
KONTAKTDAS MAGAZIN DER 
ÖFFENTLICHEN OLDENBURG

2.2018

Al
te

r S
ta

dt
ha

fe
n 

O
ld

en
bu

rg
,F

O
TO

: f
ot

ob
ea

m
.d

e

� EINBLICKE: KSC – Kunden bestens betreuen
� UNTERNEHMEN VOR ORT: Funke Visbek:

Markant grün unterwegs
� KULTURSTIFTUNG: Sommer voller Kultur

� GESUNDHEIT: Waldbaden – Erfrischendes Grün



www.oeffentlicheoldenburg.de

                 Wir geben dir Halt,
wenn es darauf ankommt.

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

Stores jeweils unter
dem Suchbegriff

„Kontakt-Magazin“ TAKTKON-
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Liebe Leserinnen und Leser,
grün ist das Frühjahr, grün ist der Sommer, und auch in diesem KONTAKT-Heft steckt viel Grün. 

Zum Beispiel im gelb, blau – und natürlich – grün gestalteten Kunden Service Center (KSC) 
der Öffentlichen Oldenburg, in das wir Ihnen einen ausführlichen Einblick geben (Seiten 4 bis 7).

Agnetha-Isabell Bruns und ihr Team beraten und betreuen von hier aus an jedem Arbeitstag bis
zu 1.000 Kunden und Vertriebspartner telefonisch und über diverse digitale Kanäle. Neben den

versicherungsspezifischen fachlichen Gesprächen gibt es manchmal auch etwas zum Schmunzeln –
und nicht nur, wenn sich mal wieder jemand verwählt hat. 

Markant grün sind die Lkw und Baumaschinen der Firma Funke Visbek. KONTAKT hat das bekannte Bau-, Speditions-
und landtechnische Lohnunternehmen im Landkreis Vechta besucht (Seiten 16/17). In ganz Europa sind Funkes Lkw
unterwegs und transportieren vor allem Agrargüter. Darauf hat sich das Familienunternehmen spezialisiert. 
Einmal im Jahr gibt es ein besonderes Ziel für einige Lkw und ihre Fahrer: den Nürburgring.

Grün geht es derzeit auch in Oldenburgs Innenstadt zu. Noch bis zum 5. August locken zahlreiche Stadtgärten Besucher
und Gäste mitten in die „blühende Innenstadt“. Auch die Öffentliche Oldenburg hat einen dieser Gärten ermöglicht
(Seite 18). Und dass es auch bei der diesjährigen Gartenpartie im Museumsdorf Cloppenburg wieder sehr grün zuging,
versteht sich von selbst (Seite 19).

Neben so viel Grün präsentiert KONTAKT seinen Leserinnen und Lesern auch in dieser Ausgabe wieder viele 
Veranstaltungstipps im Oldenburger Land. Die meisten finden in der (grünen) Natur statt. Vielleicht besuchen Sie 
einmal das Landesturnier in Rastede oder die Kultursommerevents in Cloppenburg und Oldenburg. Auch das maritime
Wochenende an der Jade in Wilhelmshaven sollten Sie nicht verpassen.

Und wo so viel Grün ist, darf das Thema Wald natürlich nicht fehlen. „Waldbaden“ heißt ein neuer Trend, der aus Japan
kommt. Wer nur für eine Stunde in den Wald geht, fühlt sich hinterher voller Energie und möchte am liebsten Bäume –
bildlich gesprochen – ausreißen (Seite 33), heißt es. Probieren Sie es doch einmal aus.

KONTAKT wünscht allen Leserinnen und Lesern einen tollen Sommer. 
Genießen Sie die grüne Jahreszeit. Ihr

Christian Bunk, Chefredakteur

Genießen Sie die grüne Jahreszeit. Ihr



Kunden bestens 

Agnetha-Isabell Bruns kann sich noch genau
erinnern: „Es war der 13. April 2004, ein Diens-
tag, da hatten wir hier den ersten Anrufer.“ An
diesem Dienstag vor gut 14 Jahren startete die
Öffentliche Oldenburg ihr Kunden Service Cen-
ter (KSC). Nicht irgendwo in Sachsen oder gar
Indien, sondern in der Zentrale des Regional-

versicherers am Staugraben 11 in Oldenburg.
„Das war von Anfang an eine Erfolgsgeschich-
te“, bilanziert die heutige Abteilungsleiterin des
KSC diese 14 Jahre.
Die 39-Jährige hatte damals noch relativ frisch
ihre Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei
der Öffentlichen Oldenburg abgeschlossen,
hatte danach jeweils ein halbes Jahr im Kfz-

und Sachversicherungsbereich im Hause ge-
arbeitet und gehörte dann zur Geburtsmann-
schaft des KSC. „Diese neue Einrichtung wur-
de von Anfang an sehr gut angenommen“,
weiß sie.

BESTMÖGLICHER SERVICE
Das Kunden Service Center der Öffentlichen Ol-
denburg ist viel mehr als nur eine Telefon-Hotli-
ne. „Ziel von Anfang an war es, so viele Anfra-
gen wie möglich schon im KSC fallabschließend
zu bearbeiten und den Kunden bestmöglichen
Service zu bieten“, erklärt Bruns. Die bis zu zehn
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen unter
anderem aus den verschiedenen Fachabteilun-

EINBLICKE
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Seit mehr als 14 Jahren betreibt die Öffentliche ein eigenes Kunden
Service Center (KSC). Die Einrichtung war von Anfang an ein Erfolg.

Auf vielen Kanälen werden die Anliegen der Kunden bearbeitet – 
bis hin zu einem Chat. Für KONTAKT verbrachte Klaus-Peter Jordan

einige Stunden mit den KSC-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern.

DAS KUNDEN SERVICE
CENTER DER ÖFFENT-

LICHEN OLDENBURG

Agnetha-Isabell Bruns leitet das KSC. �

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im KSC „gestaltet“ den Arbeitsplatz anders. �



gen des Hauses und aus dem Außendienst ins
neue KSC. Heute haben fast alle eine Weiterbil-
dung zum Versicherungsfachwirt absolviert,
wenn sie es nicht schon waren. Und das KSC ist
auch Ausbildungsstation im Haus für angehen-
de Kaufleute für Versicherungen und Finanzen.
„Etwa 80 Prozent aller Anfragen werden bei uns
im KSC heute fallabschließend bearbeitet. Da-
durch entlasten wir die Fachabteilungen“, be-
richtet die KSC-Abteilungsleiterin.
Wer nicht in eine der rund 80 Geschäftsstellen
der Öffentlichen Oldenburg geht, für den ist das
KSC erster Ansprechpartner bei der Öffentli-
chen. „Wir erleben hier die komplette Bandbrei-

te der Fragen an einen Versicherer – und
manchmal auch ein bisschen mehr“, erzählt
Bruns schmunzelnd. Zum Beispiel, wann die
öffentliche Kantine im Hause geöffnet hat und
was wohl heute auf dem Menüplan steht. Doch
normalerweise geht es natürlich um Versiche-
rungsthemen: Fragen zum Vertrag, zur Scha-
denregulierung oder zu Produkten und Tarifen,
Änderungen von Kundendaten. Es finden Bera-
tungsgespräche statt, die auch schon einmal
länger dauern können. Es werden Angebote
und Versicherungsscheine erstellt oder auch
schon einmal eine Finanzamtsbescheinigung.
Es werden Briefe verfasst und Formulare ver-

schickt. Für Sachversicherungen wie Hausrat
oder Wohngebäude erledigt das KSC auch die
direkte Schadenaufnahme. Komplexe Anfra-
gen werden an die Fachabteilungen weiterge-
leitet. Überhaupt ist das KSC Ansprechpartner
für alle Privatkunden in allen Versicherungs-
sparten außer der Lebensversicherung. Und
auch die Geschäftsstellen der Öffentlichen Ol-
denburg sowie der Vertriebspartner Landes-
sparkasse zu Oldenburg und Sparkasse Wil-
helmshaven werden unter anderem hier be-
treut.

betreuen
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Etwa 80 Prozent aller Anfragen
werden bei uns im KSC heute 
fallabschließend bearbeitet.
Dadurch entlasten wir die 

Fachabteilungen.“



Bunt sieht es im Kunden Service Center der Öffentlichen Oldenburg aus. �



ERREICHBAR AUF VIELEN KANÄLEN
Erreichbar ist das KSC der Öffentlichen natür-
lich nicht nur per Telefonanruf. Selbstverständ-
lich werden auch Fax-Anfragen bearbeitet.
Stark zugenommen hat in den 14 Jahren der
Anteil der Anfragen per Mail. Und das KSC ist
auch online über den Internetauftritt der Öffent-
lichen mit verschiedenen Kontaktformularen
erreichbar. „Noch relativ neu ist seit knapp ein-
einhalb Jahren die Chat-Funktion für unsere
Kunden über unseren Internetauftritt“, berich-
tet Agnetha-Isabell Bruns. „Dieser Live-Chat
wird sehr gut angenommen, und auf diesem
Kanal läuft ebenfalls die gesamte Bandbreite
der Anfragen.“ Natürlich bietet das KSC auch
einen Rückrufservice über den Internetauftritt
an, wobei der Kunde Tag und Uhrzeit hierfür
selbst auswählen kann.
Bunt ist es im KSC in der ersten Etage der Di-
rektion der Öffentlichen in Oldenburg. Alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren ei-
genen abgeteilten, schallisolierten Arbeits-
platz. Gelb, grün, blau sind die gepolsterten,
runden Wände der Arbeitsplätze, den jeder ge-
stalten kann, wie er möchte. Bei dem einen
stapeln sich die Unterlagen, beim nächsten ist
die Wandbespannung das reinste Pinnbrett,
und bei anderen ziert fast nur die Kaffeetasse
den Bereich neben Telefon, Computertastatur,
Headset und Bildschirm. Kaum hörbar sind die
Gespräche der Kolleginnen und Kollegen. Tele-
fonisch erreichbar ist das KSC von Montag bis
Freitag von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr. „Bei diesen
Zeiten orientieren wir uns am Anrufverhalten
der Kunden und der Vertriebspartner“, erklärt
Bruns. Zu Hochzeiten sind alle zehn Mitarbeiter
gleichzeitig an ihren Arbeitsplätzen.

Eine von ihnen ist Gabriele Krügerke, seit vier-
einhalb Jahren im KSC-Team. Ihre Schicht be-
gann heute um 8.45 Uhr. Gerade hat sie einer
jungen Frau aus Varel ein Angebot für eine Kfz-
Versicherung berechnet und das Angebot raus-
geschickt. Davor hatte ein Kunde angefragt,
warum er bei einer Schadenregulierung weni-
ger erstattet bekommen hat als erwartet. Er
hatte übersehen, dass er bei seinem Vertrag ei-
nen Selbstbehalt vereinbart hatte. Eine Dame
teilt mit, dass sie umzieht, aus dem Geschäfts-
gebiet der Öffentlichen Oldenburg weg. Krüger-
ke bietet an, sich um einen Wechsel zum öffent-
lich-rechtlichen Versicherer am neuen Wohnort
zu kümmern. Fragt man sie, warum sie im KSC
arbeiten wollte, sagt sie: „Ich mag das Sponta-
ne. Man weiß nie, was gleich kommt, muss sich
schnell auf die neue Situation einstellen und
führt viele abwechslungsreiche Gespräche.“

AUCH EINFACH NUR MAL ZUHÖREN
Natürlich sei das auch manchmal „fachfremd“,
etwa wenn jemand ihr nach einem Einbruch in
sein Haus sein Herz ausschüttet. „Natürlich ist
das nicht so erfreulich, aber ich bemühe mich,
unterstützend zur Seite zu stehen.“ So ein Ge-
spräch dauert dann auch schon einmal etwas
länger. „Aber für diese meist älteren Menschen
ist es wichtig, dass da jemand ist, der zuhört“,
betont Krügerke. Amüsant werde es auch
manchmal. Sie erzählt von einem Ehepaar, mit
dem sie nicht nur einmal zu tun hatte. „Erst
stellt die Frau ganz sachlich ihre Frage und ich
beantworte sie. Dann ist der Mann dran – und
erzählt Kannibalenwitze.“ Auch Lieder seien ihr
schon am Telefon vorgesungen worden.

Ganz wichtig ist der Öffentlichen Oldenburg die
Qualität der Beratung im Kunden Service Cen-
ter. Daher ist das KSC zum einen Ausbildungs-
station für angehende Kaufleute für Versiche-
rungen und Finanzen. Hier sollen sie lernen, die
Beweggründe des Kunden zu erkennen und
entsprechend bedarfsgerechte, spartenüber-
greifende Lösungen anzubieten. Allgemeine
Versicherungsfragen sollen direkt am Telefon
beantwortet werden können. Die Auszubilden-
den sollen in die Lage versetzt werden, Kunden
über Produkte, Tarife und Bedingungen der Öf-
fentlichen zu beraten sowie Angebote zu er-
stellen. Und nicht zuletzt sollen die Auszubil-
denden erkennen lernen, wann ein Kunde für
weitere Produkte gewonnen werden kann.
Und dieses Anforderungsprofil gilt natürlich
auch für die Stamm-Mitarbeiterinnen und -
Mitarbeiter des KSC. Um das gute Qualitätsni-
veau für die Kunden zu halten und zu verbes-
sern, werden die Mitarbeiter regelmäßig ge-
schult – fachlich und in der Kommunikation. Zu-
sätzlich zu den Fach- und Kommunikations-
schulungen coachen speziell geschulte Mitar-
beiter ihre Kollegen direkt am Arbeitsplatz. „Je-
der Kunde soll individuell angesprochen und
bedient werden. Meist sind wir ja der erste An-
sprechpartner des Kunden“, sagt KSC-Abtei-
lungsleiterin Bruns.
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� Auch der Empfang in der Zentrale der Öffentlichen in Oldenburg
wird vom KSC-Team, hier von Gabriele Krügerke, besetzt.

� Im Foyer der Zentrale der Öffentliche in Oldenburg werden die Kunden
vom KSC-Team, hier von Daniela Zion, von Angesicht zu Angesicht beraten.

Um das gute Qualitätsniveau 
für die Kunden zu halten 

und zu verbessern, werden 
die Mitarbeiter regelmäßig 
geschult – fachlich und in 

der Kommunikation. 





VON ANFANG AN IM KSC
Natürlich hat auch sie sich weitergebildet.
Nach ihrer Erstausbildung hat sie, schon im
KSC, berufsbegleitend den Versicherungsfach-
wirt gemacht. 2007 und 2008 folgte ebenfalls
berufsbegleitend ein Studium an der „Hoch-
schule am Meer“ in Bremerhaven zur Fachwir-
tin für Communication Center Management.
Im Januar 2008 wurde Bruns stellvertretende
Leiterin des KSC, und zum 1. September 2009,
nach dem plötzlichen Tod ihres Vorgängers,
übernahm sie die KSC-Leitung. Dazu gehören
mittlerweile übrigens auch die beiden Informa-
tions-Arbeitsplätze im Foyer der Zentrale in Ol-
denburg sowie der dortige Empfangsarbeits-
platz. Auch hier werden neben den persönli-
chen Kundenkontakten KSC-Kunden bedient.
Inzwischen ist Bruns im Hause der Öffentlichen
auch zur Abteilungsleiterin aufgestiegen.
Ihre Hauptaufgabe ist natürlich das Personal-
management im KSC. Und das Qualitätsmana-
gement für den bestmöglichen Service für die
Kunden. Wenn „Not am Mann“ ist, springt sie
aber auch gerne in der telefonischen und per-
sönlichen Kundenberatung ein – gelernt ist ge-
lernt. Und erlebt hat sie da auch schon so eini-
ges. So etwa, wenn die zentrale Telefonnummer
der Öffentlichen Oldenburg wieder einmal mit
der Zentralnummer der Arbeitsagentur Olden-
burg verwechselt wird: hier die 0441/2228-0
der Öffentlichen, da die 0441/228-0 der Ar-
beitsagentur. „Ich sage den Anrufern, die sich
zu uns verwählt haben: Sie haben eine Zwei zu
viel gewählt. Einmal fragte mich dann ein Herr:
Ja, und welche Zwei?“ 
Privat ist die gebürtige Oldenburgerin gut aus-
gelastet mit ihrem Pferd. „Ich war von Kindes-
beinen an pferdebesessen. Das liegt bei uns in
der Familie“, gibt Agnetha-Isabell Bruns gerne
zu. Ihr Pferd Don Corleone steht auf dem Pen-
sionspferdehof ihrer Tante in Loyermoor. Fast
jede freie Minute ist sie hier.

JEDES TELEFONAT IST ANDERS
Seit 2010 ist Daniela Zion Mitarbeiterin im KSC.
„Ich wollte damals einfach mal eine Verände-
rung im Job und fand es eine spannende He-
rausforderung, am Telefon mit Kunden zu kom-
munizieren“, erzählt sie. „Jedes Telefonat ist
anders.“ Ob es einfach nur eine eVB-Nummer
für eine Kfz-Zulassung ist, ein aufgeregter Kun-
de, der gerade einen Schadenfall erlebt hat
oder ein sicher problematischeres Gespräch
mit einem Kunden, der in Zahlungsverzug ist
und seine Versicherungszusage gefährdet.
„Wir versuchen immer zu helfen“, betont Zion.
Überhaupt bemühe sie sich in jedem Gespräch,

ein offenes Ohr auch für private Anliegen der
Kunden zu haben, etwa, wenn die mal gerne
etwas über ihre Enkelkinder erzählen wollen.
Natürlich gebe es auch Kunden, die sich wegen
eines Ärgers Luft machen wollen. „Aber auch
dafür sind wir ja da. Und eigentlich fast immer
gehen beide gut aus dem Gespräch raus“, ist
sich Zion sicher.
Gut gefällt ihr die Kundenkommunikation über
die neue Chat-Funktion. Allerdings seien solche
Kontakte meist etwas länger, weil ja von bei-
den Seiten schriftlich kommuniziert werde.
Und man müsse noch mehr auf einen sensiblen
Umgang mit Daten achten. Ein besonderes Er-
lebnis hat Zion immer wieder in der Vorweih-
nachtszeit. „Da werde ich öfters auf meinen
Nachnamen angesprochen: Tochter Zion.“
500 bis 600 Telefonkontakte bewältigen die bis
zu zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
KSC der Öffentlichen Oldenburg im Schnitt je-
den Tag. Hinzu kommen noch die Kontakte über
die anderen Kanäle wie Fax, Mail, Chat, Rück-
rufservice und Internet. „Da weiß man nach der
Schicht, was man geleistet hat“, so KSC-Abtei-
lungsleiterin Bruns. Richtig ruhige Zeiten gibt
es kaum. „Sogar in den Ferienzeiten ist es eher
mehr, weil die Kunden dann oft Zeit haben.“
Montag, Dienstag und Donnerstag sind die an-
fragestärksten Wochentage. Nach Sturm-, Ha-
gel- und Starkregenereignissen wissen die Mit-
arbeiter: jetzt wird es hektischer. Einen beson-
deren Ansturm gibt es auch jedes Jahr Ende
Februar/Anfang März. Dann müssen sich Mo-

fa-Fahrer ihre neuen Nummernschilder, die den
Versicherungsschutz gewährleisten, besor-
gen. Und richtig heftig wird es in den Tagen
nach dem Hauptfälligkeitsdatum einer Versi-
cherungssparte.

GRÖSSTER STRESS ENDE NOVEMBER
Den größten Stress aber haben die KSC-Mitar-
beiter jedes Jahr in der letzten Novemberwo-
che. Kurz vorher gehen die Kfz-Beitragsrech-
nungen für das kommende Jahr an die Kunden
raus. Und mehr als jedes fünfte Auto im Olden-
burger Land ist bei der Öffentlichen Oldenburg
versichert, insgesamt rund 170.000 allein in
der Kfz-Haftpflichtversicherung. „Da laufen
hier die Telefone heiß, mehr als 1.000 Anrufe
jeden Tag. Dann müssen alle Mitarbeiter an
Bord sein“, erzählt Agnetha-Isabell Bruns. 
Bestmöglicher Kundenservice, das ist der An-
spruch der Öffentlichen Oldenburg und das Ziel
des KSC. Stets für die Belange der Kunden da
sein und deren Anliegen bestmöglich betreuen:
das ist die Aufgabe aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des KSC. Und sicher hat das Kun-
den Service Center auch einen erheblichen An-
teil an einer Auszeichnung, die die Öffentliche
Oldenburg mit schöner Regelmäßigkeit immer
wieder verliehen bekommt, so auch in diesem
Jahr: zu den Siegern bei Deutschlands bedeu-
tendstem Wettbewerb in der Kundenorientie-
rung „TOP SERVICE Deutschland“, besser be-
kannt als „Deutschlands kundenorientiertester
Dienstleister“, zu gehören. �
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Bunt wie die Arbeitsplätze ist auch das Team zusammengesetzt. �

500 bis 600 Telefonkontakte bewältigen die bis zu 
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KSC 

der Öffentlichen Oldenburg im Schnitt jeden Tag.




MKONTAKT: Das Jahr 2018 ist schon 
einige Monate alt. Wie ist es bisher für 
die Öffentliche Oldenburg gelaufen?
� Dr. Ulrich Knemeyer: Insgesamt gut und leb-
haft. Unsere Geschäftsstellen kümmern sich in
Schadenfällen möglichst schnell und reibungs-
los um unsere Kunden. Denn auf der Schaden-
seite war es schon stürmisch und frostig:
Sturmschäden, Leitungswasserschäden und
Feuerschäden. Der März war der bisher teuers-
te Monat überhaupt in der Geschichte der Öf-
fentlichen Oldenburg. Zudem werden im Ver-
trieb im Neugeschäft die Uhren am Jahresan-
fang immer auf Null gestellt und dann geht es

Der Vorstandsvorsitzende des Oldenburger Regionalversicherer, Dr. Ulrich Knemeyer, 
zieht für KONTAKT im Gespräch mit Klaus-Peter Jordan Bilanz und schaut nach vorne. 

Das Vertrauen der Kunden ist nicht selbstverständlich und muss gepflegt werden.

„GESCHÄFTSMODELL
ÖFFENTLICHE OLDENBURG GUT INS JAHR 2018 GESTARTET

wieder los. Schauen wir auf das erste Quartal,
dann können wir sagen: Wir sind gut gestartet.
Wir hatten einige Ideen, etwa zum Betriebsren-
tenstärkungsgesetz im Altersvorsorgebereich
oder im Gewerbekundensegment, die wir gut
umsetzen. 

MKONTAKT: Apropos stürmisch: Sturm war
auch 2017 das Thema. Ein kleiner Rückblick.
� Knemeyer: Ja, Sturm war auf der Schaden-
seite das Hauptthema. Vor allem unter „Xavier“
Anfang Oktober 2017 haben wir extrem gelit-

ten; da lagen hier überall die Bäume flach. Ins-
gesamt erreichten die rund 5.700 Sturm- und
Elementarschadenfälle bei der Öffentlichen
2017 den Rekordwert von 12,6 Millionen Euro.
Eine weitere Herausforderung war die anhal-
tende Niedrigzinsphase. Aber die Kunden hal-
ten unserer Lebensversicherung die Treue. Das
zeigt auch die sehr niedrige Stornoquote von
2,6 Prozent. Und umgekehrt stehen wir zu un-
seren Versprechen. Einen Verkauf von Lebens-
versicherungsbeständen wird es bei uns – im
Gegensatz zu anderen Unternehmen der Bran-
che – nicht geben.

MKONTAKT: Im Schadenfall beweist sich ein
Versicherer. Wie lief das bei der Öffentlichen
bei den Sturmschäden?
� Knemeyer: Im Schadenfall sollte der Versi-
cherer sein Leistungsversprechen schnell ein-
lösen. Zwei Drittel der Sturmschäden wurden
2017 eigenständig und unbürokratisch von un-
seren Geschäftsstellen vor Ort reguliert – auch,
weil wir den Geschäftsstellen entsprechende
Vollmachten gegeben haben. Die Grundhal-
tung unserer Kunden hat sich aber in den letz-
ten Jahren auch verändert. Im Internetzeitalter
muss alles binnen Tagen erledigt sein. Sie er-
warten eine faire und schnelle Regulierung.
Gemeinsam mit den Mitarbeitern arbeiten wir
an den Abläufen unserer Schadenprozesse -
wir drücken aufs Tempo, um hier noch effizien-
ter zu werden. Ein Ziel für 2018 ist es, mög-
lichst viele Kfz- und Haftpflichtschäden inner-
halb von zwei Wochen zu regulieren.

MKONTAKT: Welche Herausforderungen 
gibt es noch?
� Knemeyer: Dauerthemen sind natürlich die
Regulatorik und die Digitalisierung. Das ist
schwer zusammenzubringen, weil hier eine
Gegenläufigkeit besteht. Auf der einen Seite
werden Prozesse und Regeln immer umfang-
reicher und komplizierter, auch für den Kunden.
Auf der anderen Seite soll durch die Digitalisie-
rung alles einfacher, schneller und transparen-
ter für den Kunden werden. Das passt nicht im-
mer gut zusammen . . .
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� Dr. Ulrich Knemeyer, Vorstandsvorsitzender 
der Öffentlichen Oldenburg.



MKONTAKT: . . . und dann sind da noch 
die anhaltend niedrigen Zinsen.
� Knemeyer: Ja, und die Frage, wie lange die
Zinsen noch so niedrig bleiben, kann keiner se-
riös beantworten. Die Niedrigzinsen sind beson-
ders kritisch für die Altersvorsorge. Wir haben
darauf mit einem neuen Anlagenkonzept rea-
giert. Dieser Umschwung zu kapitalmarktnahen
Produkten ist uns erfolgreich gelungen. Anlagen
in unseren eigenen Altersvorsorgefonds führen
zu deutlich niedrigeren Kosten für unsere Kun-
den. Insgesamt stellt die Branche allerdings
fest, dass die Verbraucher wegen der niedrigen
Zinsen mehr konsumieren und weniger sparen.
Dabei müssten sie eigentlich mehr für ihre Al-
tersvorsorge tun. Hier ist der Vertrieb gefordert.

MKONTAKT: Wie läuft eigentlich der Vertrieb
der Öffentlichen?
� Knemeyer: Das sind natürlich vor allem un-
sere Geschäftsstellen – rund 80 im gesamten
Oldenburger Land. Hier werden die Kunden be-
raten und betreut. Hier werden die Bestände
gepflegt und wenn möglich weiter ausgebaut.
Die Standorte stehen für uns nicht zur Disposi-
tion, denn: „Nähe ist die beste Versicherung“,
unser Slogan, und den leben wir. Ganz wichtige
Vertriebspartner sind die Landessparkasse zu
Oldenburg und die Sparkasse Wilhelmshaven.
Sie stehen uneingeschränkt zu uns; dafür möch-
te ich ihnen an dieser Stelle einmal danken.
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Finanzen im IHK-Bezirk Oldenburg stellen und
nicht selten auch den besten in ganz Nieder-
sachsen. Außerdem bieten wir viele Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Form des
Studiengangs „Insurance, Banking and Finan-
ce“ an der Jade-Hochschule, den wir übrigens
auch finanziell unterstützen. Zudem planen
wir, die Universität Oldenburg mit einer Junior-
professur für Mathematik zu verstärken. Wir
müssen noch mehr für eine qualifizierte Aus-
und Weiterbildung am Standort tun. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren
sich berufsbegleitend als Ausbilder beim Be-
rufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft
in Oldenburg. Allen – Mitarbeitern und Ausbil-
dern – an dieser Stelle ein großes Dankeschön
für ihren Einsatz und ihr Interesse an der Förde-
rung junger Menschen. 

MKONTAKT: Wie sieht es mit der Zukunfts -
fähigkeit des Geschäftsmodells aus?
� Knemeyer: Es ist unbedingt notwendig, sich
mit Veränderungen des Geschäftsmodells zu
beschäftigen, es zukunftsfest zu machen und
die Mitarbeiter dabei mitzunehmen. Im Privat-
kundensegment müssen wir eine leistungsfä-
hige Alternative zu Direktversicherern bleiben.
Unser Preis-Leistungs-Verhältnis muss also
weiter stimmen. Wir achten daher zunehmend
auf unsere Kosten und die Komplexität unserer
Vertriebs- und Schadenprozesse. Die Idee so-
genannter Insurtechs ist ein weiteres Thema.
Hier beobachten wir gemeinsam mit dem VGH-
Verbund die Szene und haben mit Futur X in
Hannover eine Forschungswerkstatt gegrün-
det, um die Trends und neuen Ideen im Rah-
men der Digitalisierung nicht zu verschlafen.
Aber wie wir auch immer unsere Geschäftsmo-
delle anpassen, wichtig bleibt: Der Kunde steht
im Mittelpunkt. Und das Vertrauen der Kunden
ist nicht selbstverständlich. Es muss gepflegt
und immer wieder bewiesen werden – mög-
lichst parallel mit leistungsfähigen IT-Systemen
und digitalem Service. �

Das Vertrauen der Kunden 
ist nicht selbstverständlich.

Es muss gepflegt und immer
wieder bewiesen werden...“ 


MKONTAKT: Ein großes Thema ist Service.
Die Öffentliche Oldenburg gehört regelmäßig
zu den Siegern des Wettbewerbs TOP SERVICE
Deutschland, so auch 2018. Kann man sich
darauf ausruhen?
� Knemeyer: Auf keinen Fall. Wir hatten 2017
eine Service-Offensive gestartet, an der mehr
als 70 Mitarbeiter mit Projektvorschlägen teil-
genommen haben. Und die wird 2018 fortge-
setzt. Denn das Kundenverhalten wird an-
spruchsvoller. Daher wollen wir unsere Ser-
vice-Leistungen im Schadenfall verbessern.
Neben der finanziellen Schadenregulierung
könnten wir dem Kunden zum Beispiel einen
Handwerker vermitteln. Es geht darum, die
Kundenbindung zu verbessern und zu erhöhen.

MKONTAKT: Ein großes Thema ist der 
Wettbewerb um die besten Köpfe. 
Was tut die Öffentliche hier?
� Knemeyer: Wir investieren viel in die Aus-
und Weiterbildung der Mitarbeiter. Wir wollen
einerseits attraktiv als Arbeitgeber für zukünf-
tige Mitarbeiter sein und andererseits das
Qualitätsniveau der Mitarbeiter auf dem ho-
hen Niveau halten. Denn nur so können wir
unsere Marktführerschaft im Oldenburger
Land erhalten. Wir bilden die Auszubildenden
auch in unseren Agenturen aus, damit sie das
Kundengeschäft erleben. Wie gut unsere Aus-
bildung ist, zeigt die Tatsache, dass wir regel-
mäßig den besten Auszubildenden zum/zur
Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und

Öffentliche Oldenburg (Gesamt)
Versicherungsbestand (Anzahl)
Gebuchte Bruttobeiträge (in Millionen Euro)
Kapitalanlagen (in Millionen Euro)

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

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

* selbst abgeschlossenes Geschäft

2017
992.337

239,3
1.471,0

880.743
161,8
352,5

111.594
77,5

3.698,0
1.118,5

2016
1.001.361

251,3
1.443,7

889.565
161,0
363,4

111.796
90,3

3.573,5
1.080,3

I N F O T H E K

zukunftsfest machen“



Ganz im Zeichen der Fußball-Weltmeister-
schaft in Russland stand die diesjährige Jah-
restagung der Öffentlichen Oldenburg in der
großen EWE Arena. Doch während die deut-
schen Kicker im Sommer erst noch starke Er-
gebnisse erzielen müssen, haben die Ge-
schäftsstellen der Öffentlichen bereits gezeigt,
wie es geht. Die besten Player mit ihren Teams
wurden dafür im Rahmen der Jahrestagung
mit rund 250 Mitarbeitern und Gästen geehrt.
Einen ordentlichen Motivations-Kick für das
laufende Jahr gab allen Teilnehmern in einem
sehr emotionalen Vortrag Ex-Werder-Manager
Willi Lemke.
Zunächst lobte Öffentliche-Vertriebsdirektor
Christian Bunk die Top-Leistungen aller Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen
Jahr und dankte den Vertriebspartner-Teams
der Sparkassen in Oldenburg und Wilhelmsha-
ven. „Sie haben 2017 jede Menge Treffer er-
zielt.“ In allen Sparten seien die Marktanteile
gehalten, in einigen sogar weiter ausgebaut
worden. Bunk betonte, dass die Öffentliche Ol-
denburg in der Lebensversicherung – anders
als einige Wettbewerber – weiter aktiv tätig
bleiben werde: „Wir stehen zu unseren Kunden
und unseren Zusagen.“ Als eine der großen He-
rausforderungen nannte Bunk die Digitalisie-
rung mit erheblichen Auswirkungen auf die
Versicherungswirtschaft. Für ihn steht fest:
„Neue Technologien und die persönliche Bera-
tung vor Ort machen uns unschlagbar.“
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ErfolgsKick
JAHRESTAGUNG DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG

Die Öffentliche Oldenburg präsentierte auf der Jahrestagung 2018 gute Ergebnisse 
für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die erfolgreichsten Geschäftsstellen wurden dafür geehrt.

Ex-Werder-Manager Willi Lemke gab einen ordentlichen Motivations-Kick.

� Die erfolgreichsten Geschäftsstellen 2017 waren: Jens Klement (3. von links),
André Marinesse (Mitte) und Falko Fricke (2. von links). Ihnen gratulierten (von

links): Jürgen Müllender (Vorstandsmitglied), Angelika Müller (Vorstandsmitglied),
Dr. Ulrich Knemeyer (Vorstands vorsitzender) und Christian Bunk (Vertriebsdirektor). 

Dr. Ulrich Knemeyer zog die
Bilanz eines anspruchsvollen

Geschäftsjahres 2017. �
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� Ex-Werder-Manager Willi Lemke begeisterte 
mit einem engagierten, emotionalen Vortrag.



MARKE ÖFFENTLICHE TOPAKTUELL
Auch Öffentliche-Vorstandsvorsitzender Dr. Ul-
rich Knemeyer nannte 2017 ein „anspruchsvol-
les Jahr mit großen Herausforderungen, das
die Equipe der Öffentlichen gut gemeistert
hat“. Das Unternehmen müsse ständig daran
arbeiten, zukunftsfähig zu sein und zu bleiben.
Das heiße, immer vom Kunden her zu denken,
aber dabei auch auf das Ganze zu schauen.
„Uns vertrauen die Kunden; das müssen wir
bewahren.“ Dafür müsse der Service immer
wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Zum
Geschäftsverlauf sagte Knemeyer, dass man
vertrieblich nach drei guten Jahren „mit einem
Superergebnis 2017 den Hattrick geschafft“
habe. Der Verein werde in diesem Jahr 254
Jahre alt; die Marke Öffentliche Oldenburg aber
sei „topaktuell“.

WILLI LEMKE BEGEISTERT
Mit einem engagierten und eindrucksvollen
Vortrag begeisterte Willi Lemke die Mitarbeiter
und Gäste der Öffentlichen Oldenburg. Eigent-
lich wollte er nur eine Fußball-Halbzeit (45 Mi-
nuten) über seine Tätigkeiten als Werder-Ma-
nager, Bremer Bildungs- und Innensenator so-
wie Sonderberater des UN-Generalsekretärs
für Sport im Dienste von Frieden und Entwick-
lung sprechen. Es gab dann aber doch eine
nicht zu knappe Nachspielzeit. Der 71-Jährige
sagte, er habe nie daran gedacht, Werder-Ma-
nager zu werden, die Chance aber, als sie ihm
1981 von der Frau des Werder-Vizepräsiden-
ten angetragen wurde, schnell ergriffen. Nach

Meisterschaften und Pokalsiegen weiß Lemke
heute: „Es gibt nichts Größeres als auf dem
Balkon des Rathauses zu stehen.“ Sein Kon-
zept, das er in 17 Werder-Jahren verfolgt habe,
basiere auf „Engagement, Liebe und Leiden-
schaft“. Zum Thema Bildung sagte Lemke,
dass Deutschland seinen Wohlstand auf Dauer
nur werde halten können, wenn es viel mehr
Geld für die Bildung ausgebe. Notwendig seien
hier neue Konzepte, in die alle eingebunden

werden müssten: Eltern, Kinder und Lehrer.
Entsetzlich quälend sei die zunehmende Büro-
kratie auch im Bildungsbereich. In seiner Zeit
als UN-Sonderberater sei er viel in der Welt he-
rumgekommen und habe sehr viel Elend gese-
hen. „Wenn man das gesehen hat, kann man
nur sagen: Wir haben in Deutschland so viel
Glück.“ Überall würde Deutschland bewundert.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Öf-
fentlichen gab Lemke mit auf den Weg: „Pla-
nen Sie Ihre Ziele, aber nehmen Sie auch Kritik
an, um daraus zu lernen, und seien Sie verläss-
lich. Das ist Ihr Hauptpfand.“
Den Höhepunkt des offiziellen Teils der Jahres-
tagung im WM-Jahr bildete abschließend wie
immer die Prämierung der erfolgreichsten Ge-
schäftsstellen der Öffentlichen Oldenburg im
vergangenen Jahr in den verschiedenen Versi-
cherungssparten sowie die Ehrung der besten
Auszubildenden. Abschließend freute sich Vor-
standsmitglied Jürgen Müllender über die „Su-
per-Nachwuchsteams, die die Öffentliche im-
mer wieder hervorbringt“. Dies zeige sich auch
auf Landesebene, wenn wieder einmal die bes-
ten Auszubildenden zum/zur Kaufmann/-frau
für Versicherungen und Finanzen von der Öf-
fentlichen Oldenburg kommen. Für weitere
große Erfolge in diesem Jahr stärkten sich die
Teilnehmer anschließend bei einem festlichen
Essen. Vorstand, Gäste und Mitarbeiter ließen
es sich auch nicht nehmen, an einer Torwand
und einem Kickertisch weiter zu trainieren. 
� jo

11

„ErfolgsKick“ war das Motto der diesjährigen 
Jahrestagung der Öffentlichen Oldenburg 

anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft. �

	 Die Sieger und Platzierten aller Versicherungs -
sparten mit dem Vorstand der Öffentlichen Oldenburg. 



Großbrandwarnung über KATWARN. �

Vielen Menschen im Nordwesten ist noch gut
das Sturmtief „Xavier“ in Erinnerung. Nur we-
nige Stunden fegte es Anfang Oktober 2017
auch über das Oldenburger Land, aber es rich-
tete Schäden in mehrstelliger Millionenhöhe
an. Rechtzeitig gewarnt war auf jeden Fall, wer
die MehrWetter-App der Öffentlichen Olden-
burg auf seinem Smartphone oder Tablet hatte
oder die Unwetterwarnung per SMS bzw. Mail
erhielt. Die MehrWetter-App wird jetzt, zusam-
men mit den Partnern, überarbeitet, erweitert
und bietet dann noch bessere und umfangrei-
chere Möglichkeiten der Information und Dar-
stellung. „Die App wird jetzt richtig schick“, fin-
det Inka Gries aus der Abteilung Sach/Haft-
pflicht-Planung der Öffentlichen Oldenburg.
Die MehrWetter-App der Öffentlichen liefert
ortsbezogene Unwetter- und Wettervorhersa-
gen sowie Übersichtsinformationen zum Wet-
ter. Und das kostenlos für alle interessierten
Nutzer im Geschäftsgebiet der Öffentlichen.
Die Wetterinformationen kommen seit Jahres-
beginn vom meteorologischen Wetterdienst-
leister UBIMET.

PRIVATKUNDEN
Die wichtigste Neuerung für Privatkunden wird
eine Ausweitung des Vorhersagegebiets von
Deutschland auf ganz Europa (mit Ausnahme
der drei skandinavischen Länder) sein, „pünkt-
lich zu Beginn der Sommerferien“ kündigt Gries
an. Darüber hinaus wird es im Herbst auch eine
sogenannte Schutzengelfunktion geben. Die
MehrWetter-App versendet dann Unwetter-
warnungen europaweit für den abonnierten Ort
des Nutzers, auch wenn die App nicht geöffnet
ist. Dies ist als kostenlose Dienstleistung bisher
einmalig. Zusätzlich können europaweit Orte
angelegt und aktuelle Wetterprognosen abge-
rufen werden. 
Die MehrWetter-App bietet für bis zu zehn Tage
im Voraus kostenlos Detailprognosen auf einer
3-Stunden-Basis. Auch da ist sie einzigartig.
Die Menüführung ist einfach und übersichtlich.
Und noch ein paar Besonderheiten bietet die

App. Etwa die Blitzdarstellung in Wetterfilmen
oder Hitlisten mit Tageshöchstwerten sowie ei-
ne Deutschlandkarte mit Temperaturen. Als
einzige App bietet sie ein Planungswerkzeug
für Freizeitaktivitäten als Entscheidungshilfe.
„So kann man sich etwa anzeigen lassen, ob
am Wochenende bei einem im Ort wohl Grill-
wetter sein wird“, gibt Gries ein Beispiel. Ab
Herbst können Nutzer auch Unwetterwarnun-
gen über Messengerdienste, wie zum Beispiel
Whatsapp, verteilen, um Familienmitglieder
oder Nachbarn am Ort des Unwetters zu war-
nen oder um Hilfe zu bitten, wenn man selbst
gerade ganz woanders unterwegs ist. 
Eingestellt wird allerdings ab 1. Juli der Versand
von Warnmeldungen per SMS, während die
Mailnachricht bleibt. „Das Smartphone hat sich
einfach durchgesetzt. Hiermit ist ja auch viel
mehr an Informationen möglich. Whatsapp und
Co. lösen immer mehr die SMS ab“, begründet
die Expertin der Öffentlichen den Schritt.

LANDWIRTE
Es gibt kaum jemanden, der stärker vom Wis-
sen über die kommende Wetterlage abhängig
ist als der Landwirt. Unerwartete Hitzewellen
oder andauernde Regenperioden machen die
betriebliche Planung schwer. Schön also, wenn
man vorher weiß, was kommt. Landwirten bie-
tet die Öffentliche Oldenburg jetzt den Zugang
zu einem kostenlosen speziellen Wetterportal.
Es ist intuitiv zu bedienen, individualisierbar
und bietet präzise Wetterinformationen auf
Knopfdruck: damit die Ernte nicht verhagelt.

Einige Merkmale des Wetterportals: Es bietet
8-Tages-Wetterprognosen für bis zu fünf Orte
nach Wahl inklusive von Spezialparametern
wie Bodenfeuchteprognose und potenzieller
Verdunstung. Selbstverständlich sind Unwet-
terwarnungen. Eine Niederschlagssummen-
karte reicht bis zu drei Monate zurück. Und da
Landwirte bekanntlich früh auf den Beinen
sind, gibt es auch Sonnenaufgangs- und Son-
nenuntergangszeiten.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings
auch hier: Der Fax-Versand von Wetterberich-
ten wurde eingestellt. „Wer bei uns bisher per
Fax bedient wurde, wurde persönlich ange-
sprochen“, betont Inka Gries. „Wer die Portal-
Möglichkeit nicht nutzen will oder kann, dem
bieten wir ein Abonnement der Wetterberichte
per Mail an.“

KOMMUNEN
Auch für die Kommunen des Oldenburger Lan-
des bietet die Öffentlich Oldenburg jetzt den
kostenlosen Zugang zu einem speziellen Wet-
terportal. So können sie sich über zu erwarten-
den Unwetterereignisse wie Sturm, Hagel,
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Neues von der 
Wetterfront
VERBESSERUNGEN FÜR PRIVATKUNDEN, LANDWIRTE 

UND KOMMUNEN BEI MEHRWETTER-APP UND KATWARN



Starkregen oder Hochwasser präzise informie-
ren und das Schlimmste verhindern. Sie wissen
damit rechtzeitig, was auf sie zukommt und
können ihre Alarm- und Einsatzpläne optimie-
ren, Risiken verringern und Kosten aus Folge-
schäden vermeiden. 
Und das bietet das spezielle Wetterportal für
Kommunen: Hochpräzise Live-Wetterinforma-
tionen und -prognosen; Kurzfristprognosen
über Sonnenscheindauer, Bewölkung, Nieder-
schlagswahrscheinlichkeit, Windrichtung und
Böen; Unwetterwarnungen; Warnungen zu Ex-
tremtemperaturen bei Frost und Hitze; Hinwei-
se zur Wald- und Flächenbrandgefahr und ak-
tuelle Blitzinformationen. Ein spezieller Winter-
Report bietet zweimal täglich postleitzahlge-
nau hochpräzise Informationen und Prognosen
zum aktuellen Wetter, wie gefrierende Nässe,
Schnee- und Reifglätte, Bodenfrost, Glatteis -
regen, Neuschneemengen sowie Luft- und
Asphalttemperatur. Angeboten wird auch eine
Online-Wetterbox für den Internetauftritt. Da-
mit können Kommunen die Besucher ihrer In-

ternetseiten mit aktuellen Wetter- und Unwet-
terinformationen für ihren Bereich versorgen.

KATWARN
Inka Gries weist noch darauf hin, dass die Öf-
fentliche Oldenburg den Landkreisen und kreis-
freien Städten des Oldenburger Landes und ih-
ren jeweiligen Einwohnern zusätzlich das Kata-

strophenwarnsystem KATWARN anbietet. Die
Kreise und Städte können hiermit an Bürger, die
KATWARN kostenlos abonnieren können, Infor-
mationen zu Gefahren wie Großbrände, Trink-
wasserverunreinigungen, Stromausfälle oder
Bombenfunde, aber auch Schulausfälle, über-
mitteln sowie Verhaltensempfehlungen. Gries
würde sich wünschen, wenn hier noch mehr
Kreise und Städte mitmachen und ihren Be-
wohnern diesen Service zur Verfügung stellen
würden. Für KATWARN gibt es ebenfalls eine
App für Smartphones und Tablets. Und auch
hier gibt es die Schutzengelfunktion: Wird ein
bewarntes Gebiet betreten, wird der App-
Nutzer über die akute Gefahrensituation per
Pushnachricht informiert. Ist die Gefahr vorü-
ber, erhält er eine Entwarnung. Auch dies ist
einzigartig. Im Gegensatz zu anderen Warn-
Apps kann das betroffene Gebiet auf einzelne
Straßen eingegrenzt werden, damit auch nur
die Bürger informiert werden, die betroffen
sind. 

UBIMET
Die umfangreichen Wetterinformationen der
MehrWetter-App kommen vom meteorologi-
schen Wetterdienstleister UBIMET. Das inter-
nationale Unternehmen mit Sitz in Wien, aber
auch zwei Niederlassungen in Deutschland,
beschäftigt rund 250 Mitarbeiter aus 25 Län-
dern und ist der führende Anbieter meteorolo-
gischer Prognosesysteme, Auskünfte und Un-
wetterwarnungen. UBIMET wurde 2004 ge-
gründet und beliefert zahlreiche Kunden aus
der Luftfahrt, dem Energiesektor, der Versiche-
rungswirtschaft, Veranstaltungsorganisation
und Sportveranstalter – Branchen, in denen
die Genauigkeit von Wetterdaten wichtig ist.
Und schnell zur Verfügung stehen müssen, wie
etwa in der Formel 1.� jo
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Inka Gries ist bei der Öffentlichen für die MehrWetter-App zuständig. �

� Wetterportal für Landwirte.



Landwirtschaft bedeutet auch Umgang mit Ri-
siken. Das weiß jeder praktizierende Landwirt.
Die Palette möglicher Schäden ist groß. Versi-
cherungsunternehmen haben zur Absicherung
solcher Risiken spezifische Angebote. Das ist
das eine. Das andere ist die Schadenvorsorge.
„Eine gute, zielgenaue Prävention kann viele
Schäden verhindern“, weiß Jan-Bernd Burhop,
Direktionsbeauftragter Schadenverhütung bei
der Öffentlichen Oldenburg. „Darum kümmern
wir uns schon seit vielen Jahren.“ Um die Land-
wirte noch besser beraten und betreuen zu kön-
nen, geht die Öffentliche jetzt noch einen Schritt
weiter. „Wir bauen die Risikoidentifizierung vor
Ort aus, direkt beim Landwirt auf dem Hof“, be-
richtet Burhop. Dazu wurde ein Team von rund
zehn Beratern zusammengestellt, das in diesen
Wochen die Arbeit aufnimmt.
Das Beraterteam arbeitet auf Honorarbasis für
die Öffentliche. Es setzt sich aus ganz unter-
schiedlichen beruflichen Qualifikationen zu-
sammen. „Dazu gehören zum Beispiel ein
Schornsteinfeger, Feuerwehrleute, selbststän-
dige Bauhandwerker, aber auch Landwirte“, er-
klärt Marco Hanke, Schadenverhütungsexperte
bei der Öffentlichen. „Sie bringen jeweils ihre
Sichtweisen ein. Alle haben eine Affinität zur
Landwirtschaft und können dadurch mit den
Landwirten auf Augenhöhe kommunizieren.“

In den vergangenen Wochen sind die Berater
geschult worden. Dabei wurden auch landwirt-
schaftliche Betriebe besucht und Risiken vor Ort
angesprochen. Im ersten Schritt erfolgte eine
Selektion der Betriebe und gebietsweise Zuord-
nung der Berater. Im Laufe eines Jahres werden
die Experten nun – idealerweise zusammen mit
dem betreuenden Versicherungsvertreter vor
Ort – die Höfe besuchen und den Landwirten
Hinweise und Tipps zur Risikominimierung ge-
ben. Die Fachabteilungen der Öffentlichen er-
halten dazu dann abschließend eine einheit -
liche Beratungsdokumentation.
„Unsere Berater kennen mögliche Schwach-
stellen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb,
die ein Gefährdungspotenzial darstellen, ge-
nau“, so Burhop und nennt einige: die elektri-
sche Anlage, die Lagerung von Ernteerzeug-
nissen, landwirtschaftliche Maschinen, Feu-
erlöscher. Zum Katalog gehören aber auch
etwa Schweiß- und Lötarbeiten oder Blitz-
und Überspannungsschutz. „Unsere Exper-
ten schauen mit wachen Augen aufs Ganze.
Als jemand, der täglich auf dem Hof arbeitet,
wie der Landwirt, gibt es hier und da eben
schon einmal ein wenig Betriebsblindheit“, er-
gänzt Hanke. „Wir setzen mit unserem Ange-
bot auf die Sensibilisierung der Landwirte.“

Als starker landwirtschaftlicher Versicherer
mit vielen tausend Verträgen in diesem Be-
reich ist der Öffentlichen Oldenburg dieses
Programm „Sicherheitsberatung in der Land-
wirtschaft“ ein besonderes Anliegen. „Wir zei-
gen damit auch unser partnerschaftliches Ver-
hältnis zum Landwirt. Der landwirtschaftliche
Kunde erhält einen Mehrwert, und wir erwar-
ten auf lange Sicht eine Verbesserung der
Schadenquote“, fasst Burhop die Intention der
Sicherungsberatung für die Landwirtschaft
zusammen. � jo
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ÖFFENTLICHE OLDENBURG STELLT EXPERTEN-BERATERTEAM 
FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE KUNDEN ZUSAMMEN

AUF DEM HOF
BERATUNG

� Sicherungskästen bergen nicht selten 
ein hohes Risikopotenzial.

� Das Beraterteam der Öffentlichen Oldenburg
bei der Besichtigung eines Milchviehbetriebs.



„Verkehrsunfälle lassen sich zu 90 Prozent
auf menschliches Fehlverhalten zurückfüh-
ren“. Mit dieser Feststellung begrüßte Dr. Er-
win Petersen, stellvertretender Vorsitzender
der Landesverkehrswacht in Niedersachsen,
seine Zuhörer im Hause der Öffentlichen Ol-
denburg. Gemeinsam mit der Verkehrswacht
Oldenburg e.V. hatte die Öffentliche zu einem
Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion
zum Thema „Automatisiertes und autonomes
Fahren“ eingeladen. Für eine interessante Ge-
sprächsrunde sorgten nach dem Vortrag Ulf
Prange (SPD), Mitglied des Niedersächsischen
Landtags, Prof. Bernd Müller, Leiter des Amtes
für Verkehr und Straßenbau der Stadt Olden-
burg, Petersen und Dr. Ulrich Knemeyer, Vor-
standsvorsitzender der Öffentlichen Oldenburg
und Vorsitzender der Verkehrswacht Olden-
burg. Moderiert wurde die gut besuchte Veran-
staltung von Claudia Wilgen, Abteilungsleiterin
HK-Korrespondenzschaden der Öffentlichen. 
Petersen gab zunächst einen kurzen Einblick
über die Entwicklung aktiver Sicherheits- und
Fahrerassistenzsysteme für Nutzfahrzeuge.
Vorteile von Fahrerassistenzsystemen seien
u.a. ein hohes Unfallvermeidungspotential so-
wie die Entlastung der Autofahrer durch mehr
Komfort sowie Verkehrssicherheit. Darüber hi-
naus sieht der stellvertretende Vorsitzende der
Landesverkehrswacht im gewerblichen Ver-
kehr erhebliches Einsparpotenzial bei den Per-
sonalkosten. Der Weg zum automatisierten
Fahren ist für Petersen allerdings „eher und
besser Evolution denn Revolution”. 
Petersen wies auf ein Dilemma hin: Bei auto-
matisiertem Fahren darf sich der Fahrer zwar
vom Verkehrsgeschehen abwenden – und z.B.
eine SMS tippen –, er muss aber zu jeder Zeit
das Steuer übernehmen können, wenn das
System ihn dazu auffordert. Forscher halten
dafür eine Reaktionszeit von rund acht Sekun-
den für erforderlich. Dies könnte ein Grund sein,
warum autonomes Fahren in Deutschland und
der EU noch nicht zulässig ist. 

Das Fazit von Petersen: Die derzeitigen Assis-
tenzsysteme bieten zwar heute schon auto-
matisierte Funktionen an. Fahrerloses Fahren
werde aber „so schnell im öffentlichen Verkehr
in Deutschland nicht umgesetzt werden.“ Dazu
müsse noch einiges passieren. Die Systeme
müssten sehr zuverlässig sein, die internatio-
nalen Straßenverkehrsordnungen müssten an-
gepasst bzw. erst geschaffen werden. Natür-
lich gelte es auch, Fragen des Haftungsrechts
und die Prinzipien der Halterhaftung zu klären.
„Denn wer zahlt für was, wenn doch das Auto
automatisch fährt ohne menschlichen Ein-
fluss?“ fragte Petersen.
Diese und weitere Fragen wurde in der an-
schließenden Podiumsdiskussion aufgegrif-
fen. Moderatorin Claudia Wilgen stellte die Fra-
ge, warum das autonome Autofahren in den
USA bereits möglich ist. Die Zulassungsbedin-
gungen in der EU und den USA seien sehr un-
terschiedlich. Die Autos würden in der EU in-
tensiv getestet und durchlaufen viele Quali-
tätsprüfungen. In den USA hingegen liege die

Verantwortung allein beim Autohersteller ohne
aufwendige Kontrollen. 
Die Frage, warum aus Sicht der Versicherer die
Halterhaftung eine entscheidende Rolle spie-
len wird, erklärte Knemeyer. Aktuell hafte jeder
eigenverantwortlich für alle Folgen und Auswir-
kungen seines Handelns beim Autofahren. So-
lange der Mensch auch weiter verpflichtet sei,
binnen acht Sekunden die Kontrolle seines
Fahrzeugs zu übernehmen, werde die Halter-
haftung nicht verändert. Prof. Müller forderte,
dass bei aller technischen Entwicklung, die si-
cher insgesamt viel Sicherheit bringe, die an-
deren Verkehrsteilnehmer nicht in den Hinter-
grund rücken dürften. Der Mensch müsse im
Vordergrund stehen, nicht die Technik. SPD-
Landtagsmitglied Prange erwartet, dass es
noch sehr lange dauern wird, bis autonomes
Fahren wie Bahnfahren im eigenen Auto ist.
Denkbar seien in nicht allzu großer Ferne auto-
nome LKW-Konvois, Baustellensicherungs-
fahrzeuge oder auch Flughafenmobile, vermu-
tete Petersen. 
Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch
Oldenburger Verkehrskadetten vorgestellt. Die
Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren
sind Schülerinnen und Schüler der IGS Flöten-
teich. Sie sollen zukünftig bei der Verkehrssi-
cherung von Veranstaltungen und Umzügen
eingesetzt werden und die Verkehrswacht bei
ihren Projekten zur Verkehrsunfallprävention
unterstützen. � P.M.S.
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ZUR SACHE

Evolution statt Revolution
VERANSTALTUNG DER VER-

KEHRSWACHT OLDENBURG UND
DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG
ZU DEN HERAUSFORDERUNGEN

DES AUTONOMEN FAHRENS

� Sehr gut besucht war die Veranstaltung zum Thema „Automatisiertes und autonomes Fahren“ im Hause 
der Öffentlichen. Vorstandsvorsitzender Dr. Ulrich Knemeyer (stehend) begrüßte die Gäste.

Die derzeitigen Assistenz-
systeme bieten zwar heute 

schon automatisierte Funktionen
an. Fahrerloses Fahren wird 

aber so schnell im öffentlichen
Verkehr in Deutschland nicht 

umgesetzt werden.“





Angefangen hat alles vor fast genau 60 Jahren
mit einem Kartoffelroder. Heute umfasst der
Fuhrpark des Familienunternehmens Funke in
Visbek (Kreis Vechta) rund 150 Maschinenein-
heiten: vom 40-Tonner Lkw bis zum kleinen
Stapler. Spezialisiert haben sich die Funkes auf
viele als Dienstleister zu verrichtende Arbeiten
in der Landwirtschaft, auf Transporte jeder Art
sowie Bau- und Abbrucharbeiten. Ein Kartoffel-
roder allerdings gehört heute nicht mehr zum
Fuhrpark.
Die Funkes: das sind die Brüder Gerhard jun.
und Stephan Funke sowie Gerhard Funkes Ehe-
frau Ulrike. Sie führen das Familienunterneh-
men heute in der zweiten Generation: Genau
genommen sind es zwei Unternehmen: die Fun-
ke Transport GmbH & Co. KG und die Gerhard
Funke GmbH & Co. Landtechnisches Lohnun-
ternehmen KG. 
1958 war es, als Gerhard Funke sen. sich einen
Kartoffelroder zulegte, mit seiner Frau Anna auf

dem elterlichen Bauernhof in Visbek ein land-
technisches Lohnunternehmen gründete und
den vielen umliegenden Landwirten bei der Kar-
toffelernte half. Bald kam ein Mähdrescher hin-
zu und das Unternehmen wurde ausgebaut.
Überhaupt war das Unternehmen in den zu-
rückliegenden Jahren fast ständig auf Wachs-
tumskurs. „1972 hatten wir den schlimmen No-
vember-Orkan mit jeder Menge Waldschäden.
Da hat mein Vater einen Bagger gekauft, und
seitdem sind wir auch für die Forstwirtschaft
tätig“, erinnert sich der heute 55-jährige Ger-
hard Funke jun., der 1982 in das elterliche Un-
ternehmen einstieg. 1982 war es auch, als der
erste Lkw gekauft wurde und das neue Stand-
bein Spedition geboren war. Dabei blieb man
dem landwirtschaftlichen Sektor treu und
transportierte – natürlich – Kartoffeln, aber
auch andere Agrargüter.
Auch die Wiedervereinigung 1990 nutzten die
Funkes für weiteres Wachstum. Mit inzwischen

bis zu 15 Lkw befuhr man die neuen Bundeslän-
der. Zur Jahrtausendwende dann der nächste –
eigentlich folgerichtige – Schritt. Die Region
hatte sich zu einer Hochburg der Geflügelmast
entwickelt. Die Funkes schafften sich mehrere
Spezialfahrzeuge an – heute sind es insgesamt
17 – und stiegen in den Transport lebender
Hähnchen ein. Überhaupt sind Spezialtranspor-
te inzwischen die Spezialität der Firma Funke:
„Wir machen das, was andere nicht machen“,
sagt Gerhard Funke jun. Und zwar international
in ganz Europa. Rund 40 der markanten dunkel-
grünen Funke-Lkw mit etwa 85 Aufliegern oder
Anhängern sind täglich unterwegs, von Schott-
land bis Spanien. Rund 70 Mitarbeiter, haupt-
sächlich Fahrer, werden beschäftigt. 
Mit dem ersten Bagger 1972 entstand übri-
gens noch ein weiterer Betriebszweig, um den
sich jetzt vor allem Stephan Funke kümmert:
der Baubereich. Neben dem Aufräumen der
Sturmschäden im Wald spezialisierte man sich
auf Erd- und Abbrucharbeiten und den Ab-
transport des Materials. Inzwischen hat man
für den Bauschutt auch eine eigene Brechan-
lage in Visbek. 
Noch drei Daten der Firmengeschichte möch-
ten die Gebrüder Funke erwähnen: 2009 setz-
ten sich die Eltern zur Ruhe und überließen das
Feld den beiden Jungs. Während Gerhard Fun-
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UNTERNEHMEN VOR ORT

Die Familienfirma ist heute Bau-, Speditions- und landwirtschaft -
liches Lohnunternehmen. „Wir machen das, was andere nicht

 machen“, sagt Gerhard Funke. Zusammen mit Bruder Stephan und
Frau Ulrike führt er die Firma. Für KONTAKT hat Klaus-Peter Jordan

das Unternehmen mit den markant-grünen Lkw, Baggern 
und Staplern aus Visbek besucht.

60 JAHRE WACHSTUMSGESCHICHTE VON FUNKE VISBEK

Das Familienunternehmen Funke (von links):
Stephan Funke, Anna Funke, Gerhard Funke jun.

und Ulrike Funke.

MARKANT GRÜN unterwegs



ke sen. inzwischen verstorben ist, verfolgt Anna
Funke ihr Lebenswerk weiter mit großem Inte-
resse. Seit 1991 arbeitet auch Gerhard (jun.)
Funkes Ehefrau Ulrike in der Firmenleitung mit.
Als gelernte Speditionskauffrau passte sie per-
fekt dazu. Und dass man auch mal ein erfolgrei-
ches Geschäftsmodell anpassen muss, zeigten
die Funkes 2012: Sie stellten die landwirt-
schaftlichen Unterstützungsarbeiten auf dem
Feld ein. Das hatte vor allem zwei Gründe: Zum
einen konzentrierten sich die Landwirte der Re-
gion immer stärker auf Gemüse; Mähdrescher
waren weniger gefragt. Zum anderen blieben
während der Erntesaison andere Arbeiten im
Unternehmen liegen und behinderte dortiges
Wachstum. Für Landwirte sind die Funkes aber
natürlich immer noch tätig, etwa mit Baggerar-
beiten und Transporten. „Und wir sind weiter
Mitglied im Lohnunternehmerverband“, betont
Gerhard Funke.
Immer wieder schafften sich Gerhard, Ulrike
und Stephan Funke auch neue kleine Stand-
beine. Dazu gehört etwa ein Containerverleih.
Oder die Öffnung der hauseigenen Werkstatt
für die Reparatur und Wartung von sogenann-
ten Mitnahme-Staplern (die hinten auf Lkw mit-
geführt werden). Oder vor einigen Jahren die

Eröffnung einer eigenen Lkw-Waschanlage an
der Autobahnabfahrt Cloppenburg an der A1.
„Anstoß waren die Probleme, die wir immer
wieder hatten, wenn wir unsere Silotransporter
reinigen lassen wollten. Das sollte schnell und
sehr gründlich gehen. Da haben wir gesagt:
dann machen wir das eben selbst“, erzählt Ger-
hard Funke. 24 Stunden am Tag können hier
jetzt Lkw gewaschen werden. Die Kundschaft
ist international, wie das Transportgewerbe.
Der Truck-wash ist so erfolgreich, dass die An-
lage in Kürze von vier auf sieben Spuren erwei-
tert werden soll. Drei Spuren werden dann für
die spezielle Reinigung von Viehtransportern
ausgelegt sein.
Großen Wert legt das Unternehmen darauf,
dass seine Fahrzeuge die neuesten Schadstoff-
normen erfüllen. „Wir waren mit unseren Lkw
weit vorn als die Norm Euro 5 kam, und schon
2014 haben wir mit 90 Prozent der Fahrzeuge
Euro 6 erfüllt“, sagt Gerhard Funke. Dabei sind
neue Lkw alles andere als billig. „So ein Spezial-
transporter kostest meist mehr als 200.000
Euro.“ Und auch bei neuen Baggern habe man
immer auf das Thema Schadstoffe geachtet.
Neue Lkw kann man problemlos kaufen. Bei
neuen Fahrern ist das schon erheblich schwie-
riger. Derzeit könne man zwar alle Fahrzeuge
besetzen. „Aber die Auftragslage ist so gut,
dass wir eigentlich noch viel mehr fahren könn-
ten. Doch Fahrer sind kaum zu bekommen“, be-
schreibt Gerhard Funke das Problem. Auch ei-
gene Anstrengungen helfen nur bedingt. Die
Spedition bildet jedes Jahr ein oder zwei Be-
rufskraftfahrer aus. Sie präsentiert sich auf Ver-
anstaltungen, zum Beispiel wenn der Verein
Wachstumsregion Hansalinie mit dem Logistik-
Infomobil bei Schülern wirbt. „Und wir achten
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Der Maschinenpark von Funke Visbek ist vielfältig. �

inzwischen bei der Fahrzeugbeschaffung auch
verstärkt auf Wünsche der Fahrer“, ergänzt Ul-
rike Funke.
„Wir haben in allen Bereichen sehr zuverlässige
Mitarbeiter. Ohne sie wären wir nicht so weit
gekommen“, betont Ulrike Funke. Nicht wenige
sind schon sehr lange bei Funke Visbek. Aloys
Muhle sogar schon seit über 50 Jahren. Auch
wenn er inzwischen Rentner ist, hilft er gerne
noch ab und zu aus. Für Muhle und seine Frau
wurde kürzlich sogar ein Lkw besonders ge-
schmückt. Aus besonderem Anlass: Die Muhles
haben während Aloys‘ Zeit bei Funke Visbek
dreimal Hochzeit gefeiert – die grüne, die silber-
ne und jetzt die Goldene Hochzeit.
Ein besonderes Highlight bietet die Firma ihren
Fahrern seit vielen Jahren am ersten Juli-Wo-
chenende. Dann geht es – natürlich mit Funke-
Lkw – zum Nürburgring zum großen Truck-
Grand-Prix. „Da trifft man immer wieder nette
Leute und die Lkw dürfen in einem Korso auch
mal eine Runde auf dem Ring drehen. Für unse-
re Fahrer ist das immer ein Erlebnis und sie ver-
bringen ein schönes Wochenende“, beschreibt
Ulrike Funke das Ring-Wochenende. Früher war
sie oft mit dabei. Inzwischen hat Tochter Sarah
sie abgelöst. Die 19-Jährige lernt Speditions-
kauffrau, „möchte aber am liebsten Lkw fah-
ren“, erklärt etwas schmunzelnd Gerhard Fun-
ke. Zumindest scheint mit ihr die Firmennach-
folge in dritter Generation gesichert. �

Weitere Informationen unter www.funke-visbek.de

� Das jüngste Standbein des Unternehmens ist eine
Lkw-Waschanlagen an der Abfahrt Cloppenburg der A1.

Mit rund 40 markant-grünen
Lkw transportiert Funke Visbek

vor allem Agrargüter durch 
ganz Europa.

Erd-, Bau- und Abbrucharbeiten
sind ein wichtiges Standbein geworden. �

Wir haben in allen Bereichen sehr zuverlässige Mitarbeiter. 
Ohne sie wären wir nicht so weit gekommen.“
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REGIONALES ENGAGEMENT

OLDENBURG HEILT DAS 

›FERNWEH‹
STADTGÄRTEN SIND NOCH BIS ZUM 5. AUGUST ZU „BEREISEN“

Ein Sommer ohne die Stadtgärten? In Oldenburg undenkbar! Seit Jahren sorgen die pracht-
vollen Garten-Kompositionen im Sommer für eine entspannte und fröhliche Atmosphäre in
der Oldenburger Innenstadt. Zahlreiche Aktionen im gesamten Zeitraum locken Besucher und
Gäste in die blühende Innenstadt. Die Stadtgärten 2018 stehen unter dem Motto „Fernweh“.
Urlaubsgefühle, der Traum von Ferne und Exotik können noch bis zum 5. August direkt in der
Oldenburger Innenstadt erlebt werden.  Elf harmonische, individuelle Gartenstandorte warten
darauf, besucht zu werden. Wohlriechende Blumen sorgen für einen angenehmen Duft, der

ein Gefühl von Entspannung und Ruhe aufkommen lässt. Auch die Öffentliche Oldenburg 
hat wieder ihren eigenen Garten: „Surfer‘s Paradise“ im Brunseck in der Haarenstraße 

(Bild unten Mitte). � rk
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REGIONALES ENGAGEMENT

Und nun in den DHB-Pokal

Kreisläuferin Kim von Aschwege präsentiert stolz den Pokal. 
Mit ihr freuen sich Tobias Sohl (links), Geschäftsstellenleiter 

der Öffentlichen und SG-Trainer Tobias Plagemann. �

Und nun spielen sie nach dem Sommer um den DHB-Pokal: Die
von der Geschäftsstelle der Öffentlichen Oldenburg in Bloherfelde

unterstützten Handball-Oberligadamen der SG Friedrichsfehn/
Petersfehn haben sensationell den Niedersächsischen Handball-
Pokal gewonnen. Sie qualifizierten sich damit für die erste Runde
des DHB-Pokals in der kommenden Spielzeit 2018/2019. Dies ist

der größte Erfolg, den die SG je verbuchen konnte. Die „FriPe-
 Damen“ gewannen zunächst ein Vorrunden-Turnier gegen zwei
hochkarätige Oberligisten und anschließend das entscheidende
k.o.-Spiel bei einem Landesligisten. Damit war der Weg frei für

das „Final Four“, das die SG selbst ausrichtete. Im Halbfinale
schickten sie die HSG Phönix (Bassum-Twistringen-Syke) nach
Hause. Im Finale dominierten die SG-Damen aus Friedrichsfehn
und Petersfehn vor der tollen Kulisse von 400 Zuschauern auch

gegen den Hannoverschen SC mit 27:21 Toren – und der
 Niedersächsische Handball-Pokal war im Ammerland. � rk

HANDBALL-DAMEN DES VFL OLDENBURG HOLEN DEUTSCHEN HANDBALLPOKAL

1981-2009-2012- 2018

Der VfL Oldenburg und der DHB-Pokal, das
passt einfach. Zum bereits siebten Mal zogen
die Grün-Weißen ins Finale des Deutschen
Handballpokals ein. Und zum vierten Mal wur-
de die Mission Henkelpott erfolgreich abge-
schlossen: 1981 – 2009 – 2012 – 2018. Mit
29:28 kämpfte das Team von Trainer Niels Bötel
den großen Favoriten SG Bietigheim nieder und

sicherte sich seinen vierten Pokalsieg. „Bietig-
heim in Stuttgart zu besiegen ist unglaublich.
Unsere Mannschaft hat die Saison über ge-
ackert, geackert, ein Rückschlag, der nächste
Rückschlag, aber wir haben uns nie beschwert.
Und nun gehen wir als Pokalsieger nach Hau-
se“, strahlte ein überglücklicher Niels Bötel
nach dem bisher größten Erfolg seiner Trainer-

karriere. „Das war eine unglaubliche Mann-
schaftsleistung in den beiden Tagen in Stutt-
gart. Vom Außenseiter zum Überflieger und Po-
kalsieger“, lobte Angie Geschke ihr Team. Ge-
feiert wurde nicht nur kurz nach dem Abpfiff in
Stuttgart (Bild), sondern anschließend auch die
ganze Nacht in Oldenburg und schließlich beim
VfL-Party-Familientag mit Vereinsmitgliedern
und Fans am 26. Mai in der EWE Arena. Die Öf-
fentliche Oldenburg als langjähriger Sponsor
und Unterstützer der VfL-Handball-Damen
freut sich mit ihnen und gratuliert herzlich! � rk
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Mit einem Zuschuss von 5.000 Euro hat die Öffentliche Oldenburg die 
Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr 
Cappeln (Landkreis Cloppenburg) unterstützt. Einen entsprechenden Scheck
überreichte Alexander Eurich (rechts), Geschäftsstellenleiter der Öffentlichen
in Emstek, an Cappeln Bürgermeister Marcus Brinkmann (links) und Orts-
brandmeister Torsten Koopmeiners. „Das neue Fahrzeug ist ein Alleskönner“,
so Koopmeiners. „Es war eine unabdingbare Investition“, ergänzte
 Bürger meister Brinkmann, der ausdrücklich die Begeisterung der
 Feuerwehrmitglieder lobte. � rk

ÖFFENTLICHE UNTERSTÜTZT
FEUERWEHR CAPPELN

� Genossen Spargelvariationen (von links): Frank Schwerter 
(Öffentliche), Herbert Winkel (Vizepräsident Verbund OM), 

Maria Huneck (Restaurant FIZZ in Vechta), OM-Geschäftsführer 
Jan Kreienborg, Chefkoch Diether Ansorge (FIZZ), Johann Wimberg

(Präsident Verbund OM) und Astrid Dahmen (Verbund OM). 
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Ganz im Zeichen des Spargels stehen auch dieses Jahr wieder die Monate
Mai und Juni im Oldenburger Münsterland. Traditionell schon ist das
Spargelessen des Verbundes Oldenburger Münsterland (OM). Am 11. Mai
luden 34 Restaurants der Region ein, zu einem festen Preis regionalen Spar-
gel zu genießen. Gleichzeitig gab es Sachpreise im Wert von 50.000 Euro zu
gewinnen. 4.100 Gäste ließen sich verwöhnen. Unterstützt wurde die nach
eigenen Angaben größte gastronomische Gemeinschaftsaktion Deutschlands
wie immer in den letzten Jahren unter anderem von der Öffentlichen Olden-
burg. „Die Zusammenarbeit der hiesigen Gastronomen, der Dehoga-Verbände
und des Verbundes Oldenburger Münsterland hat sich zu einer echten Erfolgs-
story entwickelt, die jedes Jahr wieder viele Gäste von Neuem anspricht“, 
so der Bereichsdirektor Süd der Öffentlichen, Frank Schwerter. Niedersachsen
ist mit 23 Prozent der Erntemenge Deutschlands Spargelland Nr.1 und das
 Oldenburger Münsterland eines der wichtigsten Anbaugebiete. � rk

SPARGEL satt

Die Gartenpartie im Museumsdorf Cloppenburg vom
Vatertag bis zum Muttertag stand dieses Jahr unter
dem Motto Nostalgie und Gartenlust um 1900. In
 dieser Epoche herrschten auch im Weser-Ems-Gebiet
Wohlstand und große Zukunftszuversicht vor. Die Wirt-
schaft boomte. Bürger wie wohlhabende Bauern ver-
liehen den eigenen haus- und hofnahen Grundstücken
ein Nutz- und Ziergartengepräge, das der Freude an
schönen und außergewöhnlichen Pflanzen ebenso
 gerecht wurde wie dem Bedarf an selbstgeernteten
Obst- und Feldfrüchten. Rund 140 Aussteller füllten
das Motto mit einem Angebot aus entsprechenden
Pflanzen, Kleinkunst, Mode und Musik zwischen den
historischen Gebäuden im Museum mit Leben. Zurück-
versetzen in diese Zeit ließen sich an den vier Tagen
Mitte Mai  wieder zehntausende von Besuchern. � rk

Von Vater- bis Muttertag
GARTENPARTIE IM 

MUSEUMSDORF CLOPPENBURG
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KULTURSTIFTUNG

� Der Förderpreisträger Aaron Rahe im Atelier.

� Der Jury gehörten an (von links): Dr. Friedrich Scheele,
Michael Ramsauer (Maler und Preisträger des Förder-

preises 2004), Jörg Heiduk (Geschäftsführer der Kultur-
stiftung der Öffentlichen), Monika Schnetkamp (Unter-
nehmerin und Sammlerin), Dr. Stefan Borchardt (Leiter

der Kunsthalle in Emden), Jürgen Müllender sowie 
Dr. Reinhard Tschapke (Leiter der NWZ-Kulturredaktion).

Seine Bildwelt ist absurd, rätselhaft und bis-
sig zugleich. Auf den ersten Blick wirkt seine
Malerei trashig und fast unbeholfen, doch
schnell wird hinter der scheinbar spontanen
Geste ein kompositorisches Kalkül sichtbar. 

Stets figurativ, zeichnet Aaron Rahe im Eiltem-
po das Lebensgefühl einer nachwachsenden
Künstlergeneration auf. So überzeugte er auch
die Jury der Kulturstiftung der Öffentlichen
Versicherungen Oldenburg. Aaron Rahe ist der
diesjährige Förderpreisträger in der Sparte
Malerei.
Er selbst sieht sich als Porträtisten einer reiz-
überfluteten Gesellschaft. In seinen Bildern
finden sich Anleihen aus Wissenschaft, Pop-
kultur und Zeitgeschehen. Auf einen Stil oder
ein Genre festlegen will er sich noch längst
nicht. Die Figuren sind angeschlagen, biswei-
len nur noch durch Pflaster zusammengehal-
ten. Orientierungslos und durchgeknallt gaffen
sie den Betrachter an. Den skurrilen Motiven
steht eine konzeptuelle Auseinandersetzung
mit formaler Abstraktion gegenüber. Als Aus-
gleich zu den expressiven Gemälden schafft
Rahe nahezu minimalistische Objekte. „Die
Skulpturen entstehen nach dem Gesetz der
Polarität, das schließlich unser Leben aus-
macht“, erklärt der 32-Jährige. Als zwei Pole

sind wuchtige Malerei und präzise Ordnung in
seinem Werk zu einer Einheit verbunden. 
1986 in Georgsmarienhütte am Teutoburger
Wald geboren, studierte Aaron Rahe zunächst
Philosophie. Auf den Bachelor-Abschluss an
der Carl von Ossietzky Universität in Olden-
burg im Jahr 2007 folgte das Studium Ange-
wandter Medienwissenschaften. Tagsüber
drehte er Kurzfilme, nachts malte er. 2009
fand im Künstlerhaus Jan Oeltjen in Jaderberg
seine erste Einzelausstellung statt. 2010 bis
2012 besuchte Rahe die Muthesius Kunst-
schule in Kiel und wechselte dann zur Univer-
sität der Künste in Berlin. Dort zum Meister-
schüler ernannt, lebt und arbeitet Rahe heute
in Oldenburg und Berlin. 
Zu den Arbeiten, mit denen er sich bei der Kul-
turstiftung der Öffentlichen Versicherungen
 Oldenburg beworben hat, gehört die „Patata-
Serie“. Aus Kartoffeln und Zahnstochern bilde-
te Rahe alberne Gestecke, deren Aufbau an die
Struktur von Molekülen oder auch mind-maps
erinnern. Bevor die Erdäpfel der Vergänglichkeit
zum Opfer fallen, wurden die Objekte in groß-
formatige Stillleben übersetzt. Jürgen Müllen-
der, Mitglied des Vorstands der Öffentlichen Ol-
denburg, beschreibt die Werke des Preisträ-
gers als eine „Mischung aus Ironie und Provo-
kation. In den letzten Jahren konnte man an

Aaron Rahe erkennen, wie ein Künstler über die
Zeit reift. Seine künstlerische Entwicklung ist
förmlich ein Quantensprung.“ Eine Ausstellung
im Stadtmuseum Oldenburg bis zum 24. Juni,
die neben einem Katalog und dem Preisgeld in
Höhe von 8.000 Euro Bestandteil des Förder-
preises ist, gibt dem jungen Künstler jetzt Gele-
genheit, sein Schaffen zu präsentieren. � B.D.

AARON RAHE, FÖRDERPREISTRÄGER 2018
der Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen
Oldenburg, stellt im Stadtmuseum aus

Absurd, rätselhaft, 

BiSSiG



Das große Gauklerfest im Stadtpark ist längst
zur beliebten Einrichtung des Cloppenburger
Kultursommers (11. Juni bis 31. August) ge-
worden. In diesem Jahr, am 1. Juli, sind der
Entertainer Kaoclown, das Wallstreet Theatre
und Annette Will zu Gast. Sie bieten schräge
Zauberei, wilde Artistik und erstaunliche Ba-
lanceakte auf dem Schlappseil. 
„Disco auf der Raupe“ ist ein neues Highlight im
Programm. Auf der historischen Dorfkirmes im
Museumsdorf bricht zwischen Fahrgeschäften
und Jahrmarkständen das Disco-Fieber aus.
Mit dem Sound der 1970er und 1980er Jahre
fliegt man mit der Raupenbahn in die Vergan-
genheit. 
Sehr viel älter sind die Wurzeln der Klezmer-
Musik. Sie ist Ausdruck jüdischer Kultur und
Tradition. Rasant gespielt und modern interpre-
tiert wird die Volksmusik von dem siebenköpfi-
gen Ensemble YXALAG am 29. Juli in der Ka-
tholischen Akademie Stapelfeld. Ab dem 2. Au-
gust lädt der Kulturbahnhof die Besucher in den
„Garten Eden“ ein. Gemeint ist eine Ausstellung
mit Fotomalerei von Phil Porter. Extravagant,
opulent, poetisch und surreal sind die Adjekti-
ve, die seine Werke beschreiben. Weiter geht
es am 5. August mit einem Open-Air-Konzert
mit Chris de Burgh. Auf seiner Solo-Tour 2018
macht der Multi-Instrumentalist Station im
Cloppenburger Stadtpark und trägt mit Gitarre
und E-Piano seine berühmtesten Hits vor – von
„Lady In Red“ bis „High On Emotion“. Selbst-
verständlich finden auch Klassikliebhaber ein

„Disco auf der Raupe“ auf der Dorfkirmes
im Museumsdorf Cloppenburg.

AUCH 2018 WIEDER KULTURSOMMER IN CLOPPENBURG UND OLDENBURG

Erfrischende Zeiten

passendes Angebot: Das Leipziger Ensemble
1684 präsentiert Verspermusik von Claudio
Monteverdi (1567-1643) und Johann Rosen-
müller (1619-84). Unter dem Titel „Fürchte
Dich nicht“ steht in Töne gegossener Trost im
Zentrum des Konzerts am 19. August in der
Basilika St. Marien in Bethen. 
Für die kleinen Kulturfreunde findet ein altes
Märchen als zeitgemäßes Musical statt. Der
Cloppenburger Kinderchor bringt „Rotkäppchen

und die Sieben Zwerge“ auf die Bühne. Das Pu-
blikum erlebt eine spannende Geschichte mit
altvertrauten Figuren in neuen Rollen. Gleich
drei Vorstellungen werden am 31. August in der
Stadthalle aufgeführt. Ende gut, alles gut. 

OLDENBURG FEIERT IM JULI
Keine geringere als die Musiklegende Inga
Rumpf wird den Oldenburger Kultursommer er-
öffnen. Gemeinsam mit ihrer Band, den
„Friends“, beschert sie dem Publikum am 18.
Juli auf dem Schlossplatz eine unvergessliche
Zeitreise durch die kreativsten Jahrzehnte der
Rockmusik. Ein Rückblick ist tatsächlich ange-
bracht, denn der „Kuso“, wie das sommerliche
Festival liebevoll genannt wird, findet in diesem
Jahr bereits zum 40. Mal statt. Seit 1978 prä-
sentiert er mit Konzerten, Tanzfestivals und
Theateraufführungen alljährlich beste Unterhal-
tung. Nach einem feierlichen Eröffnungsabend
auf dem Schlossplatz geht es bis zum 29. Juli
mit etlichen Events aller Genres weiter, darun-
ter zwölf üppige Konzerte. Das Bühnenpro-
gramm wird um das Schloss herum von quirli-
gen Mitmachaktionen für Kinder- und Jugend-
liche umrahmt und die Schlossfassade wird in
ein Kultursommergewand gehüllt. Großformati-
ge Banner mit Fotos sorgen für ein festliches
Ambiente. Gutes bleibt eben bestehen: um-
sonst und draußen mit Freunden, zum Klönen
oder zum Genuss von Kulinarischem, aber vor
allem für reichlich Ohren- und Augenschmaus.
Auch für die Zukunft. � B.D.
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Weitere Informationen unter
www.kultursommer-oldenburg.de

www.kultursommer-cloppenburg.de



Inga Rumpf eröffnet 
den Kultursommer in Oldenburg.



Der „Matrosenaufstand 1918“ gilt als eines
der geschichtsträchtigen Ereignisse Deutsch-
lands. Kurz vor dem Ende des Ersten Welt-
kriegs wollten die Admiräle der Kaiserlichen
Hochseeflotte zu einer letzten Entscheidungs-
schlacht gegen die Engländer auslaufen, doch
die kriegsmüde Besatzung verweigerte den
Befehl. Es war der 29. Oktober 1918, als auf
den Großkampfschiffen „Helgoland“ und
„Thüringen“ auf Schillig-Reede vor Wilhelms-
haven gemeutert wurde.
Das unfolgsame Geschwader wurde nach Kiel
zurückbeordert, einige Matrosen wurden ver-
haftet. Die Rebellion der Seeleute griff auf das
Festland über. Die Arbeiterschaft trat an die Sei-
te der Matrosen. Unter der Losung „Wir sind das
Volk“ riefen Arbeiter- und Soldaten überall zur
Völkerbefreiung auf. Sie forderten die Abdan-
kung von Kaiser Wilhelm II und eine demokrati-
sche Umgestaltung des Deutschen Reiches.
Das war der Beginn blutiger Unruhen, die sich
schnell über das gesamte deutsche Reich aus-
breiteten und auch in Wilhelmshaven hoch-
kochten. Der Rat erklärte den Großherzog von
Oldenburg für abgesetzt und rief die Sozialisti-
sche Republik Oldenburg-Ostfriesland aus. 
Aus der Meuterei wurde ein politischer Um-
sturz, der als Novemberrevolution in die Ge-
schichte einging und nun Thema der neuen
Sonderausstellung ist. Zwölf Akteurinnen und
Akteure aus der Revolutionszeit stehen im Mit-
telpunkt der Schau. Ihre einzelnen Biografien
geben Einblick in die politische Umbruchphase.
Auf der einen Seite stehen extreme Revolutio-

näre, ihnen gegenüber kaisertreue Reaktionäre
und dazwischen manche, die sich durch die Dy-
namik der Ereignisse von Linken und Rechten
mitreißen ließen. Dabei soll das Thema auch ein
„Denkanstoß“ sein, erklärt Dr. Stephan Huck,
Leiter des Marinemuseums. „Der Rückblick
richtet sich nicht nur auf die Revolution als Aus-
löser zur Bildung einer demokratischen Gesell-
schaft, sondern ebenso auf eine Epoche großer
politischer Unordnung mit einem Auseinander-
driften der Gesellschaft, das wir heute wieder
beobachten können.“
Wie die Ausstellung „Die See revolutioniert das
Land“ genauer zeigt, stand am Anfang aller Er-
eignisse jedoch nicht der Matrosenaufstand,

sondern eine Admiralsrebellion. Bereits der Be-
fehl der Seekriegsleitung, gegen die Engländer
auszulaufen, war ein Ungehorsam gegen die
oberste Reichsführung – befand sich die Politik
doch inmitten von Waffenstillstandgesprächen.
Die Matrosen vereitelten vielmehr das eigen-
mächtige Manöver der Kriegstreiber, das sie als
Unterwanderung der ersehnten Friedensver-
handlungen ansahen. 
Die Spurensuche nach den damaligen Gescheh-
nissen lässt sich außerhalb des Marinemuse-
ums fortsetzen. Im Wilhelmshavener Stadtge-
biet erzählt ein Informationsparcours über die lo-
kalen Ereignisse des Winters 1918/19. An histo-
rischen Orten wurden zehn beschriftete Stelen
installiert, die eigens zur Ausstellung entwickelt
worden sind und später im Stadtbild verbleiben. 
Der hundertjährige Rückblick auf die Revolution
bildet gleichzeitig den dritten Teil einer Trilogie.
Nachdem „Die Flotte schläft im Hafen ein“ im
Jahr 2014 den Alltag der Kriegsmarine vermit-
telte, widmete sich „Skagerrak – Seeschlacht
ohne Sieger“ 2016 der Ausnahmesituation der
Seeschlacht. 
Im Rahmen der Schau, die seit dem 27. Mai und
noch bis zum 11. November zu sehen ist, findet
ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm statt.
Dazu gehören Vorträge, eine Exkursion nach
Kiel und die Einweihung des Revolutionsdenk-
mals an der Gökerstraße in Wilhelmshaven. 
� B.D.
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Matrosen nach der Befreiung aus dem Marineuntersuchungsgefängnis. �

DEUTSCHES MARINEMUSEUM WILHELMSHAVEN zeigt Ausstellung „Die See revolutioniert das Land“

Matrosenaufstand 1918

www.marinemuseum.de/sonderausstellungen/die-see-revolutioniert-das-land 
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Große Demonstration 
am 10. November 1918 

in Wilhelmshaven.



Michael Beutler schafft große begehbare In-
stallationen. Der geborene Oldenburger kommt
zu einem Heimspiel und füllt die Räume des
Oldenburger Kunstvereins (Ausstellung vom
23. August bis 11. November). Beutlers Werk
ist durch eine prozesshafte Arbeitsweise be-
stimmt. Er gebraucht einfache, handelsübliche
Materialien, die häufig aus dem Baumarkt

stammen: Baulatten, Ziegelsteine, Aluminium,
Estrich oder Plastikfolie. 2004 zeigte der Olden-
burger Kunstverein – kurz OKV – Beutlers erste
institutionelle Einzelausstellung. Da seine Ar-
beiten erst innerhalb der jeweiligen Ausstel-
lungsräume entstehen, ist zum Zeitpunkt der
Drucklegung dieses Magazins noch keine Vor-
schau möglich. 

1976 geboren, hat Beutler von 1997 bis 2003
an der Städelschule in Frankfurt am Main und
2000 bis 2001 an der Glasgow School Art stu-
diert. 2005 erhielt der Bildhauer den Förder-
preis der Kulturstiftung der Öffentlichen Ver -
sicherungen Oldenburg und baute zu diesem
 Anlass eine lange Reihe von leuchtend gelben
dreieckigen Formen, die vor dem Stadtmu-
seum mäanderte. Längst erfährt Beutlers
Kunst große Aufmerksamkeit, die 2015 in einer
Einzelpräsentation im international renommier-
ten Museum Hamburger Bahnhof in Berlin ei-
nen Höhepunkt erfuhr. Im vergangenen Jahr
war er mit einem Projekt auf der Biennale di Ve-
nezia beteiligt, berichtet Jörg Kinner, Ge-
schäftsführer des OKV. Im Kunstverein wird er
auf die Architektur des Hauses Bezug nehmen
und weitere Künstler einladen, sich an seiner
Idee zu beteiligen. � B.D.
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Weitere Informationen unter 

www.oldenburger-kunstverein.de/
ausstellung/michael-beutler

Weitere Informationen unter www.stadtmuseum-oldenburg.de

MICHAEL BEUTLER
STELLT IM KUNSTVEREIN

OLDENBURG AUS HeimSPIEL

FALZ Ohne Titel (Falz), Öl auf Holz, 2016 �

Ein Papier auf Holz gepinnt, blanko und in der Mitte gefalzt. Doch wo ist das Bild? Genauso,
wie hier abgedruckt, finden wir das Blatt auf dem Furnier auch in der Ausstellung. Daneben
stehen unbemalte weiße Leinwände. Manche Gemälde sind in Luftpolsterfolie eingepackt,

andere mit Kartonage und Kreppband umwickelt. Tafeln stehen herum, auf denen lieblos
Postkarten und Fotos festgeklebt sind. Als Besucher fragt man sich, ob das wirklich eine

fertige Ausstellung ist. Ja, das ist es. Was wir erleben, ist Malerei – und zugleich Illusion. Das
Blatt ist so perfekt gemalt, dass wir es für echtes Papier halten. Auch alle anderen Dinge wie

die verpackten Leinwände, Kartons oder Fotos entpuppen sich als Augentäuschung. Und
schon sind wir mittendrin in einer Scheinwelt, die doch pure Wirklichkeit ist. Wir sehen echte
Bilder. Alles ist Farbe. Der Maler, Jochen Mühlenbrink, irritiert unsere Sehgewohnheiten und

hinterfragt den Bildbegriff. Jahrgang 1980, studierte er bis 2006 als Meisterschüler von
 Markus Lüpertz an der Kunstakademie in Düsseldorf. Manchen ist Mühlenbrink, der in 

Düsseldorf und Oldenburg lebt, als Förderpreisträger der Kulturstiftung der Öffentlichen 
Versicherungen Oldenburg bereits bekannt. Europaweit werden seine Arbeiten in Museen 

und Galerien  gezeigt. Gründe genug für das Stadtmuseum Oldenburg, dem jungen Maler eine
umfang reiche Werkschau zu widmen. Die Eröffnung findet am Freitag, 29. Juni, statt. � B.D.

	 Michael Beutler 2015 bei seiner Präsentation 
im Hamburger Bahnhof in Berlin.
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AUSSTELLUNG VON 
JOCHEN MÜHLENBRINK

im Stadtmuseum Oldenburg 
vom 30. Juni bis 12. August
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Eine legendäre Landdisco erlebt im Cloppen-
burger Museumsdorf ein Revival. Da kom-
men Erinnerungen hoch: Die Landdiscothek
„Zum Sonnenstein“ in Harpstedt (Kreis Ol-
denburg) war jahrzehntelang ein beliebter
Anlaufpunkt für junge Leute – weit über die
Grenzen des Ortes hinaus. Viele können sich
noch an das Gebäude an der Wildeshauser
Straße erinnern.

Mit dem Wiederaufbau der Disco im Nieder-
sächsischen Freilichtmuseum soll die regiona-
le Jugend- und Musikkultur zwischen 1950
und 1980 beleuchtet werden. Alles wird origi-
nalgetreu installiert: von der goldenen Glitzer-
tapete an der Wand über die beleuchtete
Tanzfläche bis hin zum dunklen Holztresen.
Auch die Sitzecken fehlen nicht. Das techni-
sche Equipment wie Plattenspieler, Mischpult,

Verstärker und Lautsprecher ist ebenso vor-
handen wie rund 2.000 Schallplatten und CDs.
In der oberen Etage des zweistöckigen Ge-
bäudes veranschaulicht eine Ausstellung die
Geschichte der Disco. Ihre lange Tradition in
einem ehemaligen Scheunengebäude aus
dem 19. Jahrhundert begann in den 1950er
Jahren mit Tanzveranstaltungen während des
Schützenfests. Später eröffnete eine Gast-
wirtschaft, in der Bands mit moderner Beat-
Musik zum Tanz aufspielten. In den späten
1960er Jahren wurde aus dem Tanzlokal eine
Discothek. 2014 musste „Zum Sonnenstein“
schließlich aufgegeben werden. Nun wird das
Haus in Harpstedt ab- und im Museumsdorf
wieder aufgebaut. Es wird noch eine Weile
dauern, bis alle Arbeiten getan sind, aber einen
Vorgeschmack bekommt man schon unter
www.museumsdorf.de/index.php/de/
eine-disco-kommt-ins-museum. � B.D.

Nahe dem UNESCO Weltnaturerbe National-
park Wattenmeer ist das Nationalpark-Haus
Museum Fedderwardersiel eine einzigartige
Kombination aus Nationalpark-Haus und Re-
gionalmuseum. Die Dauerausstellung wurde
jetzt erneuert! Interaktiv, informativ und bar-
rierefrei hat das Haus seit dem 15. Mai viel zu
bieten. Mehrere Welten sind erlebbar. Die
„Wasserwelt“ stellt die Nordsee als Ökosystem
vor. Besucher und Besucherinnen tauchen fühl-
bar in eine Unterwasserwelt ein. Beim „Land-
gang“ beschreitet man das Wattenmeer, wel-
ches inmitten der Gezeiten interaktiv präsen-
tiert wird. Wattbewohner wie Würmer und Mu-
scheln oder Schlickkrebse tummeln sich dort.
Eng verknüpft mit Ebbe und Flut ist die Ge-
schichte des Hafens Fedderwardersiel, die von
den Anfängen bis in die heutige Zeit erzählt
wird. Zu den Welten Wasser und Land kommt
die Luft. Hier sind die Zugvögel die Attraktion
der Gegend. Jährlich kommen sie vorbei, um
sich im Wattenmeer zu erholen und für die
nächste Etappe vollzufressen. Die einzelnen

Zugvogelarten werden vorgestellt, ihre Stim-
men hörbar gemacht und ihre Schnäbel als
wichtiges Werkzeug für die Nahrungssuche er-
klärt. Bei allen Stationen der Dauerausstellung
finden sich Schaukästen, Mitmachaktionen und

spielerische Elemente. Das intensive Erleben
der Küstenwelt fördert unser Bewusstsein für
Naturschutz und Nachhaltigkeit – das gilt für die
Touristen und die Einheimischen, denn: Daar
gifft dat vööl Neeis to finnen. � B.D.

Weitere Informationen unter www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/
nationalpark-haus-museum-fedderwardersiel



	 Legendäre Disco in Harpstedt:
„Zum Sonnenstein“



Mehrere Welten

Disco im Museum

NATIONALPARK-HAUS 
MUSEUM FEDDERWARDERSIEL
neu eröffnet

Foto: N
ils Kernbach, w

attschnack.de

Zugvögel sind eine der Attraktionen der Region Butjadingen
und des neuen Nationalpark-Hauses in Fedderwardersiel. 

DAS „SONNENSTEIN“ 
AUS HARPSTEDT zieht ins 

Cloppenburger Museumsdorf



MKONTAKT: In Rastede findet diesen 
Sommer zum 70. Mal das Oldenburger 
Landesturnier statt, vom 17. bis 22. Juli. 
Ist der Parcourchef schon aufgeregt?
� Werner Tapken: Nein. Auch wenn es das
größte Reitturnier im Nordwesten ist – meine
Parcourplanungen beginnen erst drei bis vier
Wochen vor dem Turnier. Ich baue Parcours
ja nicht nur in Rastede. Insgesamt komme ich
im Jahr auf rund 40 Turniere.

MKONTAKT: In Rastede nun zum zweiten
Mal. Wie kam es dazu?
� Tapken: Nach knapp 30 Jahren als Par-
courchef hat Hans Sattler 2016 aufgehört.
Dann hat man mich angesprochen. Das hat
mich natürlich mit Stolz erfüllt. Ich bin mit
großem Respekt an die Aufgabe gegangen.
Aber auf dem Oldenburger Landesturnier war
ich ja auch schon viele Jahre zuvor zu Hause:
zunächst als Springreiter und zuletzt sieben
Jahre als Richter auf dem Springplatz.

MKONTAKT: Was ist das Besondere 
an Rastede?
� Tapken: Das Oldenburger Landesturnier ist
vielleicht das schönste Turnier in Deutschland,
auf jeden Fall eines der schönsten. Die Atmo-
sphäre im Schlosspark mit seinem Ambiente
ist einmalig. Ebenso die Vielfalt der Prüfungen.
Rund 100 sind es jedes Jahr – vom Springen
über die Dressur, die Vielseitigkeit bis hin zum
Gespannfahren. Allein für die Springprüfungen
sind gut 40 verschiedene Parcours unter-
schiedlichster Schwierigkeitsgrade zu gestal-
ten. Von jungen Nachwuchsreitern bis hin zur
Spitzenklasse ist schließlich alles in Rastede
vertreten.

MKONTAKT: Was ist für Sie wichtig 
beim Bau eines Parcours?
� Tapken: Herauskommen sollen möglichst
harmonische Ritte. Dazu müssen die Abmes-
sungen und Distanzen passen, sodass die Rei-
terinnen und Reiter ihre Pferde gut präsentie-
ren können und das Publikum einen spannen-

Das Jubiläumsreitturnier findet vom 17. bis 22. Juli statt. Parcourchef Werner Tapken 
baut zum zweiten Mal die Hindernisse auf. Mit ihm sprach Klaus-Peter Jordan für KONTAKT.

den Wettkampf sieht. Wichtig ist auch, den
Ausbildungsstand von Reiter und Pferd im Auge
zu behalten sowie die Beschaffenheit des Bo-
dens. In Rastede wird ja auf Rasen geritten. Und
immer wichtiger, vor allem bei den S-Springen,
wird das Kriterium der vorgegebenen Zeit. Sie
muss zum Teilnehmerfeld passen.

MKONTAKT: Das machen Sie aber nicht 
alles allein?
� Tapken: Nein. Ich habe zwei feste Assisten-
ten für meine Turniere: Melanie Pierzina und
André Blohm. Beim Landesturnier sind wir
dann ein Team von bis zu 15 Helfern. So ein
großes Turnier bewältigt man nur im Team;
sonst funktioniert das nicht.

MKONTAKT: Triplebarre, Oxer, Kombination –
gibt es bei den Hindernissen eigentlich auch
Innovationen?
� Tapken: Bei den Hindernissen gilt an erster
Stelle: Sicherheit und Tierschutz muss im Vor-
dergrund stehen. Änderungen gibt es bei-
spielsweise bei den Stangenlängen. Und der-
zeit sind einfarbige Stangen angesagt. Insge-
samt haben wir für Rastede rund 100 Hinder-
nisse, davon etwa 25 von Sponsoren. Die sind
übrigens alle auf meinem Hof in Ganderkesee-
Almsloh eingelagert.

MKONTAKT: Welche Rolle spielt das Wetter
beim Parcourbau?
� Tapken: Eine sehr große. Letztes Jahr hatten
wir mit viel Regen große Probleme in Rastede.
Bei sehr nassem Wetter sind einige Stellen des
Platzes schlecht oder gar nicht zu bereiten.
Wir kennen aber diese Problemstellen. Für die-
ses Jahr rechnen wir natürlich ganz fest mit
gutem Wetter. Aber wir haben Pläne für jedes
Wetter.

MKONTAKT: Was wünschen Sie sich für 
das Oldenburger Landesturnier 2018?
� Tapken: Ich wünsche mir gute, harmonische
Springen, bei denen Reiter und Pferde profitie-
ren. Wenn Zuschauer und Reiter hinterher sa-
gen, das war ein interessantes Springen, dann
war das Werbung für den Reitsport – und ich
bin zufrieden. �
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Rastede feiert Jubiläum

www.oldenburger-landesturnier.de


� Im Juli packen sie in Rastede wieder an (von links): Parcourschef Werner Tapken und sein Team 
um Melanie Pierzina und André Blohm sorgen für die Hinderniskombinationen beim Landesturnier.
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OLDENBURGER LANDESTURNIER
WIRD ZUM 70. MAL AUSGETRAGEN
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Jedes Jahr im August wird Bad Zwischen-
ahn für fünf Tage in den Ausnahmezustand
versetzt. Dann feiern die Bürger Bad Zwi-
schenahns mit ihren Gästen die fünfte Jah-
reszeit, die Bad Zwischenahner Woche.
An allen Ecken des beliebten Kurorts wird

dann getanzt, gelacht und gefeiert. Der Orts-
kern wird zu einer kulturellen Flaniermeile mit
Kleinkunst, Volkstanzgruppen, Straßentheater,
Kunsthandwerkermarkt und einem abwechs-
lungsreichen Bühnenprogramm. Heißluftballo-

ne steigen auf, Motivwagen und Musikkapellen
ziehen durch den Ort und ein großes Feuerwerk
krönt die herausragende Veranstaltung. In die-
sem Jahr findet die 43. Bad Zwischenahner
Woche vom 15. bis 19. August statt.� rk

Bereits zum 44. Mal findet in diesem Jahr
das Wochenende an der Jade statt. Das
beliebte Stadt- und Hafenfest in Wilhelms-
haven wird auch 2018 von Donnerstag, 28.
Juni, bis Sonntag, 1. Juli, nicht nur die Wil-
helmshavener sondern auch hunderttau-
sende Besucher aus dem gesamten Nord-

westen auf das Fest rund um den Großen
Hafen locken, sind sich die Veranstalter si-
cher. Dies hat viele gute Gründe: maritime,
kulturelle, historische, kulinarische, traditio-
nelle, innovative und vor allem musikalische.
Auf fünf Bühnen sowie auf vielen Aktionsflä-
chen gibt es einen buntgefächerten Mix aus

Rock, Pop, Jazz, Klassik, Folk, Shanty und
Blues – extrem unterhaltend und alles live. Hö-
hepunkt für viele Besucher ist jedes Jahr ein
spektakuläres Höhenfeuerwerk am Abschluss-
abend (1. Juli). � rk

Bereits seit 1991 findet jährlich im August
in Lemwerder (Kreis Wesermarsch) ein Dra-
chenfest statt. Es ist eines der größten und
ältesten Drachenfeste Deutschlands. Das
Drachenflugfeld am Ritzenbütteler Sand
umfasst sechs Hektar (Bild). Das gesamte
Festivalgelände erstreckt sich über 16 Hektar
und liegt direkt an der Weser. Der Veranstal-
ter BEGU Lemwerder organisiert mit Hilfe
zahlreicher Partner, Sponsoren und ehren-
amtlicher Helfer jedes Jahr ein großes Fami-
lienfest mit einem vielseitigen Programm am
Himmel und am Boden. Musik, Kultur, Kulina-
rik und vor allem ein buntes Spektakel am
hoffentlich blauen Himmel warten bei der 27.
Ausgabe von „Drachen über Lemwerder“

vom 17. bis 19. August auf die Besucher – von
mitreißenden Live-Konzerten und spannenden
Workshops über atemberaubende Artistik-
Nummern, unterhaltsame Zirkusshows und

Comedy vom Feinsten bis hin zu zahlreichen
tollen Mitmach-Aktionen für Kinder. An den
Abenden wird dann mit Disco-Musik richtig
Gas gegeben. � rk

Bad Zwischenahner Woche

Landtage Nord

Drachen über Lemwerder

44. Wochenende an der Jade

www.wochenendeanderjade.de


www.drachen-ueber-lemwerder.de


www.bad-zwischenahn-touristik.de/veranstaltungen/zwischenahner-woche


www.landtagenord.de
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Vom 24. bis zum 27. August 2018 präsentieren sich in Hude-Wüsting
(Kreis Oldenburg) auf einem rund 130.000 Quadratmeter großen Ausstel-
lungsgelände wieder über 600 Aussteller (Bild) mit Produkten und Dienst-
leistungen rund um das Kernthema Agrar und Freizeit. Auf die Besucher
warten Informationen, Exponate und Mitmach-Aktionen aus den Bereichen
Landwirtschaft, Bau, Haushalt, Garten, Auto, Haustiere, Gesundheit und Er-
nährung sowie der Energiebranche. Die Landtage Nord haben sich in den
vergangenen Jahren zu einem großen Familienspaß entwickelt. � rk

Foto: BEG
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Am 7. September 2018 ist es wieder soweit
– dann ertönt der Startschuss für den 16.
IHK-Ausbildungslauf „Move on!“. Organisiert
wird der Lauf von Auszubildenden der Olden-
burgischen IHK. Die Vorbereitungen dafür
 laufen auf Hochtouren. Anmeldestart ist am

 7. Juni 2018. Der Ausbildungslauf findet auf
einer Strecke von etwa zwölf Kilometern, rund
um das Zwischenahner Meer, statt. Die Läufer
starten an der BBS Ammerland in Rostrup und
laufen auf dem Rundweg über Eyhausen, Bad
Zwischenahn, Aschhausen, Dreibergen und

zurück nach Rostrup. Teilnehmen können
Aus bilder/-innen, Auszubildende, Prüfer/-in-
nen, Lehrer/-innen von Berufsschulen und
Persönlichkeiten aus dem Bereich Aus- und
Weiterbildung im Oldenburger Land. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 1.100 Läufer begrenzt. Un-
terstützt wird der Ausbildungslauf „Move on!“
unter anderen von der Öffentlichen Olden-
burg, die natürlich auch – wie jedes Jahr (Bild)
– ein großes, starkes Team auf die Strecke
schicken wird. Jeder Teilnehmer erhält im Ziel
eine Medaille. Den besten Azubis und Firmen-
teams werden bei einer Siegerehrung Pokale
überreicht. Die Siegerehrung findet am Abend
des 7. September um 18.30 Uhr im Bau-ABC
beim Grillen und gemütlichen Beisammensein
mit Musik statt. � rk

Auch in diesem Jahr präsentiert sich wieder
die Jugendmesse „job4u“, die als zentrales
Markenzeichen für Berufsorientierung in Ol-
denburg etabliert worden ist, in der Olden-
burger Weser Ems Halle. Und das wird am 14.
und 15. September 2018 geboten: Infos zu
Berufsbildern und Qualifikationen, Trends,
Chancen und Perspektiven, Ausbildungsbe-
triebe, Hochschulen und Schulen kennen ler-
nen, direkte Kontakte zu Unternehmen knüp-
fen, offene Ausbildungsstellen, duale Studien-
plätze, Studiengänge und Praktika sowie
wichtige Informationen für Eltern. Unterstützt
wird die Messe von der Öffentlichen Olden-
burg, die auch wieder – zusammen mit der
Landessparkasse zu Oldenburg – mit einem ei-

genen Stand vertreten sein wird (Bild). Die an-
gebotene Vielfalt ist eine einmalige Chance für
alle Messebesucher sich aus erster Hand un-
gezwungen und ausführlich zu informieren.
Azubis aus zahlreichen Berufen stehen den Ju-
gendlichen Rede und Antwort. Außerdem bie-

tet die Messeleitung auch in diesem Jahr das
Messescouting an. Und zum Schluss: Wer sich
über ein Praktikum informieren möchte, findet
am „job4u“-Counter im Eingang der Halle eine
Übersicht aller freien Plätze. Frei ist natürlich
auch der Eintritt. � rk

Am Tag des offenen Denkmals öffnen am 9.
September 2018 wieder bundesweit meh-
rere Tausend historische Bauten, Parks und
archäologische Stätten ihre Türen für Kul-
tur- und Geschichtsfans, darunter auch vie-
le im Oldenburger Land (Bild). Der Tag des
offenen Denkmals ist die wohl größte Kultur-
veranstaltung Deutschlands und findet 2018
zum 25. Mal statt. „Entdecken, was uns ver-
bindet“ heißt das Motto des Tags des offenen
Denkmals in diesem Jahr und bezieht sich da-
mit explizit auf das Europäische Kulturerbe-
jahr 2018. Das Motto zeigt, wie Denkmale
Brücken schlagen zwischen Baustilen, Regio-

nen, Kulturen und Menschen. Denn kein
Denkmal steht allein: Die von den Erbauern
verwendeten Baumaterialien, Techniken und
Stile verbinden die verschiedenen Regionen
und Gattungen. Rares Baumaterial wurde
über weite Strecken verhandelt, und reisende
Handwerker brachten neues Know-how.
Denkmale sind immer ein Spiegel ihrer Zeit –
und damit auch der Offenheit einer Gesell-
schaft gegenüber neuen Einflüssen. Das bun-
desweite Veranstaltungsprogramm für den
Tag des offenen Denkmals wird im August un-
ter www.tag-des-offenen-denkmals.de ver-
öffentlicht. � rk
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� Die Klosterruine in Hude kann auch 2018 
am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden.
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Auf die Plätze, fertig, los!

Tag des offenen Denkmals

„job4u“ startet durch!



www.job4u-ev.de/messe/messe-oldenburg


www.ihk-oldenburg.de/
Ausbildungslauf



� Stolz präsentieren die Urkunde: Joachim Köster, Abteilungsleiter Vertriebsplanung bei der Öffentlichen 
(2. von links) und Vertriebsdirektor Christian Bunk (2. von rechts) mit Dr. Franz Gresser (links) 

und Kai Riedel, beide Geschäftsführer der ServiceRating GmbH.

Frank Schaar (Bild) heißt der neue Vorstandsvorsitzende des Verbands öffentlicher Versicherer und der
Deutschen Rückversicherung AG. Der 57-Jährige arbeitet seit März 2010 als stellvertretender Vorstands -
vorsitzender in den Unternehmen der Gruppe öffentlicher Versicherer. Anfang 2011 übernahm er zusätzlich die
Aufgabe als Generaldirektor der DR Swiss, einem Tochterunternehmen der Deutschen Rück. „Wir freuen uns
darauf, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frank Schaar fortzusetzen“, betonte Hermann
Kasten, Vorsitzender der gemeinsamen Personalkommission beider Unternehmen und Vorstandsvorsitzender
der VGH in Hannover. Gemeinsam sind die öffentlichen Versicherer mit über 21 Milliarden Euro jährlichen Bei-
tragseinnahmen die zweitstärkste Gruppe im deutschen Erstversicherungsmarkt. Der Verband öffentlicher Ver-
sicherer, zu dem auch die Öffentliche Oldenburg gehört, bündelt diese Stärke. Er ist Kommunikations- und
Dienstleistungsplattform, schafft und nutzt Synergien und arbeitet eng mit den Verbundpartnern der Sparkas-
sen-Finanzgruppe zusammen. � rk

FRANK SCHAAR führt Verband öffentlicher Versicherer

ALTE OLDENBURGER auf Kurs
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Die ALTE OLDENBURGER Krankenversiche-
rungsgruppe mit Sitz in Vechta ist 2017 in
schwierigem Fahrwasser auf Kurs geblie-
ben. „Wir haben unsere Wettbewerbspositi-
on gestärkt und damit unseren Versicherten
die notwendige Stabilität und Sicherheit ge-
boten“, freute sich Manfred Schnieders, Vor-
standsvorsitzender der Krankenversiche-
rungsgruppe. Die ALTE OLDENBURGER Kran-
kenversicherungsgruppe gehört mehrheitlich
zu den VGH Versicherungen und besteht aus
den beiden operativen Unternehmen ALTE OL-

DENBURGER Krankenversicherung AG und Pro-
vinzial Krankenversicherung Hannover AG.
Die Krankenversicherer weisen im abgeschlos-
senen Geschäftsjahr Beitragseinnahmen von
300,0 Millionen Euro (plus 3,5 Prozent gegen-
über 2016) aus und sind auch personell weiter
gewachsen. Zum Jahresende hatten die Unter-
nehmen einen Kundenbestand von insgesamt
329.459 Personen, wobei 63.346 Personen ei-
ne private Vollkostenversicherung abgesichert
haben. „Wir sind besonders stolz auf unseren
kontinuierlich wachsenden Bestand an vollver-

sicherten Personen. Viele Mitbewerber haben
in den letzten Jahren mit Abgängen in diesem
Segment zu kämpfen gehabt, während unsere
Unternehmen noch immer Zuwächse verzeich-
nen konnten. Das spricht für die Qualität unse-
rer Produkte“, betonte Schnieders. Die Brutto-
aufwendungen für Versicherungsfälle haben
sich erwartungsgemäß weiter erhöht und lagen
zum Jahresende bei 161,4 (Vorjahr: 153,5) Mil-
lionen Euro.
Positiv bewertet der Vorstand auch die 2017 er-
zielten Kapitalanlagerergebnisse. Mit einer Net-
toverzinsung von über drei Prozent konnten im
weiterhin bestehenden Niedrigzinsumfeld soli-
de Ergebnisse erzielt werden. � rk

Die Öffentliche Oldenburg gehört auch 2018
wieder zu den Siegern bei Deutschlands be-
deutendstem Wettbewerb in der Kundenori-
entierung „TOP SERVICE Deutschland“ – ehe-
mals „Deutschlands kundenorientiertester
Dienstleister“. Damit wurde die Öffentliche be-
reits zum achten Mal mit diesem Zertifikat aus-
gezeichnet. Experten der Wirtschaftszeitung
„Handelsblatt“ und der Rating-Agentur Service-
Rating stellten die Servicequalität zahlreicher
deutscher Dienstleistungsunternehmen aus di-
versen Branchen auf den Prüfstand. 
Und nach diesen Kriterien wurden die Unterneh-
men bewertet: Kundenbezogene Prozesse, Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot, Preis, Ver-
trieb, Kommunikation & Marke, Erfolgsmessung,
Kundenzufriedenheit, Vertrauen und Loyalität.

Joachim Köster, Abteilungsleiter Vertriebspla-
nung bei der Öffentlichen und Vertriebsdirektor
Christian Bunk nahmen die Auszeichnung in
Köln entgegen. „Wir sind stolz, zu den kunden-
orientiertesten Unternehmen Deutschlands zu
gehören. Diese Auszeichnung spiegelt die hohe
Zufriedenheit unserer Kunden wider und spornt

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wei-
terhin an, hervorragende Leistungen in der Be-
ratung und Betreuung unserer Kunden zu er-
bringen sowie durch überdurchschnittlichen
Service und ausgeprägte Dienstleistungsquali-
tät zu überzeugen“, freuten sich Köster und
Bunk. � rk

TOP SERVICE
FÜR KUNDEN

Öffentliche Oldenburg erhält 
zum achten Mal Auszeichnung



KONTAKT 2.2018 � 30

SCHAUFENSTER

Mitte April war es wieder soweit: Die drei Partner Sparkasse Wilhelms-
haven, Öffentliche Oldenburg und GEW Wilhelmshaven hatten in

 Wilhelmshaven zur IMMOBILIA 2018 geladen, einer Messe für alle, die
eine eigene Immobilie besitzen oder den Bau oder den Kauf einer solchen
planen. Das zentrale Thema in diesem Jahr: die digitale Stadt von morgen.

In einem Expertencafé konnten sich die zahlreichen Besucher in einer
 ruhigen Umgebung mit den Experten zu verschiedenen Themen aus -

tauschen. Dabei standen diesmal im Vordergrund: die optimale Finan -
zierung, E-Mobilität für das Eigenheim, die richtige Gebäude- und Bau-

herrenabsicherung sowie Einbruchschutz und Sicherheit an der Haustür.
In einem Vortrag der GEW Wilhelmshaven ging es um das Thema 

„Energieautarkie: Warum es sich jetzt lohnt, sich selbst zu versorgen.“� rk

� Auftakt der IMMOBILIA 2018 (von links): Rolf Brandstrup (Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Wilhelmshaven), Gerd Landsberg (Gastredner und Geschäftsführer des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes), Jürgen Müllender (Vorstandsmitglied der
Öffentlichen Oldenburg), Josef Thomann (Geschäftsführer der GEW Wilhelmshaven)
und Holger Sothmann (Vorstandsmitglied der Sparkasse Wilhelmshaven).

Verabschiedet in den Ruhestand wurde kürzlich der
Geschäftsstellenleiter der Öffentlichen Oldenburg
in Westerstede, Dieter Wohlers. Er war mehr als 
20 Jahre für die Öffentlichen tätig. Wohlers wird aber
weiterhin seine ehemalige Agentur unterstützen.
Nach einer Ausbildung zum Groß- und Einzelhandels-
kaufmann von 1972 bis 1975 und der Bundeswehr-
zeit wechselte er 1986 in die Versicherungsbranche.
Am 1. Januar 1997 übernahm er die Geschäftsstelle
der Öffentlichen in Westerstede. Seine Nachfolge hat
Frank Koopmann übernommen.� rk

	 Verabschiedung in den Ruhestand (von links):
Frank Koopmann, Jürgen Müllender (Vorstandsmitglied der
Öffentlichen Oldenburg), Rita Schmedes (Lebensgefährtin
von Dieter Wohlers), Dieter Wohlers und Peter Bartl 
(Bereichsdirektor Nord der Öffentlichen).

Wohlers im Ruhestand

Volker Zumdohme hat die Geschäftsstelle der Öffentlichen Oldenburg
in der Cloppenburger Bahnhofstraße übernommen, eine der beiden

Geschäftsstellen in Cloppenburg. Der 37-Jährige ist bereits seit neun
Jahren für die Öffentliche tätig und hat in dieser Zeit vielfältige Erfah-

rungen in drei Geschäftsstellen gesammelt. 2016 schloss der Versiche-
rungsfachmann eine Qualifizierung zum Fachwirt für Versicherungen und

Finanzen erfolgreich ab. Zusätzlich hat er auch die Ausbildereignungs-
prüfung erfolgreich durchlaufen. Frank Schwerter, Bereichsdirektor Süd

der Öffentlichen, beschreibt Zumdohme als „servicestark und Teamplayer“
und ergänzt: „Volker Zumdohme hat es sich verdient, nach den erfolg -

reichen Jahren als angestellter Außendienstmitarbeiter nun selber Ver-
antwortung zu übernehmen. Er übernimmt ein tolles Team in der

 Geschäftsstelle in Cloppenburg, das noch durch einen neuen Mitarbeiter
und einen Auszubildenden ergänzt wird.“ Volker Zumdohme freut sich

auf die neue Herausforderung: „Wir werden die anstehenden Aufgaben
in diesem tollen Team erfolgreich meistern. Dafür wünsche ich mir für

die Zukunft einen stets fairen Umgang mit unseren Kunden.“� rk

Zumdohme übernimmt Leitung

� Das neue Team in der Geschäftsstelle Bahnhofstraße in Cloppenburg (von links):
Tanja Uhlmann, Volker Zumdohme, Lukas Meyer-Schene und Martina Nadrowski.

IMMOBILIA 
gut besucht



Nur noch wenige Tage, und das Geheimnis,
wer dieses Jahr den „Förderpreis für hervor-
ragende Nachwuchsarbeit im Jugendsport“
der Öffentlichen Oldenburg erhält, wird gelüf-
tet. Am 21. Juni, kurz vor den großen Som-
merferien, findet im Rahmen eines großen
Events in Oldenburg die Prämierung statt. 
In diesem Jahr ging es um starke Würfe und
tolle Paraden. Nach Mädchenfußball 2015,
Leichtathletik 2016 und Turnen 2017 stand
bei der vierten Auflage des Jugendsport-För-
derpreises der Öffentlichen 2018 der Handball
im Mittelpunkt. Aufgerufen zur Bewerbung wa-
ren alle Vereine aus dem Geschäftsgebiet der
Öffentlichen Oldenburg. Bei den sehr kreativen
Bewerbungen hatte es die Jury nicht leicht.
„Wir wollen mit diesem Nachwuchsförder-
preis zum einen den Jugendsport noch inten-
siver fördern und zum anderen erreichen, dass
das Ehrenamt im Jugendsport in der Öffent-
lichkeit positiver wahrgenommen wird und die
Wertschätzung erhält, die ihm gebührt“, sagte
Jürgen Müllender, Vorstandsmitglied der Öf-
fentlichen Oldenburg, bei der Vorstellung des
Nachwuchsförderpreises in Oldenburg. Gera-
de bei Mannschaftssportarten würden die Ju-
gendlichen „viel fürs Leben lernen“, zum Bei-
spiel Teamgeist, „aber auch, wie man mit Nie-
derlagen umgeht und daraus lernt“, so Müllen-
der. Neben der rein sportlichen Komponente
spiele auch eine wichtige Rolle, „dass Jugend-
sport im Verein immer auch soziale Integration
von Kindern und Jugendlichen darstellt“. Die-
ser Preis ergänze andere Jugendförderaktivi-
täten der Öffentlichen wie zum Beispiel das
Jugendchampionat im Reiten oder das Ju-
gendleistungszentrum und den JFV Nordwest
im Fußball. 
Der „Förderpreis für hervorragende Nach-
wuchsarbeit im Jugendsport“ wird von der Öf-
fentlichen Oldenburg jedes Jahr in einer ande-
ren Sportart vergeben. Ausgezeichnet werden
die drei Vereine mit der besten Nachwuchsar-
beit. Sie erhalten Geldprämien zum weiteren
Ausbau ihrer Nachwuchsarbeit. Ausgezeichnet
mit tollen Sachpreisen werden zusätzlich die
zehn kreativsten Bewerbungen. Außerdem
ausgezeichnet und mit einem Überraschungs-

preis geehrt und belohnt wird der beste ehren-
amtliche Trainer oder die beste Trainerin.
Jury-Vorsitzende – und diesjährige Schirm-
herren – sind die beiden Handball-Torwart -
stars Johannes „Jogi“ Bitter und Madita Ko-
horst. Der gebürtige Oldenburger Bitter spielt
seit 2002 für die deutsche Handball-National-
mannschaft und verhalf ihr 2007 bei der Welt-
meisterschaft mit einer tollen Leistung zum
 Titelgewinn. „Jogi“ Bitter begann 1989 als Sie-
benjähriger mit dem Handballspielen bei der
HSG Neuenburg/Bockhorn (Kreis Friesland).
Zwischen 1999 und 2002 stand der 2,05-Me-
ter-Recke für die SG VTB/Altjührden (heute
HSG Varel) in der 2. Bundesliga Nord im Tor
und wechselte dann zum Wilhelmshavener
HV, mit dem er den Aufstieg in die 1. Bundes-
liga schaffte. Derzeit spielt der 35-Jährige
beim TVB 1898 Stuttgart in der 1. Bundesliga.
Madita Kohorst stammt aus Dinklage (Kreis
Vechta) und erlernte das Handballspielen beim
TV Dinklage. 2013 wechselte sie als Jugend-
spielerin zum VfL Oldenburg und gehört seit
der Saison 2016/17 zum Kader der Bundesli-
gamannschaft. Die 21-Jährige bestritt bisher
30 Spiele für die deutsche Juniorinnen-Natio-
nalmannschaft, unter anderem bei der Euro-
pameisterschaft 2015 und der Weltmeister-
schaft 2016.

„Ich freue mich sehr, die Schirmherrschaft für
den Nachwuchsförderpreis 2018 der Öffentli-
chen zusammen mit Madita Kohorst überneh-
men zu dürfen“, sagte Bitter bei der Vorstel-
lung des Förderpreises. „Es ist eine tolle Sache
zur Förderung des Handballsports im Oldenbur-
ger Land, wo ja auch ich das Handballspielen
gelernt habe.“ Madita Kohorst ergänzte: „Auch
ich freue mich sehr, Teil eines solchen Projekts
sein zu dürfen. Der Förderpreis ist eine tolle Ge-
legenheit für alle Handballmannschaften in die-
ser Region, Anerkennung und Aufmerksamkeit
für das zu erhalten, was sie täglich leisten. Hier
stehen nicht nur die Mannschaften im Fokus,
die durch sportliche Erfolge auf sich aufmerk-
sam machen, sondern auch Mannschaften, bei
denen der Teamgeist oder andere Werte im Vor-
dergrund stehen, erhalten hier die Chance, sich
zu präsentieren.“ � jo

� Stehen dieses Jahr für den „Förderpreis für hervorragende Nachwuchsarbeit im Jugendsport“ 
der Öffentlichen Oldenburg (von links): Madita Kohorst, Jürgen Müllender und Johannes Bitter.
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JUNGE SEITE

Starke Würfe, tolle Paraden
VIERTE AUFLAGE DES 

JUGENDSPORT-FÖRDERPREISES
DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG

MIT HANDBALL 

Wir wollen ... erreichen, dass 
das Ehrenamt im Jugendsport 
in der Öffentlichkeit positiver

wahrgenommen wird und 
die Wertschätzung erhält, 

die ihm gebührt.“
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� Holger Lottmann und Lena Rückoldt (beide hintere Reihe) aus dem Bereich Personalentwicklung 
und Vertriebsqualifizierung begleiteten die jungen Schülerinnen und Schüler auf dem Weg 

durch die Öffentliche Oldenburg.

in VersicherungsweltEinblick

nachdem das Jahr 2018 durch meine Verlet-
zung, über die ich im letzten KONTAKT-Maga-
zin ja berichtet habe, schon etwas holprig be-
gonnen hatte, kam schließlich noch Stress in
der Uni dazu. In den ersten Monaten des Jah-
res musste ich auf ein Trainingslager verzich-
ten, konnte nur von der Tribüne aus bei den
Hallenwettkämpfen zuschauen, die ersten
Klausuren des Masters standen an und die
Bachelorarbeit musste abgegeben werden.
Keine einfache Zeit!
Im März war ich dann endlich wieder soweit,
dass ich relativ normal trainieren und laufen
konnte, weil die Verletzung des Schambeins
ausgeheilt war. Und der Uni-Stress lag durch
bestandene Bachelorarbeit und Klausuren auch
hinter mir. Zeit, ein wenig durchzuatmen und
sich auf das erste Trainingslager zu freuen. 
Anfang April ging es dann zum ersten Mal zum
Trainieren in die USA in die Nähe von Orlando,
Florida. Nach einem kurzen Aufenthalt in der
Heimat stand dann noch ein Trainingslager des
gesamten deutschen Sprint-Teams auf Tene-

riffa an. Dort habe ich am Feinschliff für die Sai-
son gearbeitet. Bevor es dann in die ersten
Wettkämpfe ging – Richtung diesjährige Euro-
pameisterschaft in Berlin vom 7. bis 12. Au-
gust. Die EM ist definitiv der Höhepunkt des
Leichtathletik-Jahres 2018. Vor heimischem
Publikum laufen zu dürfen, ist eine ganz spe-
zielle Motivation, auch wenn der Druck natür-
lich ein wenig größer ist.

Eine besondere Ehre für mich ist auch, dass im
Publikum diesmal jede Menge Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter meines Sponsors Öffentliche
Oldenburg sitzen werden. Umso mehr hoffe
ich, mich trotz der Verletzung für die EM quali-
fizieren zu können. Das Training der letzten Mo-
nate stimmt mich da sehr zuversichtlich.

Als besonderen Rückenwind nehme ich die
Auszeichnung zur niedersächsischen Sportlerin
des Jahres 2017 mit. Es hat mich sehr über-
rascht, diese Wahl gewinnen zu können. Eben-
so wie bei der Oldenburger Sportlerwahl bin ich

immer berührt davon, wie viele Leute meine
sportliche Karriere verfolgen und wertschätzen!

Nun wünsche ich allen KONTAKT-Leserinnen
und -Lesern wunderschöne Frühlings- und
Sommermonate. Und: Vielleicht sieht man sich
ja in Berlin!
� Ruth Spelmeyer

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.

Auch dieses Jahr nutzten wieder zahlreiche
Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich
am Zukunftstag Ende April einmal in einem
Versicherungsunternehmen umzuschauen.
18 motivierte und aufgeweckte Kinder ver-
schafften sich einen Tag lang Einblicke in die
Welt der Versicherungswirtschaft. Lars Ran-
dolph und Mario Martin zeigten ihnen die
Räumlichkeiten des Kunden Service Centers
und der Poststelle. Außerdem wurden ihnen
von Viktor Biz und Andreas Wilke spannende
Schadensfälle präsentiert. Als knallharte junge
Detektive nahmen sie defekte Smartphones,
Laptops, gebrochene Rohre und Leitungen
genauestens unter die Lupe und rekonstruier-
ten die wildesten Schadenshergänge. Zum
Abschluss verriet Pia Marie Schubert ein-
drucksvolle Daten und Fakten über das Unter-
nehmen Öffentliche Oldenburg. � rk

18 JUNGE SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLER BESUCHTEN BEIM 
ZUKUNFTSTAG DIE ÖFFENTLICHE
OLDENBURG



Zu kaum einer anderen Jahreszeit ist das Grün
in der Natur so leuchtend, hell und fröhlich
stimmend wie im Frühling. Das Gras und die
Blätter an Baum und Hecke sind noch ganz
jung, erst mit zunehmendem Alter erhalten sie
ihre sattdunkle Farbe. Wer nun für eine Stunde
in den Wald oder einen natürlich wirkenden,
leicht verwilderten Garten geht, der fühlt sich
hinterher voller Energie und möchte am liebs-
ten Bäume ausreißen. 

FÜR MEHR ACHTSAMKEIT
Während das üppige Blätterdach des Waldes
vor grellen Sonnenstrahlen und Lärm schützt,
kann man die Umgebung mit all seinen Sinnen
wahrnehmen: den weichen Waldboden, die
knorrige Wurzel, die da in der Mitte des Weges
ein Stück aus dem Sand herausragt, und den
Ruf des Kuckucks, der ganz in der Nähe ist. Wer

mit offenen Augen und Ohren durch den Wald
spaziert, der fördert genau das, was heute ab-
solut im Trend liegt: Achtsamkeit. Kleine Dinge
bewusst wahrnehmen und sich daran erfreuen,
genau das lässt sich hier wunderbar trainieren
und vielleicht schon bald auch auf andere Be-
reiche des Alltags übertragen. 

Doch der Wald, der schon seit jeher in deut-
schen Landen über die Maße geschätzt wurde
– während er in anderen Gegenden aufgrund
der darin lebenden wilden Tiere eher gefürchtet
wird –, hat uns noch mehr zu bieten. Nicht nur
das imposante Aussehen seit Generationen fest
verwurzelter Buchen, Eichen und Fichten be-
eindruckt durch ihre Größe und Standfestigkeit,
auch die natürlichen Gegebenheiten haben es
in sich. Schon ein kurzer Aufenthalt sorgt dafür,
dass eine grundsätzliche gesundheitliche Ver-
besserung eintritt und die Stresshormone
nachhaltig gesenkt werden. Woran das liegt?
„An den Terpenen, speziellen Botenstoffen, die
die Bäume abgeben, um miteinander zu kom-
munizieren, beispielsweise bei einem Schäd-
lingsbefall. Beim Menschen stärken diese Stoffe
das Immunsystem und fördern das allgemeine
Wohlbefinden“, weiß der Biologe und Heilprak-
tiker für Psychotherapie Jürgen Wiese. Sehr

gerne nutzt er die Natur für seine Arbeit, geht
mit seinen Klienten hinaus, führt dort lösungs-
orientierte Gespräche – mit vielen positiven Ne-
beneffekten. Kein Wunder, dass das ursprüng-
lich aus Japan stammende „Waldbaden“ auch
bei uns derzeit voll im Trend liegt. 

POSITIVE WIRKUNG
Die Auswirkungen schon eines relativ kurzen
Aufenthalts im Wald sind beachtlich: Blutdruck
und Blutzuckerspiegel werden gesenkt, Stress-
hormone wie Cortisol stark reduziert und der
Puls wird reguliert. Was die Terpene, die zu-
meist in Form von Duftstoffen auftreten, im All-
gemeinen können, ist beachtlich. So wird bei-
spielsweise im Körper die Produktion so ge-
nannter Killerzellen gefördert, die auch gegen
Tumorzellen wirken sollen. „Die Konzentration
der weit mehr als 8.000 bekannten Terpene ist
im Juli und August am höchsten. Hauptsächlich
in Bodennähe treten sie auf, in feuchter Luft bei
Regen oder Nebel sogar in noch größeren Men-
gen“, so Jürgen Wiese. Auch auf die Psyche ha-
ben die Terpene eine positive Wirkung. Sie stär-
ken diese und können Depressionen, Ängste
und Aggressionen mindern – im Gegenzug
steigt die positive Stimmung mit zunehmender
Vitalität. � Melanie Jülisch
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Erfrischendes Grün
Einen klaren Kopf und viel Energie

bringt ein lockerer Spaziergang
durch den Wald. Wer sich dort mit
offenen Augen bewegt, tut seiner

Gesundheit sehr viel Gutes.

WARUM NICHT EINMAL
IM WALD BADEN?

GESUNDHEIT

WALDBADEN – 1982 prägte das japani-
sche Ministerium für Landwirtschaft, Forsten

und Fischerei den Begriff Shinrin-Yoku. Ge-
meint ist der Kontakt mit und unter der Atmo-

sphäre des Waldes. Die Übersetzung: „Baden
in der Atmosphäre des Waldes“ oder kurz

„Waldbaden“. Inzwischen ist Shinrin-Yoku in
Japan und Südkorea zu einem festen Bestand-
teil der Gesundheitsvorsorge geworden, einige

nutzen es sogar als Wald-Therapie. Übrigens
gibt es in Japan eine Empfehlung: Der Aufent-

halt im Wald für eine optimale Wirkung liegt bei
zwei Stunden, wobei 2,5 Kilometer in Form

 eines gemütlichen Spaziergangs zurückgelegt
werden sollten. Für einen nachhaltigen Effekt

auf das Immunsystem sollte man im Monat
zwei bis drei Tage jeweils vier Stunden im Wald

verbringen. Gemeinsame Spaziergänge durch
die Natur in Form von „Waldbaden“ oder „Walk

& Talk“ bietet der Heilpraktiker für Psychothera-
pie Jürgen Wiese beispielsweise in der Weser-

marsch, Oldenburg und Rastede an. � M.J.

I N F O T H E K

Info unter www.juergenwiese.de
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VIEL SPASS!

Bitte senden Sie das Lösungswort
dieser Ausgabe bis zum 
15. August 2018 an die Redaktion
KONTAKT, Staugraben 11, 
26122 Oldenburg, oder per E-Mail
an KONTAKT@oevo.de

Als Preise für die
Gewinner winken:
� 50-Euro-Gutschein Douglas
� 30-Euro-Gutschein Douglas
� 20-Euro-Gutschein Douglas

Gewinner des Preisrätsels 
KONTAKT 1/2018
1. Ilka Rüffert, Delmenhorst
2. Elke Mangels, Varel
3. Insa Fischer, Wardenburg

Das Lösungswort 
der Ausgabe 1/2018 lautete:
LIMONADENFABRIK

Gibt es eigentlich eine Lebensversicherung mit Erlebnis-
bonus? Selbstfindungsgarantie? Leider nein, aber das
Lonely-Planet-Buch „Du lebst nur einmal“ gibt gute An-
regungen, das Leben um das ein oder andere Highlight
zu bereichern. Die einzelnen Kapitel widmen sich
den Zeitfenstern, die man zur Verwirklichung der Ideen braucht –
eine Stunde, ein Tag, eine Woche, ein Monat und ein Jahr. So gegliedert,
 beschreibt der üppige Bildband hunderte von Erfahrungen, die man einmal
 gemacht haben sollte: unter einem Wasserfall duschen, ein Floss bauen, auf
Draculas Spuren im düsteren Schloss Bran in Transsilvanien übernachten, einen
Salsa-Tanzkurs auf Kuba machen oder ein Sabbatjahr in der Provence verleben.
Für jede Risikobereitschaft und jeden Geldbeutel ist etwas dabei, darunter der
Tipp, mal mit einem Frachtschiff in die Ferne zu reisen, zum Beispiel auf der
Europa-Pakistan-India-Linie. Fotos, Karten, Routenbeschreibungen und lockere
Texte regen an, den Alltag aufzupeppen und unserer Zeit mit mehr Wertschät-
zung zu begegnen, denn wir alle leben nur einmal –„aber wenn Du das richtig
hinbekommst, dann ist einmal auch genug!“ So lautet das einleitende Zitat  
von Mae West. Und die wird‘s wohl wissen. � B.D.

ZUTATEN: � 1 mittlere Zucchini � 2 Paprikaschoten (rot und
gelb) � 1 Dose Mais � 1 Dose Kidneybohnen oder Texasmix
� 1 Packung Feta-Käse (eventuell Büffelfeta) � 200 Gramm
Cherry- oder Cocktailtomaten � Champignons (eventuell)
� etwas Salz und Pfeffer � 2 gehäufte Teelöffel Oregano
� 2 gehäufte Teelöffel Thymian � 1/2 Päckchen italienische
oder 8-Kräuter � etwas Olivenöl � etwas weißen Balsamico
� etwas Kräuteressig bzw. Essig

ZUBEREITUNG: Die Zucchini, die Paprika und den Feta wür-
feln, die Champignons vierteln oder in Scheiben schneiden
und die Tomaten halbieren und zusammen mit dem Mais und
den Kidneybohnen in eine große Schüssel geben. Thymian,
Oregano und die Kräuter mit etwas Olivenöl dazu geben und
gut durchmischen. Sechs Abschnitte Alufolie zurechtlegen
(immer zwei übereinander) und einen Teil der Gemüsemi-
schung darauf verteilen. Die Alufolie hochklappen und zu
 kleinen Beuteln zusammendrehen. Zu dem restlichen Gemüse
in der Schüssel kann man etwas Balsamico und Kräuteressig
geben und als Salat essen, ansonsten reicht das Ganze für
 etwa fünf Päckchen. Und dann auf den Grill. � H.D.

GEMÜSEPÄCKCHEN
FÜR DEN GRILL Robin Barton, David Cornthwaite, Du lebst 

nur einmal: Erfahrungen für ein ganzes Leben.
Verlag MairDuMont Planet, 2018, Bildband, 
332 Seiten, ISBN 978-3-8297-1545-4, 29,99 Euro

500 Reiseziele
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Die Rückversicherung ist die Versicherung eines Versicherungsunter -
nehmens. Sie ist die teilweise oder vollständige Abgabe eines Risikos,
welches von einem Versicherer per Vertrag gegenüber dem Kunden
 übernommen wurde. Dabei besteht die Beziehung direkt zwischen 
dem Versicherer und dem Rückversicherer. 
Die Rückversicherung dient dem Schutz der Versichertengemeinschaft des
Versicherungsunternehmens, da der Versicherer durch die Risikoteilung
über die Rückversicherung in der Lage ist, seinen Leistungsverpflichtungen
in einem Umfang nachzukommen, wie er es ohne Aufnahme von Fremd -
mitteln nicht wäre. 
Um den notwendigen Ausgleich innerhalb einer Versicherungsgemeinschaft
zu erhalten, ist es wichtig, dass das Gesetz der großen Zahl wirkt, um Zu-
fallsschwankungen zu minimieren. Trotzdem kann es zum Beispiel durch
Katastrophenschäden zu Verlusten kommen, die nicht über die Beiträge der
Versicherten finanziert werden können. Diese müssten dann durch andere
finanzielle Mittel des Versicherers aufgefangen werden.
Gründe für den Abschluss einer Rückversicherung sind Unsicherheit über
Eintritt und Anzahl von Schadenereignissen, Erhöhung der Planungssicher-
heit, Verbesserung des Wagnisausgleichs oder Schutz des Eigenkapitals.
Es gibt verschiedene Formen von Rückversicherungsverträgen, wobei die
Vertragsgestaltung abhängig von der Kapitalausstattung, der Risikoneigung
und der Bestandsgröße des Versicherers ist. Rückversicherungsverträge
können sich auf einen einzelnen Vertrag beziehen wie zum Beispiel eine
 Gebäudeversicherung eines Gewerbebetriebs oder auf ganze Bereiche 
einer bestimmten Sparte etwa alle Hausratverträge ab einer bestimmten
Versicherungssumme.
Durch neue regulatorische und gesetzliche Vorgaben wie Solvency II 
nimmt die Bedeutung von Rückversicherung zu und einen immer größeren
Stellenwert in der Versicherungswirtschaft ein. 
� Christian Cassens, Charmian Rost

? Was heißt eigentlich ...?

RÜCK-
VERSICHERUNG



Der schnellste Weg zu einer Kfz-Versicherung  
mit Top-Leistungen und Top-Service zum fairen Preis:  
einfach bei der Öffentlichen vorbeikommen.  
Denn Nähe ist die beste Versicherung.

           Die Kfz-Versicherung
  ganz in Ihrer Nähe!

www.oeffentlicheoldenburg.de

Top-Preis-
Leistung!

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  


