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Letzte Ausgabe

KONTAKT verabschiedet sich hiermit 

und sagt Danke für jahrelange Treue. 

Ab 1. Januar 2019 erscheinen wir unter 

neuem Namen als  Online-Magazin unter

www.wirsindnaehe.de.





Hier finden
Sie die App 
im Google Play
Store (Android)
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Liebe Leserinnen und Leser,
den 1. Januar 2019 sollten sich alle KONTAKT-Leserinnen und Leser unbedingt vormerken.
Denn dann startet nicht nur ein neues Jahr: Dann startet auch das neue Online-Magazin 
der Öffentlichen Oldenburg. „Wir sind Nähe“ heißt unser neues digitales Magazin und löst die

gedruckte KONTAKT-Ausgabe ab. Auf diesem digitalen Weg erreichen wir unsere Leserinnen und
Leser schneller und können damit viel aktueller sein. Und das Informationsangebot wird ausgeweitet.

Auf Seite 8 dieser KONTAKT-Ausgabe stellen wir Ihnen das neue Magazin schon einmal vor.

„Bindung durch Bildung“ – das ist ein Motto der Öffentlichen Oldenburg. Daher legen wir großen Wert 
auf Aus- und Weiterbildung sowie Qualifizierung. Denn gute, qualifizierte Mitarbeiter sind das Wertvollste in einem 
Unternehmen. In diesem Heft gibt KONTAKT einen Einblick in die Vielfältigkeit der Personalentwicklung bei der 
Öffentlichen (Seiten 4 bis 7).

Ein Leuchtturm ist in unserer Küstenregion eigentlich nichts Besonderes. Ein Leuchtturm in der alle Kontinente umspannen-
den Welt des Autoherstellers BMW aber schon. BMW-Freese in Oldenburg ist so ein Leuchtturm. Hier wurde für BMW ein
innovatives Feedback-System für die Kunden-Kommunikation entworfen, das wir auf den Seiten 12 und 13 vorstellen.

Wenn die Tage jetzt kürzer und dunkler werden, freuen sich Theater und Museen. In diesem Herbst und Winter bietet
auch die Kulturszene im Oldenburger Land viele Highlights. Die Kulturstiftung der Öffentlichen unterstützt eine ganze
 Reihe hiervon. Eine kleine Auswahl finden Sie auf den Seiten 19 bis 23. Und gleich anschließend haben wir weitere
 Veranstaltungstipps für die Zeit bis zum Jahresende herausgesucht – von der Kinderbuchmesse KIBUM in Oldenburg 
bis zu gleich vier Rudelsing-Veranstaltungen im Oldenburger Land.

Und zum Schluss darf gelacht werden. Auf unseren Gesundheitsseiten (32 und 33) stellen wir Ihnen Lachyoga vor. 
Denn Lachen – auch ganz ohne Grund – ist gesund, wie Sie sehen werden. Versuchen Sie es mal! Es ist gar nicht schwer.

KONTAKT wünscht allen Leserinnen und Lesern eine schöne Zeit. Denn wie schrieb schon Johann Wolfgang von Goethe:
„Der Herbst ist immer unsere beste Zeit“.

Ihr

Christian Bunk, Chefredakteur

Ihr



BINDUNG DURCH

Wenn Christian Willers über die Aus- und Wei-
terbildung im Haus der Öffentlichen Oldenburg
spricht, dann schwingt da schon ein wenig
Stolz mit. „Das ist in gewisser Weise einzigartig,
was hier in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten
aufgebaut wurde“, sagt der Abteilungsdirektor
der Abteilung Personalentwicklung und Ver-
triebsqualifizierung bei der Öffentlichen. Den
Grundstein dafür hat sein Vater gelegt: Wolf-
gang Willers war bis zu seiner Pensionierung

2018 jahrzehntelang Ausbildungsleiter beim Ol-
denburger Regionalversicherer. Vor einigen
Jahren hat ihn sein Sohn Christian „beerbt“. In-
zwischen kümmert sich ein Team von sechs
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hauptamt-
lich um Aus- und Weiterbildung im weitesten
Sinne. Unterstützt wird es von zahlreichen Aus-
bildern und Referenten in den Fachabteilungen
und den Geschäftsstellen. „Wir sind da sehr
breit aufgestellt“, betont Willers.

Ein Motto hat die Öffentliche Oldenburg ihren
Personalentwicklungsprogrammen (PEP) auch
voran gestellt: „Bindung durch Bildung“. „Ein
Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter – sowohl in der Direktion in Oldenburg als
auch in den rund 80 Geschäftsstellen im Olden-
burger Land – ist bei uns ausgebildet und wei-
terqualifiziert worden“, berichtet Willers. „Auch
viele Geschäftsstellenleiter sind durch unsere
Personalentwicklungsprogramme gelaufen“,
ergänzt Nils Strauß aus dem Ausbildungsteam
und selbst ein Gewächs des Hauses. Derzeit
sind allein rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von den knapp 700 in PE-Maßnahmen.
Denn: Gute Versicherungsexperten sind rar auf
dem Markt und auch nicht leicht in den Nord-
westen zu bekommen; ein Schwerpunktstand-

EINBLICKE
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AUS- UND WEITERBILDUNG STEHT BEI DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG HOCH IM KURS

Durch eine qualitativ hochwertige Personalentwicklung werden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert und gleichzeitig an das

Haus gebunden. Bei allen Maßnahmen wird großer Wert auf die 
Verknüpfung von Theorie und Praxis gelegt. KONTAKT besuchte 
das Team und gibt einige Einblicke in die Arbeit der Personal -

entwickler und Vertriebsqualifizierer.



ort der Versicherungswirtschaft ist Oldenburg
nun einmal nicht. „Die Konkurrenz allerdings
freut sich über unsere überdurchschnittlich gu-
ten Auszubildenden“, weiß Strauß.

VERKNÜPFUNG VON THEORIE 
UND PRAXIS
Basis der Personalentwicklungsprogramme ist
die Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauf-
frau für Versicherungen und Finanzen bei der
Öffentlichen Oldenburg. „Wir haben derzeit 46
Auszubildende, die bei uns in der Direktion und
den Geschäftsstellen die dreijährige Ausbildung
machen“, berichtet Abteilungsdirektor Willers.
Bereits in der ersten Woche erhalten sie für den
gesamten Ausbildungszeitraum ihren Ausbil-

dungsplan: wann sie wo sind, was an Semina-
ren und weiteren Ausbildungsveranstaltungen
auf sie wartet. In jeder Abteilung und Ge-
schäftsstelle kümmern sich im Rahmen einer
inzwischen etablierten Struktur Ausbilder um
sie. „Wir verknüpfen ständig die Theorie mit
der Praxis und daher hat bei uns die Ausbil-
dung auch einen sehr hohen Praxisbezug“, er-
klärt Christian Dierks vom Ausbildungsteam, der
selbst beim Verbundpartner Landessparkasse
zu Oldenburg (LzO) gelernt hat. Wie gut das
funktioniert und wie erfolgreich eine Ausbildung
bei der Öffentlichen ist, zeigt sich jedes Jahr:
„Sechsmal in Folge haben wir zuletzt den bes-
ten Auszubildenden zum Kaufmann für Versi-
cherungen und Finanzen im Bezirk der Olden-
burgischen IHK und auch schon zweimal in Fol-
ge den besten in Niedersachsen gestellt“, be-
richtet Strauß, der 2012 selbst Kammer-Bester
mit der Note 1,0 war. 
Neben der Vermittlung des nötigen Fachwis-
sens und der Anwendung in der Praxis legt die
Öffentliche auch großen Wert auf eine funktio-
nierende Gemeinschaft und soziale Kompeten-
zen. So verbrachten kürzlich alle Auszubilden-
den einen Tag auf Gut Sannum in Huntlosen
(Kreis Oldenburg). Gut Sannum ist eine Einrich-

tung des Bezirksverbandes Oldenburg. Hier le-
ben und arbeiten rund 155 Menschen mit einer
geistigen, seelischen oder körperlichen Behin-
derung. Unter dem Motto: „Freiraum für alle“
werden die Bewohner von rund 165 Mitarbei-
tern individuell betreut. Vielfältige Wohn-, Be-
treuungs- und Pflegeangebote sowie kreative
Beschäftigungsmöglichkeiten erstrecken sich
über den gesamten Gutshof. Wohngemein-
schaften sollen das gemeinschaftliche Mitei-
nander fördern und eine angenehme Atmo-
sphäre schaffen. Genau diesen positiven Ein-
druck erhielten die Auszubildenden der Öffent-
lichen Oldenburg bei ihrem Einsatz auf Gut San-
num. In unterschiedlichen Projektgruppen wid-
meten sie sich mehreren Aufgaben. Gemein-
sam mit den Bewohnern wurde unter anderem
ein neuer Ziegenspielplatz gebaut, das Esel-Ge-
hege repariert und ein Zaun um die Bohnen-
Plantage errichtet. „Besonders gefallen hat mir
das Kennenlernen der neuen Auszubildenden in
der Öffentlichen im Zusammenhang mit einer
neuen Tätigkeit außerhalb meiner Ausbildung.
Das hat riesigen Spaß gemacht“, freut sich Nico
Menke, Auszubildender im zweiten Lehrjahr,

Bildung
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Wir verknüpfen ständig die 
Theorie mit der Praxis und daher
hat bei uns die Ausbildung auch 
einen sehr hohen Praxisbezug.“



Im Einsatz auf der „job4u“ (von links): Jana Harting,
Patrick Rüger, Bernd Wigbers, Nico Menke. �

� Auszubildende der Öffentlichen 
und ihre Ausbilder – ein großes Team.



nach dem Sozialtag. Organisiert wurde der so-
ziale Tag von Charmian Rost von der Jugend-
und Auszubildendenvertretung (JAV) der Öf-
fentlichen. „Gemeinsam mit den Bewohnern in
solch positiver Atmosphäre etwas Gutes zu tun,
war ein echtes Erfolgserlebnis. In den Teams
wurden tolle Projekte realisiert und das Wir-Ge-
fühl gestärkt“, berichtet sie begeistert. Und
auch Frank Michael Matthé, stellvertretender
Einrichtungsleiter auf Gut Sannum, war vom
Engagement und dem Ergebnis der Arbeit der
Auszubildenden der Öffentlichen sehr angetan:
„Durch das neue Ziegengehege gewinnt der
gesamte Hof an Attraktivität – auch für Besu-
cher und Spaziergänger.“

HOHE ÜBERNAHMEQUOTE
Die meisten Auszubildenden wollen gerne bei
der Öffentlichen bleiben. Und da sie auch ge-
braucht werden, liegt die Übernahmequote der
letzten Jahre bei etwa 80 Prozent, weiß Willers.
„Das liegt sicher auch an den guten internen
und externen Anschluss-Weiterbildungsmög-
lichkeiten, die wir anbieten“, sagt der 42-Jähri-
ge. „Dabei sehen die Mitarbeiter immer den
nächsten Entwicklungsschritt und können
selbst entscheiden, wie weit sie sich weiter-
qualifizieren wollen.“ 
Intern folgt auf die Ausbildung zum/zur Kauf-
mann/-frau für Versicherungen und Finanzen
die Weiterbildung zum Privatkundenberater, die
zwei Jahre dauert. Daran schließt sich in der
Regel die Weiterbildung zum Firmenkundenbe-
rater an, ebenfalls zwei Jahre. „Viele gehen die-
se Schritte, wenn sie einmal im Lernen drin
sind“, hat der Abteilungsdirektor festgestellt.
Ein weiterer interner Baustein ist der Nach-
wuchsförderkreis. Hier geht es zum Beispiel um
Prozess- und Projektmanagement und spezielle
Trainings. Ein spezielles Angebot an Führungs-
kräfte ist die Erlangung eines Agenturmanage-
mentzertifikats und weiterer Zertifikate aus der
Reihe „Führen und Managen“. „Wir haben diese
Maßnahmen alle selbst entwickelt und entwi-
ckeln sie auch ständig weiter“, erklärt Willers.
„Bei uns ist nichts in Stein gemeißelt. Wir gehen
kritisch mit unseren Angeboten um und hören
auf das Feedback der Teilnehmer.“ 

IMMER ETWAS NEUES
Zusätzlich zu diesen Personalentwicklungs-
maßnahmen werden weitere Seminare, Hospi-
tationen und Praktika angeboten. „Wir ruhen
uns nicht aus, und uns fällt auch immer noch et-

was Neues ein“, verspricht der Ausbildungs-
Chef. Zum Beispiel die Vertriebsmeisterschaft
der Auszubildenden. Seit 2007 messen sich die
Auszubildenden auf dem Sprung ins dritte Aus-
bildungsjahr an ihren Vertriebserfolgen. 2008
gab es hierfür einen Preis (InnoWard) vom Bil-
dungsnetzwerk der Versicherungswirtschaft.
Die Jury lobte „eine besonders pfiffig gelungene,
handlungsorientierte Umsetzung des Berufsbil-
des Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und
Finanzen mit spielerischen Elementen“.
Umfangreich ist auch das Angebot an externen
Qualifizierungsmaßnahmen. Über das Bildungs-
werk der Deutschen Versicherungswirtschaft
(BWV) kann man sich zum/zur Versicherungs-
fachmann/-frau qualifizieren oder bei der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) die Ausbildereig-
nung erlangen. Viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben über das BWV den Fachwirt für
Versicherungen und Finanzen bzw. den Fach-
wirt Plus gemacht. „Dafür ist viel Eigeninitiative
erforderlich, denn die zweijährige Ausbildung
spielt sich berufsbegleitend Freitagabends und
am Samstag ab“, erklärt Willers. 
Berufsbegleitend ermöglicht die Öffentliche
auch ein Studium an einer Hochschule. Die Ja-
de-Hochschule (Oldenburg/Wilhelmshaven) hat
dafür in Wilhelmshaven den Studiengang „Ban-
ken- und Versicherungswirtschaft dual“ (bisher:
„Insurance, Banking & Finance“) mit Bachelor-
und Masterabschluss eingerichtet. Schon in
zwei Jahren kann so ein Bachelorabschluss er-
reicht werden, weil die zweijährige Fachwirte-

Ausbildung angerechnet wird. Außerdem wird
das Studium ab dem dritten Jahr (5. Semester)
fast ausschließlich als Online-Studium durchge-
führt mit Online-Vorlesungen vorranging am
Abend. „Da kann man theoretisch an jedem
Platz auf der Welt sein, wenn nur ein Internetzu-
gang vorhanden ist“, sagt Dierks, der selbst ge-
rade in diesen Studiengang einsteigt.
Wert legt Abteilungsdirektor Willers auch da-
rauf, dass für die internen Bausteine der Perso-
nalentwicklung nicht ausschließlich externe
Trainer engagiert werden. „In allen Abteilungen
haben wir Ausbilder, und auch die Referenten in
den Seminaren sind Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus unseren Fachabteilungen.“

AUSZUBILDENDE WOLLEN BEGEISTERN
So werden auch die Auszubildenden ihrerseits
eingesetzt, um zukünftige Auszubildende für
den Versicherungsberuf zu begeistern. Etwa
auf Ausbildungsmessen. Patrick Rüger ver-
sucht dies gerade bei zwei jungen Mädchen. Es
ist  Freitagmittag und zahlreiche Schüler strei-
fen auf der „job4u“ durch die Oldenburger We-
ser-Ems-Halle. Die Öffentliche hat hier zusam-
men mit ihrem Partner LzO einen großen Mes-
sestand. Die Auszubildenden Patrick Rüger, Ja-
na Harting, Bernd Wigbers und Nico Menke sind
an diesem Tag die Ansprechpartner der Öffent-
lichen für die Schülerinnen und Schüler; am
Samstag werden sie von einem anderen Vierer-
Team abgelöst. Rüger erklärt den beiden Schü-
lerinnen Nora und Celina, beide 16 Jahre alt, wie
sie sich bewerben können: am besten Online. Es
folgen Bewerbungsgespräche und -tests. Nora
stellt am Ende des Gesprächs fest: „Ja, den Be-
ruf kann ich mir wohl vorstellen.“
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EINBLICKE

Aus Schülern sind in den drei Jahren richtige 
Persönlichkeiten geworden, mit viel Eigeninitiative, 

Teamverständnis und sozialen Kompetenzen.“

Siegerehrung der Vertriebsmeisterschaft der Auszubildenden mit dem Vorstand der Öffentlichen
(von links): Jürgen Müllender (Vorstandsmitglied), Sarah Kolhoff (2. Platz), Pascal Meyer (1. Platz), Marvin
Stumpf (3. Platz), Dr. Ulrich Knemeyer (Vorstandsvorsitzender) und Christian Bunk (Vertriebsdirektor). �





Patrick, zweites Lehrjahr, macht es Spaß, über
den Beruf, den er gerade erlernt, zu erzählen
und andere dafür zu begeistern. Für Bernd,
ebenfalls zweites Berufsjahr, ist es wichtig, in
den Gesprächen auch mit dem Klischee Versi-
cherungsvertreter aufzuräumen. Die meisten
Fragen würden sich um den Verlauf der Ausbil-
dung und das Bewerbungsverfahren drehen,
hat er festgestellt. „Zum Gehalt gibt es kaum
Fragen.“
Betreut werden die Auszubildenden auf dem
Messestand von Öffentlicher und LzO von Lena
Rückoldt vom Ausbildungsteam. „Wir gehen im
Jahr auf mehrere Ausbildungsmessen in der
Region. Die Standteilnehmer erhalten vorher
immer ein Messetraining“, erklärt sie. Freiwillige
für den Messedienst gibt es genug. „Das ist für

die Auszubildenden immer eine nette Ab-
wechslung.“ Viele Schüler hätten Fragebögen
dabei, die sie an den Firmenständen abarbeiten:
Was macht eine Versicherung? Was lernt man
in der Ausbildung? Wie sind die Arbeitszeiten?
„Es ist gut, wenn der Messebesuch in der Schu-
le vorbereitet wird“, betont Rückoldt. Am inte-
ressantesten würden die Gespräche, wenn die
Eltern mit dabei sind, was oft am zweiten Tag
der „job4u“, am Messesamstag, der Fall ist. 

ATTRAKTIV UND ABWECHSLUNGSREICH
Für Christian Willers ist es wichtig, die Aus- und
Weiterbildung bei der Öffentlichen so attraktiv
und abwechslungsreich wie möglich zu gestal-
ten. Dazu gehören auch immer wieder einmal
der gemeinsame Besuch von Veranstaltungen
und Events. Vor allem die Auszubildenden sind
da sehr aktiv. Vor kurzem wurde ein Instagram-

Team gegründet, das Fotos aus dem Ausbil-
dungsleben auf dem beliebten Internetportal
postet (siehe auch Seite 29). „Wir berichten na-
hezu täglich in Storys, was Auszubildende alles
erleben und gewähren dadurch einen authenti-
schen Blick hinter die Kulissen. Das können Si-
tuationen in der Berufsschule sein, in der Direk-
tion, bei Seminaren oder in einer Geschäftsstel-
le. Die Auszubildenden greifen selbst zur Kame-
ra, um Eindrücke festzuhalten. Natürlich zählen
aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie
das Oldenburger Stadtfest oder der Oldenbur-
ger Kramermarkt, zum Content auf Instagram“,
erzählt Pia Marie Schubert, die selbst ihre Aus-
bildung bei der Öffentlichen gemacht hat, jetzt
für Unternehmenskommunikation zuständig ist
und die Instagram-Gruppe zusammen mit Lena
Rückoldt betreut. Abteilungsdirektor Willers ist
jedes Mal begeistert, wenn ein Ausbildungs-
jahrgang die Prüfungen hinter sich hat. „Aus
Schülern sind in den drei Jahren richtige Per-
sönlichkeiten geworden, mit viel Eigeninitiative,
Teamverständnis und sozialen Kompetenzen.“
Seine Abteilung Personalentwicklung und Ver-
triebsqualifizierung sieht der 42-Jährige zum
einen als Dienstleister für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hauses. Zum anderen will
er in die Erbringung dieser Dienstleistung aber
auch möglichst viele Mitarbeiter des Hauses
einbeziehen. Für dieses Konzept habe man die
uneingeschränkte Unterstützung des Vorstan-
des. „Wir schauen ständig, wer was kann und
wie er das in unsere Konzepte einbringen kann.
Im Hause sollen sich alle mit ihren Fähigkeiten
gegenseitig unterstützen – wie in einer großen
Familie.“� jo
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Vier Mitarbeiterinnen der Öffentlichen haben 
das erste Modul der Weiterbildungsmaßnahme

„Versicherungsfachkraft für Kundenberatung und -
Service“ erfolgreich abgeschlossen und freuen 

sich darüber mit ihren Ausbildern. �

� Siegerehrung der Vertriebsmeisterschaft der Auszubildenden mit dem Vorstand der Öffentlichen
(von links): Jürgen Müllender (Vorstandsmitglied), Sarah Kolhoff (2. Platz), Pascal Meyer (1. Platz), Marvin

Stumpf (3. Platz), Dr. Ulrich Knemeyer (Vorstandsvorsitzender) und Christian Bunk (Vertriebsdirektor).



Die Digitalisierung unserer Welt schreitet in
Riesenschritten voran. Vor knapp zwei Jah-
ren hat die KONTAKT-Redaktion dazu einmal
eine große Titel-Geschichte gebracht. „Nun
ist es soweit, dass KONTAKT selbst digital
wird“, kündigt Chefredakteur Christian Bunk
an. Am 1. Januar 2019 startet die Öffentliche
Oldenburg für ihre Kunden und viele weitere
Internet User im Rahmen ihres Internet-Auf-
tritts ein komplett neues Online-Magazin. 
„Wir können und wollen uns bei der Kommuni-
kation mit unseren Kunden nicht der digitalen
Entwicklung verschließen“, begründet Bunk
den Schritt von Print zu digital. Dabei geht es
nicht nur um eine zeitgemäße Form der Kom-
munikation. Das Magazin im Online-Format
bietet auch erhebliche Vorteile. So wird zukünf-
tig eine viel größere Kundengruppe als Leser-
schaft erreicht: jeder, der über einen Internet-
zugang verfügt. Und das sind nach neuesten
Erhebungen bereits rund 90 Prozent der deut-
schen Bevölkerung. Das Magazin kann jeder-
zeit und überall gelesen werden: sei es zu Hau-
se am PC, Laptop oder unterwegs auf Tablet
oder Smartphone. Die Informationen erreichen
die Leser viel schneller. Fast täglich wird die
Redaktion künftig neue Inhalte Online anbieten.
Das heißt, es gibt viel mehr Informationen und
diese sehr viel aktueller. 
Und wo finde ich ab Anfang kommenden Jah-
res das neue Online Magazin? Ganz einfach.

KONTAKT wird digital

Auf der Internet-Startseite der Öffentlichen
 Oldenburg wird es dann oben einen dritten Na-
vigationspunkt geben: Neben „Versicherun-
gen“ und „Service“ erscheint der Navigations-
punkt „Magazin“. Hier hinter verbirgt sich dann
das Online-Magazin, dem die Öffentliche auch
einen neuen Namen gegeben hat: „Wir sind
Nähe“ – angelehnt an den allseits bekannten
Slogan der Öffentlichen: Nähe ist die beste
Versicherung. Unter der neuen Internetadresse
www.wirsindnaehe.de kann das Magazin
auch direkt aufgerufen werden.
Das neue Online-Magazin wird in zwei Rubriken
unterteilt sein: „Gut zu wissen“ und „Wir für
Sie“. Für die Rubriken gibt es Übersichtsseiten,
auf denen alle Artikel in jeweils mehreren Un-
terkategorien zu finden sind. In der Rubrik „Gut
zu wissen“ sind die Unterkategorien „Unter-
wegs“, „Zuhause“, „Leben“ und „Gesundheit“.
Hier finden die Leserinnen und Leser vor allem
Ratgeberartikel für die unterschiedlichsten Si-
tuationen: vom Winterreifenwechsel über Si-
cherheitstipps beim Grillen bis hin zu Gesund-
heitsthemen, aber auch gesetzliche Änderun-
gen, die mit Versicherungen zu tun haben. In
der Rubrik „Wir für Sie“ wird es sechs Unterka-
tegorien geben: „Engagiert vor Ort“, „Wir – die
Öffentliche“, „Kultur & Sport“, „Regionaler Ka-
lender“, „Land & Leute“ sowie „Mein Tipp“. In

diesen Kategorien werden die Leser viel finden,
was jetzt auch schon in KONTAKT Platz fand –
nur viel zeitnäher und damit aktueller: vom re-
gionalen Engagement der Öffentlichen über die
vielfältige Nachwuchsunterstützung in Sport
und Kultur bis hin zu den Aktivitäten der Kultur-
stiftung der Öffentlichen. Freuen können sich
die Leser schon auf die Kategorie „Mein Tipp“.
Hier werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Öffentlichen Sehenswürdigkeiten, Events,
schöne Orte oder Freizeitaktivitäten und vieles
mehr aus dem gesamten Oldenburger Land
vorstellen. 
Die „Wir-sind-Nähe“-Redaktion hat sich vorge-
nommen, den Leserinnen und Lesern ihres
neuen Online-Magazins ein aktuelles, buntes,
informatives Programm anzubieten. Sie freut
sich schon jetzt auf viele Leser und eine große
Resonanz. � jo
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ZUR SACHE

Katrin Horke (links) und Pia Marie Schubert arbeiten
schon fleißig am neuen Online-Magazin.

So wird eine der Übersichtsseiten 
des Online-Magazins aussehen.

Öffentliche Oldenburg startet Anfang 2019 ihr NEUES ONLINE-MAGAZIN „WIR SIND NÄHE“



KONTAKT wird digital. Aber die Öffentliche Ol-
denburg bereitet noch einen weiteren Schritt
in Richtung Digitalisierung vor: das persönli-
che elektronische Postfach (ePostfach) für
jeden Kunden. Damit eröffnet die Öffentliche
ihren Kunden einen neuen Kommunikations-
weg: Wer möchte, kann seine sämtlichen
Versicherungsdokumente demnächst digital
erhalten.
„Entscheidet sich der Kunde für die digitale
Kommunikation, dann können zukünftig – nach
einer Aktivierung – nahezu alle Dokumente di-
rekt aus unserem EDV-System an das ePost-
fach geschickt werden“, beschreibt Joachim
Köster, Abteilungsleiter des Bereichs Vertriebs-
planung, -controlling und -technik, das neue
Verfahren. „Der Kunde wiederum hat die Mög-
lichkeit, über eine App auf seinem Smartphone
oder Tablet oder auch über den Internetauftritt
der Öffentlichen jederzeit einfach, sicher und
schnell und von überall diese Dokumente ab-
zurufen. Für unsere Kunden ist dieser Service
natürlich kostenlos. Eine persönliche Identifi-
zierung und Einverständniserklärung in einer
unserer Geschäftsstellen genügt, damit der
,elektronische Briefkasten‘ aktiviert wird“, er-
klärt Köster.
Darüber hinaus haben die Kunden die Möglich-
keit, weitere private Dokumente – etwa Rech-
nungen von elektronischen Geräten wegen der
Garantie oder Unterlagen zur Steuererklärung –
selbst einzuscannen und ebenfalls im selben
Postfach zu archivieren. Damit wird aus dem
Briefkasten ein „volldigitaler Aktenschrank“.
„Als serviceorientierter Versicherer möchten
wir natürlich allen Kundenwünschen gerecht
werden und sorgen mit der neuen, digitalen
Zustellmöglichkeit für einen weiteren Plus-
punkt im Marktauftritt. Natürlich können unse-
re Kunden selbst entscheiden, ob sie die Doku-
mente der Öffentlichen auf elektronischem
Weg oder doch lieber weiter ,herkömmlich‘ per
Postzustellung bekommen möchten“, betont
Köster. 
Entscheidet sich der Kunde für den digitalen
Weg, werden sowohl Versicherungsscheine
und Beitragsrechnungen als auch die individu-
elle Korrespondenz wie Angebote, Versiche-

ÖFFENTLICHE OLDENBURG 
BIETET IHREN KUNDEN DEM-

NÄCHST ePOSTFACH UND 
eUNTERSCHRIFT AN

Kundennähe 
ONLINE
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Natürlich bekommen die Kunden ausführliche
Informationen zum Umgang mit ePostfach und
eUnterschrift. Zusammenfassend sagt Köster:
„Nähe ist und bleibt unsere Stärke – und die
möchten wir auch digital mit unseren Kunden
teilen.“ � jo

rungsanträge und persönliche Kundenbriefe in
das ePostfach eingestellt. „Die Schreiben kön-
nen dabei sowohl aus unserer Zentrale in Ol-
denburg als auch von der betreuenden Ge-
schäftsstelle vor Ort direkt elektronisch einge-
stellt werden. Das spart zum einen natürlich ei-
ne Menge Papier, aber vor allem Zeit. Der Kun-
de hat in Echtzeit Zugriff auf seine Dokumente.
Er erhält zeitgleich immer eine E-Mail (bzw.
Pushnachricht), dass von uns ein neues Doku-
ment in sein Postfach eingestellt wurde“, er-
läutert der Experte der Öffentlichen weiter. 
Als weiteren Schritt plant die Öffentliche, die
elektronische Unterschrift (eUnterschrift) in die
Antragsprozesse der Sach-, Haftpflicht- und
Kraftfahrtversicherung einzubauen. Der Kunde
bekommt seine Antragskopie in das persönli-
che ePostfach der Öffentlichen, und der elek-
tronisch unterschriebene Antrag wird direkt
und online zur Verarbeitung bzw. Archivierung
weitergereicht. Selbstverständlich ist bei dem
gesamten digitalen Verfahren, dass die Sicher-
heit der Daten des Kunden gewährleistet wird.

ZUR SACHE

Mit dem Smartphone 
zum ePostfach.

Mit diversen digitalen Geräten 
kann auf das ePostfach zugegriffen werden.



Zu einem „engen Schulterschluss“ zwischen
Landwirten, Ernährungsunternehmen und
Politik hat der Staatssekretär im Niedersäch-
sischen Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, Rainer Becke-
dorf, aufgerufen. Landwirte hätten derzeit in
der Gesellschaft wegen ungelöster Probleme
einen schweren Stand, sagte Beckedorf auf
dem 18. Forum Landwirtschaft der Öffentli-
chen Oldenburg vor Vertretern aus Agrarwirt-
schaft und Politik. Er habe aber den Eindruck,
dass die „Einsicht einer notwendigen Ände-
rungsbereitschaft bei den Landwirten ange-
kommen ist“. Es gehe darum, Ökonomie und
Ökologie in Einklang zu bringen.
Eines dieser Probleme seien die Nährstoffüber-
schüsse aus Gülle und Gärresten, die mit ihrer
Fracht aus Stickstoff und Phosphat mancher-
orts das Grundwasser gefährden. Beckedorf
plädierte für eine sinnvolle Verwertung und
nannte als Beispiel den Transport von Nähr-

stoffüberschüssen in die Ackerbauregionen im
östlichen Niedersachsen. Dort fördere das Land
jetzt den Aufbau von Güllelagerstätten. Im
westlichen Niedersachsen mit seiner hohen
Tierdichte würden Risikogebiete ausgewiesen
und die Nährstoffausbringung streng über-
wacht. Dies bringe zwar Einschränkungen für
manche Landwirte mit sich, schütze aber die-
jenigen, die sich an die Verordnungen halten. 
Im Bereich Naturschutz lobte Beckedorf die
Landwirte. Bereits 13.000 Bauern machten
bei den freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen
mit und legten zum Beispiel Blühstreifen an.
Besonders groß sei der öffentliche Druck auf
die Tierhalter. Hier sei das Land aber mit sei-
nem Tierschutzplan 4.0 „auf einem guten
Weg“. Entscheidend sei, dass die Wirtschaft-
lichkeit der landwirtschaftlichen Produktion in
Niedersachsen erhalten bleibe, denn man wol-
le auch weiterhin Agrarland Nr. 1 in Deutsch-
land bleiben. Im Ministerium sei daher eine Ar-

beitsgruppe Machbarkeit eingerichtet worden.
Fortschritte beim Thema Tierwohl erwartet
Beckedorf auch durch das neue staatliche
deutsche Tierwohllabel für Fleisch mit einer
Haltungskennzeichnung. Hier hofft er mittel-
fristig auf eine europaweite Einführung.
Bei den auf dem Tisch liegenden Vorschlägen
für die gemeinsame Agrarpolitik der Europäi-
schen Union nach 2020 sieht der Staatssekre-
tär „noch viel Nachbesserungsbedarf“. Dabei
gehe es auch um die zukünftige Finanzierung
und Förderung. Teilweise seien die Vorschläge
sehr bürokratisch. Ziele müssten eine Stabili-
sierung der Einkommen der Landwirte, weniger
Bürokratie und eine Stärkung des ländlichen
Raumes sein, aber auch der nachhaltige Schutz
der Umwelt. 
Beckedorf äußerte die Überzeugung, dass eine
nachhaltige Landwirtschaft nur mit den Bauern
und nicht gegen sie möglich ist. „Viele Landwir-
te tun bereits viel für den Umweltschutz und
für mehr Tierwohl“, so der Staatssekretär. Und
immer mehr Landwirte würden dies auch kom-
munizieren, nicht zuletzt dadurch, dass sie die
Menschen auf ihre Höfe einladen.
An den Vortrag schloss sich eine lebhafte, kriti-
sche und kontroverse Diskussion an. Dabei kam
auch das Thema Bedrohung durch Wölfe in Nie-
dersachsen zur Sprache. Beckedorf machte
keine Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Er
versprach aber, „dass wir Tierhalter, die betrof-
fen sind, nicht alleine lassen werden“.
Dr. Ulrich Knemeyer, Vorstandsvorsitzender der
Öffentlichen Oldenburg, wies auf die große Be-
deutung der Landwirtschaft im nordwestlichen
Niedersachsen hin. „Als führender Landwirt-
schaftsversicherer haben wir hier eine beson-
dere Verbundenheit“, betonte er. � jo
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� Diskutierten über die niedersächsische 
Agrarpolitik: Staatssekretär Rainer Beckedorf 
(Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2. von
rechts) und der Vorstand der Öffentlichen Olden-
burg (von links) mit Angelika Müller, Dr. Ulrich 
Knemeyer (Vorsitzender) und Jürgen Müllender. 

„Landwirtschaft ist 
veränderungsbereit“

NIEDERSACHSENS LANDWIRTSCHAFTS-STAATSSEKRETÄR RAINER BECKEDORF
GAST BEIM 18. FORUM LANDWIRTSCHAFT DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG



Es brennt! Genauso wie zu Hause löst dies
auch am Arbeitsplatz im Mitarbeiter- und Kol-
legenkreis zunächst einmal einen kleinen
Schock aus. Wie sich verhalten? Wer weiß
was? Wer kann was? Damit dies in einer solch
gefährlichen Situation nicht dem Zufall überlas-
sen bleibt, hat der Gesetzgeber Regelungen
zum betrieblichen Brandschutz festgelegt. „Da-
zu gehört auch eine Ausbildung von Brand-
schutzhelfern“, erklärt Jan-Bernd Burhop, Di-
rektionsbeauftragter Schadenverhütung bei
der Öffentlichen Oldenburg. „Geregelt ist das
unter anderem im Arbeitsschutzgesetz, der Un-
fallverhütungsvorschrift und den technischen
Regeln für Arbeitsstätten“, weiß er.
So eine Ausbildung zum Brandschutzhelfer kos-
tet Geld, durchaus 500 Euro pro Person. Die Öf-
fentliche Oldenburg bietet dies ihren gewerbli-
chen, industriellen und kommunalen Kunden
kostenlos in einem achtstündigen Ganztages-
seminar an. Burhop und Kollegen verfügen über
die geforderte Ausbilder-Qualifikation. Oftmals
erfolgt auch die Einbindung von Mitarbeitern
der Berufsfeuerwehr bei den Seminaren. 
„Wir vermitteln sowohl das theoretische Grund-
wissen zur Brandlehre, zur Sicherheit und zum
betrieblichen Brandschutz als auch die Praxis,
also etwa den Umgang mit Feuerlöschern oder
Löschdecken“, schildert Burhop Inhalte des Se-
minars. Alles versucht er möglichst kurzweilig
zu gestalten, um die bis zu 25 Teilnehmer in der
rund achtstündigen Ausbildungsveranstaltung
für die Bereiche des Brandschutzes zu begeis-

tern. Dazu gehört auch die Schilderung von
Brandereignissen, mit denen die Öffentliche Ol-
denburg zu tun hatte oder von Situationen, wo
fahrlässig eine Brandgefahr herbeigeführt wur-
de. Und dazu gehört auch, dass Teilnehmer ein-
mal erleben können, wie es sich anfühlt, wenn
durch einen Feuerwehrschlauch 400 bis 800 Li-
ter Wasser in der Minute jagen. „Viele sind nach
dem Tag begeistert von dem Seminar und vom
Experimentalvortrag. Spannend ist auch die
Schilderung von eigenen Erlebnissen oder gar
Brandereignissen, von denen die Teilnehmer
teilweise berichten können.“
Die Teilnehmergruppen seien sehr gemischt:
„Jung und alt, weiblich und männlich, aus Fir-
men und kommunalen Einrichtungen“, weiß
Thomas Wilkens, der Burhop unterstützt und
mit ihm auch die aufwendige Vorbereitung vor-

nimmt. Aktuell wird in den Räumen des Bun-
destechnologiezentrums für Elektro- und Infor-
mationstechnik in Oldenburg geschult; die prak-
tischen Übungen finden auf dem Gelände ne-
ben der Weser-Ems-Halle statt. „Am Ende des
Seminars gibt es für die Teilnehmer eine Be-
scheinigung, in der die Lehrgangsinhalte und
die Qualifikation aufgelistet sind“, so Wilkens.
Die Öffentliche Oldenburg bietet kostenlose
Brandschutzunterweisung aber nicht nur ihren
gewerblichen Kunden an, sondern engagiert
sich auch stark in der Brandschutzerziehung
von Kindern und Jugendlichen. „Wir haben spe-
ziell für die Jüngsten erarbeitetes schriftliches
Material, vom kleinen Bilderbüchlein bis hin zu
einem Aufkleber“ berichtet der Brandschutzex-
perte der Öffentlichen. Und gerne geht er auch
in Schulen und Kindergärten und versucht, den
Kleinen möglichst launig das Thema Brand-
schutz näher zu bringen und sie im Umgang mit
dem Feuer zu sensibilisieren. � jo
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ÖFFENTLICHE OLDENBURG BIETET IHREN GEWERBLICHEN 
UND KOMMUNALEN KUNDEN KOSTENLOSEN LEHRGANG

Jan-Bernd Burhop demonstriert 
den Seminarteilnehmern das Löschen
eines kleinen Brandherdes.

� Auf dem Gelände der Weser-Ems-Halle können die Seminarteilnehmer auch mal einen Löschschlauch 
in die Hand nehmen und fühlen, wie es ist, wenn da 400 bis 800 Liter Wasser durchrasen.

Brandschutzhelfer werden 

ZUR SACHE



Ein Autohaus ist nicht gleich einem Autohaus.
Für Tammo Kayser gibt es auf der einen Seite
die „klassischen Autohäuser“ und auf der ande-
ren Seite Autohäuser, in denen sich Manage-
ment und Mitarbeiter „in die Schuhe des Kun-
den stellen, um zu lernen, was der Kunde meint
und will“. Hier sei die BMW-Freese-Gruppe mit
ihren beiden Autohäusern in Oldenburg sowie
denen in Westerstede und Wilhelmshaven, die
im Jahr mehrere hundert BMW, MINI und
BMW-Motorräder umsetzt, inzwischen auf ei-
nem guten Weg, sagt der Geschäftsführende
Gesellschafter der Gruppe. Der Beweis: Aus-
zeichnungen. Zuletzt im März diesen Jahres
den „BMW Customer Care Award“ als weltweit
kundenorientiertester BMW-Händler – Nr.1 von
3.100. 
„Raus aus alten Mustern“ – ein Leitsatz von
Tammo Kayser, der zeigt, was ihn antreibt. Um
im Wettbewerb zu bestehen, komme es nicht
auf die Größe an, sondern darauf, „den Wett-
bewerb ein Stück weit zu verlassen“. Wichtige
Kriterien für die Zukunftsfähigkeit und -siche-
rung seien vor allem gut ausgebildete Mitarbei-

ter, die konsequent kunden- und dienstleis-
tungsorientiert denken und handeln, dem Kun-
den mit Empathie und Freundlichkeit gegen-
über treten. „Ich glaube es ist uns in den letzten
zehn Jahren ganz gut gelungen, diese Philoso-
phie umzusetzen“, sagt Kayser.

EMPFANG WIE IM HOTEL
Zum Thema Kunden- und Dienstleistungsori-
entierung hat sich Tammo Kayser von der ge-
hobenen Hotellerie inspirieren lassen. Nicht

nur die Gestaltung sondern auch die Mitarbei-
ter im Empfangsbereich haben ihren Ursprung
in der Hotellerie. Sie sind geschult, dem Kun-
den mit Freundlichkeit und Wertschätzung zu
begegnen. „Hier handelt es sich schließlich um
den zentralen Kontaktpunkt zum Kunden“, so
Kayser.
Ein kurzer Blick zurück. Dass den gebürtigen Ol-
denburger Tammo Kayser sein Berufsweg wie-
der nach Oldenburg zurückführen würde, war
nicht selbstverständlich. Nach Betriebswirt-
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UNTERNEHMEN VOR ORT

Tammo Kayser hat in seinen Autohäusern im Oldenburger Land ein von ihm entworfenes innovatives
Feedback-System eingeführt. Dafür gab es eine hohe Auszeichnung. Viel hat sich Kayser in der 

gehobenen Hotellerie abgeschaut. Für ihn ist der Blick durch die Brille des Kunden wettbewerbs -
entscheidend. Für KONTAKT besuchte Klaus-Peter Jordan die Freese-Gruppe.

Pieter Nota (2. von rechts), Vorstand der BMW AG
für Vertrieb und Marke BMW, Aftersales BMW

Group, überreicht den „BMW Customer Care
Award“ an Gudrun und Tammo Kayser (links). �

Das Haupthaus der Freese-Gruppe in Oldenburg
an der Wilhelmshavener Heerstraße.

in der BMW-Welt
Leuchtturm FREESE-GRUPPE AUS OLDENBURG 

IST KUNDENORIENTIERTESTER
BMW-HÄNDLER WELTWEIT



schaftslehre- und Jura-Studium in Passau und
München heuerte er zunächst beim Unterneh-
mensberater Roland Berger an. Anschließend
wechselte er in den Vertrieb Mitteleuropa bei
BMW in München. Herbert Freese und sein Va-
ter Hans-Hermann Kayser bauten im Weser-
Ems-Gebiet eine Kette von Autohäusern mit
mehreren Marken auf. Vor etwa 30 Jahren
stand dort die Integration von Nachfolgern an –
und Tammo Kayser entschloss sich, dabei zu
sein. „München und Oldenburg, das sind schon
komplett andere Welten“, beschreibt er die
nicht einfache Anfangszeit. Die Standorte Brake
und Emden, in denen er für das Familienunter-
nehmen seine ersten Einsätze hatte, verstärk-
ten diesen Unterschied. Allerdings lernte er in
Emden auch seine heutige Frau Gudrun kennen,
die dort die Verantwortung für mehrere Reise-
büros trug. 

FEEDBACK-KANÄLE VERNETZT
Das Unternehmerpaar war von Beginn an von
der Notwendigkeit einer professionellen Kun-
denbetreuung überzeugt und baute in Olden-
burg schnell eine eigene Customer-Relations-
hip-Management-Abteilung (CRM) auf. Die
Methoden und Arbeitsweisen in dieser Abtei-
lung wurden ständig verbessert. Das Ziel: Für
die Kunden einen leicht zugänglichen Weg der
Beschwerdeführung zu schaffen, der für sie ei-
nen minimalen zeitlichen, psychischen und fi-
nanziellen Aufwand erfordert. „Wir wollten es
dem Kunden so angenehm wie möglich ma-
chen, seine Kritik – und natürlich auch ein Lob
– bei uns loszuwerden“, sagt Kayser. Das Er-
gebnis: ein „digitales Feedbacksystem“.
Einfach beschrieben sieht das so aus: Alle Feed-
back-Kanäle, auf denen Kunden Beschwerden
melden, sind vernetzt. Aus den Feedbacks wer-
den – auf der Grundlage von Algorithmen – An-

spruchsgrundlagen der Kunden ermittelt, aus
denen wiederum Verhaltensänderungen ent-
wickelt werden, die dann als Schulungsbau-
steine mit den Mitarbeitern besprochen und
umgesetzt werden. Schon innerhalb weniger
Monate seien Schwachstellen identifiziert wor-
den, und durch die direkte Kommunikation zum
Kunden konnte eine signifikant höhere Kunden-
zufriedenheit erreicht werden. „Wir bauen aus,
was die Kunden loben, und wir schaffen ab,
was die Kunden kritisieren“, fasst Kayser die
Wirkung seiner Innovation in einem Satz zu-
sammen. 
„Inzwischen ist ein ähnliches Feedback-Sys-
tem auch bereits bei BMW eingeführt“, erklärt
er nicht ohne Stolz. Und er muss die Innovation,
die inzwischen den Namen „VYFSTER“ erhalten
hat, in Vorträgen beschreiben – vom Marke-
ting-Club-Weser-Ems bis hin zur BMW Group.
Das System „VYFSTER“ wird übrigens von Kay-
sers Sohn Maximilian mit einer eigenen Firma
vertrieben.

SEMINARE FÜR MITARBEITER
Damit das ganze System funktioniert, bedarf
es aber nicht nur der Digitalisierung. Umsetzen
müssen es immer noch Menschen aus Fleisch
und Blut; sie müssen lernen, durch die Kunden-
brille zu schauen. Auch hier hat sich Tammo
Kayser an Vorbildern aus der gehobenen Hotel-
lerie orientiert. Alle Mitarbeiter und Auszubil-
denden der Freese-Gruppe, zusammen rund
240, durchlaufen Seminare, um den richtigen
Umgang mit Kunden zu üben. Um die Nachhal-
tigkeit zu gewährleisten, gibt es täglich „Early
Morning Meetings“, an denen die Mitarbeiter in
kleinen Gruppen in regelmäßigen Abständen
teilnehmen. Im Unternehmen duzt man sich
übrigens. „Hierarchien funktionieren so bes-
ser“, ist Kayser überzeugt. 
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� Veranstaltung des Marketingclubs Weser-Ems bei
BMW-Freese (von links): Tammo Kayser, Eric Romba
und Helmut Loers-Sabin (beide vom Marketingclub).

Außerdem tue man viel, um den Mitarbeitern
die Angst zu nehmen, Entscheidungen zu tref-
fen, zum Beispiel bei der Frage: „Was darf ich
machen?“ Dazu gehört auch, dass jeder Mitar-
beiter, inklusive Auszubildendem, ein soge-
nanntes „Sorry Budget“ hat. Im Rahmen dieses
Budgets können Mitarbeiter ohne Rücksprache
mit Vorgesetzten etwa Blumen oder Pralinen
für Kunden besorgen, sie zum Abendessen ein-
laden oder Reparaturgutscheine ausstellen.
Für das Unternehmerpaar Kayser sind es die
vielen kleinen Dinge, die für den Kunden den
Unterschied im Wettbewerb ausmachen. 
Natürlich sei ein solch aufwändiges Customer
Relationship Management nicht umsonst zu
haben. „Wir brauchen dafür mehr Mitarbeiter.
Aber diese Mitarbeiter bringen auch mehr Um-
satz und insgesamt ein besseres Ergebnis für
das Unternehmen“, sagt der ehemalige Unter-
nehmensberater, der sich auch heute noch
durchaus als ein solcher sieht. Als positive Ef-
fekte, die die Mehrkosten überwiegen, nennt
Kayser eine Senkung der Abwanderungsraten
von zunächst unzufriedenen Kunden, Umsatz-
steigerungen durch Mehrverkauf an zufriedene
Kunden und ein Wachstum durch die Gewin-
nung neuer Kunden über Empfehlungen. 

„VERTRAUENSSACHE IST ELEMENTAR“
Die Freese-Gruppe gehört nicht zu den ganz
großen BMW-Autohäusern. Aber sie hat für
den Premiumhersteller aus München eine Art
Leuchtturmfunktion. „Mit dem, was wir schon
alles ausprobiert haben, sind wir für BMW zu
einem Pilotbetrieb geworden“, berichtet Tam-
mo Kayser. Dieses Vertrauen von BMW ihm ge-
genüber möchte Kayser dauerhaft auch ge-
genüber seinen Kunden schaffen – „Vertrau-
enssache ist elementar“, betont er – und dazu
bester Fünf-Sterne-Service. �

Weitere Informationen unter
www.freese-gruppe.de

Friseur-Besuch im Autohaus – bei BMW-Freese in Oldenburg möglich. �



Einen maximalen Wohlfühlfaktor lieferte die-
ses Jahr das Oldenburger Landesturnier in
Rastede. Längst ist das große Reit-Event En-
de Juli im Schlosspark zu einem umfangrei-
chen und umfassenden Familienereignis ge-
worden. Nicht erst mit seiner 70. Auflage 2018
ist es auch ein Stück Oldenburger Kulturgut
und in vieler Hinsicht einzigartig – nicht nur we-
gen der familiären Atmosphäre, sondern vor al-
lem wegen der Verbindung von Tradition und
Moderne, seiner Vielfalt und der Balance zwi-
schen Spitzensport und Nachwuchsförderung.
Mit mehr als 30.000 Besuchern war das Lan-
desturnier auch 2018 wieder ein Publikums-
magnet. Und das, was in so manchen Jahren
fehlte, war diesmal ebenfalls gekommen: der
Wettergott spielte besonders eifrig und gut
mit. So zeigte sich Turnierchef Jan-Christoph
Egerer nach den sechs Turniertagen dann auch
„sehr zufrieden“ und bedankte sich beim Orga-

nisationsteam und bei den rund 200 ehrenamt-
lichen Helfern.
Fast tausend Reiter mit mehr als 3.000 Pferden
nahmen an den 106 Prüfungen in den Sparten
Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Fahren
teil. Egerer lobte die „hervorragende Qualität
von Reitern und Pferden. Dies gelte auch für
den Nachwuchs, was ihm „Hoffnung mache“.
Sportlicher Höhepunkt und höchstdotierte Prü-
fung war wie jedes Jahr der Große Preis der Öf-
fentlichen Oldenburg, eine Prüfung der Klasse
S***. Das Teilnehmerfeld setzt sich dabei aus
zwei vorhergehenden Springprüfungen der
Klasse S** zusammen. Die Nase vorn hatte
diesmal Rolf Moormann auf seiner Stute Sam-
ba de Janeiro aus Großenkneten, der für den
RV Ahlhorn startet. Nur 0,57 Sekunden hinter
ihm kam Hartwig Rohde auf Lord Pezi Junior
(RUFV Lastrup) ins Ziel vor Jan Wernke auf
Chap (RSC Handorf-Langenberg); alle drei blie-

ben im Stechen fehlerfrei, sodass die Zeit ent-
scheiden musste. 
Für Rohde reichte der zweite Platz im „Großen
Preis“ auch zum Gewinn der Champions Trophy,
einem Wanderpokal der Öffentlichen Oldenburg
und einem Springhindernis. Gewertet werden
hierfür in der Regel die Springprüfungen der
Großen Preise in Rastede, Cloppenburg und
Vechta. Da das Turnier in Vechta dieses Jahr
nicht stattfindet, reichten Rohde die Punkte aus
den Springen in Cloppenburg und Rastede.
Auch die beste Vereinsmannschaft wurde von
der Öffentlichen Oldenburg geehrt. Für sie gibt
es jedes Jahr einen Pferdeanhänger. Dieser
geht dieses Jahr an den RC Hude.
Groß im Mittelpunkt steht in Rastede jedes
Jahr der reiterliche Nachwuchs. Deren Förde-
rung dotiert die Öffentliche Oldenburg gleich
mit zwei Wettbewerben: dem Jugendcham-
pionat und dem Talentförderpreis. „Der Reiter-
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70. LANDESTURNIER als ausgewogene
Balance zwischen Spitzensport und
Nachwuchsförderung – Öffentliche

 Oldenburg mit starkem Engagement

Maximales Wohlfühlen in

RASTEDE

Siegerehrung im Großen Preis der Öffent -
lichen Oldenburg (von links): Turnierchef

Jan-Christoph Egerer, Hartwig Rohde
(Zweiplatzierter), Rolf Moormann (Sieger),

Jan Wernke (Drittplatzierter) und 
Dr. Ulrich Knemeyer (Vorstandsvorsitzender

der Öffentlichen Oldenburg).



� Hartwig Rohde auf Lord Pezi Junior konnte den Wanderpokal für die Champions
Trophy aus den Händen von Jürgen Müllender, Vorstandsmitglied der Öffentlichen
 Oldenburg, entgegennehmen. Auch Turnierchef Jan-Christoph Egerer gratulierte.

� Reitervorsitzender Michael George (links) und Öffentliche-Vorstands-
mitglied Jürgen Müllender (2. von links) gratulieren Mitgliedern des 
RC Hude zum Titel „Beste Vereinsmannschaft“. Hierfür gibt es von 

der Öffentlichen Oldenburg einen Pferdeanhänger.

verband Oldenburg und die Öffentliche Olden-
burg möchten mit den beiden Wettbewerben
langfristig und nachhaltig junge Talente suchen
und fördern. Jugendliche sollen an den Reit-
sport gebunden und motiviert werden, sich
und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln“, er-
klärte Michael George, Vorsitzender des Reiter-
verbandes Oldenburg. Während sich das Ju-
gendchampionat mit einem kombinierten Wett-
bewerb der Klasse E sowie Dressur- und Spring-
prüfungen der Klasse A an junge Reiter bis 16
Jahre mit den Leistungsklassen fünf und sechs
richtet, messen sich die Teilnehmer des Talent-
förderpreises eine Klasse höher, nämlich in ei-
ner Dressurreiterprüfung der Klasse L sowie ei-

nem Stilspringen der Klasse L. Teilnahmebe-
rechtigt sind hier ausschließlich Inhaber der
Leistungsklasse fünf im Alter bis 18 Jahre.
Nach Qualifikationsturnieren bis zum Sommer
finden die Finals für beide Wettbewerbe dann
jeweils beim Landesturnier in Rastede statt.
Nach dem Landesturnier werden die besten
Paare beider Disziplinen in den Oldenburger Ka-
der berufen. 
Neben bestem Reitsport kam auch die Unter-
haltung in Rastede nicht zu kurz. Die Jüngsten
erfreuten sich an einem in diesem Jahr beson-

ders attraktiven Kinderbereich mit Hüpfburgen,
Spielecken und Ponyreiten. Der Samstagabend
bescherte allen Besuchern besondere Shows,
und ein Höhepunkt war wie immer das große
Feuerwerk. Für zwei Aktive aber war das Lan-
desturnier ein ganz besonderes Event: Ein jun-
ger Mann machte seiner Reiter-Freundin noch
auf dem Dressurplatz einen Heiratsantrag: Er
wurde umgehend angenommen. � jo
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Rolf Moormann mit Samba de Janeiro
auf dem Weg zum Gewinn des Großen Preises 

der Öffentlichen Oldenburg. �

Der Reiterverband Oldenburg und die Öffentliche Oldenburg
möchten mit den beiden Wett bewerben langfristig und 

nachhaltig junge Talente suchen und fördern.“
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Auch in diesem Jahr war die Gemeinde Bösel (Kreis Vechta) mit ihren Euro-
Musiktagen wieder ein toller Gastgeber für ein buntes Europa. Die große
 europäische Vielfalt wurde besonders am Sonntag zum Abschluss der 56. Auf-
lage des Festivals noch einmal deutlich. Am Nachmittag begeisterte der große
Festumzug durch die Straßen der Böseler Ortsmitte mehrere tausend Besucher.
Die Euro-Musiktage haben sich mit den Jahren zu einem musikalischen und
 kulturellen Höhepunkt entwickelt, der weit über die Region hinaus einen festen
Platz im jährlichen Kultur- und Veranstaltungskalender hat. Immer am zweiten
Wochenende im September musizieren Jung und Alt im Gleichklang unter dem
Motto „Europa zu Gast in Bösel“. So ist Bösel bekannt: Gastfreundschaft, die
zigtausende Musiker aus zahlreichen Nationen bereits kennenlernen und genießen
konnten. Und auch die Öffentliche Oldenburg mit ihrer Geschäftsstelle in Bösel
engagiert sich bei den Euro-Musiktagen seit Jahren mit einem Nachwuchspreis.
Den überreichte Geschäftsstellenleiter Rainer Behrens (im Bild rechts) an
 Vertreter der Gruppe Zoloti Surmy aus der Ukraine. � rk

Viel Musik in Bösel

Bärentriathlon AUSGEBUCHT

Auf erfolgreiche Landtage Nord in Wüsting (Gemeinde Hude, Landkreis
 Oldenburg), konnte das Team der Öffentlichen Oldenburg auf ihrem Messe-
stand zurückblicken. Heiko Bertelt (Landwirtschaftsbeauftragter der Öffent-
lichen), Birthe Meidl (Geschäftsstellenleiterin der Öffentlichen in Hude) und
ihre Mitarbeiterinnen Ingrid Gieseke, Jessika Meidl und Marcelline Brumund
(von links) informierten und berieten viele Besucher. Die Agrar- und Freizeit-
messe Ende August zog an vier Tagen trotz nicht optimalen Wetters wieder
rund 70.000 Besucher an. Mehr als 600 Aussteller präsentierten sich auf dem
13 Hektar großen Messegelände, für deren Gestaltung es viel Lob gab. 
Auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Renate Otte-Kinast stattete
der Messe einen Besuch ab. � rk

ERFOLGREICH 
AUF LANDTAGE NORD

700 Starterinnen und Starter waren beim dies-
jährigen Bären-Triathlon des Oldenburger TCO
„Die Bären“, der von der Öffentlichen Olden-
burg unterstützt wird, Ende August am Zwi-
schenahner Meer unterwegs. Damit wurde
das Teilnehmerfeld voll ausgeschöpft. „Es hat
alles sehr gut geklappt, die Rad- und die Lauf-
strecken waren trocken, die äußeren Bedin-
gungen stimmten“, zog Falk Ohlenbusch als
Vorsitzender des 1. TCO „Die Bären“ ein posi-
tives Fazit. In einer sehr guten Zeit von zwei
Stunden, zwei Minuten und 18 Sekunden er-
reichte beim Triathlon über die Olympische Dis-
tanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer
Radfahren, 10,8 Kilometer Laufen) Sven Kiene
von Hannover 96 Platz eins. Schnellste Frau war
Franzi Bossow aus Bielefeld in 2:17,34 Stunden.

Neben den Einzelwettkämpfen der Männer und
Frauen fanden wie immer auch Wettbewerbe
für den Nachwuchs, die „Power-Kids“, statt.
Außerdem gab es Wettkämpfe für Staffeln. Äu-
ßerst spannend verlief das Saisonfinale in der
Regionalliga der Frauen und Männer. Bei die-
sem Teamwettkampf starten jeweils vier Triath-
leten pro Mannschaft. Saisonsieger wurde die
Mannschaft vom TriTeam Hamburg. „Die Bä-
ren“ wurden Fünfter der Tageswertung und lan-
deten im Gesamtklassement auf Platz neun. Bei
den Frauen gewann die Mannschaft vom Tri-
team Flensburg. „Die Bärinnen“ wurden Dritte
in der Tageswertung und belegten Rang fünf im
Gesamtklassement. � rk
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Tausende Besucher konnten die Veranstalter des Ellernfestes
auch dieses Jahr im September wieder in Rastede  

(Kreis Ammerland) begrüßen. Bei gutem Wetter genossen
die Besucher drei Tage lang das Familienfest, das inzwischen

schon zum 42. Mal stattfand. Gestaltet wurde das Fest mit
vielen Attraktionen und einer Party am Samstagabend von

Vereinen und Verbänden aus Rastede. Außerdem präsentier-
ten sich rund 60 Unternehmen der heimischen Wirtschaft. 

Mit dabei auch die Geschäftsstelle Rastede der Öffentlichen
Oldenburg. An ihrem Stand auf der Gewerbeschau auf dem

Turnierplatz konnten Geschäftsstellenleiter Steffen Schneider
(rechts) und sein Mitarbeiter Kai Kreh (2. von rechts) 
zahlreiche Besucher begrüßen, die sich rund um das 

Thema Versicherungen informieren wollten. � rk

Öffentliche auf Ellernfest

Nahles fühlt sich wohl 
AUF STOPPELMARKT

TOURISTINFO jetzt im Lappan

Bestes Wetter, mehr als 800.000 Besucher: der 720. Stoppelmarkt in Vechta
war ein voller Erfolg. Mit dazu beigetragen hat sicher auch die SPD-Bundes-
vorsitzende Andrea Nahles als diesjähriger Ehrengast. Sie holte am Stoppel-
markts-Montag im mit 1.200 Besuchern vollbesetzten Niedersachsenzelt „als
gläubige Katholikin alle Ungläubigen in ihr Boot“, wie es Vechtas Bürgermeister
Helmut Gels ausdrückte. Bevorzugte Ziele der Attacken von Nahles waren US-
Präsident Donald Trump und die CSU. Doch sie schreckte auch vor Witzen über
ihre eigene Partei nicht zurück. Nahles traf die Tonlage der Menschen im Fest-
zelt, fühlte sich in Vechta offensichtlich richtig wohl und in ihrem Element und
wurde nach ihrer Rede mit viel Beifall verabschiedet. � rk

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und OTM-
 Geschäftsführerin Silke Fennemann eröffneten mit

einem symbolischen Tortenanschnitt Oldenburgs
neue Tourist-Information im historischen Lappan. �

Oldenburgs Tourist-Information hat eine neue
Adresse: Lange Straße 3, kurz „im Lappan“.
Ende August wurde die neue Oldenburg-Info
im Lappan von der Oldenburg Tourismus und
Marketing GmbH (OTM), die von der Öffentli-
chen Oldenburg unterstützt wird, eröffnet. Zur
feierlichen Eröffnung sagte Oberbürgermeister
Jürgen Krogmann: „Die Touristinfo zieht in den
Lappan und kommt damit ins historische Herz
der Stadt. Der hohe Wiedererkennungswert
und die gute verkehrliche Anbindung machen
den Lappan zum perfekten Standort. Als Wahr-
zeichen Oldenburgs liegt er ohnehin schon auf
der Route vieler Touristen.“
Die neue Adresse sei ein ehrwürdiger Ort und
ideal geeignet für eine Tourist-Information –

davon ist Silke Fennemann, Geschäftsführerin
der OTM überzeugt: „Der Lappan ist eines der
wenigen erhaltenen mittelalterlichen Bauten
Oldenburgs. Die wechselvolle Nutzung dieses
denkmalgeschützten Gebäudes forderte und
inspirierte uns zugleich. Für uns war es wich-
tig, einerseits über diesen Ort als Sehenswür-
digkeit zu informieren und andererseits für Ol-
denburgerinnen und Oldenburger sowie Besu-
cherinnen und Besucher einen Raum zu schaf-
fen, der gleichsam Wohlgefühl, Information,
Begegnung und Austausch aber auch Tradition
und Modernität in Einklang bringt.“ � rk

Foto: M
arkus H

ibbeler
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UNTERSTÜTZUNG für Feuerwehren
Auch in den vergangenen Monaten hat die Öffentliche Oldenburg wieder Feuerwehren im 
Oldenburger Land BEI DER ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN FINANZIELL UNTERSTÜTZT. 

Neue Feuerwehrfahrzeuge für Visbek
Über ein neues Löschfahrzeug und einen neuen Einsatzleitwagen kann
sich die Freiwillige Feuerwehr Visbek (Kreis Vechta) freuen. Die Öffentliche
Oldenburg hat sich mit 13.000 Euro an der Anschaffung der beiden Fahr-
zeuge beteiligt. Den Scheck überreichte Tobias Kreusch (im Bild links), 
Leiter der Geschäftsstelle Visbek der Öffentlichen, an Gerd Brängelmann,
Amtsleiter für den Bereich Feuerwehr,  Finanzen, Schulen und soziale 
Dienste der Gemeinde Visbek. � rk

Neues Fahrzeug für Ortswehr Warfleth
Finanziell unterstützt mit 10.000 Euro hat die Geschäfts-
stelle Becker & Reil der Öffentlichen Oldenburg in Gander-
kesee-Bookholzberg (Kreis Oldenburg) die Anschaffung
 eines Tanklöschfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Warfleth
der Gemeinde Berne (Kreis Wesermarsch), die von hieraus
betreut wird. Der rote Dreisitzer hat 290 PS, bringt gut 14
Tonnen auf die Waage und kann 3.500 Liter Löschwasser mit
sich führen. Pia Becker und Anke Reil von der Öffentlichen
 Oldenburg überreichten den Scheck. � rk

Finanzielle Unterstützung 
für Feuerwehr Neerstedt
Über ein neues Einsatzfahrzeug kann sich auch die Freiwillige
Feuerwehr Neerstedt (Gemeinde Dötlingen, Kreis Oldenburg)
seit einigen Monaten freuen. 5.000 Euro zu den Anschaffungs-
kosten steuerte die Öffentliche Oldenburg bei. Dazu waren
 Öffentliche-Bereichsdirektor Süd, Frank Schwerter und Ralf
Bahrs, Öffentliche-Geschäftsstellenleiter in Wildeshausen, bei
der Feuerwehr in Neerstedt und überreichten den Scheck. � rk

Freuen sich über die neue Stiftungsprofessur (von links): Gernold Lengert (GVO), Dr. Andreas Meyerthole
(Meyerthole Siems Kohlruss in Köln), Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper (Uni Oldenburg), Andreas Szwalkiewicz

(GVO), Britta Silchmüller (OLB), Jürgen Lehmann (Kleiner Kreis), Prof. Dr. Angelika May (Uni Oldenburg),  
Prof. Dr. Marcus Christiansen (Uni Oldenburg), Carina Götzen (Meyerthole Siems Kohlruss in Köln) 

und Dr. Ulrich Knemeyer (Öffentliche Oldenburg).

Firmen und Organisationen des Oldenburger
Landes haben eine neue Stiftungsprofessur
ins Leben gerufen. Insgesamt fließen in den
nächsten sechs Jahren 480.000 Euro in eine
neue Juniorprofessur am Institut für Mathe-
matik der Universität Oldenburg. Lehr- und
Forschungsschwerpunkt wird die Versiche-
rungs- und Finanzmathematik sein – ein Be-
reich, der viele Synergien mit regionalen Un-
ternehmen erwarten lässt. Die Universität
stellt für die Professur die notwendige Aus-
stattung zur Verfügung. 
Die Stiftungsprofessur wird maßgeblich finan-
ziert von der Wirtschaftlichen Vereinigung Ol-
denburg – DER KLEINE KREIS e.V., der OLB-Stif-
tung und der Öffentlichen Oldenburg; dazu kom-
men weitere Finanziers. „Mit der Stiftungspro-
fessur kann unsere Mathematik ihr Forschungs-
profil auf dem Gebiet der Versicherungs- und Fi-
nanzmathematik weiter schärfen. Gleichzeitig
ist sie ein Beispiel dafür, wie erfolgreich und

Öffentliche Oldenburg beteiligt
sich maßgeblich an JUNIORPRO-

FESSUR FÜR VERSICHERUNGS-
UND FINANZMATHEMATIK

Stiftungsprofessur für Uni Oldenburg

fruchtbar die Zusammenarbeit von Wirtschaft
und Wissenschaft, von Förderern und Universi-
täten sein kann“, erklärte Universitätspräsident
Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper. 
Die Versicherungsmathematik bildet die quanti-
tative Grundlage für Kalkulation und Manage-
ment im Versicherungsgeschäft und trägt we-
sentlich zum Verständnis der zusammenwach-
senden Finanz- und Versicherungsmärkte bei.
Studierende können künftig spezialisierte Kom-
petenzen erwerben. „Wir sind glücklich, es in Ol-
denburg geschafft zu haben, eine solche Fach-

kompetenz aufzubauen. Obwohl die Universität
im Bundesvergleich zu den kleineren Hochschu-
len gehört, können wir gut mit den anderen mit-
halten“, freut sich Dr. Ulrich Knemeyer, Vor-
standsvorsitzender der Öffentlichen Oldenburg.
Durch die Professur werde die Forschung ge-
stärkt und die Nachfrage der Wirtschaft nach
speziellen Studienangeboten befriedigt. Denn
eins steht für die Oldenburger Unternehmen
fest, sagt Knemeyer: „Wir wollen zukunftssiche-
re Arbeitsplätze schaffen und die schlauen Köp-
fe in der Region behalten.“ � P.M.S.



Was würdest Du tun, wenn Dein Kind zum At-
tentäter geworden ist? Bin ich verantwortlich
für sein Handeln? Um diese Fragen kreist der
Monolog einer Mutter, deren Sohn einen Gift-
gasanschlag in einer U-Bahn verübt hat. 184
Menschen kamen dabei ums Leben. Er selbst
wurde von Polizisten erschossen. Seine grau-
same Tat hinterließ eine fassungslose Gesell-
schaft – und eine Mutter, die nach Antworten
sucht. „Warum er?“
Im Selbstgespräch setzt sie sich mit der Frage
nach Schuld auseinander. Sie erzählt von ihrem
Leben als alleinerziehende Mutter, erinnert sich
an die Geburt, die Kindheit und Jugend, die Ta-
lente und Eigenheiten ihres toten Sohnes. Sie
vergegenwärtigt sich ihre Beziehung zueinan-
der, lässt ihre Liebe, ihr Unverständnis zu und
rekonstruiert, wie der Sohn ihr langsam ent-
glitt. Sie fragt sich, ob all ihre Fürsorge zu nichts
nütze gewesen sei und sie als Mutter geschei-
tert ist. Hat sie die Zeichen nicht rechtzeitig er-
kannt, bevor sie ihn an eine Ideologie verloren
hat? Und was suchte er, als er nach Syrien

ging? Warum wurde er zum Dschihadisten? 
Der tote Sohn kann ihr keine Erklärung mehr
geben, er ist nur noch als Erinnerung präsent.
„Wir haben diese Figur deshalb mit einem Tän-
zer besetzt“, beschreibt Dieter Hinrichs, einer
der beiden Leiter vom theater hof/19 in Olden-
burg, die Idee der Inszenierung des Stückes. In
das Spiel mischen sich Toncollagen mit arabi-
scher Musik. „Allahu Akbar“ – „Gott ist groß“–
ist längst nicht mehr nur islamische Gebetsfor-
mel, sondern geriet zur Parole des Terrorismus.
Im Tanz wird die Radikalisierung sichtbar ge-
macht. Das Begehren des vermeintlichen Hel-
dentums wird in Bewegung übersetzt, bis der
Sohn schließlich die Pose des unbarmherzigen
IS-Kämpfers einnimmt. Ein letztes Mal sah die
Mutter ihn im Leichenschauhaus, durchlöchert
von Kugeln wie ein erlegtes Monster. Dennoch
bleibt er das geliebte Kind, und so sucht sie
auch Rechtfertigungen, die ihn entlasten. „Hel-
dentum ist eine Frage von Timing und Kontext“,
stellt sie fest. Und tragen nicht die Medien zu

dem Größenwahn bei, indem sie jedem ein Le-
ben als Superstar versprechen? Gibt das Inter-
net den Extremisten eine unkontrollierbare
Plattform? 
Sie konnte ihrem Sohn nie viel bieten. Vielleicht
wollte er der trivialen Welt entfliehen oder ein
Robin Hood des westlichen Systems werden.
Im Nahen Osten angekommen, blieb er ein kon-
vertierter Europäer, „ein Statist auf der Suche
nach einer Hauptrolle“. Nur eine Gewalttat kann
so ein Fiasko umbiegen, glaubt die Verzweifelte.
War die Ermordung so vieler Menschen am En-
de nur der Wunsch nach Anerkennung oder Kal-
kül, um für immer in die Geschichte einzuge-
hen? Jetzt ist sein Bild auf allen Titelseiten. „Mit
der blödsinnigen Mütze und dem Bart“ erkennt
sie ihn kaum wieder. 
Die Erklärungssuche stammt aus der Feder des
flämischen Autors Tom Lanoye, der ein ein-
drückliches, sehr persönliches Bild des Terrors
entworfen hat. Mutter und Sohn bleiben na-
menlos. „Gas“ ist ein intensiver Monolog, der
zwischen Liebe und Abscheu pendelt, tiefge-
hend, sensibel und schonungslos ist. Gleichzei-
tig ist die Geschichte ein Spiegel der Gesell-
schaft. „Wieviel menschenverachtendes Po-
tential zeigt sich in den Anschlägen“, fragt Frau-
ke Allwardt, Leiterin des theater hofs/19. Fra-
gen wie diese betreffen uns alle. Im Gedenken
an die Anschläge in Paris, Brüssel, Nizza oder
Berlin ist das Stück hochaktuell. Die Premiere
findet am 22. November 2018 statt. � B.D.
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Gas

Weitere Informationen unter www.theaterhof19.de


� Marie Luise Gunst (Schauspiel) und Johannes Walter (Tanz) bei der Probe.

ZWEI-PERSONEN-
STÜCK MIT EINER
SCHAUSPIELERIN
UND EINEM TÄNZER
IM THEATER HOF/19 
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Schiffsschrauben, Fässer und Bremsscheiben
gehören zum Instrumentarium von Alexej Ge-
rassimez. „Multi-Percussion“ lautet sein Pro-
gramm, das er am Freitag, den 19. Oktober
bietet. Zum Auftakt der Meisterkonzerte be-
schert der Schlagzeuger ein besonderes Hör-
erlebnis, indem er unkonventionelle Klangkör-
per mit tradierten Schlaginstrumenten mixt.

1987 in Essen geboren, gilt der junge Künstler
schon jetzt als einer der besten seiner Zunft. Er
tritt als Solist und mit international renommier-
ten Orchestern und Kammermusikgruppen auf
und wirkte im vergangenen Jahr an der Eröff-
nung der Elbphilharmonie in Hamburg mit. Sein
vielseitiges Repertoire reicht von Klassik über
Jazz und Minimal Music bis hin zu eigenen
Kompositionen.
Für herausragende Interpretationen Alter Mu-
sik steht Concerto Köln. Seit mehr als 30 Jah-
ren zählt das Orchester zu den führenden En-
sembles im Bereich der historischen Auffüh-
rungspraxis. Nach großen Auslandstourneen
mit Spielorten wie Mexiko-City, Moskau, St.
Petersburg und New York findet nun – nach ei-
nem unvergessenen Konzert 2012 – auch wie-
der ein Auftritt in Lohne statt. Am Freitag, 30.
November präsentiert Concerto Köln Musik zur
Nacht: Haydns Divertimento Es-Dur Hob.II:6
und Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ KV 525,
Divertimento I D-Dur KV 136 und Serenade D-
Dur KV 239 „Serenata Notturna“. Zum Beginn
der dunklen Winterzeit wird damit auf wunder-
bare Weise die Adventsstimmung eingeläutet. 
Unter dem Titel „Forelle und mehr“ spielen am
8. Februar 2019 die Pianistin Silke Avenhaus,

der Cellist Danjulo Ishizaka, die Violinistin Lena
Neudauer, Rick Stotijn am Kontrabass und Wen
Xiao Zheng an der Bratsche. Überschrieben mit
„Kostbarkeiten der Kammermusik“ wird die
Saison am 5. April mit dem 96. Meisterkonzert
enden. Die Solisten Shirley Brill, Benedict
Klöckner und Jonathan Aner sind internationale
Preisträger und konzertieren mit namhaften Di-
rigenten und Kammermusikpartnern. Mit Klari-
nette, Violoncello und Klavier bringen sie ge-
meinsam schöne Raritäten und berühmte Klas-
siker auf die Lohner Bühne. 
Unter Musikfreunden hat sich der gute Ruf der
„Meisterkonzerte in der Aula“ längst herumge-
sprochen. Spielort ist das Gymnasium Lohne.
„Aula klingt schnöde, aber der holzvertäfelte
Saal hat einen hervorragenden Klang und eine
gute Bestuhlung mit ansteigenden Sitzreihen“,
kommentiert Cornelia Rothkegel-Hartke, Orga-
nisatorin und 1. Vorsitzende des Vereins zur
Förderung der Meisterkonzerte e.V. Der Erfolg
der Veranstaltungen spricht für sich. Mit je-
weils vier Auftritten pro Saison kann bald das
hundertste Konzert gefeiert werden. � B.D.

Knapp vor Hundert
LOHNE PRÄSENTIERT DAS 93. BIS 96. MEISTERKONZERT 

KULTURSTIFTUNG

Weitere Informationen unter
www.meisterkonzerte-lohne.de


Alexej Gerassimez

Concerto Köln
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Ein junger Hase ist der Hauptdarsteller in dem
neuen Stück im theater wrede+ in Oldenburg.
Für Kinder ab zwei Jahre konzipiert, erzählt
„Kleiner Hase“ von der Entdeckung eines Phä-
nomens, was uns alle zeitlebens begleitet:
dem eigenen Schatten. Die Geschichte beginnt
an einem sonnigen Frühlingstag, als der kleine
Hase nach draußen in die Sonne tritt. Dort be-
gegnet er plötzlich einem großen schwarzen
Hasen, der ihm bei jedem Hopser dicht auf den
Fersen bleibt. Verängstigt versucht der Kleine
dem unbekannten Schwarzhasen zu entwi-
schen, doch der lässt sich einfach nicht ab-
schütteln. Durch Wald und Flur springt der klei-
ne Hase. Im Laufe des Geschehens erweist
sich der unbequeme „Verfolger“ jedoch als
nützlich und rettet ihm sogar das Leben. Mit
seiner beeindruckenden Größe schlägt er einen
hungrigen Wolf in die Flucht. Der Schwarzhase
wird zum schützenden Begleiter.
Das Theaterstück basiert auf dem gleichnami-
gen Kinderbuch von Philippa Leathers. Schat-
tenspiel, Figurentheater, Schauspiel und Musik
verdichten sich zu einer atmosphärischen Er-
zählung, die auf das sehr junge Publikum zuge-

NEUE KINDERAUFFÜHRUNG
IM THEATER WREDE+

Kleiner Hase
schnitten ist und mit wenigen Worten aus-
kommt. Kinder im Alter ab zwei Jahre können
sich in der Geschichte wiederfinden: Der kleine
Hase ist die zentrale Identifikationsfigur. Dinge,
die er noch nicht kennt oder einordnen kann,
machen ihm Angst, bis ein besonderes Erlebnis
das Unbekannte greifbar macht. Das gleicher-
maßen spannende wie fröhliche Schauspiel

hatte am 2. September Premiere und läuft
noch bis zum 20. November. Seit bald zehn
Jahren widmet sich das Team des theaters
wrede+ dem frühen Heranführen von Kindern
an Theater und Kunst, um die kindlichen Lern-
prozesse zu fördern und zur Entstehung einer
sinnlichen Wahrnehmung beizutragen. � B.D.

Ylva Jangsell (vorne) in der Rolle des Wolfs und Mareike Henken als Figurenspielerin des kleinen Hasen.

Weitere Informationen unter www.theaterwrede.de 

Es ist mal wieder soweit. Die Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg
schreibt den kommenden Förderpreis für künstlerischen Nachwuchs aus – diesmal in der

Sparte Fotografie. Die Bewerbungsfrist für die jungen Kunstschaffenden endet am 
14. Dezember 2018. Die Auszeichnung ist mit 8.000 Euro sowie einer Ausstellung im
Stadtmuseum Oldenburg mit begleitender Publikation dotiert. Bewerben können sich
Künstler innen und Künstler, die im ehemaligen Land Oldenburg geboren wurden oder 
heute hier  leben und nicht älter als 35 Jahre sind. Der Preis wird alternierend für die 
Sparten Malerei, Fotografie und Skulptur/Installation ausgeschrieben. Welche junge 

Künstlerin oder welcher junge Künstler die „Anschubhilfe“ erhalten soll, 
entscheidet eine unabhängige Fachjury. 

FÖRDERPREIS geht in die nächste Runde

Informationen unter www.kulturstiftung.oevo.de


I N F O T H E K

Ylva Jangsell



Die Freilegung einer historischen Rosette in
der Alexanderkirche in Wildeshausen (Kreis
Oldenburg) bietet Anlass, an den Oldenburger
Glaskünstler Georg Rohde zu erinnern. 1874
geboren, absolvierte er eine Malerlehre und
wandte sich anschließend der Glasmalerei
zu. Schon bald erhielt er Aufträge zur Gestal-
tung bedeutender Bauten: 1903 schuf er Ent-
würfe für den Bremer Dom und 1905 fertigte er
die Fenster der Oldenburger Synagoge an.
1906 folgte die Gründung einer eigenen Glas-
malwerkstatt in Bremen und im gleichen Jahr
war Rohde auf der bedeutenden 3. Deutschen
Kunstgewerbeausstellung in Dresden vertre-
ten, die ganz im Zeichen der Reformbewegung
stand und eine formenreduzierte schlichtere
Ästhetik proklamierte. 
1907 erhielt Rhode den Auftrag für die Neuge-
staltung der Wildeshauser Alexanderkirche.
Das spätromanische Kirchengebäude war im
Mittelalter der bedeutendste Kirchenbau der
Region. Als Herausforderung galt es, die we-
sentlichen Stilelemente des alten Bauwerks mit
der modernen Formensprache in Einklang zu
bringen. Zusammen mit dem Architekten und
Oldenburger Baurat Adolf Rauchheld (1868-
1932) entwarf Rohde ein beeindruckendes Ge-
samtkunstwerk. Der Altar, die Kanzel, die Wän-
de, Decken und Fenster wurden erneuert und
der Chorraum im Jugendstil ausgemalt. Im
Westwerk wurde die alte schmiedeeiserne Ro-
sette durch ein Sandsteinmaßwerk ersetzt. Die
Steinrippen bilden einen Mittelkreis, der von
acht kleineren Kreisen umschlossen wird. Das
Maßwerk besitzt die Inschrift „Anno 1909 reno-
viert“. 1910 folgten die Glasarbeiten. Das große
zentrale Bild zeigt den Kelch des Heils, der mit

Ähren befüllt ist. Sie deuten – stellvertretend für
das Abendmahl – auf das Brot des Lebens hin.
In den acht Feldern, die den Medaillenkranz bil-
den, wiederholt sich das Motiv von Weinblät-
tern, Ranken und runden blauen Elementen,
welche in abstrahierter Form die Reben darstel-
len. Dieser Bildreigen verweist auf das Wein-
stocksymbol für die Verbundenheit zwischen
Christus und den Gläubigen. „Ich bin der Wein-
stock, ihr seid die Reben“, sagt Jesus zu seinen
Jüngern im Johannesevangelium 15,1-5. Er-

gänzt wird das Ornament von acht kleinen Lu-
therrosen in den äußeren Zwickeln. „Fallen die
Strahlen der Nachmittagssonne schräg durch
die Rosettenscheiben, dann entstehen wunder-
bare Farbenwirkungen“, schwärmte der Wildes-
hauser Schriftsteller Fritz Strahlmann nach der
Fertigstellung 1911. 
Bis an sein Lebensende im Jahr 1959 schuf
Rohde noch zahlreiche Arbeiten für Sakralbau-
ten in Nordwestdeutschland. Mit seinen Arbei-
ten, die eine Verbindung tradierter Handwerks-
kunst mit zeitgemäßer Bildsprache zeigen,
nahm er an regionalen Kunstgewerbeausstel-
lungen ebenso teil wie an internationalen Welt-
ausstellungen. 
Die Wildeshauser Alexanderkirche wurde in-
zwischen mehrfach umgestaltet, und vor die
kostbare Rosette wurde 1970 eine große Kleu-
ker-Orgel gesetzt. Damit war das Glasfenster
jahrzehntelang nur noch von außen sichtbar.
Bald wird nun ein neues Instrument wieder
Licht durchlassen. Eine Orgel aus der Werkstatt
Woehl wird um die Rosette herum angelegt
und das Gesamtkunstwerk von Georg Rohde
wieder in seiner ursprünglichen Fülle erstrahlen
lassen.� B.D.

KONTAKT 3.2018 � 22

KULTURSTIFTUNG

Neues Licht FREILEGUNG DER ROSETTE
IN DER ALEXANDERKIRCHE
WILDESHAUSEN

Alte Ansicht der Rosette in der Alexanderkirche

Rosette
Foto: Markus Löwe



Über das sogenannte Landgang-Stipendium,
ein Reisestipendium durch das Oldenburger
Land, kann sich 2018 der Schriftsteller und
Lyriker Mirko Bonné freuen. Das Stipendium
ist Bestandteil des Projekts „Literarischer
Landgang“, das einen deutlichen Akzent in
der bundesweiten Literaturförderung setzt
und zugleich Regionalität betont. Es wird
vergeben vom Literaturbüro Oldenburg auf
der Grundlage einer Förderung durch die Kul-
turstiftung der Öffentlichen Versicherungen
Oldenburg. 

BONNÉ SCHREIBT REISEJOURNAL
In den ersten drei Jahren nahmen Matthias Po-
litycki, Marion Poschmann und Michael Kumpf-
müller als Stipendiaten an dem Projekt teil. Je-
weils im Herbst unternahmen sie eine Erkun-
dungsreise, die in sieben Landkreisen und kreis-
freien Städten des ehemaligen Landes Olden-
burg Station machte. Auf der Grundlage dieser
Erkundungstouren schrieben sie einen literari-
schen Essay (Politycki), ein Reisetagebuch mit
Gedichten (Poschmann) und eine Erzählung
(Kumpfmüller). Mirko Bonné führte seine Erkun-
dungsreise im September durch. Die Beobach-
tungen seiner Tour möchte er in ein Reisejournal
einfließen lassen, das poetische, historische
und narrative Einträge zu den besuchten Orten
und den Passagen von Ort zu Ort verbindet.

LESEREISE IM FRÜHJAHR 2019
Im Frühjahr 2019 tritt Bonné die Reise als Le-
sereise der Kulturstiftung der Öffentlichen Ver-
sicherungen Oldenburg ein weiteres Mal an.
Stellte die besuchte Region bei der ersten
Rundtour noch sein Forschungsfeld dar, wird
sie ihm dann zur Bühne: Auf den sieben Statio-
nen wird er das literarische Ergebnis seiner Er-
kundungstour bei öffentlichen Literaturveran-
staltungen präsentieren. Monika Eden, die Lei-
terin des Literaturbüros Oldenburg, reist als
Projektleiterin mit und stellt den Schriftsteller
und seinen Text auf allen Stationen vor. Die Be-
sucher der Lesungen bekommen bei den Ver-
anstaltungen nicht nur zeitgenössische Litera-
tur vermittelt. Die Literarisierung der Reiseer-

lebnisse Bonnés wird Ortskundigen zudem ei-
nen neuen Blick auf das vermeintlich Vertraute
ermöglichen.

BONNÉS WIEDERKEHRENDE THEMEN
Mirko Bonné wurde 1965 im oberbayerischen
Tegernsee geboren und zog 1975 nach Ham-
burg, wo er seither lebt. Seit Beginn der neun-
ziger Jahre ist er als Autor und Übersetzer tätig.
Seine Bücher wurden bisher ins Chinesische,
Englische, Französische, Kroatische, Nieder-
ländische und Russische übersetzt, eine persi-
sche Ausgabe des Romans „Nie mehr Nacht“
ist ebenso in Vorbereitung wie eine bulgarische
des Romans „Lichter als der Tag“. Bonnés vor-
rangige Themen sind Landschaft, Lebendigkeit
und Erinnerung. In seiner Prosa beschäftigt er
sich immer wieder mit Mechanismen des Ver-
drängens. Seine poetischen Ansätze reflektiert
er in Aufsätzen und Reisejournalen. Auslands-

reisen führten ihn bisher nach Südamerika,
Russland, China, in die USA, den Iran und die
Antarktis. 2014/2015 war Bonné Writer-in-re-
sidence des Projekts „Weather Stations“ und
prüfte gemeinsam mit Autoren aus Melbourne,
London, Dublin und Warschau literarische Dar-
stellungs- und Vermittlungsmöglichkeiten der
Folgen des Klimawandels. Seit 2012 veröffent-
licht er „Das Gras“, einen poetischen Blog im
Internet.
Das Landgang-Stipendium wird jährlich an ei-
nen renommierten deutschsprachigen Schrift-
steller vergeben. Die Partner des Literaturbü-
ros bei dem Projekt „Literarischer Landgang“
sind die Buchhandlung Prien in Wilhelmshaven,
das Schlossmuseum Jever, der Verein Litera-
turPlus Wesermarsch, die Städtische Galerie
Delmenhorst, das Museumsdorf Cloppenburg
und der Bahnhofsverein Westerstede. 
� Monika Eden
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Mirko 
Bonné

HAMBURGER SCHRIFTSTELLER UND LYRIKER IST 2018
STIPENDIAT DES PROJEKTS „LITERARISCHER LANDGANG“

Mirko Bonné
AUF LANDGANG

Foto: Bogenberger/autorenfotos.com
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Am 21. Oktober ist es wieder soweit: In Ol-
denburg wird Marathon gelaufen. Der Start-
schuss für die Marathonläufer fällt diesmal  -
nicht wie für alle anderen Starter - in Olden-
burg, sondern in Bad Zwischenahn. Und wer
nicht die gesamte Strecke von 42,195 Kilo-
meter laufen will, kann sich auch mit einem
Halb-Marathon, zehn Kilometern oder fünf
Kilometern begnügen. Für Kinder gibt es au-
ßerdem noch einen Meilenlauf. Fast 2.000
Teilnehmer haben sich bereits angemeldet.
Der Oldenburg-Marathon ist traditionsgemäß
auch der Abschluss der Lauf-Serie der Öffent-
lichen Oldenburg. Gewertet werden hierfür
acht Veranstaltungen, die über das ganze Jahr
verteilt in der Region stattfanden. Los ging es
am 7. Januar mit der Sandkruger Schleife. Die
weiteren Läufe waren: der Schortenser Stra-
ßenlauf am 15. April, der Großenknetener
Zehn meilenlauf am 23. Mai, der Remmers-Ha-
setal-Marathon am 23. Juni, der Friesencross
am 28. Juli, der Wardenburger Sommerlauf
am 19. August und der Barßeler Hafenfestlauf
am 24. August. Und nun zum Schluss also am

21. Oktober der Oldenburg Marathon. Dabei
reichten die Streckenlängen ebenfalls von fünf
Kilometern bis hin zum Marathon. Und wer bei
mindestens fünf der acht Veranstaltungen mit-
gelaufen ist – letzte Chance: der Oldenburg-Ma-
rathon –, wird mit einem hochwertigen Funkti-

ons-Shirt belohnt – entweder direkt auf der Ab-
schlussveranstaltung, oder es kann bis zum 13.
November bei der Öffentlichen in Oldenburg ab-
geholt werden. Teilgenommen an der Lauf-Serie
der Öffentlichen haben bisher schon fast 5.000
Läuferinnen und Läufer. � rk

Noch einmal laufen: der Oldenburg-Marathon

Alljährlich im November – dieses Jahr vom
3. bis 13. November – präsentiert die Olden-
burger KIBUM weit über 2.000 Neuerschei-
nungen im Bereich der Kinder- und Jugend-
medien aus allen deutschsprachigen Län-
dern. Die Messe wird seit 1974 von der Stadt
Oldenburg und der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg gemeinsam veranstaltet und
durch die Stadtbibliothek Oldenburg sowie
das Bibliotheks- und Informationssystem der
Universität Oldenburg (BIS) realisiert. 
Die KIBUM ist die größte, nicht-kommerzielle
Messe ihrer Art in Deutschland.
Sie hat als Ziele die umfassende Information
über die Kinder- und Jugendbuchproduktion
des laufenden Jahres, die Präsentation von
Lern- und Spiele-Software sowie eine aktive
Leseförderung. Die KIBUM bietet mit Auto-
renlesungen, Vorträgen, Workshops, Aus-
stellungen sowie Theater- und Filmangebo-
ten ein umfangreiches Rahmenprogramm,
das von der Stadtbibliothek Oldenburg zu-
sammengestellt wird. � rk

Foto: Stadt O
ldenburg

Ihr Kinderlein kommet: die KIBUM

Zieleinlauf beim verregneten
Oldenburg-Marathon 2017.

Vom 3. bis 13. November ist wieder 
KIBUM-Zeit in Oldenburg.
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Hallo Grünkohl! heißt es am 4. November in
Oldenburg. Dann beginnt wie jedes Jahr die
Grünkohlzeit in der Kohltourhauptstadt Ol-
denburg. Im Rahmen des verkaufsoffenen
Sonntags findet jedes Jahr vor dem alten
Rathaus und der St. Lamberti-Kirche die of-
fizielle Eröffnung der Grünkohlsaison statt.

Besucher wie Aussteller lieben das gemütliche
Ambiente des Rathausmarkts, auf welchem
sich ein Grünkohldorf präsentiert. Diverse An-
bieter präsentieren ihre Variante des gesunden
Wintergemüses. Frei nach dem Motto „Erst
schlemmen, dann shoppen“ gibt es bereits ab
12 Uhr auf dem Rathausmarkt Grünkohl zum
Genießen. Ob klassisch mit Kartoffeln und Pin-

kelwurst, vegan, als Burger, als Pesto, als Tee
oder in einer Praline. Der Vielfalt sind keine
Grenzen gesetzt. Um 13 Uhr folgen dann die
Geschäfte und öffnen zum verkaufsoffenen
Sonntag bis 18 Uhr. Ein musikalisches, infor-
matives und kulinarisches Rahmenprogramm
rundet den Tag ab. � rk

Tierfreunde wird es Mitte November wieder
nach Oldenburg ziehen. „Mein Tier“ heißt
der Anlass – eine Erlebnis- und Einkaufs-
messe rund ums Tier, die jährlich in Olden-
burg stattfindet und Besucher aus dem
ganzen Nordwesten Deutschlands begeis-
tert. Auf einer großen Ausstellungsfläche in
den Weser-Ems-Hallen zeigt die familien-
freundliche Publikumsmesse am 10. und 11.
November eine große Tiervielfalt in einer ein-
maligen Atmosphäre. Namhafte Unterneh-
men präsentieren auf der begleitenden Ver-
kaufsmesse ein vielfältiges Angebot an neu-
en Trends und bewährten Produkten. Ein at-

traktives Rahmenprogramm sorgt mit unter-
haltsamen Showbeiträgen und interessanten
Vorführungen für Kurzweil beim tierbegeister-

ten Publikum. Im vergangenen Jahr kamen
rund 13.000 Besucher an den beiden Messe -
tagen. � rk

Schon wieder Weihnachten:
der Nikolausmarkt

Tierisches im Mittelpunkt: Mein Tier

Stimmungsvoll ist das Ambiente auf dem 
Nikolausmarkt im Museumsdorf Cloppenburg.

Jahreszeit der Oldenburger Palme: Hallo Grünkohl!

Schon einmal im Rudel gesungen? Am 17.
Oktober in Oldenburg und am 23. Oktober in
Wilhelmshaven ist jeder hierbei willkom-
men. In lockerer Atmosphäre treffen sich
Menschen jeden Alters in der Kulturetage
(Oldenburg) bzw. dem Pumpwerk (Wil-
helmshaven) und singen gemeinsam Hits
und Gassenhauer von damals bis heute –
von ABBA, Adele, Beatles, über Elvis, Grö-

nemeyer, Lindenberg, Müller-Westernhagen
und Nena bis zu Prince, Rolling Stones, Udo
Jürgens und vielen, vielen mehr. Dabei wer-
den sie live von David Rauterberg und Philip
Ritter begleitet. Als eines von zehn Rudelsin-
gen-Teams in Deutschland versorgen die Bei-
den passionierte Zivilsänger im Gebiet von
Bonn bis Oldenburg regelmäßig mit einem
bunten Mix aus geläufigen Ohrwürmern und

exotischeren Happen. Die Texte werden per
Beamer an die Wand oder auf eine Leinwand
projiziert. Im vergangenen Jahr kamen rund
600 Rudelsängerinnen und -sänger in die Ol-
denburger Kulturetage. Wer lieber im vorweih-
nachtlichen Ambiente singt, hat hierzu an glei-
cher Stätte am 4. Dezember in Wilhelmshaven
und am 19. Dezember in Oldenburg Gelegen-
heit. � rk

Wir singen Gassenhauer: beim Rudelsingen
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Die Weihnachtszeit rückt näher. Und wie jedes Jahr präsentiert auch
das Museumsdorf in Cloppenburg wieder seinen Nikolausmarkt. Winter-
liche Stimmung vergangener Zeiten und ein Museumsdorf mit seinen be-
leuchteten Häusern stimmen auf das Weihnachtsfest ein. Dafür wird der
Nikolausmarkt von den Besuchern – im vergangenen Jahr waren es
20.000 – geliebt. Schöne Sachen kann man natürlich auch erstehen – die-
ses Jahr am 7., 8. und 9. Dezember. � rk

Foto: W
eser-Em

s-Halle

Rund 13.000 Besucher kamen im vergangenen Jahr zur Messe „Mein Tier“.
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UMZUG in Emstek
Die Geschäftsstelle der Öffentlichen Oldenburg von
Alexander Eurich in Emstek ist innerhalb der Gemein-
de umgezogen. Seit dem Sommer beraten Eurich und
seine Mitarbeiter ihre Kunden in neuen Räumlichkei-
ten in der Lange Straße 21. Die bisherigen Räumlich-
keiten Am Markt 9 entsprachen nicht mehr den aktuel-
len Ansprüchen. Eine Renovierung wäre nur schwierig
umzusetzen gewesen, daher wurde ein neuer Standort
gesucht. Die neue Geschäftsstelle besticht durch helle
und moderne Räume, eine technisch optimale Infra-
struktur sowie eine hervorragende Parkplatzsituation.
Im Rahmen der feierlichen Neueröffnung betonte Öf-
fentliche-Vorstandsmitglied Jürgen Müllender, dass der
Regionalversicherer weiterhin stark auf den stationären
Vertrieb setze und daher eine solche Investition in der
wachsenden Gemeinde Emstek sinnvoll sei. Der Leiter
der Geschäftsstelle, Alexander Eurich, nutzte die Gele-
genheit, sich zu bedanken und rundete die Feierlich -
keiten mit einem Gewinnspiel für die Kunden ab. � rk

Gruppenbild mit Dame nach der Wahl (von links):
Michael Thanheiser, stellvertretender Vorstands-

vorsitzender, Gerhard Fiand, Vorsitzender des 
LzO-Vorstands, Tanja-Vera Asmussen, neues 

Vorstandsmitglied ab März 2019, Landrat 
Thomas Brückmann, Vorsitzender der Verbands -

versammlung des  Sparkassenzweckverbandes
 Oldenburg und Landrat Jörg Bensberg,
Vorsitzender des LzO-Verwaltungsrats. 

Foto: M
ohssen Assanim

oghaddam

Jürgen Müllender (links), Vorstandsmitglied der Öffentlichen Oldenburg und Frank Schwerter
(rechts), Bereichsdirektor Süd der Öffentlichen, beglückwünschten Geschäftsstellenleiter 

Alexander Eurich und seine Mitarbeiterinnen Hannelore Ritterhof (2. von links) und 
Christina von Garrel zur Neueröffnung.

Erste Frau im LzO-Vorstand
TANJA-VERA ASMUSSEN IN DIE GESCHÄFTSLEITUNG GEWÄHLT

Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO),
Partner der Öffentlichen Oldenburg im Spar-
kassenfinanzverbund, bekommt im kommen-
den Jahr erstmals in ihrer mehr als 230jähri-
gen Geschichte ein weibliches Vorstandsmit-
glied. Tanja-Vera Asmussen wird mit Wirkung
vom 1. März 2019 Vorstandsmitglied für das
Privatkundengeschäft. Der jetzige Stellenin-
haber, Michael Thanheiser, wird dann wie be-
reits bekannt, Nachfolger des LzO-Vorstands-
vorsitzenden Gerhard Fiand, der zum 28. Feb-
ruar 2018 aus Altersgründen ausscheidet.
Asmussen ist 49 Jahre alt und verheiratet. Seit
ihrer Ausbildungszeit zur Bankkauffrau bei der
LzO und einem kurzen Zwischenstopp bei der
Taunussparkasse in Bad Homburg ist Asmussen
Mitarbeiterin der LzO. Im Rahmen ihrer Berufs-

laufbahn war sie seit 1992 in verschiedenen Ol-
denburger Filialen zunächst als Kundenbe-
treuerin, Vermögensberaterin und später als Fi-
lialleiterin tätig. Ihre bankfachlichen Kenntnisse
vertiefte sie 1997 mit dem erfolgreichen Ab-
schluss zur Sparkassenbetriebswirtin an der
Sparkassenakademie Niedersachsen. Im Jahr
2007 wechselte Asmussen in den Bereich Ver-
triebsmanagement Privatkunden. Hier über-

nahm sie im September 2011 die stellvertre-
tende Leitung und im Januar 2014 die Position
der Direktorin des Bereichs. Im Juli 2015 wurde
Asmussen zur Generalbevollmächtigten der
LzO ernannt. Im Jahr darauf besuchte sie die
Management-Akademie der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe und wurde im Oktober 2017 zur
Vertreterin des Vorstands im Verhinderungsfall
bestimmt. � rk
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Besuch bei ALTE OLDENBURGER

Organisierten und führten die Beratungstage in der Sparkasse Wilhelmshaven durch (linke Reihe von unten):
Marcus Benecke, Tammo Wandscher, Monika Dräger, alle Öffentliche Oldenburg sowie (rechte Reihe von unten):
Katharina Hauschild, Claudia Seifert, Carmen Stamsen und Imke Schwarz (alle Sparkasse Wilhelmshaven).

Das Team von RASTA Vechta mit Klub-Boss Stefan
Niemeyer (links) stattete der ALTE OLDENBURGER
Krankenversicherung AG vor Saisonbeginn einen Be-
such ab. ALTE OLDENBURGER-Vorstandsvorsitzender
Manfred Schnieders (3. von rechts) bekannte sich
zum Sponsoring des Basketball-Aufsteigers.
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„Kundenservice für Mitarbeiter erlebbar ma-
chen“ – unter diesem Motto standen im Sep-
tember zwei Beratungstage bei der Sparkas-
se Wilhelmshaven. Das Institut hatte den
Wunsch geäußert, ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern dieselbe professionelle Ver-
sicherungsanalyse anbieten zu wollen, wie
sie bei ihren Endkunden durchgeführt wird.
Durchgeführt wurden die Beratungstage von
der Öffentlichen Oldenburg, dem Kooperati-
onspartner der Sparkasse Wilhelmshaven beim
Thema Versicherungen. Organisiert wurden sie
vom Anfang 2018  gegründete Bereich Vertrieb
Kooperationspartner der Öffentlichen unter der
Leitung von Marcus Benecke – zusammen mit
dem Vertriebsmanagement und dem Versiche-
rungszentrum der Sparkasse Wilhelmshaven.
Unterstützt wurde Benecke dabei von Monika
Dräger, Mitarbeiterin der Info in der Direktion
der Öffentlichen in Oldenburg sowie Tammo
Wandscher, Direktionsbeauftragter für das Pri-
vatkundengeschäft sowie den Mitarbeiterin-
nen aus dem Versicherungszentrum der Spar-
kasse Wilhelmshaven Katharina Hauschild,
Claudia Seifert und Carmen Stamsen.
Die Beratungstermine waren schnell ausge-
bucht. „Das Angebot wurde von unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit Begeisterung

Beratungstage in Wilhelmshaven

angenommen“, berichtet Imke Schwarz aus
dem Bereich Vertriebsmanagement der Spar-
kasse. „Es hat uns viel Freude bereitet, den Kol-
leginnen und Kollegen in Wilhelmshaven die ei-
gene Vorsorgesituation vor Augen zu führen,
Versicherungslücken aufzudecken, Missver-
ständnisse auszuräumen und den Schutz zu
optimieren“, berichtet Benecke. „Viele waren

erstaunt, wie sich das Preis-Leistungs-Verhält-
nis von alten Versicherungsprodukten über die
Jahre verschlechtert.“ Mit den beiden Bera-
tungstagen stellte die Öffentliche Oldenburg
auch wieder einmal eindrucksvoll ihren Slogan
„Nähe ist die beste Versicherung“ unter Be-
weis. � rk

Einen Besuch stattete kurz vor Saisonbeginn
das Basketball-Bundesliga-Team von RASTA
Vechta der ALTE OLDENBURGER Krankenver-
sicherung AG in Vechta ab. Mit dabei: Vertre-
ter der 30 wichtigsten Sponsoren. Vechtas
Bürgermeister Helmut Gels begrüßte das neue
Team, das wieder in die 1. Bundesliga aufge-
stiegen ist, mit seinen Coaches und Geschäfts-
führer Stefan Niemeyer.

Gels lobte die Verlässlichkeit der Vechtaer in
ihrer Unterstützung für RASTA. Und sowohl
Bürgermeister als auch ALTE OLDENBURGER-
Vorstandsvorsitzender Manfred Schnieders
erhielten ihr persönliches RASTA-Trikot plus
neuem Fan-Schal von Klub-Boss Niemeyer
überreicht. „Unser Sponsoring bei RASTA ist
ein ganz klares Bekenntnis zur Region. In Vech-
ta wird dank des Aufstiegs RASTAs jetzt wie-

der erstklassige Unterhaltung geboten. Für
uns als Förderer und natürlich für alle Zu-
schauer sind die Heimspiele im RASTA Dome
eine wunderbare Möglichkeit des Meet and
Greet. Dass im Sport und auch bei RASTA
mehrere Unternehmen aus unserer Branche
werben, ist dabei kein Hindernis. Wir alle ha-
ben ein Interesse an der Förderung der Ge-
sundheit und somit ist unser Engagement hier
nur logisch. Zumal wir sehr glücklich darüber
sind, dass bei RASTA so viel Wert auf den Brei-
tensport gelegt wird und wir dadurch viele
Menschen mit unserem Angebot erreichen
können“, erklärte Schnieders. Die ALTE OL-
DENBURGER Krankenversicherung AG ist Part-
ner der Öffentlichen Oldenburg. � rk

RASTA VECHTA 
PRÄSENTIERT SICH

SPONSOREN
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Junge Handballer 

JUBELN
Öffentliche Oldenburg ehrt Vereine mit ihrem „FÖRDERPREIS FÜR
HERVORRAGENDE NACHWUCHSARBEIT IM JUGENDSPORT 2018“ 

IN DER KATEGORIE HANDBALL im Rahmen einer großen Party

Die Stimmung war prächtig, die Beteiligung
riesig. Und viel Jubel gab es bei der Siegereh-
rung des diesjährigen „Förderpreises für her-
vorragende Nachwuchsarbeit im Jugend-
sport“ der Öffentlichen Oldenburg im Sport-
park Donnerschwee in Oldenburg natürlich
auch. Geehrt wurden für das Jahr 2018 Verei-
ne aus dem Oldenburger Land für ihr besonde-
res Engagement in der Kategorie Handball –
nach Mädchenfußball 2015, Leichtathletik
2016 und Turnen 2017. Jürgen Müllender,
Vorstandsmitglied der Öffentlichen, betonte:
„Mit diesem Preis wollen wir sportliche Lei-
denschaft und sportliches Engagement sowie
den Vereinssport unserer Region als Gemein-
schaftserlebnis fördern.“
Den mit 3.000 Euro und Pokal dotierten Haupt-
preis für den Verein mit der besten Nachwuchs-
arbeit im Handball verlieh die Jury an die weib-
liche E-Jugend und die Minis des VfL Olden-
burg. „Eine eigene Facebook-Seite mit Bewer-
bungsinfos, Beachhandballaktionen, Spielfeste
für 3. Klassen und, und, und … Hier wird jedes
Jahr viel in Angriff genommen, um junge Men-
schen für den Handballsport zu begeistern“, er-
läuterte die sechsköpfige Jury ihre Entschei-
dung. Platz 2 (2.000 Euro) ging an die Handball-
sparte des TV Neerstedt (Landkreis Oldenburg),

Platz 3 (1.000 Euro) an die männliche E-Jugend
von AT Rodenkirchen (Kreis Wesermarsch).
Ausgezeichnet wurden auch die kreativsten
Bewerbungen. Hierfür gab es für jeden Verein
Gutscheine für Sportausrüstungen und einen
Pokal. Die kreativste Bewerbung lieferte nach
Ansicht der Jury die weibliche C-Jugend des TV
Cloppenburg. Ausschlaggebend war ein toll ge-
staltetes Video in dem die Mannschaft vorge-
stellt und die Trainingssituation abgebildet wird,
Erfolge hervorgehoben werden und der Spaß
am Mannschaftssport eindrucksvoll herausge-
arbeitet wurde. Platz 2 ging an die weibliche C-
und B-Jugend der JSG Wilhelmshaven, Platz 3
an die weibliche C- und B-Jugend vom Sport-
verein GW Mühlen (Kreis Vechta). 
Geehrt wurden auch die besten Jugendtrainer
im Bereich Handball. Der Preis, dotiert mit einer
Trainerausrüstung und einer Reise für zwei Per-
sonen zu einem Vorrundenspiel der deutschen
Herren-Nationalmannschaft bei der Weltmeis-
terschaft 2019 in Berlin, wurde von der Jury an
Vater Michael und Tochter Christine Fleßner
vom Tvd Haarentor in Oldenburg verliehen. „Je
kreativer das Training, desto erfolgreicher die
Mannschaft – so könnte das Motto der Fleßners
lauten. Mit Musik, Gesellschaftsspielen und
dem Einsatz neuer Medien wird der Trainingsall-

tag bereichert und macht den Spaß am Hand-
ball noch größer“, begründete die Jury ihre Ent-
scheidung.
Schirmherren des diesjährigen Nachwuchsför-
derpreises der Öffentlichen Oldenburg waren
die beiden Handball-Torwartstars Johannes
„Jogi“ Bitter und Madita Kohorst. Der gebürtige
Oldenburger Bitter spielt seit 2002 für die deut-
sche Handball-Nationalmannschaft und verhalf
ihr 2007 bei der Weltmeisterschaft mit seiner
Leistung zum Titelgewinn. „Jogi“ Bitter begann
mit dem Handballspielen bei der HSG Neuen-
burg/Bockhorn (Kreis Friesland). Derzeit spielt
er beim TVB 1898 Stuttgart in der 1. Bundesli-
ga. Madita Kohorst erlernte das Handballspielen
beim TV Dinklage (Kreis Vechta). 2013 wech-
selte sie als Jugendspielerin zum VfL Oldenburg
und gehörte seit der Saison 2016/17 zum Kader
der Bundesligamannschaft. Sie bestritt bisher
30 Spiele für die deutsche Juniorinnen-Natio-
nalmannschaft, unter anderem bei der Europa-
meisterschaft 2015 und der Weltmeisterschaft
2016 und wechselte zu Saisonbeginn 2018/19
zum TuS Metzingen. Kohorst betonte, dass Ta-
lent zwar sehr schön sei, aber allein nicht reiche,
um erfolgreich zu sein. Dazu kommen müsse viel
harte Trainingsarbeit. Öffentliche Vorstands-
mitglied Müllender kündigte an, dass es auch
2019 wieder einen Sport-Förderpreis geben
wird; über die Sportart sei noch nicht entschie-
den worden.
Nach der Siegerehrung startete eine große
Party mit Grillfest und vielen sportlichen Akti-
vitäten. Mit dabei als Überraschungsgast war
die 246-fache Handball-Nationalspielerin Anna
Loerper, die 2013/14 für den VfL Oldenburg
spielte und in dieser Zeit auch Mitarbeiterin der
Öffentlichen Oldenburg war. � jo

Viel Grund zum Jubeln hatten die Sieger des 
„Förderpreises für hervorragende Nachwuchsarbeit 

im  Jugendsport“ der Öffentlichen Oldenburg bei 
der Preisverleihung im Sportpark Donnerschwee 

in Oldenburg.
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� Das Instagram-Team der Öffentlichen.

Soziale Medien werden in der zunehmend di-
gitalisierten Welt immer wichtiger. Deshalb
ist auch die Öffentliche Oldenburg in diesem
Bereich schon seit einiger Zeit aktiv, etwa auf
Facebook und mit einem eigenen Youtube-
Kanal. Nun ist ein weiteres Projekt dazu ge-
kommen: Die Auszubildenden der Öffentli-
chen präsentieren sich auf der Foto- und Vi-
deo-Plattform Instagram.
Der kostenfreie Online-Dienst Instagram wurde
2010 in San Francisco entwickelt und ermög-
licht seinen Nutzern das Teilen von Fotos und Vi-
deos. Seit 2012 gehört der digitale Dienst zu Fa-
cebook. Instagram ist eine Mischung aus Micro-
blogging und audiovisueller Plattform. Nutzer
können Fotos und Videos auf ihrem Profil pos-
ten und mit einem Text und #Hashtags verse-
hen. Man kann Accounts von Freunden und Be-
kannten ebenso wie denen von Prominenten,
Bloggern oder Unternehmen folgen und so re-
gelmäßig deren Bilder anschauen und liken.
Und warum ist diese Fotoplattform auch für
Unternehmen interessant, ja relevant? Viele
Firmen haben mittlerweile einen Instagram
 Account und nutzen ihn unter anderem, um
das Unternehmen mit seinen Produkten opti-
mal zu präsentieren. Eine gute Strategie ist
hierbei wichtig, um die richtige Zielgruppe zu
erreichen. Mit den richtigen Inhalten können
Bilder und Videos geschickt für Werbezwecke
eingesetzt und Instagram als Marketing-Kanal
genutzt werden. Und Instagram ist in kürzester
Zeit extrem populär geworden. Am 20. Juni
2018 wurde die Marke von einer Milliarde akti-

ve Nutzer weltweit geknackt; in Deutschland
sind es auch schon 17 Millionen (Facebook: et-
wa 31 Millionen).
Die Öffentliche Oldenburg nutzt die Plattform,
um dem Unternehmen ein neues Gesicht zu
verleihen – nämlich das ihrer Azubis! Wir be-
richten nahezu täglich in Storys, was Auszubil-
dende alles erleben und gewähren dadurch ei-
nen authentischen Blick hinter die Kulissen.
Das können Situationen in der Berufsschule, in
der Direktion, bei Seminaren oder in einer Ge-
schäftsstelle sein. Die Auszubildenden greifen
selbst zur Kamera, um Eindrücke festzuhalten.
Natürlich zählen aber auch gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten, wie das Oldenburger Stadtfest,
der Oldenburger Kramermarkt oder der IHK-
Ausbildungslauf zum Content auf Instagram. 
Die Idee, einen Instagram-Account der Öffent-
lichen aus Sicht der Auszubildenden ins Leben
zu rufen, hatten Lena Rückoldt (Aus- und Wei-
terbildung) und Pia Marie Schubert (Unterneh-
menskommunikation). Im ersten Schritt wur-
den Auszubildende des zweiten Ausbildungs-
jahrs angesprochen, ob sie Lust auf solch ein
spannendes Projekt haben. In einem Workshop
wurde den Auszubildenden die Social-Media-
Strategie der Öffentlichen erklärt sowie die
Wünsche und Ziele, die mit dem neuen Kanal
erreicht werden sollen. Die Neugier war ge-
weckt. Spontan bekundeten acht Auszubilden-

de großes Interesse – das #team_oeffentliche
war geboren.
Und wie läuft es? Eine gemeinsame Whats-
App Gruppe entscheidet über Fotos und Videos,
die bei Instagram online gestellt werden. Dabei
gibt es immer wieder neue Ideen und Mini-Pro-
jekte, die mit Humor und Authentizität auf Ins-
tagram gezeigt werden. Protagonisten sind im-
mer die Auszubildenden selbst. Durch sie lässt
sich die Öffentliche über die Schulter schauen:
Wer sind wir, was machen wir, und wo sind wir
überall dabei? Das Projekt Instagram wird kon-
tinuierlich von den beiden Initiatorinnen beglei-
tet und weiterentwickelt. Neue Themen und Fo-
tos werden besprochen sowie mögliche Video-
dreh-Szenarien arrangiert. „Es ist toll, dass so
viele Azubis bei dem Pilotprojekt engagiert mit-
machen, das stärkt das Wir-Gefühl“, freut sich
Lena Rückoldt. Mit diesem „Sprachrohr der Öf-
fentlichen“ könne genau die Zielgruppe ange-
sprochen werden, die das Unternehmen errei-
chen wolle. Auch können Synergien zum gro-
ßen Bruder Facebook genutzt werden. 
Vielleicht werden die Auszubildenden der Öf-
fentlichen mit ihrem Instagram-Account sogar
einmal zu Influencern. Dazu gehören viele Follo-
wer und Likes. Die Azubis würden sich freuen,
wenn auch die Leserinnen und Leser von KON-
TAKT zu Followern werden von: #team_oef-
fentliche. � P.M.S.

#team_öffentliche
AUSZUBILDENDE DER ÖFFENTLICHEN OLDENBURG AUF INSTAGRAM AKTIV
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LAUFEN für die Ausbildung

So viele „Einser“ gab es noch nie: 201 junge
Leute aus dem Bezirk der Oldenburgischen
 Industrie- und Handelskammer (IHK) haben
im Sommer 2018 ihre Ausbildung mit der
Note „sehr gut“ abgeschlossen.
Am 24. August  wurden sie im Rahmen einer
Feier in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen
ausgezeichnet. Zu den Top-Azubis  gehört
auch Andre Esin von der Öffentlichen Olden-
burg als bester Auszubildender im Berufsbild
Kaufmann/-frau für Versicherungen und
 Finanzen im IHK-Bereich Oldenburg.
Insgesamt hat die Oldenburgische IHK in
 diesem Sommer 3.848 Auszubildende in 116
Berufen geprüft. 157 der besonders erfolg -
reichen Absolventen durchliefen eine kauf-
männische Ausbildung, 44 eine gewerblich-
technische. Dafür waren 1.308 Prüfer und
Prüferinnen ehrenamtlich im Einsatz. � rk

Dr. Thomas Hildebrandt, (links) stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der IHK, beglückwünschte
Andre Esin (2. von links) im Beisein von Christian
Willers (2. von rechts), Abteilungsdirektor Personal
und Personalentwicklung bei der Öffentlichen und
IHK-Präsident Gert Stuke.

ANDRE ESIN ausgezeichnet

Zum 16. Mal wurde dieses Jahr der IHK-Ausbildungslauf
veranstaltet – und er erfreut sich weiter großer Beliebt-

heit. In weniger als zwölf Stunden war das Lauf-Event
ausgebucht: die rund 1.200 Startplätze waren vergeben.

Der Startschuss fiel am 7. September gegen 16 Uhr: Die
 äußeren Bedingungen waren ideal: pünktlich zum Start

schien die Sonne. Traditionsgemäß laufen Auszubildende,
Ausbilder, Prüfer und Lehrer jährlich am ersten September-

freitag zwölf Kilometer um das Zwischenahner Meer, um für
die betriebliche Ausbildung zu werben. Mit dabei war wie

immer in den vergangenen Jahren auch ein Team der
 Öffentlichen Oldenburg, insgesamt 22 Läuferinnen und Läufer
stark (auf dem Bild in den roten Trikots). „Hinter dem Ausbil-
dungslauf steckt viel Arbeit, aber auch mindestens genauso

viel Spaß“, so Ludger Wester, Fachkräfteberater bei der
 Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Die

gesamte Veranstaltung wurde von den Auszubildenden der
IHK organisiert: von der Ansprache der Sponsoren über das

Teilnehmermanagement bis hin zur Vorbereitung der Sieger-
ehrung mit anschließendem Grillen. Unterstützt wurde der

Ausbildungslauf durch Geld- und Sachspenden von Aus -
bildungsbetrieben aus dem Oldenburger Land. � rk



Vereint jubelten die drei besten Mannschaften des 14. Juniors Cup der Öffentlichen Oldenburg nach dem Turnier. In der voll besetzten Robert-
Schumann-Halle in Oldenburg lieferten sich die A-Juniorinnen von Bayer Leverkusen und Gastgeber VfL Oldenburg ein beherztes Duell, das
die Leverkusenerinnen schließlich mit 14:10 gewannen. Platz 3 holte sich HV Quintus aus den Niederlanden. „Leverkusen war klar stärker, gegen
das Team darf man verlieren“, sagte VfL-Coach Thorsten Feickert nach dem Spiel. „Aber wir haben Moral bewiesen.“ Viel Lob erhielten auch das
Organisationsteam und die Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatten. � rk

Vereinter Jubel beim Juniors Cup
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die große Vorfreude auf die Leichtathletik-
Europameisterschaft in Berlin hat sich – wie
viele von Euch wahrscheinlich aus den Me-
dien mitbekommen haben – für mich nach
sehr intensiven und erfolgreichen Trainings-
lagern leider in Luft aufgelöst. Meine Verlet-
zung brach wieder auf, und ich musste da-
mit die EM-Teilnahme und meine Medaillen-
hoffnungen begraben. Die Konsequenz war,
dass ich die gesamte Saison 2018 absagen
musste.

Und wenn schon, dann kommt es ja auch meis-
tens von allen Seiten: um mich optimal auf die
EM vorbereiten zu können, hatte ich an der Uni
ein Urlaubssemester beantragt, was auch
nicht mehr rückgängig zu machen war. So sah
ich mich plötzlich ohne Aufgaben. Ich muss
ehrlicherweise zugeben, dass ich in ein ziemli-
ches Loch fiel. Nicht an der EM teilnehmen zu
können, war und ist der härteste Rückschlag,
den ich bisher einstecken musste.

Um mich davon abzulenken, musste ich ein
bisschen den Kopf frei kriegen und flog dazu
mit meiner Mama und meiner besten Freundin
nach Barcelona und Mallorca. Die Urlaube und
auch viele Gespräche mit meinem Trainer hal-
fen mir schließlich, das Tief zu überwinden. Als
ich dann als Zuschauerin im Berliner Olympia-
stadion saß, kam auch die Motivation, wieder
zu den Besten Europas zu gehören, schlagartig
zurück. Ich durfte auch an einer netten Frage-
runde mit Vertretern der Öffentlichen Olden-
burg – Vorstandsmitglied Jürgen Müllender
und Weitsprung-Legende Heike Drechsler –
teilnehmen.

Mittlerweile bin ich wieder im Training. Außer-
dem bin ich bei der Bundeswehr, habe bereits
meine Grundausbildung absolviert und bin jetzt
Sportsoldatin der Sportfördergruppe der Bun-
deswehr. Im Oktober steige ich auch mit dem
nächsten Mastersemester wieder ins Studium
ein. Es geht also wieder aufwärts!

Ich wünsche allen KONTAKT-Leserinnen und -
Lesern, dass der Herbst so golden bleibt wie
der Sommer war!
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.



Wenn Kabarettist Rüdiger Hoffmann auf der
Bühne sein berühmtes „Ja, hallo erstmal . . . “
anstimmt, dann ist eines klar: Der ganze Saal
beginnt zu glucksen und zu kichern. Ein Effekt,
den auch Petra Nollmann bei einigen Menschen
erzielt. Schon bei der Begrüßung in einem Ol-
denburger Mehrgenerationenhaus müssen ei-
nige Teilnehmer ihres Kurses losprusten. Völlig
in Ordnung, denn das ist absolut gewollt. Für die
Lachyoga-Leiterin ist damit ein wichtiges Ziel
der regelmäßigen Treffen erreicht. Sanskrit
hasya, also das grundlose Lachen, steht hier im
Vordergrund und soll die Menschen ein klein
wenig glücklicher und entspannter machen.
Der Weg dahin ist eigentlich ganz einfach: Über
die motorische Ebene, beispielsweise durch
rhythmisches Klatschen, und mit pantomimi-
schen Übungen wird zunächst ein künstliches
oder absichtliches Lachen erzeugt, das relativ
schnell in ein spontanes echtes übergeht. Ob’s
funktioniert? Ich starte einfach den Selbstver-
such, um dies herauszufinden.

HEUTE SCHON gelacht?
LACHYOGA BRINGT SPASS UND ENTSPANNUNG

KLATSCHEN FÜR EIN LÄCHELN
Mit verschiedenen Einheiten bringt die sympa-
thische Trainerin, die vor drei Jahren auch den
Lachclub Oldenburg gegründet hat, die Teil-
nehmer dazu, die Mundwinkel zunehmend
nach oben wandern zu lassen. Mehrere Me-
thoden führen dazu, darunter auch Dehn- und

Atemübungen, die zwar ein bisschen an das
klassische Yoga erinnern, sich aber dennoch
davon unterscheiden. Dafür stellen wir uns
beispielsweise auf die Zehenspitzen und rek-
ken die Arme in die Höhe, machen uns also
richtig lang. Nachdem der Körper gestreckt
und intensiv mit Sauerstoff versorgt wurde,
geht es an die ersten Klatschübungen.
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Es muss nicht echt sein und kann doch so viel bewirken: ein herzhaftes Lachen. 
Es fördert die Gesundheit, stimmt glücklich und lässt einen die Welt da draußen vergessen. 

Wie gut, dass man „grundloses Lachen“ erlernen kann.

GUT GELAUNT DURCH DEN ALLTAG
Hier ein paar Tipps und Tricks, wo sich bei den täglichen Aktivitäten immer wieder kleine
Lachpausen einbauen lassen, um so aufkeimendem Ärger entgegenzuwirken und sich für
den weiteren Tag zu stärken. Das Handy-Lachen: Kein Mensch sieht, dass man eigentlich nur
grundlos lacht, denn es sieht so aus, als würde man sich angeregt unterhalten. So fällt es gar
nicht auf, wenn man immer wieder herzhaft lacht. Die rote Ampel: Ein idealer Ort für eine kleine
Auszeit, denn eine rote Ampel sollte man eigentlich als kleines Geschenk im Alltag empfinden.
Lacht man in dieser Zeit ausgiebig, wertet man das Warten nicht mehr als Belastung. 
Schulterklopfen: Der Chef meckert mal wieder und das Gefühl, nichts wirklich zu schaffen, 
lässt einen nicht mehr los: Nun ist es an der Zeit, sich selbst mit einem freundlichen Lachen 
von Zeit zu Zeit mal auf die Schulter zu klopfen. � M.J.

I N F O T H E K



Lachyoga-Trainerin Petra Nollmann.

den: „Wie schön, dass du da bist“, denn nur
dann wirkt das zunächst etwas schüchterne
und verhaltene Lächeln auch ansteckend und
kann sich schon bald zu einem richtigen La-
chen steigern. Durch solch spielerische Ele-
mente soll es den Teilnehmern erleichtert wer-
den, vom zunächst willentlichen in das unwill-
kürliche Lachen und in einen Zustand kindli-
cher Verspieltheit zu gelangen. Außerdem ver-
schenken wir ein Lachen mit unseren Händen,
kichern aufgeregt und geben uns lachend die
Hand. „Es handelt sich beim Lachyoga übri-
gens auch um eine weltweite Bewegung für
Gesundheit, Glück und Frieden – und natürlich
auch den inneren Frieden“, so die Lachyoga-
Trainerin. Einmal im Jahr gipfelt diese Bewe-
gung im Weltlachtag, der stets am ersten
Sonntag im Mai gefeiert wird. 
Mein ganz persönliches Fazit nach dieser er-
sten Lachyoga-Stunde? Ich fühle mich ange-
nehm ausgepowert, vermutlich werde ich am
nächsten Tag sogar etwas Muskelkater haben.
Dennoch gehe ich nun glücklich und be-
schwingt nach Hause und nehme mir dabei
ganz fest vor, von jetzt an auch einfach mal
ganz grundlos vor mich hin zu lachen – es
wirkt! � Melanie Jülisch
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Lachyoga-Trainerin Petra Nollmann.

Wir brauchen keine Witze 
und keine Comedy, allein die
Körperübung stimmt positiv.“



Es handelt sich beim Lach -
yoga übrigens auch um eine

weltweite Bewegung für 
Gesundheit, Glück und Frieden

– und natürlich auch 
den inneren Frieden.“



GEMEINSAM FRÖHLICH SEIN
Lachclubs sind offene soziale Treffs von
Menschen, die gemeinsam Lachyoga 
praktizieren. Sie werden von zertifizierten
Lachyoga-Lehrern gegründet und geleitet,
die durch das von Madan Kataria entwickelte
Trainingsprogramm entsprechend geschult
sind. Die Anleitung in den Lachclubs erfolgt
auf ehrenamtlicher Basis. Wer mehr über
den Lachclub Oldenburg erfahren möchte,
der kann sich direkt wenden an 
Petra Nollmann (0172-4171433 
oder lachyogawelle@ewe.net). � M.J.

I N F O T H E K

Weitere Informationen unter 
lachclub-oldenburg.jimdo.com
lachclub.info


fotolia-Racle Fotodesign

MIT MONTY PYTHON 
GEGEN DIE ENTZÜNDUNG 
Eigentlich plagte den amerikanischen Wissen-
schaftsjournalisten Norman Cousins in den
70ern eine chronische Entzündung der Wirbel-
säule. Anstatt sich jedoch ausschließlich von
Ärzten behandeln zu lassen, zog er sich in ein
schönes Hotelzimmer zurück und brachte sich
dort mit lustigen Filmen, Sketchen von Monty
Python, Büchern und gut gelaunten Gästen
systematisch zum Lachen – die Schmerzen
nahmen danach ab. Später gründete Cousins
an der Universität von Los Angeles eine Abtei-
lung für therapeutische Humorforschung 
(Gelotologie). Heute weiß die Lachforschung,
dass diese entzündungshemmende Wirkung
hauptsächlich durch die Ausschüttung von
Adrenalin und Noradrenalin zustande kommt.
Auch konnte der Immunologe Lee S. Berk den
Anstieg sogenannter T-Lymphozyten nachwei-
sen, die entartete Zellen im Körper bekämpfen.
Nachdem beim Lachen übrigens zunächst das
gesamte Gesicht vom Mundwinkel bis zum
 Augenmuskel unter Anspannung steht, tritt
 anschließend die heilsame Wirkung ein: 
17 Gesichtsmuskeln entspannen sich, sogar  
der Tränensack, weshalb wir manchmal sogar
Tränen lachen können. � M.J.

I N F O T H E K

Zwischendurch gibt es noch ein paar Erläute-
rungen, was Lachyoga mir neben der an sich
schon sehr spaßigen und entspannenden Un-
terrichtsstunde noch so alles bringen könnte –
wenn man es denn regelmäßig betreibt. „Die
Bandbreite ist sehr groß, und natürlich gibt es
kein allgemeines Heilversprechen“, sagt Noll-
mann. „Dennoch wird wohl jeder nach der
Stunde eine energetisierende Wirkung fest-
stellen, denn auch hier werden Glückshormo-
ne wie bei einem echten Lachen freigesetzt.
Über einen längeren Zeitraum hinweg wird da-
zu das Immunsystem gestärkt, das Blutdruck-
system stabilisiert und die Lebensfreude ge-
steigert.“ Dass Lachen die beste Medizin ist,
das weiß auch Dr. Madan Kataria aus Mumbai,
der 1995 mit seiner Frau Madhuri in Indien den
ersten Lachclub gründete und die Bewegung
von dort aus in die ganze Welt brachte. Heute
gibt es weltweit mehr als 6.000 Clubs.

SPIELERISCHE ELEMENTE
Dass all dies für mich als absoluten Neuling zu-
nächst ein wenig befremdlich wirkt, ist schon
bald vergessen; vielmehr geht die anfangs et-
was zögerliche Neugier allmählich in ein aus-
gelassenes und fast schon überdrehtes La-
chen über. Dafür sorgen die „Hahahas“ und die
„Hohohos“, bei denen zusätzlich das Zwerch-
fell trainiert wird, das Umhergehen im Kreise
und der Gruß in die Gruppe. „Wir brauchen kei-
ne Witze und keine Comedy, allein die Körper-
übung stimmt positiv“, so Nollmann. Blickkon-
takt ist während der lächelnden Aufwärm-
übungen wichtig, wobei wir alle langsam in der
Runde gehen und einander freundlich zuwen- fotolia-Robert Kneschke
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VIEL SPASS!

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

Als Preise für die
Gewinner winken:
� 70-Euro-Gutschein 
Theater Laboratorium
� 2 Karten Feuerwerk der 
Turnkunst 2018
� 20-Euro-Gutschein Douglas

Gewinner 
des Preisrätsels 
KONTAKT 2/2018
1. Rosemarie Arnken, Oldenburg
2. Norbert Hömmen, 
Löningen-Benstrup
3. Melanie Straßburg, Goldenstedt

Das Lösungswort 
der Ausgabe 2/2018 lautete:
KUNDENSERVICECENTER

Wie stark unser Leben von der Energieversorgung abhängig
ist, erfahren die Bewohner Europas an einem kalten Februar-
tag. Das komplette Stromnetz fällt zusammen und lässt
sich nicht mehr hochfahren. Piero Manzano ist Informatiker
und glaubt an einen Hacker-Angriff. Doch zunächst hört
ihm niemand zu. Je länger der Blackout andauert, desto
verzweifelter wird die Bevölkerung. Als Europol-Kommissar
Francois Bollard ihm endlich zuhört, werden dubiose  
E-Mails auf seinem Computer gefunden. Selbst unter
Verdacht wird Manzano eins klar: Der Gegner ist ebenso raffiniert 
wie gnadenlos. Unterdessen liegt Europa im Dunkeln, und die Menschen 
stehen vor ihrer größten Herausforderung: Es geht ums Überleben.
Marc Elsberg nimmt uns und seinen Protagonisten Piero Manzano in seinem Buch
„Blackout“ mit durch eine „Hetzjagd“ quer durch Europa. Und gerade das erzeugt
Tempo und gnadenlose Spannung. Gerade war der Schauplatz noch Brüssel im
nächsten Augenblick ist es Paris, dann wieder Berlin. Der Autor zeigt auf 
erschreckende Weise, was morgen schon grausame Wahrheit werden könnte und
man ertappt sich bei dem Gedanken: Was wäre, wenn es soweit ist? Wie würde 
man selbst mit der Situation umgehen? Mich hat das Buch gefesselt. � P.M.S.

ZUTATEN: � 450 Gramm Muskatkürbisfleisch
� 350 Gramm kleine Strauchtomaten � 3 rote
Zwiebeln � 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal
(etwa 270 Gramm) � 30 Gramm flüssige Butter
� Salz � 2 Messerspitzen Zimtpulver � Muskat,
frisch gerieben � 2 Esslöffel schwarzer Sesam

ZUBEREITUNG: Den Backofen auf 200 Grad Celsius
Umluft vorheizen. Das Kürbisfleisch in kleine Würfel
schneiden. Die Tomaten waschen, putzen und 
halbieren. Die Zwiebeln schälen und klein schneiden.
Die Kuchenform (20x30 cm) mit Backpapier auslegen
und mit dem Blätterteig auskleiden.
Kürbis, Zwiebeln und Tomaten darauf verteilen, mit 
der Butter bepinseln und mit Salz, Zimt und Muskat
würzen. Den Sesam darüber verstreuen und im 
Backofen etwa 30 Minuten backen. 
Warm servieren. � H.D.

KÜRBISTARTE 
MIT TOMATEN UND
ZWIEBELN

von Marc Elsberg, Blanvalet Verlag, 2013,
799 Seiten, ISBN 978-3-442-38029-9, 10,99 Euro

Blackout
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Über das Smartphone oder den Computer sind wir ständig online und
haben weltweiten Zugriff auf unsere Daten. Wir hinterlassen digitale
Spuren, benutzen Virenschutzprogramme und Firewalls in der Annah-
me, vollkommen sicher zu sein. Doch die Cyber-Kriminalität nimmt 
jährlich zu. Der Ertrag ist hoch und das Risiko für die Angreifer vergleichs-
weise gering. Es drohen finanzielle Schäden, Identitätsmissbrauch, 
Datendiebstahl, sowie Viren- und Hackerangriffe. Dabei stellen neue 
Verordnungen (zum Beispiel die EU-Datenschutz-Grundverordnung) 
Unternehmen und Privatpersonen vor neue Herausforderungen. 
Eine Cyberversicherung leistet bei entstandenen Eigen- und Drittschäden
und unterstützt mit umfassenden Serviceleistungen. Zu Eigenschäden
zählen unter anderem Kosten für Datenwiederherstellung, Identitätsmiss-
brauch oder Betriebsunterbrechung. Bei Drittschäden kann es zu unge-
wollten Übermittlungen von Schadprogrammen oder zum Verlust von 
Kundendaten kommen. Als Serviceleistung unterstützt ein geschulter 
IT-Experte (auch IT-Forensiker genannt) den Versicherungsnehmer. 
Er kann das Ausmaß des Schadens einschätzen, weitere Schäden ver -
hindern und Beweismaterial sichern. Bei Bedarf unterstützt ein Krisen-
kommunikator, um einen Imageschaden möglichst gering zu halten. 
Die Cyberversicherungen gibt es erst seit Kurzem auf dem Markt, die 
Leistungen werden ständig angepasst. Es empfiehlt sich daher, den 
eigenen Versicherungsbedarf regelmäßig überprüfen zu lassen. 
Die Cyberversicherung stellt eine passende Ergänzung zur bestehenden
IT-Sicherheit dar und sollte für Privatpersonen und Unternehmen ein
wichtiges Thema sein. � Alan Stone

? Was heißt eigentlich ...?

CYBER-
VERSICHERUNG




