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                 Wir geben dir Halt,
wenn es darauf ankommt.

Auf dem Sprung ins Leben? Nur Mut: Mit Produkten wie unserer Berufs-
unfähigkeits-, Hausrat-, Unfall- oder Haftpflichtversicherung geben wir
dir die nötige Sicherheit, wenn du sie brauchst. Also, spring doch mal 
bei uns rein! Denn Nähe ist die beste Versicherung.



Hier finden
Sie die App 
im Google Play
Store (Android)

Christian Bunk, Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

aus den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg wird in diesen Wochen und Monaten die
 Öffentliche Oldenburg. Keine Angst – ihr treuer Regionalversicherer verschwindet nicht etwa –
er modernisiert nur etwas sein Outfit. Das ist auch bei einer Marke mit mehr als 250-jähriger

Geschichte ab und zu sinnvoll. Was sich alles ändert, erläutere ich Ihnen als KONTAKT-
 Chefredakteur auf Seite 15.

Auch im KONTAKT-Heft hat sich etwas geändert. Über mehrere Jahre haben wir in einem  Schwer -
punkt wichtige Themen unserer Region, des Oldenburger Landes, vorgestellt. Ab dieser Ausgabe wollen 

wir Ihnen besondere Arbeitsschwerpunkte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Öffentlichen Oldenburg vorstellen
und Ihnen damit „Einblicke“ in Ihr Versicherungsunternehmen geben. Los geht es mit Jochen Lewin, einem von sechs
Schadenregulierern bei der Öffentlichen.

In den ersten Monaten eines Jahres wird gern Bilanz gezogen, auch bei der Öffentlichen. Das Ergebnis für 2016 
kann sich sehen lassen: Trotz schon lange erreichter Marktführerschaft ist die Öffentliche Oldenburg weiter gewachsen.
KONTAKT gibt einen „Einblick“, wie erfolgreich sich Ihr Versicherungsunternehmen 2016 entwickelt hat (Seiten 8/9).
Einen „Einblick“ bietet auch unser Unternehmensporträt: die Baumhaus GmbH in Oldenburg. Seit zehn Jahren wird hier
mit mehreren Betriebszweigen Integration und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in das Alltagsleben 
betrieben. Gerade wurde sogar ein Hotel eröffnet – ein beeindruckendes Projekt (Seiten 16/17). 

Die Kultur ist seit mehr als 20 Jahren ein Förderschwerpunkt der Öffentlichen Oldenburg. Wir geben Ihnen in diesem 
Heft „Einblicke“ in Ausstellungen mehrerer Museen des Oldenburger Landes und nehmen Sie mit auf eine Lesereise. 
Und fast ganz zum Schluss noch einen „Einblick“ in unseren Körper. Es geht um Faszien. Vielen unbekannt, 
bereiten Sie aber doch nicht selten Schmerzen. Was Faszien sind und was man tun kann, wenn sie schmerzen, 
verraten wir auf Seite 33.

Immer neue „Einblicke“ gewährt auch jedes Jahr die Natur im Frühlingsmonat Mai. Genießen Sie das ewig neue 
Erblühen der Landschaften und die wärmer werdenden Sonnenstrahlen. Viel gute Laune und Spaß beim Lesen 
dieses Heftes wünscht Ihnen 
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Dieses Fenster hebelte
der Einbrecher auf.

Ich mache einen Termin beim Kunden aus, 
um mir ein Bild von den Umständen zu machen.
Ich prüfe die generelle Haftung, beurteile die 
Plausibilität des Angegebenen und bespreche 

den Schaden mit dem Kunden.“





Wenn Jochen Lewin irgendwo auftaucht, ist
 etwas passiert. Heute geht es in eine kleine Ort-
schaft im Landkreis Vechta. Schönstes Früh-
lingswetter, keine Wolke am makellos blauen
Himmel. Der Anlass allerdings ist eher unschön:
Einbruch in ein Einfamilienhaus, Diebstahl. Der
Hausbesitzer ist bei der Öffentlichen Oldenburg
versichert. Und Jochen Lewin ist Schadenre-
gulierer bei der Öffentlichen.
Seit 1994 arbeitet der heute 58-Jährige für
die Öffentliche Oldenburg, seit der Regional-
versicherer die Sachversicherungsverträge
der hannoverschen VGH im ehemaligen Ol-
denburger Land übernommen hat. Dort, am
Standort Oldenburg des hannoverschen Ver-
sicherers, hat er auch vor knapp 42 Jahren die
Ausbildung zum Versicherungskaufmann ge-
macht, sich später in Seminaren der Architek-
tenkammer und diversen weiteren Fortbildun-
gen technisch weitergebildet. Erst Innen-
dienst, dann sporadisch Außendiensteinsätze
und schließlich als Allrounder für Sach-, Haus-
rat- und Gebäudeschäden sparten- und fach-
übergreifend. „Daran hat sich auch 1994 beim
Übergang zur Öffentlichen nichts geändert“,
blickt Lewin zurück. Seine heutige Funktions-
beschreibung: Beauftragter für die Regulie-
rung von Sachschäden.

EINBRUCH NOCH IM KOPF
Der Einbruch in das Haus in der kleinen südol-
denburgischen Ortschaft liegt zwar schon ein
paar Tage zurück, aber für die Eheleute ist er
noch allgegenwärtig. Ortstermin. Die dreiköpfi-
ge Familie war an diesem Sonnabend getrennt
unterwegs. Als Erster kommt gegen 17 Uhr der
Hausherr zurück, geht durch den Garten auf

das Haus zu, sieht eine offene Hintertür und ein
kleines offenes Fenster, aufgehebelt, wie sich
schnell herausstellt. Hinter diesem Fenster lag
ein Schlüssel für die Hintertür. Im Haus ist alles
ordentlich, alle Zimmertüren zu, alles ruhig. Der
Hausherr alarmiert die Polizei, die in einem Gar-
tenbeet eine Heckenschere findet, mit der of-
fensichtlich das kleine Fenster aufgehebelt
wurde, um dann mit dem erbeuteten Schlüssel
die Hintertür aufzuschließen. Inzwischen ist
auch die Ehefrau zurück und inspiziert die
Schränke und Kommoden. Erst jetzt wird klar:
es wurde auch gestohlen. Fernseher und meh-
rere Computer haben der oder die Diebe ver-
schmäht. So etwas werde heute kaum mehr
mitgenommen, so die Polizei. Dafür Schmuck
und ein wenig Bargeld.
Für Jochen Lewin ist der Fall typischer Routi-
nealltag. Mehrere hundert Schadenfälle be-
gutachtet er pro Jahr, ein bis drei pro Tag, alles
Sachschäden, von Leitungswasserschäden
über Feuerschäden bis hin zu Einbruch und
Diebstahl, allerdings keine Kfz-Schäden. Dafür
gibt es bei der Öffentlichen eine eigene Abtei-
lung. „Bei Sturm häufen sich natürlich Sturm-
schäden, bei Hagel Hagelschäden“, ergänzt
er. Nach einem Sommergewitter musste er
sich einmal in Lindern (Kreis Vechta) in zwei Ta-
gen bei rund 50 Schäden ein Bild verschaffen.
Da kann schon mal Stress aufkommen. Eindeu-
tig zugenommen habe Einbruch-Diebstahl: „Ei-
ne expandierende Sparte“, so der geprüfte
Schadenregulierer Sachversicherungen nüch-
tern. Sein vielleicht interessantester Fall: Auf
dem Fliegerhorst Oldenburg haben Diebe ein-
mal trotz starker Sicherheitsvorkehrungen 30
Tonnen Metall abgefahren. „Die waren mit

Besuch vom
Schadenregulierer

Lkws und Gabelstapler vor Ort. Der Schaden
lag im hohen fünfstelligen Bereich“, erinnert
sich Lewin noch genau.

STEHLGUTLISTE WIRD GEPRÜFT
Im betroffenen Einfamilienhaus in Südolden-
burg ist man inzwischen bei einem Kaffee bei
der Aufarbeitung des Falles. Der Hausherr hat-
te bereits bei seiner betreuenden Geschäfts-
stelle Markus Bauer in Bakum Fotos und eine
Liste der gestohlenen Gegenstände einge-
reicht. Die wird nun durchgegangen. Die Wert-
angaben können nur Schätzwerte sein, da kei-
ne Quittungen oder Expertisen für die gestoh-
lenen Gegenstände vorliegen. Ein Tischler hat
bereits die Schlösser ausgetauscht und wird
noch weitere Arbeiten vornehmen müssen.
„Die Versicherungssumme der Hausratversi-
cherung passt zur Wohnfläche“, stellt Lewin
fest. Erst kürzlich hatte die Familie auf Empfeh-
lung von Vor-Ort-Betreuer Bauer eine Anpas-
sung vorgenommen. Die Erstattungssumme
für die gestohlenen Gegenstände wird unpro-
blematisch und einvernehmlich mit dem Haus-
besitzer festgelegt. Die Stimmung ist inzwi-
schen gelöst, man kann sogar schon wieder
scherzen. Einen Tag später schickt Lewin die
Zahlungsanweisung raus. Die Handwerker-
rechnung tritt der Hauseigentümer an die Öf-
fentliche ab, die später mit dem Handwerker
direkt abrechnet – „eine Serviceleistung von
uns“, erläutert Lewin.
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Jochen Lewin ist für Sachschäden in den Landkreisen Cloppenburg,
Vechta und Oldenburg zuständig. KONTAKT begleitete ihn bei einer
typischen Schadenregulierung. Es ging um Einbruch und Diebstahl.
Ziel ist es, möglichst viele Fälle vor Ort beim Kunden abzuschließen.

MITARBEITER DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG
BESICHTIGEN SCHÄDEN VOR ORT

Eine Geldkassette wurde aufgebrochen.



Und wie geht es der Familie heute? „Inzwi-
schen schon wieder ganz gut“, meint die Ehe-
frau. „Die ersten Tage danach hat mich der Ein-
bruch schon verfolgt. Aber nachdem die
Schlösser ausgetauscht wurden, habe ich kei-
ne Angst mehr.“ Auch habe man den Einbre-
cher ja – Gott sei Dank – nicht gesehen. Natür-
lich würde man jetzt ständig daran denken, ob
auch alles abgeschlossen ist, wenn man das
Haus verlässt. „Sehr erleichtert bin ich, dass
der Einbrecher und Dieb auf Vandalismus ver-
zichtet hat.“ Da klingt fast ein wenig Dankbar-
keit aus ihrer Stimme. „Das war ein Amateur,
fast schon ein besinnlicher Typ“, stimmt ihr
Ehemann zu. Auf einen Einzeltäter und Ama-
teur tippt auch die Polizei.
Auch wenn dies ein Routinefall ist, so kommen
doch schnell einige tausend Euro Schadensum-
me zusammen. Ab einer bestimmten Schaden-
größenordnung schickt die Öffentliche einen
ihrer Schadenregulierungsbeauftragten zum
Kunden vor Ort. Lewin ist einer von sechs bei
der Öffentlichen und für die Landkreise Vechta,
Cloppenburg und Oldenburg zuständig. Er er-
hält seinen Auftrag auf elektronischem Weg,
nachdem zuvor die betreuende Geschäftsstelle
der Öffentlichen oder der Vertriebspartner Spar-
kassen vor Ort den Schaden bearbeitet hatte.

„Ich mache dann einen Termin beim Kunden
aus, um mir ein Bild von den Umständen zu ma-
chen. Ich prüfe die generelle Haftung, beurteile
die Plausibilität des Angegebenen und bespre-
che den Schaden mit dem Kunden“, schildert
Lewin sein Vorgehen. Bei einem Diebstahl
müsse der angegebene Wert der gestohlenen
Gegenstände schon zu den vorgefundenen Le-
bensumständen passen. „Der Regulierer hat
das Zepter in der Hand und steuert den Scha-
den.“ Bei sehr großen Schäden, etwa einem
Großbrand, werden auch noch weitere externe
Sachverständige hinzugezogen. Am Ende müs-
sen sich die Experten dann auf eine Regulie-
rung einigen.

KEINE VERTRAGSABSCHLÜSSE
Jochen Lewin sieht sich und seine Tätigkeit
auch als Vermittler zwischen dem Haus Öffent-
liche Oldenburg und dem jeweiligen Kunden.
„Ich gebe Hilfestellung, erläutere Rechte und
Pflichten bis hin zu einer umfassenden Kom-
plettbewertung des Schadenfalles und berate
die Kunden zur Vermeidung potenzieller künfti-

ger Schäden“, erklärt der 58-Jährige. Verträge
können die Kunden bei ihm allerdings nicht ab-
schließen. Das bleibt dann wieder den Ge-
schäftsstellen vor Ort überlassen. 
Auch bei seinem heutigen Fall in Südoldenburg
gibt Lewin abschließend ein paar Tipps. Zum
einen: Auch das Waschen der Wäsche, in der
der Dieb hier gewühlt hatte, wird erstattet.
Zum anderen: Der Kunde solle überlegen, wie
er sein Haus noch besser sichern kann. Die Öf-
fentliche stellt hierfür spezielle Berater, die ger-
ne rauskommen zu den Kunden. Geschäfts-
stellenleiter Markus Bauer weist noch darauf
hin, dass, wenn eine Einbruchmeldeanlage vor-
handen ist, welche die Einbrüche direkt an ein
spezielles Sicherheitsunternehmen meldet, es
einen kleinen Nachlass beim Hausratsversiche-
rungsbeitrag gibt. Allerdings ist allen klar: der
Aufwand muss zum Objekt passen, wobei je-
doch nicht nur ein finanzieller Schaden zu be-
rücksichtigen ist, sondern auch eine psychi-
sche Belastung nach einem Einbruch mit ins
Kalkül zu ziehen ist.
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Jochen Lewin (rechts) und der betroffene Versicherungskunde begutachten die ausgetauschten Schlösser.

Ich gebe Hilfestellung, erläutere Rechte und Pflichten bis hin zu 
einer umfassenden Komplettbewertung des Schadenfalles und 

berate die Kunden zur Vermeidung potenzieller künftiger Schäden.“




SPIELRAUM BEI DER ENTSCHEIDUNG
Der Fall in Südoldenburg ist für Lewin nicht nur
Routine, er kann auch schnell und unkompli-
ziert mit dem Versicherungsnehmer vor Ort ab-
geschlossen werden. „Der Fallabschluss vor
Ort ist für uns wichtig“, so Lewin. Das erspart
zusätzliche Arbeit. Die Bandbreite seiner Ge-
genüber bei seinen Besuchen sei „riesengroß“.
Generell sei natürlich der Kunde in der Beweis-
pflicht, um die Schadenursache zu belegen. Er
versuche aber immer, seinen Kunden zu ver-
stehen, sich auch in ihn hinein zu versetzen, mit
ihm ruhig und vernünftig zu sprechen und ihm
mit seinem Besuch auch die „Nähe zum Kun-
den“ – das Motto der Öffentlichen – zu zeigen.
„90 Prozent meiner Fälle reguliere ich weitge-
hend problemlos. Bei vielen weiteren kommt es
am Ende auch noch zu einer einvernehmlichen
Regelung. Die Öffentliche lässt ihren Regulie-
rern bei der Entscheidung genügend Spiel-
raum“, erklärt er. Nur einige wenige Kunden las-
sen sich anwaltlich beraten. Aber auch bei die-
sen Fällen sei oft noch über den Dialog eine ein-
vernehmliche Lösung möglich.
Freundliches, verbindliches Auftreten ist dann
auch eine der Voraussetzungen für einen Scha-
denregulierer bei der Öffentlichen. Und natür-
lich Mobilität. Einige zehntausend Kilometer im
Jahr kommen bei Lewin durch seine Kunden-
besuche schon zusammen. Einmal in der Wo-

che fínden in der Regel Besprechungen in der
Oldenburger Zentrale statt; ansonsten arbeitet
der Schadenregulierer seit einiger Zeit von ei-
nem Home Office aus. „Das hat durchaus Vor-
teile“, weiß Lewin. „Man ist flexibler in der Ar-
beitszeitgestaltung – sowohl für einen selbst
als auch für den Kunden.“ Sein Home Office ist
in seinem Haus in Wiefelstede (Kreis Ammer-
land). Dass er hier in seiner Heimat keine Schä-

den reguliert, ist durchaus Politik des Hauses.
Zu groß wäre die Versuchung, dass Bekannte
meinten, ein Freund müsse bei ihnen im Scha-
denfall doch großzügig regulieren.

„ICH BRAUCHE DIREKTEN 
KUNDENKONTAKT“
Auch in der Schadenregulierung selbst hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten viel getan.
„Als ich anfing, war ein Schaden von 1.000 DM
schon viel“, erinnert sich Lewin. Heute wer-
den solche Summen in der Regel ohne Haus-
besuch reguliert. „Früher hatten wir viel mehr
Feuerschäden“, erzählt er weiter. Heute seien
die Sicherheitsvorkehrungen umfangreicher,
die Kunden im Umgang mit Wärme vorsichti-
ger und überhaupt aufgeklärter. Früher gab es
zur Bearbeitung der Fälle kaum technische
Hilfsmittel außer einer Schreibmaschine. Heu-
te hat Lewin immer seinen Laptop dabei. Die
Kommunikation mit dem Haus läuft digital.

Obwohl es häufig zu mehreren Schadenfällen
pro Tag, längeren Fahrten und durchaus stres-
sigen Situationen kommt, kann Jochen Lewin
sich eine Rückkehr zu einem Innendienstjob
nicht vorstellen. „Ich brauche den direkten Kon-
takt zu den Kunden.“
Der Einbruch-Diebstahl-Schaden in der kleinen
Ortschaft im Landkreis Vechta ist mit einem gut
einstündigen Besuch schnell und unkompliziert
reguliert. Die Sonne strahlt noch immer vom
makellos blauen Himmel als Jochen Lewin am
späten Vormittag zurück nach Wiefelstede
fährt. Der Termin am Nachmittag wird für ihn
wesentlich unerfreulicher: Er muss zum Zahn-
arzt. � Klaus-Peter Jordan
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Geschäftsstellenleiter Markus Bauer (links) informiert den Versicherungskunden (Mitte) 
über Möglichkeiten, das Haus noch besser zu sichern. Jochen Lewin protokolliert derweil 

die Schilderung des Versicherungskunden.

Trotz oft mehrerer Fälle am Tag, längeren Fahrten und durchaus 
stressigen Situationen kann Jochen Lewin sich eine Rückkehr 

zu einem Innendienstjob nicht vorstellen.“


In seinem Home Office schließt
Jochen Lewin den Fall ab.



Für die Öffentlichen Versicherungen Oldenburg
war 2016 ein gutes und erfolgreiches Jahr.
Diese Bilanz konnte der Vorstandsvorsitzende
Dr. Ulrich Knemeyer auf der diesjährigen Jah-
respressekonferenz des Regionalversicherers
vor den Journalisten ziehen. „Unsere Ergebnis-
se zeigen eine bemerkenswert gute Stabilität.
Wir sind stolz, dass wir unsere Marktposition in
der Region weiter ausbauen konnten.“ Kne-
meyer dankte den Kunden für ihr Vertrauen in
die Öffentliche. Er kündigte an, dass man 2017
den Service weiter ausbauen werde.
Trotz anhaltender Niedrigzinsphase und hoher
Marktanteile konnte die Unternehmensgruppe
in ihrer Region, dem Oldenburger Land, 2016

weiter wachsen. Die Beitragseinnahmen der
beiden Unternehmen – Oldenburgische Lan-
desbrandkasse und Öffentliche Lebensversi-
cherungsanstalt Oldenburg – stiegen –, insbe-
sondere bedingt durch das Wachstum in der
Schaden- und Unfallversicherung –, um 2,1
Prozent auf 251,3 Millionen Euro. Der Bestand
an Versicherungsverträgen lag am Jahresende
mit 1.001.361 weiterhin oberhalb der Schwelle
von einer Million Stück. Die Kapitalanlagebe-
stände wuchsen um 2,5 Prozent auf 1,444 Mil-
liarden Euro. In der Oldenburger Zentrale und
den rund 80 Geschäftsstellen im Oldenburger
Land werden rund 700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt. 

„Beim Vertrieb unserer Produkte können wir er-
neut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
So konnte das Neugeschäft im Vergleich zum
Vorjahr sowohl in den Sachversicherungen als
auch in der Lebensversicherung weiter gestei-
gert werden“, berichtete Knemeyer. Das Kapi-
talmarktumfeld ist weiterhin von historisch
niedrigen Renditen auf den Rentenmärkten ge-
prägt. Im Hinblick auf die Herausforderungen
der Branche sieht Knemeyer die Oldenburger
Unternehmen in einer guten Position: „Wir
wachsen mit unseren neuen Aufgaben unter
dem EU-Aufsichtsrecht Solvency II und stellen
uns den regulatorischen Anforderungen. Auch
das Stichwort Digitalisierung hat bei uns einen
hohen Stellenwert. Mit unserem neuen Inter-
netauftritt und der Facebook-Seite intensivie-
ren wir die Nutzung moderner Kommunikati-
onskanäle. Damit unterstützen wir unsere auf
dauerhafte Wachstums- und Ertragsstärke
ausgerichtete Unternehmensstrategie. Wir
nutzen unsere Chancen konsequent.“ 
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Die beiden öffentlich-rechtlichen Regionalversicherer haben sich 
im vergangenen Jahr den  Herausforderungen erfolgreich gestellt.

„Wir sind stolz, dass wir unsere Position in der Region weiter ausbauen
konnten“,  sagte Vorstandsvorsitzender  Dr. Ulrich Knemeyer 

auf der Jahrespressekonferenz in Oldenburg.

Gute ERGEBNISSE
ÖFFENTLICHE VERSICHERUNGEN OLDENBURG 2016 mit höheren Beitragseinnahmen

Der Vorstand der Öffentlichen mit (von links) 
Jürgen Müllender, Dr. Ulrich Knemeyer 

(Vorsitzender) und Angelika Müller erläuterte
den Journalisten auf der Jahrespresse -
konferenz die Entwicklung des Regional -

versicherers im Jahr 2016.



LANDESBRANDKASSE: 
GUTE BEITRAGSENTWICKLUNG
Bei der Oldenburgischen Landesbrandkasse
(OLBK) stiegen die Bruttobeiträge (selbst ab-
geschlossenes Geschäft) 2016 um 2,8 Pro-
zent auf 161 Millionen Euro. Das Beitrags-
wachstum war getrieben von einer besonders
guten Entwicklung in den Sachversicherun-
gen. Hier konnten die Beiträge um 4,8 Prozent
gesteigert werden. Wie bereits im Vorjahr tru-
gen insbesondere die privaten Sachversiche-
rungen zu dieser Entwicklung bei. In den HUK-
Versicherungen betrug das Beitragswachstum
insgesamt 1,3 Prozent. Getragen wurde es von
der positiven Entwicklung in der allgemeinen
Haftpflicht- und Unfallversicherung. 
Die ruhigen Witterungsverhältnisse in der
zweiten Jahreshälfte kamen der Schadenent-
wicklung zugute, wodurch insbesondere die
Aufwendungen für Sturmschäden rückläufig
waren. Die Aufwendungen für Großschäden in
den gewerblichen Feuerversicherungen stie-
gen hingegen gegenüber dem Vorjahr um 3,3
Millionen Euro auf 13,6 Millionen Euro. Allein
fünf Großschäden verursachten einen Scha-
denaufwand von gut zehn Millionen Euro. Über
alle Versicherungssparten summierte sich der
Bruttoschadenaufwand des Geschäftsjahrs
2016 auf knapp 123 Millionen Euro und damit
vier Millionen Euro weniger als 2015. Die Scha-
denquote sank um fast fünf Prozentpunkte auf
76,7 Prozent. Mit einer kombinierten Schaden-
und Kostenquote von 97,2 Prozent wird ein
positives versicherungstechnisches Ergebnis
erwartet. 

LEBENSVERSICHERUNG: 
KUNDEN SORGEN WEITER VOR 
Mit einem Anstieg des Neugeschäfts um 16,5
Prozent nach Beitragssumme verzeichnete
die Öffentliche Lebensversicherung Olden-
burg 2016 eine erfreuliche Neugeschäftsent-
wicklung. Die betriebliche Altersvorsorge hat-
te daran mit 35 Prozent wiederum einen ho-
hen Anteil. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf
der Absicherung biometrischer Risiken, wie
beispielsweise der Berufsunfähigkeit. Erfolg-
reich eingeführt werden konnte eine neue
Produktlinie mit kapitalmarktnahen Lebens-
versicherungen. 
Einen großen Teil ihres Erfolgs erreicht die Öf-
fentliche Leben durch klar definierte Vertriebs-
prozesse. Dazu gehört unter anderem das Kun-
denbetreuungsmodell, welches jedem Kunden
einen festen Ansprechpartner zuordnet. Aber
auch der Betreuungsprozess in der betriebli-
chen Altersvorsorge und der Prozess zur Stor-
noprävention in der Lebensversicherung sor-

gen dafür, dass jeder Kunde optimal beraten
wird und darauf aufbauend die richtigen Ent-
scheidungen treffen kann. 
Die gebuchten Beiträge der Öffentlichen Leben
konnten 2016 gegen den rückläufigen Markt-
trend um 0,9 Prozent auf 90,3 Millionen Euro
gesteigert werden (der Markt weist gegenüber
dem Vorjahr einen Rückgang um 1,7 Prozent
aus). Die Steigerung resultiert aus einer höhe-
ren Einmalbeitragseinnahme von 6,8 Prozent
auf 21,1 Millionen Euro. Bei den laufenden Bei-
trägen konnte eine Steigerung in der privaten
Rentenversicherung, bei den biometrischen
und den kapitalmarktnahen Produkten erzielt
werden. „Wir sind deutlich optimistischer für
die Lebensversicherung als es vor allem Me-
dien darstellen“, bilanzierte Knemeyer. Im ver-
gangenen Jahr hat die Öffentliche Lebensver-
sicherungsanstalt Oldenburg an ihre Kunden
für Versicherungsfälle, Ablaufleistungen und
Rückkäufe insgesamt 85,4 Millionen Euro aus-
gezahlt. 

NEUER MARKENAUFTRITT: 
KLARER UND MODERNER
„Ab und zu sollte man sich einmal über sein
Outfit Gedanken machen – das gilt auch für
Versicherungen“, sagte Vorstandsmitglied Jür-
gen Müllender auf der Jahrespressekonferenz.
Dazu gehört unter anderem das Logo, das in
dieser Form gut 20 Jahre alt ist. Kunden und
Nichtkunden haben es in einer Befragung als
wenig modern und klar bezeichnet. Das neue
Logo wurde daher auf wenige Bestandteile re-
duziert: „Öffentliche Oldenburg“ mit einem
leicht modifizierten Signet. „Öffentliche“ (in

blau) ist als Markenname bekannt und steht für
starke Kompetenz. „Oldenburg“ (in grau) zeigt
das klare Bekenntnis zum Oldenburger Land,
dem Geschäftsgebiet. Das Signet (in rot) ist be-
reits seit den frühen 1970er Jahren fester Be-
standteil des Logos und hat einen hohen Wie-
dererkennungswert. „Unser neues Logo zeich-
net sich durch bessere Lesbarkeit aus, ist klarer
und leichter und wirkt jünger, moderner und of-
fener“, so Müllender. Auch beim Corporate De-
sign der Öffentlichen wurden Gestaltungsele-
mente auf das Wesentliche reduziert und mo-
dernere Stilelemente gewählt. Ebenfalls neu ist
der Internetauftritt. Er wurde auf eine neue
technische Grundlage gestellt sowie visuell
und inhaltlich komplett überarbeitet und ist auf
allen gängigen Endgeräten gut zu handhaben. 

DIGITALISIERUNG: 
STARK UND KOMPETENT IN DER REGION 
Das Zukunftsthema Digitalisierung gehen die
Öffentlichen Versicherungen Oldenburg in
mehreren Bereichen offensiv an. Innerhalb des
Unternehmens sollen die internen Prozesse
durch neue EDV-Systeme optimiert werden
und die digitale Arbeitsweise fördern. „Das Un-
ternehmen verfolgt zudem den Ansatz, neue
Kommunikationskanäle zu öffnen, die dem
Kunden einen Mehrwert bieten, wie zum Bei-
spiel die Online Schadenmeldung oder einen
Live-Chat auf der neuen Homepage“, berichte-
te Vorstandsmitglied Angelika Müller. Mitte
2016 ging die Facebook-Seite der Öffentlichen
online. Hier haben Kunden und Interessenten
die Möglichkeit, sowohl Feedback zu Produk-
ten und Leistungen zu platzieren als auch in ei-
nen direkten Dialog einzusteigen. � jo/P.S.
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Öffentliche Versicherungen Oldenburg
Versicherungsbestand (Anzahl)
Gebuchte Bruttobeiträge (in Millionen Euro)
Kapitalanlagen (in Millionen Euro)

Oldenburgische Landesbrandkasse
Versicherungsbestand (Anzahl)
Gebuchte Bruttobeiträge* (in Millionen Euro)
Kapitalanlagen (in Millionen Euro)

Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg
Versicherungsbestand (Anzahl)
Gebuchte Bruttobeiträge* (in Millionen Euro)
Bestandssumme (in Millionen Euro)
Kapitalanlagen (in Millionen Euro)

* selbst abgeschlossenes Geschäft

2016
1.001.361

251,3
1.443,7

889.565
161,0
363,4

111.796
90,3

3.573,5
1.080,3

2015
1.008.128

246,1
1.407,9

896.091
156,6
357,7

112.037
89,5

3.426,2
1.050,3

I N F O T H E K

Wir sind stolz, dass wir unsere Marktposition 
in der Region weiter ausbauen konnten.“



Starke Auftritte gab es viele auf der diesjähri-
gen Jahrestagung der Öffentlichen Oldenburg
in der großen EWE Arena: ein neues Outfit für
die Marke Öffentliche einschließlich neuem Lo-
go; starke Ergebnisse im vergangenen Jahr,
wofür zahlreiche Geschäftsstellen geehrt wur-
den, und starke Reden, die bei den rund 340
Gästen der Jahrestagung nie Langeweile auf-
kommen ließen. 
Zunächst nahm Öffentliche-Vertriebsdirektor
Christian Bunk im festlich geschmückten Foyer
der Halle einen Rückblick auf das vergangene
Jahr vor. Während er im Fußball und in der Po-
litik eher nicht so starke Auftritte ausmachte,
seien die Vertriebsergebnisse der Öffentlichen
Oldenburg 2016 ein wirklich starker Auftritt ge-
wesen, so Bunk. In den Sparten der Oldenbur-
gischen Landesbrandkasse seien fast überall
die Ziele übererfüllt worden. Und selbst bei der
Öffentlichen Lebensversicherungsanstalt Ol-
denburg konnte das Neugeschäft zweistellig
gesteigert werden – trotz aller medialen Un-
kenrufe, die Lebensversicherung sei tot. Neue
Lebensversicherungsprodukte seien erfolg-
reich am Markt eingeführt worden. 
Zu diesem Erfolg hätten viele Akteure beigetra-
gen. Bunk dankte hierfür vor allem den Teams
der Geschäftsstellen der Öffentlichen und den
Sparkassen in Oldenburg und Wilhelmshaven
als Vertriebspartner.

und sei weiter gewachsen. „Wir sind stolz auf
das uns von den Kunden entgegengebrachte
Vertrauen.“ Jeder zweite Hausbesitzer im Ol-
denburger Land, jeder vierte Kfz-Halter sowie
jeder achte Haushalt sei bei der Öffentlichen
Oldenburg versichert. Auch das steigende An-
spruchsverhalten der Kunden sei kein Problem,
im Gegenteil: „Da können wir unsere Stärke un-
ter Beweis stellen“, so Knemeyer.
Die Öffentliche Oldenburg sei nah am Kunden
und schnell bei den Kunden. Der Service habe
großen Stellenwert und soll weiter ausgebaut
werden. „Deshalb haben wir 2017 zum Ser-
vicejahr ausgerufen.“ Sowohl in der Zentrale in
Oldenburg, der Direktion, als auch in den Ge-
schäftsstellen im Land arbeite man an der
ständigen Verbesserung des Services. 

KONTAKT 2.2017 � 10

ZUR SACHE

Die erfolgreichsten Geschäftsstellen 2016 waren:
Jens Klement (Mitte), Steffen Schneider 

(3. von links) und Falko Fricke (3. von rechts). 
Ihnen gratulierten (von links): Dr. Ulrich Knemeyer

(Vorstandsvorsitzender), Angelika Müller 
(Vorstandsmitglied), Jürgen Müllender (Vorstands-

mitglied) und Christian Bunk (Vertriebsdirektor).

Starker Auftritt

DANK FÜR ALLE BETEILIGTEN
Auch der neue Vorstandsvorsitzende der Öf-
fentlichen, Dr. Ulrich Knemeyer, dankte allen
Beteiligten für ihre Leistungen. Zusammen ha-
be man die anspruchsvollen Herausforderun-
gen, wie Niedrigzinsen, zunehmende Regula-
torik sowie die Digitalisierung, gut gemeistert

JAHRESTAGUNG DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG

Die Öffentliche Oldenburg präsentierte sich auf der Jahrestagung in
einem neuen Outfit. Der Vorstand konnte auf ein starkes Geschäfts-

jahr 2016 zurückblicken. Die erfolgreichsten Geschäftsstellen
 wurden geehrt. Auch Spaß und Humor kamen nicht zu kurz.

Dr. Jens Wegmann nahm in seinem Gastvor-
trag die Vertriebsoptimierung in Versiche-
rungsunternehmen nicht wirklich ernst.

Dr. Ulrich Knemeyer sprach erstmals 
als Vorstandsvorsitzender 

auf der Jahrestagung.

FOTO
S (5):M

arkus Hibbeler



Mit Blick auf die Lebensversicherung sprach
Knemeyer von einem schweren Jahr für die
Branche. Bei der Öffentlichen Oldenburg habe
man die Kapitalanlagestrategie erfolgreich neu
ausgerichtet. Die Garantieversprechen an die
Kunden seien in keinerlei Hinsicht in Gefahr. Mit
verschiedenen Maßnahmen sei die Öffentliche
Lebensversicherungsanstalt Oldenburg ge-
stärkt worden.

HUMORVOLLE REDE
Einen humoristischen und launigen Blick auf
den Vertrieb von Versicherungsunternehmen
warf anschließend der Unternehmens-Come-
dian Jan Ditgen vom Kölner Good Vibrations
Theater, alias Dr. Jens Wegmann vom „Institut
für Vertriebsprozessoptimierung“ mit seinem
Vortrag „100 Prozent Kundenzufriedenheit mit
der HDKU-Methode. Dysfersive Chancen mit

Versicherungen“. Mit einer individuellen, auf
die Öffentliche Oldenburg zugeschnittenen
Show, begeisterte er die Gäste. Als seriöser
Redner getarnt, entpuppte sich sein Vortrag
schnell als Entertainment auf hohem Niveau. 

Den Höhepunkt des offiziellen Teils der Jahres-
tagung bildete abschließend wie immer die
Prämierung der erfolgreichsten Geschäftsstel-
len der Öffentlichen Oldenburg im vergangenen
Jahr sowie die Ehrung der besten Auszubilden-
den. Nachdem Sieger und Platzierte ihre Ur-
kunden und Medaillen entgegen genommen
hatten, freute sich Vorstandsmitglied Jürgen
Müllender, dass die Öffentliche immer wieder
„so viele Top-Leute aus den eigenen Reihen
hervorbringt“. Und auch er gratulierte der „ge-
samten hochmotivierten Mannschaft zu einem
großen, erfolgreichen Geschäftsjahr 2016“. 
� Klaus-Peter Jordan
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„Starker Auftritt“
war das Motto der 

diesjährigen Jahrestagung 
der Öffentlichen Oldenburg.

Gruppenbild mit Dame: Die Sieger und Platzierten aller
Versicherungssparten mit dem Vorstand der Öffentlichen.



Seit dem 1. Januar 2016 gilt ein einheitliches
Regelwerk in der Versicherungswirtschaft für al-
le EU-Staaten. „Solvency II“ heißt das neue Ver-
sicherungsaufsichtsrecht, welches in Deutsch-
land durch die Neufassung des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VAG) umgesetzt wurde.
Der Gedanke dahinter ist, das Risiko einer In-
solvenz des Versicherers zu minimieren und
damit den Versicherten einen höheren Schutz
ihres Vermögens zu bieten. Gleichzeitig dient
die Richtlinie der Harmonisierung des Auf-
sichtsrechts im europäischen Binnenmarkt.
KONTAKT stellt das neue Gebilde vor.

Solvency II basiert auf drei Säulen. Sie symbo-
lisieren die drei Kernaufgaben.

SÄULE I
Hinter der Säule I verbergen sich die Regelun-
gen zur Eigenmittelausstattung eines Versi-
cherungsunternehmens. Mit Hilfe eines ma-
thematischen Modells werden die aufsichts-
rechtlichen Kapitalanforderungen berechnet.
Außerdem werden die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten des Unternehmens bewer-
tet. Die Eigenmittel ergeben sich aus den Ver-

mögenswerten eines Unternehmens abzüglich
der Verpflichtungen. Unter Solvency II müssen
Versicherer über so viel Kapital verfügen, dass
sie selbst Negativereignisse verkraften können,
die statistisch betrachtet, nur einmal in 200
Jahren auftreten. Wie hoch die Kapital- bzw.
Eigenmittelausstattung konkret sein muss,
hängt von den Verpflichtungen und Risiken ab,
die ein Unternehmen mit seinem Geschäfts-
modell und/oder seiner Kapitalanlagestrategie
eingeht. 
Versicherer müssen gegenüber der Versiche-
rungsaufsicht nachweisen, dass sie über kom-
petentes Führungspersonal verfügen, alle Risi-
ken jederzeit unter Kontrolle haben und – kurz
gefasst – ihr Geschäft beherrschen.

SÄULE II
Vier sogenannten Schlüsselfunktionen gehö-
ren zu den Anforderungen nach der Säule II.
Risikomanagement, Interne Revision, Compli-
ance und Versicherungsmathematik. Die ers -
ten beiden Funktionen gab es bei der Öffentli-
chen Oldenburg auch bereits vor der Einfüh-
rung von Solvency II. Sie wurden dementspre-
chend an die neuen aufsichtsrechtlichen Vor-
gaben angepasst.

Die Compliance-Funktion und die Versiche-
rungsmathematische Funktion wurden dage-
gen neu eingerichtet. Alle Schlüsselfunktionen
stellen eigenständige Einheiten dar, die indivi-
duell dem Gesamtvorstand berichten. Doch
was genau hat eine Schlüsselfunktion für Auf-
gaben?
MRisikomanagement-Funktion (RMF): Diese
Funktion unterstützt die Geschäftsführung
maßgeblich bei der Identifizierung, Kontrolle
und Steuerung von Risiken. Nach Solvency II
versteht man darunter Strategien, Prozesse
und Meldeverfahren, um potenzielle Risiken zu
identifizieren und zu managen. Zur Umsetzung
der strategischen Vorgaben und Überwachung
der einzelnen Risiken sind bei der Öffentlichen
Oldenburg verschiedene Gremien eingerichtet
worden. Das übergeordnete Risikokomitee ist
mit der zentralen Koordination und Steuerung
der Risiken sowie den strategischen Risiken
befasst. Zur Unterstützung des Risikokomitees
sind gesonderte Risikoausschüsse eingerich-
tet, die jeweils durch ein Mitglied des Vorstands
geleitet werden. 
Die Kernaufgaben des RMF sind: Ganzheitliche
Koordination und Kontrolle der Risikomanage-
ment-Aufgaben; Erfassung und Beurteilung
der Gesamtrisikosituation sowie Früherken-
nung potenzieller Risiken; Berichterstattung an
den Vorstand.
Demnach ist die RMF verantwortlich für die Be-
rechnung der Solvenzkapitalanforderungen
und die Abstimmung und Steuerung des Risi-
koprofils. Im Rahmen des ORSA-Prozesses
(Own Risk and Solvency Assessment) wird un-
ter anderem die Gesamtrisikosituation des Un-
ternehmens beurteilt sowie die Belastbarkeit
der Unternehmensplanung in Extremsituatio-
nen untersucht. Die Ergebnisse werden dem
Vorstand und der Aufsicht in Form des ORSA-
Berichts zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus
werden sie in den verschiedenen Risikogre-
mien präsentiert und mit den Risikoverant-
wortlichen diskutiert. Bei der Öffentlichen Ol-
denburg ist Dr. Dominic Lauterbach der verant-
wortliche Inhaber der RMF.
M Interne Revision (IRF): Sie prüft die Ange-
messenheit und Wirksamkeit aller relevanten
Systeme im Unternehmen. Sie unterstützt den
Vorstand bei der Früherkennung von Entwick-
lungen, die den weiteren Fortbestand des Un-
ternehmens potenziell gefährden könnten. Da-
bei sind regelmäßige Revisionsprüfungen er-
forderlich, die der Vorstand in Auftrag gibt. Da-
zu gehört als relevantes Instrument der IRF der
Soll-Ist-Abgleich zur Einhaltung interner und
externer Anforderungen.
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Das Gebilde 
Solvency II 

Hinter Solvency II verbergen sich viele
Regelungen. Es geht um die Aufsicht von Versicherungs -
unternehmen im gesamten europäischen Binnenmarkt.

KONTAKT stellt die wesentlichen Elemente vor.

Solvency II

II
Governance-

Anforderungen

identifizieren

III
Berichts- und 
Offenlegungs-

pflichten

berichten

I
Quantitative 
Regelungen

bewerten



Bei jeder Prüfung wird zeitnah ein Revisionsbe-
richt erstellt, über den die Prüfungsergebnisse
sowie deren vereinbarte Maßnahmen zur Opti-
mierung an den Vorstand kommuniziert wer-
den. Darüber hinaus erarbeitet die IRF Vorschlä-
ge zur Einrichtung von angemessenen Kontroll-
systemen, Prozessverfahren und Richtlinien,
um Risiken effektiv entgegenwirken zu können.
Horst Brengelmann ist der verantwortliche In-
haber der IRF für die Öffentliche Oldenburg.
MCompliance Funktion (CF): Unter dem Be-
griff „Compliance“ oder auch „Regeltreue“ ver-
steht man die Einhaltung von Gesetzen und
Richtlinien in Unternehmen. Die Compliance-
Funktion überwacht die Einhaltung sämtlicher
rechtlicher Vorgaben. Sie beurteilt mögliche
Auswirkungen von Änderungen des Rechts-
umfeldes und das Risiko einer Nicht-Einhaltung
der gesetzlichen Anforderungen („Compliance-
Risiko“). Gemeinsam mit der Risikomanage-
mentfunktion und der Versicherungsmathe-
matischen Funktion überwacht sie die Organi-
sation und Funktionsfähigkeit des Risikomana-
gements der operativen Bereiche.
Damit stellt die Compliance Funktion ein be-
reichsübergreifendes System zur unterneh-
mensweiten Sicherstellung von rechtskonfor-
men Verhalten dar. Die Kernaufgaben der Com-
pliance Funktion sind demnach: Identifikation
und Beurteilung wesentlicher Compliance-Ri-
siken; frühzeitige Beobachtung und Analyse
potenzieller Auswirkungen von Änderungen des
Rechtsumfeldes des Unternehmens; Überwa-
chung der Einhaltung der externen rechtlichen
Anforderungen; Beratung des Vorstands. Im
Hause der Öffentlichen Oldenburg ist Angela
Lange die verantwortliche Inhaberin der Com-
pliance Funktion. 
M Versicherungsmathematische Funktion
(VMF): Zentrales Ziel von Solvency II ist die
dauerhafte Erfüllbarkeit aller versicherungs-
technischen Verpflichtungen und Risiken. Dazu
koordiniert die VMF die Berechnung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen und si-
chert die Angemessenheit der hierzu verwen-
deten Berechnungsmethoden. Sie prüft die
Qualität der verwendeten Daten und gleicht
mathematisch ermittelte Schätzwerte mit Er-
fahrungswerten ab. 
Eine weitere Tätigkeit der VMF umfasst die Un-
tersuchung der Annahme- und Zeichnungspo-

litik. Zur Schaffung einer aussagekräftigen In-
formationsbasis hat die VMF einen standardi-
sierten Produktentwicklungsprozess einge-
führt. Dadurch können bereits in der Konzepti-
onsphase Chancen und Risiken von Produkt-
entwicklungen und Produktneueinführungen
abgewogen werden. Auf Basis der zur Verfü-
gung gestellten Informationen und eigener Be-
standsanalysen bewertet die VMF die Ange-
messenheit der Tarife. 
Außerdem beurteilt die VMF die Angemessen-
heit der Rückversicherung. Dazu wird bei-
spielweise die Vollständigkeit des Rückversi-
cherungsprogramms für wesentliche Sparten
geprüft, um etwaige Deckungslücken zu be-
stimmen. 
Die VMF als Schlüsselfunktion ist fest in die Ri-
sikoorganisation integriert. Dadurch ist sie in
der Lage, zur Identifikation, Analyse/Bewer-
tung, Überwachung und Steuerung der Risiken
im Rahmen eines wirksamen Risikomanage-
mentsystems beizutragen. Damit alle Risiken
erfasst, bewertet und angemessen berück-
sichtigt werden, erfolgt ein regelmäßiger Aus-
tausch mit den Spartenverantwortlichen in ei-
nem Gremium, dem Risikoausschuss. Jede
wesentliche Produktneueinführung und Pro-
duktentwicklung wird in diesem Gremium the-
matisiert und analysiert. 
In einem jährlichen Bericht informiert die VMF
den Vorstand über ihre Tätigkeiten und die bei
der Aufgabenerfüllung erlangten Erkenntnisse.
Die Kernaufgaben der VMF sind demnach
 Koordinierung der Berechnung der versiche-
rungstechnischen Rückstellungen; Untersu-
chung der Annahme- und Zeichnungspolitik;
Beurteilung der Angemessenheit der Rückver-
sicherung; Bericht an den Vorstand. Jürgen
Jesse ist der verantwortliche Inhaber der VMF
der Oldenburgischen Landesbrandkasse. Bei
der Öffentlichen Lebensversicherungsanstalt

Oldenburg hat Karsten Domke diese Funktion
übernommen. Domke übt auch die Funktion
des Verantwortlichen Aktuars der Öffentlichen
Lebensversicherungsanstalt Oldenburg aus
und verantwortet die Produktentwicklung.

SÄULE III
Hinter der dritten und letzten Säule verbergen
sich die festgeschriebenen Berichtspflichten.
Solvency II ist Aufsichts- und Frühwarnsystem
zugleich. Damit es funktioniert, müssen Unter-
nehmen über ihre Finanzlage, Risiken und we-
sentliche Geschäftsbereiche berichten – und
zwar nicht nur der Aufsichtsbehörde, sondern
auch der Öffentlichkeit. Aus diesem Grund ist
jedes Versicherungsunternehmen ab 2017
verpflichtet den Bericht zur Solvenz- und Fi-
nanzlage (Solvency and Financial Condition Re-
port – kurz: SFCR) zu verfassen. Dieser Bericht
soll den Transport wesentlicher Informationen
zur Solvenz- und Finanzlage des jeweiligen Ver-
sicherungsunternehmens an den (öffentlichen)
Adressatenkreis zur Schaffung von Transpa-
renz sicherstellen. Für die Veröffentlichung wird
das Internet als Medium definiert, dort muss der
SFCR auf der Unternehmenswebsite zu finden
sein.
Regelmäßige, detaillierte Informationen ermög-
lichen der Aufsichtsbehörde eine genauere Ri-
sikoüberwachung und stärken damit die Stabi-
lität von Versicherungsbranche und Finanzwirt-
schaft. Für Verbraucher und Investoren bringen
die neuen Berichtspflichten mehr Transparenz –
beispielsweise müssen Unternehmen über ihre
Kapitalanlagestrategie oder auch die Vergütung
ihrer Manager informieren. Zudem schafft die
europaweite Harmonisierung der Berichts-
pflichten eine bessere Vergleichbarkeit zwi-
schen in- und ausländischen Versicherungsun-
ternehmen. � Pia Marie Schubert

Sie sind bei der Öffentlichen Oldenburg 
für die Schlüsselfunktionen zuständig (von links):

Dr. Dominic Lauterbach (RMF), Jürgen Jesse (VMF-
 Oldenburgische Landesbrandkasse), Angela Lange (CF),

Horst Brengelmann (IRF) und Karsten Domke (VMF-
 Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg).
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Auf die Landwirtschaft werden auch in Zu-
kunft große Herausforderungen zukommen.
Wegen der starken Bedeutung der Land- und
Ernährungswirtschaft im Oldenburger Land
gilt dies besonders für die hiesige Region. Das
sagte der agrarpolitische Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied im Bun-
destagsausschuss für Ernährung und Landwirt-
schaft, Franz-Josef Holzenkamp aus Emstek
(Kreis Cloppenburg), auf dem 17. Forum Land-
wirtschaft der Öffentlichen Oldenburg. Aber die
hiesige Landwirtschaft sei immer flexibel gewe-
sen und habe bisher alle Herausforderungen
gemeistert, gab sich Holzenkamp, der zur näch-
sten Bundestagswahl im September nicht mehr
kandidiert, vor etwa 50 Repräsentanten der
Landwirtschaft im Oldenburger Land zuver-
sichtlich.
Allerdings fordere das Umfeld von den Landwir-
ten eine immer größere Bereitschaft zur Verän-
derung. Damit sollten sich die bäuerlichen Fa-
milien „selbstbewusst, aber auch selbstkri-
tisch“ auseinandersetzen. Es gelte, Vertrauen
zurückzugewinnen, aber auch die Meinungs-
führerschaft. Und es gelte, der Gesellschaft die
Faszination Landwirtschaft zu erklären.
Die Grundfrage in der Zukunft werde sein, wie
Wachstum in der Landwirtschaft aussehen
kann. Für Holzenkamp kann die Antwort nur lau-
ten: Qualität statt Quantität. Einen Wettbewerb
um Masse könne die deutsche Landwirtschaft
international nicht gewinnen. „Aus diesem
Hamsterrad müssen wir raus, was aber nicht
heißt, dass die Höfe zum Streichelzoo werden.“

Die größten Herausforderungen 
sind für Holzenkamp:
MDer Acker- und Pflanzenbau müsse in 

Einklang mit Umwelterfordernissen 
gebracht werden.

MDie Tierhaltung müsse zukunftsfähig 
gemacht werden. Dies koste Geld. Der 
Verbraucher werde für mehr Tierwohl nicht 
freiwillig zahlen. Daher forderte Holzenkamp
eine Abgabe, die in einen Agrarfonds fließt, 
aus dem die Landwirte finanziert werden, die
mehr Tierwohl in ihren Ställen praktizieren.

Franz-Josef Holzenkamp, agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
GAST BEIM 17. FORUM LANDWIRTSCHAFT DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG

FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT“
„Große Herausforderungen

MDeutschlands Landwirte produzieren für 
„den Wochenmarkt und den Weltmarkt“, 
so Holzenkamp. Deshalb müsse der Export –
im Einklang mit der Entwicklungspolitik – 
gefördert werden.

MEine große Frage sei, wie es nach 2020 
mit der EU-Agrarpolitik weitergehen wird. 
Vor allem wie die Finanzierung aussehen 
wird, wenn die Briten als großer Finanzier 
nicht mehr dabei sind.

MEine große Herausforderung sieht Holzen-
kamp auch in der Bewahrung der ländlichen
Räume. Damit diese lebenswert bleiben, 
sollten die Bedürfnisse des ländlichen 
Raumes gebündelt werden, am besten in 
einem eigenständigen Ressort. Das Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft werde auf Dauer allein mit seinen 
jetzigen Themen nicht überlebensfähig sein.

Holzenkamp blickte bei der Öffentlichen Olden-
burg auch auf zwölf Jahre als CDU-Bundespo-
litiker in Berlin zurück. In dieser Zeit sei die Zahl
der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutsch-
land von 420.000 auf 280.000 gesunken. Er
wies darauf hin, was die Politik seit 2005 für die
Landwirte erreicht habe. So sei die eigene Sozi-
alversicherung und die Steuer-Pauschalierung
gegen viele Widerstände erhalten worden. Bei
den großen Krisen, wie EHEC und zuletzt der

Milch, seien die Landwirte erheblich finanziell
unterstützt worden. Holzenkamp verwies auf
die Waldstrategie und die Stärkung des Öko-
landbaus. Und zuletzt habe man nach vierjähri-
gen schwierigsten Verhandlungen eine vertret-
bare neue Düngeverordnung auf den Weg ge-
bracht. 
Er selbst habe in zwölf Jahren als Bundestags-
abgeordneter „viele ernüchternde, aber auch
sehr viele positive Erfahrungen gemacht“. Er
habe viele Länder kennengelernt, wobei ihm oft
bewusst geworden sei, „auf welch hohem Ni-
veau wir in Deutschland klagen“. Nun freue er
sich „auf das, was nach der Politik kommt“. 
In der anschließenden Diskussion waren sich
die Teilnehmer des Forums Landwirtschaft ei-
nig, dass der Verbraucher für gesellschaftlich
gefordertes landwirtschaftliches Produzieren
nicht bereit ist, an der Ladenkasse mehr zu be-
zahlen. Um die Landwirte bei der Umstellung zu
unterstützen, müssten schnell Lösungen ge-
funden werden. Dr. Ulrich Knemeyer, Vor-
standsvorsitzender der Öffentlichen Oldenburg,
wies darauf hin, dass auch ein landwirtschaftli-
cher Versicherer wie die Öffentliche vom Struk-
turwandel in der Agrarbranche indirekt betrof-
fen ist. „Wir müssen sehen, wie wir unsere
Dienstleistungen für den landwirtschaftlichen
Sektor noch weiter verbessern können“, so
Knemeyer. � jo

Gast beim 17. Forum Landwirtschaft der Öffentlichen Oldenburg war der agrarpolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Franz-Josef Holzenkamp (2. von rechts). Ihn begrüßten (von links) die Vor-

standsmitglieder Jürgen Müllender und Angelika Müller sowie der Vorstandsvorsitzende Dr. Ulrich Knemeyer.
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MKONTAKT: Aus den Öffentlichen Versiche-
rungen Oldenburg wird derzeit im öffentlichen
Erscheinungsbild die Öffentliche Oldenburg.
Was steckt dahinter?
� Christian Bunk: Das, was wir gerade
 machen, nennt man Markenrelaunch. Bei uns
betrifft das unser Logo, das Corporate Design
und den Internetauftritt. Das Verbraucherver-
halten und das wirtschaftliche Umfeld verän-
dern sich. Voraussetzung, um vor diesem Hin-
tergrund auch weiterhin erfolgreich am Markt
agieren zu können, ist eine dauerhaft starke
und moderne Marke. Um aber eine Marke
langfristig „stark“ zu halten, sind zeitgemäße
Anpassungen in Darstellung und Wirkung
 unabdingbar.
MKONTAKT: Sie haben 500 Kunden und 
500 Nicht-Kunden befragen lassen. Was war
das Ergebnis?
� Bunk: Uns wurden eine hohe Marktstärke,
ein sehr gutes Markenimage sowie hohe
Sympathie- und Vertrauenswerte bescheinigt.
Defizite ergab die Umfrage allerdings bei der
Klarheit des Markenbildes, was größtenteils
auf unser komplexes Logo, aber auch auf
 unser allgemeines Erscheinungsbild zurück -
zuführen ist.
MKONTAKT: Beginnen wir mit dem Logo: 
Was heißt zu komplex?
� Bunk: Das alte Logo ist 23 Jahre alt und
wurde im Zuge der Entmonopolisierung der
Oldenburgischen Landesbrandkasse und der
Entwicklung zu einem Vollversicherer 1994
entworfen. Es enthält ein Signet-Element und
vier Begriffe: Öffentliche, Landesbrandkasse,
Versicherungen, Oldenburg – und die sind
auch noch ineinander verschachtelt. Etwas
überrascht hat uns bei der Befragung, dass

der Begriff Landesbrandkasse an Bedeutung
verloren hat, besonders in den nachwachsen-
den Generationen.
MKONTAKT: Und wie sieht nun das neue 
Logo aus?
� Bunk: Es wurde auf wesentliche Bestand-
teile reduziert: Öffentliche Oldenburg mit ei-
nem leicht modifizierten Signet. „Öffentliche“
(in blau) ist als Markenname bekannt und steht
für starke Kompetenz. „Oldenburg“ (in grau)
zeigt das klare Bekenntnis zum Oldenburger
Land, dem Geschäftsgebiet. Das Signet (in rot)
ist bereits seit den frühen 1970er Jahren
 fester Bestandteil des Logos und hat einen
hohen Wiedererkennungswert. Unser neues
Logo zeichnet sich durch bessere Lesbarkeit
aus, ist klarer und leichter und wirkt jünger,
moderner und offener.
MKONTAKT: Was ergab die Befragung zum
Corporate Design?
� Bunk: Viele Gestaltungsmerkmale erschwe-
ren die Wahrnehmung der eigentlichen Bot-
schaft. Wichtige Informationen befinden sich
zu weit unten auf den Medien, etwa auf
 Plakaten, und der Bildanteil ist durch Kästen
 optisch unterbrochen und relativ klein.
MKONTAKT: Und das Ergebnis?
� Bunk: Gestaltungselemente wurden auf das
Wesentliche reduziert, es wurden modernere
Stilelemente gewählt und eine Bildgestaltung
mit größerem Bildanteil. Hierdurch sind Inhalte
und Informationen leichter zu erfassen.

 Beides, neues Logo und Corporate Design,
 werden übrigens sukzessive bis Ende 2018
eingeführt.
MKONTAKT: Bereits fertig und seit Anfang
 Februar 2017 am Start ist der neue Internetauf-
tritt der Öffentlichen. Was war hier der Grund für
eine, ja man kann sagen Komplett-Erneuerung?
� Bunk: Hiermit stellen wir uns auf die heu -
tigen Anforderungen der Internetnutzer ein,
egal über welches Endgerät – PC, Notebook,
Tablet oder Smartphone – sie ins Internet ge-
hen. Der neue Internetauftritt schafft die ge-
nerelle Funktionsfähigkeit auf allen gängigen
Endgeräten. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt
auf Versicherungen und Services. Die wichtig-
sten Kundengruppen wie Privatkunden, Fir-
menkunden und Landwirte haben eine direkte
Einstiegsmöglichkeit in ihren jeweiligen Be-
reich. Web-Seiten von Geschäftsstellen
 wurden integriert, es gibt ein erstes Online-
Abschlussmodul (für die Private Haftpflicht-
versicherung) sowie neue Kontaktmöglich -
keiten für Privatkunden, zum Beispiel mit
 einem Live-Chat. 
MKONTAKT: Die Öffentliche legt sich also 
ein neues Outfit zu . . .
� Bunk: . . . ja, das kann man so sagen und
das müssen sich auch Versicherungen ab und
zu leisten. Aber wir versprechen: als kompe-
tenter, fairer Versicherungspartner für alle
Kunden bleibt die Öffentliche auch in Zukunft
Ihre Öffentliche. �

15

NACHGEFRAGT

Aus den Öffentlichen 
Versicherungen Oldenburg wird
die Öffentliche Oldenburg. Über
ein neues Logo und Corporate
Design sowie eine Komplett-

 Erneuerung des Internetauftritts
sprach Klaus-Peter Jordan mit
Christian Bunk (Bild), Vertriebs -

direktor der Öffentlichen und
Chefredakteur von KONTAKT.

Neues Outfit zugelegt
NEUER MARKENAUFTRITT DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG



Stark wie ein Baum sein, der feste Wurzeln hat
und Früchte trägt und den Menschen Gebor-
genheit und Schutz geben wie ein Haus – aus
dieser Vision entstand vor rund zehn Jahren in
Oldenburg das Projekt Baumhaus.
„Wir wollen Menschen mit seelischen, körper-
lichen oder intellektuellen Einschränkungen un-
terstützen, damit sie an der Gesellschaft und
am Arbeitsleben teilhaben können“, beschreibt
Bettina Unruh, Geschäftsführerin von Baum-
haus, das Leitbild. „Individuelle Beeinträchti-
gungen bewerten wir nicht als Defizit, sondern
als individuellen Ausdruck des Menschen.“ Und
das leben und erleben inzwischen rund 130
Mitarbeiter, mit und ohne Behinderungen, in
den verschiedenen Bereichen des Baumhaus-
Projekts.

ZEHN JAHRE BAUMHAUS
Alles begann 2004 als sich Eltern von Schülern
einer heilpädagogischen Schule fragten, wo
 ihre Kinder nach der Schule leben und arbei-
ten und einen guten Platz in der Gesellschaft
finden könnten. Hieraus entstand 2005 der
Verein Baumhaus e.V.. 2006 ergab sich die
Möglichkeit, zentrumsnah in Oldenburg Teile
des Grundstücks der ehemaligen Keksfabrik
Bahlsen an der Stedinger Straße zu kaufen.
Aus dem Verein entstand am 10. Oktober 2006

die Stiftung Baumhaus. Die Stiftung gründete
dann einen Monat später vier gemeinnützige
Unternehmen, GmbHs für Wohnen, betreutes
Wohnen, Arbeit und Integration. Bereits ein
Jahr später, 2007, war ein Wohnhaus fertig,
und der Betrieb in einer Werkstatt startete. Im
September diesen Jahres feiern alle Beteiligten
in der Oldenburger Weser-Ems-Halle einen
großen Jubiläumsball.
Für Bettina Unruh war das Projekt Baumhaus
„die ideale Verbindung von Sozialem und Wirt-
schaftlichem“, erzählt sie. Die gelernte Bank-
kauffrau hat zusätzlich Sozialpädagogik und
Organisationsentwicklung studiert, in der Be-
hindertenhilfe gearbeitet und wollte beruflich
gern beides verbinden. „Hier erhalten Men-
schen mit Behinderungen soziale Betreuung
und einen sinnvollen Arbeitsplatz. Sie sind
nicht nur Hilfsempfänger, sondern Teil der Ge-
sellschaft. Sie brauchen Arbeit genauso für ih-
ren Lebenssinn und ihr Selbstbewusstsein wie
jeder andere Mensch“, weiß die 52-Jährige.
„Die Menschen ohne Behinderungen in den
Baumhaus-Projekten verstehen sich als Be-
gleiter von Menschen mit Unterstützungsbe-
darf. Und sie spüren jeden Tag, wie diese Men-
schen auch ihre eigene Persönlichkeit fördern
und bereichern.“

ZAHLREICHE EINRICHTUNGEN
Immer mehr Projekte bringt Baumhaus in sei-
nen Einrichtungen ins Laufen. Als erstes star-
tete im September 2007 die Werkstatt. „Wir
wollen bei unseren Mitarbeitern mit Behinde-
rungen berufliche Kompetenzen entwickeln,
aber auch ihre Persönlichkeit“, erklärt Unruh.
Die Mitarbeiter leisten einen Beitrag für die ge-
samtgesellschaftliche Wertschöpfung unter
den Bedingungen des geschützten Arbeits-
markts. Zum Werkstattbereich gehören inzwi-
schen eine Küche und ein Café, eine Fahrrad-
werkstatt, ein Gartenservice, eine Seifenma-
nufaktur mit Seifenladen, eine Wollegruppe, ei-
ne Wäscherei und eine Holzwerkstatt. „Im
Werkstattbereich findet sowohl Produktion als
auch Dienstleistung statt“, so die Geschäfts-
führerin. 
Die Küche stellt jeden Tag rund 360 Essen her.
Neben den eigenen Mitarbeitern essen Schul-
kinder in der Werkstatt-Kantine und es wer-
den Kindergärten beliefert. „Sehr beliebt ist un-
ser Gartenservice. Er ist fast ständig ausge-
bucht“, schwärmt Unruh. Acht Mitarbeiter er-
ledigen Aufträge für Firmen und Privatperso-
nen – vom Rasen mähen über Hecken schnei-
den und Laub entsorgen bis hin zu Obst ernten
und Beete pflegen. In der Fahrradwerkstatt
werden Fahrräder repariert und geputzt, in
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UNTERNEHMEN VOR ORT

Die Unternehmensgruppe ist in Oldenburg etwas Besonderes. Sie betreibt Werkstätten für Menschen
mit Beeinträchtigungen, eine Partnervermittlung und jetzt auch ein Hotel. Mehr als 130 Mitar beiter 

werden inzwischen beschäftigt. Für KONTAKT besuchte Klaus-Peter Jordan Baumhaus.

SEIT ZEHN JAHREN 
KÜMMERT SICH BAUMHAUS 
um Integration und Inklusion Sowohl Baum

Geschäftsführerin Bettina
Unruh stellt ein Zimmer in

der „Villa Stern“ vor.

Jedes Zimmer in der „Villa Stern“
ist individuell eingerichtet.



der Holzwerkstatt nützliche und schöne Pro-
dukte aus Holz gefertigt, wie etwa Klemm-
bretter aus alten Fensterrahmen. Verkaufshits
sind Insektenhotels, Meisenheime und Nist -
kästen. Viel Duft versprüht die Seifenmanu-
faktur. Sie produziert und verkauft Seife, Ba-
dekugeln und Duchgel.
Im Wohnhaus auf dem ehemaligen Bahlsen-
Areal gibt es drei Gruppenbereiche mit insge-
samt 31 Zimmern. Die Mieter unterstützen sich
gegenseitig, erhalten aber auch je nach Bedarf
mehr oder minder viel Assistenz. „Wir suchen
ständig nach neuem Wohnraum außerhalb un-
seres Geländes, denn hier sind die Kapazitäten
erschöpft und wir haben ständig eine Warte -
liste“, sagt die Baumhaus-Managerin. Ein noch
eher junges Projekt ist die „Schatzkiste“. Dies
ist eine Partnervermittlung nur für Menschen
mit Handicap. „Auch Menschen mit Behinde-
rungen haben natürlich das Bedürfnis nach
Zweisamkeit“, erklärt Unruh die Intension die-
ses Projekts.

KOOPERATION MIT MALLORCA
Seit einiger Zeit hat Baumhaus eine Kooperati-
on mit einer Partnerwerkstatt auf Mallorca, ein
Projekt, das von der EU im Rahmen von Maß-
nahmen zur beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung gefördert wird. „Im Oktober 2017 wird ei-
ne Baumhaus-Gruppe, unser Gartenservice,
die Mater Isla Werkstatt in Palma de Mallorca
besuchen und an der Olivenernte teilnehmen“,
kündigt die Geschäftsführerin an. Derzeit berei-
ten sich die Teilnehmer darauf vor.
In den zehn Jahren ihres Bestehens haben die
Unternehmen von Baumhaus bereits rund
acht Millionen Euro investiert. „Am Anfang hat-
ten wir gar kein Geld, dann kamen Elternspen-
den und schließlich Spenden von Dritten, wie
etwa der Aktion Mensch, bekannt durch das
Glückslos, die bundesweit soziale Inklusions-
projekte unterstützt. Ein Großteil unserer Inve-
stitionen wird aber auch über Darlehen finan-
ziert“, sagt Unruh.

Und damit ist die Managerin beim bisherigen
Höhepunkt der Baumhaus-Geschichte. Es heißt
„Villa Stern“ und ist ein Hotel mit Café. „Etwa
1,4 Millionen Euro haben wir in dieses Projekt in-
vestiert. Mit diesem Integrationsprojekt werden
wir für Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen sozi-
alversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu Tarif-
bedingungen auf dem allgemeinen ersten Ar-
beitsmarkt schaffen“, verkündet Unruh nicht
ohne Stolz. Sie habe diese Idee bereits seit vie-
len Jahren gehabt. Die ersten Gäste zogen am
28. April 2017 ein. Die offizielle Eröffnung in An-
wesenheit der niedersächsischen Sozialmini-
sterin Cornelia Rundt ist für den 8. Juni 2017
geplant.

HOTEL ALS KRÖNUNG
Das Hotel „Villa Stern“ ist schon optisch ein
echter Hingucker. Das denkmalgeschützte über
100 Jahre alte Haus am Osternburger Markt in
Oldenburg wurde aufwendig saniert und umge-
baut. Viele Auflagen mussten erfüllt werden, so
etwa die Erhaltung des alten Treppenhauses. 
Das Hotel verfügt über 14 Zimmer und eine
Suite. Alle Zimmer sind bis auf die Betten und
die Fußböden individuell ausgestattet und ein-
gerichtet. „Menschen sind verschieden – unse-
re Zimmer auch“, so die Philosophie. Sechs
Menschen mit körperlicher, geistiger oder psy-
chischer Beeinträchtigung sowie sechs Men-
schen ohne Behinderung werden in dem Hotel
beschäftigt sein. „Alle unserer Mitarbeiter woll-
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als auch Haus 

Michelle Lehmann und Florian Wolff fertigen aus alten Bilderrahmen Klemmbretter.

Christine Wübbenhorst im Show Room 
der Seifenmanufaktur.

ten am liebsten in dem Hotel arbeiten und hel-
fen mit. Die Freude über das Projekt ist riesig“,
erzählt Unruh. Natürlich ist das Haus barriere-
frei, aber es ist kein Hotel für behinderte Men-
schen. Es ist ein Integrationsbetrieb. „Wir wol-
len hier Inklusion praxisnah umsetzen und den
sozialen Kontakt zwischen Menschen ohne
und mit Behinderung herstellen.“ Das Hotel mit
der Außengastronomie des Cafés werde eine
„Sternschnuppe“ sein – daher auch der Name
„Stern“ für das Hotel – auf dem Weg zu einer
inklusiven Gesellschaft, in der es sozusagen
„schnuppe“ – so der Name des Cafés – ist, ob
ein Mensch eine Beeinträchtigung hat. Und
nicht zuletzt soll das Hotel ein Zeichen dafür
sein, dass in Oldenburg Inklusion umgesetzt
wird, erhofft sich Unruh. „Unser Hotel ist ein
Stern am Inklusionshimmel.“ Und für das Pro-
jekt Baumhaus die Krönung. �

Informationen unter
www.baumhaus-ol.de

Wir wollen Menschen mit    
seelischen, körperlichen oder 

intellektuellen Einschränkungen
unterstützen, damit sie an der
Gesellschaft und am Arbeits -

leben teilhaben können.“
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Zweimal ausverkaufte EWE Arena, insgesamt 7.000 Zuschauer. Auch 
im neunten Jahr sorgte die von der Öffentlichen Oldenburg unterstützte
Veranstaltung „Classic meets Pop“ für ein begeistertes Publikum. Das
Konzept, aufstrebende Poptalente aus der Region mit dem gestandenen Olden-
burgischen Staatorchester zusammenzubringen, war wieder aufgegangen. 
Eine bunte Schau mit großer Vielfalt, aber immer auch Experimentierfreudigkeit.
So traf Klassik in diesem Jahr erstmals auf Rap. Wer die Show in diesem Jahr
verpasst hat, darf sich schon einmal den 23. oder 24. Februar 2018 vormerken.
Dann gibt es zum zehnjährigen Jubiläum ein „Best of“. � rk

KLASSIK 
UND POP

BEGEISTERN

Ein Hauch von Fußball-Bundesliga in Rastede
(Ammerland). In einer Länderspielpause trat

Bundesligist Werder Bremen zu einem Testspiel
gegen Viertligist VfB Oldenburg auf der Anlage

des FC Rastede an, das u.a. von der Öffentlichen
Oldenburg unterstützt wurde. Und ein Mann be-

geisterte die 3.000 Zuschauer: Claudio Pizarro.
„Ich finde es toll, dass so ein Spieler wie Pizarro sogar

in einem Testspiel in der Startelf steht“, sagte VfB-Vor-
stand Wilfried Barysch. Und der Peruaner legte sich voll

ins Zeug und mit dem 1:0 auch gleich den Grundstein
für den ungefährdeten 6:0-Sieg der Bremer gegen die

Oldenburger. Deren Trainer Dietmar Hirsch sah aber
auch viele gute Ansätze bei seinem Regionaligisten, der
in der ersten Halbzeit noch gut mithalten konnte. Insge-

samt eine würdige Einweihung für das schicke, neue
Stadion des FC Rastede, das mit 3.000 Zuschauern

auch restlos ausverkauft war. � rk

Pizarro beeindruckt



Hochzufrieden waren die Veranstalter der
diesjährigen Lastruper Spring Days, Gilbert
Böckmann und Mario Stevens. Das Saison-
opening der Reiter in der Region, das mehr als
200 Reiterinnen und Reiter auf die Anlage der
Böckmann Pferde GmbH lockte, blieb zwar
nicht von Regenschauern verschont, fiel je-
doch auch nicht ins Wasser. Erfreut waren die
Veranstalter auch über die Zuschauerreso-
nanz, trotz der gelegentlichen Regenschauer.
Sportfans aus der gesamten Region schauten
gemütlich aus dem beheizten Turnierzelt auf
das Geschehen im Parcours und insbesondere
die Hengstpräsentation lockte etliche Zu-
schauer auf das Gelände. Die Flut der Nennun-
gen hatte zu einer Verlängerung auf sechs Tage
geführt.
Höhepunkt der von der Öffentlichen Olden-
burg unterstützten Lastruper Spring Days war
am Sonntag, den 23. April 2017, der Große
Preis. Die Dramaturgie verlief perfekt: Als letz-
ter Starter im Stechen schaffte Rolf Moormann
(Großenkneten) auf Samba de Janeiro einen
fehlerfreien Ritt in der schnellsten Zeit und ver-
wies damit Matthias Janßen (Bramsche) und
Mario Stevens (Cloppenburg) auf die Plätze
zwei und drei.

Obwohl der Wunsch nach jährlicher Wiederho-
lung immer wieder vorgetragen wird, bleiben
Stevens und Böckmann bei ihrer Entscheidung,
die Lastruper Spring Days im Zwei-Jahres-
Rhythmus zu veranstalten. „Das geht in die-
sem Rhythmus leichter für das gesamte Team
und ist für die Sponsoren attraktiver”, so Böck-

mann „und wir wollen auch an der Ausschrei-
bung nichts ändern. Das ist ein Turnier von Rei-
tern für Reiter. Wir werden also nicht die Prü-
fungen handicapen, um weniger Starter zu ha-
ben. Dann dauert das Turnier eben ein oder
zwei Tage länger.” All das lasse sich bei einem
Zwei-Jahres-Rhythmus besser umsetzen. � rk
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Sechs tolle Reittage in Lastrup
Matthis Westendarp auf „Montana M“.

Gewann den Großen Preis der Lastruper Spring Days 2017: Rolf Moormann mit seinem Pferd „Samba de Janeiro“.
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Um Nachhaltigkeit und Werteorientierung
wirtschaftlicher Aktivitäten ging es auf der
Tagung „Zukunftswerkstatt der Land- und
Ernährungswirtschaft 2017“, auf der dies-
jährigen Grünen Woche in Berlin. Unter der
Überschrift „Top-Standorte verdienen eine
Top-Wertschätzung“ diskutierten und refe-
rierten unter anderem Niedersachsens Wirt-

schaftsminister Olaf Lies (SPD) und Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer (Grüne) mit
Wirtschaftsvertretern und Landesbischof Ralf
Meister über die gesellschaftliche Lizenz wirt-
schaftlichen Handelns, speziell bei der Her-
stellung von Lebensmitteln. Die Veranstaltung
wurde unter anderem von der Öffentlichen
 Oldenburg unterstützt.

Diskutiert wurden Fragen wie: Stimmt es, dass
der Gesetzgeber unter dem Gebot der Nach-
haltigkeit wirtschaftlichen Erfolg und Wert-
schätzung eher verhindert als fördert? Ver-
schärfen immer mehr Auflagen und gesetzli-
che Hürden eher das Marktrisiko und führen zur
Demotivation der Akteure? Oder sind Unter-
nehmen gut beraten, wenn Sie nicht erst auf
staatliche Direktiven warten, sondern proaktiv
überzeugende und glaubwürdige Nachhaltig-
keitsstrategien aufbauen und umsetzen?
Prof. Dr. Matthias Kussin, Professor für Me-
dien- und CSR-Kommunikation an der Hoch-
schule Osnabrück, stellte bereits existierende
Nachhaltigkeitsstrategien in der Land- und Er-
nährungswirtschaft vor und bewertete ihre
Chancen für Unternehmen, Branchen und Re-
gionen. Am Ende der Veranstaltung gab Nie-
dersachsens Ministerpräsident Stephan Weil
(SPD) einen Ausblick und nannte „Nachhaltig-
keit einen Erfolgsfaktor für den Standort Nie-
dersachsen“. � rk
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ZUKUNFTSWERKSTATT auf der Grünen Woche in Berlin

Gleich zweimal finanzielle Unterstützung von der Öffent -
lichen Oldenburg gab es für die Feuerwehr Delmenhorst –
für die allgemeine Verwendung sowie als Finanzspritze für
die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungs-Löschgruppen-
fahrzeugs. Die Schecks überreichte Stephan Joachimsmeier, 
Leiter der Öffentlichen-Geschäftsstelle in der Oldenburger Straße 
in Delmenhorst an Ortsbrandmeister Klaus Fischer und Thomas
 Stalinski, Leiter der Feuerwehr Delmenhorst. � rk

An der Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für die Frei -
willige Feuerwehr Hude hat sich die Öffentliche Oldenburg 
mit 10.000 Euro beteiligt. Birthe Meidl, Geschäftsstellenleiterin 
der Öffentlichen in Hude, besichtigte das Führerhaus des neuen 
Fahrzeugs und freute sich über die Neuanschaffung mit (von links): 
Oliver Hess (Öffentliche Oldenburg), Hudes Bürgermeister Holger 
Lebedinzew und Hudes Ortsbrandmeister Jörg Schmidt. � rk

Mit 8.000 Euro hat die Öffentliche Oldenburg die Feuerwehr
Aschhausen (Bad Zwischenahn) unterstützt und  damit dazu
beigetragen, dass ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppen-
fahrzeug angeschafft werden konnte. In einer kleinen Feier-
stunde im Feuerwehrgerätehaus Aschhausen wurde der Scheck
überreicht. Über das neue Fahrzeug freuen sich: Ortsbrandmeister
Hartmut Schaffer, Jörn Friedrich, Geschäftsstellenleiter der
 Öffentlichen-Geschäftsstelle in Bad Zwischenahn, Henning Dierks,
stellvertretender Bürgermeister von Bad Zwischenahn und Stefan
Suhr, Mitar beiter der Geschäftsstelle Bad Zwischenahn. � rk

Öffentliche unterstützt 
FEUERWEHR ASCHHAUSEN

FEUERWEHR HUDE 
erhält neues Tanklöschfahrzeug

WERTSCHÄTZUNG im Fokus

Podiumsdiskussion auf der Veranstaltung „Zukunftswerkstatt“.

Gleich zweimal Geld für 
FEUERWEHR DELMENHORST



Die 150-jährige Erfolgsgeschichte der Eisen-
bahn im Herzogtum Oldenburg wird derzeit in
einer groß angelegten Doppelschau gewür-
digt. Das Stadtmuseum Oldenburg und das
Museumsdorf Cloppenburg zeigen gemein-
sam eine kulturgeschichtliche Ausstellung.
Sie beleuchtet aus verschiedenen Perspekti-
ven die enge Verknüpfung zwischen der Ent-
wicklungsgeschichte der Eisenbahn und dem
Ausbau der Wirtschaft. 
Am 1. Juni 1867 wurde die „Großherzogliche
Oldenburgische Eisenbahndirektion“ gegrün-
det, deren Abkürzung „G.O.E.“ der Volksmund
mit „Ganz ohne Eile“ zu interpretieren pflegte.
Dennoch verlief die Erfolgsgeschichte des
Transportunternehmens ungebremst. Inner-
halb weniger Jahrzehnte erfolgte der Ausbau
der wichtigsten Eisenbahnverbindungen mit
Anschluss an das überregionale Streckennetz.
Die Eisenbahn wurde zum Inbegriff der Mobili-
tät und ist bis heute ein selbstverständliches
Fortbewegungsmittel. 
Das Stadtmuseum Oldenburg nimmt seine Be-
sucher mit auf eine Zeitreise durch Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft des Eisenbahnall-
tags. Schon eingangs wird der Besucher mit

dem typischen Pfeifen der Dampflok begrüßt.
Mit technischen Exponaten, Dokumenten, Fo-
tos und Filmen spannt die Schau einen Bogen
von der Gründung der „G.O.E.“ bis hin zur jüng-
sten Entwicklung des so vertrauten Transport-
mittels. Objekte wie Uniformen, originale Stell-
werke, ein historischer Fahrkartenschalter und
eine Modellbahnlandschaft führen die Besu-
cher mitten in die Eisenbahnwelt. In einem
nachgebauten Abteil können sie alten Gedich-
ten über das Zugfahren horchen oder am
„Transimulator“ selbst in die Rolle des Zugfüh-
rers schlüpfen. „Die kleinen Besucher können
es sich in kuscheligen Transportcontainern ge-
mütlich machen. Darin finden sie Angebote
zum Lesen, Malen und Rätseln – rund um das
Thema Eisenbahn“, so Kuratorin Lioba Meier.
Während das  Stadtmuseum die urbanen
Aspekte der oldenburgischen Bahngeschichte
fokussiert, widmet sich das Museumsdorf
Cloppenburg der Eisenbahnentwicklung in den
ländlichen Bereichen. „Damals existierten ja
noch keine Autos“, erläutert Direktor Uwe Mei-
ners. „Das Aufkommen der Eisenbahn war ge-
rade für die Region revolutionär und bedeutete
eine ungekannte Mobilität.“ Die hiesige Land-
wirtschaft verstand es, die Gunst der Stunde
zu nutzen. Mit dem Import von Düngemitteln
und Viehfutter wurde die Agrarproduktion
enorm gesteigert, während sich die wachsen-

den Großstädte zum idealen Absatzmarkt der
Fleisch- und Milchprodukte entwickelten. Doch
nicht nur Landwirte, auch andere Unterneh-
men profitierten von der Eisenbahn: Torf, Ziegel
und Möbel wurden exportiert. Große Bedeu-
tung hatte auch der Tourismus. An den Wo-
chenenden wurden die Städter von der Bahn
ins Grüne gebracht – sogar auf die Insel Wan-
gerooge, die sich dadurch zu einem attraktiven
Seebad entwickelte. Das Ende der Fürsten-
herrschaft bedeutete auch das Ende der Groß-
herzoglich Oldenburgischen Eisenbahn. Seither
nutzten die Reichsbahn und die Bundesbahn
die Gleise. Heute fährt hier auch die Nordwest-
bahn. Wenngleich das Auto die Attraktivität der
Bahn im wahrsten Sinn des Wortes strecken-
weise ablöste, bleibt der Schienenverkehr bis
heute unentbehrlich und wird mancherorts so-
gar wieder ausgebaut. 
Dass Zugfahrten und Bahnhöfe viel spannen-
dere Begegnungen mit sich bringen als die
Autofahrt, beweist das Begleitprogramm.
Echte Eisenbahn-Nostalgie verspricht eine
Filmnacht mit dem legendären Miss-Marple-
Film „16 Uhr 50 ab Paddington“ in der Cloppen-
burger Münch hausenscheune. Wer es lieber
sportlich mag, kann an Fahrradexkursionen
entlang alter Schienenwege und Gleisanlagen
teilnehmen. Die Ausstellung läuft noch bis zum
17. September 2017. � Birgit Denizel
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Die Inselbahn auf Wangerooge um 1955. 

www.museumsdorf.de/index.php/de/
forschung/298-hoechste-eisenbahn

150 JAHRE ZUGVERKEHR 
IN OLDENBURG – Jubiläums-
ausstellung im Stadtmuseum
Oldenburg und im Museums-

dorf Cloppenburg 

www.stadtmuseum-oldenburg.de/ausstellungen/
sonderausstellungen/hoechste-eisenbahn





 



Von wegen einfach fotografiert. Ralf Peters
lichtet die Dinge gleich mehrfach ab – oder
auch stundenlang. Die Aufnahmen verwan-
delt er in Bilder, die uns die Ehrlichkeit des
 Fotos nur vorgaukeln. Peters spielt mit unse-
rem Begriff der Fotografie, deren ursprüng -
licher Verdienst es doch war, einen Moment
der Wirklichkeit festzuhalten. Bis heute gilt das
Medium als objektiv, obwohl wir doch alle
längst um die Trickkiste der technischen Bear-
beitung wissen. Den Wahrheitsgehalt in der
Bilderflut hinterfragen wir nur allzu selten. Und
wenn: könnten wir die Realität im digitalen
Zeitalter überhaupt noch vom Trugbild unter-
scheiden? 
Seit bald zwanzig Jahren befasst sich Ralf Pe-
ters mit der Fotografie und ihrer Aussagekraft.
1960 in Lüneburg geboren, studierte er Malerei
und Bildhauerei in Braunschweig, Nîmes und
München. Die Mittel der Komposition – also
Farbe, Licht, Raum, Fläche, Perspektive und
das Mit- und Gegeneinander von Formen – sind
ihm daher bestens vertraut. Seine Fotografien

sind „inszenierte“ Aufnahmen, die er am Com-
puter noch weiter verändert. 
Aus dem Grundmaterial, das Peters vor die Ka-
mera kommt, schafft er nahezu virtuelle Räu-
me. Nüchterne Bildgegenstände bringt er vor
einem schwarzen Himmel zum Strahlen. Für die
Nachtaufnahmen nutzt Peters eine Langzeitbe-
lichtung. „Dabei laufe ich stundenlang mit einer
großen Taschenlampe um einen Baum herum“,
verrät er. Gleich mehrere Scheinwerfer ge-
braucht der Künstler, um tristen Betonbrücken
eine ungekannte Monumentalität zu verleihen.
In Peters Foto erscheint die Brücke dem ver-
trauten Zusammenhang vollkommen entrissen.
Eine Straße ist kaum zu sehen, weder Autos
noch knatternde Mopeds bewegen sich durch
das Bild, die umgebende Landschaft ist nur
ahnbar. Die Tristesse, die gewöhnlich an sol-
chen Straßenüberführungen herrscht, weicht
einer magischen Atmosphäre.

Eine ebenso starke Faszination geht von der
Serie „keen inside“ aus. Ein scheinbares Abbild
von roten Mohnblüten setzt sich aus unzähli-
gen Einzelaufnahmen zusammen. Die Land-
schaft wurde aus mehreren Distanzen in den
Fokus genommen, um die maximale Schärfe in
allen Bildtiefen gleichzeitig zu erzeugen. Was
die Sehfähigkeit der Augen und das Objektiv
des Fotoapparats nicht leisten können, macht
Peters sichtbar. Am Ende präsentiert er eine
hyperrealistische Ansicht, die unser Blick im
echten Leben nicht einfangen könnte. 
Die Fotografien von Peters sind keine Wieder-
gabe der sichtbaren Welt, sondern artifiziell
aufgeladen. Doch können wir dem Künstler ei-
nen Betrug unterstellen, wenn die Bestandteile
des Bildes der Realität entnommen sind? Wo
sind die Grenzen zwischen Dokumentation und
Bilderfindung zu verorten? Die Ausstellung in
der Kunsthalle Wilhelmshaven lädt dazu ein,
über Manipulation und Wirklichkeitstreue zu
philosophieren oder einfach wunderbare Fotos
anzuschauen. 
Noch bis zum 9. Juli 2017 zeigt die Kunsthalle
rund 35 spektakuläre Arbeiten aus den jüng-
sten Bildserien „Skylines“, „24 Hours“, „Sar“,
„Night Colours“ und „Keen Insight“ und knüpft
damit an die erste Ausstellung des Künstlers im
Jahr 2004 an. Darüber freut sich Peters sehr,
denn so werden einzelne künstlerische Positio-
nen nicht nur schlaglichthaft einmalig präsen-
tiert, „vielmehr kann das Publikum die Entwick-
lung der Arbeit mitverfolgen.“ � Birgit Denizel
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Zwischen 
Nacht undTAG

Baum 2 (Serie Night Colours), 2010, 200 x 184 cm

Brücke 2 (Serie Night Colours), 2010, 160 x 220 cm

FOTOGRAFISCHE WERKE
VON RALF PETERS – 
Ausstellung in der 
Kunsthalle Wilhelmshaven 

Weitere Informationen unter
www.kunsthalle-wilhelmshaven.de



Zwischen Bergen und Rotterdam sei Dangast
„die farbigste Ecke der Welt“, schwärmte
Franz Radziwill (1895–1983) über seine
Wahlheimat am Jadebusen. Auf den Spuren
der Brücke-Maler schuf er farbgewaltige Öl-
bilder aus ungemischtem Rot, Blau, Gelb und
Grün. Schon bald wurde die expressionistische
Formensprache von einer altmeisterlichen Ma-
nier abgelöst, doch die leuchtenden Farben
blieben erhalten. Den freien Umgang mit der
reinen Farbe, den Radziwill als junger Maler ver-
innerlicht hatte, verband er mit präziser Sach-
schärfe der äußeren Form. Aus dem Miteinan-
der flächenbetonter Farbigkeit und räumlicher
Hell-Dunkel-Effekte entstand eine einzigartige
Malweise, die Radziwills Werken ihren unver-
wechselbaren Charakter verleiht. Immer wieder
kombinierte der Maler die naturgetreue Darstel-
lung mit einer gesteigerten Farbigkeit, die seine
Bilder magisch auflädt. Sein Gebrauch der Far-
be ist das Thema der neuen Ausstellung im
Dangaster Künstlerhaus. Gezeigt werden noch
bis Anfang des nächsten Jahres 24 Ölgemälde
aus allen Schaffensphasen, die Rad ziwills Lei-
denschaft für Farbe nachvollziehbar machen.

Unterschiedliche Sujets wie Landschaft, Por-
trät und Stillleben vermitteln einen repräsenta-
tiven Eindruck seiner unverkennbaren Palette. 
Deutlich wird das Wechselspiel reinbunter und
abgetönter Farben im Ölgemälde „Das große
Bienenhaus“ aus dem Jahr 1950. Das Ölbild
zeigt ein zweigeschossiges Bienenhaus im hel-
len Mondschein. Das knorrige Gebüsch im Hin-
tergrund ist Blatt für Blatt wiedergegeben, be-
eindruckend ist auch die Darstellung der un-
zähligen Bienen, die dort herumschwirren.
Leuchtend gelb und blau sind die Bienenkästen
dargestellt. Kontrastierend zu dieser naturge-
treuen Feinmalerei leuchtet im Vordergrund ei-
ne rote Fläche, als hätte Radziwill die Farbe mit
einem Eimer in den Bildraum hineingegossen.
Dass Radziwill die Stilmittel von Abstraktion
und Surrealismus mit der Verpflichtung zur Ge-
genständlichkeit verknüpfte, macht ihn stili-
stisch zum Grenzgänger zwischen Avantgarde
und Tradition. 
Unter den Leihgaben aus Museen und Privat-
sammlungen befindet sich eine besondere Ent-
deckung. Inspiriert von den Motiven Jan Ver-
meers (1632–1675) schuf Radziwill im Jahr

1924 ein Stillleben, das als verschollen galt und
nun nach über 90 Jahren erstmalig öffentlich
zu sehen ist. Zum entdeckten Gemälde gehö-
ren zwei ebenso unbekannte bemalte Postkar-
ten: ein Porträt und eine Landschaft im nieder-
ländischen Stil. 
Begleitend zur Ausstellung findet ein buntes
Rahmenprogramm statt. Am Sonntag, den 21.
Mai 2017, berichtet die Berliner Künstlerin Re-
nata Stih über Goethes Farbenlehre und am
11. Juni 2017 folgt unter dem Titel „Mein blau-
es Klavier“ ein Vortrag über Else Lasker-Schü-
ler. Die Bremer Literaturdozentin Gudrun Boch
überrascht mit ungeahnten Verbindungen
zwischen der außergewöhnlichen Dichterin
und Franz Radziwill. Am Mittwoch, den 21. Ju-
ni 2017, heißt es „Eintritt frei!“. Zum 30jähri-
gen Jubiläum des Franz Radziwill Hauses fin-
det ein Tag der offenen Tür statt. 
Seit dem 21. Juni 1987 präsentiert die Franz
Radziwill Gesellschaft im ehemaligen Wohn-
haus des Malers wechselnde Themenausstel-
lungen. Radziwill-Freunde und Kunstinteres-
sierte sind herzlich eingeladen, die Erfolgsge-
schichte des Künstlerhauses mitzufeiern. Für
die kleinen Besucher wird eine Theaterwerk-
statt angeboten. An den Wochenenden vom
29. Juli 2017 bis zum 6. August 2017 wird das
Grimmsche Märchen „Die Bremer Stadtmusi-
kanten“ auf die Bühne gebracht. 
� Birgit Denizel
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Die Palette des Malers

Franz Radziwill, Der Fischer, Ölgemälde, 1920, Privatbesitz

Das große Bienenhaus, Ölgemälde, 1950, Sammlung
Claus Hüppe, courtesy Kunsthalle Emden

RADZIWILL-AUSSTELLUNG IM FRANZ RADZIWILL HAUS IN DANGAST

Informationen unter
www.radziwill.de



 



Die Schriftstellerin Marion Poschmann erhielt
2016 vom Literaturbüro Oldenburg auf der
Grundlage einer Förderung durch die Kultur-
stiftung der Öffentlichen Oldenburg das Land-
gang-Stipendium, ein Reisestipendium durch
das Oldenburger Land. Die Stipendiaten des
Projekts unternehmen jeweils im Herbst eine
Reise durch den Nordwesten. Mit der Bahn
oder mit einem Mietwagen, so der Plan. Doch
Marion Poschmann entschied sich für das
Fahrrad als Fortbewegungsmittel. 

ALTES FAHRRAD AUS BERLIN
Das Literaturbüro beschrieb deutlich den un-
wirtlichen Herbst in Norddeutschland. Die
Schriftstellerin konterte mit dem Besitz von Re-
genkleidung. Sie blieb bei ihrem Wunsch und
brachte ihr altes Fahrrad aus Berlin mit. Damit
war sie vom 18. bis zum 26. September 2016
im Oldenburger Land unterwegs. Die Passagen
zwischen den Stationen gewannen so an Be-
deutung, weil Poschmann des Reisetempos
wegen viel Zeit hatte, den Blick unterwegs in die

Landschaften zu richten. Dass sie sich für ihre
Prosatexte und Gedichte generell gern von der
Natur anregen lässt, bestätigt ihr aktueller Lyrik-
band, der unter dem Titel „Geliehene Land-
schaften“ erschien. Im April 2017 erhielt sie so-
gar den erstmals vergebenen Deutschen Preis
für Nature Writing. Auch die Begründung der
Jury des Düsseldorfer Literaturpreises, der ihr
ebenfalls in diesem Jahr zugesprochen wurde,
zielt auf ihr besonderes Verhältnis zur Natur:
Poschmann sei „die Biografin unserer denatu-
rierten Natur in Zeiten der Globalisierung“. Ob
sie als Radfahrerin auch im Oldenburger Land
die Natur in den Blick nahm, werden wir erfah-
ren: Die Beobachtungen ihrer herbstlichen
Radtour ließ sie in einen Text einfließen, den sie
auf einer Lesereise vom 16. Mai 2017 bis zum
1. Juni 2017 an mehreren Standorten präsen-
tieren wird.

SUBTILE QUALITÄT DES UNAUFFÄLLIGEN
Doch Poschmann sucht nicht nach den augen-
fälligen Attraktionen der Natur. In ihrem Beitrag

„On the Road“ in der WELT vom 25. Januar 2014
formuliert sie: „Seit einiger Zeit verfolge ich ein
Projekt namens FADE ORTE. Ein fader Ort ist ein
Ort ohne besondere Merkmale, im Grunde so
etwas wie der Mann ohne Eigenschaften, nur
eben räumlich aufgefasst. Der Begriff des Fa-
den stammt aus der chinesischen Ästhetik und
meint eine subtile Qualität, die des Unauffälli-
gen, Gemäßigten, in keiner Weise Hervorste-
chenden. Ein fader Ort kann für die Dichtung
sehr produktiv sein. Notwendige Bedingung ist
die Abwesenheit schriller Reize, wobei schon
das satte Grün eines Rasens als unerhört grob-
schlächtig gilt. In der Praxis zeigt sich dann
auch, dass es gar nicht so leicht ist, einen sol-
chen Ort zu finden, der den Kriterien vollkom-
mener Zurückhaltung wirklich entspricht“.
Fade Orte dürfte die Schriftstellerin im Früh-
herbst 2016 eher nicht gefunden haben, als sie
im Oldenburger Land mit dem Fahrrad „on the
road“ war. Auf blauen Himmel traf ihr Blick und
auf durchaus noch satte Grünflächen. Der Sep-
tember wollte es nämlich 2016 in Norddeutsch-
land noch einmal so richtig wissen. Schönstes
Spätsommerwetter fuhr er auf. Vollkommene
Zurückhaltung war seine Sache nicht.

REISE UNTER EINEM GUTEN STERN
Die Reise habe unter einem guten Stern ge-
standen, sagte Poschmann am Ende der Tour.
Umso neugieriger darf man auf den Text sein,
den sie im Anschluss geschrieben hat. Vom 16.
Mai 2017 bis zum 1. Juni 2017 stellt sie ihn mit
dem Literaturbüro Oldenburg auf den sieben
Stationen der Erkundungsreise vor und berich-
tet vor Ort, was sie als Radfahrerin über Land
erlebte. Nach Matthias Politycki tritt sie als
zweite Schriftstellerin die Lesereise der Kultur-
stiftung der Öffentlichen Oldenburg an. 
� Monika Eden
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16. Mai, 19.00 Uhr: Industrie Museum Lohne
17. Mai, 19.00 Uhr: Schiffahrtsmuseum Unterweser in Brake
18. Mai, 19.00 Uhr: Museumsdorf Cloppenburg
19. Mai, 19.30 Uhr: Schlossmuseum Jever
20. Mai, 20.00 Uhr: Güterschuppen Westerstede
21. Mai, 19.00 Uhr: Musik- und Literaturhaus Wilhelm13 in Oldenburg
1. Juni, 19.30 Uhr: Städtische Galerie Delmenhorst

Marion Poschmann unterwegs in 2017

Marion Poschmann
macht sich auf 

den Weg. 

MARION POSCHMANN AB MITTE MAI AUF LESEREISE

Literarischer LANDGANG



Direkt hinter der Schleuse mit freiem Blick auf
das Wattenmeer haben die Kammermusik -
tage am Vareler Hafen inzwischen auch über-
regional einen ausgezeichneten Ruf. Schon
zum fünften Mal finden die Konzerttage statt
(Bild). Es ist ein ganz besonderes Erlebnis,
klassische Musik an der Küste zu genießen,
während sich das Rauschen des Windes oder
der Ruf einer Möwe unter Piano- und Geigen-
klänge mischen. Am 9. August 2017 tritt das
Streichquartett/ -sextett Diverso auf, das 2013
von jungen Absolventen europäischer Universi-
täten in Berlin, Posen, Breslau und Manchester
gegründet wurde. Mit der Vielfalt an Einflüs-
sen, die sie zusammentragen, ist die Gruppe

bereits europaweit sowie in Japan, Korea, Chi-
na, Indien und Russland aufgetreten. Am Vare-
ler Hafen stehen Tschaikowsky, Mozart und
Haydn auf dem Programm. Am 11. August
2017 folgt ein Klavierabend mit Raluca Stirbat.
Die rumänische Pianistin feierte als Zehnjährige
ihr Konzertdebüt und trat als Wunderkind mit
den wichtigen Orchestern Rumäniens auf.
Ausgestattet mit Temperament, Stilsicherheit
und technischer Bravour entwickelt sie brillan-
te Interpretationen voller Energie. Sie spielt
Stücke von Beethoven, Schumann und Enescu.
Am 13. August 2017 kommt das Kairos Quar-
tett aus Berlin nach Varel. Das hochkarätig be-

setzte Streich-Quartett widmet sich vornehm-
lich der Musik des ausgehenden 20. und des
jungen 21. Jahrhunderts. John Cage und Lu-
ciano Berio gehören zu ihrem Repertoire. Eben-
falls am 13. August 2017 enden die Kammer-
musiktage mit den Uraufführungen der neuen
Preisträgerkompositionen. In Zusammenarbeit
mit dem Institut für Musik der Universität Ol-
denburg wurde der „Vareler Kompositions-
preis“ vom Verein zur Förderung der Kammer-
musik am Vareler Hafen e.V. zum dritten Mal
ausgeschrieben. „Das Wagnis, über die Auf-
führungen hinaus einen Förderpreis für zeitge-
nössische Kammermusik zu installieren, hat
sich gelohnt“, freut sich Joachim Meencke als
Vorsitzender. � B.D.

„Sturm und Klang“ lautet das diesjährige
Motto der Gezeitenkonzerte der Ostfriesi-
schen Landschaft. In den Veranstaltungen
präsentieren sich renommierte Künstlerinnen
und Künstler aus dem In- und Ausland ebenso
wie der junge und talentierte Nachwuchs. Der
besondere Reiz der Konzerttage sind die au-
ßergewöhnlichen Aufführungsorte. Dorfkir-
chen, Schlösser, Parklandschaften und Mu-
seen bieten eine faszinierende Bühne.
Der künstlerische Leiter, Prof. Matthias Kirsch-
nereit, hat wieder ein fulminantes Programm
zusammengestellt. Dazu gehört der Auftritt der
Klarinettistin Nicola Jürgensen (Bild) und des
Klenke Quartetts auf Gut Horn in Gristede (Am-
merland) am 13. Juli 2017. Von Bach über
Strawinsky und Haydn bis zu Mozarts legendä-
rem „Stadler-Quintett“ reicht ihr gemeinsames
Programm. Nicola Jürgensen konzertierte mit

dem Beethovenorchester Bonn, dem Rund-
funkorchester Berlin, den Hamburger Sympho-
nikern, den Orchestern der Staatstheater
Braunschweig, Kassel und Saarbrücken und ist
Soloklarinettistin im WDR Sinfonieorchester
Köln. Das Klenke Quartett – Annegret Klenke
(Violine), Beate Hartmann (Violine), Yvonne Uh-
lemann (Viola) und Ruth Kaltenhäuser (Violon-
cello) – wurde 1991 an der Musikhochschule
Weimar gegründet und gilt in unveränderter
Besetzung als eine der profiliertesten Forma-
tionen Europas.
Das Konzertfestival der Ostfriesischen Land-
schaft ist aus dem Sommer nicht mehr wegzu-
denken und begrüßt das Publikum in diesem
Jahr bereits zum sechsten Mal. Vom 23. Juni
2017 bis 13. August 2017 laden die Gezeiten-
konzerte zu insgesamt 32 Konzerten zwischen
Deich und Hinterland ein. � B.D.
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Gezeitenkonzerte NICOLA JÜRGENSEN und das
Klenke Quartett auf Gut Horn

Kammermusik am Watt

Programm und Karten unter:
www.ostfriesischelandschaft.de/gezeitenkonzerte

FOTO: Verein zur Förderung 
der Kammermusik am Vareler Hafen e.V.

Karten unter: kammermusiktage-varel.de/vorverkauf





Unter einem unruhigen Wolkenhimmel be-
wegt sich ein Boot durch tosendes Wasser.
Mit dem Werk „Christus im Sturm“ greift der
Maler Michael Ramsauer ein biblisches Motiv
auf, das sich auch weltlich interpretieren
lässt. Das Leben überrascht uns immer wie-

der mit stürmischen Zeiten, die uns aus dem
gewohnten Fahrwasser treiben. Ramsauers
großformatige Interpretation der Sturmstil-
lung hängt seit dem 1. Februar 2017 im Büro
von Dr. Ulrich Knemeyer, Vorsitzender des
Vorstandes der Öffentlichen Oldenburg.

Bei der Übergabe des Bildes wies Pastor Ralf
Reuter auf die Tradition des Bildes hin. Es hat
einen Tag gegeben, an dem sich Christus mit
seiner Gefolgschaft auf dem galiläischen Meer
befand. Christus schlief, als ein gewaltiger
Sturm aufkam. Seine Jünger gerieten in Panik.
Ängstlich weckten sie ihn, worauf Christus
dem Wind befahl, ruhig zu werden. Im Werk
sind die beiden zentralen Momente gleichzeitig
dargestellt. Der Schlafende bedeutet die Ge-
wissheit in den Glauben, während die dramati-
sche Geste, mit der Christus den Sturm beru-
higt, von der Macht erzählt, die Gottes Sohn
über die Elemente besitzt. Übersetzt in eine ex-
pressive Formensprache, ist die Schilderung
mit goldgelb-roter Palette positiv aufgeladen.
„Als Gegenentwurf zu den düsteren Kirchenbil-
dern gebrauche ich warme, helle Farben“, er-
klärt Ramsauer. Und man muss nicht bibelfest
sein, um dem tradierten Thema zeitgemäße
Deutungsmöglichkeiten abzugewinnen.
„Ein Schiff über schwere See zu steuern, ist
auch ein Sinnbild für die Herausforderung, ein
Unternehmen durch turbulente Zeiten in die
Zukunft zu führen und sich von wirtschaftli-
chen Schwankungen nicht entmutigen zu las-
sen“, so Knemeyer. Das Leben ist kein ruhiger
Hafen. Doch so hoch die Wellen auch schlagen,
hält uns die Gewissheit über Wasser – wenn
wir auf Gott und die eigene Kraft vertrauen –
vorübergehende Fluten zu bewältigen. 
� Birgit Denizel

KONTAKT 2.2017 � 26

SCHAUFENSTER

Bei der Bildübergabe (von links): Michael Ramsauer, Pastor Ralf Reuter und Dr. Ulrich Knemeyer 

Keine Angst VOR HOHEN WELLEN

Karl-Heinz Neumann verabschiedet
Karl-Heinz Neumann (2. von rechts), Ge-

schäftsstellenleiter der Öffentlichen Oldenburg
in Ahlhorn (Kreis Oldenburg), ist nach mehr als
37 Jahren für die Öffentliche in den Ruhestand
gegangen. Ihm gratulierten: (von links) Öffentliche-

Bereichsdirektor Süd, Frank Schwerter, Neumanns
Nachfolger in Ahlhorn, Heribert Elberfeld und Öffent -
liche Vorstandsmitglied Jürgen Müllender. Schwerter

würdigte Neumann als einen Mann, der mit „Fleiß,
Disziplin und Willen immer mehr Kunden von sich und

seiner Arbeit überzeugen konnte“. Er habe sich im-
mer als Mittler zwischen dem Unternehmen und den

Kunden verstanden. Der passionierte Angler kann sich
nun ausführlich seinem nassen Hobby widmen. � rk
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Etwas Besonderes hatten sich die Veranstalter der diesjährigen 
IMMOBILIA in Wilhelmshaven ausgedacht: ein Experten-Café.  

An beiden Tage der Messe Anfang April 2017 wurden Besucher in
kleinen Gruppen durch sieben Stationen unterschiedlicher Themen

geführt. Im Mittelpunkt stand das Baugebiet „Potenburg“. Dabei ging
es um die optimale Finanzierung, Bauvorschriften, dem Baugrund und
Bauwerk vor Ort, der Bezahlbarkeit eines energieautarken Einfamilien -
hauses sowie um Versicherungen und Sicherheit rund ums Haus und
eine effiziente Energienutzung zur Erhöhung der Wohn- und Lebens-
qualität. Aber auch Themen wie Gartengestaltung und Inneneinrich-

tung kamen auf der IMMOBILIA 2017 nicht zu kurz. Für die Beantwor-
tung aller Fragen standen Experten der Sparkasse Wilhelmshaven, der

Öffentlichen Oldenburg und der GEW Wilhelmshaven bereit. � rk

IMMOBILIA mit Experten-Café

Frank Willms von der Öffentlichen Oldenburg informierte Besucher 
am Stand der Öffentlichen auf der IMMOBILIA 2017 in Wilhelmshaven.

Viel Arbeit musste in die Sanierung der Geschäftsstelle
Bockhorn der Öffentlichen Oldenburg investiert werden.
 Eine neue Heizungsanlage inklusive neuer Heizkörper
 sowie dreifach verglaste Fenster senken nun den Energie-
verbrauch. Auch Beleuchtung und Elektroleitungen wurden
 komplett erneuert. Wände wurden teilweise herausgerissen  
und durch Leichtmetallwände ersetzt. Die Bodenbeläge wurden
 erneuert und die Wände gestrichen. Neben einer Sanierung der
WC-Anlage gab es auch moderne Möbel und eine neue Küche.
Mitarbeiterin Janina Schneider und Geschäftsstellenleiter Holger
Lohse fühlen sich wohl im neuen Büro-Ambiente. � rk

Fast alles neu in Bockhorn



Fast 30 Jahre hat Ludger Zahn die Geschäfts-
stelle Lastrup (Kreis Cloppenburg) der Öffent-
lichen Oldenburg geleitet. Der gelernte Spar-
kassenkaufmann verließ 1989 den sicheren
Hafen als Angestellter und machte sich selbst-
ständig. „Es war der Reiz, etwas Neues aufzu-
bauen und sich selber zu beweisen“, fasste
Frank Schwerter, Bereichsdirektor Süd der
Öffentlichen, die Motivation Zahns bei dessen
Verabschiedung zusammen. Das Geheimnis
seines Erfolgs beruhe – neben den Produkten,
dem Service und der Qualität der Beratung – auf
Zahns sympathischer Art, mit den Kunden um-
zugehen. „Er ist einfach ein positiver Mensch
und hilft immer wieder, ohne eine Gegenlei-
stung zu erwarten.“ Neuer Geschäftsstellenlei-
ter der Öffentlichen in Lastrup ist seit 1. Mai
2017 Matthias Kramer. Zahn werde jedoch
noch eine Weile als Ansprechpartner zur Verfü-

gung stehen, versprach Schwerter. Ruhestand
und Neubeginn feierten (von links): Horst
Schreiber (ehemaliges Vorstandsmitglied der
Öffentlichen), Jürgen Müllender (Vorstandsmit-

glied der Öffentlichen), Ludger Zahn, Ehefrau
Anna-Maria Zahn, Matthias Kramer, Ehefrau
Roswitha Kramer und Frank Schwerter. � rk
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Über frisch renovierte Geschäftsräume können sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle
 Varel der Öffentlichen Oldenburg freuen. Neben einer kom-
plett neuen Möblierung wurden auch die Bodenbeläge erneuert
sowie Wände und Decken gestrichen. Außerdem erhielten die
Räume eine Sonnenschutzanlage. Saniert und erneuert wurden
ebenfalls Küche und WC. Wohl fühlen sich in den renovierten
Räumen nun (von links): Geschäftsstellenleiter Falko Fricke 
sowie seine Mitarbeiterinnen Ruth Janssen, Sabine Söchting 
und Bärbel Büsing (sitzend). � rk

Varel frisch renoviert

Viele fleißige Handwerker-Hände waren notwendig, um
der  Geschäftsstelle Alexanderstraße in Oldenburg der
 Öffentlichen Oldenburg wieder neuen Glanz zu verleihen.
Teilweise wurden sogar Wände herausgerissen und durch neue
ersetzt. Auch die Elektroleitungen sowie Heizkörper und Beleuch-
tung mussten  vollständig erneuert werden. Nebenbei wurde
 natürlich auch alles frisch gestrichen und es wurden die Boden-
beläge erneuert. Moderne Möbel und eine neue Küche gab es
ebenfalls. Über die neuen Räumlichkeiten freuen sich (von links):
Holger Lottmann, Sigrid Meier, Uta Tenkhoff und Geschäfts -
stellenleiter Stephan Wessels. � rk

Neuer Glanz in der
ALEXANDERSTRASSE

LUDGER ZAHN im Ruhestand



Vier zufriedene Vorstandsmitglieder präsen-
tierten sich im Februar 2017 auf der Bilanz-
pressekonferenz der Landessparkasse zu Ol-
denburg (LzO) den Journalisten. „Die LzO hat
ein herausforderndes Geschäftsjahr 2016
erfolgreich gemeistert. Mit guten Zuwachs-
raten in allen wichtigen Geschäftsbereichen
konnten wir unsere Position als führender Fi-
nanzdienstleister in der Region weiter aus-
bauen“, sagte Gerhard Fiand, Vorsitzender
des LzO-Vorstands. Die LzO ist Partner der Öf-
fentlichen Oldenburg.

Im 230. Geschäftsjahr stiegen die Einlagen
der Kunden um 2,9 Prozent auf 6,75 Milliar-
den Euro. Bei den Ausleihungen gab es wie-
der ein intensives Neugeschäft, so dass der
Bestand um 4,1 Prozent auf 7,19 Milliarden
Euro wuchs. Neue Bestmarken wurden im
Leasinggeschäft, beim Absatz von Wertpa-
pieren und bei der Vermittlung von Immobilien
mit einem Kaufwertumsatz von erstmals
mehr als 100 Millionen Euro erzielt. Die Bi-

lanzsumme stieg um 2,1 Prozent auf 8,69
Milliarden Euro. Damit ist die LzO die zweit-
größte Sparkasse in Niedersachsen. Der Jah-
resüberschuss von unverändert 20 Millionen
Euro wird zur weiteren Stärkung der Eigenka-
pitalbasis verwendet. 

Durch die anhaltende Null-Zinsphase ist der
Zinsüberschuss 2016 um 8,7 Prozent auf
153,2 Millionen Euro zurückgegangen. Dage-
gen hat der Provisionsüberschuss um 11,2
Prozent auf 51,7 Millionen Euro zugelegt. Hier-
zu beigetragen hat das starke Vermittlungsge-
schäft bei Wertpapieren, Immobilen und Versi-
cherungen. Versicherungspartner der LzO ist
die Öffentliche Oldenburg. Allein 53 Prozent der
Lebensversicherungen der Öffentlichen wur-
den über die LzO vermittelt, so Fiand. 

Ins Jahr 2017 sei man sehr gut gestartet. Der
Vorstand rechnet für das Gesamtjahr mit stabi-
len Ergebnissen und einem „verwendbaren
Jahresgewinn“ von etwa 25 Millionen Euro. � jo
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LzOZufriedene 
Gesichter bei

Startschuss für die iPad-Beratung in den LzO-Filialen (von links): Michael Thanheiser, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Gerhard Fiand, Vorstandsvorsitzender sowie die Vorstands -

mitglieder Jürgen Rauber und Olaf Hemker. Die LzO hat für ihre Berater 150 iPads angeschafft.

Die Bremer Landesbank (BLB) hat „das
schwierigste Geschäftsjahr ihrer Ge-
schichte“ hinter sich, so der neue Vor-
standsvorsitzende Christian Veit vor der
Presse in Bremen. Nach der Komplettüber-
nahme durch die hannoversche Nord/LB
zum 1. Januar 2017 sollen beide Landes-
banken im Laufe dieses Jahres fusionieren,
wurde zeitgleich in Hannover mitgeteilt.
Die BLB soll damit spätestens 2018 zu einer
Filiale der Nord/LB werden. Sie verliert auch
den wichtigsten Bereich, wenn auch größ-
ten Verursacher ihres Verlustes, die Schiffs-
finanzierungen. Sie werden künftig von
 Hannover aus gesteuert und machten 2016
29 Prozent des BLB-Gesamtvolumens aus.
In Bremen sollen das nordwestdeutsche
 Firmenkundengeschäft, spezialisiert auf
Agrar/Ernährung, Sozialimmobilien und Bau
verbleiben sowie das Leasinggeschäft, das
Geschäft mit Erneuerbaren Energien, das
Geschäft mit etwa 20.000 Privatkunden  
und das Private Banking. 
Hintergrund der Fusionspläne ist unter an-
derem der massive Verlust von 1,387 Milli-
arden Euro, den die BLB für 2016 ausweist
und der von der Nord/LB übernommen wird.
Ursache für diesen Verlust war einzig und
allein ein desolates Schiffsfinanzierungs -
geschäft. Allein für die noch 575 Schiffe im
Bestand war eine Risikovorsorge von gut
1,5 Milliarden Euro notwendig, obwohl be-
reits in den Vorjahren Risikovorsorge in
 großem Umfang betrieben worden war. Das
gesamte restliche Kreditgeschäft brauchte
nur eine Risikovorsorge von 26 Millionen
Euro. Stark gelitten unter den geringen Mar-
gen im Schiffsportfolio, aber auch durch die
Niedrigzinsen, haben Zins- und Provisions-
überschuss. Dies konnte durch die positiv
laufenden anderen Geschäftsfelder in keiner
Weise kompensiert werden.
2017 soll das Schiffsfinanzierungsgeschäft
um weitere 500 Millionen Euro auf 5,5 Milli-
arden Euro gesenkt werden. „Und ansonsten
wollen wir uns ganz auf unser Kerngeschäft
als Kunden- und Mittelstandsbank konzen-
trieren“, so Veit. � jo

BREMER LANDESBANK 
FUSIONIERT MIT NORD/LB

Schwierige
Zeiten



Die ALTE OLDENBURGER Krankenversiche-
rungsgruppe, Kooperationspartner der Öf-
fentlichen Oldenburg, konnte sich 2016 posi-
tiv entwickeln – und das trotz anhaltendem
Niedrigzins am Kapitalmarkt und den er-
schwerten Rahmenbedingungen für den Ver-
kauf von privaten Krankenvollversicherun-
gen. „Dank unserer nachhaltigen und ertrags-
orientierten Geschäftspolitik konnten wir auch
in einem schwierigen Marktumfeld im Jahr
2016 weiter wachsen und unsere Marktpositi-
on stärken“, freute sich Manfred Schnieders,

Vorstandsvorsitzender der Krankenversiche-
rungsgruppe aus Vechta, anlässlich der Vorla-
ge der Geschäftsergebnisse.
Die ALTE OLDENBURGER Krankenversiche-
rungsgruppe, die mehrheitlich zu den VGH Ver-
sicherungen gehört, besteht aus den beiden
operativen Unternehmen ALTE OLDENBURGER
Krankenversicherung AG und Provinzial Kran-
kenversicherung Hannover AG. Beide Unter-
nehmen konnten im Geschäftsjahr ihre Bei-
tragseinnahmen und ihren Kundenbestand
weiter ausbauen. „Wir freuen uns insbesonde-
re darüber, dass wir im Vollversicherungsbe-
reich entgegen dem Markttrend mit beiden Un-
ternehmen weiter wachsen konnten. Dies be-
stätigt unsere solide Produktpolitik ebenso wie
unseren hervorragenden Service“, so Schnie-
ders. Das Beitragsvolumen konnte innerhalb

der Krankenversicherungsgruppe um 3,8 Pro-
zent auf 290,0 Millionen Euro gesteigert wer-
den. Die Bruttoaufwendungen für Versiche-
rungsfälle haben sich im Berichtsjahr erwar-
tungsgemäß weiter erhöht und liegen zum
Jahresende bei 153,5 (Vorjahr: 148,4) Millio-
nen Euro.
Als positiv werden auch die erzielten Kapitalan-
lageergebnisse bewertet. Mit einer Nettover-
zinsung von mehr als drei Prozent weisen die
beiden Unternehmen eine solide Rendite im
weiterhin bestehenden Niedrigzinsumfeld aus.
„Die gezielte Diversifikation des Anlageportfo-
lios, aber auch die überdurchschnittlich lange
Duration der Kapitalanlagen im Bestand bieten
unseren Unternehmen Sicherheit in der anhal-
tenden Niedrigzinsphase“, erklärte Schnieders.
„Davon profitieren vor allem unsere Kunden!“
Zusammenfassend weisen ALTE OLDENBUR-
GER und Provinzial Krankenversicherung er-
freuliche Jahresergebnisse aus, die eine solide
Basis bilden, um einen optimistischen Blick in
die Zukunft zu richten. „Die Bundestagswahl
wird im Jahr 2017 wieder für mediale Diskus-
sionen über die PKV und das Gesundheitssy-
stem im Allgemeinen sorgen. Wir sehen uns
gut gerüstet, um den daraus resultierenden
Herausforderungen sowie den Anforderungen
der Branche und des Kapitalmarkts gerecht zu
werden. Im Hinblick auf die fortschreitende
Digitalisierung haben wir im Jahr 2016 durch
die Einführung der Apps „Meine AO“ und „VGH
Gesundheit“ bereits wichtige Weichen ge-
stellt. In diese Richtung werden wir uns auch
in den nächsten Jahren weiterentwickeln“, so
Schnieders. � rk
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Zwölf Jahre lang, von 2002 bis 2014, war Gerd Junker Vorsitzender 
des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes (OFV). Am 8. März 2017 ist er
nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Der ehemalige Regierungs-

brandmeister (2003 bis 2014) war von 2006 bis 2014 auch im Allgemeinen
 Beirat der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg tätig. Der Bockhorner 

(Kreis Friesland) hat sich besonders um das Feuerwehrwesen im Olden -
burger Land verdient gemacht. Für sein jahrzehntelanges Wirken für die

 Freiwilligen Feuerwehren der Region erhielt er 2015 das Bundesverdienst-
kreuz. In die Feuerwehr war Junker 1966 in Bockhorn eingetreten.

Als Regierungsbrandmeister koordinierte er unter anderem den Einsatz bei
Gefahren- und Katastrophenlagen wie dem Elbe-Hochwasser 2002 und 2006

oder die Feuerwehr-Einsätze bei Überflutungen in Delmenhorst 
und  Osnabrück. Von allen geschätzt wurde Junker für seine 

kameradschaftliche Art. � rk

TRAUER um Gerd Junker

Im Aufwind

Manfred Schnieders (Vorstandsvorsitzender)
und Klaus Tisson (Vorstandsmitglied)
vor der Zentrale in Vechta.

ALTE OLDENBURGER 
Krankenversicherungsgruppe

verbuchte 2016 steigende
Beitragseinnahmen.



Mitten in der dritten Runde ist der „Förder-
preis für hervorragende Nachwuchsarbeit im
Jugendsport“ der Öffentlichen Oldenburg.
Nach Mädchenfußball 2015 und Leichtathle-
tik 2016 steht 2017 der Turnsport im Mittel-
punkt. Die Bewerbungsfrist ist gerade abge-
laufen, die Jury wird im Mai die Sieger küren,
und am 20. Juni 2017 ist die feierliche Preis-
verleihung. Aufgerufen zur Bewerbung waren
alle Vereine mit Turnabteilungen im Ge-
schäftsgebiet der Öffentlichen. 
Schirmherr des diesjährigen Sportförderprei-
ses ist Turnstar Andreas Toba, der seit den
Olympischen Sommerspielen 2016 als „Hero
de Janeiro“ gilt. Der 27-Jährige war Mitglied
der deutschen Turnkunstriege bei Olympia in
Rio und sorgte für weltweites Aufsehen, als er
mit einem akuten Kreuzbandriss, den er sich
bei seiner Bodenübung zugezogen hatte, am
Pauschenpferd weiterturnte, eine fehlerfreie
Übung hinlegte, und der deutschen Mannschaft
damit zum Einzug ins Finale verhalf. Für diesen
Einsatz erhielt er bei der BAMBI-Verleihung
2016 den Publikums-Bambi und im Dezember
bei der Sportlerwahl des Jahres den „Manfred
von Richthofen Solidaritätspreis“. Außerdem
ist der Hannoveraner zweifacher Deutscher
Meister 2016. 
Bei der Vorstellung des diesjährigen Wettbe-
werbs schilderte Toba eindrucksvoll und emo-
tional die Momente von Rio – vom Kreuzband -
riss bis zum schmerzhaften Abgang vom Pferd.
„Nach dem Unfall am Boden fehlte mir jegliches
Zeitgefühl. Schmerzen hatte ich kaum. Und ich
wusste: Du musst ans Pferd“, so der damals
26-Jährige. Mit seinem Engagement beim För-
derpreis der Öffentlichen möchte der Turnstar
„dieser wunderschöne Sportart zu mehr Auf-
merksamkeit verhelfen“. Vor allem bei den
Männern gebe es in Deutschland „große Defi-
zite im Nachwuchsbereich“. Initiativen wie die-
ser Förderpreis, mit denen Vereine weiter ge-
fördert und gestärkt werden, seien für alle
Sportarten extrem wichtig. „Ein Dankeschön
geht an den Hauptförderer, die Öffentliche Ol-
denburg, ohne den diese Aktion nicht möglich

wäre.“ Toba kündigte an, die Förderpreise bei
der großen Siegerehrung am 20. Juni 2017, zu
der alle Gewinner eingeladen werden, persön-
lich zu überreichen. Dann können die Nach-
wuchsturner den „Hero de Janeiro“ hautnah
kennenlernen – Selfies inklusive.
„Wir wollen mit diesem Nachwuchspreis den
Jugendsport weiter fördern und auch errei-
chen, dass das Ehrenamt im Jugendsport in
der Öffentlichkeit positiver wahrgenommen
wird und die Wertschätzung erhält, die ihm ge-
bührt“, sagte Jürgen Müllender, Vorstandsmit-
glied der Öffentlichen Oldenburg, bei der Vor-
stellung des diesjährigen Nachwuchsförder-
preises. Die Kategorien Mädchenfußball und
Leichtathletik in den vergangenen beiden Jah-
ren seien bei den Vereinen auf große Resonanz
gestoßen, und auch dieses Jahr gebe es viele
Bewerbungen aus dem gesamten Oldenburger
Land. Dieser Preis ergänze andere Jugendför-
deraktivitäten der Öffentlichen wie zum Bei-
spiel das Jugendchampionat im Reiten oder
das Öffentliche Jugendleistungszentrum und
den JFV Nordwest im Fußball. 
Der „Förderpreis für hervorragende Nach-
wuchsarbeit im Jugendsport“ wird jedes Jahr
in einer anderen Sportart vergeben. Bewerben
konnten sich in diesem Jahr alle Vereine aus
dem Geschäftsgebiet der Öffentlichen mit jun-
gen Turnerinnen und Turnern bis 18 Jahre, die

eine dem Deutschen Turnerbund zugeordnete
Sportart ausüben. Dabei durften sich auch
mehrere Einzelsportler oder Mannschaften
desselben Vereins bewerben. Ausgezeichnet
werden die drei Vereine mit der besten Nach-
wuchsarbeit. Sie erhalten Geldprämien zum
weiteren Ausbau der Jugendabteilung in ihren
Vereinen. Ausgezeichnet mit tollen Sachprei-
sen werden zusätzlich die zehn kreativsten Be-
werbungen. Und ausgezeichnet wird auch der
beste ehrenamtliche Trainer oder die beste
Trainerin, bzw. Übungsleiter oder Übungsleite-
rin. Auch er/sie darf sich auf einen attraktiven
Preis freuen. 
Auch für Projektbegleiter Ulrich Skrowny von
Skrowny Events in Oldenburg ist die Jugendar-
beit im Verein wichtig: „Dabei kommt den Ver-
einen auch die Aufgabe zu, den Kids und Ju-
gendlichen Werte wie Teamgeist, Engage-
ment, Nachhaltigkeit, Respekt und Fairness zu
vermitteln.“ Skrowny freut sich darüber, „dass
die Öffentliche als Marktführer in unserer Regi-
on es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Ju-
gendsport gerade an der Basis, also in den Ver-
einen, zu unterstützen und zu stärken“. Müllen-
der stimmt ihm zu: „Neben der rein sportlichen
Komponente spielt eine immer wichtigere Rol-
le, dass Jugendsport im Verein auch soziale In-
tegration von Kindern und Jugendlichen dar-
stellt“. � Klaus-Peter Jordan
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Präsentierten den diesjährigen „Förderpreis für hervorragende Nachwuchsarbeit im Jugendsport“ der
Öffentlichen Oldenburg: Andreas Toba (links), Schirmherr des diesjährigen Preises und Jürgen Müllender,
Initiator des Förderpreises und Vorstandsmitglied der Öffentlichen Oldenburg.

bitte!AN DIE GERÄTE,
Dritte Auflage des 

Jugendsport-Förderpreises 
der Öffentlichen mit Turn-„Hero

de Janeiro“ Andreas Toba 
als Schirmherr



Einen Blick in die Zukunft werfen auf der Su-
che nach dem späteren Beruf – das  ist die In-
tension des alljährlich stattfindenden „Zu-
kunftstags“.17 Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 bis 10, zum Teil Kinder von Mitarbei-
tern und Kunden, nutzten in diesem Frühjahr
diese Möglichkeit, um einen Einblick in das Be-
rufsleben bei der Öffentlichen Oldenburg zu
bekommen.
Der Tag begann um acht Uhr morgens mit einer
Vorstellungsrunde in der Direktion der Öffentli-

chen in Oldenburg. Danach gab es einen inter-
aktiven Austausch zum Thema Versicherun-
gen. Ein Film über die soziale Sicherung und die
private Vorsorge brachte den Schülerinnen und
Schülern das Thema Versicherungen näher. Die
Abteilung Haftpflicht-Schaden machte das
Thema Versicherungen anhand von interes-
santen Schadenfällen anschaulich deutlich.
Nach einer Stärkung bei einem gemeinsamen
Frühstück im Betriebsrestaurant lernten die
Schüler während eines Rundgangs einige Ab-
teilungen kennen: unter anderem die Arbeit in
einer Poststelle (Kuvertiermaschine) und das
Kunden Service Center. Anschließend gab es
vom Brandschutzbeauftragten der Öffentli-
chen eine Unterweisung, bei der jeder Schüler
noch einmal ein richtiges Feuer mit einem Feu-
erlöscher und einer Löschdecke löschen konn-
te. Zum krönenden Abschluss wurde eine Deo-
dorant-Dose zur Explosion gebracht, was einen
heftigen Knall erzeugte. Auch hier durfte wie-
der gelöscht werden. � Marie Menken
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Autorin dieser Kolumne ist Ruth Spelmeyer.
Die junge Oldenburger Läuferin trainiert mit 
Unterstützung der Öffentlichen Oldenburg 
im Bundesleistungszentrum in Hannover.

der Frühling hat Einzug erhalten und damit
nähert sich auch meine Sommer-Wettkampf-
saison 2017 mit großen Schritten. Die Hallen-
saison war eher etwas durchwachsen. Durch
meine lange Sommersaison 2016 und einen
heftigen grippalen Infekt nach der Pause bin
ich spät ins Vorbereitungstraining eingestie-
gen. Die Wettkämpfe waren daher aus dem
vollen Training heraus und es fehlte die Sprit-
zigkeit. Trotzdem sicherte ich mir einen Platz
in der 4x400-Meter-Staffel bei der Hallen-EM
in Belgrad, wo wir unter schwierigen Bedin-
gungen ein solides Rennen lieferten.
Einen Vorgeschmack auf die Sommersaison
gab es bei der Staffel-WM auf den Bahamas
Ende April – leider mit einem ärgerlichen Ende.
Wir hatten die siebtschnellste Zeit der Vorläufe
und hätten damit das Finale sowie die direkte
WM-Qualifikation für London in der Tasche
 gehabt, wurden aber disqualifiziert, weil wir 
in einer anderen Reihenfolge gelaufen sind 
als gemeldet. Vor den Bahamas war ich mit
 meiner Trainingsgruppe und dem 400-Meter-
Männer-Bundeskader in einem intensiven
 Trainingslager auf Teneriffa gewesen und auch
danach fand noch ein weiteres Trainingslager
statt. Ich fühle mich nun gut vorbereitet auf
den Sommer mit der WM als Höhepunkt. Da
ich bei den Frauen noch nie bei einer WM ge-
startet bin, könnte ich mit der Teilnahme auch
dieses Jahr mit dem Rückenwind von Olympia
in Rio ein wichtiges Ziel erreichen.
Der zeitliche Aufwand für meinen Sport ist seit
den olympischen Spielen deutlich gestiegen.
Ich versuche trotzdem an der Uni voranzukom-
men und denke, dass ich bis zum Ende des
Sommers auch dort einige Punkte einfahren
kann. Jetzt wünsche ich allen Leserinnen und
Lesern erst einmal einen sonnigen Frühling!
Ruth Spelmeyer

Liebe KONTAKT-
Leserinnen und Leser,

Toremangel
bei U14-Turnier

BLICK IN DIE ZUKUNFT
17 Schülerinnen und Schüler informierten sich 

beim ZUKUNFTSTAG über die Öffentliche Oldenburg

Zur Demonstration explodierte eine Deodorant-Dose,
die dann von einem Schüler gelöscht werden musste.

Spannende Spiele, aber wenig Tore beim 
„U14-Cup der Öffentlichen Oldenburg“.

Spannende Spiele, aber wenig Tore und ein
Sieger aus der Landeshauptstadt – das wurde
den Zuschauern des „U14-Cup der Öffentli-
chen Versicherungen Oldenburg“ auf dem
Kunstrasenplatz des Öffentliche-Jugendlei-
stungszentrums des VfB Oldenburg geboten.
Fünf Nachwuchsleistungsmannschaften – Han-
nover 96, JFV Bremerhaven, VfL Osnabrück,
Eintracht Braunschweig und VfB Oldenburg –
hatten sich zu einem fußballerischen Kräfte-
messen getroffen. Im Modus „jeder gegen je-
den“ bei einer Spielzeit von jeweils 25 Minuten
setzten sich am Ende klar die Jungkicker von
Hannover 96 durch, die auch allein die Hälfte
aller leider nur 15 Tore des Turniers schossen.

Lokalmatador VfB Oldenburg ließ allen Gästen
in der Abschlusstabelle den Vortritt. Für das
leibliche Wohl von Fans und Zuschauern hatte
die Elternschaft der VfB-U14 gesorgt sowie
zwei Getränke-Sponsoren. � rk

17 Schülerinnen und Schüler
besuchten beim Zukunftstag
die Öffentliche, begleitet von
Marie Menken (2. Reihe links)
und Holger Lottmann (3. Reihe
rechts) aus der Abteilung
 Personalentwicklung/
Vertriebsplanung.



Sie ist hellgelb, wunderbar süß und ihre zarte
Schale wird durch ein filigranes Netz ge-
schützt – die Pampelmusen ähnliche Naschi-
frucht kennen viele aus der Obstabteilung im
Supermarkt. „Dieses Netz veranschaulicht die
Struktur der Faszien in unserem Körper“, erklärt
Physiotherapeut Carsten Seebeck aus Olden-
burg. So besitzt die weiße Hülle trotz ihres hohen
Plastikanteils ein hohes Maß an Elastizität. „Ge-
nauso elastisch sind die Faszien, also die Bänder
und Sehnen sowie das Bindegewebe in unse-
rem Körper. Sie umhüllen Muskeln, Skelett und
Organe und geben ihnen damit den notwendi-
gen Halt.“ Doch Faszien können noch mehr: Sie
transportieren Abfallstoffe ins Lymphsystem
und stärken dadurch die Abwehr. Auch stunden-
langes Spazierengehen ohne zu ermüden wäre
ohne sie kaum möglich. Ist nämlich unsere Achil-
lessehne am Fuß verlängert, also angespannt,
baut sie Energie auf, die beim verkürzenden Ent-
spannen freigesetzt wird – wie bei einem Flitze-
bogen. Auch einigen Tieren kommt diese Kata-
pultfunktion zu Gute, beispielsweise Antilopen,
Fröschen und Kängurus mit ihrer hohen Sprung-
kraft oder dem Chamäleon mit seiner heraus-
schnellenden Zunge beim Insektenfang.

ACHTUNG: BÜRO!
Schon kleinste Verletzungen jedoch, beispiels-
weise feine Risse in Muskel und Bindegewebe
wie bei einem Muskelkater, irritieren das Sy-
stem: Die Faszien verändern sich, Beschwer-
den sind die Folge. „Faszien reagieren sehr
schnell, wenn sie nicht zum Einsatz kommen“,
weiß Seebeck. Dies geschieht auch nach ei-
nem Knochenbruch oder während monotoner
Tätigkeiten in stets gleicher Position. Insbe-
sondere im Büroalltag mit stundenlangem Sit-
zen und dem fehlenden Rotieren der Gelenke
führt dies häufig zu Beschwerden im Rücken.
Die Faszien werden steif, können schlimm-
stenfalls sogar einen Nerv einklemmen. „Ich
kenne dagegen eigentlich kaum einen Bauar-
beiter, der Probleme mit den Faszien hat“, sagt
Seebeck schmunzelnd. Doch auch Stress kann
ein Auslöser sein: „Die dann ausgestoßenen
Hormone sorgen ebenfalls dafür, dass die Fas-
zien verkleben.“ 

Dabei ziehen sich die größtenteils aus Kollagen
bestehenden Faszien zusammen und verdi cken.
Die sie umgebende größtenteils aus Wasser be-
stehende Flüssigkeit, die die hauchdünnen oder
aber millimeterdicken hellen Stränge flexibel
aneinander gleiten lässt, wird verdrängt. Die
Faszien verfilzen quasi wie ein zu heiß gewa-
schener Wollpullover. Die Verhärtung schränkt
die Beweglichkeit ein, Fehlhaltungen können
 fixiert werden. Die im Fasziensystem zahlreich
vorhandenen Rezeptoren reagieren blitzschnell
auf diese Reize und leiten sie an das Gehirn
weiter. Schmerzen sind die Folge, die früher
zumeist auf Muskelverspannungen zurückge-
führt wurden. Der Grund: Die üblichen bildge-
benden Verfahren konnten Auswirkungen auf
das Bindegewebe nicht darstellen, erst neue Ul-
traschallmethoden führten zu dieser Erkennt-
nis. Es folgten zahlreiche Forschungen, und
2007 fand dann in Boston erstmals auch ein in-
ternationaler Faszien-Kongress statt. 
Dabei gibt es schon länger wirkungsvolle Me-
thoden. Da ist beispielsweise das in den 1950er
Jahren von der amerikanischen Biochemikerin

Ida Rolf entwickelte Rolfing, wobei die einzel-
nen Faszien mittels Druckmassage voneinan-
der gelöst werden, so dass das wässrige
Schmiermittel wieder dazwischen gelangen
und sie geschmeidig machen kann. Bei der
Akupunktur hingegen wird die Nadel an wichti-
gen Faszienrezeptoren in die Haut gepiekst.
Und auch Yoga ist ein bewährtes Mittel.

EINFACHES TRAINING HILFT
Haben sich Beschwerden eingestellt, sollten
die Verklebungen schnellstmöglich gelöst wer-
den. Möglich ist dies auch mit einem Tennisball,
der punktuell Druck ausübt. „Am besten stellt
man sich dafür an eine Wand, legt den Ball zwi-
schen Mauer und Rücken und rollt ihn dann
über die betroffenen Stellen“, beschreibt es
Seebeck. Beim schmetterlingsförmigen Be-
reich um die Lendenwirbel reicht diese Metho-
de allerdings nicht aus. „Bei größeren Flächen
hilft eine Faszienrolle, wobei das eigene Kör-
pergewicht für den benötigten Druck sorgt“,
erklärt Carsten Seebeck. Ideal also für das Fas-
zientraining zu Hause. � Melanie Jülisch
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GESUNDHEIT

Noch recht jung ist das medizinische Gebiet der Faszien. Das Geflecht aus Bändern, Sehnen
und Bindegewebe bringt Stabilität und liefert die für spezielle Bewegungsabläufe benötigte

Energie. Ist die Funktion der Faszien gestört, hilft einfaches Training.

Physiotherapeut Carsten Seebeck zeigt eine Rückenübung mit der Faszienrolle.

Wie ein Flitzebogen

Am besten stellt man sich dafür an eine Wand, 
legt den Ball zwischen Mauer und Rücken und rollt 

ihn dann über die betroffenen Stellen.“
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VIEL SPASS!

Bitte senden Sie das Lösungswort
bis zum 15. Juli 2017 an die 
Redaktion KONTAKT, 
Staugraben 11, 26122 Oldenburg,
oder per E-Mail an 
KONTAKT@oevo.de

Als Preise für die
Gewinner winken:
� Einsteigerset Faszienmassage
� Faszien-Standardmassagerolle
� Faszien-Punktmassagerät 

„Twister“

Die Kindheit auf dem Gelände einer riesigen Psychiatrie und das Austauschjahr in
 Amerika liegen hinter ihm; der gerade zwanzig gewordene Erzähler bereitet sich auf den
Antritt des Zivildienstes vor, als das Unerwartete geschieht. Er wird auf der Schauspiel-
schule in München angenommen und zieht in die großbürgerliche Villa seiner Großeltern
in Nymphenburg. Seine Großmutter ist eine schillernde Diva und selbst ehemalige
Schauspielerin, sein Großvater emeritierter Professor der Philosophie, eine strenge und
ehrwürdige Erscheinung. Ihre Tage sind durch skurrile Rituale strukturiert, bei denen
 Alkohol eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Unter ihrem Einfluss wird der Erzähler zum
Wanderer zwischen den Welten. Tagsüber an der Schauspielschule, wo er sich schwer
tut und systematisch in seine Einzelteile zerlegt wird und ihm gesagt wird: „Du musst
lernen, mit den Brustwarzen zu lächeln“, ertränkt er abends seine Verwirrung auf dem
opulenten Sofa in Rotwein und anderen Getränken. Aus dem Kontrast aus großelter -
lichem Irrsinn und ausbildungsbedingtem Ich-Zerfall entstehen die ihn völlig überfor -
dernden Ereignisse. Zugleich entgeht ihm nicht, dass auch die Großeltern gegen eine
große Leere ankämpfen, während er auf der Bühne sein Innerstes nach außen kehren
soll und dabei fast immer grandios versagt. � C.B.

Gewinner des Preisrätsels 
KONTAKT 1/2017

1. Kerstin Fischer, Emstek
2. Reinhard Pannemann, 

Großenkneten
3. Kai Brinkschulte, Holdorf

Das Lösungswort 
der Ausgabe 1/2017 lautete:
ZINSZUSATZRESERVE

ZUTATEN (für vier Personen):
� 2 Päckchen Feta-Schafskäse � 2 Tomaten
� 3 Lauchzwiebeln � Ein halbes Bund Basilikum
� 2,5 Teelöffel schwarzen Pfeffer
� 2,5 Esslöffel Olivenöl

ZUBEREITUNG: Den Schafskäse abtropfen lassen.
Tomaten abspülen, den Stielansatz herausschneiden
und die Tomaten in Scheiben schneiden. Lauch-
zwiebeln putzen, abspülen und in etwa zehn Zenti-
meter lange Stücke schneiden. Basilikum eventuell
abspülen und trocken tupfen, die Blättchen von
den Stielen zupfen.
Auf zwei Stücke Alufolie in gleicher Größe Back-
oder Pergamentpapier legen. Lauchzwiebeln,
 Tomaten, Basilikum und Käse darauf verteilen.
Pfeffer auf den Käse streuen. Zum Schluss Olivenöl
darüber träufeln. Päckchen gut verschließen und
auf den heißen Grillrost legen.
Ohne Deckel, also bei direktem Garen, dauert es
 etwa 20 Minuten, im Kugelgrill etwa zehn Minuten.
Sofort heiß servieren. � rk

Gegrillte
Schafskäsepäckchen

Joachim Meyerhoff, Ach, diese Lücke,
diese entsetzliche Lücke,
Kiepenheuer & Witsch 2015, 352 Seiten,
ISBN: 978-3-462-04828-5, 21,99 Euro

ZWISCHEN IRRSINN
UND ICH-ZERFALL
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Jeder, der einen Versicherungsvertrag abschließt, hat nicht nur Rechte,
 sondern auch bestimmte Pflichten. Das sind sogenannte Obliegenheiten. 
Sie gelten im privaten genauso wie im gewerblichen Versicherungsrecht.
Theoretisch weiß das jeder, in der Praxis wird jedoch nicht immer daran gedacht
– manchmal mit ernsten und teuren Folgen. Wer zum Beispiel alkoholisiert Auto
fährt und einen Unfall verursacht, macht sich nicht nur strafbar, sondern begeht
auch eine Obliegenheitsverletzung, die zu einer Leistungskürzung führt.

Am bekanntesten sind die vorvertraglichen Anzeigepflichten. Sie gelten bei
 Personenversicherungen, also Lebens-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversiche-
rungen. Hier müssen vor Vertragsabschluss alle Gesundheitsfragen wahrheits -
gemäß beantwortet werden. Diese Pflicht, vor Vertragsabschluss umfassende
Angaben zu machen, gibt es aber letztlich bei fast allen Versicherungen. 

Verändern sich Rahmenbedingungen während der Vertragslaufzeit, zum Beispiel
durch die Nutzungsänderung eines Gebäudes, muss dieses ebenfalls gemeldet
werden. Außerdem gibt es allgemeine vertragliche Obliegenheiten, dazu gehört
etwa die Verpflichtung, Gebäude in der kalten Jahreszeit zu heizen und so
 Frostschäden vorzubeugen.

Eine weitere Obliegenheit ist die rechtzeitige Meldung von Schäden. Nur wenn
der Versicherer Kenntnis vom Schaden hat, kann er Einfluss auf die Schaden -
beseitigung nehmen und so letztendlich dem Geschädigten schnell und 
unkompliziert helfen. � rk

? Was heißt eigentlich ...?

Obliegen-
heiten



           Auf unserer neuen Internetseite
oeff entlicheoldenburg.de

Einfach ansprechender.
   Einfach aufgeräumter.

     Einfach überall.

www.oeffentlicheoldenburg.de


