
mittelbuchs ist die BEFFE-Analytik ein 
weiteres Kerngeschäft unseres Labors. 

Zur Fett- und Speiseölbeurteilung sind 
unter anderem die Peroxidzahl und die 
sensorische Beurteilung ein wichtiges ana-
lytisches Instrument. 

Neben der schon beschriebenen mikrobio-
logischen Analytik ist auch die chemische 
Trinkwasseranalytik ein wichtiger Bestand-
teil zur Beurteilung der Güte von Trink-
wasser. pH-Wert, Härte, Ammonium, Nitrit, 
Nitrat, Eisen, Mangan und Oxidierbarkeit 
sind beispielhafte Parameter der Trinkwas-
serverordnung. 

Im Tränkewasserbereich sind es haupt-
sächlich Eisen, pH-Wert, Salz, Nitrat, Nitrit, 
Ammonium, KMnO4-Verbrauch, Leitfähig-
keit, Phosphat, Sulfat und Chlorid die zur 
Qualitätsbeurteilung herangezogen werden.

Damit nur drin ist, was drin sein darf

Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittel-
buches regeln die Zutaten von Fleisch und 
Fleischerzeugnissen. Die Übereinstimmung 
mit den dort genannten Vorgaben können 
u.a. durch eine histologische Untersuchung 
überprüft werden.

Um Fleischerzeugnisse hinsichtlich ihrer 
Qualität beurteilen zu können, ist der his-

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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: Guido Selonke
Industriestraße 22
49451 Holdorf
Tel. 05494/984-0
www.sfbholdorf.de

SGS Germany GmbH
Agriculture, Food 
Director: Dr. Christian Hummert 
Europa-Allee 12
49685 Emstek
Tel. 04473/9439-0
www.sgsgroup.de

Steinemann Holding GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Carsten Knief
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
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tologische Nachweis von Knochenpartikeln 
ein wichtiger Parameter. Hierdurch kann 
z.B. der Einsatz unerwünschter Bestandteile 
ausgeschlossen werden.

Hilfestellung bei der Verbesserung

Das betriebsinterne Qualitätsmanagement 
in der Lebensmittelbranche sichert den 
hohen Standard bei der Erzeugung von 
Lebensmitteln. Die Qualität der Produktion 
kann während des Herstellungsprozes-
ses durchgehend überprüft werden. Ein 
ef¯zientes Qualitätsmanagementsystem 
ist die Basis für die Herstellung qualitativ 
hochwertiger Erzeugnisse unter Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben. 

Zu Laborbefunden gehört auch eine Er-
läuterung der Ergebnisse. Sollte über eine 
verständliche Interpretation von Einzel-
befunden hinaus noch Beratungsbedarf 
bestehen, steht das Team des Lebensmit-
tel-Diagnostik-Zentrums telefonisch oder 
persönlich – auch vor Ort – zur Verfügung. 
Das umfassende Beratungsangebot für 
Lebensmittelbetriebe aller Art unterstützt 
die mit der Qualitätssicherung betrauten 
Mitarbeiter in Ihrer Tätigkeit durch professi-
onelle Dienstleistungen und Kompetenzen.

Unsere Spezialisten stehen bei der Über-
prüfung von Verpackungen und Etiketten/ 
Deklarationen entsprechend den gültigen 
Kennzeichnungsverordnungen (z.B. auch 
hinsichtlich Health-Claims-Verordnung), 

Nährwertkennzeichnungen sowie Bewer-
tungen hinsichtlich der Verkehrsfähigkeit 
Ihrer Produkte und Erstellung von Ver-
kehrsfähigkeitsgutachten zur Verfügung.

Nach §43 Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzbuch muss bei einer amtlichen 
Probenahme ein Teil der Probe – sofern der 
Hersteller nicht darauf verzichtet – zurück-
gelassen werden. Diese amtliche Gegen-
probe darf nur von amtlich zugelassenen 
Gegenprobensachverständigen geöffnet 
und untersucht werden. Die AniCon Labor 
GmbH unterstützt die Unternehmen dies-
bezüglich über zwei entsprechend zugelas-
sene Sachverständige.

Zulassungen der AniCon Labor GmbH

• Akkreditierung gemäß
 DIN EN ISO/IEC 17025
• zugelassene Trinkwasseruntersuchungs
 stelle nach § 15 Abs. 4,
 Trinkwasserverordnung 2011
• Tätigkeiten mit Krankheitserregern
 nach § 44 Infektionsschutzgesetz
• Q+S-Zerti¯zierung Futtermittel
 Salmonellen
• Zulassung von Sachverständigen zur
 Untersuchung von Gegenproben nach
 § 43 Lebensmittel- und
 Futtermittelgesetzbuch
• Verband Lebensmittel
 ohne Gentechnik e.V. (VLOG)

www.anicon.eu

Die AniCon Geschäftsführung mit Martin Liman, PhD,
Dr. Klaus-Peter Behr und Christoph Ahrens (von links).
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

H. Thamann & Leiber GmbH
Geschäftsführer: Jan Thamann
Bahnhofstraße 24
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05493/509-0
www.tafu.de

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. Andreas Dreishing, 
Dr. Bernhard Wesseling, 
Dr. Annabell Hardinghaus
Bahnhofstraße 30 
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05493/98700
www.vilomix.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
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Ein IT-gestütztes Qualitätsmanagement ist 
schon heute in vielen Betrieben Standard. 
Doch am eigentlichen Erfassungsort wird 
oft mit handschriftlichen Listen gearbeitet.

Das mobile Erfassen von Daten via Smart-
phone oder Tablet erhöht dabei Zuver-
lässigkeit und Transparenz und mindert 
zugleich den Personalaufwand. Auch in 
der Region schätzen namhafte Vertreter 

wie Meyer Gemüsebearbeitung, Heidemark 
GmbH und Steinemann Fleisch- und Wurst-
spezialitäten die Software. Meyer Gemü-
sebearbeitung aus Twistringen verarbeitet 
als Vollsortimenter für die Lebensmittelin-
dustrie jährlich rund 70.000 Tonnen Obst 
und Gemüse. Seit über einem Jahr nutzen 
die Twistringer nun das System von Awenko 
über alle Abteilungen im Haus hinweg: 
Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, 

Einkauf, Technik, Produktentwicklung und 
das Lieferantenmanagement greifen auf 
die Daten zu, werten sie aus und stellen sie 
anderen Stellen zur Verfügung.

„Mit dem System von Awenko sparen wir in 
den nachgelagerten Prozessen der Daten-
aufnahme deutlich Arbeitszeit,“ sagt René 
Knappe, Leiter der Abteilung Qualitätsma-
nagement bei Meyer Gemüseverarbeitung. 

SILKE KLAUS

MOBILES QUALITÄTSMANAGEMENT
Awenko unterstützt Unternehmen bei allen Aufgaben im Qualitätsmanagement. Das Konzept dahinter vereint 
langjährige Erfahrungen aus der Praxis der Ernährungswirtschaft und der IT. Zwei °ndige Unternehmer aus 
der Region tüftelten es aus: Silke Klaus, Awenko-Geschäftsführerin, ist gelernte Wirtschaftsingenieurin mit 
Schwerpunkt Ernährungswirtschaft; das Thema Qualitätsmanagement begleitete sie von Anfang an. Als selb-
ständige Unternehmerin führte sie Unternehmen bis zur Zerti°zierung. Gemeinsam mit Dominic Sander, der
seit über 25 Jahren bundesweit marktführende Lebensmittelunternehmen in IT-Fragen berät,
gründete sie in Emstek die Awenko GmbH & Co. KG.

Mobile Systeme unterstützen Audits durch einen schnellen Zugriff auf notwendige Daten, zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort.
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„Wir nutzen das Awenko-System klassisch 
für Audits, auch für unsere Glas-Kontrol-
len, und natürlich für Begehungen aller 
Art.“ Knappe schätzt an der Software, dass 
alles sofort zentral für Kollegen anderer 
Abteilungen zur Verfügung stehlt und das 
System automatisch Aufgaben nachhält. 
Auch die Fotodokumentation via Tablet sei 
unterwegs viel einfacher umzusetzen. „Wir 
nutzen die Software mittlerweile auch für 
unser Lieferantenmanagement. Hier konnte 
uns Awenko eine zusätzliche Anwendung 
individuell konzipieren und im System im-
plementieren“, freut sich Knappe.

Solche und viele andere Erfahrungen direkt 
beim Kunden vor Ort ¡ießen in die stetige 
Weiterentwicklung von Awenko ein, es 
macht die Praxisnähe der Anwendung aus. 
Awenko schaut auf den Kundennutzen, 
feilt gemeinsam mit den Anwendern immer 
wieder an neuen Lösungen und erweitert 
das System. So können Kunden auch weit 
über eigentliche QM-Aufgaben hinweg die 
Software für die Steuerung von wiederkeh-
renden Aufgaben und einem optimalem 
Work¡ow nutzen.

Von der Papierlast befreien

Mit einer papiergestützten Dokumentati-
on stoßen viele Unternehmen schnell an 
ihre Grenzen: Bei großen Datenmengen, 

in Filialbetrieben oder mehreren Produk-
tionsstätten steigt der Zeitbedarf für das 
Erfassen, das Übertragen in Datentabellen 
und Auswerten. Zahlreiche Auditoren be-
richten von wöchentlich ein bis zwei Tagen 

Bei HACCP-Kontrollen, etwa zu Kerntemperaturen an der Bratstraße, lassen sich die ermit-
telten Werte sofort eingeben, mit dem Sollwert abgleichen und gegebenenfalls Korrektur-
maßnahmen bzw. wichtige Meldungen an zuständige Techniker auslösen. Die Eigenkon-
trollen sind hier sofort dokumentiert und zentral erfasst bzw. gespeichert.
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Mehraufwand bei handschriftlichen Listen. 
Je mehr Kontroll- und Aufzeichnungsp¡ich-
ten auf der Basis Dutzender Vorgaben und 
Leitlinien Qualitätsmanager heute über-
nehmen müssen, je komplexer der Betrieb 
aufgebaut ist, desto wirtschaftlicher ist 
der Einstieg in ein mobiles Qualitätsma-
nagement. Dabei gehen die Vorteile über 
eine deutliche Zeitersparnis weit hinaus: 
Analysen, eine zügige Information an und 
der Austausch mit Kunden, Lieferanten, 
Teamkollegen oder Abteilungen – das alles 
klappt nur, wenn Daten digital und zentral 
gespeichert sind. Vieles läuft deutlich 
 ef¯zienter. Die Vorteile im Überblick:

• schneller Zugriff auf Nachweise bei Audits
 zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort
• Fehlerreduzierung durch eine umgehend
 digital ausgelöste Handlungsmöglichkeit
 mittels vorgegebener Handlungsalterna-
 tiven direkt am Erfassungsort
• sofortiges Abarbeiten erforderlicher Maß-
 nahmen aus Behördenau¡agen, Veterinä-
 kontrollen oder Reklamationen
• lückenlos durchgeführte Eigenkontrollen
 lassen sich umgehend nachweisen, per
 E-Mail versenden oder ausdrucken
• durch frei erstellte Inhalte und hinterlegte
 Formeln ist auch der Einsatz für die Erfas-
 sung von Produktionsdaten möglich
• Teamvorteil: Mitarbeiter sind intern
 besser vernetzt bei Aufgaben, an  denen
 mehrere Personen oder Abteilungen
 arbeiten. Auch standortübergreifend sind

 so alle Beteiligten zu jeder Zeit informiert.
 Mühsames Suchen nach Daten in E-Mails,
 Ordnern oder Archiven ist passé
• der Nachweis von umgehend erfolgten
 Korrekturmaßnahmen im Fall von Soll-
 abweichungen. Im Krisenfall kann das
 unter Haftungsgesichtspunkten von
 großer Bedeutung sein
• automatische Erinnerungsfunktionen an
 die zuständigen Mitarbeiter für sichere
 turnusmäßige Kontrollen
• die Erarbeitung von neuen Qualitäts-
 managementstrategien, auch zu Anfor-
 derungen, die sich aus Food Fraud
 oder Food Defense ergeben
• ein effektiveres Fremdkörpermanagement
 nach HACCP- oder IFS-Standards
• das Einbinden von Dritten durch externe
 Aufträge, etwa Lieferanten, die ausgefüllte
 Spezi¯kationsvorlagen übermitteln und im
 System den verantwortlichen Mitarbeitern
 sofort an jedem Ort zur Verfügung stehen.

Die erhobenen Daten lassen sich dank der 
zentralen Verfügbarkeit für alle weiteren 
Work¡ow-Maßnahmen abteilungsübergrei-
fend nutzen – ein wesentlicher Vorteil eines 
¡exibel-interaktiven Systems. Hier zwei 
ausgewählte Beispiele:

1. Fremdkörpermanagement

Das Identi¯zieren, Beurteilen und Einleiten 
von Maßnahmen zur weiteren Vermeidung 

von Fremdkörpern lässt sich mit digita-
len Methoden am Erfassungsort ef¯zient 
durchführen. Sofort abrufbare Sollfotos in 
Checklisten zeigen, ob Bauten, Maschinen 
oder Lebensmittel den Spezi¯kationen 
entsprechen. Abweichungen, etwa Verän-
derungen an Maschinenteilen im Vergleich 
zum Vorgabefoto, erleichtern dem Mitarbei-
ter direkt am Ort die Risikoeinschätzung.

Ausgerüstet mit einem Tablet kann er 
zudem sofort ein Foto vom Ist-Zustand 
aufnehmen und zentral und transparent für 
weitere Beteiligte einp¡egen. Diese mobil 
erfassten und den Maßnahmen zugeordne-
ten Daten erlauben bei Fremdkörper-Rekla-
mationen eine umgehende angemessene 
Reaktion nach innen und nach außen. 
Sowohl Reklamations- als auch Rückrufma-
nagement können durch den regelmäßigen 
Sollabgleich mit Spezi¯kationswerten bzw. 
von Fotos auf gesicherte und lückenlos 
erfasste Daten zurückgreifen.

2. Vernetzt im Team

Ausgerüstet mit einem Tablet samt Qua-
litätsmanagement-App haben Mitarbeiter 
nicht nur ihr Mobile Of¯ce unterwegs dabei. 
Sie identi¯zieren anhand eines QR-Codes 
an den Prüfpunkten auch die jeweiligen 
Aufgaben mit allen Wertevorgaben. Bei Ab-
weichungen lassen sich sofort Maßnahmen 
einleiten und die erforderlichen Benach-
richtigungen an Vorgesetzte, das gesamte 
Team oder andere Abteilungen oder exter-
ne Dienstleister aussenden.

Bei technischen Defekten lässt sich über 
eine hinterlegte E-Mail an den Techniker 
sofort ein Servicefall oder eine Reparatur 
auslösen. Die dabei mögliche gleichzeitige 
Aufnahme von Störungszeiten ist dabei 
auch für spätere Beurteilungen und Ma-
nagementreviews von Bedeutung. Im Fall 
von Soll-Abweichungen bei Wareneingangs-
kontrollen stehen der Abteilung Einkauf 
sofort alle benötigten Informationen auf 
Klick zur Verfügung.

Häufen sich ab einer de¯nierten Größe 
Sollabweichungen, erhalten Verantwort-
liche eine Nachricht oder eine gra¯sche 
Auswertung. Das ermöglicht eine fundierte 
Risikoeinschätzung und übermittelt dem 
Einkauf gleichzeitig wichtige Basisdaten für 
Adaptionen der Beschaffungsstrategien. 
Übrigens ein großer Vorteil dieses mobi-
len Qualitätsmanagement-Systems: Im 

Sichert turnusmäßige Eigenkontrollen: Das interaktive Qualitätsmanagementsystem
 sendet via App eine Erinnerung an den zuständigen Mitarbeiter. Ihm stehen auf Klick
sofort alle notwendigen Checklisten und Wertevorgaben zur Verfügung – wie hier in
Großgastronomien bei der Überprüfung von Temperaturen in der Speisenausgabe.
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Gegensatz zu Papierdaten lässt sich nach 
der Eingabe eines nicht ordnungsgemäßen 
Sollwertes die digitale Checkliste nicht 
einfach ad acta legen – der Status bleibt 
auf „offen“: Das System meldet das an den 
zuständigen Qualitätsmanager und verlangt 
den Nachweis einer Korrekturmaßnahme 
im Work¡ow. Ein Beispiel: Was ist von wem 
unternommen worden mit nicht ordnungs-
gemäß metall-detektierten oder durchge-
garten Produkten? Wurden sie verworfen 
oder nach einer sensorischen und/oder 
mikrobiologischen Prüfung für einwandfrei 
befunden und einer zügigen Weiterverar-
beitung zugeführt?

Flexibel-digitales Abbild

So wie sich Vorgaben für das Qualitätsma-
nagement verändern, muss sich auch ein 
digitales System zur Steuerung von Quali-
tätsmanagementsaufgaben ¡exibel an neue 
gesetzliche oder Kundenvorgaben anpassen 
lassen. Mit Awenko können alle Aufgaben, 
Prü¡isten und Projektsteuerungen indi-
viduell kon¯guriert und den Beteiligten 
zugeordnet werden.

Das digitale Qualitätsmanagement-Sys-
tem basiert auf einem Abbild des eigenen 
Betriebs bzw. einer individuellen Ordnungs-
struktur. Allen Prüfungen sind die Vorgaben 
und Aufgaben zugeordnet, diesen wieder-
um die individuellen Sollwerte, Spezi¯ka-
tionsvorgaben oder Grenzwerte, ab denen 
eine Korrekturmaßnahme zu erfolgen 
hat, dazu die Work¡ow-Maßnahmen bei 
Abweichung sowie die Prüfungsintervalle. 

Änderungen an Vorgaben erreichen schnell 
und zuverlässig alle zuständigen Mitarbei-
ter. Die Hinweise lassen sich in verschie-
denen Sprachen, dazu auch als Fotos oder 
Video¯lme für die Mitarbeiter hinterlegen.

Aus langjähriger Erfahrung rund um IT 
in Lebensmittelunternehmen wissen die 
Mitarbeiter bei Awenko, dass nicht nur 
die Vernetzung der Mitarbeiter und Teams 
wichtig ist, sondern auch die Vernetzung 
aller digitalen Bereiche eines Unterneh-
mens. Aus diesem Grund steht ein digita-
les QM-System auch nicht für sich allein. 
Eine wichtige Eigenschaft ist, sich mit 
vorhandenen Systemen zu verbinden oder 

austauschen zu können – ganz gleich, ob 
es sich dabei um Daten über Artikel aus 
der Warenwirtschaft  oder um technische 
Plätze für die Wartungen und Reparaturen 
handelt. Auch hier bietet Awenko individu-
elle Möglichkeiten.

Zur Autorin: Silke Klaus, Studium Wirt-
schaftsingenieurwesen, Fachbereich 
Lebensmitteltechnologie, mehrjährige 
Tätigkeit im Bereich der Implementierung 
und Einführung von QM-Systemen, ab 1998 
in der Geschäftsleitung Klaus GmbH & Co. 
KG – TK Convenience Hersteller. Seit 2010 
Geschäftsführende Gesellschafterin der 
AWENKO GmbH & Co. KG. 

Schnell, unkompliziert, auch von unterwegs aus: Qualitätsmanagement mit
Awenko ist ganzheitlich digital – egal, ob Desktop, Tablet oder Smartphone.
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Als Hersteller von Mischfutter und Land-
handelspartner für Landwirte hat Fleming 
+ Wendeln einen bedeutenden Anteil an 
der Landwirtschaft und der Produktion von 
Lebensmitteln in der Region. Der Stellen-
wert dieser Branche ist immens, aber die 
Wertschätzung der geleisteten Arbeit in 
der Öffentlichkeit noch gering. Fleming + 
Wendeln stellt sich dieser Aufgabe – mit 
Erfolg. Zunächst folgt ein kurzer Rückblick 
auf die Anfänge.
 
Im Frühjahr 1985 haben die damaligen Mit-
bewerber Peter Fleming und Paul Wendeln 

den Grundstein für das heutige Unterneh-
men gelegt. Beide führten seinerzeit einen 
Landhandelsbetrieb. Peter Fleming hatte 
seinen Betrieb in Nikolausdorf 1973 vom 
Vater übernommen. Neben Futter- und 
Düngemittel wurden auch Getreide und 
Baustoffe verkauft.

Die landwirtschaftlichen Betriebe der 
Region entwickelten sich enorm und die 
Nachfrage nach Futtermittel wurde immer 
größer, sodass die Kapazität des Mischfut-
terwerkes in Nikolausdorf trotz ständiger 
Erweiterungen schnell ausgelastet war. Die 

Brüder Paul und Bernhard Wendeln waren 
Inhaber der „Wendeln Landhandel GmbH“ 
in Garrel. Die Mischfutterproduktion in 
Garrel hatte freie Kapazitäten. 1986 fusio-
nierten beide Betriebe, aus Mitbewerbern 
wurden Partner: Fleming + Wendeln.

Mit Sicherheit mehr Erfolg

Familie Fleming und Familie Wendeln ver-
folgen ein gemeinsames Ziel: mit Sicherheit 
mehr Erfolg. Fleming + Wendeln hat sich zur 
Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertiges 

ALEXANDER FLEMING

DIE ZUKUNFT FEST IM BLICK
Jährlich produziert die Unternehmensgruppe Fleming + Wendeln an sechs Standorten 870.000 Tonnen Futter, 
handeln Getreide sowie andere Rohwaren und vertreiben zusätzlich Saatgut und Düngemittel. So lautet die 
Bilanz der Fleming + Wendeln Unternehmensgruppe nach über 30 Jahren.

Das Familienunternehmen Fleming + Wendeln wächst: Zum Zeitpunkt des 30-jährigen Firmenjubiläums im Juni 2016
zählen rund 120 Mitarbeiter zum Unternehmen; viele gehören schon seit Firmengründung zum Team.
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Futter zu produzieren, das eine kontinuier-
lich gute Qualität zu wettbewerbsfähigen 
Preisen bietet. Nur so ist Sicherheit für das 
Unternehmen, aber auch für die Landwirte 
garantiert.

Qualität beginnt beim Einkauf

Vor der Verarbeitung erfolgt eine Qualitäts-
kontrolle und Probennahme der angeliefer-
ten Rohwaren. Getreide und Mais werden 
zum Großteil aus dem Weser-Ems-Gebiet 
eingekauft. Weitere Komponenten werden 
aus Übersee bezogen, wie z.B. Sojaschrot. 
Das wird direkt von einer brasilianischen 
Genossenschaft importiert. Bereits wäh-
rend der Beladung der Schiffe in Brasili-
en ¯nden Probennahmen statt. Ein von 
Fleming + Wendeln beauftragtes Labor 
untersucht die Ware vor Ort. Die Untersu-
chungsergebnisse liegen schon vor, wenn 
das Schiff in Brake eintrifft.

Mit besonderer Sorgfalt überwacht, kontrol-
liert und dokumentiert Fleming + Wendeln 
auch den Herstellungsprozess sowie den 
Transport des Futtermittels mit eigenen 
Silo-Lkw zum Kunden. Etablierte Quali-
tätsmanagementsysteme unterstützen die 
Abläufe. Die Einhaltung der Produkt- und 
Prozessvorgaben in der Rohwarenannah-
me, -lagerung und in der Fertigung werden 
regelmäßig geprüft und zerti¯ziert.

Fleming + Wendeln versteht sich als Part-
ner der Landwirtschaft und steht seinen 

Kunden zur Seite. Neben einer großen 
Auswahl an Futter für Schweine, Rinder und 
Ge¡ügel bietet die Firma eine umfassende 
Produktpalette rund um den Ackerbau an. 
Das Unternehmen arbeitet dazu eng mit 
Saatguterzeugern, Dünge- und P¡anzen-
schutzmittelherstellern zusammen, um 
deren Know-how und Empfehlungen an die 
Kunden zu vermitteln. So wird gewährleis-
tet, dass der technische Zuchtfortschritt 
schnell in den Betrieben Fuß fasst. Denn 
nur hochwertiges Getreide kann erfolgreich 
vermarktet und zu qualitativ hochwertigem 
Futter verarbeitet werden.

Expansion als Erfolgsrezept

„Meine Familie lebt und arbeitet in der 
Gemeinde Garrel und weiß die Tatkräftigkeit 
und die Verlässlichkeit der Menschen in un-
serer Heimat zu schätzen. Wir schauen aber 
auch über den Tellerrand,“ betont Peter 
Fleming, „denn nur so können wir unsere 
Position am Markt aufrechterhalten.“

Ein Wachstum am Standort Garrel ist 
schwierig, denn eine weitere Steigerung 
der produzierten Jahresmenge ist durch 
Umweltau¡agen begrenzt. Um ein modera-
tes Wachstum des Unternehmens sicher-
zustellen, hat sich Fleming + Wendeln über 
die Jahre strategisch neu ausgerichtet. 1991 
wurde das Verkaufsgebiet erstmalig ausge-
weitet, indem das Futtermittelwerk „Leikra“ 
in Leipzig übernommen wurde. Dort werden 
heute Schweine-, Rinder- und Ge¡ügel 

Fusionsfeier im Juni 1986: Zur Gründung der neuen Firma gratulieren Garrels ehemaliger 
Bürgermeister Willi Voßmann (links) und Gemeindedirektor Franz Wiese (rechts) den 
Gesellschaftern Paul Wendeln, Peter Fleming und Bernhard Wendeln (von links).
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futter für Veredlungsbetriebe in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Branden-
burg produziert. Neben der betrieblichen 
Erweiterung war besonders die Nähe zu den 
sich öffnenden osteuropäischen Märkten 
für den Aufbau von Handelsbeziehungen 
entscheidend.

Auch in der Region Weser-Ems hat sich 
Fleming + Wendeln erweitert. Seit 2002 
ist Fleming + Wendeln an „Diekgerdes 
Landhandel“ in Hemmelte beteiligt. Mit der 
Mehrheitsbeteiligung an der „AWE – Agrar-
handel Weser-Ems“ in Varel konnte das Ver-

breitungsgebiet im Jahr 2004 auch in Rich-
tung Norden ausgeweitet werden. Durch 
die intensiven Zuchtarbeiten ergeben sich 
laufend deutliche Leistungssteigerungen, 
wodurch sich auch die Anforderungen an 
das Futter stetig verändern.

Fleming + Wendeln entwickelt entspre-
chend der Ansprüche der Tiere individuelle 
Fütterungskonzepte. Im Jahr 2003 wurde ein 
Kraftfutterwerk in Essen übernommen. Hier 
wird überwiegend Kuhfutter produziert. 
Am Standort Ellerbrock wird ausschließlich 
Spezialfutter für Schweine hergestellt. 

Das Konzept hat Erfolg 

Futtermittel unterliegen in ihrer Herstellung 
und Nährstoffausstattung einer ständigen 
Kontrolle und stetigen Weiterentwicklung. 
Fleming + Wendeln hat laufend in neue 
Technik investiert, um die Qualität und die 
Eigenschaften des Futters zu verbessern.

Eine Besonderheit ist die Herstellung von 
APC-Futter. Im Herstellungsprozess durch-
läuft das Mehlfutter eine Heißdampfkon-
ditionieranlage. Hier kommen alle Futter-
teilchen gleichmäßig mit Feuchtigkeit und 
Hitze in Berührung, sodass unerwünschte 
Keime abgetötet werden, Vitamine und 
Spurenelemente aber voll erhalten blei-
ben. Auch eine hydrothermische Anlage 
wurde gebaut, um Soja, Weizen oder Mais 
zu bearbeiten. Durch den Aufschluss der 
Sojabohnen ist eine bessere Verwertbarkeit 
der Proteine gewährleistet und ge¡ockte 
Weizen- oder Maiskörner sorgen für eine 
bessere Struktur des Futters und fördern 
eine gesündere Verdauung.

Fleming + Wendeln arbeitet eng mit For-
schungseinrichtungen zusammen und steht 
im ständigen Erfahrungsaustausch mit den 
Landwirten. So werden die Nährstoffaus-
stattungen des Futters laufend überarbeitet 
und an den Bedarf der Tiere angepasst.

Mit der nährstoffoptimierten Fütterung 
unter Beachtung der wirtschaftlichen 
Erfordernisse der landwirtschaftlichen Be-
triebe stellt sich Fleming + Wendeln seiner 
Verantwortung. Durch ständig wachsende 
Umweltau¡agen und strengere Grenzwerte 

Der Firmensitz „Auf’m Halskamp“ in Garrel ist der größte der sechs Standorte.
Hier wird Futter für Schweine und Ge¥ügel produziert.
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werden die Landwirte in die P¡icht genom-
men. Hier erarbeitet Fleming + Wendeln 
gemeinsam mit Fachleuten Lösungen, die 
eine erfolgreiche und nachhaltige Umset-
zung der neuen Vorgaben sicherstellen.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Immer mit dem Blick auf die Zukunft ge-
richtet, steht Fleming + Wendeln nicht nur 
mit der Wissenschaft und den Landwirten 
in einem ständigen Austausch, sondern en-
gagiert sich auch in den vor- und nachgela-
gerten Bereichen. Der Mischfutterhersteller 
ist ein wichtiges Glied in der Lebensmit-
telkette, denn für gutes Fleisch und gute 
Milch ist ein gutes Futter erforderlich.

Die Mischfutterhersteller und die Interes-
senvertretungen sind gefordert, eine offene 
und ehrliche Kommunikation mit der Öf-
fentlichkeit zu führen, denn Wahrnehmung 
und Realität der Futtermittelherstellung 
klaffen oft weit auseinander. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist der Beruf des Müllers. Nicht 
nur der Name des Ausbildungsberufes hat 
sich von „Müller“ in „Verfahrenstechnologe 
in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft“ 
geändert, auch das Berufsbild ist heute ein 
anderes und hat nichts mehr mit dem nost-
algischen Bild des Müllers mit Schürze und 
dem Mehlsack auf der Schulter zu tun.

Durch technische Weiterentwicklungen ist 
die Arbeit eines Verfahrenstechnologen 
nicht mehr primär körperlich, sondern um-
fasst eher kontrollierende und steuernde 
Aufgaben. Der Beruf bietet die Möglichkeit, 

gutes Geld zu verdienen und hat beste 
Aussichten auf einen sicheren Arbeitsplatz. 
„Das Wichtigste, um als Unternehmen 
erfolgreich zu sein, sind und bleiben gute 
Mitarbeiter“, weiß Alexander Fleming, 
geschäftsführender Gesellschafter in der 
zweiten Generation. „Doch der Mangel an 
quali¯ziertem Fachpersonal macht sich 
auch bei uns bemerkbar. Daher ist uns die 
Ausbildung junger Menschen umso wichti-
ger“, betont er.

Fleming + Wendeln bildet neben Verfah-
renstechnologen in der Mühlen- und Fut-
termittelwirtschaft auch Tierwirte und Kauf-
leute im Groß- und Außenhandel aus. Mit 

der Ausbildung sorgt das Unternehmen für 
geeignetes Fachpersonal, möchte jungen 
Leuten aber auch die Möglichkeit geben, 
sich ein eigenes Bild von der Futtermittel-
herstellung zu machen.

Fleming + Wendeln hat in den vergangenen 
30 Jahren eine gute Entwicklung gezeigt 
und ist aus der Futtermittelbranche nicht 
mehr wegzudenken. Das Unternehmen ist 
für die kommenden Aufgaben gut gerüstet 
und stellt sich den neuen Herausforderun-
gen. Vor diesem Hintergrund schaut das 
Unternehmen neugierig nach vorn und ist 
gespannt auf die Entwicklung in den kom-
menden 30 Jahren. 

Die Fleming + Wendeln-Fahrzeuge sind täglich in der Region unterwegs. 

Fo
to

: F
le

m
in

g 
+ 

W
en

de
ln



AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

68

Heute ist die Holzmühle Westerkamp ein 
moderner Industriebetrieb, der mit viel 
Know-how und Anlagen auf dem neuesten 
Stand der Technik vielfältige Basisprodukte 
für die Weiterverarbeitung zu hochwertigen 
Qualitätsprodukten verschiedenster Indu-
striezweige anbietet.

Die Produktpalette reicht vom Holzmehl für 
die Filtration von Fetten oder Glukose bis 
hin zu Holzfasern für die Herstellung von 
Biokunststoffen, Faserverbundstoffen und 
WPC. Darüber hinaus ¯nden die Holzfasern 

Verwendung im Bereich der ökologischen 
Reinigungsprodukte, in der Herstellung 
von Bodenbelägen sowie im Bereich des 
Angelbedarfs. Eine Besonderheit ist die 
Aufbereitung des Holzmehles nach einem 
patentierten Verfahren zu Lignocellulose. 
Die hieraus entstandenen Produkte ¯nden 
Anwendung als Einzelfuttermittel, Misch-
futtermittel oder als Vormischung in der 
Tierernährung. Zur Komplettierung des 
Produktportfolios in diesem Segment stellt 
die Firma Westerkamp GmbH Einstreu für 
Nutztiere her. 

Ein Blick zurück verdeutlicht, dass diese 
Entwicklung viele Jahrzehnte und mehrere 
Generationen gebraucht hat. Daher möch-
ten wir die Erfolgsgeschichte von Anfang an 
erzählen.

Die Holzmühle hat eine lange Tradition. 
Eine Mühle gab es an diesem Standort 
schon seit 1870. Damals wurde in Norddöl-
len noch Getreide gemahlen und Schwarz-
brot gebacken. 1955 wurde der Mühlenbe-
trieb von Getreide auf Holzmehlvermahlung 
umgestellt. Das produzierte Holzmehl 

UTE GOOSSENS

VON NORDDÖLLEN IN DIE WELT
Die international tätige Holzmühle Westerkamp ist fest im Oldenburger Münsterland verankert. Seit die erste 
Mühle – noch als Getreidemühle – vor mehr als einem Jahrhundert in Norddöllen entstand, hat sich viel bewegt. 
Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Holzmehlvermahlung und Herstellung sowie der Entwicklung von 
innovativen Produkten und Rezepturen hat sich das Unternehmen einen Namen in der Branche geschaffen.

Das Firmengelände der Westerkamp GmbH in Norddöllen. Von hier aus werden
mehr als 50 Länder mit Holzmehl, Holzfasern sowie Lignocellulose beliefert.
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wurde vorwiegend für die Herstellung von 
Linoleum verwendet. 1957 brannte der 
gesamte Betrieb infolge einer Staubexplo-
sion vollständig ab, wurde danach wieder 
aufgebaut und setzte die Holzmehlpro-
duktion fort. 1983 trat Arnold Westerkamp 
in den Betrieb ein, den er seit dem Tod 
seines Vaters im Jahre 1991 als alleiniger 
Inhaber führt. Ein wichtiger Meilenstein in 
der Firmengeschichte tat sich kurz nach der 
Jahrtausendwende auf.

Österreicher mit guten Ideen

2003 kam die Firma Agromed aus Österreich 
auf Arnold Westerkamp zu – mit der Idee, 
feines Holzmehl für die Tierfutterindust-
rie herzustellen. Dieser Einsatzzweck für 
Holzmehl überraschte Westerkamp, aber er 
blieb optimistisch und machte sich nach 
der ersten Lieferung auf den Weg nach 
Kremsmünster in Oberösterreich, um sich 
das Konzept anzuhören. Auf dem Rückweg 
blieb die Frage: „Mit Holzmehl Schweine 
füttern – wie soll das funktionieren?“

Nach etlichen Gesprächen und Versuchen 
kam ein erstes Produkt für Testzwecke 
heraus. Es folgte eine zweite Bestellung für 
die Garant-Futtermittelwerke in Pöchlarn. 
Nach weiteren Gesprächen in Norddöllen 
und Kremsmünster waren alle von der Idee, 
Holzmehl – oder besser gesagt: Lignocel-
lulose – als Rohfaser für die Tierfutterin-
dustrie anzubieten, überzeugt. Mit Prof. Dr. 
Dr. Neufeld kam ein renommierter Wissen-
schaftler dazu, der die Firma bei den Studi-
en und Zulassungen tatkräftig unterstützte.

Zusammen mit Helmut Grabherr, Ge-
schäftsführer der Agromed Austria GmbH, 
der die Idee mit dem Holzmehl als Roh-
faser für die Tierernährung hatte, wurden 
die drei Entwickler nicht müde, Versuche 
zu unternehmen, Holzmehl ohne Zusätze 
zu pelletieren. Westerkamp brachte dabei 
seine jahrelange Erfahrung in der Verarbei-
tung von Holzmehlen und seine Ideen zu 
eigenen Maschinentechniken ein.

Helmut Grabherr hatte Erfahrung und gute 
Kontakte zur Futtermittelindustrie und Prof. 
Dr. Dr. Neufeld verfügte über die wissen-
schaftliche Kompetenz und Verbindungen 
zu Universitäten. Gemeinsam schafften sie 
die Grundlage für den innovativen Weg. Die 
Anforderungen an die Umsetzung der Idee 
jedoch bereitete auch den Maschinenbau-
ern einiges Kopfzerbrechen.
 
Die Maschinenbau¯rma Salmatec stellte 
eine Presse zur Verfügung, die 2004 in einer 
Lagerhalle notdürftig aufgebaut wurde. 
So wurden nach etlichen gescheiterten 
Versuchen die ersten 25 Tonnen FibreCell 
produziert. Ein halbes Jahr später stand die 
erste Pelletieranlage – geliefert von Salma-
tec aus Salzhausen. 2009 wurde die zweite 
Anlage installiert. Mittlerweile umfasst das 
Sortiment für die Futtermittel industrie 15 
Produkte, die mit drei Patenten abgesichert 
sind. Weitere Produktideen sind auf dem 
Weg.

Der Vertrieb für Einzelfuttermittel und 
Einstreu erfolgt über die Firma Agromed 
Austria GmbH. Die Einzelfuttermittel gehen 
in Übersee containern, Silofahrzeugen oder 

www.meemken.de

Wenn’s um die Wurst 

geht, treffen wir genau 

den richtigen Geschmack. 

Ob deftig oder leicht, am 

Stück oder geschnitten: 

Meemken produziert 

Genuss pur – ganz ohne 

Schnickschnack, aber 

garantiert so, wie der 

Handel und unsere 

Kunden es mögen.

Blick in die Produktion der Westerkamp GmbH.
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Sattel zügen zum Empfänger. Agromed 
verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz 
sowie gute Branchenkontakte, so dass die 
Produkte auch in kleinen und abgelegenen 
Orten in Asien, Australien, Südamerika oder 
auch ganz in der Nähe zu ¯nden sind. Die 
Firmengeschichte der Firma Westerkamp 
nahm also seinen Lauf. Einige Jahre später 
reichten die Produktionskapazitäten dann 
nicht mehr aus.

Alles neu in 2014

Der Entschluss, ein zusätzliches Werk zu 
bauen, kam mit der guten Auftragslage 
2012. So wurde das gegenüberliegende 
Grundstück erworben. Im Januar 2013 wurde 
mit den Erdarbeiten begonnen – doch der 
lange Winter 2013 machte in punkto Fertig-
stellung einen Strich durch die Rechnung, 

so dass erst im April weitergebaut werden 
konnte. Auch die eigens konstruierte Pro-
duktionstechnik stellte alle Beteiligten vor 
große Herausforderungen. Oft saßen die 
Kon strukteure mit Westerkamp zusammen 
und suchten nach praktikablen Wegen für 
ein Problem. Letztlich aber wurde immer 
eine gute Lösung gefunden.

Im September 2014 wurden die neuen Müh-
len, die Pelletierung und die automatische 
Absackung in Betrieb genommen. Zusätzli-
che Erweiterungen und Modernisierungen 
sind in der Planung, da das Wachstum 
aufgrund der hohen Nachfrage weiter vor-
anschreitet.
 
Das Zusammenwirken von vielen hilfsbe-
reiten Händen und die Einsatzbereitschaft 
und Kreativität aller Beteiligten machten 
diesen Erfolg möglich. Nicht zu vergessen 

ist auch der Einsatz der Mitarbeiter, der in 
der ganzen Zeit maßgeblich zum Wachstum 
des Unternehmens beitrug.

Kundenspezifische Anforderungen

Die Stärke der Firma Westerkamp ist 
es, auf kundenspezi¯sche Wünsche und 
Anforderungen individuell einzugehen. 
Dies umfasst nicht nur die Ware an sich, 
sondern auch die Verpackungsart und die 
Verpackungsmöglichkeiten.

Dank der 2015 in Betrieb genommenen voll-
automatischen Absackanlage kann die Ware 
kundenspezi¯sch in kürzester Zeit verpackt 
und für den Transport vorbereitet werden. 
Die angrenzende Lagerhalle bietet bis zur 
Abholung durch die Kunden ausreichend 
Platz.

Im Bereich der Bioverbundfaserstoffe und 
Biokunststoffe sowie der biologisch abbau-
baren Materialien auf Basis von Holzmehl 
liegt weiteres Potenzial. Hier steht die 
Firma in engem Kontakt mit verschiedenen 
Hochschulen.

Um Ressourcen und insbesondere den 
Rohstoff Holz zu schonen, wird das Thema 
Nachhaltigkeit im Unternehmen groß 
geschrieben. So stammt ein Großteil der 
Rohware aus nachhaltigem Waldbau und ist 
nach PEFC zerti¯ziert.

Die Wärme für die Trocknung wird in einer 
Holzhackschnitzelheizung erzeugt. Seit 
2013 ist ein Energiemanagementsystem 

Auf Kundenwunsch – und wenn die Möglichkeit besteht – liefert Westerkamp
die Produkte auch mit Silofahrzeugen bis an die Tür der Kunden.
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 eingeführt, seit 2014 ist die Firma nach DIN 
EN 50001 zerti¯ziert.

Der Bereich Qualitätsmanagement begleitet 
jeden Prozess bei Westerkamp. Es werden 
nur unbehandelte Späne verwendet, die 
ohne Rückstände zu Fertigprodukten verar-
beitet werden.

Der gesamte Betrieb wird streng nach ei-
nem HACCP-Konzept geführt und in beiden 
Werken nach den Vorgaben der Lebensmit-
tel- und Futtermittelbranche gearbeitet. Im 
hauseigenen Labor werden Analysen durch-
geführt und Muster zur Rückverfolgbarkeit 
archiviert. Das Unternehmen ist nach 
den Standards ISO 9001:2015, QS, GMP+ 
und Koscher zerti¯ziert. Diese akribische 
Arbeitsweise, die guten Produktideen und 
die enge und zuverlässige Zusammenarbeit 
mit den Kunden und Lieferanten haben 
entscheidend zum Erfolg beigetragen.

Azubis seit 2012

Um auch in Zukunft den Führungskräf-
tenachwuchs für das Unternehmen zu 
sichern, bildet Westerkamp seit 2012 aus. 
Die ersten Azubis zum Maschinen- und 
Anlagenführer sowie Industriemechaniker 
haben ihre Ausbildung 2015 abgeschlossen.

Im kaufmännischen Bereich werden 
Kau¡eute für Büromanagement sowie 
Industriekau¡eute in der beru¡ichenPraxis 
ausgebildet. Inzwischen haben bereits zwei 
kaufmännische und drei gewerbliche Aus-
zubildende erfolgreich ihre Prüfung vor der 

IHK abgelegt. Gegenwärtig be¯nden sich 
sechs Auszubildende in den Berufen Indu-
striemechaniker und Industriekaufmann im 
Unternehmen. Sie werden dank der viel-
fältigen Aufgaben und Ausrichtungen des 
Betriebes ein umfangreiches Wissen 
in Theorie und Praxis erwerben.

Westerkamp hat sich zum Ziel gesetzt, auch 
weiterhin ein Wirtschaftsmotor für die Regi-
on zu sein. Neue Ideen, Produkte, Projekte 
und Anwendungen in Zusammenarbeit mit 
Kunden, Hochschulen und Kooperations-
partnern stehen auf dem Programm.

Aus dem Oldenburger Münsterland werden 
die Produkte national und  international 
vermarktet. So ¯ndet man Westerkamp- 
Produkte in mehr als 50 Ländern der Erde. 
Dieses Engagement wurde mit einer Plat-
zierung unter den ersten fünf nominierten 
Betrieben zum Niedersächsischem Außen-
wirtschaftspreis 2017 belohnt. Und jedes 
Jahr kommen neue Märkte hinzu – passend 
zum Firmenmotto „Qualitätsprodukte von 
Westerkamp: Von Norddöllen in die Welt!“

2014 entstand Werk II für Vermahlung, Pelletierung, Absack-Linie und Lager.
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Die 50-jährige Erfolgsgeschichte begann 
1967 mit der Gründung der Firma als 
Handelsunternehmen im Veterinärbereich 
durch Dipl.-Betriebswirt Klaus Bergmann in 
Langförden. Bereits drei Jahre später wurde 
mit der Produktion von Tierarzneimit-
teln begonnen. Das Unternehmen wuchs 
kontinuierlich und verlegte seinen Sitz 1980 
von Langförden nach Vechta. 2007 trat Dr. 
Stephan Bergmann in das Unternehmen 
ein und leitet dieses mittlerweile in der 2. 
Generation. Heute produzieren und vertrei-
ben 170 Mitarbeiter auf einer Gesamt¡äche 

von 14.800 Quadratmetern Medikamente 
und andere Produkte wie Ergänzungsfutter-
mittel, technische Geräte und P¡egemittel 
ausschließlich für den Veterinärbereich.

Umfassendes Produktspektrum 

Mittlerweile gehört die Bela-Pharm GmbH 
& Co.KG  zu den wichtigsten Anbietern 
von Tierarzneimitteln im In- und Ausland. 
Das Familienunternehmen ist für seine 
innovativen Produkte bekannt. Forschung, 

Entwicklung und Qualitätskontrolle haben 
einen hohen Stellenwert. Zum Produkt-
portfolio gehören über 100 zugelassene 
Tierarzneimittel, die am Standort Vechta 
produziert und national sowie internati-
onal vertrieben werden. Darüber hinaus 
hat sich die Bela-Pharm GmbH & Co.KG 
als Lohnhersteller für andere national und 
international agierende Unternehmen aus 
der veterinär-pharmazeutischen Industrie 
einen Namen gemacht. Hergestellt werden 
sterile und nicht-sterile Präparate in ¡üs-
siger, fester und halbfester Darreichungs-

„Als einer von Deutschlands führenden Herstellern von Tierarzneimitteln steht die Tiergesundheit stets im Mittelpunkt unseres
Handelns“, betonen Dr. Stephan Bergmann (Geschäftsführer) und Udo Tegeler (Vertriebsmanagement) von Bela-Pharm.  
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DR. STEPHAN BERGMANN, UDO TEGELER

VETERINÄRPHARMAZIE AUS VECHTA
Die Bela-Pharm GmbH & Co. KG hat sich zu einem der größten privaten Produzenten von Tierarzneimitteln 
in Deutschland und Europa entwickelt. „Made in Germany“ ist im internationalen Geschäft immer noch ein 
anerkanntes Aushängeschild für gute Qualität. Dafür steht auch die Bela-Pharm. Denn während die meisten 
nationalen Händler von Tierarzneimitteln im Ausland produzieren lassen, setzt Bela-Pharm bewusst auf die 
eigene Produktion am Standort Vechta. 
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form. Zum Produktportfolio gehören unter 
anderem Antibiotika, Chemotherapeutika, 
Lokalanästhetika, Analgetika, Hormone, 
Vitamine, Homöopathika, Mineralstoffe und 
Elektrolyte.

Der Markt wächst

Die Erwirtschaftung des Geschäftsvolume-
nes der Bela-Pharm GmbH & Co.KG  setzt 
sich aktuell wie folgt zusammen: Rund 55 
Prozent des Umsatzes werden im nationa-
len Vertrieb direkt an die Tierärzte gene-
riert, 25 Prozent durch Lohnfertigung für 
nationale und internationale Kunden und 
20 Prozent durch den Export in das euro-
päische und außereuropäische Ausland, 
Tendenz steigend.

Das Wachstum in Europa ist stetig. Die 
Bela-Pharm GmbH & Co.KG  hat bereits 
in fast allen EU-Ländern Abnehmer. Auch 
über Europa hinaus ist das Exportvolumen 
in den letzten Jahren signi¯kant gewach-
sen. So hat die Bela-Pharm GmbH & Co.KG 
Vertriebspartner unter anderem in Ägypten, 
Iran, Südkorea, Kuba, Bangladesch, Pakis-
tan, Philippinen, Türkei, Israel.

Forschung und Entwicklung

Um immer dicht an den aktuellen Marktbe-
dürfnissen sowie Kundenwünschen zu sein 
und Lösungen zeitnah anbieten zu können, 
setzt die Bela-Pharm GmbH & Co.KG  auf 
die eigene Forschung und Entwicklung und 
arbeitet an der konstanten Verbesserung 
seiner Produkte. Wirksamkeit, Verträglich-

keit, Anwenderfreundlichkeit und Umwelt-
faktoren haben dabei höchste Priorität.

Moderne Produktionstechnik

Bela-Pharm setzt auf moderne Technik. 
Die Produktionsanlagen ermöglichen eine 
hochautomatisierte Fertigung unter Einhal-
tung der geforderten Qualitätsnormen. Die 
Abfüllung erfolgt mikroprozessorgesteuert 
in vielfältigen Abfüllgrößen. Durch eine 
konsequente Modernisierung der Produk-
tionstechnologie wird eine Herstellung auf 
höchstem Niveau garantiert.  

Qualitätssicherung

Dank kontinuierlicher Investitionen verfügt 
das Unternehmen über einen der moderns-
ten Produktionsstandorte in Europa. Regel-
mäßige Behördeninspektionen und Audits 
der Lohnkunden bestätigen dies. 

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung 
nehmen bei der Bela-Pharm GmbH & Co.KG 
bereits seit der Gründung einen besonde-
ren Platz in der Unternehmenspolitik ein. 
Denn der Tierarzneimittelhersteller hat eine 
besondere Verantwortung gegenüber den 
Angehörigen der Heilberufe und den zu 

73

Aufnahme des Firmengeländes an der Lohner Straße 19 in Vechta.
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behandelnden Tieren. Die Produkte müssen 
von angemessener Qualität sein und über 
die gesamte deklarierte Laufzeit die gefor-
derte Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 
aufweisen. 

Bereits seit 1996 befolgt die Bela-Pharm 
GmbH & Co.KG die europäischen Richtlinien 
der „guten Herstellungspraxis (engl. Good 
Manufacturing Practice, Abk. GMP)“. Sie 
sind die Grundlage für die Qualitätssiche-
rung der Produktionsabläufe und -umge-
bung in der Herstellung von Arzneimitteln 
und Wirkstoffen, aber auch bei Kosmetika, 
Lebens- und Futtermitteln. In der pharma-
zeutischen Herstellung spielt die Qualitäts-
sicherung eine zentrale Rolle. Ein GMP-ge-
rechtes Qualitätsmanagementsystem dient 
der Gewährleistung der Produktqualität 
und der Erfüllung der für die Vermarktung 
verbindlichen Anforderungen der Gesund-
heitsbehörden. 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, sind 
neben den Herstellungsbedingungen und 
den Kontrolleinrichtungen auch das Ver-
ständnis und das Mitwirken der Mitarbeiter 
entscheidend. Aus diesem Grund sieht das 
Qualitätsmanagementsystem die aktive 
Beteiligung der Geschäftsführung sowie 
des Personals der einzelnen Bereiche vor. 
Zulieferer von Ausgangsmaterialien und 
Behörden sind ebenso in die Qualitätsüber-
legungen einbezogen. 

Nur durch eine konsequente Qualitätssi-
cherung kann eine gleichbleibende und 
zuverlässige Produktqualität garantiert 
werden. Dazu gehören die Eingangsunter-

suchungen von Rohstoffen, In-Prozess-Kon-
trollen sowie Endkontrollen der Fertigpro-
dukte.

Um den hervorragenden Stand der Arznei-
mittelherstellung zu halten und auszu-
bauen, investiert die Bela-Pharm GmbH & 
Co.KG kontinuierlich in technische Aus-
rüstung und Qualitätssicherung. So wird 
gewährleistet, dass das Unternehmen unter 
strengsten Ansprüchen an die Produkt-
qualität und mit modernster Technologie 
langfristig Veterinärarzneimittel für den 
Weltmarkt herstellt und vertreibt.

Aus- und Fortbildung werden  
groß geschrieben

Erfahrung und Wissen erlangt man nur über 
quali¯ziertes Personal. Daher ist für die 
Bela-Pharm GmbH & Co.KG eine regelmäßi-
ge Schulung/Weiterbildung der Mitarbeiter 
und die Ausbildung neuer Nachwuchskräfte 
unverzichtbar. Außerdem veranstaltet das 
Unternehmen regelmäßige Symposien, die 
als Fortbildungsveranstaltungen für Tierärz-
te anerkannt sind und der Thematisierung 
aktueller relevanter Entwicklungen in der 
Veterinärmedizin dienen.

Reduzierung von Antibiotika

Das immer stärker werdende Bedürfnis 
der Politik und Verbraucher, den Antibiot-
ka-Einsatz in der Tiermedizin zu reduzie-
ren, sieht die Bela-Pharm GmbH & Co.KG 
als Chance für eine zukunftsweisende 

Geschäftsphilosophie. Frühzeitig wurde 
die Notwendigkeit erkannt, sich an den 
veränderten Anforderungen der Veterinär-
medizin zu orientieren, um in diesem Kon-
text optimierte Produkte für das moderne 
Stallmanagement zu entwickeln. So war die 
Bela-Pharm GmbH & Co.KG eines der ersten 
Unternehmen, das aus reinen Pulverpro-
dukten Kompaktate (Granulate) entwickel-
te, die in der Anwendung bei gleichzeitiger 
Verringerung des Kontaminationsrisikos 
die Dosierungsgenauigkeit erhöhen. Für 
viele dieser granulierten Präparate ist die 
Bela-Pharm GmbH & Co. KG das einzige 
Unternehmen in Europa, das die entspre-
chenden Zulassungen hält.

Gemäß dem Motto „Producing Health 
World wide“ steht die hohe Verantwortung 
für Mensch und Tier (Stichwort Tierwohl 
und Tiergesundheit) im Fokus. Als star-
ker Partner der Tierärzte unterstützt die 
Bela-Pharm GmbH & Co.KG deren Verp¡ich-
tung, kranke Tiere zu heilen. Vorausset-
zung dazu ist die gezielte Verabreichung 
wirksamer Medikamente in der Kontrolle 
des Tierarztes.

Deshalb sieht sich die Bela-Pharm GmbH & 
Co. KG auch zukünftig als verlässlicher Part-
ner der Tierärzte, um das Tierwohl und eine 
verantwortliche Lebensmittelproduktion zu 
gewährleisten.
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2.900 Leute,
80 Länder,
ein Ziel:
Lösungen für 
die Zukunft.

Tierwohl

Reststoffverwertung

Energie

LED-Beleuchtung

Digitalisierung

Der Nabel der Agrarwelt liegt in Vechta, Olden-

burger Münsterland – zumindest wenn es um 

Fütterungsanlagen,  Stalleinrichtungen und 

Klimasysteme für die moderne Geflü gel und 

Schweinehaltung geht. Seit achtzig Jahren 

entwickeln wir praxisgerechte und zukunfts-

weisende Lösungen, mit denen Landwirte auf 

der ganzen Welt hochwertige Nahrungsmittel 

unter ebenso rentablen wie umweltfreund-

lichen Bedingungen erzeugen. Wenn auch Sie 

die Weichen erfolgreich in Richtung Zukunft 

stellen möchten, sind Sie bei uns an der rich-

tigen Adresse.  Rufen Sie uns an: Wir haben 

die Lösung! Und wenn Sie in unserem Team 

mitarbeiten wollen, dann bewerben Sie sich 

direkt unter www.bigdutchman-karriere.de
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Die Agrar- und Ernährungswirtschaft prägt 
das Oldenburger Münsterland als blühende 
Wirtschaftsregion bereits seit vielen Jahr-
zehnten. Landwirtschaft und Agrartechnik 
sind fest etabliert. In ihrem Wirkungskreis 
haben sich zahlreiche Betriebe angesiedelt, 
die zusammen die Wertschöpfungskette im 
Agribusiness bilden. Keine andere Region 
in Deutschland weist dabei eine so große 
Dichte an Zucht- und Mastbetrieben für 
Ge¡ügel, Schweine und Rinder auf wie 
das Oldenburger Münsterland. Die Dich-
te an Tieren für die Schweinemast ist in 

den Landkreisen Vechta und Cloppenburg 
deutschlandweit sogar am größten. Ent-
sprechend bilden die Landwirte gemein-
sam mit dem Lebensmittelhandel sowie 
ansässigen Herstellern für Stalltechnik, 
mit Viehhändlern, Futtermittelherstellern, 
Schlachthöfen, Zerlegebetrieben und Wei-
terverarbeitern vom kleinen Fleischerhand-
werksbetrieb bis hin zum Großproduzenten 
den wertschöpfenden Kreislauf der Region.

Ein Betrieb aus dem Oldenburger Münster-
land widmet sich als Teil dieses komplexen 

Gesamtsystems einer ganz besonderen 
Herausforderung: der Qualitätssicherung 
in allen Stufen der Wertschöpfungskette. 
Beim Schlachtbetrieb Brand Qualitäts-
¡eisch GmbH & Co. KG in Lohne ist Qualität 
der gültige Maßstab.

Das Familienunternehmen, das eine der 
ersten Versandschlachtereien in Nieder-
sachsen war und heute von Paul Brand 
und Sohn Niko Brand in dritter und vierter 
Generation geführt wird, engagiert sich seit 
Langem dafür, dass alle Glieder der Pro-

Niko und Paul Brand (rechts) arbeiten eng mit Landwirten und anderen Beteiligten der Prozesskette der Fleischproduktion
zusammen. Ihr Ziel: durch mehr Verantwortung für Mensch und Tier den Wert des Lebensmittels erhöhen.
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KATHRIN LANGELAGE

QUALITÄT IST UNSER MAẞSTAB
Fleisch ist ein wertvolles Lebensmittel. Der gute Umgang mit den Tieren und die Arbeit und Mühe 
vieler Menschen tragen zu seinem Wert bei. Das Lohner Familienunternehmen Brand Qualitätsªeisch 
will Verantwortung dafür tragen und arbeitet daher Hand in Hand mit allen Beteiligten der 
Wertschöpfungskette zusammen.
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zesskette der Fleischproduktion nach dem-
selben Maßstab handeln. „Qualitäts¡eisch 
entsteht nicht erst bei der Verarbeitung, 
sondern beginnt bereits beim Landwirt 
und den dortigen Haltungsbedingungen“, 
sagt Juniorgeschäftsführer Niko Brand 
und ergänzt: „Zur Qualität tragen Züchter, 
Aufzucht- und Mastbetriebe, Transportun-
ternehmen, unser Betrieb als Schlacht- und 
Zerlegebetrieb sowie die weiterverarbeiten-
den Betriebe gleichermaßen bei.“

Herkunft bestimmt Qualität

Brand setzt auf Fleisch aus kontrollierter 
Herkunft von Tieren, die tiergerecht gehal-
ten und tierschutzkonform transportiert 
werden. Dafür arbeitet der Schlachthof, der 
1930 vom Großvater des heutigen Seniorge-
schäftsführers gegründet wurde, seit Jahren 
eng mit Landwirten zusammen, die diesen 
Qualitätsanspruch teilen. Viele von ihnen 
sind in Erzeugergemeinschaften organisiert 
und stammen aus dem Oldenburger Müns-
terland oder den angrenzenden Regionen. 
Lange Transportwege, die die Tiere unnöti-
gem Stress aussetzen, entfallen.

Die Tiere der QS-zerti¯zierten Mastbetriebe 
werden in einem kontrollierten System ge-
boren und aufgezogen, was eine lückenlose 
Nachvollziehbarkeit ihrer Herkunft ermög-
licht. „Wir wissen, wie es in den Ställen der 
Betriebe aussieht, die ihre Tiere bei uns 
schlachten lassen. Wir unterstützen die 
Landwirte dabei, ihre Ställe tiergerechter 
zu gestalten und engagieren uns in Projek-
ten, in denen artgerechte Haltungsformen 

im Fokus stehen“, erläutert Seniorchef Paul 
Brand, seit vielen Jahren auch Vorsitzender 
des Verbandes der Fleischwirtschaft. So 
sind Vater und Sohn Gründungsmitglieder 
des „Vereins zur Förderung der Offenstall-
haltung von Schweinen“.

In enger Zusammenarbeit mit der Firma 
Bedford, einem Wurst- und Schinkenpro-
duzenten aus Osnabrück, setzen sie sich 
für diese besondere Haltungsform ein. 
Außerdem erarbeitet Brand Konzepte für 
Landwirte, die sich mit alten Schweine-
rassen wie Berkshire, Bunte Bentheimer, 
Iberico oder Duroc beschäftigen. Diese 
Rassen haben durch ihre Genetik einen 
außergewöhnlichen Geschmack.

Qualität auch von innen

Auch in den eigenen Reihen steht Qualität 
an erster Stelle. Der Schlachthof ist einer 
der Gründungsmitglieder der „Qualität 
und Sicherheit GmbH“ – kurz QS – und seit 
Jahren IFS-zerti¯ziert. Modernste Auto-
matisierungstechniken und EDV kommen 
zum Einsatz, um hohe Schlachtqualität 
und lückenlose Dokumentation sicher zu 
stellen. Eine dezentrale IT-Lösung speichert 
und verknüpft alle relevanten Tierwohl-, 
Schlacht- und Produktionsdaten im eige-
nen Warenwirtschaftssystem sowie in der 
„Meat Integrity Solution“, in der die gesam-
te Prozesskette der Fleischproduktion vom 
Erzeuger bis zum Kunden dokumentiert ist.

Die Schlachtung und Zerlegung der Tiere ¦ndet unter strengsten Voraussetzungen
statt. Nur so kann ein qualitativ hochwertiges Endprodukt garantiert werden.
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Modernste Technik ist es auch, die eine 
sichere und gewissenhafte Betäubung und 
Schlachtung gemäß Tierschutz-Schlachtver-
ordnung ermöglicht. Brand setzt aufgrund 
der Vorteile im Sinne des Tierschutzes und 
der Sicherheit bereits seit 1989 auf die 
CO2-Betäubung.

Die Gruppenbetäubung erfolgt im moder-
nen Backloader mit vollelektronischer Sen-
sorsteuerung. Dieses Betäubungsverfahren 
ermöglicht eine bessere Kontrolle sowie ein 
sichereres Betäubungsergebnis.

Die anschließende Entblutung, die bei 
Brand von spezialisierten Mitarbeitern 
durchgeführt wird, wird von einem eigenen 
Entblutekontrollsystem überwacht und do-
kumentiert. Niko Brand entwickelte dieses 
System als Abschlussarbeit für sein Maschi-
nenbaustudium. Es gewährleistet, dass die 
Entblutung innerhalb weniger Sekunden, 
korrekt und schmerzfrei verläuft und dass 
ausschließlich einwandfrei entblutete Tiere 
geschlachtet werden.

Den Mitarbeitern muss es gut gehen

„Natürlich tragen auch unsere Mitarbeiter 
eine besondere Verantwortung“, so Paul 
Brand. „Dass die von den Landwirten gelie-
ferte Qualität erhalten und an die zerle-
genden und weiterverarbeitenden Betriebe 
weitergegeben werden kann, haben wir 
auch unseren Mitarbeitern zu verdanken. 
Sie sind es, die für einen verantwortungs- 
und respektvollen Umgang mit dem Tier 
sorgen“, erläutert der Geschäftsführer, der 
von der Katholischen Arbeitnehmer Bewe-
gung (KAB) 2015 mit dem „Gütesiegel gute 
Arbeit“ ausgezeichnet wurde.

Gute Arbeitsbedingungen, ein wertschät-
zendes und familiäres Betriebsklima sowie 
eine faire Bezahlung sind für Paul und Niko 
Brand selbstverständlich. Statt gesetzlicher 
Mindestlöhne zahlt das Unternehmen mehr 
als in der Branche üblich. Werksverträge, 
die seit den 1980er Jahren eine große Rolle 
in der Fleisch industrie spielen, sind bei 
Brand kein Thema. Paul Brand ergänzt: „Wir 
tragen die Verantwortung für die Men-
schen, die bei uns arbeiten und möchten 
nur mit eigenen Mitarbeitern arbeiten – 
heutzutage eine Seltenheit in der Branche.“

Paul und Niko Brand wissen, wie wichtig 
zufriedene und motivierte Mitarbeiter für 
ein erfolgreiches Unternehmen sind. Die 
quali¯zierten, großenteils bereits langjährig 
beschäftigten Mitarbeiter wissen, worauf 
es den Inhabern im Umgang mit den Tieren 
sowie bei den Schlacht- und Verarbei-
tungsprozessen ankommt. Sie identi¯zie-
ren sich mit den Werten und Ansprüchen 
des Familienbetriebs, der sich ganz auf 
die tierschutzgerechte Schlachtung von 
Mastschweinen aus der Region spezialisiert 
hat. „Auch sonst ist bei uns alles darauf 
abgestimmt, die hohe Fleischqualität, die 
wir von den Landwirten geliefert bekom-
men, zu erhalten“, so Niko Brand: „Gute 
Arbeitsplatzbedingungen beein¡ussen Pro-
zessqualität und Produktsicherheit. Unsere 
Schlachtlinie ist modern und klar geführt. 
Die Arbeitsbereiche sind sauber getrennt, 
die Räume hell und optimal klimatisiert.“

Durchgängig Qualitätsfleisch

Von der Ankunft im Schlachthof mit an-
schließenden Ruhezeiten im Wartebereich 
über die CO2-Betäubung und den Schlacht-

prozess bis hin zum Lagern und Verschicken 
der Schweinehälften steht bei Brand alles 
im Zeichen der Qualität. Auch beim Versen-
den der Ware hört der Qualitätsgedanke 
entlang der gesamten Produktionskette 
nicht auf.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Brand mit 
dem Unternehmen Schmitz GmbH unter 
einem Dach partnerschaftlich zusammen. 
Schmitz zerlegt den Großteil der vor Ort 
geschlachteten Schweine. Der Absatzmarkt 
für die hochwertigen Schweine¡eisch-Teil-
stücke erstreckt sich nicht nur auf Deutsch-
land und Europa. Bereits seit Jahren 
gehören Kunden in vielen Drittländern zum 
festen Kundenstamm. Darüber hinaus un-
terstützt Brand traditionelle Fleischerhand-
werksbetriebe sowie innovative Projekte bei 
ihrem Vorhaben, qualitativ hochwertiges 
Schweine¡eisch zu verarbeiten und an den 
Endkunden zu verkaufen.

Schweinefleisch at it’s best

Der Wunsch des Verbrauchers ist es, mehr 
Transparenz über die Wertschöpfungs-
kette vermittelt zu bekommen. Brand hat 
diesen Trend erkannt und stellt durch 
geschlossene Wertschöpfungsketten eine 
transparente Rückverfolgung sicher. Je nach 
Kundenwunsch sucht Brand die richtigen 
Landwirte aus und erarbeitet mit den Part-
nern der Kette passende Konzepte für die 
Produktion von Bio, für den VLOG (Verein 
Lebensmittel ohne Gentechnik) oder die 
Themenfelder Offenstall und artgerechte 
Haltung.

Paul und Niko Brand sind sich einig: „Unser 
Schweine¡eisch hat es nicht verdient, als 
anonymes Massenprodukt behandelt zu 
werden. Ähnlich wie im Rind¡eischbereich 
gibt es auch bei uns unterschiedlichste 
Qualitäten und Anforderungen an das Pro-
dukt. Geschmacklich gibt es sehr wohl Un-
terschiede, die wir herausstellen möchten.“

Mit seinen transparenten Prozessen und 
dem Engagement entlang der Wertschöp-
fungskette zeigt Brand, dass Schweine-
¡eisch nicht gleich Schweine¡eisch sein 
muss und es nur durch den guten Umgang 
mit den Tieren sowie der Arbeit und Mühe 
vieler Menschen zum wertvollen Lebens-
mittel wird.

Niko Brand besucht die zuliefernden Landwirte persönlich. Offenstallhaltung beispielswei-
se stärkt das Wohlemp¦nden der Schweine und damit die Qualität des Endprodukts.
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Ein Unternehmen, das in der Futtermittel-
branche aktuellen Herausforderungen mit 
innovativen Konzepten, Kompetenz und 
Qualität begegnet, ist die Deutsche Vilomix 
Tierernährung GmbH mit Sitz in Neuenkir-
chen. 1972 als Drei-Mann-Betrieb in Cuxha-
ven gegründet, hat sich Vilomix heute zu 
einem der führenden Premix- und Mineral-
futterhersteller in Deutschland entwickelt. 
Unter dem internationalen Markennamen 
Vilofoss stellt das Unternehmen an drei 
Produktionsstandorten in Neuenkirchen, 

Hessisch-Oldendorf und Haldensleben 
qualitativ hochwertige Vormischungen, Mi-
neralfutter sowie Spezialfutter her und be-
gleitet ganzheitlich vom Landwirt über den 
Händler bis hin zum Mischfutterhersteller 
sämtliche Akteure in der Tierernährung.

So gibt es auch für Bauer Christof eine 
Lösung – zum Beispiel das neu entwickel-
te Mineralfutter Vilofoss NutriSpar zur 
besseren Futterverwertung. Es ist eine 
Kombination aus Aminosäuren, Kräuterex-

trakten, Enzymen und Vitaminen, die die 
Leistungsbereitschaft der Schweine fördert, 
die Ammoniakemissionen sowie Phosphor-
ausscheidungen verringert und somit auch 
die Umwelt schont. Für Bauer Christof heißt 
das: Er spart Futter ein und erzielt bessere 
Leistungen. Und das ist wiederum gut für 
sein Portemonnaie.

„In der Landwirtschaft geht es um Res-
sourcenschonung und Nachhaltigkeit. 
Diesen Themen wollen wir mit innovativen 

Erfolgreiches Team: Die Geschäftsführer der Deutschen Vilomix Tierernährung GmbH aus Neuenkirchen-Vörden (v.l.n.r.):
Dr. Annabell Hardinghaus, Dr. Andreas Dreishing und Dr. Bernhard Wesseling.
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BARBARA WAGNER

GUT GEMISCHT IN NEUENKIRCHEN
Bauer Christof ist Schweinehalter aus Leidenschaft. Erfolgreich bewirtschaftet er einen modernen 
Schweinemastbetrieb mit 2.000 Plätzen. Die Gülle setzt er als natürlichen Dünger auf seinen Feldern ein. 
Doch er hat zunehmend Sorgen: Um gesetzliche Anforderungen wie etwa die neue Düngeverordnung korrekt 
umzusetzen, hat er zu wenig Fläche. Außerdem sind die Marktpreise für Getreide oder Soja- und Rapsschrot 
gestiegen. Die Erlöse sinken, der Kostendruck ist hoch, kurzum: Die wirtschaftliche Situation ist angespannt.
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Ansätzen gerecht werden. Unsere Pro-
dukte NutriSpar in der Schweinemast und 
ProtiSpar für Milchkühe sind zwei solcher 
Lösungsansätze“, sagt Dr. Andreas Dreis-
hing. Seit 2010 sind Dr. Bernhard Wesseling 
und Dr. Andreas Dreishing Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Vilomix Tierernährung 
GmbH. Dr. Dreishing konnte in diesem Jahr 
auf eine 25-jährige Betriebszugehörigkeit 
zurückblicken, Dr. Wesseling ist seit 2003 
im Unternehmen tätig. Im August 2016 
wurde Dr. Annabell Hardinghaus, seit 2006 
im Unternehmen, als drittes Mitglied in die 
Geschäftsführung berufen.
 
Ergänzend zu den eigens hergestellten 
Produkten bietet das Unternehmen ein 
umfangreiches Handelssortiment zu fairen 
Preisen. So ist Vilomix als Vollsortimenter 
ein verlässlicher Partner für seine Kunden. 
Über eine spezielle Mischer- und Dosier-
technik wird eine hohe Mischgenauigkeit 
von 1 zu 100.000 gewährleistet. „Mehrere 
Tausend Rezepturen sind so bis heute 
entstanden“, sagt Dr. Annabell Hardinghaus 
und ergänzt: „In den Anfängen des Unter-
nehmens die eine oder andere Mischfut-
ter-Rezeptur sogar auf dem Bierdeckel“. 

Wer sich ein Bild machen oder genauer 
gesagt den Duft dieser Vielzahl an Re-
zepturen spüren möchte, der sollte sich 
einmal zur Produktionsstätte nach Neu-
enkirchen begeben. Neben dem typischen 
Futtergeruch kann man dort auch Düfte 
ätherischer Öle und Kräuter wahrnehmen. 
Sie kommen unter anderem zum Einsatz, 
um Verdauungsprozesse anzuregen oder 
wenn es gilt, Insekten von Weidetieren 
fernzuhalten. Jede Mischung ist auf die 

speziellen Bedürfnisse der verschiedenen 
Tierarten abgestimmt. Verkauft werden die 
individuell angepassten Mischungen als 
effektive Konzentrate, die den Endkunden 
die Fütterung der Tiere erleichtert. Dies 
ermöglicht dem Landwirt eine perfekt auf 
das Tier abgestimmte Fütterung.

Besonderes Augenmerk legt das Unterneh-
men dabei auf ein zerti¯ziertes Qualitäts-
management, hochwertige Rohstoffe sowie 
Tierwohl- und Umweltaspekte. Das schafft 
Vertrauen in der hochsensiblen Branche. 
„Die Qualitätsstandards sind entschei-
dend, um am Markt teilnehmen zu können. 
Wir sehen uns als Premiumhersteller, der 
großen Wert auf die Qualität der Rohwaren 
legt. Und das fängt schon beim Einkauf 

an“, betont Dr. Bernhard Wesseling. „Wir 
stehen für Transparenz sowie eine offene 
und direkte Kommunikation. Für unsere 
Kunden veranstalten wir Vortragsreihen 
und Fachgespräche zu aktuellen Themen 
der Tierernährung. Darüber hinaus sind 
wir auf regionalen Ausstellungen und der 
internationalen Messe Eurotier in Hannover 
sowie in den sozialen Medien vertreten“, 
sagt Dr. Hardinghaus.

Wie wichtig Öffentlichkeitsarbeit und Kun-
denkontakt sind, stellte auch Lukas Runne-
baum fest. Der Praktikant der Hochschule 
Osnabrück wirkte bei den Vorbereitungen 
für die Fachmesse Düsser Schwein + Huhn 
aktiv mit: „Das war sehr interessant und hat 
mir viel Spaß gemacht“, sagt er.

Enger Kundenkontakt und direkte Beratung vor Ort wie
hier im Schweinestall sind dem Unternehmen sehr wichtig.

Fo
to

: V
ilo

fo
ss



AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

82

Vertrieb die Deutsche Vilomix ihre Produkte 
zunächst vorrangig in Nordwestdeutsch-
land und damit im Herzen der deutschen 
Veredelungswirtschaft, so beliefert sie 
heute Kunden in ganz Deutschland. Als Teil 
des international agierenden Vilofoss-Ver-
bundes, der in Dänemark seinen Stammsitz 
hat, exportiert sie zunehmend auch ins 
Ausland und erschließt dabei stets neue 
Geschäftsfelder.

So gab die in der gesellschaftlichen Dis-
kussion stehende Steigerung des Tierwohls 
und die damit verbundene Suche nach Be-
schäftigungsmaterialien für Nutztiere den 
Anlass, geeignete Produkte zu entwickeln. 
Neben Kaustangen für Schweine ist daraus 
unter anderem auch das ViloLith-Pick-
Stein-Programm entstanden – ein ideales 
Beschäftigungsmaterial für Ge¡ügel, das 
sich seine Schnäbel daran abnutzen kann. 
Somit leistet der PickStein einen Beitrag 
zum Tierwohl, indem er Verhaltensabwei-
chungen wie dem Federpicken vorbeugt. 
Der ViloLith-PickStein ist derzeit das einzige 
Produkt auf dem Markt, das in verschiede-

nen Härtegraden verfügbar ist. Alle Steine 
bestehen mindestens zu 95 Prozent aus 
mineralischen Rohstoffen (Mineralstein). 
Unter der Bezeichnung Duo ist auch ein 
teilbares Produkt verfügbar. „Die Nachfrage 
nach Beschäftigungsmaterial wie diesem ist 
enorm gestiegen. Wöchentlich erhalten wir 
neue Anfragen, auch aus dem Ausland wie 
Australien oder Kanada“, sagt Dr. Andreas 
Dreishing.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die wirt-
schaftlich erfolgreiche Entwicklung der 
Deutschen Vilomix sind ihre Beschäftigten. 
An den drei Standorten in Deutschland 
arbeiten 195 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, darunter 36 Fachkräfte mit agrar-
wissenschaftlicher bzw. tiermedizinischer 
Ausbildung, 20 Außendienstmitarbeiter 
sowie Kau¡eute, EDV-Spezialisten und 
Produktionsmitarbeiter. Im Bereich der Pro-
duktentwicklung setzt die Vilomix auf aus-
gebildetes Fachpersonal. Hand in Hand mit 
den Kunden, durch langjährige Erfahrung 
und Know-how sowie mittels modernster 
Anlagentechnik entwickeln sie stets neue, 
innovative Produkte und individuelle Fut-
terkonzepte. 

Auch Nichtakademiker wie Fachkräfte aus 
dem Müllereiwesen, Industriekau¡eute, 
Lagerlogistiker oder Verfahrenstechniker 
können ihre Kompetenzen in das Unterneh-
men einbringen. Vor allem in der Region 
ist der Premix- und Mineralfutterhersteller 
ein wichtiger Arbeitgeber und stets auf der 
Suche nach Fachkräften. Das Unterneh-
men sorgt nicht nur bei seinen Produkten, 
sondern auch bei seinen Beschäftigten für 

eine gute Mischung – in diesem Fall aus 
Kompetenz und Menschlichkeit, die auch 
mal abseits des Betriebes gemeinsam aktiv 
werden. Betriebsaus¡üge wie eine Bus-
reise nach Amsterdam, Grillabende zum 
Kennenlernen neuer Auszubildender oder 
Boßeltouren sorgen für Spaß und Team-
geist. Beim Dammer Stadtlauf 2017 war 
Geschäftsführerin Dr. Annabell Hardinghaus 
gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kol-
legen Dr. Werner Kramer, Angela Fritz, Niels 
Moritz, Valery Fisiuk und Iris Heyer aktiv. 
Das schweißt zusammen und sorgt dafür, 
dass die Mitarbeiter¡uktuationen gering 
und Betriebsjubiläen zahlreich sind. 

Auch ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement führte die Geschäftsleitung ein, 
ist ihnen die Gesundheit ihrer Beschäf-
tigten doch enorm wichtig. Ein „Team 
Gesundheit“, bestehend aus Mitarbeitern 
unterschiedlicher Abteilungen, analysiert 
seither Arbeitssituationen, -strukturen so-
wie individuelle Bedürfnisse und sorgt für 
entsprechende Anpassungen.

„Es ist uns sehr wichtig, dass unsere 
Mitarbeiter Freude und Spaß an der Arbeit 
haben. Mit ¡achen Hierarchien, klaren 
Strukturen und einer offenen, wertschät-
zenden Unternehmenskultur wollen wir 
ihnen zudem Raum für eigene Ideen geben. 
Schließlich sind das die besten Voraus-
setzungen für gute Ergebnisse“, sagen die 
Geschäftsführer unisono.

Ergebnisse, die dann auch Bauer Christof 
wieder zugute kommen können – dem 
Schweinehalter aus Leidenschaft.

Das Vilolith-PickStein-Programm bietet ein 
ideales Beschäftigungsmaterial für Ge¥ügel 
und leistet so einen wertvollen Beitrag zum 
Tierwohl.
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Seit mehr als 60 Jahren verarbeiten und 
vermarkten wir als Erzeugergroßmarkt 
Langförden-Oldenburg eG (ELO) hochwer-
tiges Gemüse und erlesene Beerenfrüchte. 
Das genossenschaftliche Prinzip hat sich 
dabei als äußerst erfolgreich erwiesen: 
Durch die Bündelung der Warenmengen, 
die Bereitstellung von Kühlkapazitäten und 
die Weitergabe von günstigen Einkaufs-
konditionen an die Genossen kommen 
große wie kleine Anbauer und Erzeuger 
gleichermaßen in den Genuss einer großen 
Vermarktungsgemeinschaft.

Unser Unternehmen konnte allein in den 
letzten zehn Jahren den Umsatz mehr als 
verachtfachen und avancierte zu einem der 
führenden Unternehmen der Branche. Im 
Segment der Beerenfrüchte konnte ELO die 
deutsche Marktführerschaft übernehmen.

Unser Erzeugergroßmarkt beliefert den 
deutschen Lebensmitteleinzelhandel, 
namhafte Discounter und Großmärkte von 
München bis nach Kiel mit landfrischen 
Produkten aus Freilandanbau, darunter Sa-
late, Kohlgemüse, Beerenfrüchte, Zwiebel-

gewächse, wie etwa Porree, und viele mehr. 
Jährlich arbeiten wir an der Erweiterung 
unserer Produktpalette: so kamen Produkte 
wie Feldsalat, Rucola (2012), Radieschen, 
P¡ücksalate (2013), Fenchel (2015), Bund-
möhren und Rettiche (2016) dazu – ein 
gutes Beispiel dafür, dass wir kontinuierlich 
Innovationsfreude unter Beweis stellen, um 
mit frischen Produktideen neue Impulse am 
Markt zu setzen. ELO-Produkte aus Langför-
den erfreuen sich auch international hoher 
Beliebtheit, sodass der europaweite Export 
stetig ausgebaut wird. 

ELO-Geschäftsführer Werner Freese ist stolz auf die Qualität der Obst- und Gemüseproduktion. Dabei lobt er besonders
die Hingabe und Liebe, mit der die ortsansässigen ELO-Mitglieder und Erzeuger ihre Felder bewirtschaften.
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WERNER FREESE

GANZ SCHÖN REGIONAL
Das Oldenburger Münsterland ist eines der bedeutendsten deutschen Anbaugebiete für Gemüse und 
Beerenfrüchte. Weite Feldªächen mit fruchtbaren, ertragreichen Böden erstrecken sich, soweit das 
Auge reicht. Die Nähe zum Meer gibt unserer Region ihr besonderes Klima, und bietet beste 
Voraussetzungen für den erfolgreichen Gemüse-und Beerenanbau.
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Hier, wo wir uns kennen

Wir sind stolz auf unsere Obst- und Ge-
müsebauern, die uns beliefern. Und wir 
kennen jeden von Ihnen ganz persönlich. 
Unser Erfolgskonzept beruht auf der Basis 
einer Genossenschaft, in der Vertrauen, 
Zuverlässigkeit und der hohe Qualitäts-
anspruch gleichermaßen bei Mitgliedern, 
Mitarbeitern, Landwirten, Erzeugern und 
Kunden groß geschrieben wird.

Durch ihr Engagement, ihre langjährigen 
Erfahrungen und ihre Begeisterung für 
Qualitätsprodukte können wir den hohen 
Qualitätsanforderungen seit Jahren gerecht 
werden. Darüber hinaus ist uns ein direkter 
Draht zu unseren Erzeugern wichtig, denn 
nur durch den persönlichen Kontakt und 
unkomplizierte Kommunikation innerhalb 
der Erzeugergenossenschaft, können alle 
gleichermaßen pro¯tieren.

Hier, wo wir Qualität pflanzen

ELOs Mitglieder und Erzeuger kennen sich 
hier aus: Das ist ihr Land. Sie kennen die 
Bodenbeschaffenheiten und bewirtschaften 
die Felder mit Liebe und leidenschaftlicher 
Handarbeit. Jedes unserer Mitglieder kann 
darauf vertrauen, dass sich unsere lang-
jährigen Erfahrungen und Mühen im Anbau 
von Obst- und Gemüseprodukten auszah-
len. Konsequentes Lean Management sowie 
eine bedarfsorientierte Produktpolitik sind 
die Wegbereiter für das gesunde, organi-
sche Wachstum des Unternehmens.

Wir verkaufen überregional und beliefern 
sowohl den LEH als auch Großhändler im 
In- und Ausland (vornehmlich Skandina-
vien, Ost- und Südeuropa) mit unseren 
frischen Produkten.

Hier, wo Frische ankommt

Logistik ist seit jeher eine unserer großen 
Stärken. Mit einem modernen Fuhrpark von 
18 Kühl-Lkws können wir die individuellen 
Anforderungen unserer Kunden jederzeit 
schnell und ¡exibel bedienen.

In Langförden sind unsere Disponenten 
rund um die Uhr im Einsatz und organisie-
ren und überwachen zu Hauptzeiten bis zu 
150 Lkw-Touren pro Tag – an sieben Tagen 
in der Woche. An hochfrequentierten Tagen 
entspricht das einer Kapazität von rund 
70.000 Kisten frischer Erdbeeren.

Hier, wo wir weiter wachsen

Der neue Standort Mittelwand 17 (direkt am 
Werk II) ist dabei ideal geeignet, um der 
stetigen Entwicklung des Unternehmens 
und den wachsenden Mitarbeiterzahlen 
auch den nötigen Raum zu verschaffen.
Zur Stammbelegschaft der ELO zählen 
heute rund 90 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Deren Anzahl erhöht sich in der 
Hauptsaison von Mai bis Oktober um wei-
tere 30 Arbeitskräfte. In den vergangenen 
Jahren musste das Personal kontinuierlich 
aufgestockt werden.

Das neue Bürogebäude soll nicht nur mehr Platz, sondern auch
mehr Komfort für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten.
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Darüber hinaus soll sich das neue Gebäude 
natürlich auch auf die Attraktivität jedes 
einzelnen Arbeitsplatzes auswirken, denn 
in einem modernen und tollen Ambiente 
macht die Arbeit de¯nitiv noch mehr Spaß. 
Auf einer großzügigen Büro¡äche werden 
wir die internen Abläufe zukünftig noch 
optimaler gestalten und natürlich die Be-
treuung unserer Kunden stetig verbessern 
können.

Hier, wo man weiterdenkt

Als Lebensmittel-Produzent sind wir uns 
der hohen Verantwortung gegenüber dem 
Verbraucher bewusst. Diesem Anspruch 
können wir vor allem durch exzellente 
Produktqualität gerecht werden. Seit 2012 
sind wir mit einem Hektar Erdbeeren im 
geschützten Anbau gestartet. Heute, im 
Jahr 2018, werden rund 40 Hektar Erdbeeren 
und Himbeeren unter geschütztem Anbau 
produziert. Die Kulturen im Folientunnel 
bieten die Möglichkeit, erfolgreich mit 
Nützlingen zu arbeiten. Gerade unter den 
Aspekten der immer restriktiver werden-
den P¡anzenschutzgesetzgebung und der 
steigenden Anforderungen des Handels in 
Bezug auf Rückstände von P¡anzenschutz-
mitteln, ist dies ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil. Der geschützte Anbau hat 
außerdem aufgrund der größeren Früchte 
eine höhere P¡ückleistung zur Folge. So 
sind mit „long canes“ Terminkulturen mög-
lich, wodurch wir als Erzeugergenossen-
schaft den Markt früher beliefern und die 
Ware für einen längeren Zeitraum verfügbar 
halten können.

Insgesamt bieten wir auf einer Anbau¡äche 
von 5.000 Hektar Freilandgemüse und auf 
einer Fläche von rund 1.100 Hektar Frei-
land-Beerenobst an. Dies bedeutet, dass 
ELO rund 100.000 Tonnen Gemüse und 
12.000 Tonnen Beerenobst pro Jahr produ-
ziert und vermarktet.

Hier, wo wir »cool« bleiben

Dank unserer innovativen Produktionstech-
niken und des schnellen Handlings werden 
Obst und Gemüse direkt nach der Ernte, je 
nach Anforderung, der schonenden Nass- 
oder Vakuumkühlung zugeführt. Allein im 
Bereich der Erdbeerschnellkühlung verfü-
gen wir über 250 Paletten-Stellplätze. Bei 
einer Kühlkapazität von bis zu 10.000 Palet-
ten-Stell¡ächen bleiben nicht nur wir, son-
dern auch unsere Produkte immer »cool« 
und garantieren Kunden und Konsumenten 
gleichermaßen landfrische Qualität.

Hier, wo Zukunft zu Hause ist

Als erfahrener Ausbildungsbetrieb bieten 
wir jungen Menschen die Möglichkeit, ihre 
eigene Zukunft zu gestalten und darüber 
hinaus auch an der erfolgreichen Ent-
wicklung unseres Unternehmens aktiv 
mitzuwirken. Wir bilden in den Berufen 
Speditionskaufmann (m/w), Groß- und 
Außenhandelskaufmann (m/w), Büro-
kaufmann (m/w), Fachkraft für Lagerlo-
gistik (m/w) und Lkw-Fahrer (m/w) aus. 
Außerdem besteht die Möglichkeit dualer 
Studiengänge.

Hof Heckmann

Hof Wohlers

Gemüsebau Mählmann

Hof Niehaus
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Auf diese Geschäftsfelder konzentriert sich 
das Unternehmen seit über 140 Jahren und 
hat sich stets erfolgreich zum Wohle der 
Landwirtschaft weiterentwickelt. Die derzei-
tige Firmierung H. Thamann & Leiber GmbH 
gilt seit der Übernahme der renommierten 
Dammer Firma I. F. Leiber im Jahre 1983.

Heute produziert das Unternehmen in den 
Werken Neuenkirchen und Holdorf Misch-
futter nach modernsten Methoden und 
Erkenntnissen der Forschung und Technik. 

Dieses garantiert eine optimale Versor-
gung von Schwein, Rindvieh und Ge¡ügel 
bei hoher Nachhaltigkeit. Die Herstellung 
ist hochtechnisiert und ermöglicht eine 
lückenlose Nachverfolgbarkeit bis zum Silo 
des Kunden.

Mehr als die Hälfte der Produktion von Tha-
mann & Leiber entfällt auf Schweine futter, 
etwa ein Drittel auf Rindviehfutter und der 
übrige Teil verteilt sich auf die Bereiche 
Ge¡ügel-, Pferde- und Kleintierfutter.

Mischfutter

Für die Schweine- und Ge¡ügelernährung 
bietet Tafu nährstoffreduzierte Fütterungs-
konzepte an (RAM-Futter). Diese Futter 
tragen zur geringeren Phosphor- und Stick-
stoffausscheidungen aus der Tierhaltung 
bei. Die Futter der Produktlinien Porco-
prim, Trend, Amica und Turino für Ferkel, 
Mastschweine und Sauen werden zu über 
90 Prozent nach RAM-Standard produ-
ziert. Gleiches gilt für die Hühnerfutter der 

H. Thamann & Leiber handelt bereits seit 140 Jahren mit Futter- und Düngemitteln. Heute produziert das Unternehmen an zwei
Standorten – hier das Werk in Neuenkirchen – Mischfutter für Schweine, Rinder, Ge¥ügel, Pferde und Kleintiere. 

Fo
to

: A
nd

re
as

 R
ic

ht
er

JAN THAMANN

INNOVATIVE TIERNAHRUNG
Seit 1876 ist H. Thamann & Leiber eines der führenden Agrarunternehmen im Oldenburger Münsterland. 
Über die Zeit hat sich der familiengeführte Betrieb zu einem modernen und innovativen Produzenten von 
Tiernahrung entwickelt. Die von H. Thamann & Leiber hergestellten Produkte werden seit 1960 unter dem 
geschützten Markennamen „Tafu“ vertrieben. Zusätzlich zur Futtermittelproduktion und dem Landhandel 
vermarktet das Unternehmen Schlachtschweine, Sauen und Ferkel.
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Produktreihen „Gallina“ und „Alato“. Zurzeit 
sucht das Unternehmen intensiv nach 
Möglichkeiten einer weiteren Reduzierung 
des Nährstoff-Outputs aus der Tierhaltung, 
um den Nährstoffeintrag in der Region zu 
reduzieren. Hier stellt die neue Düngever-
ordnung eine große Herausforderung dar. 
Einige stark stickstoff- und phosphorredu-
zierte Mischungen für Ferkel und Mast-
schweine sind schon heute erfolgreich im 
Praxiseinsatz 

Von größter Bedeutung für H. Thamann 
& Leiber ist die Gesunderhaltung der zu 
ernährenden Tiere. Störungen des Magen- 
und Darm-Traktes wie auch Beeinträchti-
gungen der Atmungsorgane können mit 
Stoffen aus der Natur ohne unerwünschte 
Rückstände im Tier oder erzeugtem Produkt 
gelindert werden. So bleiben die Leis-
tungsfähigkeit und das Wohlergehen der 
Tiere und damit einhergehend auch der 
wirtschaftliche Erfolg des Landwirtes als 
wichtigstes Anliegen erhalten.

Getreideannahme 

Die Hauptkomponente für Tafu-Mischfutter 
ist Getreide. H. Thamann & Leiber kauft 
den überwiegenden Teil des Getreides di-
rekt von Landwirten aus der Region und ist 
in der Lage, aus der Ernte über 30.000 Ton-
nen Getreide anzunehmen und einzulagern. 
In feuchten Erntejahren kann das Getreide 
mit einer leistungsfähigen Trocknungs- und 
Reinigungsanlage aufbereitet werden. Wei-

tere Investitionen in die Annahmetechnik 
sind zur zusätzlichen Erhöhung der Schlag-
kraft in der Erntezeit für 2018 geplant.

Sicherheit und Qualität

Sicherheit und Qualität hatten in der Pro-
duktion von Tafu-Tiernahrung schon immer 
einen sehr hohen Stellenwert. Die Verbrau-
cher wie auch der Gesetzgeber erwarten 
höchste Produktsicherheit und Transpa-
renz in der gesamten Produktionskette. 
Umfassende eigene Beprobungen sowie 
Untersuchungen des Gesetzgebers (LAVES) 
auf unerwünschte Stoffe gewährleisten dies 
zu jeder Zeit.

Das Unternehmen untermauert den hohen 
Qualitätsanspruch der gesamten Futtermit-
telproduktion durch Zerti¯zierungen nach 
GMP+ B1, GMP+ B4 und Anerkennung durch 
QS. Im Ge¡ügelfuttersegment erfüllt das 
Unternehmen die Anforderungen der KAT 
und VLOG. Auch einige Milchviehfutterre-
zepturen werden nach VLOG produziert und 
ausgeliefert.

Mit der Landwirtschaftskammer Weser-Ems 
und dem Verband der Milchwirtschaft 
besteht zusätzlich ein Abkommen über die 
regelmäßige Kontrolle der Mischfuttermittel 
und Rohstoffe auf unerwünschte Stoffe. All 
diese Maßnahmen stellen sicher, dass die 
Tafu Erzeugnisse höchste Qualität bieten 
und für Mensch, Tier und die Umwelt ge-
fahrlos und damit unbedenklich sind.

Das Traditionsunternehmen entwickelt stickstoff- und phosphorreduzierte Fütterungs-
konzepte, die dazu beitragen, den Nährstoffeintrag aus der Tierhaltung zu verringern.
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Viehvermarktung

Als leistungsfähiger Viehvermarkter be-
obachtet Tafu das Marktgeschehen, um 
die Tiere optimal und partiengerecht zu 
vermarkten. Dafür unterhält das Unterneh-
men einen modernen Fuhrpark, der den 
tiergerechten Transport nach EU-Richtli-
nien ermöglicht und bietet dem Kunden 
informative Abrechnungen nach MFL oder 
Auto-FOM an. Die Befunddatenauswertung 
wird ebenfalls zeitnah erstellt.

Ferkelpartien aus sicheren Herkünften mit 
einem vorzüglichen Gesundheitsmanage-
ment gehören zu den Anforderungen, die 
Tafu an die Ferkelproduzenten stellt. Denn 
nur gesunde Ferkel ermöglichen eine opti-
male Futterverwertung, hohe Tageszunah-
men und damit eine effektive, gewinnbrin-
gende und zukunftssichere Schweinemast. 

Um dies zu erreichen, p¡egen die Mitarbei-
ter engsten Kontakt zu Ferkelproduzenten 
in der Region und in Dänemark.

Mastschweinvermarktung erfordert gute 
Vorselektion, termingerechte und quali¯-
zierte Verladung der Tiere sowie die indivi-
duelle Auswahl der für die jeweilige Partie 
besten Vermarktungsmasken. Das ist Ziel 
und Aufgabe des Tafu-Viehandels und wird 
von den Mitarbeitern engagiert begleitet. 
Thamann & Leiber verfügt über sehr gute 
Kontakte zu seinen Marktpartnern und gilt 
als verlässlicher und kompetenter Viehver-
markter.

Landhandel

Zerti¯ziertes und hochwertiges Saatgut ist 
die Grundlage des erfolgreichen P¡anzen-
baus. Tafu bietet ein breites Sortiment an 

Saatgetreide, Saatmais, Zwischenfrüchten 
und Gräsern aller renommierten Züchter.
Großen Ein¡uss auf eine gute Ernte hat 
die optimale Versorgung der Kultur mit 
Nährstoffen. Eine bedarfsgerechte und 
kostenoptimierte Düngung sollte im P¡an-
zenbau an oberster Stelle stehen. Außer-
dem bietet Tafu moderne P¡anzenschutz-
mittel, die optimale Qualitäten bei hohen 
Ernteerträgen gewährleisten. Ohne diese 
schützenden und fördernden Eingriffe wäre 
eine Produktion auf heutigem Niveau nicht 
möglich. Bei all diesen Produkten sind Um-
weltverträglichkeit und Nachhaltigkeit von 
größter Bedeutung.

Grüner Fachmarkt

Aus dem Hause H. Thamann & Leiber ging 
1996 der HTG-Fachmarkt (Heim-Tier-Garten-
Fachmarkt) am Südring in Damme hervor. 
Heute ist dieser Anbieter in der Region für 
hohe Qualität, freundliche Beratung und 
große Produktvielfalt bekannt.

Mitarbeiter 

Um diesen umfangreichen Service leis-
ten zu können, beschäftigt Tafu heute 40 
fachkundige und motivierte Mitarbeiter, 
auf deren Quali¯kation und Weiterbildung 
großer Wert gelegt wird.Kompetenter Bera-
tungsservice und intensive Kommunikation 
sind elementare Grundlagen, um den wirt-
schaftlichen Erfolg der landwirtschaftlichen 
Kunden langfristig sicherzustellen.

Hochmoderne Technik sorgt bei H. Thamann & Leiber für
konstante Qualität und lückenlose Nachverfolgbarkeit. 
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Hubertus Holzum hält erst seit sechs Mona-
ten Bio-Legehennen. Der Stall mit Freiland-
gehege glänzt nagelneu. Aufrecht stolzieren 
die weißen Hühner über die Kletterstangen 
der Voliere. Neugierig rennen sie durch das 
Freiland. Gelassen legen Sie ihre Eier in 
die dafür vorgesehenen Nester im Innern 
des nagelneuen Stalls. Doch dann das: 
Eine Henne liegt leblos neben der Tür, der 
Kopf schlapp auf dem nackten Beton vor 
dem Ausgang. Tierarzt Dr. Andreas Hemme 
bückt sich und hebt das tote Huhn auf. 
„Wir werden es untersuchen“, kündigt er 

an und legt dem Landwirt die Hand auf 
die Schulter. „Wahrscheinlich war es ein 
Unfall“, vermutet der Tierarzt. Hubertus 
Holzum schluckt. „Jedes tote Tier ist eins zu 
viel“, sagt er. 

In jedem Tierbestand gibt es Tiere, die 
vorzeitig verenden. Das weiß auch der 
Landwirt, der alles versucht, die Verluste 
so gering wie möglich zu halten. „Dass die 
übrigen rund 15.000 Tiere gut aussehen, 
ist kein Zufall“, bestätigt Tierarzt Hemme. 
Es ist das Ergebnis eines Zusammenspiels 

zwischen vielen Beteiligten: Dem Landwirt, 
dem Stallbauer, dem Futtermittelherstel-
ler, dem Junghennen-Lieferanten und dem 
Tierarzt. 

Die Praxis Windhaus/Hemme in Vechta 
arbeitet seit 15 Jahren ausschließlich mit 
Ge¡ügel, also mit Legehennen, Puten, 
Masthähnchen, Enten und Gänsen. Die 
sieben Tierärzte haben etliche Ställe von 
innen gesehen. „Erfahrung ist durch kein 
Studium der Welt aufzuwiegen“, sagt 
Andreas Hemme. Der 41-Jährige ist vor fünf 

Alle ¦t? Dr. Andreas Hemme begutachtet die Bio-Legehennen von Landwirt Hubertus Holzum.
Regelmäßige Besuche im Stall gehören zum P¥ichtprogramm des Veterinärs.

STEFAN FREIWALD

DER DOKTOR UND DAS FEDERVIEH
Wer beim Stichwort Tierarzt immer noch an die Erinnerungen des Engländers James Herriot („Der Doktor 
und das liebe Vieh“) denkt, liegt falsch und richtig zugleich: Heutzutage sind Veterinäre hoch spezialisierte 
Experten für nur eine Tierart und dennoch – genau wie in der beliebten TV-Serie der späten 70er Jahre – 
verlässliche Partner der Landwirte. 
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Jahren Teilhaber der Praxis geworden. Im 
vergangenen Jahr feierten Windhaus, Hem-
me und das 16-köp¯ge Team die Einwei-
hung des Neubaus an der Ecke Oldenburger 
Straße/An der Ohe.

Umfangreiche Resistenztests im Labor

Das neue Gebäude beherbergt ein gro-
ßes Labor, das für die Arbeit der Tierärzte 
unerlässlich geworden ist. Dort testen 
die Mitarbeiterinnen die tote Henne von 
Hubertus Holzum auf Krankheiten. Sollte 
es an einem Erreger gestorben sein, der 
die ganze Herde bedrohen kann, muss der 
Tierarzt die übrigen Tiere behandeln, um 
den Bestand zu retten. 

Das Vorurteil, dass der Tierarzt ein hohes 
Interesse daran habe, möglichst viele Medi-
kamente an den Landwirt zu bringen, weist 
Praxisgründer Dr. Heinrich Windhaus zu-
rück. „Wir möchten nicht die Tiere behan-
deln, sondern sie so gesund wie möglich 
halten.“ So sei der Einsatz von Antibiotika 

in der Ge¡ügelhaltung in den vergangenen 
fünf Jahren um rund 50 Prozent zurückge-
gangen. Die kritischen Verbraucher und die 
Politik fordern es (siehe Interview auf Seite 
96). „Die Ge¡ügelwirtschaft zieht mit, wo 
sie kann“, lobt Windhaus. 

Labormitarbeiterinnen testen die Wirk-
samkeit von Antibiotika auf die Erreger. Auf 
Agarschalen werden die Keime unterschied-
lichen Wirkstoffen ausgesetzt.

Welcher am besten den Keimen zusetzt, ist 
das Medikament der Wahl. „Dadurch schlie-
ßen wir Resistenzen von vornherein aus“, 
begründet Windhaus den Aufwand.

Besonders bei Masthühnern und Puten 
spielt die Wahl des richtigen Medikaments 
eine große Rolle. Reserve-Antibiotika – also 
solche, die nur bei weitgehenden Resisten-
zen eingesetzt werden –  kommen selten 
zum Einsatz und nur dann, „wenn kein an-
deres Medikament hilft“, betont Windhaus. 
So sei der Einsatz von Reserve-Antibiotika 
ebenfalls deutlich zurückgegangen.
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Neue Praxis: Im Jahr 2017 hat das Team die neuen Praxisräume of¦ziell eröffnet.

DATEN & FAKTEN GEFLÜGELHALTUNG IN DEUTSCHLAND

Der Ge¡ügelbestand in Deutschland liegt bei rund 100 Millionen Tieren (Stand 2016) in 
insgesamt 55.000 Betrieben. Davon leben im Oldenburger Münsterland rund 22 Millio-
nen Tiere in 280 Betrieben. Nur im Emsland leben mit 29 Millionen Tieren noch mehr. 
Der Bio-Anteil in der Eierproduktion nimmt deutlich zu. Dagegen zeichnet sich in der 
Tiermast kein solcher Trend ab. Die Ge¡ügelpest (Vogelgrippe) hat 2017 laut Zentral-
verband der Deutschen Ge¡ügelwirtschaft einen wirtschaftlichen Schaden von rund 40 
Millionen Euro verursacht. 830.000 Tiere aus 60 Betrieben mussten nach Angaben des 
Landwirtschaftsministeriums in Niedersachsen getötet werden. Der Einsatz von Anti-
biotika in der Ge¡ügelhaltung ist laut Bundesamt für Verbraucherschutz innerhalb von 
fünf Jahren (2011 bis 2016) um 50 Prozent gesunken.



Viele Krankheiten im Stall ließen sich 
inzwischen durch Impfungen verhindern. 
Zwar handelt es sich dabei meistens um 
 Virusinfektionen wie zum Beispiel Infektiöse 
Bronchitis, aber jede Virusinfektion ziehe 
häu¯g bakterielle Infektionen nach sich, weil 
der Körper der Tiere geschwächt und damit 
anfällig sei.

Schnabelkürzen ist verboten

„Dass die Tiere möglichst nicht krank 
werden, ist Aufgabe des Tierarztes und 
des Landwirts“, betont Andreas Hemme. 
Stichwort: Gesundheitsmanagement. Zuneh-
mende Vorschriften im Tierschutz machten 
es dem Landwirt nicht leichter. Der Tierarzt 
unterstütze ihn daher, wie jetzt nach dem 
Verbot des Schnabelkürzens bei Legehen-
nen.

Bislang wurde die messerscharfe Schnabel-
spitze der Eintagsküken mit einem Infrarot-
strahl verödet, damit sich die Tiere später 
nicht gegenseitig verletzen konnten. Jetzt 
müsse die Spitze dranbleiben – und der 
Landwirt mit noch mehr Fingerspitzengefühl 
als sonst auf seine Herde aufpassen, weiß 
Hemme.

Spielmöglichkeiten können helfen, die Ag-
gressionen einzudämmen. Außerdem kommt 
es darauf an, verletzte Tiere frühzeitig zu 
erkennen, damit andere nicht auf sie einpi-
cken. Auch mit dem Licht im Stall lässt sich 
einiges beein¡ussen, wobei eine gewisse 
Helligkeit vorgeschrieben ist, erläutert 
Hemme. Bei Hubertus Holzum in Steinfeld 
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Genaue Untersuchungen der Erreger sind wichtig, um den Medikamenteneinsatz
zu minimieren: Praxisgründer Dr. Heinrich Windhaus beim Blick durchs Mikroskop.
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Resistenztest im Labor: Auf Agarschalen werden Proben der betroffenen Tiere aufgebracht. 
Daran lassen sich Keime nachweisen. Anschließend werden die Keime mehreren Medika-
menten (hier Colistin) ausgesetzt, um zu testen, welches Mittel am besten wirkt.
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vertragen sich die Hennen gut, berichtet der 
Tierarzt. Auch er sei am Anfang skeptisch 
gewesen, ob die neue Tierschutzvorschrift 
ohne große Verluste umsetzbar sei. „In den 
meisten Ställen klappt es“, zieht Hemme 
vorsichtig eine erste Bilanz. 

Die Erfahrung, die die Veterinäre aus 
Vechta sammeln, ¯nden Eingang in die 
Forschung. So arbeitet die Praxis mit der 
Klinik für Ge¡ügel der Freien Universität 
Berlin zusammen. „Wir möchten nicht ste-
hen bleiben, sondern den Tieren immer die 
besten, gesündesten Bedingungen ermög-
lichen“, betont Heinrich Windhaus. Auch 
dafür dienen die Untersuchungsergebnisse 
aus dem Labor der Vechtaer Tierarztpraxis.

Tierärzte helfen schon bei der Planung

„Je früher die Zusammenarbeit zwischen 
Landwirt und Tierarzt beginnt, umso 
besser“, rät Hemme. Schon beim Stallbau 
hat er bei Hubertus Holzum geholfen und 
die Pläne nach Hygiene-Gesichtspunkten 
überprüft. Wo darf der Behälter mit dem 
Legehennenkot stehen, sodass einerseits 
ein Lkw ihn schnell und störungsfrei für 

die Tiere abholen kann und er andererseits 
hygienisch einwandfreien Abstand zum 
Eierlager einhält? „Wir wägen ab und geben 
unsere Erfahrung aus anderen Ställen 
weiter“, beschreibt Hemme. „Der Tierarzt 
ist mehr als ein Kostenfaktor. Er hält die 
Tiere gesund, mit denen der Landwirt Geld 
verdient und seine Existenz sichert.“

Hubertus Holzum sieht seinen Stall für die 
Zukunft gerüstet. Er hat alles so geplant, 
wie es sein sollte, „wahrscheinlich auch 
noch in mehreren Jahren“, hofft er. Dann 
gebe es sicherlich wieder neue Vorschrif-
ten. Am wichtigsten ist ihm, dass seine 
Hennen gesund sind, sich wohl fühlen 
und viele Eier legen.
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Partner beim Gesundheitsmanagement im Stall: Dr. Andreas Hemme (links) berät den 
Steinfelder Landwirt Hubertus Holzum bereits seit dem Bau des neuen Legehennenstalls.
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Professor Windhorst, hat die Ge¥ügelhaltung in Deutschland an-
gesichts der steigenden Au¥agen aus der Politik, aber auch wegen 
der gesellschaftlichen Diskussion, überhaupt noch eine Zukunft?

Windhorst: Das denke ich schon. Sicherlich haben 
wir bei den Tierzahlen einen Höhepunkt erreicht. 
Das gilt insbesondere für das OM. Hier werden die 
Zahlen eher zurückgehen. Möglicherweise gehen 
auch die Besatzdichten in den Ställen zurück. Aber 
eine völlige Abkehr von der konventionellen Ge¡ü-

gelmast und Legehennenhaltung wird es nicht geben. Dafür hat sie 
einfach zu viele Vorteile gegenüber einer extensiven Haltung. Es 
werden weniger Flächen benötigt und weniger Futter verbraucht. 

Die Ge¥ügelpest hat das OM Anfang 2017 besonders hart getroffen. 
Ist das letztlich auch eine Folge der hohen Stalldichte?

Aus seuchenhygienischen Gründen ist die hohe Konzentration an 
Ställen problematisch. Der Infektionsdruck ist bei uns immens, wie 
sich ja im Raum Garrel gezeigt hat, als gleich mehrere Putenbetrie-
be von der Ge¡ügelpest betroffen waren.

Können Tierärzte überhaupt etwas ausrichten bei solchen Seuchen?

Ihre Aufgabe sehe ich vor allem im Vorfeld. Gute Tierärzte beraten 
die Landwirte bei hygienischen Fragen und sind damit unverzicht-
bar für die Prävention. Die Beratung wird ohnehin immer wichtiger, 
denn die behördlichen Vorschriften für den Bauern nehmen zu. 

Wobei es ja häu¦g heißt, der Tierarzt verdiene vor allem an kran-
ken Tieren, weil er dann dem Landwirt die Medikamente wie ein 
Apotheker verkaufen könne. Vor allem der Einsatz von Antibiotika 
ist sehr umstritten. 

Dieser Vorwurf ist nicht mehr haltbar. Der Einsatz von Antibiotika 
ist in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen. Der gute 
Tierarzt von heute ist ein Berater, der die Bestände regelmäßig 
untersucht – nicht nur, wenn Tiere krank sind. Würde er zu viel An-
tibiotika einsetzen, bekäme der Landwirt Ärger mit den Behörden 
und der Tierarzt Ärger mit dem Landwirt. Viele Krankheiten werden 
zudem durch Impfungen verhindert. Aber eins ist auch klar: Wenn 
Tiere krank sind, müssen sie behandelt werden. Das schreibt das 
Tierschutzgesetz vor. 

INTERVIEW: „MEHR BERATER ALS APOTHEKER“
Wir befragten Professor Dr. Hans-Wilhelm Windhorst (Bild) nach der Zukunft der Geªügelhaltung und der Rolle des 
Tierarztes. Prof. Windhorst ist Leiter des Wissenschafts- und Informationszentrums Nachhaltige Geªügelwirtschaft 
(WING) der Universität Vechta und gilt als einer der renommiertesten Experten zur Geªügel haltung weltweit.
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Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Rechtsanwälte, Notar

Alles unter 
einem Dach !
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MICHAEL WOLKING

MÜHLENBAU IM WANDEL
Wieviel Handwerk steckt heute noch im Mühlenbau und wie hat sich die Branche in den letzten 
140 Jahren entwickelt? Wir werfen einen Blick auf die Entwicklung der Firma Wolking und das 
Erfolgskonzept von Mühlenbau „made in Calveslage“.

Familienunternehmer in vierter und fünfter Generation: Die Geschäftsführer Heinrich und Michael Wolking leiten das Unternehmen heute.
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Im Jahr 1878 wurde im beschaulichen Dorf 
Calveslage, mitten im Herzen des Olden-
burger Münsterlandes, noch nicht über die 
industrielle Produktion von Mischfutter 
nachgedacht. Zu jener Zeit war es eher 
üblich, dass in jedem Haushalt ein paar 
Schweine, Hühner und vielleicht Kühe 
gehalten wurden, die wiederum mit selbst 
erzeugtem Getreide oder Lebensmittelresten 
gefüttert wurden. So war es im Übrigen auch 
im Hause Wolking noch bis in die Fünfziger-
jahre des letzten Jahrhunderts üblich.

Damals, im Jahr 1878, kam der Handwerker 
Franz Anton Wolking nach Calveslage, um 

am Bau von Borgerdings Windmühle im 
Nachbardorf Spreda mitzuwirken. Nach dem 
Bau der Windmühle ließ er sich in Calveslage 
an der Bakumer Straße dauerhaft nieder. 
In diesem Jahr wurde der Grundstein für 
die heutige Firma H. Wolking Mühlenbau- 
Maschinenbau GmbH & Co. KG gelegt.

Begonnen hat alles mit der Reparatur und 
dem Bau von Windmühlen, wie wir sie 
heute vielleicht noch aus Geschichten oder 
dem Museumsdorf in Cloppenburg kennen. 
Das Getreide wurde dort, wie schon seit 
Tausenden von Jahren zuvor, zwischen zwei 
rotierenden Mahlsteinen zerkleinert und 

vermahlen. Die Tagesleistungen solcher 
Mühlen waren aus heutiger Sicht gering 
und die Erzeugnisse in erster Linie für den 
menschlichen Verzehr gedacht. Eigentlich 
hatte früher fast jedes Dorf seine eigene 
Mühle, was auch erklärt, warum der Nach-
name Müller heute noch immer so weit 
verbreitet ist.

Heutzutage und fast 140 Jahre später stellt 
sich die Situation nun gänzlich anders dar. 
Die industrielle Revolution Anfang des 
20. Jahrhunderts, der wissenschaftliche 
Fortschritt, der steigende Wohlstand und 
das dadurch bedingte Wachstum der 
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 Bevölkerung hatten erheblichen Ein¡uss 
auf die Erzeugung und den Konsum von 
Lebensmitteln. Fleisch war lange Zeit ein 
Luxusgut, steht heute aber einer wesent-
lich breiteren Masse an Menschen nahezu 
täglich zur Verfügung. Durch diesen Wandel 
von Luxusgütern hin zu frei und günstig 
verfügbaren Lebensmitteln veränderte 
sich die Erzeugung von Fleisch-, Ei- und 
Milchprodukten grundlegend.

Wolking, was machen die eigentlich?

Die Firma Wolking ist heute Partner der 
 Tierernährungsindustrie und plant, ent-
wickelt, konstruiert, fertigt, montiert und 
wartet Anlagen für die industrielle Produk-
tion von Mischfutter, Petfood, Premixen 
und Mineralfutter. Weitere Kunden kommen 
aus dem Kreis der Umschlagbetriebe für 
Schüttgüter, der Holzpelletproduktion, der 
Speiseölerzeuger und der kunststoffver-
arbeitenden Industrie. Das Spektrum an 
Aufträgen reicht dabei von großen Einzel-
projekten bis hin zur Reparatur oder 
 Lieferung kleinerer Maschinen.

Aus der Windmühle von einst sind heute 
komplexe Produktionsanlagen geworden, 
welche eine hohe und konstante Produk-
tionsleistung gewährleisten können. Die 
Anforderungen an die Tierernährung sind 
dabei insbesondere in den letzten Jahr-
zehnten stark gestiegen. Gleichbleibende 
und hohe Qualität bei Rohstoffen und 
Fertigwaren sowie eine ef¯ziente, um-
weltschonende und zugleich möglichst 
kostengünstige Produktion sind heute 
 unabdingbar. Auch als Maschinenbauer 

muss man sich mit den ernährungsphysio-
logischen Eigenschaften der zu erzeugenden 
Produkte beschäftigen und beispielweise 
bedenken, welchen Ein¡uss Zusammen-
setzung und Struktur des fertigen Futters 
auf die Gesundheit der Tiere haben können. 
Die enge Zusammenarbeit mit Herstellern, 
Landwirten und wissenschaftlichen Einrich-
tungen ist daher immer wichtiger geworden. 
Wer sich hier nicht auskennt wird sich 
wundern, wie komplex die Herstellung 
eines Alleinfuttermittels sein kann.

Kluge Köpfe aus der Region

Ein weiterer wichtiger Faktor und Grund-
stein für den Erfolg des Unternehmens sind 
die Menschen aus der Region. Das Konzept 
eines handwerklich orientierten mittel-
ständischen Familienbetriebes, welcher 
auch durch seine Mitarbeiter fest vor Ort 
verwurzelt ist, hat sich schon häu¯g als 
 Erfolgsmodell herausgestellt. Die Firma 
Wolking legt dabei schon seit vielen Jahren 
 großen Wert auf eine nachhaltige Ausbildung 
in verschiedensten Berufen, wie zum Beispiel 
dem Feinwerkmechaniker, dem Industrie-
kaufmann oder dem technischen Produkt-
designer. Die Anzahl der Auszubildenden im 
Hause Wolking liegt immer zwischen acht 
und zwölf jungen Menschen aus der näheren 
Umgebung. Die klassische Aufteilung in 
 sogenannte Männer- oder Frauenberufe ist 
auch schon lange aufgebrochen: Inzwischen 
 wurden beispielsweise bereits mehrere 
junge Frauen in der Werkstatt zu Feinwerk-
mechanikerinnen ausgebildet – vor zehn 
Jahren dachten daran noch die wenigsten.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

 

AD AGRO systems GmbH & Co. KG
Geschäftsführender Gesellschafter: 
Uwe Heider
Alter Flugplatz 13
49377 Vechta
Tel. 04441/8877365
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

Arens Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Meike Arens-Heynen, 
Markus Arens, Lothar Harders
Sater Landstraße 4
26683 Saterland
Tel. 04498/9245-0
www.arens-rohrleitungsbau.de

AS Schmertmann GmbH
Geschäftsführer: Viktor Schmertmann,
Richard Schmertmann
Wolfsburger Str. 10
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05491/9969-743
www.as-schmertmann.de   

AWILA Anlagenbau GmbH
Geschäftsführer: Werner Meyer
Dillen 1
49688 Lastrup
Tel. 04472/892-0
www.awila.de

Das Tochterunternehmen BDW bezog 2012 eigene Räumlichkeiten im 
neuen Industriegebiet „Am Südfeld“ in Calveslage. 2017 verlagerte WDW 
den Standort in die direkte Nachbarschaft.
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Weiterhin soll das Potenzial der jungen 
Menschen, die bei der Firma Wolking eine 
Ausbildung absolvieren, auch für die Zukunft 
genutzt werden. Viele ehemalige Auszu-
bildende  haben wichtige Aufgaben in allen 
Unter nehmensbereichen übernommen und 
sorgen auch dafür, dass der Altersdurch-
schnitt im Betrieb aktuell bei rund 35 Jahren 
liegt. Um die Mitarbeiter und ihre  Potenziale 
stets weiterentwickeln zu können und 
für neue und zusätzliche Aufgaben ¯t zu 
machen, investiert Wolking in interne und 
externe Schulungen und auch in die neben- 
beru¡iche Weiterbildung. Dort gibt es 
Konzepte zur ¯nanziellen,  organisatorischen 
und  fachlichen Unterstützung für zum 
Beispiel die Meisterschule oder ein berufs-
begleitendes Studium. Der gute Mix aus 
langjähriger Erfahrung und neuen Ideen 
macht die Belegschaft somit vielschichtig, 
innovativ und ¡exibel.

Doch die Investitionen erfolgen nicht nur 
in die Mitarbeiter selbst, sondern  natürlich 
auch in die Arbeitsmittel. Ein komplex 
vernetztes IT-System sowie hochmoderne 
CAD-Arbeitsplätze sorgen dafür, dass die 
Planung und Konstruktion in 3-D stets nach 
dem letzten technischen Stand erfolgen 
können. Weiterhin werden die Fertigungs- 
und Logistik¡ächen regelmäßig modernisiert 
und der Maschinen- und Fuhrpark sowie die 
Werkzeuge auf dem neuesten Stand gehalten.

Insgesamt sind Ende 2017 bei der Firma 
Wolking ca. 100 Mitarbeiter in den ver-
schiedenen Abteilungen beschäftigt. Vom 
Vertrieb, der technischen Planung und 
Konstruktion, der Verwaltung bis hin zur 

eigenen Fertigung, Logistik und Montage 
bilden sich alle Abteilungen eines  modernen 
und mittelständischen fertigungs- und 
serviceorientierten Unternehmens ab. Die 
Auswahl des Standortes in Calveslage durch 
Franz Anton Wolking hat sich als Glücksgriff 
herausgestellt, denn der Sitz liegt  inmitten 
des Oldenburger Münsterlandes und 
somit einem der Zentren in Deutschland 
und Europa für die Veredelung von Agrar-
erzeugnissen.

Spezialisten für individuelle Lösungen gesucht

Mit der Steigerung der Produktionsleis-
tungen, dem dauerhaften Betrieb und der 
Automatisierung von  Produktionsprozessen 
sind auch die Aufgaben an einen Mühlen-
bauer vielschichtiger geworden. Das Konzept 
eines Mischfutter- oder Premixwerkes ist 

sehr individuell und folgt immer speziellen 
Kundenanforderungen. Ein Werk von der 
Stange gibt es nicht – selbst dann, wenn 
derselbe Kunde zwei Werke nacheinander 
baut. Um diesen Anforderungen gerecht 
werden zu können, braucht man neben 
guten Partnern und einem starken Team 
auch spezialisierte Kompetenzbereiche. 
Aus diesem Grund wurde 1996 mit der WDW 
Waagen- und Dosiertechnik GmbH eine 
erste Tochtergesellschaft in Calveslage
gegründet. Das Leistungsspektrum umfasst 
dabei insbesondere die Wiegetechnik mit 
dem Fokus auf hochgenauen Differential-
waagensystemen sowie die Probennahme mit 
manuellen und vollautomatischen Systemen 
und Dosiersysteme, welche branchen-

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

BAOS Anhängerbau GmbH, Werk II
Geschäftsführer: Gerhard Rempe
Beverbrucher Damm 75
49681 Garrel-Beverbruch
Tel. 04435/973930
www.baos-anhaenger.de

E. Becker GmbH Maschinenbau
Geschäftsführer: Thorsten Bruns
Zum Gewerbegebiet 13 
49696 Molbergen
Tel. 04475/92898-0
www.maschinenbau-becker.de

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

Bil° nger EMS GmbH
Geschäftsführer: Karsten Hoffhaus, 
Theodor Osteresch
Hohe Tannen 11
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/182-135
www.ems.bil° nger.com

BOSCHE GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Jürgen Bosche
Reselager Rieden 3
49401 Damme
Tel. 05491/999689-0 
www.bosche.eu

Die Firmen Wolking, BDW und WDW sind selbstverständlich auch auf zweijährlich 
 statt¦ndenden Fachmesse EuroTier in Hannover zu ¦nden.
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übergreifend Anwendung ¯nden. Mit dem 
 Spezialmaschinenbau liefert WDW sehr indi-
viduelle Anlagen, welche unter  anderem als 
Stand-alone-Lösungen inklusive Steuerungs-
technik bei Kunden eingesetzt werden. Im 
Jahr 2017 konnte das Team der WDW, das 
aus zwölf Mitarbeitern besteht, einen neuen 
Standort mit Verwaltung, Fertigung und 
Lager im Industriegebiet Am Südfeld in 
 Calveslage beziehen. Das Unternehmen 
wird von Lars Barkau und Hendrik Wolking, 
dem jüngeren Sohn von Heinrich Wolking, 
eigenverantwortlich geleitet und hat sich 
insbesondere in letzten Jahren sehr positiv 
entwickelt.

Die Mauer fällt, der Osten öffnet sich

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der 
Entwicklung der Firma Wolking war der 
Fall des Eisernen Vorhangs 1990. Nach der 
Öffnung Deutschlands und Europas gen 
Osten bot sich ein neuer und großer Markt 
mit erheblichem Entwicklungspotenzial. Viele 
Investoren aus dem Westen expandierten 
in die neuen Bundesländer und bauten 
dort Produktionskapazitäten auf, teilweise 
neu und teilweise aus dem Bestand. Auch 
Heinrich Wolking entschied sich, wie auch 
andere Unternehmer aus Südoldenburg, 
den Schritt in Richtung Osten zu wagen. 
In den vergangenen 30 Jahren konnte das 
Unternehmen gemeinsam mit Kunden 

 bereits viele Projekte in Ostdeutschland 
und dem angrenzenden Ausland realisieren. 
Heute ist das Kerngebiet für die Firma 
 Wolking immer noch das Oldenburger 
Münsterland, jedoch ist das Unternehmen 
mittlerweile auch im gesamten deutsch-
sprachigen Raum tätig und konnte in Süd-
deutschland verschiedene große Projekte 
durchführen.

Von Calveslage in die weite Welt

Die ersten größeren Aktivitäten im Ausland 
erfolgten in der 1990er-Jahren und begannen 
in Skandinavien, was noch heute der 
wichtigste Markt für Wolking außerhalb 
Deutschlands ist. Doch auch in anderen 
Ländern, wie zum Beispiel Polen, Dubai 
oder in Spanien für Miavit aus dem süd-
oldenburgischem Essen, wurden schon unter-
schiedlichste Projekte realisiert. Auch bei 
unseren Nachbarn in Frankreich wurde 2017 
erstmals ein komplettes Mineralfutterwerk 
von Wolking errichtet.
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Claaßen Maschinen- & Metallbau GmbH
Geschäftsführer: Thomas Claaßen 
Krähenweg 19
26683 Saterland-Scharrel
Tel. 04492/9150-0
www.claassen-maschinenbau.de

GRIMME Landmaschinenfabrik
GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Franz Grimme, Carsten 
Seelke, 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
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

Keine Anlage gleicht der anderen: Auch dieses 2017 in Betrieb gegan-
gene Mischfutterwerk mit Getreidelagerung und Kanalanbindung in 
Ladbergen wurde nach Kundenanforderungen konzipiert.

Über die Tochter¦rma BDW realisiert Wolking 
insbesondere Projekte in den in den Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion, zum Beispiel 
diesen Neubau eines Mischfutterwerks mit 

Getreidelager in Kursk (Russland). 
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Ein sehr wichtiger Markt wurde bisher noch 
nicht näher betrachtet: Die Staaten der 
ehemaligen Sowjetunion. Auch hier öffnete 
sich in den 1990er-Jahren der Zugang für 
westdeutsche Unternehmen und die Firma 
Wolking führte dort seitdem  verschiedene 
kleinere Projekte durch. In den Jahren 
2006 und 2007 konnte erstmals ein großes 
Mischfutterwerk mit Getreidelager im Raum 
 Belgorod gebaut werden. Dieses Projekt 
wurde zum Anlass genommen, eine Tochter-
¯rma zu gründen, welche sich vorerst nur 
um die GUS kümmern sollte und sich auf 
die dortigen Besonderheiten spezialisierte. 
Die BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG 
hat heute ca. 30 Mitarbeiter und seit 2012 
einen eigenen Standort mit Büros und 
 Logistik im Industriegebiet Am Südfeld in 
Calveslage. Dazu kommt noch eine  weitere 
Tochtergesellschaft in Russland mit  eigenem 
Büro und Lager in Belgorod. Von dort  werden 
in enger Abstimmung mit den Kollegen 

in Calveslage der Service und die Logistik 
 koordiniert. Die Kunden haben somit immer 
einen Ansprechpartner direkt vor Ort.

Die Firma BDW konnte schon  mehrere große 
Mischfutter- und Premixwerke sowie sehr 
große Getreidelagerstätten in Russland und 
der Ukraine realisieren. Die größeren Projekte 
in Russland sind mit den  Mischfutterwerken 
in Europa zu vergleichen, der technische 
Stand und der Automatisierungs grad steht 
einem deutschen Werk in nichts nach. 
Es gibt aber auch Kunden, die integra tive 
Betriebe haben und ihr eigenes Futter 
produzieren wollen, jedoch keine so hohe 
Produktionsleistung benötigen und auch 
kein so großes Investitionsbudget haben wie 
die großen Agrarkonzerne. Für diese Kunden 
hat BDW ein Maschinenkonzept entwickelt, 
welches für geringere Stundenleistung 
und Betriebszeiten ausgelegt ist und auch 
kleineren Betrieben die Möglichkeit bietet, 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

M. Knake Blechbearbeitung
und Gerätebau GmbH
Geschäftsführer: Thomas Grieshop
Alter Flugplatz 5
49377 Vechta
Tel. 04441/9748-0
www.knake.com

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
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

Neubau Mischfutterwerk in Löningen (Bauphase)

Pelletieranlage für Futtermittelpellets; 25,0 t /h
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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
Essener Straße 14 
49456 Bakum-Lüsche
Tel. 05438/8030
www.schmitz-technik.de

SCHULZ Systemtechnik GmbH
Geschäftsführer: Heinrich und 
Tobias Schulz
Schneiderkruger Straße 12
49429 Visbek
Tel. 04445/897-0
www.schulz-gruppe.st

Erich Stallkamp ESTA GmbH
Geschäftsführer: Thomas Pohler
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

Vodde Maschinen- und 
Metallbau GmbH
Geschäftsführer: Alfons Vodde, 
Peter Kenkel
Turmtannen 10
49451 Holdorf
Tel. 05494/9897-0
www.vodde.de

selbst hochwertiges Futter zu  produzieren. 
Diese Kunden ¯nden sich in fast allen Staa-
ten der ehemaligen GUS aber auch in Afrika 
und Europa. So konnten insbesondere in 
Deutschland, England, Südafrika und Nigeria 
schon mehrere Projekte realisiert werden.

Und wie sieht die Zukunft aus?

Wie in so vielen Bereichen des alltäglichen 
Lebens hat auch bei der Erzeugung unserer 
Lebensmittel die Globalisierung Ein¡uss 
genommen. Wurden früher Produkte nur 
regional erzeugt und waren auch nur saisonal 
verfügbar, so können wir heute zu  günstigen 
Preisen so gut wie alle Lebensmittel ganz-
jährig konsumieren. Während die Produk-
tionskapazitäten von Tiernahrung in Europa 
weitestgehend ausreichend sind, sieht es 
in Ländern wie Russland aber insbesondere 
auch in Afrika noch anders aus. Der Wohl-

stand weltweit steigt, der Wunsch nach 
hochwertigen Lebensmitteln und dement-
sprechend auch die Nachfrage für Kapazitäten 
in der Mischfutterproduktion ebenso.

Wo liegt jetzt die Zukunft für den Mühlen-
bauer aus Calveslage? In jedem Fall weiterhin 
im Oldenburger Münsterland! Hier geht die 
Branche mit der Zeit und arbeitet an der 
Ef¯zienz von Produktionsprozessen, sodass 
die heimischen Produkte auch weiterhin 
wettbewerbsfähig sind. Aber auch über den 
Tellerrand der eigenen Region muss der Blick 
gerichtet werden. Osteuropa und Afrika sind 
nach wie vor wachsende  Märkte, die sich auch 
technisch immer mehr professionali sieren. 
Hier möchten Wolking, WDW und BDW wei-
terhin am Ball bleiben, um auch zukünftig 
Mühlenbau „made in  Calveslage“ nach 
Südoldenburg und in die Welt zu liefern.

Konuswaagen aus Edelstahl für die Dosierung von Futtermittelkomponenten
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Gegründet wurde das Unternehmen im Jah-
re 2009 als Phoenix Fire Protect Develop-
ment GmbH & Co. KG, um eine auf das um-
fangreiche und vielfältige Geschäftsfeld des 
Brandschutzes spezialisierte Organisation 
aufzustellen, die fachlich, strategisch und 
organisatorisch in der Lage ist, die hohen 
Anforderungen des Brandschutzmarktes 
nicht nur zu erfüllen, sondern deutlich zu 
übertreffen und dabei auch neue, innova-
tive Ansätze verfolgt. Im Jahre 2014 erfolgte 
die Um¯rmierung in die heute noch be-
stehende GmbH. In den ersten Jahren des 
Bestehens waren noch keine signi¯kanten 

geschäftlichen Tätigkeiten mit Außenwir-
kung festzustellen, es galt, überwiegend 
an der Entwicklung und Gewährleistung 
der Markt reife des Phoenix-Systems zu 
arbeiten. In der ersten Hälfte des Jahres 
2014 kam es dann zu ersten konkreten 
Umsatzentwicklungen, die noch einmal 
zum Jahresende durch die Verleihung des 
OM-Innovationspreises im wahrsten Sinne 
des Wortes „befeuert“  wurden. Im folgen-
den Jahr 2015 konnte der Umsatz verdrei-
facht und im Jahr 2016 noch mals leicht ver-
bessert werden. Dies ginge, so führt Luker 
aus, nur mit entsprechend motivierten und 
innovationshungrigen Mitarbeitern, die die 
großen Chancen erkennen würden, die der 
in Deutschland insgesamt 6,8 Milliarden 
Euro jährlich umsetzende Brandschutz-
markt bietet.

Der Unternehmensstandort wurde im 
Frühjahr 2015 von Emstek nach Garrel ins 
Industriegebiet Garrel-Ost verlegt, auch 
um den heute zehn festen Mitarbeitern in 
der Firmenzentrale moderne und zukunfts-
fähige Arbeitsplätze bieten zu können. 

„In Garrel sind unser Kreativlabor und die 
strategische Steuerung zu Hause. Unsere 
Partner¯rmen und Dienstleister be¯nden 
sich in der gesamten Bundesrepublik, so 
dass wir unsere Personalerfordernisse für 
die Installation des Rohrleitungsnetzes 
 sowie der Elektro- und Steuerungstechnik 
immer projektbezogen planen und umset-
zen können,“ erläutert Thomas Städtler, 
der bei Phoenix für den Geschäftsbereich 
Vertrieb, Organisation und Personal Ver-
antwortung trägt. So sind in Spitzenzeiten 
30 bis 40 Leitmonteure, Monteure und 
 Montagehelfer zusätzlich für Phoenix tätig. 
Deren  Einsatz wird von Garrel aus koordi-
niert und projekt bezogen gesteuert.

Grundlage des Erfolges ist, dass die 
Phoenix- Brandbekämpfungstechnik eine 
ganz andere, nämlich deutlich ¡exible-
re Herangehensweise an die vielfältigen 
Anforderungen des Brandschutzes eröffnet 
und für jedes Unternehmen eine nachhal-
tige und nicht nur als „notwendiges Übel“ 
empfundene Investition in die Zukunft 
bedeutet. Warum ist das so?

THOMAS STÄDTLER

PHOENIX AUF DER ÜBERHOLSPUR
„Seit der Verleihung des Innovationspreises im November 2014 sind wir quasi nur auf der Überholspur und hatten gar keine  Gelegenheit, 
mal wieder rechts einzuscheren, um durchzuatmen und die ganze Entwicklung einmal Revue passieren zu lassen,“ fasst Stephan Luker 
den außerordentlich erfolgreichen Weg der Phoenix Fire Protect Development GmbH in den letzten gut drei Jahren zusammen. 
 Luker ist geschäfts führender Gesellschafter des Unternehmens aus Garrel, das sich seit 2009 mit der Entwicklung, Planung, Fertigung, 
Installation und Wartung von Brandbekämpfungssystemen auf Hochdrucksprühnebelbasis beschäftigt. Aber der Reihe nach.

Einsatz für eine völlig neue Dimension des Brandschutzes: das Phoenix-Kernteam

High Tec aus der Region: die Phoenix- 
Vernebelungsdüse PX-E175 No. 3740
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Phoenix praktiziert das Prinzip des so ge-
nannten „total ¡oating“, also der Vernebelung 
kompletter Schutzbereiche. Ähnlich wie bei 
Gaslöschanlagen werden bei einem Brand 
die Flammen durch Sauerstoffverdrängung 
erstickt. Der Wasserbedarf wird im direkten 
Vergleich zu Sprinklersystemen auf mindes-
tens 1/50 und im Vergleich zu ähnlichen 
(nicht: gleichen!)  Wassernebellöschsystemen 
auf mindestens 1/8 verringert. Zudem 
hat das Phoenix-System einen signi¯kant 
geringeren Bedarf an Installationsaufwand, 
Material und Fläche. Die Ausführung des 
trockenen Rohrleitungsnetzes mit Rohr-
durchmessern von 12, 18 und 22 Millimetern 
und Deckenlasten von weniger als 150 Gramm 
pro Quadratmeter erfolgt standardmäßig in 

Edelstahlqualität. Durch häu¯g nur begrenzt 
verfügbare Ressourcen und ein verändertes 
Kundenbewusstsein in Bezug auf Nachhaltig-
keit ist der sparsame Umgang mit Wasser 
und Rohstoffen neben der hohen Wirksam-
keit und Betriebssicherheit der Anlage im 
Wettbewerb für Phoenix ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal.

Diese Vorteile haben in den letzten Jahren 
auch viele Phoenix-Kunden überzeugt, die 
aus allen Bereichen der Industrie und dem 
Gewerbe kommen. Auch die öffentliche Hand 
und Privatkunden stehen auf der Referenz-
liste des Garreler Unternehmens. Speziali-
siert ist Phoenix auf die Realisierung von 
Brandbekämpfungsanlagen in der Lebens-
mittelindustrie, insbesondere auf die brand- 
schutztechnische Ertüchtigung von Bestands-
gebäuden. Hier haben die Südoldenburger 
komplette Gebäude und Produktionsbereiche 
geschützt, aber auch Spezialanwendungen 
wie den Schutz von Wanddurchbrüchen, 
Tunneln, Zwischendecken und Fritteusen in 
die Tat umgesetzt. Ein weiterer  Schwerpunkt 
waren Betriebe mit extrem hohen Brand-

lasten in der kunststoff- und textilfaser-
verarbeitenden Industrie sowie der Schutz 
architektonisch anspruchsvoller Büro- und 
denkmalgeschützter Gebäude. Die vorge-
nannten Schwerpunkte sollen beibehalten 
und ausgebaut werden. Darüber hinaus 
werde der Fokus der Vertriebsaktivitäten 
weiter auf die Logistikbranche mit Schwer-
punkt Hochregalläger, Maschinentest- und 
Serverräumen gelegt. Interessant seien 
außerdem On- bzw. Offshore-Windkraft-
anlagen sowie Kreuzfahrtschiffe, informiert 
Städtler und skizziert mögliche zukünftige 
Tätigkeitsfelder.

Besonders wichtig war und ist dem Unter-
nehmen aber die Fortentwicklung des 

 Phoenix-Brandbekämpfungssystems und 
der einzelnen Bauteile innerhalb einer homo-
genen, aber gleichzeitig modular ausbaubaren 
Markenarchitektur. Der Grundpfeiler ist dabei 
das FLEXBASE®-System, bei dem ein vorher 
de¯nierter und in sich abgeschlossener 
Schutzbereich mit dem Rohrleitungsnetz 
und der dazugehörigen Düsentechnik aus - 
gestattet wird. Die Montage erfolgt klassisch 
auf der jeweiligen Ober¡äche an der Decke 
und gegebenenfalls zusätzlich an den Wän-
den. Rohrleitungsnetz und Düsen werden 
regelmäßig in Edelstahlqualität ausgeführt, 
das Befestigungsmaterial auf Anforderung 
ebenfalls.

Das 2016 entwickelte FLEXGRID®-System ist 
ein spezielles Maschinenschutzsystem, das 
als Ergänzung zum FLEXBASE®-System, aber 
auch als Stand-alone Lösung installiert 
werden kann. Der Name FLEXGRID® steht 
dabei für ¡exible Anschlussmöglichkeiten 
einzelner (Produktions-) Maschinen entlang 
eines Rohrleitungsrasters. Der modulare 
System aufbau erlaubt eine  höchstmögliche 
Flexibilität bei betriebsorganisatorischen 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Vogelsang GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Harald Vogelsang
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tel. 05434/83-0
www.vogelsang-gmbh.com

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

Worthmann Maschinenbau GmbH
Geschäftsführer: Frank Worthmann
Königstraße 2
26676 Barßel
Tel. 04497/9269-0
www.worthmann-ma.de

Brandversuch im Metropolpark Hansalinie: Nachbau eines 
Kistenlagers mit 400 E2-Kisten aus Polyethylen
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 Umstrukturierungsmaßnahmen. Das 
erst im letzten Jahr praxisreif gewordene 
FLEXIN®-System ist eine neue Phoenix- 
Anwendung vor allem für denkmalgeschützte 
Gebäude und Kunden mit  außergewöhnlichen 
gestalterischen Anforderungen. Das Rohr-
leitungsnetz wird verdeckt verlegt, zum 
Beispiel in Zwischendecken oder auch unter 
Putz. Sichtbar bleiben lediglich die Düsen-
köpfe, deren Unterbau sich in speziellen 
Revisions düsen be¯ndet, die eine einfache 
und schnelle Wartung ermöglichen.

Zur bestmöglichen Erfüllung von bestimmten 
Anforderungen in Anerkennungs- und Zu-
lassungsverfahren bei international tätigen 
Prüforganisationen hat Phoenix zudem 
eine neue Sprühnebeldüse und einen neuen 
Befestigungsclip entwickelt, die jeweils in 
voller Edelstahlqualität in der Region Süd-
oldenburg hergestellt werden.

„Unsere Triebfeder für die Entwicklung des 
Unternehmens ist unsere Begeisterung für 
innovative Brandbekämpfungssysteme,“ 
führt Stephan Luker aus. Dabei wird das 
Leistungsspektrum der Phoenix-Systeme 
zur Qualitätssicherung und -verbesserung 
immer wieder durch so genannte Realbrand-
versuche auf den Prüfstand gestellt. So wurde 
zuletzt ein Brandversuch im Metropolpark 
Hansalinie am Autobahndreieck Ahlhorner 
Heide in der Brandgefahrenklasse „High 
Hazard Storage Kategorie IV“ durchgeführt. 
Hierbei handelt es ich um extrem hohe 
Brandlasten wie sie etwa in großen Kunst-
stoffkistenlägern in der lebensmittelprodu-
zierenden Industrie vorhanden sind. In einem 
ehemals militärisch genutzten Flugzeugshelter 

des Metropolparks Hansalinie wurde eine 
solche Lagersituation in einem 150 Quadrat-
meter großen, selbst konstruierten Brand-
versuchsraum nachgestellt. Dazu wurden 
400 E-2-Kisten aus Polyethylen bis zu einer 
Lagerhöhe von 5,30 Metern übereinander 
gestapelt und unter Einsatz des Brandbe-
schleunigers Heptan entzündet. Ziel des 
Brandversuches, der unter der Aufsicht 
der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 
stattfand, war, über einen Zeitraum von 
30 Minuten eine Brandkontrolle und eine 
Brandunterdrückung sicherzustellen, 
 insbesondere um der Feuerwehr eine 
 angemessene Reaktionszeit zur Einleitung 
der notwendigen Maßnahmen zu  verschaffen. 
Dieses anspruchsvolle Ziel wurde erreicht. 
Bemerkenswert war dabei, dass die Decken- 
und die Umgebungstemperaturen zu keinem 
Zeitpunkt über 50 Grad gestiegen sind. Das 
schließt die Entstehung erheblicher Personen- 
und Sachschäden somit nahezu aus. „Die 
Phoenix-Brandbekämpfungstechnik eröffnet 
eine völlig neue Dimension des Brand-
schutzes. Von der Überholspur kommt man 
da nur schwer runter,“ resümiert Vertriebs-
mann Städtler und greift dabei mit einem 

Schmunzeln die Eingangsbemerkung von 
Firmenchef Luker auf.

PHOENIX-KOMPAKT: DIE VORTEILE

• hohe Wirksamkeit + Betriebssicherheit
• minimaler Wasserverbrauch
• geringe Löschwasserbevorratung
• Vermeidung von Löschwasserschäden
• geringer Installations- und 

Montageaufwand
• komplette Kaltmontage
• Rohrleitungsnetz und Düsen 

standardmäßig in Edelstahlqualität
• Einsparungen beim
 baulichen Brandschutz
• hohe Flexibilität bei
 der Berücksichtigung
 betriebslogistischer Erfordernisse
• Auswaschung toxischer Gase 

um bis zu 75 Prozent
• Rauchpartikelbindung
 bis zu 97 Prozent
• Abschirmung der Strahlungswärme
• verbesserter Fluchtwegschutz

Schlossinternat Neubeuern im Landkreis Rosenheim: verdeckte
Installation des Phoenix-Systems in einem Denkmal
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Wie alles anfing und was mir wichtig war.

Aufmerksam auf die Ausbildung bei der 
Firma AKE Zentri-Jet GmbH wurde ich durch 
eine Stellenanzeige in der Zeitung. Ich war 
zunächst sehr unschlüssig, wohin meine 
Zukunft gehen sollte. Im Grunde wollte ich 
das Clemens-August-Gymnasium nach der 
elften Klasse mit dem Fachabitur verlassen 
und einen interessanten Job erlernen, in dem 
ich mich praktisch weiterentwickeln kann 
und mit vielen unterschiedlichen Menschen 
zu tun habe. Ich wollte einen ansprechenden 
und abwechslungsreichen Job.

Bevor ich die Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement bei der Firma AKE Zentri- 
Jet GmbH begann, hatte ich mich bereits 
mit dem Thema Ausbildung beschäftigt. 
Anfangs wollte ich als Flugbegleiter arbeiten 
und hatte mich bei der Germania Fluggesell-
schaft mbH beworben. Hier hatte ich mein 
erstes Vorstellungsgespräch und durfte 
meine ersten Erfahrungen sammeln, was für 
mich sehr wichtig war. Im Ergebnis stellte 
ich aber fest, dass der angebotene Job 
nicht zu meinem gesteckten Ziel passte.

Bevor es dann zum Vorstellungsgespräch 
bei der Firma AKE Zentri-Jet GmbH kam, 
las ich aufmerksam die Website der Firma 
durch und erfuhr, dass diese Vernebelungs-
techniken im Industrie- als auch im Agrar-
bereich herstellen und installieren, was 
mein Interesse weckte.

Das Vorstellungsgespräch verlief dieses Mal 
ganz anders. Ich war sofort positiv überrascht. 
Empfangen wurde ich direkt vom Geschäfts-
führer Markus Kenter und seiner Ehefrau 
Nicole. Das Gespräch war sehr offen und 
harmonisch und ich konnte sehr schnell

Das Team von Zentri-Jet vor dem Firmensitz in Garrel. Das Unternehmen wurde 2004 
von Markus Kenter gegründet und bewegt sich seitdem in einer Aufwärtskurve.
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OGUL CAN AKUS

UNTERWEGS ZUR INNOVATION
Ich freue mich sehr, mich und meine Ausbildungsstätte in der diesjährigen Ausgabe von „Argumente“ präsentieren zu 
dürfen. Kurz zu meiner Person: Ich heiße Ogul Can (Olli) Akus, bin 19 Jahre alt und komme aus Garrel. Aktuell mache ich 
eine kaufmännische Ausbildung bei dem Unternehmen AKE Zentri-Jet GmbH in Garrel.
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erste Eindrücke über die recht breite 
Angebotspalette der verschiedensten, sehr 
innovativen Vernebelungstechniken zur 
Desinfektion, Staubbindung, Adiabaten Küh-
lung, Geruchsbindung sowie zur Bewässerung 
gewinnen. Darüber hinaus erfuhr ich, dass 
Markus Kenter bereits mit der Firma Phoenix 
Fire Protect Development GmbH einen 
Innovationspreis gewonnen hat. Ich war mir 
sofort sicher, bei der Firma AKE Zentri-Jet 
GmbH arbeiten zu wollen.

Aufnahme und Erlerntes

Mein erster Ausbildungstag zum Kaufmann 
für Büromanagement ¯ng am 01.08.2016 
an. Der erste Tag war ein aufregender 
Moment, da es für mich der erste Kontakt 
zur Arbeits welt war und ich nicht wusste, 
wie ich empfangen werde und was mich 
erwarten würde.

Empfangen wurde ich sehr gut. Es ¯ng 
sofort mit der Einladung zur Hochzeit meiner 
Ausbilderin an. Die Hochzeit fand direkt am 
Wochenende statt. Ich war sehr begeistert 
davon, da ich nun die Gelegenheit hatte, 
meine Arbeitskollegen besser kennenzu-
lernen. Mir ¯el der sehr offene und kollegiale 
Umgang untereinander auf. Es war wie in 
einem großen Team. Alle waren interessiert 
und füreinander da.

Den ersten Teil meiner Ausbildung verbrachte 
ich im Einkauf als auch im Lager. Zeitgleich 
lernte ich die Theorie in der Schule dazu, 
sodass ich einen Theorie-Praxis-Verbund 
hatte. Meine Aufgaben waren: Bestellungen 

bearbeiten, die Warenannahme, Waren für 
Kunden kommissionieren, Lieferscheine 
schreiben, den Versand sowie das Lager orga-
nisieren. Nebenbei durfte ich auch mit Hilfe 
eines Monteurs eine Steuerung bauen und 
auch mal mit auf die Montage. Dass ich im 
Einkauf und im Lager angefangen bin, hatte 
große Vorteile. Ich lernte all unsere Artikel 
und ihre Funktionen kennen und konnte so 
die Vernebelungssysteme der Firma Zentri- Jet 
besser verstehen.

Während meiner Berufsschultage erfuhr ich, 
dass man neben der Ausbildung auch die 
Zusatzquali¯kation „Kaufmann für interna-
tionale Geschäftstätigkeit“ erlangen kann. 
Nach Absprache mit Markus Kenter nahm 
ich diese Herausforderung an. Als positiver 
Nebeneffekt wurde meine Ausbildung um 
ein Jahr verkürzt. Für die Zusatzausbildung 
hatte man Dienstagabends und Samstag-
morgens noch zusätzlich Berufsschule. Dort 
erwerbe ich wichtige Kenntnisse und Fähig-
keiten im internationalen Geschäft.

Eine Voraussetzung für den Erwerb der Zu-
satzausbildung ist ein Auslandsaufenthalt 
von mindestens drei Wochen. Ich nahm 
an dem Programm „Doing Business in the 
English-Speaking World“ an der European 
College of Business and Management in 
London teil. Dort lernten wir alles über die 
Wirtschaft, Politik sowie Rechte in Groß-
britannien. Zudem konnte ich sehr wert-
volle Erfahrungen sammeln, da ich die drei 
Wochen bei einer jamaikanischen Familie 
verbrachte und unterschiedlichste Leute 
kennengelernt habe.

Ogul Can Akus ist 19 Jahre alt und wird 
im Betrieb auch „Olli“ genannt. Er macht 
aktuell eine kaufmännische Ausbildung 
bei der AKE Zentri-Jet GmbH.
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Neue Produktlinie „Praxatin“

Während eines ganz normalen Arbeitstages 
bat mich mein Chef Markus Kenter in sein 
Büro. Es handelte sich um unsere neue 
Produktlinie „Praxatin“. Er fragte mich, ob 
ich die Koordination  übernehmen möge. 
Ich war sehr erfreut über diese Nachricht 
und nahm die Herausforderung sofort an, 
da ein neues Themengebiet auf mich zu 
kam. Hinzu durfte ich während meiner 
Ausbildung schon große Verantwortungen 
übernehmen, was nicht üblich ist.

Regionalen Herausforderungen

Die Idee der neuen Produktlinie entstand 
bereits im Jahre 2006 durch die  regionalen 
Herausforderungen im Oldenburger 
Münster land. Es gab keine umweltfreund-
lichen Alternativen in der Desinfektion 
sowohl im Lebensmittelbereich als auch 
in der Tierhaltung. Darüber hinaus waren 
die bekannten Verfahren sehr aufwändig 
und kostspielig.

Die Lösung, das System 

„Praxatin“ ist die umweltfreundliche Alter- 
native von Zentri-Jet. Im Grunde ist „Praxatin“ 
Aktivsauerstoff, eines der stärksten Oxida-
tionsmittel der Welt. Es hat eine stark 
schädigende Wirkung auf verschiedenste 
Arten von Pilzen, Bakterien, Keimen als auch 
Viren. Der Einsatz ist bedenkenlos auch im 
Lebensmittelbereich möglich, da lediglich 

reiner Sauerstoff zurückbleibt. Zentri-Jet 
hat ein Verfahren entwickelt, in dem der 
Aktivsauersoff ganz einfach vor Ort mittels 
mobil einsetzbarer Einheiten produziert und 
vernebelt werden kann. So werden selbst 
nur schwer zugängliche Stellen wirkungsvoll 
und ohne großen Aufwand desin¯ziert.

Es sprach also alles für eine Markteinführung. 
Nachdem die Projektierung abgeschlossen 
war, entschloss sich Zentri-Jet mit einer 
umfangreichen Testphase zu beginnen. Als 
die möglichen Probeobjekte feststanden, 
ging es dann los. Die Tests sowie der letzte 
Feinschliff erfolgten in enger Zusammen-
arbeit mit den Kunden.

Die Ergebnisse der umfangreichen und 
vielfältigen Tests waren überragend. Die 
Technik stellte sich als außerordentlich 
gründlich und effektiv heraus. Es wurde in 
Teilen sogar ein deutlich höherer Wirkungs-
grad als mit den bisherigen Desinfektions-
mitteln erreicht.

Mittlerweile ist „Praxatin“ bereits bei einer 
Vielzahl unserer Kunden erfolgreich im 
Einsatz. Meine Hauptaufgaben bei unserer 
neuen Produktlinie sind nun die Optimierung 
der kaufmännischen Abwicklungen, damit 
alles reibungslos über die Bühne geht. Die 
Arbeit macht mir sehr viel Spaß! Darüber 
hinaus ist die Aufgabe sehr interessant und 
man hat ein gutes Gefühl, in einem so inno-
vativen Unternehmen arbeiten zu dürfen.

Aus meiner Sicht hat die Firma AKE Zentri- Jet 
GmbH in Garrel mit dem neuen Produkt 
erneut eine große Chance auf den nächsten 
Innovationspreis.

Desinfektion einfach und schnell überall einsetzbar, 
selbst im Lebensmittelbereich
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Kerngeschäft der AWILA Anlagenbau GmbH 
ist die Planung, Konstruktion, Fertigung 
und Errichtung von kompletten, schlüssel-
fertigen auf Wunsch modularen Klein- bis 
Großfuttermittelanlagen sowie das Getreide-
handling.

Als zusätzliche Standbeine sind in den letzten 
Jahren die Sparten Einzelkomponenten für 
Biogasanlagen, Biomassepelletierung bis hin 
zu kompletten schlüsselfertigen Großanlagen 
zur Holzpelletierung dazu gekommen. Das 
jüngste Werk zur Herstellung von Holzpellets 
wurde in diesem Jahr auf den Azoren in 

Betrieb genommen. Viele Sonderanferti-
gungen werden von AWILA für die Kunst-
stoffverarbeitung und den Foodbereich 
entwickelt und gefertigt.

Gegründet wurde der Betrieb schon im Jahre 
1902 von Anton Witte. Die Familie Witte blieb 
auch bis 1996 im Besitz der Firma AWILA. Die 
neuen Besitzer des Betriebs wurden u. a. 
drei langjährige Mitarbeiter: Bernd Lüllmann, 
der heute zusammen mit Pankaj Upadhyaya 
und dem Geschäftsführer Werner Meyer die 
Geschicke der AWILA Anlagenbau GmbH leitet. 
Dieses Trio gehört zum „Urgestein der AWILA 

Geschichte“, so arbeitet Bernd Lüllmann seit 
bereits 53 Jahren bei AWILA, Werner Meyer 
schon über 40 Jahre und Pankaj Upadhyaya 
seit 27 Jahren. Viele Höhen und Tiefen wurden 
gemeinsam durchlebt. Die Loyalität der Mit-
arbeiter, das zähe  Durchhaltevermögen und 
der kompromisslose Einsatz der Belegschaft – 
selbst unter schwierigsten Bedingungen 
in allen Regionen der Welt – brachten den 
 Erfolg und festigten den exzellenten Ruf, den 
die AWILA Produkte in aller Welt genießen. 
In 57 Länder dieser Erde sind AWILA Anlagen 
zu ¯nden. Selbst in Ländern, die scheinbar – 
aus ¯nanziellen Gründen – ausschließlich 

Das Werk der AWILA Anlagenbau GmbH be¦ndet sich im Industriegebiet Dillen in Lastrup.
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ANLAGENBAU AUS LASTRUP
Gemeinsam mit dem Kunden die beste Lösung für sein Projekt herauszuarbeiten, diese dann gründlich und 
 gewissenhaft zu planen und zu konstruieren und in der eigenen Fertigung nach den höchsten Standards zu 
 bauen und letztlich von eigenen, erfahrenen Monteuren zu errichten, das ist die Devise nach der AWILA 
schon seit weit über hundert Jahren operiert.
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von südostasiatischen Lieferanten bedient 
wurden, sind AWILA Anlagen gefragt, „da 
sie zuverlässig und langlebig sind und weil 
der After-Sale-Service bei AWILA ganz groß 
geschrieben wird“, sagt Werner Meyer. Es 
sind diese Attribute, die Investitionen der 
Kunden kalkulierbar machen.

Im Jahre 1999 einigte man sich mit der 
 Gemeinde Lastrup darauf, die Werkhallen 
vom Dorfkern ins neue Industriegebiet Dillen 
zu verlagern. Hier wurde nun eine modernste 
Produktionsanlage errichtet, die AWILA in 
die Lage versetzte, ef¯zienter zu produzieren 
und Aufträge anzunehmen, die vorher nicht 
durchführbar waren. Es ist nun möglich, auch 
Großmischer für die Kunststof¯ndustrie zu 
bauen. Zusätzlich machte sich AWILA binnen 
kurzer Zeit einen Namen als zuverlässiger 
Lieferant auch für Sonderanfertigungen für 
die Betonindustrie wie auch Spezialanferti-
gungen im Lebensmittelbereich.
In Deutschland ist das AWILA-Team für 
viele Kunden in der Futtermittelindustrie 
ein wichtiger und zuverlässiger Partner. Eine 
umfassende Beratung sowie auf den Kunden 
zugeschnittene Lösungen gehören genauso 
wie ein 24h Service zu den Leistungen die 
von den Kunden sehr geschätzt werden. Die 
rückläu¯ge, aber vielfältigere und anspruchs-
vollere Futtermittelproduktion fordert von 
den Betreibern eine ständige Modernisierung 
und Erweiterung der Futtermittelwerke. 
Detailliertes planen und bauen im Bestand 
gehört heute genauso wie das Erstellen 
von neuen Futtermittelwerken und Silo-
anlagen zu den Aufgaben des Betriebs in 

Deutschland und den umliegenden  Ländern. 
AWILA-Kunden schätzen hier besonders die 
langjährige Erfahrung des AWILA-Teams und 
die hochwertigen Maschinen aus eigener 
Fertigung. Viele Anlagenbauer aus dem In- 
und Ausland wissen die Qualität zu  schätzen 
und gehören ebenfalls zu dem AWILA 
Kunden stamm.

Dadurch, dass AWILA ein mittelständisches 
Unternehmen geblieben ist, auf der anderen 
Seite aber hochquali¯zierte Mitarbeiter und 
Spezialisten in seinen Reihen hat, ist man 
sehr ¡exibel aufgestellt. Auch Organisationen 
zur Entwicklungshilfe ¯nden bei AWILA den 
richtigen Partner um adäquate Lösungen für 
Entwicklungsländer zu entwickeln, die nicht 
immer gleich ein Vermögen kosten, aber 
trotzdem ökonomisch und für die gegebenen 
Verhältnisse absolut ef¯zient arbeiten.

„Wir waren uns nie zu schade und waren 
mutig genug, auch in abgelegene und ent-
fernteste Regionen dieser Erde zu reisen, 
um mit dortigen Kunden neue Projekte zu 
planen und zu realisieren“, unterstreichen 
Pankaj Upadhyaya und Bernd Lüllmann, die 
für den Vertrieb im Ausland verantwortlich 
sind. Dadurch, dass sie ihren Job von der 
Pike auf gelernt haben, sind sie natürlich 
in der Lage, mit ihren Erfahrungen und 
Sachverstand eine optimale Lösung für 
den  Kunden herauszuarbeiten und zum 
Abschluss zu bringen.

In Russland wurden immer größere Futter-
werke gefordert und ein neuartiges Pasteuri-
sierungsverfahren für Futtermittel, das AWILA 
anbieten konnte, setzte sich derart durch, 
dass sogar russische Ministerien die Empfeh-
lung aussprachen, bei zukünftigen Projekten 
diese Art der Aufbereitung zur besseren 
Futterhygiene anzuwenden. Im Laufe der 
Zeit wurden somit weit über 30  Großanlagen 
allein nach Russland geliefert. 

Aber auch neue Märkte wurden erschlossen, 
zum Beispiel in Afrika. Gerade Länder wie 
Nigeria, Ghana und andere Staaten in West-
afrika zeigen ein zunehmendes Interesse 
am Aufbau von Tierfarmen zur Versorgung 
der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. 
Die hierzu benötigten Futterwerke lieferte 

Die Geschäftsleitung der AWILA Anlagen- 
bau GmbH (von links): Geschäftsführer 
 Werner Meyer, Vertriebsdirektoren Ausland 
Bernd Lüllmann und Pankaj Upadhyaya

Eins der 30 Kraftfutterwerke, die 
nach Russland geliefert wurden.
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AWILA. Binnen weniger Jahre wurden allein 
in Nigeria, ein Land mit über 160 Millionen 
Einwohnern, über 10 Anlagen errichtet, 
darunter eines der größten Futterwerke in 
Westafrika. Bis zu 40 Tonnen Futter verar-
beitet das vollautomatische Werk, das rund 
um die Uhr in vier Linien Mehlfutter und 
Pelletfutter produziert. Diese werden dann 
abgesackt und in vier Verladebuchten auf 
LKWs geladen und über weite Strecken im 
gesamten Land verteilt. „Das war eine orga-
nisatorische Meisterleistung“, freut sich 
Bernd Lüllmann. Von den ersten Planungs-
gesprächen, über Rodung des bis dahin 
wuchernden Urwalds, der Erdarbeiten, der 
Fundamente, Konstruktion, Fertigung und 

Verschiffung des kompletten Werks in 
Deutschland, Aufbau und Inbetriebnahme 
der Anlage vergingen kaum zwei Jahre.

Ähnlich ist es auch in Bangladesch abge-
laufen, auch ein Land mit über 160 Millionen 
Einwohnern. „Als ich dort das erste Mal 

hin¡og“, erinnert sich Bernd Lüllmann, 
„fragten mich die meisten: ‚Was willst du 
da? Die haben doch kein Geld.‘ Aber weit 
gefehlt! Auch in diesen Ländern ist eine 
gesunde Mittelschicht anzutreffen, die bereit 
ist, zu investieren. Und der Bedarf an Protein 
zur Ernährung der Bevölkerung ist riesig. 
Die ersten Mahl- und Mischanlagen zur Her-
stellung von Hühnerfutter waren nur klein, 
aber nach und nach wurden immer größere 
Werke gefordert. Mittlerweile sind wir bei 
einer Größenordnung von 40 Tonnen pro 
Stunde Futterausstoß angelangt. So haben 
wir im Laufe der Jahre dort schon über 30 
Werke geliefert und konnten uns gegen Mit- 
bewerber aus China und anderen asiatischen 

Ländern durchsetzen, obwohl die preislich 
weitaus niedriger anbieten konnten. Hier 
kommt nämlich das ins Spiel, was eingangs 
schon erwähnt wurde: den Anforderungen 
angepasste Technologie, robust und zuver-
lässig gebaut, mit einem After-Sale Service, 
auf den sich der Kunde verlassen kann. Das 

spricht sich rum im Markt und nur das garan-
tiert Folgeaufträge und Kundenzufriedenheit.“

Dies sind Attribute, die auch auf dem 
deutschen Markt gefragt sind. AWILA liefert 
heute Komponenten an viele deutsche und 
internationale Anlagenhersteller, die auch 
im Futterproduktionsbereich, in der Lebens-
mittelindustrie und vielen weiteren Branchen 
tätig sind. 

Vor einigen Monaten wurde auf den Azoren 
in Portugal eine große Holzpelletieranlage 
mit Trocknung und Absackung in Betrieb 
genommen. Speziell für diese Anwendung hat 
AWILA eine besonders schwere und robuste 
Pellet-Presse entwickelt und gebaut, die in 
der Lage ist, genug Druck zu entwickeln, um 
die getrockneten Holzschnitzel in kleine 
Pellets zu pressen. Mittlerweile bietet AWILA 
eine ganze Serie von verschiedenen  Pressen 
an, sowohl für die Futterindustrie als auch 
für die Holz- und Gärrestepelletierung.

Heute hat AWILA über 100 Mitarbeiter, etliche 
Vertretungen im Ausland und blickt zuver- 
sichtlich in die nächsten Jahre und Jahrzehnte.

Wie Werner Meyer, der Geschäftsführer der 
AWILA Anlagenbau GmbH berichtete, ist es 
heutzutage nicht immer einfach, quali¯zierte 
Mitarbeiter für den Vertrieb und die Montage-
überwachung sowie Service der Anlagen im 
In-und Ausland zu ¯nden. Also, wer Interesse 
an diesen Aufgaben hat, darf sich gerne bei 
AWILA melden.

Weiteres unter www.awila.de

Dieses vollautomatische Kraft-
futterwerk in Nigeria fertigt bis 
zu 40 Tonnen Pellets pro Stunde.

Dieses vollautomatische Kraftfutterwerk in Saudi 
Arabien bringt eine Spitzenleistung von 30 Tonnen 
Verarbeitung pro Stunde.
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Ein Familienunternehmen mit Tradition

Die Geschichte begann schon vor über 125 
Jahren. Als Hugo Graepel 1889 eine Halle in 
Budapest mietete und mit der Fertigung 
qualitativ hochwertiger Lochbleche begann, 
war nicht absehbar, dass sein  Unternehmen 
damit so lange Erfolg haben würde. Nachdem 
Graepel mehrfach den Standort  gewechselt 
hatte, wurde man 1948 in Löningen  heimisch 
und nahm die Produktion erneut auf. Heute 
wird die Unternehmensgruppe in 4. Genera -
tion von Felix und Carlo Graepel geleitet 

und die Produkte werden in über 30 Länder 
der Erde geliefert.

Nach wie vor bilden Lochblechprodukte 
einen Schwerpunkt. Dabei geht es in vielen 
Fällen einerseits um möglichst viel Luft, die 
durch ein Gitter strömen soll, andererseits 
sollen aber Insekten, Schmutzpartikel und 
Steine davon abgehalten werden, in den 
Kühlerbereich zu gelangen. Graepel erreicht 
bei diesen Produkten einen sogenannten 
„freien Querschnitt“ von bis zu 80  Prozent. 
Ein Spitzenwert, der offenbart, wie gut der 

Hersteller sein Metier beherrscht. Denn 
die restlichen 20 Prozent Material müssen 
ausreichen, um ein Bauteil von  höchster 
Festigkeit zu schaffen. Das gelingt  unter 
anderem durch eine ausgeklügelte Sechs-
kantlochung, ein Resultat aus der Bionik- 
Forschung. 

Während sich die Zentrale des Familien-
unternehmens in Löningen, im Ortsteil Böen 
be¯ndet, gibt es mittlerweile drei weitere 
Standorte. Ebenfalls in Löningen, im Ortsteil 
Borkhorn, wurde im Jahre 2013 die „Ober-

AUGUST LANFERMANN

AUF DEN STRAßEN ZUHAUSE
Eine lange Fahrt auf der Autobahn kann ganz schön eintönig sein. Nicht so für die Mitarbeiter von Graepel. Mehr als die Hälfte 
aller Nutzfahrzeuge sind mit Produkten aus Löningen unterwegs – und zwar nicht auf der Ladeªäche sondern direkt am Fahrzeug. 
So °ndet man Laufstege, Wärmeschutzbleche, Einstiege und Insektenschutzgitter an den Lkws von Daimler, MAN und DAF. Selbst
wenn man die Autobahn verlässt, bleiben Graepel-Produkte präsent: Auch die Land- und Baumaschinen renommierter Hersteller 
wie John Deere, Claas, Fendt, Caterpillar oder Liebherr werden mit Produkten aus dem Hause Graepel gebaut. 

Fertigung auf modernsten Anlagen
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¡ächentechnik Löningen“ gegründet. Ein 
Unternehmen, das die eigenen Produkte – 
und auch die anderer Kunden – mit der 
passenden Ober¡äche (KTL + Pulver) ver-
sieht. Einmal mehr mit dem Ziel, das 
Branchenniveau qualitativ zu übertreffen. 
Weitere Werke bestehen in Seehausen in 
der Altmark sowie im amerikanischen Omaha 
im Staat Nebraska. Insgesamt sind in der 
Graepel-Gruppe zurzeit etwa 650 Mitarbeiter 
beschäftigt. 

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

Die Ausbildung junger Mitarbeiter wird seit 
jeher bei Graepel groß geschrieben. Jedes 
Jahr werden Ausbildungsmöglichkeiten in 
einer Vielzahl von kaufmännischen und 
technischen Bereichen angeboten. Und oft 
zählen die eigenen Auszubildenden nach 
erfolgreicher Prüfung zu den Jahrgangsbesten. 

Eine Besonderheit bietet die Bildungsmaß-
nahme „Ausbildung.Plus“, die im Kern aus 
zwei Teilen besteht: in der ersten  Stufe 
durchlaufen die Auszubildenden eine ver- 
kürzte Ausbildung (2,5 Jahre) zum Berufsbild 
„Industriekaufmann/frau“. Im zweiten Teil 
erfolgt die Weiterbildung zum „geprüften Wirt-
schaftsfachwirt“ (1,5 Jahre). Ein mindestens 
dreiwöchiges Auslandspraktikum rundet 
diese Ausbildung ab. 

Beschäftigte werden Miteigentümer

Die Mitarbeiter bilden das Rückgrat des 
Unternehmens. Aus diesem Grunde bietet 
Graepel viele Möglichkeiten für  Mitarbeiter, 
sich auch außerhalb der eigentlichen Arbeit 
mit dem Unternehmen zu befassen. Eine sehr 
gute Gelegenheit hierzu bietet die „Graepel- 
Mitarbeiterbeteiligung“ (GMB) – eine Form 
der steuerlich geförderten Kapitalbeteiligung 

der Mitarbeiter am Unternehmen. Der von 
den Mitarbeitern bereitgestellte Betrag wird 
direkt für Investitionen verwendet. Im Gegen- 
zug werden die Beteiligten auf den jährlichen 
Versammlungen besonders gut über das 
Unternehmen informiert und sie bekommen 
über ihren Anteil an der Gewinnausschüttung 
eine entsprechende Rendite.

Darüber hinaus können auch ehemalige 
Mitarbeiter im Ruhestand wöchentlich ins 
Unternehmen kommen und in der eingerich-
teten „Rentnerwerkstatt“ ihre Erfahrungen in 
der Blechbearbeitung einsetzen. So werden 
dort lokale Projekte für soziale Einrichtungen 
verwirklicht oder auch alte Graepel-Maschinen 
museumsreif restauriert.

All diese Maßnahmen führen dazu, dass 
die Fluktuation im Unternehmen gen Null 
tendiert. Die Familien vieler Mitarbeiter sind 
schon seit Generationen im Betrieb. Bestätigt 
wurde diese herausragende Situation auch 
vom Niedersächsischen Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch die 
Verleihung des Zerti¯kats „Demogra¯e-
fest – Sozialpartnerschaftlicher Betrieb“. 
Hierbei werden Unternehmen hinsichtlich 
der betrieblichen Handlungsfelder Personal-
strategie, Führung und Unternehmens-
kultur, Gesundheitsmanagement, Arbeits-
organisation und Arbeitsgestaltung sowie 
Quali ̄ zierung und Kompetenz überprüft 
und bewertet. Die erstmalige Verleihung des 
Zerti¯kats erfolgte im August 2017,  weitere 
Überprüfungen ¯nden im zweijährigen 
Rhythmus statt.

Ausbildungswerkstatt bei Graepel
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Investitionen in die Zukunft
Die rasanten Entwicklungen der Technik und 
ein globaler Wettbewerb erfordern stetig 
optimierte Prozesse und Investitionen in 
modernste Maschinen und Anlagen. Automa-
tisierte Vorgänge verbessern die Bedingungen 
für Ergonomie, Ef¯zienz und Qualität. So 
wurde erst vor wenigen Monaten eine neue 
800 Tonnen Servopresse mit Coilanlage und 
vier Robotern in Betrieb genommen. Darüber 
hinaus schreitet auch die Digitalisierung im 
Unternehmen immer weiter voran. Maschinen, 
Anlagen und Systeme werden vernetzt und 
können auf diesem Wege die entsprechenden 
Daten in der ERP-Software direkt verarbeiten.

Ein umfangreiches Qualitätsmanagement 
begleitet diese Prozesse. Dadurch wurde 
das Unternehmen zerti¯ziert nach ISO 9001, 
ISO/TS16949, ISO 50001 (Energiemanagement) 
sowie ISO 14001 (Umweltmanagement). 

Vorsprung von Anfang an

Neuentwicklungen geschehen immer nah 
am Kunden. Durch eine intensive Kommu-
nikation und durch abgestimmte  Prozesse 
werden Projekte gemeinsam mit den ent- 
sprechenden Kunden realisiert. Das jüngste 
Beispiel hierfür sind „Graepel-DuraVent“- 
Lüftungsgitter. Dies ist eine Kombination 
aus einem optimierten  Perforationsprozess 
und einer anschließenden völlig neu 
 entwickelten Ober¡ächenbeschichtung. 
In Zusammenarbeit mit der Ober¡ächen-
technik Löningen (OTL) wurde so ein Produkt 
geschaffen, das in dieser Qualität – beson-
ders in der Korrosionsbeständigkeit – bislang 
nur von Graepel angeboten wird.

Solche Innovationen sind es, die das Unter-
nehmen Graepel immer wieder nach vorne 
bringen. Graepel ist somit nicht nur ein 
Teilelieferant sondern bietet dem Kunden 
eine Entwicklungsunterstützung, damit 
dieser sein Produkt permanent  verbessern 
kann. Auf diese Weise verschafft  Graepel 
seinen Kunden einen „Vorsprung von Anfang 
an“. Und dies gilt nicht nur für  Lüftungsgitter, 
sondern auch für die vielen anderen Produkte 
an den Fahrzeugen auf der Straße – und 
dadurch wird die Fahrt auf der Autobahn 
doch noch zu einem spannenden Erlebnis!

Lüftungsgitter an einer Traktorhaube

Trittplatten hinter dem Fahrerhaus eines LKW
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Letztendlich war es eine freundliche Dame in 
einem blauen Kostüm, die die entscheidende 
Frage stellte. „Wo sehen Sie sich in fünf bis 
zehn Jahren?“ Stefan Plaggenborg sah sich 
als Geschäftsführer, vielleicht als Unterneh-
mer. Und das prompte „Da habe ich vielleicht 
etwas für Sie“ der Personalberaterin war 
der Satz, der alles ins Rollen brachte. Nur 
14 Tage später trafen sich die Plaggenborgs 
mit Reinhold Kurre, einem Unternehmer

aus Ramsloh, der sich in erster Linie auf 
den Maschinenbau für die Kabelindustrie 
spezialisiert hatte.

„Die ersten Treffen waren alle heimlich“, 
so Silke Plaggenborg. Kein Kunde, kein Mit-
arbeiter durfte sie sehen. Reinhold Kurre 
und seine Frau hatten klare Vorstellungen, 
was das Nachfolgerpaar mitbringen sollte: 
Studium, Erfahrung und Bereitschaft zum 
vollen Einsatz. Man war sich sympathisch 

und fand schnell heraus: Das könnte  klappen. 
Stefan mit der Ausbildung bei einem Kabel-
produzenten, dem Elektrotechnik- und 
Wirtschaftsingenieurstudium und Silke als 
Bankkauffrau und ebenfalls Wirtschafts-
ingenieurin, beide mit internationalen 
Erfahrungen – Reinhold Kurre sah in dem 
jungen Mann und seiner Frau diejenigen, 
denen er seine Ideen, seine Mitarbeiter und 
sein Unternehmen anvertrauen wollte.

SILKE PLAGGENBORG, STEFAN PLAGGENBORG

NEUE KÖPFE IM UNTERNEHMEN
Was tun, wenn es keinen Nachfolger gibt oder die Kinder das eigene Unternehmen nicht übernehmen wollen? Oder: Was tun, 
wenn man gerne ein Unternehmen übernehmen und mit den eigenen Visionen voranbringen möchte? Wie passen alter und 
 neuer Chef zusammen, ohne dass Firma, Mitarbeiter, Eigentümer und Investoren darunter leiden und im schlimmsten Falle 
Kunden abspringen? Stefan und Silke Plaggenborg haben genau dies geschafft. Was 2009 begann, ist seit gut einem Jahr 
 komplett abgeschlossen. Sie sind die Neuen hinter der Firmengruppe Kurre.

Silke und Stefan Plaggenborg sind die neuen Köpfe bei Kurre in Ramsloh. Vor gut einem Jahr war der lange Prozess der Übernahme 
 beendet. Jetzt sind sie die Inhaber der Firmengruppe Kurre mit 180 Mitarbeitern und folgen damit auf den Unternehmensgründer, 
ohne mit ihm verwandt zu sein. 
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Firmenübergaben in Deutschland

Laut einer Mitteilung der KfW-Bank plante 
in den letzten zwei Jahren jeder sechste 
mittelständische Unternehmer in Deutsch-
land seine Firma an einen Nachfolger zu 
übergeben oder zu verkaufen. Das sind 
in etwa 620.000 Firmen mit vier Millionen 
Beschäftigten.

Dem gegenüber steht eine stark  sinkende Zahl 
derjenigen, die ein bestehendes Unternehmen 
übernehmen möchten. „Im Jahr 2002 gab 
es rund 200.000 Übernahme gründer – 2015 
waren es nur noch 62.000“, so ein Sprecher. 
Es zeichne sich immer deutlicher ein demo-
gra¯scher Engpass bei der Nachfolge ab. „Die 
Alterung erhöht Jahr für Jahr die Zahl der 
Unternehmen, die zur Übergabe  anstehen. 
Die jüngeren Generationen sind aber zu dünn 
besetzt, weshalb die Nachfolger fehlen“, so 
der Sprecher weiter. Gleichzeitig dämpfe die 
gute Arbeitsmarktlage in Deutschland die 
Lust der eigene Chef zu sein. Das heißt, dass 
immer mehr mittelständische Firmen vor 
dem gleichen riesigen Problem stehen. Wer 
führt das  Unternehmen in der Zukunft an?

Unterstützung durch den Landesverband

Reinhold Kurre hat frühzeitig reagiert und 
bereits mit Mitte 50 die Personalagentur ein - 
geschaltet. Nach der Entscheidung bekamen 
beide Seiten, Übergeber und Übernehmer, 
Hilfe vom Landesverband Metall. „Sobald klar 
war, wir machen das, haben wir volle Unter-
stützung erhalten“, so Stefan Plaggenborg. 
Zuerst noch bei den geheimen Treffen und 
teilweise am Wohnzimmertisch der Familie 
Kurre wurde ein Meilensteinplan erarbeitet. 
Gespräche mit Banken folgten, mit Beratungs-
unternehmen, mit Steuerberatern, einer 
Coachin und, und, und – viele, viele geheime 
Gespräche.

An einem Mittwoch im April 2009 wurde 
Stefan Plaggenborg der Belegschaft als 
neuer Geschäftsführer vorgestellt. Ohne 
Ankündigung. Plötzlich war er da, und es 
gab den Chef jetzt nur noch im Doppelpack. 
„Das war wirklich, wirklich gut für mich“, sagt 
er. „Herr Kurre hat mich überall hin mitge-
nommen. Jede Besprechung, jeder Kunden-
besuch, jedes Personalgespräch – wir haben 
wirklich alles zusammen gemacht, und ich 
konnte lernen.“

Kennen sich seit 20 Jahren: Stefan Plaggenborg und Reinhold 
Kurre. In den Semesterferien jobbte Plaggenborg bei Kurre und 
verdrahtete Maschinen. Das machte das erste Kennenlernen 
als Firmenübergebender und -übernehmender leichter.
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Silke Plaggenborg machte während der 
Elternzeit Weiterbildungen im Personal-
bereich und in der Ausbildungsbetreuung 
und arbeitete sich mit Unterstützung von 
Frau Kurre in die Bereiche Personal und 
Finanzen ein.

Nur ein Jahr später übernahm das Ehepaar 
die ersten 30 Prozent. Alle waren glücklich. 
Die Unterstützung des Verbandes blieb. Die 
Coachin kam regelmäßig ins Unternehmen, 
lief tagelang mit Stefan Plaggenborg durch 
die Firma, um sein Verhalten gegenüber 
den Mitarbeitern zu re¡ektieren und half 
bei kleinen und größeren Problemen. Beide 
Seiten, Übernehmer und Übergeber, ent-
wickelten die Firma weiter, strukturierten 
um, stellten neue Mitarbeiter ein, ließen 
das Unternehmen wachsen und zogen an 
einem Strang. Oft wurden Reinhold Kurre 
und Stefan Plaggenborg sogar für Vater und 
Sohn gehalten. Und doch kam dann die harte 
Phase. So hart, dass Silke heute noch den 
Kopf schüttelt, während sie über die Zeit 
redet. „Die Phase, in der wir die  restlichen 
70 Prozent übernehmen wollten, war sehr, 
sehr anstrengend, vor allem, weil die Banken 
immer wieder neue Berichte haben wollten. 
Wir waren kurz davor aufzugeben!“

Es wurden Businesspläne und Berichte ge- 
schrieben, Unternehmen, Hallen und  Inventar 

bewertet, über Pensionsrückstellungen, 
 Abschreibungs- und Steuerstrategien und 
Personalübernahmen diskutiert, neue 
Berichte geschrieben, wieder diskutiert, 
wieder neu geschrieben, wieder diskutiert 
und wieder geschrieben. Und dann war es 
geschafft, im August, fünf Jahre nach dem 
Beginn der Zusammenarbeit. Es war schönes 
Wetter und der Termin beim Notar fühlte sich 
an, als würde er Stunden um Stunden dauern. 
„Als wir endlich unterschrieben hatten, war 
es eine Erlösung“, sagt Silke. Plaggenborgs 
und Kurres feierten zusammen, mit Sekt und 
Pizza. Danach gingen sie wieder zur Arbeit. 

Sie sagten es den Mitarbeitern und Familie 
Kurre fuhr in den Urlaub. Niemand wusste 
so recht, ob sie nach der freien Zeit wieder 
ins Unternehmen kommen würden. Herr 
Kurre kam. Allerdings nicht wie üblich um 
sieben, sondern erst um neun.

Stefan Plaggenborg bewundert Reinhold 
Kurre für das, was er geschaffen hat und 
für seine Weitsicht als übergebender Unter-
nehmer. Die beiden sehen sich noch oft. 
Weil es etwas zu fragen oder zu  beantworten 
gibt, weil Stefan den Rat möchte oder ein 
Mitarbeiter zum 25-jährigen Jubiläum geehrt 
wird. Oder zum Kindergeburtstag. Reinhold 
ist mittlerweile der Taufpate bei einem der 
Plaggenborg-Jungs.

In der Firma Kurre Spezialmaschinenbau werden Sonder-
maschinen, entwickelt und gebaut. Vor allem diese individuellen 
(zumeist Kabel-) Maschinen haben eine weltweite Nachfrage. 

Kurre ist seit Beginn der Übergabe beständig gewachsen. Die Mit-
arbeiterzahl hat sich in den letzten sechs Jahren verdoppelt. Jedes Jahr 
werden zehn neue Lehrlinge eingestellt. Die meisten Auszubildenden 
werden übernommen, denn das Wachstum soll weitergehen.
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Kurre wächst

Kurre ist seit Beginn der Übergabe beständig 
gewachsen. Die Mitarbeiterzahl hat sich in 
den letzten sechs Jahren auf 180 verdoppelt. 
Jedes Jahr werden zehn neue Lehrlinge ein-
gestellt. Und wer möchte kann hinterher im 
Unternehmen bleiben. Denn das Wachstum 
soll weitergehen.

Die Firmengruppe verteilt sich heute auf 
vier Bereiche mit verschiedensten Schwer-
punkten: Im Kurre-Spezialmaschinenbau 
werden Sondermaschinen, also Einzelstücke, 
entwickelt und gebaut. Gerade diese indivi-
duellen (zumeist Kabel-) Maschinen haben 
eine weltweite Nachfrage. Sie produzieren 
zum Beispiel Leitungen für Herzschrittmacher 
in den USA oder Rückfahrkamera-Leitungen 
in Mexiko, der Slowakei und China.

Bei Kutec, also Kurre Technologies, werden 
laser- und wasserstrahlgefertigte Teile für 
die  Automobil-, Lebensmittel-, Luftfahrt-, 
Maschinenbau- und Schifffahrtindustrie als 
Einzelteil oder in Serie hergestellt.

Kurre-KFM ist ein Automatisierungs-Spezialist 
für die Kabelindustrie und Kurre Net & Web 
bietet EDV-Lösungen für gewerbliche Unter-
nehmen wie Bauunternehmen, Gemeinden, 
Planungsbüros oder Arztpraxen an.

„Of¯ziell ist alles fertig, aber so ganz ist 
die Übernahme noch nicht abgeschlossen“, 
betont Stefan Plaggenborg. Nach der Über-
nahme sei vor der Übernahme. „Denn erst 
jetzt fangen wir an, die Firmengruppe genau 
so zu organisieren und die Prozesse so zu 
verändern, wie wir sie haben wollen.“ 

Um die Situation für andere Firmenüber-
geber und -übernehmer transparenter zu 
machen, wird Stefan Plaggenborg in letzter 
Zeit häu¯ger als Referent zum Thema Nach-
folge eingeladen. Die wichtigsten Punkte 
dabei sind für ihn: Die Chemie muss stimmen 
und alles sollte mit Weitsicht geplant sein.

„Bei uns stimmte die Chemie und der Firmen- 
übergebende hat mit sehr viel Weitsicht 
agiert“, sagt Stefan Plaggenborg. „Danke dafür 
und Dank an die Dame im blauen Kostüm, 
denn die hat uns zusammengebracht.“
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Holger Pawel, geschäftsführender Gesellschafter (links), mit Geschäftsführer Tim Lamping im Werk Langförden/Spreda. 
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BERNHARD FELDHAUS, THOMAS WALKER

STEUERUNGSBAU VIERPUNKTNULL
Hochspezialisierte Schaltanlagenhersteller müssen Technik und Handwerk gleichermaßen beherrschen. Neben den 
richtigen Maschinen für die Produktion brauchen sie vor allem die richtigen CAD-Werkzeuge. Die Firma NW- Niemann 
entwickelt und fertigt Schaltanlagen für komplexe Steuerungen und Nieder spannungsverteilungen bis 4.000 Ampere. 
Mehr als 60 Mitarbeiter konzipieren, planen und produzieren an zwei Standorten – in Langförden und in Spreda.

Die Einhaltung von VDE-Bestimmungen 
und EMV-Richtlinien ist oberstes Qualitäts-
gebot für den ISO-zerti¯zierten Betrieb. 
Individuelle Prüfprotokolle belegen darauf 
aufbauend eine einwandfreie Beschaffen-
heit der Erzeugnisse.

Zu den Auftraggebern von NW-Niemann 
zählen neben namhaften Unternehmen 
aus der Agrarwirtschaft auch Firmen aus 
dem Maschinen- und Anlagenbau sowie 
der Heizungs-, Lüftungs- und Klima technik. 
Um ef¯zient und professionell fertigen zu 

können, hat das Unternehmen in Komax- 
Maschinen zur Herstellung von Drähten 
und Drahtsätzen investiert und ein eigenes 
 Laserbearbeitungszentrum aufgebaut. 
Schnell war klar, dass im nächsten Schritt 
ein geeignetes CAD-System erforderlich ist. 
Die Anforderungen der Planungs- und CAD- 
Konstruktionsabteilung sind hoch: Individu-
elle Kleinsteuerungen, Stromlaufpläne und 
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik- 
Schaltanlagen (MSR) sollen selbst entwi-
ckelt werden können. Um Schaltschränke 
auf zubauen, müssen die Ingenieure in der 

Lage sein, Daten aus anderen Planungs-
systemen zu übernehmen und die haus-
eigene Fertigung ohne Umwege zu steuern. 
„In diesem Zusammenhang haben wir 
zwei bekannte E-CAD-Lösungen im Rahmen 
einer Teststellung umfassend analysiert 
und bewertet“, sagt Geschäftsführer Holger 
Pawel. „Funktional gab es keine nennens-
werten Unterschiede, wohl aber beim Preis. 
Rechnet man die von uns benötigte Lösung 
inklusive Drahtrouting und Fertigungsintegra-
tion zusammen, liegen wir mit dem System 
der WSCAD electronic GmbH aus Bergkirchen 



VERBUND OM | ARGUMENTE 2018

125

Die Komax-Kabelvollautomaten können die im WSCAD erstellten Stromlaufpläne einlesen 
und ihre Informationen via Kabelrouting direkt zur Maschine weiterleiten. So entstehen 
blitzschnell und sehr präzise fertige Leitungen inklusive Beschriftung und Aderendhülse.

NW-Niemann-Elektronikerin bei der Arbeit: Verdrahtung einer Steuerung.

bei München um den Faktor drei günstiger. 
Auch die jährlichen Wartungskosten schlagen 
deutlich niedriger zu Buche.“

Folglich ¯el die kaufmännische Entscheidung 
zugunsten des Systems von WSCAD – aller-
dings verbunden mit einem Wermutstropfen: 
Zum Zeitpunkt des Kaufes gab es noch keine 
Schnittstelle, mit der die Komax- Maschine 
bei NW-Niemann zur Drahtproduktion 
angesteuert werden konnte. „Der WSCAD-
Vertriebs  ingenieur hat uns allerdings nach 
Absprache mit der Geschäftsführung ver-
sprochen, dieses für uns wichtige Interface 
schnellstmöglich zu realisieren. Und er hat 
Wort gehalten“, erinnert sich Holger Pawel. 
„Der gesamte Beratungs- und Verkaufs-
prozess lief transparent und vertrauensvoll 
ab.“ Im Sommer 2016 konnte NW-Niemann 
mit der zugesagten Schnittstelle arbeiten, 

seit September 2016 gehört sie standard-
mäßig zum Lieferumfang der Software.

NW-Niemann nimmt die MSR-Schemata 
bzw. individuelle Kundenwünsche entgegen, 
skizziert den Aufbau der Schaltanlagen und 
kalkuliert Angebote. Nach  Auftragseingang 
wird der zugehörige Stromlaufplan mithilfe 
von WSCAD erstellt. „Früher haben wir 
Stromlaufpläne mit einer einfacheren E-CAD- 
Software angelegt“, berichtet Holger Pawel. 
„Heute entwickeln wir sie bereits im Hinblick 
auf den nachfolgenden Schrankaufbau mit 
anschließender Fertigung – alles auf einer 
Plattform und mit einer Software.“ So ver-
meidet NW-Niemann redundante Arbeits-
schritte, spart Zeit und erhöht die Qualität. 
Werden die Stromlaufpläne und Unterlagen 
von Auftraggebern geliefert, geht es in den 
Schaltschrankaufbau. Unabhängig vom 
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 gelieferten E-CAD-Format wird die expor-
tierte oder manuell erstellte Materialliste 
über einen Wizard in WSCAD eingelesen.

Datenredundanzen vermeiden

Der Abgleich mit der Artikeldatenbank 
 während des Imports vermeidet redundante 
Daten. Ist ein Artikel lokal nicht  vorhanden, 
erfolgt der im Wartungsvertrag der E-CAD- 
Software enthaltene kostenlose Zugriff auf 
wscaduniverse.com.

„Lieferanten haben uns vor der  Beschaffung 
von WSCAD bestätigt, dass sie die Artikeldaten 
ihrer Produkte bevorzugt in wscaduniverse.
com zur Verfügung stellen, weil ihnen im 
Gegensatz zu anderen Anbietern hier keine 
Kosten für die Einstellung entstehen. Für uns 
als Anwender steigt damit die Wahrschein-
lichkeit, mehr und vor allem aktuelle Daten 
sofort zu ¯nden. Wir müssen nicht erst bei 
Drittanbietern umständlich auf die Suche 
gehen.“ Im nächsten Schritt kommen Erfah-
rung und Know-how der Planer ins Spiel: 
Ist der Schrankaufbau nicht vorgegeben, 
schätzen sie seine Größe ab und legen fest, 
wie Tragschienen, Einspeisung und andere 
Komponenten angeordnet werden  sollen. 
Dann ziehen sie diese Informationen einfach 
in die Zeichnung – ein Vorgang, der sich mit-
hilfe von Makros erheblich beschleunigen 
lässt. 

Mithilfe der Makrovarianten können unter-
schiedliche Ausprägungen eines Makros 
angelegt werden. Auf diese Weise lässt sich 
beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt 
eine 25-Ampere-Einspeisung in allen Plänen 

leicht in eine 63-Ampere-Variante ändern – 
eine sehr zeitsparende und fehlerunanfällige 
Methode.

Die im Stromlaufplan geplanten oder per 
Materialliste importieren Komponenten er-
scheinen im Material-Explorer und werden 
ebenfalls per Drag & Drop in den Schrank 
gezogen. Die Software unterstützt diesen 
Schritt mit einer automatischen links- oder 
rechtsbündigen Ausrichtung sowie einem auf 
Zehntelmillimeter genauem  Aufschnappen 
der Bauteile auf den Hutschienen. Sind alle 
Komponenten grün, ist alles drin und nichts 
wurde vergessen.

Nützliche Funktion: 3D-Kontrollansicht

Wer sich einen räumlichen Eindruck des 
Schrankaufbaues verschaffen möchte, 
schaltet in die 3D-Kontrollansicht und 
erkennt sofort, ob die Schranktür zugeht. 
„Eine für uns überaus hilfreiche Funktion 
ist das Draht-Routing“, lobt Holger Pawel 
den nächsten Arbeitsschritt mit der 
neuen Software.

Auch wenn bisher in 2D konstruiert wurde, 
sind über die Artikeldaten alle dreidimensio-
nalen Maße der Bauteile hinterlegt. Die für 
das Routing erforderlichen Informationen 
kommen entweder direkt aus dem zuvor er- 
stellten Stromlaufplan oder werden über die 
aus fremden E-CAD-Systemen exportierten 
Klemmenplänen und Verbindungslisten 
importiert. Ein Klick auf die Schalt¡äche 
‚Routen‘ genügt – schon werden die Ver-
bindungen hergestellt und die Drahtlängen 
berechnet. Auch der aktuelle Füllgrad der 

Kanäle wird visuell angezeigt. Rot bedeutet 
‚zu voll‘. Dann lassen sich entweder andere 
Wege per Einstellung erzwingen und neu 
routen oder es müssen größere Kabelkanäle 
eingesetzt werden.

Danach folgt einer der wichtigsten  Schritte: 
Auf Knopfdruck stehen alle erzeugten Daten 
für die Fertigung zur Verfügung. Für die Her- 
stellung der Drähte und Drahtsätze werden 
sie direkt und ohne Umweg an die Komax- 
Maschine übergeben. Wer nicht über ein 
solches System verfügt, kann alternativ 
per Menüpunkt die Anwendung ‚CadCabel‘ 
starten und alle erforderlichen Daten an 
den gleichnamigen Dienstleister direkt aus 
der WSCAD-Software heraus übergeben. 
Die Bearbeitung der Montageplatten und 
Schranktüren erfolgt auf dem Perforex 
LC 3015 Laserbearbeitungszentrum. Die 
wählbaren Einstellungen entsprechen den 
Möglichkeiten der jeweiligen Maschine. „Bis 
dato hatten wir für diesen  Fertigungsschritt 
eine zusätzlich M-CAD-Software im Einsatz“, 
erklärt Holger Pawel. „Mit WSCAD können 
wir die Daten jetzt direkt an unsere Laser- 
Maschine senden. Das bisherige parallele 
Zeichnen im M-CAD-System entfällt.“

Auch das spart unterm Strich Zeit und erhöht 
die Qualität. Die Kosten für eine eventuell 
unnötige Softwarelizenz werden auch gespart.

Termingerecht und fix und fertig

Parallel zur Fertigung werden alle für die 
Produktion erforderlicher Komponenten 
termingerecht beschafft. Dazu können 
 projektspezi¯sche Materiallisten erzeugt 
und mit dem ERP-System abgeglichen 
 werden. Dann folgt die Zusammenführung 
der vorbearbeiteten Bauteile und ihre Ver-
drahtung in der Hauptmontage.

Viel Sorgfalt verwenden die Spezialisten 
auf die anschließende elektrische und 
technische Qualitätsprüfung:  Sichtprüfung, 
Messungen anhand zuvor erstellter Proto-
kolle, eine letzte Endkontrolle und indivi-
duell für die Anlage erstellte Prüfergebnisse 
schließen diesen Arbeitsschritt ab. Die 
automatisch generierte Dokumentation 
erfolgt typischerweise in Form intelligenter 
PDF-Dateien – das heißt, Monteure und 
Servicetechniker vor Ort benötigen keine 
speziellen Viewer und können per Klick auf 
einen Querverweis im Schaltschrankaufbau 
sofort in den Stromlaufplan oder andere 
Pläne der zur WSCAD-Suite gehörenden 
Disziplinen wechseln.

Die Kernkompetenz der Langfördener liegt in der Fertigung von Schaltanlagen, die von 
der kleinsten Steuerung bis hin zu komplexen Anlagen alle relevanten Bereiche abdecken. 
NW-Niemann gilt außerdem als erste Adresse, wenn es um Kälte, Klima, Industrie,
Heizung, Lüftung, Maschinenbau und Agrartechnik geht.
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www.nw-niemann.de

Steuerungsbau 4.0
Auf dem Weg in eine moderne Zukunft: Als Partner von Industrie und Gewerbe fertigt die NW-Niemann GmbH 
auf höchsten Niveau und mit modernstem Maschinenpark Steuerungen für Ihre Projekte.

Vechta-Langförden  · Tel. 0 44 47 / 96 355 

NW-Niemann Anzeige Argumente 185x128mm 07-17.indd   2 17.07.17   12:08

Dank des CNC-gesteuerten Laserbearbeitungszentrums kann NW-Niemann inhouse Stahl- 
und VA-Bleche bis zu einer Stärke von 3 mm und einer Maximalgröße von 2,25 x 1,5 x 0,8 m 
bearbeiten. Weil das Brennbild per WSCAD-Software erstellt wird, lassen sich die Bauteile 
millimetergenau platzieren.

Wer mit der WSCAD-Suite arbeitet,  entwickelt, 
plant und dokumentiert gewerkeübergreifend 
auf einer Plattform und mit Artikeldaten aus 
einer Datenbank in den Disziplinen Elektro-
technik, Schaltschrankbau, Verfahrens- und 
Fluidtechnik, Gebäudeautomatisierung und 
Elektroinstallation. Die PLM-/ERP-Integration 
erleichtert den Abgleich mit Daten aus 
anderen Systemen und Mechanismen zur 
Automatisierung von Engineering-Prozessen 
beschleunigen die Arbeit von mehreren 
Wochen auf wenige Tage bis Stunden.

Mehr als 90 Jahre Erfahrung

NW-Niemann kann auf eine erfolgreiche 
Geschichte zurückblicken. 1922 von Clemens 
Wolking gegründet und von Otto Niemann 
weitergeführt, übernahm Werner Pawel in 
den 1980er Jahren die Leitung des Unter-
nehmens, die er 2007 an seinen Sohn Holger 
übergab. Vom einstigen Installationsbetrieb 
hat sich das Unternehmen im Laufe der 
Zeit zum modernen Mittelständler mit dem 
Schwerpunkt Fertigung von Schaltschränken 
für komplexe Steuerungen entwickelt. Mehr 
als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 planen, konzipieren und produzieren an den 
beiden Standorten in Vechta-Langförden 
und Spreda. Auf Qualitätsprüfung und Quali-
tätssicherung wird dabei seit jeher großer 
Wert gelegt und jede Anlage unter strengster 
Beachtung der VDE-Bestimmungen und EMV- 

Richtlinien überprüft. Ein jedem Produkt 
beiliegendes Prüfprotokoll belegt die ein-
wandfreie Funktion. „Wir bieten alles aus 
einer Hand: Konzept, Fertigung, Installation 
und Service“, so Holger Pawel. „Da muss 
die Qualität einfach stimmen!“
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„Für anspruchsvolle Aufgaben gibt es keine 
Standardlösung“, sagt Ludger Wessel. Wenn 
der Metallbaumeister aus Vechta durch seine 
Ausstellung führt, wird klar, was er meint. 
Hinter der im Jahr 2009 neu gestalteten Glas - 
fassade an der Münsterstraße zeigt er so 
ziemlich alles, was das Architekten- und Haus-
bauerherz begehrt – aber immer individuell 
in Beratung, Planung und Ausführung. Von 
Terrassendach-Konstruktionen,  Treppen- und 
Balkongeländern oder ¯ligranen  Gartentoren 
über Brandschutzelemente, Fenster- und 
Türanlagen bis zum Verwaltungs gebäude 
mit einer Aluminiumeingangsfassade über 

mehrere Geschosse: In der Wessel- 
Ausstellung sieht man die Bandbreite 
eines  zeitgemäßen Metallbaus. 

„Als kleiner Schmiedebetrieb ¯ng es hier 
vor mehr als 80 Jahren an“, erzählt Ludger 
Wessel. Im Eingangsbereich der Werkstatt 
zeugt der alte Kamin mit der dazugehörigen 
Esse davon. Heute verrichten computer-
gestützte Maschinen millimetergenau die 
schweißtreibende Arbeit von damals. Ludger 
und Birgit Wessel führen den Betrieb in dritter 
Generation. Was ist das Erfolgsgeheimnis nach 
all den Jahrzehnten? „Die gut  ausgebildeten

STEFAN FREIWALD

NICHT VON DER STANGE
Metallbau hat mehr als 1.000 Jahre Tradition und ist gleichzeitig zeitgemäßer denn je. Das Handwerk vereint 
die uralte Schmiedekunst mit computergestützter, präziser Fertigung. Die Vereinigung wird perfekt, wenn die 
Menschen hinter den Maschinen Fachleute sind. So wie bei Wessel Metallbau in Vechta.

Die dritte Generation: Birgit und Ludger Wessel führen das vor rund 80 Jahren gegründete Metallbau-Unternehmen in Vechta. 

Fo
to

: R
em

ig
iu

s 
Ko

ni
et

zn
y



VERBUND OM | ARGUMENTE 2018

129

Mitarbeiter und unser Qualitätsanspruch. 
Das ist kein Geheimrezept“, entgegnet 
Ludger Wessel. Hinzu kämen eine Portion 
Kreativität und stetige Zuverlässigkeit. 

„Wessel nimmt jede Aufgabe sehr akribisch 
und gewissenhaft an. Da kann man sich 
drauf verlassen“, bestätigt Andreas Rolfs, 
geschäftsführender Gesellschafter des 
Vechtaer Ingenieurbüros Frilling + Rolfs, mit 
dem Wessel zahlreiche Projekte geplant und 
umgesetzt hat. Eben dieses Fachwissen und 
diese Akribie sind unverzichtbar bei großen 
Bauprojekten. So hat Wessel Metallbau sein  
Know-how unter anderem beim Facharzt-
zentrum in Lemgo, beim Modehaus Leffers 
in Oldenburg oder jüngst beim neuen Ver-
waltungsgebäude der Spedition Uhlhorn 

in Twistringen bewiesen. Bei letzterem hat 
Wessel die Eingangsfassade gestaltet und 
Vordächer, Treppengeländer, Brandschutz-
türen und Aluminiumfensterelemente 
produziert und eingebaut.

Ohnehin liegen Aluminiumfenster voll im 
Trend. „Sie verleihen jedem Gebäude einen 
unverwechselbaren Stil“, sagt Ludger Wessel. 
Denn durch die besondere Festigkeit des 
Materials könnten besonders große Fenster 
mit schmalen Pro¯len konstruiert werden. 
Die Werkstoffe Aluminium und Stahl ließen 
sich mit einer Vielzahl von Formen, Farben 
und Designelementen kombinieren. 

Im Zeitalter des Smart Home – also des 
mit denkenden, vernetzten Hauses – können 

auch die Fenster ferngesteuert werden. 
Gesteigerter Wohnkomfort durch Gebäude-
automation: Ein Knopfdruck genügt, um 
Fenster zu öffnen und zu schließen, und 
ein einziger Blick, um zu sehen, ob alle 
geschlossen sind. So ermöglicht das System, 
das Wessel in die Fensterrahmen  einbaut, 
eine elektronische Öffnungs- und Verschluss-
überwachung von Fenstern, natürliches und 
automatisches Lüften, sowie einen motorisch 
gesteuerten Sonnen- und Blendschutz. 
Außerdem bieten diese Aluminiumfenster mit 
dem innenliegenden „AvanTec  SimplySmart“ 
einen hohen Basisschutz, der mithilfe 
zusätzlicher Sicherheitsverriegelungen bis 
zur Widerstandsklasse 3 (RC3) gesteigert 
werden kann.

Modern mit großen Fensterelementen: Die Fassade des 
Verwaltungsgebäudes von Uhlhorn Logistik in Twistringen
stammt von Wessel Metallbau.

Leicht und luftig wirkt das Terrassendach 
aus Stahl, das Wessel Metallbau für dieses 
Einfamilienhaus konstruiert hat. 

Markantes Äußeres: Im Ausstellungsgebäude von Wessel Metall-
bau an der Münsterstraße in Vechta ¦nden Besucher Beispiele 
aus der gesamten Bandbreite des Handwerks.
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„Zäune und Tore sind die Visitenkarten des 
Hauses und halten, gut gemacht, praktisch 
ein Leben lang“, betont Ludger Wessel. 
Während zu einem modernen Putzbau eher 
schlichte, geradlinige Begrenzungen passten, 
würden Häusern im Landhausstil oder Villen 
auch kunstvoll verzierte Zäune gut zu Ge-
sicht stehen. Ornamente, Initialen, alles sei 
machbar. Doch noch aus einem anderen 
Grund ent schieden sich immer mehr Bau-
herrn für einen solchen Zaun: die Sicherheit. 
Seit Jahren steigt die Zahl der Haus- und 
Wohnungseinbrüche. Eine gute Grundstücks-
absicherung und ein Tor, das den Weg auf 
den Hof versperrt, böten guten Schutz – 
zumindest vor Gelegenheitseinbrüchen. 

Neben den spektakulären Objekten geht es 
für die Metallbauer aber auch viel um all-
tägliche Arbeiten, die fast niemand richtig 
wahrnimmt. Dazu zählen allerhand Service-
tätigkeiten, wie der Austausch  defekter 
Verglasungen, Schloss-Reparaturen sowie 
diverse Wartungsarbeiten rund um Tor und 
Tür. Außerdem hat Wessel Metallbau einen 
24-Stunden-Schlüsseldienst im Portfolio. 
Ludger Wessel ¯ndet, es gehört zum Service 
gegenüber den Kunden, diese Dienstleistung 
anzubieten und ihnen aus der Not zu helfen – 
zu fairen Preisen.

Wer heutzutage bestehen möchte, der sollte 
schnellen, zuverlässigen Service nicht vernach-
lässigen. Bei Wessel Metallbau wird jedem 
Kunden zeitnah und kompetent geholfen. 
Bei jedem einzelnen Auftrag geht es Ludger 
Wessel darum: Individualität, gutes Hand-

werk, Zuverlässigkeit und Qualität. „Dieses 
Handwerk ist mein Leben, von ganz klein 
auf“, betont der passionierte Metallbauer 
glücklich. Das sei auch der Grund, warum er 
vor zehn Jahren Kreishandwerksmeister des 
Landkreises Vechta geworden ist. In diesem 
Ehrenamt vertritt er die Belange aller Zünfte 
gegenüber Gesellschaft und Politik. 

Viele Handwerksbetriebe klagen über Nach-
wuchsmangel. So ist auch bei der Suche nach 
Fachkräften das gleiche Engagement gefragt 
wie beim Handwerk selbst. Bei Wessel hat 
eine gute, zukunftssichere Ausbildung von 
Fachleuten schon immer zum Konzept gehört, 

berichtet der Inhaber. Obwohl die  Ausbildung 
zum Metallbauer mit der Fachrichtung 
Kons truktionstechnik anspruchsvoll ist, 
erhält Wessel jedes Jahr viele Bewerbungen 
für eine Ausbildung in seinem Betrieb. 
Vielleicht liegt das ja an dieser speziellen 
Mischung aus Kreativität, Individualität und 
Zuverlässigkeit. Bei Wessel kommt eben 
nichts von der Stange.

Handwerk mit viel Tradition: Der Kamin mit der alten Esse be¦ndet sich 
im Eingangsbereich der Metallbau-Werkstatt. 
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Handwerk mit viel Tradition: Der Kamin mit der alten Esse be¦ndet sich 
im Eingangsbereich der Metallbau-Werkstatt. 

Präzises Handwerk: Ein Mitarbeiter von Wessel 
Metallbau konzentriert sich beim Schweißen.
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Das Herz des Unternehmens schlägt in 
Damme. Dort arbeiten über 1.000 Mit arbeiter. 
Gemessen am Umsatz ist BOGE Rubber & 
Plastics mit 763 Mio. Euro Umsatz (Geschäfts-
jahr 2016) das viertgrößte Unter nehmen in 
den Landkreisen Vechta und Cloppenburg. 
Wie sich die weltweiten Aktivitäten des 
global führenden Automobil zulieferers für 
Schwingungstechnik und  Kunststof¡ösungen 
im Zeitraffer der vergangenen 50 Jahre ent-
wickelt haben, zeigen zehn ausgewählte 
Meilensteine.

Meilenstein 1: Motor Ford Company

Mitte der 1980er-Jahre war es der Elastmetall 
gelungen, sich als Produzent von Gummi- 
Metall-Teilen und Kunststoffprodukten in 
der Automobilindustrie einen guten Namen 
zu machen. National gehörte das Unter-
nehmen bei Audi, BMW, VW und Daimler 
zu den Top-Lieferanten. Der internationale 
Durchbruch und damit sozusagen der Start 
der Internationalisierung erfolgte im Jahre 
1987. Da wurde von Damme aus erstmals 

die ameri kanische Ford Motor Company mit 
zwei Gummi-Metall-Verbindungen für das 
Modell  Thunderbird beliefert. Die Entwick-
ler lösten dabei binnen weniger Wochen 
ein akutes Problem der amerikanischen 
Ingenieure und trugen damit entscheidend 
zum rechtzeitigen Anlauf der Serienferti-
gung bei. Mit dieser Leistung verschaffte 
sich Elastmetall einen exzellenten Ruf im 
Hauptquartier von Ford USA in Dearborn 
und avancierte zur ersten Adresse für 
 Gummi-Metall-Teile.

CORD WITKOWSKI

VON DAMME IN DIE WELT
Vor über 50 Jahren, nämlich am 28. April 1967, gründete der Unternehmer Dr. Jürgen Ulderup gemeinsam 
mit seinem Sohn  Christian Peter die Elastmetall Damme GmbH. Daraus hat sich die heutige BOGE Rubber 
& Plastics Group entwickelt. Der Automobilzulieferer ist mit elf Produktionsstätten in Deutschland, der 
Slowakei, in Frankreich, Australien, den USA, Brasilien, China und Mexiko ein Beispiel dafür,
wie international Unternehmen aus dem Oldenburger Münsterland heute agieren.

Ein Blick von oben auf den größten Standort von BOGE Rubber & Plastics: Die Grundstück¥äche in Damme beträgt 145.000 Quadratmeter. 
Dazu gehört auch das 2002 eröffnete globale Entwicklungs- und Planungszentrums (EPZ), das den Standort Damme gestärkt hat.
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Meilenstein 2: Niederlassung USA

Zu Beginn der 1990er-Jahre hatte das Auf-
tragsvolumen einen solchen Umfang ange-
nommen, dass Elastmetall sich entschloss, 
in den USA ein Werk zu errichten. Die erste 
Auslandsniederlassung der  Firmengeschichte 
entstand 1994 in Hebron, Kentucky, und nahm 
im Februar 1995 mit zunächst 46 Mitarbeitern 
die Produktion auf. Heute arbeiten dort 
rund 250 Mitarbeiter. 

Meilenstein 3: Peugeot, Renault, Fiat 

Die guten Erfahrungen in den USA be¡ü-
gelten Elastmetall, die  Internationalisierung 
weiter voranzutreiben. Um auch die franzö-
sischen und italienischen Automobilhersteller 
wie Peugeot, Renault und Fiat zu gewinnen, 
war die Erkenntnis gereift, dass dies nur 
mit eigenen Fertigungskapazitäten vor Ort 
möglich ist.

Im Jahre 1997 erwarb Elastmetall die Firma 
Sulgom S.r.l. aus Poirino in der Nähe von 
Turin und richtete im neuen  italienischen 
Werk eine Gummi-Metall-Fertigung ein. 
Ebenfalls im Jahr 1997 startete der Aufbau 
einer kleineren Gummi-Metall-Fertigung in 
Südafrika. Dort war es 1994 zum Ende des 
rassistischen Apartheidregimes gekommen 
und zahlreiche Beobachter prognostizierten 
dem Land ein enormes Wirtschaftswachs-
tum. Der Schritt nach Afrika wurde dadurch 
 erleichtert, dass der Kunde BMW dort  bereits 
ein Werk betrieb.

Im Juni 1999 war mit dem Kauf des franzö-
sischen Automobilzulieferers Turover S.A. 
aus Fontenay Trésigny ein weiterer Schritt 
auf das internationale Parkett gelungen. 
Das südöstlich von Paris beheimatete Unter-
nehmen belieferte Automobilhersteller 
wie Renault und Matra mit Gummi-Metall- 
Komponenten.

Durch den Erwerb von Turover hatte sich 
Elastmetall den bereits seit längerer Zeit 
angestrebten Zugang zum französischen 
Markt verschafft. Dass dies aber nur den 
Auftakt einer zunehmend globalen Markt-
erschließung bedeutete, war der Dammer 
Führungsmannschaft spätestens seit dem 
Aufbau italienischer und südafrikanischer 
Niederlassungen bewusst. Hier war man mit 
positiven Aussichten gestartet, hatte aber 
nach einigen Anlaufschwierigkeiten feststellen 
müssen, dass Umsatz und Ertrag letztlich 
nicht das erhoffte Niveau erreichten.

Meilenstein 4: EPZ in Damme

Am 27. September 2000 erfolgte der erste 
Spatenstich für den Bau eines neuen Ent-
wicklungs- und Planungszentrums (EPZ) 
in Damme. In dem Gebäude sollten 
fortan die Entwicklungsarbeiten für alle 
interna tionalen Standorte von Elastmetall 
erfolgen. Der Beschluss, das EPZ in Damme 
zu errichten, war seitens der Muttergesell-
schaft ZF  Friedrichshafen AG ein deutliches 
Bekenntnis zum wichtigsten Standort von 
Elastmetall. Zugleich unterstrich er die 
elementare  Bedeutung der Bereiche For-
schung und Entwicklung für die Erhaltung 
der der Arbeitsplätze in Damme im globalen 
Wettbewerb.

Auch Osteuropa wurde für die Automobil-
industrie um die Jahrtausendwende als 
 Produktionsstandort immer interessanter. Im 
Südwesten der Slowakei, circa 50 Kilometer 
nordöstlich von Bratislava, liegt die Stadt 
Trnava mit rund 70.000 Einwohnern. Das 
heutige Werk der BOGE Elastmetall Slovakei 
wurde dort im Januar 2000 gegründet. Am 
Ende des Jahres 2000 arbeiteten dort 137 
Mitarbeiter. Heute liegt die Mitarbeiterzahl 
bei rund 900 und der Standort wächst konti-
nuierlich weiter. 

Meilenstein 5: Produktion in China

Am 27. Januar 2005 wurde in Shanghai ein 
Vertrag für ein Joint Venture mit chinesischen 
Partnern unterzeichnet. Die Werke der ZF 
Zhongding NVH Co. Ltd. in Shanghai und 
Ningguo nahmen noch im selben Jahr die 
Produktion von Gummi-Metall-Komponenten 
auf und eröffneten ZF Boge Elastmetall den 
Zugang zum wichtigen chinesischen Wachs-
tumsmarkt. In den Folgejahren wurden die 
Produktionskapazitäten im Reich der Mitte 
deutlich erweitert. 2008 ging man noch einen 
Schritt weiter. Um völlig selbstständig agieren 
zu können, beendete man das Joint Venture 
und begann die Fertigung im 100-prozentigen 
Tochterunternehmen ZF Boge Elastmetall 
(Shanghai) Co. Ltd. Das Werk der neuen 
Auslandstochter entstand in Qingpu bei 
Shanghai.

Meilenstein 6: Auftrag von Porsche 

Im Jahr 2005 hatte die Belegschaft in der 
Slowakei neben der Gummi-Metall-Fertigung 
mit der Produktion von  Kunststoffprodukten 
begonnen. Am anderen Ende der Welt ent-
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atka Kunststoffverarbeitung GmbH
Geschäftsführer: Gregor Sieve
Südring 25
49393 Lohne
Tel. 04442/9268-0
www.atka.de
 

GmbH

B Ö S E L P L A S T I C
M A N A G E M E N T

Bösel Plastic Management GmbH
Geschäftsführerin: Stephanie Kötter-Gribbe
Industriestraße 20-24
26219 Bösel
Tel. 04494/1555
www.boesel-plastic.de
 

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

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
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wickelten sich die Geschäfte ebenfalls gut. 
Hier hatte ZF Boge Elastmetall mit neuen 
Aufträgen für den australischen Autobauer 
Holden, einer GM-Tochter, die Marktführer-
schaft zuletzt deutlich  ausbauen können. 
2006 verzeichnete man einen weiteren ent - 
scheidenden Durchbruch in Europa: Porsche 
erteilte den ersten Auftrag zur Entwicklung 
und Lieferung eines Pedalerie-Moduls, das 
vollständig aus Kunststoff bestand. Nur ein 
Jahr später kam ein weiterer Auftrag mit 
deutlich größerem Volumen von VW hinzu. 
Und auch das Produktsegment Aggregate-
lager konnte mit der Präsentation eines 
elektrisch schaltbaren Motorlagers für Audi 
einen zukunftsweisenden Erfolg verbuchen.

Meilenstein 7: Damme wird chinesisch

Zum Jahresbeginn 2013 trat das chinesische 
Unternehmen Zhuzhou Times New Material 
Technology Co., Ltd. (TMT) aus Shanghai an 
die ZF Friedrichshafen AG mit dem Interesse 
heran, ZF Boge Elastmetall zu kaufen. TMT, 
ein Tochterunternehmen von China South 
Locomotive & Rolling Stock (CSR; ab Ende 
2014 CRRC), war bislang hauptsächlich als 
Hersteller von NVH-Lösungen (Bauteile zur 
Reduzierung/Vermeidung von  Schwingungen) 
und Polymerverbundwerkstoffen für die 
chinesische Bahnindustrie aktiv gewesen. 
Bereits seit längerer Zeit strebte das Unter-
nehmen aber an, seine Automotive-Aktivitäten 
deutlich auszudehnen. Die Akquise eines 
international etablierten Herstellers von 
NVH-Produkten wie ZF Boge Elastmetall 
spielte bei diesem Vorhaben eine zentrale 
Rolle. Im Laufe des Jahres 2013 zeigte sich, 
dass die ZF-Konzernleitung der Offerte auf-
geschlossen gegenüberstand. Nachdem die 
Unternehmensspitzen von TMT und ZF im 
Dezember 2013 eine Einigung erzielt hatten, 
dauerte es noch ein Dreivierteljahr, bis die 
Transaktion gesellschaftsrechtlich abge-
schlossen war. Am 1. September 2014 konnte 
die neue Gesellschaft, die seither in Deutsch-
land unter dem Namen BOGE Elastmetall 
GmbH ¯rmiert, die Geschäftstätigkeit 
aufnehmen. Weltweit tritt man fortan unter 
der Dachmarke BOGE Rubber & Plastics auf.

Meilenstein 8: Kontinuierliche Investitionen

Seit der Übernahme durch TMT hielt der 
Wachstums- und Investitionskurs ungebremst 
an. Ob in Europa, in Asien oder in Amerika 
– vielerorts erfuhren Standorte von BOGE 
Elastmetall umfangreiche Erweiterungen 
oder wurden neu geschaffen. In China

wurde ein TMT-Werk in Zhuzhou übernom-
men, das hauptsächlich Gummi- Metall-
Komponenten für chinesische Lastkraftwa-
gen und Busse herstellt. Zugleich erging der 
Beschluss, im chinesischen Wuxi ein ganz 
neues Werk zu errichten. Das war notwen-
dig, da die Kapazitäten des Stammwerks in 
Qingpu die Obergrenze erreicht hatten. Mit 
dem Neubau strebt das Management um 
Dr. Torsten Bremer und Christoph Krampe 
an, neben den NVH- auch die innovativen 
Kunststoff- und Antriebsstranganwendungen 
noch besser auf dem inzwischen größten 
und nach wie vor am stärksten wachsenden 
Automobilmarkt der Welt zu etablieren. Um 
auch in Japan zu wachsen – ein Markt, auf 
dem man bislang deutlich unterrepräsen-
tiert war – wurde 2016 ein Vertriebsbüro in 
Yokohama eröffnet. 

Meilenstein 9: Neues Werk in Mexico 

Der Baubeginn an einem mexikanischen 
Werk in San Luis Potosí erfolgte 2016. Dort 
wird BOGE Rubber & Plastics zukünftig 
Produkte aller Produktlinien, also in den 
Bereichen Schwingungstechnik für  Fahrwerk 
und Antriebsstrang sowie im Bereich Kunst-
stoffkomponenten für die  Automobilindustrie 
produzieren. Zu den ersten Kunden  gehören 
Daimler und der VW-Konzern. Start der Serien-
belieferungen wird im Sommer 2018 sein. 
Mittelfristig werden hier über 200  Mitarbeiter 
tätig sein. Die Investition ist ein Beleg dafür, 
dass BOGE Rubber & Plastics fortan auch 
auf dem siebtgrößten Automobilmarkt der 
Welt eine wichtige Rolle spielen wird. 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

NORDFOLIEN GmbH
Geschäftsführer: Axel Schwilp
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       

RPC Bramlage GmbH
Brägeler Straße 70
49393 Lohne
Tel. 04442/881-0
www.rpc-bramlage.de

Thees Kunststoffverarbeitung GmbH
Geschäftsführer: Ansgar 
Thees-Ovelgönne
Wilder Pool 4–5
49413 Dinklage
Tel. 04443/97788-0
www.thees.com

WELA-Plast GmbH
Geschäftsführer: Thomas Wichelmann,
André Bergmann
Westerriede 11
49424 Goldenstedt
Tel. 04444/96096-0  
www.wela-plast.de

UNTERNEHMENSCHRONIK 
50 JAHRE ELASTMETALL

Als am 28. April 1967 der  Unternehmer 
Dr. Jürgen Ulderup gemeinsam mit 
 seinem Sohn Christian Peter die 
Elastmetall Damme GmbH gründete, 
wusste keiner, wie das Unter nehmen in 
50 Jahren, also 2017,  aussehen würde. 
In der kurzweiligen Chronik „In Damme 
zu Hause: 550 Jahre Elastmetall“ stehen 
 Menschen und Produkte von Elastmetall 
im Vordergrund, die auch auf dem Cover 
des Buches zu sehen sind. Das Buch ist 
 erschienen im Verlag Oldenburgische 
Volkszeitung GmbH & Co. KG 
ISBN 978-3-9816401-7-5 
Preis € 14,90
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Die erste Auslandsniederlassung der Elastmetall: Das Werk
in Hebron, Kentucky/USA, begann 1995 mit der Produktion.

Das jüngste Werk der BOGE Rubber Group im mexikanischen
San Luis Potosí startet 2018 mit den Serienfertigungen.

Meilenstein 10: Noch internationaler

Den letzten Meilenstein hat der Chef von 
BOGE Rubber & Plastics, Dr. Torsten Bremer, 
mit einem zukunftsweisenden Statement 
bereits de¯niert: „Wir müssen noch inter-
nationaler werden. Es geht darum, in den 
wichtigen Märkten der Welt vollumfänglich 
präsent zu sein. In den USA und Europa sind 
wir seit Jahrzehnten gut vertreten, aber die 
wesentlichen Wachstumspotenziale liegen 
seit einigen Jahren in Asien. In China und 
in anderen asiatischen Staaten wie etwa 
Südkorea und Japan sind wir noch unter-
repräsentiert.

Es geht darum, für dortige Kunden nicht 
nur örtlich zu produzieren, sondern 
Entwicklungsprojekte in vollem Umfang 
betreuen zu können.  Gleichzeitig ist klar, 
dass unser Herz weiterhin in Deutschland 
schlägt. Gerade an einem so traditions-
reichen Standort wie Damme müssen wir 
aber verstehen, dass eine stärkere weltweite 
Präsenz uns nicht schwächt, sondern im 
Gegenteil erst die Voraussetzung ist, auch 
vor Ort Arbeitsplätze langfristig zu sichern.“



Mein Vater Franz Schrand gründete das 
Unternehmen, das sich anfangs auf das 
Verschweißen von Großrohrleitungen fokus-
sierte, 1984 in Bevern. Er hatte zunächst 
eine Ausbildung zum Heizungsbauer bei der 
Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik 
GmbH in Cappeln erfolgreich abgeschlossen 
und auch einige Gesellenjahre bei dem 
renommierten Unternehmen verbracht. Er 
spielte mit dem Gedanken, Entwicklungs-
helfer zu werden, ging dann jedoch nach 
Quakenbrück zur Winter Rohrbau GmbH 
(heute PPS Pipeline Systems GmbH). Nach 

einigen Jahren auf Montage als Vorrichter 
sowie als Schweißer fasste er den  Beschluss, 
selbstständig zu werden. Er mietete 
die Räumlichkeiten eines ehemaligen 
Schlachter betriebs und baute sie zum Büro 
sowie Maschinenlager um. 

Dank Franz Schrands enormen Fleiß und 
Willen entwickelte sich die junge Firma in 
kürzester Zeit zu einem wettbewerbsfähigen 
und gefragten Geschäftspartner im Pipeline-
bau. Einige Jahre nach der Gründung folgte 
bereits der Umzug in neue Büroräume 

und Maschinenhallen im Industriegebiet 
Osteressen. Transparenz, Ehrlichkeit und 
technisches Know-how sowie kontinuier-
liche Investitionen in einen modernen 
Maschinenpark sorgten für ein solides und 
gesundes Wachstum. Franz Schrand steckte 
zudem viel Energie in die Qualitätssicherung 
und die Erlangung von Zerti¯katen, die 
Voraus setzung für viele Projekte sind. 
So darf unser Unternehmen als Inhaber 
des Zerti¯kats DVGW GW 301 sämtliche 
 Großrohrleitungen aller Dimensionen und 
Druckstufen realisieren. 

TIMO SCHRAND

WIR MOBILISIEREN ENERGIE
Die Schrand Schweißunternehmen und Pipelinebau GmbH hat sich als gefragter und zuverlässiger Partner  
von Energieversorgern, der Bauindustrie, des Anlagenbaus sowie der Lebensmittelindustrie etabliert. Von  
Essen  (Oldenburg) aus steuert unser Familienunternehmen Projekte in Deutschland ebenso wie in Österreich,   
Norwegen, Polen oder der Schweiz. 

Timo Schrand übernahm 2016 die Geschäftsführung der Schrand Schweißunternehmen und Pipelinebau GmbH.
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2016 verstarb mein Vater im Alter von nur 
64 Jahren. Meine Schwester Eva Schrand- 
Bischoff und ich übernahmen das Ruder. 
Wir konnten uns von Anfang an auf ein 
äußerst kompetentes Team und loyale 
Führungs kräfte verlassen. Heute beschäftigen 
wir 87 festangestellte, speziell ausgebildete 
Mitarbeiter. Da der Pipelinebau haupt-
sächlich ein Projektgeschäft ist, werden in 
den Sommermonaten Subunternehmer zur 
Unterstützung herangezogen. Dann arbeiten 
bis zu 150 Mitarbeiter auf den verschiedenen 
Baustellen. 

Im Laufe der Jahre hat mit dem Anlagenbau 
ein weiterer Geschäftszweig an Bedeutung 
gewonnen. Durch den Aufbau von Kern-
kompetenzen und Zerti¯katen in der 
Schweißtechnik und im Druck behälterbau 
wurde die Schrand Schweiß unternehmen 
und Pipelinebau GmbH auch in diesem 
 Bereich zu einem gefragten  Partner – insbe-
sondere beim Bau von   Stationen  (Schieber- 
und Verdichterstationen) im Zuge von 
Pipelinebaustellen und im klassischer 
Anlagenbau, zum Beispiel in der Lebens-
mittelindustrie oder der Stahl industrie. 
Dabei deckt unser Unternehmen im  eigenen 
Haus den gesamten Prozess von der 
 Konzeption und Vorplanung bis zur Projektierung 
beziehungsweise Ausführung ab. 

Ein Großteil der Kunden im Anlagenbau 
kommt aus der Region. Dazu zählen 
Lebens mittelhersteller, Getränkehersteller 
und Unternehmen aus der Chemieindustrie. 
Zu den weiteren Kunden im nationalen Be-
reich gehören Stahlwerke, Chemiekonzerne, 
die Automobilindustrie sowie Gasversorger 
und -netzbetreiber. 

Gerade im Anlagenbau bestehen erhöhte 
Anforderungen hinsichtlich der Arbeits-
sicherheit und des Arbeitsschutzes. Deswegen 
sind wir seit Jahren SCC-zertī ziert. Regelmäßige 
interne Schulungen der Mitarbeiter sind 
dabei obligatorisch. Wir können mit Stolz 
behaupten, dass uns schwere Arbeitsunfälle 
seit der Gründung des Unternehmens erspart 
geblieben sind. Durch aktive Einhaltung 
der Sicherheitsbestimmungen soll das in 
Zukunft natürlich so bleiben.

Mechanisierte Schweißverfahren 

Zu den Grundschweißarbeiten im Pipeline-
bau zählen das Lichtbogenhandschweißen, 
das Fallnahtschweißen mit Zellulose- umhüllten 
Elektroden oder das Wolfram-Intergas-
schweißen (WIG). Vor 30 Jahren war das 
Fallnahtschweißen als absolutes N ovum 

Bei der Erdgasfernleitung zwischen Diepholz und Rehden setzte das Familienunternehmen  
erstmals groß¥ächig auf das teilmechanisierte Schweißverfahren.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

 

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Ralph Ahmerkamp
Oldenburger Straße 109
49377 Vechta
Tel. 04441/950-0
www.holz-ahmerkamp.de

Ankert Parkett GmbH & Co. KG
Geschäfstführer: Stephan Ankert
Pastor-Vahlending-Straße 3 
49439 Mühlen
Tel. 05492/927373
www.ankert-parkett.de

 

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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im Pipelinebau eingeführt worden. Mit der 
Technik konnten auch unter schwierigen Witte-
rungsbedingungen durch  Handschweißung 
gute und schnelle Ergebnisse erzielt werden. 
Es ist kein Geheimnis, dass in dieser Zeit 
rar gesäte Fallnahtschweißer auf einer 
 Pipelinebaustelle außerordentlich gut 
bezahlt wurden. 

Im Laufe der Jahre und mit der Knappheit 
des Fachpersonals ist jedoch ein  Umdenken 
bei der Verschweißung von Pipelines 
notwendig geworden. Denn vor allem 

bei Nenngrößen ab 800 Millimeter und 
Wandstärken größer als 15 Millimeter ist 
die Handschweißung bei Großbaustellen 
nicht mehr das Maß an Wirtschaftlichkeit 
und Schnelligkeit. Zudem sind die Anfor-
derungen an die Qualität auf Pipelinebau-
baustellen gestiegen. Das liegt nicht daran, 
dass man es in der Vergangenheit damit 
nicht so genau genommen hat, sondern an 
Veränderungen bei den Grundwerkstoffen. 
Aufgrund der stetigen Verbesserung der 
Stahlrohre ist es unabdingbar, die Schweiß-
prozesse ebenfalls zu optimieren. 

Ohne Handarbeit geht es nicht: Erst nachdem erfahrene Schweißer die erste Lage von Hand 
geschweißt haben, kommen die Schweißroboter zum Einsatz.

Der Aufwand für das teilmechanisierte Schweißverfahren ist hoch. Aber da Produktivität 
und Geschwindigkeit gegenüber Handschweißverfahren gesteigert werden können,  
rechnet es sich für die Kunden. 

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. 04441/93020
www.diephaus.de

Gerwing Steinwerke GmbH
Geschäftsführer: Michael Gerwing
Industriestraße 52
49451 Holdorf
Tel. 05494/97934-0
www.gerwing.de

 

Heller Tools GmbH
Geschäftsführer: Jörg Frommeyer,
Dr. Robert Untiedt
Steinfelder Straße 11
49413 Dinklage
Tel. 04443/9621-0
www.hellertools.com

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

BAUWIRTSCHAFT

138



Um den Kundenanforderungen gerecht zu 
werden, hat sich daher das teilmecha nische 
Schweißen von Großrohren durchgesetzt. 
Die aus mehreren Lagen bestehenden 
Schweißnähte werden dabei kombiniert 
geschweißt: Die erste Lage (Wurzel) und die 
zweite Lage (Hotpass) werden per Hand mit 
Massivdraht fallend oder mit dem WIG-Verfahren 
verschweißt, die restlichen Schweißlagen 
mit teilmecha nisierten Pipelineschweiß-
geräten mit Fülldraht ausgeführt. Dieses 
mechanisierte Schweißen wird auch als 
Automatenschweißen bezeichnet.

Die Schrand Schweißunternehmen und 
Pipelinebau GmbH hat bereits 1999 erste 
Erfahrungen mit dem teilmechanisiertem 
Schweißverfahren gesammelt. Der Einsatz 
dieser Technik erfordert bereits im Vorfeld 
einen hohen Arbeits- und Kostenaufwand. 
Denn die Schweißmaschinen müssen 
bis ins kleinste Detail programmiert und 
eingestellt werden, da ansonsten kleinste 
Unstimmigkeiten im System zu einer große 
Anzahl von Fehlern in den Schweißnähten 
führen. Jetzt haben wir das Automaten-
schweißen erstmalig auf mehreren Groß-

baustellen eingesetzt – mit großem Erfolg. 
In Diepholz haben wir beispielsweise auf 
einer Gesamtlänge von circa 30.000 Metern 
1.650 Schweißnähte in der Dimension von 
1.000 Millimetern mit einer Wandstärke von 
16,9 Millimetern ausgeführt. 

Wir haben in den letzten Jahren eine hohe 
Summe in die notwendige Technik für das 
teilmechanische Schweißen investiert und 
werden uns in Zukunft vermehrt darauf 
fokussieren. Unsere Kunden pro¯tieren 
langfristig von der Qualität der Schweiß-
nähte sowie einem Optimum an Produk-
tivität und Geschwindigkeit. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass wir mit dem Verfahren dem 
Fachkräftemangel in der Branche entgegen-
wirken können.

Auch im Anlagenbau für die Lebensmittelindustrie – hier ein Rohrleitungssystem zur Dampfverteilung 
in der Produktion – ist das Unternehmen aus Essen (Oldenburg) ein zuverlässiger Partner

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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 

J. Kleier GmbH
Geschäftsführer: Karl Kleier
Emsteker Straße 8
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/1809-0
www.kleier-cloppenburg.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 

Ingenieurgeologie Dr. Lübbe
Inhaber: Dr. Joachim Lübbe
Füchteler Straße 29
49377 Vechta
Tel. 04441/97975-0
www.ig-luebbe.de 
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Wir vermieten. Wir handeln. Wir reparieren.

Flexibel, schnell und individuellen Bedürf-
nissen entsprechend bietet Hüffermann 
seine Unterstützung bundes- und bran-
chenweit an. Neben der Vermietung von 
Arbeitsbühnen, Baumaschinen, Stapler, 
Containersystemen und Generatoren sowie 
Abrollanhängern, Abroll- und Absetzkip-
pern steht die Kranvermietung im Fokus. 
Mit aktuell rund 50 Kranen aus dem Hause 
Liebherr bietet das traditionsreiche Unter-
nehmen Auto- und Raupenkrane in Tonna-

gen von 30 bis 750 Tonnen an. Die neuste 
Entwicklung des Elektrokrans vollendet das 
Portfolio.

Hüffermann zählt rund 10.000 Einsätze im 
Jahr – kaum einer gleicht dem anderen. 
Während viele Einsätze im Bereich Fertig-
bau, Bio- bzw. Gasanlagen, Windkraft sowie 
Hallen- und Stahlbau statt¯nden, setzt man 
auch bei folgenden Spezialeinsätzen auf 
Hüffermann: Boots-und Schiffstransporte, 
Einbringen von Maschinen bis zu 250 Ton-
nen sowie das Bewegen von hochwertigen 

Gegenständen und Objekten, beispielswei-
se einer Statue in Bremen im Wert von 4 
Mio. Euro.

Hüffermann ist bekannt für  Zuverlässigkeit, 
Flexibilität und lösungsorientiertes Arbei-
ten. Dazu trägt auch das Team der fünf 
Außendienstmitarbeiter bei. Sie stehen 
dem Kunden beratend zur Seite – von 
der Planung über die Angebotsgestaltung 
bis hin zur reibungslosen Durchführung 
des Einsatzes. Bei der Beratung liegt der 
Fokus auf der entsprechenden Gerätewahl, 

MERLE GREISER

HÜFFERMANN KRANDIENST GMBH 
Die Hüffermann Krandienst GmbH ist ein Traditionsunternehmen mit innovativem Antrieb
im stetigen Wachstum. Das Unternehmen bietet weit mehr als nur Krandienstleistungen.

Der Autokran LTM 1250 gehört zum Fuhrpark der Hüffermann Krandienst GmbH. Hier sieht man ein Modell
beim Verladen eines Spühlschiffs im Kalksandsteinwerk Hoeltinghausen.
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der Sonderlösung bei herausfordernden 
 Einsätzen sowie dem Sicherheitsaspekt. 

Ihr Partner mit Erfahrung. 

Die Wurzeln der Hüffermann Krandienst 
GmbH liegen im traditionellen Schmiede-
handwerk. In den mehr als 100 Jahren 
seines Bestehens entwickelte sich das 
Unternehmen von der Wagenschmiede 
hin zum Experten für Schwerlastlogistik 
und Spezialfahrzeugbau. Mehr als 50 Jahre 
Erfahrung hat Hüffermann auch als Kran-
dienstleister zu verzeichnen. Maßgeblich 
für den dauerhaften Erfolg ist die zukunfts-
orientierte Ausrichtung des Kranspezialisten 
bei gleichzeitigem Bewusstsein um die 
eigene Firmentradition. 

Im Laufe der Zeit hat auch Hüffermann 
einen Wandel erlebt. Aktuell zeichnen sich 
im Unternehmen folgende Kernbereiche ab: 
die Vermietung, die sich von Kranen über 
Arbeitsbühnen, Stapler bis hin zu übrigen 
Baumaschinen und Equipment erstreckt, die 
Instandsetzung & Wartungsarbeiten, die 
Kranmontage und der Sonder-Fahrzeugbau 
sowie der Handel mit Entsorgungsfahrzeugen.

Das bundesweite Netzwerk. 

Mit dem Hauptsitz in Wildeshausen 
und verschiedenen Standorten für die 
 Kranvermietung unter anderem in Vechta, 
 Cloppenburg, Lastrup, Bremen, Bremervörde 
und Wusterhausen sowie weiteren Mietstand-

orten für den Verleih von Mietgeräten, 
Abrollanhängern und Abroll-  sowie Absetz 
skippern ist Hüffermann dank  intelligenter 
Vernetzung schnell am Einsatzort. Als Mitglied 
im Verbund PartnerLIFT (bundesweites 
Netzwerk) garantiert das Unternehmen 
zusätzlich für kurze Wege und somit geringe 
Kosten. PartnerLIFT agiert mit 150 Standorten 
Deutschland- und Europaweit. Neben der 
Vermietung von Arbeitsbühnen sind auch 
Baumaschinen, Krane und Stapler im Portfolio.

Der elektrische Sondermontagekran. 

Die neueste Entwicklung des Unterneh-
mens setzt auf den Sondermontagekran. 
Emissionsfrei und geräuscharm – mit dem 
E-Kran von Hüffermann ist es gelungen, ein 
Spezialkranmobil zu entwickeln, welches 
im Fahrbetrieb wie auch im Kranbetrieb 
ausschließlich elektrisch betrieben wird. 
Nachhaltigkeit und Ef¯zienz spielen auch 
beim Einsatz von Maschinen eine immer 
wichtigere Rolle.

Auf engstem Raum und unter  strengsten 
Au¡agen der Lärmentwicklung ist die 
Nachfrage nach einem passenden Kran für 
Aufbau-, Montage- und Wartungsarbeiten 
zunehmend. Der Kran garantiert auf begrenz-
ter Fläche trotzdem eine große Hubleistung. 
Er weist geringe Abmaße beim Einfahren 
und Positionieren auf und mit einer Breite 
von nicht mehr als einem normalen PKW 
passt er auch durch schmalste Zufahrten. 
 Insbesondere stellt der „Sondermontage-
kran“ eine kostengünstige Alternative zu 
Ausbauschienen beim Roboterwechselkon-

Premieren-Einsatz des Raupenkrans LR 1750/2 von Hüffermann:
Seit 2017 erweitert dieser Kran den Fuhrpark des Unternehmens.
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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 

OLFRY Ziegelwerke GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Udo Freiherr v. Frydag
Friesenstraße 9–11
49377 Vechta
Tel. 04441/959-0
www.olfry.de

Clemens Osterhus GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Clemens Osterhus
Industriestraße 15
49696 Molbergen
Tel. 04475/940-0
www.osterhus.de 

Remmers GmbH
Geschäftsführer: Dirk Sieverding
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen
Tel. 05432/83-0
www.remmers.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
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zept dar. Mit dem Kran können Roboter an 
jedem Standort der Produktion schnell und 
unkompliziert gewechselt werden. 
Des Weiteren werden mit dem E-Kran 
auch Reparaturen und Wechsel anderer 
Maschinen teile und Werkzeuge vorgenommen, 
an die bisher nur nach Demontage von 
Zäunen und Leitungen heranzukommen 
war. In diversen Automobilwerken sowie in 
der Flugzeugindustrie wird der innovative und 
leistungsstarke Elektrokran bereits eingesetzt.
Jüngst wurde er auch mit der Pick-&Carry-Funk-
tion optimiert um Lasten bis zu sechs Tonnen 
heben und verfahren zu können. 

Moderner Fuhrpark für Ihren Einsatz.

Auch beim Fuhrpark gibt es stets 
 Erneu erungen. Die geschäftsführenden 
 Gesellschafter Rolf Hüffermann und Daniel 
Janssen sind nah am Geschehen. So sahen 
sie Anfang des Jahres den strategisch 
richtigen Zeitpunkt, um auf den neuen 750 
Tonnen Raupenkran LR 1750/2 zu setzen. 
Als innovatives Unternehmen ist es wichtig 
für die zukunftsweisenden Geschäftszweige, 
wie beispielsweise der Windenergie, fort-
schrittlich aufgestellt zu sein – dies ist mit 
dem SX2 Auslegersystem gewährleistet. Es 
können nun Leistungen der 1.000 Tonnen 
Klasse erreicht werden. Beim visionären 
Auslegersystem von Liebherr wurde dank 
der Verstärkung des Hauptauslegers sowie 
der Anpassung des Derrick Systems die 
Traglast um teils bis zu 30 Prozent gesteigert. 
Ein besonderes Augenmerk galt bei der 
Entwicklung der 750-Tonnen-Gittermastkrane 
der Montage der neuesten Generation 
von Windkraftanlagen. Ferner kommt er in 
Kraftwerken, Raf¯nerien und auf Brücken-

baustellen zum Einsatz. Hüffermann gehört 
deutschlandweit zu den ersten, die den 
Raupenkran LR 1750/2 mit visionärem 
 Auslegersystem kauften. 

Das Team von Hüffermann Krandienst 
steht als erfahrener Partner dem Kunden 
auch für Belange außerhalb der reinen 
Vermietung zur Seite. Der Handel im Hause 
kümmert sich um den An- und Verkauf von 
Gebrauchtfahrzeugen. Liegt der  Schwerpunkt 
ihres Geschäfts auf dem Handel mit Abroll-
anhängern, Abroll- sowie Absetzkippern 
und Containern für die Entsorgungs-
industrie, so werden auch immer wieder 
Krane verkauft und Maschinen exportiert. 
Der Verkauf von neuen Anhängern ¯ndet in 
enger Zusammenarbeit mit der Hüffermann 
Transportsysteme GmbH statt.

Das Zubehör für Service aus einer Hand.

Nebst Vermietung und Handel setzt die 
 Geschäftsführung auch ein wichtiges Augen-
merk auf das Zubehör für reibungslose 
Abläufe im Alltag. So wird das Equipment 
regelmäßig erneuert und erweitert. Aktuell 
stehen Fahrbleche im Fokus. Mobile Bau-
straßen und Wege ¯nden in vielen Bereichen 
auch außerhalb eines Kraneinsatzes 
Gebrauch – so auch anlässlich von Messen, 
Stand- und Lager¡ächen oder Events aller 
Art. Indoor und Outdoor können Ausstell¡ä-
chen, Zuwegungs- oder Park¡ächen  gelegt 
werden. Außerdem dienen die Platten dem 
Schutz spezieller Böden. Hüffermann bietet 
Stahlplatten, Aluplatten, Kunststoffplatten 
und Baggermatten – je nach Befahrbarkeit 
und Tragfähigkeit – an.

Geschäftsführende Gesellschafter Rolf Hüffermann (li) und Daniel Janssen (re)
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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, Direktion Nordwest
technischer Direktionsleiter: 
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

 
Emil Tepe GmbH
Geschäftsführer: Andreas Tepe 
Industriering 1
49413 Dinklage
Tel. 04443/9630-0
www.tepe-online.de

Karl Tepe GmbH
Geschäftsführer: Georg Tepe
Sanderstraße 10
49413 Dinklage
Tel. 04443/96420
www.tepe-shk.de
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Die Mannschaft.

Doch was wären alle Tonnagen und tech-
nischen Möglichkeiten ohne den Einsatz 
von zuverlässigem Fachpersonal? Das 
Hüffermann-Team wächst kontinuierlich. 
In den letzten knapp zwei Jahren wuchs 
das Unternehmen um weitere 30 Personen 
und beschäftigt derzeit ein Team von über 
100 Angestellten. Nebst mehr als 50 Kran- 
und Lkw-Fahrern sowie einer Kranfahrerin 
 kümmert sich das übrige Team in der 
Disposition, Werkstatt, Buchhaltung und 
Verwaltung um die reibungslosen Abläufe.

Die geschäftsführenden Gesellschafter 
Hüffermann und Janssen wissen: „Es ist 
nicht selbstverständlich auf dem heutigen 
Arbeitsmarkt geschulte Fachkräfte mit 
Einsatzbereitschaft und auch Leidenschaft 
zu ¯nden.“ Doch sie wissen auch jenes bei 
ihrem Team wertzuschätzen. Das diesjährige 
Sommerfest mit allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie deren Familien fand 

im Beachclub Nethen statt, das jährliche 
Weihnachts essen wird dieses Jahr für das 
Team in Visbek ausgerichtet. 

Sicherheit wird groß geschrieben.

Sowohl für das Team als auch im Umgang 
mit den Maschinen gilt ein hohes Maß an 
Sicherheit. Als SCCp zertī ziertes Unternehmen 
wird die Sicherheit unter Berücksichtigung 
der Belange aus (Arbeits-)Sicherheit sowie 
Gesundheits- und Umweltschutz groß-
geschrieben und sicher gewährleistet. Der 
Kunde erhält alles aus einer Hand. Maß-
geschneidert und projektbezogen planen 
und beziehen die Mitarbeiter alle wichtigen 
Dienstleistungsbereiche mit ein und kalkulieren 
alle anfallenden Konditionen. So geht die 
Unterstützung über den bloßen Kraneinsatz 
weit hinaus – von Sondergenehmigungen 
über den (Schwer-)Transport bis hin zur 
Absicherung des Einsatz bereiches vor Ort. 

Der Elektro- und Sondermontagekran von Hüffermann kann problemlos 
auch auf  engstem Raum eingesetzt werden. Genutzt wird der E-Kran 
in der Flugzeugindustrie, der Lebensmittel industrie oder auch in 
Automobilwerken.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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
Sicher drauf, sicher dran

Wessendorf 
Systembeschichtungen GmbH
Geschäftsführer: Franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-Str. 5
49685 Emstek
Tel. 04473/9495-0
www.wessendorf.info
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In einem umgebauten Stall in Peheim setzte 
Karl-Heinz Janneck in den 1980er-Jahren – 
 zunächst als nebenberu¡iche Tätigkeit – 
den Startschuss für das heutige Unternehmen. 
Mit der Gründung einer GmbH 1990 begann 
die Verlagerung der Geschäfts aktivitäten 
nach Molbergen. In einem ersten Schritt 
entstand 1996 ein größerer Neubau für 
die Fertigung an dem neuen Standort. 

Im Laufe der nächsten Jahre folgten viele 
Erweiterungs bauten an der Produktionsstätte 
und 2007 bezog zu guter Letzt auch die Ver-
waltung ein neues Gebäude, was gebührend 
gefeiert wurde. Nach einem Betriebsunfall 
im Jahre 2001 zog sich Karl-Heinz Janneck aus 
dem operativen Geschäft zurück und Andreas 
Raker sowie Thorsten Bruns übernahmen die 
Geschäftsleitung der Gesellschaft. 

Mit den rund 60 fest angestellten, zuver-
lässigen und gut geschulten Mitarbeitern 
gelingt es der Firma Janneck, mehr als 100 
Projekte jährlich abzuwickeln. Aber auch 
dank des immer aktuellen und angepassten 
Maschinenparks gelingt die Arbeit im Hand-
umdrehen. Mit einer Vielzahl an eigenen 
Teleskopladern, verschiedenen Arbeitsbühnen 
und Autokränen können die Mitarbeiter 

THORSTEN BRUNS

WELTGRÖßTES NATUR-
PANORAMA AMAZONIEN
Die Stahlhallen Janneck GmbH aus Molbergen realsiert Projekte nicht nur im Oldenburger Münsterland, sondern in 
ganz Deutschland. Von Husum im hohen Norden bis nach Ingolstadt im Süden und von Köln im Westen bis nach Halle 
an der Saale im Osten °nden sich die Baustellen, an denen die Firma beteiligt ist. Viele große Objekte wurden über die 
letzten Jahre zudem im Ausland errichtet, zum Beispiel in Texas, Algerien, Kasachstan oder Saudi-Arabien.

Für zufriedene Kunden wie die Brüggen/Krone-Gruppe hat die Stahlhallen Janneck GmbH schon mehrere Bauvorhaben erfolgreich 
 abgeschlossen, hier das neue Ersatzteilcenter in Herzlake.
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problemlos jede Hürde nehmen. Realisiert 
werden Stahlhallen und Sonderkonstruktionen 
aller Art von der Planung und Umsetzung 
neuer und vorhandener Gebäude über die 
Fertigung im eigenen Werk, die Lagerung 
und Logistik der einzelnen Elemente bis zur 
gesamten Endmontage durch das eigene 
Fachpersonal. Projekte, wie im Zoo Hannover 
mit einer Höhe von 32,50 Metern oder in 
Rastede mit einer Gesamt¡äche von circa 
5.000 Quadratmetern, sind für die Stahlhallen 
Janneck GmbH kein Problem. Durch die 
Vielfalt der Fachkräfte ist es möglich, die 
beste Qualität abzuliefern. 

In Hannover hat Stahlhallen Janneck gerade 
ein größeres Bauvorhaben abgeschlossen: 
Das weltweit größte 360-Grad-Panorama 
„Amazonien“ mit einer Höhe von über 30 
Metern und einem Umfang von über 110 
Metern. In dem zylindrischen Baukörper 
hat der Künstler Yadegar Asisi die Land-
schaft des Amazonas dargestellt. Über die 
Besucherplattformen in sechs, zwölf und 
15 Metern Höhe kann der Regenwald aus 
 verschiedensten Perspektiven  betrachtet 
werden – mit Bäumen, die weit in den 
 Himmel wachsen, langen Wurzeln, die 
scheinbar aus der Luft herabhängen,  grünem 

Die Rotunde im Zoo Hannover für das 360°-Panorama-Rundbild von Yadegar Asisi im Bau.
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Dämmerlicht und einem vieltausend-
stimmigen Konzert der Tiere.

Um dieses herausfordernde Projekt problem-
los und zeitgerecht fertigstellen zu können, ist 
eine gute Kommuni kation und Abstimmung 
zwischen jedem  einzelnen Mitarbeiter 
 unabdingbar. Von der Konstruktions-
zeichnung in 3-D über die termingerechte 
Bestellung der Materialien, die Fertigung der 
Stahlbauteile und deren Lieferung – zum Teil 
mit Sonder genehmigungen – zur Baustelle 
bis hin zu der reibungsloses Endmontage der 
einzelnen Komponenten vor Ort ist dieses 
Zusammenspiel bei der Firma Janneck über 
die Jahre gewachsen und für solche komplexen 
Stahlbaulösungen vorhanden. 

Aber auch schlüsselfertige Projekte wie 
eine gerade in Rastede realisierte, 5.000 
Quadratmeter große Lagerhalle stellen für 
die Molbergener kein Problem dar. Das 
Gebäude mit Verladezone und vollständig 
erstellten Büroräumen erfordert ein Maxi-
mum an Organisationsfähigkeit. Die Firma 
Janneck arbeitet in solchen Fällen mit 
starken Partnern zusammen, mit denen die 
Koordination und Kommunikation ein-
wandfrei funktioniert und der eigene hohe 
 Qualitätsanspruch gewährleistet werden kann.

Für die hochwertige Arbeit der Firma Janneck 
spricht auch die langjährige Treue vieler 
Kunden. Als Beispiel sei der Landmaschinen-
händler Schröder aus Wildeshausen genannt 
oder die Brüggen/Krone-Gruppe, für die schon 
seit vielen Jahren Projekte an verschiedenen 

Standorten gefertigt und montiert wurden. 
Für letztere entstand 2017 ein neues Ersatzteil-
center in Herzlake. Das neue Gebäude mit 
einer Länge von circa 105 Metern, einer Breite 
von circa 80 Metern und einer Höhe von 
über 18 Metern zieht sich entlang der B 213. 
Sowohl die Tragkonstruktion mit sogenannten 
Gitterbindern als auch die Dacheindeckung, 
Entwässerung und vollständige Verkleidung 
der Halle wurde termingerecht übergeben.
„Unser Ziel ist Perfektion“ lautet das Motto 
der Firma Janneck. Um dieses Ziel und 
den hohen Qualitätsstandard aufrecht zu 
erhalten gehören eine Menge Prozesse zum 
alltäglichen Arbeitsablauf. Dazu gehören 
zum Beispiel diverse Schulungen, Unterwei-
sungen und Fortbildungen der motivierten 
Mitarbeiter, die Zerti¯zierung durch die 
 Berufsgenossenschaft für den Arbeits- und 

Das Dach für die Rotunde im Zoo, Hannover besteht aus 32 Gitterbindern.
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Gesundheitsschutz oder nach der DIN 
EN 1090 und auch die Genehmigung für 
Schweißarbeiten nach EXC3. Regelmäßige 
Prüfungen von Ketten- und Hebezeugen sowie 
E-Checks aller Elektrogeräte und UVV-Prüfungen 
sind trotz enormer Kosten selbstverständlich 
und werden regelmäßig durchgeführt.

Dadurch ist die Stahlhallen Janneck GmbH 
auch bei aufwendigeren Projekten über 
den klassischen Hallenbau hinaus immer 
eine gute Adresse. Sonderkonstruktionen 
für den Anlagenbau, Förderbrücken oder 
Bühnen und Ähnliches werden genauso 
routiniert wie eine konventionelle Lager-
halle erstellt. So wurde beispielsweise 
in Twistringen eine 40 Tonnen schwere 
Verbindungs brücke in einer Höhe von 35 
Metern montiert. Ein weiteres Prestige-

objekt ist die Emsland-Arena in Lingen. 
Das Dach besteht aus einer Gitterbinder-
Stahl konstruktion, auf der eine Dachhaut 
 montiert wurde, die speziell auf die akustischen 
Anforderungen der Konzerthalle abgestimmt 
wurde. Die 44,50 Meter breite und 74 Meter 
lange Eventhalle wurde zudem mit acht 
 jeweils zehn Tonnen   schweren Treppenanlagen 
ausgestattet. Auch diese Herausforderung 
haben die Fachleute erfolgreich gemeistert.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im 
Stahlhallenbau kann die Firma Janneck 
so schnell nichts mehr überraschen. Egal, 
ob Reithallen, Sporthallen, Gewerbe- und 
Industriehallen, landwirtschaftliche Hallen 
oder aber auch Sonderkonstruktionen: Die 
Spezialisten aus Molbergen stehen immer 
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Emslandarena in Lingen in der Bauphase.
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Wohlfühl-Häuser bietet das in der Region 
verwurzelte Unternehmen seinen Kunden 
an. Massiv gebaut, Stein auf Stein, eben 
durch und durch solide, aber nicht bieder 
und nach den aktuell modernsten technischen 
Gesichtspunkten erstellt. Beim Träumen vom 
eigenen Haus hilft KALOBAU mit Skizzen und 
3D-Perspektiven der Vorstellungs kraft der 
Bauherren nach. Ein umfangreicher und reich 
bebilderter Katalog mit vielen Grundrissen 
zeigt Kunden, welche Häusertypen vom 
schönen Bungalow bis zur moder nen Stadt-
villa das Unternehmen für sie schlüssel-

fertig und zum garantierten Festpreis 
bauen kann. Gedacht ist der Katalog auch 
als Anregung für individuelle Pläne. Alle 
Typenhäuser können nach Wünschen des 
Kunden angepasst werden, sei es nur der 
Größe nach oder durch eine komplette 
Umgestaltung der Grundrisse nach den 
eigenen Bedürfnissen. Eine aussagekräftige 
und leistungsstarke Baubeschreibung lässt 
nur wenige Wünsche offen. 

Rund 5.000 Wohneinheiten hat die Firma 
aus Löningen seit Gründung im Jahr 1969 

geplant und gebaut: Wohnhäuser, Doppel-
haushälften, aber auch kombinierte Wohn- 
und Geschäftshäuser und Gewerbeobjekte. 
Dabei ist KALOBAU entweder als Bauträger 
auf eigene Rechnung oder im direkten 
Kunden kontakt mit den Bauherren tätig, 
vorwiegend im angrenzenden Landkreis 
Osnabrück, aber ebenso im Oldenburger 
Münsterland, den Landkreisen Emsland, 
Oldenburg, Ammerland oder den Kreisen Stein-
furt und Minden-Lübbecke, also im Umkreis 
von rund 100 Kilometer um den Firmensitz. 

THOMAS BERTELT

„JUPP, ZUM FESTPREIS, BITTE!“
Schlüsselfertiges Bauen zum garantierten Festpreis: KALOBAU aus Löningen im Kreis Cloppenburg hat mit diesem 
Geschäftsmodell seit 1969 Erfahrungen und Kompetenzen gesammelt. Das Unternehmen gehört zu den Pionieren 
in der Branche und hat seitdem rund 5.000 Wohneinheiten entworfen, geplant und umgesetzt.

Das KALOBAU-Team 2017: Architekten, Bautechniker, Energieberater, Maurermeister, Bauzeichner, Bauberater und weitere Fachkräfte. 
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Gründer des Unternehmens ist Josef Karn-
brock, gebürtig aus Angelbeck bei Löningen 
stammend. Er macht sich schon 1949, nach 
seinem Studium in Oldenburg, als Architekt 
selbstständig, wird Mitglied im Bund Deut-
scher Architekten (BDA), plant über viele 
Jahre Geschäftshäuser, Gebäude für die 
Landwirtschaft, Krankenhäuser und sogar 
Kirchenbauten. Bis eines Tages eine gut 
bekannte Kundin einen Walmdach-Bungalow 
bauen lassen will und zwar mit den Worten: 
„Jupp, zum Festpreis, bitte!“ Josef Karn-
brock überlegt einen gewissen Moment, 
lässt sich aber darauf ein – für ihn der Beginn 
des neuen Geschäftsmodells Bauen zum Fest-
preis, das KALOBAU von da an bis heute trägt. 

Ganz wohl scheint dem Firmengründer 
beim ersten Geschäft dieser Art noch 
nicht gewesen zu sein. „Mein Vater hat 
selbst mächtig Hand beim Bau angelegt, 
denn er hatte Sorge, ob er mit seiner 

ersten Festpreis- Kalkulation richtigliegen 
 würde“, berichtet Sohn Andree als heutiger 
 Geschäftsführer. Doch es muss funktio-
niert haben: Sein Vater gründet darauf-
hin – im Jahr 1969 – die KALOBAU GmbH, 
wobei ihm die beiden Anfangsbuchstaben 
seines Hausnamens und seiner Heimat-
stadt dienen. Diese mausert sich. Karnbrock 
senior kauft Grundstücke in attraktiven Lagen, 
auch in Innenstädten, entwirft Wohn- und 
Geschäfts häuser, lässt sie bauen und vermarktet 
sie. Sein Unternehmen realisiert Vorhaben 
weit über Löningen und das Oldenburger 
Münsterland hinaus. 

Sohn Andree, gelernter Bankkaufmann und 
aus der Metropole München zurückkommend, 
steigt 1988 in die Geschäftsführung mit ein. 
KALOBAU wächst weiter und wird zu einem 
anerkannten Baupartner. Solides Fachwissen, 
Zuverlässigkeit und absolute Ehrlichkeit 
sind Markenzeichen, die sich Architekt 

Karnbrock und seine Mitarbeiter über viele 
Jahrzehnte hinweg verdient haben. Boden-
ständigkeit und Pragmatismus stehen in 
keinem Widerspruch zu Ideenreichtum und 
Kreativität. 2013 verstirbt Josef Karnbrock 
im Alter von 91 Jahren, immer noch eng mit 
seiner Firma verbunden.

Doch es gibt nicht nur goldene Jahre in der 
Firmengeschichte. „Die Baukonjunktur ver-
läuft nun mal wellenförmig“, sagt Andree 
Karnbrock. „Und sie ist abhängig von Politik 
und Weltwirtschaft. Die Abschaffung der 
Eigenheimzulage brachte 2006 Einbußen 
und Einschnitte beim Personal mit sich“, 
berichtet er. „Auch die Weltwirtschaftskrise 
2007 mit der geplatzten US-Immobilienblase 
und der globalen Banken- und Finanzkrise 
sowie die Eurokrise 2009 sind am Unterneh-
men nicht spurlos vorübergegangen.“

34.35 m²

Carport

16.01 m²

Geräte

4.48 m²
Du/WC

7.41 m²
12.09 m²

26.65 m²

10.23 m²
Büro

Wohnen/Essen

Küche

HWR

Diele
10.05 m²

0.96 m²
Abst.

Entwurfsphase

Visualisierung

Realisierung

So entstehen Häuser bei KALOBAU: Entwurfsphase, Grundrissplanung, 3D-Ansicht und ¦nale Realisierung des Objektes. 
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Seit 2010 sieht sich die KALOBAU GmbH 
wieder in einer Wachstumsphase. Der 
Immobiliensektor boomt, denn das aktuelle 
Zinsniveau ist extrem niedrig. Auch große 
Projekte stehen in den Auftragsbüchern: 
2014 sind es 18 Reihenhäuser in Osnabrück, 
2016 ist es ein Wohn- und Geschäftshaus 
für drei Millionen Euro in Wallenhorst, 
bei dem das Löninger Unternehmen als 
 Bauträger fungiert. 

Für sich nimmt KALOBAU in Anspruch, als 
eines der ersten Unternehmen der Region 
das schlüsselfertige Bauen zum garantierten 
Festpreis angeboten und somit Pionier-
arbeit geleistet zu haben. „Heutzutage ist 
der Wettbewerb hart. Es wollen zwar viele 
bauen“, sagt Karnbrock, „aber es gibt eben 
auch viele, die in unserem Gewerbe tätig 
sind. Bezahlbare Grundstücke sind oft 
Mangel ware, gerade in größeren Städten 

mit ihren Randgebieten. Unser Vorteil liegt    
in einer fast 50-jährigen Erfahrung mit vielen 
langjährigen und erfahrenen Baupro¯s als Mitar-
beiter. Die zweite Generation fragt mittlerweile 
auf Empfehlung ihrer Eltern bei uns an.“

Einen weiteren wichtigen Vorteil sieht 
Geschäftsführer Karnbrock in der Transparenz, 
die sein Unternehmen bietet: „Selbst das 
Kleingedruckte ist bei uns gut lesbar“, 

Seit 1969 ist der Sitz des Unternehmens in Löningen an der Linderner Straße 10. 
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Stellvertretend für viele schöne Bauobjekte steht dieser moderne, im Bauhaustil errichtete, Flachdach-Bungalow. 
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schmunzelt er mit einem Augenzwinkern 
und verweist damit auf einige schwarze 
Schafe in der Branche, die vielen Häusle-
bauern immer wieder schla¡ose Nächte 
bereiten. „Für den Bauherrn ist es wichtig, 
dass sein Wohlfühl-Haus genauso wird, wie 
er es sich vorgestellt hat. Nur zufriedene 
Kunden sind gute Kunden – und die sind 
unsere beste Referenz.“

Der Trend geht bei der Generation 50plus 
ganz klar zum ebenerdigen, barrierearmen 
Bungalow. Gerade der Auszug der eigenen 
Kinder ist für viele der Zeitpunkt, an dem 
sie ihre eigene Wohnsituation noch einmal 
überdenken. Die Lebenserwartung steigt 
seit Jahren an, mehrere Generationen unter 
einem Dach werden zur Ausnahme. Oft 
ist es also besser ein Zimmer weniger zu 
haben und dafür mehr Bewegungsfreiheit 
in den verbleibenden Räumen. Aktuelle 
Bauplanungen sollten schon jetzt breitere 
Türen für einen problemlosen Umgang bei 
eingeschränkter Mobilität für Rollator oder 
gar Rollstuhl berücksichtigen. Dadurch können 
unnötige und später teure Umbaumaßnahmen 
vermieden werden. Eine staatliche Förderung 
über die KfW-Bank ist möglich.

Rund zehn Gewerke sind für ein Bauvorhaben 
zu koordinieren. Viele Vorarbeiten sind 
notwendig. Architekten, Bauleiter, Meister, 
Energieberater, Techniker, Bauzeichner und 
Bauberater sorgen bei KALOBAU dafür, dass 
vom ersten Haus- oder Wohnungstraum bis 
zur endgültigen Schlüsselübergabe an die 
neuen Immobilienbesitzer alles reibungslos 
läuft. „Auf eine gute, objektive Beratung 

und Planung legen wir großen Wert. Wir 
investieren viel Zeit, damit wir immer 
gewissenhaft behaupten können, dass alle 
Interessenten eine echte Unterstützung von 
uns erhalten haben“, sagt Karnbrock. „Ein 
gutes Image kommt nicht von ungefähr! 
Wichtig ist uns eine termingerechte Bau-
abwicklung von A bis Z und ein ehrlicher 
und verlässlicher Umgang miteinander. Das 
sind die Grundsteine für das notwendige 
Vertrauen.“

Das Preis-Leistungsverhältnis ist stimmig. 
Eigenleistungen können problemlos einge-
bracht werden. Sie werden fair vergütet 
und sorgen für eine Kostenreduzierung. 
Viele Kunden nutzen die neuen Medien. 
Sie informieren sich ausgiebig über ihr 
zukünftiges Bauvorhaben und lassen sich 
kostenloses Info-Material zusenden. Auch 
die KALOBAU-Homepage www.kalobau.de 
bietet den Bauinteressenten zahlreiche und 
objektive Informationen mit Anregungen 
und Tipps. Eine große Reihe typischer Fragen 
rund um das neue Heim werden beant-
wortet und lässt KALOBAU-Kunden zu Wort 
kommen, die zum Teil sehr ausführlich und 
detailliert über ihr Bauvorhaben berichten. 
Regelmäßige Hausbesichtigungen, die die 
Leistungsfähigkeit aller Gewerke der vielen 
und langjährigen Partnerfach¯rmen doku-
mentieren, stellen ein überzeugendes und 
sichtbares Argument dar, mit KALOBAU nicht 
nur zu planen, sondern auch zu bauen. 
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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 ganz unterschiedliche Orte mit in-
dividueller Ausprägung und eigenem 
Gesicht. Die jeweiligen Kurzportraits 
lesen Sie auf den kommenden 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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Japan, USA, China, Europa, Deutschland: 
Die Patienten kommen aus aller Herren 
Länder. Mit Knochenbrüchen, Koliken, oder 
mit Komplikationen in der Schwanger-
schaft. „Trächtigkeit“ trifft es wohl eher. Die 
Tierärztliche Klinik in unserem beschaulichen 
Ortsteil Lüsche vollbringt seit über 15 Jahren 
als Behandlungszentrum für Pferde Spitzen-
leistungen. Sie ist die größte ihrer Art in 
Deutschland und betreibt internationale Part-
nerniederlassungen. Ein gutes Beispiel dafür, 
dass Exzellenz auch auf dem Land zuhause ist.

Warum das so ist, fasst Dr. Marc Koene in 
grif¯ge Worte: „Wir haben hier Raum zur 
Entwicklung, beste Bedingungen sowie eine 
tolle Anbindung an die Hansalinie und ein 
überaus pferdefreundliches Umfeld.“ Als 
Gemeinde tun wir unser Möglichstes, damit 
dies so bleibt. Derzeit wird die Klinik um 
einen dritten Kliniktrakt erweitert. Schon 
heute behandelt man hier einige tausend 
vierbeinige Patienten pro Jahr,  stationär, 
ambulant oder per Hausbesuch. Man kann 
sagen, dass Lüsche in der Welt des Pferde-
sports ein fester Punkt auf der Landkarte ist. 
Und wir Bakumer sind stolz darauf.

Auch die weiteren vier Inhaber neben Dr. 
Koene – Dr. Tim Steinberg, Dr. Jan-Hein 
Swagemakers, Dr. Niklas Drumm und Julius 
Wegert – betonen, dass Exzellenz in der 

Tiermedizin keine Kompromisse verträgt. 
Das wissen die Ärzte auch aus ihrer Arbeit 
mit den olympischen Equipen Deutschlands, 
die sie betreuen. In Bakum sind diese 
tierärztlichen Spitzenleistungen möglich, 
weil wir Raum für Erfolg schaffen. Die 
Klinik verfügt schon jetzt über mehr als 
70 Behandlungsboxen, modernste Apparate 
für bildgebende Verfahren am Tier, einige 
OP-Säle und natürlich eine „Intensivstation“. 
25 weitere Tierärzte und rund 100 Mitarbeiter, 
von der Rezeption bis zu Helfern und Aus-
zubildenden, bilden hier ein stetig wach-
sendes Kompetenzzentrum für Tiermedizin. 

Die Lüscher Pferdeexperten sind nicht 
die einzigen Spitzenkräfte, die bei uns auf 
 hervorragende Bedingungen treffen. An 
der  Außenstelle der Tierärztlichen Hochschule 
(TiHo) Hannover bei uns in Bakum arbeiten 
Forscher, Ärzte und Erzeuger seit fast 25 
Jahren in der Bekämpfung von Tierseuchen 
eng zusammen. Ihre Erkenntnisse werden 
weltweit sehr hoch geschätzt. „Das Angebot 
dieser Außenstelle für die Studierenden ist 
vorbildlich“, lobt Dr. Dr. Gerhard Greif, Präsi-
dent der TiHo und liefert gleich die Argumente 
dazu: „Sie lernen den tierärzt lichen Alltag in 
den umliegenden Betrieben hautnah kennen 
und bekommen Einblick in modernste Strate-
gien zur Erhaltung der Tiergesundheit.“

Beide Einrichtungen zeigen, wie wir hier 
in Bakum mit komplexen Herausforderungen 
 einer globalisierten Welt umgehen: prag-
matisch, kooperativ und intelligent. Die A1 
vernetzt uns mit anderen Boom-Regionen, 
unsere Ideen mit der Welt. 

Viele Spezialisten und „hidden champions“ 
sind bei uns zuhause. Sie beliefern die 
Industrie weltweit mit neuen Ideen, speziali-
sierten Produkten und Dienstleistungen. 
Unser Augenmerk als Gemeinde liegt dabei 
auf gesunden mittelständischen Unternehmen, 
die in ihrem ureigenen Bereich beispielhafte 
Kompetenz entfalten. Sie bringen – ebenso 
wie die Forscher – Exzellenz aufs Land. Davon 
pro¯tieren alle, und darauf kommt es an.
Die positive Entwicklung in unseren Gewerbe-
¡ächen entlang der Autobahn soll in den 
kommenden Jahren fortgesetzt werden. 
Raum für Unternehmer mit Ideen, mit Mut 
und einer gesunden Portion Optimismus. 
Denn diese Mischung an „Soft-Skills“ zeichnet 
uns Bakumer aus. Und wir als Gemeinde 
wollen helfen, diese Erfolgsmischung von 
Generation zu Generation weiterzugeben. 
Nachhaltig eben. Eine hohe Lebensqualität 
für Familien und nachhaltiges Wirtschaften 
sind für uns zwei Seiten der selben Medaille.

Ein Luftbild der Tierklinik Lüsche in Bakum 
zeigt die Größe des Behandlungszentrums.

Das Ärzteteam bereitet sich auf die Operation am Pferd vor. Es werden tausende vierbeinige 
Patienten pro Jahr in der Tierärztlichen Klinik behandelt.

BÜRGERMEISTER TOBIAS AVERBECK

EXZELLENTE
EXPERTISE
Bodenständig, mittelständisch, optimistisch: Dieser Dreiklang dominiert unsere 
Flächen gemeinde Bakum direkt an der A1. Aber bei uns sind auch Exzellenz und 
Spitzen forschung zuhause. Einige Beispiele gefällig? Gern.
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Der im Norden des Landkreises Cloppen-
burg liegende staatlich anerkannte Erho-
lungsort mit seinen Seen, Flüssen und dem 
Jachthafen hat sich zu einem beliebten 
Feriengebiet entwickelt. Charakteristisch 
für das idyllische Erholungsgebiet sind die 
wasserreichen Parklandschaften mit aus-
gedehnten  Moor- und Heide¡ächen.

Leistungsfähige Geschäfte, Gastronomie, 
 Hotels und umweltfreundliches Gewerbe 
bieten Arbeitsplätze sowie hervorragende 
Beratungs- und Servicequalitäten. Zahlrei-
che Freizeiteinrichtungen und kulturelle 
Angebote bieten Gästen interessante 
Möglichkeiten zum Verweilen. Zusammen 
mit dem Charme der früheren Seefahrt 
präsentiert sich  Barßel zeitlos schön.

In der Gemeinde Barßel wohnen auf rund 
85 Quadratkilometern Fläche circa. 13.000 
Einwohner. Sie ist die nördlichste Gemein-
de im Landkreis Cloppenburg. Angesichts 
ihrer zentralörtlichen Funktion hat die Ge-
meinde Barßel zudem die Versorgung eines 
größeren Einzugsgebietes zu gewährleisten.

Die Gemeinde Barßel bietet einen hohen 
Wohn- und Freizeitwert sowie Lebens-
qualität. Der Satz „Dort arbeiten und leben, 
wo andere Urlaub machen“ oder „ … wo die 
 Kapitäne wohnen“ ist hier durchaus mehr 
als nur ein Werbeslogan. Die Gemeinde 

Barßel ist mit über einhunderttausend 
Übernachtungen im Jahr der bedeutends-
te Urlaubsort im Nordkreis Cloppenburg. 
Der Tourismus stellt  insoweit ein wichtiges 
wirtschaftliches  Standbein für die Gemein-
de dar.

Familienfreundlichkeit steht in Barßel 
im Fokus. Im Bereich der frühkindlichen 
Bildung verfügt die Gemeinde über ein sehr 
dichtes Netz an Betreuungsangeboten. In 
den fünf Kindertagesstätten gibt es die ver-
schiedensten Angebote von Integrations- 
über Ganztagsgruppen bis hin zum Waldkin-
dergarten „De Landkieker“. Darüber hinaus 
gibt es vier Krippengruppen mit insgesamt 
60 Betreuungs plätzen für Kinder unter drei 
Jahren. Im kommenden Jahr 2018 ist der 
Neubau einer fünften Krippe im Bereich des 
Kindergartens St. Anna Neuland geplant. 
Ergänzt wird das Betreuungsangebot durch 
den Einsatz von Tagesp¡egepersonen und 
durch das Angebot des Mütter- und Väter-
zentrums in der „Villa Kunterbunt“.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Barßel gibt 
es insgesamt vier Grundschulen: eine in 
Barßel (Marienschule), zwei in Elisabeth-
fehn (Grundschule Sonnentau und Grund-
schule Elisabethfehn-West) und eine in 
Harkebrügge (Junker- Harke-Grundschule). 
Alle Grundschulen verfügen über eine Turn- 
oder Gymnastik halle. Bisher bestand im 
Anschluss an die Grundschulzeit am Schul-

zentrum  Barßel die Möglichkeit, die Haupt-
schule oder die Realschule zu besuchen. 

Ab 1. August 2015 wurde am Schulzentrum 
eine Integrierte Gesamtschule (IGS) ein-
gerichtet. Somit können in den Schuljahr-
gängen fünf bis zehn die Schülerinnen und 
Schüler mit der Befähigung für alle weiter-
führenden Schulen gemeinsam unterrichtet 
werden. Mit der IGS wurde im Schuljahr 
2015 dreizügig gestartet. Mit Beginn des 
Schuljahres 2017 / 2018 werden nunmehr die 
Schuljahrgänge fünf bis sieben der IGS alle 
vierzügig unterrichtet. Eine sehr positive 
Entwicklung für die Schule,  worüber auch 
die Gemeinde Barßel sehr erfreut ist. In Bar-
ßel und Elisabethfehn gibt es zudem noch 
Standorte der Soeste- Schule (Förderschu-
le). Damit wird dem Selbst verständnis der 
Gemeinde hin sichtlich der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf Rechnung getragen.

BÜRGERMEISTER NILS ANHUTH

BARßEL
Familienfreundlichkeit und eine intakte Infrastruktur: Diese vorteilhaften Eigenschaften 
zeichnen die Gemeinde Barßel aus. Umgeben von herrlicher Landschaft lässt es sich in 
diesem Teil des Oldenburger Münsterlandes besonders gut leben.

Viel Spaß und Spiel erleben die Kinder im Waldkindergarten  
„De Landkieker“ in Harkebrügge. 

Die Urlauber und „Wohnmobilisten“ fühlen 
sich wohl am Barßeler Bootshafen.

Bürgermeister Nils Anhuth
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Nachdem 1874 die Kapellengemeinde Bösel 
von der Mutterpfarrei Altenoythe getrennt 
und zur selbstständigen Pfarrei erhoben 
worden war, wurde Bösel 1876 auch selbst-
ständige Gemeinde. Bösel mit den neun 
Bauernschaften entwickelte sich seitdem 
kontinuierlich weiter. 

Das Gesicht der Gemeinde – einst von 
Moor- und Ödland¡ächen geprägt – hat sich 
in den vergangenen Jahrzehnten grund legend 
geändert. Bösel bietet sich heute als attraktiver 
Standort für Handwerk, Handel, Landwirt-
schaft und Gewerbe an, ohne ihr  Gesicht als 
interes sante und Erholung  bietende Wohnort-
gemeinde zu verlieren.

Die gelungene Kombination zwischen tradi-
tio  nellen Werten und innovativen Ideen, 
Bodenständigkeit und Welt offenheit,  Syste matik 
und Dynamik sorgt für das typische Böseler 
Flair: Sympathische Einwohner und eine 
dem Menschen zugewandte reale Gemeinde-
politik, die dem privaten Familien leben 
genauso wie der wirtschaftlichen Entwicklung 
gerecht wird. Diese starken Pfeiler des 
kommunalen Zusammenlebens stehen in 
einem festen Fundament gegossen, aus der 
Geschichte und den Traditionen Bösels.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei 
den Böseler Vereinen zu. Die Gemeinde hat 
eine starke und reiche Tradition in Kultur 
und Sport. Als „EURO-Dorf“ weit über die 
Grenzen des Landkreises bekannt, zeigt 
sich die Gemeinde seit mehr als fünf Jahr-

zehnten weltoffen und gilt einmal im Jahr 
als Treffpunkt der europäischen Jugend. 
Die seit 1961 im September statt¯ndenden 
EURO-Musiktage sind symptomatisch für 
die gastfreundlichen und aufgeschlossenen 
Einwohner von Bösel.

Rege Bautätigkeit bestätigt Bösel als 
moder nen Wohnstandort. Das 2015 entwi-
ckelte Baugebiet Bösel-Nord mit 50 Grund-
stücken ist vollständig erschlossen und 
besiedelt; das neu angrenzende Gebiet mit 
weiteren 50 Grundstücken ist erschlossen, so 
dass dort weitere Grundstücke zur Wohn-
bebauung angeboten werden können. Auch 
im Ortsteil Petersdorf ist im Jahr 2016 ein 

neues Baugebiet mit 25 voll  erschlossenen 
 Bauplätzen entwickelt worden; hier sind 
die Grundstücke zum größten Teil bereits 
veräußert. Ein neues Baugebiet wird derzeit 
entwickelt. Die Gemeinde ist darüber 
hinaus bestrebt, Gewerbe¡ächen schnell 
und unkompliziert zur Verfügung zu stellen. 
Die stetige und kontinuierliche Entwicklung 
von Bösel im gewerblichen Bereich durch 
die Bereitstellung neuer Flächen ermöglicht 
den Firmen, sich einen attraktiven Standort 
in der aufstrebenden Gemeinde zu sichern. 
Derzeit stehen rund vier Hektar an Gewerbe-
¡ächen in Bösel und Petersdorf zur Verfügung. 

Ein gut ausgebautes Radwegenetz und  große 
Wald¡ächen laden dazu ein, die Gegend 
zu erkunden. Insbesondere der regionale 
Fahrradweg (3-Seen-Route), der Bösel mit 

dem Zwischenahner Meer und der Thülsfelder 
Talsperre verbindet, ist eine reizvolle und 
daher sehr beliebte Radwanderstrecke. 

Neben dieser positiven Entwicklung hat 
Bösel bewusst seinen dör¡ichen Charakter 
erhalten. Großzügig gestaltete Sporthallen, 
eine Schwimmhalle, Sportplätze, eine 
Tennis halle mit Außenplätzen, eine Reit-
halle und zwei moderne Schießsportanlagen 
bieten den circa 60 Vereinen hervorragende 
sportliche Betätigungsmöglichkeiten. 

Eine ganz besondere Aufenthaltsqualität 
für alle Generationen bietet der im  Rahmen 
der Dorferneuerung neu gestaltete Dorf-
park in der Ortsmitte. Der angrenzende 
Festplatz wird im ersten Halbjahr 2018 
erneuert, sobald die Fördermittel aus 
der Dorf erneuerung dafür vom Amt für 
regionale Landes entwicklung in Oldenburg 
 freigegeben worden sind.

Zwei verlässliche Ganztagsgrundschulen 
sowie eine Oberschule mit eigener Mensa 
be¯nden sich in der Gemeinde. Mehrere 
Allgemeinmediziner und Fachärzte, zwei 
Apotheken, Einzelhandelsgeschäfte, Banken 
und Gaststätten vervollständigen das Angebot 
der modernen Gemeinde. Besonders hervor-
zuheben ist auch das vorbildliche ganztägige 
Angebot zur Kinderbetreuung, mit dem sich 
Bösel als kinderfreundliche Gemeinde positio-
niert. Zudem gibt es in der Gemeinde eine 
Altenwohnanlage,  „Betreutes Wohnen“ und 
eine  therapeutische Tagesp¡egeeinrichtung. 

BÜRGERMEISTER HERMANN BLOCK

BÖSEL
Die Gemeinde Bösel (rund 7.800 Einwohner) liegt mitten im Landkreis Cloppenburg – 
 zentral im Städtedreieck Oldenburg/Osnabrück/Bremen – mit einer besonders günstigen 
 Verkehrsanbindung zur A 1 und A 29. Das Gemeindegebiet umfasst rund 100 Quadratkilometer. 

Blick auf die Straße „Am Kirchplatz“ während 
der EURO-Musiktage

Die Jugendfeuerwehr Bösel hisste die Länder¥aggen am EURO-Denkmal
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Rund 70 % der Arbeitsplätze werden von 
kleinen und mittleren Betrieben des produ-
zierenden Gewerbes angeboten. Schwerpunkte 
sind das Bau- und Ernährungs gewerbe sowie 
der Metall- und Maschinenbau. Gewerbe- 
und Industrie¡ächen stehen zur  Erweiterung 
bestehender oder Ansiedlung neuer Gewerbe -
betriebe zur Verfügung. Darüber hinaus ist 
die Gemeinde einer der Träger des inter-
kommunalen Gewerbegebietes „ecopark“ in 
Sichtweite der A1. 

Die Gemeinde Cappeln umfasst eine Fläche 
von 7.621 Hektar und rund 7.700 Einwohner. 
84 Prozent der Gesamt¡äche wird landwirt-
schaftlich genutzt, elf Prozent sind Wald, 
die Rest¡ächen sind Baugrundstücke, 
Verkehrs- und Grün¡ächen.

Cappeln ist zu einem der begehrtesten 
Wohnorte der Region geworden. In den 

großzügig bemessenen Wohnbaugebieten 
mit dör¡ichem Charme, umgeben von 
Wiesen, Äckern und Wald lässt es sich eben 
günstiger bauen und angenehmer leben 
als anderswo. Und selten ¯ndet sich ein so 
ausge prägter Mix aus Familienfreundlichkeit, 
gutem Bildungs-, Freizeit-, Einkaufs- und 
Sportangebot wie in Cappeln.

Die Gemeinde sieht in der Familienförderung 
eine ihrer zentralen Aufgaben. Rund 30 % 
der Einwohner sind unter 18 Jahren. Familien 
mit mindestens drei Kindern, Alleinerzie-
hende mit mindestens zwei Kindern sowie 
Familien und Alleinerziehende mit einem 
behinderten Kind erhalten beispielsweise 
Zuschüsse zu Klassenfahrten und Kinder-
gartenbesuch. Das Cappelner Bildungs-
angebot umfasst zwei Kinderkrippen, 
Betreuung durch quali¯zierte Tagesmütter, 
drei Kindergärten, zwei Grundschulen sowie 

eine Oberschule. Gymnasiale und berufs-
bildende Angebote sind in der nahen Kreis-
stadt Cloppenburg bequem wahrzunehmen.

Sportbegeisterte ¯nden mit vier Sporthallen 
und sieben Sportplätzen sowie einem breit 
gefächerten Vereinsleben gute Rahmenbedin-
gungen vor. Cappeln ist mit dem „Gestüt 
Vorwerk“ und zwei öffentlichen Reithallen 
ein Zentrum der Pferdezucht und des 
Reitsports. Anhänger des Tennis- und 
Schießsportes kommen mit Tennishalle 
und Freiplätzen sowie zwei Schießständen 
und einer Bogenschießanlage voll auf ihre 
Kosten. Zusätzlich ist das vollständige 
Freizeitangebot der Kreisstadt Cloppenburg 
bequem zu nutzen.

Die Ausweisung neuer Baugebiete in den 
vier Ortsteilen Cappeln, Sevelten,  Elsten 
und Schwichteler sowie die ständige 
Entwicklung der Gewerbegebiete zeigen 
eindrucksvoll, dass die Entwicklung der 
Gemeinde Cappeln einen stetigen und 
dynamischen Aufschwung nimmt.

 

BÜRGERMEISTER MARCUS BRINKMANN

CAPPELN
Die Gemeinde Cappeln ist die „jüngste“ Kommune im Land Niedersachsen und kann 
 gegen den Trend anderer Kommunen Zuwächse verzeichnen. Auf den ersten Blick ist 
 Cappeln eine ländlich geprägte Gemeinde mit einladendem Wohnumfeld im Einzugs-
bereich der Kreisstadt Cloppenburg. Bei genauerem Hinsehen ist die dynamische 
 Gemeinde außerdem Standort zukunftsträchtiger Gewerbebetriebe am Verkehrsknoten-
punkt der Bundesautobahnen A1 und A29 mit den Bundesstraßen 68, 69, 72 und 213.

Die Gemeinde Cappeln ist die „jüngste“ Kommune Niedersachsens. Sie bietet ihren Bewohnern 
ein gesundes Wohnen in natürlicher Landschaft. Selten ¦ndet sich ein so ausgeprägter Mix aus 
Familien freundlichkeit, gutem Bildungs-, Freizeit-, Einkaufs- und Sportangebot wie in Cappeln.

Zeitgemäß und frisch – ein neu entwickeltes 
Erscheinungsbild soll helfen, die Gemeinde 
Cappeln von ihren schönsten Seiten zu zeigen.

Foto: Gemeinde Cappeln
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Alle Bereiche, vom eingeschränkten 
Gewerbe gebiet bis zum Industriegebiet, 
bieten voll erschlossene und über rechts-
kräftige Bebauungspläne abgesicherte 
Grundstücke, die sofort bebaubar sind.

Im Osten der Stadt be¯ndet sich das mehr 
als 200 ha große Industrie- und Gewerbe-
gebiet Emstekerfeld, das überwiegend von 
Betrieben des produzierenden Gewerbes 
und der Logistikbranche geschätzt wird. 
Dominiert wird dieser Bereich vom neuen 
Lidl-Logistikzentrum, welches im Herbst 
2017 in Betrieb genommen wurde. Prägende 
Betriebe des Industrie- und Gewerbe gebietes 
sind weiter die Firmen Emsland Food, 
Kampsen Fleischwaren, Lumberg Connect, 
Koopmann Elektrotechnik, Landmaschinen 
Bruns sowie Derby Cycle, Deutschlands 
 umsatzstärkster Fahrradproduzent.

Die Stadt Cloppenburg arbeitet ständig an 
der Erweiterung des Gebietes, um interes-
sierten Unternehmen auch zukünftig ausrei-
chend Flächen anbieten zu können.  Entlang 
der E 233 erstreckt sich im Westen der Stadt 
der Gewerbepark Cloppenburg-West mit einer 
Gesamtgröße von 73 Hektar. 

Besonderen Wert legt die Stadt Cloppenburg 
im Zeitalter der Digitalisierung auf schnelle 
Internetverbindungen für die Betriebe. Sind in 
den Gewerbe- und Industrie gebieten heute 
schon standardmäßig Geschwindigkeiten 
von 50 Mbit/s möglich, wurde vor einigen 
Monaten im Industrie- und Gewerbegebiet 
Emstekerfeld mit der FTTH-Erschließung, d.h. 
Glasfaserleitungen bis in das Haus, begonnen. 
Damit sind wir in Cloppenburg zukunftssicher 
aufgestellt, Übertragungsgeschwindigkeiten 
im Gigabit-Bereich sind so möglich.

Neben der ausgesprochen  günstigen 
Bevölkerungs struktur ist eine  stetige 
Aufwärts entwicklung bei den sozialver-
sicherungs   p¡ichtigen Arbeitsverhältnissen 
zu verzeichnen. Mehr als 15.000 sozialver-
sicherungs p¡ichtige Arbeitsstellen gibt es 
heute in der Stadt, allein seit 2010 eine 
 Zunahme von mehr als 18 %. Die wirtschaftliche 
Bedeutung Cloppenburgs zeigt sich auch 

am starken Pendlerüberschuss der Stadt, 
der seit Jahren kontinuierlich steigt.
Cloppenburg versorgt heute als zentrale 
Einkaufsstadt des Oldenburger Münster-
landes ein weites Umland mit bis zu 150.000 
Menschen. Eine ausgedehnte Fußgängerzone 
mit zahlreichen Fachgeschäften sichert 
Cloppenburg eine sehr hohe Zentralitäts-
kennziffer von 158 und dementsprechend 
einen Spitzenplatz unter den Städten in 
Deutschland. Mit der Schaffung einer zu-
sätzlichen Soestequerung durch die Kranken-
hausstraße wird die Erreichbarkeit der 
innenstadt nahen Parkplätze verbessert und 
das Kaufhaus Innenstadt weiter gestärkt. 
Mit der begonnenen Ansiedlung eines groß-
¡ächigen Möbelhauses wird zukünftig eine 
Angebotslücke in Cloppenburg geschlossen 
und der Handelsstandort zusätzlich gestärkt.

Ein aktives Zusammenspiel von Wirtschafts-
förderung sowie Stadt und Citymarketing 
sorgen außerdem für eine Belebung der City 
mit zahlreichen Events und Veranstaltungen.

Da der Wettbewerb zwischen den Städten 
um Unternehmen, Fachkräfte und Touris-
ten extrem zugenommen hat, wurde eine 
Dachmarke für Cloppenburg zur besseren 

Positionierung und Wahrnehmung entwi-
ckelt. „echt Cloppenburg“ heißt die neue 
Wort-Bildmarke, die aktuell eingeführt wird.
Auch als Wohnort bietet Cloppenburg eine 
hohe Lebensqualität bei günstigen Lebens-
haltungskosten und hohem Freizeitwert. 
Stadthalle, Kulturbahnhof, Soestebad, 
Jugendtreff, ein vielfältiges Vereinsleben, 
ein umfangreiches Kulturangebot und 
eine lebendige gastronomische Szene in 
Cloppen burg bieten für jedes Alter und 
jeden Geschmack etwas. 

Die ungebrochene Nachfrage nach Bauplätzen 
unterstreicht die Beliebtheit Cloppenburgs. 
Die Stadt wird deshalb wie seit vielen 
Jahren auch 2018 Grundstücke zu günstigen 
Konditionen veräußern.

Ich würde mich freuen, Sie demnächst in 
unserer schönen Stadt begrüßen zu können.

BÜRGERMEISTER DR. WOLFGANG WIESE

CLOPPENBURG
Die Stadt Cloppenburg hat in den vergangenen Jahren durch die Erschließung weiterer 
Industrie- und Gewerbegebiete die Voraussetzungen dafür geschaffen, ihre Rolle als zentraler 
Gewerbe- und Industriestandort im Kreis Cloppenburg zu behaupten und weiter auszubauen. 

Das neue Lidl-Logistikzentrum im Industriegebiet Emstekerfeld.
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Was würden Sie antworten auf die Frage 
„Warum leben Sie gerne in Damme?“ Für 
das regelmäßig erscheinende Magazin 
„Vernarrt in Damme“ haben wir verschiedene 
Personen befragt. Hier die Antworten der 
vergangenen Jahre:
· Weil es hier landschaftlich mit den Dammer 

Bergen und dem Dümmer wunderschön ist,
· weil man in Damme viel unternehmen 

kann und ich hier alles gut kenne,
· weil ich als gebürtiger Dammer meine 

Heimatstadt liebe und sie nun als Rentner 
richtig genießen kann,

· weil man hier alles haben kann, was man 
zum Leben braucht,

· weil ich hier ganz viele liebe Menschen 
kenne und sehr gute Freunde habe,

· weil ich hier jeden Tag tolle Menschen treffe 
und wir als Familie hier glücklich sind.

Gründe für diese Aussagen gibt es vielfältige. 
Damme ist eine attraktive und liebenswerte 
Kleinstadt mit circa 17.000 Einwohnern, in 
der man sich kennt und hilft; umgeben von 
wunderschöner Natur mit einem großen 
Waldgebiet, weiten Grün¡ächen und 
idyllischen Seen. Eine intakte und gute 
Infrastruktur in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Versorgung und Verkehr, ein 

vielseitiges Vereins- und kulturelles Leben, 
eine starke und wachsende Wirtschaft, eine 
attraktive Innenstadt, eine ausgezeichnete 
Wohnqualität und gute Erholungs mög-
lichkeiten sind gegeben.

In der Zeitschrift „Vernarrt in Damme“ haben 
wir, zusammen mit der Oldenburgischen 
Volkszeitung, dem Handels- und Gewerbe-
verein, der Mittelstandsvereinigung sowie 
den Vereinen und Institutionen versucht, 
die „Schokoladenseiten“ Dammes hervor-
zuheben und auf den Punkt zu bringen – 
mit den bisher erschienenen Titelthemen: 
Willkommen in Damme, Damme tut gut, 
Natürlich Damme, Verwurzelt in Damme, 
Verliebt in Damme und Damme bewegt. 
Ganz exklusiv verraten wir Ihnen hier das 
Titelthema für die Frühjahrsausgabe 2018: 
„Damme gibt Gas“.

Damme gibt Gas, und zwar so, dass wir uns 
mit vielen aktuellen Entwicklungen und 
Vorhaben im Jahr 2018 in Damme wieder 
auf der Überholspur be¯nden. Beispielhaft 
genannt werden kann hier der fünfgeschossige 
Anbau an das Dammer Krankenhaus mit einem 
Hubschrauber landeplatz auf dem Dach, der 
voraussichtlich im Jahr 2018 endgültig fertig-
gestellt sein wird. 

Auch die Umnutzung des ehemaligen Benedik-
tinerklosters zu einer Begegnungsstätte, in 
der das Bildungswerk Dammer Berge, ein 
Hotelbetrieb, eine Tagesp¡ege, eine Kinder-
tagesstätte sowie ein Gastronomiebetrieb 

untergebracht sein werden. Somit wird das 
neu gestaltete Gebäude eine wichtige örtliche 
Funktion erfüllen, aber auch die überregionale 
Bedeutung behalten durch die weiterhin dort 
statt¯ndenden Kurse von namhaften Persön-
lichkeiten, wie z. B. Pater Anselm Grün.

Die Sanierung der Realschule Damme, in die 
bereits seit einigen Jahren investiert wurde, 
soll auch im Jahr 2018 weiterverfolgt werden. 
Zusätzlich entsteht dort ein Anbau mit vier 
weiteren Klassenräumen für die Realschüler.

Die Erweiterung des neuen Baugebietes an 
der Rottinghauser Straße um 21 zusätzliche 
Bauplätze auf dann insgesamt 109 neue 
Grundstücke ist geplant für 2018, sodass die 
sehr rege Bautätigkeit in diesem Bereich, wie 
auch an zahlreichen größeren Bauprojekten 
in Innenstadtnähe, weitergehen kann.

Wenn Sie mehr Informationen und Einblicke 
bzw. einen Querschnitt durch Handel, 
Handwerk und Wirtschaft, Kindergarten, 
Schule und Ausbildung, Kultur und Veranstal-
tungen sowie das Dammer Vereins- und 
Stadtleben bekommen möchten, laden wir 
Sie ein zu einem Blick in das Magazin „Vernarrt 
in Damme“. Sie ¯nden es an verschiedenen 
Auslagestellen in Dammer Geschäften und 
Einrichtungen sowie online unter  
www.damme.de/Wirtschaft-Bauen/Wirtschaft/
Stadtmarketing/Zeitschrift-Vernarrt-in-Damme.

Finden Sie also Ihre eigene Antwort auf die 
Frage „Warum leben Sie gerne in Damme?“

BÜRGERMEISTER GERD MUHLE

DAMME
Warum lebt der Dammer gerne in Damme?  
Natürlich – tut Damme gut, Damme bewegt,  
in Damme ist er verwurzelt und in Damme ist er verliebt.

Bürgermeister Gerd Muhle mit Pilot Arnold  
Schmutte auf dem Flugplatzgelände in  
Damme, Rottinghausen. 

Bürgermeister Gerd Muhle und Pilot Arnold Schmutte be¦nden sich hoch in der Luft über  
den Dächern von Damme.
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Dinklage mit seinen annähernd 13.600 
Einwohnern liegt inmitten des Oldenburger 
Münsterlandes mit direkter Anbindung an 
das Städtedreieck Osnabrück, Oldenburg 
und Bremen durch die Autobahn Hansalinie 
A1. Hier werden nicht nur für die Neuan-
siedlung von Gewerbe- und Industrie betrieben 
optimale Voraus setzungen geboten. Durch die 
hervorragende Verkehrsanbindung mit dem 
Dinklager Ring und der verkehrsgünstigen 
Lage von rund einem Kilometer Entfernung 
bis zur Autobahnanschlussstelle A1 Lohne/
Dinklage spricht Vieles für Dinklage. 

Die heimischen Gewerbe- und Industrie-
unternehmen, Kau¡eute und andere Selbst-
ständige haben viel zu bieten. Dinklager 
Unternehmen entwickeln, handeln und 
 produzieren in vielen Wirtschaftssparten und 
sind vor allem in den Bereichen Metall-, 
Kunststoff- und Holzverarbeitung tätig; sie 
stellen insgesamt rund 4.300 gesicherte 
 Arbeits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung. 
Durch ihr Know-how, ihre innovativen Ideen 
und ihre Spezialisierungen haben diese 
 Betriebe Märkte in der ganzen Welt erschlossen 
und Dinklage bekannt gemacht. Auch der 
Einzelhandel lebt in Dinklage auf; neue 
attraktive Geschäfte haben in den letzten 
Monaten ihre Räumlichkeiten bezogen und 
freie Laden¡ächen im Stadtgebiet sind zur 
Mangelware geworden.

Da arbeiten, wo man auch lebt! Mit Wohnen 
im Grünen, vielfältigen Einkaufsmöglich-
keiten, einer gesunden Infrastruktur sowie 
zahlreichen Möglichkeiten für Erholung und 
Freizeit bietet Dinklage ein Rundum-Paket. 
Ein optimaler Wirtschaftsstandort kann in 
Dinklage mit einer hohen Lebensqualität 
verbunden werden; die Stadt hat sich in 
den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten 
zu einem attraktiven Wohnort entwickelt. 
Zur Lebensqualität gehören neben idyllischen 
Wohngebieten aber auch andere Einrich-
tungen und Infrastrukturen. Den Einwohnern 
von Dinklage – hier den kleinsten von 
ihnen – stehen fünf Kindergärten, vier 
Kinder krippen und andere Betreuungs-
möglichkeiten, wie z. B. Großtagesp¡ege-
stellen, zur Verfügung. Die Träger der 

Kindergärten bieten für Kinder unter 3 Jahren 
nunmehr 75 Plätze an, die Betreuungs-
angebote in allen Kindertagesstätten sind 
weit gefächert und auf den Bedarf der 
Eltern abgestimmt. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und eine gute Bildung für die Kinder und 
Jugendlichen ist den Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung ein großes Anliegen. 
Aus diesem Grunde sind beide Dinklager 
Grundschulen als Ganztagsschulen einge-
richtet. Die Haupt- und Realschule wurde 
zur Oberschule mit gymnasialem Angebot 
und als teilgebundene Ganztagsschule 
 umgewandelt. Außerdem stehen den Eltern in 
Dinklage bzw. ihren Kindern zwei Kinderhorte, 
eine Schule für körper behinderte Kinder und 
Jugendliche, eine Frühförderungs einrichtung 
und ein Sonderkinder garten für behinderte 
Kinder zur Verfügung. Für die kleinen und 
großen Musikbegeisterten hat zudem die 
 Musikschule Romberg sicherlich ein pas-
sendes Angebot parat. 

Auch die Betreuung und Versorgung älterer, 
kranker und hilfsbedürftiger Menschen ist 
in Dinklage durch verschiedene Arzt- und 
Facharztpraxen gewährleistet. Außerdem ist 
hier die St. Anna Stiftung Dinklage in ver-
schiedenen Gebieten des Gesundheits- und 
Sozialwesens tätig. Das moderne Gesund-
heitszentrum bietet neben der Kurzzeit-
chirurgie sowie Arzt- und therapeutischen 
Praxen in seinen Teileinrichtungen auch 
ein Altwohnhaus, Senioren-Hausgemein-

schaften, ein Hospiz und eine Sozialstation. 
Das umfangreiche P¡ege- und Gesundheits-
dienstleistungsangebot wird weit über die 
Grenzen Dinklages hinaus geschätzt.

Um sich schnell in Dinklage einzuleben und 
neue Bekanntschaften und Freundschaften 
zu schließen, bieten die über 70 Vereine 
und Organisationen die beste Gelegenheit. 
Der jährlich erscheinende Veranstaltungs-
kalender macht deutlich: Hier ist was los! 
Sport, Kunst, Musik oder andere kulturelle 
Aktivitäten und gut besuchte Volksfeste. 
Dinklage genießt einen hohen Freizeitwert. 
Sportliche Betätigungsmöglichkeiten bieten 
moderne Sporthallen, Hallenbad, Freibad, 
Sport- und Bolzplätze, ein ausgedehntes 
Radwegenetz, Tennisplätze oder zwei Fitness-
center, um nur einige Angebote zu nennen.

Daneben bietet der rund 300 Hektar 
große Burgwald mit zahlreichen Rad- und 
Wanderwegen, den alten Baumbeständen, 
dem Tierpark und der größten und ältesten 
Wasserburg im Oldenburger Münsterland, 
Geburtsstätte des Kardinals Clemens-August 
Graf von Galen, die perfekte Erholung für 
Bürger und Besucher. Besuchen Sie uns – 
es lohnt sich!

Weitere Infos ¯nden Sie im Internet unter 
www.dinklage.de oder wenden Sie sich gerne 
direkt per E-Mail an unseren Bürgermeister 
Frank Bittner unter buergermeister@dinklage.de 
oder telefonisch unter 04443/899-100.

BÜRGERMEISTER FRANK BITTNER

DINKLAGE
Ein traditionsreicher Wirtschaftsstandort mit ausgezeichneter Wohn- und Lebensqualität 
im Herzen des Landkreises Vechta – das ist die Stadt Dinklage!
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Die Luftaufnahme zeigt den Ortskern der Stadt Dinklage.
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Die Gewerbegebiete in Brookstreek und 
Bartmannsholte besitzen eine Anbindung 
an die Bundestraße 68. Mit der Fertigstel-
lung der Ortsumgehung und dem Bau der 
„Nordwest- Tangente“ wurde im vergangenen 
Jahr eine große Lücke im lokalen Straßen-
netz geschlossen. Das Industrie- und 
Gewerbegebiet Sandloh hat dadurch eine 
verkehrsgünstige Anbindung erhalten. 

Die hier ansässigen Unternehmen bieten 
vielen Menschen Arbeit. Durch die günstigen 
Verkehrsanbindungen durch Straße und 
Schiene gibt es für Pendler verschiedene 
Möglichkeiten ihren Arbeitsplatz zu erreichen. 

Die Gemeinde ist jedoch nicht nur bei 
Unternehmen beliebt. Besonders  Familien 
¯nden in der Gemeinde Essen/Oldb. eine 

attraktive Heimat mit einem großen schu-
lischen, sozialen, kulturellen und freizeit-
lichen Angebot. Mit einer Oberschule, zwei 
Grundschulen, drei Kindergärten und drei 
Kinderkrippen wird den Bürgern ein umfas-
sendes Angebot an Bildungsmöglichkeiten 
und Betreuung geboten. 2018 wird ein neu-
es Krippenhaus für 75 Kinder fertig. Weiter-
hin wird in Bevern eine Kindertages stätte 
mit 15 Krippenplätzen errichtet. Durch diese 
vorausschauende Planung werden wir über 
einen längeren Zeitraum den Bedürfnisse der 
jungen Familien nach Betreuung gerecht. Eine 
Vielzahl kultureller und sportlicher  Vereine 
verschiedener Bereiche und  Ansprüche sind 
in Essen/Oldb. vertreten.

In vielen Sparten bieten unsere Vereine für 
jeden Geschmack ein vielfältiges Angebot. 
Zum Beispiel die in diesem Jahr fertigge-
stellten Multifunktionsund Kunstrasenplät-
ze „Spielplatz der Gener(N) ationen“ und 
der Soccerplatz im Ortsteil Bevern sind für 
alle frei zugänglich. 

Essen/Oldb. liegt in einer parkähnlichen 
Landschaft des „Hasetals“ Die „Osnabrücker 
und die „Lager Hase“ vereinigen sich in 
 Ahausen zur „Großen Hase“, die in  Meppen  
in die Ems mündet. Auf Boots- und Fahrrad-

touren können sich die Einwohner und Gäste 
von der idyllischen Landschaft des „Hase-
tals“ berauschen lassen. 

Im Rahmen der „Dorferneuerung“ wurde im 
Sommer 2017 die „Wilhelmstraße“ im Orts-
kern von Essen/Oldb. völlig erneuert und 
umgestaltet. In diesem Zusammenhang ist 
im Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße 
und Löninger Straße ein Erlebnispark ent-
standen, der besonders von Kindern und 
jungen Familien gern besucht wird.

Im kommenden Jahr soll mit den Arbeiten 
zur Umgestaltung „Lange Straße„ begonnen 
werden. In diesem Projekt werden viele 
neue Gestaltungselemente ein¡ießen, 
damit sich daran eine moderne Wohn- und 
Geschäftswelt entwickeln kann. 

Die Gemeinde Essen/Oldb. ist zuversichtlich, 
dass ihre Entwicklung weiterhin einen 
guten Verlauf nehmen wird. Stets steigende 
Einwohnerzahlen, die günstige demogra¯sche 
Entwicklung der Bevölkerung und die Wirt-
schaftskraft der Unternehmen sprechen 
auf jeden Fall dafür. Essen/Oldb. genau das 
Richtige für Sie!

BÜRGERMEISTER HEINER KRESSMANN

ESSEN / OLDB.
Eine gesunde Mischung: Die Gemeinde Essen hat für ihre Einwohner, Unternehmen 
und Touristen einiges zu bieten. Und immer schon war Infrastruktur eine bedeutende 
Grundlage für die Entwicklung einer Gemeinde – genau wie in Essen, wo sich mehrere 
bedeutende Unternehmen der verschiedensten Branchen niedergelassen haben.

„Kunst am Fluss“ ist eines von vielen Kunstwerken, die an der Hase zu ¦nden sind.

Bürgermeister  
Heiner Kreßmann  
(seit dem 01.11.2016)

Wilhelmstraße
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Verwaltung und Rat sind sich einig: Möchte 
man eine Stadt lebenswert und lebendig erhalten, 
ist die richtige Mischung aus Handwerk, 
Industrie und Dienstleistern eine entscheidende 
Grundlage dafür. Die Stadtverwaltung reagiert 
deshalb auf  Ansiedlungsanfragen schnell und 
unbüro kratisch – eine schlanke Verwaltungs-
struktur macht’s möglich.

Friesoythe mit seinen Ortschaften bietet 
der Wirtschaft Platz zum Arbeiten, Freiraum 
zum Wachsen und quali¯zierte Arbeitskräfte. 
Es stehen attraktive Gewerbe¡ächen zur 
Verfügung, voll erschlossen und zu günstigen 
Konditionen. Die Stadt trägt der großen 
Nachfrage Rechnung und legt besonderen 
Wert darauf, immer wieder neue Standorte 
und Möglichkeiten zu erschließen.

Filetstücke sind die Flächen am Binnen-
hafen c-Port. Hier stehen unmittelbar am 
Küstenkanal 280 Hektar zur Verfügung. 

Davon sind 68 Hektar als Industriegebiet 
ausgewiesen. Der c-Port eröffnet Ihnen den 
Zugang zu den großen Wasserwegen. Mit 
570 Metern Kaje und Platz für fünf Europa-
schiffe bietet er sich vor allem für Firmen 

mit großem Frachtaufkommen an. Der 
Hafen ist für Schüttgüter, aber auch sehr 
große Stückgüter eingerichtet.

Der c-Port liegt an der Kreuzung zweier 
Bundesstraßen. Über die B72 geht es zügig 
in Richtung Nordsee / A28 und zur A1. Die 
B401 verbindet die deutsch-niederländische 
Grenzregion mit der Metropolregion Ol-
denburg / Bremen. Über die B401 gelangen 
Sie direkt auf die A31 und somit schnell ins 
Ruhrgebiet.

Straße, Wasser, und Glasfaser: Von Friesoythe 
aus liefern Sie ihre Produkte schnell in alle 
Welt. Das gilt natürlich auch für virtuelle 
Produkte. In Kürze werden im gesamten 
Stadtgebiet viele Gebiete mit Glasfaserkabel 
versorgt. Priorität haben dabei die Gewerbe-
gebiete; schließlich wollen wir Ihnen aller-
beste Infrastrukturbedingungen bieten!
Als Mittelzentrum hat Friesoythe nicht nur 
wirtschaftlich einiges zu bieten. Die Stadt 
an der Soeste ist auch als Familienstadt 
eine sehr gute Adresse. Und die Frage: 
„Kinder oder Karriere?“ muss sich der Fries-
oyther Vater oder die Friesoyther Mutter 
nicht stellen. Wer möchte kann beides. 
Ein dichtes Angebot an Krippenplätzen, 
Tagesmüttern und Kindergärten bietet fast 
jede Art von Kinderbetreuung. Das hält 
Vätern und Müttern, die im Beruf stehen, 
den Rücken frei.

Das Schulangebot deckt von der Grund-
schule über Ober- und Realschule bis zum 
Gymnasium alle Wünsche ab. Inzwischen 
gibt es an acht Grundschulen ein Ganztags-
angebot. Ganztägige Betreuung gibt es 
auch in einer Realschule sowie einer 
Oberschule. Außerdem bieten die Berufs-
bildenden Schulen in Friesoythe eine ganze 
Reihe von Abschlüssen, die zum Studium 
berechtigen. Ein Leben lang lernen, das hat 
in Friesoythe Tradition. Das Bildungswerk 
steht seit über 50 Jahren für beru¡iche und 
persönliche Weiterbildung.
 
Wohnen und arbeiten an einem Ort – in 
Friesoythe können Sie das verwirklichen! 
Die Stadt weist immer wieder neue Bau-

gebiete zu attraktiven Konditionen aus. 
Doch auch im Bestand lässt es sich sehr 
gut leben. Die bestehenden Siedlungen 
bieten gewachsenen Nachbarschaften. Wer 
es naturnah mag oder sich den Traum von 
der eigenen Pferdekoppel erfüllen möchte, 
¯ndet im Außenbereich sicherlich das ein 
oder andere Objekt, mit dem sich dieser 
Traum erfüllen lässt.

Im Bereich Kultur und Freizeit hat Fries oythe 
einiges zu bieten. Das Forum am Hansa-
platz lädt zu kurzweiligen Abenden ein, 
ebenso das Kulturzentrum Alte Wassermühle 
im Stadtzentrum und das Kulturzentrum 
Mühlenberg in der Ortschaft Gehlenberg, 
nicht zu vergessen die Dorfgemeinschafts-
häuser in den Ortschaften. Von alters her 
aber sind die Friesoyther nicht in erster 
Linie Kulturkonsumenten, sondern nehmen 
die Dinge gerne selbst in die Hand: Chöre, 
Laienschauspielgruppen und private Koch-
kreise bieten unzählige Möglichkeiten, die 
Freizeit kreativ zu gestalten.

Friesoythe ist eine junge und jung gebliebene 
Stadt. Jedes Jahr erblicken im St.-Marien- 
Hospital rund 470 Kinder das Licht der Welt. 
Die Klinik bietet eine vollständige Grund-
versorgung und ausgezeichnete Spezialisten 
in den verschiedensten Fachrichtungen. 
Passend ist auch die ambulante ärztliche 
Versorgung: Hausärzte und spezialisierte Medi-
ziner stellen die alltägliche Versorgung sicher.

Raus in die Natur und den Kopf frei 
bekommen, mit dem Rad oder zu Fuß: 
Die größte Flächenkommune im Landkreis 
Cloppenburg lädt zum Laufen, Radeln oder 
Radwandern geradezu ein. Wasserratten 
werden sich in der Thülsfelder Talsperre 
oder im Schwimmbad „aquaferrum“ auf 
jeden Fall wohlfühlen. Die Soeste lädt zum 
Kanufahren ein. Überhaupt, Friesoythe ist 
sportbegeistert. Die vielen Sportvereine 
bieten eine Vielfalt toller Angebote. Die 
Palette reicht von Fußball und Handball 
über Einradfahren bis hin zum Reitsport.

BÜRGERMEISTER SVEN STRATMANN

FRIESOYTHE
Wirtschaftspolitik und Gewerbestandorte sind in Friesoythe Chefsache. Ob es um die 
Ansiedlung neuer Betriebe oder die Umsiedlung bereits bestehender Firmen geht,  
Bürgermeister Stratmann hat für die Belange der Wirtschaft immer ein offenes Ohr.

Glasfaser ist in Friesoythe das große Infra-
struktur-Thema. Bevor aber die ultraschnellen 
Daten in die Friesoyther Betriebe kommen, 
muss viel Vorarbeit geleistet werden. Bündel 
von Leerrohren werden in die Erde gelegt. 
Wenn das geschehen ist, ist der Weg auf die 
Datenautobahn frei.

Foto: Stadt Friesoythe

STANDORTE

162



Die großzügige Ausweisung von Gewerbe- 
und Industrie¡ächen hat die wirtschaftliche 
Entwicklung in den vergangenen Jahren 
positiv beein¡usst. Die Expansion einzelner 
Unternehmen unterstützt die Gemeinde 
hier durch entsprechende Bebauungs-
pläne für den Standort. Neue  Industrie- 
und  Gewerbe gebiete werden großräumig 
 erschlossen und ansiedlungswilligen Unter-
nehmern gerne zur Verfügung gestellt. 

Positiv für die Weiterentwicklung aktiver 
Unternehmen wirkt sich nicht zuletzt auch 
das sehr gut ausgebaute Verkehrsnetz aus. 
Die nächste Auffahrt zur Jadelinie A 29 mit 
direktem Anschluss an die Hansalinie A 1 
liegt nur zehn Kilometer entfernt. Außerdem 
durchzieht die Bundesstraße 72 mit einer 
Länge von acht Kilometern das Gemeinde-
gebiet, die Landesstraßen 835, 847 und 871 
mit 26 Kilometern sowie die Kreisstraßen 
150, 151, 152 und 167 mit 18 Kilometern. Daneben 
besteht ein Netz ebenfalls großzügig ausge-
bauter Gemeindestraßen mit einer Länge 
von über 200 Kilometern. 

Früher war Garrel fast ausschließlich land-
wirtschaftlich ausgerichtet. Die Möglich-
keiten für die Schulabgänger, im eigenen 
Ort beru¡ich Fuß zu fassen, waren sehr 
gering. Anfang 1960 verließen 75 Prozent der 
Jugendlichen mangels vorhandener Arbeits- 
und Ausbildungsstellen die Gemeinde. 
Doch der wirtschaftliche Umbau gelang, 
sodass heute den etwa 250 verbliebenen 
landwirtschaftlichen Betrieben rund 400 
gewerbliche Unternehmen mit annähernd 
4.500 sozialversicherungsp¡ichtigen 
Beschäftigten gegenüberstehen. Von den 
Erwerbstätigen in der Gemeinde sind rund 
95 Prozent im produzierenden Gewerbe, 
Handel, Handwerk, im Dienstleistungsbereich 
und in sonstigen Berufszweigen tätig. 
Nur noch fünf Prozent der Arbeitnehmer 
verdienen ihren Lebensunterhalt in der 
Landwirtschaft. 

Die günstige Altersstruktur ist neben den 
bereits erwähnten guten Verkehrsanbin-
dungen ein besonderes Plus für gewerbli-

che Ansiedlungen gewesen: Der Anteil der 
unter 18-Jährigen an der Bevölkerung liegt 
über 28 Prozent. Mehr als 45 Prozent der 
Bevölkerung sind mit 18 bis 45 Jahren im 
besten Erwerbsalter. Nach absoluten Zahlen 
gestaffelt, verzeichnete Garrel zwischen 
1990 und 2000 den höchsten Anstieg bei 
den sozialversicherungsp¡ichtigen Beschäf-
tigungsverhältnissen. 

Der Erfolg Garreler Unternehmen spiegelt 
sich selbstverständlich auch im Haushalt 
der Gemeinde wider. So ist der Ansatz der 
Gewerbesteuer im aktuellen Haushalts-
jahr 2017 mit 5,9 Millionen Euro der größte 
Einzeletat auf der Einnahmenseite. Der 
Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 
einigen Jahren unverändert bei 335 Prozent. 

Insgesamt kann behauptet werden, dass 
Garrel einer der außergewöhnlichsten 
Gewerbestandorte Norddeutschlands ist. 
Schwerpunkte im überwiegend mittel-
ständisch geprägten Gewerbe sind das 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe, 
das Baugewerbe sowie der Stahl- und 
Maschinenbau. Daneben sorgen Lebens-
mittel- und Textilfachgeschäfte sowie 
Einkaufsmöglichkeiten für alle anderen 
Lebensbereiche für eine qualitativ hoch-
stehende Grundversorgung der Bevölkerung. 
Aber auch Spezialanbieter ¯nden ihre Käu-
ferschichten. Banken, Versicherungen und 
Immobilienmakler sind in ausreichender 
Zahl vorhanden. Nicht zuletzt das Handwerk 
hat in Garrel goldenen Boden. Quali¯zierte 
Handwerksbetriebe sind in allen Sparten 
vertreten. So dokumentiert neben der 
Industrie kein anderer Wirtschaftszweig die 
aufstrebende Entwicklung der Gemeinde 
Garrel so deutlich wie das Handwerk. 

Die hier aufgezeigte positive Entwicklung 
ermöglichten Unternehmer/-innen, bürger-
nahe Verwaltung und Kommunalpolitiker/ 
-innen, indem sie in allen  wichtigen 
Entschei dungsfragen Hand in Hand  gemeinsam 
richtige Weichen für die Zukunft ihrer 
 Gemeinde stellten.

BÜRGERMEISTER ANDREAS BARTELS

GARREL
Garrel verfügt über eine vielseitige und leistungs fähige Wirtschaftsstruktur 
und bietet der permanent wachsenden Bevölkerung gute Einkaufs- und 
 hervorragende Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Rathaus Garrel
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Mit rund 10.000 Einwohnern hat sich Golden-
stedt durch optimale Familienförderung 
und generationenfreundliche Kommunal-
politik einen Namen gemacht. In den ver-
gangenen Jahren wurde ganz erheblich in 
die Bereiche Kinderbetreuung und Bildung 
investiert. So wurden in den Ortsteilen 
Goldenstedt und Lutten zwei Kinderkrippen 
und in der Bauerschaft Ambergen eine 
Großtagesp¡egestelle eingerichtet, die für 
rund 100 Kinder bis zum dritten Lebensjahr 
eine Ganztagesbetreuung gewährleisten. 
Auch die vier konventionellen Kindergärten 
und der Waldkindergarten bieten ¡exible 
Betreuungszeiten an, sodass die Kinder 
von berufstätigen Eltern eine bestmögliche 
Betreuung erfahren.

Die drei Grundschulen in den Ortsteilen 
Goldenstedt, Lutten und Ellenstedt, und die 
Oberschule Marienschule sorgen für eine 
wohnortnahe Beschulung der Kinder. Alle 
Schulen bieten als offene Ganztagsschulen 
eine ganztägige Betreuung an. Weiterführende 
Schulen ¯nden sich in der nahegelegenen 
Kreisstadt Vechta.

In der Gemeinde Goldenstedt be¯ndet 
sich eines der bundesweit 500 Mehrgenera-
tionenhäuser, das eine Kindergartengruppe, 
das Familienservicebüro, diverse Bera-
tungsstellen für Gesundheit, Vorsorge und 
P¡ege sowie mehrere barrierefreie Wohnungen 
beherbergt. Direkt daneben be¯ndet sich 
die Alten- und P¡egeeinrichtung, St. Franzis kus-
haus, die zukünftig in unmittelbarer Nähe 
und attraktiver Lage ein neues Zuhause 
¯nden und dann ein erweitertes Angebot 
bieten wird. Eine alternative Wohnform im 
Alter ist die Senioren-WG in Ellenstedt.

Goldenstedt bietet im Naturpark Wildes-
hauser Geest vielfältige Möglichkeiten zur 
Naherholung. Hier ist in erster Linie der 
neu erstellte Mehrgenerationenpark im 
Zentrum Goldenstedts zu nennen, der in 
dieser Form wohl einzigartig in Nordwest-
deutschland sein dürfte. Auch der Staatsforst 
Herrenholz, das Huntetal und das große 
Naturschutz gebiet Goldenstedter Moor 
sind erste  Adressen für Naturliebhaber. 
Das  Naturschutz - und Informationszentrum 
Golden stedter Moor (NIZ) und der Erholungs-

park Hartensbergsee sind  überregional 
 bekannte  Einrichtungen, die jährlich 
mehrere tausend Besucher in ihren Bann 
ziehen. Touristische Highlights stellen eben-
falls die Doppelringwallanlage Arkeburg und das 
Industrie denkmal Bredemeyers Hof dar. Auch 
die Skulpturenmeile in der Gemeinde Golden-
stedt erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Als Wohnort ist Goldenstedt besonders 
attraktiv. Bauwillige ¯nden ideale Rahmen-
bedingungen vor: Preiswerte Grundstücke, 
freundliche Nachbarn und örtliche Bau-
unternehmen, die ihr Handwerk verstehen.

Die gute Verkehrsanbindung an die A 1 mit 
den jeweils 20 Kilometer entfernten Anschluss-
stellen Vechta (Richtung Osnabrück und 
Ruhrgebiet) und Wildeshausen (Richtung 
Bremen und Hamburg), das Angebot an 
günstigen Industrie- und Gewerbe¡ächen 
sowie die niedrigen Steuerhebesätze haben 
für eine überdurchschnittliche gewerbliche 
Entwicklung der Gemeinde gesorgt. Überdies 
unterstützt die Gemeinde Goldenstedt 
ansiedlungswillige Unternehmen durch 
Gewerbeförderungsmaßnahmen.

Neben den vielen Handwerksbetrieben 
prägen vor allem die mittelständischen 
Betriebe aus den Segmenten Maschinen- 
und Anlagenbau, Hallenbau,  Gastronomie- 
und Kältetechnik, Stalleinrichtungen, 
Kunststoffrecycling und Holzverarbeitung 
mit ihren innovativen Produkten den 
Gewerbestandort Goldenstedt. „Made in 
Goldenstedt“ ist ein Qualitätssiegel, dass 
inzwischen nicht nur regional, sondern 
weltweit zu ¯nden ist.

BÜRGERMEISTER WILLIBALD MEYER

GOLDENSTEDT
NATÜRLICH ATTRAKTIV!
Die Gemeinde Goldenstedt besteht aus den Kirchdörfern Goldenstedt, Ellenstedt und 
Lutten, welches bereits auf eine erste urkundliche Erwähnung im Jahre 872 zurückblicken 
kann. Für eine ländliche Gemeinde bietet Goldenstedt eine überdurchschnittlich gute 
und familienfreundliche Infrastruktur.

Der Mehrgenerationenpark in der Ortsmitte Goldenstedts ist Treffpunkt für Jung und Alt.

Die Skulptur „Goldregen“ nahe der Hunte-
brücke zwischen Goldenstedt und Twistringen. 
Die Skulptur soll an die goldenen Taler aus 
der alten Sage erinnern und die Bedeutung 
der Brücke hervorheben.
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BÜRGERMEISTER DR. WOLFGANG KRUG

HOLDORF 
BEI UNS SIND SIE RICHTIG!

In Holdorf lässt es sich ebenso gut leben wie arbeiten – es gibt viele Gründe, sich hier anzusiedeln. Sprechen Sie einfach mit Bürgermeister Dr. Wolfgang 
Krug (Tel. 05494/985-24, krug@holdorf.de) oder mit Wirtschaftsförderer Thomas gr. Schlarmann (Tel. 05494/985-16, schlarmann@holdorf.de).

Herzlich willkommen in Holdorf! – www.holdorf.de
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Die Wirtschaft ist naturgemäß der Antriebs-
motor einer Gemeinde und dieser Motor 
will gep¡egt werden. Die vergangenen 
Jahre haben gezeigt, dass das Interesse von 
Betrieben und gerade auch von Existenz-
gründern für den Standort Lastrup groß ist. 
Davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Neuan-
siedlungen in den Lastruper Gewerbe-
gebieten. Die Gemeinde verfügt aktuell 
über rund fünf Hektar voll erschlossener 
Gewerbe-/Industriegebiets¡ächen, in denen 
eine hohe Ausnutzbarkeit der Flächen 
aufgrund der Ausweisung als GE/GIe-Gebiet 
möglich ist. Die Gewerbe-/Industrie¡ächen 
liegen direkt an der Europastraße 233/
Bundesstraße 213. Diese Verkehrsader hat 
eine hohe verkehrstechnische Bedeutung 
und verbindet grenzüberschreitend einen 
gehobenen Wirtschaftsraum von den 
Niederlanden bis zu den skandinavischen 
Ländern. Die Planungen zum vierspurigen 
Ausbau dieser Wirtschaftsader, die mitten 
durch die Gemeinde Lastrup verläuft, 
werden mit großem Nachdruck unterstützt. 
In Lastrup-Timmerlage ist für das Frühjahr 
2018 der Bau zweier Tankstellenanlagen 
beidseits der Straße geplant. Der Betrieb 
ist an 24 Stunden am Tag an sieben Tagen 
in der Woche vorgesehen.

Die Fertigstellung der Umgehungsstraße 
im Dezember 2009 führte dank des nun 
ausbleibenden Schwerlastverkehrs mit 
mehreren Tausend Fahrzeugen am Tag zu 
einer starken Veränderung des Bildes in der 
Lastruper Ortsmitte. Diese Gelegenheit nutzte 

man, sich um die Aufnahme als Modelldorf 
in das Dorferneuerungsprogramm des Landes 
 Niedersachsen zu bewerben. Nach Erhalt 
des Aufnahmebescheides sowie durch die 
Aufnahme in das Städtebauförder programm 
„Aktive Ortsteile und Ortszentren“ setzte 
sich ein mehrjähriger Planungsprozess 
in Gang, der von Beginn an unter dem 
Ein¡uss einer aktiven, dauerhaften und 
kontinuierlichen Bürgerbeteiligung stand. 
Das daraus resultierende Dorfentwicklungs-
konzept konnte Ende 2014 verabschiedet 
werden. Nachdem bereits erste kleinere 
Maßnahmen realisiert werden konnten, 
sind für das Jahr 2018 die ersten beiden 
größeren Einzelprojekte vorgesehen: Das 
ehemalige „Meiners-Haus“ in unmittelbarer 
Nähe des Rathauses soll zu einem Haus 
der Begegnung umgebaut werden, zudem 
ist eine umfangreiche Neugestaltung der 
ehemals dem Schwerlastverkehr dienenden 
Vlämischen Straße geplant, inklusive der 
Installation eines Verkehrskreisels an der 
Kreuzung mit der Linderner Straße. 

Ihren Bürgerinnen und Bürgern oder den-
jenigen, die es noch werden wollen, bietet 
die Gemeinde Lastrup ideale Voraussetzungen, 
sich rundum wohlzufühlen. Ein großes 
Kindertagesstätten-Angebot, verschiedene 
Schulformen direkt vor Ort sowie attraktive 
Einkaufsmöglichkeiten, ein bemerkens-

wert aktives Vereinsleben und zahlreiche 
Sportmöglichkeiten wie auch Einrichtungen 
des Gesundheitswesens lassen keine Wünsche 
offen. Und, dass Lastrup im wahrsten Sinne 
des Wortes ein lebenswerter Ort ist, zeigt 
vor allem die nach wie vor ungebrochene 
hohe Beliebtheit der angebotenen Bau-
grundstücke. So wurden kürzlich im neuen 
Hemmelter Wohnbaugebiet „Nelkenstraße“ 
Neubaumöglichkeiten geschaffen. Im Ort 
Lastrup selbst wird mit dem neuen Baugebiet 
„Heiddresch“, in dem auf einer Fläche von 
rund 15 Hektar über 130 Bauplätze entstehen 
werden, der großen Nachfrage der vergan-
genen Jahre Rechnung getragen. Bauwillige 
pro¯tieren von einer überaus attraktiven 
Bauförderung durch die Gemeinde: Für die 
Errichtung besonders energieef¯zienter 
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 
Förderhöhe beträgt 10.000 Euro. Auch für 
energetische bauliche Maßnahmen im 
Rahmen der Nachnutzung leerstehender 
oder älterer Gebäude durch junge Familien 
gewährt die Gemeinde großzügige Zuschüsse.

BÜRGERMEISTER MICHAEL KRAMER

LASTRUP
Die Gemeinde Lastrup hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten und attraktiven 
Wirtschaftsstandort mit Wachstum und Potenzial entwickelt. Oberstes Ziel der politisch 
 Verantwortlichen ist die Sicherstellung optimaler Wirtschafts-, Arbeits- und Wohnbedingungen.

Der Umbau des ehemaligen „Meiners-Hauses“ zu einem „Haus der lebendigen Mitte“ ist 
eines der wichtigsten Bauprojekte der Gemeinde Lastrup für das Jahr 2018. 

Im Lastruper Gewerbegebiet „Hohes Feld“ 
sind noch rund fünf Hektar Fläche verfügbar. 
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Lindern zeichnet sich traditionell durch 
eine hohe Lebensqualität aus: Die Gemeinde 
ist in allen relevanten Bereichen gut gerüstet 
und aufgestellt. Dies ist das Ergebnis eines 
konsequenten Miteinanders von Politik, 
Verwaltung und Bürgerschaft. Das Engage-
ment der Linderner für das Gemeinwohl 
ist seit jeher beeindruckend und bildet 
die Basis dafür, dass es im positiven Sinne 
stetig vorangeht. Die Gemeinde mit ihrem 
Ortskern und den Bauerschaften Auen, Garen, 
Großenging, Hegel, Holthaus, Kleinenging, 
Liener, Marren, Neuenkämpen und Oster-
lindern hat enormes Entwicklungs potenzial, 
um Lebensqualität und Wohnwert nach-
haltig zu stärken und zu verbessern. Dafür 
arbeiten alle gemeinsam, zuverlässig und 
zielstrebig, mutig und engagiert.

Einen großen Schritt nach vorne macht 
die Gemeinde Lindern in diesem Jahr mit 
der Umsetzung des zentralen Projektes 
der Dorferneuerung, der Um- und Neu-
gestaltung der gesamten Ortsdurchfahrt. 
Umgesetzt wurden bereits der Ausbau und 
die Modernisierung des Nordweges sowie 
der vier Ortseingänge. Durch den Kauf des 
unter Denkmalschutz stehenden „Haus 
Eilers“, das in den kommenden Monaten 
zur Kinderkrippe umgebaut werden soll, 
setzt die Gemeinde Lindern ebenfalls ein 
zukunftsweisendes Zeichen zur Erhaltung 
des historisch gewachsenen Ortskerns.
Auch im gewerblichen Bereich geht es in 
Lindern voran: Durch die Schaffung eines 

Bed-and-Breakfast-Hotels mit zwölf Betten 
in der sanierten alten Linderner Molkerei 
im Mühlenweg sowie den Ausbau des früheren 
„Hotel Schute“ in unmittelbarer Nähe 
der Kirche zum Romantik-Hotel werden 
zwei ortsbildprägende Linderner Gebäude 
erhalten, die Touristen einen attraktiven 
Aufenthalt in der Gemeinde ermöglichen.

So ist die Gemeinde Lindern auch in punkto 
Geselligkeit und Kultur bemerkenswert gut 
aufgestellt. Weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus bekannt sind die Linderner Kultur-
wochen, die alle vier Jahre statt¯nden und 
in deren Verlauf zeitgenössische und regio-
nale Kunst präsentiert wird – eine lebendige 
und höchst interessante Veranstaltung, die 
schon zahlreiche Künstler von internatio-
nalem Renommee nach Lindern geführt 
hat. Der in diesem Jahr neu gegründete 
Kunst- und Kulturverein möchte die Ge-
meinde unter dem Motto „Lindern ist bunt“ 
weiterhin auf hohem Niveau aktiv und 
abwechslungsreich gestalten. Ein beson-
deres Anliegen ist dem Team Kunst- und 
Kulturbegeisterter die bildende Kunst, aber 
es gibt auch Projekte und Aktionen in den 
Bereichen Fotogra¯e, Literatur und Musik.

Zu den Sehenswürdigkeiten Linderns zählen 
die katholische Pfarrkirche St. Katharina 
von Siena, der Marktplatz, das Heimat-
haus, die Dörps- und Buernstowen Liener, 
das Dorf Auen-Holthaus, das mit seiner 
Osterblumen-Allee im Frühjahr zahlreiche 
Besucher nach Lindern lockt, sowie der 
Skulpturenpfad mit Kunstobjekten der 
vergangenen Kulturwochen.

Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender 
der Gemeinde ist die Linderner Kirmes mit 
dem Kröchenmarkt – ein Event mit echtem 
Kultcharakter, das im Oktober 2016 sein 50. 
Jubiläum feierte. Bei einer Versteigerung 
kommt jährlich allerlei Krimskrams und 
Nützliches unter den Hammer. Die Gastro-
nomie ist von gemütlichen Restaurants und 
Kneipen geprägt, und auch das Vereinsleben 
ist facettenreich und überaus lebendig. Wer 
neu nach Lindern zieht, ¯ndet sofort Anschluss.

Wirtschaftlich gesehen ist Lindern ebenfalls 
gut aufgestellt. In der Gemeinde hat der 
deutschlandweit führende Hersteller und 
Anbieter von naturbelassenem Kalb¡eisch 
seinen Firmensitz. Die mittelständische 
 Unternehmensgruppe Bahlmann ist seit 
vielen Jahrzehnten im Lebensmitteleinzel-
handel, in Fleischereien und in der gehobenen 
Gastronomie als verlässlicher Partner fest 
etabliert. Darüber hinaus ¯nden sich zahlreiche 
Familienbetriebe, die für die Agrar- und 
Ernährungswirtschaft sowie in der  Baubranche 
aktiv sind. Lindern ist ein starker 
Wirtschafts  standort für etablierte landwirt-
schaftliche und handwerkliche Betriebe. 
Zugleich bietet die Gemeinde attraktive 
Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen 
oder die Erweiterung der bestehenden 
 Betriebe. Das Gewerbegebiet Stühlenfeld 
wird derzeit in drei Bereichen um sechs 
Hektar erweitert. Sieben Unternehmen aus 
dem Handwerks- und Gewerbebereich haben 
konkrete Investitionspläne, sodass von mehr 
als 80 Arbeitsplätzen ausgegangen werden 
kann, die in Lindern neu geschaffen werden.

BÜRGERMEISTER KARSTEN HAGE

LINDERN
Die Gemeinde Lindern ist mit ihren knapp 5.000 Einwohnern und einer  
Ausdehnung von 6.577 Hektar die kleinste Gemeinde im Oldenburger Münsterland.  
Aber: In Lindern tut sich was!

Mit dem „Alten Hotel Schute“ und der „alten 
 Molkerei“ wurden in Lindern zwei ortsbild-
prägende Gebäude erhalten, die nun Touristen 
eine attraktive Übernachtungsmöglichkeit bieten.
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Der Marktplatz der Gemeinde Lindern vereint 
Kirche, Kunst, Kultur und Kirmes.

Foto: Peter Merk
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Die Löninger sowie die zahlreichen Besucher 
und Touristen, die Jahr für Jahr nach  Löningen 
kommen, schätzen an der Hase- Stadt vor 
allem die weitgehend naturbelassene Land-
schaft, die eine hohe Wohn-, Lebens- und 
Erholungsqualität garantiert. Junge Familien 
und Neu-Löninger ¯nden in dieser Idylle 
kostengünstige Baugrundstücke sowie ausge-
zeichnete Voraussetzungen zum Wohlfühlen.

Den attraktiven, entwicklungsfreudigen 
Wirtschaftsstandort Löningen im Landkreis 
Cloppenburg zeichnet sein unternehmens-
freundliches Klima aus. Hier ansässige 
Betriebe pro¯tieren von der günstigen 
Verkehrs infrastruktur sowie vom jungen, 
quali ̄ zierten Arbeitskräftepotenzial. Die 
Stadt im Hasetal ist unmittelbar angebun-
den an die transeuropäische Achse, die 
Europastraße E 233/B 213, die Skandina-
vien mit den Benelux-Staaten verbindet. 
Geplant ist der zügige vierstrei¯ge Ausbau. 
Eine rund zwölf Hektar große Gewerbe- und 
Industrie¡äche mit direktem Anschluss an 
den Güterbahnhof Löningen be¯ndet sich 
derzeit in der Vermarktung. 

Das ausgebaute dreigliedrige Schulangebot 
im Stadtgebiet und der hohe Wohn- und 
Freizeitwert der Region begünstigen die 

Fachkräftegewinnung. Die Verwaltung 
 unterstützt Gewerbetreibende durch trans-
parente, schnelle Genehmigungsverfahren 
und hilft bei der Formulierung von Anträgen, 
die bei Landkreis, Land, Bund oder EU zu 
stellen sind. Von der Stadt erschlossene 
Industrie- und Gewerbe¡ächen zu fairen 
Konditionen bilden einen weiteren Vorzug 
des Wirtschaftsstandorts Löningen für 
ansiedlungswillige Betriebe. Die Förderung 
von Jungunternehmen in ihrer Startphase 
und die Bestandsp¡ege bestehender Unter-
nehmen haben Vorrang vor den Verkaufs-
erlösen der Liegenschaften.

Maschinen- und Werkzeugbau sowie 
Nahrungs mittelindustrie und Bauwirtschaft 
bilden die Branchenschwerpunkte. Die 
traditionell bedeutsame Landwirtschaft hat 
sich den Erfordernissen an Produktivität und 
Ef¯zienz, aber auch an Tier- und Umwelt-
schutz angepasst. Die nachgelagerten Betriebe 
der Agrartechnik decken den Bedarf an 
Geräten und Maschinen für die landwirt-
schaftliche Produktion und die Veredelung 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Die Investitionen der Stadt in eine nach-
haltige Verkehrsinfrastruktur können sich 
sehen lassen. Mit der Nord-Ost- Tangente 
(Mühlenbachtal, Bunner Landstraße, 
Wasser mühlenweg) und der Ost-West- Achse 
(Bahnhofsallee) wurden zwei wichtige 
Entlastungs straßen fertiggestellt. Der Güter-
bahnhof wurde aus der Innenstadt in das 
Industriegebiet Löningen-Ost verlegt.

Ein vielfältiges Bildungsangebot bereitet 
Kinder und Jugendliche auf Berufsleben 
und Studium vor. Von der Grundschule über 
die Förderschule, die Haupt- und Realschu-
le bis zum Gymnasium sind alle Schulformen 
vor Ort. Für die frühe Förderung gibt es gut 
ausgestattete Kindergärten und einen 
Krippenbetrieb sowie mehrere Kindertages-
stätten. Im Anschluss an die allgemein-
bildenden Schulen besteht die Möglichkeit  
zum Besuch einer Außenstelle der Be-
rufsbildenden Schule am Museums-
dorf  Cloppenburg. Vielfältige Weiter-
bildungsmöglichkeiten bieten zudem die 

Einrichtungen der  Erwachsenenbildung an.
Eine umfassende medizinische Versorgung 
gewährleisten die St. Anna Klinik in einem 
leistungsfähigen Verbund mit dem Christ-
lichen Krankenhaus Quakenbrück sowie 
zahlreiche niedergelassene Fachärzte. Von 
der Stadt bereitgestellte Wohnbau¡ächen 
ermöglichen es Arbeitnehmern, insbesondere 
jungen Familien, kostengünstig zu bauen. 
Die weitgehend naturbelassene Landschaft 
garantiert hohe Wohnqualität. Das Sport- 
und Freizeitangebot in zahlreichen Vereinen 
ergänzt diese in vielfältiger Weise.

Unsere schöne Stadt hat viele Vorzüge. 
Überzeugen Sie sich selbst! Besuchen Sie 
Löningen, gerne persönlich oder verschaffen 
Sie sich „Stadtwissen“ im Internet unter 
www.loeningen.de.

BÜRGERMEISTER MARCUS WILLEN 

LÖNINGEN
Löningen ist nicht nur eine schöne Stadt im idyllischen Hasetal, sondern gleichermaßen 
ein attraktiver und zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort für Industrie- und Gewerbebetriebe 
jedweder Art. Etwas in Löningen unternehmen zu wollen, bedeutet, Vorfahrt zu haben!

Löningen, die Stadt im Hasetal, lädt zu einem 
Besuch ein. Auf Sie freut sich Bürgermeister 
Marcus Willen. 

Löningen ist ein staatlich anerkannter 
Erholungs ort im Hasetal. Der Fluss Hase und die 
katholische St. Vitus-Kirche, welche als größte 
pfeilerlose Saalkirche Deutschlands gilt, prägen 
das Stadtbild.

Fo
to

: R
en

se
n 

Lö
ni

ng
en

Foto: Heinz Benken

STANDORTE

168



Es sind vor allem die Familien, in denen 
die rund 28.000 Lohner Kraft tanken. Und 
für diese unternimmt die Stadt viel. Es gibt 
zahlreiche Angebote – vom wunderschönen 
Waldbad über eine überregional bekannte 
Freilichtbühne bis zum großen Abenteuer-
spielplatz. Hinzu kommt ein umfassendes 
 Bildungsangebot von der Krippe bis zum Abitur.

Die Stadt Lohne wird weiter in die Familien-
freundlichkeit investieren. Auf dem Voßberg 
entsteht bis zum Sommer 2018 eine neue 
Kindertagesstätte. Geplant sind 100 Kinder-
garten- und 30 Krippenplätze. Die neue Kita 
in Trägerschaft des Vereins „Die kleinen 
Strolche e. V.“ ist dann die 16. Betreuungs-
einrichtung für Kinder in unserer Stadt. 

Sechs Grundschulen, eine Haupt-, zwei 
Realschulen, ein allgemeinbildendes Gymna-
sium, zwei berufsbildende Schulen mit 
technischen/gewerblichen und kaufmännischen 
Schwerpunkten sowie beru¡ichen Gymnasien 
runden das Bildungsangebot für die rund 
8.000 Schülerinnen und Schüler in Lohne 
ab. Denn die Bildung und der Er¯ndungs-
reichtum der Lohner bilden die Grundlage 
für den wirtschaftlichen Erfolg.

Der Pioniergeist, der sprichwörtliche „ Lohner 
Wind“, ist in unseren Unternehmen riesen-
groß. Selbst hinter einfachsten Teilchen 
steckt viel Raf¯nesse. Was viele nicht wissen: 
In jedem Haushalt, in fast jedem Auto und 
in zahllosen Handtaschen steckt ein Stück-

chen Lohne. Frühstückseier, Deoroller und 
Cremedosen bekannter Marken, medizi-
nische Geräte, ganze Armaturenbretter 
oder Verpackungen von Lebensmitteln – all 
diese Dinge laufen in Lohne vom Produktions-
band und werden über die Hansalinie, die 
Autobahn 1, in alle Welt exportiert. 

Die Folge dieser guten wirtschaftlichen Situa-
tion: Arbeitslosigkeit gibt es kaum – dafür 
mehr als 15.000 sozialversicherungs p¡ichtige 
Jobs in mehr als 2.000 Unternehmen. Unter 
ihnen sind kleine Handwerksbetriebe genauso 
wie weltweit tätige Spezial¯rmen der Kunst-
stoff-, der  Lebensmittel- oder der Maschinen-
bauindustrie. Der positiven Entwicklung  unserer 
Wirtschaft trägt die Stadt Rechnung mit ihrer 
verlässlichen Politik mit niedrigen Steuerhebe-
sätzen und der Bereitstellung von Flächen für 
die Entwicklung hiesiger Unternehmen. 

Auch die so genannten weichen Standort-
faktoren spielen in der Lohner Politik eine 
immer wichtigere Rolle. So setzen wir in 
den kommenden Jahren auf die Förderung 
des kulturellen Programms und der Frei-
zeitangebote. Stellvertretend dafür steht 
der Bau einer neuen Sport- und Mehr-
zweckhalle. Sie bietet ab dem Sommer 2018 
Platz für sportliche und kulturelle Veran-
staltungen mit bis zu 1.500 Zuschauern auf 
zwei ausziehbaren Tribünen.

Wichtige Impulse wird die Stadt Lohne auch 
in ihrer Innenstadt setzen. Dafür stehen 

jetzt Mittel aus dem Förderprogramm „Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren“ zur Verfügung. 
In den nächsten Jahren können bis zu neun 
Millionen Euro in Projekte ¡ießen, die die 
Attraktivität der Innenstadt erhöhen. Die 
Finanzierung teilen sich zu je einem Drittel 
der Bund, das Land und die Stadt.

Nun zahlt sich aus, dass die Stadt Lohne 
frühzeitig das integrierte Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) „Zukunft Lohne. Ge-
meinsam gestalten.“ auf den Weg gebracht 
hat. Dieses Konzept wurde im Jahr 2012 mit 
großer Bürgerbeteiligung ausgearbeitet und 
dient als Grundlage für die Stadtentwicklung 
bis zum Jahr 2030. 

Trotz oder gerade wegen der Veränderungen 
ist der Wohlfühlfaktor in Lohne hoch. Studien 
zeigen immer wieder: Die Menschen leben 
gerne in ihrer Stadt. Sie fühlen sich eng 
verbunden mit der Region, beru¡ich wie 
privat. Kirche, Vereine oder Nachbarschaften 
bilden das Rückgrat dieser positiven Grund-
stimmung. Besonders wohl fühlen sich die 
Lohner in den eigenen vier Wänden. Etwa 
80 Prozent der Einwohner besitzen ein 
Eigenheim. Und die Nachfrage nach Wohn-
baugrundstücken ist weiterhin hoch, denn 
Lohne wächst.

Dem tragen Rat und Verwaltung Rechnung, 
indem sie den Weg frei machen für neue 
Wohnungen und Eigenheime. Im Norden 
der Stadt, im Baugebiet Voßberg-Nord, 
stehen bereits die ersten neuen Häuser. 
Die Planungen für einen weiteren Bauab-
schnitt laufen. Gebaut wird zudem auf dem 
Rießel, in den Bauerschaften Brockdorf und 
Kroge-Ehrendorf sowie im Neubaugebiet An 
den Schanzen im Osten der Stadt.

Den erfolgreichen Weg, den die Stadt 
Lohne schon vor Jahren eingeschlagen hat, 
wollen Rat und Verwaltung weitergehen. 
Denn Lohne soll auch in den kommenden 
Jahren eine liebenswerte, lebenswerte und 
lohnenswerte Stadt bleiben.

BÜRGERMEISTER TOBIAS GERDESMEYER

LOHNE
Wachsende Bevölkerungszahlen, eine hohe Nachfrage nach Wohn- und Gewerbegrund-
stücken und ein Stadtzentrum im Wandel – Rat und Verwaltung der Stadt Lohne werden 
in nächster Zeit wichtige Weichen stellen. Und dies bietet die Chance, Lohnes positive 
Entwicklung der letzten Jahre fortzusetzen. 

Tobias Gerdesmeyer ist seit 2012 Bürgermeister 
der Stadt Lohne.

Luftbild vom Neubaugebiet Voßberg-Nord: Hier entsteht Lohnes 
neueste Kindertagesstätte. 
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Eine Kommune auf dem Weg in die Zukunft, 
heißt es oft. In Molbergen trifft es zu. Wenn 
Sie unsere Gemeinde besuchen, werden 
Sie eine rege Bautätigkeit wahrnehmen, im 
Wohnungsbau und Gewerbe wie auch im 
öffentlichen Bereich. So entsteht im Orts-
zentrum Molbergens aktuell ein vollständig 
neu gestalteter Mehrgenerationenpark mit 
integriertem Fest- und Veranstaltungsplatz. 
Im Frühjahr 2018 beginnen in der Ortsmitte 
die Arbeiten zum Bau eines leistungsfähigen 
Kreisverkehrsplatzes. Die angrenzenden 
Flächen erhalten in der Folge eine moderne 
Bebauung mit Wohn- und Dienstleistungs-
angeboten. Diese echte Dorferneuerung 
verleiht Molbergen ein neues Gesicht.

Ein solches Umfeld bietet auch ideale Voraus-
setzungen für die lokale Wirtschaft. In zentraler 
Verkehrslage mit direkter Anbin dung an das 
überregionale Verkehrsnetz (B 213/E 233, 
B 72 und Ortsumgehung Cloppenburg) sind 
Flächen für Gewerbe, Handel und Dienst-
leistungen ausgewiesen und erschlossen. Sie 
stehen  Betrieben aller Art – auch Logistik- und 
 Industriebetrieben – zur Verfügung. 

Molbergen ist bereits heute Standort vieler 
mittelständischer Unternehmen mit moti-
vierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern. 
Schwerpunktbranchen sind Bauwirtschaft, 
Kunststoff- und Metallverarbeitung, 
Ernährungswirtschaft und Tourismus. Die 
überwiegend inhabergeführten (Familien-)
Unternehmen bringen dabei Innovationskraft, 
Flexibilität und Ef¯zienz einerseits sowie 
 Bodenständigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und Tradition andererseits in Einklang.

Durch eine langfristige Gewerbe¡ächen-
entwicklung sowie persönliche Beratung 
werden unternehmerische Tätigkeiten und 
Ansiedlungen von der Gemeinde Molbergen 
nachhaltig unterstützt. Die Förderung des 
örtlichen Mittelstandes wird in Gemeinde-
politik und -verwaltung als Chefsache 
betrachtet. Von diesem positiven wirtschaft-
lichen Klima pro¯tieren sowohl Arbeitgeber als 
auch Arbeitnehmer – insbesondere angesichts 
des gerade für Familien hohen Wohn- und 
Freizeitwertes in der Gemeinde Molbergen.

Das Wesentliche in aller Kürze:
• 8.429 Einwohner (Stand: 31.12.2015)
• Fläche des Gemeindegebiets: 102,52 km²
• Gewerbesteuer-Hebesatz: 340 v. H.
• wachsende, sehr junge Bevölkerung  

mit langfristig gesichertem Arbeits-  
und Fachkräftepotenzial

• großzügige Wohngebiete zu attraktiven Preisen
• vier moderne Kindertagesstätten mit Betreu-

ungsangebot in Krippe und Kindergarten
• zwei Grundschulen und eine Oberschule 

mit Ganztagsangebot

• fünf Hausarzt- und drei Facharztpraxen
• Seniorenstift mit 52 Plätzen in der Lang- 

und Kurzzeitp¡ege und fünf Appartements 
für betreutes Wohnen sowie Demenz-
zentrum mit 84 stationären Wohnplätzen 
und 14 Tagesp¡egeplätzen

• Ferienpark „Dwergter Sand“ mit  
ca. 150.000 Übernachtungen/Jahr  
bei steigender Tendenz

Telefon: 04475/9494-0, rathaus@molbergen.de, 
www.molbergen.de

BÜRGERMEISTER LUDGER MÖLLER

MOLBERGEN
Dynamisch. 
Sympathisch. 
(Er)lebenswert. 

Der neu gestaltete Mehrgenerationenpark in Molbergen bietet  
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Freizeit, Erholung,  
Veranstaltungen und Feste.
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Durch die Lage direkt an der gleichnamigen 
Anschlussstelle der Autobahn A 1 „Hansa-
linie“ sind die beiden Ortszentren Neuen-
kirchen und Vörden in circa zwei Kilometer 
zu erreichen. Auch die Gewerbegebiete 
„Fehrenkamp“ und „Hörster Heide“ sowie 
der „Niedersachsenpark“ liegen nicht mehr 
als 500 Meter von der Autobahnauffahrt 
entfernt. Über den Bahnhof Neuenkirchen 
ist die Gemeinde an das Streckennetz der 
Deutschen Bahn angeschlossen. Der Kanal-
hafen Engter sowie der Flugplatz Damme in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Gemeinde 
runden das Angebot ab.

Neben der verkehrsgünstigen Lage sorgen 
die reizvolle Landschaft, ein vielfältiges 
Freizeitangebot sowie hervorragende 
Infrastruktureinrichtungen für einen hohen 
Wohnwert in Neuenkirchen-Vörden. Eine 
ausgewogene Verteilung von Kindergärten 
und Grundschulen ermöglicht eine wohnort-
nahe Betreuung und Beschulung. Eine 
Oberschule ist im Ortsteil Neuenkirchen 
vorhanden. Das Gymnasium in der Nachbar-
stadt Damme ist über direkte Busverbin-
dungen schnell zu erreichen. Einkaufsmöglich-
keiten bestehen in den Ortszentren von 
Neuen kirchen und Vörden. Ein dem Bedarf 
angepasstes Angebot an Supermärkten 
und Discountern ergänzt das Angebot der 
örtlichen Fachgeschäfte. 

Auch im Freizeitbereich hat Neuen-
kirchen-Vörden einiges zu bieten: Das 
Naturbad Vörden ist durch sein  alternatives 
Betriebskonzept schon mehr als ein 
Geheimtipp in der näheren und weiteren 
Umgebung geworden. Im Kulturbahnhof 
Neuenkirchen-Vörden, einem soziokultu-
rellen Zentrum, ¯nden Veranstaltungen der 
unterschiedlichsten Richtungen statt. Das 
Schlachtereimuseum Vörden ist das einzige 
seiner Art in Deutschland und eine  Hommage 
an das Schlachterhandwerk. Über den 
 Zweckverband Dammer Berge wurden der 
Moorerlebnispfad Campemoor und der Nordic- 
Walking-Park Dammer Berge eingerichtet.

In Neuenkirchen-Vörden sind leistungs-
fähige Betriebe der Fleischwaren- und 
Futtermittelindustrie beheimatet, die von 

hier aus ihre Kunden im gesamten E  uropa 
bedienen. Auch mehrere Firmen der Torf-
industrie haben in der Gemeinde ihren 
Standort. Neben diesen Bereichen ist der 
Gesundheitssektor in Neuenkirchen-Vörden 
stark vertreten. Die Clemens-August-Klinik 
für Psychotherapie und Psychosomatik, 
die Clemens-August-Jugendklinik sowie die 
Fachklinik St. Marienstift für suchtkranke 
Männer gehören zu den größten Arbeitgebern. 

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ist 
 Gesellschafterin des N  iedersachsenparks, 
dem mit 412 Hektar größten  interkommunalen 
 Gewerbe- und Industriegebiet in Nieder-
sachsen. In dem direkt an der Autobahnan-
schlussstelle Neuenkirchen-Vörden gelegenen 
Gewerbe- und Industriegebiet mit 300 Hektar 
Nettobau¡äche stehen 200 Hektar als rest-
riktionsarme Industrie¡ächen zur Verfügung. 
Derzeit werden von der Niedersachsenpark 
GmbH Flächen in einer Größenordnung von 
rund 70 Hektar für die industrielle Entwicklung 
vorgehalten. Ansiedlungswünsche können 
bis zu einer Größe von 30 Hektar zusammen-
hängend realisiert werden. 

In einem beispielhaften Public-Private- 
Partnership-Modell arbeiten kreisgrenzen-
übergreifend die Standortkommunen Neuen-
kirchen-Vörden, Rieste, Bersenbrück und 
Damme mit der Privatwirtschaft, vertreten 
durch die MBN Bau AG, zusammen, um die 
wirtschaftliche Wachstumsregion Osnabrück/
Vechta zukunftsfähig zu gestalten. Mit 
ihrem Engagement verfolgt die Gemeinde 
Neuenkirchen-Vörden gemeinsam mit den 
anderen Gesellschaftern das Ziel, durch 
ein Reservoir hochwertiger Gewerbe- und 
Industrie ¡ächen neue Wertschöpfung in 
der Region zu etablieren, den regionalen 
Akteuren Raum für ihre Wachstums ambi-
tionen zu bieten sowie Arbeitsplätze in 
der Region zu schaffen und zu sichern. 
Die Ansiedlung der adidas-Gruppe, die 
im Niedersachsenpark ihr konzernweit 
größtes Distributionszentrum in Betrieb 
 genommen hat, sowie die Ansiedlungen des 
für Nord-West-Europa zuständigen Logistik-
zentrums des französischen Automobil-
herstellers PSA Peugeot-Citroën und der 
Landmaschinenfabrik Grimme bestätigen 
den Erfolg dieser Philosophie. 

BÜRGERMEISTER ANSGAR BROCKMANN

NEUENKIRCHEN-VÖRDEN
Als südlichste Gemeinde im Landkreis Vechta ist die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden mit einer Fläche von 
über 90 Quadratkilometern und einer Zahl von 8.500 Einwohnern ein äußerst attraktiver Gewerbestandort.

Die Seniorenresidenz Christophorus wurde 2014 in Neuenkirchen-Vörden eröffnet. Neben 
den 62 P¥egeplätzen verfügt die P¥egeeinrichtung über vier großzügig gestaltete P¥ege-
appartements, die sich ideal für Ehepaare eignen. Die Mieter in den zehn seniorengerechten 
Wohnungen können autark und selbstbestimmt leben, haben jedoch gleichzeitig die Möglichkeit, 
diverse angenehme Servicemöglichkeiten zu nutzen, die ihnen den Alltag erleichtern.

Foto: Seniorenresidenz Christophorus
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So hat sich im Laufe der Jahre aus der 
ursprünglich landwirtschaftlich geprägten 
Gemeinde längst ein moderner Wirtschafts-
standort mit einem guten Branchenmix 
entwickelt. Unternehmen aus den Bereichen 
Metallbau, Maschinen- und Spezialmaschi-
nenbau, Klimatechnik sowie der Kabel-, 
Textil-, Heizkessel-, Torf- und holzverarbei-
tenden Industrie arbeiten erfolgreich in der 
Gemeinde. Die Gewerbegebiete in allen vier 
Gemeindeteilen sind über leistungsfähige 
Straßen gut erschlossen und über kurze 
Wege an das überörtliche Verkehrsnetz 
angeschlossen. Beteiligt ist die Gemeinde 
Saterland zudem am interkommunalen 
Industriepark Küstenkanal C-Port.

Durch unsere junge Bevölkerung und das 
gute Bildungs- und Betreuungsangebot 
vor Ort werden auch in Zukunft Arbeits-
kräfte garantiert. Inzwischen gibt es fünf 
Kinderkrippen und sechs Kindergärten, ein 
weiterer ist in Planung. Jeder der vier Orte 
hat eine Ganztagsgrundschule. In Ramsloh 
wird das Schulangebot mit einer ganztägig 
geführten Haupt- und Realschule und dem 
Laurentius-Siemer-Gymnasium vervollständigt. 
Die Gemeinde Saterland zeichnet sich nicht 
nur durch das umfangreiche Bildungsangebot 

als eine kinder- und familienfreundliche 
Gemeinde aus. Sie bietet zudem attraktive 
Einkaufsmöglichkeiten, zahlreiche Arbeits-
plätze, eine gute medizinische Versorgung 
und insbesondere auch den jungen Familien 
die Möglichkeit, sich den Traum vom Eigenheim 
zu verwirklichen.

Freizeit und Erholung ¯ndet man in der 
Gemeinde Saterland unter anderem in den 
über 100 Vereinen. Diese bieten für jeden 
Geschmack etwas. Sei es im Sport, in Musik, 
Gesang, Kultur, Jagd oder Heimatp¡ege: Es 
bleiben kaum Wünsche offen. In allen vier 
Gemeindeteilen gibt es Sporthallen und 
Sportplätze für den Vereins- und Schul-

sport. Die Sportanlage in Ramsloh verfügt 
außerdem über eine Leichtathletikanlage, 
eine multifunktionale Bewegungshalle 
sowie über ein vom Deutschen Fußballbund 
gefördertes Mini-Spielfeld. 

Für die Wirtschaft spielt auch der Tourismus 
in der Gemeinde Saterland eine Rolle. 
Radwanderer können von hier aus die 
„Deutsche Fehnroute“, die „Boxenstopp-
route“, die „Cloppenburger Radtour“ oder 
die „Moorerlebnisroute“ – jeweils mit ihren 

angegliederten Radwanderrouten – in Angriff 
nehmen. Wanderwege wie der „Seelter Äi 
Paad“ laden zu Wandertouren abseits der 
verkehrsträchtigen Straßen ein.
Reisemobilisten kommen auf den Stell-
plätzen in Strücklingen und in Scharrel am 
Maiglöckchensee und -wald auf ihre Kosten. 
Hier kann man wunderbar angeln, spazieren 
gehen, joggen und die Seele baumeln 
lassen. Ebenso lädt der neuneinhalb Hektar 
große Hollener See vor allem im Sommer 
zum Baden ein.

Besondere Anziehungspunkte sind das Freizeit-
bad in Ramsloh mit einer 57 Meter langen 
Röhrenrutsche und einem Badebereich für 
Kleinkinder und die Johanniterkapelle in 
Strücklingen-Bokelesch. Hier be¯ndet sich 
neben der über 600 Jahre alten Kapelle auch 
ein Informationszentrum, das über die bedeu-
tende friesische Klosterlandschaft hinaus-
gehend die Geschichte des Johanniter ordens 
im mittelalterlichen Friesland thematisiert.

Saterland („Seelterlound“) p¡egt zudem 
noch eine Besonderheit, seine Minder-
heitensprache Saterfriesisch („Seltersk“), 
um deren Erhalt sich neben dem Heimat-
verein unter anderem auch die Schulen 
und Kinder gärten kümmern. Aufgrund 
der ursprüng lich geogra¯schen Isolation, 
 begrenzt durch ausgedehnte  Moorgebiete, 
hat sich eine Sprache entwickelt und erhal-
ten, die noch von ca. 2.000 Einwohnern ge-
sprochen wird. Diese Besonderheit brachte 
1991 den Eintrag als „kleinste Sprach insel 
Europas“ in das Guinness-Buch der Rekorde. 

Das Saterland – eine perfekte Umgebung 
zum Leben, Arbeiten und Erholen, die 
Traditionen p¡egt, touristisch viel zu bieten 
hat und auf Modernität und Gewerbe-
ansiedlungen setzt. 

SATERLAND
Gute Infrastruktur und günstige Verkehrsanbindungen machen die Gemeinde Saterland 
mit ihren Gewerbeªächen zu einem attraktiven Standort. Die unmittelbare Nähe zu den 
Bundesstraßen 72, 401 und 438, dem Küstenkanal, die kurzen Wege zu den Autobahnen 
A 1, A 28 und A 31 und die durch das gesamte Gemeindegebiet verlaufende Bahnstrecke 
für Güterverkehr bieten für Betriebsansiedlungen beste Voraussetzungen.

Der C-Port am Küstenkanal in Sedelsberg. 

Idylle pur: Der Bootsanleger in Strücklingen 
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Familienfreundlichkeit steht bei uns an erster 
Stelle. Das zieht vor allem junge Familien 
nach Steinfeld. Sie ¯nden hier nicht nur 
Arbeit, sondern auch eine hervorragende 
soziale Infrastruktur. Alle wichtigen Ein-
richtungen – von Krippen und Kindergärten 
über Grundschulen bis hin zur Oberschule 
(Haupt- und Realschule) als Ganztagsschule – 
 sind in der Gemeinde vorhanden. Auch 
die beiden Grundschulen bieten nun ein 
Ganztagsangebot an. Bei der St. Antonius-
schule in Mühlen werden ca. 1,2 Millionen 
Euro unter anderem für den Anbau einer 
Mensa investiert, um eine nachhaltige 
Ganztagsbetreuung anbieten zu können. Im 
Bereich der Kindergärten kann die Gemeinde 
mit Stolz auf eine einhundertprozentige 
Versorgung verweisen, das heißt: Allen 
Kindern von drei Jahren bis zum Schulbeginn 
kann ein Kindergartenplatz angeboten 
werden. Für die unter dreijährigen Kinder 
ist neben einem Krippenangebot auch die 
Betreuung durch Tagesp¡egepersonen oder 
in der Großtagesp¡ege „Kinderparadies“ 
mit ¡exiblen Öffnungszeigen möglich. 

Verwaltung und Politik setzen auch in 
Zukunft auf den Ausbau von Krippen und 
die Quali¯zierung von Tagesmüttern. Denn 
Investitionen in die frühkindliche Bildung, 
in Schulen und Weiterbildung zahlen sich 
aus. Durch Um- und Neubauten bei den 
ortsansässigen Kindergärten St. Marien, 
St. Nikolaus, St. Antonius und im Andreas-
werk stehen nun 90 Krippenplätze zur 
Verfügung. Eltern ¯nden somit in Steinfeld 
ausreichend Betreuungsplätze mit hervor-
ragenden Bedingungen. 

Hinzu kommen ein attraktives Wohnumfeld, 
eine gute wirtschaftliche und verkehrliche 
Infrastruktur sowie vielfältige Angebote im 
Bereich von Freizeit, Sport und Kultur. So 
können sich große und kleine Badegäste 
in dem sanierten Steinfelder Freibad und 
im Hallenbad abkühlen, entspannen oder 
austoben oder die Natur im Naherholungs-
gebiet Schemder Bergmark oder im Lehmder 
Moor quasi direkt vor der Haustür genießen.

Steinfeld ist mit seinem reizvollen, aber 
ländlichen Charme nicht nur für Industrie und 
Gewerbe, sondern mit seinen ansprechenden 
Wohngebieten und einem einladenden Orts-
kern auch für Jung und Alt ein attraktiver Ort 
zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Mehr als 
hundert Bauplätze hat die Gemeinde aktuell 
im Ortsteil Mühlen und in Steinfeld im Zuge 
der Bauleitplanung entwickelt.

Es gibt also viele gute Gründe, um sich hier 
wohl zu fühlen. Interessante Arbeitsplätze, 
eine gute Infrastruktur und die vielfältigen 
Sport- und Freizeitangebote unterstreichen 
die Attraktivität Steinfelds.

Viele junge Menschen suchen heute ihren 
Lebensmittelpunkt aber auch in den 
Bauerschaften. So ist die Gemeinde auch 
weiterhin bestrebt, dort für junge Familien 
weitere Siedlungsbereiche zu entwickeln. 
So ist dies jetzt in einem kleinen Teilbereich 
der Bauerschaft Harpendorf gelungen. Aktuell 
werden Bauplätze im neuen Wohnbaugebiet 
an der Dorfstraße in Mühlen und in Steinfeld 
an der Dammer Straße vermarktet. Die 
intakten Dorfgemeinschaften in den sieben 
Bauerschaften der Gemeinde sprechen 
ebenfalls für sich. Und auch die Integration 
der zugezogenen Flüchtlinge gelingt mit 
Unterstützung durch Ehrenamtliche und 
Sozialarbeiter vorbildlich.

Die Gemeinde ist gut aufgestellt, wächst 
stetig weiter und die Wirtschaft boomt. Daher 
ist Steinfeld ein attraktiver Standort für 
zahlreiche Unternehmen unterschied licher 
Branchen. Eine optimale Anbindung der 
 Industrie- und Gewerbestandorte an der 
Verbindungsstraße in Steinfeld und an der 
Landesstraße in Mühlen, ein rasantes  Wachstum 
der heimischen Betriebe,  verbunden mit 
der Entstehung zahlreicher neuer Arbeits-
plätze, sprechen für sich. Steinfeld hat 
sich in den vergangenen Jahren zu einem 
leistungsfähigen Wirtschaftsstandort mit 
den unterschiedlichsten Gewerbe- und 
Industriezweigen entwickelt. 

BÜRGERMEISTERIN MANUELA HONKOMP

STEINFELD
Lebensqualität in einem intakten Umfeld – dafür steht die sympathische Gemeinde im 
Südkreis Vechta. Die rund 10.000 Einwohner wissen dies zu schätzen. Reichlich Angebote 
für Familien und Kinder und die Vielfalt der Arbeitsplätze zeichnen Steinfeld aus.

Beim jährlichen „Up’n Swutsch“ treffen sich 
Steinfelder mitten im Ortskern. 

Der Lohgerbereipark bietet nun auch für die 
Kleinen viele Attraktionen.
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Wer mit der Nordwestbahn in den Vechtaer 
Bahnhof einfährt, sieht Bagger, Kräne und 
Bauzäune. Bauarbeiter modernisieren den 
zentralen Bereich zwischen der Innenstadt 
und dem Zitadellenpark. Auftraggeber sind 
die Stadt Vechta und private  Investoren. Sie 
haben viel vor. Vier Bausteine  umfasst das 
Verkehrs- und Wohnprojekt „Neue Mobilität am 
Park“: eine Brücke für  Fußgänger, Rollstuhl-
fahrer und Radfahrer, ein multifunktionales 
Mobilitätszentrum mit Fahrradparkhaus, 
einen Wohngebäudekomplex mit öffentli-
cher Parkgarage und Dachgarten sowie ein 
Hotel mit Restaurant, Bäckerei-Café und 
Sky-Lounge. Neben dem bereits modernisierten 
Busbahnhof entstehen weitere Parkplätze, die 
Straße „An der Gräfte“ wurde bereits erneuert. 

Rein äußerlich werden die modern gestal-
teten Bauwerke eine attraktive Einheit 
bilden, und funktional steckt eine Menge 
drin in diesem Entwicklungsprojekt. Rad-
fahrer und Fußgänger aus den westlichen 
Wohngebieten der Stadt und die Besucher 
des Zitadellenparks können künftig über 
die Brücke den Bahnhof und die Innenstadt 
schnell erreichen. Das Mobilitätszentrum 
wird daran angeschlossen, es verbindet 
die verschiedenen Fortbewegungsmittel 
miteinander: Bahn, Bus und Auto. Radfahrer 
können ein Fahrradparkhaus, Rollstuhl-
fahrer und Fußgänger verschiedene Auf-
züge nutzen. Gäste übernachten im Hotel 

oder gehen Essen im Restaurant, Reisende 
holen sich beim Bäcker schnell ein Heiß-
getränk to go oder machen es sich im Café 
gemütlich. Zukunftsmusik? Bis Ende 2018 
sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, 
wenn die Witterung mitspielt.

Das Projekt ist Sinnbild einer Stadt im 
Wandel. Auf die wachsende Bevölkerung 
und die höheren Anforderungen hat 
Vechta auch in anderen Bereichen reagiert. 
Damit sich junge Familien den Traum vom 
Eigenheim erfüllen können, wurden und 
werden neue Baugebiete erschlossen. Die 
Stadt berücksichtigt dabei auch den Bedarf 
an günstigem Mietwohnraum. Sie vergibt 
preiswerte Grundstücke für diesen Zweck 
und sichert sich zum Teil ein Belegungsrecht 
mit Mietpreisbindung. Auch in der Innen-
stadt wird mit Hilfe des Verdichtungs-
konzepts wohlüberlegt neuer Wohnraum 
entwickelt. Dabei kann es sich um Baulücken 
oder um die Bebauung von Grundstücken, 
die durch Abriss frei werden, handeln. Ziel 
des Konzepts ist es, dass sich Bauvorhaben 
möglichst ideal in die bestehende Bebauung 
einfügen und damit innerstädtische Flächen 
ef¯zient genutzt werden.

Für die Unternehmen in Vechta wurde 
zuletzt im Gewerbegebiet „Am Südfeld“ in 
Calveslage Flächen geschaffen. Nachdem 
alle Grundstücke mittlerweile vergeben 
sind, wird die Stadt zeitnah neue Flä-

chen für Gewerbe und Industrie anbieten. 
Somit wird eine wichtige Grundlage für 
neue Ansied lungen und die Expansions-
möglichkeiten der ansässigen Unternehmen 
geschaffen. 

Mit dem Wachstum verändern sich auch 
die Ansprüche an die Infrastruktur der 
Stadt. Deshalb wurde ein neuer Bauhof im 
Gewerbegebiet „Am Südfeld“ in Calveslage 
errichtet. Für die freiwillige Feuerwehr wird 
ebenfalls ein komplett neuer Standort an 
der Oldenburger Straße gebaut.

Außerdem setzt Vechta auf Bewegung und 
entwickelt den Sport langfristig weiter. Die 
Stadt will mit dem Planungsprojekt nicht 
ausschließlich den Vereinssport, sondern 
auch sportliche Aktivitäten außerhalb der 
Sportstätten, zum Beispiel in Parks und 
Wäldern, auf Wegen oder Grün¡ächen 
 fördern. Vereine, Schulen und Bürger können 
sich daran mit Wünschen und Ideen beteiligen. 

Auch die Universität trägt zur positiven 
 Entwicklung Vechtas bei. Die Zahl der 
Studierenden hat sich mit 5.000 in der 
 jüngeren Vergangenheit mehr als verdoppelt. 
Deshalb wird auch auf dem Campus gebaut: 
Momentan wird die Mensa erweitert und 
modernisiert. Bagger, Kräne und Bauzäune 
gehören zurzeit zum Stadtbild, an der 
Uni, am Bahnhof und andernorts. Sie sind 
 Zeichen dafür, dass es vorangeht in Vechta. 

BÜRGERMEISTER HELMUT GELS

VECHTA
Die Kreisstadt Vechta wächst kontinuierlich 
und rüstet sich für die Zukunft. Aktuell setzt sie 
wegweisende Stadtentwicklungsprojekte um. 

Der Neubau des Bauhofs ist  abgeschlossen. 
An anderen Stellen in Vechta sind die
Bauarbeiten in vollem Gange.

Erste Spatenstich für das neue Hotel am Bahnhof: Ralf Blömer (Stadt 
Vechta), Bürgermeister Helmut Gels, CDU-Fraktionsvorsitzender Claus 
Dalinghaus, Marco Behrens, Klaus Thoben (beide B & T Immobilien), 
 Ratsvorsitzender Josef Kläne, Rainer Herbers (Raiffeisenbank Garrel), 
SPD-Fraktionsvorsitzender Hubert Wolking, Harald Rösler (VR-Bank 
Dinklage-Steinfeld), stellv. Bürgermeisterin Simone Göhner und 
Franz-Josef Behrens (von links).

Foto: Stadt Vechta
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Seit Jahren ist die Gemeinde bestrebt, für 
ihre Einwohnerinnen und Einwohner ein 
attraktives Lebensumfeld zu gestalten. Dass 
das gelingt, zeigt die durchgehend hohe 
Nachfrage nach Baugrundstücken. Durch 
die Erschließung neuer Flächen, beispielsweise 
auf dem Uhlenkamp und im Poggenkamp, 
wird es immer mehr Menschen ermöglicht, 
in die eigenen vier Wände zu ziehen. Zudem 
tragen im Ortskern entstehende Apartments 
dazu bei, den Anforderungen des Miet-
wohnungsbaus gerecht zu werden.
Dank eines gut ausgebauten Bildungs- und 
Betreuungsangebotes sowie einer ausge-
prägten Infrastruktur ¯nden Familien in 
Visbek optimale Lebensbedingungen vor. 
Mit dem Neubau eines heilpädagogischen 
Kindergartens des Andreaswerks Vechta, 
dem geplanten Neubau eines  Kindergartens 
in Rechterfeld durch die katholische 
Kirchen gemeinde St. Vitus Visbek sowie der 
Sanierung und Modernisierung der Ober-
schule Benedikt-Schule wird das  Betreuungs- 
und Bildungsangebot für die Zukunft 
aufgestellt. Die Gemeinde bietet Familien 
darüber hinaus ¯nanzielle Hilfen, beispiels-
weise durch die Kostenübernahme von 
Sprach- und Integrationskursen oder durch 
Zuschüsse für Aus¡ugsfahrten von Schulen 
und Vereinen – alles getreu der Maxime 
„Familie fördern, nicht ersetzen“.

Die Unternehmenslandschaft ist in Visbek 
breit aufgestellt: Von mittelständischen 

Handwerks¯rmen über landwirtschaftliche 
Betriebe bis hin zu global agierenden 
Unternehmen gibt es interessante Beschäf-
tigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. 
Stillstand ist ein Fremdwort für Visbe-
ker Gewerbetreibende. Wie attraktiv der 
Arbeitsmarkt ist, zeigen die mehr als 1.000 
Einpendler jeden Tag. Diese sollen durch die 
seit 2013 laufende Einpendleroffensive zu 
einem Zuzug nach Visbek bewogen werden.

Attraktiv ist auch das Freizeit- und Kultur-
angebot. Etwa 80 Vereine – sportlich, 
musikalisch oder auch sozial – tragen zur 
großgeschriebenen Geselligkeit bei. Wer 
in jungen Jahren lieber vereinslos bleiben 

möchte, kann sich im Jugendtreff die 
Zeit vertreiben oder in den Ferien das 
 umfangreiche Ferienpassangebot nutzen. 
Mit seinem Mix aus Veranstaltungen, ob 
nun Konzerte oder Lesungen, trägt der 
Kulturkreis Visbek darüber hinaus maßgeb-
lich zur Vielfalt in der Gemeinde bei. Das 
kommt nicht nur bei den Visbekerinnen 
und Visbekern gut an, sondern auch bei 
auswärtigen Gästen, wie die Besucherzahlen 
regelmäßig zeigen.

„Idylle“ und „Natur pur“ sind Schlagworte, 
mit denen sich die vielseitige Landschaft 
Visbeks beschreiben lässt. Verschlungene 
Bachläufe, malerisch gelegene Teiche und 
märchenhafte Wälder laden zum Radfahren, 
Wandern und Entspannen ein. Orientierung 
wird dabei künftig das neue, landkreisweite 
Radwegeleitsystem bieten.

Die Gemeinde blickt zudem auf eine lange 
Geschichte zurück: Am 01. September 2019 
gibt es Visbek seit 1.200 Jahren. Gefeiert 
wird dies mit einem Festjahr, das bereits 
am 01. September 2018 beginnt. Nach 
verschiedenen Veranstaltungen wie einer 
Stern-Wallfahrt, Konzerten, Vorträgen und 
Reisen, die zwischen September 2018 und 
August 2019 angeboten werden, ¯ndet das 
Jubiläumsjahr seinen krönenden Abschluss 
mit einem Festwochenende am 31. August 
und 1. September 2019.

BÜRGERMEISTER GERD MEYER

VISBEK
Aufstrebend, dynamisch und innovativ, dabei gleichzeitig bodenständig, familien-
freundlich und idyllisch – wer in Visbek lebt, weiß: Die Mischung macht’s. Als nördlichste 
Gemeinde des Landkreises Vechta hat Visbek für jeden etwas zu bieten.

Blick auf das Gewerbegebiet „Trichterbecherweg“.

Naturraum „Visbeker Bäken“.
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Seit dem 1. Juli ist Arno Djuren neuer 
Geschäfts führer des Gewerbe- und Industrie-
parks c-Port am Küstenkanal in Sedelsberg. 
Im Gespräch äußert sich der 38-Jährige zu 
den  aktuellen Erweiterungsplänen des heute 
 bereits 275 Hektar großen Geländes, spricht 
über die bisher ungenutzten Poten ziale des 
Hafens und beschreibt, mit welchen neuen 
 Ansätzen in der Vermarktung er Investoren 
überzeugen wird, Firmen am  Küstenkanal 
anzusiedeln anzusiedeln.

Herr Djuren, wie fällt Ihre Bestands-
aufnahme nach den ersten Monaten aus?

Der c-Port ist weitaus besser aufgestellt als 
es in der Öffentlichkeit zumeist wahrgenommen 
wird. Aus meiner Sicht wurde bisher nach 
außen viel zu wenig kommuniziert. So ist 
nur den wenigsten bekannt, dass sich hier 
mittlerweile 24 Firmen angesiedelt haben 
und aktuell weitere Ansiedlungen erfolgen. 
Ich habe den Eindruck, dass man sich in 
der Öffentlichkeit eher zurückgezogen hat 
nach der Devise „So lange nicht über mich 
geschrieben wird, ist alles gut.“ Es wurde 
nur dann kommuniziert, wenn es Druck von 
außen gab. Wir müssen dazu übergehen, 
die Chancen, die wir haben, offensiver 
darzustellen. Die Basis für eine erfolgreiche 

Zukunft des c-Port stimmt. Es muss uns 
gemeinsam mit den Firmen gelingen, die 
große Zufriedenheit offensiver nach außen zu 
tragen, denn alle, die sich hier niedergelassen 
haben, sind zu 100 Prozent zufrieden und wür-
den sich wieder für den Standort entscheiden. 
Das ist die beste Werbung überhaupt. Das 
möchte ich stärker nutzen. Wir müssen unser 
Image aufpolieren – auch bei den Unternehmen 
im Oldenburger Münsterland.

Was sind Ihre Ansätze für das Aufpolieren?

Es gilt, die positiven Seiten immer wieder 
nach vorne zu kehren. Wir haben einfach 

HOLGER HARTWIG

EIN JUWEL IM AUFBRUCH 
Im Gespräch: Arno Djuren, neuer Geschäftsführer des Industrieparks c-Port am Küstenkanal

Das Betriebsgebäude des c-Ports fügt sich auch thematisch passend in den Binnenhafen ein – es hat die Form eines Schiffes.
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eine gute Lage hier und bieten Flächen 
jeder Größe zu attraktiven Preisen an. 
Es gibt geringe Beschränkungen bei der 
Bebauung. Technische Anlagen dürfen bis 
zu einer Höhe von 60 Meter gebaut werden, 
Bürogebäude bis zu 20 Meter. Wir haben 
sehr hohe Lärmkontingente hier. Hier kann 
auch in der Nacht produziert oder Logistik 
betrieben werden. Zudem ist der Standort 
nicht nur für die Firmen, sondern auch 
für die Mitarbeiter interessant. Arbeit und 
Leben ist hier im OM hochattraktiv, weil sie 
im Grünen leben und die Immobilienpreise 
bezahlbar sind. Es gibt eine tolle Infrastruk-
tur und Familie und Beruf lassen sich gut 
miteinander vereinbaren. Das sind Schlag-
worte, mit denen wir agieren müssen.

Hand aufs Herz – den Küstenkanal und die 
Lage kennen die Einheimischen gut; den 
meisten anderen ist er eher unbekannt. 
Und an der Autobahn liegen die Flächen 
auch nicht.

Ich bin überzeugt: Firmen, die sich mit 
Ansiedlungen beschäftigen, kennen uns als 
potenziellen Standort. Zum Thema Auto-
bahn: Um von A nach B zu kommen, brau-

chen Sie in Deutschland keine Autobahn, 
sondern ein gut ausgebautes Straßennetz. 
Das haben wir hier. Meines Wissens ist die 
Höchstgeschwindigkeit für Lkws auf deut-
schen Straßen begrenzt. Die meisten gehen 
in ihrem Denken von den Geschwindigkeits-
möglichkeiten eines Pkws aus und dann 
hat eine Autobahn vor der Tür durchaus 
Vorteile. Ich sage es so: Bei uns zu starten 
heißt, jederzeit in alle Richtungen stressfrei 
losfahren zu können. Bis zu den Autobah-
nen sind es 35 Kilometer. Das sind für einen 
Lkw aufgrund der Geschwindigkeitsbegren-
zungen nur wenige Minuten mehr Fahrzeit 
als bei einer direkten Autobahnanbindung. 
Und wenn anderswo nur ein einziges Mal 
im Jahr ein Stau ist, relativiert sich dieser 
Zeitvorteil.

Schauen wir etwas voraus: Wie soll sich der 
c-Port bis Ende 2018 präsentieren?

Neben den harten Fakten wollen wir uns als 
einen Industriepark darstellen, der Industrie 
und grünes Wohnen nicht ausschließt. Wir 
haben hier durch das grüne Umland und 
günstige Immobilienpreise Mehrwerte für 
das Leben und Arbeiten in der Region, 

wie es nur wenige bieten können. Das ist 
mit Blick auf die Mitarbeitergewinnung 
ein nicht zu unterschätzender Faktor. 
Zudem wollen wir uns in der digitalen 
Welt profes sioneller präsentieren. Das 
beginnt bei  einem neuen und innovativen 
Internet auftritt und reicht bis zu einer 
Präsenz in den sozialen Medien. Ich halte 
es für  wichtig, dass wir auch den Alltag im 
Hafen und bei den Firmen nach draußen 
transportieren. Dabei geht es auch um 
schöne Motive, die Menschen, das Leben 
und Arbeiten in unserem c-Port zeigen. 
Wir müssen gemeinsam mit den Firmen 
 deutlich machen: Im c-Port tut sich was. 
Dafür werden wir auch den neu entwickelten 
„Standortgucker“ aktiv bewerben.

Was steckt hinter dem „Standortgucker“?

Der „Standort gucker“ ermög licht Firmen, 
sich virtuell aus den unterschiedlichsten 
Perspektiven auf unserem etwa 275 Hektar 
großen Areal mit Hafenanschluss umzu-
sehen. Erstmals kam dieser „Standortgu-
cker“ bei der EXPO-REAL in München zum 
Einsatz und ist nun auch im Netz unter 
www.c-port-kuestenkanal.de zu ¯nden.

Zur Person: Arno Djuren 

Seit Juli 2017 ist Arno Djuren Geschäftsfüwhrer des Gewerbe- und Industrieparks 
c-Port am Küstenkanal in Sedelsberg. Nach dem Abitur am Fachgymna sium in Emden 
und anschließendem Zivildienst hat Djuren Wirtschaftsingenieurwesen studiert und 
im elter lichen Baubetrieb mitgearbeitet. Parallel dazu machte er an der Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademie in Leer den Abschluss als  Betriebswirt und arbeitete bei 
einem Logistikunternehmen in Papenburg. In seiner Freizeit engagiert er sich in der 
Freiwilligen Feuerwehr, unterstützt seine Lebens gefährtin in der Pferdezucht (Frie-
sen) und liest gerne Bücher.

Schlagkräftig, innovativ und verkehrsgünstig: So präsentiert sich der Industriepark c-Port am Küstenkanal.
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Und wie überzeugen Sie einen Investor 
heute mit wenigen Worten?

Wir haben ausreichend Flächen, die sofort 
bebaubar sind. Ein solches Potenzial kön-
nen in Norddeutschland nicht viele vorhal-
ten. Wir haben günstige Quadratmeterpreise 
im Vergleich zu Lagen direkt an der Auto-
bahn und eine sehr gute bimodale Verkehr-
sanbindung, die absolut staufrei ist. Hinzu 
kommt eine funktionierende Wirtschafts-
förderung. Es gibt bei allen Beteiligten 
– Politik, Verwaltung oder Genehmigungs-
behörden – eine große Übereinstimmung, 
zügig die Voraussetzungen für Investitionen 
zu schaffen. Wir haben mit dem Kreis eine 
Regelung für ein beschleunigtes Bauverfah-
ren. Liegen alle Unterlagen vor, dauert es 
nicht länger als sechs Wochen, bis die Ge-
nehmigung erteilt ist. Zudem haben wir eine 
hohe  Willkommenskultur. Jeder freut sich, 
wenn sich Firmen von außen hier niederlas-
sen und Arbeitsplätze schaffen. Hier hat es 
noch nie eine Klage oder Protest gegen eine 
Ansiedlung gegeben.

Bisher sind bei weitem nicht alle Flächen 
an den Mann gebracht und trotzdem haben 
Sie erst kürzlich die Preise für Quadrat-
meter angehoben.

Das stimmt. Wir haben ja auch etwas zu 
bieten. Und wer etwas zu bieten hat, der 
muss auch nichts verschenken. Auch wir 
müssen dem Umstand Rechnung tragen, 
dass der Flächenverbrauch in Deutsch-
land immer größer wird, die Kosten für 
den Flächen ankauf steigen und auch der 
Aufwand für Kompensationsmaßnahmen 
größer wird. Mit Quadratmeterpreisen ab 
14 Euro aufwärts sind wir aber weiterhin 
durchaus mehr als konkurrenzfähig. 

Mit der Gemeinde Bösel verabschiedete 
sich zum Jahresende 2017 und nach Barßel 
in 2014 ein weiterer Träger aus dem Zweck-
verband. Kein gutes Signal, oder?

Ich würde mich freuen, wenn sich die 
beiden Bürgermeister in zwei Jahren treffen 
und sagen: „Wären wir doch dabeigeblieben.“ 
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind und der c-Port der 
Motor für die wirtschaftliche  Entwicklung 
in der Region wird, so wie es sich die 
Mitglieds kommunen des Trägerverbandes 
vorstellen. Für mich ist unser c-Port ein 
Juwel in Aufbruchsstimmung.

2017 feiert das Gebiet das 10-Jährige  
Bestehen. Was werden die Schritte bis  
zum Jahresende sein?

Wir treiben die Bauleitplanung für das 
Gebiet Süd mit Macht voran. Derzeit läuft 
die erste öffentliche Beteiligung für das 60 
Hektar große Gelände. 2018 wollen wir mit 
der Erschließung starten.

Der „Standortgucker“ als digitale  
Vermarktungsplattform.
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Der Binnenhafen am c-port erlaubt es, dass Container umgehend verladen und verschifft
werden können. Zielorte sind Antwerpen, Rotterdam oder auch Bremerhaven. 
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Der c-Port am Küstenkanal bietet einen sicheren Anlegeplatz – nicht nur für Binnenschiffe, sondern auch für weitere Firmen.

VERBUND OM | ARGUMENTE 2018



c-Port  | Firmen mit mehr als 150 Mitarbeitern

Im Gewerbe- und Industriepark c-Port haben sich bisher 25 Firmen mit
mehr als 150 Mitarbeitern angesiedelt. Nachfolgend eine Zusammenstellung:

Das müssen Sie erklären: Aktuell werden 
nur etwa 20 Prozent der vorhandenen 
 Flächen durch Unternehmen genutzt und 
Sie investieren in weitere Flächen.  
Wie passt das zusammen?

In der heutigen Zeit muss ich Fläche im 
Pool vorhalten, um gerade auf große Flä-
chenanfragen ¡exibel reagieren zu können. 
Aktuell können wir am Stück maximal 9,6 
Hektar zusammenhängend anbieten. Die 
neue Fläche werden wir im ersten Schritt 
mit Entwässerung und Zufahrten erschlie-
ßen. Die Aufteilung der Gesamt¡äche in 
Parzellen und Straßenführungen wird dann 
nach den Anforderungen der Firmen, die 
sich ansiedeln, vorgenommen. So vorzu-
gehen, ist ein neuer Weg, von dem wir uns 
viel versprechen.

Woher nehmen Sie den Optimismus, dass 
sich Unternehmen mit großem Flächen-
bedarf für eine Ansiedlung im c-Port 
 interessieren werden?

Es gibt Grund zum Optimismus. Wir haben 
erste positive Signale von Industriemaklern 
erhalten. Vor allem für Logistikimmobilien 
sind rechteckige Flächenzuschnitte ab zehn 

Hektar wichtig. Ich bin überzeugt: Wir werden 
im Südbereich erfolgreich sein. Nicht zuletzt 
auch, weil es im norddeutschen Raum nicht 
viele Flächen dieser Art zu den Konditionen 
pro Quadratmeter gibt, wie wir sie anbieten.

Was ist darüber hinaus in Planung?

Wir wollen die Glasfaseranbindung bis Mitte 
2018 realisiert haben, damit die Unterneh-
men über eine schnelle Datenautobahn 
verfügen können. Wir sind Fördergebiet und 
die Leitung wird bis ins Haus gelegt. Mein Ziel 
ist es, in den kommenden Monaten möglichst 
viele Firmen davon zu überzeugen, den 
Anschluss gleich einrichten zu lassen.

Wie ist der aktuelle Stand hinsichtlich der 
Anbindung an das Schienennetz?

Es ist unser Ziel, durch einen Gleisan-
schluss trimodal zu werden. Es gibt dazu 
eine Potenzialstudie und eine Kostenschätzung. 
Es liegen mehrere Trassenvarianten in der 
Schublade. Aufgrund der Investition von 
bis zu 30 Millionen Euro ist die Anbindung 
aktuell aber nicht realisierbar. Wenn diese 
Anbindung kommen soll, dann muss sie von 
den Unternehmen, die schon hier sind oder 

sich ansiedeln, mitgetragen werden und 
messbare Vorteile bringen. Aktuell brauchen 
wir die Schiene noch nicht. Bisher hat sich 
auch kein Investor gegen eine Ansiedlung 
entschieden, weil es keine Bahnanbindung 
gab. Grundsätzlich bin ich jedoch fest über-
zeugt: Wir werden in den nächsten 10 bis 15 
Jahren zwingend trimodal sein müssen, um 
als Standort wettbewerbsfähig zu bleiben.

Schauen wir noch auf den Binnenhafen. Ein 
Ziel ist es, den Hafenumschlag zu erhöhen. 
Wie ist die Entwicklung?

Vorweg: Für mich ist der Hafen das Tüpfel-
chen auf dem i, aus dem wir viel mehr 
 machen können. Wir sind optimistisch, 
das 2017 für unsere RHENUS-c-Port-Betreiber-
gesellschaft eines der besten Jahre seit 
Eröffnung des Hafens mit seiner 570 Meter 
langen Kaje wird. Ich sehe noch sehr viel 
 Potenzial im Bereich des Containerum-
schlags. Geplant waren pro Jahr 13500 
Einheiten,  aktuell sind es lediglich 50. 
Hier wird die Aufgabe sein, die Vermarktung 
zu verbessern. Unsere Möglichkeiten als 
Containerhafen sind viel zu wenig bekannt. 
Ich sehe hier in Kombination mit dem Ver-
kehrsträger Binnenschiff gute Perspektiven. 

H. Bröring GmbH & Co. KG     Landhandel + Futtermittelproduktion
H. Rolfes Transportbeton & Erdarbeiten GmbH & Co. KG  Baustoffgroßhandel, Transportbeton
Rhenus c-Port Betreibergesellschaft mbH   Hafenumschlag
c-Port Zweckverband IIK, c-Port Hafenbesitz GmbH   Projektentwicklung, Immobilienverpachtung
Synlab GmbH      Chem. Labor / Verwaltung / Lager und Produktion
KFS Grundstücksbesitz GmbH    Tanklager
Wocken Industriepartner GmbH & Co. KG   Transport, Kommissionierung, Industriebedarf, Technisches Lager
Bunger Krane      Kranservice- und Handel
Saterländer Mietpark     Vermietung / Verkauf von Baumaschinen und Kleingeräten
allround-Master GmbH     Maschinenbau
Ruck Zuck Umzugsunternehmen    Möbelspedition
Ingenieurbüro Funke     Technische Prüfstelle, KFZ
bft-Tankstelle      Tankstellengewerbe
Reifen & mehr      KfZ-Reparatur und Betonarbeiten
MHS Hawighorst Bau GmbH     Baugewerbe
Metallu Konstruktion GmbH & Co. KG    Metallbau
Wendt & Büschenfeld Dachbaustoffe GmbH   Dachbaustoff-Großhandel
Hundehotel Markus Maaser     Hundeschule - Hundepension
Abdichtungstechnik OPL GmbH & Co. KG   Fachbetrieb für Abdichtungs technik
Jürgen + Hermann Rolfes GbR    Bauunternehmung
Baugrund Ammerland GmbH    Ing.-Büro für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
Tischlerei Andreas Herbers     Produktion von Treppen + einer Tischlerei

STANDORTE



Da gilt es noch, dicke Bretter zu bohren, 
damit Entscheider wissen, dass auch vom 
Küstenkanal aus Container nach Antwerpen, 
Rotterdam oder Bremerhaven verschifft 
werden können. Dazu gehört dann für mich 
auch, perspektivisch die Infrastruktur zu 
schaffen, damit wir – anders als heute – nicht 
mehr nur Container in Gänze umschlagen, 
sondern wir auch Mehrwertleistungen, 
z.B. das Auspacken und Beladen, anbieten 
können. Hier gilt es, im Detail Konzepte  unter 
Einbindung von Partnern zu entwickeln.

Sehen Sie im Hafen weitere Potenziale?

Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Bereich des 
Schüttgutes müssen wir für eine weitere 
Belebung sorgen. So bringen umliegende  
Firmen ihren Torf derzeit noch beispielsweise 
nach Leer oder Papenburg. Das hat vor allem 
damit zu tun, dass wir hier in den vergan-
genen Jahren einen Abfallentsorgungs-
betrieb direkt am Kai hatten. Dieser ist 
zwischen zeitlich in die Insolvenz gegangen 
und wir haben die Flächen aufgekauft. Ziel 

ist es, das Gelände zu beräumen und zu 
verkaufen, damit wir kein Hygienerisiko 
mehr haben und die Torf¯rmen hier ohne 
Risiko umschlagen können. Insgesamt werden 
wir gemeinsam mit der Hafenbetriebs-
gesellschaft die Akquise weiter aktivieren.

Zum Abschluss noch der Blick auf die 
vorhandenen Firmen: Wie wollen sie künftig 
das Miteinander gestalten?

Mir ist es wichtig, den Kontakt zu intensi-
vieren. Das wurde bisher aus meiner Sicht 
eher vernachlässigt. Ich verstehe mich als 
Standortmanager, der für Dialog sorgt. 
Mein Ziel ist es, den Austausch unterein-
ander voranzubringen. Dabei denke ich 
an einen Standort-Newsletter oder stelle 
mir vor, zweimal im Jahr einen Stammtisch 
anzubieten, bei dem auch Vorträge zu The-
men denkbar sind, die alle interessieren, 
 beispielsweise Fragen der Digitalisierung. 
Ziel sollte sein, sich in gewisser Weise stärker 
als „Familie“ zu präsentieren. Und wenn 
der Dialog mit den Firmen stimmt, erfahre 
ich auch viel mehr, was beispielsweise 
auch Geschäftspartner der hier ansässigen 
Firmen über den c-Port denken.

c-Port | Zahlen und Fakten

275 Hektar am Verkehrsknotenpunkt
Der c-Port am Küstenkanal wurde 2007 eröffnet und liegt am Verkehrsknotenpunkt 
der Bundesstraßen 72 und 401. Neben 275 Hektar Fläche für Industrie und Gewerbe 
bietet er mit seinem Binnenhafen am Küstenkanal die Möglichkeit des Güter- und 
Containerumschlags. Träger des c-Ports ist ein 2003 gegründeter Zweckverband, dem 
der Landkreis Cloppen burg, die Stadt Friesoythe und die Gemeinde Saterland als 
Träger angehören. Für Unternehmen aus dem Oldenburger Münsterland bietet der 
c-Port optimale Ansied lungs möglichkeiten mit einem Quadratmeterpreis ab 14 Euro 
für ein  erschlossenes Grundstück. Weitere Informationen gibt es im Internet unter 
www.c-port-kuestenkanal.de
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Immer dann, wenn Anlagen und Maschinen 
ungeplant gewartet werden müssen, kostet 
das bares Geld – etwa, wenn Züge nicht 
mehr fahren, Anlagen nicht mehr produ zie-
ren und Komponenten ihren Geist aufge-
ben. Ein Mittel dagegen hat die BOOM Soft-
ware GmbH. Das 60-köp¯ge Unternehmen 
überwacht mit seinen Softwarelösungen 

Prozesse und stellt Informationen vorzeitig 
bereit, wann Wartungsmaßnahmen durch-
geführt werden müssen. Dabei werden die 
Lösungen auf unterschiedlichste Kunden-
bedürfnisse zugeschnitten – Dieser Service 
erfreut sich insbesondere im Norden 
Deutschlands großer Beliebtheit. Daraus 
resultierend, siedelt sich das Unterneh-

men dieser Tage mit einer Dependance 
in Oldenburg an. „Die Nähe zum für uns 
wichtigen und stark wachsenden deutschen 
Markt hat uns zu diesem Schritt bewogen. 
Speziell in Niedersachsen haben wir in der 
Vergangenheit positive Markterfahrungen 
mit Partnern und Kunden sammeln dürfen“, 
erklärt BOOM-Vorstand Andreas Schaller. 

TANJA GOSCH

SELBST IST DAS UNTERNEHMEN
Die Softwarelösungen des austro-deutschen Unternehmens BOOM Software GmbH steuern und dokumentieren weltweit 
Maintenance- und Serviceprozesse von Bahngesellschaften, Energieversorgern und Anlagenbauern. Von technischen 
Verfahren und Produktionsabläufen wie Extrusion bis zur Lok: Durch die innovativen Softwarelösungen von BOOM werden 
Einsparungspotenziale sichtbar gemacht und Prozessabläufe optimiert. Bereits in mehr als 40 Ländern setzen Betriebe 
auf das Know-how des Instandhaltungsspezialisten. Vom neuen Unternehmenssitz in Oldenburg aus will die Software-
schmiede künftig mit individuellen Lösungen auch den Weg zur digitalen Fabrik und damit zu Industrie 4.0 ebnen. 
Das Erfolgsrezept der völligen Anpassung an den Kunden steht dabei im Vordergrund.

Old Economy trifft auf Industrie 4.0: BOOM Software, mit neuem Sitz in Oldenburg, 
schafft die Basis für die vernetzte, intelligente Fabrik.
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Schon jetzt erwirtschaftet das Unterneh-
men rund ein Viertel seines Umsatzes 
am deutschen Markt. Für die erfolgreiche 
Verstärkung der Expansion in Deutschland 
benötigt es noch mehr gut ausgebildete 
Mitarbeiter und Fachkräfte: „Wir sehen 
hier – auch bedingt durch die umliegenden 
Universitäten und Hochschulen – großes 
Potenzial und freuen uns über Bewerbun-
gen“, führt Schaller aus. Eine Af¯nität zur IT 
wird vorausgesetzt, immerhin ist die BOOM 
Software GmbH der erste Softwareentwick-
ler, der im Bereich der Instandhaltungs- 
und Produktionsmanagement-Software 
totale Anpassbarkeit gewährleistet und 
damit den größtmöglichen Kundennutzen 
stiftet. Die Software kann völlig individuell 
gestaltet und ausgestattet werden. „Unser 
Erfolgsrezept besteht darin, dass sich un-
sere Software ohne großen Aufwand an die 
Gegebenheiten anpasst, mit vorhandenen 
Systemen kompatibel ist und dabei beste-
hende Prozesse optimiert“, so Schaller.

BORA macht’s möglich

Dieses „Total Customizing“, so bezeichnet 
BOOM die völlige Individualisierung der 
Softwarelösung auf Basis der Unter neh mens- 
Gegebenheiten, basiert auf der einzigartigen 
BORA-Technologie (Business Oriented Rapid 
Adaption). Mit der BORA- Technologie von 
BOOM wird erstmals die vollkommene 
Anpassbarkeit von Software an Kunden - 
be dürfnisse möglich – unabhängig von 
Tech  nologie, Geschäftsanforderungen und 
Zeitpunkt. „Ganz egal, welche Anforderungen 

Unternehmer heute haben und wie sich 
ihr Geschäft in Zukunft entwickeln wird – 
die Software passt sich an“, unterstreicht 
BOOM-Geschäftsführer in Oldenburg 
Roman Bobik.

Software für Instandhaltung und Service 

Diese Anpassbarkeit garantieren zwei 
wesentliche Softwarelösungen des Unter-
nehmens: Der BOOM Production Manager 
ermöglicht die volle Kontrolle über jeweilige 
Produktionsprozesse: Von der Erfassung 
bis zur Analyse, von der Maschinen- bis zur 
Unternehmensebene. Durch Optimierung 
der Fertigung und Früherkennung von 
möglichen Mängeln, unterstützt der BOOM 
Production Manager Prozesse, um sie kon-
tinuierlich zu verbessern und den Unter-
nehmenserfolg langfristig zu steigern. 

Volle Kontrolle

Der BOOM Maintenance Manager für alle 
Wartungs- und Instandhaltungsprozesse 
sowie der BOOM Production Manager für 
Produktionsprozesse. Der BOOM Main-
tenance Manager unterstützt Eigentümer, 
Betreiber und Service-Organisationen 
unabhängig von der bevorzugten Instand-
haltungsstrategie und garantiert völlige 
Kompatibilität mit bereits bestehenden 
Systemen. Vorteile für Kunden ergeben sich 
unter anderem durch geringere Instandhal-
tungsaufwände und Lebenszykluskosten, 
verlängerte Nutzungsdauer von Anlagen 
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Auf der InnoTrans in Berlin hat Andreas Schaller, Vorstand der 
BOOM Software GmbH, Kontakte geknüpft und das einzigartige 
Konzept der Firma vor vielen Besuchern vorgestellt.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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

AWENKO GmbH & Co. KG
Geschäftsführerin: Silke Klaus
Halener Straße 2b
49685 Emstek
Tel. 04442/704850
www.awenko.de

BARMER
Regionalgeschäftsführer: Martin 
Horstmann
Falkenweg 1
49377 Vechta
Tel. 0800/333004605-551
www.barmer.de

Bitter & Co. Werbeagentur GmbH
Oldenburger Straße 244
49377 Vechta
Tel. 04441/889688-0 
www.bitters.de 
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und damit geringere Reinvestitionssummen 
sowie verbesserte Verfügbarkeit von Anlagen 
und Infrastruktur – und trifft dabei einen 
Nerv: Denn gerade das Servicemanagement 
bzw. die Wartung von Anlagen fristet in gro-
ßen Unternehmen oft zu Unrecht ein Schat-
tendasein. Allein in Deutschland werden 
nach einer Studie der ConMoto Consulting 
Group jährlich 14 Milliarden Euro durch 
inef¯zientes und unzureichendes Instand-
haltungsmanagement verschwendet.

Image-Problem

„De facto hat die Instandhaltung ein 
Image-Problem: Da keine subjektiv wahr-
nehmbare Wertschöpfung statt¯ndet, 
wird das Thema oft als reiner Kostenblock 
betrachtet. Deutlich wird das etwa in 
klassischen Produktionen. Erst der Still-
stand von Anlagen verdeutlicht die hohe 
Wichtigkeit der Instandhaltung, doch dann 
ist es bereits meist zu spät“, weiß Schaller 
aus Erfahrung. Daher gilt: In einem gut 
organisierten und leistungsorientierten 
Betrieb ist die Instandhaltung ein wichtiger 
Wertschöpfungsfaktor für das reibungslose 

Funktionieren der Produktion. Schaller 
wird deutlich: „Wer innovativ agiert, sieht 
Instandhaltung als wesentlichen Wert-
schöpfungsschritt.“

Verschwendung von Milliarden

Als Anhaltspunkt: Als viermal so hoch wie 
die direkten Instandhaltungskosten schät-
zen Experten der RWTH Aachen und des 
Fraunhofer IPT die Verluste durch unter-
lassene oder fehlerhafte Instandhaltung. 
„Anhand dieser Analysen kann man die 
aktuell noch niedrig eingestufte Wichtigkeit 
der Instandhaltung in Unternehmen gut 
sichtbar ablesen – hier werden Milliarden 
verschwendet“, so Instandhaltungsexperte 
Bobik.

Weg zu Industrie 4.0

Doch nicht nur das: Durch das Aufkom-
men von vernetzten Technologien gilt die 
Instandhaltung als elementarer Bestand-
teil der digitalen Fabrik. Um diese smarte, 
digitale Fabrik zu etablieren, braucht es 
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Blömer & Kollegen GmbH 
Steuerberatung · Wirtschaftsprüfung
Geschäftsführer: Hubert Blömer
Bahnhofstraße 1
49393 Lohne
Tel. 04442/9242-0 
www.bloemer-kollegen.de

BVMW – Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft  
Diana Diephaus               
Hedwigstraße 9
49377 Vechta
Tel. 04441/975417                  

By Your Site Personal GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Andreas Richter
Falkenweg 1
49377 Vechta
Tel. 04441/9733-90
www.byyoursite.de

Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth
Vorstand: Heribert Mählmann (Vors.),
Franz-Josef Osterkamp
Von-Stauffenberg-Straße 14 
49393 Lohne
Tel. 04442/9341-600
www.caritas-sozialwerk.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

Vorreiter: Internationale Leitbetriebe aus dem Bereich Bahnverkehrstechnik setzen 
auf das Know-how der BOOM Software.
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eine sanfte Entwicklung hin zur „Smart 
Maintenance“. Damit stehen primär keine 
Hochinnovations-Technologien wie Aug-
mented Reality im Fokus, sondern vielmehr 
gezieltes Wissensmanagement, um die 
gesamtheitliche Erfahrung von Mitarbei-
tern verfügbar zu machen. Oder anders: 
„Qualitative Datenerfassung heißt nicht 
‚Big Data‘, sondern gezieltes Dokumen-
tieren von hochpriorisierten Teilen. Erst 
dann können wir auch von ‚Lean Smart 
Maintenance‘ sprechen. Das ist auch der 
Unterschied zu klassischen ERP-Software-
lösungen: Buchhaltungssoftware-Produkte 
erfassen und dokumentieren – und zwar 
alles, das ist nicht ‚smart‘ und schon gar 
nicht ‚lean‘. Nur so kann die Smart Factory 
nachhaltig realisiert werden und nur dann 
können große Datenmengen dabei helfen, 
ungeplante Störungen zu vermeiden“, 
meint Schaller.

Instandhaltungskosten vergleichen

Für Firmen stellen Wartungskosten unver-
rückbare Größen dar. Unternehmen sehen 
keinen Optimierungsbedarf und kein Poten-

zial, die Instandhaltungskosten zu reduzie-
ren. Und noch viel schlimmer: Benchmarks 
sind de facto nicht vorhanden und werden 
auch nicht hinterfragt, Analysen sind nicht 
präsent. Dabei wären diese wichtig: Denn 
die Verbesserung der Ersatzteillogistik, 
verkürzte Zeitvorgaben für Mitarbeiter und 
die klarere Formulierung von Vorschriften 
könnten massives Einsparungspotenzial für 
Unternehmen liefern. Das heißt: „Instand-
haltung ist vergleichbar. De¯nitiv – etwa 
mit dem BOOM Maintenance Manager. Mit 
den Softwarelösungen von BOOM bleibt 
auch der administrative Aufwand für die 
Instandhaltung im Rahmen“, unterstreicht 
Bobik.

Durch jahrelange Erfahrung hat das Unter-
nehmen seine Software spezialisiert und 
Know-how aufgebaut. Die Branchen-Stan-
dard-Lösungen sind bereits an spezielle 
Bedürfnisse angepasst und werden dank 
„Total Customizing“ auch an etwaige Unter-
nehmensvorgaben angepasst. So werden 
Kunden bei der Einführung der Software 
auch fachlich betreut und pro¯tieren stets 
vom umfassenden Prozesswissen der Spezi-
alisten von BOOM.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Dorissen, Wedemeyer & Kollegen
Rechtsanwälte, Fachanwälte & Notare
Osterstraße 22
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/91020

Dr. Schwerdtfeger 
Personalberatung GmbH & Co. KG
Inhaber: Dr. Clemens Schwerdtfeger
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 GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft
Geschäftsführender Gesellschafter:
Michael Punte
Sprengepielstraße 38
49377 Vechta
Tel. 04441/8709-0 
www.freese-feldhaus.de
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Dieses tiefgehende Know-how wird viel-
seitig eingesetzt: Neben der Industrie, 
Bahnverkehrs- und der Anlagenbaubranche 
setzen auch Betriebe aus dem Energiesek-
tor auf das Know-how von BOOM. Speziell 
im Bereich der erneuerbaren Rohstoffe 
wie Biogas- und Windanlagen hat sich 
das Unternehmen im Verlauf des letzten 
Jahrzehnts international einen Namen 
gemacht. 

BOOM erfolgreich in Wasserkraft-Branche

So reüssiert BOOM beispielsweise im 
Wasserkraft-Segment: Eine pulsierende 
Branche, denn immerhin kommt weltweit 
etwa 92 Prozent der erneuerbaren Strom-
erzeugung aus der Wasserkraft. Von diesem 
global hohen Aufkommen von insbesondere 
Kleinwasserkraftwerken pro¯tiert die BOOM 
Software GmbH im Verbund mit SEAMTEC, 
einem innovativen Kleinunternehmen aus 
Oberösterreich: „Die SEAMTEC-Techno - 
lo gien lesen Zustands- und Veränderungs-
daten des jeweiligen Kleinwasserkraftwerks 
mit Automatisierungslösungen aus. Der 

International tätig: Die Lösungen des in Österreich beheimateten 
Unternehmens sind weltweit von Dubai bis in die USA gefragt (oben). 
Lösung auf Knopfdruck: Die BOOM-Softwarelösungen sind einen 
Schritt voraus (unten).
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Freiwald Kommunikation
Büro für Journalismus, PR & Marketing
Geschäftsführer: Stefan Freiwald
Große Straße 113
49377 Vechta
Tel. 04441/9516120
www.freiwald-kommunikation.de

Werbeagentur Hagedorn GmbH
Geschäftsführer: Michael Schulte
Große Straße 17
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel. 05493/98760
www.werbeagentur-hagedorn.de

Hermann Hänsler Business 
Transformation
Inhaber: Hermann Hänsler
Vösseberge 17
49699 Lindern
Tel. 0157/77532386
www.haensler-transformation.de

Friedrich Haug Messen und 
Ausstellungen
Inhaber: Martin Vorwerk 
Magdeburger Straße 4
49692 Cappeln
Tel. 04478/95875-0
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

HFC inter.net GmbH
Geschäftsführer: Lars Fahrenholz
Osterstraße 60
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/18401-0
www.hfci.de
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entscheidende Vorteil: Auf Basis dieser 
Daten können Anlagen auch über die Cloud 
angesteuert werden – und somit von jedem 
beliebigen Standort aus weltweit“, erklärt 
Schaller. Die Kooperation bedeutet für 
Schaller nicht nur die Erschließung der 
Wasserkraft-Branche: „Die Kooperation mit 
SEAMTEC erlaubt es, unser Leistungsport-
folio weiter auszubauen. Konkret können 
wir dadurch die gesamte Servicepalette 
von der wertschöpfenden Instandhaltung 
bis zur intelligenten Steuerung von Anlagen 
abdecken.“  

Globale Steuerung

Konkret ermöglicht die Zusammenarbeit 
zwischen SEAMTEC und BOOM, Wasserkraft-
werke etwa in den Philippinen, Indien, Ar-
menien und Chile jederzeit – zum Beispiel 
aus Oldenburg – zu starten und zu stoppen. 
Aber auch Fehler in den Anlagen können 
durch die hochtechnologische Lösung zen-
tral Serviceprozesse wie Ersatzteilbestellun-
gen auslösen – auch auf Basis von Daten, 
die durch BOOM aufbereitet werden.

Im Bereich ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) liefert BOOM Software 
seit Jahren an Kundenbedürfnisse individuell anpassbare Lösungen (oben). 
Komplexe Zusammenhänge: Die von BOOM ausgelieferten Softwarelösungen 
zeigen unter anderem notwendige Instandhaltungsmaßnahmen auf (unten).
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

KAAPKE Strategie GmbH  
KAAPKE Marketing GmbH  
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

Dr. Koops & Partner 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte und Notar
Partner: Olaf Plischewski
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

Kühling Personalberatung
Inhaber: Matthias Kühling
Bahnhofstraße 28 a/Stellwerk
49393 Lohne
Tel. 04442/887909-0
www.kuehling-personalberatung.de

Büroeinrichtungen Kurzbach GmbH
Geschäftsführer: Jörg Pille, Frank Meyer
Oldenburger Straße 95
49377 Vechta
Tel. 04441/9292-0
www.kurzbach-vechta.de
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Hohes Potenzial für digitale Fabrik

Insbesondere in der produzierenden Indus-
trie eröffnet das Zusammenspiel aus der 
BOOM- Instandhaltungslösung und der 
vernetzten Automatisierung durch SEAMTEC 
massives Innovations- und Wachstums-
potenzial: „Durch das Verschmelzen unserer 
Technologien kommen wir der digitalen 
Fabrik sehr viel näher: Die ausgelesenen 
Maschinendaten werden in einem Zent-
ralsystem eingespeist und analysiert. Auf 
Basis dieser Daten steuern wir Anlagen in 
verschiedenen Werken aktiv und orts-
unabhängig an“, sagt Schaller. 

Forschung als Triebfeder

Die innovativen Ansätze der BOOM Soft-
ware GmbH kommen nicht von ungefähr. 
Das Unternehmen p¡egt seit Jahren enge 
Beziehungen zu Hochschulen und außer-
universitären Forschungseinrichtungen – 
so etwa im Bereich der Instandhaltung von 
Bahnverkehrskomponenten: „Die Wartung 
und Überholung von Bahnverkehrsanlagen 
verschlingt mindestens rund zwei Drittel 
der Lebenszykluskosten“, gibt Schaller zu 
Bedenken, der aus diesem Grund gemein-
sam mit der Montanuniversität Leoben ein 
Forschungsprojekt zur Analyse ebendieses 
Problems in die Wege geleitet hat. 

20 Prozent Einsparung

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das 
BOOM-System erkennt den Zustand der 
Bahnkomponente und errechnet auf Basis 
dieser in Kombination mit Erfahrungs-
werten den optimalen Zeitpunkt für den 
Instandhaltungsservice. „So wird vor allem 
das Risiko gesenkt, dass ein Teil zu Bruch 
geht. Im Schnitt sparen Bahnunternehmen 
so rund 20 Prozent der Instandhaltungs-
kosten durch unsere Software ein“, erklärt 
Schaller. Auch für den Bahnkonsumenten 
bringt die Software Vorteile. Störungen 
oder gar Bahnausfälle sollen durch die 
Software künftig der Vergangenheit ange-
hören – davon pro¯tiert auch Österreichs 
größte Bahngesellschaft: Seit 1999 setzt die 
ÖBB auf das BOOM-Know-how. „Die rund 
42.000 Schienenfahrzeuge, die wir für die 
ÖBB verwalten, sollen möglichst störungs-
frei unterwegs sein. Exakte Terminplanung 
der Instandhaltung und kurze Wartezeiten 
sind in diesem konkreten Fall natürlich von 
besonders hoher Wichtigkeit“, unterstreicht 
Schaller.

Partner in „KontiSens“-Forschungsprojekt

Als einzig österreichisches Unternehmen 
ist die Softwareschmiede Partner im For-
schungsprojekt „KontiSens“. Kernfrage des 
wissenschaftlichen Unterfangens – unter 
der Schirmherrschaft des renommierten 
Fraunhofer-Instituts – ist, „wie Prozesse bei 
der Kunststoffherstellung permanent über-
wacht und automatisch optimiert werden 
können, damit eine gleichbleibende Quali-
tät sichergestellt werden kann“, vereinfacht 
Schaller. Konkret soll die Qualität in spezi-
ellen Schäumverfahren verbessert werden. 
Durch eine Echtzeitüberwachung sollen 
Änderungstrends wichtiger Eigenschaf-
ten kontinuierlich hergestellter Produkte 
frühzeitig erkannt und die Produktqualität 
durch schnelles und gezieltes Eingreifen 
in den Herstellungsprozess verbessert 
werden. 

Aussagekräftige Unternehmenskennzahlen

Im Rahmen von den genannten und auf 
Basis von „Horizon 2020“-geförderten For-
schungsprojekten greifen Schaller und sein 
Team auf breites Know-how zurück. Rund 
20 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet das 
Unternehmen im Bereich der Verfahrens-
technologien: „Mit unserem BOOM Pro-
duction Manager erfolgt eine ganzheitliche 
Prozessdaten-Erfassung, mit der Prozesse 
zwischen Rohstoffeingang und Warenaus-
gang transparent dargestellt werden. Durch 
diese Erfassung entstehen aussagekräftige 
Kennzahlen wie der OEE (engl. Overall 
Equipment Effectiveness, Anm.). Diese Ge-
samtanlageneffektivität zeigt am Ende des 
Tages nachhaltiges Einsparungspotenzial 
und erhöht so die Produktqualität“, erklärt 
Schaller, der zudem aus der Praxis weiß: 
„Der OEE wird von Unternehmen oft auf 
Basis unterschiedlichster Parameter errech-
net, was eine Vergleichbarkeit zwischen 
Werken und Anlagen schwierig macht.“ Wie 
präventive Instandhaltungsmaßnahmen in 
die Anlagenverfügbarkeit eingerechnet wer-
den, ist von Unternehmen zu Unternehmen 
unterschiedlich. „Dadurch wird der OEE 
indirekt manipuliert“, betont Schaller.

Zentrale Rezepturen 

Genau diesen Handlungsspielraum lässt 
die BOOM-Lösung nicht zu: Aus aktuellen 
Ist-Daten generiert das Unternehmen durch 
Dokumentation und Aufzeichnung Einstell-
vorschriften. „Vereinfacht ausgedrückt 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

LR Gebäudereinigung GmbH 
Beirat: Friedhelm Hinsenhofen 
Telbraker Str. 28
49377 Vechta 
Tel. 04441/8559923
www.lr-facility-services.de

Timo Lutz Werbefotogra° e
Geschäftsführer: Timo Lutz
Konradeweg 2
49377 Vechta
Tel. 04441/9702406
www.timo-lutz.de

Rechtsanwaltskanzlei 
Mählmeyer & Partner
Hagenstraße 16
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9422-0
www.maehlmeyer.de

Malteser Hilfsdienst e.V. 
Geschäftsführer: Frank Rieken
Lattweg 2
49377 Vechta
Tel. 04441/92500
www.malteser-of° zialatsbezirk.de

Medienteam Daniel Meier
Geschäftsführer: Daniel Meier
Große Straße 17
49434 Neuenkirchen-Vörden
Mobil 0163/2885688
www.medienteam.info

MF Manfred Faske GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Mirco Faske
Am Südfeld 24
49377 Vechta
Tel. 04441/9733390
www.mf-faske.de

Oldenburgische Volkszeitung
Geschäftsführer: Christoph Grote
Neuer Markt 2
49377 Vechta
Tel. 04441/9560-511
www.oldenburgische-volkszeitung.de
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passiert nichts anderes, als dass wir das 
Know-how und Erfahrungswerte zentrali-
sieren und Transparenz schaffen“, sagt 
Schaller. In der Folge entstehen für den 
jeweiligen Bedarfsfall optimierte Einstell-
werte: Von der Zusammensetzung der 
Rohstoffe bis hin zu optimierten Drücken 
und Temperaturen werden die Parameter 
als Referenz in einer Datenbank gespei-
chert. Neben dem zentralen Zugriff auf 
diese optimierten Einstellwerte werden 
durch laufende Überprüfungen der Para-
meter auch Fehleinstellungen vermieden. 

Ausschussware könne so, „um bis zu 20, in 
vereinzelten Fällen sogar 30 Prozent verrin-
gert werden – das zeigen unsere Erfahrun-
gen“, so Schaller. Auch Produktwechsel 
an der jeweiligen Anlage bildet der BOOM 
Production Manager ab: Der Rüstwechsel 
hat eine automatisierte Überprüfung der 
Einstelldaten zur Folge. Dieses Fachwissen 
wird die BOOM Software GmbH künftig von 
Oldenburg aus in die Welt tragen – und 
so dabei helfen, unseren norddeutschen 
Unternehmungen bares Geld zu sparen. 

Dank der BOOM-Softwarelösungen können sich Mitarbeiter 
auf ihre eigentlichen Arbeiten konzentrieren.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

on/off it-services gmbh
Geschäftsführer: Frank Vormoor 
Johannes-Gutenberg-Straße 4
49632 Essen/Oldb. 
Tel. 05434/924919-14 
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

pro tec service GmbH
Geschäftsführer: Gerrit Ricker
Donaustr. 19
49401 Damme
Tel. 05491/9968520
www.pro-tec.de

Quadro GmbH
Geschäftsführer: Ingo Malinowski, 
Cordula Richter
Lange Straße 2d
49377 Vechta
Tel. 04447/8568-10 
www.quadro24.de

RASTA Vechta Sport-Marketing GmbH
Geschäftsführer: Stefan Niemeyer
Pariser Straße 8
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
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Zum Portfolio des Unternehmens gehört 
neben der Produktion und dem Vertrieb 
von Werbeartikeln oder Fahrzeugbeschrif-
tung auch die Herstellung von Schildern, 
Aufklebern, Bannern, Displays, Roll-Ups 
und Corporate Fashion. „Quadro ist regio-
nal stark verwurzelt“, erzählt Malinowski. 
Dennoch hinterließen die Werbespezia-
listen aus Langförden schon in Stuttgart 
bei einem namhaften Automobilhersteller 
einen bleibenden Eindruck: Selbst die 

Porsche AG gehört seit einigen Jahren zum 
Kundenkreis. Jacken, Polo-Shirts oder auch 
Promotionbekleidung für die Rennstrecke 
werden in Langförden für den Sportwagen-
hersteller angefertigt. 

Gemeinsam mit Cordula Richter führt Ingo 
Malinowski bereits seit 2004 ein 23-köp¯ges 
Team aus Stickern, Beschriftungstechni-
kern, Werbekau¡euten und Mediengestal-
tern. Davor waren die gelernte Schriftsetze-

rin und der Kaufmann noch „Einzelgänger“. 
Richter betrieb eine Siebdruckerei in 
Wildeshausen und Malinowski hatte sich 
mit textiler Werbung und Werbeartikeln 
selbstständig gemacht. Vor 13 Jahren legten 
sie, nachdem ein passendes Objekt gefun-
den worden war, ihre Betriebe zusammen. 

Beiden Geschäftsführern war von Beginn 
an gegenseitiges Vertrauen, Spaß an der 
Arbeit und eine hohe Zufriedenheit unter 

INGO MALINOWSKI

EINZIGARTIG STATT WERBUNG
Quadro aus Langförden ist Hersteller, Händler und Dienstleister für Werbetechnik, Werbeartikel und Werbetextilien. 
Durch dieses breite Spektrum unterscheidet sich das Unternehmen deutlich von einer reinen Werbeagentur oder 
Textildruckerei. „Wir verfolgen das Ziel, dass unsere Kunden mit uns ein Full-Service-Unternehmen an der Hand 
haben“, umreißt Geschäftsführer Ingo Malinowski sein Firmenkonzept.

Seit 13 Jahren unübersehbar an der B69: Das Quadro-Firmengebäude in Vechta-Langförden.
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den Mitarbeitern wichtig. „Rückblickend 
war die Strategie wohl richtig“, resümiert 
Richter. Insbesondere ist sie froh, sich stets 
auf ihr „Top-Team“ verlassen zu können. 
Die Mitarbeiter sind kreative Köpfe jeder 
Generationen, die seit Jahren und teilweise 
Jahrzehnten bei Quadro arbeiten. Sie sind 
die Menschen, die hinter den erfolgreichen 
Projekten stecken und ihr Fachwissen in 
ihre tägliche Arbeit ¡ießen lassen. 

Auf mehr als 1.200 Quadratmetern hat 
Quadro eine eigene Stickerei, den Groß-
formatdruck, die Siebdruckerei und die 
Beschriftungstechnik untergebracht. Die 
Bedruckung oder Bestickung erfolgt direkt 
in Langförden. Im Sommer 2017 wurden 
neue Stickmaschinen der Firma Melco 
angeschafft. „Diese Stickmaschinen bieten 
zahlreiche Funktionen und ein umfang-
reiches Zubehör für den professionellen 
Einsatz auf höchstem Niveau“, erklärt 
Malinowski die Investition: „Selbst kniff-
lige Aufträge wie etwa das Besticken einer 
Schabracke sind für unser Team im Stick 
kein Problem.“ Gerade diesen Service 
wüsste die Klientel sehr zu schätzen. 
„Unsere Kunden kommen mit ihrem An-
liegen direkt zu uns ins Büro. Auf Wunsch 
fertigen wir ein Anstickmuster auf dem 
vom Kunden ausgewählten Material. Somit 
ist ein wichtiger Aspekt, das Anfassen und 
das Sehen, schon vor der eigentlichen 

Bestellung erfüllt. Der Kunde kauft nicht 
die sprichwörtliche Katze im Sack. Er hat 
seinen Wunschartikel gesehen und in der 
Hand gehalten. So weiß er: Was er bestellt 
hat, bekommt er dann auch von uns.“

Der 120 Quadratmeter große Showroom 
und das Musterlager in Langförden mit 
über 5.000 Mustern können zu jeder Zeit 
besucht werden. Werbeartikel, Streuartikel 
oder Präsente – für jeden Firmenanlass 
ist das Richtige dabei. Der Showroom gibt 
einen kleinen Überblick über die vielen 
Möglichkeiten. Eine Studie des Gesamt-
verbandes der Werbemittel-Wirtschaft hat 
herausgefunden, das der Werbeartikel im 
Vergleich zu anderen Kommunikations-
mitteln die höchsten Erinnerungswerte an 
das beworbene Produkt (59 Prozent) bzw. 
an den Marken- oder Unternehmensnamen 
erreichen. Selbstverständlich werden die 
Kunden auch vor Ort besucht.

Mit der Beschriftungs- und Werbetechnik 
rundet das Unternehmen die Angebots-
palette rund um das Thema Werbung für 
Unternehmen und Institutionen komplett 
ab. Der Kunde erhält vom Werbepylonen 
über die Fahrzeugbeschriftung bis hin zum 
digital gedruckten Banner alles für die 
Außendarstellung des Unternehmens. 

Im 120 Quadratmeter großen Showroom können Kunden eine 
Werbeartikel, Corporate Fashion und verschiedene Beschrif-
tungstechniken ansehen, anfassen und ausprobieren.
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
Rubach und Partner
Regine Prepens und Bertold Rubach
Niedriger Weg 47
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9475-70
www.RubachundPartner.de

eCOMMERCE BERATUNG

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
Raigrasweg 22
49377 Vechta
Tel. 04441/9747383 
www.ETA-Siemer.de

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dres. Windhaus & Hemme
Dr. Heinrich Windhaus
An der Ohe 1
49377 Vechta
Tel. 04441/914747
www.tierarztpraxis-windhaus.de

Tierklinik Lüsche GmbH
Geschäftsführung: Dres. M. Koene, 
T. Steinberg, J.-H. Swagemakers, 
TA J. Wegert
Essener Straße 39a
49456 Lüsche
Tel. 05438/9585-0 
www.tierklinik-luesche.de
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Konzept, Grafik, Satz und Gestaltung

„Die Erfahrung zeigt, dass viele Kunden 
gern alles aus einer Hand haben möch-
ten – nicht den einen Ansprechpartner für 
Mitarbeiterbekleidung dort, die nächste 
Firma für die Beschriftung hier und wiede-
rum eine weitere für Geschäftsausstattung, 
Flyer und Broschüren. Deswegen haben wir 
uns entschieden, direkt vorne anzufangen. 
Somit können wir den Kunden direkt ab-
holen und seine Wünsche und Vorstellun-
gen direkt umsetzen. So ersparen wir den 
Kunden als Rundum-Dienstleister Zeit, ein 
kostbares Gut in der heute so hektischen 
Zeit,“ erklärt Malinowski.

Wissen ist teilbar

Quadro versteht sich als Partner und nicht 
als Geheimnisträger, der sein Wissen ver-
kaufen will. „Nach unserer Auffassung ist 
Wissen teilbar und trägt so zum Erfolg des 
Einzelnen bei. Als einer der Spezialisten für 
Corporate Fashion in der Region wissen 
wir, worauf zu achten ist, wenn ein Unter-
nehmen seine Mitarbeiter mit tragbaren, 
schicken und geeigneten Textilen ausstat-
ten möchte“, sagt Cordula Richter.

Corporate Fashion in vier Schritten 

Warum sollten Personaler den Einsatz 
von Corporate Fashion befürworten? 

Mitar bei ter können sich so leichter mit 
ihrem Unternehmen identi¯zieren. Ein-
heitliche Mitarbeiterbekleidung fördert 
das Wir- Gefühl und die Teambildung. Die 
Anschaffung kann ¯nanziell gefördert und 
als On-Top-Leistung vermarktet werden. 
Corporate Fashion fördert die Motivation im 
Unternehmen. Monatliche Zusatzleistungen 
können bei der Vergütung berücksichtigt 
werden.

Warum ist Corporate Fashion für das 
Marketing eines Unternehmens höchst 
ef¯zient? Weil einheitlich bekleidete Mitar-
beiter auf Messeständen oder an anderen 
Arbeits orten leichter dem Unternehmen 
zuzuordnen sind. Corporate Fashion ist ein 
wichtiger Imageträger für jedes Unter- 
nehmen. Und jeder Mitarbeiter wird mit 
Corporate Fashion quasi als Marken-
botschafter eingesetzt.

Warum ist Corporate Fashion auch für den 
Einkauf interessant? Die einmalige Abspra-
che und Festlegung der Corporate Fashion 
ist der Garant für eine ef¯ziente Beschaf-
fung. Durch klare Absprachen werden 
Qualitätsunterschiede ausgeschlossen. 
Corporate Fashion in Verbindung mit der 
Übernahme der gesamten Abwicklung und 
Logistik durch einen Dienstleister trägt 
zu einer Prozesskostenoptimierung bei. 
Erfolgreiche Corporate Fashion bedeutet 
auch eine schnelle und einfache Abwick-
lung. Optimierte Prozesse in der Corporate 
Fashion schaffen überdies keinen weiteren 
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OM-PARTNERUNTERNEHMEN

VITA Akademie GmbH
Geschäftsführer: Melanie Philip,
Franz-Josef Kettmann 
Emsteker Straße 30 
49661 Cloppenburg 
Tel. 04471/70203-0 
www.vita-akademie.de

Wohlfarth ° lm GmbH
Geschäftsführer: Christian Wohlfarth
Zum Brook 23
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/1874917
www.wohlfarth-° lm.de

worklocal GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Matthias Kühling
Bahnhofstraße 28a/Stellwerk 
49393 Lohne
Tel. 04442/8879097
www.worklocal.de

In der hauseigenen Stickerei bei Quadro wird Corporate Fashion für 
viele namhafte Firmen aus ganz Deutschland produziert.
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Mehraufwand für interne Stellen, keine 
Kapitalbindung durch Lagerhaltung oder 
anderen Vorleistungen.

Elf Fragen bei der Bestandsaufnahme

• Welche Anforderungen haben Sie 
an Material und Abwicklung?

• Wie würde ihre ideale Corporate 
Fashion aussehen?

• Welche Mitarbeiter/Abteilungen 
sollen ausgestattet werden?

• Welchen Umweltbedingungen sind die 
Mitarbeiter ausgesetzt?

• Gibt es Firmenfarben, die berücksichtigt 
werden müssen?

• Wie hoch ist der Anteil von Frauen 
bzw. Männern?

• Haben Sie schon Erfahrungen mit 
Corporate Fashion?

• Welche Größen werden benötigt?
• Welche Erfahrungen haben Sie mit 

der Qualität der Textilien?
• Wie war die Akzeptanz bei den 

Mitarbeitern?
• Wie sind die Erfahrungen mit dem 

Dienstleister? 

Die Präsentation

Mit Hilfe ihrer Angaben wird ein Anforde-
rungspro¯l erstellt und eine erste Voraus-
wahl getroffen. In dieser Phase tauchen 
noch Fragen auf. Vieles kann in Gesprächen 
erläutert und geklärt werden. Zur Vorstel-
lung der Corporate-Fashion-Kollektion wird 
eine Musterkollektion inkl. Bestickung bzw. 
Bedruckung angefertigt. So können Sie sich 
ein klares Bild über Qualität und Ausfüh-
rung machen. 

Während dieser Präsentation stehen wir 
von Quadro für die Abwicklung und Logistik 

Frei nach dem Motto „Der stete Tropfen höhlt den Stein“ konzipiert Quadro durchdachte Fahrzeug-
beschriftungen. „Mit jedem gefahrenen Kilometer werden Verkehrsteilnehmer und damit potentielle 
Kunden erreicht. Die Laufzeit des Fahrzeugs und die damit verbundene Häu¦gkeit der Sichtkontakte 
sind eine lang anhaltende und günstige Werbung“, sagt Quadro-Geschäftsführer Ingo Malinowski.
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Rede und Antwort. Über die Herstellung, 
Qualität und Ausführung der Textilien wird 
bis ins Detail informiert. Jeder Verantwort-
liche im Unternehmen, ob Geschäftsfüh-
rung, Marketing, Personaler oder Einkauf, 
sollte an diesem Treffen teilnehmen. Die 
Erfahrung zeigt, dass Fragen während der 
Präsentation einfach beantwortet werden 
können. Kleine Gesprächsrunden kosten 
hingegen Zeit und viel Energie, die dem 
Projekt entzogen werden.

Die Testphase

Wären wir von unserer Arbeit, Leistung 
und Qualität nicht überzeugt, würden wir 
diese Phase niemals anbieten. „Die können 
uns viel erzählen! “ Diesen Satz haben wir 
schon unausgesprochen gehört. Unsere 
Antwort auf diese Bedenken: Die Testpha-
se! Dafür statten wir einige Mitarbeiter mit 
der in Frage kommenden Kollektion aus. 
Die Kollegen nutzen die Textilien drei bis 
vier Wochen im Alltag. Vertrauen Sie dem 
Urteilsvermögen ihrer Mitarbeiter – ich 
tue es auch! Sollten die ausgesuchten 
Textilien den Anforderungen nicht ent-

sprechen oder Änderungswünsche geäußert 
werden, können wir darauf reagieren.

Die Umsetzung

Dieser Schritt ist der individuellste. Hier 
gibt es keinen Standard. Ab einer gewissen 
Größenordnung bieten wir eine Online- 
Lösung an. Wir erstellen einen Online-Shop 
mit der Corporate Fashion, der ausschließ-
lich von berechtigten Usern genutzt werden 
kann. Etwaige Zuschüsse seitens des 
Unternehmens können hier berücksichtigt 
werden (pro Kauf, pro Jahr etc.). Die Größen 
werden detailliert beschrieben, sodass eine 
Anprobe entfällt. Im Online-Shop können 
den Mitarbeitern auch weitere Produkte 
mit angeboten werden. Auch im Online- 
Zeitalter kann ein gedruckter Katalog 
oder Bestellschein bzw. Flyer die Corpo-
rate Fashion an den Mitarbeiter bringen. 
Selbstverständlich kann hier auch ein PDF 
erstellt werden. Überdies kann permanent 
ein kompletter Größensatz im Unterneh-
men für die Anprobe zur Verfügung gestellt 
werden. Der Versand kann direkt an jeden 
Mitarbeiter erfolgen oder zentral direkt ins 

Unternehmen, als Sammelbestellung oder 
einzeln verpackt. Die Abrechnung kann di-
rekt oder monatlich erfolgen. Auch Aspekte 
wie Budgetüberwachung, Sonderwünsche, 
Einzelnamen, Artikel nur für bestimmte 
Mitarbeitergruppen etc. sind realisierbar. 
Die eine oder andere Idee entwickelt sich 
auch erst während der Umsetzungsphase. 
Auch können die Ideen der Mitarbeiter mit 
ein¡ießen. Lösungen, die ihrer Individua- 
lität und Anforderungen entsprechen, 
sind unser Ziel. Mit „Corporate Fashion in 
vier Schritten“ konnten wir zeigen, wie wir 
denken und arbeiten. Wir sind der eine 
Ansprechpartner für ihre gesamte Außen-
darstellung, der Sie und ihr Unternehmen 
kennt. Ein Partner, der weiß, worauf es bei 
ihrer Werbung ankommt, der Impuls- und 
Ideengeber für neue Kunden und mehr 
Umsatz ist. Mit Quadro sparen Sie sich Zeit, 
Geld und Nerven. Verdienen Sie mit ihren 
Kernkompetenzen Geld – wir kümmern uns 
um die Darstellung!
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Die Adolf-Kolping-Schule Lohne nahm von 
2003 bis 2008 als eine von 19 berufsbilden-
den Schulen in Niedersachsen am Schul-
versuch ProReKo (Berufsbildende Schulen 
in Niedersachsen als regionale Kompetenz-
zentren) teil. Mit diesem Schulversuch 
sollten Wege erprobt werden, Schulen 
in ihrer Eigenständigkeit zu stärken und 
unter Berücksichtigung des sich abzeich-
nenden Strukturwandels weiterzuentwi-
ckeln. Dabei sollten die konkreten Bedarfe 

der jungen Menschen sowie die der regio-
nalen Wirtschaft im Vordergrund stehen. 

Im Rahmen des Bausteins „Bildungsange-
bote“ sollten im Schulversuch neben den 
durch Verordnung geregelten Bildungsgän-
gen (im Wesentlichen die Berufsschule und 
Vollzeitbildungsgänge) auch „individuelle 
Bildungsangebote“ (zum Beispiel Förder-
maßnahmen und Zusatzquali¯kationen) 
und eben auch „neue Produkte“ erprobt 

werden. Gedacht war dabei an schulische 
Dienstleistungen wie zum Beispiel Weiter-
bildungsmaßnahmen und die Ausbildung 
ergänzende Kurse in Theorie und Praxis. 
Für die Adolf-Kolping-Schule Lohne bot 
dies eine ausgezeichnete Möglichkeit, ihr 
Angebot entsprechend der regionalen 
Nachfrage zu erweitern. Als stärkster Posten 
innerhalb der neuen Angebote etablierten 
sich schnell Ausbildungsmodule aus den 
Ausbildungsrahmenplänen der praktischen 

HUBERT BERTKE, CHRISTIANE FISCHER UND KLAUS OSTENDORF 

DRITTER LERNORT IN LOHNE
Mit dem Steinbeis-Innovationszentrum Adolf-Kolping-Schule wurde in Lohne ein dritter Lernort in der dualen 
Berufsausbildung etabliert. Die wegweisende Einrichtung zeigt, was in der beruªichen Bildung möglich ist, wenn 
Politik und heimische Wirtschaft an einem Strang ziehen.

Das Steinbeis-Innovationszentrum an der Adolf-Kolping-Schule in Lohne wurde 2012 gegründet. 
Es ergänzt als dritter Lernort die duale Berufsausbildung in Industriebetrieben. Ein häu¦g 
nachgefragter Kurs ist „Grundlagen der Pneumatik und der Elektropneumatik“.
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Ausbildung einzelner Berufe. Insbesondere 
kleinere und mittelgroße Industriebetriebe 
konnten so innerhalb der betrieblichen 
Strukturen schwer zu vermittelnde Inhalte 
an die Schule auslagern bzw. wurden durch 
diese Möglichkeit erst in die Lage versetzt, 
bestimmte Berufe, zum Beispiel Mecha-
troniker, auszubilden. Durch die neuen und 
zusätzlichen Angebote, die die Berufsschule 
sowie die praktische Ausbildung um einen 
weiteren Baustein erweiterten, fungierte 
die Schule quasi als „dritter Lernort“ für 
Industriebetriebe. An dieser Stelle sei 
darauf hingewiesen, dass es im Handwerk 
mit der überbetrieblichen Lehrlingsunter-
weisung (ÜLU) den „dritten Lernort“ schon 
seit Jahrzehnten gibt.

Mit dem Ende des Schulversuchs ProReKo 
und der Übertragung der Ergebnisse auf 
alle berufsbildenden Schulen ging eine 
Schulgesetzänderung einher, in der die 
Möglichkeit, neue Produkte anzubieten, 
im Wesentlichen zurückgenommen wurde – 
wenngleich die Nachfrage aus den hiesigen 
Betrieben zunahm! Fast ein Jahr dauerte 
die Suche nach einer geeigneten Organisa-
tionsform, um die zusätzlichen Angebote 
weiter aufrecht zu erhalten. Den entschei-
denden Hinweis auf das Steinbeis Transfer-
zentrum Oldenburger Münsterland lieferte 
dann der damalige Landrat Albert Focke 
in einem Gespräch mit dem Schulleiter 
der Adolf-Kolping-Schule. Der Leiter des 
Transferzentrums, Hermann Blanke, 
schlug die Gründung eines Steinbeis- 
Unternehmens (SU) vor, angesiedelt an 
der Adolf-Kolping-Schule. Obwohl damit 
bundesweit Neuland beschritten wurde, 

stimmten die Steinbeis-Zentrale in Stutt-
gart und die Gremien des Landkreises 
Vechta dem Modell zu. Die entsprechenden 
Verträge wurden im Sommer 2012 unter-
zeichnet und regeln seitdem die Tätigkeit 
des neu gegründeten „Steinbeis-Innova-
tionszentrums Adolf-Kolping-Schule“ (SIZ) 
in den Räumlichkeiten des Schulträgers. 
Die Vereinbarung beschreibt zudem, dass 
sich das Steinbeis-Innovationszentrum 
Adolf-Kolping-Schule als Dienstleister 
in der gewerblich-technischen Aus- und 
Weiter bildung versteht und die Aktivitäten 
nach den persönlichen Interessen und 
Bedürfnissen der Menschen und den wirt-
schaftlichen und beschäftigungspolitischen 
Erfordernissen der Region ausrichtet.

Inzwischen gibt es in Niedersachsen 
sechs Steinbeis-Unternehmen an berufs-
bildenden Schulen, allein fünf davon im 
Nordwesten des Landes. Weitere Grün-
dungen stehen bevor. Das Steinbeis-Inno-
vationszentrum Adolf-Kolping-Schule hat 
in den zurückliegenden fünf Jahren sein 
Angebot kontinuierlich erweitert, wenn-
gleich die eingangs beschriebenen Module 
aus den Ausbildungsrahmenplänen der 
betrieblichen Ausbildung nach wie vor 
den Schwerpunkt bilden. Das SIZ arbeitet 
seit seiner Gründung fast ausschließlich 
nachfrageorientiert. Es schließt Lücken, 
die durch den rasanten Strukturwandel der 
Wirtschafts- und Arbeitswelt und die damit 
einhergehenden Quali¯zierungserforder-
nisse entstehen. Dies ist mit Blick auf den 
Fachkräftemangel gerade auch im länd-
lichen Raum ein Standortfaktor.

Das Steinbeis-Innovationszentrum nutzt in Absprache 
mit dem Landkreis Vechta die Räumlichkeiten und die  
Ausstattung der Adolf-Kolping-Schule Lohne.
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Wie bereits beschrieben stellen Ausbil-
dungsmodule aus den Ausbildungsrahmen-
plänen der praktischen Ausbildung einzel-
ner Berufe einen Schwerpunkt der Tätigkeit 
des Steinbeis-Innovationszentrums dar. 
Dabei werden Aus- und Weiterbildungs-
kurse aus den Bereichen Metalltechnik, 
Elektrotechnik, Steuerungstechnik, Kunst-
stofftechnik und Mechatronik angeboten. 
Weiterhin gehören propädeutische Kurse 
wie zum Beispiel Vorbereitungskurse für die 
Fachoberschule Technik und eine Beratung 
für Unternehmen in Fragen der Aus- und 
Weiterbildung zum Angebot. Das relativ 
offene Portfolio des Steinbeis-Innovations-
zentrums ermöglicht sehr kurzfristige 
Reaktionen auf Anfragen der Wirtschaft 
nach bestimmten Kursen oder neuen 
Themen. Da im Handwerk, wie bereits 
kurz beschrieben, mit der ÜLU ein Dritter 
Lernort schon lange existiert, kommen die 
Kunden des Steinbeis-Innovationszentrums 
vor allem aus der regionalen Industrie.

Im Jahr 2015 fanden Aus- und Weiter-
bildungskurse im Umfang von circa 500 
Unterrichtsstunden statt, dazu kamen 
teilweise umfangreiche Beratungen, auch 
für ausländische Unternehmen. Im Jahr 
2016 umfassten die Kurse bereits 600 
Unterrichtsstunden, für das Jahr 2017 ist 
eine weitere leichte Steigerung zu verzeich-
nen. Die Dozenten des Steinbeis-Innova-
tionszentrums kommen überwiegend aus 
dem Kollegium der Adolf-Kolping-Schule. 
Ergänzend werden externe Referenten und 
Fachkräfte engagiert.

Wie kann es weitergehen mit dem Stein-
beis-Innovationszentrum Adolf-Kolping- 
Schule? Auch für die Zukunft gilt, dass sich 
seine Arbeit am ProReKo-Gedanken und 
der Vereinbarung zwischen dem Landkreis 
Vechta und dem Steinbeis-Innovations-
zentrum ausrichtet. Konkret bedeutet  
dies für die nächsten Jahre:

1. Die Arbeit des Steinbeis-Innovations-
zentrums erfolgt weiterhin vor allem 
nachfrageorientiert. Alle Aus- und 
Weiterbildungskurse werden nach den 
Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft 
und ihrer Beschäftigten gestaltet. Erwei-
terungen oder Änderungen des Portfolios 
¯nden in Absprache zwischen Unter-
nehmen, Dozenten und dem Leiter des 
Steinbeis-Innovationszentrums statt.  

2. Ergänzend zu den bisherigen Angeboten 
sind mittelfristig Vortragsveranstaltungen 
oder Seminare beispielsweise zu Fragen 
der Personalentwicklung, Gesundheits-
förderung und der Rekrutierung von Aus-
zubildenden und Mitarbeitern denkbar. 
Hier könnte der Beirat der Adolf- Kolping-
Schule aufgrund seiner Zusammenset-
zung – wie in der Vergangenheit auch 
schon häu¯g zu beobachten – Ideen-
geber und Mitinitiator sein. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Fort- und 
Weiterbildung von Lehrkräften zu sehen, 
die schon jetzt zunehmend regional und 
in eigener Verantwortung durchgeführt 
wird. Die Fachkompetenz der Lehrkräfte 
ist das Rückgrat jeder berufsbildenden 
Schule. Das Steinbeis-Netzwerk kann als 
Expertenpool dazu wertvolle Unterstüt-
zung anbieten.

Für die Kunststof¦ndustrie werden spezielle Kurse konzipiert, 
in denen auch das Einrichten von Spritzgießmaschinen 
thematisiert wird.
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3. Das Steinbeis-Innovationszentrum bleibt 
ein kompetenter Partner der Adolf- 
Kolping- Schule Lohne. Wie bereits in 
früheren Jahren wird die Adolf-Kolping- 
Schule auch in Zukunft an der quali-
¯zierten Weiterbildung von Fachkräften 
mitwirken wollen und müssen. Im Vor-
dergrund dürften dabei weiterhin neue 
Produktions- und Fertigungsverfahren 
stehen, zurzeit in der Öffentlichkeit sehr 
allgemein mit Industrie 4.0 umschrie ben. 
Die vorhandenen technischen Schulungs-
anlagen – beispielhaft sei hier das 
Innovationszentrum für Kunststoff- und 
Automatisierungstechnik genannt – 
und die Quali¯kationen der Lehrkräfte 
bieten bereits eine sehr gute Basis. Im 
Bereich Fahrzeugtechnik stehen mit der 
Elektromobilität ebenfalls tiefgreifende 
Veränderungen an, die eine Weiterbil-
dungsoffensive erforderlich machen. 
Das Steinbeis-Innovationszentrum kann 
hier ergänzende Angebote machen, 
zumal in absehbarer Zeit auch bezüglich 
der technischen Ausstattung Anpassun-
gen zu erwarten sind. 

4. Die Integration von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Fluchthinter-
grund in den Arbeitsmarkt und damit 
auch in die Gesellschaft ist eine Ver-
p¡ichtung und Chance zugleich. Die 
Adolf-Kolping-Schule hat passgenaue 
Bildungsangebote mit dem Ziel einer 
Berufsausbildung entwickelt, die auch 
auf breiter Basis angenommen werden. 
Gleichwohl bleibt festzustellen, dass 
nicht alle dieses Ziel erreichen werden, 
wohl aber sich zu wertvollen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern entwickeln kön-

nen. Quali¯zierte „Werker“ können das 
Problem des Fachkräftemangels mindern. 
Voraussetzung hierfür sind belastbare 
Basisquali¯kationen fachlicher Art und 
die Bereitschaft, sich den innerbetrieb-
lichen Anforderungen zu stellen. Das 
Steinbeis-Innovationszentrum Adolf- 
Kolping-Schule hat aufgrund seiner Nähe 
zur Adolf-Kolping-Schule als Berufs schule 
sowohl das personelle als auch das 
räumlich-technische Potenzial, an einer 
so verstandenen Quali¯zierung mitzu-
wirken. Hilfreich kann dabei sein, dass 
viele der in Frage kommenden Personen 
die Adolf-Kolping-Schule im Rahmen 
einer berufsvorbereitenden Schulform 
bereits besucht haben „und man sich 
kennt“. Es wäre eine lohnende Aufgabe, 
mit interessierten Betrieben und den 
verantwortlichen Stellen entsprechende 
Formate zu entwickeln.

Zusammenfassend wird nochmals betont, 
dass das Steinbeis-Innovationszentrum 
Adolf-Kolping-Schule in erster Linie nach-
frageorientiert arbeitet. Es sieht sich selbst 
als „dritter Lernort“ in der beru¡ichen Aus- 
und Weiterbildung insbesondere für Unter-
nehmen der Industrie. Es besteht nicht die 
Absicht, mit den sonstigen Anbietern vor 
Ort in einen Wettbewerb einzutreten, viel-
mehr werden Kooperationen angestrebt. 
Der Beirat der Adolf-Kolping-Schule hat die 
Arbeit des Steinbeis-Innovationszentrums 
immer wohlwollend begleitet. Vorausset-
zung hierfür sind regelmäßige Informatio-
nen und Transparenz, die auch in Zukunft 
selbstverständlich sein sollen.

Im Automatisierungslabor ist eine Fertigungsstraße nach 
Industriemaßstäben realisiert worden. In Modulen wird die 
Programmierung mittels SPS erarbeitet.
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Zeitarbeit trägt wesentlich dazu bei, dass 
die Arbeitslosenquote sich auf diesem 
geringen Niveau be¯ndet. 68 Prozent 
der Zeitarbeitskräfte kommen aus der 
Arbeits losigkeit oder weisen vorher kein 
Beschäftigungsverhältnis vor. Vor allem 
für Langzeitarbeitslose und Menschen 
mit Immigrationshintergrund bietet die 
Branche einen Weg in den Arbeitsalltag und 
darüber hinaus eine zusätzliche Betreuung. 
Jeder fünfte beschäftigte Flüchtling ¯ndet 
über Zeitarbeit den Weg in ein Beschäf ti-

gungsverhältnis. Somit trägt die Zeitarbeit 
wesentlich zum Gelingen der Integration 
von Flüchtlingen bei. Auch für junge Men-
schen kann der Weg über einen Personal-
dienstleister ein guter Einstieg in den Ar-
beitsmarkt sein, etwa um Berufserfahrung 
in verschiedenen Bereichen und Branchen 
zu sammeln. Zeitarbeit wird oftmals als 
Sprungbrett ins Kundenunternehmen 
genutzt. Sollte den Mitarbeitern der Einsatz 
zusagen, so stehen die Chancen bei knapp 
30 Prozent auf eine Festanstellung. 

Zeitarbeit bietet neue Chancen

In Deutschland wird Zeitarbeit oft als 
prekäres Beschäftigungsverhältnis oder 
atypische Beschäftigungsform bezeichnet, 
obwohl jeder Personaldienstleister sämtli-
che Rechte und P¡ichten eines Arbeitgebers, 
wie zum Beispiel den gesetzlichen Kündi-
gungsschutz, trägt. Ein Zeitarbeitnehmer 
ist vor dem Gesetzgeber nicht schlechter, 
sondern steuerrechtlich sogar besser als 
ein Angestellter beim Kundenunternehmen 

GERRIT RICKER

DIE VORTEILE DER ZEITARBEIT
Ist Zeitarbeit moderne Sklaventreiberei oder ein Flexibilisierungsmotor für die deutsche Wirtschaft? Fest steht: 
Der gesamte Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist ungebremst 
und die Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Auch das Konjunkturbarometer 
der Zeitarbeitsbranche zeigt nach oben. Doch die aktuellen Regulierungen und gesetzlichen Anpassungen werden 
in Teilen zum Nachteil der beschäftigen Zeitarbeitnehmer führen.

Gerrit Ricker, Geschäftsführer der pro tec service GmbH, und sein Team bieten speziell 
zugeschnittene Lösungen und Flexibilisierungsmodelle im Personalbereich.
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gestellt. Zu erwähnen sei an dieser Stelle, 
dass 80 Prozent der Zeitarbeitnehmer 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis haben 
und davon 90 Prozent in Vollzeit arbeiten. 
Deutschlandweit sind lediglich 2,7 Pro-
zent der sozialversicherungsp¡ichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse Zeitarbeits-
arbeitsverträge, derzeit sind das knapp 
880.000 Beschäftigte. Dieser Wert ist in den 
vergangenen Jahren nahezu unverändert 
geblieben. Darüber hinaus herrscht in der 
Branche eine nahezu ¡ächendeckende 
Tarifbindung, was in dieser Art und Weise 
einmalig ist. Seit 2011 haben es die Tarif-
vertragsparteien immer mehr verstanden, 
faire Löhne und Arbeitsbedingungen für 
die Branche auszuhandeln.

In der Zeitarbeitsbranche ist die Lohnent-
wicklung seit Jahren positiv. Zuletzt ist der 
Mindestlohn in der Zeitarbeit im Februar 
2017 auf 9,23 Euro pro Stunde im Westen 
gestiegen. Damit liegt die Branche deut-
lich über dem gesetzlichen Mindestlohn. 
Die Zeiten des Lohndumpings mithilfe 
der Zeitarbeit sind also vorbei, da sich 
im maximalen Zeitraum von 15 Monaten 
der Lohn eines Zeitarbeitnehmers an den 
des im Kundenunternehmen Angestellten 
angleicht.

Flexibilität ist zu einem entscheidenden 
Faktor geworden, wofür die Zeitarbeit 
prädestiniert ist. Somit leistet die Branche 
einen wichtigen Beitrag, um die wirtschaft-
liche Flexibilität am Arbeitsmarkt im Zeital-
ter der Digitalisierung und der sich schnell 
verändernden Märkte zu erhalten. Die 
Wirtschaft braucht Zeitarbeit, um ¡exibel 
auf schwankende Auftragslagen reagieren 
zu können. Statt eigenes Personal stän-
dig auf- und abzubauen, können solche 
Puffer durch unternehmensübergreifende 
Einsatzwechsel sozialadäquat ausgeglichen 
werden.

Neben dem Vorteil der sich bietenden 
Flexibilität nutzen immer mehr Unterneh-
men das Know-how und die Zeitersparnis 
durch den Personaldienstleister im Bereich 
der Rekrutierung und beziehen zunächst 
das Personal über die Zeitarbeit mit dem 
Ziel, die Zeitarbeitnehmer fest an das 
eigene Unternehmen zu binden. Richtig ist 
ebenfalls, dass Zeitarbeit keine Beschäf-
tigung in Kundenunternehmen verdrängt, 
sondern viele Menschen über die Zeitarbeit 
erst wieder den Zugang zum Arbeitsmarkt 
erhalten. Häu¯g wird das Thema in den 
Medien nicht differenziert genug betrach-
tet. Dies wird sehr deutlich am Bespiel der 

Verdienstmöglichkeiten innerhalb der 
Branche im Vergleich zum Durchschnitts-
verdienst in Deutschland. Tatsächlich liegt 
der Durchschnittsverdienst der Zeitarbeit 
unter dem „normalen“ Durchschnittsver-
dienst in Deutschland. Überdies wird die 
Hälfte der Zeitarbeitnehmer im Helfer-
bereich, also im unteren Entgeltniveau, 
eingestellt. Im deutschlandweiten Durch-
schnittsverdienst macht dieser Helfer-
bereich nur einen sehr geringen Teil aus. 

Zeitarbeit steht im Fokus

Notwendigerweise hat sich in den vergan-
genen Jahren vieles zum Positiven verän-
dert, um die schwarzen Schafe vom Markt 
zu drängen und den oft eher schlechten 
Ruf der Zeitarbeit wieder aufzubessern. 
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, sind der 
Einsatz und die Regulierung der Branche 
durch den Gesetzgeber hilfreich für die 
Zeitarbeitsunternehmen. 

Aber ist die jüngste Reform im Bereich des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes auch 
hilfreich für die Beschäftigten? Auf den 
ersten Blick sicherlich schon, da nach neun 
Monaten das gesetzliche Equal Pay [gleiche 
Bezahlung für gleiche Arbeit] und nach 18 
Monaten ununterbrochenen Einsatz die 
Höchstüberlassungsdauer greift, um die 
zwei elementarsten Punkte in der Gesetzes-
änderung zum April 2017 zu nennen. Danach 
dürfen Zeitarbeitnehmer nicht länger als 18 
Monate an ein und dasselbe Unternehmen 
überlassen werden. Und sie müssen nach 
neun Monaten das gleiche Arbeitsentgelt 
verdienen wie ein vergleichbarer Arbeit-
nehmer des Einsatzbetriebes. Bei näherer 
Betrachtung führt die Deregulierung 
allerdings zu Problemen für die beteiligten 
Akteure. Bei der Höchstüberlassungsdauer 
werden die Kundenunternehmen vor die 
Wahl gestellt, entweder den Zeitarbeit-
nehmer nach 18 Monaten einzustellen oder 
abzumelden. Weitere Optionen sind schwer 
bzw. nur unter großem Aufwand möglich. 
Selbst wenn etwa der Zeitarbeitnehmer 
ausdrücklich den Wunsch äußert (freie 
Arbeitgeberwahl), über den Personaldienst-
leister weiter im Einsatz beim Kundenun-
ternehmen zu bleiben, hat der Gesetzgeber 
dies ausgeschlossen. Doch was passiert, 
wenn Projektarbeiten, Elternzeiten oder 
Krankheiten über 18 Monate dauern?



DIENSTLEISTER

202

Die Höchstüberlassungsdauer ist per 
Gesetz auf 18 Monate beschränkt und das 
Kundenunternehmen muss entweder das 
Arbeitgeberrisiko übernehmen oder das 
Personal austauschen und neu einarbeiten. 
So ist mit erheblichen Qualitätseinbußen 
zu rechnen. Im Falle einer Nichtübernahme 
in ein Arbeitsverhältnis beim Kundenun-
ternehmen fallen die Zeitarbeitnehmer auf 
ihren Einstiegslohn zurück und haben kei-
nen Anspruch auf das Equal Pay bei einem 
neuen Einsatz in einem anderen Kunden-
unternehmen. Die sich bietende Flexibilität 
der Zeitarbeit für die Unternehmen wird 
genommen.

Abweichungen von den Rahmenbedingun-
gen mithilfe sogenannter Tariföffnungs-
klauseln bietet der Gesetzgeber derzeit nur 
tarifgebundenen und nicht tarifgebunde-
nen, aber angelehnten Unternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie. Hier gibt es 

eine recht komplexe Abweichung von dem 
Gesetz. Für diese Unternehmen besteht die 
Möglichkeit, unter Umständen bis auf 48 
Monate Höchstüberlassungsdauer zu erwei-
tern, teils mit Betriebsvereinbarungen und 
natürlich bei Zahlung des Equal Pay nach 
maximal 15 Monaten. Durch diese kurze 
Ausführung wird eindeutig, wie tiefgreifend 
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz die 
Zeitarbeitsbranche reguliert.

Neue Gesetze führen zu Unsicherheit

Die Branche steht mit der Reform vor gro-
ßen Herausforderungen. Vor allem fehlt die 
gesetzliche De¯nition von Equal Pay, was zu 
Unsicherheiten im gesamten Umfeld führt. 
Welche Bestandteile zählen zum Equal Pay? 
Wer ist ein vergleichbarer Arbeitnehmer 
oder habe ich gar keinen? Werden Son-
dergrati¯kationen sofort oder erst später 

entlohnt? Dürfen unterschiedliche Zulagen 
verrechnet werden? Alles Fragen, die für 
die Beteiligten teils schwer zu beantworten 
sind, vor allem wenn es im Kundenunter-
nehmen keine eindeutige Lohnstruktur 
gibt. Sind die Unternehmen auch bereit, 
für die Helferbereiche einen an das Equal 
Pay angepassten Verrechnungssatz zu 
zahlen, vor allem, wenn der Zeitarbeitneh-
mer dadurch mehr verdient als der eigene 
Mitarbeiter? Die ersten Erfahrungen deuten 
ganz klar auf ein „Nein“ hin. Häu¯g handelt 
es sich im Helferbereich um Tätigkeiten mit 
kurzen Anlernzeiten von ein bis zwei Tagen. 
So steht zu erwarten, dass die Einsatzbe-
triebe dort einen Austausch der Zeitarbeit-
nehmer vornehmen.

Auf die oben angesprochene Flexibilität 
wollen die Unternehmen nicht verzichten, 
einen höheren Verrechnungssatz aber auch 
nicht zahlen. So wird es kommen, wie es 

Besuchen Sie unsere Experten in unserer Geschäftsstelle Damme, tauschen Sie sich 
über das Thema Zeitarbeit aus und lassen Sie sich über die neue AÜG-Reform und 
deren Umsetzungsmöglichkeiten beraten. 
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kommen muss: Der Zeitarbeitnehmer wird abgemeldet und kommt 
nicht in den Genuss der Equal-Pay-Zulage. Nach einer Unterbre-
chung von mindestens drei Monaten und einem Tag kann der 
Zeitarbeitnehmer wieder in seinen Einsatz zurück, und die neun 
Monate laufen von vorn. Die Frage wird sein, ob es gelingt, die frei-
gemeldeten Zeitarbeiter in neue Einsätze zu bringen. Aus Sicht der 
Personaldienstleister ist das zweifellos kein Problem. Aber: Wollen 
die Zeitarbeitnehmer das überhaupt und haben sie die Möglich-
keit, den neuen Einsatz fahrtechnisch zu erreichen, vor allem in 
ländlichen Regionen?

Im schlimmsten Falle steigt durch solche eine Abmeldungswel-
le die Arbeitslosenquote, weil der Zeitarbeitnehmer gar keine 
Chance auf einen neuen Einsatz hat beziehungsweise diese Chance 
gar nicht wahrnehmen möchte. Die Unsicherheit auf Seiten der 
Zeitarbeitnehmer ist aufgrund der möglichen Einsatzwechsel und 
Lohnschwankungen so hoch wie seit Jahren nicht mehr.

Positiv werden sich die Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes und deren Komplexität auf der anderen Seite für seriöse 
Personaldienstleister auswirken. Zu erwarten ist ein Verdrän-
gungseffekt in der Branche, vor allem für kleinere Zeitarbeitsun-
ternehmen. Außerdem wird die Zahl neugegründeter Dienstleister 
zurückgehen. Für Kundenunternehmen ist es ratsam, mit verläss-
lichen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, weil der Gesetzgeber 
bei Verstößen gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mittler-
weile auch die Kundenunternehmen härter sanktioniert. Somit ist 
ein regelmäßiger Austausch zwischen beiden Parteien unerlässlich. 

Jedes Unternehmen wird für sich individuell entscheiden müssen, 
wie mit der geänderten Gesetzeslage umzugehen ist. Nur wer die 
neuen Spielregeln eins zu eins umsetzt, bleibt am Markt bestehen. 
Denn die Diskussion, ob es eine Gesetzesänderung hätte geben 
müssen oder nicht, brauchen wir nicht mehr zu führen.
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Mit Standorten in Damme, Lingen, Nordhorn und Rheine ist 
pro tec im Oldenburger Münsterland, im Emsland, in der 
Grafschaft Bentheim sowie im Münsterland aktiv.
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Interessiert es Sie, wie der edle Korn in der 
Brennerei entsteht? Dann kann ich Ihnen 
gute Literatur empfehlen. Oder sie schauen 
sich stattdessen einfach das Foto auf der 
nächsten Seite an. Daran erkennen Sie auf 
einen Blick, wie das hochprozentige Getränk 
gemacht wird, obwohl die Herstellung nicht 
einmal zu sehen ist. Ich möchte Ihnen 
keine Assoziationen aufdrängen, aber für 
mich stand schon vor dem Fototermin fest, 
welche gedanklichen Verbindungen ich bei 
Ihnen knüpfen will. Dass das edle Getränk 
mild, aber erdig schmeckt, es mit Sorgfalt 

hergestellt wird, in Handarbeit, traditions-
bewusst wie in den guten alten Zeiten. 
Riechen Sie den milden Schnaps? Hören 
Sie das Knistern des Feuers im Hintergrund?  

Wer braucht Texte, wenn er Emotionen 
visuell viel besser abbilden kann? „Bilder 
werden unsere neuen Worte“, sagte Marne 
Levine, Chief Operating Of¯cer des Social- 
Media-Netzwerks Instagram, schon vor zwei 
Jahren. Wer es schafft, sein Publikum mit 
einem guten Bild zu begeistern, der hat viel 
gewonnen. Freilich war die Macht der Bilder 

immer groß. Der Spruch „Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte!“ ist nicht neu. Doch 
durch Social Media verbreiten sich Fotos 
besonders schnell und weit. Bei Facebook 
wird ein Foto zehnmal mehr angeklickt als 
ein Text, wie das soziale Netzwerk selbst 
herausgefunden hat. 

Aus der Bilderflut herausragen

Aber was ist die Folge? Eine Bilder- und 
Video¡ut überschwemmt das Netz. Die 

TIMO LUTZ

BILDER ERZÄHLEN GESCHICHTEN
Ein handwerklich gut gemachtes Werbefoto reicht längst nicht mehr aus, 
um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Wer keine überzeugende 
und authentische Geschichte erzählt, geht in der Bilderªut unter.

Traumberuf Astronaut: So hat sich das zumindest Timo Lutz vorgestellt. Die Bilderserie „Traumbett“ 
entstand während seines Meisterkurses und gehörte zu den besten Meisterprojekten Deutschlands.  

Al
le

 F
ot

os
: T

im
o 

Lu
tz



VERBUND OM | ARGUMENTE 2018

205

berühmten Katzen¯lmchen auf YouTube 
bilden da nur einen kleinen nervigen Teil. 
Immer mehr Mitspieler konkurrieren um die 
Aufmerksamkeit des Publikums. Gleichzei-
tig geht die Aufmerksamkeitsspanne der 
Zuschauer zurück. Wer mit seinen Produkt- 
oder Unternehmensfotos herausragen 
möchte, der braucht weit mehr als ein 
handwerklich perfektes Bild.

Wenn Bilder die neuen Worte sind, so wie 
Frau Levine sagt, dann muss ich mit einem 
Bild genau wie mit Worten eine Geschichte 

erzählen. Und zwar eine Geschichte, die 
den Betrachter nicht kalt lässt, die ihn 
fesselt, ihn emotional berührt. Eine Ge-
schichte, die ihn überrascht. 

Botschaften, die über Geschichten vermit-
telt werden, bleiben deutlich besser im 
Gedächtnis haften. Das ist wissenschaftlich 
erwiesen. Narrative Bilder sprechen auch 
die Sinne Hören, Schmecken, Riechen und 
Fühlen an. Und nicht zuletzt verbindet 
ein gutes Storytelling die Marke mit ihrer 
Zielgruppe. 

Edelkorn-Abfüllung in Haselünne: Es wird 
sofort klar, dass das Getränk mit Sorgfalt 
hergestellt wird, in Handarbeit, traditions-
bewusst wie in den guten alten Zeiten. 
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Die richtige Geschichte finden

Viele meiner Auftraggeber wundern sich, 
dass ich mich zunächst länger mit ihnen 
unterhalte – ganz ohne Kamera. Bevor 
es ans Fotogra¯eren geht, gibt es Erst-
gespräche und erste Brie¯ngs bei denen 
man gemeinsam heraus¯ndet, was in den 
Fokus gestellt werden soll. Außerdem geht 
es mir darum, eine lockere, angenehme 
Atmosphäre zu schaffen, in denen sich mein 
Fotomodell auch wohl fühlt. Denn nur so 
können authentische Bilder entstehen. 

Ich mag keine gekünstelten Situationen. 
Der Mensch, den ich fotogra¯ere, muss zum 
Unternehmen und zum Produkt passen und 
so dargestellt werden, wie er ist. Wer zum 
Beispiel im Alltag nicht gerne lacht, bei dem 
wird es auf einem Foto gestellt aussehen. 
Deswegen werden die so genannten Stock-
photos auch nie annähernd so viel Wirkung 
erzielen. Auf den Bildern, die es für jede 
Lebenssituation gibt und die man sich von 
riesigen Datenbanken im Internet herunter-
laden kann, sind immer schöne Menschen 
zu sehen, die immer ihr allerbestes ame-
rikanisches Zahnpasta-Lächeln aufsetzen. 
Was hat das mit dem wahren Leben zu tun? 
Wahre Geschichten erzählen diese Bilder 
jedenfalls nicht. 

Oben: So eng wie die Ärztinnen und 
Schwestern um den Chefarzt versammelt 
sind, wird schnell klar: Hier vertraut das 
ganze Team dem Chefarzt. Der wiederum 
schaut vertrauensvoll Richtung Betrachter. 
Der helle Hintergrund vermittelt Sauberkeit 
und Hygiene.

Mitte: In dieser Perspektive wird deutlich, 
dass die Küchenmonteure ein starkes Team 
bilden. Die Wolken im Hintergrund sind 
mehr als bloß zufällige Kulisse. Sie stellen 
einen tollen Kontrast zu den weißen Fahr-
zeugen dar und zeigen gleichzeitig: Auch 
wenn mal nicht alles eitel Sonnenschein ist, 
sind wir für die Kunden da. 

Unten: Stahlbau ist alles andere als eine 
leichte Arbeit. Warum also sollte der Mitar-
beiter lachen. Stattdessen konzentriert er 
sich darauf, das Rohr von einem Platz zum 
anderen zu hieven. Der eher dunkle Hinter-
grund vermittelt: Hier wird hart malocht. 
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Wie sollte das auch funktionieren? Fotos, 
die auf alle Situationen passen könnten, 
passen eben nie wirklich richtig. Kleidung 
von der Stange ersetzt keinen Maßanzug. 
Wie der Schneider nehme ich genau Maß 
und lasse mich auf die Wünsche und Eigen-
arten des Menschen ein, den ich fotogra-
¯eren soll. Wie kann ich zum Beispiel einen 
erfolgreichen Unternehmer darstellen? 
Vielleicht zeige ich, wie er mal angefangen 
hat. Ich könnte ihn in seine Lehrwerkstatt 
zurückbegleiten und dazu das Produkt 
zeigen, dass er jetzt massenhaft produzie-
ren lässt. Der Gegensatz wäre perfekt und 
würde eine tolle Geschichte erzählen. 

Vielleicht war es ja die Beharrlichkeit, die 
den Mann zum großen Unternehmer ge-
macht hat. Dann versuche ich natürlich die-
se Eigenschaft abzubilden – zum Beispiel 
ablesbar am Blick. Vielleicht ist er auch so 
erfolgreich, weil er schon immer gut andere 
Menschen überzeugen konnte. Auch das 
lässt sich darstellen – im Gespräch mit 
Mitarbeitern etwa. Kurzum: Jeder Mensch 
hat besondere Eigenschaften, die ihn von 
anderen abheben. Diese Eigenschaft möch-
te ich darstellen. 

Auch Kunststoff-Formteile lassen sich gut in Szene setzen. Das macht 
Produktfotos von scheinbar alltäglichen Gegenständen spannend. 
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang, den 
Menschen in Bezug zum Unternehmen zu 
setzen, ihn beispielsweise bei der Arbeit 
zu zeigen, typischen Tätigkeiten, mit dem 
typischen Produkt. Es müssen Bilder sein, 
die zum Unternehmen passen. Fotos in 
einem Krankenhaus beispielsweise sollten 
Freundlichkeit und Hygiene vermitteln. 
Das könnte ich über einen hellen Hinter-
grund erzeugen. Industriearbeiter und ihr 
Arbeitsplatz könnten dagegen eher dunkel 
daherkommen, sodass es eher nach echter 
Arbeit aussieht. 

Industriefotogra¯e gehört ohnehin zu 
den spannendsten Genres. Denn in der 
Kombination Mensch/Maschine/Gebäude/
Anlage entstehen die Geschichten, die ein 
Unternehmen ausmachen können. Wie ent-
steht ein Produkt? Wo kommt es her? Und 
wer ist der Mensch, der es herstellt? Gute 

Industriefotos beantworten diese Fragen 
und erzählen somit auch Geschichten. 

Storytelling mit neuen Techniken

Das Schöne am visuellen Geschichten-
erzählen heutzutage: Ich kann multimedial 
arbeiten. Zu Fotos kommen Filme oder 
kleine Filmschnipsel, die ich wiederum 
mit Fotos zu Audioslideshows zusammen-
schneiden kann. Wer allerdings bei solchen 
Formaten keine Dramaturgie ¯ndet, der hat 
im Kampf um die Aufmerksamkeit schon 
verloren. Image¯lme, die nur zeigen, was 
ein Unternehmen alles kann, werden als 
reine Reklame vom Publikum ignoriert. 
Formate, die überraschende Wendungen 
nehmen, die Spaß machen, Menschen zum 
Lachen oder Weinen bringen, kommen 
dagegen gut an. 

360-Grad-Fotos, Luftbild-Drohnen, Virtual 
Reality und andere Techniken geben noch 
mehr aufregende technische Möglich keiten, 
eine Geschichte zu erzählen. Diese zu nut-
zen, ist heute wichtiger denn je. Emotiona-
lität lässt sich über Bewegtbilder oft besser 
transportieren als über ein einzelnes Foto. 

Aber egal, ob Foto, Video, Gra¯k oder eine 
Mischung aus allem: Es hängt letztlich im-
mer davon ab, was ich erzähle und welche 
Zielgruppe ich erreichen möchte. Häu¯g 
gibt es sogar mehrere Wege, ein und die-
selbe Geschichte zu erzählen. Zum Schluss 
kommt es darauf an, dass das Publikum ein 
Bild nicht sofort wieder vergisst und die 
Botschaft hängenbleibt. 

Erinnern Sie sich noch an das Werbefoto 
aus dem Anfang meines Artikels? Sehen, 
schmecken, riechen und hören Sie es noch?

Schweißen. Eine einsame Tätigkeit. Der Arbeiter ist mit sich und dem Brenner allein. 
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Alles voller Technik: Zwischen den vielen 
Maschinen fällt der Arbeiter kaum auf – 
und dennoch steht er im Mittelpunkt der 
Arbeit. 
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Zum Autor: Timo Lutz ist Fotografenmeister 
in Vechta. Der 30-Jährige hat sich auf Wer-
be fotogra¦e mit den Bereichen Business- 
und Industriefotogra¦e spezialisiert. 
 Im Jahr 2013 hat er die Fotografenmeister-
schule als Prüfungsbester abgeschlossen. 
Seine Bilder wurden unter anderem gezeigt 
in der Wanderausstellung „Die besten 
Meister projekte Deutschlands“. Außerdem 
hielt Timo Lutz verschiedene Vorträge in 
der Fotografenschule Photo + Medienforum 
Kiel und auf der weltgrößten Fotogra¦e- 
Fachmesse Photokina. 

www.timo-lutz.de

 
 
Was macht ein gutes Foto aus?

Ein Foto bleibt in meinem Gedächtnis, …
• weil es mich emotional berührt.
• weil es auch andere Sinne 

(Hören, Riechen, Schmecken) 
indirekt anspricht.

• weil ich bei jedem Betrachten wieder 
etwas Neues darin entdecke.

• weil es mir die Welt auf eine neue,  
unbekannte Weise zeigt.

• weil ich mich mit dem Menschen 
im Bild identi¯ziere.

• weil es originell ist und mich inspiriert.
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Sie sind schon von weitem gut erkennbar, 
die markant auffälligen Transportfahrzeuge 
der Steinfelder Spedition Schwarzer: Das 
leuchtende Orange der Planen, Container 
und Silos hebt sich deutlich von den blauen 
Zugmaschinen ab und bildet einen Kon-
trast, der einem sofort ins Auge springt.

Schlesische Wurzeln

Der heutige Unternehmenssitz der 
J. Schwarzer GmbH & Co. KG an der 
Habelschwerdter Straße erinnert noch 

an die Wurzeln vor mehr als einhundert 
Jahren: In der schlesischen Stadt startete 
Heinrich Schwarzer 1913 mit einem kleinen 
Reparatur unternehmen für Lkw und Pkw.

Zwei Weltkriege und die damit verbunde-
nen Wirren und Umbrüche zwangen das 
inzwischen in die zweite Generation und 
damit in die nicht weniger tüchtigen Hände 
von Sohn Josef Schwarzer übergegangene 
Unternehmen zu einem Neuanfang im 
niedersächsischen Steinfeld. Es war mehr 
als nur ein Ortswechsel. Es war ein Schnitt, 
ein Neubeginn bei Null. Damit begann auch 

die Neuausrichtung des ursprünglichen 
Reparaturbetriebes hin zu einem Fracht-
unternehmen.

Partner des Agrarsektors

Die große Stärke der Spedition Schwarzer 
ist die Fähigkeit, sich in verschiedenen 
Bereichen zu spezialisieren. Die erste 
Spezialisierung war die Ausrichtung auf den 
Bedarf des Agrarsektors. Bereits Mitte der 
1940er-Jahre verstand sich das Steinfelder 
Unternehmen als Partner der Landwirt-

ROLF SCHWARZER

KOMPETENZ IN LOGISTIK
Als Logistik-Allrounder breit aufgestellt und als Arbeitgeber geschätzt ist die Spedition Schwarzer 
im Oldenburger Münsterland eine unverzichtbare Instanz mit langer Tradition und innovativen  
Ausrichtungen auf die Zukunft.

Die Brüder Rolf (links) und Klaus Schwarzer führen das Familienunternehmen bereits in der vierten Generation.
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schaftsbetriebe. 1965 kam das erste Silo-
fahrzeug für den sauberen und fachgerech-
ten Schüttguttransport von Agrarprodukten 
zur weiterverarbeitenden Industrie. Die 
modernen Silofahrzeuge des heutigen 
Fuhrparks umfassen Einkammer-Kippsilo-
züge bis zu 66 Kubikmeter Ladevolumen, 
liegende Silozüge mit bis zu neun Kammern 
sowie Walking-Floor-Fahrzeuge. Damit 
bieten die Logistik-Experten ihren Partnern 
aus der Landwirtschaft modernsten Distri-
butionsservice. 

Temperaturgeführte Transporte

Kompetenz in Logistik zeichnet sich vor 
allem durch einen modernen Hightech- 
Fuhrpark aus. Und der kann sich bei der 
Spedition Schwarzer absolut sehen lassen. 
Für die Lebensmittel- und Agrarindustrie 
aber auch für die Chemieindustrie sind 
temperaturgeführte Transporte mit einer 
Temperaturspanne von -25 Grad bis +25 
Grad Celsius möglich. Dies ist im Logistik-
sektor ein Herausstellungsmerkmal. Sind 
Kühltransporte gang und gäbe, stellen tem- 
peraturgeführte Transporte für emp¯ndliche 

Nach dem zweiten Weltkrieg ¦ng Josef Schwarzer, der Sohn des Gründers, 
mit einem ausgedienten Wehrmachts-Lkw in Steinfeld neu an. Heute verfügt 
das Unternehmen über einen modernen Fuhrpark mit 140 Fahrzeugen.
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Chemikalien schon eine Herausforderung 
dar. Die Spedition Schwarzer verfügt über 
Multitemperaturfahrzeuge, die sowohl 
eine durchgängige Kühlkette gewährleis-
ten als auch bei Bedarf den Laderaum auf 
eine erforderliche Temperatur erwärmen 
können. Letzteres bietet sich vor allem 
für den Transport von Farben, Lacken und 
anderen Chemikalien an. Mit seinen Silo-, 
Multitemperatur- und konventionellen 
Transportfahrzeugen ist das Unternehmen 
fahrzeugtechnisch bestens ausgestattet 
und macht seinem Anspruch als hochmo-
derner Logistikdienstleister alle Ehre. 

Herzstück Lagerlogistik

Ein Logistikdienstleister hat ein breit gefä-
chertes Leistungsspektrum, das weit über 
den Transport von Gütern von A nach B 
hinausreicht. So kommt der Lagerlogis-

tik im modernen Dienstleistungsalltag 
größte Bedeutung zu. Hier zeigt sich die 
Steinfelder Spedition von ihrer wachstums-
stärksten Seite: Mit Lagerkapazitäten von 
inzwischen mehr als 15.000 Quadratmetern 
werden verschiedene Dienstleistungen – 
von frachtgutabhängigen Block- oder Regal-
lageraufbewahrungen bis hin zur Vermie-
tung ganzer Hallenabschnitte – angeboten. 
Dabei erhält der Kunde optional ein ganzes 
Servicepaket, das der optimalen Vorberei-
tung seiner Waren und Güter dient: 
Harte Ware kann maschinell aufgelockert, 
Schüttgut siliert, Big Bags können in klei-
nere Gebinde abgesackt sowie alle Waren 
profe ssionell kommissioniert werden. Es 
gibt so gut wie keine Dienstleistung aus 
dem Bereich der Lagerlogistik, die die 
Spedition Schwarzer ihren Kunden nicht 
anbieten kann.  
 
 

Service von A bis Z
Der Service ist das Wichtigste im Leistungs-
spektrum des Unternehmens. Immer wieder 
wird die Angebotspalette an Dienstleistun-
gen und Extra-Services erweitert, um es 
dem Kunden so angenehm wie möglich 
zu machen. Einen dieser Bereiche stellt 
der Im- und Export von Waren dar und die 
damit verbundene Verzollung von Gütern. 
Versiert in der Zollabfertigung von Waren 
durch langjährige Geschäftsbeziehungen 
mit dem asiatischen Markt übernehmen die 
Logistikexperten alle anfallenden Aufgaben 
und Formalitäten und der Kunde braucht 
sich um nichts kümmern. 

Manchmal bedarf es nur kleiner Dinge, um 
Kunden zu verblüffen. So können in der 
betriebsinternen Kistenwaschanlage alle 
für die Lebensmittelindustrie verwendeten 
Transportkisten hygienisch gereinigt und 
dem Kunden sauber zurückgegeben werden. 

Mit temperaturgeführten Transporten für Chemikalien bietet die Spedition Schwarzer 
eine Logistikdienstleistung an, die als besonders herausfordernd gilt.
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Eine bequeme Sache, die dem Kunden 
viel Zeit und Kosten spart. Es sind diese 
Extras, die aus einem guten Service einen 
exzellenten machen. Kunden der Spedition 
Schwarzer wissen die Leistungsvielfalt zu 
schätzen und sehen in dem Unternehmen 
einen Logistik-Allrounder, der sich um alles 
kümmert.

Tradition und Moderne

Die Spedition Schwarzer führt als familien-
geführtes Unternehmen mit Klaus und 
Rolf Schwarzer in der Geschäftsleitung die 
Tradition von inzwischen vier Generationen 
fort. Mit Bodenständigkeit und planvoller 
Voraussicht fügt sich der Logistikdienstleis-
ter in die traditionelle Unternehmenskultur 
ein, für die das Oldenburger Münsterland 
so bekannt ist. Gleichzeitig zeigt sich die 
Geschäftsführung offen für Innovationen – 
und das nicht nur auf technischem Gebiet. 
Stets mit der Zeit gehen und technisch auf 
dem neuesten Stand sein, ist die Devise, 
der sich das Management verschrieben 
hat. Sachverstand, Fachkompetenz und die 
Bereitschaft, zu jeder Zeit den Bedarf beim 

Kunden zu erkennen, passende Lösungen 
zu entwickeln und anzubieten, bilden die 
Basis des inzwischen schon mehr als 100 
Jahre andauernden Erfolges. Tradition und 
modernes Handeln schließen einander 
nicht aus, sondern ergänzen sich hervor-
ragend. So lassen sich die Weichen für die 
Zukunft stellen und der eingeschlagene 
Erfolgsweg weiter bestreiten. 

Berufsperspektiven mit Schwarzer

Nicht nur als Arbeitgeber ist die Spedition 
in Steinfeld eine zuverlässige Wahl. Auch als 
Ausbildungsbetrieb ¯nden junge Menschen 
dort Berufsperspektiven unterschiedlichs-
ter Bereiche. Immer wieder bildet der 
Betrieb junge Frauen und Männer zu Be-
rufskraftfahrern oder Kfz-Mechatronikern, 
zu Fachkräften für Lagerlogistik und als 
Fachlageristen aus, alternativ zu Kau¡euten 
für Spedition und Logistikdienstleistun-
gen oder für das Büromanagement. Damit 
gehört das Unternehmen zu den gefragten 
Ausbildungsbetrieben in der Umgebung, die 
eine echte Zukunftsperspektive bieten.

Die Bedeutung für die Region

Als Arbeitgeber von rund 250 Beschäftig-
ten kommt der Spedition Schwarzer eine 
große Bedeutung in der Region zu. Da 
das Unternehmen über die Jahre auf ein 
gesundes und kontinuierliches Wachstum 
zurück blicken kann, ist es auch in Zukunft 
ein zuverlässiger Partner für seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Die Tradition als 
Familienbetrieb garantiert eine Erdung, die 
notwendig ist, um auch in Zukunft langfris-
tig bestehen zu können. Somit haben sich 
die Logistiker aus der Habelschwerdter 
Straße zu einer unverzichtbaren Institution 
entwickelt, die vielen Menschen Sicherheit 
als Arbeitgeber gibt und für die Kunden aus 
Industrie und Landwirtschaft ein Garant für 
Serviceorientierung und Leistung ist.

Bildung, 
Begegnung, 
Besinnung.
Interessante Veranstaltungen, modern ausgestattete 

Tagungsräume, zeitgemäßer Komfort und nicht zuletzt 

eine vorzügliche Bewirtung: Das St. Antoniushaus in 

Vechta bietet abseits von aller Hektik ideale Bedingungen, 

um dem stressigen Alltag zu entfl iehen. 

Klingenhagen 6 · Vechta · 04441 / 99919-0 · antoniushaus-vechta@t-online.de

Das komplette Veranstaltungsangebot 

fi nden Sie im neuen Programmheft 2018 

unter www.antoniushaus-vechta.de!
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Die Verkehrs- und Logistikbranche gilt 
als der drittgrößte Wirtschaftszweig in 
Deutschland. Mit rund 2,7 Millionen Be-
schäftigten und einem Gesamtumsatz von 
etwa 200 Milliarden Euro leistet sie einen 
entscheidenden Beitrag zur deutschen 
Wirtschaft. Aufgrund des stetig wachsenden 
Grund bedarfes in der Logistikbranche ist 
diese einem kontinuierliche Wachstum 
unter legen. Gute Rahmenbedingungen also 
für Spediteure und Logistikdienstleister, 

die sich insbesondere durch Qualität und 
Zuverlässigkeit eine führende Position in 
diesem expandierenden Markt gesichert 
haben. Zu den erfolgreichen und qualitativ 
hochwertig zerti¯zierten Marktteilnehmern 
gehört auch die Rubetrans Transport GmbH 
aus Steinfeld. Das mittelständische Fami-
lienunternehmen besteht seit 1992 und 
hat neben Gründer Bernhard Runden mit 
Florian Runden bereits die zweite Gene- 
ration an der Unternehmensspitze. Ihnen 

zur Seite stehen zwei weitere Geschäfts-
führer, welche sowohl bei der Rubetrans 
Transport GmbH als auch bei der WBG- 
Pooling GmbH beratend und ausführend 
in ihren Funktionen und Aufgabengebieten 
zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung von der Spedition mit fünf 
Lkws zur modernen Logistikgruppe mit be-
sonderen Kompetenzen in vielen speziellen 
Bereichen ist nicht zuletzt der festen Ver-

JUTTA HARMEYER

LOGISTIK: BRANCHE MIT ZUKUNFT
Die Runden-Gruppe aus Steinfeld ist seit 1992 in der Logistikbranche als verlässlicher und hochwertiger Partner 
bekannt. Kern der Unternehmensgruppe ist die familiengeführte Rubetrans Transport GmbH, die auf nationale 
und internationale Kühl- und Lebensmittellogistik spezialisiert ist. Aber auch Lager- und umfangreiche, 
zerti°zierte Transportlösungen gehören zu dem vielfältigen Portfolio dieses Logistikpro°s. Das kontinuierlich 
und durchweg positiv wachsende Unternehmen hat sich in Nordwestdeutschland und weit darüber hinaus zu 
einem unverzichtbaren Logistikpartner für produzierende und Handel treibende Unternehmen entwickelt.

Inhaber und Geschäftsführer Bernhard Runden hat die Rubetrans Transport GmbH in Steinfeld 1992 gegründet.
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wurzelung in der Region und der sozialen 
Kompetenz der Runden-Gruppe geschuldet. 
Durch seine enge Verbundenheit mit der 
Landwirtschaft, einem der wichtigsten Wirt-
schaftszweige im westlichen Niedersach-
sen, begann Bernhard Runden den Aufbau 
seines Unternehmens mit dem Transport 
von Eiern- und Molkereiprodukten. Aus 
diesen schwierigen Anfängen hat sich die 
Spezialisierung auf Kühl- und Tiefkühllogistik 
entwickelt. Doch das Leistungsspektrum 
der Gruppe geht noch deutlich darüber hin-
aus. Heute arbeiten 215 Mitarbeiter an vier 
Standorten daran, den Wertschöpfungs - 
 kreis in der Lebensmittellogistik durch viel-
fältige Dienstleistungen im Transportwesen 
zu schließen. 

Frisch geliefert 

Frische Lebensmittel sind für uns alle ein 
wichtiger und nahezu unverzichtbarer 
Bestandteil unseres täglichen Lebens. Um 
jedoch die tägliche Frische der Produkte zu 
gewährleisten, ist eine präzise Organisation 
der Lieferkette und die Einhaltung der 
Kühlkette unabdinglich. Bei der Rubetrans 
Transport GmbH sorgen 67 Zugeinheiten 
und 68 Kühlau¡ieger dafür, dass kühlp¡ich-
tige Ware schnell und ohne Unterbrechung 
der Kühlkette vom Produzenten an ihren 
Bestimmungsort kommt. Die Kühlau¡ieger 
sind mit einer Doppelstockvorrichtung 
sowie modernster Zweizonenkühltechnik 

ausgestattet, sodass der gemeinsame 
Transport von Frisch-, Tiefkühl- und Tro-
ckenware auf einem Au¡ieger möglich ist. 
Diese Ausstattung erhöht die Flexibilität in 
der Disposition: Die Ladekapazitäten pro 
Fahrt können besser ausgenutzt werden, 
so werden unnötige Leerkilometer vermie-
den. Dieses führt neben der Kosteneinspa-
rung auch zu einem deutlich reduzierten 
CO2-Verbauch.

Dank eines eigenen Tiefkühllagers mit 
16.500 Palettenstellplätzen und eines 
Frischelagers mit 3.500 Palettenstellplätzen 
gehen die Dienstleistungen im TK- und 
Kühlbereich über den reinen Transport auf 
der Straße hinaus. Schockfrosten, Platten-
frosten und die Lagerung von TK-Lebens-
mitteln gehören zum Leistungsspektrum, 
das durch Kommissionierung, Qualitäts-
kontrollen, Verpacken und Umpacken, 
Etikettierung oder Retourenmanagement 
ergänzt wird. Auch für frische Lebensmit-
tel wie Salate, Ei- und Milchprodukte oder 
Fleisch- und Fischprodukte werden neben 
einem eigenen Frischelager verschiedene 
Kommissionierungsdienstleistungen ange-
boten. Weitere 10.000 Palettenstellplätze 
in einem Trockenlager nehmen die Lebens-
mittel auf, die keine spezi¯sche Lager-
temperatur benötigen.
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HEIMANN

Kern der Runden-Unternehmensgruppe ist die familiengeführte 
Rubetrans Transport GmbH, die auf nationale und internationale 
Kühl- und Lebensmittellogistik spezialisiert ist.
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Intelligente Lagerhaltungsstrategien wie 
FIFO oder FEFO und moderne Technik 
unterstützen die Logistikexperten dabei, 
die höchstmögliche Sicherheit für die 
Lebensmittel in der gesamten Lieferkette 
zu garantieren. FIFO steht für das Prinzip 
„First in, ¯rst out“, was besagt, dass die 
zuerst eingelagerte Ware auch zuerst 
ausgeliefert wird. FEFO bedeutet hingegen 
„First expired, ¯rst out“, das heißt, dass 
Ware mit dem kürzesten Mindesthaltbar-
keitsdatum zuerst transportiert wird. 
Alles zusammengefasst bilden diese 
Kernaussagen die wichtigsten logistischen 

Grundprinzipien der Lebensmittelbranche, 
die bei Rubetrans selbstverständlich 
angewendet und durch jährliche Über-
wachungsaudits überprüft werden. Von 
diesen Kapazitäten und Kompetenzen 
pro¯tieren die Lebensmittelmärkte im 
mittlerweile gesamten Bundesgebiet. Die 
Kunden der Rubetrans benötigen durch 
die externe Lagerhaltung deutlich geringere 
Lager kapazitäten an ihren eigenen Stand-
orten ohne die Waren verfügbarkeit einzu-
schränken, denn die Anlieferung frischer 
Ware ist an sieben Tagen in 52 Wochen 
möglich.

Rund ums Tier

Die stark landwirtschaftlich geprägte Region 
legte es nahe, einen weiteren warenspezi-
¯schen Schwerpunkt auszubilden. Und so 
rückte, um die Wertschöpfungskette zu 
schließen, auch der Transport von Futter-
mitteln in den Fokus des Unternehmens. 
Futtermehle für die Nutztierernährung so-
wie KAT-3-Material – also tierische Neben-
produkte, die nicht für den menschlichen 
Verzehr  bestimmt sind und zum Beispiel 
in der Petfoodindustrie (Haustierfutter-
industrie) verarbeitet werden – gehören 

Ein Au¥ieger der Tochter¦rma WBG-Pooling 
GmbH, die ihren Sitz in Damme-Osterfeine 
hat.

Intelligente Lagerhaltungsstrategien und moderne Technik unterstützen die Logistikexper-
ten dabei, die höchstmögliche Sicherheit für die Lebensmittel in der gesamten Lieferkette 
zu garantieren.
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seit vielen Jahren ebenfalls zum Kompe-
tenzbereich bei Rubetrans. Für Fracht-
gut dieser Art gelten jedoch besondere 
gesetzliche und kundenspezi¯sche Anforde-
rungen. Daher müssen die entsprechenden 
Transportau¡agen, Reinigungsvorgaben 
und Regelungen zur Abfolge verschiedener 
Ladungen zwingend von Speditionen einge-
halten werden.

Um der Einhaltung der strengen Vor-
schriften Rechnung zu tragen, hat sich die 
Rubetrans strengen Au¡agen unterworfen. 
Diese Kompetenz wird durch of¯zielle 
Zerti¯kate geprüft, bestätigt und kon-
tinuierlich von den öffentlichen Stellen 
überprüft. Ob GMP+ Feed Certi¯cation (B4) 
oder Kat-3-Genehmigung – die Steinfelder 
Landwirtschaftslogistiker haben sie. Eine 
Grundvoraussetzung, um den strengen 
Anforderungen gerecht zu werden, ist der 
Einsatz modernster Schubboden- und 
Siloau¡ieger, die für den Transport von 
Rieselware oder staubförmiger Ladung, 
wie sie im landwirtschaftlichen Bereich 
häu¯g bewegt wird, bestens geeignet sind.

Passende Mehrwegbehälter 

Die beiden Tochterunternehmen der 
Runden-Gruppe, die WBG-Pooling GmbH 
und die LHM-Pooling GmbH, haben sich 
ganz dem modernen Mehrwegtransport-
verpackungssystem verschrieben. Mehr-
wegtransportbehälter (MTV), die optimal 
zur beförderten Ware passen, sind für 
Produk tionsunternehmen aus der Lebens-
mittel- und Automotive-Branche eine 
Möglichkeit, ihre Logistikprozesse immer 
weiter zu optimieren. Ob Euroholzpaletten, 
Hygiene-H1-Paletten, Gitterboxen oder 
Kunststoffbehälter – je nach Warenart und 
Transportbedarf werden die passenden 
Ladungsträger kontinuierlich in einem 
Kreislauf bewegt. Der Kunde wählt die von 
ihm benötigten aus und fügt seine Ware 
hinzu. Sie werden am Zielort geleert und 
wieder in den Kreislauf zurückgeführt. 
Ein solches Mehrwegsystem reduziert die 
Verpackungskosten deutlich und erleichtert 
auch in vielen Fällen den Verpackungs-
vorgang, was einen relevanten Zeitgewinn 
bedeutet.

Die WBG-Pooling bietet zudem eine nach 
den strengen Regeln eines HACCP-Konzep-
tes (Hazard Analysis and Critical Control 
Points-Konzept) zerti¯zierte Reinigung und 
Desinfektion der verunreinigten Ladehilfs-
mittel an. Für die Behälter, welche für die 
Lebensmittelindustrie vorgesehen sind, 
werden darüber hinaus die strengen Vor ga-
ben der Lebensmittelhygiene-Verordnung 
und der Lebensmitteltransportbehälter- 
Verordnung erfüllt. Auch die Reparatur be-
ziehungsweise der Austausch von defektem 
MTV gehören zum Leistungsspektrum.

Diese Erweiterung der klassischen Spedi-
tions dienstleistung ist für Geschäftsführer 
Florian Runden eine ebenso notwendige wie 
vorteilhafte Entwicklung: „Unsere Kunden 
können mit dieser Rundum-Dienstleistung 
ihre Logistikprozesse unter Kosten- und 
Sicherheitsaspekten deutlich optimieren. 
Und wir können einen relevan ten Mehrwert 
anbieten und uns somit als innovativer 
Partner unserer Kunden erweisen.“
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Spaß am Speziellen 

Auch auf ungewöhnliche Kundenwünsche 
geht man bei Rubetrans gerne ein. So wird 
schon mal ein Au¡ieger als Zwischenlager 
zur Verfügung gestellt oder ein Gabelstapler 
zur Schulungseinrichtung transportiert. 
Aber nicht nur solche kleinen und schnellen 
Lösungen bekommt man von den Logistik-
experten geliefert. Auch ganzheitliche 
Konzepte für die Optimierung kompletter 
Wertschöpfungsketten werden in Steinfeld 
erarbeitet. So gehen die Leistungen bei 
Rubetrans mittlerweile weit über die eines 
klassischen Spediteurs hinaus. 

Aus Ausbildungs- wird Leistungsqualität

Um diese Leistungen täglich auf dem gefor-
derten Qualitätslevel zu erbringen, braucht 
es vor allem quali¯ziertes Personal. Doch 
auch in der Logistikbranche macht sich der 
Fachkräftemangel bemerkbar. Obwohl es 
sich nach Worten von Frank Huster, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Speditions- 
und Logistikverbandes, um einen „zukunfts-
gewandten und -sicheren Wirtschaftszweig 
mit gesundem und konstantem Wachstum 
handelt“, fehlen quali¯zierte Mitarbeiter 
in allen Bereichen, vor allem aber bei den 
Fahrzeugführern. Dem begegnet man in 
Steinfeld nicht lamentierend, sondern 
pragmatisch. Im hauseigenen Bildungs-
zentrum werden neue Berufskraftfahrer 
umfangreich ausgebildet und im Hinblick 
auf die spezi¯schen Anforderungen in der 
Unternehmensgruppe regelmäßig weiter-
quali¯ziert. Weiterhin wird im kaufmänni-
schen Bereich sowie in der Lagerlogistik 

ausgebildet. Nach der Ausbildung stehen 
die Chancen auf einen sicheren und ab-
wechslungsreichen Job mit Zukunft bei 
der Rubetrans sehr gut.

Von Anfang an hat sich Rubetrans auf die 
Qualität der Dienstleistungen konzentriert 
und diese strategische Ausrichtung bis heu-
te nicht verändert. Für Geschäftsführer und 
Gründer Bernhard Runden ist das neben 
dem quali¯zierten Fachpersonal die Grund-
lage des Geschäftserfolgs: „Die von uns 
gelieferte Sorgfalt und Zuverlässigkeit hat 
unsere Kunden stets überzeugt. Das brachte 
uns immer wieder gute Aufträge und gute 
Kunden.“ Denn auch im internationalen 
Wett bewerb werden Qualitätskriterien 
immer bedeutsamer. Daher verfügt Rube-
trans über alle relevanten Zerti¯zierungen 
für die Transport- und Lebensmittellogistik 
wie zum Beispiel GMP+ B4 und die IFS 
Logistics (Version 2.1).

Vor drei Jahren wurde das Unternehmen 
Systempartner des in der Lebensmittelin-
dustrie hoch angesehenen Standards Q+S. 
Im vergangenen Jahr kam die Biozerti¯zie-
rung für Lagerhaltung und Transport hinzu. 
Als nächstes wird der Zerti¯zierungstand 
um den Standard GDP erweitert. GDP ist 
die Pharmazerti¯zierung (Good Distributi-
on Practice), welche eine der wichtigsten 
Bedingungen für den Transport von Phar-
maprodukten darstellt.

Vor zwei Jahren wurde die Rubetrans mit 
dem renommierten Lean and Green Award 
der GS1-Germany ausgezeichnet. Durch 
eine Selbstverp¡ichtung der Rubetrans zur 
Einsparung von mindestens 20 Prozent CO2, 

wird die Verp¡ichtung gegenüber unserem 
Planeten und der Umwelt klar zum Aus-
druck gebracht. Um die Ziele der Selbst-
verp¡ichtung zu erreichen, wurde bereits 
der gesamte Fuhrpark der Rubetrans gegen 
hochmoderne Euro-6-Fahrzeuge ausge-
tauscht. Zusätzlich ist der Einsatz von alter-
nativen Kraftstoffen, in dem speziellen Fall 
durch tierische Fette, ein Garant für eine 
Umweltpolitik, die richtungsweisend ist.

Das breite Portfolio sowie die klare 
Qualitätsstrategie sind die wesentlichen 
Erfolgsfaktoren der Runden-Gruppe. Mit 
der Umsiedlung nach Steinfeld vor einigen 
Jahren und dem konsequenten Ausbau des 
Firmensitzes zu einem leistungsstarken 
Logistikstandort mit Wachstumspotenzial 
ist die Gruppe bestens gerüstet für die zu-
künftigen Bewegungen der Branche in der 
Region, in Deutschland und Europa.
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Die Menschen wollen nicht mehr „nur“ 
gut verdienen, einen sicheren Arbeitsplatz 
und eine schöne Wohnung, ein schönes 
Haus. Umfragen und Studien belegen, dass 
ins besondere für junge Menschen, die 
potentiellen gut ausgebildeten Arbeit-
nehmer, die so genannten „weichen Stand-
ortfaktoren“, Veranstaltungen, Erlebnisse 
und „geistige Nahrung“, von zentraler 
Bedeutung sind.

Das tun, was man liebt

2015 wagte ich den Schritt, heraus aus fast 
30 Jahren Rathaus Friesoythe und dem 
Öffentlichen Dienst, rein in die Selbst - 
ständigkeit, in die freie Wirtschaft, über-
zeugt und begeistert von der Idee, Veran-
staltungen und Kultur als Dienstleistung 
anzubieten. Das Sprichwort „Schuster 
bleib bei Deinen Leisten“ passt in diesem 

Zusammenhang. Denn ich habe nicht 
etwas komplett Neues begonnen, sondern 
konzentriere mich auf meine Kernkom-
petenz. Dabei kann ich auf die 15-jährige 
Tätigkeit im Bereich Stadtmarketing und 
Eventmanagement zurückzugreifen – ein 
großer Vorteil und Erfahrungsschatz für 
die Kundenwünsche und auch für meine 
Selbständigkeit.

LUDGER BICKSCHLAG

VON DER IDEE ZUM APPLAUS
Das Oldenburger Münsterland ist eine Region in Bewegung und die herausragende wirtschaftliche Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte ein oft zitiertes Phänomen des erfolgreichen Engagements der Menschen hier. Durch 
die Veröffentlichung der OM-Imagestudie vor drei Jahren rückt die Kultur in der Region immer mehr in den 
Fokus der (öffentlichen) Aufmerksamkeit. Denn es passiert zwar viel, es gibt viele Initiativen, Kunst- und Musik-
vereine, neue Kulturträger und Veranstaltungsorte – aber eine Vernetzung dieses reichhaltigen Kultur lebens, 
eine professionelle Präsentation nach innen und außen fehlt bisher.

Im Kulturbahnhof Cloppenburg seit April 2016 mit seiner Agentur selbständig: 
Ludger Bickschlag mit seinem einjährigen Labrador Carlo.
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Die mehr als 200 Veranstaltungen im Forum 
am Hansaplatz oder im Stadtpark, der 
Aufbau der Marke „Eisenstadt Friesoythe“ 
mit dem Eisernen Kreuzweg oder dem 
Friesoyther Eisenfest – ich habe viel gelernt 
und bin rückblickend sehr glücklich und 

dankbar, gemeinsam mit dem jetzigen 
Cloppenburger Landrat und damaligen Bür-
germeister Johann Wimberg für Friesoythe 
so viel veranstaltet zu haben. Mit dem 
Mammut-Event „700 Jahre Stadt Friesoythe“ 
2008, dem Gewinn des Wettbewerbs 

„Ab in die Mitte!“ mit der Aktion „Friesoythe 
eisenARTig – einzigARTig“ im Jahr 2014 oder 
dem Metaller treffen mit etwa 50 Wander-
gesellen zum Projekt „Begegnung“ 2015 ist 
Friesoythe kulturell im Olden burger Müns-
terland bekannt geworden. 

Das XXL-Gruppenfoto zum 700-jährigen 
Stadtjubiläum 2008 in Friesoythe, für das  
fast 5.000 Kinder und Jugendliche mobili-
siert wurden, gehört für Ludger Bickschlag 
zu den größten Ideen, die er umgesetzt 
hat. Alle Schulen und Kindergärten hatten 
mitgemacht – unvergesslich für alle Betei-
ligten.
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Die Zusammenarbeit mit Schulen, Kirchen, 
Kunst- und Kulturträgern wird am Beispiel 
des „Eisernen Kreuzweges“ im Stadtpark 
sichtbar. Als Vernetzter und Impulsgeber 
mit Kreativität, Energie, Zuverlässigkeit 
und Humor im Gepäck ist vieles machbar. 
Diese Bedürfnisse zu bedienen, ist der 
Grundgedanke bei der Tätigkeit der Agentur 
klar!KULTUR+EVENT. Sich um die Aufgaben 
von Anfang an zu kümmern, die Dinge zu 
erledigen und so dem Kunden den Rücken 
freizuhalten, der seine eigenen Fähigkei-
ten mehr entfalten kann und sich nicht 

um alles selbst kümmern muss, ist das 
Ziel. Teamplayer zu sein, ist gefragt. Und 
als Fußballspieler in Friesoythe, Cloppen-
burg und Altenoythe habe ich dies über 30 
Jahre lang immer wieder als Stärke erleben 
dürfen.

Als mich an einem gemütlichen Sommer-
abend am heimischen Gartenteich mein 
Bruder Josef auf Dietmar Wischmeyer 
ansprach („den kannst Du doch mal nach 
Friesoythe holen“), kamen wir schnell zu 
dem Ergebnis: Einfach machen und beim 

Manager anrufen! Gesagt, getan. Nun ist 
der durch Radio und Fernsehen bekannte 
Satiriker am 28. April 2018 mit seinem ak-
tuellen Programm „Vorspeise zum jüngsten 
Gericht“ zu Gast im Forum am Hansaplatz. 
Irgendwie passt das zum neuen Claim des 
Verbundes „Viel Grün. Viel drauf.“ Oft wird 
hier eben nicht lange geredet, sondern 
einfach gemacht.

Die Reihe „Friesoyther Klang-Erlebnisse“, hier mit „Orgel rockt“, ist eines der aktuellen Konzertprojekte in Zusammenarbeit mit der Katho-
lischen Pfarr gemeinde St. Marien. Vier Konzerte erklangen bis jetzt in der wunderschönen St.-Marien-Kirche und lockten insgesamt mehr 
als 600 Besucher an – eine erfolgreiche Premiere 2017. Auch Jürgen Löbbecke und Karsten Klinker, als namhafte Organisten der Region, 
waren hier zu Gast.
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Etwas überrascht war ich, als Dechant 
Michael Borth aus Friesoythe anfragte, ob 
eine Hör-CD als Geburtstagsgeschenk für 
alle 80-plus-Jubilare der Pfarrgemeinde 
produziert werden könnte. Doch wie so 
oft gehörte auch hier das Anfangen, das 
Tun zum Erfolg. Und so wurde mit dem 
gesamten Pastoralteam innerhalb kurzer 
Zeit ein hörbares Zeitzeugnis für fast 750 
Friesoyther Jubilare im Medienzentrum 
Cloppenburg aufgenommen. „Was gehört 
doch alles dazu“, staunte Dechant Michael 
Borth während der Produktion und erkann-
te, dass er für die Umsetzung seiner Idee 
selbst keine Zeit gehabt hätte. 

Die Kombination aus Modernität und Tra-
dition wurde bei der „City Classic Cloppen-
burg“ im August sichtbar, einem Event aus 
der Wirtschaft für die Wirtschaft. Zusam-
men mit dem Motor-Sport-Club Oldenburg 
und dem Schirmherrn Andreas Raker vom 
Autohaus Südbeck ließen wir echte Glanz-
stücke durch die Fußgängerzone fahren. So 
etwas hatte es in der Kreisstadt noch nicht 
gegeben. Mit der Stadt Cloppenburg und 
dem Citymarketing war das Netzwerk für 
eine gelungene Premiere geknüpft.

Produkt und Show unter ein Dach zu bringen, war die Aufgabe im Autohaus Südbeck 2016 
bei der AUDI-Q2-Präsentation – hier mit den Cheerleadern der Artland Dragons aus Qua-
kenbrück.
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Die große Bandbreite des Einsatzgebietes 
wird auf www.klar-kultur-event.de präsen-
tiert: die Vermittlung von Tänzerinnen mit 
beeindruckender Licht- und Musikshow, 
die Moderation beim Karneval in Vechta, 
der Einsatz als Osterhase im Supermarkt 
oder die Beratung und Fotogra¯e bei einem 
Start-up-Unternehmen. Ideen zu haben 
und umzusetzen und diese Fähigkeit für 
individuelle Kundenwünsche einzusetzen, 
macht mir Spaß und Freude. Dabei immer 
locker zu bleiben, Herausforderungen an-
zunehmen und mit Ruhe und Vergnügen an 
die Sache ran zu gehen, ist wichtig – dann 
sind Erfolg und Applaus sicher.

Leidenschaft zur Fotografie

Auch dies ist auf meiner Internetseite 
zu sehen, in Form von unterschiedlichen 
Motiven. Neben Landschafts- und Gebäude-
aufnahmen sowie Tierfotos sind es vor allem 
die eindrucksvoll bunten, stimmungs-
geladenen Aufnahmen, die in Rio de Janeiro 
beim Karneval entstanden sind. Als Fuß-
ballfan habe ich die WM 2014 in Brasilien 
besucht und wollte danach unbedingt noch 
einmal hin, um den größten Karneval der 
Welt zu erleben. Diesen Traum habe ich 
mir 2016 erfüllt und viele Inspirationen aus 
dieser bunten, lebenssprühenden, völlig 
anderen Welt mitgebracht.

Aller Anfang ist schwer

Welcher Existenzgründer kennt diesen 
Satz nicht? Bei einer 7-Tage-Woche ist der 
Ausgleich extrem wichtig. Da ist es schon 
positiv, dass die Reiselust und die Neugier 
auf Neues sowohl private Bedürfnisse als 
auch beru¡iche Notwendigkeiten bedienen. 
Daneben sind mir Sport und Spaziergänge 
an der Thülsfelder Talsperre oder in den 
Bührener Tannen wichtig. Den Akku immer 
wieder aufzuladen, ist sehr wichtig im 
Eventmanagement. Auch beim Kochen und 
Backen ist Abschalten möglich, das weiß 
ich als Genussmensch.

Jedoch steht die Familie für mich immer an 
erster Stelle. Fest verwurzelt im Elternhaus, 
verbunden mit den vier Geschwistern sowie 
vor allem meinen drei Kindern im Alter 
von 16, 19 und 22 Jahren, ¯nde ich hier den 
besten Ausgleich, die beste Ruhe – typisch 
südoldenburgisch! Sich gegenseitig zu hel-
fen und beizustehen, sei es bei der Arbeit 
im Garten, im Büro oder bei der Geschäfts-
gründung vor einem Jahr, als die ganze 
Familie in der ersten Reihe saß – dies sind 
Stärken, die das Oldenburger Münsterland 
großgemacht haben.

Wo geht die Reise hin, wie werden die 
Weichen gestellt? Dies sind Fragen, die 
sich stellen, wenn eine Kultur- und Event-
agentur „mit Gleisanschluss“ in die Zukunft 
blickt. Ein erster Ansatz war die Messe 
„lastruper-handwerker-zentrum“ im 
November. Jeder der 17 beteiligten Hand-
werksbetriebe hatte täglich „genug auf dem 
Deckel“. So beschloss man gemeinsam die 
Zusammenarbeit mit der klar!-Agentur.

Auch der OM Music Award 2018 ist ein 
weiteres Signal, bei dem sich talentierte 
Musiker und Sänger aus den Landkreisen 
Cloppenburg und Vechta dem Wettbe-
werb und einer ausgewählten Jury stellen 
können. Aktuell laufen die Planungen in 
Zusammenarbeit mit den beiden Kreismu-
sikschulen und dem Verbund Oldenburger 
Münsterland. Man darf auf die Premiere 
2018 gespannt sein. Doch damit nicht 
genug. Wie wäre es mit „Geige meets 
Mähdrescher“ – ein Musik- und Kultur-
spektakel zum 25-jährigen Bestehen des 
Verbundes Oldenburger Münsterland im 
Jahr 2020. Für ein OM-Kulturfestival haben 
wir in unserer Region das Zeug, da bin ich 
mir sicher. Groß denken und klein anfan-
gen: Der OM Music Award 2018 wird zeigen, 
welches Potential wir haben!

Wie soll unser Firmenjubiläum aussehen 
und wer kümmert sich frühzeitig darum? 
Was für ein Event können wir unseren Kun-

Für den Eventmanager ging 2016 ein Traum 
in Erfüllung: Beim Cordão da Bola Preta, 
dem größtem Straßenkarneval der Welt 
in Rio, dabei zu sein.
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den anbieten und was kostet das Ganze? Wie und mit welchem 
Budget feiern wir mit allen Mitarbeitern gemeinsam unser Okto-
berfest? All das sind Fragen, die sich immer mehr Firmeninhaber 
stellen. Auch Kundengespräche lassen dies schnell erkennen. 
Und oft entscheidet der Preis und die Zeit bei allen Fragen. Ich 
bin davon überzeugt, dass das komplexe Dienstleistungssegment 
„Eventmanagement“ in einigen Jahren so selbstverständlich sein 
wird wie die Gebäudereinigung oder die Grünp¡ege. 
Sich mehr auf die Kernkompetenzen zurückzubesinnen statt einer 
„Das-können-wir-alles-selbst“-Mentalität scheint ratsam. Das 
Arbeits- und Berufsleben ist komplexer und rasanter geworden, 
und im Zeitalter der Digitalisierung sind es gerade die Erlebnisse 
mit Bier und Wein, mit Bratwurst oder Fingerfood, die uns 
Menschen wieder mehr zusammenbringen.

Zum Autor: Der 52-Jährige Ludger Bickschlag gründete 
im April 2016 die klar! KULTUR+EVENT GmbH und freut 
sich auf jede Herausforderung, ob Fotoshooting, 
Hör-CD-Produktion, Kirchenkonzert, Produktpräsentation, 
Eventberatung oder die Veranstaltung eigener Events.
 
Bickschlags Motto heißt: Erlebnisse schaffen – 
von Anfang an mit Liebe zum Detail bis zum Applaus.

Am 9. April 2016 im Kulturbahnhof – Vorhang auf für die Kultur 
und gemeinsam Anstoßen auf gute Geschäfte.

Foto: Andreas Burmann
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Wir, die Rechtsanwälte und Notare Dorissen, 
Wedemeyer & Kollegen, wollen allen bei 
uns Rechtsuchenden zu ihrem Recht ver-
helfen. Wir sind unabhängige Berater und 
Vertreter in Ihren Rechtsangelegenheiten. 
Wir schützen Sie vor Rechtsverlusten und 
sind rechtsgestaltend für Sie tätig. Wir ver-
stehen uns als vertrauensvolle Ansprech-
partner und Ratgeber unserer Mandanten, 
denen wir seit Jahrzehnten juristisch ver-
lässlichen Rat und Hilfestellung geben.

Unsere Rechtsanwalts- und Notariatskanzlei 
besteht in Cloppenburg seit den 70er Jah ren. 
Seit 1981 be¯nden sich unsere Geschäfts-
räume in der Osterstraße 22 in Cloppen-
burg. Eine Adresse, die alten Cloppenbur gern 
noch unter „Holzschuh macherei Brink-
mann“ bekannt ist. Vor drei Jahren haben 
wir unsere Kanzleiräume großzügig erwei-
tert. Das Amtsgericht be¯ndet sich in 
unmittelbarer Nähe.

In unserer Kanzlei sind derzeit sieben 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
tätig, die allesamt aus dem Oldenburger 
Münsterland stammen und hier fest ver-
wurzelt sind. Sie kennen Land und Leute, 
den Boden, auf dem unsere Wirtschaft 
gedeiht und den Charakter der Menschen, 
die diese Entwicklung vorantreiben. Sie 
sprechen die Sprache unserer Region, 
gerne auch auf Plattdeutsch. Vier Kolle-
ginnen und Kollegen sind beziehungsweise 

RECHTSANWÄLTE DORISSEN, WEDEMEYER & KOLLEGEN

DENN ES GEHT UM IHR RECHT!
Als Rechtsanwälte vertreten wir Menschen und Unternehmen, um deren Interessen zu fördern, durchzusetzen, zu verfestigen 
und zu schützen. Dabei stehen wir unseren Kunden von der Beratung bis zur prozessualen Durchsetzung zur Seite. Das Recht 
ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. In Worte gefasst wurde es bereits in den zehn Geboten, die uns bis heute den Weg 
zeigen. Es steht wie ein großer alter Baum, fest verwurzelt und verankert in der Erde. Mit unserer Verfassung wurde es 
von den Gründungsvätern der Bundesrepublik Deutschland von einem moralischen Werteverständnis zu einem verbrieften 
Anspruch jedes Menschen erhoben, von der sich sämtliche Rechtssätze unseres Rechtssystems ableiten.

Von links: Rechtsanwalt und Notar a. D. Bernhard Dorissen, Rechtsanwalt und Notar Clemens Wedemeyer, 
Rechtsanwältin und Notarin Monika Deeken, Rechtsanwalt Dirk Thölke, Rechtsanwalt und Notar Michael Rippe 
sowie Rechtsanwältin Kirsten Wiese.
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waren zugleich Notare. Wir gehören damit 
zu den größten Kanzleien im Oldenburger 
Münsterland. Attribute, die eine Größe 
beschreiben, gehören jedoch nicht zu dem 
Wortschatz, mit dem wir unsere Kanzlei 
identi¯zieren möchten. Wir möchten keine 
anonyme Rechtsanwalts- oder Notari-
atsfabrik sein. Unser Bestreben ist es, ein 
Mandatsverhältnis aufzubauen, das von 
Beständigkeit und einer persönlichen Nähe 
zum Mandanten und seinem Betätigungs-
feld geprägt ist.

Im Anwaltsbereich befassen wir uns 
schwerpunktmäßig mit zivilrechtlichen und 
wirtschaftsrechtlichen Themen. Im Verlaufe 
der Zeit haben wir uns zu einer renommier-
ten regional wie überregional tätigen 
Sozietät entwickelt. 

Einen wichtigen Teil der Arbeit in unserer 
Kanzlei nimmt das Notariat ein. Neben 
den Notaren sorgen auch hier quali¯zierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, 
dass eine zügige Bearbeitung der Wünsche 
unserer Mandanten erfolgt.

Eine Rechtsanwalts- und Notariatskanz-
lei steht und fällt mit einem guten Team 
hinter den Berufsträgern. Die Wertigkeit 
unserer Mitarbeiter erkennen und schätzen 
wir sehr. Seit Jahren sind wir Mitglied im 
Verbund familienfreundlicher Unterneh-
men e. V. Oldenburger Münsterland und 
leben diese Initiative auch. Wir sind stolz 
darauf, über einen langjährigen Mitarbei-
terstamm zu verfügen. Viele von ihnen 
haben bereits ihre Ausbildung in unserem 
Hause absolviert. Nach deren Abschluss 
haben wir auch eine Zukunftsperspektive 

in unserer Kanzlei angeboten. Sie haben 
sich zu hoch quali¯zierten Fachkräften mit 
zum Teil jahrzehntelanger Berufserfahrung 
entwickelt. Insbesondere wegen dieser für 
uns wertvollen und unverzichtbaren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter war und ist 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 
uns als Arbeitgeber aber auch für unsere 
Arbeitnehmer ein existenzielles Thema. In 
unserem Unternehmen geht es nicht nur 
zwischen den Partnern, sondern auch im 
Verhältnis mit und zwischen den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern untereinander 
familiär zu. Wir fordern von unserer Beleg-
schaft eine große Leistungsbereitschaft. Im 
Gegenzuge versuchen wir, die privaten und 
familiären Belange eines jeden Mitarbeiters 
bestmöglich in den Arbeitsablauf einzu-
beziehen. Von dieser Mitarbeiterbindung 
pro¯tiert auch der Mandant, der nicht 
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nur ein persönliches Verhältnis zu seinem 
Anwalt, sondern gleichermaßen zu dem 
für ihn arbeitendem Team entwickeln und 
dauerhaft aufrechterhalten kann. 

Angesichts der wachsenden Flut von Ge-
setzen und Gerichtsurteilen ist ein hoher 
Grad an Spezialisierung heutzutage für eine 
effektive Arbeit in unserem Beruf unerläss-
lich. Präventive und frühzeitige Rechtsbera-
tung hilft daher, Prozesse zu vermeiden.

Die ständige Fortbildung gehört seit jeher 
zu unseren Grundmaximen. Fachliche 
Quali¯kation und ein hoher Leistungsstan-
dard stehen den Anforderungen unserer 
Mandanten gegenüber. Hohes persönliches 
Engagement der Mitglieder und Mitarbeiter 
der Kanzlei prägen unser Selbstverständnis.

Sorge bereitet uns hingegen der Nach-
wuchs an Facharbeitskräften. Seit vielen 
Jahren be¯nden sich regelmäßig sechs Aus-
zubildende in unserer Ausbildung. Während 
wir früher aus unzähligen Bewerbungen die 
für uns interessantesten Bewerberinnen 
und Bewerber für unsere Ausbildungsplätze 
wählen konnten, ist nun doch ein erhebli-
cher Rückgang zu verzeichnen, insbesondere 
ein Rückgang an für diese anspruchsvolle 
Ausbildung geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerbern. Es scheint für den jungen 
Menschen mit einem guten Realschulab-
schluss und einem ergänzenden quali¯zie-
renden Berufsschulabschluss nicht mehr 
interessant zu sein, diesen von seinem 
Ausbildungsspektrum breit aufgestellten 

Ausbildungsberuf des Rechtsanwalts- und 
Notariatsfachangestellten zu wählen. 
Hier gilt es, dem Jugendlichen in seiner 
beru¡ichen Orientierung echte Anreize für 
diesen Beruf zu schaffen, die über schlichte 
Lohnversprechen während der Ausbildung 
hinausgehen und dem angehenden Auszu-
bildenden stattdessen die Zukunftspers-
pektive dieses Berufes aufzuzeigen. 

Seit 1990 unterhält die Sozietät Dorissen, 
Wedemeyer & Kollegen auch eine Insolvenz -
abteilung, die Insolvenzaufträge mehrerer 
Amtsgerichte bearbeitet, aber auch bera-
tend tätig ist. Neben zwei Insolvenzverwal-
tern stehen quali¯zierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in diesem Bereich Recht-
suchenden zur Verfügung. Die Tätigkeit im 
Insolvenzbereich, der Zwangsverwaltung 
und der Liquidation hat es erforderlich 
gemacht, dass wir nach der Wende unser 
Betätigungsfeld durch neue Standorte in 
Magdeburg und Schwerin erweitert haben. 
Bereits seit 20 Jahren führen wir darüber 
hinaus in überörtlicher Sozietät unsere 
weitere Kanzlei in Großenkneten. 

Unser Selbstverständnis

Angeboten wird alles unter einem Dach, 
damit der einzelne Mandant in all seinen 
privaten und unternehmerischen Rechtsan-
gelegenheiten auf uns setzen kann. 

Zuhören und den Mandanten exakt verste-
hen, dabei den ganzen Blickwinkel einneh-
men, sowohl den des Mandanten als auch 
den des Verhandlungspartners – diese Ar-
beitsweise ist prägend für unsere Mandate 
im Anwaltsbereich. Unsere Rechtsanwälte 
bieten dabei stets eine realistische und 
pragmatische Einschätzung. Wir stehen für 
eine unverkrampfte, offene Kommunikation. 
Es hilft dem Mandanten weder, wenn wir 
etwas beschönigen, noch ist es hilfreich, 
ein Szenario zu entwerfen, das nicht auf 
belegbaren Fakten und juristischer Erfah-
rung beruht. Laut sind wir nicht, aber ziel-
führend. Dabei treibt uns die Leidenschaft 
für die Sache und das Streben nach einer 
tragfähigen Lösung an. 

Wie schön, wenn sich der Notar Zeit für 
jedes einzelne Anliegen nimmt. Ob Kauf-
verträge, betreffende Einzelimmobilien 
oder Wohnungseigentumsanlagen, Gesell-
schaftsgründungen oder die Gestaltung 
von Testamenten und Erbverträgen: Jeder 
Beteiligte wird in unseren Notariaten einge-
hend beraten. Unsere Notare beurkun-
den und beglaubigen zügig und mit dem 
nötigen Fingerspitzengefühl verschiedenste 
Verträge. Selbstverständlich unabhängig, 
unparteiisch und auch für den unerfahre-
nen Mandanten verständlich.

„Wir stehen für Beständigkeit, 
damit Entscheidungen, die heute 
getroffen werden, Sicherheit für 
die Zukunft schaffen.“
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Gebündelte Branchenkenntnisse

Wir sind ausgebildete Fachanwälte in 
unseren Rechtsgebieten. Dennoch reicht es 
nicht, abstraktes Wissen anzuhäufen. Man 
kann nicht erfolgreich agieren, wenn man 
nicht auch über die spezi¯sche Branchen-
kenntnis des Mandanten, Gegners und 
Vertragspartners oder Kenntnis des indivi-
duellen Lebensumfeldes der Beteiligten 
verfügt. Unsere Kollegen sind in unserer 
Region geboren und aufgewachsen. Sie 
sind hier vernetzt und in kirchlichen wie 
auch sozialen Einrichtungen, Vereinen und 
Verbänden sowie der Jägerschaft aktiv. Sie 
stammen selbst aus landwirtschaftlich oder 
unternehmerisch tätigen Familien und ken-
nen sich deshalb bestens mit dem Geschäft 
und den Belangen unserer Mandanten 
aus. Begrif¡ichkeiten wie Hofübergaben 
und weichende Erben, Verschmelzungen 
und verdeckte Gewinne, VOB und Sub-
unternehmer, Arbeitnehmerüberlassung 
und Betriebsfortführung, Bauträger und 
Teilungserklärung, Einspeisevergütungen 
und Gärsubstrate, Mastdurchgänge und 
Grünlandstatus, Mietpreisbremse und 
Hausgeldrückstand sind für uns keine 
Fremdwörter. 

Stärke durch Teamarbeit

Differenziertes Arbeiten auf unterschied-
lichen Rechtsgebieten. Ob Gesellschafts-
vertrag, Arbeitsvertrag, Markenschutz oder 
Testament – der Mandant möchte nicht für 
jedes seiner betrieblichen oder privaten 

Anliegen oder Probleme eine neue Rechts-
anwaltskanzlei suchen müssen. Er möchte 
aber auf jedem Gebiet gleichermaßen gut 
beraten sein. Zudem stellen wir im hiesigen 
Raum seit jeher eine enge Bindung des 
Mandanten zu „seinem Anwalt“ des Ver-
trauens fest. Wir haben früh erkannt, dass 
der „Allrounder“ aber nicht mehr zeitgemäß 
ist und einer angemessenen juristischen 
Begleitung nicht mehr gerecht wird. Jeder 
Anwalt ist ein Experte auf seinem Gebiet. 
Es ist gut, wenn die Talente vielfältig sind. 
Jede Begabung und spezielle juristische 
Ausrichtung der einzelnen Kollegen in 
unserem Hause wird für die Anliegen des 
Mandanten sinnstiftend eingesetzt. Wir 
arbeiten in einem Team, das sich regel-
mäßig untereinander abstimmt und in 
dem jeder weiß, woran der Kollege gerade 
arbeitet. Die Meinung der Kollegen ist uns 
wichtig, denn so kommen wir schneller zu 
tragfähigen Entscheidungen. Diese ef¯zi-
ente Abwicklung ist für den Mandanten von 
Vorteil. Das gute Klima innerhalb unserer 
Kanzlei bedeutet immer auch eine gute, an-
genehme Atmosphäre für den Mandanten. 
Auf diese Weise berät das Team der Kanzlei 
den Mandanten, gestaltet Verträge und 
Vereinbarungen für sein spezi¯sches Anlie-
gen. Das bedeutet: Keine Lösung von der 
Stange, denn jedes Vorhaben ist einzigartig. 
Stattdessen: eine realistische, lösungsori-
entierte und zügige Herangehensweise.

Der Blick auf Morgen

Unsere Gesellschaft wie auch das individu-
elle Leben eines jeden Einzelnen unterliegt 
einem ständigen, in Zeiten fortschreitender 
Technik auch immer schnelleren Wandel. 
Wir wissen nicht, ob alternative Energien 
zukünftig gefördert oder verdrängt werden, 
ob die Erbschaftssteuer für unternehmeri-
sches Vermögen erhöht oder abgeschafft 
wird. Wir sehen aktuell, wie schnell sich 
politische Verhältnisse und Anschauungen 
ändern können. Ebenso wenig kennen 
wir unsere höchst persönliche Zukunft – 
bleiben wir lange ¯t und gesund oder sind 
wir frühzeitig auf kostenintensive Hilfe 
angewiesen? Wie entwickeln sich unsere 
Kinder und wohin gehen sie? Das Leben ist 
bunt und wird immer bunter. 

Diesen sich verändernden Prozessen ist un-
seres Erachtens mit einem Werteverständ-
nis entgegenzutreten. Wir sind nicht in der 
Lage, in die Glaskugel zu schauen oder jede 
Eventualität des Lebens in Regelungen zu 
erfassen. Hier gilt es jedoch, Strategien zu 
entwickeln und Fundamente zu schaffen, 
die auch in sich ändernden Verhältnissen 
und bewegten Zeiten noch tragfähig und 
belastbar sind.

Wir haben den Mandanten im Blick.
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„Zusammenbringen, was zusammenpasst“ 
ist das Credo von PERSO PLANKONTOR. 
Schon seit 1997 vermittelt das Unternehmen 
Fachpersonal – damals ausschließlich in 
dem Bereich Medizin & P¡ege. Doch schnell 
wurden die Kompetenzen ausge weitet, da 
die Nachfrage in der Wirtschaft ständig 
stieg. Heute verfügt PERSO PLANKONTOR 
über sechs Geschäftsstellen deutschland-
weit, über 1.000 Mitarbeiter und bedient 
erfolgreich sieben Unternehmensbranchen: 
Medizin & P¡ege, Engineering, Of¯ce, 
Industrie & Technik, Logistik, Pädagogik 

und EDV & IT. „Die Personaldienstleistung 
ist eine Schlüsselbranche und für unseren 
Arbeitsmarkt unverzichtbar. Ein ¡exibles, 
risikofreies Personalmanagement schafft 
Spielräume, in sich rasch wandelnden 
Märkten hoch ef¯zient zu agieren“, erklärt 
Frau Thoben-Jans.
 
Unternehmer brauchen heutzutage mehr 
Flexibilität als je zuvor. Und diese Flexibilität 
bietet die Zeitarbeit durch gerechte und 
vernünftige Überlassungsverträge. Sie ist 
ein bedeutendes Scharnier, um betriebliche 

Flexibilität herzustellen, Auftragsspitzen 
abzudecken und das eigene Wachstum zu 
sichern. Entsprechend hat sich im strate-
gischen Personalmanagement die Arbeit-
nehmerüberlassung längst als vollwertiges 
Instrument etabliert. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der 
Einsatz von Zeitarbeit puffert Kapazitäts-
engpässe und Bedarfsspitzen ab, erhöht 
die Wirtschaftlichkeit und verbessert 
Wettbewerbs- und Wachstumschancen 
signi¯kant. So können auch schwankende 

MARLIES THOBEN-JANS, GÜNTER JANS

MIT RESPEKT ZUM ERFOLG
PERSO PLANKONTOR ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Region, wenn es um die Vermittlung von 
Fachpersonal geht. Mit höchstem Qualitätsanspruch an seine Mitarbeiter, die eigenen Leistungen und an eine 
professionelle Vermittlung setzt das Unternehmen deutliche Zeichen in der Branche.

Marlies Thoben-Jans und Günter Jans, leiten seit mehr als 20 Jahren das Unternehmen PERSO PLANKONTOR 
mit heute sechs Geschäftsstellen deutschlandweit.
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Auftragslagen ¡exibel ausgeglichen werden. 
Die rasche Verfügbarkeit ist insbesondere 
für produzierende Unternehmen ein grund-
legender Aspekt, um Konjunkturschwan-
kungen aufzufangen. Außerdem lässt sich 
durch die zeitweilige Unterstützung qua-
li¯zierter Fachkräfte – sei es wegen eines 
zeitlich begrenzten Projektes, zur Eltern-
zeitvertretung oder aufgrund saisonaler 
Besonderheiten – ¡exibel auf Personal- 
planungen reagieren. Der Personalbedarf 
kann also der Auftragslage angepasst wer-
den und stabilisiert auf diese Weise auch 
die Stammbelegschaft. Zeitarbeiter werden 
eben dort eingesetzt, wo sie tatsächlich ge-
braucht werden. Das klingt selbstverständ-
lich, ist aber unternehmerisch weitsichtig – 
denn Unternehmen müssen atmen können.

Anspruch an Zeitarbeit verändert sich

Es geht nicht mehr um die ausschließliche 
Vermittlung von Arbeitskräften. Moderne 
Zeitarbeits¯rmen müssen heute viel mehr 
leisten – für Mitarbeiter und Kunden. Die 
Zukunft entwickelt sich hin zur strategischen 
Partnerschaft: Der Kunde holt sich den Per-
sonaldienstleister als kompetenten Berater 
für Personalfragen ins Haus. Unternehmen 
erwarten, dass sie mit Mitarbeitern mit 
passgenauen Quali¯kationen zusammen-
gebracht werden. Die Möglichkeit, in Zeiten 
des Fachkräftemangels Zugang zu den 
potenziell richtigen Mitarbeitern zu be-
kommen, ist ein Qualitätskriterium, das 
gute Personaldienstleister leisten müssen. 
„Und diesen Anspruch erfüllen wir. Durch 

fundierte Bedarfsanalysen und umfassende 
Branchenkenntnisse geben wir Unterneh-
men die notwendige Sicherheit, dass sie 
genau die Fachkräfte bekommen, die zu 
ihrem Anforderungs- und Mitarbeiterpro¯l 
passen. Gute Personalberater kennen den 
Markt ganz genau und verfügen über direkte 
Kontakte zu Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern. Sie wissen, welche Ansprüche 
auf beiden Sei ten bestehen“, so Herr 
Jans. „Allerdings sind uns beide Perspek-
tiven sehr wichtig – die unserer Kunden 
und die unserer Mitarbei ter. Denn unsere 
Mitarbeiter sind die Aushängeschilder des 
Unternehmens. Sind sie zufrieden, sind es 
die Unternehmen, in denen sie arbeiten, 
auch.“ 
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Seit 1997 vermittelt PERSO PLANKONTOR Fachpersonal mit persönlicher Note und hohem Qualitätsanspruch.
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Persönliche Betreuung ist alles

Über 95 Prozent der Perso-Plankontor- 
Mitarbeiter haben einen unbefristeten 
Vertrag, eine feste Urlaubsregelung und 
eine medizinische Vorsorge, um nur einige 
Eckpunkte zu nennen. Und sie haben von 
Anfang an einen festen Ansprechpartner, 
falls sie Sorgen oder Nöte haben. Die Dis-
ponenten sind die Schnittstelle zwischen 
den Angestellten und den Kunden. Sie sind 
mit den individuellen Stärken jedes einzel-
nen Mitarbeiters ebenso vertraut wie mit 
den jeweiligen Anforderungen der verschie-
denen Arbeitsbereiche. „Das Schaffen lang-
fristiger Perspektiven zählt bei uns mehr 
als die kurzfristige Jobvermittlung. Genau 
darum kümmern sich unsere Fachleute mit 
dem nötigen Wissen und den passenden 
Verbindungen“, erläutert Frau Thoben-Jans.

Für PERSO PLANKONTOR ist das Entschei-
dende, dass sie mit ihren Mitarbeitern auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten. Wertschät-

Der Einsatz von Zeitarbeit schafft Flexibilität: 
Sie kann die Wirtschaftlichkeit erhöhen, 
Kapazitätsengpässe abpuffern sowie 
Wettbewerbs- und Wachstumschancen 
verbessern. 
 
Unternehmen erwarten, dass sie mit Mit-
arbeitern mit passgenauen Quali¦kationen 
zusammengebracht werden. Ein Qualitäts-
kriterium, das gute Personaldienstleister 
leisten müssen.
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zung und Anerkennung sind keine leeren 
Worthülsen, sondern tatsächlich gelebte 
Unternehmenswerte. Dafür initiierte PERSO 
PLANKONTOR in Zusammenarbeit mit der 
Hanzehogeschool Groningen in 2012 eine 
deutschlandweite Studie, um der Mitarbei-
terzufriedenheit auf den Grund zu gehen. 
Das Ergebnis: Ein gutes Gehalt und ein 
sicherer Arbeitsplatz sind nur die Eckpfeiler 
für die Zufriedenheit. Heute gehört weitaus 
mehr dazu. Insbesondere regelmäßige, 
konstruktive Kritik und ein angemessenes 
Feedback auf Augenhöhe führen zu einer 
stark gesteigerten Zufriedenheit und einer 
deutlich höheren Motivation – und damit zu 
einer verbesserten Produktivität. „Wir sind 
der festen Überzeugung: Nur, wenn man 
fair und wertschätzend mit dem Angestell-
ten kommuniziert, kann dieser seine volle 
Leistung erbringen“, so Frau Thoben-Jans.

Branchenüberdurchschnittliche Qualität

PERSO PLANKONTOR de¯niert wegweisende 
Standards für seine Mitarbeiter, die mit 
familiären Interessen gut zu vereinbaren 
sind. Das Engagement wurde sogar von 
unabhängiger Seite beurkundet: Nach 2007, 
2010 und 2013 bekam PERSO PLANKONTOR 
auch 2016 das Zerti¯kat zum Audit „beruf - 
und familie“ verliehen – ein Management-
instru ment zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Das ist einzigartig in 
der Branche. Mit dem Auditierungsprozess 
von berufundfamilie senden die Unterneh-
men an ihre Beschäftigten die eindeutige 
Botschaft, dass sie sich systematisch und 
nachhaltig für eine familienbewusste 

Arbeitswelt einsetzen. Das bringt Mehrwer-
te für beide Seiten: erhöhte Mitarbeiter-
bindung, -motivation und -identi¯kation 
sowie gesteigerte Produktivität.

Als Mitglied der Gütegemeinschaft Perso-
naldienstleistung steht PERSO PLANKON-
TOR außerdem mit dem RAL Gütezeichen 
für Personaldienstleistung auf höchstem 
Niveau. Diese Mitgliedschaft bedeutet 
Transparenz, Vergleichbarkeit und Sicher-
heit auf Kunden-, Mitarbeiter- und Bewer-
berseite. Fest de¯nierte Handlungsvor-

gaben für den Umgang mit Bewerbern, 
Mitarbeitern und Kunden ergänzen die 
sonst nur lohnbezogenen Inhalte aus 
Tarifverträgen. Das RAL Gütezeichen sichert 
so hohe Qualität zu einem angemessenen 
Preis, kompetente Beratung und sorgfältige 
Leistungen zu. Die Zerti¯zierungen nach 
DIN EN ISO 9001 und das SCP Sicherheits-
zerti¯kat für Personaldienstleistungen 
belegen darüber hinaus die konsequente 
Einhaltung von Sicherheits-, Gesundheits- 
und Umweltvorschriften. 
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PERSO PLANKONTOR de¦niert wegweisende Standards für seine Mitarbeiter. Mit Erfolg: 
2015 wurde das Unternehmen unter die bundesweit zehn beliebtesten Arbeitgeber 
seiner Branche gewählt.
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Ausgezeichneter Einsatz mit Erfolg

PERSO PLANKONTOR wurde 2015 von seinen 
Mitarbeitern unter die bundesweit zehn 
beliebtesten Arbeitgeber seiner Branche 
gewählt. „So verstehen wir Wertschätzung 
und unseren Qualitätsanspruch“, erklärt 
Herr Jans. „Unser Ziel ist es, höchstmög-
liche Zufriedenheit auf Kunden- und 
Mitarbeiterebene zu schaffen. Dementspre-
chend wählen wir auch unsere Mitarbeiter 
sehr sorgfältig aus und gehen dabei auf 
die individuellen Stärken jedes Einzelnen 
ein.“ Unternehmen ¯nden so bei PERSO 
PLANKONTOR die Sicherheit, Mitarbeiter 
einsetzen zu können, die ein wirklicher 

ewinn sind, weil sie persönlich und fachlich 
genau ihren Anforderungen entsprechen – 
und das bei kurzer Einarbeitungszeit und 
produk tivem Know-how-Transfer. „Die hohe 
Quote unserer Mitarbeiter, die übernommen 
werden, spricht für sich“, erläutert Frau 
Thoben-Jans abschließend. „Dass sogar 
einige Mitarbeiter Jobangebote ablehnen 
und weiterhin bei uns beschäftigt bleiben 
möchten, spricht dafür, dass unser Weg 
genau der richtige ist.“

Zeitarbeits¦rmen werden für Unternehmen immer mehr zu strategischen Partnern in Personalfragen.

Als Mitglied der RAL Gütegemeinschaft 
Personaldienstleistung e.V. schafft das 
Unternehmen mit dem RAL Gütezeichen  
Markttransparenz auf höchsten Niveau.
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Das Thema Gesunderhaltung und Erhalt 
der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden, 
das noch zusätzlich durch ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement abgesichert sein 
soll, wandelt sich durch die Megatrends 
zu einer weiteren umfangreichen Aufgabe. 
Doch ist alles wirklich so neu? Unterneh-
men mussten sich schon immer die Frage 
stellen:

• Wie organisieren wir das 
Unternehmen und die Arbeit?

• Welche Rolle spielt der Mensch 
im Unternehmen?

• Wie sehen gesunde Arbeits - 
bedingungen aus?

Im Zeitalter der Digitalisierung sind 
zusätzlich auf folgende Fragen 
Antworten zu ¯nden:

• Wie gestalten wir in Zukunft digitale, 
mobile und ¡exible Arbeitsprozesse 
und Arbeitsbedingungen?

• Wie wird die Rolle des Menschen 
in der digitalen Welt aussehen?

• Welche Veränderungen sind konkret 
zu bewältigen?

Bei genauer Betrachtung der Megatrends 
liegt der Fokus zunächst auf der Zusam-
mensetzung der Belegschaften. Im Zuge 
des demogra¯schen Wandels hat sich die 
zunehmende Diversität mancherorts als 
Segen, mancherorts aber auch als große 
Herausforderung an die Führung heraus-

ANNE-MARIE GLOWIENKA

GESUNDE ARBEIT 4.0
Die fortschreitende Digitalisierung, Industrie 4.0, demogra°scher Wandel, Globalisierung und neue Formen der 
Arbeit sind nur einige Schlagworte, die in den letzten Jahren immer wieder neue Herausforderungen für Unterneh-
men bedeuten. Viele Führungskräfte und auch Beschäftigte fragen sich daher, was kommt noch alles auf uns zu 
und wie bewältigen wir das alles?

hochForm-Geschäftsführerin Anne-Marie Glowienka (links) und die Beraterinnen Karin Busse (mitte) und 
Maria Thünemann (rechts) unterstützen Unternehmen dabei, Motivation, Gesundheit und Wohlbe¦nden der 
Führungskräfte und Mitarbeitenden in einer sich verändernden digitalen Arbeitswelt zu erhalten und 
zu fördern.
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gestellt. Wurde der demogra¯sche Wandel 
noch vor einigen Jahren unter dem Blick-
winkel der Altersstruktur gesehen, musste 
sich dieser Blick weiten auf das Geschlecht, 
auf den kulturellen und ethnischen Hinter-
grund, auf die Quali¯kation und Leistungs-
fähigkeit bis hin zu den Vorstellungen der 
verschiedenen Generationen zu Werten und 
Lebensentwürfen.

Die Abweichungen in den Beschäftigten-
verhältnissen sowohl in den Arbeitszeiten 
als auch im Verhältnis von Kernbelegschaf-
ten zu den Randgruppen wie Zeitarbeitern 
oder Freiberu¡ern werden immer differen-
zierter. Neu ist also, dass immer weniger 
Normalarbeitsverhältnisse existieren und 
die Integration der unterschiedlichen 
Randgruppen inklusive Migranten bewältigt 
werden muss, was eine große Herausforde-
rung für die Unternehmensführung, die 
Personalabteilung und alle Führungskräfte 
bedeuten kann.

Diese und weitere Veränderungen bedin gen 
daher auch neue Formen der Unterneh-
mens steuerung und der Arbeitsorganisation. 
Als Beispiel sei ein international tätig 
gewordenes Unternehmen mittlerer Größe 
genannt, deren circa 300 Mitarbeitende so-
wohl in der Fertigung als auch im Vertrieb 
und Service und in der Verwaltung tätig 
sind. Allein die Umstellung der Arbeits-
zeiten im Stammwerk, bedingt durch die 
erwartete Erreichbarkeit der im Ausland 
tätigen Monteure, erfordert neue Regeln 
und vermindert die vorherige Kontrollier-
barkeit. Die Folge davon ist, dass auch die 
bisherige Unternehmenskultur sich hin zu 

einer Vertrauenskultur entwickeln muss. 
Das bedeutet, neue Einstellungen zu den 
Mitarbeitern zu ¯nden: Die nun durch 
die digitalen Medien mögliche Erreichbar-
keit rund um die Uhr in gesunde Bahnen 
zu lenken und Führungsinstrumente wie 
Zielvereinbarungen und Videokonferenzen 
einzuführen, sind nur einige Umsetzungs-
beispiele.

Für die Mitarbeitenden ergibt sich aus der 
Flexibilisierung ein größerer Handlungs-, 
aber auch Verantwortungsspielraum. Sie 
müssen erst lernen mit neuen Freiheiten 
umzugehen, was für manche eine Über-
forderung bedeutet, auch weil sie sich 
freiwillig zum Beispiel durch überzogene 
Arbeitszeiten selbst ausbeuten. Auch in 
Zukunft wird es daher darauf ankommen, 
die Selbststeuerungskompetenz stärker zu 
fördern, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten 
und zum Beispiel einem Burn-out vorzu-
beugen.

Eine weitere Herausforderung für das 
Beispielunternehmen stellt das interne 
Kommunikationskonzept dar, das mehrfach 
angepasst werden muss. Besonders der 
Irrglaube, dass eine Face-to-Face-Kommu-
nikation durch die digitalen Medien ersetzt 
werden könnte, führt zu Entfremdungen 
und mangelnder Identi¯kation mit dem Un-
ternehmen und seinen Produkten. Noch ist 
die Entwicklung nicht so weit fortgeschrit-
ten, dass künstlich intelligente Systeme die 
menschliche Kommunikation auch zwi-
schen den Zeilen identi¯zieren könnte.

Für den Menschen als soziales Wesen ist 
es ein Grundbedürfnis im echten Kontakt 
zu sein. Damit ist der Trend zum mobilen 
Arbeiten und ¡exiblen Arbeitszeiten mit 
seinen Chancen und Grenzen schon zum 
Teil beschrieben. 

Die Auswirkungen der ständigen Erreich-
barkeit per Smartphone, die heute von fast 
jedem Mitarbeitenden erwartet wird, erfor-
dert von Unternehmen klare Strategien und 
Regeln, um die betriebliche Gesundheit 
auch weiterhin zu gewährleisten. Hier sind 
die Führungskräfte in ihrer Vorbildfunktion 
gefragt. Sie haben die gesetzlich vorge-
schriebene Schutzfunktion auszuüben, 
indem sie Präventivmaßnahmen ergreifen. 
Unfallverhütung allein reicht nicht mehr 
aus. Mit dem ¡exiblen Gebrauch von 
mobilem Laptops und Smartphones sind 
zum Beispiel ergonomische Standards nicht 
einzuhalten. Offensichtlich ergeben sich in 
der modernen Arbeitswelt neue Gefährdun-
gen aus dem Zusammenwirken arbeits-
inhaltlicher Anforderung und psychischer 
Belastung. Als weitere Beispiele seien die 
anhaltende Organisationsentwicklung mit 
Lernprozessen, Multitaskinganforderungen 
oder Termindruck genannt.

Mit Hilfe gesetzlich vorgeschriebener 
phy sischer und psychischer Gefährdungs-
beurteilungen müssen und können Unter-
nehmen in der neuen Arbeitswelt aktiv die 
für sie adäquaten Gesundheitsstandards 
entwickeln und dann fortlaufend anpassen. 
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Die Digitalisierung wird laut einer Studie 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (Quelle: „Monitor Digitalisierung 
am Arbeitsplatz“ 01/2016) schon heute von 
65 Prozent der Befragten über Verdichtung 
der Arbeit wahrgenommen. Das bedeutet 
zunehmende psychische Belastungen. 
Um den gesundheitlichen Gefahren zu 
begegnen, wird in Zukunft Bedarf bestehen, 
neue Regelungen für die empfundene 

zunehmende Arbeitsbelastung zu ¯nden. 
Diese zunehmende Belastung entsteht 
nicht nur durch die ständigen digitalen 
Anpassungen von Arbeitsgegenständen, 
Werkzeugen und in der Arbeitsumgebung. 
Sie entsteht auch durch die Ängste vor 
den Veränderungen, die propagiert werden, 
insbesondere vor dem Verlust von Arbeits-
plätzen. 

Wenn heute 71 Prozent der Befragten in 
einer bitkom-Umfrage (Juli 2017) bestätigen, 
dass sie auch im Urlaub erreichbar sind 
und das überwiegend freiwillig, zeigt sich 
hier die immer weiter fortschreitende 
Verschmelzung von Arbeit und Freizeit sehr 
deutlich. Das hat Auswirkungen auf den 
privaten Bereich und auf das gesamte 
soziale Umfeld. Mitarbeitende, die sich 
permanent im Stand-by-Modus be¯nden, 

Vechta · Große Str. 44 · Tel. 93200 Vechta · Marschstr. 45 · Tel. 93110 

Business- und Urlaubsreisen rund um den Globus, ein Tagesausflug 
nach Hamburg inklusive Ticket fürs Musical oder den Linien-, Schul und 
Stadtbusverkehr: Wir machen’s einfach, professionell und günstig.

INFO | § 5 ARBEITSSCHUTZGESETZ

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeits-
schutzgesetz – ArbSchG)

§ 5 BEURTEILUNG DER ARBEITSBEDINGUNGEN
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 

Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. 
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes 
oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
 1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
 2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
 3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere   

 von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
 4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und   

 Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
 5. unzureichende Quali¯kation und Unterweisung der Beschäftigten,
 6. psychische Belastungen bei der Arbeit.
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sind häu¯g von Erholungsmöglichkeiten 
und sozialen Kontakten abgeschnitten. 
Familienfreundlichkeit wird zum Fremd-
wort.

In der neuen Arbeitswelt ist deshalb die 
Beziehungsqualität zur Führungskraft eine 
tragende Säule der Arbeitsgestaltung. 
Die Führungsqualität war übrigens schon 
immer das entscheidende Kriterium für das 
Wohlbe¯nden von Mitarbeitenden im Un-
ternehmen. In Zukunft müssen Führungs-

kräfte auf diese Rolle noch viel intensiver 
als bisher vorbereitet werden. Sie müssen 
befähigt werden zu Themen wie Führen auf 
Distanz, Zielvereinbarungen treffen, Führen 
von Generationen mit ihren jeweiligen 
Werten, unterstützendes Lernen und zu 
Coaching-Kompetenzen. Führungskräfte 
brauchen neue Kompetenzen der Arbeits-
gestaltung.

Mitarbeitende müssen vor allem mehr 
Selbststeuerungskompetenzen erwerben 

und die Verantwortung für die eigene phy-
sische und psychische Gesundheit stärker 
übernehmen. Die persönliche Disposition 
des Mitarbeitenden zu Veränderungen ist 
dabei entscheidend. Unternehmen müssen 
ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, 
die Kompetenz zur Veränderungsbereit-
schaft auch zu erhalten. So können sie 
von Mitarbeitern, die 20 Jahre lang die 
gleiche Arbeit unter gleichen Vorausset-
zungen geleistet haben und kaum fort-
gebildet wurden, nicht erwarten, dass sie 
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nun Umgestaltungen und Neuerungen mit 
Begeisterung angehen. Das bedeutet eine 
große Herausforderung für die Personal-
entwicklung der Zukunft.

Ein Aspekt der Digitalisierung sollte noch 
einmal deutlich hervorgehoben werden: 
Viele Entwicklungen bedeuten auch Arbeits-
erleichterung. Sie bringen nicht nur den 
gefürchteten Verlust von Arbeitsplätzen, 
sondern sie schaffen auch neue Arbeit. 

Digitale Assistenzsysteme unterstützen und 
erleichtern Arbeit und bieten daher auch 
Chancen für die Teilhabe eingeschränkter 
Menschen am Arbeitsprozess, die sie zu 
leistungsfähigen Arbeitskollegen machen.
Entscheidend im digitalen Wandel wird es 
sein, die Menschen in die Prozesse einzu-
beziehen und die Potenziale, die sich für 
eine gesunde Arbeit 4.0 bieten, zu erken-
nen und zu nutzen. Gut aufgestellt sind 
dafür die Unternehmen, die schon heute 

ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment implementiert haben, mit dessen 
Unterstützung sie Bedarfe identi¯zieren, 
gesundheitsfördernde Maßnahmen planen, 
umsetzen und evaluieren.
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Handlungsempfehlungen 

• Stellen Sie den Status quo der 
Digitalisierung in der eigenen 
Organisation fest.

• Analysieren Sie Gefahren 
und Gefährdungen.

• Sensibilisieren und schulen 
Sie Führungskräfte in Bezug auf 
Anfor de rungen und Gestaltungs-
möglichkeiten.

• Schaffen Sie mitarbeiterorientierte 
Arbeitsbedingungen (Technik, 
Arbeitszeiten, Fortbildung etc.).

Fazit

• Digitalisierung an sich ist nicht 
nur negativ oder nur positiv. 

• Sie betrifft jede und jeden 
in irgendeiner Form. 

• Im Umgang mit der Digitalisierung 
ist das eigene Verhalten relevant.

• Unternehmen brauchen häu¯g einen 
Wertewandel im Miteinander der dort 
tätigen Menschen. 

• Organisationsentwicklung ist auch 
für KMU dringend notwendig.

Die Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit und die Gestaltung 
guter Arbeitsbedingungen sind nicht erst 

Megatrends wie die fortschreitende 
Digitalisierung und der demogra¦sche 
Wandel haben erhebliche Ein¥üsse auf 
die Gesund erhaltung und den Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden. 
Unternehmensführungen und Personal-
abteilungen müssen diesen neuen Heraus-
forderungen mit geeigneten Maßnahmen 
begegnen. 
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mit den neuen Technologien Aufgaben von 
Unternehmen, sondern ein fortwährender 
Prozess. Im Fokus dieses Prozesses sollte 
immer die gesunde menschengerechte 
Gestaltung von Arbeit stehen.

Das Team von hochForm bietet fundierte 
Analysen, professionelle Begleitung und 
maßgeschneiderte Konzepte zu den Themen:

• Unternehmens- und Führungskultur
• Mitarbeiterorientierte Personalpolitik
• Betriebliches Gesundheitsmanagement/

Betriebliche Gesundheitsförderung
• Arbeitsorganisation und -gestaltung
• Quali¯zierung und Kompetenz-

entwicklung.

Ausführliche Informationen zu Themen und 
Personen sowie den Kontakt gibt es hier:
http://unternehmen-in-hochform.de.

Die Zusammensetzung der Belegschaften ändert sich stark. Die zunehmende Diversität stellt sich mancher-
orts als Segen, mancherorts aber auch als große Herausforderung an die Führung heraus. Denn 
verschiedene Generationen, Werte und Lebensentwürfe müssen unter einen Hut gebracht werden.
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Die Hintergründe zu dem Projekt lassen 
sich wie folgt beschreiben: In den letzten 
Jahren haben immer mehr zugewanderte 
Menschen und deren Kinder und Enkel in 
verschiedenen Branchen Unternehmen 
in Deutschland gegründet. Diese Existenz-
gründungen und Betriebe schaffen Ar beits  - 
plätze und tragen zum regionalen wirt-

schaftlichen Erfolg bei, beleben die Innen-
städte, leisten Beiträge zur Integration und 
sind damit angesichts des demogra ̄ schen 
Wandels ein wichtiger Baustein für eine 
positive Entwicklung.

Dabei geht es in den letzten Jahren nicht 
mehr nur um Gründungen im Bereich der 

Gastronomie. Mit steigender Aufenthalts-
dauer und besseren Ausbildungsabschlüs-
sen gründen Migrant/inn/en inzwischen 
in Handwerk, Handel und Dienstleistungen 
und tragen durch Ausbildungsplätze zur 
Quali¯zierung junger Menschen bei. Auch 
im Bereich der Betriebsübernahmen spie-
len Migrant/inn/en in den letzten Jahren 

JACKELINNE GOMES DE ALVARENGA

WIRTSCHAFT UND MIGRATION
Der Landkreis Cloppenburg beteiligt sich mit den Landkreisen Holzminden und Werra-Meißner seit April 2017 
an dem dreijährigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Migrantische Ökonomie für ländliche Kommunen 
(MIGOEK) der HAWK (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen). 
Beweggründe von Seiten des Landkreises hierfür sind unter anderem die große Betroffenheit des Landkreises 
von migrantischer Zuwanderung und der ausgeprägte Unternehmergeist in der Region.

„Nicht nur Döner, die Vielfalt migrantischer Unternehmen ist groß. Ziel des Projekts „MIGOEK – Migrantische 
Ökonomie für ländliche Regionen“ ist es, Gründer/innen und Unternehmer/innen mit Migrationshintergrund 
eine adäquate Ansprache, Beratung und Unterstützung anzubieten.“
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eine zunehmend aktive Rolle und tragen 
somit dazu bei, dass traditionelle Unter-
nehmen aufgrund fehlender Nachfolger/ 
innen aus dem Familienkreis weiter-
bestehen.

In ländlichen Regionen werden diese Grün-
der/innen und Unternehmer/innen bislang 
kaum wahrgenommen und unterstützt. 
Sie sind in freiwilligen Organisationen und 
Netzwerken von Handwerk und Handel kaum 
vertreten und nutzen vorhandene Bera-
tungs- und Fördermöglichkeiten selten. An 
dieser Stelle setzt das Projekt MIGOEK an 
und fragt zunächst nach den Ursachen die-
ser Situation. Es unterstützt Gründerinnen 
und Gründer mit einer besseren Beratung 
und Vernetzung dabei, ihre Angebote 
erfolg reicher am Markt zu platzieren. Davon 
pro¯tieren dann auch die Regionen – etwa 
durch höhere Gewerbesteuereinnahmen 
und ein breiteres Dienstleistungsangebot. 
Bestehende Unternehmen in der Region 
können beispielsweise durch Kooperati-
onen Zugang zu ausländischen Märkten 
¯nden.

Spezi¯sche Beratungsangebote für inter-
kulturelle Gründungen gibt es bisher nur in 
großen Städten und städtischen Ballungs-
gebieten. Ziel des Projekts ist es deshalb 
auch in dünner besiedelten ländlichen 
Regionen, Gründerinnen und Gründern so-
wie Unternehmerinnen und Unternehmern 
mit Migrationshintergrund eine adäquate 
Ansprache, Beratung und Unterstützung zu 
bieten. Dafür sind keine neuen Strukturen 
oder Organisationen erforderlich. Vielmehr 
geht es darum, vorhandene Organisationen 
und Netzwerke im Sinne einer interkulturel-
len Öffnung und Kompetenzerweiterung auf 
spezi¯sche Bedarfe und Möglichkeiten von 
Menschen mit ausländischen Wurzeln vor-
zubereiten und die bestehenden Angebote 
in den Organisationen von Migrant/inn/en 
und bei Migrant/inn/en selbst bekannter 
zu machen. Beratung und Begleitung kann 
bei Existenzgründungen helfen, gute Ange-
bote zu konzipieren und sie auch ¯nanziell 
ausreichend abzusichern. Migrant/inn/en 
holen sich derzeit häu¯g eher Rat und 
Unterstützung in der eigenen Familie. Das 
kann zwar gut sein und helfen, aber eine 
professionelle Beratung und Begleitung 
nicht ersetzen. Ziel ist es, vorhandene 
Hürden und Hemmnisse auf beiden Seiten 
abzubauen, um so die bislang bestehende 
Situation zu verbessern. Dazu gehört es auf 
der einen Seite Beratungsinstitutionen und 
Verwaltungen für besondere Bedarfe der 
Menschen mit Migrationshintergrund zu 

sensibilisieren. Auf der anderen Seite gilt 
es, (potenzielle) Unternehmerinnen und 
Unternehmer mit Migrationshintergrund 
mit deutschen Strukturen und Gewohn-
heiten vertraut zu machen. Bedeutsam 
sind in diesem Zusammenhang verbesserte 
Zugänge zu Verwaltung, Organisationen und 
Unternehmensnetzwerken. Entscheidende 
Multiplikatoren und „Türöffner“ sind  
an dieser Stelle Migrant/inn/enselbst-
organisationen. 

Für die Betreuung des Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens hat der Landkreis 
Cloppenburg eine Servicestelle mit einer 
Hochschulabsolventin aus dem Bereich 
Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik 
eingerichtet. Sie hat mittlerweile eine 
Analyse zu den sozio-demogra¯schen 
Daten, zu Gründungsgeschehen, Prozes-
sen und Strukturen in den Unternehmen, 
Verwaltungen, Organisationen, zu Flächen-
verfügbarkeiten und Leerständen in den 
Städten und Gemeinden durchgeführt. 
Das Ergebnis wurde im Oktober 2017 in 
einer Auftaktveranstaltung im Kreishaus 
präsentiert.

Aus den Ergebnissen der Analyse sowie 
der Auftaktveranstaltung werden Module, 
Konzepte und Methoden für Beratungs-
angebote – unter anderem auch mobiler 
Beratungsangebote – entwickelt. Hierbei 
geht es um

• ein Konzept zur Ansprache poten zieller 
Gründer/innen, bestehender Unterneh-
men mit Beratungsbedarf sowie von 
Unternehmen, bei denen Geschäfts-
übergaben anstehen

• die Entwicklung von Modulen für 
eine individuelle Gründungs- und 
Übernahme beratung in Zusammen - 
hang mit den Wirtschaftsförderungs-
einrichtungen

• die Entwicklung von Modulen einer 
interkulturellen Beratung und Fort-
bildung für Verwaltung, Politik und 
Organisation

• die Entwicklung von Modulen einer 
interkulturellen Regionalentwicklung 
und Wirtschaftsförderung, zum Beispiel 
zum Umgang mit Leerständen

• die Entwicklung einer Struktur 
eines Online-Angebotes
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Derzeit werden in den drei am Forschungs- und Entwicklungskon-
zept beteiligten Land kreisen neue Lösungswege und Instrumente in 
„Reallaboren“ mit lokalen Akteurinnen und Akteuren erprobt und 
erforscht. Reallabore sind Kooperationen von Wissenschaft und 
Gesellschaft, in denen die Einführung innovativer Ansätze wissen-
schaftlich begleitet durchgeführt wird. Entsprechend des konkreten 
Bedarfs vor Ort sollen über zwei Jahre potenzielle Gründer/inn/en 
und Unternehmer/inn/en durch das Servicebüro des Landkreises 
angesprochen und mit Organisationen, aber auch untereinander 
vernetzt werden. Daneben ¯ndet eine stetige bedarfsgerechte 
Beratung und Schulung der Mitarbeiter/inn/en Verwaltung und 
Organisationen, wie Kammern, Verbänden, Migrant/inn/enorgani-
sationen und Integrationsförderungen hinsichtlich interkultureller 
Kompetenzen statt.

Bisher scheint es vor allem zwischen den Organisationen der 
Wirtschaft und Migrant/inn/enorganisationen bzw. Integrations-
förderung kaum Austausch zu geben. Vielfach ist auf beiden Seiten 
kaum Wissen über die Aufgaben, Beratungs- und Förder angebote 
sowie die Arbeitsweisen der jeweils anderen Seite vorhanden. An 
dieser Stelle scheint schon ein bloßer Informations austausch 
vielversprechend. Bei spezi¯schen Bedarfen/Themenstellungen 
sind im Rahmen der Reallabore auch Veranstaltungen mit externen 
Referent/inn/en vorgesehen. Schließlich sollen Wege gefunden 
werden, wie ein dauerhaftes Angebot an Beratungsleistungen 
sichergestellt werden kann. Die Ergebnisse sollen unter anderem 
in Veröffentlichungen und ein Online-Angebot ein¡ießen, um auch 
anderen Regionen die Möglichkeit zu geben, die Erkenntnisse für 
sich zu nutzen.

Projektbetreuerin für den Landkreis Cloppenburg 
ist Jackelinne Gomes de Alvarenga.
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Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert das Vorhaben 
im Rahmenprogramm Forschung für 
Nachhaltige Entwicklung (FONA), Förder-
maßnahme „Kommunen innovativ“ ab 

April 2017 für insgesamt drei Jahre mit rund 
450.000 Euro. 

Die Projektleitung an der HAWK liegt bei 
Prof. Dr. Leonie Wagner von der Holzmin-

dener HAWK-Fakultät Management, Soziale 
Arbeit, Bauen und Prof. Dr. Lahner von der 
Göttinger HAWK-Fakultät Ressourcenma-
nagement. Wissenschaftlich koordiniert 
wird das Projekt von Dr. Anke Kaschlik. 

Das Mongolia-Restaurant in Cloppenburg wurde von Jin Di gegründet, um die moderne 
asiatische Küche bekannter zu machen. Das Lokal bietet mongolische Grillspezialitäten, 
japanisches Sushi und ein chinesisches Buffet in gemütlicher Atmosphäre.
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Das Teilprojekt des Landkreises verantwor-
tet Katharina Deeben, Leiterin der Stabs-
stelle Wirtschaftsförderung, Projektbetreu-
erin in Cloppenburg ist Jackelinne Gomes 
de Alvarenga. 

Kontakt

Jackelinne Gomes de Alvarenga
Projektbetreuerin für den
Landkreis Cloppenburg
migra-exist@lkclp.de
Tel. 04471/15-680

Dr. Anke Kaschlik
Wissenschaftliche Verbundkoordination
anke.kaschlik@hawk-hhg.de
Tel. 05531/126-179

Angelika Herter aus Russland lebt seit 22 
Jahren in Deutschland. Seit 2006 arbeitet 
die 31-Jährige als Kosmetikerin, seit drei 
Jahren führt sie in Sevelten ein eigenes 
Kosmetikstudio sowie ein Schulungscenter 
für Permanent Make-up und Microblading. 
2012 spezialisierte sich Angelika Herter auf 
Wimpernverlängerung und erhielt dafür 
bereits mehrere Preise.
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Die PHWT ist in der Region Oldenburger 
Münsterland und Diepholz DIE Bildungs-
ein richtung für das duale Studium und hat 
inzwischen über die Regionsgrenzen hinaus 
einen ausgezeichneten Ruf. Gegründet wur de 
sie 1989 als Berufsakademie im Oldenburger 
Münsterland auf Initiative der regionalen 
Wirtschaft, um jungen Menschen in der 
Region eine akademische praxis orientierte 

Quali¯zierung zu ermög li chen. 1998 folgte 
die staatliche Anerkennung als Fachhoch-
schule; die PHWT wurde seitdem mehr-
fach extern evaluiert, 2007 institutionell 
akkreditiert und 2012 ohne Au¡agen (!) 
durch den Wissenschaftsrat reakkreditiert. 
„Privat“ steht dabei für ein solides, ¡exibles 
und passgenaues Angebot vor allem für die 
Region.

Die PHWT sieht sich als Dienstleister für 
die Unternehmen und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts in den Bereichen der 
Fachkräfteausbildung und -sicherung in 
dualem Studium und Weiterbildung sowie 
der Unterstützung der Unternehmen in 
fachlichen Fragestellungen.

PROF. DR. LUDGER BÖLKE

PHWT AUF WACHSTUMSKURS
Mit dem Start des neuen Ingenieur-Masterstudiengangs Systems Engineering und dem Neubau des Zentrums für 
Mechatronik und Elektrotechnik (ZME) ist die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) in Vechta und 
Diepholz auf Wachstumskurs. In dem neuen Gebäude konzentriert die PHWT ihre Ingenieur wissenschaften am 
Standort in Diepholz und kann dort mit zukunftsorientierten Laboren und Vorlesungsräumen aufwarten, die nicht 
nur für die Studierenden einen Standortvorteil darstellen, sondern auch den Unternehmen der Region zugutekommen.

Präsident Prof. Dr. Ludger Bölke sieht die PHWT mit ihren soliden, ¥exiblen und 
passgenauen Angeboten bestens für die Zukunft aufgestellt.
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Duales Studium

Die PHWT bietet Bachelor- und Master-
studiengänge nach ihrem bewährten 
dualen Studienkonzept an. Ein großer 
Vorteil dieses Konzeptes ist die Ausbildung 
von Fach- und Führungskräften auf hohem 
Niveau, die in der Regel aus dieser Region 
kommen und auch hier bleiben möchten. 
Somit besteht für die hiesigen Unterneh-
men eine ef¯ziente Möglichkeit der Fach-
kräftesicherung.

Hohes Niveau ist an der PHWT mit Fordern 
und Fördern verbunden: Es wird viel in 

der Lehre verlangt, aber es werden auch 
Bedingungen geschaffen, die das Lernen 
unterstützen, wie kleine Gruppen und der 
direkte Kontakt zu den Dozenten, ohne auf 
Sprechzeiten warten zu müssen.

Die bei den studentischen CHE-Rankings 
(Centrum für Hochschulentwicklung) regel-
mäßig erzielten Spitzenergebnisse zeigen, 
dass die Studierenden mit der Studien-
situation insgesamt, der räumlich-tech-
nischen Ausstattung sowie der Betreuung 
sehr gut zufrieden sind.

Bei ihren dualen Bachelor-Studiengängen 
verfolgt die PHWT den ausbildungsinte grie-
renden Ansatz. Das bedeutet, dass eine 
beru¡iche Erstausbildung in einem Unter-
nehmen in das Studium an der Hochschule 
integriert ist und parallel erfolgt. Dabei 
werden die Studierenden bei den Kammern 
als Externe geführt und der Besuch der 
Berufsschule ist nicht erforderlich. So 
wird die Theorie mit der beru¡ichen Praxis 
verbunden. An der PHWT ist dies in den 
Studiengängen Business Administration, 
auch mit Schwerpunkt Agri Food, und Bu-
siness Administration & IT, Elektrotechnik 

und Mechatronik sowie Maschinenbau und 
Wirtschaftsingenieurwesen, beide auch mit 
Schwerpunkt Kunststofftechnik, möglich.

Der akademische Abschluss am Ende des 
Hochschulstudiums, die abgeschlossene 
Berufsausbildung und der frühe Kontakt zu 
Problemstellungen im beru¡ichen Alltag 
sind die besten Voraussetzungen dafür, 
dass die PHWT-Absolventinnen und -Absol-
venten auf die Arbeitswelt als Ingenieur-
innen und Ingenieure oder Kau¡eute 
optimal vorbereitet sind.

Die Bachelor-Abschlüsse werden nach 
sechs bis sieben Semestern erworben. Die 
Unternehmen, die duale Studienplätze an 
der PHWT anbieten, erhalten so in kürzes-
ter Zeit leistungsstarkes junges Personal, 
das den Betrieb schon kennt und sehr 
motiviert ist. Einstellungskosten und Einar-
beitungszeiten lassen sich so minimieren, 
Fehlbesetzungen vermeiden und somit der 
Fachkräftebedarf sichern. Viele Absolven-
tinnen und Absolventen der PHWT enga-
gieren sich als Fach- und Führungskräfte 
selbst nach vielen Jahren noch in ihren 
Ausbildungsbetrieben.
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Das neue Zentrum für Mechatronik und 
Elektrotechnik (ZME) bietet hochmoderne 
Labore und Vorlesungsräume für angehende 
Ingenieure. 
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Über das Bachelor-Studium hinaus bietet 
die PHWT duale Master-Studiengänge an: 
Am Standort in Vechta gibt es den Master- 
Studiengang Management in mittelstän-
dischen Unternehmen und am Standort 
in Diepholz seit Januar 2018 den Master- 
Studiengang Systems Engineering für 
Ingenieure. Beide Masterstudiengänge sind 
dual und berufsbegleitend, sodass die 
Studierenden auch während der Theorie-
phasen an zwei bis drei Tagen pro Woche 
im Unternehmen tätig sein können.

Weiterbildung

Ein wichtiger Bereich im Berufsleben ist das 
lebenslange Lernen. Um Personalentwick-
lungsbedarfe systematisch zu unterstützen, 
bietet die PHWT ihren Partnerunternehmen 
spezielle Seminare und Kurse zur Fort- und 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter an. Die Se-
minare sind buchbar sowohl als öffentliche 
Seminare als auch als Inhouse-Seminare 
und auf Wunsch speziell auf die Unterneh-
mensbelange zugeschnitten.

Das jeweils aktuelle Programm ¯ndet sich 
auf der PHWT-Internetseite.

Fachliche Kooperationen

Die Kooperation mit den Unternehmen be-
schränkt sich nicht auf das duale Studium 
und die Weiterbildungskurse, sondern die 
PHWT bietet weitere vielfältige Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit, um die Unterneh-
men in fachlichen Fragen zu unterstützen.
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Die PHWT hat sich als Dienstleister im 
Bereich der Fachkräfteausbildung etabliert 
und bietet den Unternehmen ebenso wie den 
Schulabgängern in der Region ein solides, 
¥exibles und passgenaues Angebot.
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Bestens ausgebildet für den Arbeitsmarkt: 
Die Bachelor-Absolventen des PHWT-Studiengangs 
Business Administration bei der Zeugnisübergabe.
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So können Fragestellungen wie betriebs-
wirtschaftliche Analysen und Konzepte, Be-
ratungen, Werkstoffanalysen, Prototypen-
entwicklungen, Festigkeitsberechnungen 
etc. mithilfe der fachlichen Expertise der 
PHWT-Professoren und -Laboringenieure 
und der hervorragenden Labor-Ausstattun-
gen als gemeinsame Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte oder als Auftragsarbeiten 
durchgeführt werden.

Für innovative Projekte besteht die 
attrak tive Möglichkeit, dass Unternehmen 
in Kooperation mit der PHWT eine Dritt-
mittelförderung etwa zur Proto typ en ent - 
wicklung erhalten können – zum Beispiel 
bei der AiF (Arbeitsgemeinschaft indus-
trielle Forschungsvereinigungen „Otto von 
Guericke“ GmbH). Eine solche Kooperation 
ist das Projekt GeoTex3, eine Maschine zur 
Herstellung von drei dimensionalen Erosions- 
schutzmatten, das von Prof. Dr.-Ing. Bye 
zusammen mit einem regionalen Unterneh-
men bearbeitet wird. 

Auch die Entwicklung der „Gerüstrakete“, 
einem wärmebrückenfreien Gerüst-Perma-

Kleine Gruppen, direkter Kontakt zu den Do-
zenten, gute räumlich-technische Ausstat-
tung: Bei studentischen Hochschulrankings 
erzielt die PHWT regelmäßig Spitzenergeb-
nisse. 
Fotos: Jessika Wollstein, bitters.de
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nentankersystem, ist ein Beispiel für eine 
gelungene Kooperation in Form einer Auf-
tragsarbeit. Das Unternehmen Wessendorf 
Systembeschichtungen GmbH (Emstek) hatte 
die Idee und suchte zusammen mit dem 
Transferzentrum Oldenburger Münsterland 
geeignete Partner. Gemeinsam mit weiteren 
Unternehmen aus den Landkreisen Vechta 
und Diepholz und der PHWT (Prof. Dr.-Ing. 
Horeschi führte die Berechnungen der 
Daueranker hinsichtlich Festigkeit und Ver-
formungen mittels der Finiten-Elemente- 
Methode durch) wurde das Produkt zur 
Serienreife entwickelt. Das Projekt ist mit 
dem dritten Preis des Innovationsnetz-
werkes Niedersachsen 2016 ausgezeichnet 
worden. 

Konzentration der Ingenieurwissenschaften

2014 wurde in Diepholz das ZWT, das Zen-
trum für Werkstoffe und Technik, in Betrieb 
genommen worden, ein modernes Labor- 
und Vorlesungsgebäude für die Analyse von 
Werkstoffen, speziell Kunststoffen. Mit dem 
Bau des Zentrums für Mechatronik und 

Elektrotechnik (ZME) und der damit ein-
hergehenden Konzentration der Ingenieur- 
Studiengänge am Standort in Diepholz 
geht die PHWT einen weiteren Schritt in 
Richtung Dienstleister für die Unterneh-
men. Beide Gebäude wurden vor allem 
durch die großzügige Unterstützung der DR. 
JÜRGEN UND IRMGARD ULDERUP STIFTUNG, 
der Stadt und dem Landkreis Diepholz so-
wie aus EU-Mitteln ¯nanziert. Die fachliche 
Expertise der PHWT im Ingenieurbereich 
ist nun an einem Standort konzentriert, 
und von den modernen Laboren pro¯tieren 
nicht nur die Studierenden, sondern auch 
die Unternehmen. Sie können künftig noch 
mehr technische Fragestellungen in den 
Laboren bearbeiten lassen. 

Die Einrichtung der Forschungslabore im 
ZME wird aus dem EU-Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) über das Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur mit rund einer 
Million Euro gefördert. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte des ZME liegen in den Be-
reichen alternative Antriebssysteme (mit 
energieef¯zienter und ressourcensparender 
Antriebstechnik), Smart Systems (unter 

Die modernen Räumlichkeiten der PHWT 
bieten beste Bedingungen für konzen-
triertes und erfolgreiches Studieren.
Fotos: PHWT
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anderem mit BigData und Gesundheits-
monitoring) und autonome mobile Systeme 
(unter anderem mit Precision Farming und 
automatisiertem Fahren). Hier bekommt 
die PHWT eine sehr gute Möglichkeit, ihre 
Kompetenzen auf fachlicher Ebene in der 

angewandten Forschung und Entwicklung 
noch stärker unter Beweis zu stellen. Dass 
die Hochschule in diesem Bereich bereits 
auf einem sehr guten Weg ist, zeigt das 
Projekt Voll-textile Sensor-Wund au¡age 
von Prof. Dr. Kai-Uwe Zirk, dem es gelun-

gen ist, dafür DFG- Fördermittel (Deutsche 
Forschungsgesellschaft) einzuwerben – ein 
für Fachhochschulen eher seltener Erfolg. 
In diesem Projekt geht es um rein textile 
Wund au¡agen, in denen „echt textile“ 
Sensoren (textile Fäden) integriert werden, 

Im Zentrum für Werkstoffe und Technik (ZWT) können Partnerunternehmen unter modernsten 
Laborbedingungen und mithilfe der fachlichen Expertise der PHWT-Professorinnen und -Professoren 
eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchführen.
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die gleichzeitig mehrere Größen erfassen können, um somit den 
Zustand einer Wunde ohne Verbandwechsel zuverlässig beurteilen 
zu können.

Studentische Projekte

Auch die Studierenden pro¯tieren in vielfältiger Weise vom Umzug 
des Studienbereichs Elektrotechnik/Mechatronik von Oldenburg 
nach Diepholz. Zum einen bietet sich eine größere Vielfalt an 
Wahlmöglichkeiten im Studium, zum anderen sind sehr einfach 
studiengangsübergreifende Projekte möglich. Ein Beispiel hierfür 
ist das studentische Projekt Formula Students Electric (FSE), bei 
dem Studierende aller Ingenieur-Studiengänge gemeinsam an 
der  Entwicklung eines Rennwagens mit Elektroantrieb arbeiten. 
Dieser wird dann auf entsprechenden Events zum Beispiel auf dem 
Hocken heimring in statischen und dynamischen Prüfungen inten-
siv geprüft. Dabei spielen nicht nur technische Aspekte eine Rolle, 
sondern es sind auch betriebswirtschaftliche Fragestellungen in 
einem Business-Plan zu bearbeiten. Alle Präsentationen erfolgen in 
englischer Sprache. Somit spiegelt dieses Projekt den Berufsalltag 
in international agierenden Unternehmen wider.

Mit dem NDWK (Norddeutscher Wirtschaftskongress) wird regel-
mäßig ein weiteres studentisches Projekt für die Region durch-
führt. Hier organisieren Studierende des Schwerpunktes Marketing 
mittlerweile zum fünften Mal eine Fachtagung jeweils zu einem 
speziellen Thema, auf der sich interessierte Vertreter der Unter-

nehmen und Verbände der Region informieren können. 2018 wird 
der NDWK wieder im RASTA Dome in Vechta statt¯nden mit dem 
Thema Mittelstand im Wandel – Disruption, Innovation und Inter-
nationalisierung. Wie beim Projekt FSE erfolgt die gesamte Orga-
nisation, Planung, Marketing, Finanzierung und Umsetzung durch 
die studentischen Teams.

Insgesamt ist die PHWT mit den genannten soliden, ¡exiblen und 
passgenauen Angeboten bestens aufgestellt, um sich weiterhin aus 
der Region heraus für die Region zu engagieren.

Spielerisch lernen: Das studentische Team Deefholt Dynamics 
nimmt jedes Jahr mit einem selbst entwickelten Elektroauto an 
Rennen der Formula Student Electric teil.
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Wie ist euer Werdegang und wie 
kam es zur Selbstständigkeit?

Maximilian: Ich bin in Cloppenburg geboren 
und aufgewachsen. Nach Abitur, Grund-
wehrdienst und vier Semestern Rechts-
wissenschaften habe ich die Vermarktung 
der CLP-, VEC- und DH-Community als Teil 

der stayblue Community übernommen. 
Hannes Rohde stand als einer von drei 
Geschäftsführern der Basecom schon voll 
im Geschäftsleben und hat mir das Tor zum 
Arbeitsleben geöffnet. Dafür bin ich ihm 
unendlich dankbar. Die NOZ Medien haben 
Basecom aufgekauft und viele Entwick-
lungen auch für noz.de übernommen. Die 

Vermarktungsabteilung der basecom wurde 
als eigenständige Gesellschaft in die MSO 
Digital ausgelagert. Mit meinem dortigen 
Weggang habe ich mich 2014 quasi nahtlos 
dazu entschlossen, die gesammelte Erfah- 
rung in der Selbstständigkeit fortzuführen. 
Ich habe aus Heimatliebe und -verbunden- 
heit im Olden burger Münsterland gegründet. 

MAXIMILIAN MAYRHOFER UND THOMAS GRIMME

RAUS AUS DER KOMFORTZONE
Maximilian Mayrhofer (34) und Thomas Grimme (33) kennen sich schon aus dem Kindergarten. Heute sind sie beide 
selbstständig im OM. Der eine betreibt die Online-Marketing Agentur Seitlicht in Lohne, der andere mit Bleywaren 
einen Webshop für ein Traditionshaus in Cloppenburg. Im Interview sprechen die Gründer über ihre Unternehmen,  
die Digitalisierung und was das mit unserer Region zu tun hat. 

(von links) Maximilian Mayrhofer und Thomas Grimme, beide gebürtig aus Cloppenburg, haben das 
Oldenburger Münsterland vor Jahren verlassen und sind wieder zurückgekehrt. Mit neuen innovativen 
Ideen haben die beiden Freunde Start-Ups gegründet und bringen nun digitale Bewegung in das 
Oldenburger Münsterland.
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Mir war dabei bewusst, dass die Firmen 
in unserer Region durch fehlenden Wett-
bewerb weniger zu innovativen Denkweisen 
gezwungen sind, als es in Ballungszentren 
der Fall ist. Innovative Marketingstrategien 
werden daher langsamer umgesetzt, aus - 
bleibender Wettbewerb bremst die Bereit-
schaft schlichtweg aus und viele Unterneh-
men stehen vor einem Generationenwech-
sel. Ich rechne in den kommenden Jahren 
mit einem starken Anstieg des Bedarfs nach 
Onlinepräsenz und -marketing im Olden-
burger Münsterland. Erfahrene Mitarbeiter 
der Branche aus den Hochburgen des 
Onlinemarketings „aufs Land“ zu locken, ist 
quasi unmöglich. Wir müssen unsere Mit-
arbeiter daher selbst aufbauen und durch 
regelmäßige Schulungen und Seminare auf 
dem neuesten Stand halten. Wir sind zwar 
Landeier, aber deshalb noch lange keine 
Hinterwäldler.

Thomas: Auch ich bin gebürtiger Cloppen-
burger. Nach dem Abitur am Wirtschafts-
gymnasium ging es nach Amsterdam für 
ein Studium der Volkswirtschaftslehre. Ich 
merkte aber schnell, dass ich das nicht drei 
Jahre machen wollte und wechselte nach 
Berlin für ein Studium der Geschichte und 
Politik. Diesmal auch bis zum Ende. Selbst 
nach dem Studium war nicht wirklich klar 
wie es weitergeht. Die vielen Möglichkeiten 
heutzutage sind Fluch und Segen zugleich. 
Dann kam die Idee, den Familienbetrieb 
Bley ins digitale Zeitalter zu führen. Das 
klang sehr spannend und herausfordernd. 
Deshalb kam ich 2013 aus Berlin zurück, 
um den digitalen Ableger Bleywaren zu 
gründen. Eine separate, eigenständige 
Einheit, die aber mit dem 190-jährigen 
Traditionsunternehmen eng ver¡ochten 
ist. Hier konnte ich mit freier Hand agieren 
und die für den Onlinehandel notwendigen 
Prozesse und Strukturen aufbauen und 
weiterentwickeln. 

Wie passt euer Studium 
zum jetzigen Beruf?

Thomas: Auf den ersten Blick nicht be-
sonders, oder? Da ich mir das „Handwerk” 
des E-Commerce selber beigebracht habe, 
musste ich mir viel Wissen autodidaktisch 
erarbeiten, neue Prozesse durchdenken 
und umsetzen. Das Studium war aus 
dieser Sicht hilfreich, sich selbst Themen 
zu erarbeiten und sich zu strukturieren. 
Zum anderen half besonders die Zeit in 
Berlin, ein breites Netzwerk an Freunden 
aufzubauen, die in vielen interessanten 
Berufen arbeiten, wie etwa Data Scientists, 

die sich mit dem Auswerten von Daten 
beschäftigen. Einer der wichtigsten Aspekte 
jedes Unternehmens heutzutage. Auf diese 
Freunde konnte ich mich anfangs wie auch 
jetzt noch verlassen, wenn ich Fragen in 
diesen Bereichen habe. Hier vor Ort habe 
ich glücklicherweise auch Experten.

Maximilian: Ich kann mich noch gut daran 
erinnern, wie Thomas mir die ersten 
Gra¯kentwürfe von Bleywaren gezeigt hat, 
damals war ich noch MSO Digital Mitar-
beiter. Thomas hat mich nach meiner 
Meinung gefragt, den stationären Handel 
um einen Onlineshop zu ergänzen und 
hierbei weitere Produkte mit aufzuneh-
men, die es stationär nicht gibt. Damals 
hatte ich schon mehrere Jahre Erfahrung 
in der Online marketing-Branche und war 
von seiner visionären und innovativen 
Denkweise begeistert. Man darf dabei nicht 
vergessen, dass dieser Schritt für Thomas 
aufgrund der nicht unerheblichen Investi-
tion in die Infrastruktur eines Onlineshops 
große Risikobereitschaft vorausgesetzt hat. 
Ich habe Thomas von Anfang geraten, das 
Onlinemarketing als Kostenfaktor nicht zu 
vergessen. Viele Neuanfänger im E-Com-
merce starten mit falschen Ansätzen, zu 
hohen Erwartungen und einer komplett 
falschen Kostenplanung. Die Aktivierung 
diverser Onlinemarketingkanäle und 
umsatzgenerierender Dienstleistungen ist 
nicht nur notwendig, sondern mit monat-
lichen Marketingkosten verbunden. Die 
Zeit des „Goldrausches“ in der man mit 
wenig Wissen, unprofessionellen Strukturen 
und nahezu ohne Marketingbudget online 
schnell Geld verdienen konnte, ist vorbei. 
Viele Anbieter und daraus resultierende 
Konkurrenz am Markt machen professionelle 
Strukturen notwendig. Sind diese nicht 
vorhanden, sind die Einkaufsmengen für 
die gehandelten Waren zu klein und die 
Stückpreise daher zu hoch. Daraus resultie-
rend ist es dann schwierig, im Wettbewerb 
mit vielen anderen Händlern die Ware 
über Google, Bing, Facebook oder Amazon 
markt orientiert zu verkaufen.  

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

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.aschwege-toenjes.de

Exklusive Damenmode Lore B.
Inhaberin: Lore Beckermann
Lange Straße 5a
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/87600
www.loreb.de

Sport Böckmann GmbH
Geschäftsführer: Ralf Böckmann
Dinklager Straße 15
49451 Holdorf
Tel. 05494/9888-0
www.sport-boeckmann.de

Chapeau Hotels GmbH
Geschäftsführer: Laurence Mehl, 
Alexander Wendeln
Drei-Brücken-Weg 12
49681 Garrel
Tel. 04495/89-400
www.chapeau-hotels.de 

Dasenbrock Systemtechnik GmbH
Geschäftsführer: Peter Krolage
Vechtaer Marsch 9
49377 Vechta
Tel. 04441/9287-0
www.dasenbrock-systemtechnik.de
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Ist die Gründung 2013 nicht sehr spät 
für einen Onlineshop? 

Thomas: Klar gibt es zahlreiche Händler, 
die früher angefangen haben und die 
passenden Strukturen aufbauen und sich 
bereits Marktanteile sichern konnten. 
Andererseits war die Technik noch nicht 
so ausgereift und wesentlich teurer. Unser 
Webshop basiert auf einer Open-Source- 
Lösung, die viele Funktionen gratis 
mitbrachte. Wir hatten zum Beispiel von 
Anfang an eine responsive Webseite, die 
auch auf dem Smartphone funktionierte. 
Damit konnten wir zu Beginn punkten, da 
viele andere Shops diese Funktion noch 
nicht hatten, aber schon rund ein Drittel 
der Besucher ihr Smartphone zum ein-
kaufen nutzten. 

Warum das neue Logo und 
der Name Bleywaren?

Thomas: Im Netz ist die Wiedererkennung 
und die Gestaltung ein ganz wichtiger 
Faktor. Der Theodor, unser Logo, spielt auf 

moderne und charmante Art auf den Grün-
der Theodor Bley an, der das Unternehmen 
1827 als Schmiede gründete. Fährt man mit 
der Maus drüber, zwinkert er dem Besucher 
zu. Das bleibt hängen. 

Wie läuft es für euch bisher?

Maximilian: Unter Berücksichtigung eines 
klassischen Gründungsmodells planmäßig. 
Nach zwei Jahren de¯zitären Strukturauf-
baus gibt es in der Zwischenzeit elf feste 
Seitlichter. Darüber hinaus unterstützen 
uns weitere fünf Mitarbeiter als geringfü-
gig Beschäftigte. Erwähnenswert ist dabei, 
dass der Großteil unserer Kunden nicht im 
Oldenburger Münsterland angesiedelt ist, 
sondern sich über das gesamte Bundes-
gebiet verteilt.

Thomas: Auch bei uns waren die ersten 
beiden Jahre noch verhalten. Aber nach 
und nach gewannen wir Kunden und 
erwirtschaften mittlerweile fast 30 Pro-
zent des stationären Umsatzes zusätzlich 
mit Bleywaren. Dadurch erreichen wir 

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Olaf Middelbeck
Am Südfeld 7
49377 Vechta
Tel. 04441/9170-0
www.elwateg.de 

Hanekamp Busreisen GmbH
Geschäftsführer: Holger Laurenz
Daimlerstraße 13
49661 Cloppenburg
Tel. 04471/9497-0
www.hanekamp-reisen.de

Mega Company Block GmbH
Geschäftsführer: Markus Block
Emsstraße 2
26169 Friesoythe
Tel. 04491/9294-0
www.euronics-friesoythe.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

Rubetrans Transport GmbH
Geschäftsführer: Florian Runden
Gewerbering 1
49439 Steinfeld
Tel. 05492/55740
www.rubetrans.de

Seitlicht bietet richtungsweisendes Online-
marketing aus Lohne und unterstützt 
Unternehmen dabei, digital notwendige 
Berührungspunkte mit einer Marke, einem 
Produkt /einer Dienstleistung oder 
einem Angebot zu schaffen. 
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auch bessere Einkaufskonditionen bei den 
Herstellern. Die meisten Kunden kommen 
dabei außerhalb unserer Region. Das heißt, 
dass der stationäre Umsatz nicht unter 
dem Webshop leidet. Gleichzeitig sehen 
wir einen gestiegenen Informationsbedarf 
der hiesigen Kunden. Sie schauen schon 
mal Online, was es im Sortiment gibt, ob 
es verfügbar ist oder wie die Öffnungszei-
ten lauten und kommen dann gezielt ins 
Geschäft. Der Webshop dient also auch der 
Information der Kunden.

Und wie sieht es auf der Kostenseite aus?

Thomas: Die technische Weiterentwick-
lung kostet kontinuierlich Geld. Das ist 
leider nie abgeschlossen und macht einen 
Großteil der Kosten aus. Ein Kostenfaktor 
der im stationären Geschäft zum Beispiel 
weniger anfällt. Ein großer Unterschied ist 
auch beim Marketing zu sehen. Investiert 
der stationäre Handel um die drei Prozent 
des Umsatzes, sind es online über zehn 
Prozent. Deshalb versuchen wir auch durch 
einen besonders guten Kundenservice, die 

gewonnen Kunden zu halten. Etwas, was 
online wesentlich schwieriger ist als vor 
Ort, da man keinen persönlichen Kontakt 
hat und der Wettbewerb höher ist.

Maximilian: Gute Mitarbeiter bekommen 
auch ein gutes Gehalt. Im Vergleich zu an-
deren Agenturen in der Region gibt es bei 
uns neben einem überdurchschnitt lichen 
Gehalt auch weitere weiche Faktoren, die 
uns als Arbeitgeber attraktiv machen. So 
haben wir die Arbeitsstunden von Montag 
bis einschließlich Donnerstag um jeweils 
eine Stunde erhöht, arbeiten daraus 
resultierend aber nur 4,5 Tage Woche pro 
Woche und geben den Mitarbeitern die 
Möglichkeit, 2 Tage Homeof¯ce pro Woche 
in Anspruch zu nehmen.

OM-PARTNERUNTERNEHMEN

Paul Schockemöhle Logistics Gruppe
Geschäftsführer: Klaus Roeser, 
Katrin Kampers, Karsten Bley, 
Thomas Heese-Forth
Rienshof 2 · 49439 Mühlen
Tel. 05492/808-0
www.schockemoehle.de

J. Schwarzer GmbH & Co. Service KG
Geschäftsführer: Klaus Schwarzer
Habelschwerdter Str. 1
49439 Steinfeld
Tel. 05492/96880 
www.schwarzer-spedition.de

A. Siemer Entsorgungs GmbH
Geschäftsführer: Manfred Bruns
Gutenbergstraße 5
49377 Vechta
Tel. 04441/9230-0
www.siemer-vechta.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
Rudolf-Diesel-Straße 3
49456 Bakum
Tel. 04446/9620-22
www.suedbeck-nutzfahrzeuge.de

BMW Walkenhorst
Geschäftsführer: Stephan Schulte
Osloer Str. 3
49377 Vechta
Tel. 04441/88960
www.walkenhorst-gruppe.de

Gerhard Wilmering GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Leo Wilmering
Marschstraße 45
49377 Vechta
Tel. 04441/9311-0
www.wilmering-buslinien.de
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Ist es schwierig, geeignetes Personal 
für eure Unternehmen zu ¦nden?

Thomas: Die ersten beiden Mitarbeiter 
sind alte Freunde aus Cloppenburg. Das 
war ein riesiger Glücksfall und zeigt die 
Vorteile unserer verwurzelten Region. Da 
es für den E-Commerce Bereich noch keine 
Ausbildung gibt und Fachkräfte rar sind, 
erarbeiten wir uns viele verschiedene The-
menfelder selbst oder geben sie an externe 
Dienstleister ab. Wie Seitlicht, die für uns 
das digitale Marketing betreuen. 

Maximilian: Wir bilden unsere Mitarbeiter 
stetig weiter. Offene Stellen schreiben wir 
auf Onlinemarketing Fachportalen aus und 
nutzen darüber hinaus Facebook als sozia-
les Netzwerk zur viralen Verbreitung.

Was sind Ansprüche der jungen 
Arbeitnehmer/-innen?

Thomas: Wichtig ist, auf die veränderten 
Bedürfnisse der Arbeitnehmer/-innen 
einzugehen. Dazu gehören wie Maximilian 
schon sagte, zeitliche und gegebenenfalls 
auch örtliche Flexibilität. Über Gleitzeit oder 
Homeof¯ce können Arbeitnehmer/-innen 
einen Teil ihrer Arbeitszeit besser an ihre 
privaten Belange anpassen. Alle Mitarbeiter 
sollten nach ihren persönlichen Talenten 
eingesetzt werden. Dabei sollte man sie 

unterstützen und fördern. Und die Atmo-
sphäre innerhalb des Teams, aber auch die 
der Arbeitsumgebung, sollte stimmen. Die 
Versorgung mit Getränken ist zum Beispiel 
auch ein Teil davon. 

Worin liegt euer Alleinstellungsmerkmal?

Maximilian: Wir sind authentisch, nehmen 
uns für jeden Kunden die notwendige Zeit 
und vermeiden Fachchinesisch nach Mög-
lichkeit. Bei unseren E-Commerce Kunden 
haben wir stets das Ziel, die im Vorfeld mit 
dem Kunden besprochenen wirtschaftlich 
relevanten Kennziffern zu erreichen. Das 
machen wir auch dann, wenn es monetär 
betrachtet zu unserem eigenen Nachteil ist. 

Thomas: Als stationärer Händler liegt uns 
der persönliche Kontakt zu den Kunden 
im Blut. Wir versuchen daher die Kommu-
nikation mit den Besuchern und Kunden 
so einfach und persönlich wie möglich 
zu gestalten. Wir betreiben während der 
Geschäftszeiten einen Chat auf unserer 
Homepage, der ein direktes Gespräch 
ermöglicht. In mittlerweile zweiter Au¡age 
bringen wir ein Printmagazin heraus, wel-
ches einzelne Mitarbeiter/-innen und etwas 
aus der Region, wie das Museumsdorf, 
präsentiert. Die Überschriften im Magazin 
sind dabei immer auf Platt. So bauen wir 
eine Beziehung zum Kunden auf, die über 

unseren Webshop hinausgeht und auch auf 
unsere Region anspielt. Jedem Paket liegen 
zudem eine handgeschriebene Dankeskarte 
und ein Pfannenwender aus Holz bei. Das 
kommt im anonymen Internet sehr gut bei 
unseren Kunden an und hilft, in Erinnerung 
zu bleiben. 

Was verändert sich im Kundenverhalten?

Thomas: Nachdem vor einigen Jahren 
noch häu¯g darüber diskutiert wurde, dass 
Kunden sich im Laden beraten lassen, um 
dann online zu kaufen, merken wir auch 
das Gegenteil. Die Kunden informieren 
sich im Netz und kaufen dann im Geschäft. 
Generell kann man sagen, dass die Kunden 
wesentlich besser informiert sind als 
früher. Und natürlich sind sie auch online 
unterwegs und erwarten dort ein zeitgemä-
ßes Auftreten und Kontaktmöglichkeiten. 

Maximilian: E-Commerce hat den Markt 
umgedreht. Der Handel wird heute durch 
vorhandene Informationsquellen auf Seiten 
des Käufers auch von diesem bestimmt. 
Das wirkt sich auch auf den stationären 
Handel aus. Das Internet ist und war nie 
schädlich für den Händler vor Ort. Es ist 
eher so, dass die stationären Händler in 
ihrer Komfortzone verweilen, statt sich den 
durch das Internet gegebenen Möglichkei-
ten zu öffnen und den stationären Handel 

(von links) Gründer Thomas Grimme führt das traditionsreiche Unternehmen 
mit seinen Freunden und Mitarbeitern Carsten Sieverding und Thimo Brockhaus 
in das neue Zeitalter der Digitalisierung. 
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um ein Onlineangebot zu ergänzen. Thomas 
ist hier ein leuchtendes Beispiel dafür, wie 
man einen traditionsreichen stationären 
Handel nicht nur um einem Onlineshop 
ergänzt, sondern das Angebot dadurch 
abrundend für den Kunden bereichert. Jede 
Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. 
Die durch das Internet geförderte Globa-
lisierung führt im Umkehrschluss auch 
wieder zu einer stärkeren Regionalisierung, 
wenn die Unternehmer und Kau¡eute statt 
der Nachteile die Vorteile bewusst erken-
nen. 

Wie ändert sich das Marketing 
in dieser Zeit?

Maximilian: Onlinemarketing ist messbar 
und wird in den nächsten Jahren noch 
messbarer werden. Die eingehenden Daten 
und daraus entstehenden Statistiken 
machen eine exakte Zielgruppende¯nition 
möglich. Die Herausforderung besteht da-
rin, sich dieser Statistiken auch zu bedie-
nen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und 
die Weichen zukunftsorientiert zu stellen. 
Insbesondere für den stationären Handel 
bietet das Google Display Netzwerk als Teil 

Das Logo auf der Webseite spielt auf moderne und charmante Art 
auf den Gründer Theodor Bley an. Wenn man mit der Maus rüberfährt, 
zwinkert er dem Besucher sogar zu.
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von Google Adwords – oder auch Facebook 
– die Möglichkeit, umkreisbezogen und 
messbar auch im Internet über standardi-
sierte Bannerformate auf sich aufmerksam 
zu machen. Schön dabei ist, dass man mit 
einem Werbebudget, dass in der Regel für 
einen Tag Präsenz in einer der ansässigen 
Tageszeitungen reicht, online mit einer 
deutlich höheren Reichweite den ganzen 
Monat präsent ist. 

Thomas: Der Kunde rückt ins Zentrum des 
Unternehmens. So besteht Marketing auch 
aus Inhalten, die für Kunden, aber auch Be-
sucher spannend sind. Wir haben beispiels-
weise eine sich stetig erweiternde Bleywa-
ren-Heimat-Karte mit Tipps zu Restaurants 
und Cafés aus der Region. 

Welche Chancen siehst du in 
der Digitalisierung?

Thomas: Selbst ohne eigenen Webshop 
ist es wichtig, online präsent zu sein. Ein 
Eintrag bei Google und Facebook mit den 
aktuellen Öffnungszeiten und der Telefon-
nummer ist schnell gemacht und hilft dem 
Unternehmen digital gefunden zu werden. 

1827 gründete Theodor Bley das Unterneh-
men als eine Schmiede. 190 Jahre später 
hat sich der Betrieb zu einem Fachhändler 
für Haushaltswaren entwickelt – und bietet 
mitten in Cloppenburg einzigartige und 
elegante Designs an. Stetige Moderni-
sierungen passten den Betrieb an die 
Erwartungen der jeweiligen Moderne an. 
Heute lädt eine große Glasfront zum 
Stöbern ein: Das familiengeführte Haus-
haltswarengeschäft wird mittlerweile 
in der sechsten Generation geführt.
Fotos: Bley
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Als Händler mit Webshop ist es wunderbar, 
neue Kundengruppen im In- und Ausland 
gewinnen zu können. Der neue Vertriebs-
kanal ist dabei wichtig um sich in Zukunft 
am Markt behaupten zu können. Aber 
der Aufbau und Betrieb ist nicht nur wie 
eine neue Filiale zu begreifen, sondern es 
werden auch völlig neue Arbeitsweisen und 
Techniken benötigt, um am Markt bestehen 
zu können. 

Maximilian: Die Bewohner des Oldenburger 
Münsterlandes haben gelernt, aus wenig 
viel zu machen und sind dabei immer bo-
denständig geblieben. Die Lebensqualität 
ist überdurchschnittlich hoch, ein eigenes 
Haus mit Garten ist erschwinglich, Platz 
ausreichend vorhanden. Viele Jobs entste-
hen immer noch im Bereich landwirtschaft-
licher Zuliefererunternehmen und in der 
Kunststof¯ndustrie. Attraktiv dabei ist, dass 
auch diese Großunternehmen der Region 
größtenteils Familienunternehmen sind. So 
bietet die Digitalisierung insbesondere im 
Bereich der Tierhaltung Möglichkeiten, Pro-
zesse deutlich ef¯zienter zu gestalten und 
daraus resultierend Wachstum zu generie-
ren. Einzelhändler in den Innenstädten bzw. 

Fußgängerzonen sowie Unternehmer haben 
bisher nur zu einem sehr geringen Teil er-
kannt, dass lokale Onlinepräsenz und damit 
verbundene Auswertbarkeit dazu führt, das 
eigene Angebot mitunter marktorientiert 
reduzieren zu können. Die Umschlagfre-
quenz der gehandelten Ware kann bei einer 
Spezialisierung auf bestimmte Produkte 
massiv erhöht werden.

Welche Herausforderungen bringt 
die Digitalisierung mit sich?

Thomas: Handel ist Wandel. Das war schon 
immer so, nur heute sind die Verände-
rungen tiefgreifender, allumfassend und 
rasanter. Vergleichbar vielleicht mit dem 
Übergang vom Segelschiff zum Dampfschiff. 
Die Herausforderung steckt sicher in der 
Beschleunigung. Wir sind spannenderweise 
genau an der Schnittstelle von analoger 
und digitaler Welt aufgewachsen und haben 
die Entwicklung bewusst mitbekommen 
und somit für beide Welten einen Blick. Die 
Technik aber entwickelt sich täglich weiter. 
Man muss sich kontinuierlich informieren, 
um am Ball zu bleiben. Diese Entwicklung 
ist nicht für alle einfach nachzuvollziehen. 

Maximilian: Hier schließe ich mich Thomas 
zu 100 Prozent an. Der Mensch neigt dazu, 
die Geschichte zwar zu kennen, aber in 
der Gegenwart nicht die richtigen Schlüsse 
daraus zu ziehen. Das eben gelesene ist 
bereits Geschichte, sie wird nur greifbarer, 
je weiter sie weg ist. Man darf nie satt oder 
bequem werden, sondern muss immer die 
Augen und Ohren offenhalten. Vom Amazon 
Gründer Jeff Bezos stammt die Aussage 
„every day is day one“. Vergisst man das, 
wird die eigene Komfortzone größer. Die 
Komfortzone ist zwar bequem, aber wach-
sen wird hier nichts.

Welche Vorteile bringt das OM 
für dein Unternehmen?

Maximilian: Die teilweise seit dem Kinder-
garten vorhandenen Netzwerke stellen 
einen großen Vorteil und auch einen Mehr-
wert für das Geschäftsleben dar. Das erken-
nen schon seit Jahren auch viele Bekannte, 
die es nach und nach aus den Großstädten 
zurück in die Heimat zieht, auch wenn sie 
hierfür teilweise hochbezahlte Jobs aufge-
ben. Kulturelle Vielfalt und viele verschie-
dene Restaurants in den Großstädten sind 
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zwar schön, ich persönlich schätze es aber 
mehr, am Wochenende oder in der Woche 
ins Restaurant oder zum Handball zu gehen 
und dabei immer wieder Freunde und 
Bekannte zu treffen. Hier sitzt der normale 
Arbeiter mit dem erfolgreichen Unterneh-
mer am Tisch und es gibt zwischen beiden 
keinen Unterschied. Insbesondere das 
schätze ich ganz besonders. 

Thomas: Unsere Region punktet beson-
ders durch seine hohe Lebensqualität bei 
bezahlbaren Preisen. Viele die zwischen-
durch woanders studiert oder auch schon 
gearbeitet haben, schätzen den vielen Platz 
und die kurzen Wege. Das eigene Haus mit 
Garten ist hier keine Utopie. Das ist schon 
attraktiv. 

Was wünscht ihr euch für das OM?

Maximilian: Das Oldenburger Münsterland 
zählt seit Jahren zu den absoluten Wachs-
tumsregionen in Deutschland, das kann 
gerne so weitergehen. Es würde meiner 
Meinung nach noch schneller gehen, wenn 
Unternehmer und Geschäftstreibende 
bewusst aus ihren Komfortzonen ausbre-
chen und sich den neuen Möglichkeiten 
bedienen. 

Thomas: Heutzutage ist Kooperation und 
Zusammenarbeit enorm wichtig. Es müssen 
alle an einem Strang ziehen, damit die 
Region auch weiterhin prosperiert. Alle 
Bereiche müssen sich auf die Verände-
rungen einstellen. Ich vermisse beispiels-

weise die Ausbildung Kauffrau/-mann 
im E-Commerce an unseren Schulen. Die 
Verknüpfung von stationärem Geschäft 
und Onlinehandel sorgt für ein wesentlich 
breiteres Spektrum an Tätigkeiten, welches 
für junge Menschen spannend sein kann. 
Die Erstellung von Videos oder Fotos für 
das Social-Media-Marketing kann heute 
genauso zum Tätigkeitsfeld gehören wie 
der Kundenservice per WhatsApp. 
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Gleich der 1. Spieltag der neuen Saison 
in der 2. Basketball-Bundesliga ProA war 
ein Festtag für den Basketball in Vechta. 
RASTA emp¯ng die traditionsreichen und 
wieder erstarkten Römerstrom Gladiators 
Trier – vor 3.140 Zuschauern im zum 89. 
Mal in Serie ausverkauften RASTA Dome. 
Die Entscheidung ¯el praktisch in letzter 
Sekunde und RASTAs Fans rasteten schier 
aus vor Freude über den an Spannung nicht 

zu überbietenden 83:80-Heimsieg. Dieser 
Saisonauftakt hatte alles geboten, was den 
seit Jahren wachsenden Sport so attraktiv 
macht: Schnelligkeit, Emotionen, Dramatik. 
Nicht nur in der Halle, sondern auch zu 
Hause freuten sich RASTAs Fans. Schließlich 
werden alle Spiele der #alarmstufeorange 
via Internet live ins Wohnzimmer übertra-
gen (www.airtango.live).

Durch die Liveübertragungen und mehr 
noch durch die prominente Berichterstat-
tung in den lokalen Medien wie Oldenbur-
gische Volkszeitung und Rundschau am 
Mittwoch sind RASTA Vechta und somit auch 
seine Sponsoren vom Start der Vorberei-
tung bis zum Ende der Saison quasi in aller 
Munde. Der Klub hat sich eine Aufmerksam-
keit erarbeitet, die die werbende Wirtschaft 
zu nutzen weiß. Mittlerweile gibt es rund 

STEFAN NIEMEYER

#LETSGORASTA
Als echte Sportregion weiß das Oldenburger Münsterland vollends zu überzeugen. Fußball, Volleyball, 
Handball – in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg agieren die Amateursportler auf hohem Niveau. 
Mit RASTA Vechta ist auch ein Klub dabei, der den Sport in der Region auf ein neues Level gehoben hat. 
Und damit auch die Möglichkeiten der werbenden Wirtschaft in und um Vechta.

Egal, ob erste oder zweite Liga, der RASTA Dome ist seit seiner Eröffnung fast immer ausverkauft. 
Um die enthusiastischen Fans wird RASTA von ganz Basketball-Deutschland beneidet.
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170 Unterstützer – vom Hauptsponsor MIAVIT 
über die EWE und die Landessparkasse zu 
Oldenburg bis hin zu Dutzenden weiteren 
engagierten Unternehmen. Sie alle vereint, 
dass sie nicht nur Sponsoren sind, sondern 
sich dem Klub wirklich als Fans zugehörig 
fühlen.

Diese Zugehörigkeit zu, diese Identität mit 
dem Klub ist für den gemeinsamen Erfolg 
RASTA Vechtas und seiner Sponsoren 
unabdingbar. Es beginnt bei den ehren-
amtlichen Helfern, die unter anderem am 
Spieltag der Pro¯s dafür Sorge tragen, dass 
es Bundesliga-Basketball in Vechta geben 
kann. Es geht weiter bei den hauptamt-
lichen Trainern im Klub, mittlerweile sind 
es fünf, bis hin zu Physiotherapie, Team-
betreuung und Mitarbeitern in der Ge-
schäftsstelle. Und: Der Klub will mit seinen 
Fans, Mitgliedern, Beschäftigten und vielen 
weiteren Engagierten seinen Pro¯s jedes 
Jahr aufs Neue das Besondere an RASTA 
zugänglich machen. RASTA Vechta wirbt um 
seine Pro¯s, damit diese nicht nur ihrer 
eigentlichen Arbeit – punkten, rebounden, 
blocken – nachgehen, sondern sich eben 
auch zugehörig fühlen, sich identi¯zieren.

Derbys wie die Spiele gegen die EWE Baskets aus Oldenburg lassen das Herz eines jeden 
Fans höherschlagen und bringen den Sponsoren Aufmerksamkeit auf allen Kanälen. 
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Die Gewinnung von hochquali¯ziertem 
Personal stellt für RASTA Vechta immer 
wieder eine große Herausforderung dar. Hier 
ergibt sich einmal mehr eine Schnittstelle 
von Sport und Wirtschaft. Die Rekrutierung 
neuer, kompetenter Mitarbeiter ist für den 
Erfolg eines Unternehmens nicht selten von 
größter Bedeutung. Dies hat auch der Sai-
sonauftakt im RASTA Dome gezeigt. Denn 
mit der Medienpartnerin Oldenburgische 
Volkszeitung hatte sich ein Unternehmen 
das Prädikat „Spieltagssponsor“ gesichert, 
welches auf dem Anzeigenmarkt schon 
lange nicht mehr nur auf das Printmedium 
setzt. An der Pariser Straße zeigte sich die 
Heimatzeitung sehr präsent, gewann inner-
halb von nicht einmal zwei Stunden 1.500 
Mitmachende an einem Gewinnspiel und 
stellte ab 90 Minuten vor dem Spielbeginn 
bis weit nach Ende auch ihr neues Internet-
portal karrierestart.tv ins Rampenlicht des 
250 Gäste fassenden VIP-Raumes.

Dieser Ort des Zusammenkommens, des 
Netzwerkens und des Geselligseins ist 
bei RASTA Vechta seit Jahren einer der 
wichtigsten Elemente des Events Pro¯- 
Basketball. Nach der Eröffnung des RASTA 
Domes im Oktober 2012 und dem anschlie-
ßenden sensationellen Durchmarsch in 
die 1. Basketball-Bundesliga konnte der 
VIP-Raum sogar auf die heutige Größe aus-
gebaut werden. Die Getränke kommen von 
der gemütlichen Bar, die Speisen aus der 
direkt unter dem VIP-Raum be¯ndlichen 
Küche.

Beliebt ist der VIP-Raum aber nicht nur 
nach den Spielen. Für Vortragsveranstal-
tungen, Feste, Mitgliederversammlungen, 
Kohlessen und vieles weitere ist der Raum 
außerordentlich gut geeignet. Dies wissen 
auch die vielen überregionalen Veranstal-
ter, die den RASTA Dome mieten. Rock-
konzerte, Parteiveranstaltungen, Abi-Bälle, 

Firmenjubiläen, Shows und Comedy – all 
dies kann im RASTA Dome durchgeführt 
werden.

Neben dem RASTA Dome in der Pariser 
Straße 8 verfügt der Klub nebenan mit dem 
Gym und der neuen Geschäftsstelle inklu - 
sive Physiotherapie über weitere Gebäude, 
die sowohl für das Heute als auch für das 
Morgen von großer Bedeutung sind. Die 
drei Basketballfelder des RASTA Domes 
¯nden in den weiteren zwei im Gym eine 
perfekte Ergänzung, ermöglichen mehr als 
30 Gruppen – Basketball, Cheerleading, 
Fitness – den regelmäßigen Trainings- 
und Spielbetrieb. Das neue, dreistöckige 
Verwaltungsgebäude wird die Arbeit von 
Geschäftsführung und Management weiter 
professionalisieren. 

RASTA Vechta bietet mehr als nur Basketball: Seit 2010 begeistern zum Beispiel 
die Marleys das feierfreudige Publikum im RASTA Dome.
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Dieses Pro¯tum, an welches die Gründungsväter des Klubs anno 
1979 noch nicht im Entferntesten gedacht hatten, ist unerlässlich, 
um sich für die basketballerische Zukunft bei RASTA Vechta aufzu-
stellen. Will man nämlich weiterhin zu den Top 25 in Deutschland 
gehören, so muss man höchst effektiv arbeiten. In der 
1. Basketball-Bundesliga spielen Standorte wie München und 
Berlin sowie weitere Großstädte eine übergeordnete Rolle. In der 
2. Liga sind es zum Beispiel Hamburg und Köln, die nach oben 
streben. Mit einem in der Saison 2017/18 bei knapp unter zwei 
Millionen Euro liegenden Etat ist RASTA Vechta für den Moment gut 
aufgestellt. Ziel ist es aber, diesen durch attraktive Angebote an 
Fans und Sponsoren zu erhöhen und damit die Kosten zu decken, 
welche ein professioneller Spielbetrieb mit sich bringt. Denn mit 
dem Unterhalt für rund ein Dutzend Pro¯s im Kader der Zweitliga-
mannschaft ist es noch lange nicht getan.

Auch der Unterbau in der 4. Liga muss so aufgestellt werden, dass 
er gegen starke Konkurrenz mindestens mithalten kann. In dieser 
Mannschaft werden junge Spieler ausgebildet, wird ihnen eine Pers-
pektive Richtung Pro¯tum geboten. Dazu kommt die Kooperation 
RASTA Vechtas mit den Basketballern des TSV Quaken brück. In der 
U19- und in der U16-Bundesliga erreichten die gemein sam verant-
worteten Teams, die sogenannten YOUNG RASTA DRAGONS, im 
ersten Jahr ihres Bestehens sogleich jeweils das Halb¯nale um die 
deutsche Meisterschaft – eine echte Erfolgsgeschichte.

Die Kooperation der beiden Klubs hat in erster Linie aber nicht das 
Erringen von Titeln zum Ziel. Junge Basketballer an den Standorten 

Trotz des steilen Aufstiegs der Pro¦mannschaft hat RASTA Vechta 
die Jugendarbeit nicht vernachlässigt. Ganz im Gegenteil: Mittler-
weile sorgen drei hauptamtliche Jugendtrainer für eine optimale 
Talentförderung
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Vechta und Quakenbrück und mittlerweile sogar darüber hinaus 
sollen bestmöglich gefördert werden. RASTA möchte so die optimale 
Entwicklung talentierter Nachwuchsbasketballer sicherstellen. In 
einer basketballbegeisterten Region wie dem Nordwesten Deutsch-
lands müssen Talente die Chance haben, sich in oder nahe ihrer 
Heimat auf hohem Niveau zu entwickeln, um so eines Tages ihren 
Traum vom Pro¯basketball leben zu können. Dieser Traum soll 
gerne schon in den Kinderschuhen entwickelt werden. RASTA enga-
giert sich seit Jahren schon in den Vechtaer Grundschulen. Das 
RastAOK!-Projekt in Kooperation mit der auch in Vechta ansässigen 
Krankenkasse ist ein Erfolgsrezept, um die noch ganz jungen Kinder 
für den Basketball und im Endeffekt auch für RASTA zu begeistern.

Eine ganz besondere Aktion hat der Verein Ende 2017 umgesetzt. 
Erstmals produzierte RASTA Vechta ein Stickeralbum mit den 
Porträtfotos aller Mitglieder und Teams. In der Vorweihnachtszeit 
konnten die Mitglieder mit einem Einkauf beim REWE-Supermarkt 
in Vechta – und etwas Glück – ihr eigenes Abbild erwerben, Fans 
ihre Stars sammeln und tauschen. Dabei zeigte sich wieder einmal 
die große Symbiose zwischen Sportklub und Wirtschaft. Denn 
während die Mitglieder und Fans sich als wichtiger Teil des Ganzen 
fühlen, ihren Teil zum Gelingen eines neuen Projektes beitragen, 
kann das Oldenburger Münsterland Kapital schlagen, indem es 
die Reichweite RASTA Vechtas nutzt, um Aufmerksamkeit für sich 
selbst zu erregen, um die Attraktivität der Region herauszustellen 
und um somit quali¯zierte Arbeitskräfte gewinnen zu können.

Der Aufstieg von RASTA Vechta in Zahlen

Abschneiden
2016/2017 17. Platz easyCredit Basketball Bundesliga
2015/2016 Vizemeister 2. Basketball Bundesliga ProA
2014/2015 10. Platz  2. Basketball Bundesliga ProA
2013/2014 18. Platz  Beko Basketball Bundesliga
2012/2013 Meister 2. Basketball Bundesliga ProA
2011/2012 Vizemeister 2. Basketball Bundesliga ProB
2010/2011 Viertel¯nale  2. Basketball Bundesliga ProB
2009/2010 14. Platz  2. Basketball Bundesliga ProB
2008/2009 3. Platz 1. Regionalliga
2007/2008 Meister 2. Regionalliga

Zuschauerschnitt
2016/2017 3.140  (100 % Auslastung)
2015/2016 3.140  (100 %)
2014/2015 3.140  (100 %)  
2013/2014 3.140  (100 %) 
2012/2013 1.961  (98 %)   
2011/2012 751  (95 %)
2010/2011 630 (80 %)
2009/2010 445  (56 %)   
2008/2009 358  (45 %)
2007/2008 k. A. k. A. 
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Ursprünglich stammte die Idee von über - 
dachten Freizeitparks aus dem angel säch - 
sischen Raum. Die ersten deutschen Indoor- 
spielplätze entstanden in Nordrhein-West-
falen in den 90er Jahren. Für die ersten 
Plätze mit rund 2.000 Quadrat metern 
wurden häu¯g leerstehende Tennis hallen 
genutzt. Mit erhöhten Anforderungen an 
die Gegebenheiten der Räumlichkeiten 

(Versammlungsstättenverordnung, Brand-
schutz) steigen auch die Investitionskosten.

Für den Molli-Bär-Spielpark folgten aus-
gedehnte Recherchen, die notwendigen 
Investitionskosten wurden ermittelt und 
ein ausführlicher Business-Plan erstellt. 
Nach gründlicher Planung ¯el die Stand-
ortwahl dann auf Molbergen und ein schon 

vorhandenes geeignetes Gebäude mit an-
grenzendem Freigelände. Für den Standort 
kam positiv hinzu, dass in Dwergte, einem 
Ortsteil von Molbergen, kurz zuvor der Ferien - 
park „Landal Dwergter Sand“ eröffnet hatte. 
Mit diesem besteht seit zwölf Jahren eine 
erfolgreiche Kooperation, und viele hollän - 
dische Gäste sowie Gäste aus ganz Deutsch - 
land besuchen den Molli-Bär-Spielpark.

DR. MARIA OLLIGES

DER MOLLI-BÄR-SPIELPARK
Der Molli-Bär-Spielpark in Molbergen wurde 2005 von Wilhelm Olliges eröffnet. Dabei habe alles relativ wenig 
spektakulär angefangen, sagt Dr. Maria Olliges, die seit dem Tode ihres Ehemanns Wilhelm 2013 den Spielpark 
weiterführt: „Wir hatten eher zufällig einen ähnlichen Spielpark besucht. Da meinte mein Mann, das könnte etwas 
für uns sein. Das Oldenburger Münsterland war und ist schließlich eine sehr kinderreiche Region, inzwischen auch 
touristisch gut erschlossen – nur ein Spielpark fehlte hier damals.“

Dank der einzigartigen Kombination aus Spiel, Spaß und den Lieblingsgerichten tragen Kindergeburtstage 
wesentlich zum Erfolg des Molli-Bär-Spielparks.
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Mit viel Liebe zum Detail entstand der 
Molli-Bär-Spielpark in einer ehemals für 
einen Möbelhandel genutzten Halle. Dem 
Besucher eröffnet sich heute auf rund 
4.000 Quadratmetern eine weitläu¯ge 
Spiellandschaft mit zahlreichen Attraktio-
nen wie Kinder-Elektro-Kart-Bahn, Wasser-
becken mit Power-Paddler Booten, großem 
Kletterturm, Hüpfburgen, Trampolinen, 
Mini-Golf, Multifunktionsfelder, eigenem 

Dorf „Mollibärgen“, Wabbelberg, 
Event- Bühne, Kleinkindbereich etc.

Für das leibliche Wohl sorgt ein Restaurant 
mit 200 Sitzplätzen, das eine abwechslungs-
reiche Auswahl verschiedener Speisen und 
Getränken bietet. Der Entwicklung des 
Restaurants galt ein besonders hohes Au-
genmerk, um auch Erwachsenen eine mög-
lichst hohe Aufenthaltsqualität zu bieten.

Im Jahre 2008 folgte die Eröffnung des 
Außenbereiches, der als attraktive Strand-
landschaft gestaltet ist und neben einem 
Wasserbecken samt Booten auch Beach-
volleyballfelder und eine Piratenkletterburg 
beherbergt. Strandkörbe laden dazu ein, 
den selbst gebackenen Kuchen oder ein 
Eis in der Sonne zu genießen.
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Bei gutem Wetter können sich die kleinen 
Gäste in der riesigen Außenanlage aus-
toben, während die Eltern auf der Terrasse 
oder am Strand bei einem Kaffee die Sonne 
genießen. 
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Von Anfang an dabei ist Betriebsleiterin Irene Benz. Sie koordiniert 
die Geschäfte und leitet 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, von 
denen die meisten in Teilzeit beschäftigt sind. „Ziel ist, unseren 
Gästen immer einen möglichst schönen Aufenthalt für die ganze 
Familie zu bereiten“, sagt Irene Benz aus. „Daher versuchen wir 
auch immer wieder neue Attraktionen in den Park zu integrieren 
und uns konstant weiterzuentwickeln. So haben wir erst vor kur-
zem eine große Wellenrutsche in den Kletterturm integriert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Attraktivität des Parks sind die 
zahlreichen Aktionen und regelmäßig statt¯ndenden Veranstaltun gen, 
über die die Gäste auf der Homepage und über Facebook informiert 
werden. Beispiele dafür sind der Molli-Bär-Geburtstag jedes Jahr 
am 3. Oktober mit Artisten, Zirkus, Live-Musik von bekannten Kin-
dermusikern, die alljährliche Halloween-Party, das Wintertheater 
der Waldbühne Ahmsen, die Karneval-Party am Rosenmontag etc.

Vor allem die speziellen Kindergeburtstagsangebote, die in den 
Molli-Bär-Höhlen oder im VIP-Bereich über der Go-Kart-Bahn 
gefeiert werden können, erfreuen die vielen kleinen und größeren 
Gäste. Auch der Molli-Bär, das Maskottchen des Parks, kommt 
persönlich vorbei. Er lässt sich nicht nur gerne mit den Kindern 

Maskottchen Molli-Bär ist im Park unterwegs. Es lässt sich 
fotogra¦eren, verteilt Gummibärchen und tanzt mit den 
Kindern gemeinsam auf der Showbühne.
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fotogra¯eren oder von ihnen streicheln, 
er verteilt auch an jedes Kind ein Tütchen 
Gummibärchen und tanzt mit ihnen auf der 
Showbühne. Die Kindergeburtstage tragen 
wesentlich zum Erfolg des Indoorspielplatzes 
bei – dank der einzigartigen Kombination 
aus Spiel, Spaß und den Lieblingsgerichten.

Auch Kindergarten, Schulklassen und Sport-
vereine nutzen den Spielpark gerne für Aus-
¡üge und Feierlichkeiten. Als besonderen 
Service bietet der Park am Wochenende, in 
den Ferien und an Feiertagen kostenloses 
Kinderschminken an.

Der Molli-Bär-Spielpark versucht sich 
auch sozial zu engagieren – zum Beispiel 
als Sponsor des Jugend-Fußballvereins 
Molbergen. Er unterstützt die Ausrichtung 
des Fußballturniers um den Molli-Bär-Cup 
der F- Jugendfußballvereine aus der Region. 
Jährlich zu Weihnachten verschenkt der 
Park Eintrittskarten an den Heimatverein 
der Russlanddeutschen in Molbergen. Au-
ßerdem haben alle Kinder mit Behinderun-
gen sowie Heilpädagogische Kindergärten 
freien Eintritt.

Foto: Jivchik, fotolia
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Besonderen Wert legen wir auf die Sicher-
heit der Spielgeräte. So werden eine jähr-
liche sicherheitstechnische Überprüfung 
(TÜV-Zerti¯zierung) der Spielgeräte nach 
DIN 1176 und regelmäßige Übungen zusam-
men mit der Feuerwehr Molbergen im Park 
durchgeführt. 

Der Molli-Bär-Spielpark ist vom Niedersäch-
sischen Wirtschaftsministerium als beson-
ders kinderfreundlich ausgezeichnet und 
trägt die Zerti¯zierung „Kinder FerienLand 
Niedersachsen“. 

„Wichtig ist uns auch das Zerti¯kat Reisen 
für alle. Es ist eine Auszeichnung, auf die 
wir stolz sind, denn uns liegen die Bedürf-
nisse all unserer Gäste am Herzen – von 
Menschen mit Behinderungen, mobilitäts-
eingeschränkten Personen, von älteren 
Menschen und von Familien, die mit ihren 
Kindern reisen. Dank der Zerti¯zierung 
wissen unsere Besucher nun sofort, dass 
wir uns für barrierefreies Reisen einsetzen“, 
so Irene Benz.

Als Mitglied des VDH (Verband der deut-
schen Hallenspielplatzbetreiber und 
Indoorspielplätze e.V.) gehört der Park zu 
einer Qualitätsgemeinschaft und setzt sich 
nachhaltig für hohe Sicherheitsstandards, 
große Servicebereitschaft und einen fairen 
Wettbewerb ein.

„Das Glück der Kinder ist uns eine Herzens-
angelegenheit“, sagt Dr. Maria Olliges und 
verweist auf den einprägsamen Slogan des 
Parks: „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“.

Betriebsleiterin Irene Benz freut sich über 
den Erhalt des Zerti¦kats „Reisen für alle“, 
eine Auszeichnung für Barrierefreiheit.

Foto: Henning Scheffen Photography
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Es ist gut, wenn man nach einer Ballon-
fahrt mit Holger Dirxen nicht gleich in eine 
Polizeikontrolle gerät. Und zwar nicht nur, 
weil man vielleicht noch etwas gedanken-
verloren durch die Gegend fährt. Sondern 
vor allem, weil man verdächtig nach Sekt 
riecht. Nicht jeder Polizist glaubt sofort die 
Geschichte von der Taufe nach der ersten 
Ballonfahrt. Zum Beweis kann man immer-
hin auf angesengte Haare am Hinterkopf 
verweisen. Doch dazu später mehr.

Begonnen hat unser kleines Abenteuer auf 
einem Sportplatz am Rande von Löningen. 
Allein der Start eines Ballons ist ein Spek-
takel, das viele Neugierige anzieht. Schnell 
wird klar: Holger Dirxen ist ein Meister im 
Delegieren. Das muss er auch sein, denn 
gerade beim Start braucht es viele helfen-
de Hände. Erst wuppen wir den Ballon, ein 
anfangs noch einigermaßen handliches 
325-Kilo-Paket, aus dem Wagen, dann rollen 
wir ihn der Länge nach aus. Zwei kräftige 

Männer halten die Hülle aus hauchdünnem 
Polyester an ihrem unteren Ende auf, zwei 
weitere stehen an den Ventilatoren, über 
die kalte Luft hineingeblasen wird. 

Es dauert eine Weile, bis unser knallgelbes 
Fluggerät Formen annimmt. Alles muss 
schön faltenfrei sein, darauf achtet Dirxen 
genau. Dann hören wir zum ersten Mal das 
für Heißluftballons so typische Geräusch 
des Brenners. Mit einer langen und orange 

WOLFGANG STELLJES

MY BEAUTIFUL BALLOON
Ballonfahrer und Luftschiffer sprechen vom „Fahren“. Gefährte, die leichter als Luft sind (und 
damit auch Ballone), fahren in diesem Sprachgebrauch, während Flugzeuge, die schwerer als 
Luft sind, ªiegen. Wie dem auch sei: Ballonfahrten erfreuen sich großer Beliebtheit, gerne 
auch als Geschenk. Holger Dirxen aus Cloppenburg lebt von solchen Geschenken: 
Er startet mit seinem Ballon im Oldenburger Münsterland.

Eagle has landed: Ballonfahrer-Gruppenbild nach der Landung.
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lodernden Gas¡amme erhitzt Dirxen die 
Luft im Ballon, der sich langsam aufrich-
tet. Im Korb, der noch auf der Seite liegt, 
hocken gleich mehrere Mitfahrer, damit 
die Reise nicht ohne uns losgeht. Dann 
bewegen wir gemeinsam den Korb in die 
Startposition und springen hinein. Sekun-
den später erheben wir uns vom Erdboden, 
ganz sachte.

Willkommen im Wasserträumer

Rasch kommen wir dem Himmel ein Stück 
näher. Löningen wird kleiner und kleiner. Es 
dauert nicht lange, und die winkende Ver-
wandtschaft auf dem Sportplatz ist kaum 
noch auszumachen. Anfangs zucken wir 
noch zusammen, wenn Dirxen den Brenner 
betätigt – es wird laut und heiß. Der 47-Jäh-
rige begrüßt seine Fahrgäste: „Willkommen 
im Wasserträumer-Heißluftballon“, einem 
der größten in Norddeutschland mit einem 
Volumen von 8.500 Kubikmetern und einer 
maximalen Tragkraft von 2,7 Tonnen. 

Der Korb ist knapp fünf Quadratmeter groß 
und dreigeteilt: in der Mitte Dirxen mit dem 
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Die Cloppenburger organisieren 
ihre Fahrten im gesamten Weser-
Ems-Bereich und starten gerne 
auch in Oldenburg, Cloppenburg, 
Osnabrück oder Friesoythe.
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Brenner und 400 Litern Flüssiggas, rechts 
und links jeweils fünf Fahrgäste. Und die 
haben viele Fragen. Warum wir zum Beispiel 
nicht nach Bremen ¡iegen, möchte eine 
Bremerin wissen. Das hängt allein ab vom 
Wind, sagt Dirxen, wobei dessen Richtung 
je nach Flughöhe und Luftschicht variieren 
kann. Der Wind kann sich sogar um 180 
Grad drehen. Die Cloppenburger haben sich 
schon mal gewundert, warum er gleich drei 
Mal über ihre Stadt ge¡ogen war.

Schnell noch ein Brikett nachlegen

Dirxen richtet seine Instrumente ein, dar-
unter eine App, die den genauen Standort 
an die Verfolger schickt. Das ist das Fahr-
zeug, das unsere Fahrt am Boden begleitet. 
Dann piept sein Handy: eine Whatsapp von 
Claudia, einer Bekannten, er soll mal kurz 
winken. Auch das wird erledigt. Schnell 
noch ein Brikett nachlegen, wie Dirxen es 
nennt, wenn er Gas gibt, dann ist wieder 
Zeit für Fragen. Nein, passiert sei noch 
nie etwas, jedenfalls nichts Ernstes, seit 
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Penible Vorbereitung: Bevor der 
Ballon abheben kann, ist echtes 
Teamwork angesagt.
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er 2005 den Pilotenschein gemacht hat. 
Und ja, wir könnten auch über den Wolken 
¡iegen, wenn welche da wären. 

Tatsächlich haben wir inzwischen eine Höhe 
von knapp 600 Metern erreicht und steigen 
weiter mit 1,3 Metern pro Sekunde. „Es gibt 
auch Racer-Ballone, da muss man seine 
Hose gut festhalten, die steigen neun Meter 
pro Sekunde.“

Wir dagegen gleiten sinnig durch den 
Luftraum, eine fast anachronistische Art 
der Fortbewegung. Im Grunde hat sich seit 
1783 nicht viel verändert. Damals starteten 
die Gebrüder Montgol¯er zu ihrer ersten 
Ballonfahrt. Seither gilt übrigens unter 
Ballonfahrer als ausgemachte Sache, dass 
ein Ballon fährt und nicht ¡iegt.

Fast unbemerkt haben wir eine Höhe von 
1.089 Metern erreicht. „Wenn Ihr jetzt mal 
alle ganz leise seid, dann hört Ihr – nichts“. 
Oder nur das schwache Knistern des heißen 
Brenners. Der ruht eine Weile, denn wir 
gehen langsam wieder runter.

Seit 2005 ist Holger Dirxen aus 
Cloppenburg Ballonpilot. Mit einem 
der größten Heißluftballone Nord-
deutschlands zeigt er von Mai bis 
Oktober bis zu zehn Mitfahrern das 
Oldenburger Münsterland von oben. 
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Dirxen fährt am liebsten in einer Höhe von 
300 bis 500 Metern. Die Sicht ist hervor-
ragend. Im Nordwesten erkennen wir den 
Dollart, aus rund 60 Kilometern Entfernung 
kaum mehr als ein Silberstreifen am Hori-
zont. Und davor, „wie ein großer Schuhkar-
ton“, die Meyer-Werft. Im Süden reicht der 
Blick bis zum Teutoburger Wald. Unter uns 
schlängelt sich die Hase der Ems entge-
gen. Im Licht der untergehenden Sonne 
spiegeln sich die wiedervernässten Flächen 
des Hahnenmoores. Und hätte das Café im 
ehemaligen Torfwerk geöffnet, wir könnten 
in die Tassen gucken.

Beide Hände an die Griffe

Nach gut einer Stunde hält Dirxen Ausschau 
nach einem Landeplatz. Eine Weide soll 
es sein, kein Kartoffelacker oder Getreide-
feld – bloß kein Ärger mit Bauern. Dirxen 
funkt den Verfolger an: „Zu Deiner Info, wir 
landen wahrscheinlich bei Dohren.“ Die 
Bäume werden größer. Jetzt bitte alle Han-
dys und Fotoapparate weg, beide Hände 

Wohin die Fahrt geht, hängt einzig 
und allein vom Wind ab. Doch die 
abwechslungsreiche Landschaft 
bietet immer aufregende Aussichten. 
Da sieht Löningen dann doch ganz 
anders aus. 
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an die Griffe im Korb und „ein bisschen in 
den Knien federn“. Und, ganz wichtig, nach 
der Landung nicht gleich aus dem Korb 
springen. „Noch 14 Meter über Grund“, sagt 
Dirxen. Wir streifen ein paar Äste, dann 
setzt der Korb auf, hüpft einmal kurz hoch 
und kommt zur Ruhe. Spontaner Beifall.

Wir fliegen nicht. Wir fahren.

Noch einmal müssen alle mit anpacken. 
Trödeln dürfen wir nicht, die Sonne ist 
bereits hinter den Bäumen verschwunden. 
Außerdem steht ja noch ein wichtiges 
Ritual an: die Ballonfahrertaufe. Ludwig der 
XVI., ein Zeitgenosse der Gebrüder Mont-
gol¯er, war von deren Wirken so angetan, 
dass er sie kurzerhand in den Adelsstand 
erhob. Nur Blaublütigen war die Fahrt fort-
an erlaubt. Und so bekommt auch heute 
noch jeder, der zum ersten Mal dabei ist, 
einen neuen Ehrentitel. Holger Dirxen holt 
das Feuerzeug raus und senkt bei jedem 
ein paar Haare am Hinterkopf an. Es knis-
tert kurz, dann wird mit Sekt gelöscht. Und 
wehe, einer redet noch mal vom Ballon-
¡iegen – das kostet eine Runde.

BALLONFAHREN MIT DIRXEN

Ballonfahrten mit Holger Dirxen können gebucht werden über Tel. 04471/899091 oder 
unter www.wassertraeumer.de. Einzelbucher zahlen ab 165, Gruppen ab 130 Euro pro 
Person. Die Saison geht von Mai bis Oktober. Einen guten Eindruck vom Erlebnis ver-
mittelt eine Audioslideshow – einfach bei YouTube „Ballonfahrt Oldenburger Münster-
land“ eingeben! Unter www.ballonfahrt.org kann man bei Angabe einer Postleitzahl 
oder Stadt weitere Anbieter in der Nähe seines Wohn- oder Urlaubsortes aufrufen.
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Die Jubiläumsfeier machte deutlich, dass 
das NIZ seit seinem Bestehen eine einzigar-
tige Erfolgsstory zurückgelegt hat, die ohne 
Abstriche auf das Konto des unermüdlichen 
Einsatzes der Mitglieder des Fördervereins 
Goldenstedter Moor geht.

Der Förderverein wurde 1991 mit dem Ziel 
gegründet, die Besucher des Goldensted-
ter Moores mit der Landschaft vertraut 
zu machen, die über viele Jahrhunderte 
das Leben der Menschen in dieser Region 

geprägt hat. Die Besucher haben durch 
das NIZ die Möglichkeit, den vormals so 
bedeutsamen, aber auch heute noch 
faszinierenden Naturraum Moor zu erleben, 
seine Flora und Fauna schätzen zu lernen 
und die Notwendigkeit seiner Rettung und 
Renaturierung zu erkennen. Den Mitglie-
dern des Fördervereins ist es zu verdanken, 
dass das NIZ mit dem Haus im Moor heute 
eine touristische Attraktion geworden ist, 
die weit über die Grenzen der Gemeinde 
Goldenstedt, des Landkreises Vechta und 

der Region Oldenburger Münsterland hin-
aus bekannt ist.

Diese Entwicklung war vor 25 Jahren kaum 
vorauszusehen. Es gab damals nicht nur 
begeisterte Befürworter des NIZ. Seitens 
der of¯ziellen Naturschutzverbände wurden 
die Aktivitäten des Fördervereins Golden-
stedter Moor offen abgelehnt. Dem Slogan 
des Fördervereins, „Moor erleben, Moor 
schützen“, misstraute man. Stattdessen 
befürchtete man starke Beeinträchtigung 

Das „Haus im Moor“ mit seinem begrünten Dach ist das Wahrzeichen des Naturschutz- und Informationszentrums. Es lädt 
nicht nur zu wechselnden Ausstellungen über die Entstehung und Nutzung des Moores ein, sondern auch zu Kaffee, Kuchen
und leckeren Buchweizen-Spezialitäten auf der Terrasse mit einem herrlichen Blick über die Moorlandschaft.
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WILLIBALD MEYER

SCHÖNE BRÜCKE ZUR NATUR
Das „Haus im Moor“ in Goldenstedt ist als Naturschutz- und Informationszentrum (NIZ) am Rande des 
Goldenstedter Moores seit seiner Errichtung im Jahre 1992 zu einem attraktiven Freizeitmagneten geworden. 
Als „Brücke zur Natur“ hat es sich im Städtedreieck Bremen-Oldenburg-Osnabrück bei Jung und Alt zu einem 
sehr beliebten Ausªugsziel entwickelt. Im Juni 2017 konnte der Förderverein Goldenstedter Moor als Initiator 
und Betreiber des NIZ in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste das 25-jährige Bestehen des Hauses feiern.
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der Moorlandschaft durch Massentouris-
mus. Auch in der Oberen Naturschutz-
behörde hielt sich die Begeisterung über 
die Gründung des Hauses in Grenzen. 
Eine Informationsstätte war gerade noch 
 genehm, aber jede Bewirtung der Gäste 
sollte unterbleiben.

Aller Anfang ist schwer

Ohne die tatkräftige Unterstützung der 
 Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Vechta sowie der Gemeinde Golden-
stedt in dieser strittigen Frage wäre das 
Haus im Moor wohl zum schnellen Scheitern 
verurteilt gewesen. Der moderne Freizeit-
mensch, der sich geschichtsträchtige und/
oder kulturell anspruchsvolle Ziele anschaut, 
möchte auch gerne ein entsprechendes 
gastronomisches Angebot vor¯nden.

Erschwerend kam hinzu, dass die damalige 
allgemeine Wertschätzung des Moores in 
der Bevölkerung eher zwiespältig war. Das 
Thema „Moor“ war nicht überall positiv 
besetzt. Die heftig diskutierte Unterschutz-
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Wer zwischen Vechta und 
Goldenstedt Richtung Arkeburg 
von der Landesstraße 881 abbiegt, 
kommt nach kilometerlanger 
schnurgerader Fahrt in eine der 
ungewöhnlichsten Landschaften 
Norddeutschlands – ins 
Goldenstedter Moor.
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stellung der vom Aussterben bedrohten 
Moorlandschaft brachte in der Öffentlich-
keit hitzige Diskussionen mit sich. „Mord 
am Moor“ war nur eine von vielen Schlag-
zeilen.

Es ist nicht zu bestreiten, dass das Leben 
der Menschen in früheren Jahrhunderten 
am und mit Moor schon von Natur aus sehr 
schwer war. Es war ihr Schicksal, täglich 
ums Überleben zu kämpfen. Es war entbeh-
rungsreiches Leben am Limit.

O schaurig ist’s, übers Moor zu gehen 

Riesige, heute fast unvorstellbar große 
baumlose und nasse Flächen prägten die 
von Geheimnissen umwitterte Moorland-
schaft. Die unzugängliche Einöde löste bei 
den Menschen Angst und Schrecken aus. 
Jan Spieker, der Namensgeber der von 
Barnstorf und Goldenstedt gemeinsam 
betriebenen Freizeitbahn, dessen Jacke 
im Moortunnel, einem „Museum unter der 
Erde“, ausgestellt ist, ist nur einer von vie-
len, denen das Moor das Leben nahm.

Das Leben im Moor als ein Leben am Limit 
veranschaulicht in hervorragender Weise 
das dreiteilige Ölgemälde von Robert Wirth 
im Haus im Moor, das den uralten Spruch 
malerisch darstellt: „Dem ersten der Tod, 
dem zweiten die Not, dem dritten das 
Brot.“

Die Bedenken gegenüber der Errichtung 
des Haus im Moor waren nicht von der 
Hand zu weisen – auch nicht durch eine 
wissenschaftlich fundierte Machbarkeits-
studie oder eine ¯nanziell kaum gerecht-
fertigte Befragung bzw. Marktanalyse. Die 
Angst vor einer Bestätigung der Bedenken 
war zu groß.

Augen zu und durch

Also wurde gehandelt nach der durchaus 
bekannten Devise: „Augen zu und durch“ 
oder nach einem Zitat von Rainer-Maria Ril-
ke: „Dass etwas schwer ist, muss ein Grund 
mehr sein, es zu tun“. Auch nach 25 Jahren 
ist unbestritten: Die Ausgangsbedingungen 
für das Haus im Moor waren alles andere 
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Das Goldenstedter Moor ist ein Hochmoor und Teil der Diepholzer Moorniederung, 
einer der größten noch zusammenhängenden Hochmoorlandschaften Deutschlands.
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als rosig. Seine Errichtung im Jahre 1992 war 
beileibe nicht ohne Risiko. Neben Anerken-
nung für die gute Absicht gab es auch Hohn 
und Spott für die Initiatoren.

Wenn der Förderverein Goldenstedter Moor 
dennoch 2017 das Silberjubiläum des NIZ 
feiern konnte, dann ist das neben den eh-
renamtlichen Mitgliedern des Fördervereins 
vor allem den zahlreichen Sponsoren in all 
den Jahren zu verdanken. Ohne die ¯nanzi-
elle Unterstützung durch die Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) unter der Leitung 
des Generalsekretärs Fritz Brickwedde in 
Osnabrück gäbe es heute wahrscheinlich 
kein NIZ. Auch ohne die ökologische Weit-
sicht der örtlichen Torfwerksbesitzer Bernd 
Wübbeler und Hans Böske wäre das NIZ 
kaum denkbar.

Wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung 
des NIZ beigetragen hat aber auch die 
enge Kooperatioon des Fördervereins mit 
der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) 
in Niedersachsen. Von Beginn an standen 
die pädagogischen Mitarbeiterinnen der 
örtlichen LEB im Harmann-Wessel-Haus, 
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wolking-muehlenbau.de

Made in Calveslage:
Produktionsanlage 
für Mineralfutter.

Ein Moorerlebnispfad und eine 
Obsterlebniswiese sorgen dafür, 
dass die Sinne beim „Begreifen“ 
dieser faszinierenden Landschaft 
nicht zu kurz kommen. Einmal 
Torf anfassen, barfuß über ein 
Stückchen Moor laufen oder selber 
Apfelsaft pressen – das macht 
den Besuch im NIZ Goldenstedt zu 
einem unvergesslichen Erlebnis.
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Rita Böckmann und Annette Kraimer, dem 
Förderverein mit Rat und Tat zur Seite. So 
tragen das gesamte Umweltbildungskon-
zept des NIZ, und vor allem die Ausbildung 
der Gäste- bzw. Moorführer und -führerin-
nen deren Handschrift.

Programm für alle

Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen 
locken zahlreiche Besucher ins Golden-
stedter Moor. Da ist im Frühjahr der Sorten- 
und P¡anzenmarkt und im Herbst der Bau-
ernmarkt bzw. der Apfeltag. Ein besonderes 
Highlight ist der Moormarathon, der zusam-
men mit der Samtgemeinde Barnstorf stets 
am letzten Sonntag im August statt¯ndet. 
Neben dem klassischen Marathon und 
Halbmarathon gibt es für Jung und Alt im 
Moor Laufstrecken von unterschiedlichster 
Länge. Kinder und Jugendliche sind beson-
ders begeisterte „Moorläufer“.

Im Herbst lässt sich vom Haus im Moor das 
einmalige Naturschauspiel des Ein¡ugs der 
Kraniche beobachten. Auf ihren Zugrou-

ten rasten nachts die Vögel des Glücks zu 
zigtausenden auf den wiedervernässten 
Moor¡ächen. Tagsüber ¯nden die Kraniche 
Futter auf den abgeernteten Mais¡ächen. 
Ein besonderes Naturerlebnis bietet die 
Fahrt mit der Moorbahn durch das Gol-
denstedter Moor vorbei an alten bäuerli-
chen und industriellen Torfstichen sowie 
unberührten Moor- und Renaturierungs- 
¡ächen.

Im Haus im Moor werden regionaltypische 
Speisen angeboten. Vor allem die Buch-
weizenspezialitäten sind sehr beliebt. Bei 
schönem Wetter kann man den Panorama-
blick über die Weite des Moores von der 
großzügig angelegten Terrasse aus genie-
ßen. Auch von der Aussichtsplattform des 
Moorbioskopions, einem elf Meter hohen 
Aussichtsturm, in dem sich auch ein Trau-
zimmer der Gemeinde Goldenstedt be¯n-
det, bekommt man einen unvergesslichen 
Eindruck. Besonders schön ist das Moor im 
Frühjahr zur Wollgrasblüte.

Die 2014 vom Tourismusmarketing Nieder-
sachsen verliehene ehrenvolle Auszeich-

Ziel des Naturschutz- und Informationszentrums (NIZ) „Haus im Moor“ ist es, den 
einzigartigen Lebensraum Moor zu schützen und gleichzeitig zugänglich zu machen.
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nung als „besonders kinderfreundliche 
Einrichtung“ ist nicht nur eine berechtigte 
Ehrung für den Förderverein Goldenstedter 
Moor, sondern gleichzeitig auch Verp¡ich-
tung, auf dem eingeschlagenen Weg aktiv 
weiterzumachen.

Besucher sind begeistert

Angesichts der gestiegenen Lebenserwar-
tung sind 25 Jahre im Leben eines Men-
schen nicht sehr viel. Eine Einrichtung wie 
das „Haus im Moor“ aber über 25 Jahre 
hinweg als „Brücke zur Natur“ für Jung und 
Alt attraktiv und lebensfähig zu erhalten, 
ist schon eine nicht alltägliche Herausfor-
derung.

Das Moor mit seinen vielen Gesichtern ist 
zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, wie die 
Eintragungen in den Gästebüchern ohne 
Zweifel belegen. Hier einige Kostproben:

 „Wir waren schon das dritte Mal im Haus 
im Moor. Es hat uns wie immer sehr gut ge-
fallen. Wir werden mit unserer Familie samt 

Fo
to

: J
es

si
ka

 W
ol

ls
te

in
/b

itt
er

s.
de

Vor 25 Jahren wurde das noch 
heute einzigartige NIZ Goldenstedt 
errichtet. Seit seinem Bestehen 
hat es sich zu einem attraktiven 
Lernort in der Natur entwickelt, 
der bei Jung und Alt weit über die 
Region hinaus beliebt ist.
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Enkelkindern wiederkommen.“ 
(Gäste aus der Wesermarsch)

„Das war eine herrliche Fahrt durchs 
 Goldenstedter Moor. Und erst der 
 Buchweizenpfannekuchen – ein Gedicht.“ 
(Eine Schulklasse aus Bad Nauheim)

„Wir kommen gerade von Rügen und sind 
begeistert vom Goldenstedter Haus im 
Moor.“ (Heike und Ulrich aus Frankfurt)

„Für uns war das NIZ ein besonderer Höhe-
punkt auf unserer Tour in der Wildeshauser 
Geest.“ (Besucher aus Kansas, USA)

„Aus Bad Bramstedt sind wir gekommen 
mit großen Erwartungen. Und wir sind be-
geistert.“ (Förderverein Deutsche Feldbahn)

Mein Lieblingseintrag ist: „Warum in die 
Lüneburger Heide fahren, wo es doch hier 
so schön ist?“ (Besucher aus Florida)

Diese beispielhaften positiven Gästebuch-
eintragungen sind Ansporn, das NIZ als 
touristisches Kleinod für die Zukunft zu er-
halten. Der Förderverein ist für jede ideelle 
und ¯nanzielle Unterstützung dankbar.

Auch wenn die Entwicklung des NIZ im 
jetzigen Tempo nicht weitergehen wird, 
darf es keinen Stillstand geben. Es gibt 
viele Ideen und Wünsche, die noch nicht 
verwirklicht sind. Und es muss unser aller 
Wunsch sein, dass der sensible Lebens-
raum Moor auch auf die nachwachsenden 
Generationen seine eigenartige Faszination 
ausübt und das Haus im Moor als Brücke 
zur Natur seine Attraktivität behält.

Kontakt: Haus im Moor (NIZ)
Förderverein Goldenstedter Moor e.V.
Arkeburger Straße 22 · 49424 Goldenstedt
www.niz-goldenstedt.de

Wer’s gemütlich mag, kann sich mit der Moorbahn tief ins Moor hinein fahren lassen
und unberührte Natur, Torfstich- und Renaturierungs¥ächen hautnah erleben.
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Es ist ein historischer Getreidegarten im 
Schatten der Mühle, in dem der 65-Jähri-
ge neben einigen aktuellen vor allem alte 
Arten angep¡anzt hat, die heute teils kaum 
mehr bekannt sind. Dazu gehören zum 
Beispiel Einkorn, Dinkel oder Emmer, aber 
auch Gräser wie das Ziegenaugengras, „ein 
Vorläufer des Getreides“, oder Gommer, 
„eine uralte Vorstufe des Winterweizens“. 
Und natürlich Buchweizen, auch wenn das 
eigentlich gar kein Getreide ist, sondern ein 
Knöterichgewächs, das als anspruchslos gilt 

und deshalb früher auch gern von Moor-
bauern angep¡anzt wurde.

Das kleine Feld – es ist etwa zehn Meter 
breit und 30 Meter lang – liegt fast ein 
 wenig versteckt zwischen Triticale und Mais. 
Arlinghaus legt es im Jahreswechsel mal 
längs, mal quer zur Straße an, weil viele 
Sorten die Fruchtfolge brauchen.

Sein Saatgut bezieht er über „Dresch¡egel“, 
einem Verbund von 14 Biohöfen, der sich 

Paul Arlinghaus’ Getreidegarten steht allen Besuchern offen. Gerne nimmt der leidenschaftliche Landwirt alte 
Getreidesorten unter die Lupe und erklärt kleinen und großen Interessenten, was er gerade anbaut. 
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WOLFGANG STELLJES

ARLINGHAUS’ GETREIDEGARTEN
Paul Arlinghaus hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, Schweinemast, Bullenmast, Ackerbau. 
Im Sommer allerdings sieht man ihn auch häu°ger im langen Schatten der Schweger Mühle. 
Dort, am südwestlichen Ortsrand von Dinklage im Oldenburger Münsterland, hat er 
einen ganz besonderen Garten angelegt. 
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unter anderem der Züchtung alter Kultur-
p¡anzen verschrieben hat. Kleine grüne 
Schilder verraten, was gerade heranreift.

Winter, Sommer, Klatschmohn

Der Getreidegarten ist dreigeteilt: Auf der 
einen Seite gedeiht Wintergetreide, auf der 
anderen Sommergetreide. Der schönste 
Anblick – zumindest für Nicht-Landwir-
te – ist das dritte, etwas größere Feld mit 
ausgesprochen buntem Bewuchs. „Ein 
Ackerbauer würde vielleicht sagen: Das ist 
Unkraut. Für mich ist das ein wunderschö-
nes Blumenfeld, das hab ich einfach mal 
wachsen lassen.“

Arlinghaus wundert sich selbst, was hier 
alles wächst und gedeiht. Knapp 20 ver-
schiedene P¡anzen hat er gezählt, Korn-
blume und Klatschmohn natürlich, aber 
auch Hundekamille, Windenknöterich und 
Weißer Gänsefuß. Um alle Arten identi-
¯zieren zu können, nimmt er immer mal 
wieder ein Fachbuch zur Hand. Irgendwann 
kommt dann vielleicht ein weiteres grünes 
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Ein Rundweg verbindet den 
Getreidegarten, die Schweger 
Großwindmühle und Bussjans Hof. 
Dort ¦ndet sich in einer Scheune 
die Ausstellung „Vom Korn zum 
Brot“, die die Geschichte des 
Getreideanbaus veranschaulicht.



Hinweisschild mit der genauen Bezeich-
nung hinzu. 

„Es ist nicht so einfach, das Ganze mit der 
Natur in Einklang zu bringen. Man muss 
die Tiere überlisten, aber das lernt man 
mit der Zeit.“ Gegen die Karnickel hilft ein 
Zaun. Leider lässt sich der Fasan davon 
nicht aufhalten. Und auch gegen den Wind 
ist Arlinghaus machtlos. Einige der histori-
schen Sorten erreichen Höhen von bis zu 
1,90 Meter. „Die halten sich nicht, wenn ein 
kräftiger Sturm kommt.“ Dann ist die ganze 
Pracht dahin.

Ein bisschen verrückt

Bis dahin allerdings freut sich Paul Arling-
haus über die kleinen Dinge des Lebens. 
„Morgens brummt es wie verrückt, dann 
kommen die Hummeln und Bienen, da 
ist richtig Radau. Und abends gehen die 
Blüten beim Klatschmohn langsam zu.“ 
Wenn er Glück hat, bleibt alles bis in den 
September hinein stehen. Für Arlinghaus 
heißt das: Wässern, das Unkraut unter Kon-
trolle halten und nach Pilzbefall schauen. 
„Ganz ohne P¡anzenschutzmittel ist das 
nicht hinzukriegen.“ Und warum macht er 
das alles? „Ich bin ein bisschen verrückt 
in der Beziehung. Ich bin Landwirt und mir 
hat es immer Freude gemacht, ein Korn in 
den Boden zu legen und dann zu sehen, 
was daraus wird.“ 

Der Getreidegarten von Paul Arlinghaus 
ist inzwischen zu einem beliebten außer-
schulischen Lernort geworden. Im Sommer 
kommen Dutzende von Schulklassen, lauter 
Dritt- und Viertklässler: „Da steht das The-
ma auf dem Lehrplan.“ Aber auch Familien 
mit Kindern bekommen bei Arlinghaus eine 
Schippe in die Hand oder zählen die Körner 
einer Ähre. „Ich will aber nicht, dass die El-
tern ihre Kinder hier parken, Kaffee trinken 
gehen, und ich muss den wilden Haufen 
dann erziehen. Ich mache das immer 
zusammen mit Pädagogen oder Eltern. Die 
Eltern wissen nämlich selber nicht, was das 
für P¡anzen sind.“
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Gleich in der Nachbarschaft 
des Getreidegartens von Paul 
Arlinghaus liegt die Schweger 
Mühle, ein 160 Jahre alter, 
vollständig betriebsbereiter 
Galerie-Holländer.



Der Getreidegarten ist nur eine von meh-
reren Stationen auf einem kleinen Rund-
weg. Ein „Getreidepfad“ führt geradewegs 
zu Bussjans Hof, einer Siedlung aus 23 
Fachwerkbauten. In einer Scheune ist die 
Ausstellung „Vom Korn zum Brot“ unterge-
bracht, die die Geschichte des Getreide-
anbaus dokumentiert. Besucher erfahren 
zum Beispiel, dass die Körner der bei uns 
angebauten Getreidearten im Laufe der 
Jahrhunderte immer größer geworden sind. 
Und dass man früher den Teig mit den 
Füßen geknetet hat.

Auf zur Schweger Mühle

Die nächste Station ist die Schweger Mühle. 
„Die ist top in Schuss, das ist die beste 
Galerie-Holländer-Windmühle im Kreis 
Vechta“, sagt Arlinghaus.

Seit 1960 betreut der Heimatverein „Herr-
lichkeit Dinklage“, deren erster Vorsitzender 
er ist, die Großwindmühle. Seit 2004 sorgt 
ein Freundeskreis für Leben rund um die 
Mühle. „Was nützt ein Denkmal, wenn es 
nicht genutzt und bewegt wird.“ Also setzen 

sie immer wieder die mächtigen Flügel in 
Gang und demonstrieren, wie früher Korn 
gemahlen wurde. 

Arlinghaus hat extra eine Ausbildung zum 
freiwilligen Müller gemacht. „Man muss ja 
begreifen, wie so ein Ding funktioniert.“ 
Das Herz der Mühle schlägt in der zweiten 

Etage. Hier, bei den Mahlwerken, greifen 
die großen hölzernen Zahnräder des Müh-
lengetriebes ineinander. „Die sind 160 Jahre 
alt und funktionieren noch wie eine Eins.“ 

Das Backhaus gleich nebenan komplettiert 
das ungewöhnliche Angebot. „Von 1870 bis 
1955 ist hier gewaltig viel Schwarzbrot geba-

DER GETREIDEGARTEN VON PAUL ARLINGHAUS

Der Getreidegarten von Paul Arlinghaus liegt am Ortsausgang von Dinklage an 
einer Straße, die gleich hinter der Schweger Mühle rechts abzweigt. Die beste Zeit 
für einen Besuch ist von Mitte Juni bis in den September hinein. Sicher trifft man 
Arlinghaus am meist zweimal jährlich statt¯ndenden Tag der offenen Gartenpfor-
te an. An anderen Tagen bietet er Führungen nach vorheriger Anmeldung, Telefon 
04443/4358. Eine Audioslideshow erlaubt den Besuch des Getreidegartens auch 
ganzjährig: einfach „Paul Arlinghaus“ bei YouTube eingeben, und schon beginnt 
ein gut dreiminütiger Rundgang.

Die Ausstellung „Vom Korn zum Brot“ hat von April bis Oktober immer sonntags 
von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem werden Führungen für Gruppen angebo-
ten (Anmeldung bei Paul Arlinghaus).

Die Schweger Mühle ist von April bis August sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 
Mehr Infos zur Mühle und zur Ausstellung auch unter www.schweger-muehle.de
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cken worden, nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu 5.000 Pfund in der Woche, so Arlinghaus. 
Die ganze Umgebung wurde mit Schwarzbrot beliefert, den sogenannten 20-Pfündern. Die 
Bauern konnten Korn bringen und Schwarzbrot wieder mitnehmen. „Für 100 Pfund Roggen 
bekam man 120 Pfund Schwarzbrot“. Gebacken wird hier auch heute noch, allerdings nur 
an besonderen Tagen. Mittwochs und an Wochenenden kann man sich auch nebenan auf 
Bussjans Hof im Café stärken. Der Klassiker hier: leckere Schwarzbrottorte.
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