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StarkregenNaturgewalten stellen eine 
immer größer werdende 
Gefahr für Ihr Haus dar. 
Die fi nanziellen Folgen 
können schlimmsten-
falls sogar Ihre 
gesamte Existenz 
bedrohen! Darum 
sollten Sie dringend 
für Schutz sorgen – 
am besten mit 
der Öff entlichen. 
Sie wissen ja: 
Nähe ist die beste 
Versicherung.
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Liebe Leserinnen und Leser,
nach dem Sommer, der – gefühlt – kein richtiger war, wünschen sich viele von uns einen 
goldenen Oktober. Mit gelb und rot gefärbten Laubbäumen, die in der Sonne wie Feuer leuchten.

Mit Feuer und Bränden haben es leider auch häufig Versicherungsunternehmen zu tun. 
Sie haben deshalb größtes Interesse am Brandschutz. Bei der Öffentlichen Oldenburg gibt es

daher eine eigene kleine Einheit, die sich auf vielfältige Weise mit Brandschutz und Schaden -
verhütung beschäftigt. An ihrer Spitze steht Jan-Bernd Burhop, in dessen Arbeit wir in der Titel -

geschichte dieser KONTAKT-Ausgabe Einblicke geben und den wir dafür bei seiner Arbeit begleitet 
und beobachtet haben.

Nicht Brände, sondern Krankheiten bekämpft das Unternehmen, das wir in unserem Firmenporträt vorstellen: ein kleiner
Familienkonzern um die St. Willehad Apotheke in Wilhelmshaven (Seiten 8/9). Geschäftsmodell Gesundheit kann man das
nennen, was der Pharmazeut Dr. Holger Haase-Strey und seine Familie in knapp 35 Jahren geschaffen haben.

Vielfältig war im vergangenen Sommer auch wieder das regionale Engagement der Öffentlichen Oldenburg. Ein Schwer-
punkt ist dabei der Sport. Und häufig steht dabei die Jugend im Vordergrund. So auch beim Förderpreis für hervorragende
Nachwuchsarbeit im Sport, der dieses Jahr zum dritten Mal vergeben wurde und zwar in der Kategorie Turnen (Seite
24/25). Und auch in der Kultur vergibt die Kulturstiftung der Öffentlichen Oldenburg jedes Jahr einen Nachwuchspreis,
der vor wenigen Tagen an den gebürtigen Friesoyther Gerrit Frohne-Brinkmann in der Kategorie Skulptur/Installation im
Rahmen einer Feierstunde im Stadtmuseum Oldenburg übergeben wurde (Seiten 18/19).

Der Herbst ist nicht nur leuchtend bunt, er ist leider auch Erkältungszeit. Hierfür und für andere vielfältige Beschwerden
im Alltag hat der Oldenburger Arzt. Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler im 19. Jahrhundert eine bis heute oft angewendete
 homöopathische Behandlungsmethode entwickelt: die Schüßler-Salze. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie auf 
unseren Gesundheitsseiten (Seiten 28/29). 

Einen goldenen Herbst, viel Gesundheit und Spaß beim Lesen dieses Magazins 
wünscht Ihnen nun 



AUGE

Risiken sind die ständigen Begleiter von Jan-
Bernd Burhop. Täglich hat er mit ihnen zu tun. Er
muss sie erkennen, minimieren oder versuchen,
sie abzustellen. Er klärt über Risiken auf und
spricht sie bereits direkt vor Ort an, gibt Empfeh-
lungen, benennt Notwendigkeiten oder erfor-
derliche  Maßnahmen. 
Jan-Bernd Burhop ist Direktionsbeauftragter
Schadenverhütung bei der Öffentlichen Olden-
burg: sein Metier ist das Risk Management.

EINBLICKE
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DIE ÖFFENTLICHE OLDENBURG
SETZT MIT IHREN BRANDSCHUTZ-
BERATERN AUCH AUF PRÄVENTION

Jan-Bernd Burhop ist Direktionsbeauftragter für die Schaden -
verhütung. Er bewertet unter anderem für die Fachabteilungen 

die Risiken eines zu versichernden Objekts. KONTAKT begleitete 
ihn und seine Kollegen bei einer Betriebsbesichtigung. 

Aber auch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit gehört zu 
seinen Aufgaben. Zum Beispiel bei der Feuerwehr.

für die Fachabteilungen 

Mit einem Info-Mobil informiert die Öffentliche über Brandschutz (von links): Thomas Wilkens (Öffentliche), Reinhard Schölzel 
(kriminalpolizeilicher Präventionsberater der Oldenburger Polizei), Jan-Bernd Burhop (Öffentliche) und Dr. Oliver Schweder (Feuerwehr Oldenburg).



„Schäden haben häufig eine Vorgeschichte.
Mit dem richtigen Blick für die Prävention lässt
sich ein Großteil an Schäden bereits frühzeitig
erkennen und vermeiden. Speziell im Bereich
der Elektrothermografie – eine Serviceleistung
der Öffentlichen zum Bewerten von elektri-
schen Anlagen – wird die Schadenverhütung
schnell messbar. Wir sehen uns als Bindeglied
zwischen Versicherungsnehmer und der Öf-
fentlichen. Wir sind Auge für die Fachabteilun-
gen und stehen unseren Kunden zur Seite,
wenn es um technische Fragen und die Ein-
schätzung ihrer Risiken geht“, fasst der 46-
Jährige zusammen.

EIN TIERISCHER TERMIN
Heute wird es für Burhop und seine Kollegen
tierisch: es geht zur OFK, einen Verarbeitungs-
betrieb für tierische Nebenprodukte, nach
Kampe bei Friesoythe (Kreis Cloppenburg). Hier
steht seine Bewertung für den Brandschutz
des Unternehmens für die Einordnung und Prä-
miengestaltung in der Feuer-, Sach- und Be-
triebsunterbrechungsversicherung auf dem
Programm. 
Eigentümer der OFK ist der Oldenburgisch-Ost-
friesische Zweckverband für Tierkörperbesei -
tigung (OOZV). Deren Verbandsmitglieder, be-
stehend aus zwölf Kreisen und kreisfreien
Städten im nordwestlichen Niedersachsen, ha-
ben die Beseitigungspflicht von nicht für den
menschlichen Verzehr bestimmten tierischen
Nebenprodukten in ihrem Einzugsgebiet auf die
OFK übertragen. Das umfasst verendete Tiere,
vor allem aus der Landwirtschaft, vom Rind bis
zum Huhn, Schlachtnebenprodukte aber auch
verendete Heimtiere. „Wir haben hier aber auch
schon einmal einen Wal-Kadaver zerlegt und
verwertet“, berichtet Rainer Keen, Kaufmän-

nischer Leiter der OFK. Ganz vereinfacht be-
schrieben verarbeitet die OFK zum Schutz der
Bevölkerung und des Tierbestandes vor Krank-
heiten verendete Tierkörper und Schlachtne-
benprodukte: Zu Mehlen und Fetten, die als
Energieträger zwingend der Verbrennung zu-
geführt werden müssen (auch als Bestandteil
für Biodiesel). Schlachtreststoffe, von denen
keine Gefahr ausgeht, werden zu Futtermitteln
für Heimtiere und zu Dünger (Borsten und Blut)
verarbeitet – „beliebt für Rosen“, weiß Keen.
Viele Arbeitsvorgänge erfordern heiße Dämpfe,
Hitze also. Und das bedeutet: Brandrisiken. „Wir
sind im Prinzip wie eine große Küche“, so Keen.

Zunächst erfolgt ein Vorgespräch am runden
Tisch. Ein Übersichtsplan dient der Erläuterung
und dem Verstehen von Produktionsabläufen.
Wo ist was und was passiert wo? Der techni-
sche Leiter der OFK, Hans Fortwengel, erläutert
sämtliche Prozesse der Produktion. Burhop
stellt Fragen: Gibt es einen Feuerwehrplan?
Wie gestaltet sich die Löschwasserversor-
gung? Wo im Produktionsablauf gibt es Risiko-
schwerpunkte mit Brandgefahren? Fragen zur
baulichen und räumlichen Trennung werden
gestellt. Wird irgendwo mit offenen Flammen
gearbeitet? Gibt es offene Punkte bei behörd-
lichen Vorgaben oder Bestimmungen? Wie
sieht es aktuell mit der Umsetzung eines
Brandschutzkonzepts für die Produktion aus?
Worauf erstreckt sich der Überwachungsum-
fang der Brandmeldeanlage? Gibt es einen
Brandschutzbeauftragten? Wie wird die Lüf-
tungsanlage im Brandfall gesteuert? Wie steht
es um die Prüfungen der elektrischen Anlagen
und der Dampferzeugung? Aber auch: Gibt es
Raucherecken und wo liegen sie? Und nicht
zuletzt: Wo ist die nächste Feuerwehr? Eine
Menge Fragen zum baulichen-, anlagentech-
nischen- und organisatorischen Brandschutz. 

AUGEN AUF BEIM RUNDGANG
Viele Antworten stellen Burhop zufrieden, bei
anderen besteht Klärungsbedarf. Dazu dient
der Betriebsrundgang. Produktionsschritte mit
offener Flammen gibt es in der OFK nicht. Das
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Mit dem richtigen Blick für die Prävention lässt sich ein Großteil
an Schäden bereits frühzeitig erkennen und vermeiden.“

Bei der OFK begutachtet Burhop einen Feuerlöscher (links) und informiert sich 
über die Lage und den Aufbau der Gebäude und der Produktion.

Burhop als Dozent in der Feuerwehrschule in Loy.



ist gut. Heiße Dämpfe hingegen umso mehr.
Fortwengel weist auf den anlagentechnischen
Brandschutz einzelner Mühlen- und Produkti-
onsanlagen hin, erläutert die Technik der Fun-
kenerkennung und Temperaturüberwachung
bis hin zu den Löschdüsen und der Steuerungs-
technik. Brände können jedoch nicht nur im Be-
reich der Dampferzeugung und Mühlen entste-
hen. Gerade die elektrische Anlage stellt eine
häufige Brandursache dar. Die OFK hat hierfür
selbst eine Thermokamera angeschafft und
Personal schulen lassen. Gerade mit dieser
Technik lassen sich frühzeitig Schwachstellen
erkennen, die dem menschlichen Auge sonst
verborgen bleiben. Das ist ganz im Sinne von
Burhop. Die nicht alltäglichen, gewöhnungs-
bedürftigen Gerüche in der Produktion kennt
er übrigens – „wir sehen uns ja auch Schlacht-
höfe an!“ 
Gelernt hat der heute 46-jährige Burhop ganz
klassisch den Beruf des Kommunikationselek-
tronikers in einer dreieinhalbjährigen betriebli-
chen Ausbildung – Ausbildungsbetrieb: Univer-
sität Oldenburg. Nach dem Fachabitur absol-
vierte er dann ein Studium der Elektrotechnik
an der Fachhochschule in Wilhelmshaven mit
Abschluss zum Diplom-Ingenieur. Die ersten
fünf Berufsjahre verbrachte Burhop bei einem
Baumaschinenhersteller in der Entwicklung.
Schon mit 16 war der gebürtige Bornhorster in
die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg-Ohmste-
de eingetreten. 

KLEIN, ABER INNOVATIV
Feuerwehr, Brandkasse und Ingenieur – das
passte für Burhop im Jahr 2003 zusammen:
Er wechselte zur Öffentlichen Oldenburg und
baute dort die Schadenverhütung weiter aus.
„Klein, aber innovativ und schlagkräftig“, so
beschreibt er den Bereich. „Wir decken sämt-
liche technischen Bereiche ab, vom Brand-
schutz über Leitungswasserprävention, vom
Einbruch/Diebstahlschutz bis zur Thermogra-
fie, von der Elektrotechnik bis zur Wertermitt-
lung, aber auch Schulungen, Referententä-
tigkeiten, Brandschutzunterweisungen und
Verbandsarbeit – und das alles sowohl für pri-
vate wie für gewerbliche, kommunale und in-
dustrielle Kunden. Es wird gearbeitet, wie in
einem Ingenieurbüro; wir schauen auch links
und rechts. Wovon wir draußen reden, davon
verstehen wir auch was“, erklärt der Direkti-
onsbeauftragte.
Schadenverhütung und Risikomanagement –
das sind die Aufgaben der kleinen Abteilung.
Dazu gehören unter anderem Risikoermittlung
und -bewertung vor Ort, Beratung, zum Bei-
spiel zu Themen wie Blitz- und Überspan-

nungsschutz, Einbruch- und Diebstahlschutz
und Regenerative Energien. „Zukünftig werden
uns ebenfalls Energiespeichersysteme und das
Thema E-Mobilität beschäftigen. Gerade der Be-
reich Lagerung, Ladung und Einsatz von Lithi-
um-Batterien wird uns auch schadenseitig be-
schäftigen. Auch sind zukünftig Probleme bei
Photovoltaikanlagen zu erwarten. Diese Syste-
me altern und müssen gewartet werden.“ Da-
zu komme, dass diese Systeme zu Hochzeiten
der Einspeisevergütung auch von Errichtern in-
stalliert wurden, welche nicht unbedingt über
die erforderliche Fachkunde verfügten. Und
auch wenn in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb die Schleifmaschine neben dem gelager-
ten Heu steht, sollte eigentlich nicht nur der
Schadenverhüter die Stirn runzeln. Hier kann
mit kleinen Maßnahmen Abhilfe geschaffen
werden. Gleiches gilt für viele Bereiche. So
auch zum Beispiel bei Biogasanlagen, wo Män-
gel manchmal durch einfaches Hinsehen of-
fensichtlich sind und dies auch der Betreiber
nach Burhops Erklärung einsieht. Ein effizien-
tes Instrument ist auch hier die Infrarottechnik
zur Erkennung und Abstellung von thermischen
Schwachstellen im Betrieb.

KUNDEN SENSIBILISIEREN
„Wir sensibilisieren den Kunden und weisen auf
Schwachstellen hin, bieten Beratung und Ser-
vice an. So finden auch im Berichtswesen viele
Informationen Berücksichtigung. Diese Infor-
mationen zum Kunden sind wichtig für die ver-
tragsführenden Abteilungen, um weitere Ent-
scheidungen treffen und begründen zu kön-
nen“, erklärt Burhop. Auch Empfehlungen zur
Versicherbarkeit werden abgegeben. Die Inter-

essenslagen der Beteiligten können häufig sehr
unterschiedlich sein; Objektivität ist hier ge-
fragt. „Letztendlich wollen wir eine zufrieden-
stellende Risikominimierung für beide Seiten
erreichen und damit verbunden eine gute,
partnerschaftliche und langfristige Kundenver-
bindung eingehen“, so Burhop. 
Auch in die Entwicklung neuer Techniken stek-
ken die Ingenieure und Meister der Öffentlichen
ihr Know-how. Burhop nennt da gerne einfache
und effiziente Möglichkeiten von Wasserab-
sperreinrichtungen, um einen Austritt von Lei-
tungswasser zu verhindern oder eine mobile
Gefahrenmeldeanlage, welche zum Beispiel
zur vorübergehenden Absicherung von Objek-
ten oder auch nach einem Einbruch zum Ein-
satz kommen kann. 
Zu den Aufgaben der Abteilung gehört aber
auch die Referententätigkeit. So gehen Burhop
und seine Kollegen raus und betreiben Öffent-
lichkeitsarbeit in Sachen Schadenverhütung,
Brandschutzberatung und -erziehung. Und auch
Gremien-, Normungs- und Verbandsarbeit ge-
hören dazu. 
Während ihrer Außeneinsätze gewinnen Bur-
hop und seine Kollegen viele Einblicke: schöne
und weniger schöne. Eine Brandschutzbera-
tung in einer Flüchtlingsunterkunft kommentiert
Burhops Kollege Marco Hanke so: „Da sieht man
viel Bedrückendes.“ Auch im Schlachthof mag
es zwar interessant sein, aber sicher nicht
schön. Ganz anders der Zukunftstag, von dem
Burhop erzählt. Schülerinnen und Schüler der
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EINBLICKE

� Trockenes Stroh um alte Sicherungen auf einem
Bauernhof – das geht gar nicht. Auch trockenes 

Sägemehl an alten Steckern und Steckdosen 
in einer Tischlerei (rechts) ist fahrlässig. �



Klassen 5 bis 10, zum Teil Kinder von Mitarbei-
tern und Kunden, nutzten die Möglichkeit, bei
der Öffentlichen in Oldenburg einen Einblick in
das Berufsleben zu erhalten. Burhop und sein
Kollege Thomas Wilkens demonstrierten den
Schülern im Rahmen einer Brandschutzunter-
weisung den richtigen Umgang mit dem Feuer.
Dazu gehörte auch die korrekte Handhabung

im Umgang mit Feuerlöschern. Jeder Schüler
konnte ein richtiges und „heißes“ Feuer löschen.
Zum Abschluss explodierte eine Deo-Dose,
was einen heftigen Knall erzeugte. „Die Kinder
hatten Spaß und haben gelernt, dass man
brennendes Fett niemals mit Wasser löschen
darf. Die vielen Fragen und Rückmeldungen
sind dann auch für uns ein schönes Erlebnis“,
freut sich Burhop. „Wir bringen uns gerne ein.
Wir haben immer was zu erzählen, weil wir ja
draußen im Umgang mit den Menschen ganz
viel sehen und noch vielmehr erleben.“

SPASS FÜR DIE ZUHÖRER
Viel Spaß macht Burhop auch der Umgang mit
Kunden, „wenn ich Probleme zielorientiert lösen
und Maßnahmen auch unter Berücksichtigung
wirtschaftlicher Aspekte zur Zufriedenheit aller
umsetzen kann“. Oder bei Vorträgen, etwa für
Landwirte, bei Kommunen oder bei der Aus -
bildung von Feuerwehrführungskräften zum
Brand schutzbeauftragten wie kürzlich an der
Niedersächsischen Akademie für Brand- und
Katastrophenschutz in Loy (Kreis Ammerland).

Gerne wird dem Spezialisten zugehört. Seinen
Spaß daran kann Burhop schnell auf die Zuhörer
übertragen. So springt der Funke zu 20 Teilneh-
mern eines Lehrgangs in der Feuerwehrschule
Loy auch beim trockenen Thema „Zusammen-
arbeit mit Behörden und Versicherern“ schnell
über, wenn Feuerwehrmann Burhop erwähnt,
dass auch er vor mehr als zehn Jahren ebenfalls
an einer Ausbildung zum Brandschutzbeauf-
tragten teilgenommen hat und zwar in Mün-
chen zur Oktoberfestzeit und das Ergebnis trok-
ken kommentiert mit: „war gut!“ Spätestens ab
jetzt ist das trockene Thema alles andere als
langweilig für die Teilnehmer.
Auch landwirtschaftliche Betriebe besucht
Burhop gerne. Aufgewachsen in der Oldenbur-
ger Bauernschaft Bornhorst, hat er schon im-
mer einen Bezug zur Landwirtschaft gehabt.
Das zeigt sich auch an seinem Hobby: Burhop
interessiert sich für historische Land- und Bau-
maschinen. „Unimog, Trecker, Radlader, Ket-
tensägen, Bagger – was man eben so zu Hause
braucht“, zählt er – mit etwas Schmunzeln –
auf. � Klaus-Peter Jordan
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Viel Spaß hatten die Kinder des Zukunftstags mit den praktischen Brandschutzunterweisungen von Burhop und seinen Kollegen.

Letztendlich wollen wir eine zufriedenstellende Risikominimierung 
für beide Seiten erreichen und damit verbunden eine gute, 
partnerschaftliche und langfristige Kundenverbindung eingehen.“





Sein Geschäftsmodell heißt Gesundheit. Seit
34 Jahren. Damals, 1983, machte sich der
Pharmazeut Dr. Holger Haase-Strey mit einer
Apotheke in Wilhelmshaven selbstständig. In-
zwischen ist daraus eine Firmengruppe ent-
standen, für die und in der die gesamte Familie
arbeitet. Und außerdem gut einhundert weitere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
„Nach dem Studium habe ich eine Stellenanzeige
gelesen, wonach in Wilhelmshaven ein selbst -
ständiger Krankenhausapotheker gesucht wur-
de. Das war ein neues Modell, und ich fand es
spannend“, erzählt der heute 66-Jährige von
den Anfängen. Der gebürtige Nordenhamer griff
zu und eröffnete am 29. Juni 1983 seine St.Wil-
lehad-Apotheke für das gleichnamige Kranken-
haus – mit seiner Frau Sylke und drei Mitarbei-
terinnen. Das Krankenhaus gibt es heute nicht
mehr; es ging 2014 im neu gegründeten Klini-
kum Wilhelmshaven auf. Die Apotheke aller-
dings wurde zu einem hochmodernen Medika-
menten-Versorger und ist mittlerweile nach ei-

nem Umzug ins neugebaute „Gesundheitszen-
trum St. Willehad“ seit 2003 in der Luisenstraße
beheimatet.

APOTHEKER-FAMILIE
Bei einer Apotheke blieb es allerdings nicht.
Auch im friesländischen Varel (St. Johannes-
Apotheke) und in Brake (St. Bernhard-Apotheke)
in der Wesermarsch eröffnete Dr. Haase-Strey
nach und nach Apotheken, außerdem in Sande
(Friesland) die Alpha-Apotheke. Inzwischen sind
es zwölf Apotheker, denn in jeder Apotheke
muss – gesetzlich vorgeschrieben – ständig ein
Apo theker anwesend sein. Die St. Johannes-
Apotheke in Varel leitet Tochter Silvie. Und Sohn
Carsten, der derzeit noch im Familienunterneh-
men arbeitet, plant gerade eine eigene Apothe-
ke in Wilhelmshaven. 
Dass Informationstechnologien und Digitalisie-
rung auch in Apotheken Einzug gehalten haben,
kann man sich in der St. Willehad-Apotheke an-
schaulich vorführen lassen. Zunächst einmal

sollen großzügige Räumlichkeiten zu einem
„Einkaufsbummel für die Gesundheit“ einladen.
Auf einer Videowand mit großen Touchscreen-
Monitoren können Medikamente aufgerufen
und dem Kunden Informationen dazu gegeben
werden. Am Ende genügt ein Klick auf den Mo-
nitor und das Medikament wird aus dem an-
grenzenden vollautomatischen Lager über ein
Förderbandsystem direkt an den Platz der Kun-
denberaterin transportiert. „In unserem elektro-
nisch gesteuerten Medikamentenautomaten
haben wir ständig etwa 15.000 verschiedene
Arzneimittel greifbar“, erklärt Carsten Haase-
Strey. Auch die Einsortierung der Medikamente
erfolgt vollautomatisch. Die von den Großhänd-
lern angelieferten Medikamente kommen auf
ein Förderband, werden von einem Scanner er-
fasst, gelesen und dann ins Hightech-Lager ein-
sortiert. „Das Ganze erhöht auch die Medika-
mentensicherheit“ weiß der 35-Jährige.

SERVICE VERBLISTERUNG
Der Medikamentensicherheit dient auch eine
spezielle Servicedienstleistung, die Haase-Strey
anbietet: die Verblisterung. Darunter versteht
man die patientenindividuelle Neuverpackung
von Arzneimitteln. Ein Blister enthält alle Medi-
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UNTERNEHMEN VOR ORT

Dr. Holger Haase-Strey versorgt mit vier Apotheken Kunden, Arzt -
 praxen, Pflegeheime, Krankenhäuser sowie Reha- und Kurkliniken.
Zu der Familien-Firmengruppe gehören auch ein Sterillabor und ein
Serviceanbieter für künstliche Ernährung und Ernährungsberatung.
Für KONTAKT besuchte Klaus-Peter Jordan den Gesundheits -
anbieter in Wilhelmshaven.

Patientenindividuell werden die Medikamente 
in der St. Willehad-Apotheke neu verpackt.

Dr. Holger Haase-Strey und seine Frau Sylke
vor der Monitorwand in der St. Willehad-Apotheke
in Wilhelmshaven.

Geschäftsmodell 

GESUNDHEIT
UM DIE APOTHEKE ST. WILLEHAD IN 
WILHELMSHAVEN ist mit den Jahren 
eine kleine Firmengruppe entstanden



kamente, die ein Patient bzw. Kunde zu einem
bestimmten Zeitpunkt einnehmen soll. Ein Au-
tomat mit einer speziellen Software stellt diese
Blister für jeden Kunden individuell her. „Gut
tausend Patienten versorgen wir inzwischen je-
de Woche mit Blisterpäckchen“, sagt Holger
Haase-Strey. Die leben sowohl in Pflegeheimen
als auch Zuhause und werden durch Angehöri-
ge oder ambulante Pflegedienste versorgt. „Et-
wa 200.000 Tabletten dürften über den Blister-
automaten jeden Monat wohl ausgeliefert wer-
den“, schätzt der Apotheker.
Besonders stolz ist Haase-Strey auf das jüng-
ste Kind der Unternehmensfamilie. Seit Mitte
2013 betreibt die St. Willehad-Apotheke ein
Sterillabor, das nach den neuesten Reinheits-
vorschriften der EU konzipiert wurde. In ihm
können Zytostatika (Medikamente für die Che-
motherapie), Antibiotika-Infusionslösungen,
Schmerzmedikamente oder Ernährungslösun-
gen unter keimfreien Bedingungen hergestellt
werden. „Diese Medikamente müssen sehr
kun denindividuell hergestellt und nicht selten
innerhalb weniger Stunden verabreicht wer-
den. Das können die großen Pharmahersteller
nicht leisten“, erklärt der 66-Jährige. Das kann
aber auch Wochenendarbeit im Labor bedeu-
ten. Bis zu 100 Kilometer um Wilhelmshaven
herum bietet die St. Willehad-Apotheke diesen
Service an.
Holger Haase-Streys Frau Sylke hat sich in der
familiären Gesundheits-Unternehmensgruppe
mit einer speziellen Dienstleistung selbständig
gemacht. „Manchmal können die Lebensum-

stände dazu führen, dass sich ein Mensch nicht
mehr ,normal‘ ernähren kann und somit sein
Körper nicht mehr mit den notwendigen Nähr-
stoffen versorgt wird. Bei noch gravierenderen
gesundheitlichen Beeinträchtigungen gibt es
spezielle Ernährungstechniken, bei denen der
Patient über eine Nasen- oder Magensonde
oder auch einen Katheter, der in die Blutbahn
geführt wird, ernährt wird“, beschreibt sie das
Betätigungsfeld ihrer Firma Nutrisan. „Aufgabe
der Firma ist es, all diesen Patienten in einem
schwierigen Lebensabschnitt zu helfen, aber
auch den Angehörigen oder dem Pflegeperso-
nal als kompetenter Partner zur Seite zu ste-
hen. Wir verstehen uns als Komplettanbieter
für die künstliche Ernährung und Ernährungs-
beratung, wobei dieses Ziel durch fachlich spe-
ziell weitergebildetes Pflegepersonal und Er-
nährungsberater erreicht wird“, erklärt Sylke
Haase-Strey. Angeboten wird dieser Service in
ganz Nordwestdeutschland – von Ostfriesland
bis in den Elberaum.
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Großzügige Räumlichkeiten sollen zu einem 
„Einkaufsbummel für die Gesundheit“ einladen.

Das Sterillabor für Krebs- und Schmerz-
medikamente wurde nach den neuesten
Reinheitsvorschriften der EU konzipiert.

Gut tausend Patienten 
versorgen wir inzwischen jede
Woche mit Blisterpäckchen.“



In unserem elektronisch gesteuerten Medikamenten -
automaten haben wir ständig etwa 15.000 verschiedene

Arzneimittel greifbar.“


NACHFOLGE IST GEREGELT
Für die eigene Nachfolge hat Holger Haase-
Strey bereits gesorgt. „Ich konnte es meinen
Kindern nicht ausreden, Apotheker zu werden“,
sagt er etwas zweideutig. In der Branche sei die
Nachwuchssituation allerdings schwierig. Das
mag auch an den Rahmenbedingungen liegen.
„Das Verhältnis zu den Krankenkassen war frü-
her sicher besser“, weiß er. Abrechnungen wür -
den immer komplizierter, die Bürokratie immer
mehr und die Regulatorik ebenso. Und noch ein
Problem treibt ihn und die Branche um: Inter-
net-Versandapotheken, die meist im Ausland
sitzen. „Wir in Deutschland sind im Einkauf von
verschreibungspflichtigen Medikamenten ge-
bunden, weil wir keine Rabatte aushandeln kön-
nen und im Verkauf, weil der Preis und damit die
Verkaufsspanne fest vorgegeben sind“, beklagt
Haase-Strey. Versandapotheken mit Sitz im
Ausland sind hieran nicht gebunden. „Das ist
Wettbewerbsverzerrung. Da müsste die Politik
für eine Gleichbehandlung sorgen.“
Trotzdem würde Holger Haase-Strey heute den
gleichen Weg noch einmal gehen. „Ich finde die
Verbindung von fachlicher Arbeit und unterneh-
merischem Handeln äußerst spannend.“ Sicher
habe er mit 66 Jahren auch schon darüber
nachgedacht, wie lange er noch weitermachen
will. „Aber mir macht es eben trotz aller Büro-
kratie immer noch Spaß.“ Vielleicht hält ja auch
das Geschäftsmodell Gesundheit den Unter-
nehmer länger fit. �

Informationen unter
www.st-willehad-apotheke.de





IN RASTEDE
Maximaler Wohlfühlfaktor

69. LANDESTURNIER
BEGEISTERT 33.000 ZUSCHAUER

Öffentliche-Vorstandsmitglied Jürgen Müllender (links) und der Michael George, Präsident der Reiterverbandes Oldenburg (rechts), 
gratulieren der besten Vereinsmannschaft und damit zum Gewinn eines Pferdeanhängers der Öffentlichen, dem RV Ganderkesee (von links):

Tabea Marie Meiners, Udo Voigt, Antonia Busch-Kuffner, Anna-Lena Jerzembeck, Torsten Hische und Mannschaftsführerin Eva-Maria Buckenberger.

Öffentliche-Vorstandsvorsitzender Dr. Ulrich Knemeyer (links) gratuliert dem Sieger des Großen Preises, 
Hilmar Meyer vom RRV Schwarme auf „Wolke“. Mit ihm freuen sich (von rechts) Christian Herzog 

von Oldenburg und Jan-Christoph Egerer (1. Vorsitzender Renn- und Reitverein Rastede). 
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Lene Sofie Brandt auf „Salita con Sally“ vom Nordenhamer RC siegte im
 Talentförderwettbewerb Dressur. Mit ihr freuten sich (von links): Wiebke
Tönjes (Jugendwartin des Reiterverbandes Oldenburg), Christian Bunk
 (Vertriebsdirektor der Öffentlichen) und Preisrichterin Cornelia Hinscheiden.

Viel los in Cloppenburg

REGIONALES ENGAGEMENT

Sechs Tage Reiterei in seiner gesamten Bandbreite: Davon kön-
nen die meisten Turniere nur träumen. Rastede im Ammerland
bietet dies jedes Jahr von neuem – diesmal bereits zum 69. Mal
beim Landesturnier.
Den „maximalen Wohlfühlfaktor“ versprachen die Turnierverantwort -
lichen. Rund 33.000 Zuschauer genossen ihn – auch wenn das Wetter
traditionell etwas launisch, mitunter auch regnerisch, war. So erlebten
rund 1.000 Reiterinnen und Reiter auf 3.500 Pferden in 109 Wettbewer-
ben. Nirgendwo sonst kommt man wohl so dicht ans Geschehen ran wie
in Rastede und erlebt eine solche Vielfalt von Spring-, Dressur- und Viel-
seitigkeitsprüfungen sowie spektakulären Gespann-Fahrten. Im Mittel-
punkt stehen nicht nur die Spitzensportler, sondern auch die Amateure
und Nachwuchsreiter. Rastede ist das Schaufenster der ländlichen Rei-
terei und der Nachwuchsförderung.

Den Höhepunkt, den „Großen Preis“ der Öffentlichen Oldenburg, ge-
wann dieses Jahr in einem spannenden Stechen Hilmar Meyer vom
RRV Schwarme auf „Wolke“. Platz zwei ging an Guido Klatte jun. von
der RG Klein Roscharden auf „Corisanto“ vor Niclas Baule vom RZuFV
Stadthagen auf „For Cornet“.
Das Finale des ebenfalls in Rastede ausgetragenen und von der Öffent -
lichen Oldenburg unterstützten Jugendchampionats gewann Nele
Idelmann vom RV Hoeven. Und noch zweimal Nachwuchsförderung
durch die Öffentliche: Lene Sofie Brandt vom Nordenhamer Reitclub
siegte im Talentförderwettbewerb Dressur und Moritz Baum vom RC
Hude im Talentförderwettbewerb Springen. � rk

Mitglieder und Betreuer der besten Vereinsmannschaft (die den Pferdean -
hänger der Öffentlichen gewannen) und der besten Dressurmannschaft beim
Jugendchampionat des Landesturniers in Rastede mit den Vorstandsmit -
gliedern der Öffentlichen Jürgen Müllender (Mitte) und Angelika Müller  
(5. von rechts) im Schloss in Rastede.

Die 60. Cloppenburger Reitertage,
 gleichzeitig auch 38. Weser-Ems-
Meister schaften, hatten auch dieses 
Jahr sportlich wieder viel zu bieten.
Nicht nur die Resonanz der Reiterinnen und
Reiter bei diesen Weser-Ems-Meisterschaften,
sondern auch die Besucherzahlen waren positiv.
Die Veranstalter waren mehr als zufrieden. Weit
mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
hatten sich für das sportliche Ereignis angemel-
det. Den „Großen Preis“ der Öffentlichen Olden-
burg, Höhepunkt der Cloppenburger Reitertage,
gewann Frederick Troschke (Reit- und Fahrver-
ein Hagen) auf „Sam S“. Ihm gratulierte Öffent-
liche-Vertriebsdirektor Christian Bunk (2. von
rechts) in Anwesenheit von Matthias Wenck
und Margret Schröer vom Reit- und Fahr verein
Cloppenburg. � rk
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IN STADTGÄRTEN
Flower Power
Auch in diesem Sommer erblühten in der Oldenburger Innenstadt wie-
der die Stadtgärten. Das Motto diesmal: „Flower Power“. Zusätzliches
Highlight: das 50-jährige Jubiläum der Fußgängerzone. Es wurde
 mehrere Tage gefeiert unter dem Motto „Summer of Love“. Der Reiz der
bunten Flower-Power-Zeit diente den Stadtgärten und dem Fußgängerzonen -
jubiläum als Inspirationsquelle. An mehreren Plätzen in der Oldenburger Innen-
stadt sowie bei einem Möbelhaus und erstmals auch im Botanischen Garten
 waren in zwölf Gärten die Leichtigkeit und Lebensfreude spürbar, die mit der
 Hippie-Ära einherging.
Vom Mini-Woodstock, unterstützt von der Öffentlichen Oldenburg, über die
 klassische Prilblume bis hin zur gepflanzten Umsetzung eines zeitgenössischen
Plattencovers – die gestaltenden Betriebe sowie Garten- und Landschaftsbauer
hatten sich sowohl von Songs als auch vom allgemeinen Lebensgefühl der
 Flower-Power-Zeit inspirieren lassen. Einige der in den Gärten verbauten Kult-
symbole schlugen gleichzeitig die Brücke zur Fußgängerzonen-Eröffnung im Jahr
1967: Wer kann sich die damalige Zeit ohne den guten, alten VW-Käfer oder
auch den klassischen „Bulli“ vorstellen? Diese und weitere nostalgische Gefährte
– im Original oder in nachgebauter Version – parkten in diesem Jahr in einigen
der Stadtgärten, wo sie seinerzeit noch die Straßen bevölkerten. So bildeten sie
als originelle Pflanzgefäße eine augenzwinkernde Hommage an die Ära, die  
vom Kontrast zwischen Spießigkeit und Freiheitsdrang, „Love & Peace“ und 
politischem Aufruhr geprägt war. � rk

� Flower-Power und Schlagzeug gehören zusammen – 
auch im Garten der Öffentlichen Oldenburg.

Feierten 50 Jahre Fußgängerzone Oldenburg unter dem Motto
„Summer of Love“ (von links): Daniel Rohde (Marktleiter 

Fachmarkt Oldenburg der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG),
Dennis Rhode (Mitglied der Geschäftsleitung in der Region der 

Oldenburgischen Landesbank), Silke Fennemann (Geschäftsführerin
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH), Stefan Könner 

(Geschäftsführer GSG Oldenburg Bau- und Wohnungsgesellschaft
mbH), Jürgen Krogmann (Oberbürgermeister Stadt Oldenburg),

Olaf Meenen (Stabsbereich Vorstand Landesparkasse zu 
Oldenburg), Christian Bunk (Vertriebsdirektor Öffentliche 

Oldenburg) und Friedrich-August Fisbeck 
(1. Vorsitzender City-Management Oldenburg). �



MKONTAKT: Welches sportliche Ziel hat sich
der VfL Oldenburg für die noch junge Saison in
der Handball-Bundesliga der Damen gesetzt?
� Stefan Eickelmann: Wir haben viele 
neue, junge Spielerinnen. Sie brauchen sicher
noch etwas Zeit; die Mannschaft muss sich
schrittweise entwickeln. Wichtig ist, dass die
Mannschaft in allen Spielen zeigt, dass sie
 bereit ist, bis zur letzten Minute zu kämpfen,
egal wie der Spielstand ist. Ein einstelliger
 Tabellenplatz sollte es am Ende schon sein.
MKONTAKT: Der Trainer Niels Bötel ist 
mit 30 Jahren auch sehr jung . . .
� Eickelmann: . . . aber er hat mich bisher 
mit seiner ruhigen, konzentrierten Art über-
zeugt. Er gibt konsequent auch den jungen
Spieler innen Spielzeit. Doch am Ende zählen
natürlich die Punkte.
MKONTAKT: Das sportliche Ziel ist das eine,
die wirtschaftliche Lage das andere. 
Wie sieht es aus, nachdem der Hauptsponsor
sein Engagement zurückfährt?

� Eickelmann: Hier ist unser Ziel, wie nach
 jeder Saison einen ausgeglichenen Etat zu er-
reichen – das werden wir schaffen. Natürlich
mussten wir Einsparungen vornehmen, insbe-
sondere am Bundesligakader, dazu eigene
 Jugendspielerinnen hochziehen. Aber wir
konnten auch neue Sponsoren gewinnen, und
unsere anderen bisherigen Hauptsponsoren,
wie auch die Öffentliche Oldenburg, stehen zu
ihrem Engagement, bzw. haben es allesamt
auch ausgebaut.
MKONTAKT: Wie hilfreich war da die Unter-
stützung von Werder-Ikone Willi Lemke?
� Eickelmann: Er hat maßgeblich dazu bei -
getragen, dass wir unsere Etatziele erreichen.
Er hat Kontakte hergestellt, die wir so nicht
bekommen hätten, hat richtig Klinken geputzt.
Ich glaube, zusammen waren wir ein richtig
gutes Team.
MKONTAKT: Wird man Willi Lemke 
denn auch mal bei Heimspielen sehen?
� Eickelmann: Bestimmt; er ist VfL-Fan
 geworden. Offiziell ist sein Engagement zwar
beendet, aber er wird uns auch weiterhin bei
Bedarf unterstützen.
MKONTAKT: Darf man auch schon wieder 
an die internationale Ebene denken?
� Eickelmann: Mittelfristig ist das natürlich
unser Ziel, allerdings ist das internationale
Parkett teuer. Um da hinzukommen, müssen
wir auch wirtschaftlich längerfristig drauf -
satteln. Die Hausaufgaben hierfür heißen:
Weiterentwicklung der Nachwuchsarbeit,

 Talente in der Region suchen und ihnen den
Weg in die Bundesligamannschaft bahnen;
noch professionellere Rahmenbedingungen
für die Spielerinnen schaffen. Dafür muss in
den nächsten Jahren die Basis gelegt werden.
MKONTAKT: Medial, vor allem im TV, ist 
Frauen-Handball deutlich unterrepräsentiert.
Was kann man tun?
� Eickelmann: Wir sollten die positiven Eigen-
schaften herausstellen. Dabei kommt uns zu-
gute, dass, anders als etwa im Fußball, der
Leistungsunterschied zwischen Männer und
Frauen im Handball gar nicht so groß ist. Die
Spielerinnen sollten als Leistungssportlerinnen
Vorbilder für junge Menschen sein, diszipliniert
und teamfähig. Sie behalten die Bodenhaftung
und Lebensnähe, weil sie meist auch noch
 ihren Beruf ausüben – alles gesellschaftlich
gewünschte Eigenschaften. Ein Profisportler
darf nicht nur sich selbst genügen. Das TV
verlangt allerdings auch noch ein professio-
nelles Sendeumfeld. Und da verfügen wir 
mit unserer Spielstätte EWE Arena sicher 
über eine der Top-Hallen in der Liga.
MKONTAKT: Und wie lockt man in 
diese Halle mehr Zuschauer?
� Eickelmann: Natürlich zunächst mit guten
Spielen – Erfolg hilft immer. Wir wollen aber
auch die Identifikation mit den Spielerinnen in
der Region erhöhen und unsere Präsenz und
Aufmerksamkeit in der Region verstärken. 
Da sehen wir noch Luft nach oben . . .
MKONTAKT: . . . und was heißt das 
in Zuschauerzahlen?
� Eickelmann: Es wäre schön, wenn wir 
von zuletzt etwa 1.000 Zuschauern pro 
Heimspiel auf 1.500 kommen würden. �
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Marketingleiter Stefan Eickel-
mann (Bild) peilt sportlich einen
einstelligen Tabellenplatz an.
Wirtschaftlich hat Willi Lemke
dem Verein Kontakte zu neuen
Sponsoren verschafft. Die inter-
nationale Ebene ist aber kurz -
fristig kein Thema. Für KONTAKT
sprach Klaus-Peter Jordan mit
Stefan Eickelmann.

VFL-HANDBALL-DAMEN SIND MIT JUNGER
MANNSCHAFT UND JUNGEM TRAINER IN DIE

NEUE BUNDESLIGA-SAISON GESTARTETMannschaft
ENTWICKELN

Foto: Im
ke Folkerts

Die neue Mannschaft und das neue Trainerteam 
der Handball-Damen des VfL Oldenburg.
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Mit vielen neuen Gesichtern hat die Vereins-
führung die Mannschaft für die neue, gerade
gestartete Saison ausgestattet. Insgesamt
sieben neue, hochkarätige Spieler sollen die
Baskets möglichst wieder dahin führen, wo
sie die vergangene Saison beendet haben:
ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft.
Völlig überraschend hatten die Baskets sich
im vergangenen Juni in dieses Endspiel ge-
kämpft. Auch wenn sie dann gegen Bam-
berg keine Chance hatten – der Vizemeister
will diese Saison zeigen, dass er da oben
hingehört. „Die Jungs sind so selbstbewusst
und frech; das ist beeindruckend. Ich freue
mich auf die Saison“, so Schüller. � rk

EWE-Baskets-Geschäftsführer Hermann Schüller war gar nicht zu bremsen: „Ich glaube, dass uns eine
 fantastische Saison bevorsteht. Ich glaube, dass wir ein exzellentes Team zusammengestellt haben“, 
sagte der Unternehmer in einem Interview mit dem clubeigenen „Baskets-TV“ kurz vor der Saison 2017/18.

Hohe Erwartungen an EWE-Baskets

Gut gefüllt waren die Starterlisten beim 27. Bären-Triathlon des  
1. Triathlon Clubs Oldenburg (TCO) „Die Bären“ am letzten August-
Wochenende, unterstützt von der Öffentlichen Oldenburg. Voll wa-
ren daher auch die Straßen rund um das Zwischenahner Meer an
den beiden Veranstaltungstagen. Neben dem eigentlichen Bärentriathlon
fanden weitere Wettbewerbe statt: Der 19. Bären-Power-Kid-Triathlon, der
16. Staffel-Triathlon Sprint und zum ersten Mal der Staffeltriathlon über die
Olympische Strecke. Den eigentlichen Bärentriathlon mit 1.500 Meter
Schwimmen, 50 Kilometer Radfahren und 10,8 Kilometer Laufen (Olympische
Distanz) gewann Konstantin Bachor vom VfL Wolfsburg in 1 Stunde 54 Minuten
und 51 Sekunden. Höhepunkt waren aber die Finals der Regionalliga Nord der
Männer und Frauen. Diverse Verkaufsstände aus dem Sportbereich sowie
 Imbiss- und Getränkebuden rundeten die Veranstaltung ab. Der 27. Bären-
 Triathlon war – abgesehen von fehlenden Oldenburgern auf den Sieger -
podesten – ein voller Erfolg: „Alles lief absolut super und reibungslos“,
 bilanzierte Ingo Johannes vom TCO „Die Bären“. � rk

In Zwischenahn waren wieder die Bären los

Hochklassigen Handball bekamen auch dieses Jahr wieder die Zu-
schauer des von der Öffentlichen Oldenburg unterstützten „Olden-
burg Cup“ zu sehen. Das vom Tvd Haarentor ausgerichtete Turnier ist in 
25 Jahren zu einer festen Institution im regionalen Handballkalender ge -
worden. Im diesjährigen Finalspiel standen sich zwei Handball-Zweitligisten
 gegenüber: der Wilhelmshavener HV und die HSG Nordhorn-Lingen. Nach
 einem spannenden, eng geführten Spiel siegten die Wilhelmshavener (Bild)
schließlich mit 21:20. Der Gastgeber landete unter sechs teilnehmenden
Mannschaften auf Platz 4. Alle Mannschaften waren sich einig: Das Turnier
ist eine gute Vorbereitung auf die neue Saison. � rk

Die neue Mannschaft
der EWE Baskets

Handball-Größen 
MESSEN SICH
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Friesencross

LANDTAGE NORD für die ganze Familie

– HERAUSFORDERUNG AM STRAND
Zu einem richtigen Publikumsmagneten
haben sich inzwischen die Veranstaltun-
gen rund um den Friesencross, ein Lauf-
wettbewerb der Laufserie der Öffentli-
chen Oldenburg, am Strand von Schillig
(Kreis Friesland) entwickelt. 

Neben dem traditionellen Lauf wurde Ende Juli
wieder ein buntes Bühnen- und Animations-
programm für Jung und Alt geboten.
Der traditionelle Friesencross ist einer der unge-
wöhnlichsten Crossläufe. Durch das UNESCO
Wel tnaturerbe Wattenmeer ist er eine Heraus-
forderung für jeden Läufer. Die Längen der

Strecken variieren und sind auf jedes Alter und
jeden Lauftypen abgestimmt.
Zum Veranstaltungsreigen gehörte auch wieder
das „Flames of Water“. Die Wasser- und Licht-
show ist ein emotionales und faszinierendes
Spektakel. Haushohe, fluoreszierende Wasser-
wände, farbenfrohe Sonnenräder, leuchtende
Sprühnebel und palmenartige Wasserfontänen,
begleitet von Pop-Rock- und klassischer Musik,
begeisterten das Publikum. Das Kinder- und Fa-
milienprogramm bot Schmink- und Seifenbla-
senstationen, Bungee, Trampolin und den be-
liebten Fun-Ballz. � rk

Bereits zum 14. Mal stand Wüsting (Kreis
Oldenburg) Ende August im Fokus von
Landwirten. Aber auch Verbraucher hatten
auf den Landtagen Nord wieder eine gute Gele-

genheit, moderne Landwirtschaft hautnah
kennenzulernen. Im Verlauf der vier Messetage
gab es viele Möglichkeiten, direkt miteinander
ins Gespräch zu kommen. Offenheit und Trans-

parenz seien in diesen Tagen, wo die Landwirt-
schaft immer wieder mit einem Negativ-Image
zu kämpfen habe, sehr wichtig, sagte Land -
tage-Chef Helmut Urban. 
Die Landtage Nord haben sich in den 14 Jah-
ren mit ihrem besonderen Mix an Ausstellern
aus der Agrartechnik, aber auch aus den Be-
reichen Haus, Garten, Freizeit, Ernährung, Ge-
sundheit und Energie sowie mit einem großen
Programm für Kinder einen guten Ruf als „Er-
lebwas-Messe“ erworben. Mit dabei war auch
die Öffentliche Oldenburg. Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage wurde die Ausstellungsfläche
unter Dach um ein Zelt erweitert – und auch
das war ausgebucht. Rund 70.000 Besucher
tummelten sich an den vier Tagen zwischen
den 600 Aussteller auf dem 13 Hektar großen
Gelände. � rk

Auf großes Interesse stieß bei den Landtagen 
Nord der Stand der Öffentlichen Oldenburg, 
wo es natürlich um Sicherheit ging.
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Zum 55. Mal fanden im September in Bösel
(Kreis Cloppenburg) die Euro Musiktage statt,

unterstützt von der Öffentlichen Oldenburg.
Hunderte Musiker aus ganz Europa unterhielten
auf diversen Veranstaltungen vier Tage lang die

8.000 Einwohner zählende Gemeinde und ihre
Besucher. Eröffnet wurden die Euro Musiktage vom

diesjährigen Gastland Dänemark mit Musik- und Tanz-
gruppen. Höhepunkt war wieder der große Festumzug

am letzten Veranstaltungstag mit rund 40 internatio-
nalen Gruppen. Und einen Preis von der Öffentliche
Oldenburg gibt es auch jedes Jahr. Rainer Behrens,

Geschäftsstellenleiter der Öffentlichen in Bösel (links),
überreichte ihn im Beisein von Bösel Bürgermeister

Hermann Block an Ida Schlein, 1. Stimme des
 Spielmannszug Hattstedt.� rk

FO
TO

:M
ario Störm

er

Hier spielt die Musik! ... IN BÖSEL

Öffentliche fördert 
kleine Torhüter
Torhüter im Fußballtor bekommen zu wenig Aufmerksam-
keit. Davon ist jedenfalls Rene Damorow von der „Kneter
Torwartschule“ überzeugt. Deshalb bietet er mit seiner
 Torwartschule gezieltes und regelmäßiges Training für 
die Fußball-Nachwuchstorhüter in der Region an.

Damorow hat die Torwartschule vom Großenkneter Urgestein Eckart
Paradies übernommen und verfügt über viel Erfahrung. So war er
über Jahre die Nummer eins beim BV Cloppenburg und hat in der
 Regionalliga gespielt. Heute möchte er sein Wissen an die Talente
weitergeben und dabei mithelfen, dass die Mannschaften in der
 Region auch auf gezieltes Torhütertraining zurückgreifen können.
Die Öffentliche Oldenburg unterstützt die „Kneter Torwartschule“. Be-
reichsdirektor Frank Schwerter (Mitte) wünschte dem neuen Inhaber
Rene Damorow (links) viel Erfolg. Über die Unterstützung freuen sich
natürlich auch die Jungtorhüter aus dem Oldenburger Land, die bei
Damorow in die Schule gehen und dort schon fleißig trainieren. � rk
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JAHRESVERSAMMLUNG DER OLDENBURGISCHEN
FEUERWEHEREN – GRÖSSERE BRÄNDE MACHEN
NUR EINEN SEHR GERINGEN TEIL AUS

12.000 Mal im Einsatz

Mit 5.000 Euro hat die Geschäftsstelle Marco Imholte, 
Essen (Kreis Cloppenburg) der Öffentlichen Oldenburg die
Anschaffung eines  neuen Feuerwehrfahrzeugs für die 
Freiwillige Feuerwehr Essen unterstützt. � rk

In einer kleiner Feierstunde im Rathaus wurde der Gemeinde
Barßel (Kreis Vechta) von der Öffentlichen Oldenburg ein Zu-
schuss von 5.000 Euro für das neue Hilfeleistungslöschfahr-
zeug der Freiwilligen Feuerwehr Barßel übergeben. Christian
Niedrig, Direktionsbeaufragter Firmenkunden der Öffentlichen, unter-
strich die gute Zusammenarbeit des Regionalversicherers mit den
Feuerwehren im Oldenburger Land. Barßels Bürgermeister Nils Anhuth
sowie Gemeindebrandmeister Uwe Schröder bedankten sich für die
Unterstützung und erwähnten, dass die Feuerwehr mit dem modernen
Fahrzeug bereits die ersten Einsätze erfolgreich absolviert hat. � rk

Fast 12.000 Mal sind die Feuerwehren im Oldenburger Land 2016 zu
Einsätzen ausgerückt. Diese Zahl nannte Regierungsbrandmeister
und Vorsitzende des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes, Dieter
Schnittjer, auf der diesjährigen Vertreterversammlung in Oldenburg.
Mitglied im OFV sind die sechs Kreis- und drei Stadtfeuerwehrverbände
im Oldenburger Land. Schnittjer wies darauf hin, dass nur 2.527 dieser
Einsätze Feuerbekämpfungseinsätze waren. Beim größten Teil mit
7.329 Einsätzen habe es sich um sogenannte technische Hilfsleistun-
gen gehandelt, wie die Rettung von Verunglückten oder das Auspumpen
von Kellern nach Unwettern. Wirkliche Großbrände machten mit 199 Fäl-
len nur weniger als zwei Prozent aller Einsätze aus. Zugenommen habe
die Zahl der Fehlalarme, auch bedingt durch die gestiegene Zahl der
Brandmelder.
Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, stellte eine
zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften mit verbaler
und körperlicher Gewalt fest. Feuerwehrkameraden wurden sogar bei
einem Brandeinsatz mit Messern bedroht. „Die Gesetzesveränderung
bzw. Verschärfung ist der richtige Weg und unabdingbar“, so Kühme. 
Dr. Ulrich Knemeyer, Vorstandvorsitzender von der Öffentlichen Olden-
burg, sagte: „Seit 253 Jahre steht die Öffentliche zu den Feuerwehren
und unterstützt diese jährlich mit einem sechsstelligen Betrag bei der
Beschaffung von Einsatzfahrzeugen – und das trotz geringer Renditen
durch die anhaltende Zinsniedrigentwicklung“. � rk

Der aktuelle OFV-Vorstand mit den Ehrenmitgliedern (von links):
Dieter Schnittjer, Heinrich Oltmanns, Johann Westendorf, Heiko Basshusen, 
Peter Sparkuhl und Christian Rhein.

Mit ihrem Fuhrpark und dem neuen Feuerwehrhaus ist die
Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn (Gemeinde Großenkneten)
„top zufrieden“. Das bekundete Ahlhorns Ortsbrandmeister Carsten
Rönnau anlässlich der Inbetriebnahme von zwei neuen Fahrzeugen,
einem Hilfsleistungslöschfahrzeug und einem Einsatzleitwagen. Das
Einsatzfahrzeug ist mit so viel komplexer Technik ausgestattet, dass
mehrere Mitglieder der Feuerwehr extra geschult wurden. Die An-
schaffung der Fahrzeuge wurde u.a. von der Öffentlichen Oldenburg
unterstützt. Einen Scheck über 12.000 Euro überreichte Heribert
 Elberfeld von der Öffentlichen-Geschäftsstelle in Ahlhorn an Orts-
brandmeister Rönnau. � rk

Öffentliche-Scheck 
FÜR FEUERWEHR AHLHORN

Die Freiwillige Feuerwehr Scharrel hat ihren Fuhrpark
 komplettiert; ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte
kürzlich in Dienst gestellt werden. Im Oktober 2013 waren
durch einen Großbrand das komplette Feuerwehrhaus sowie
alle Großfahrzeuge zerstört worden. Knapp vier Jahre später
hat die Feuerwehr alle Gerätschaften wieder angeschafft.
Die Öffentliche Oldenburg bezuschusste das neue Fahrzeug mit
5.000 Euro, den symbolischen Scheck hierfür überreichte Christian
Niedrig (2. von links), Direktionsbeauftragter Firmenkunden der
 Öffentlichen, zusammen mit Andreas Thoben (links), Geschäfts -
stellenleiter der Öffentlichen in Ramsloh, anlässlich eines Tags der 
offenen Tür der Feuerwehr an (von links) Ortsbrandmeister Stefan
Vocks,  Hubert Frye, Bürgermeister der Gemeinde Saterland und 
Michael Wöste, stellvertretender Ortsbrandmeister. � rk

Öffentliche unterstützt 
FEUERWEHR SCHARREL

Neues Löschfahrzeug für 
FEUERWEHR BARßEL

Foto: U
lf M

asem
ann

Finanzspritze 
FÜR FEUERWEHR ESSEN



Erinnerungen an Tropfsteinhöhlen werden auf-
gerufen, betritt man den Ausstellungsraum.
Von der Decke hängen Stalaktiten herunter, auf
dem Boden begegnet man ihren Kumpanen –
den Stalagmiten. Ihre phantastischen Formen
faszinieren den Menschen bis heute. Ebenso ih-
re Entbindung aus der Zeitrechnung, denn ihr
Entstehen passiert außerhalb unseres Vorstel-
lungsvermögens. Das Wachstum von Tropfstei-
nen wird mit etwa einem Zentimeter in hundert
Jahren angegeben. Ist es das unfassbare Alter
oder sind es die ureigenen Formen, welche die
Aura dieser Naturerscheinungen ausmachen,
die – nüchtern betrachtet – doch nur Mineral -
ablagerungen sind? Büßen die Tropfsteine ihre
auratische Anziehungskraft ein, wenn wir sie in
einem Museumsbau antreffen? 

Um das herauszufinden, schuf Gerrit Frohne-
Brinkmann von den Originalen präzise „Abzü-
ge“ und installierte diese in die Neue Galerie
des Stadtmuseums Oldenburg. Die ausgestell-
ten Objekte entstammen einem 3-D-Drucker,
dessen Bauweise mit der Bildung der Tropf-
steine verwandt ist. Schicht für Schicht wird
Polyactid-Kunststoff übereinandergesetzt. Die
„Entstehungszeit“ der großen Objekte liegt bei
rund 300 Stunden. Die digitale Vorlage fand der
Künstler in den dreidimensionalen Messungen
des geografischen Forschungsinstituts der Uni-

versität Heidelberg. Im Ausstellungsraum kon-
trastieren die organischen Strukturen mit der
schlichten Architektur der 1970er Jahre und der
zweckmäßigen Ausstellungstechnik aus Alu-
minium. 
Höhlen dienten dem Menschen zu Beginn sei-
ner Existenz als Schutzraum, was die Wand-
malereien in Lascaux belegen. Später erkannte
man andere Vorteile des Erdinneren. Mit der
Entdeckung der Rohstoffe begann vor mehre-
ren tausend Jahren die Aushöhlung der Land-
schaft. Längst wird die körperliche Arbeit durch
Maschinen ersetzt. Wie eine Reminiszenz erin-
nert ein Helm der Installation von Frohne-Brink-
mann an den ursprünglichen „Untertagebau“.
Weiße, aufgetürmte Stühle zeigen nicht nur ei-
ne gewisse ästhetische Verwandtschaft zum
künstlichen Gestein, sondern verweisen auf die
heutige kulturelle Nutzung der Höhlen, in denen
Konzerte, Theateraufführungen oder Lesungen
stattfinden. Unter dem Motto „Höhlenerlebnis“
sind Tropfsteinhöhlen weltweit touristische At-
traktionen. 
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Der Förderpreis der Kulturstiftung der Öffentlichen Oldenburg 
geht dieses Jahr in der Kategorie Skulptur/Installation an 
Gerrit Frohne-Brinkmann. Für die Ausstellung im Stadtmuseum 
Oldenburg hat er eigens die Installation „A New Low“ konzipiert.

Preisverleihung im Stadtmuseum Oldenburg
(von links): Dr. Arie Hartog (Direktor des Gerhard-
Marcks-Hauses in Bremen), Dr. Ulrich Knemeyer
(Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Oldenburg),
Preisträger Gerrit Frohne-Brinkmann und Jürgen
Müllender (Vorstandsmitglied Öffentliche Oldenburg).

Suche – oder Sehnsucht –
nach der Herkunft

Installation „A New Low“ von Gerrit Frohne-Brinkmann
im Stadtmuseum Oldenburg.



MINIMALISTISCHE AUSFÜHRUNG
Dr. Arie Hartog, Direktor des Gerhard-Marcks-
Hauses in Bremen, verwies in seiner Ausstel-
lungs-Einführung auf die minimalistische Aus-
führung der ausgestellten Arbeit, die gemäß ih-
rem Titel „A New Low“ sehr unprätentiös da-
herkommt. Die Installation, die Frohne-Brink-
mann eigens für den Raum konzipiert hat,
kommt nur mit wenigen Versatzstücken aus,
um die Vorstellung einer Grotte anzuregen. Mit
dem Thema knüpft der diesjährige Preisträ ger
des Förderpreises der Kulturstiftung der Öffent-
lichen Oldenburg an seine bisherigen Werke an,
die um die Verklärung archaischer Lebensfor-
men als Suche – oder gar Sehnsucht – des
Menschen nach seiner kreatürlichen Herkunft
kreisen. Unsere Beziehung zu urgeschichtlichen
Zeugnissen zu hinterfragen, ist die konzeptio-
nelle Idee des Künstlers.  
Gerrit Frohne-Brinkmann wurde in Friesoythe
geboren und studierte von 2009 bis 2015 bei
Andreas Slominski und Ceal Floyer an der
Hochschule für bildende Künste in Hamburg.
Eine Reihe von Projekten im In- und Ausland
haben ihm bereits große Anerkennung ge-
bracht. Zuletzt waren seine Werke in Grup-
penausstellungen in der Leipziger Baumwoll-
spinnerei, dem Künstlerhaus Bremen und der
Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. 2016 war

Frohne-Brinkmann auf der Art Cologne unter
den „New Positions“ vertreten. Im Frühjahr
2017 wurde seine Einzelausstellung „We have
a T-Rex“ in der Artothek in Köln präsentiert.

Mit seinen Arbeiten überzeugte der 27-Jährige
auch die Jury der Kulturstiftung der Öffentli-
chen. Neben der Ausstellung, die noch bis zum

15. November im Stadtmuseum Oldenburg zu
sehen ist, ist die Auszeichnung mit 8.000 Euro
sowie einer begleitenden Publikation dotiert.
Als außerordentlicher Höhepunkt der Kulturför-
derung, so Dr. Ulrich Knemeyer als Vorsitzender
des Vorstandes der Öffentlichen in seiner Be-
grüßungsrede, wird der Förderpreis in wech-
selnden Kategorien mittlerweile bereits seit 15
Jahren vergeben. � Birgit Denizel
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Vollbesetzte Reihen im Stadtmuseum Oldenburg bei der Ansprache von Dr. Ulrich Knemeyer 
zur diesjährigen Förderpreis-Verleihung der Kulturstiftung der Öffentlichen Oldenburg.

Der nächste Förderpreis der Kulturstiftung der Öffentlichen Oldenburg für künstlerischen
Nachwuchs wird in der Sparte Malerei ausgeschrieben.Neben einem Preisgeld in Höhe 
von 8.000 Euro wird die künstlerische Arbeit des Preisträgers im Frühjahr 2018 in einer 
Einzelausstellung in Oldenburg der Öffentlichkeit vorgestellt. Begleitend dazu erscheint 
eine Publikation. Bewerben können sich Künstlerinnen und Künstler, die im ehemaligen

Land Oldenburg geboren wurden oder heute hier leben und nicht älter als 35 Jahre sind.
Eine unabhängige Fachjury trifft für die Kulturstiftung die Entscheidung, 

welcher junge Kunstschaffende die „Anschubhilfe“ erhalten soll. 
Die Bewerbungsfrist endet am 8. Dezember 2017.

FÖRDERPREIS 2018 für Malerei

Nähere Informationen im Internet unter 
www.kulturstiftung.oevo.de



I N F O T H E K



Um die Themen Frieden und Alltag kreisen in
diesem Jahr die Berner Bücherwochen. Bis
zum 17. Dezember 2017 finden in der Weser-
marschgemeinde spannende Lesungen und
Vorträge statt. Die Vorbereitungen für die Le-
sungen haben es in sich, denn die Bücher wer-
den eigens dazu erst gemacht. In einer öffent-
lichen Ausschreibung werden alle literaturin-
teressierten Menschen eingeladen, mit eige-
nen Texten teilzunehmen. Von Berne aus gerät
der Aufruf in die Literaturforen ins Internet, um
sich weltweit zu verbreiten.
Im Jahr 2008 erstmals veranstaltet, lautet das
Motto der diesjährigen Ausschreibung “FRIE-
DENLIEBEN“. Rund 1.200 Einsendungen kamen
aus allen Richtungen – Skandinavien, Öster-
reich, Türkei oder USA. Aus den Einsendungen
entstand ein dickes Buch, in dem ausgewählte
Schriften zusammengefasst sind. Darunter be-
finden sich Gedichte von Laien ebenso wie Es-
says von Literaturpreisträgern.

Weil die Resonanz auf die Ausschreibung be-
sonders vor Ort stetig wächst, wurde eine zwei-
te Ausschreibung für den Großraum Weser-
marsch ins Leben gerufen, erzählt Reinhard
Rakow, Leiter der Berner Bücherwochen. Hier
lautet das aktuelle Thema „ALLTAG, ALLTAG,
JEDER TAG“. Dazu erscheint ebenfalls eine
 Blütenlese in Buchform. Hinzu kommen noch
drei Buchprojekte in Schulen. Aus allen fünf
 Büchern wird an ungewohnten Orten vorgele-
sen, sei es in heimischen Wohnzimmern oder im
Laden an der Ecke. Wortreich sind auch die Vor-
träge eingeladener Schriftsteller, Journalisten
und Wissenschaftler. Zu den Gastrednern ge-
hört Dr. Thomas Lehr (Bild), Träger mehrerer be-
deutender Literaturpreise. Gerade veröffentlicht
er sein neues Buch „Schlafende Sonne“, das ihm
noch die Nominierung für den Deutschen Buch-
preis 2017 einbrachte. Sein Vortrag am 8. De-

zember um 19.30 Uhr in der Kulturmühle Berne
trägt den Titel „Der Mensch dem Menschen
(k)ein Wolf“. Zwischen den Zeilen gibt es noch
Musik. In der Konzertkirche am Warflether
Deich spielt am 19. November das Asasello
Quartett mit der Sopranistin Eva Resch und am
17. Dezember tritt zum Ausklang der Bücher-
wochen die US-amerikanische Pianistin Nina
Tichman auf. Mit ihr kommt Hannelore Hoger
auf die Bühne, die Erzählungen von Robert
Walser lesen wird. � Birgit Denizel

Schon zum 41. Mal kamen Musikstudenten
aus aller Welt im historischen Kloster Frens-
wegen zusammen, um unter der Leitung in-
ternational renommierter Dozenten Meister-
werke der Kammermusik zu interpretieren.
Drei Wochen dauert der alljährlich stattfindende
Meisterkurs zur musikalischen Ausbildung im
Ensemblespiel. Inmitten idyllischer Landschaft
sind die Arbeitsbedingungen ideal. 1394 von
Graf Bernhard I. von Bentheim gegründet, dient

das ehemalige Augustinerkloster heute als kul-
turelle Begegnungsstätte. Künstlerischer Leiter
der Sommerakademie war Oliver Wille. 1975 in
Berlin geboren, gehörte der Geiger schon mit 14
Jahren zu den Gründungsmitgliedern des re-
nommierten Kuss-Quartetts. Die internationale
Sommerakademie für Kammermusik Nieder-
sachsen hat weltweit einen so guten Ruf, dass
sich jährlich eine Vielzahl von Musikstudieren-
den, nicht nur aus Deutschland, bewerben. In

diesem Jahr konnten sich 48 Studenten aus
zwölf Nationen qualifizieren. Oft stellt die Som-
merakademie wichtige Weichen für die Karriere
der jungen Streicher, Bläser und Pianisten/innen.
Nach Abschluss des Meisterkurses wurden die
Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Die
Konzerte fanden vom 28. August bis zum 17.
September in Frenswegen und Nordhorn statt.
Am 5. September traten die Musiker im Kleinen
Haus des Oldenburger Staatstheaters Olden-
burg auf. Auf dem Spielplan standen Interpreta-
tionen von Brahms, Haydn, Mozart, Nielsen und
van Beethoven. Mit Flöten, Hörnern, Klarinet-
ten, Oboen, Violinen sowie mit Fagott, Kontra-
bass und Klavier überzeugten die jungen Talen-
te das Publikum und wurden mit anhaltendem
Applaus belohnt. � Birgit Denizel
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Weitere Informationen unter 
www.kulturmuehle-berne.de/veranstaltungen
www.reinhardrakow.de


Weitere Informationen unter
www.sommerakademie-
kammermusik.de


Abschlusskonzert in Oldenburg (im Uhrzeigersinn):
Carmen Espejo (Schweden), Emilia Stepien (Portugal),
Sophie Nolte (Deutschland), Matthias Solle (Deutsch-
land), Florian Bensch (Deutschland), Campbell
 McInnenes (Australien), Alina Heinl (Deutschland),
Lore Neubert (Deutschland) und Rita Rocha (Portugal).

Internationale Sommerakademie für Kammermusik 

RUND ums Wort
VI. BERNER BÜCHERWOCHEN IN DER WESERMARSCHGEMEINDE



Mit einem Festakt wird am Sonntag, den 26.
November 2017, in Lohne eine neue Ausstel-
lung eröffnet, die sich umfassend mit Künst-
lerinnen der Region beschäftigt. „. . . wie froh
ich aus tiefstem Herzen bin, malen zu können
– Luzie Uptmoor und Malerinnen ihrer Zeit aus
dem Oldenburger Land“ lautet der Titel der
Schau, in der die Bilder von Luzie Uptmoor
(1899-1984) in einen spannenden Dialog mit
Werken von 17 Künstlerkolleginnen treten.
Rund 40 Exponate geben einen breiten Über-
blick über das künstlerische Schaffen von
Frauen im Oldenburger Münsterland.
Die Ausstellung erzählt von ihrem jeweiligen
Lebensweg und fragt nach Gemeinsamkeiten
und Unterschieden. Welchen Themen haben
sich die Künstlerinnen angenommen? Wer wa-
ren ihre Vorbilder? Um 1900 abfällig als „Mal-
weiber“ bezeichnet, griffen sie gesellschaftli-
chen Konventionen zum Trotz in einer Zeit zum
Pinsel, als der Kunstbetrieb noch von Männern
bestimmt wurde. Manche der Malerinnen sind
in Vergessenheit geraten. Umso spannender
ist der Rundgang durch die Ausstellung, die aus
heutiger Perspektive eine Neubewertung ver-
spricht und die weiblichen Kunstschaffenden
wieder in den kunstgeschichtlichen Kanon der
Region einreiht.

Während der aus Brake stammende Georg von
der Vring als Schriftsteller und Maler sehr be-
kannt ist, blieb das Werk von Therese von der
Vring (1894-1927) nahezu unbeachtet. Keine
zwanzig Jahre alt, bewarb sie sich an der Kö-
niglichen Kunstschule in Berlin, wo sie 1913
angenommen wurde. Dort lernte Therese ihren
späteren Ehemann, Georg von der Vring, ken-
nen. 1916 bestand sie die Prüfung zur Zeichen-
lehrerin, 1921 schloss sie sich der Künstlerver-
einigung „Die Barke“ an und stellte ihre Werke
im Oldenburg Augusteum aus. 1927 starb die
Künstlerin 32-jährig an Tuberkulose. Nur sehr
wenige Bilder von ihr sind erhalten. 
Die jüngere Eva Simmat (1923-1993) hatte es
nicht viel leichter. In Tilsit geboren, strebte sie
trotz der Vorbehalte ihrer Eltern eine berufliche
Ausbildung als Kunstmalerin an und ging 1941
nach Dresden, um an der Kunstakademie zu
studieren. Als der 2. Weltkrieg 1944 auch Tilsit
erreichte, floh sie mit der Familie in Richtung
Westen und fand in Oldenburg eine neue Hei-
mat. Zu ihren ersten Erfolgen als freischaffende
Künstlerin gehörte 1957 ein Stipendium für ei-
ne Studienreise vom Oldenburger Kunstverein,
das sie nach Spanien führte. Landschaften,
Stadtansichten und Stillleben waren ihre be-
vorzugten Motive. Ein Beispiel ist das Ölgemäl-
de „Wiesen in Osternburg“. 

Aus Schweewarden, zwischen Butjadingen und
Bremerhaven gelegen, stammt Emy Rogge
(1866-1959). Die Bankierstochter lernte bei
dem Kreyenbrücker Maler Gerhard Bakenhus
und besuchte die Malschulen von  Paul Müller-
Kaempff in Ahrenshoop und Georg Müller vom
Siel in Dötlingen. Ihr Malstil war impressionis -
tisch, wie das Selbstportrait zeigt. Ab 1902 ar-
beitete sie im Berliner Kaiser Friedrich Museum,
dem heutigen Bode-Museum, als Kopistin Al-
ter Meister, hielt aber zu Oldenburg weiterhin
Kontakt und war Mitglied im „Oldenburger
Künstlerbund“. 
Wie haben es die anderen Frauen geschafft, ih-
ren künstlerischen Weg zu gehen? Energie und
Willenskraft waren gefragt, galt es doch, sich
gegen die Vorurteile am kreativen Vermögen zu
wehren. „Immer das Beste aus seinem Leben
machen“, zitierte Luzie Uptmoor einst Paula
Modersohn-Becker in einem Brief aus Paris an
ihre Schwester Lotty. Immer das Beste ma-
chen, kann auch als das Motto der Galerie Luzie
Uptmoor gelten, die im Herbst 2007 eröffnet
wurde. Seit zehn Jahren widmen sich die Lu-
zie-Uptmoor-Stiftung Lohne und der Freun-
deskreis Luzie Uptmoor dem Lebenswerk von
Künstlerinnen und Künstlern, die in Lohne ge-
boren sind oder ihre Wirkungsstätte im Ort ge-
habt haben. Zur kommenden Jubiläumsaus-
stellung erscheint ein umfangreicher Katalog,
der die Künstlerinnen näher vorstellt. 
� Birgit Denizel
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JUBILÄUMSAUSSTELLUNG zum zehnjährigen Bestehen der Galerie Luzie Uptmoor

Informationen unter
www.luzie-uptmoor.de



Emy Rogge: „Selbstportrait am Ostseestrand 
von Ahrenshoop“, Ölgemälde um 1900 

Eva Simmat: „Wiesen in Osternburg“, Ölgemälde 1965 

aus tiefstem Herzen bin...
...wie froh ich



Spätestens seit dem spektakulären Fund der
Sammlung Gurlitt, der 2013 als „Schwabinger
Kunstfund“ in die Geschichte einging, sind Be-
griffe wie Raubkunst oder Restitution in unser
aller Bewusstsein gedrungen. Hat der Fall
doch weltweit eine hitzige Debatte über den
Umgang mit Kunstwerken entfacht, die die
Nationalsozialisten meist jüdischen Eigentü-
mern unrechtmäßig entwendet hatten. Doch
nicht nur Kunst wurde den Emigranten und de-
portierten Mitbürgern durch Organe der NSDAP
geraubt, auch Möbel, Porzellane oder Silberwa-
ren. Vieles gelangte direkt oder auf Umwegen in
die Sammlungen von Museen. Dort findet mitt-
lerweile eine intensive Provenienzforschung
statt, um NS-Raubgut in den eigenen Samm-
lungen aufzuspüren und an die rechtmäßigen
Besitzer oder dessen Erben zurückzugeben. Im
Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kul-
turgeschichte ist es Dr. Marcus Kenzler, der die
Provenienz – d.h. die Herkunft – der Samm-
lungsbestände untersucht. Seit 2011 werden
alle Objekte systematisch unter die Lupe ge-
nommen. „Jedes einzelne Stück hat eine Vita,
die es zu ermitteln gilt“, erklärt er. 
Nach rund sieben Jahren zieht Kenzler eine er-
ste Zwischenbilanz. Bislang hat er die Herkunft
von rund 800 Sammlungsobjekten recherchiert
und 14 Fälle von Raubgut identifiziert. Weil die
wissenschaftliche Arbeit unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfindet, hat der Kunsthistori-

ker nun eine Ausstellung konzipiert, die Prove-
nienzforschung für alle sichtbar macht (4. No-
vember 2017 bis 25. Februar 2018 im Olden-
burger Schloss). Interaktiv gestaltet, lädt die
Schau zu einem spannenden Entdeckungsgang
ein. Hörstationen berichten über die Schicksale
der einzelnen Sammlungsstücke. Sogar ein Film
wurde eigens gedreht. An konkreten Beispielen
beantwortet die Ausstellung viele Fragen: Was
ist eigentlich Raubkunst? Was geschah mit
dem beschlagnahmten Kulturgut? Wer waren
die Opfer, wer die Akteure? Welche Funktion
hatten Kunsthändler wie Hildebrand Gurlitt im
„Dritten Reich“? Was bedeutet eigentlich Resti-
tution? Es wird ein Gesamtbild präsentiert, das
regionale und generelle Aspekte dieser Disziplin
verbindet. 
Bedeutsam ist die Provenienzforschung be-
reits viel länger. Im Jahr 1998 haben sich in der
„Washingtoner Konferenz über Vermögens-
werte aus der Zeit des Holocaust“ ganze 44
Staaten zur Rückerstattung enteigneter Kultur-
güter verpflichtet. „Anfangs wurde das in den
Museen sehr zögerlich umgesetzt. Zu groß war
die Angst, bedeutende Exponate entbehren zu
müssen. Mittlerweile fördert es das Renommé
eines Hauses, wenn es dieser Verpflichtung
nachkommt“, erklärt Kenzler. Er geht von wei-
teren 24.000 Sammlungsstücken aus, deren

Herkunft noch geprüft werden muss. „Eine le-
benslange Aufgabe“, denn das Landesmuseum
bewahrt als Mehrsparten-Haus regionale und
auch überregionale Kunst- und Kulturschätze
aus mehreren Jahrhunderten. Ist ein Objekt als
Raubgut erkannt, folgt die Suche nach den Vor-
besitzern. Dabei spielt der in Euro bemessene
Wert der einzelnen Gegenstände keine Rolle, es
geht vielmehr um die historische Verantwor-
tung. Erste Erfolge sind schon zu verzeichnen.
2014 wurden eine niederländische Fliese aus
dem 16. Jahrhundert und ein katalanischer Al-
barello – das ist ein verziertes Apothekergefäß
aus Keramik – an die Erben eines jüdischen An-
tiquitätenhändlers zurückgegeben.
Die gelungene Restitution wird in der Ausstel-
lung nachvollziehbar vermittelt. Begleitend dazu
erscheint ein ausführlicher Katalog, der schlag-
wortartig – wie ein Lexikon – über die Prove-
nienzforschung Auskunft gibt. Von A wie „Auk-
tion“ bis Z wie „Zwangsverkauf“ ist das Nach-
schlagewerk sehr zu empfehlen, denn in dieser
Disziplin wird nach dem „Schwabinger Kunst-
fund“, der unter „S“ nachzulesen ist, noch so
manche Entdeckung folgen. � Birgit Denizel
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www.landesmuseum-ol.de/ausstellungen/vorschau/
ausstellungen-2017/herkunft-verpflichtet.html

DIE GESCHICHTE HINTER DEN WERKEN – Provenienzforschung im Oldenburger 
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte – SONDERAUSSTELLUNG

Herkunft VERPFLICHTET!

Katalanischer Albarello

Provenienzforschung im Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. 
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Stabwechsel in der Geschäftsstelle Emstek
(Kreis Cloppenburg) der Öffentlichen Olden-
burg: Am 1. Juni hat Alexander Eurich die Lei-
tung der Geschäftsstelle von Heribert Elber-
feld übernommen. Das Eigengewächs der Öf-
fentlichen freut sich auf die neuen Herausfor-
derungen. Eurich begann seine Ausbildung bei
der Öffentlichen im August 2009 in der Ge-
schäftsstelle von Bernard Wilgen in Goldenstedt

(Kreis Vechta). Dort war er nach seiner Ausbil-
dung überwiegend für das Privatkundenge-
schäft zuständig und entwickelte insbesondere
für die Absicherung der persönlichen Risiken ei-
ne besondere Affinität. Außerdem war es ihm
wichtig, durch kontinuierliche Qualifizierung sei-
ne Fachkenntnisse zu erweitern. So schloss er
erfolgreich die Prüfung zum Fachwirt für Versi-
cherungen und Finanzen ab und befindet sich

aktuell auf den letzten Metern seines betriebs-
wirtschaftlichen Studiums an der Jade-Univer-
sität in Wilhelmshaven. Als Mitglied des Nach-
wuchsförderkreises der Öffentlichen Oldenburg
konnte Eurich viele Kenntnisse im Rahmen von
Projekten in die Praxis umsetzen. Die Öffentliche
Oldenburg freut sich, dass ein Mitarbeiter aus
der Entwicklungsstruktur nun den nächsten
Schritt zu mehr Verantwortung macht.� rk

 geringsten. Der Schnitt der Wechselbereit-
schaft bei fast 4.000 Teilnehmern lag bei
11,7 Prozent. Bei der Versicherung mit der
höchsten Wechselbereitschaft lag der Wert
bei 42,7 Prozent. Bei der Frage nach den
Motiven eines möglichen Wechsels wurde
am häufigsten eine höhere Zufriedenheit 
bei der täglichen Arbeit benannt.

Die Öffentliche Oldenburg hat in ihren Ge -
schäftsstellen bundesweit die zufriedensten
Versicherungsvermittler. Dies ergab die alle
zwei Jahre im Auftrag des Bundesverban-
des der Versicherungskaufleute (BVK)
durchgeführte Strukturanalyse.
Danach war bei den Geschäftsstellenleitern
der Öffentlichen Oldenburg die abgefragte
Wechselbereitschaft mit 1,7 Prozent am

Jürgen Müllender, Vorstandsmitglied der
 Öffentlichen Oldenburg, freute sich über das
Ergebnis. Die Strategie, auf Geschäftsstellen
mit schlagkräftigen Teams zu setzen, zahle
sich aus. Das Paket aus den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, den kurzen und schnel-
len Entscheidungswegen, der Unterstützung
vor Ort und dem guten Image in der Region
wird geschätzt und schaffe eine hohe Zufrie-
denheit. Trotzdem dürfe man sich nicht aus -
ruhen, sondern müsse sich immer wieder
 damit auseinandersetzen, in Zukunft noch
 besser zu werden. � rk
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Geschäftsstellen stehen treu 
ZUR ÖFFENTLICHEN

Stabwechsel in Emstek
Geschäftsstellenleiter Alexander Eurich (links) mit seinen Mitarbeitern Christina von Garrel und Sven Lemke.



Wie ist die Stimmung unter Jugendlichen einen
Tag vor Beginn der Sommerferien? Natürlich
bestens. Und so wurde die Preisverleihung an
die diesjährigen Sieger des „Förderpreises für
hervorragende Nachwuchsarbeit im Jugend-
sport“ der Öffentlichen Oldenburg im Sportpark
Donnerschwee in Oldenburg am 20. Juni zu ei-
ner ausgelassenen Party. 
Nach Mädchenfußball 2015 und Leichtathletik
2016 wurden diesmal die Preise für besonderes
Engagement in der Kategorie Turnen vergeben.
Jürgen Müllender, Vorstandsmitglied der Öf-
fentlichen, betonte: „Mit diesem Preis wollen
wir den Vereinssport unserer Region als Ge-

meinschaftserlebnis fördern. Es gibt nichts
Schöneres als zusammen zu trainieren, zu ge-
winnen oder auch mal eine Niederlage gemein-
sam zu verarbeiten. Und jedes Jahr lenken wir
mit diesem Preis die Aufmerksamkeit auf eine
andere Sportart: diesmal Turnen.“ 
Den mit 3.000 Euro und Pokal dotierten Haupt-
preis für den Verein mit der besten Nachwuchs-
arbeit verlieh die Jury 2017 an den TuS Glarum
aus Schortens (Kreis Friesland). „Die Durchfüh-
rung von Ferienpassaktionen, Angebote zum
Ablegen des Sportabzeichens, Kooperationen
mit Kindergärten, Grundschulen und, und und...
all diese Dinge und der gesamte Rest einer
 tollen Bewerbung waren ausschlaggebend,
diesen Verein an die Spitze der Einsendungen
des diesjährigen Nachwuchsförderpreises zu
stellen“, erläuterte die sechsköpfige Jury ihre
Entscheidung. „Wir sind sehr glücklich, von dem
Preisgeld uns lang ersehnte Turngeräte an-
schaffen zu können, um die Trainingsbedingun-
gen zu verbessern und damit noch bessere

 Arbeit für den Turnsport leisten zu können“,
freute sich Reinhard Milter, 1. Vorsitzender und
Abteilungsleiter Turnen des TuS Glarum. Platz 2
(2.000 Euro) geht an den VfL Löningen (Kreis
Cloppenburg), Platz 3 (1.000 Euro) an den OTB
Fachbereich Gymnastik und Tanz (Oldenburg).
Ausgezeichnet wurden auch die kreativsten
Bewerbungen. Hierfür gab es für jeden Verein
Gutscheine für Sportausrüstungen und einen
Pokal. Die kreativste Bewerbung lieferte nach
Ansicht der Jury der BTB Oldenburg. Aus-
schlaggebend war ein kreatives Video mit
 kleinen Interviewsequenzen im Wechsel mit
sportlichen Highlights. Darin erzählen junge
und ganz junge Turnerinnen und Turner über
tolle Erfahrungen im Sport und im Verein.
Platz 2 geht an den OTB Gerätturnen weiblich
Leis tungsgruppe (Oldenburg), Platz 3 an den
VfL Löningen (Kreis Cloppenburg). Auf den
weiteren Plätzen folgen Delmenhorster TV,
TSR Olympia Wilhelmshaven und TuS Heid-
krug (Kreis Friesland). 
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Ausgelassene Stimmung
herrschte bei der Preisverleihung

zum „Förderpreis für hervor -
ragende Nachwuchsarbeit im

 Jugendsport“ in der Kategorie
Turnen der Öffentlichen Olden-

burg. Viele Vereine wurden
 geehrt und erhielten Preise.
2018 geht es um Handball.

Preise und Party
für SIEGER

Viel Grund zum Jubeln hatten die Sieger des „Förderpreises für hervorragende Nachwuchsarbeit 
im Jugendsport“ der Öffentlichen Oldenburg bei der Preisverleihung im Sportpark Donnerschwee 
in Oldenburg. Mit ihnen feierten Schirmherr Andreas Toba (vorne) 
und Öffentliche-Vorstandsmitglied Jürgen Müllender (erste Reihe Mitte). 
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177 junge Leute aus dem Bereich der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer
(IHK) haben im Sommer 2017 ihre Ausbildung mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen. 
So viele Einser-Kandidaten gab es in einer Sommerprüfung noch nie. Die IHK hat sie in 
einer großen Feierstunde in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen, an der rund 1.000 Gäste –
ehemalige Auszubildende, Eltern, Ausbilder sowie Firmenchefs – teilnahmen, geehrt.
„Es ist etwas ganz Besonderes, die Spitzenazubis hier zu erleben. Ich freue mich sehr, dass
wir heute ihre außergewöhnlichen Leistungen wertschätzen können. Mein Dank dafür geht
an alle in der Ausbildung Beteiligten“, sagte Tom Nietiedt, Vizepräsident der IHK. Nietiedt
ging auch grundsätzlich auf Ausbildung ein. Er wünsche sich, dass die Ausbildungsqualität
vor allem in der Breite steige, damit auch schwächere Azubis gute Entwicklungschancen
hätten, erklärte er. Damit gelinge es am ehesten, die Absolventen nach der Ausbildung 
im Unternehmen zu beschäftigen.
Von den „Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen“ stellt die Öffentliche Oldenburg 
mit fünf „Einser“-Absolventen die einzigen „Einser“ im IHK-Bezirk in diesem Berufsbild; 
Jahrgangsbester wurde Malte Dreyer. � rk
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Ehrung der Auszubildenden der Öffentlichen (von links): Dr. Thomas Hildebrandt (IHK-Geschäftsführer),
Sönke Smolinski (Auszubildender), Holger Lottmann (Personalentwicklung Öffentliche), Rene Ruchay
(Geschäftsstelle Oldenburg-Nadorst), Dustin Voortmann (Auszubildender), Peter Oberegger (Geschäfts-
stelle Brake), Melina Neumann (Auszubildende), Wolfgang Willers (Personalentwicklung Öffentliche),
Malte Dreyer (Auszubildender), Christian Willers (Personalentwicklung Öffentliche), Jeremi Bockler
 (Auszubildender) und Tom Nietiedt (Vizepräsident der IHK). 

Geehrt wurde auch der beste Jugendtrainer im
Turnen. Der Preis, dotiert mit einer Traineraus-
rüstung und einer Reise für zwei Personen zur
Deutschen Meisterschaft im Kunstturnen nach
Leipzig am 29./30. September 2018, geht an
Katrin Oeltermann vom TuS Glarum (Kreis Fries-
land). „Unter dem Motto ,immer da, immer pa-
rat, immer aktiv und immer gute Laune‘ steht
der Ruhepol Katrin Oeltermann jede Woche ihre
sportliche Frau. Ihre Gelassenheit, gepaart mit
sportlicher Kompetenz, macht sie zur beliebte-
sten Trainerin des TuS Glarum und dank einer
tollen Bewerbung seitens des Vereins zu unserer
Trainerin des Nachwuchsförderpreises 2017“,
schreibt die Jury.
Der diesjährige Schirmherr des Nachwuchsför-
derpreises der Öffentlichen Oldenburg, Andreas
Toba, gab den jungen Talenten mit auf den Weg:
„Man muss Disziplin und Ehrgeiz mitbringen.
Am Ende lohnt sich die Mühe.“ Toba gilt seit den
Olympischen Sommerspielen 2016 als „Hero de
Janeiro“. Der 26-Jährige war Mitglied der deut-
schen Turnkunstriege bei Olympia in Rio und
sorgte für weltweites Aufsehen, als er mit einem
akuten Kreuzbandriss, den er sich bei seiner Bo-
denübung zugezogen hatte, am Pauschenpferd
weiterturnte, eine fehlerfreie Übung hinlegte
und der deutschen Mannschaft damit zum Ein-
zug ins Finale verhalf. Für diesen Einsatz erhielt
er mehrere Auszeichnungen.
Bevor die Party schließlich mit einem Grillfest
und sportlichen Aktivitäten richtig losging, ver-
kündete Öffentliche-Vorstandsmitglied Mül-
lender noch, dass es auch 2018 einen Sport-
 Förderpreis geben wird, dann in der Kategorie
Handball, „eine Sportart mit großer Tradition im
Oldenburger Land“, so Müllender. Umschwärm-
ter Star an diesem Nachmittag war ein deutig
Andreas Toba. � jo

VON DER ÖFFENTLICHEN
Fünf Einser 

Förderpreis
1. Platz TuS Glarum
2. Platz VfL Löningen
3. Platz OTB Oldenburg

Kreativpreis
1. Platz BTB Oldenburg
2. Platz OTB Oldenburg
3. Platz VfL Löningen
4. Platz Delmenhorster TV
5. Platz TSR Olympia Wilhelmshaven
6. Platz TuS Heidkrug

Trainer
1. Platz Katrin Oeltermann, TuS Glarum

I N F O T H E K

BESTEN-EHRUNG BEI DER IHK

 



Der Gastgeber des „Juniors Cup der Öf-
fentlichen Oldenburg“ verteilte keine Ge-
schenke, gab sich keine Blöße und konnte
mit sechs Siegen in sechs Spielen das
Turnier verdient für sich entscheiden.

Im Endspiel der Handball-Juniorinnen war es
erneut Vizemeister Bayer Leverkusen, der wie
schon in der Vorrunde gegen den VfL Olden-
burg mit 15:19 den Kürzeren zog. Im Spiel um
Platz 3 setzte sich Mainz gegen den Deutschen

Meister Buxtehude knapp mit 14:13 durch. Den
fünften Platz sicherte sich der niederländische
Meister aus Amsterdam durch einen 20:19-Er-
folg gegen Nienburg. Bad Schwartau wurde
am Ende Siebter und Magdeburg Achter nach-
dem beide ihr Qualifikationsspiel zum Spiel um
Platz 5 mit einem Tor verloren hatten. Zur bes -
ten Feldspielerin wählten die Trainer Jane Mar-
tens vom Turniersieger VfL Oldenburg. VfL-Trai-
ner Andy Lampe zeigte sich nach der überzeu-
genden Leistung seines Teams mehr als zufrie-
den. „Das war eine tolle Leistung der Mädels
und ein verdienter Turniersieg“. � rk

mein Leichtathletikjahr 2017 mit dem Höhe-
punkt der Weltmeisterschaften in London ist
zu Ende. Wenn ich ein Resümee dieser Saison
ziehen soll, fällt es mir schwer, eine eindeutige
Richtung auszumachen. Der diesjährige Weg
zum Wettkampfhöhepunkt war sehr holprig und
alles andere als einfach. Nach sehr guten und
intensiven Trainingslagern im Frühjahr lief ich
bei meinem ersten 400-Meter-Lauf des Jahres
meine schnellste Einstiegszeit und war damit
sehr zufrieden. Die Form stimmte. Leider mach-
te mir ein Infekt kurz danach einen Strich durch
die Rechnung. Ich musste zwei wichtige Wett-
kämpfe, bei denen sehr gute Bedingungen
herrschten, absagen und stattdessen zwei au-
ßerplanmäßige spätere Rennen absolvieren,
die wegen katastrophaler Bedingungen (kalt,
nass, windig) schlecht  ausgingen. Ein kleiner
Lichtblick war dann die Team-Europameister-
schaft im französischen Lille, bei der ich in der
Staffel zum Einsatz kam und die deutsche Na-
tionalmannschaft sich den Gesamtsieg er-
kämpfte.
Ich hatte das Gefühl, den Infekt vollständig
überwunden zu haben. Nun waren die Deut-
schen Meisterschaften an der Reihe. Ich stand
ziemlich unter Druck, da ich sowohl meinen
dritten Titel in Folge erlaufen als auch noch un-
bedingt die Norm für die Weltmeisterschaft in
London (51,70 Sekunden) schaffen wollte. Den
Titel konnte ich mir souverän holen, verpasste
die Norm allerdings um zwei hundertstel Se-
kunden. Wegen dieser 0,22 Sekunden (!) ent-

schied der Leichtathletikverband, mich in Lon-
don nicht im Einzel an den Start gehen zu las-
sen. Ich erfuhr dies auf dem Weg ins WM-Trai-
ningslager in Österreich. Ich konnte diese Ent-
scheidung nicht nachvollziehen und war sehr
traurig. Trotzdem trainierte ich in Kühtai sehr
fokussiert, um eine verlässliche Stütze für die
4x400-Meter-Staffel zu sein. Dann kam die
Nachricht, dass der Verband mich doch noch
für das Einzelrennen nominiert: Gefühlsachter-
bahn mit schönem Ausgang.
In London wollte ich meine persönliche Bestzeit
verbessern, was ich nach deutlich besseren
Trainingswerten auch für möglich hielt. Hat lei-
der nicht geklappt. Aber mit der Halbfinalteil-
nahme und Platz 14 sowie zweitbeste Europäe-
rin konnte ich mich schon verbessern. Bei den
Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 war
ich noch auf Platz 16 und Nummer 4 in Europa.
Ein großer Erfolg war dann das Erreichen des Fi-
nals mit der 4x400-Meter-Staffel in London.
Nachdem wir letztes Jahr in Rio als Neunte
knapp das Finale verpassten, wollten wir dieses
Jahr unbedingt im Finale gegen die besten Staf-
feln der Welt antreten. Dies gelang uns, und am
Ende belegten wir den sechsten Platz. Leider
lief das Rennen nicht ganz optimal für uns und
wir blieben unter unserer Vorlaufzeit. Trotzdem
können wir stolz auf unser Abschneiden sein.
Auch wenn mich diese Saison viel physische
und mentale Kraft gekostet hat und ich nicht
alles erreicht habe, was ich mir vorgenommen
hatte, habe ich einmal mehr erfahren, dass

Geduld und Zuversicht wichtige Eigenschaf-
ten für das Erreichen von Zielen sind. Außer-
dem werde ich London durch die wahnsinnig
tolle Stimmung, die die sportbegeisterten Bri-
ten im Stadion gemacht haben, in guter Erin-
nerung behalten. Nach London habe ich Ur-
laub gemacht und mit meinem Freund in Co-
sta Rica eine schöne Zeit verbracht und ein
sehr interessantes Land kennengelernt. Nun
geht es mit meinem Studium weiter: Ich habe
meinen Psychologie-Master begonnen. Und
sportlich habe ich natürlich auch schon das
nächste Ziel im Blick: Unsere Heim-Europa-
meisterschaft in Berlin im August 2018! 
Allen Leserinnen und Lesern 
einen goldenen Herbst wünscht 
Ruth Spelmeyer
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JUNIORS-CUP bleibt in Oldenburg
Mit den stolzen und glücklichen Siegerinnen 
vom VfL Oldenburg freute sich Öffentliche-

Bereichsdirektor Nord, Peter Bartl (hinten rechts).

Liebe KONTAKT-Leserinnen und Leser,

Autorin dieser Kolumne ist Ruth Spelmeyer.
Die junge Oldenburger Läuferin trainiert mit 
Unterstützung der Öffentlichen Oldenburg 
im Bundesleistungszentrum in Hannover.



Schön ist es wieder gelaufen beim 15. Ausbil-
dungslauf der Oldenburgischen Industrie-
und Handelskammer (IHK) Anfang September
rund ums Zwischenahner Meer. Rund 1.100
Auszubildende, Ausbilder, Prüfer und Lehrer
sind mitgelaufen beim diesjährigen „Move
on!“, darunter auch eine große Gruppe der

 Öffentlichen Oldenburg. Die Wetterbedingun-
gen passten. Mit dem Ausbildungslauf wird
Jahr für Jahr für die betriebliche Ausbildung
geworben. 
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde in
vier Gruppen gestartet. Den ersten Startschuss
gab Dr. Joachim Peters, Hauptgeschäftsführer

der IHK, Punkt 16 Uhr ab. Nach gelaufenen
 Kilometern fanden sich die Läuferinnen und
Läufer am frühen Abend im Bau-ABC Rostrup
zur Siegerehrung mit Grillfest und Live-Musik
zusammen. Die Auszubildenden der IHK orga-
nisieren den Lauf jedes Jahr im Rahmen eines
Ausbildungsprojekts.
Für die Öffentliche Oldenburg traten 19 „Lauf-
talente“ an. Sie schwitzten zwölf lange Kilome-
ter. Auch in diesem Jahr verteidigte Marcus
Benecke wieder den Titel des schnellsten Läu-
fers der Öffentlichen mit einer Zeit von 53 Mi-
nuten und 51 Sekunden, und belegte damit
den 41. Platz. Schnellster Auszubildender wur-
de Bernd Wigbers in einer Stunde und 35 Se-
kunden. � rk

Bereits zum zehnten Mal fand Mitte Septem-
ber in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen die
Ausbildungsmesse job4u statt. Veranstalter
war wieder die Oldenburgische Industrie- und
Handelskammer (IHK). Maßgeblich unter-
stützt wurde die Messe von der Öffentlichen
Oldenburg, die auch zusammen mit der Lan-
dessparkasse zu Oldenburg (LzO) wieder ei-
nen eigenen Messestand hatte. Rund 10.000
Besucher – vor allem Schüler, aber auch El-
tern – informierten sich über Ausbildungs-
möglichkeiten.
Die Messe zeige das große Angebot der aus-
bildenden Wirtschaft des Oldenburger Landes.
157 Aussteller waren vertreten. „Die Gewin-
nung von Fachkräfte-Nachwuchs ist für Fir-
men das Thema Nummer eins, auch in unserer
Region. Auf der anderen Seite ist der Bedarf an
Berufsorientierung riesig“, so Stefan Bünting,
stellvertretender Abteilungsleiter für den Be-
reich Ausbildung und Weiterbildung bei der
IHK. „Deshalb brauchen wir so eine zentrale,
starke Messe.“ Binnen zehn Jahren seien fast
100 Austeller dazu gekommen.

Mit Hingucker

Zog als Hingucker auf der job4u 
viele Interessierte an den Gemeinschaftsstand 

von Öffentliche Oldenburg und LzO: ein BMW i3.

Neu war unter anderem eine von der IHK aus-
gerichtete „Unternehmer-Bar“, ein Treffpunkt,
bei dem es um Rekrutierungsfragen der Wirt-
schaft ging. Für die Unternehmen sei es wich-
tig, sich verstärkt um neue Zielgruppen wie
Studienaussteiger zu bemühen, so Bünting.
Auch die Integration von Geflüchteten sei ein
großes Thema.
Bei der Öffentlichen Oldenburg war man mit
der Resonanz am Gemeinschaftsstand mit der
LzO sehr zufrieden. „Wir waren  an den beiden

Messetagen mit acht Auszubildenden auf der
job4u und hatten viele gute Gespräche mit
Schülern und Eltern“, bilanzierte Nils Strauß,
Mitarbeiter im Bereich Personalentwicklung.
„Ein echter Hingucker, der viele Interessierte
an unseren Stand zog, war das Elektrofahr-
zeug BMW i3  aus dem Fuhrpark der LzO“, so
Strauß. � rk
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GUT GELAUFEN!

Vor dem Start und noch frisch (von links): Andre
Esin, Marvin Kortlang, Philipp Opitz, Nico Menke,
Bernd Wigbers, Marcel Kothe, Melissa Schröder,
Benjamin Ulrich, Andre Meyer, Christian Bunk,  
Stefan Hanau, Michael Kloppenburg, Dennis Brynkin,
Jürgen Müllender, Nils Strauß, Nadine Sengül,
 Marcus Benecke, Christian Willers, Jonny Lesniak 

auf job4u



Dass ich selbst das erste Mal von Dr. Schüßler
hörte, ist mehr als zehn Jahre her. Ich hatte eine
fast hundertjährige Bäuerin im Ammerland be-
sucht, um ein Porträt von ihr zu verfassen. Die
zierliche Frau, die trotz eines harten Lebens so
robust, intelligent und wach wirkte, hat mich
dermaßen beeindruckt, dass ich nach ihrem
Geheimrezept für ihr gesundes Aussehen frag-
te. „Biochemie“, so die prompte Erklärung, die
sie mit stolz leuchtenden Augen verkündete.
Gemeint sind die zwölf Mineralsalze, deren
Wirkweise der Oldenburger Arzt Dr. Wilhelm
Heinrich Schüßler vor mehr als hundert Jahren
entdeckte und stetig weiter erforschte. Seine
homöopathische Behandlungsmethode sollte
insbesondere bei den vielfältigsten Beschwer-
den im Alltag zur Anwendung kommen. Schon
früh hatte er erkannt, dass die Ursache vieler
Krankheiten in einer „Mineralstoffverteilungs-
störung“ liegt. Wenn diese behoben werden
könnte, würde auch die Krankheit verschwin-

den. Aufgabe der Schüßler-Salze ist es deshalb,
die im Körper vorhandenen Mineralien wieder
an den für sie richtigen Ort zu bringen bezie-
hungsweise die fehlenden Mineralien zuzufüh-
ren. Sie wirken also regulierend auf den Mine-
ralstoffhaushalt.

IN BEIDE RICHTUNGEN
„Die Erkenntnis Schüßlers beruhte darauf, dass
der Mensch aus zwölf Mineralien besteht. Diese
sind nötig, um das Funktionieren jeder einzelnen
Zelle zu garantieren. Sie sind also das, was den
Menschen ausmacht, genauso übrigens wie
die Erde und das Wasser. Das zeigt uns auch,
wie sehr wir doch Teil vom Ganzen sind“, erzählt
Ingeborg Wilken, erste Vorsitzende des Bioche-
mischen Gesundheitsvereins Oldenburgs, der
übrigens nicht nur der älteste, sondern mit heu-
te tausend Mitgliedern auch der größte bioche-
mische Verein bundesweit ist. „Enthält eine Zel-
le zu wenig Mineralien oder eine falsche Zusam-
mensetzung, so kann dies zu Störungen füh-
ren.“ Grundsätzlich wirken die Salze immer in
beide Richtungen. Beispielsweise die Nr. 1 Cal-
cium fluoratum, nämlich sowohl dann, wenn et-
was zu fest ist (Gelenke), als auch dann, wenn
etwas an Festigkeit eingebüßt hat (Bindegewe-
be, Haut). Oder aber Nr. 8 Natrium chloratum. Es
reguliert den Flüssigkeitshaushalt und kann da-
her sowohl bei trockener Haut und trockenen

Schleimhäuten als auch bei starkem Schnupfen
oder Durchfall eingesetzt werden. „Auch wenn
die Gabe der auf Milchzuckerbasis hergestellten
Tabletten manchmal sehr hoch ist, kann es zu
keiner Überdosierung kommen. Was der Körper
nicht verwerten kann, wird ausgeschieden. Le-
diglich bei Kindern könnte eine hohe Dosis we-
gen der Milchzuckerbasis zu Durchfall führen“,
erklärt die Ganderkeseer Heilpraktikerin, die
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Die „Abgekürzte Therapie“ des
Dr. Schüßler erfreut sich auch
heute noch großer Beliebtheit.
Das Prinzip: die Funktionsfähig-
keit der einzelnen Körperzellen 
zu unterstützen und damit das
 gesamte Wohlbefinden fördern.

Die Salze DES LEBENS

FOTO:
Klaus-Peter Adler
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selbst vor fast 30 Jahren über eine Freundin zur
Biochemie gekommen ist. „Später erfuhr ich
dann, dass schon meine Oma ihre Kinder immer
mit diesen Salzen versorgt hat, wenn sie etwas
hatten. Sie hatte sie in einem kleinen Kasten im
Schlafzimmer aufbewahrt.“ 

„KALIUM STATT VALIUM“
Besonders wichtig für eine Zelle ist das Mineral
Kalium. „Außerhalb der Zelle herrscht ein wäss-
riges Milieu mit Natrium. Ist zu wenig Kalium in
der Zelle, dringt Natrium ein und das Kalium
strömt aus, so dass ein Gefälle entsteht. Kehrt
sich das Verhältnis also um, bedeutet es Stress
für den Körper, was sich in den verschiedensten
Symptomen äußern kann“, erklärt Wilken. „Ka-
lium statt Valium“ lautet daher ihr Motto. „Kali-
um ist übrigens auch das beste Mittel, um den
Körper zu entsäuern.“ Und noch einen Tipp hat
sie parat: „Um sich innerlich zu beruhigen, Äng-
sten vorzubeugen und die Nerven zu stärken,
beispielsweise wenn ein wichtiger Vortrag an-
steht, kann man bereits einen Tag vorher zum
so genannten Referentencocktail greifen. Die-
ser besteht aus den Salzen Nr. 3, 5 und 7 und
kann mit je fünf Tabletten mehrmals über den
Tag verteilt genommen werden. Das beruhigt
und stärkt die Nerven.“
Bei der Anwendung der Salze unterscheidet
man zwischen akuten und chronischen Be-
schwerden: Bei akuten Beschwerden nimmt

man die Tabletten sehr häufig, unter Umstän-
den anfangs alle fünf Minuten, bei chronischen
Erkrankungen beziehungsweise zur Dauerme-
dikation drei bis sechs Stück über den Tag ver-
teilt. „Möglich ist auch eine mehrwöchige Kur,
aber auch eine Pause zwischendurch ist nicht
schlecht.“ Außerdem kennt Wilken viele Men-
schen, die zwischen den einzelnen Salzen rotie-
ren, also über einen bestimmten Zeitraum be-
stimmte Salze verwenden und dann wieder
über mehrere Wochen andere Mineralien. 

EIN LEBEN FÜR DIE BIOCHEMIE
Schon früh beschäftigte sich der Arzt Dr.
Schüßler mit Homöopathie, war aber schließ-
lich der Meinung, dass die damals gängigen
Mittelchen durch ihre allzu große Zahl zuneh-
mend unübersichtlicher wurden. Nach vielen
Forschungen und der Erkenntnis, dass nur eini-
ge wenige Mineralsalze ausreichen, um die Zel-

len im menschlichen Körper gesund zu erhalten,
veröffentlichte er 1874 seine „Abgekürzte The-
rapie“. Während damals in der Homöopathie
rund 600 Mittel eingesetzt wurden, reduzierte
die Biochemie diese auf zunächst zwölf Salze,
nahm jedoch kurze Zeit später eines davon wie-
der heraus. 
Die Bekanntheit Schüßlers nahm stetig zu,
wofür auch die vielen kleinen Bauernschaften
der Region sorgten. Hier nämlich traf man sich
oft in kleinen Gruppen, um sich darüber zu in-
formieren. „Ein Anliegen Dr. Schüßlers war es,
auch den armen Menschen bei ihren Alltagsbe-
schwerden mit einer günstigen Behandlungs-
methode zu helfen.“ Zahlreiche Geschichten
ranken sich um den 1821 geborenen Bad Zwi-
schenahner, der in ärmlichen Verhältnissen mit
fünf Geschwistern aufgewachsen war und sich
später in Oldenburg zu einem angesehenen Arzt
hochgearbeitet hat. So soll er beispielsweise
auch mitten in der Nacht stets für seine Patien-
ten dagewesen sein: Mit Hilfe eines Körbchens
ließ er das benötigte Heilmittel herab und zog
die dafür üblichen 75 Pfennige wieder hoch.
Nicht immer jedoch waren diese nächtlichen
Besuche Notfälle, vielmehr wollten einige Pa-
tienten, die oft sogar von weit her kamen, nur
nicht erkannt werden.
Schüßler starb 1898 im Alter von 76 Jahren.
Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem
Gertrudenfriedhof in Oldenburg. Dort erinnert
heute eine Gedenktafel an sein Wirken. 
� Melanie Jülisch
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Enthält eine Zelle zu wenig 
Mineralien oder eine falsche
Zusammensetzung, so kann
dies zu Störungen führen.“



Ein Anliegen Dr. Schüßlers war
es, auch den armen Menschen
bei ihren Alltagsbeschwerden
mit einer günstigen Behand-

lungsmethode zu helfen.“


DER BIOCHEMISCHE 
GESUNDHEITSVEREIN
Der Oldenburger Verein kann mit einem
regen Vereinsleben punkten. In den zahl -
reichen Veranstaltungen, darunter auch
Wochenendseminare, kommen neben 
der Biochemie auch andere gesundheits -
fördernde Themen zur Sprache. Zu allen
Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder
herzlich willkommen. �

I N F O T H E K

Weitere Informationen unter 
www.biochemie-oldenburg.de

HILFE BEI ERKÄLTUNG
Kleine und große Schniefnasen und hartnäckiger Husten zeigen es ganz deutlich:
Herbstzeit ist Erkältungszeit. Auch hier kann man mit Schüßler-Salzen den Körper 
unterstützen, wobei es für jede der drei Phasen einer Erkältung ein spezielles Salz gibt.
Erkältungsphase 1 � Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12: Verwendet wird dieses Salz bei
den ersten Anzeichen einer Erkältung, beispielsweise Kältegefühl, Gliederschmerzen oder
beginnende Halsschmerzen. Alle paar Minuten bis viertelstündlich eine Tablette im Mund
zergehen lassen.
Erkältungsphase 2 � Nr. 4 Kalium chloratum D6: Die Erkältung ist bereits in vollem Gange.
Husten, Schnupfen und starke Halsschmerzen gehören meist zu den Symptomen. 
Dreimal täglich lässt man zwei Tabletten im Mund zergehen.
Erkältungsphase 3 � Nr. 6 Kalium sulfuricum D6: Diese Phase ist daran zu erkennen,
dass der Heilungsprozess nach der ersten Besserung ins Stocken gerät. Um den Prozess
voranzutreiben, dreimal täglich zwei Tabletten im Mund zergehen lassen. 
Geht die erste Phase in die zweite über, können die Salze Nr. 3 und Nr. 4 im Wechsel einge-
nommen werden. Dafür viertel- bis halbstündlich eine Tablette im Mund zergehen lassen. �
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Ingeborg Wilken, erste Vorsitzende
des Biochemischen Gesundheits-

vereins Oldenburgs.
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VIEL SPASS!

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

Als Preise für die
Gewinner winken:
� 2 Karten Theater Laboratorium 

Oldenburg (Stück nach Wahl)
� 30-Euro-Gutschein Douglas
� Schüßler-Salze: Das Basisbuch 

(Günther H. Heepen)

Gewinner des Preisrätsels 
KONTAKT 2/2017
1. Janina Fortmann, Ganderkesee
2. Anette Klausing, Essen/Oldb.
3. Gerhard Damken, 

Stadland-Rodenkirchen

Das Lösungswort 
der Ausgabe 2/2017 lautete:
SCHADENREGULIERUNG

ZUTATEN (für sechs Personen):
� 200 g braune Champignons � 1 Zwiebel 
� 1 Bund glatte Petersilie � 2 EL Öl � 50 g 
Haselnüsse (gehackt) � Salz � Pfeffer (frisch
gemahlen) � 900 g Rinderfilet (aus dem 
Mittelstück) � 3 Birnen à 160 Gramm (reif) 
� 2 TL Butter � 2 TL Zucker � 2 EL Zitronen-
saft � 150 g Schalotten � 2 Zweige Thymian
� 1 EL Öl � 400 ml Portwein � 400 ml Kalbs-
fond � 2 TL Speisestärke

ZUBEREITUNG: Pilze putzen und sehr fein
hacken. Zwiebeln abziehen und fein schneiden.
Petersilie abspülen, trocken schleudern, ab-
gezupfte Blätter fein hacken. Öl in einer Pfanne
erhitzen, Pilze und Zwiebeln darin bei starker
Hitze anbraten, bis die eventuell ausgetretene
Flüssigkeit der Pilze wieder eingekocht ist.
Petersilie und Haselnüsse dazugeben, mit
Salz und Pfeffer abschmecken.  Füllung
 vollständig abkühlen lassen.

Den Backofen auf 160 Grad, Umluft 140 Grad,
Gas Stufe 2 vorheizen.
Rinderfilet mit einem Messer so aufschneiden,
dass ein Rollbraten bzw. eine zwei Zentimeter
dicke Scheibe entsteht (oder vom Fleischer
aufschneiden lassen). Füllung darauf streichen,
Filet wie einen Rollbraten aufrollen und mit
Küchengarn zusammenbinden. Braten mit
Salz und Pfeffer würzen.
Etwa ein Esslöffel Öl in einer breiten Pfanne er-
hitzen und das Fleisch darin rundum anbraten.
Aus der Pfanne nehmen und in eine ofenfeste
Form oder auf ein Backblech legen.  
Im heißen Ofen auf der 2. Schiene von unten
etwa 35 bis 40 Minuten garen.
Schalotten abziehen und in feine Streifen
schneiden. Thymian abspülen. Das Öl in einem
Topf erhitzen. Schalotten und Thymian darin
zwei Minuten dünsten. 200 Milliliter Portwein
dazu gießen und vollständig einkochen lassen.
Den restlichen Portwein und den Kalbsfond

dazu gießen, auf etwa 300 Milliliter einkochen
lassen. Soße durch ein feines Sieb gießen,
 erneut aufkochen, salzen und pfeffern. Stärke
und zwei bis drei Esslöffel kaltes Wasser ver-
rühren, in die kochende Soße rühren und
leicht binden, anschließend abschmecken.
Birnen schälen, achteln und entkernen. Einen
Teelöffel Butter in einer Pfanne erhitzen,
 Birnen darin kurz dünsten. Mit dem Zucker
bestreuen und leicht karamellisieren lassen.
Zitronensaft dazu gießen, einen Teelöffel
 Butter zugeben, Birnen darin schwenken.
Fleisch aus dem Ofen nehmen, in Alufolie ge-
wickelt fünf Minuten ruhen lassen. Küchen-
garn entfernen, Fleisch in Scheiben schnei-
den, mit der Soße und Birnen anrichten. Die
Füllung und Soße am besten schon am Vortag
zubereiten und kalt stellen. Anstatt Portwein-
soße kann auch eine fertig gekaufte Sauce
Hollandaise gereicht werden. Dazu passen
Rotkohl und Knödel. � H.D.

FESTTAGSBRATEN: Rinderfilet mit Portweinsoße
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Das Bezugsrecht regelt bei einer Lebensversicherung, wer die
 Leistung erhalten soll. Die Festlegung des Bezugsrechts sollte 
direkt bei Abschluss des Vertrags erfolgen, damit die Leistung 
beim Richtigen landet. Man unterscheidet zwischen dem Bezugs-
recht bei Tod (der versicherten Person) und dem bei Erleben. 
In der Regel wird vom Versicherungsnehmer ein sogenanntes wider-
rufliches Bezugsrecht verfügt. Der Versicherungsnehmer kann das
Bezugsrecht vor Eintritt des Versicherungsfalls oder vor Ablauf ohne
Zustimmung des Bezugsberechtigten jederzeit ändern. Der vertraglich
benannte Bezugsberechtigte erwirbt erst bei Erleben oder bei Tod der
versicherten Person ein Recht auf die Versicherungsleistung. 
Bei bestimmten Vertragskonstellationen, zum Beispiel in der betrieb -
lichen  Altersversorgung, wird das unwiderrufliche Bezugsrecht ange-
wandt. Die Änderung des unwiderruflichen Bezugsrechts kann vom
Versicherungsnehmer nur noch mit Zustimmung des unwiderruflichen
Bezugsberechtigten geändert werden. Der Bezugsberechtigte erwirbt
sofort ein Recht auf die Versicherungsleistung. 

Überprüfen Sie in Ihren Verträgen daher regelmäßig die von Ihnen
festgelegten Bezugsberechtigten. � Marcel Langfeld
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